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KÖRPERLICHES TRAINING

GESUNDHEIT 
IM ALTER
Ein von der MedUni Wien re-
alisiertes Trainingsprogramm 
zur Reaktivierung älterer und 
gebrechlicher Menschen zeigt 
positive Effekte. 

INSEKTENGIFT

IM NOTFALL 
ADRENALIN
Wer auf Insektengift allergisch 
reagiert, sollte auch im Urlaub 
nicht auf das Notfallset verges-
sen. Es kann nämlich lebensret-
tend sein. 
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Marlies 
Mohr Auch deshalb sollte 

auf die Leber be-
sonders geachtet 
werden.
WIEN. Eine gesunde Leber 
ist ausschlaggebend für 
Wohlbefinden und Leis-
tungsfähigkeit. Es lohnt 
sich, sorgsam mit ihr um-
zugehen. Denn obwohl 
die Leber eine außeror-
dentliche Regenerations-
fähigkeit besitzt, weist 
heute in westlichen In-
dustriestaaten jeder Vierte 
erhöhte Leberwerte auf. 
Kalorienreiches Essen, zu 
viel Alkohol und zu wenig 
Bewegung zählen dabei 
zu den größten Feinden 
des zentralen Stoffwech-
selorgans. „Geht es um 
die Leber, denken viele, 
dass ihr vor allem Alko-
holmissbrauch schadet. 
Das ist zwar richtig, aber 
die nicht-alkoholische 
Fettleber zählt in Europa 
und den USA mittlerweile 
zu den am häufigsten vor-
kommenden chronischen 
Lebererkrankungen. Die 
Auslöser dafür sind viel-
fältig“, sagt Marlies Gru-
ber, Geschäftsführerin von  
forum. ernährung heute.

Vor allem Patienten, 
die übergewichtig oder 
adipös sind und/oder un-
ter Diabetes Typ 2 leiden, 
sind betroffen. Während 
der Fettanteil der Leber 
bei Gesunden maximal 5 
Prozent beträgt, steigt der 
Wert im Falle einer Fettle-
ber auf bis zu 50 Prozent 
an, mit risikoreichen Fol-
gen. So sind lebenswich-
tige Aufgaben zunehmend 

eingeschränkt. Denn Stoff-
wechsel, Verdauung, Blut-
gerinnung, Immunsystem 
und die Entgiftung des 
Körpers funktionieren 
nur mit einer gesunden 
Leber. Umso wichtiger ist 
es aufzuklären, auf die Le-
bergesundheit zu achten 
und mit einem bewussten 
Lebensstil Vorsorge zu 
treffen. 

Die Leber ist jedoch ein 
stilles Organ. Da sie nicht 
von Nerven durchzogen 
ist, verursacht sie keine 
Schmerzen. Und Leberer-
krankungen bleiben oft 
lange unbemerkt, weil das 
Organ große Funktionsre-
serven hat. Deshalb wäre 
es wichtig, regelmäßig die 
Leberwerte überprüfen zu 
lassen. 

Ein Bierchen in Ehren ... aber viel mehr sollten es nicht werden. 

Ein sehr stilles Organ

Tipps für den Leberschutz
Da sich Leberschäden zumeist über Jahre entwickeln, ist es sinnvoll, 
regelmäßig  den eigenen Lebensstil zu überprüfen, um das wichtige 
Organ so gesund wie möglich zu halten:
l  Alkohol nur moderat konsumieren: Männer nicht mehr als 0,5 Liter 

Bier oder 0,25 Liter Wein, Frauen nicht mehr als 0,3 Liter Bier oder 
0,125 Liter Wein pro Tag. Zudem freut sich die Leber über zwei kom-
plett alkoholfreie Tage in der Woche.

l  Bauchbetontes Übergewicht reduzieren, denn sogenannte viszerale 
Fettzellen produzieren Botenstoffe, die in der Leber stille Entzündun-
gen hervorrufen.

l  Abwechslungsreich essen und sich viel bewegen (2,5 Stunden pro 
Woche, so intensiv, dass man gerade noch sprechen kann).

l  Beruhigend für Kaffeeliebhaber: Laut Studien steht Kaffee in Zusam-
menhang mit niedrigen Leberwerten. 600 ml/Tag reduzieren das 
Risiko für Lebererkrankungen.

l  Stark fruchtzuckergesüßte Getränke besser nur in Maßen genießen. 
Als leberschädigende Substanzen gelten Cortison, manche Antibioti-
ka, Kontrazeptiva und einige Medikamente gegen Herzrhythmusstö-
rungen. Insbesondere Schmerzmittel und Antibiotika sollten nur so 
hoch wie nötig dosiert und so kurz wie möglich eingenommen werden.

l  Sich gegen Hepatitis A und B impfen lassen.

Wäre Bewegung ein Medikament, sie würde vermut-
lich sehr oft auf dem Rezeptblock stehen. Auch die 
Schulmedizin hat erkannt, dass körperliche Aktivitäten 
ein durchaus wirksames Mittel gegen allerlei Zivilisa-
tionsleiden sein können. Vorausgesetzt natürlich, die 
sportliche Verordnung wird so ernst genommen wie 
das Tablettenschlucken. Im anderen Fall ist alles wert-
los. Dabei geht es ja nicht nur um das Vermeiden von 
Krankheiten. Bewegung hat auch viel mit sozialen Kon-
takten zu tun. Wer sich nicht bewegt, kommt nicht aus 
dem Haus, und die Spirale der Vereinsamung bzw. des 
körperlichen Verfalls beginnt sich zu drehen. Das ist be-

sonders im Alter ein Pro-
blem. Eine Studie belegt 
jedoch, dass angepasstes 
Training der Gesundheit 
in jeder Lebensphase 
dienlich ist (Seite 3). Auch 
in Vorarlberg gibt es ein 
gutes Trainingsprogramm 
für alte Menschen. Es 
nennt sich Otago und 
wird von den Mobilen 
Hilfsdiensten angeboten. 
Versuchen Sie es doch 
einmal. Es kostet nichts 

