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ERNÄHRUNG

FIT IN DEN 
FRÜHLING 
Die Tage werden länger und 
wärmer und die Lust größer, 
etwas für seine Figur zu tun. 
Bewegung und gute Ernährung 
sind ein Schlüssel dazu. 

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

MED KONKRET 

VORTRAG ZU 
BLUT IM HARN
Im zweiten Teil des Vortrags mit 
Primar  Andreas Reissigl am Dienstag, 
12. April, im LKH Feldkirch  geht es um 
Erkrankungen, die zu Blut im Harn 
führen können. 
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Schon neun von zehn 
Österreichern nutzen 
den Wald für ihre 
Aktivitäten.

WIEN. 90 Prozent der Ös-
terreicher nutzen den 
Wald in der Freizeit, rund 
jeder Zweite geht im Wald 
am liebsten spazieren, je-
der Fünfte nützt den Wald 
für sportliche Aktivitä-
ten wie Wandern, Laufen 
oder Radfahren. Das ent-
spricht auch der gesund-
heitsfördernden Wirkung, 
die dem Wald zugeschrie-
ben wird: regelmäßige 
Waldaufenthalte tragen 
zur körperlichen Erho-
lung und Regeneration, 
zum Stressabbau, zur 
Stärkung der Immunab-
wehr, zur Verbesserung 
der Schlafqualität oder 
zur Harmonisierung des 
zentralen Nervensystems 
bei. Das betonte Daniela 
Haluza vom Institut für 
Umwelthygiene der Med-
Uni Wien am Zentrum für 
Public Health. „Der Wald 
befriedigt dabei essenzi-
elle körperliche, seelische 
und soziale Bedürfnisse, 
die sich grundsätzlich 
sehr positiv auf die Ge-
sundheit des Menschen 
auswirken“, bestätigt die 
Umweltmedizinerin.

Außerdem ist der Wald 
auch als Erfahrungs- und 
Lernraum von großer 
Bedeutung, insbeson-
dere für Menschen mit 
psycho sozialen oder kör-
perlichen Bedürfnissen, 
für ältere Personen sowie 
Jugendliche und Kin-
der. Haluza: „Nachhalti-

ge Natur erfahrungen im 
Wald sensibilisieren und 
fördern alle Sinne.“

Eine „Wald-Nation“
Österreich ist eine „Wald-
Nation“, es gibt etwa 3,4 
Milliarden Bäume, das 
macht rund 400 Bäume 
pro Einwohner. Der Wald-
anteil an der Gesamt-
fl äche beträgt rund 48 
Prozent. Im Vergleich 
dazu haben Deutschland 
und die Schweiz „nur“ je 
31 Prozent. „Ein amerika-
nischer Forscher hat er-
rechnet, dass ein 50-jäh-
riger Baum in Hinblick 
auf den allgemeinen Um-
weltschutz 62.500 Dollar 
wert ist“, sagt Haluza. 
Die Herausforderung 
für die Zukunft sieht die 
MedUni-Wien-Forscherin 
so: „Wir haben viel Wald 
und sollten darauf achten, 

dass er die immer häu-
fi ger werdenden Klima-
extreme wie sommerliche 
Hitzewellen aushält. Wir 
müssen den vorhandenen 
Wald schützen und beste-
henden Wald und Bäume 
durch widerstandsfähi-
gere Arten rechtzeitig er-
setzen.“

Aber wo beginnt ein 
Wald und wo ein Park? 
Wie viele Bäume muss 
ein Park haben, um als 
Wald durchzugehen? Den 
Türkenschanzpark oder 
den Prater in Wien führt 
Haluza hier als gute Bei-
spiele an. Für die positive 
Bedeutung für das Klima 
ist diese Unterscheidung 
nicht wichtig. „Wien etwa 
ist eine grüne Weltstadt, 
weil wir es sein können. 
Mega-Citys wie Shanghai 
oder Mexico City tun sich 
da viel schwerer.“ 

Der Wald weckt die Lebensgeister bei Jung und Alt.

Ein Spielplatz für die FreizeitKommentar

Marlies
Mohr

Gähn ... an diesem Wochenende beginnt es wohl wie-
der, das große Gähnen. Denn es wird auf Sommerzeit 
umgestellt. Nicht, dass die Temperaturen derzeit auf 
Sommer stehen würden, aber es ist eben Zeit für die 
Sommerzeit. Und deshalb wird von Samstag auf Sonn-
tag an der Uhr gedreht. Viele haben mit dieser margina-
len Zeitverschiebung immer noch ihre Probleme. Nur 
gut also, dass Ostern und damit ein längeres Wochen-
ende kommt. Da können sich empfi ndliche Zeitgenos-
sen quasi in die Sommerzeit schlafen. Besser tun gegen 
diese spezielle Art von Kater aber Bewegung und fri-
sche Luft. Wie wäre es deshalb mit einem Waldspazier-

gang? Wissenschaftlich ist 
die gesundheitsfördernde 
Wirkung des grünen 
Tanns ja schon längst 
erwiesen (Seite 2). Auch 
Rituale können helfen, 
dieser Form von „Jetlag“ 
ein Schnippchen zu schla-
gen (Seite 10). Probieren 
Sie es einfach aus. Es 
schadet gewiss nicht. Ein 
hochaktuelles Thema zu 
dieser Jahreszeit ist auch, 
genau, die Figur. Jetzt, wo 

die dicken Jacken bald im Schrank verschwinden, soll 
die Silhouette schnell wieder hübsch aussehen. Aber: 
Lassen Sie die Finger von Crashdiäten. Die nützen 
nämlich nur begrenzt. Eine gute Ernährung, körper-
liche Aktivitäten und andere unterstützende Maßnah-
men wirken nachhaltiger (Seiten 4 und 12). Und vor 
allem: Nehmen Sie sich Zeit dafür. Zeit ist etwas, von 
dem viele meinen, es nicht mehr zu haben. Dabei geht 
es eigentlich nur darum, einmal gründlich Kehraus 
im Leben und im Terminkalender zu machen. Wie Sie 
das bewerkstelligen können, darüber informiert unser 
Expertentipp (Seite 14). Kennen Sie übrigens das Lied 
„Leichtes Gepäck“ von Silbermond? Wenn nicht, hören 
Sie doch einmal rein. Es lohnt sich. Ich wünsche Ihnen 
viel Spaß beim Lesen und Musikhören. 

Zeit für die
Sommerzeit

Zeit ist heut-
zutage etwas, 
von dem viele 
meinen, es nicht 
mehr zu haben.

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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GEWINNER – Im Rahmen
des „VN Fit & Gesund“-
Gewinnspiels holten
Mathilde Mietschnig aus
Brand und Tochter Elena
stellvertretend für ihren
Mann bzw. Vater Walter
einen Gutschein für
3 Übernachtungen für
2 Erwachsene inklusive
¾-Verwöhnpension,
Heu-Packung und Teil-
körpermassage im Hotel
Tyrol am Haldensee ab.
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MedUni Wien hat eine langjährige 
Erfolgsgeschichte.

Rund zwei Millionen Menschen 
greifen inzwischen jährlich auf 
die kostenlosen Services auf 
www.pollenwarndienst.at zu, 
die Pollen-App begleitet mehr 
als 240.000 Allergiker durch die 
Pollensaison. Auch für die in der 
Allergie so wichtige frühe Erken-
nung hat die Forschungseinrich-
tung Angebote parat. „Acht bis 
neun Jahre dauert es im Schnitt, 
bis Allergiker zu einer fachärzt-
lichen Diagnose und adäquaten 

Therapie kommen. Das ist defi -
nitiv zu lange“, betont der Lei-
ter, Uwe E. Berger. Wenn die Be-
schwerden wie juckende Augen, 
eine rinnende oder verstopfte 
Nase und Niesattacken nach einer 
Woche nicht abklingen und jedes 
Jahr etwa zur gleichen Zeit auftre-
ten, sollten sie abgeklärt werden. 
„Um Allergiker die Entscheidung 
für einen Arztbesuch zu erleich-
tern, haben wir einen klinisch 
geprüften Selbsttest in unsere 
App und die Webseite integriert.“ 
Der Fragebogen zeigt sehr zuver-
lässig die Wahrscheinlichkeit für 
das Vorliegen einer allergischen 
Atemwegserkrankung auf und ist 
einfach durchführbar. Neu im An-
gebot ist die Erweiterung der App 
um Prognosekarten, die Wetter-
vorhersagen mit Vorhersagen von 
Pollenkonzentrationen verbinden 
und Belastungen grafi sch anzei-
gen. Linktipps: www.pollenwarn-
dienst.at: Individuelle Pollenbe-
lastung, Download Pollen-App, 
Online-Selbsttest etc.

 Informationsplattform 
für Allergiker(innen): 

www.allergenvermeidung.org

Laut den Experten wird die 
Belastung durch Birken-
pollen heuer höher sein. 
WIEN. Sprunghaft präsentiert sich 
heuer die Belastungslage für 
Allergiker, denn der Pollenfl ug 
schwankt durch die unbestän-
digen Temperaturen. Früher als 
sonst stäubt nun schon die Esche 
und auch die Birke könnte früh 
blühen. Sie wird ab Ende März 
mehr Pollen in die Luft abgeben 
als im Vorjahr. Früh sollte auch 
die Therapie beginnen, um belas-
tendes Asthma oder die Entste-
hung weiterer Allergien zu ver-
hindern. 

