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WERTVOLLE 
VITAMINE
Eine ausgewogene Zufuhr der 
verschiedensten Vitamine 
unterstützt zahlreiche lebens-
notwendige Funktionen in 
unserem Körper. 

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

MEDKONKRET

THERAPIE FÜR 
DIE GEFÄSSE 
Von der Hirnschlagader bis zur 
Krampfader reicht das Behand-
lungsspektrum der Gefäßchirurgie. 
MedKonkret informiert über aktuelle 
Therapieformen. 
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Regen, Schnee und 
Nebel forderen 
Hochleistungen von 
den Augen.

DORNBIRN. Autofahren for-
dert den Augen insgesamt 
viel ab. Doch bei Regen, 
Nebel und früher Dämme-
rung wird der Sehsinn zu-
sätzlich beansprucht, das 
Fahren dadurch anstren-
gend und unangenehm. 
Die Vorarlberger Landes-
innung der Augenoptiker/
Optometristen gibt Tipps, 
wie es sich mit entspann-
tem Blick durch Herbst 
und Winter fährt.

Schlechtes Licht oder 
tiefstehende Sonne, Ne-
bel, durch Regen spiegeln-
de Fahrbahn oder Däm-
merung: Der Herbst macht 
das Autofahren zu einer 
besonderen Anstrengung 
für unsere Augen. Hin-
zu kommen Blendungen 
durch entgegenkommen-
de Fahrzeuge und eine 
Vielzahl an Schildern und 
Informationen, die es zu 
beachten gilt. Ein Großteil 
der Autofahrer fühlt sich 
dadurch unsicher, unbe-
haglich oder gestresst. 
„Man muss sich stark kon-
zentrieren, sodass man 
schnell Kopf- und Au-
genschmerzen bekommt. 
Außerdem blinzelt man 
weniger, ohne es zu mer-
ken. Gemeinsam mit der 
aufgedrehten Lüftung ge-
gen die innen angelaufene 
Windschutzscheibe führt 
das zum Austrocknen der 
Augen und verursacht 
Jucken und Schmerzen“, 
erklärt Landesinnungs-
meister Rudolf Präg. 

Sehschwächen als 
Sicherheits risiko
Ein weiteres gravierendes 
Problem kann sich durch 
eine Fehlsichtigkeit er-
geben. Untersuchungen 
haben gezeigt, dass viele 
Autofahrer zu schlecht 
sehen. Wer jedoch ohne 
Korrektion einen Unfall 
verursacht, den triff t in 
jedem Fall mindestens 
eine Mitschuld. Vor allem 
während der dunklen 
Jahreszeit, wenn die 

Sonne immer früher un-
tergeht, gefährden un-
entdeckte oder nicht kor-
rigierte Sehschwächen 
die Sicherheit, dazu ge-
hören etwa auch Nacht-
kurzsichtigkeit oder ein 
eingeschränktes Dämme-
rungssehen. „In der Nacht 
fallen Farben als Zusatz-
informationen weg. Da-
durch werden die Augen 
bis an die Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit be-
ansprucht“, warnt Präg. 
Grundvoraussetzung für 
eine sichere Autofahrt ist 
daher, die eigene Sehleis-
tung regelmäßig überprü-
fen zu lassen. 

Die richtige Brille fürs 
Autofahren 
● Schutz vor Blendung: 
„Der Grund für die unan-
genehme Blendung beim 
Autofahren, vor allem 
durch entgegenkommen-
de Fahrzeuge, liegt haupt-
sächlich im Blauanteil des 
Lichtspektrums, der bei 
den LED-Lichtern mo-
derner Autos besonders 
hoch ist“, weiß Rudolf 
Präg. Spezielle Autofahr-
brillengläser reduzieren 
daher mit einer eigenen 
Beschichtung bzw. Ver-
edelung diesen Blauanteil 
auf ein Minimum. Außer-
dem sollte man möglichst 
rechts an dem entgegen-
kommenden Fahrzeug 
vorbeischauen und den 
Blick auf das Fahrzeug vor 
einem konzentrieren, um 
einer Blendung zusätzlich 
zu entgehen.

● Gleitsichtgläser: 97 Pro-
zent der Fahrzeit sehen 
wir in die Ferne bzw. auf 
Verkehr. Das bedingt aber 
auch extrem schnelle 
Blickwechsel zwischen 
Straße, Rückspiegel und 
Armaturenbrett, was 
durch das Fortschreiten 
der Altersweitsichtigkeit 
im Laufe der Jahre immer 
mehr erschwert wird. Ex-
tra fürs Autofahren ent-
wickelte Gleitsichtgläser 
haben daher einen extra 
breiten oberen Bereich für 
die Fernsicht. Dieser er-
möglicht auch bei Blicken 
aus den Augenwinkeln 
ein noch besseres Bild.
● Brillenfassung: Mit der 
richtigen Brillenfassung 
kann das Sehen beim Au-
tofahren zusätzlich er-
leichtert werden. So soll-
ten Fassung und Bügel 
idealerweise möglichst 
schmal sein, um das Blick-
feld nicht einzuschrän-
ken. Große Brillengläser 
sorgen außerdem dafür, 
dass man jegliches Ge-
schehen im Außen- und 
Rückspiegel schon mit 
kleinsten Kopfb ewegun-
gen überblicken kann. Mit 
gebogenen Brillengläsern 
kann man außerdem stö-
renden seitlichen Licht-
einfall reduzieren.

Noch ein Tipp vom Experten: 
„Lassen Sie Ihre Brille 
nicht dauerhaft im Auto 
liegen. Hohe Tempera-
turen und Temperatur-
schwankungen schaden 
den Brillengläsern.“

Gleitsichtgläser können das Leben am Steuer erleichtern.

Sicher unterwegs: Auch beim 
Autofahren  die richtige Brille

Kommentar

Marlies
Mohr

Die Tage werden wieder kürzer, die Abende und 
Nächte länger. Da braucht es mitunter schon einen 
gehörigen Schub Motivation, um dem Monster, das 
uns zum Kuscheln in der warmen Stube einlädt, zu 
trotzen. Denn es pfl egt eine ganz hinterhältige Taktik. 
Lauschiger Kerzenschein, prasselndes Kaminfeuer, die 
Füße in dicken Wollsocken: Das hat schon etwas, wenn 
die Temperaturen in den Keller rasseln und Nebel sich 
wie dicke Watte über das Land legt. Deshalb gibt es 
im aktuellen „Fit & Gesund“-Journal viele Vorschläge, 
wie Sie sich ihre Lust aufs Leben erhalten und dem 
gefürch teten Herbstblues ein Schnippchen schlagen. 

Ob Fitnesstracker dazu 
angetan sind, Sie nach 
draußen zu bringen und 
die Bewegung zu stei-
gern, können nur Sie 
entscheiden. Experten 
sind sich da nicht mehr 
so sicher (Seite 3). Ich 
persönlich habe zwar 
kein solches Gerät, lese 
aber trotzdem ganz gerne 
die Schritte nach, die 
mein Handy aufzeichnet. 
Und ich bin, zugege-

ben jedesmal stolz, wenn ich eine bestimmte Anzahl 
überschritten habe. Es ist ein gutes Gefühl, darf ich 
Ihnen sagen. Sicher ist, dass Vitamine unerlässlich für 
die Gesundheit und das Wohlbefi nden sind. Besonders 
jetzt, wo wir nur noch spärlich Sonnenlicht tanken 
können, sollte auf einen ausgewogenen Vitaminhaus-
halt geachtet werden. Auch der schaff t Lust aufs Leben 
(Seite 16). Ebenso bedeutsam ist das mentale Wohlbe-
fi nden, also jenes, das auch unsere Seele anrührt. Denn 
die kann schnell im Dunkel der Jahreszeit versinken. 
Auch hier sind eine gute Ernährung, regelmäßige kör-
perliche Aktivitäten und soziale Kontakte, im Bedarfs-
fall psychologische Unterstützung, die Schlüssel (Seite 
18). Deshalb: Bleiben Sie in Bewegung. Zeigen Sie dem 
Kuschelmonster die kalte Schulter. Hin und wieder 
wenigstens. 

Die Lust aufs 
Leben erhalten

Das mentale 
Wohlbefinden 
kann schnell im 
Dunkel der Zeit 
versinken.

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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Omega-3-Fettsäuren in 
optimaler Dosierung schüt-
zen das Gefäßsystem.
SCHWARZACH. Zahlreiche Studien 
belegen, dass ungesättigte Ome-
ga-3-Fettsäuren den Choleste-
rinspiegel und die Blutfettwerte 
normalisieren. Sie sorgen in aus-
reichender Dosierung unter ande-
rem dafür, dass die Konzentration 
der Triglyzeride im Blut ausgegli-
chen wird. Diese Blutfette sind 
zwar wichtige Energielieferanten, 
lagern sich aber in den Gefäßen ab 
und belasten diese. Das kann un-
angenehme Folgen haben. Denn 
überhöhte Blutfettwerte und zu 
hohe Cholesterinwerte sind we-
sentliche Gesundheitsrisiken. Sie 
verursachen vor allem Arterio-
sklerose. Diese Ablagerungen und 
Verhärtungen der Adern steigern 
die Gefahr, einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall zu erleiden massiv.

Wertvolle Omega-3-Quellen 
sind Pfl anzenöle wie Leinöl und 
Rapsöl oder Wildfi sche wie Thun-

fi sch, Makrele oder Hering. Um 
über die Nahrung ausreichend 
Omega-3-Fettsäuren aufzuneh-
men, müsste allerdings mindes-
tens dreimal in der Woche hoch-
wertiger Kaltwasser-Wildfi sch 
gegessen werden. Das steht eher 
nicht auf dem Speiseplan? Kein 
Problem.

Unterstützende Wirkung
Wenn Sie Ihren Körper dennoch 
optimal mit Omega-3-Fettsäuren 
versorgen möchten, greifen Sie 
zu hochwertigen Nahrungsergän-
zungsmitteln aus der Apotheke. 
Sie enthalten hoch dosierte Ome-
ga-3-Fettsäuren aus gereinigtem 
und schadstoff geprüftem Fischöl 
und sind mit nur einer Kapsel täg-
lich besonders eff ektive Omega-3-
Lieferanten. Tipp: Für jene, die cho-
lesterinsenkende Medikamente 
(Statine) einnehmen, sind Omega-
3-Fettsäuren ebenfalls zu empfeh-
len. Sie unterstützen die Wirkung 
der Cholesterinsenker nach-
weislich.

Eine wertvolle Zugabe 
für den Körper

Fitness-Tracker auf dem 
Prüfstand. Der Motivati-
onsschub gilt nicht für jede 
Zielgruppe. 
WASHINGTON. Digitales Schrittzäh-
len ist angesagt und das Fitness-
Armband aus dem Alltag vieler 
kaum noch wegzudenken. Doch 
in die allgemeine Begeisterung 
über neue diesbezügliche Gad-
gets, von denen 2015 alleine in 
Amerika mehr als 13 Millionen 
verkauft wurden, mischt sich ers-
ter Frust.

Wie verlässlich und hilfreich 
sind die Daten, die erhoben 
werden? Spornen sie nicht zu-
mindest zu mehr Bewegung an? 
Immerhin zeigte eine Studie zu 
Jahresbeginn, dass die Nutzer 
von Fitness-Armbändern nach 
sechs Wochen im Durchschnitt 
970 Schritte mehr pro Tag gehen 
als zuvor ohne Armband. Doch 
off enbar gilt der Motivations-
schub nicht für jede Zielgrup-
pe. Einer jetzt im Fachjournal 
„Jama“ veröff entlichten Studie 
zufolge nimmt man mit den Arm-
bändern nämlich nicht zwingend 
ab. 

Weniger abgespeckt
Für die Untersuchung machten 
fast 500 junge Übergewichtige 
eine Langzeitdiät und bekamen 
dazu Sportempfehlun-
gen. Nach sechs 
Monaten er-
hielt die Hälf-
te von ihnen 
noch Fitness-
a r m b ä n d e r , 
die für einen 
zusätzlichen Be-
wegungsanreiz 
sorgen sollten. Im 
Ergebnis speck-
te die Armband-
Gruppe jedoch 3,5 
Kilogramm weniger 
ab als die Vergleichs-
gruppe. „Unter jungen 
Erwachsenen mit ei-
nem Body-Mass-Index 
zwischen 25 und 40 be-
wirkte das Hinzufügen 
eines tragbaren techni-
schen Hilfsmittels im Ver-
gleich zu einer Standard-In-
tervention über 24 Monate einen 
geringeren Gewichtsverlust“, 
resümieren die Forscher der Uni 
Pittsburgh.