kann aber Wohlbefinden und Beweglichkeit bringen. 
Etwas von Letzterem ist bei der 1. Frauen Berg Gaudi 
im September im Montafon gefragt (Seite 4). Aber wie 
der Name schon sagt, der Spaß steht im Vordergrund. 
Also auf, meine Damen und hinauf auf den Berg. Dort 
soll die Luft auch für Allergiker besser sein. Und Bienen 
und Wespen gibt es in luftigen Höhen ebenfalls kaum. 
Trotzdem: Wer auf Insektengift allergisch reagiert, soll-
te immer daran denken, sein Notfallset einzupacken. 
Das gilt auch für den Urlaub. Die medizinische Aus-
rüstung für alle Fälle gehört, so wie eine gut bestückte 
Reiseapotheke, ebenfalls ins Urlaubsgepäck (Seite 11). 
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch das Sommermär-
chen ans Herz legen (Seite 4), das einem auf wunder-
bare Weise die Aufgen öffnet. Ich wünsche Ihnen einen 
ebenso wunderbaren Sommer.  

Bewegt durch 
das Leben

Bewegung hat 
auch mit sozialen 
Kontakten zu tun. 
Wer sich nicht be-
wegt, vereinsamt. 

GEWINNERIN – Im
Rahmen des „VN Fit &
Gesund“-Gewinnspiels hat
Monika Meier aus Nüzi-
ders einen Aufenthalt für
2 Personen für 2 Nächte
mit Verwöhnpension im
****Wellnesshotel LINDE in
Sulzberg gewonnen – in-
klusive uneingeschränk-
tem Zutritt ins lichtdurch-
flutete Wellnessbad sowie
in die moderne Saunawelt.
Anna Seyfried (Russmedia,
re.) überreichte der Gewin-
nerin den Gutschein.
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 Sportliche Kreativität einmal anders
Klettern oder Bouldern begeistert immer mehr Menschen. Bei der Bewältigung von 
Schlüsselstellen ist neben Kraft und Technik auch Kreativität gefragt. Analog dazu 
greift der Schweizer Bergsportspezialist Mammut das Thema Bouldern nicht nur 
technisch, sondern auch spielerisch auf und spricht mit dem „Mammut Stitch Chalk 
Bag“ die künstlerische Seite an. Mit Gartenkärtchen, einer Nadel und einer Stickanlei-
tung kann das gelochte Außenmaterial bestickt und der Bag selbst gestaltet werden. 

Neues Buch in-
formiert über den 
Schlaganfall.
WIEN. Alle sechs Minu-
ten erleidet in Österreich 
jemand einen Schlagan-
fall. Das bedeutet rund 
20.000 Neuerkrankungen 
pro Jahr. Nur ein Drittel 
der Betroffenen wird wie-
der vollkommen gesund, 
etwa die Hälfte bleibt 
mehr oder weniger be-
hindert. Nach Herzinfarkt 
und Krebserkrankungen 
ist der Schlaganfall die 
dritthäufigste Todesursa-
che. Bei den Krankheiten, 
die eine schwere Behin-
derung im Erwachsenen-
alter nach sich ziehen, 
nimmt er hingegen den 
traurigen ersten Platz ein. 

Die Schlaganfallhäufig-
keit steigt mit dem Alter 
an. Etwa 80 Prozent der 

Patienten sind älter als 
60 Jahre. Ab dem  55. Le-
bensjahr verdoppelt sich 
die Erkrankungsrate mit 
jedem Lebensjahrzehnt. 
Trotzdem sind auch jun-
ge Menschen nicht ge-
feit. Die Erkrankung stellt 
immer einen absoluten 
Notfall dar. Denn das Zeit-
fenster für eine erfolgrei-
che Behandlung beträgt 
maximal 4,5 Stunden. 

Der Band 5 aus der Rei-
he „Gesund werden. Ge-
sund bleiben“ themati-
siert den Schlaganfall und 
was zu tun ist. Er wird 
vom Hauptverband der 
Sozialversicherungsträ-
ger herausgegeben. Dort 
kann das Buch kostenlos 
bestellt werden. Infos: 
www.hauptverband.at/
Onlineshop oder www.
hauptverband.at/Buchrei-
he-Schlaganfall 

Wenn jede Minute 
wirklich zählt

Neuer Ratgeber „Ge-
sundheit im Alter“ 
in Kooperation von 
MedUni Wien und 
Manz-Verlag. 

WIEN. Ein von der MedUni 
Wien realisiertes Trai-
ningsprogramm zur Re-
aktivierung älterer und 
gebrechlicher Menschen 
konnte bemerkenswerte 
Erfolge erzielen und wur-
de mehrfach ausgezeich-
net. Dabei zeigt sich, dass 
körperliches Training und 
die Thematisierung er-
nährungsrelevanter As-
pekte positive Effekte auf 
den körperlichen Zustand 
haben. Von Bedeutung ist 
der „soziale Aspekt“. Zu 
diesem Themenbereich 
ist nun ein neuer Ratge-
ber in Kooperation von 
MedUni Wien und Manz-
Verlag erschienen.  

Zusammenhänge aufzeigen
In Österreich sind rund 
elf Prozent der über 
65-Jährigen gebrechlich 
(„frail“). 41 Prozent sind 
von einer Vorstufe be-

troffen. „Frailty“ ist ein 
geriatrisches Syndrom, 
das aus einer Kombina-
tion aus Sarkopenie (ge-
ringe Muskelmasse und/
oder Muskelkraft), Mal-
nutrition (Unter-, Über- 
oder Fehlernährung) und 
chronischer Entzündung 
besteht und mit enormen 
Gesundheitsproblemen 
für die betroffenen Perso-
nen verbunden ist. Prä-
ventionsprogramme, die 
aus einer Kombination 
von sozialer Unterstüt-
zung, Ernährungs- und 
Bewegungsintervention 
bestehen, können Man-

gelernährung und Frailty 
verhindern und Isolation 
und Einsamkeit lindern, 
vor allem bei jenen, die al-
leine leben und die Woh-
nung kaum verlassen.