Unbeachtete Purpurerle
Dieser Winter war laut Zentral-
anstalt für Meteorologie und 
Geodynamik der zweitwärmste 
in der knapp 250-jährigen Mess-
geschichte. „Die wechselnden 
Kalt- und Warmfronten wirkten 
sich auch auf die Pollensaison 
aus und sorgten für ein äußerst 
facettenreiches Frühjahr“, infor-
miert Katharina Bastl vom Ös-
terreichischen Pollenwarndienst 

der MedUni Wien. Aufgrund des 
milden Winters wäre der ohnehin 
schon relativ frühe Blühbeginn 
von Erle und Hasel zwar noch 
eher möglich gewesen, durch die 
Kälteeinbrüche wurde der Sai-
sonstart aber immer wieder ge-
bremst. „Dazu verlängert die bis-
her noch unbeachtete Purpurerle 
die Pollensaison. Sie blüht durch 
ihre sibirischen Gene bis zu zwei 
Monate vor ihren heimischen Ver-
wandten und bereitet Allergikern 
daher bereits ab Mitte Dezem-
ber Probleme. Durch ihre Ver-
wandtschaft mit Hasel und Birke 
können auch bei Menschen mit 
diesen Allergien schon so früh Be-
schwerden auftreten. Dort wo die 
Purpurerle verbreitet ist, verkürzt 
sich die pollenfreie Zeit somit auf 
nur noch zwei Monate im Jahr.“ 

Auch die Birke wird dieses Jahr 
etwas früher zu blühen beginnen. 
Abhängig vom Wetter der nächs-
ten Woche müssen Allergiker ab 
Ende März mit ersten Belastun-
gen rechnen. Die Pollenmenge 
wird heuer deutlich über dem üb-
lichen Schnitt liegen. Der Öster-
reichische Pollenwarndienst der 

Für Allergiker beginnen harte Zeiten.

Turbulenter Start in die Pollensaison

SCHWARZACH. Wer glaubt, seinen 
Körper durch absolute körper-
liche Schonung zu schützen und 
gesund erhalten zu können, der 
irrt. Denn ohne richtig dosierte 
Bewegung rosten wir buchstäb-
lich ein. Körperliche Bewegung 
ist die Voraussetzung für einen 
intakten Knochenstoff wechsel, 
indem Knochen und Knorpel ge-
fördert werden.

Mit zunehmendem Alter nimmt 
allerdings das natürliche Maß 
an Bewegungsaktivität ab. Doch 
ganz wichtig ist, dass in jedem 
Alter  mit Bewegung begonnen 
werden kann. Die richtige Bewe-
gung ist der Schrittmacher für 
einen  gesunden Knorpel.

Es sollten Sportarten bevorzugt 
werden, die die Gelenke scho-
nend und ohne große Belastung 
mobilisieren. Gelenkschonend 
sind alle Bewegungsarten, die 
gleichmäßig und ohne großen 
Kraftaufwand erfolgen können. 
Vermieden werden sollten harte 
Böden, abrupte Änderungen der 
Bewegungsabläufe sowie Sport-

arten mit heftigen Start- und 
Bremsaktionen.

Besonders Schwimmen und 
Aqua-Jogging sind geeignete 
Sportarten. Das Walking ist eine 
sanfte, aber äußerst eff ektive, 
gesund heitswirksame Sportart, 
die den ganzen Körper trainiert. 
Diese Form der Bewegung kann 
von allen betrieben werden. Zu 
den gelenkschonenden Sport-
arten gehören außerdem Rad-
fahren oder sanfte Gymnastik. 

Gesunder Sport 
für die Gelenke 

Die Nr. 1
für Gelenke

QUALITÄT AUS IHRER APOTHEKE

Dr. Böhm®: Qualität, die Vertrauen schafft.

Hochwertige Aufbaustoffe
für Gelenke, Knorpel, Bänder
und Bandscheiben.

Die einzigartige 5-fach Kombination
aus Glucosamin, Chondroitin, Collagen,
Hyaluronsäure und Schwefel plus
Vitaminen und Mineralstoffen.

ke

Institut fürSportverletzungen undGelenkschirurgie
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Damit Bewegung wieder Freudemacht!
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Auf Dauer hilft aber 
nur eine Verände-
rung des Ernäh-
rungsstils.
FELDKIRCH. Viele haben 
über den Winter ein paar 
Kilo zugelegt, und jetzt 
gilt es, dieses „Zuviel“ 
wieder los zu werden. Die 
Frage ist nur: Wie kann 
das gehen? Sogenannte 
„Crash-Diäten“ verspre-
chen eine schnelle Ge-
wichtsabnahme in kürzes-
ter Zeit, aber selbst wenn 
dies zutreff en würde und 
wir einiges abnehmen, 
kommt es in den meisten 
Fällen über kurz oder lang 
zum gefürchteten Jojo-
Eff ekt. Man nimmt wieder 
zu und wiegt dann häufi g 
noch mehr als zuvor.

Der einzige Weg schlank 
zu bleiben, ist eine dauer-
hafte Veränderung des Er-
nährungsstils. Dabei geht 
es aber nicht nur darum, 
was wir essen, sondern 
auch wie wir essen. Beob-
achten Sie sich eine Zeit-
lang genau und hinterfra-
gen Sie Ihr Essverhalten. 
Dabei können die von 
der Fachstelle Frauenge-
sundheit des Femail zu-
sammengestellten Tipps 
helfen:
● Essen Sie nur, wenn Sie 
hungrig sind: Häufi g es-
sen wir, weil wir es zum 
Beispiel gewohnt sind, 
um 12 Uhr Mittag zu es-
sen. Manchmal essen wir 
auch, weil wir einfach 
Gusto auf etwas haben. 
Vielfach essen wir auch 
aus emotionalen Grün-
den, etwa weil wir traurig 
sind oder weil wir uns et-
was Gutes tun möchten. 
Schauen Sie genauer hin, 
welches das eigentliche 
Bedürfnis ist und legen 
Sie sich eine geeignete 
Strategie zurecht, wie mit 
einer vertrauten Person 
zu sprechen, wenn es Ih-
nen nicht gut geht.
● Essen Sie langsam und 
bewusst: Nehmen Sie 
sich Zeit für Ihre Mahl-
zeiten, und setzen Sie 
sich zu jedem Essen hin. 
Oft essen wir zwischen-
durch, im Stehen oder am 
Schreibtisch. Da kommt 
der Genuss meist zu kurz. 

Bewusst genießen ist des-
halb so wichtig, damit wir 
merken, wenn wir satt 
sind und rechtzeitig auf-
hören zu essen. Es dauert 
etwa 20 bis 30 Minuten, 
bis unser Verdauungstrakt 
Sättigungssignale an das 
Gehirn melden kann. Oft 
haben wir dann schon viel 
zu viel gegessen.
● Essen Sie regelmäßig 
und lassen Sie keine Mahl-
zeiten ausfallen: Wenn 
Sie abnehmen möchten 
ist es wichtig, dass keine 
Hungergefühle aufk om-
men. Sobald wir Hunger 
haben, drehen sich un-
sere Gedanken nur noch 
darum, was wir essen 
könnten, und der Griff  zu 
Süßem wird verlockend, 
weil es schnelle Energie 
verspricht, die allerdings 
auch sehr schnell wieder 
verpuff t. Solchen Heiß-
hungerattacken können 
wir vorbeugen, indem 
wir uns an die drei Haupt-
mahlzeiten halten. Orien-
tieren wir uns an unserem 
Hunger- und Sättigungs-

gefühl, kann auch ruhig 
noch eine kleine Zwi-
schenmahlzeit dazu kom-
men. Vergessen Sie auch 
nicht, ausreichend Wasser 
zu trinken. Oft wird näm-
lich Hunger mit Durst ver-
wechselt 
● Bewegung: Zu einer er-
folgreichen Gewichtsab-
nahme gehört auch Bewe-
gung. Indem wir vermehrt 
Bewegung in unseren All-
tag einbauen, können wir 
ohne großen Zeitaufwand 
etwas für unsere Gesund-
heit und unser Gewicht 
tun. Dazu zählt beispiels-
weise Treppen steigen 
statt den Lift zu nehmen, 
Wege zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad zurückzule-
gen oder das Auto etwas 
weiter weg zu parken und 
den Rest des Weges zu 
Fuß zu gehen. Wer noch 
einen Schritt weiter gehen 
möchte, sollte sich eine 
Sportart suchen, die Freu-
de macht und mit kleinen 
Schritten beginnen. Güns-
tig ist es, sich gleich ein 
konkretes Ziel zu setzen. 
Ein Beispiel: Ich gehe zwei 
Mal in der Woche 15 Minu-
ten joggen. Wenn die Um-
setzung gut funktioniert 
ist natürlich jederzeit eine 
Steigerung möglich. Und 
natürlich dürfen wir uns 
auch für jedes erreichte 
Ziel belohnen, allerdings 
nicht mit einem guten 
Essen, denn das können 
wir ja jeden Tag bewusst 
genießen.