Hauptautor John Jakicic hat da-
für zwei mögliche Erklärungen: 
„Es könnte sein, dass die Leute 
denken: Ich war jetzt so aktiv, 

also kann ich auch einen Cup-
cake essen.“ Andererseits sei 
ein solches Armband auch 
nicht für jeden motivierend - 
wer an Trainingszielen häu-
fi g scheitere, werde eher 
frustriert. David Ellis, Psy-
chologe an der Lancaster 
Universität, meint: „Fit-
ness-Tracker werden 
häufi ger von Leuten 
gekauft, die bereits 
einen gesunden Le-
bensstil führen und 
ihre Fortschritte 
messen wollen.“ 
Deshalb sei schwer 
zu sagen, ob sie 
wirklich für jeden 
hilfreich seien.

Ungenauigkeiten
In der Tat: Etwa die 

Hälfte der geschätzten 
33 Millionen Amerikaner, die 

einen Fitness-Tracker besitzen, 
nutzen das Armband nicht mehr. 
Ein Drittel davon legt es schon 

inner halb der ersten sechs Mona-
te zur Seite. Andere Untersuchun-
gen kritisieren Ungenauigkeiten 
der Geräte beim Ermitteln der 
verbrauchten Kalorienzahl, des 
Blutdrucks oder beim Bestimmen 
der Pulsfrequenz. Wer ambitio-
niert trainiere, riskiere möglicher-
weise Herzprobleme, wenn sein 
Puls ständig deutlich über dem 
angezeigten Wert liege, monier-
ten Ärzte. Gegen eine dieser Stu-
dien zog der größte US-Anbieter, 
Fitbits, in diesem Frühjahr dann 
auch vor Gericht.

Der Mediziner Timothy Plante 
von der Johns Hopkins University 
rät, sich nicht auf den angezeig-
ten Kalorienverbrauch zu ver-
lassen. „Den Energieverbrauch 
zu messen ist eine große Her-
ausforderung. Jeder, der diese 
Geräte benutzt, sollte die Ergeb-
nisse mit Vorsicht genießen.“ 
Eine ganz andere Schwach-
stelle deckten Forscher der TU 
Darmstadt und der Uni Toron-
to auf: Viele Programme haben 
große Lücken im Datenschutz. 
Nutzerdaten können relativ ein-
fach gehackt und manipuliert 
werden.

Ganz im Banne des Schrittzählers

Hoch dosiert mit Q10
Plus wertvollem Vitamin D und E
Geruchlos und geschmacksfrei
Hergestellt nach höchsten pharmazeutischen Standards

facebook.com/Apomedica | blog.apomedica.com | www.dr-boehm.at

Eins, Zwei...

Omega-3
Für ein gesundes Cholesterin!

Qualität, die Vertrauen schafft.
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Buchautor und Ex-
Diabetiker Markus 
Berndt gastiert 
bei Russmedia in 
Schwarzach.

SCHWARZACH. Auf Einla-
dung der Vorarlberger 
Nachrichten hält der Ex-
Diabetiker und Buchau-
tor Markus Berndt am 
Freitag, 18. November 
ab 19 Uhr bei Russmedia 
in Schwarzach einen Im-
pulsvortrag zur Entste-
hungsgeschichte seiner 
„Diabetes Ade!“- Bücher 

und wie er es geschaff t 
hat, die Erkrankung ohne 
Medikamente zu besie-
gen. Seit mehr als vier 
Jahren ist die Zucker-
krankheit bei Berndt nicht 
mehr nachzuweisen. Das 
dazugehörige Kochbuch 
ist nicht nur für Diabe-
tiker empfehlenswert, 
die vielen schmackhaften 
Rezepte helfen auch beim 
genussvollen Abnehmen. 

Die allerletzte Lösung
Eines der bekanntesten 
Zitate des erfolgreichen 
Autors lautet, dass „Di-
abetes Typ-2 zu Beginn 
meist nicht mehr als eine 
relativ harmlose Stoff -
wechselentgleisung ist, 
die erst durch fragwürdi-
ge Therapieansätze, Fehl-
informationen und man-
gelnde Eigeninitiative zu 
einer der gefährlichsten 
Erkrankungen unserer 
Zeit wird“. In seinem Buch 
„Diabetes Ade – das Ende 
der Zuckerkrankheit“ be-
schreibt er für jedermann 
verständlich und leicht 

nachvollziehbar, wie man 
mit guter Küche und ein 
wenig Bewegung den Typ 
2-Diabetes oft wieder los-
werden kann und warum 
Insulinspritzen nur die 
allerletzte Lösung sein 
kann.

Am Samstag, 19. No-
vember, fi ndet von 10 bis 
16 Uhr ein Tages-Work-
shop mit Markus Berndt 
und Andrea Milstein in 
Götzis statt. Gemeinsam 
gestalten sie im Anschluss 
an das „Diabetes Ade! 
Theorie-Seminar“ einen 
Kochworkshop, der sich 
an den Richtlinien der 
„Diabetes Ade-Küche“ 
orientiert. Der „Kombi-
Workshop“ ist direkt bei 
Andrea Milstein/Essküche 
zu buchen, die Gesamt-
kosten dafür belaufen 
sich auf 148 Euro. 

Vortrag bei Russmedia: 
Preis: 15 Euro für VN-Abonnenten 

(Normalpreis 19 Euro); Tickets 
online bestellen unter vorarlber-

gernachrichten.at/shop 
oder telefonisch unter 05572 

501-400; Infos zum Workshop: 
www.esskueche.com

Diabetes ein Schnippchen schlagen

Cranberrys, Wärme 
und viel trinken 
können helfen, die 
Entzündung zu ver-
meiden.
SCHWARZACH. Wenn es kalt 
ist, plagt viele eine Blasen-
entzündung. Ständiger 
Harndrang, starke Stiche 
und Brennen beim Was-
serlassen sowie Druck-
beschwerden im Blasen-
bereich und im Unterleib 
sind die Folgen. Wie kann 
vorgebeugt werden und 
welche natürlichen Mittel 
helfen?

Auslöser einer Blasen-
entzündung sind Keime. 
Zu 80 Prozent handelt es 
sich dabei um E-Coli-Bak-
terien aus dem eigenen 
Darm. Sind die Schleim-
häute im Urogenitalsys-
tem durch eine Unterküh-
lung schlecht durchblutet, 
haben die Keime leichtes 
Spiel. Eine leichte Blasen-
entzündung kann man 
meist selbst mit natürli-

chen Mitteln behandeln. 
Ist die Entzündung jedoch 
nach zwei bis drei Tagen 
nicht verschwunden oder 
stellen sich Komplikati-
onen wie Fieber, Blut im 
Urin sowie Rücken- und 
Flankenschmerzen ein, 
muss ein Arzt aufgesucht 
werden. 

Vorbeugung: Unter-
kühlung vermeiden. Die 
unteren Körperpartien, 
vor allem die Füße, warm 
halten. Richtige Hygie-

ne. Viel trinken. Zwei bis 
drei Liter pro Tag trinken 
(Wasser oder Tee). Dazu 
die Blase oft und mög-
lichst vollständig ent-
leeren. Eine besondere 
Stellung bei den natür-
lichen Mitteln kommt 
der Cranberry zu. Sowohl 
vorbeugend, als auch 
akut nach eingetretener 
Blasenentzündung kann 
diese nordamerikanische 
Verwandte unserer Prei-
selbeere helfen.

Ein solches Schlückchen in Ehren kann sehr gesund sein.

Wenn bei Kälte die Blase quält

Autor Markus Berndt.

Im Wildpreiselbeer-Sirup von Darbo steckt die
ganze Kraft der Preiselbeere: erlesene Früchte, besonders
schonend zubereitet und in hochkonzentrierter Form.

Natürlich
rezeptfrei.
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Alignmed-Produkte 
sind von den so-
genannten Kinesio-
tapes inspiriert.
SCHWARZACH. Was der 
Bauer nicht kennt … der 
Volksmund weiß, was 
nun folgen würde. Auch 
ich gehöre zu denen, die 
nicht unbenommen alles 
glauben, was die Wer-
bung verspricht. Viel-
mehr bewegt mich eine 
große Skepsis gegen allzu 
vollmundige Anpreisun-
gen. Doch bei manchen 
Dingen lohnt es sich, 
die Probe aufs Exempel 
zu machen, wie in die-
sem Fall. Haltungskor-
rigierende T-Shirts, die 
auch noch Verspannun-
gen in Nacken und Rü-
cken mildern können? 
„Schön wär’s“, war mein 
erster Gedanke. Der zwei-
te: „Warum nicht auspro-
bieren?“ 

Deutlich entspannter
Bei meinem Berg- und 
Bike-Urlaub boten sich 
genug Möglichkeiten, 
die Alignmed-Produkte 
auf ihre Tauglichkeit zu 
testen. Und siehe da, ich 
wurde nicht enttäuscht. 
T-Shirt und BH schmieg-
ten sich wie eine zweite 
Haut an meinen Oberkör-
per und zwangen mich so-
zusagen in die Aufrechte. 
Was vor allem meinem 
Nacken zugutekam, der 
zuweilen mit dem Ruck-
sack hadert und das auch 
entsprechend zum Aus-
druck bringt. Mit T-Shirt 
oder BH, beides zugleich 
muss nicht sein, verlief 
die sportliche Betätigung 
trotz aller Anstrengun-
gen deutlich entspannter. 
Auch das Schwitzen war 
kein Thema, obwohl ich 
darüber noch ein T-Shirt 
trug. Es fühlte sich ein-
fach gut an. 

Übung macht den Meister
Um nicht gleich nach dem 
ersten Tragen in Eupho-
rie zu verfallen, habe ich 
abgewechselt. Einen Tag 
ohne, einen Tag mit die-
sen korrigierenden Teilen. 
Es blieb beim besseren 
Gefühl. Mittlerweile tra-
ge ich die Sachen auch, 
wenn sich ein langer Ar-
beitstag am Schreibtisch 

abzeichnet oder bei mei-
nen Bewegungseinheiten. 
Womit ich noch meine 
liebe Mühe habe ist der 
BH. Er lässt sich zwar 
praktischerweise vorne 
schließen. Da er aber rela-
tiv stramm sitzt, braucht 
es eine gewisse Technik, 
um den Reißverschluss 
einzuhaken. Ein bisschen 
Übung macht jedoch 

auch hier den Meister. 
Haltungskorrigierende 
Kleidung stützt und sti-
muliert tatsächlich die 
Muskulatur in Nacken, 
Schulter und Rücken und 
macht den Träger selbst 
aktiv auf eine bessere Kör-
perhaltung aufmerksam. 
Sie ist inspiriert von Ki-
nesiotapes. Dabei handelt 
es sich um elastische Kle-
bebänder, die Physiothe-
rapeuten zur Behandlung 
von Verletzungen oder bei 
Reha-Maßnahmen benut-
zen. Kinesiotapes stützen 
die Muskulatur im Be-
reich des schmerzenden 
Körperteils.

Das Unternehmen Ano-
dyne ist dabei, sein Sor-
timent zu erweitern, und 
bietet nun alle Varianten 
von haltungskorrigieren-
der Kleidung der US-Mar-
ke Alignmed an.

Weitere Infos unter 
www.anodyne.at 

Das smarte T-Shirt unterstützt auch sportliche Aktivitäten.

Kleidung gegen schlechte Körperhaltung
NEUE PRODUKTE IM VN-TEST

BE S S E R HÖRE N. BE S S E R LE BE N.

Testhörer werden–
und besser verstehen
Wer gut hört, versteht auch besser–
die neueste Hörgeräte-Generation
hilft dabei.

„Wetter“? „Bretter“? Oder doch
„Blätter“? Bei einer Hörminderung
versteht man die Sprache immer
undeutlicher, da gewisse Laute ver-
schwimmen. Die Kommunikation
fällt schwer, auch das Zwischen-
menschliche leidet darunter. Umso
wichtiger sind Hörgeräte.

High-Tech-Winzlinge fürs Ohr
Die neueste Hörgeräte-Generati-
on ist winzig und unterscheidet

genauestens zwischen Sprache und
Hintergrundgeräuschen. Die Hör-
geräte-Weltneuheit „Opn“ verbes-
sert das Sprachverstehen um rund
30 Prozent.