Genau damit beschäf-
tigt sich der neue Ratge-
ber „Gesundheit im Al-
ter“: Die beiden Autoren 
von der Medizinischen 
Universität Wien erklären 
auf wissenschaftlicher Ba-
sis, aber leicht lesbar und 
verständlich, die Zusam-
menhänge von Alterungs-
prozess, Lebensstil und 
körperlicher Aktivität und 
geben nützliche Tipps, 

inklusive umfangreichem 
Rezeptteil und exakt be-
schriebenen Trainings-
übungen für zu Hause. 
Fazit: Gegen Gebrechlich-
keit lässt sich präventiv 
vieles unternehmen. 

Erfolgreiches Programm
Das Buch basiert auf dem 
Projekt „Gesund fürs Le-
ben“, das die MedUni 
Wien gemeinsam mit dem 
Wiener Hilfswerk und der 
Sportunion Österreich in-
itiiert hat und vom Wie-
ner Wissenschafts- und 
Technologiefonds geför-
dert wird: Ehrenamtliche 
Freiwillige (sogenannte 
„Buddies“) besuchten 
über einen Zeitraum von 
zwölf Wochen gebrech-
liche mangelernährte 
Personen (Durchschnitts-
alter 83 Jahre) zweimal 
wöchentlich in ihren 
Wohnungen. Die geschul-
ten Laien trainierten mit 
den Senioren und bespre-
chen Ernährungsaspek-
te. Eine aktive Kontroll-
gruppe erhielt ebenfalls 
Besuche, es wurden aber 
keine Ernährungs- und 

Bewegungsinterventio-
nen durchgeführt. Nach 
zwölf Wochen zeigte sich 
eine deutliche Verbesse-
rung im Frailty-Status und 
beim Mangelernährungs-
risiko. Die Prävalenz ei-
nes mangelhaften Ernäh-
rungsstatus verringerte 
sich in der Trainings- und 
Ernährungsgruppe um 25 
Prozent, die der Frailty 
um 17 Prozent.

„Mit unserem Buch wol-
len wir dazu beitragen, 
dass Gebrechlichkeit und 
Mangelernährung erst gar 
nicht aufkommen“, sagt 
Thomas Dorner. „Gesun-
de Ernährung und körper-
liche Aktivität haben vor 
allem im Alter eine beson-
dere Bedeutung zur För-
derung der Gesundheit 
und der Selbständigkeit.“

Gemeinsame Aktivitäten an der frischen Luft machen Spaß.

Körperliches Training hilft alten Menschen 

Thomas E. Dornber,  
Karin Schindler: 
„Gesundheit im Alter, 
Selbständigkeit erhalten, 
Gebrechlichkeit vorbeugen.“ 
Manz-Verlag in Kooperation mit 
der MedUni Wien, 200 Seiten, 
Preis: 21,90 Euro

Buchtipp
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Wahres Glück ver-
mehrt sich nur, wenn 
man es mit anderen 
teilt.

KLAUS. Keine andere Jah-
reszeit ist so reich an Fülle 
wie der Sommer. Wo man 
auch hinsieht, schmücken 
Blumen die Landschaft, 
tragen Büsche und Sträu-
cher Blüten, und Obstbäu-
me locken mit ihren sü-
ßen Früchten. Die Schätze 
der Natur laden ein, von 
ihnen zu naschen und 
vom Reichtum der heißes-
ten Zeit im Jahr zu kosten. 
Was wir Menschen davon 
lernen können, zeigt fol-
gende Geschichte:

In einem Schlossgarten 
stand einmal ein Kirsch-
baum, der die größten 
und saftigsten Früchte 
trug. Sie waren tiefrot und 
glänzten in der Sonne, 
sodass sie auch zahlrei-
che Vögel anlockten. Dies 
bereitete dem Besitzer 
Kopfzerbrechen, denn er 
hatte Sorge um sein Obst. 
Deshalb beschloss er, die 
Tiere loszuwerden. Dabei 
scheute er keine Mühen, 

hängte bunte Bänder und 
glänzende Scheiben in das 
Geäst, die wild im Wind 
tanzten und das Licht re-
flektierten. Als das allein 
nicht half, versuchte er 
es mit Vogelscheuchen, 
deren Köpfe in der Däm-
merung gruselig leuch-
teten. Doch davon unbe-
eindruckt weckten ihn die 
Tiere am nächsten Mor-
gen mit ihrem fröhlichen 
Konzert, und er staunte 
über die Hartnäckigkeit 
der ungebetenen Gäste. 
Zu guter Letzt sah er kei-
nen anderen Ausweg 

mehr, als seine Früchte 
mit einem großen Netz zu 
schützen, das er rund um 
die Blätterkrone anbrach-
te. Nach getaner Arbeit 
ging er an jenem Abend 
müde, aber zugleich mit 
großer Genugtuung ins 
Bett, darauf vertrauend, 
dass endlich für Ruhe 
und Ordnung in seinem 
Garten gesorgt war. Doch 
schon beim nächsten 
Sonnenaufgang klopfte 
es an einem Fenster und 
er traute seinen Augen 
nicht, als er dort eine Els-
ter entdeckte. „Was möch-
te denn diese Diebin nur 
von mir“, dachte er, und 
wollte sie mit einer ener-
gischen Handbewegung 
vertreiben. 