Infos: FEMAIL Frauen-
informationszentrum Vorarlberg, 

Feldkirch, Tel. 05522 31002, 
E-Mail: info@femail.at

Trinken ist wichtig, weil Hunger oft mit Durst verwechselt wird.

Schlank in den Frühling

Essen darf auch Genuss sein.

Die Bienen sammeln Harz
von verschiedenen Baum-
knospen und Sträuchern
und verarbeiten es zu Pro-
polis – auch Kittharz ge-
nannt. Damit werden die
Bienenbehausungen abge-
dichtet und Bakterien, Pil-
ze und Viren bekämpft. Pro-
polis wird seit jeher von
den Menschen zur Förde-
rung der Gesundheit und
Heilung genutzt und heute
in Form von Kapseln, Tink-
turen, Cremes, Lösungen,
Lutschtabletten oder Puder
in den Fachdrogerien ange-
boten.

Über 200 Inhaltsstoffe
Propolis besteht aus wech-
selnden Anteilen von Har-
zen und Balsamen, Wach-
sen, Ölen, einem hohen An-
teil an Flavonoiden und an-
deren Stoffen. Bis heute
sind mehr als 200 verschie-
dene Einzelstoffe in Propo-
lis bekannt, was seine viel-
seitigeWirkung erklärt.

VielseitigeWirkung
Propolis ist bakterizid, fun-
gizid, viruzid und immun-
modulierend. Stille Ent-
zündungen (sog. silent in-
flammations), die für lan-
ge Zeit nicht spürbar sind,
werden für die Entwicklung
von weit verbreiteten chro-
nischen Erkrankungen wie
Arteriosklerose, chronische
Lungen- und Darm-Erkran-
kungen, Diabetes-II und
Krebs verantwortlich ge-
macht. Gegen diese stillen
Entzündungen kann Propo-
lis in der Vorbeugung gute
Dienste leisten.

Auch zur Stärkung des Im-
munsystems bei nahender
Grippe- und Erkältungs-
welle empfiehlt sich eine
Propolis-Kur. Äußerlich bei
Entzündungen, Reizungen
und auch trockener Haut
kommen Propolis-Salbe
und -Puder erfolgreich zur
Anwendung. Lassen Sie
sich in den Fachdrogerien
beraten.

NatürlichesAntibiotikum
Weltweit beschäftigen sich
heute Wissenschaftler mit
den medizinischen Eigen-
schaften dieses besonde-
ren Stoffs der Bienen. Pro-
polis kann ohne Übertrei-
bung als natürliches Anti-
biotikum bezeichnet wer-
den, mit dem Vorteil, dass
keine Resistenzbildung zu
erwarten ist und die körper-
eigene Darmbakterienflora
nicht gestört wird.

Propolis: Altes Wundermittel
aus dem Bienenstock
neu entdeckt!

„Eine Propolis-Kur
zur natürlichen Ge-
sunderhaltung und
zur Unterstützung
des Immunsystems
ist sehr empfehlens-
wert.“

GF Kräuter.Müller
BERTRAM MÜLLER

DAS WISSEN DER DROGISTEN
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Lebensqualität
ohne Brille

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

Informationsabende
zur Augenlaserbehandlung

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

Claudia Prossegger-Steffani, Langen b. Bregenz, 43 Jahre

Da ich nur auf die Weite scharf sehen konnte,

musste ich im Job permanent die Brille

auf- und absetzen.

Nach der Behandlung in Bregenz war die

lästige Sehhilfe Geschichte und ich konnte

schon am nächsten Tag wieder meiner

Arbeit nachgehen. Auch die Lebensqualität

beim Autofahren ist nicht zu vergleichen.

Ich kann definitiv sagen, dass ich ein neuer

Mensch bin.

Freitag, 08. April, 19.00 Uhr, Augenlaserzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Donnerstag, 28. April, 19.00Uhr, Augenlaserzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at

Besuchen Sie uns in
Halle 2 | Stand 30

31. März bis 3. April 2016
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Die Mundhygiene 
ist eine wesentliche 
Vorsorgetherapie 
für gesunde Zähne.
VANDANS. Tag für Tag ste-
hen Zahnbürste, Zahn-
pasta und Zahnseide im 
Kampf gegen die Spuren 
unseres „Nahrungstages“; 
mehr oder weniger gelingt 
es dabei, den entstande-
nen Biofi lm (Plaque) von 
den Zähnen zu entfer-
nen. Doch allem Bemü-
hen zum Trotz erweisen 
sich so manche Keime 
als hartnäckig. Die Fol-
gen sind Kariesbefall und 
Zahnfl eischerkrankungen 
wie Gingivitis oder Paro-
dontitis. Dass es nicht so 
weit kommt, dafür sorgen 
Kontrollen beim Zahnarzt 
und Termine beim Mund-
hygieniker: von Kindes-
beinen an.

Edda rutscht in der 
Zahnarztpraxis von Ga-
briele Sonderegger in 
Vandans auf den Behand-
lungsstuhl. Die Neun-
jährige hat ihren ersten 
Mu n d hyg i e n e t e r m i n . 
Ein wenig nervös ist sie 
schon. Stefanie Romagna 

beruhigt sie: „Es tut gar 
nicht weh. Ich erkläre dir 
genau, was ich mache.“ 
Die Zahnarztassistentin 
mit Zusatzausbildung in 
Prophylaxe lässt den Stuhl 

zur Liege werden, streift 
Edda ein türkis-farbiges 
Lätzchen über, und eine 
Spezialbrille schützt ihren 
Augenbereich. Nachdem 
die kleine Patientin mit 
einem antibakteriellen 
Mittel den Mundraum 
gespült hat, geht die Ex-
pertin ans Werk. Sie tupft 
behutsam kleine Mengen 
von Pasta zur Anfärbung 
von Plaque auf die Zähne. 
„Rosarot weist auf bis zu 
drei Tage alte, violett auf 
ältere Beläge hin.“ Eddas 
Gebiss leuchtet in beiden 
Farben. 

Verhärtete Fronten
Ein Hinweis auf man-
gelnde Putztechnik? „Ge-
rade beim Wechsel von 
Milch- zu bleibenden Zäh-
nen können Schmerzen 
oder Bluten das Putzen 
erschweren“, klärt Ste-
fanie Romagna auf. Also 
kein Versäumnis. Der 
Speichelsauger surrt, ein 
Ultraschallgerät ergänzt 
die zahnarzttypische Ge-
räuschkulisse. Mit zweite-
rem entfernt die versierte 
Prophylaxe-Assistentin 
erst den Zahnstein im Be-
reich der Schneidezähne 
– „gerade dort minerali-
siert der Speichel gerne 
mit liegen gebliebenem 
Plaque und bildet so den 
verhärteten Belag“. Nun 
der Wechsel zum Aerfl ow-
gerät. Dieses presst mit ge-
nau dosiertem Luftdruck 
mit antibakteriellem Mit-
tel angereichertes Wasseer 
auf Zähne und Zwischen-
räume und rückt dem an-
gefärbten Biofi lm so wir-
kungsvoll an die Substanz.

Erst oben, dann unten
Mit weit geöff netem Mund 
liegt Edda da, blickt ge-
spannt an die Decke. „Tut 
es weh?“ Kopfschütteln. 
Spülen und Blick in den 
Spiegel. Die kleinen, teil-
weise Mich- und bleiben-
den Zähne strahlen jetzt 
weiß. Der nächste Schritt: 
Stefanie Romagna poliert 
Zahn für Zahn mit Spezi-
algerät und fl uorhaltiger 
Pasta, Zahnseide komplet-
tiert das Mundhygiene-
werk. Edda atmet durch: 
„War gar nicht schlimm.“ 
Im Gegenteil: Beim Strei-
fen mit der Zunge über die 
Zähne spürt sie freudig 
das glatte Ergebnis. Damit 
es bestmöglich so bleibt, 
greift Assistentin Roma-
gna zum Demo-Gebiss. 
Da Edda eine elektrische 
Rundkopf-Zahnbürste 
verwendet, nimmt sie eine 
solche zur Hand: „Erst die 
Kaufl ächen, also die Ba-
ckenzähne oben, dann 
unten putzen. Jetzt hältst 
du die Zahnbürste im 90 
Grad Winkel zu den Zäh-
nen und beginnst unten; 

nimmst dir jeden Zahn mit 
leichten Hin- und Herbe-
wegungen und leichtem 
Druck vor; erst innen, 
dann außen. Dasselbe 
machst du mit den oberen 
Zähnen“, beschreibt die 
Prophylaxe-Assistentin 
die richtige Technik, die 
jeden Morgen und Abend 
wiederholt wird.