Um für besseres Hören und mehr
Lebensqualität zu sorgen, hat Neu-
roth die „Besser verstehen“- Initi-
ative ins Leben gerufen. Im Zuge
dessen kann man die Hörgeräte-
Weltneuheit kostenlos testen.

Werden Sie jetzt Testhörer, kommen
Sie zu Neuroth oder informieren Sie
sich online unter www.neuroth.at.

Matej Kuhar, Hörgeräte-Experte

In denNeuroth-Fachinstituten:
Bludenz•Mühlgasse11
Bregenz • Kaiserstraße 18
Dornbirn • Riedgasse 2
Feldkirch •Marktplatz 4
Götzis • Hauptstraße 11
Info-Tel 00800 8001 8001
Kassendirektverrechnung
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Eine gute Ernährung 
und regelmäßige 
körperliche Aktivi-
täten sind die beste 
Prophylaxe.

HOHENEMS. Unter Osteopo-
rose versteht man eine Er-
krankung des Skeletts, die 
mit einer Verringerung der 
Knochenmasse und Ver-
änderung der Feinarchi-
tektur des Knochens ein-
hergeht. Osteoporose ist 
eine häufi ge Erkrankung: 
In Österreich gibt es rund 
600.000 bis 700.000 Be-
troff ene, wobei es sich vor 
allem um Frauen handelt. 
Doch es gibt Behandlungs- 

und Prophylaxemöglich-
keiten.

Die Osteoporose tritt 
häufi g im Alter auf, der 
Knochen wird porös und 
macht ihn für Brüche an-
fälliger. Osteoporose (von 
altgriechisch ostoun ‚Kno-
chen‘ und poros ‚Furt, 
Pore‘) wird im Volks-
mund auch als „Knochen-
schwund“ bezeichnet. 
Denn Knochensubstanz 
und Knochenstruktur 
bauen übermäßig rasch 
ab. „Das bedeutet die 
Knochenfestigkeit nimmt 
ab, das Risiko, einen Kno-
chenbruch zu erleiden, 
steigt, und zwar vor allem 
an dafür typischen Stellen 

wie etwa am Schenkel-
hals und der Speiche, aber 
auch an der Wirbelsäule“, 
erklärt Angela Leisner-
Möschel, Internistin im 
Landeskrankenhaus Ho-
henems.

Entstehung von Osteoporose 
Die Erkrankung entsteht 
immer dann, wenn zu viel 
Knochenmasse abgebaut 
wird. Dies kann unter-
schiedliche Ursachen ha-
ben: „Wir unterscheiden 
eine primäre Osteoporose, 
bei der die Risikofaktoren 
Geschlecht, Lebensalter 
und Genetik eine Rolle 
spielen. Die sekundäre 
Osteoporose hingegen 
kann durch eine Reihe von 
Grunderkrankungen, Me-
dikamente und Lebens-
stilfaktoren ausgelöst wer-
den“, führt die Internistin 
weiter aus. Der Verlust an 
Knochenmasse verläuft 
völlig schmerzlos. Die ei-
gentlichen Beschwerden 
treten erst durch die Os-
teoporose bedingten Kno-
chenbrüche auf. 

Die Diagnose wird an-
hand des Osteodensito-
metrie-Befundes (Mes-
sung der Knochendichte) 
gestellt. Die weitere Ab-
klärung beinhaltet eine 
genaue Erhebung der 
Krankengeschichte, eine 
körperliche Untersu-
chung, Labortests sowie 
die Anfertigung von Rönt-
genbildern der Wirbel-
säule. 

Therapieoptionen
Die Therapie der Osteopo-
rose besteht aus mehre-
ren Bausteinen: Die Basis 
bilden Lebensstilmaßnah-
men die Bewegung, kno-
chengesunde Ernährung, 
Sturzvermeidung und 
Nikotinabstinenz beinhal-
ten. Eine weitere Option 
ist eine Therapie mit kno-
chenabbauhemmenden 
und knochenaufb auför-
dernden Medikamen-
ten. Neue Medikamente 
befi nden sich in der Ent-
wicklung. Treten Kno-
chenbrüche auf, ist der 
Unfallchirurg bzw. der Or-
thopäde zur Behandlung 

notwendig. Bei Wirbel-
körperbrüchen bietet die 
Kyphoplastie (minimal-
invasives Verfahren zur 
Behandlung von Wirbel-
brüchen) eine besondere 
Behandlung, die aber nur 
nach exakter Nutzen-Risi-
ko-Abwägung in Betracht 
gezogen werden soll. 

Um die Osteoporose als 
solche bzw. Knochenbrü-
che als Folge davon zu 
vermeiden, ist es wichtig, 
prophylaktische Maßnah-
men im Sinne von aus-
reichender körperlicher 
Aktivität und knochenge-
sunder Ernährung zu er-
greifen.

Dem Knochenschwund vorbeugen

 Bewegt durch den Lebensabend
Es kann nicht oft genug wiederholt werden: Bewegung 
kennt kein Alter. Selbst bei über 90-Jährigen lassen 
sich durch angepasste Übungen Gleichgewicht, Kraft 
und Koordination verbessern, was zu einer deutlichen 
Reduktion des Sturzrisikos beiträgt. Das schaff t 
Lebens qualität und ermöglicht es, den Lebensabend 
länger im eigenen Zuhause verbringen zu können. 
Information und Beratung zu den Bewegungsange-
boten erhalten Interessierte bei Sicheres Vorarlberg, 
Tel. 05572 54343-44 oder E-Mail: 
info@sicheresvorarlberg.at FOTO: SICHERES VORARLBERG

Auch ein Verzicht auf Nikotin beeinfl usst die Knochen positiv.

LINDAU. Spongia ist ein be-
währtes Mittel bei extrem 
trockenem Husten, wel-
cher sich durch warme Ge-
tränke und Speisen oder 
Süßigkeiten bessert.
● Beginnt der Husten mit 
Kitzeln im Kehlkopf, dau-
ert lange und ist so hef-
tig, dass der Patient keine 
Luft mehr bekommt, ist 
Drosera angesagt. Die Be-
schwerden sind oft von 
Nasenbluten begleitet 
und enden mit Würgen 
und Erbrechen.
● Tritt der Husten beson-
ders nachts zwischen 2 
und 4 Uhr früh auf und 

wird durch aufrechtes 
oder vornübergebeugtes 
Sitzen besser, ist Kalium 
Carbonicum die richtige 
Arznei.
● Bei Husten mit pfeifen-
der Atmung, der vorwie-
gend zwischen 0 und 2 
Uhr nachts auftritt, ist Ar-
senicum Album das Mittel 
der Wahl. Der Patient ist 
sehr unruhig, ängstlich 
und empfi ndlich auf Käl-
te. Warme Getränke, die 
der Patient schluckweise 
zu sich nimmt, bessern 
den Husten.
● Charakteristisch für 
Rumex ist der anhal-

tende, trockene Kitzel-
husten, der durch das 
geringste Einatmen von 
kalter Luft ausgelöst wird. 
Zur Verschlechterung des 
Hustens kommt es beim 
Liegen auf der linken Sei-
te oder auch bei Verände-
rung der Lufttemperatur 
und bei Zimmerwechsel.
● Phosphorus zählt eben-
falls zu den bewährten 
Arzneien. Bei trockenem, 
schmerzhaftem Husten 
mit Brennen in der Brust 
und Verlangen nach gro-
ßen Mengen kalter Ge-
tränke ist dieses homöo-
pathische Mittel angesagt. 

Phosphorpatienten brau-
chen Wärme, Liebe und 
viel Zuneigung.
● Einnahme des homöo-
pathischen Arzneimittels: 
3 Globuli in der Potenz 
C200 unter der Zunge zer-
gehen lassen. Anschlie-
ßend 3 weitere Globuli in 
einer Tasse mit ¼ l kal-
tem Wasser aufl ösen und 
davon 3 x täglich (für die 
Dauer von 2 Tagen) einen 
Schluck einnehmen. Die 
Wiederholung erfolgt bei 
Rückfall frühestens nach 
zwei Wochen .

Weitere Infos: www.
homoeopathie-institut.com

HOMÖOPATHIE: Expertentipp von Elisabeth Majhenic – Homöopathie bei Husten



Die Kunst der Fußreflexzonen-
massage und der heilenden Be-
rührung ist eine 4000 Jahre alte
Heilmethode der Naturvölker aus
Asien und Nordamerika. In Asien
glaubt man an die kosmische En-
ergie, die immenschlichen Körper
zirkuliert. Über diese Form der
Massage kann die lebenswichtige
Energie wieder ungestört durch
den Körper fließen. Die Firma go-
Fit hat diese Methode der Stimu-
lierung der Fußsohlen neu ent-
deckt und weiterentwickelt – die
goFit Matte. Ein Qualitätsprodukt
made in Austria!

Körper, Geist und Seele sind eng
miteinander verzahnt. In diesem
Zusammenhang ist Fußreflex-
zonenmassage geeignet, stress-
bedingte Gesundheitsprobleme zu
lindern oder zu heilen. Das Bar-
fußgehen auf unebenem Unter-
grund stärkt nicht nur das Fuß-
gewölbe, es fördert auch die
Durchblutung, trainiert die Kör-
perhaltung und wirkt sich letzt-
endlich auf die seelische Befind-
lichkeit positiv aus. Mit der goFit
Gesundheitsmatte hat man ein
wirkungsvolles Konzept zur ganz-
heitlichen Gesundheitsvorsorge
und Therapie.

Seit Anfang April kann die Ge-
sundheitsmatte noch mehr: In
Kombination mit dem neuen go-
Fit Soft Balance Pad wird sie zum
umfassenden Trainings- und The-
rapiegerät. Das weich elastische
Soft Balance Pad stimuliert die
Fußreflexzonen effektiver, da sich
der verformbare Untergrund per-
fekt der Fußform anpasst. Zudem
sorgt es für eine Verbesserung des
Gleichgewichts, der Koordination
und der Reaktion.

Ausgleichender Einfluss
Die Naturheilmethode Fußreflex-
zonenmassage hilft, den freien
Fluss der Energie durch die Ener-
giebahnen zu erhalten und zu ver-
bessern. Dadurch kann das Gehen
auf der goFit Matte auf körper-
liche, seelische oder auch geistige
Beschwerden einwirken. Jeder ein-
zelne Punkt am Fuß hat eine Zuge-
hörigkeit zum gesamten Ablauf im
Körper. Mit der Fußreflexzonen-
massage kann man vieles wieder

ausgleichen und vorbeugend ent-
gegenwirken.

Angenehme Reaktion des Körpers
Die goFit Matte ist einem Kies-
strand nachempfunden. Wer auf
der goFitMatte geht, aktiviert seine
Fußreflexzonen auf natürlicheWei-
se und löst damit positive Reakti-
onen im ganzen Körper aus. Zu den
ersten Anzeichen gehört ein ange-
nehmes Kribbeln und Wärmege-
fühl, das sich von den Füßen ausge-
hend im ganzen Körper ausbreitet.
Fußreflexzonenmassage wirkt be-
ruhigend und lindert zugleich
Schmerzen. Obwohl sie einerseits
Stress abbaut, ist sie zugleich
durchblutungsfördernd. Anwender
berichten von guten Erfolgen bei
Rückenschmerzen, Arthrose, Neu-
ropathien, Schwindel, u. v. m., …

Kleiner Aufwand – großeWirkung
Schon zweimal täglich 10 Minuten
auf der goFit Matte gehen, erzielt
volle Wirkung: die körpereigene
Energie und Abwehrkraft wird ge-
steigert, Muskelbildung und Stoff-
wechsel werden angeregt. Das
Wohlbefinden und die Schlafquali-
tät verbessern sich.
Mehr Informationen bei goFit:
+43 (0)699 18156105

Selbstheilungskräfte aktivieren

Ohne Schuhe und Strümpfe drauflos gehen. Wo Sie das tun, ist völlig egal. Die
Matte können Sie benutzen, wo immer es Ihnen gefällt. Foto: goFit

ANZEIGE

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.

Telefon: 03865-20200

Internet: www.gofit-gesundheit.com
E-mail: info@gofit-gesundheit.com
Versand: goFit Gesundheit GmbH,

Alpinestrasse 2, A-8652 Kindberg

goFit GmbHWeinfelden (verantwortlich)

SCHENKEN SIE GESUNDHEIT
ZU WEIHNACHTEN

Die Fußsohlen sind eine wichtige Steuerzentrale für den gesamten Organismus.