Zusammenwirken
Doch sie blieb seelenruhig 
sitzen und sprach: „Ich 
bin gekommen, um dich 
zur Ernte abzuholen. Un-
sere Kirschen schmecken 
nämlich heute besonders 
vortrefflich. Hier, nimm 
eine Kostprobe und über-
zeuge dich selbst! Ich 
möchte nicht, dass wir 
den richtigen Zeitpunkt 

versäumen, und der ist 
jetzt! Es wäre doch zu 
schade um all unsere Ar-
beit.“ „Halt, was meinst 
du nur mit: unsere Kir-
schen, unsere Arbeit“, 
entgegnete der Mann. 
Da antwortete ihm die 
Elster: „Dank unseres gu-
ten Zusammenwirkens 
konnte die Natur die 
wunderbarsten Früchte 
hervorbringen, die man 
sich nur vorstellen kann. 
Während wir Vögel mit 
unserem Gesang für ein 
gutes Klima in der Baum-
krone gesorgt haben, hast 
du uns dort mit Schleifen 
und Glitzer den Aufent-
halt verschönert. Und 
die Lichter in der Nacht 
haben uns geholfen, die 
Schädlinge in Schach zu 
halten, welche das Obst 
ungenießbar gemacht hät-
ten. Nur was du mit dem 
Netz bezwecken wolltest, 
ist uns allen unverständ-
lich, aber danke, dass du 
ein kleines Loch vorge-
sehen hast, damit wir die 
Früchte im Auge behalten 
konnten. Nun aber los! Ich 
schlage vor, du nimmst 
einfach so viel, wie du 

brauchst und wir vertei-
len den Rest in der Um-
gebung – damit zukünftig 
mehr dieser wundervol-
len Bäume wachsen. Zum 
Glück ist ja genug für alle 
da und zudem würdest du 
dir auch gewaltig den Ma-
gen verderben, wenn du 
alle Früchte alleine isst.“ 

Neue Erfahrung
So erkannte der Mann, 
dass sich wahres Glück 
nur dann vermehrt, wenn 
man es teilt, und er dabei 
niemals Mangel leiden 
muss. Diese neue Erfah-
rung von Reichtum er-
füllte ihn von innen her. 
Die Elster hatte ihm vor-
gelebt, was durch das Zu-
sammenwirken vereinter 
Kräfte möglich war, und 
beim Anblick des Kirsch-
baums beschloss er, es 
ihm gleich zu tun, näm-
lich das Beste auch von 
sich selbst hervorzubrin-
gen, um es an die Welt 
zu verschenken. Ohne 
Vorbehalt und Sorge um 
kargere Zeiten, einfach 
im Vertrauen darauf, dass 
immer wieder ein neuer 
Sommer kommen wird!

Psychologin Sabine Fleisch.

Sommermärchen: Die Elster im Kirschbaum
EXPERTENTIPP: Sabine Fleisch, Psychologische und Psychotherapeutische Praxis

Am Schafberg, 
oberhalb von Gar-
gellen, dominiert 
am 9. September die 
Weiblichkeit.  

GARGELLEN. Wenn Frauen 
sich für etwas begeistern, 
mobilisieren sie bekann-
termaßen ungeahnte 
Kräfte. Das gilt auch im 
sportlichen Bereich. Des-
halb können Läuferinnen 
am Samstag, 9. September 
2017, in Gargellen bei der  
1. Frauen Berg Gaudi ein-
mal mehr ihre Kräfte mes-
sen. Auf dem Schmugg-
lerpfad können zwischen 
Vorarlberg und dem 
schweizerischen Prätti-
gau im wahrsten Sinne 
des Wortes sogar Grenzen 
überwunden werden. Für 

ambitionierte Trailrunne-
rinnen gibt es eine Zeit-
nehmung. Genuss-Ladys 
und Wander-Freundin-
nen können die Uhr aber 
auch getrost ignorieren. 
Am Schafberg, auf 2130 
Meter Seehöhe, dürfen sie 
die Aussicht und das Pan-
orama genießen. 

Laufstrecke mit Geschichte
Während Gargellen in der 
kalten Jahreszeit wahre 
Wintermärchen für Ski-
fahrer schreibt, führt es 
im Sommer als Wander- 
und Klettertreffpunkt 
weit über die Grenzen 
hinaus und verbindet 
mit dem Schmugglerpfad 
nicht nur das Montafon 
mit dem Prättigau im 
Schweizer Kanton Grau-
bünden, sondern erzählt 

auch eine Geschichte. 
Schmuggler transpor-
tierten früher über diese 
Route ihre Waren und ver-
steckten sie, um sie dann 
später abzuholen. Heute 
ist der Schmugglerpfad 
ein Themenrundweg mit 
allerlei Hintergrundinfor-
mationen. 

Für die Teilnehmerin-
nen der 1. Frauen Berg 
Gaudi geht es dort auf 8,5 
Kilometern mit 600 Meter 
Höhendifferenz von der 
Bergstation der Schaf-
bergbahn über das St.-An-
tönier-Joch in die Schweiz 
und den Gafiersee sowie 
das Gafierjoch wieder 
zurück nach Vorarlberg.  
Fünf Verpflegungsstatio-
nen auf der Strecke sor-
gen für genügend Power 
unterwegs. 

Hinauf in die Berge heißt es alsbald in Gargellen im Montafon.

Eine Berggaudi für lauffreudige Frauen

Programm für Samstag, 9. September 2017
l  8.30 bis 9.30 Uhr: Startnummernausgabe mit Begrüßungsdrink an 

der Talstation Schafbergbahn in Gargellen und Auffahrt mit der Bahn
l  10 Uhr:  Start der 1. Frauen Berg Gaudi beim Schafberghüsli 
l  15 Uhr: Siegerehrung im Schafberghüsli 
l  15.30 Uhr: Abfahrt mit der Gondel ins Tal
l  Streckendetails: Schmugglerpfad ab Bergrestaurant Schafberghüsli 

(2130 m) – St.-Antönier-Joch (2379 m) – Gafiersee (2290 m) – 
Gafierjoch (2415 m) – Schafberghüsli

Kategorien: Trailrun-Ladys, Hobby-Ladys, Genuss- und Wander-Ladys
Anmeldungen: www.frauenberggaudi.com
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Lebensqualität
ohne Brille
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tive Erlebnisse u. v. m. sind Teil
eines nachhaltigen, hochwerti-
gen Spa-Angebotes.