„Die Zahnpasta nur aus-
spucken, nicht ausspü-
len“, räumt sie zudem mit 
einer gängigen Praxis auf. 
Weiters empfi ehlt sie den 
Griff  zur Zahnseide, gera-
de beim kleinen Gebiss. 
„Die Zahnzwischenräu-
me sind meist noch sehr 
eng. Hier ist das Risiko 
für Karies hoch.“ Noch ei-
nes: Die Bürsten bzw. die 
Köpfe der Zahnbürsten 
sollten alle sechs bis acht 
Wochen ausgewechselt 
werden. So, Edda rutscht 
vom Stuhl. Sie strahlt. Ein 
Folgetermin ist jetzt ein-
mal nicht von Nöten. Ga-
briele Sonderegger, ihre 
Zahnärztin, wird bei der 
nächsten Kontrolle darü-
ber befi nden.

Die Beläge sind entfernt. Die Zähne strahlen in natürlicher Farbe.

Strahlendes Lächeln von Kindesbeinen an

Zahnprophylaxe – 
Kette ohne Lücke
Bereits im Kindergar-
ten wird intensiv an der 
Bewusstseinsbildung 
für gesunde Zähne ge-
arbeitet. Mindestens 
einmal im Jahr besu-
chen Zahngesund-
heitserzieherinnen die 
Kinder und vermitteln 
Rundum-Wissen zum 
Gesundheitstraining für 
die Zähne. Ein weiteres 
bedeutendes Glied in 
der prophylaktischen 
Kette sind die halbjähr-
lichen Kontrollen beim 
Zahnarzt und somit die 
gründliche Untersu-
chung des Mundrau-
mes. Diesen folgen (bei 
Bedarf) regelmäßige 
Termine beim Mund-
hygieniker. Mit spe-
ziellen Werkzeugen 
rücken die Prophylaxe-

Experten Plaque, Ka-
ries, Zahnstein, Kon-
krementen u. a. an die 
Substanz – Putztechnik-
Optimierung inklusi-
ve. Denn: Das tägliche 
Putzen zu Hause bildet 
den Grundstein für eine 
wirkungsvolle Zahn-
reinigung. „Das System 
funktioniert“, weiß 
Zahnärztin Ga briele Son-
deregger, ergänzt aber: 
„Im Kindheitsalter soll-
te von Seiten der Eltern  
bestmöglich unterstützt 
und nicht zu früh die 
volle Verantwortung in 
Kinderhände übertragen 
werden. Die Motorik ist 
mitunter noch nicht so 
gut ausgereift. Eine Er-
scheinung, die übrigens 
auch im Alter wieder 
auftreten kann.“

Mit speziellen Geräten wie Ultraschall-, Pulverstrahlgeräten bzw. 
Sonden wird gegen Zahnstein und Beläge vorgegangen.

Die mit spezieller Pasta angefärbten Zähne zeigen, wo sich Beläge 
befi nden, die Intensität weist auf das Alter hin.

Eine gründ-
liche Zahn-

reinigung gehört 
zum täglichen 
Pflichtpro-
gramm.

STEFANIE 
ROMAGNA



irektverrechnung

Jetzt die
Weltneuheit
Virto V
testen.

Hörgeräte, die
Ohr verschwinden.



GaultMillau und Guide Michelin
sind schon lange auf das Gour-
met- und Boutiquehotel Tanzer
im Südtiroler Pustertal aufmerk-
sam geworden. Sie finden seit
Jahren nur anerkennende Worte
für das charmante Haus in der
Ferienregion Kronplatz.

Spätestens seit dem großen
Umbau im vergangenen Jahr
zählt das Hotel zu den echten
„Geheimtipps“ des Landes.
Der Tanzer erfüllt alle Ansprü-
che an zeitgemäße Architektur,
Wohngesundheit und Klima-
schutz. In geschmackvoller und
hochwertiger Holzbauweise sind
neue Zimmer und Suiten mit
Wohlfühlbädern entstanden.
Handverlesene Naturmateri-
alien und modernes Design
haben Einzug gehalten. Den
Gästen nur das Beste, ist die
Devise des Hauses, in dem
Gastfreundschaft eine echte
Passion ist. Ein neuer Ruhe-
bereich mit offenem Feuer ist
das Herzstück der entspan-
nenden Wellnessoase gewor-
den. Sprudelnde Perlduschen,

heißer Saunadampf, magische
Düfte und entspannende Mas-
sagen sorgen für wohltuende
Erholung von Kopf bis Fuß.

Rosenblüten und Zirbelzapfen
Hannes Baumgartner, der
Sohn des Hauses, kocht sich
mit seinem Team in die Her-
zen der Feinschmecker. Jeden
Abend werden die Gäste des
Gourmet- und Boutiquehotels
Tanzer mit einem Fünf-Gänge-

Gourmetmenü à la carte und
exquisiten einheimischen, me-
diterranen oder internationalen
Köstlichkeiten verwöhnt. Der
Erfolg liegt wohl nicht zuletzt in
seiner Liebe zu den hochwerti-
gen Naturprodukten Südtirols.
Im Sommer pflückt er in sei-
nem Garten die ungespritzten
Rosen, um sie zu Rosenblü-
tensirup für einen sommerli-
chen Rose Fizz zu verarbeiten.
Die Marmeladen werden aus

sonnengereiften Früchten der
Region produziert. Das Kräu-
tersalz mischt der Gastgeber
Hans Baumgartner aus dem
Hotel-Kräutergarten und die
Zirbelzapfen für den Zirbelkie-
ferschnaps sammeln Hans und
Christl Baumgartner bei den
geführten Wanderungen. Die
frischen Sprossen der Wildkräu-
ter zieren nicht nur die Teller,
sondern veredeln so manche
Frühlingsgerichte. Auch der

Treffpunkt für Gourmets
und Ruhesuchende

Entspannung & Genuss

Gourmet- und Boutiquehotel Tanzer
Dorfstraße 1
I-39030 Issing/Pfalzen (BZ)

T +39 0474 565366
info@tanzer.it
www.tanzer.it

Ein Haus mit Tradition: Seit 1933 ist das „Tanzer
Gut“ im Besitz der Familie Baumgartner. Damals
wie heute steht für sie und ihr Team die liebevolle
Betreuung der Gäste im Mittelpunkt. Gastfreund-
schaft, eine gelungene Kombination aus Design
und Tradition sowie die außergewöhnlich gute
Küche sind hier die Zutaten für Urlaubsglück.



Sommer wird eine große Ge-
nussreise für Gäste des Tanzer:
Vom weißen Terlaner Spargel
über frische Südtiroler Erd-
beeren bis hin zu Pfifferlingen
und Steinpilzen aus den heimi-
schen Wäldern, selbst gepflück-
ten Beeren u. v. m.

Ein echtes Paradies
Hans und Christl Baumgartner
begleiten ihre Gäste zu un-
vergesslichen Wanderungen.
Diese führen zu blühenden Al-
penrosen, zu duftenden Wie-
sen und Kräutergärten der Lat-
schenölbrennerei „Bergila“, zu

idyllischen Kraftplätzen und in
die hochalpine Bergwelt. Fa-
nes-Sennes-Prags, Rieserferner,
Puez-Geisler – die Naturparks
in der Ferienregion Kronplatz
klingen wie Musik in den Oh-
ren der Wanderer und Biker.
Die Umgebung des Tanzer ist
ein wahres Paradies für Aktiv-
urlauber. Mit dem „Klausberg
Flitzer“ – den Sommerrodeln –
brausen Groß und Klein durch
die Landschaft. Rafting, Canyo-
ning, Hochseilgärten, Tandem-
und Paragleitflüge, Golfanla-
gen und Reitplätze, Radtouren
– die Natur ruft.

Entspannung & Genuss

Gastgeber sein ist ihre Leidenschaft: Hans und Christl Baumgartner.

Die Zimmer sind mit Möbeln aus echtem heimischen Lärchen-, Fichten- oder Zirbenholz ausgestattet.

Gewinnen Sie mit der richtigen Antwort und mit etwas Glück
einen Kurzurlaub im Gourmet- und Boutiquehotel Tanzer für
zwei Erwachsene. Die Gewinnspielfrage lautet:

Welche Holzarten wurden für die Möbel in

den neuen Zimmern des Hotels Tanzer verwendet?

Antwort: Per E-Mail an theresa.kalb@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss:
8. April 2016. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit
einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und Sie über
weitere Aktionen des Gourmet- und Boutiquehotels Tanzer sowie der
Russmedia GmbH informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnspiel

Lernen Sie den neuen
Tanzer kennen

• 3 Übernachtungen im großzügigen Doppelzimmer

für 2 Personen mit Gourmetpension

• Entspannung in Sauna und Ruheraum, Kräutertees
und hausgemachte Fruchtsirupe

• 2 Entspannungsmassagen mit ätherischen Ölen

Wert: ab 447 Euro p. P.
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Vor allem bei chroni-
schen Schlafstörun-
gen soll Musik sehr 
hilfreich sein. 
SALZBURG. „Zu wenig 
Schlaf macht krank, 
dick und dumm“ sagt 
der Volksmund. „Wie so 
häufi g besitzt auch die-
se Binsenweisheit einen 
wahren Kern“, bestätigt 
Primaria Heidemarie Ab-
rahamian, Präsidentin 
der Gesellschaft für psy-
chosomatische Medizin 
und Abteilungsvorständin 
des Internistischen Zen-
trums im Otto-Wagner-
Spital anlässlich des Welt-
Schlaf-Tages. Tatsächlich 
reduzieren nämlich lan-
ganhaltende Schlafstö-
rungen Merkfähigkeit, 
Konzentration, Aktivität 

und Motivation. Weiters 
schwächen sie das Im-
munsystem, fördern das 
Hungergefühl und belas-
ten das Herz-Kreislauf-
System. Mit Musik hinge-
gen soll alles besser gehen.