Organe, Muskeln, Gewebe und Knochen stehen über Reflexbahnen mit klar defi-

nierten Flächen auf der Fußsohle, den Fußreflexzonen, in Verbindung. Die original

orthopädische goFit Gesundheitsmatte sensibilisiert alle Fußreflexzonen gleich-

zeitig. Erfolge mit der goFit Matte gibt es für die Therapie von Rückenschmerzen,

Arthrose, Polyneuropathie, RLS, Fibromyalgie, Makuladegeneration, uvm,…

goFit befragte zufriedene Anwender:

Augenoptikermeisterin Ursula Büchler

setzt die goFit Matte zur Behandlung von

Makuladegeneration ein. Ihre Erfahrung:

„Ich habe die Betroffenen für 2 Minuten

auf der Matte laufen lassen. Die anschlie-

ßend gemessene Sehleistung war in allen

Fällen deutlich verbessert. Menschen, die

zu Beginn nur 20 Prozent Sehleistung hat-

ten, konnten plötzlich Sehzeichen von 40

Prozent und mehr lesen!

Birgit Irmgard

hart, leitende Ph

rapeutin vom

litationszentrum

RZ Aflenz/Öst

berichtet über gute Er-

folge bei der Behandlung von bei Adipo-

sitas Patienten und von Polyneuropathie

bei Diabetikern. In Einzeltherapie lässt die

Physiotherapeutin ihre Patienten regel-

mäßig für mehrere Minuten auf der goFit

Gesundheitsmatte gehen. „Nach einer an-

fänglichen Übersensibilität kann ich schon

nach wenigen Anwendungen eine verbes-

serte Sensibilität in den Füßen feststellen“,

zeigt sich die Therapeutin beeindruckt

vom rehabilitativen Nutzen der Matte.

Auch in der Hotel & Therme NOVA in Köf-

ach wird die goFit Matte erfolgreich im

Reha Bereich eingesetzt.

Der Gang auf der goFit Matte kann pro-

blemlos in den Alltag integriert werden:

Beim Duschen, Bügeln, Kochen und Fern-

sehen – gönnen Sie sich Ihre 10 Minuten

Auszeit!

Neu:

Zur goFit Matte gibt es jetzt neu – das Soft

Balance Pad. Das Soft Balance Pad wird

unter die goFit Matte gelegt und gibt bei

Druck leicht nach. Der verformbare Unter-

grund sorgt in Kombination mit der goFit

Matte für eine Steigerung des Gleichge-

wichts. Ein weiterer Vorteil ist, dass das

Gehen auf der goFit Matte weicher und

angenehmer ist, man aber zugleich eine

intensivere Wirkung hat.

ANZEIGE

Die goFit Matte ist einem Kiesstrand nachempfunden. Wer auf der goFit Matte geht, ak-

tiviert seine Fußreflexzonen auf natürliche Weise und löst damit positive Reaktionen im

ganzen Körper aus. Zu den ersten Anzeichen gehört ein angenehmes Kibbeln und Wär-

megefühl, das sich von den Füßen ausgehend im ganzen Körper ausbreitet.
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Gemütslage wird oft 
auch durch kulturelle 
oder psychosoziale 
Faktoren beeinfl usst.
FELDKIRCH. Mit dem Ein-
setzen der Wechseljahre 
und den damit verbunde-
nen körperlichen Verän-
derungen sind Frauen viel 
unmittelbarer mit dem Äl-
terwerden konfrontiert als 
Männer. Die Wechseljahre 
erstrecken sich bei den 
meisten Frauen auf die 
Zeit zwischen 45 und 55 
Jahren. Die Dauer der hor-
monellen Umstellung be-
trägt zwischen zwei und 
sieben Jahre. Erst wenn 
ein Jahr lang keine Mo-
natsblutung mehr erfolgt, 
befi ndet sich eine Frau in 
der Postmenopause.

Die Produktion der Ge-
schlechtshormone wird 
im Laufe der Wechsel-
jahre immer geringer, bis 
sie sich auf ein niedriges 
Niveau eingependelt hat. 
Nach dem Wechsel wird in 
den Eierstöcken kein Öst-
rogen mehr produziert. 
Geringe Mengen des Hor-
mons werden jedoch noch 
im Unterhautfettgewebe 
gebildet. 

Zwei Drittel der Frau-
en haben während der 
Wechseljahre keine bis 
mäßige Beschwerden. 
Ein Drittel leidet dagegen 
unter starken Beschwer-
den. Die Bestimmung der 
Hormonwerte gibt keinen 
Hinweis auf die Intensi-
tät der Beschwerden. An-
hand der Werte kann nur 
festgestellt werden, ob 
eine Frau vor bzw. in den 

Wechseljahren ist. Dabei 
sind nur wenige Anzei-
chen ausschließlich auf 
die Wechseljahre zurück-
zuführen. Dazu zählen 
eine veränderte Blutung, 
Hitzewallungen und Ver-
änderungen der Haut und 
Schleimhäute.

Andere Beschwerden, 
die manchmal auftreten, 
wie etwa Schlafstörungen, 
Depressionen, Müdig-
keit oder Energielosigkeit 
können durch jahrelange 
Belastungen durch Stress, 
Schlafmangel sowie ein 
ungesundes Ernährungs- 
und Bewegungsverhal-
ten mitbedingt sein. Eine 
depressive Verstimmung 
kann, muss aber nicht 
mit dem sinkenden Öst-
rogenspiegel zusammen-
hängen. Häufi g wird die 
Gemütslage auch stark 
durch kulturelle oder 
psychosoziale Faktoren 
beeinfl usst. In Kulturen, 
in denen Frauen in den 
Wechseljahren eine hohe 
Wertschätzung erleben, 
treten seelische Probleme 
viel seltener auf. 

Gut durch die Wechseljahre
● Gesunde und ausgewo-
gene Ernährung mit viel 
Gemüse und Obst sowie 
Phytoöstrogenen: Phyto-
östrogene ähneln in ihrer 
Zusammensetzung dem 
Östrogen Östradiol und 
sind in vielen Pfl anzen 
enthalten. Dazu zählen So-
japrodukte, Linsen, Boh-
nen, Kichererbsen, Lein-
samen, Rotklee oder auch 
Granatapfelsamen. Sie 
können zu einer Verbes-

serung bei Hitzewallun-
gen, Schlafstörungen und 
trockenen Schleimhäuten 
führen. Auch Yamswur-
zel (enthält pfl anzliches 
Progesteron) und Ginseng 
werden immer wieder 
als probate Heilpfl anzen 
in den Wechseljahren 
genannt. Mit zunehmen-
dem Alter wird der Stoff -
wechsel langsamer und 
dadurch kommt es auch in 
den Wechseljahren häufi g 
zu einer Gewichtszunah-
me. Die gute Nachricht ist 
allerdings, dass im mittle-
ren Lebensalter ein leich-
tes Über gewicht (ein BMI 
von 27) mit einer höheren 
Lebenserwartung verbun-
den ist. 
● Kontinuierliche Bewe-
gung, und das mindestens 
2,5 Stunden pro Woche: 
Neben einer guten Versor-
gung mit Kalzium und vor 

allem Vitamin D ist Be-
wegung sehr bedeutend 
auch für die Vorbeugung 
von Osteoporose. Außer-
dem wirken Sporteinhei-
ten stimmungsaufh ellend 
und aktivierend.
● Genug Schlaf, regel-
mäßige Schlafenszeiten 
sowie das Erlernen einer 
Entspannungstechnik wie 
autogenes Training, pro-
gressive Muskelentspan-
nung nach Jacobsen oder 
Achtsamkeitstraining. 
Auch Hitzewallungen las-
sen sich durch Entspan-
nung und eine unver-
krampfte Haltung dazu 
besser bewältigen. Psy-
chischer und körperlicher 
Stress, Kaff ee, Schwarz-
tee, Alkohol und scharfe 
Gewürze verstärken sie 
hingegen. 
● Regelmäßiges Becken-
bodentraining kräftigt die 

Muskulatur, führt zu einer 
stärkeren Durchblutung 
des Unterleibs, beugt ei-
ner Senkung der Gebär-
mutter vor und stärkt die 
Blase.

Viele Wechseljahr-
beschwerden lassen sich 
durch die genannten 
Maßnahmen günstig be-
einfl ussen. Auch kom-
plementärmedizinische 
Behandlungen etwa im 
Bereich der traditionellen 
chinesischen Medizin, der 
Homöopathie oder der 
Einsatz bestimmter Pfl an-
zen und Kräuter kann die 
Beschwerden lindern. 
Eine Hormontherapie soll-
te gut überdacht sein und 
möglichst nur für kurze 
Zeit angewandt werden.

Weitere Informationen und 
persönliche Beratung zum 

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

Entspannungstechniken können bei der Bewältigung von Wechseljahrbeschwerden helfen. 

Wechseljahre – Zeit der Veränderungen

Das Wandern ist zum beliebten Breitensport geworden. 

TRIER. Was lange Zeit 
nur als „Müller’s Lust“ 
galt, ist mittlerweile zur 
Trendsportart avanciert. 
Aus guten Gründen, denn 
Bewegung am Berg pusht 
Körper und Geist.

Wandern erfreut sich 
immer mehr Beliebtheit. 
Laut Statistik des Öster-
reichischen Alpenvereins 
(ÖAV) schnürt jeder Vier-
te wenigstens einmal pro 

Woche die Wanderschuhe 
und mehr als zwei Drittel 
der Österreicher steigen 
mindestens einmal im 
Sommer auf den Berg. Das 
Durchschnittsalter liegt 
bei knapp 43 Jahren, ein 
Drittel ist unter 30 Jahre 
alt. Aus welchen Motiven 
gewandert wird, zeigt 
eine Umfrage der Univer-
sität Trier. Dazu wurden 
mehr als 4000 Personen 

befragt: Die einen wan-
dern, um die Natur zu 
erleben (45 Prozent), die 
frische Luft zu genießen 
(21 Prozent), den Alltag zu 
vergessen (9 Prozent) oder 
in Gesellschaft zu sein (17 
Prozent). Andere nutzen 
den Ausfl ug, um Sport zu 
treiben (20 Prozent), Kraft 
zu sammeln und dabei et-
was für die Gesundheit zu 
tun (10 Prozent).

Alleskönner „Wandern“
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Buchtipp

INNSBRUCK. Das Gesundheits-
ratgeber-Kochbuch von Apotheke-
rin Karin Hofi nger vereint interdis-
ziplinäres Fachwissen, praktische 
Koch-, Würz- und Nährstoff tipps 
mit köstlichen Rezepten rund 
um eine moderne, alltagstaugli-
che Vital-Küche. Das von Stephan 
Hofi nger bebilderte Buch soll eine 
Art Lebenselixier zur Förderung 
von gesundem Genuss, Vitalität 
und Lebensfreude sein.

Das Vital-Teller-Modell ist ein 
praktischer Leitfaden, der die 
geltenden Ernährungsempfeh-
lungen „von den Pyramiden“ auf 
den Teller bringt und zugleich das 
Kalorienzählen erspart. Mittels 
gezielter Kombination von voll-
wertigen Lebensmitteln entste-
hen köstliche und gesunde Mahl-
zeiten. Über 200 variantenreiche 
Rezepte inspirieren zum Kochen 
von Vollwert-Genießer-Menüs 
und zum Abwandeln gewohnter 
Gerichte. Dabei können vertraute 
Zutaten und Ernährungsvorlie-
ben einfl ießen. Der Ernährungs-
ratgeber-Teil vermittelt die wich-
tigsten Aspekte zu gesunder 
Ernährung, zu Lebensmitteln, 

Vitalstoff en, Kräutern und Ge-
würzen. Themen wie gesund-
heitsförderlicher Sport, sinnvolle 
Nahrungsergänzung, Alkohol, 
Abnehmen und Diät sowie die 
häufi gsten ernährungs- und le-
bensstilbedingten Erkrankungen 
inklusive verschiedenster Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten 
werden im Gesundheitsteil näher 
beleuchtet.

Karin Hofi nger: 
Handbuch gesunde Küche, 

Löwenzahn-Verlag, Preis: 34,90 Euro

Pfl anzliche Alternative für einen 
gesunden Cholesterinspiegel
SCHWARZACH. Es gibt viele Wege, 
den Cholesterinspiegel zu kont-
rollieren. Ein gesunder Lebensstil 
bildet die Grundlage dafür, reicht 
aber oft nicht aus. Eine sinnvolle 
Ergänzung bieten pfl anzliche Al-
ternativen, etwa der Kombination 
aus Rotem Hefereis und Grüntee-
Extrakt. 