Qualität statt Quantität
Wer glaubt, in Sachen Spa und
Wellness schon alles gesehen
zu haben, der wird im Berg-
hotel Hochfügen neue Erfah-
rungen machen. Kristallklares
Wasser, herrliche Almweiden
und würzige Bergluft sind die
Begleiter durch alpine Well-
nesstage. Die Ruhe des Hoch-
tals und die klare Gebirgsluft
– pollenarm und völlig milben-
frei – kommen nicht zuletzt Al-

lergikern zugute. Ein großes
Hallenbad, Sauna, Solarium
und Dampfbad stehen eben-
falls zur Verfügung. Urlauber
im Berghotel wissen das Leben
zu genießen und schätzen es,
in einem Hotel zu wohnen, in
dem Qualität statt Quantität an
erster Stelle steht, in dem regi-
onale Köstlichkeiten die Küche
bestimmen, auf gesunde De-
tails wie belebtes Granderwas-
ser Wert gelegt wird, Wohlfühl-
zimmer den Blick auf die Berge
freigeben und unkomplizierter,
abwechslungsreicher Urlaub
möglich ist.

Auf 1500 Metern liegt das Berg-
hotel Hochfügen inmitten der
Zillertaler Bergwelt. Hier eröff-
nen sich vor der Hoteltür unzäh-
lige Möglichkeiten, die intakte
Natur zu erleben.

Das Zillertal gilt als das „aktivste
Tal“ der Welt, das Wanderern,
Bikern und Genießern die Natur
in ihrer ganzen Vielfalt zu Füßen
legt. Im Berghotel Hochfügen
sind Bergbegeisterte der alpi-
nen Natur so nah wie nie. Auf
1500 Höhenmetern erleben sie
in dem familiär geführten Haus
exklusive Ruhe, ein Rund-um-
Verwöhnprogramm und den
Luxus, die Zillertaler Bergwelt
direkt vor der Tür zu haben.
Hochfügen ist ein idealer Aus-
gangspunkt für gemütliche
Familienwanderungen, für er-
lebnisreiche Berg- und Moun-
tainbiketouren, zum Nordic
Walking, für spannende Som-
merausflüge u. v. m.

Den Sommer genießen
1400 Kilometer Wanderwege
von leicht bis anspruchsvoll,
die beliebten Zillertaler Wan-
derwochen, abwechslungs-
reiche Themenwanderungen,
perfekt ausgebildete Berg- und
Wanderführer und die grandi-
ose Kulisse der Berge begeis-
tern jeden Wanderer. Egal ob
jemand seinen Urlaub sport-
lich gestalten möchte, kultu-
relle Schätze sucht, „einfach“
die Stille der Natur genießen
möchte oder mit seinen Kin-
dern die lustigen Programme
nützt – in den ansprechenden
Zimmern und Suiten im Berg-

hotel Hochfügen findet jeder
seine hochwertig ausgestattete
und gemütliche Rückzugsoase
zum Entspannen.
Die Erlebnistherme Zillertal in
Fügen sorgt für sommerlichen
Splish-Splash und Wellnessge-
nuss für Groß und Klein. Das
umfangreiche Sport- und Frei-
zeitprogramm im Berghotel
Hochfügen gibt dem Bergsom-
mer den perfekten Schliff. Mit
kulinarischen Köstlichkeiten

aus der Berghotel-Küche und
Verwöhneinheiten in der Berg-
hotel-Wellnessoase steht der
Erholung im Einklang mit der
Natur nichts im Weg.

Nachhaltig und hochwertig
Das Berghotel Hochfügen
überrascht mit einem extrava-
ganten Angebot für Körper,
Geist und Seele. Inmitten von
Ruhe und Natur finden Gäste,
die sich und ihrem Körper Gu-

tes tun möchten, Treatments,
die neue Horizonte eröffnen
und weit über die „SPA-Klas-
siker“ hinausreichen. Ausflüge
in die Welt der schamanischen
Heilweisen sind ebenso mög-
lich wie Schmerztherapien,
Reiki und Ayurveda oder ener-
getisierende Spezialmassagen
und Lichtquantentechnologie.
Heilsame Bäder und Naturkos-
metik, Spezialbehandlungen
für Männer und Kinder, medita-

Urlaub für Körper,
Geist und Seele

Natur & Erholung Natur & Erholung

Berghotel Hochfügen
Familie Ernst Erlebach
6264 Hochfügen 27
Zillertal/Tirol
T +43 (0)5280 5312
info@berghotel-hochfuegen.at
www.berghotel-hochfuegen.at

Erholsame Behandlungen: „Klänge der Seele“ –
mittels Klangstäben und Klangschale wird der Geist
in den Alphazustand versetzt, man fühlt sich entschei-
dungsfähiger und tiefenentspannt. Bei „Vita Lifting“,
einer Magnetfeldtherapie in Kombination mit einer
Farblicht- und Klangtherapie, werden u. a. Regenera-
tionsprozesse nach Verletzungen unterstützt.

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

Wie viele Kilometer Wanderwege gibt es

rund um das Berghotel Hochfügen zu erkunden?

Antwort: Per E-Mail an anna.seyfried@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss:
11. August 2017. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit
einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und Sie über
weitere Aktionen des Berghotels Hochfügen sowie der Russmedia GmbH
informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der/die GewinnerIn
wird schriftlich oder telefonisch informiert und in der nächsten Ausgabe
von „Fit & Gesund“ präsentiert.