Aufregende Ereignisse, 
Arbeitsdruck, Terminkol-
lisionen oder andere Be-
lastungen: Die Gründe für 
Ein- und Durchschlafstö-
rungen sind vielschich-
tig. Fakt ist: „Etwa die 
Hälfte aller Erwachsenen 
leidet bereits an Schlaf-
störungen, Schlafmangel 
und nicht erholsamem 
Schlaf“, weiß der Schlaf-
psychologe und Buch-
autor Prof. Günther W. 
Amann-Jennson. „Schlaf-
störungen beeinträch-
tigen die Gesundheit, 
fördern Krankheiten und 

blockieren die Heilung. 
So entstehen allein in Ös-
terreich direkte und in-
direkte Kosten von mehr 
als fünf Milliarden Euro 
jährlich, das sind 1,5 Pro-

zent des Brutto inlands-
produktes von derzeit 
350 Milliarden Euro.“ Die 
WHO stuft Schlafstörun-
gen und Schlafmangel 
unter anderem als „krebs-
erregend“ ein, weil das 
Immunsystem dadurch 
geschwächt und die Regu-
lation von über 700 Genen 
negativ beeinfl usst wird. 
Betroff en sind vor allem 
Gene, die für Entzündun-
gen, Immunreaktionen 
und Stressreaktionen ver-
antwortlich sind.

 Neuer Therapieansatz
Schlafstörungen sind 
somit nicht nur unange-
nehm, sondern potenziell 
auch gefährlich und daher 
grundsätzlich behand-
lungsbedürftig. „Insbe-
sondere bei akuten Prob-
lemen kommen zunächst 
pfl anzliche Substanzen 
wie Baldrian, Melisse, Pas-
sionsblume, Lavendel etc. 
zum Einsatz“, sagt Abra-
hamian. „Bei chronischen 
Schlafstörungen ist ein 
moderner, sehr wirksamer 
Ansatz in der Schlafme-
dizin die Musiktherapie, 
die nicht nur das Symp-
tom Schlafl osigkeit, son-
dern auch die Ursachen 
für die Schlafstörung in 
die Behandlung miteinbe-
zieht.“ Hierfür hilfreiche 
Programme werden an der 
Paracelsus Medizinische 
Privatuniversität in Salz-
burg von der Musikwis-
senschaftlerin Vera Bran-
des entwickelt. Mit einem 
Kopfk issen mit integrier-
ten Lautsprechern können 
schlafwirksame Musikpro-

gramme abgerufen wer-
den und heil same Töne 
begleiten in den Schlaf.

Innere Uhr
„Musik ist sehr innig mit 
uns Menschen verbun-
den, ihre Heilwirkungen 
sind seit Jahrtausenden 
bekannt“, erklärt die Lei-
terin des Forschungspro-
gramms Musikmedizin, 
Vera Brandes. „Sie beru-
higt uns schon im Mut-
terleib und ist in der Lage, 
jeden Teil und jede Zelle 
unseres Körpers zu errei-
chen. Meine langjährigen 
Forschungen zeigen, dass 
wir mit den heilenden 
Klängen, Tonfrequenzen 
und Rhythmen einen ein-
fachen Schlüssel in der 
Hand haben, der zur Syn-
chronisation der inneren 
Rhythmen führt. Dies be-
deutet, dass Gehirnaktivi-
tät, Atmung, Herzschlag 
und Blutdruck besser kor-
respondieren.“

Maßnahmen 
Ergänzend sollte auf gute 
Schlafh ygiene geachtet 
werden. Dazu gehört die 
Vermeidung von schwe-
rem Essen oder von Auf-
regungen. Hilfreich sind 
auch eine gute Matratze, 
eine angenehme Raum-
temperatur sowie das 
Führen eines Schlaftage-
buches. Generell abzura-
ten sei von Schlafmitteln 
aus der Wirkstoff gruppe 
der Benzodiazepine, da 
sie mit Nebenwirkungen 
verbunden sind und zur 
Abhängigkeit führen kön-
nen.

Medikamente sollten bei andauernder Schlafl osigkeit immer das letzte Mittel sein.

Musiktherapie gegen Schlafstörungen

Tipps für die Zeitumstellung
Am 27. März beginnt 
wieder die Sommerzeit. 
Schlafexperte Günther 
W. Amann-Jennson hat 
dafür folgende Tipps 
zusammengestellt:
● Wichtigster Grund-
satz: keine übertriebe-
nen Befürchtungen um 
den Schlaf. Der Schlaf 
reguliert  sich selbst, 
wenn die elementaren 
Voraussetzungen stim-
men.
● Auf regelmäßigen 
Schlaf-Wach-Rhythmus 
achten.
● Ganzheitliche Schlaf-
unterlage, angeneh-
me Umgebung: kühles 
Schlafraumklima, Licht- 
und Schalldämpfung, 
keine sichtbaren Stress-
faktoren oder Uhren, 
Elektrosmog am Schlaf-
platz vermeiden.
● Kunstlicht mit hohem 
Blaulichtanteil (Lap-
top, PC, TV) speziell am 
Abend vermeiden oder 
Spezialbrille benutzen. 
Auch Energiesparlam-
pen haben einen hohen 
Blaulichtanteil.
● Sport macht müde: 
Wer vier bis sechs Stun-
den vor dem Schlafen-
gehen körperlich aktiv 

war, schläft besser. Auch 
Sex wirkt eindeutig 
schlaff ördernd.
● Den Abend entspannt 
verbringen.
● „Den Tag abschalten“ 
vor dem Zubettgehen – 
Entspannungstechniken 
wie progressive Mus-
kelrelaxation nach Ja-
cobson oder autogenes 
Training können bei Ein-
schlafproblemen eine 
wirksame Hilfe sein.
● Am Sonntagabend et-
was später als gewohnt 
zu Bett gehen.
● In den ersten Tagen 
nach der Zeitumstellung 
abends leichte Mahl-
zeiten und höchstens 
wenig Alkohol zu sich 
nehmen. Auf Kaff ee, 
Tee oder andere aufput-
schende Getränke bis zu 

drei Stunden vor dem 
Schlafengehen verzich-
ten.
● Wer eine empfi nd-
liche Verdauung hat, 
sollte die Essenszeiten 
schrittweise anpassen.
● Am Montag lieber 
eine halbe Stunde frü-

her aufstehen als üblich 
und die Zeit für das rich-
tige Erwachen nutzen: 
frische Luft tanken, ei-
nen kleinen Spaziergang 
machen, Wasser trinken. 
Erst danach ein leichtes 
Frühstück.
● Wenn das frühere Ein-
schlafen Mühe bereitet, 
nicht sofort zu Schlaf-
mitteln greifen. Lieber 
zuerst Kräuter wie Bal-
drian, Hopfen, Passions-
blume oder Melisse in 
Form von Tees oder Dra-
gees ausprobieren.
● Während der Umstel-
lungszeit auf einen Mit-
tagsschlaf verzichten. 
Besser bei Müdigkeit 
eine Erholungspause 
einlegen. So pendelt sich 
die innere Uhr wieder 
ein und der Nachtschlaf 
wird besser.
● Schlaff reundliche 
Tage (Bewegung, At-
mung, Entspannung).
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www.panaceo.com

Erhältlich bei Ihrem „Gesundheits-Nahversorger“ Apotheke!

Detox. Stärkung. Neue Energie!

Medizinprodukt: Bitte beachten Sie
die Gebrauchsanweisung genau!

E hältli h b i Ih

Holen Sie Ihre
Kraft zurück!
100 % reiner PMA-Zeolith (Natur-Mineral)

✔

✔

✔

✔

Kein Abnehmen ohne gleichzeitiges Entgiften!

Diäterfolg durch Entgiften
Jede Diätmaßnahme sollte von
einer Entgiftungskur begleitet
werden. Denn so steht erfolg-
reichem Abnehmen nichts im
Wege.

Sobald man bei einer Diät be-
ginnt, Gewicht zu verlieren,
werden viele der im Fettgewe-
be gespeicherten Giftstoffe
freigesetzt und überschwem-
men den Körper – es kann zu
den bekannten Nebenwir-
kungen wie Abgeschlagenheit,
Magen-Darm-Problemen, rapi-
dem Leistungsabfall, Schwin-
del, Gereiztheit u. v. m. (To-
xisches Syndrom) kommen,
die dann allzu häufig zum Ab-
bruch einer Diät führen. Hier
hilft nur eines: Jede Diätmaß-
nahme sollte von einer Entgif-
tungskur begleitet werden!