Roter Hefereis entsteht durch 
die Fermentierung von Reis mit 
Monascus purpureus, einer Hefe-
art. Durch diesen Vorgang bildet 
sich auf natürliche Weise Mona-
colin K. Monacolin K aus rotem 
Hefereis trägt zur Aufrechterhal-
tung eines normalen Cholesterin-
spiegels bei. 

Wirkung und Sicherheit von 
Rotem Hefereis und Grüntee 
wurden in zahlreichen Studien 
nachgewiesen. Monacolin K aus 
Rotem Hefereis verfügt über den 
gleichen Wirkmechanismus wie 
Statine, ist jedoch besser ver-
 träglich. Wissenschaftliche Un-
tersuchungen zu Grünem Tee 
zeigen, dass Polyphenole aus 
Grüntee-Extrakt antioxitative Ei-
genschaften aufweisen, eine po-
sitive Wirkung auf Gesamt- und 
LDL-Cholesterin haben und den 
normalen Blutdruck unterstüt-
zen.

Von den Pyramiden auf den Teller

Detox. Stärkung. Neue Energie!

Stärken Sie sich!
Ihr Beitrag zur täglichen Entgiftung.

www.panaceo.com
Erhältlich bei Ihren teilnehmenden „Gesundheits-Nahversorgern“!
Basic-Detox: Bitte beachten Sie die Gebrauchsanwei-
sung genau. Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

Warum DETOX?
Achtung: Laut WHO sind in der EU ein Viertel

aller Krankheiten und Todesfälle auf die Belas-

tung durch Umweltschadstoffe zurückzuführen.
(Factsheet 2015, Weltgesundheitsorganisation)

Müde? Energielos? Ausgelaugt?
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GRATIS!

Wert: € 26,90
Bei Kauf von Bas

ic-Detox.

Gültig von

1. bis 30.11.2016
.

Die pflanzliche Alternative für
einen gesunden Cholesterinspiegel!

Cholesterin?
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In Apotheke

ControChol® ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit rotem Hefereis und Grüntee-Extrakt.
*Monacolin K aus rotem Hefereis trägt zur Aufrechterhaltung eines gesunden Cholesterinspiegels
bei. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche
Ernährung, die zusammen mit einem gesunden Lebensstil von Bedeutung ist.

en erhältlich. JETZ
T

NEU
!

www.controchol.at



Das Sentido Seehotel Am Kai-
serstrand ist eine Hommage
an den Bodensee – klar, frisch,
beruhigend und voller Mög-
lichkeiten.

Seine zentrale Lage im Dreilän-
dereck, ein einzigartiges De-
signkonzept, eine vorzügliche
Küche, ein 900 m2 großer Well-
nessbereich, ein Gesundheits-
konzept, sechs lichtdurchflutete
Tagungs- und Seminarräume
sowie ein außergewöhnliches
Badehaus überzeugen im See-
hotel Am Kaiserstrand.

Über drei Etagen erstreckt sich
eine herrliche Wellnessoase
und bietet Raum und Zeit sich
von Kopf bis Fuß verwöhnen zu
lassen. Ausgestattet mit einer
Finnischen Sauna, einer Boden-
seesauna mit Seeblick, einem
Dampfbad, einer Infrarotkabine,
einem beheizten Innenpool, ei-
nem Cardio-Bereich und sechs
Behandlungsräumen u.v.m. lässt
sie keine Wünsche offen.

Top ausgebildete Masseure und
Kosmetikerinnen stehen für ver-
schiedenste Anwendungen zur
Verfügung und beraten indivi-
duell. Zu jeder Jahreszeit be-
steht die Möglichkeit für Tages-
gäste, sich eine Wohlfühl-Zeit
im SPA und Wellnessbereich zu
gönnen. Verschiedenste Day
SPA-Pakete stehen zur Auswahl
und können täglich gegen Vor-
reservierung gebucht werden.

„Eine Distanz zum Alltag schaf-
fen“ – „sich eine Pause in Form
einer Auszeit zu nehmen“, dies
sind die Leitthemen, die im Ge-

sundheitskonzept des Seehotels
eine große Rolle einnehmen.
Der medizinische Gesundheits-
therapeut Janos Kocsis steht für
individuelle Beratungen an zwei
Tagen in der Woche zur Verfü-
gung. Perfekt abgestimmte An-
wendungen wie zum Beispiel
Ying Yang Akupunktmassage
und Wirbelsäulen-Therapie,
Detox Massage und Deep Re-
lax Massage sind nur wenige
Beispiele der speziellen An-
wendungen. Somit geben Ge-
sundheitstage im Seehotel Am
Kaiserstrand die nötige Kraft für

ein erfolgreiches und gesundes
Leben voller Genuss und Kreati-
vität in jeder Phase des Lebens.

Tagen am See
In den sechs modernen Semi-
nar- und Gruppenräumen, mit
zuvorkommendem Service und
einem abgestimmten kulinari-
schen Rahmenprogramm wird
schon die Arbeit zum Vergnü-
gen. Mit einer Kapazität von 174
Personen und sechs Seminar-
räumen, im größten Raum für 84
Personen, verfügt das Seehotel
über modernste Technik, Klima-

anlage, schalldichte Wände so-
wie über 102 Zimmer und Suiten
mit herrlichen Ausblicken über
den Bodensee.

Jeden Monat stehen verschie-
dene Angebote rund um die
Tagungspauschalen zur Verfü-
gung. Teambuilding-Aktivitäten
wie z. B. Floßbau, Fahrradtou-
ren und Bogenschießen können
direkt vor dem Hotel am Bo-
denseeufer angeboten werden,
auch in Kombination mit einer
Halbtagespauschale. Zusätzlich
steht eine unvergessliche Loca-

Kaiserliche Auszeit
im Seehotel

Wellness & Spa

SENTIDO Seehotel Am Kaiserstrand
Am Kaiserstrand 1
6911 Lochau am Bodensee
Tel. 05574 58 111
Fax 05574 58 244
info@seehotel-kaiserstrand.at
www.seehotel-kaiserstrand.at

Restaurant Wellenstein: täglich geöffnet,
Highlights: Sonntagsbrunch und Silvesterball
Badehaus: für Weihnachtsfeiern zu mieten

SPA: Wellnessoase auf 900 m2

inkl. sechs Behandlungsräume
sechs Seminar-/Tagungsräume



tion, das einzigartige Badehaus,
für spezielle Veranstaltungen zur
Verfügung.

Das in Pfahlbauweise errichtete
Badehaus gehört zu den renom-
miertesten Vorzeigeobjekten
der Vorarlberger Holzbaukunst.
Es bildet die ideale Plattform,
um ein exklusives Event oder
eine Weihnachtsfeier (bis max.
65 Personen im Winter) zu ze-
lebrieren. Das Badehaus wird
über einen 42 Meter langen
Steg erreicht und ermöglicht die
wunderbaren Ausblicke in alle

Richtungen über den See. Ös-
terreichische Gastfreundschaft
mit ihren Schmankerl treffen
auf saisonale und internationale
Gerichte. Das Küchenteam zau-
bert mit regionalen Zutaten im
Restaurant Wellenstein mit 130
Innenplätzen exquisite Gerichte.
Kulinarisch verwöhnt werden Sie
unter anderem beim Sonntags-
brunch, den Spezialitätenwo-
chen oder zu Kaffee und Kuchen
in der Barista Bar. „Das Gute
liegt so nah“ – unvergessliche
Momente erwarten Sie im Senti-
do Seehotel Am Kaiserstrand.

Wellness & Spa

„VN Fit & Gesund“-Leser können einen „Relax-Tag am
Kaiserstrand für zwei“ (Zusatzleistungen wie oben angeführt)
gewinnen – mit der richtigen Antwort und mit etwas Glück.
Die Gewinnspielfrage lautet:

Wie lang ist der Steg, der zum
einzigartigen Badehaus führt?

Antwort per E-Mail an: theresa.kalb@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss
ist der 11. November 2016. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären
Sie sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet
und Sie über weitere Aktionen des Sentido Seehotel Am Kaiserstrand
sowie Russmedia GmbH informiert werden.

Gewinnspiel

Relax-Tag
am Kaiserstrand für zwei

Zwischenstopp zum Wohlfühlen

Legen Sie einen Relax-Tag ein mit Ihrem/Ihrer Partner/-in oder
dem oder der besten Freund/-in mit folgenden Leistungen:
• Nutzung des Spa & Wellnessbereichs mit beheiztem

Innenpool, Saunalandschaft & Cardio Raum
• (Leih-) Badekörbchen: Badetuch, Bademantel, Badeschuhe
• Wellness-Wasser, Tee und Obst zum Genießen
• Nachtkerzenölpackung in der Softpackliege wirkt zell-

aktivierend und rückfettend, 30 min.
• Lockernde und entspannende Rückenmassage, 25 min.
• Regenerierende Gesichtsbehandlung mit Tiefenreinigung

oder Gesichtsmassage, 60 min.

€ 145,– pro Person



Viele Menschen leiden unter Juck-
reiz der Haut, der für Betroffene ei-
ne jahrelange Leidensgeschichte
und leider auch psychosoziale Stig-
matisierung bedeutet.

Juckreiz ist ein Problem vieler
Menschen. Er tritt bei Betroffenen
meist nachts auf, was einerseits
den Schlaf raubt und andererseits
zu unwillkürlichem Kratzen führt,
sodass Wunden und Entzün-
dungen einsetzen und der Teufels-
kreis aus Jucken-Kratzen-Jucken
von vorne beginnt.

Tabuthema Juckreiz
Verschorfte Arme und vernarbte
Rückenpartien sind das traurige
Ergebnis von jahrelangen Kratzex-
zessen und folglich entzündeten
Hautstellen. Der Juckreizmit gerö-
teten und gereizten Hautstellen
ist nach wie vor ein Tabuthema,

denn die Betroffenen haben
Angst, dass man ihnen mangeln-
de Hygiene unterstellen könnte.
Deshalb trauen sich viele erst gar
nicht nach Hilfe fragen. Auch
wenn das Ausmaß des Leids von
störend und unangenehm bis hin
zu einer schier unerträglichen Be-
einträchtigung des täglichen Le-
bens langt.

Dünnere Haut im Alter
Die Ursachen für Juckreiz sind
vielseitig und mit zunehmendem
Alter leiden immer mehr Men-
schen darunter. Bewiesen ist, dass
mit steigenden Lebensjahren un-
sere Haut viel dünner wird und die
Haut die Feuchtigkeit schlechter
binden kann. Da auch weniger
Schweiß und fettender Talg produ-
ziert wird, wird die Haut sehr emp-
findlich gegenüber Umweltreizen
und die Haut juckt unerträglich.

Cortisonfreie Creme bei Juckreiz
Hilfe für Ihre Haut kommt aus der
Apotheke! Um den Juckreiz zu
stoppen, sollte zunächst die Haut
normalisiert werden. Juckreiz lin-
dernde und wirksame Cremen
nehmen einen festen Platz in der
Therapie ein, um auch speziell
neue Schübe zu verhindern. Am
besten eignen sich cortisonfreie
Cremen, da die Nebenwirkungen
einer Behandlung mit dem Hor-
mon verhindert werden.

Entzündungshemmende Salbe
Trockene, juckende und schuppige
Haut behandlen Sie rasch und
nachhaltig mit der Sensicutan Sal-
be*. Die reichhaltige Salbengrund-
lage versorgt die Haut mit viel
Feuchtigkeit und die Wirkstoffe
führen rasch zu einer Entzün-
dungshemmung und stoppen so
den Juckreiz.

Lindern Sie Juckreiz
rasch und cortisonfrei

Gerötete und gereizte Haut am besten mit Sensicutan Salbe* behandeln. Fotos: Shutterstock

ANZEIGE

* ÜberWirkung undmögliche unerwünsch-

teWirkungen informieren Gebrauchs-

information, Arzt oder Apotheker.

Hilf deiner Seele
Innere Unruhe, Schlafpro-
bleme, niedergeschlagene und
traurige Stimmung sind Anzei-
chen für ein dunkles Seelentief.
Helfen Sie Ihrer Seele das Glück
zu finden und wieder Lebens-
freude zu bekommen. Das ho-
möopathische Mittel Relax*
hilft auf schonende, aber wir-
kungsvolle Weise die innere Ru-
he wiederherzustellen und die
Stimmung wirksam zu verbes-
sern.