Gewinnspiel

Erleben Sie erholsame Tage
inmitten der grandiosen

Naturkulisse des Zillertals
• 3 Übernachtungen im großzügigen Doppelzimmer

für 2 Personen

• Halbpension aus der Berghotel-Küche

• Erholung in der hauseigenen Wellnessoase

Wert: 438 Euro

Die gemütlichen Zimmer sind mit allem Komfort und größtenteils Balkon ausgestattet.

Das Küchenteam verwöhnt die Gäste mit regionalen Köstlichkeiten.
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(Package wie oben angeführt) für zwei Erwachsene. Die
Gewinnspielfrage lautet:

Wie viele Kilometer Wanderwege gibt es

rund um das Berghotel Hochfügen zu erkunden?

Antwort: Per E-Mail an anna.seyfried@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss:
11. August 2017. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit
einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und Sie über
weitere Aktionen des Berghotels Hochfügen sowie der Russmedia GmbH
informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der/die GewinnerIn
wird schriftlich oder telefonisch informiert und in der nächsten Ausgabe
von „Fit & Gesund“ präsentiert.

Gewinnspiel

Erleben Sie erholsame Tage
inmitten der grandiosen

Naturkulisse des Zillertals
• 3 Übernachtungen im großzügigen Doppelzimmer

für 2 Personen

• Halbpension aus der Berghotel-Küche

• Erholung in der hauseigenen Wellnessoase

Wert: 438 Euro

Die gemütlichen Zimmer sind mit allem Komfort und größtenteils Balkon ausgestattet.

Das Küchenteam verwöhnt die Gäste mit regionalen Köstlichkeiten.



Hyaluronsäure
für faltenfreie
Haut

Rückenschmerzen?
DDDAAASSS BBBEEESSSTTTEEE AAAUUUSSSS DDDDDDEEEEERRR NNNAAATTTUUURRR FFFÜÜÜÜRRRRR IIIHHHRRREEENNN RRRÜÜÜCCCKKKEEENNN:::
Gegennn Schmerzen iiiimmmm Kreuz oder NNNacken hilft effektiv und
raaaaasssssccccchhhhh ddddiiiieeee BBBBeeeeiiiinnnnwwwweeeeeellllllllllppppflflflflaaaaaaaannnnzzzzeeee ––– mmmmiiiitttt AAAArrrrzzzznnnneeeeiiiiqqqquuuuaaaaalllliiiittttäääätttt

• EEEntttzzzüüünddduuuungggshhhemmmmmenddd • DDDiiirekkkttt SSSchhhmerzstttiiillllllenddd
• Hinttterlässssst keinen Fettfilm • Zieht rasch ein
• Auccch beiiii offenen Schürffrfwunden geeignet
Aus der Apppotheke * Übeeeer Wirkung und mmmööögliche unerwwrwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzzrzt oderApotheker.

OHNE
PARABENE

Keinen Juckreiz
mehr
Unerträglich juckt es am ganzen
Körper? Schwitzen im Sommer
ist noch eine zusätzliche Belas-
tungsprobe? Greifen Sie zur na-
türlichen Hilfe: Die Sensicutan*
Salbe beruhigt rasch und wir-
kungsvoll die Haut und nimmt
den lästigen Juckreiz – cortison-
frei.

Neues aus der

APOTHEKE

* Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
** Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

Sommer und
Venenleiden?
Krampfadern und Besenreiser
sind nicht nur ein kosmetisches
Problem: Geschwollene, schwere,
müde Beine sind schmerzhaft
und können zu gravierenden ge-

Hilfe bei
Gräserallergie
Auslöser für Heuschnupfenatta-
cken ist eine überschießende Re-
aktion unseres Immunsystems
auf die Blüten- und Pollenstoffe
vonGräsern, Bäumen und Co. Die
neuen Lupolac* Allergietropfen
lernen Ihrem Immunsystem, gar
nicht erst auf die Stoffe zu reagie-
ren. Heuschnupfensymptome
wie brennende Augen, rinnende
Nase und Husten verschwinden.

Ist Ihre Haut sommerfit? Wind,
Chlor, Wasser und UV-Strahlung
belasten die Haut. Es ist an der
Zeit, sie von innen aufzubauen.

Bikini, Minirock und ganz viel
Sonne – so sollten die Ferienmo-
nate aussehen. Doch zusammen
mit Klimaanlagen, Chlorwasser
und Schwitzen führt das zu Aus-
trocknungen und Fältchenbil-
dung: Trockene, schuppende Stel-
len, empfindliche Rötungen, Fält-
chen an den Augen, am Hals und
am Dekolleté sind die Folge – so
stellt sich niemand seinen Som-
merteint vor!

Verräterische Fältchen
Jung, strahlend und faltenlos soll
er sein! Ach, könnten wir doch
nur die Zeit anhalten: Niemand
würde unserer Haut ansehen,
dass wir älter werden! Doch die
Natur sieht das anders: Ab dem
25. bis 30. Lebensjahr bilden sich
die ersten verräterischen Falten
und Linien im Gesicht. Die Haut
verliert allmählich ihre Spann-
kraft und ihr jugendliches Ausse-
hen und das überall: im Gesicht,

am Dekolleté und am ganzen
Körper.

Hyaluronsäure-Nachschub
Mit den Jahren produziert der
Körper immer weniger Hyaluron-
säure, die die Haut vor dem Aus-
trocknen schützt und die Kolla-
genfasern elastisch hält. Was wir
also brauchen, ist ein Nachschub
an Hyaluronsäure in den Zellen
des Bindegewebes. Nur wenn das
Bindegewebe mit ausreichend
Feuchtigkeit versorgt ist, bleibt
das Stützgerüst aus kollagenen
Fasern intakt. Und das wiederum
ist die Voraussetzung für glatte
und jugendlich frische Haut.