PMA-Zeolith
Dr. med. Stephan Schimpf
empfiehlt hierzu den beglei-
tenden Einsatz von PMA-Zeo-
lith, welches nachgewiesen die
Darmwandfunktion und da-
mit die Schutzbarriere des

Körpers vor Fremdstoffen stär-
ken kann. Schadstoffe wie Blei,
Arsen, Cadmium, Chrom, Ni-
ckel sowie Ammonium kön-
nen im Magen-Darm-Trakt ge-
bunden und auf natürlichem
Wege aus dem Körper ge-
schleust werden. Machen Sie
es sich leicht! Ein „gereinigter“
Körper ist leistungsfähiger
und hat auch eine „schönere
Ausstrahlung“. Dem erfolg-
reichen Abnehmen steht so-
mit nichts mehr im Wege!

ANZEIGE

Dr. med. Stephan Schimpf, Me-
dizinischer Leiter SALOMED.
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Pollen im Anflug!
Mit dem Frühling beginnt wie-
der der Pollenflug. Für Heu-
schnupfengeplagte beginnt die
Zeit der Niesattacken, des Na-
senkribbelns und der geröteten
Augen. Zur schnellen und di-
rekten Behandlung und Be-
feuchtung der Nasenschleim-
haut eignen sich insbesondere
Nasensprays.

Der LUUF® Naphazolin Nasen-
spray enthält einen innova-
tiven Vierfachkomplex. Die be-
währten Wirkstoffe Naphazo-
lin und Diphenhydramin sor-
gen für eine rasche Abschwel-
lung der Nasenschleimhaut
und hemmen den Niesreiz.
Naturreine ätherische Öle aus
Eukalyptus und Zeder sowie ei-
ne isotone Salzlösung befreien
und erfrischen die Nase. Sehr
wichtig bei Heuschnupfen ist
auch das Befeuchten der Na-
senschleimhaut.

Hochwertiges Meervollsalz
Der LUUF® Mare Nasenspray
enthält einhochwertigesMeer-

vollsalz aus dem Atlantik und
unterstützt die Selbstreini-
gung der Nase. Das Spray kann
dauerhaft und auch begleitend
zur Behandlung von Schnup-
fen und verstopfter Nase ein-
gesetzt werden.
Über Wirkung und mögliche
unerwünschte Wirkungen in-
formieren Gebrauchsinforma-
tion, Arzt oder Apotheker.

ANZEIGE

Der LUUF® Mare Nasenspray
unterstützt die Selbstreinigung.
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Damit sich der Heuschnupfen
in LUUF auflöst!

DER ERKÄLTUNGSSPEZIALIST

1 Arzneimittel: Über Wirkung undmögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
2 Medizinprodukt: Hinweis: Gebrauchsanweisung für dieses Medizinprodukt genau beachten und, wenn erforderlich, den Rat eines Arztes oder Apothekers einholen.

www.luuf.at

Phase 1:

Rasch abschwellend

mit dem Plus an

ätherisch
en Ölen1

Phase 2:

Befeuchte
t sanft

und pflegt nachhaltig

mit Meersalz
2
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Weibliche Herzen
reagieren  erwie-
sener maßen sensib-
ler auf Stress.
WIEN. Während Männer in 
den vergangenen zwan-
zig Jahren immer weniger 
häufi g an Herzinfarkten 
verstarben, hat sich das 
Risiko vor allem für jün-
gere Frauen deutlich er-
höht. Die Gender Medicine 
konnte bereits aufzeigen, 
dass Frauen andere Symp-
tome aufweisen. Eine 
neuere Erkenntnis ist, 
dass sich Stress im Alltag 
auf Frauenherzen beson-
ders ungünstig auswirkt. 
Das betonte Alexandra 
Kautzky-Willer, Professo-
rin für Gender Medicine 
der MedUni Wien.

Häufi ge Fehldiagnosen
Man weiß heute, dass 
Frauen medizinisch an-
ders ticken als Männer. 
Dies wirkt sich auf die 
richtige Erkennung von 
Symptomen ebenso aus 
wie auf die passenden 
therapeutischen Maßnah-
men. Im Fall des Herz-
infarkts etwa kam es bei 
Frauen oft zu Fehldiagno-
sen, weil ihr Körper häu-
fi g andere Alarmsignale 
sendet als der männliche. 
In Österreich sind Herz-
Kreislauf-Erkrankungen 
bei Frauen über 65 Jahren 
und bei Männern über 

45 Jahren die häufi gste 
Todesursache, wie das 
Gesundheitsministerium 
angibt. Jährlich sterben 47 
Prozent der Frauen und 
38 Prozent der Männer 
an Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. 

Verantwortlich für die 
höhere Sterblichkeits rate 
sind bekannte Risiko-
faktoren wie Rauchen, 
erhöhte Blutfette, nied-
riges HDL-Cholesterin, 
hoher Blutdruck, Diabe-
tes, Bauchfett und Bewe-
gungsmangel. Die meis-
ten davon wirken sich bei 
Frauen dramatischer aus 
als bei Männern. Dazu 
kommen frauenspezifi -
sche Risiken wie irregu-
läre Zyklen, eine frühe 
Menopause, Schwanger-
schaftskomplikationen 
wie Schwangerschafts-
diabetes oder Schwan-
gerschaftsvergiftung, die 
Pille oder Hormonersatz-
therapien. Frauen haben 
bei Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen auch öfters Diabe-
tes als Grunderkrankung, 
wodurch das Risiko eines 

Herzinfarktes deutlicher 
als bei Männern erhöht 
wird. Nach der Menopau-
se steigt der Blutdruck 
generell an und die Blut-
fette sowie die Körper-
fettverteilung ändern sich 
tendenziell ungünstig, 
was das Risiko ebenfalls 
zusätzlich erhöht.

Unterschätzter Stress
Der Einfl uss von psycho-
sozialem Stress auf die 
Herz-Gesundheit bei 
Frauen wurde bisher un-
terschätzt. Die mehrfache 
Belastung durch Beruf, 
Haushalt und häusliche 
Pfl ege von Angehörigen 
bedingen Stresssympto-
me, die sich organisch 
im Herzen manifestieren 
können. Studien haben 
gezeigt, dass vor allem 
Migrantinnen eine hohe 
Gefährdung für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen 
aufweisen. Kautzky-Wil-
ler: „Neben Übergewicht 
und Diabetes spielen hier 
auch posttraumatische 
Belastungsstörungen eine 
größere Rolle.“

Zur akuten Entlastung 
rät Kautzky-Willer Frauen 
dazu, Erholungsphasen 
aktiv in den Alltag ein-
zubauen und auf ausrei-
chende körperliche Ak-
tivität zum Stressabbau 
zu achten. Dazu können 
auch Wellness-Angebote 
und Stressreduktionspro-

gramme beitragen. Studi-
en ergaben, dass Frauen 
tatsächlich von Anwen-
dungen wie Entspan-
nungstherapien, Massa-
gen etc. entlastet werden 
und nach einer derartigen 
Behandlung bessere Wer-
te aufweisen. Sinnvoll 
wäre es auch, mehr am-
bulante Angebote im Re-
habilitations-Bereich zu 
etablieren. 

Neue Chance
Medikamente wirken bei 
Frauen anders als bei 
Männern. Wenn ein Herz-
infarkt droht, verordnet 
der Arzt oft Statine als 
Cholesterinsenker, um 
riskante Gefäßverkalkun-
gen zu vermeiden. Frauen 
erreichen die LDL-Choles-
terinzielwerte weniger oft 
und vertragen diese Medi-
kamente außerdem häu-
fi g nicht so gut wie Män-
ner. Abhilfe könnte, so die 
Expertin, eine im Vorjahr 
in Europa zugelassene 
Klasse von Medikamen-
ten auf Antikörper-Basis 
schaff en, die sogenannten 
PCSK9-Hemmer. Wäh-
rend Statine verhindern, 
dass LDL-Cholesterin ent-
steht, regen PCSK9-Hem-
mer Leberzellen an, ver-
stärkt LDL aus dem Blut 
zu entfernen. Das Arznei-
mittel muss regelmäßig 
unter die Haut gespritzt 
werden.