Keine Schmerzen
mehr im Rücken
Kreuzweh ist der häufigste
Grund für einen Arztbesuch.
Zur raschen Hilfe von akuten
Rücken-, Nacken- oder Schulter-
schmerzen hat sich die pflanz-
liche Traumaplant* Salbe mit
reinem Arzneibeinwell bestens
bewährt. Sie wirkt schmerzstil-
lend, zieht gut ein und hinter-
lässt keinen Fettfilm.

Was hilft rasch
bei Schwindel?
Zwar ist die heiße Jahreszeit
nun vorbei, aber auch die Wet-
terumschwünge tun den meis-
ten Menschen einfach nicht
gut. Schwindelattacken quälen
die Betroffenen. Die rezept-
freien homöopathischen Cora-
san* Tropfen regulieren den
Blutdruck, stärken dasHerz und
Kreislauf und stoppen so wirk-
sam den Schwindel

Neues aus d
er

APOTHEKE



Versorgen Sie Ihren Körper in der
Erkältungszeit mit Zink und Vita-
min C.

Unser Immunsystem ist das gan-
ze Jahr über in Hochbetrieb, aber
es gibt Phasen, wie in der Erkäl-
tungszeit, da ist es überfordert
und gehört von uns unterstützt.

Wirkungsvolle Kombination
Zur Prävention von Erkältungs-
krankheiten oder auch im akuten
Erkältungsfall sind Zinkpräparate
in Kombination mit wertvollem
Vitamin C am wirkungsvollsten.
Zink ist ein wahres Multitalent,

ohne das im Immunsystemnichts
so läuft, wie es sollte, und sind wir
unterversorgt, zeigen sich Symp-
tome, wie Infektanfälligkeit, Er-
schöpfung und diverse andere
Mangelerscheinungen. Wenn Sie
merken, wie die Erkältung anrollt
und die Nase schnupfig wird, sie
heiser werden und der Hals kratzt,
empfehlen Ihnen die Apotheker
die Einnahme von Burgersteins
Zink-C-Toffees. Die Toffees wirken
durch das Lutschen direkt und
rasch über die Schleimhäute. Das
verwendete Zinkcitrat ist gut ver-
träglich und verursacht keinerlei
Übelkeit.

So stärken Sie jetzt
Ihr Immunsystem

Dank Homöopathie die Beschwer-
den der Umstellung hormonfrei
lindern.

Das Klimakterium bringt für viele
Frauen Schlafstörungen, Unruhe,
Hitzewallungen, Unlust und
schlechte Laune mit sich.

Die meisten Frauen wollen zwar
etwas gegen die lästigen Be-
schwerden tun, aber trotzdem
keine Hormone nehmen. Dafür
gibt es jetzt eine spezielle Wirk-
stoffkombination, die so nur in
den Orgafem* Tropfen aus der
Apotheke vorkommt.

Rezeptfreie Hilfe
Zur natürlichen Linderung von
Hitzewallungen, Schweißausbrü-
chen, Schlafstörungen, innerer
Unruhe, Sexualstörungen. Das re-
zeptfreie Mittel kann über län-
geren Zeitraum eingenommen

werden und ist hormonfrei! Für
beschwerdefreie Wechseljahre!

Kommen Sie gelassen
durch die Wechseljahre

ANZEIGE

yaluron versorgt die Haut mit mehr
htigkeit, dadurch werden selbst tiefere

Fältchen aufgepolstert.
ie Haut wird glatter, geschmeidiger
und hat mehr Spannkraft.und hat m annkraft.

Beim Kauf einer

Packung HyaluronActiv

Tabletten erhalten

Sie eine Hyaluron

Bodylotion 200ml

GRATIS dazu
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Coldan Nasentropfen* helfen
effektiv im Kampf gegen ein ge-
schwollene Nasenschleimhaut.

Die Wetterumschwünge machen
es uns nicht gerade leicht und der
Herbst ist einfach die Zeit, in der
man schnell krank wird. Die Nase
beginnt zu rinnen und man ist
schon wieder verkühlt. Bei
Schnupfen schwellen die Nasen-

schleimhäute an und die Atmung
fällt schwer, denn das Sekret
stockt! Hier haben sich Coldan
Nasentropfen* mit abschwel-
lendem Wirkstoff bewährt. Col-
dan* wirkt innerhalb von 10 Se-
kunden und hält 4 Stunden an.
Das beliebte Schnupfenmittel
gibt es jetzt auch als Nasenspray
– für eine noch einfachere An-
wendung!

Schnupfenfrei durch die
herbstliche Jahreszeit

Beschwerdefreie Wechseljahre.
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Er ist oft auch jener 
Ort, an dem sich 
Leidenszustände 
manifestieren. 
KLAUS. Die sechzehnjäh-
rige Nora kommt in Bera-
tung, weil sie seit ein paar 
Monaten mit ihrem Kör-
per unzufrieden ist. Ihr 
fällt auch in alltäglichen, 
sozialen Situationen auf, 
dass sie sich schnell ver-
unsichert fühlt. So steht 
sie in Gesellschaft lieber 
unbeobachtet am Rand 
einer Gruppe und scheut 
um des Friedens willen 
vor Konfl ikten zurück. Sie 
trägt Spannungen und Be-
lastungen mit sich alleine 
aus und tröstet bzw. be-
lohnt sich dafür regelmä-
ßig mit etwas Süßem, das 
ihr auf die Hüften schlägt. 
Sie versteht nicht, was mit 
ihr los ist und ist gleichzei-
tig ratlos, wie sie die Kilos 
wieder verlieren soll. 

Der eigene Körper ist 
der erste Wohnraum un-

serer Seele und seine 
Konstitution sowie äu-
ßere Form persönlicher 
Ausdruck von Gesundheit 
und Wesensnatur. Da vie-
le von uns jedoch nicht im 
Einklang mit dieser leben, 
ist er oft auch jener Ort, an 
dem sich psychische Lei-
denszustände manifestie-
ren. Angefangen von klei-
neren Auff älligkeiten bis 
hin zu off ensichtlicheren 
Problemen im Umgang 

mit Essen und Gewicht 
sind seine möglichen 
Symptome so vielfältig 
wie die dahinter stehen-
den Auslöser. Die Bezie-
hung zum Leib verändert 
sich in den unterschied-
lichen Lebensphasen und 
ist auch Entwicklungs- 
und Reifungsprozessen 
unterworfen. Besonders 
in der Pubertät wandelt 
sich der Körper hormonell 
bedingt und stellt die He-
ranwachsenden vor neue 
Realitäten. 

Nicht selten wird in die-
sem Abschnitt das The-
ma um Gewicht und die 
rechten Maße zum Dauer-
brenner. Die Zustimmung 
zum eigenen Spiegelbild 
zu fi nden, als ein Teil 
der persönlichen Identi-
tät, fällt unterschiedlich 
leicht und ist auch von 
der Rückmeldung naher 
Freunde sowie vermeint-
licher Vorbilder abhängig. 
Erfährt man Akzeptanz 
und Wertschätzung, ist 

das eigene Ja zu seiner äu-
ßeren Form erfahrungs-
gemäß einfacher. Mittel-
fristiges Ziel ist jedoch, 
unabhängig von der Mei-
nung anderer zu werden 
und eine stabile und reife 
Haltung dem eigenen Ich 
gegenüber zu entwickeln. 
Im Zuge des Erwachsen-
werdens liegt also neben 
der bewussten Annahme 
des eigenen Körpers das 
Hauptaugenmerk darauf, 
einen gesunden Umgang 
mit seiner Persönlichkeit 
und Gefühlswelt sowie 
den sozialen Beziehungen 
und Anforderungen des 
Lebens zu fi nden. 

Miteinander verbunden
Alle diese Bereiche sind 
miteinander verbunden, 
und so können sich Stö-
rungen auf einer Ebene 
auch auf anderer, oft eben 
auch auf der körperlichen, 
auswirken. Häufi g wird 
über Essen bzw. Fasten 
erfolglos versucht, innere 

Spannungen und Unzu-
friedenheit zu regulieren, 
zumeist geschieht dies 
jedoch unbewusst. Viele 
unterliegen dann auch 
dem Trugschluss, die Fi-
gur sei das vordergründi-
ge Problem, und mit den 
perfekten Maßen wäre das 
Leben viel einfacher. Da-
mit wird der ursächliche 
Konfl ikt in den Schatten 
von Äußerlichkeiten ver-
bannt und verunmöglicht 
jeglichen Umgang und 
Lösung. Dafür ist nämlich 
ein Blick hinter die eige-
nen Kulissen notwendig. 
So ist es unabdingbar zu 
hinterfragen, wonach die 
Seele hungert bzw. welche 
Funktion das übertriebe-
ne Essen bzw. Fasten hat. 
Erst durch bedingungslo-
se Zuwendung und ehr-
liche Auseinandersetzung 
mit seinem Selbst kann 
man allmählich verste-
hen, welche heilsame 
Botschaft der Körper für 
einen bereithält.

Psychologin Sabine Fleisch.

Die vielfältigen Botschaften des Körpers
EXPERTENTIPP: Mag. Sabine Fleisch MSc, Psychologische und Psychotherapeutische Praxis, Klaus

MedKonkret zeigt 
Möglichkeiten der 
Behandlung bei Ge-
fäßproblemen auf.
FELDKIRCH. Obwohl sie 
eine fürwahr höchst dif-
fi zile Arbeit zu erledigen 
haben, scheuen sie sich 
nicht, sich als „Installa-
teure des Menschen“ zu 
bezeichnen. Die Rede 
ist von den Gefäßchirur-
gen. „Wie ein Installateur 
die Rohre im Haushalt 
behandelt der Gefäßchi-
rurg sämtliche Blutgefä-
ße des Körpers. Nur das 
Herz und die herznahe 
Brustschlagader bleiben 
den Herzchirurgen vor-
behalten“, erklärt Primar 
Wolfgang Hofmann. Der 
Leiter der Gefäßchirur-
gie im Landeskranken-
haus Feldkirch wird beim 
MedKonkret-Vortrag am 
Dienstag, 8. November, 
im Panoramasaal des Lan-
deskrankenhauses Feld-

kirch darlegen, wie viel-
fältig das Betätigungsfeld 
dieser „Installateure“ ist. 
Es reicht nämlich von der 
Therapie lebensgefährli-
cher Erweiterungen der 
Bauchschlagader über die 
Schlaganfallvorsorge bis 
hin zur möglichst scho-
nenden Behandlung von 
Krampfadern. Vor Beginn 
der Veranstaltung bietet 
die Firma Neuroth wieder 
kostenlose Hörtests an. 

Erprobtes Verfahren
Die Gefäßchirurgie arbei-
tet konservativ, endovas-
kulär, also innerhalb eines 
Gefäßes, und operativ. 
So kann etwa eine Veren-
gungen an der Halsschlag-
ader, die im schlimmsten 
Fall zu einem Schlagan-
fall führt, durch das Ent-
fernen der Ablagerungen 
verhindert werden. Die 
gefäßchirurgische Thera-
pie besteht hier im Ent-
fernen der Ablagerungen 

aus der Halsschlagader. 
Dieses Verfahren existiert 
bereits über 50 Jahre und 
ist weltweit als Standard-

therapie etabliert. Dane-
ben gibt es aber auch das 
Krankheitsbild von erwei-
terten Schlagadern, den 

sogenannten Aneurys-
men. Platzt das betroff ene 
Gefäß, kann das zum aku-
ten Verblutungstod füh-
ren. Als prophylaktische 
Therapie wird immer häu-
fi ger mit einer „inneren 
Schienung“ behandelt, 
wobei dieses Verfahren 
lebenslang regelmäßi-
ge Kontrollen bedingt. 
Ein weiteres Thema des 
Gefäßchirurgen sind die 
Krampfadern. 

Die Abteilung für Ge-
fäßchirurgie am Landes-
krankenhaus Feldkirch 
ist die einzige derartige 
Einrichtung im Bundes-
land Vorarlberg. Fünf 
Fachärzte für Gefäßchi-
rurgie stellen die Rund-
um-die-Uhr-Versorgung 
der Bevölkerung sicher. 
Die Abteilung verfügt 
über sämtliche moderne 
diagnostische Verfahren 
(Ultraschall, Computer-
tomografi e, Magnet-
resonanztomografi e).

Krampfadern werden oft als sehr belastendes Problem empfunden.