Haut wieder aufpolstern
Gut, dass man die Zeichen der Zeit
auch von innen bekämpfen kann:
Pflanzliche Hyaluronsäure kann
man seinem Körper ganz einfach
in Form von Tabletten zuführen.
DieHyaluronActiv Tabletten glei-
chen den Mangel an Hyaluronsäu-
re aus und polstern die Haut von
innen auf. Eine dreiwöchige Kur
hilft der Haut, mehr Feuchtigkeit
zu speichern, praller und glatter zu

Sommerzeit
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werden. Zudem sind die Tabletten
magensaftresistent und dringen
so in alle Hautschichten ein. Er-

hältlich in den Apotheken. Für
mehr Infos zur kompletten Serie:
www.hyaluron-activ.at

Schutz vor Entzündungen!

Die Badezeit ist ja die schönste
Zeit im Jahr – aber auch hier dro-
hen Gefahren:

Schmerzen, Entzündung, Juck-
reiz – Schwimmen, Plantschen,
aber auch falsche Reinigung sind
oft Auslöser. Etwa, wenn im
Schwimmbad Keime ins Ohr ge-
langen. Viele Menschen säubern
die Ohren zudem mit Wattestäb-
chen. Damit schiebt man den
Schmutz aber noch weiter hinein

und kann die empfindliche Haut
verletzen. Normison** Ohren-
tropfen (erhältlich in Apothe-
ken) sorgen nach dem Baden,
Schwimmen und Tauchen wieder
für Trockenheit. So kann dem
Festsetzen von Krankheitskei-
men vorgebeugt werden.

Cerustop** Ohrenöl eignet sich
als Ergänzung zur regelmäßigen
Reinigung. Es löst sanft Verkrus-
tungen und Ohrenschmalz. Bei-
de Produkte sind als praktische
Sprays erhältlich.

Infektion durch
Wasser im Ohr

Wegmit Akne
im Sommer
Was tun, wenn die Haut übersät
ist mit roten Pickeln? Akne ist
dabei nicht nur für Jugendliche
quälend! Gegen belastende Akne
hilft das homöopathische Mittel
Sensicare*, da es die übermäßige
Fettproduktion der Talgdrüsen
und die Entzündung – die Ur-
sache der Akne – bekämpft. Akne
heilt ab und man kann wieder
selbstbewusst Haut zeigen.

sundheitlichen Problemen füh-
ren. Bei Venenbeschwerden hat
sich die Natur bewährt. Stein-
klee, enthalten in den rezept-
freien Venodril* Tropfen, för-
dert die Durchblutung der Ve-
nen, wirkt entzündungshem-
mend, krampflösend und ab-
schwellend.
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Laut Ayur-
veda-Wissen 
gibt es viele 
St rategien, 
die uns hel-
fen, mehr 

Glück, Leistungsfähigkeit, 
Erfolg und Zufriedenheit 
im Leben zu erhalten. 
Denn Körper und Geist 
sind eine untrennbare 
Einheit, die sich in jedem 
Moment unseres Lebens 
gegenseitig beeinflussen. 
Im Ayurveda stehen weni-
ger Krankheiten mit ihrem 
Namen, sondern vielmehr 
die Doshas (Bioenergien) 
im Vordergrund. Haupt-
ursache von Störungen 
ist ein Ungleichgewicht 
der Doshas. Weiters geht 
Ayurveda davon aus, dass 
jede Gesundheitsstörung 
auf seelische Faktoren zu-
rückzuführen ist. Wenn 
ein Mensch nicht mit den 
Naturgesetzen lebt, fehlt 
ihm die Intuition der fei-
nen Signale von Körper 
und Geist. Daher bemühen 
sich die Therapieansätze 
des Ayurveda, jene Stö-
rungen zu beseitigen, die 
unser Selbst überschatten. 
Wenn wir entspannt und 
aufmerksam sind, senden 
Körper und Geist in jedem 
Moment klare Signale, 
was uns ins Gleichgewicht 
bringen könnte oder was 
es stört. Durch die emp-
fohlenen Verhaltenswei-
sen sieht man, wie sie hel-
fen können, möglichst im 
Einklang mit sich selbst 
und seiner Umgebung zu 
leben. Im Ayurveda legt 
man größten Wert auf die 
Ausleitung aller Arten von 
Stoffwechselrückständen, 
die durch falsche Ernäh-
rung entstehen. Ayurveda 
geht sogar noch weiter: 
Auch unverdaute mentale 
Eindrücke können sozu-
sagen als geistiger Müll im 
Körper abgelagert werden. 
Die umfassenden Weis-
heiten des Ayurveda mit 
den vielen Tipps machen 
deutlich, dass deren Um-
setzung dem Menschen 
nicht nur eine verbesserte 
körperliche Gesundheit, 
sondern auch zu einer 
stabilen Grundlage von 
größerem Glück verhelfen 
kann.

Veronika Forster:

Ayurveda aktuell

www.pension-sonnblick.at

Isoflavone können 
unangenehme 
Symp tome von 
Wechselbeschwer-
den lindern.

WIEN. Wenn glühende 
Sommerhitze die Tempe-
raturen in die Höhe treibt, 
sind Wechselbeschwer-
den mit Hitzewallungen 
und Schweißausbrüche 
besonders störend. Isofla-
vone, wertvolle sekundä-
re Pflanzeninhaltsstoffe, 
können die unangeneh-
men Symptome lindern. 