Wellness für die Frauenherzen

Die Ayurve-
da-Philoso-
phie basiert 
auf der Leh-
re der drei 
Doshas, den 

Energietypen Vata, Pitta 
und Kapha. Sie steuern 
alle Vorgänge im Körper. 
Auch jeder Mensch trägt 
alle drei Doshas in sich. 
Meistens dominiert je-
doch ein Dosha. Mit der 
richtigen, typgerechten 
Ernährung können Sie 
nicht nur ihre Idealfi gur 
erreichen, sondern gleich-
zeitig Ihre Gesundheit 
stärken: Sie schlafen bes-
ser, sind stressresistenter 
und weniger anfällig für 
Infekte. Typunabhängig 
helfen aber auch Ayur-
veda-Regeln beim Ab-
nehmen, etwa ein leich-
tes Frühstück mit frisch 
gepressten Fruchtsäften. 
Vata- und Pitta-Typen 
dürfen sich auch einen 
warmen Getreidebrei mit 
Gewürzen gönnen. Kap-
ha-Typen sollten, wenn 
möglich erst mit dem Mit-
tagessen beginnen. Die 
Hauptmahlzeit ist idealer-
weise zwischen elf und 14 
Uhr. Zu dieser Zeit brennt 
das Verdauungsfeuer am 
stärksten. Empfehlens-
wert ist eine vegetarische 
Ernährung mit viel grü-
nem, bitterem Gemüse. 
Nicht zu vergessen sind 
Gewürze wie Pfeff er, 
Chili, Ingwer, Kurkuma, 
Kreuzkümmel, Koriander. 
Auf Milch, Milchprodukte 
sowie Fisch sollte beim 
Fasten verzichtet werden. 
Am Abend genügt eine gut 
gewürzte Suppe mit Kräu-
tern. Nach 18 Uhr sollte 
nichts mehr gegessen 
werden. Diese Nahrungs-
mittel setzen sich sonst 
als Schlacken (AMA) fest. 
Das beste Mittel gegen 
Übergewicht: Zwischen 
den Mahlzeiten viel hei-
ßes, abgekochtes Wasser 
trinken. Auch Ayurveda-
Massagen unterstützen 
das Abnehmen: Zitronen-
Kokos-Stempel-Massage 
eignet sich bei Cellulite; 
auch Seidenhandschuh-
Massage und Pulver-
massage unterstützen das 
Entschlacken.

Veronika Forster:

Ayurveda aktuell

www.pension-sonnblick.at

Frauen 
sollten 

Erholungsphasen 
aktiv in den Alltag 
einbauen.
ALEXANDRA 
KAUTZKY-WILLER
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Erste Fältchen?

Auf wohlbefinden.at finden Sie alle Spezialisten
für Schönheit und Wohlbefinden in Ihrer Nähe.
Klicken Sie sich durch Vorarlbergs Fachinstitute und
gewinnen Sie jetzt einen von 50 Gutscheinen im
Wert von 30,- Euro für ein Studio Ihrer Wahl.

Fugenlos, barrierefrei, rutschfest

Befinden sich in Ihrem Bad
schimmlige Fugen, hohe Einstiegs-
bereiche, schwer zu reinigende
Oberflächen und vielleicht sogar
undichte Stellen? Dann ist es an
der Zeit, Ihr Bad den neuen Wün-
schen anzupassen.

Ein Ansprechpartner
viterma bietet dafür die perfekte
Lösung, die innerhalb von 24 Stun-
den sauber, geräuscharm und von
einem Ansprechpartner umge-
setzt wird. Duschtassen werden
bei viterma nach Maß gefertigt. So
ist es möglich, eine Wanne gegen
eine Dusche zu tauschen, ohne das
ganze Bad renovieren zu müssen.

Rasche Umsetzung
Der Badprofi garantiert hundert-
prozentige Abdichtung ohne lä-
stige Silikonfugen an den Pro-
blemstellen. Da der Umbau
schnellstmöglich vor sich geht,
müssen die Kunden währenddes-
sen auch nicht auf eine andere
Duschgelegenheit ausweichen.
Dabei sind die Kosten für einen
Umbau geringer als bei einer Kom-
plettsanierung. Nutzen Sie die
Möglichkeit einer unverbind-
lichen Beratung bei sich zu Hause.

Wanne raus, Dusche rein – in 24h

Raum Bregenz:
Ingo Billen und
Bartosek GmbH – Roland Immler
Höchst
Raum Dornbirn:
Darko Grujcic, Lustenau
Raum Feldkirch:
Gebr. Tagwercher GmbH,
Feldkirch
Raum Bludenz:
ortech Installationen, Bludenz
Tel. 0800 202219 (gebührenfrei )
info@viterma.com
www.viterma.com

Kontakt:

Vorher: rutschige Badewanne, Fu-
genprobleme, hoher Einstieg,
schwer zu reinigen.

Nachher: bodenebene, barrierefreie
Dusche, wegfaltbare Duschtrenn-
wand, leicht zu reinigen.

BESUCHEN SIE UNSERE HAUSMESSE
am 22. und 23. April 2016 an folgenden Standorten:

BLUDENZ: Austraße 59 j (Rinderer Areal), Tel. 0664 224 66 89

FELDKIRCH: Schwarzwidaweg 4, Tel. 05522 703 85

LUSTENAU: Pontenstraße 3, Tel. 0699 1250 79 79

HÖCHST: Bundesstraße 81, Tel. 05578 75 74 50

Freitag, von 13–17 Uhr, Samstag, von 9–14 Uhr
„Mit unserem neuen Badezimmer

haben wir vorgesorgt.“
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Spontanes Zeit-
haben ist eine Kost-
barkeit geworden.
KLAUS. „Haben Sie kurz 
Zeit?“ Diese Frage stellt 
Herr H. seiner Mitwelt 
seit seinem Arbeitsunfall 
und der damit verbunde-
nen Frühpensionierung 
häufi g. Von jenem Tag 
an änderte sich sein Le-
ben gründlich, und die 
drückende Einsamkeit 
macht ihm immer mehr 
zu schaff en – neben den 
körper lichen Beeinträch-
tigungen, die sein Frei-
zeitverhalten massiv ein-
schränken. Wonach  er sich 
sehnt, sind Beziehungen, 
in denen  Zeit für einander 
da ist, manchmal auch 
nur für ein kurzes, aber 
wert volles Gespräch.

In einer Welt, die mit Ak-
tivitäten, Arbeit und Ver-
pfl ichtungen gefüllt ist, ist 
spontanes Zeit haben zu 
einer Kostbarkeit gewor-
den. Indem wir so viel im 
Außen, im Job, in virtuel-
len Netzwerken aktiv sind 

und auch die Freizeit fest  
in den Händen des Orga-
nizers liegt, verfl iegen die 
Stunden und Tage. Nur 
selten kommen berufl ich 
aktive Familienmenschen 
in die Verlegenheit, Zeit 
übrig zu haben. Wenn 
doch, stürzen sich viele 
ganz schnell entweder in 
noch mehr Arbeit, betrei-
ben Körperkult, exzessiv 
Sport oder starten eine 
andere Aktivität, um den 
aufk eimenden  Leerlauf 
zu füllen. Das Gefühl, im-

mer beschäftigt zu sein, 
schaff t Befriedigung und 
schützt davor, sich tie-
fer mit sich und seinen 
Mitmenschen auseinan-
dersetzen zu müssen. 
Gleichzeitig nimmt es 
aber auch die Gelegenheit 
für spontane Begegnun-
gen und den Raum, um 
die Seele einmal baumeln 
zu lassen. Läuft man dann 
unverhoff t einem alten 
Bekannten über den Weg, 
mit dem ein Treff en schon 
längst überfällig ist, regt 
sich das schlechte Gewis-
sen, das man mit dem 
Vorsatz, den Besuch bald 
nachzuholen, beschwich-
tigt. 

Wahre Zuneigung
Für oberfl ächliche Kon-
takte mag dieses Verhal-
ten für alle Beteiligten 
auch keinen allzu gro-
ßen Nachteil bringen. 
Die Spreu vom Weizen 
trennt sich aber bei jenen 
Menschen, wo es sich um 
wahre Zuneigung und 
Herzensfreundschaften 

handelt, die man auf-
grund Zeitmangels ver-
nachlässigt. Oder bei 
Bedürftigen, Einsamen 
oder Kranken, die auf die 
Zuwendung ihrer Mitwelt 
auch ein stückweit ange-
wiesen sind – und zwar 
im Hier und Jetzt. Zeitli-
che Versäumnisse in der 
Vergangenheit lassen sich 
nämlich eben so wenig 
nachholen, wie man Zeit-
reserven für die Zukunft 
anlegen kann. Dies ist 
gleichzeitig eine belas-
tende als auch befreien-
de Tatsache, bringt einen 
aber in jedem Fall schnell 
in die Gegenwart und for-
dert da auf, bewusst und 
entschieden zu handeln. 
Denn ganz ehrlich: Das 
Argument, keine Zeit zu 
haben, ist in sich und in 
der Tat ein ungültiges, 
denn überall auf der Welt 
sind die Tage gleich lang. 
Vielmehr geht es um die 
Priorisierung wie und wo-
für man leben möchte. 

Menschen sind dabei 
an ihren Handlungen 

zu messen und nicht an 
ihren Worten, denn ein 
Glänzen von Abwesenheit 
lässt sich auch mit den 
charmantesten Ausfl üch-
ten nicht schönreden. 
Ebenso ist die Strategie, 
gleichzeitig möglichst viel 
unter einen Hut bringen 
zu wollen, häufi g eine 
stressreiche und nicht 
selten für alle Beteiligten 
letztlich unbefriedigende. 
Um befreiter und erfüll-
ter leben zu können, gilt 
es gänzlich umzudenken, 
nämlich in jene Richtung, 
was jeder von uns Sein-
Lassen kann und viel-
leicht auch Sein-Lassen 
muss, um guten Gewis-
sens ausreichend Zeit für 
die persönlich wirklich 
wichtigen Dinge zu haben. 
Und auch für den Nächs-
ten, der unser off enes Ohr 
braucht, Zeit um wirklich 
hinhören und mitfühlen 
zu können. Und vor allem 
auch für uns selbst, für 
die Alltäglichkeiten, aber 
auch für Sehnsüchte und 
Träume.