Von der Hirnschlagader bis zur Krampfader
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Lebensqualität
ohne Brille

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

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

Nadine Pavlicek, Bludenz, 26 Jahre

www.oculovision.at

Anmeldung zu einer kostenfreien Kurzuntersuchung
telefonisch oder im Internet

Informationsabende
zur Augenlaserbehandlung

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.

Freitag, 04. November, 19.00 Uhr, Augenlaserzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Donnerstag, 10.November, 19.00Uhr, Augenlaserzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at
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Durch ausgewogene 
Ernährung, richtige 
Zubereitung und Co. 
gelingt Versorgung.
BREGENZ. Vitamine sind 
in aller Munde. 13 an der 
Zahl wird von deren aus-
gewogener Zufuhr, von 
der Unterstützung lebens-
notwendiger Funktionen 
gesprochen; Wachstum, 
Stoff wechsel und Vitalität 
werden als Schlagworte 
genannt. Doch was hat 
es mit den Vitaminen auf 
sich? Brauchen wir sie 
wirklich im alltäglichen 
Leben? Apothekerin Su-
sanne Schützinger-Öster-
le, Vizepräsidentin der 
Apothekerkammer Vorarl-
berg, gibt Auskunft.

Was sind Vitamine eigentlich?
SCHÜTZINGER-ÖSTERLE: 
Vitamine sind organische 
Verbindungen. Sie haben 
meist eine komplizierte 
chemische Struktur und 
werden in fettlösliche 
und wasserlösliche Vita-
mine unterteilt.

Welche Funktionen erfüllen 
sie im menschlichen Körper?
SCHÜTZINGER-ÖSTERLE: 
Der menschliche Körper 
braucht Vitamine für 
viele verschiedene Funk-
tionen. Sie dienen unter 
anderem dem Aufb au von 
Zellen, Blutkörperchen, 
Knochen und Zähnen. 
Als Bestandteile von 
Enzymen und Hormonen 
spielen sie auch im Stoff -
wechsel eine wichtige 
Rolle. Der menschliche 
Organismus benötigt sie 
für seine gesamte Ent-
wicklung. Jedes einzelne 

Vitamin erfüllt dabei eine 
bestimmte Aufgabe.

Kann der Mensch selbst 
Vitamine bilden bzw. wie 
können diese aufgenommen 
werden?
SCHÜTZINGER-ÖSTERLE: 
Vitamine sind essenziell, 
das bedeutet, dass der 
menschliche Körper sie 
nicht selbst bilden kann. 
Wir müssen sie mit der 
Nahrung zuführen. Eine 
Ausnahme bildet das 
Vitamin D; dieses stellt 
der Körper mit Hilfe 
der Sonne selber her. 
Einige Vitamine, dazu 
gehören vor allem die 
fettlöslichen, speichern 
wir. Andere können wir 
nicht speichern, deshalb 
müssen wir sie laufend 
mit der Nahrung zu uns 
nehmen. 

Welche Nahrungsmittel sind 
wertvolle Vitaminlieferanten?
SCHÜTZINGER-ÖSTERLE: 
Vita mine fi nden sich in 
Obst, Gemüse und Ge-
treide. Aber auch Fleisch, 
Fisch und Pfl anzenöle 
sind wertvolle Vitamin-
lieferanten.

Gerade in der Winterzeit 
mangelt es an frischem 
Gemüse und Obst. Können 
auch gelagerte Produkte 
ausreichend Vitamine lie-
fern? Ist bei der Zubereitung 
auf bestimmte Regeln zu 
achten?
SCHÜTZINGER-ÖSTERLE: 
Auch in der Winterzeit 
können wir auf ein großes 
Angebot an regiona-
len Vitaminlieferanten 
zurückgreifen. So sind 
Brokkoli und Paprika 

reich an Vitamin C; die 
Kartoff el enthält sogar 
mehrere verschiedene 
Vitamine. Wertvolles Vi-
tamin E erhalten wir von 
Nüssen und Pfl anzenölen. 
Übrigens: Fettlösliche Vi-
tamine wie A, D, E und K 
werden vom Körper bes-
ser aufgenommen, wenn 
sie zusammen mit einer 
Mahlzeit eingenommen 
werden. Da die meisten 
Vitamine sehr empfi nd-
lich gegenüber Hitze, 
Licht und Luft sind, sinkt 
der Vitamingehalt in Obst 
und Gemüse bei der La-
gerung rasch ab. So sind 
etwa nach 48 Stunden 
im Kühlschrank nur noch 
ca. 60 bis 70 Prozent der 
ursprünglichen Vita-
minmengen vorhanden. 
Wasserlösliche Vitamine 
aus dem Gemüse reichern 
sich beim Kochen im 
Kochwasser an; deshalb 
dieses für Suppen oder 
Saucen weiter verwen-
den. Kurzes, rasches 
Erhitzen ist vitaminscho-
nender als langsames und 
langes Garkochen.

Welche Vitamine zählen in 
der kalten, dunklen Jahres-
zeit zur Mangelware?
SCHÜTZINGER-ÖSTERLE: Das 
ist vor allem das Vitamin 
D. Aufgrund der niedri-
gen Temperaturen sind 
wir immer fest eingepackt 
und stellen im Gegen-
satz zum Sommer nur 
kleine Hautareale für die 
Vitamin-D-Produktion im 
Körper zur Verfügung.

Inwieweit kann eine Minder-
versorgung bedrohlich sein? 
SCHÜTZINGER-ÖSTERLE: Sehr 
starke Minderversorgung 
kann zu sogenannten Hy-
povitaminosen, also Vita-
minmangelerkrankungen, 
führen. Heute fi nden wir 
echte Mangelerkrankun-
gen in Industrieländern 
meist nicht mehr. Eine 
Minderversorgung tritt 
bei uns maximal in Zeiten 
eines erhöhten Bedarfs 
auf. So etwa infolge einer 
Erkrankung, nach Stress-
situationen, während der 
Schwangerschaft und 
Stillzeit, in der Kindheit 
und Jugend – also in 

Zeiten starken Wachs-
tums oder nach großer 
körperlicher Anstren-
gung, nach der Einnahme 
bestimmter Arzneimit-
tel oder bei Rauchern. 
Auch Essstörungen, sehr 
einseitige Ernährung oder 
Radikalkuren können zu 
Vitaminunterversorgung 
führen. Wer sich aller-
dings ausgewogen nach 
der Ernährungspyramide 
ernährt und demnach 
fünfmal täglich insgesamt 
ca. 600 Gramm Obst und 
Gemüse zu sich nimmt, 
müsste ausreichend ver-
sorgt sein. 

Wie äußern sich Vitamin-
mangelerscheinungen?
SCHÜTZINGER-ÖSTERLE: 
Sollte trotzdem eine 
Minderversorgung an 
Vitaminen auftreten, 
kann sie sich in Form von 
Müdigkeit, Abgeschlagen-
heit, depressiven Verstim-
mungen, einer erhöhten 
Infektanfälligkeit oder 
mangelnder Konzentra-
tion bemerkbar machen. 
Das sind sehr allgemeine 
Anzeichen, die auch die 
Folge von schwerwie-
genden Erkrankungen 
sein könnten. Deshalb 

ist bei längerem Anhal-
ten der Symptome eine 
gründliche Untersuchung 
angezeigt.

Raten Sie zur Vitamin-
aufnahme auch in Form 
von Nahrungsergänzungs-
mitteln?
SCHÜTZINGER-ÖSTERLE: In 
Zeiten eines erhöhten 
Bedarfs kann dies sehr 
wohl notwendig werden. 
Eine ausgewogene Er-
nährung soll es allerdings 
nicht ersetzen. Vitamine 
kommen in der Natur in 
Vitaminkomplexen vor, 
und wir wissen, dass 
diese vom Körper besser 
aufgenommen werden als 
synthetisch hergestellte 
Vitamine. In den Apothe-
ken führen wir Produk-
te, die für den Körper 
besonders gut verfügbare 
Vitamine und Mineral-
stoff e enthalten. Denn 
auch bei den für den Kör-
per wichtigen Mineral-
stoff en gibt es chemische 
Verbindungen, die besser 
aufgenommen werden als 
andere. Die richtige fach-
liche Beratung spielt also 
eine entscheidende Rolle 
beim Kauf von Nahrungs-
ergänzungsmitteln.

Obst und Gemüse zählen zu den primären Vitaminversorgern – 
im Winter punkten etwa Kartoff el, Brokkoli und Paprika.

13 Vitamine und deren essenzielle Natur

Die magische Zahl 13
Die 13 uns bekannten Vitamine werden in fett- und wasserlösliche 
Vitamine eingeteilt. In ihrer Funktion verschiedenartig unterscheiden sie 
sich auch dadurch, wie sie der Körper aufnimmt, transportiert, speichert 
und ausscheidet. Zu den wasserlöslichen gehören Vitamin B1 (Thiamin), 
Vitamin B2 (Ribofl avin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B5 (Pantothen-
säure), Vitamin B6 (Pyridoxin), Vitamin B7 (Biotin) und Vitamin C 
(Ascorbinsäure). Ihr Merkmal: Sie werden im Körper kaum gespeichert; 
müssen also kontinuierlich zugeführt werden. Ausgeschieden werden 
diese über die Nieren. Die fettlöslichen, zu denen Vitamin A (Retinol), 
Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin E (Tocopherol) und Vitamin K 
(Phyllochinon) gehören, wiederum können im Körper gespeichert 
werden; ausgeschieden werden diese über den Darm.

Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Co. können auch Anzeichen 
einer Vitaminunterversorgung sein. 
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vorher nachher
Ihre Vorteile auf einen Blick
Schnelligkeit
In 24 Stunden zu Ihrem neuen Badezimmer

Fixpreisgarantie
Top-Qualität zum vereinbarten Preis

Beratung
Persönliche Fachberatung direkt bei Ihnen zu Hause

Barrierefreiheit
Keine Stolperfallen oder lästigen Übergängemehr

Rutschfestigkeit
Auchmit nassen Füßen einen sicheren Stand haben

Staubschutzkonzept
Wenig Schmutz und Lärmwährend des Umbaus

Über 600 Kunden-
Referenzen unter
www.viterma.com

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

info@viterma.com | www.viterma.com

WANNE RAUS – DUSCHE REIN
VITERMA DAS ORIGINAL.

JETZT
HANDWERKERBONUS

SICHERN!

489586

Gut für Energie
und Gedächtnisfunktion

Gut für das
Immunsystem

Gut für Muskeln,
Knochen und
Abwehrkräfte

D3 Solarvit
mit Vitamin Dmit Vitamin Dmit Vitamin D

Abw räfte

82
1_
D3
S_
09
16

GEWINNERIN – DorisWeber
aus Weiler (l.) hat im Rah-
men des „VN Fit & Gesund“-
Gewinnspiels Traumtage
„Zeit zu zweit“ (3 Übernach-
tungen für 2 Personen inkl.
Frühstück, romantischen
Genießermenüs, Cham-
pagner & Chocolat d’Amour
und Wellness in der Traum-
welt „Da Vinci Spa“) vom
****S GAMS Genießer- &
Kuschelhotel in Bezau ge-
wonnen. GAMS-Geschäfts-
führerin Ellen Nenning gra-
tulierte der Gewinnerin.
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Immer mehr 
Frauen ge-
winnen mit 
U n t e r s t ü t -
zung der 
a y u r v e d i -

schen Schönheitslehre 
und deren Behandlungs-
formen ein neues Ver-
ständnis für den eigenen 
Körper und dessen Indivi-
dualität. 

Herrscht in einer Kons-
titution das Vata vor, birgt 
dies eine elfenhafte und 
zarte Erscheinung in sich. 
Pitta-Frauen sind voller 
Glut und faszinieren mit 
ihrer pulsierenden Anzie-
hungskraft. Kapha ist die 
volle weibliche Schönheit. 
Blicke aus großen glän-
zenden Augen, verführe-
rische Rundungen, samt-
zarte Lippen und kräftige 
Haare: Das sind die At-
tribute der Kapha-Frau. 
Das Geheimnis wahrer 
Schönheit ist die Menge 
und Qualität der Lebens-
energie Ojas. Dies erkennt 
man, indem die Augen 
strahlen, die Haut schim-
mert und eine unwider-
stehliche Anziehungs-
kraft besteht. Gefühle wie 
Freude, Glück und Liebe 
sind ebenfalls ein Produkt 
von genügend Ojas.

Weitaus wirkungsvoller 
als jede Kräuterrezeptur 
oder Ernährungsregel 
sind liebevolle Berührun-
gen und das Empfi nden 
von alles durchdringen-
der Liebe. Durch gezielte 
Ernährung, ayurvedische 
Ölmassagen und spezi-
elle Kräuterrezepturen 
können wir unseren Kör-
per jedoch unterstüt-
zen. Die ayurvedischen 
Schönheitsbehandlungen 
Mukabhyana (Gesichts-
massage) und Abhyanga 
(Ganzkörperölmassage) 
bedienen sich der ver-
jüngenden und verschö-
nernden Wirkung von lie-
bevoller Berührung und 
werden auch im medizini-
schen Sinne gegen Liebes-
kummer eingesetzt.

Nach solchen Behand-
lungen sehen die Men-
schen um einige Jahre 
jünger aus, sie sind ent-
spannt, gelöst und glück-
lich.

Veronika Forster:

Ayurveda aktuell

www.pension-sonnblick.at

Ernährung, Bewe-
gung und Unterstüt-
zung für die Seele 
verhindern Krisen.

FELDKIRCH. Der menta-
len Gesundheit kommt 
speziell in der dunkleren 
und kühleren Jahreszeit 
besondere Bedeutung 
zu. Die Vorarlberger Le-
bens- und Sozialberater 
begleiten und unterstüt-
zen Menschen in ihrer 
Verantwortung für die 
eigene Gesundheit und 
Lebensqualität und bil-
den mit ihrer präventiven 
Tätigkeit eine wichtige 
Säule der Gesundheits-
vorsorge. Ziel der drei 
Fachbereiche ist es, die 
persönlichen Lebens-
ressourcen nachhaltig zu 
managen, um Krisen zu 
verhindern. 

Eine psychologische 
Beratung kann unterstüt-
zend für eine aktive, posi-
tive Lebens-, Berufs- und 
Alltagsgestaltung wirken, 
aber auch eine Begleitung 
in privaten wie in berufl i-
chen Problem- und Ent-
scheidungssituationen 
sein. Im Rahmen einer 
Ernährungsberatung wird 
den Kunden vermittelt, 
wie sie das Wohlbefi nden 
durch bewusste Ernäh-
rung steigern können und 
sie lernen, wie sich ernäh-
rungsbedingte Krankhei-
ten vermeiden lassen. Die 
sportwissenschaftliche 
Beratung motiviert zu 
gesunder und dem Alter 
angepasster Bewegung. 
Ziel ist es, Bewegung in 
den Alltag zu integrieren, 
um Leistungsfreude und 
Beweglichkeit zu fördern. 

Starke Abwehr
Ernährungsberaterin An-
gelika Stöckler meint: 
„Genussvoll für gute Lau-
ne und starke Abwehr-
kräfte sorgen.“ Zu den 
typischen Genüssen des 
Herbstes zählen unter 
anderem Kürbisse, Rote 
Rüben, Schwarzwurzeln, 
Kraut und Brokkoli, die 
jede Menge an Vitaminen 
und Schutzstoff en liefern 
und sich zu geschmack-
vollen Speisen verarbei-

ten lassen. Um in der 
dunkleren Jahreszeit An-
triebs- und Lustlosigkeit 
vorzubeugen, empfi ehlt 
Stöckler auch Nüsse und 
kohlenhydratreiche Le-
bensmittel: „Nudeln und 
Brot mit einem Vollkorn-
anteil kurbeln die Bildung 
des Glückshormons Sero-
tonin an und stärken dank 
des enthaltenen Vitamin 
B1 das Nervenkleid und 
damit die Abwehr von In-
fekten.“

Stöckler rät auch, tra-
ditionell konserviertes 
Wintergemüse nicht zu 
vergessen und empfi ehlt 
öfter Sauerkraut oder 
Saure Rüben zu essen. 
Statt auf weitgereiste 
Lebensmittel zu setzen, 
sollte heimisches „Super-
food“ bevorzugt werden. 
Herbstliche Spaziergänge 
eignen sich hervorragend, 
um Aroniabeeren, Ha-
gebutten oder schwarze 
Holunderbeeren zu sam-
meln. „Daraus lassen sich 
abwehrstärkende Säfte, 
Marmeladen und vieles 
mehr zubereiten. Kornel-
kirschen, Vogelbeeren 
und Mispeln schmecken 
als Brotaufstrich oder zu 
Pikantem. 

Die Früchte sollten al-
lerdings erst nach dem 
ersten Frost, der sie mil-
der und süßer macht, ge-

erntet werden“, sagt die 
Expertin. 

Sportwissenschaftliche 
Beraterin Karin Mattivi: 
„In Bewegung bleiben.“ 
Im Herbst werden die 
Tage kürzer und das Wet-
ter zeigt sich nicht immer 
von seiner besten Seite. 
„Trotzdem ist jetzt ein 
guter Zeitpunkt, um mit 
Bewegung und Sport zu 
beginnen bzw. weiterzu-
machen. Das ist mit ein 
paar Tricks ganz leicht und 
mit einem individuellen 
Trainingsplan stellen sich 
auch rasch motivierende 
Erfolge ein“, ist Karin Mat-
tivi sicher und empfi ehlt: 
„Setzen Sie sich realisti-
sche sportliche Ziele, die 
Sie auch im Herbst und im 
Winter erreichen können 
und dokumentieren Sie 
Ihre Leistungen in einem 
Trainingstagebuch.“ 

Ausgleich schaff en
Gerade jetzt ist es wichtig, 
auf das Selbstmanage-
ment zu achten: Ist mir 
mein persönlicher Res-
sourcenspeicher bewusst? 
Wie gehe ich damit um? 
Wie regeneriere und mo-
tiviere ich mich? Gestalte 
ich bewusst mein Leben? 
„Das sind Fragen, die mit 
einem psychologischen 
Berater refl ektiert wer-
den. Gemeinsam werden 

dann sinnvolle Verände-
rungen und Maßnahmen 
entwickelt“, erklärt die 
psychologische Beraterin 
Susanne Rauch und be-
tont: „Es gilt, Strategien 
zu entwickeln, um Stress 
zu vermeiden und einen 
gesunden Ausgleich zu 
schaff en.“

Genussvoll gesund
● Vollkorngetreide sorgt 
für gute Laune und Ner-
venstärke
● Fisch, Käse und Eier 
liefern Vitamin A für wi-
derstandsfähige Schleim-
häute
● Herbstgemüse und hei-
misches „Superfood“ un-
terstützen Infekt abwehr
● Bewusst bewegen, ge-
sund leben
● Individuelle Trainings-
planung garantiert Er-
folgserlebnisse
● Regelmäßige sport liche 
Aktivitäten im Freien  
heben die Stimmung 
und stärken das Immun-
system
● Bewegung und Sport 
sollen Spaß machen
● Ausgleich schaff en
● Bewusstsein schaff en 
für die persönliche Le-
bensgestaltung
● Aufgaben und Anforde-
rungen gut planen
● Zeit für Erholung und 
Regeneration genießen.

(V. l.) Fachgruppengeschäftsführerin Carolin Zajonz, sportwissenschaftliche Beraterin Karin Mattivi, 
psychologische Beraterin Susanne Rauch und Ernährungsberaterin Angelika Stöckler.

Fit und gut gelaunt in den Herbst 



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

MedKonkret
Treffpunkt Gesundheit

Prim. Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Hofmann, Gefäßchirurgie

Von der Hirnschlagader
bis zur Krampfader
Dienstag, 8. November 2016, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch

Das Betätigungsfeld der Gefäßchirurgen ist vielfältig. Es reicht von der
Therapie lebensgefährlicher Erweiterungen der Bauchschlagader über Schlag-
anfallvorsorge bis zur möglichst schonenden Behandlung von Krampfadern.

Nächste Veranstaltungen
Prim. Dr. GeorgWeinländer: Die Seele leidet, der Körper schmerzt
Dienstag, 13. Dezember 2016, 19 Uhr, Foyer Messe Dornbirn

Prim. Dr. Antonius Schuster: Der Mensch in Bildern –MRT in der Medizin
Dienstag, 17. Jänner 2017, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch
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Seit rund sieben Jahren bietet die soziale
Krankenversicherung das Gesundheitspro-
gramm „Therapie Aktiv – Diabetes im Griff“
an. Das Projekt ermöglicht Diabetes-Typ-II-
Erkrankten eine intensive Betreuung durch
den Hausarzt/die Hausärztin sowie Internisten
und vermittelt gleichzeitig den Betroffenen
mehr Wissen über die Krankheit. Dass das
Programm ein Erfolg ist, hat eine repräsenta-
tive Evaluierung gezeigt (siehe Factbox).

In Vorarlberg beteiligten sich aktuell rund
1800 Patientinnen und Patienten am
Programm. Sie alle sind bei 77 speziell
geschulten Ärzten eingeschrieben, die sie
entsprechend dem Behandlungskonzept
betreuen. Diabetes-Typ-II-Erkrankte können
an Schulungen teilnehmen, welche zu je
fünf Einheiten über das aks Vorarlberg
abgewickelt und von Sozialversicherung
und Land finanziert werden.

Das Behandlungskonzept von „Therapie
Aktiv“ folgt dabei dem Prinzip des „Krank-

heitsmanagements“ (Disease Management
Programm – DMP) und wird international für
die Betreuung von chronisch Kranken einge-
setzt. Die Patienten können sich bei speziell
ausgebildeten Allgemeinmedizinern und
Fachärzten für Innere Medizin in das Pro-
gramm einschreiben lassen. Gleichzeitig
sprechen die Ärzte betroffene Patienten
konkret an. Nach Basisuntersuchung und
Patienteninformation beginnt die strukturier-
te, kontinuierliche Betreuung. Die Patienten
werden aktiv in die Behandlung eingebun-
den. So werden zwischen Arzt und Patienten
Therapieziele vereinbart und auch Alterna-
tiven, wenn sich der Erfolg nicht einstellt.

Diabetes Typ II ist schon längst nicht mehr
nur eine Alterskrankheit. Im Gegenteil, immer
mehr 30- bis 40-Jährige erhalten diese Dia-
gnose. Grund dafür ist, dass die Zahl der
Menschen, die schon in jungen Jahren über-
gewichtig sind und Bewegungsmangel –
beides gilt als Hauptursache von Diabetes
Typ II – ständig zunimmt.

www.vgkk.at

Evaluierung zeigt Erfolg

Eine Evaluierung des Programms mit

Ende 2014 hat gezeigt, dass es eine

deutliche gesundheitliche Verbesserung

von Typ-II-Diabetiker(inne)n zur Folge

hat und sowohl Sterblichkeit als auch

Gesamtkosten gesenkt werden konnten

und können.

Die Medizinische Universität Graz hat über

vier Jahre hinweg in einer repräsentativen

Studie untersucht, ob die Versorgung von

Diabetikern durch die Teilnahme am

Programm verbessert und Spätfolgen

sowie Komplikationen verringert werden

können. Die Ergebnisse zeigen, dass im

Programm betreute Diabetiker bei allen

Zielgrößen besser abschneiden als nicht

teilnehmende Diabetiker.

Zum Beispiel verbringen teilnehmende

Patienten im Beobachtungszeitraum

durchschnittlich 2,3 Tage weniger im Spital,

Schlaganfälle und Herzinfarkte treten um

ca. 10 Prozent weniger häufig auf und auch

die Sterblichkeitsrate ist um 35 Prozent

niedriger. Was die Gesamtkosten pro

Patient anbelangt, liegen diese mit rund

8160 Euro bei der DMP-Gruppe um rund

elf Prozent niedriger als bei der nicht

betreuten Kontrollgruppe.

ADA lädt ein zum 1. Vorarlberger Diabetestag

ADA (Aktive Diabetiker Austria) lädt am 4. Februar 2017, 13 bis 19 Uhr, ins Vereins-

haus in Rankweil zum 1. Vorarlberger Diabetestag ein. Neben Vorträgen u. a. von

Prim. Prof. Dr. Stefan Mennel zum Thema „Das diabetische Auge“ und FA DDr. Alex-

ander Vonbank zum Thema „Zukunftsperspektiven bei Diabetes Typ 1 und 2 ist eine

Podiumsdiskussion mit den vortragenden Ärzten und Joe Meusburger vom ÖDV

(Österreichische Diabetikervereinigung) geplant.

VGKK, aks, ADA und ÖDV beraten dabei über Schulungs-, Therapie- und Bewegungs-

programme direkt vor Ort. Betroffene, Angehörige und Interessierte sind eingeladen,

an diesem Nachmittag teilzunehmen.

Diabetes
im Griff

Foto: pitopia/Sven Zieseniss
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