Psychologin Sabine Fleisch.

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

Sich Zeit für wichtige Dinge schaff en

Im zweiten Teil 
des MedKonkret-
Vortrags geht es um 
häufi ge Erkrankun-
gen als Ursachen.

FELDKIRCH. Blut im Harn 
stellt immer ein Alarm-
zeichen dar, das eine 
medizinische Abklärung 
erfordert. Es gibt vie-
le Krankheitsbilder, die 
zu Blut im Harn führen 
können. Im Rahmen von 
MedKonkret wird Pri-
mar Andreas Reissigl in 
seinem Nachfolgevor-
trag von „Blut im Harn 
= Alarm“ die häufi gsten, 
aber auch die selteneren 
Erkrankungen erklären. 
Der Leiter der Urologie 
im Landeskrankenhaus 
Bregenz wird dazu am 
Dienstag, 12. April 2016, 
ab 19 Uhr im Panorama-
saal des Landeskran-
kenhauses Feldkirch 

auftreten. Bei der Präsen-
tation des Vortrags „Blut 
im Harn = Alarm Teil 1“ 
wurden nach einleiten-
der Erklärung über Harn-
produktion, Regulation 
sowie Ausscheidung die 
Ursachen zur Entstehung 
aufgelistet. Dabei lag der 
Schwerpunkt in der Dar-
stellung tumoröser Verän-
derungen des Harntraktes 
als eine mögliche Ursache 
für Blut im Harn. 

Steine sind häufi g
Darüber hinaus gibt es 
eine Reihe anderer Krank-
heitsbilder des Harn- 
und Genitaltraktes, die 
zu Blut im Harn führen 
können. Die häufi gsten, 
wie Steinerkrankungen, 
chronische und akute 
Entzündungen, Verlet-
zungen, als auch seltene-
re Erkrankungen, werden 
im zweiten Teil von „Blut 
im Harn = Alarm“ genau 

abgebildet. Rund 1,5 Liter 
Harn werden vom Körper 
täglich über die Blase aus-
geschieden. „Der norma-
le Harn ist körperwarm 
und in der Farbe hell bis 
gelblich“, erklärt Andreas 
Reissigl. Harn besteht zu 
95 Prozent aus Wasser, 
der Rest aus Stoff en, die 
der Körper nicht braucht 
wie etwa Harnsäure, Salze 
und Phosphate. Die gelbe 
Farbe entsteht beim Ab-
bau von Eiweißen sowie 
Gallenbestandteilen. „Je 
nach Flüssigkeitszufuhr 
verändert sich die Farbe 
jedoch“, erläutert der Ex-
perte. 

Je weniger der Mensch 
an Flüssigkeit zu sich 
nimmt, umso konzent-
rierter wird der Harn und 
als Folge davon in der 
Farbe dunkler. Gesund-
heitlich bedenklich wird 
die Sache, wenn im Harn 
plötzlich Blut auftaucht. 

Blut im Harn heißt Alarm

 Erfolgreiche Fastenzeit
Knapp 3000 Personen haben heuer mit Hilfe der 
Aktion.Trocken-App gefastet. Damit sammelten die 
Nutzer schon über 30.000 alkoholfreie Tage und 
verzichteten auf alkoholische Getränke im Wert von 
über 240.000 Euro. Die Fastenzeit dauert noch bis 
einschließlich morgen, Karsamstag, 26. März.



Moderation: VN-Redakteurin Marlies Mohr
Eintritt frei. Parken im Messeareal und in der LKH-Tiefgarage kostenlos.

MedKonkret
Treffpunkt Gesundheit

Prim. Univ.-Prof. Dr. Karl-Peter Benedetto

Knie: Funktion, Verletzungen, Prothese
Dienstag, 29. März 2016, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch

Ohne Knie können wir nicht gehen, uns hinsetzen oder Sport betreiben.
Verletzungen oder Abnützungen führen zu Schmerzen. Erfahren Sie,
wie Sie Schäden verhindern und welche Therapiemöglichkeiten es gibt.

Nächste Veranstaltungen

Prim. Univ.-Prof. Dr. Andreas Reissigl: Blut im Harn = Alarm Teil II
Dienstag, 12. April 2016, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch

Prim. Dr. Burghard Abendstein: Endometriose: Unsichtbares Leid (Kinderlosigkeit, Regelschmerzen)
Dienstag, 10. Mai 2016, 19 Uhr, Foyer Messe Dornbirn

Prim. Dr. Wolfgang Elsäßer: Gutes Hören: Voraussetzung zur gesellschaftlichen Integration
Dienstag, 14. Juni 2016, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch

Zusatztermin wegen

großer Nachfrag
e
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Im Rahmen der Kooperation mit der inatura-
Ausstellung „Das Wunder Mensch“ lädt die
Vorarlberger Gebietskrankenkasse zu einer
Vortragsreihe in die inatura Erlebnis Natur-
schau nach Dornbirn ein.

„Ernährung – einfach,
gesund, abwechslungsreich“
Ein Vortrag der Vorarlberger Gebiets-
krankenkasse mit Diätologin Kathrin Prantl.

Mittwoch, 30. März 2016, 19 Uhr:

Wie viel Liter Wasser sollte ich denn nun am
Tag trinken? Fünf Portionen Obst und Ge-
müse schaffe ich doch nie an einem einzigen
Tag!? Und wie viel Zucker versteckt sich nun
eigentlich in meinem Kirsch-Joghurt? Diese
und andere Fragen, die neuesten Ernährungs-
empfehlungen sowie zahlreiche Tipps für die
praktische Umsetzung von gesunder, aus-
gewogener und abwechslungsreicher Ernäh-
rung erwarten Sie beim Ernährungsvortrag.
Abgerundet wird der Abend von leicht im
Alltag umzusetzenden Bewegungsübungen.

Mehr gesunde Lebensjahre ab 65 – wel-
chen Einfluss haben Stürze im Alter?
Ein humorvoller Info-Abend der Vorarlberger
Gebietskrankenkasse in Kooperation mit
Sicheres Vorarlberg.

Mittwoch, 11. Mai 2016, 19 Uhr:

Die meisten Menschen haben das Ziel, mög-
lichst mobil älter zu werden. Man möchte wei-
ter Familie und Freunde besuchen und – wenn
irgend möglich – in der eigenen Wohnung alt
werden. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist,
körperlich aktiv zu bleiben. Spätestens dann,
wenn man spürt, dass das Gehen oder das
Aufstehen nicht mehr so leicht fällt wie im Jahr
zuvor, ist es an der Zeit sich zu überlegen, wie
man es schaffen kann, das Gleichgewicht und
die Kraft zu verbessern, um den Alltag wieder
sicher zu meistern und Stürzen vorzubeugen.

Wie der eigene persönliche Beitrag zu mehr
gesunden Lebensjahren aussehen kann, verrät
Dr. Bernhard Schlosser in seinem Einführungs-
vortrag. Mit viel Humor und Esprit erzählen
die SchauspielerInnen des Seniorentheaters
„Ein falscher Schritt“ von eigenen Sturz-
erfahrungen und beweisen dabei, begleitet
von einer Zirkusdirektorin und einer Clown-
frau, akrobatisches und spielerisches Talent.
Praktische Tipps und Angebote für den Alltag
runden den Info-Abend ab.

„Richtige Ernährung für
Ein- bis Dreijährige“
Ein Vortrag der Vorarlberger Gebiets-
krankenkasse mit Diätologin Kathrin Prantl.

Mittwoch, 8. Juni 2016, 19 Uhr:

Mit einer gesunden, ausgewogenen Ernäh-

rung im Kleinkindalter legen Eltern von
Anfang an einen wichtigen Grundstein für
die optimale Entwicklung ihres Kindes. Dabei
prägt das Essverhalten der Eltern jenes der
Kinder entscheidend mit. Damit Eltern mit gu-
tem Beispiel vorangehen können, informiert
Diätologin Kathrin Prantl in ihrem Vortrag
über die idealen Mahlzeiten und Mahlzei-
tenhäufigkeit, über den Energiebedarf und
Mikronährstoffe für Ein- bis Dreijährige, und
gibt Ernährungs-Tipps für den Alltag.

Alle Vorträge sind kostenlos und finden

in der inatura Erlebnis Naturschau in

Dornbirn, Jahngasse 9, statt.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir
jeweils um Anmeldung: naturschau@inatura.at
oder +43 (0) 676 83306 4770.

www.vgkk.at

Von gesunder Ernährung …
bis zur humorvollen Sturzprävention
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Ernährung für
Ein- bis Dreijährige.
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