Laut einer Studie von 
GfK Austria leiden 43 Pro-
zent der Frauen zwischen 
45 und 55 unter Wech-
selbeschwerden. Bei den 
51- bis 55-Jährigen sind es 
sogar 60 Prozent. Neben 
Stimmungsschwankun-
gen, Motivations- und An-
triebslosigkeit, Libidover-
lust und Kopfschmerzen 
gehören Hitzewallungen 
zu den häufigsten Symp-
tomen, immerhin 80 Pro-
zent aller Frauen in der 
Menopause haben damit 
zu kämpfen. Und das ist 
gerade an heißen Som-
mertagen lästig: Wenn es 
draußen schon tropisch 
ist, kann die innere Hitze 
zur echten Herausforde-
rung werden. Was also 
tun, um die hitzigen Ge-

fühle in den Griff zu be-
kommen? 

Sanfte Hilfe aus der Natur
Die Lösung liegt, wie so 
oft, in der Natur: Isoflavo-
ne sind pflanzliche Sub-
stanzen, die vor allem in 
Soja, Hopfen oder dem 
heimischen Rotklee vor-
kommen. Sie regulieren 
die Hormontätigkeit, sind 
dabei selbst hormonfrei 
und können helfen, das 
natürliche Gleichgewicht 
des weiblichen Körpers 
wiederherzustellen. Das 
bestätigt auch Univ.-Prof. 
Christian Egarter von der 
Gynäkologie der MedUni 
Wien: „In Teilen Asiens, 
in denen relativ viel Soja 
in der Nahrung verwendet 
wird, leiden Frauen weni-
ger unter Hitzewallungen 
und anderen klimakteri-
schen Beschwerden. Es 
wird vermutet, dass sie 
durch die sojareiche Er-
nährung mehr Isoflavone 
aufnehmen, die durch die 
Ähnlichkeit zum Hormon 
Östrogen den Hormonab-
fall in der Menopause aus-
gleichen.“ 

Belegte Wirkung
Diese Vermutung lässt 
sich auch durch Studien 
untermauern, wie Egarter 
betont: „Eine neuere Me-
taanalyse von hochwer-

tigen Studien belegt eine 
signifikante Wirkung der 
Isoflavone. 15 randomi-
sierte, placebokontrollier-
te, doppelblinde Studien 
mit einer Dauer zwischen 
drei und 12 Monaten wur-
den in die Berechnung 
einbezogen. Die Autoren 
fanden eine Reduktion 
der Hitzewallungen ohne 
gravierende unerwünsch-
te Wirkungen.“ 

Ein weiterer Aspekt 
spricht für Isoflavone, 
nämlich ihre Sicherheit. 
Die wurde in den vergan-
genen Jahrzehnten eben-
so kontrovers diskutiert, 
wie detailliert untersucht. 
Sehr viele Studien be-

fassten sich daher in der 
Vergangenheit mit der Er-
forschung der biochemi-
schen Aspekte sowie der 
Sicherheit von Isoflavo-
nen aus Soja und Rotklee, 
mit eindeutigem Ergeb-
nis, wie der Experte be-
tont: „In den vergangenen 
Jahren hat sich die Sicher-
heit von Isoflavonen im-
mer mehr bestätigt. Daher 
empfiehlt beispielsweise 
auch die Österreichische 
Menopausegesellschaft 
bei klimakterischen Be-
schwerden durchaus auch 
Isoflavone einzusetzen, 
bevor eventuell eine Hor-
monersatztherapie in Be-
tracht gezogen wird.“

Im heimischen Rotklee stecken wertvolle Isoflavone.

Hitzige Gefühle in den Griff bekommen

Dann haben auch 
die Ohren etwas zu 
feiern. Ansonsten 
drohen Hörschäden. 
WIEN. Sommer, Sonne, 
Festivals: Mit den heißen 
Tagen beginnt die Party-
zeit im Freien. Was für uns 
pure Wonne ist, macht 
unseren Ohren Druck: Zu 
laute Musik kann Hör-
schäden verursachen. 
Vermeiden lässt sich das 
leicht mit Gehörschutz 
und ruhigen Pausen.

Unsere Ohren sind im-
mer auf Empfang und 
haben keinen automati-
schen Schutz eingebaut. 
Sie schließen sich nicht, 

wenn es ihnen zu viel 
wird. Ob die Musik bei 
der Party zu laut war oder 
nicht, merkt man erst, 
wenn die große Sause vor-
bei ist: Ein deutlich wahr-
nehmbarer Ton zeigt die 
hohe Lärmbelastung an. 
Üblicherweise verschwin-
det dieses Geräusch in-
nerhalb von einem Tag 
wieder. Ist das nicht der 
Fall, sollte ein Facharzt 
aufgesucht werden. 

Gehörschutz und Ruhe 
Um es gar nicht so weit 
kommen zu lassen, raten 
Experten bei hoher Lärm-
belastung einen Gehör-
schutz zu tragen: „Festi-

valbesucher bekommen 
leicht einen Schalldruck-
pegel von 100 bis 130 
Dezibel (dB) ab“, erklärt 
Wolfgang Gstöttner, von 
der MedUniWien. „130 
dB entsprechen der Laut-
stärke eines laufenden 
Flugzeugmotors in sieben 
Meter Entfernung.“ 

Für viele Jugendliche 
ist Gehörschutz nach wie 
vor uncool. Gstöttner rät 
dennoch allen, die eine 
Party oder ein Festival 
besuchen, auf ihre Ohren 
zu achten: „Denn: Was ist 
cooler, als die Musik beim 
nächsten Festival noch 
hören zu können?“ Nach 
einer lautstarken Nacht 

trägt Stille wesentlich zur 
Erholung der Ohren bei. 
Daher: Immer wieder mal 
ausklinken und den Som-
mer in Ruhe genießen. 

Mit Gehörschutz auf die Party
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Bei Insektengiftall-
ergikern gehört auch 
das Notfallset ins 
Urlaubsgepäck.
LINZ. Handtuch, Dusch-
gel und Sonnenbrille sind 
schon eingepackt:  Jetzt 
kann der Sommerurlaub 
kommen. Damit die frei-
en Tage tatsächlich zur 
schönsten Zeit werden, 
empfiehlt es sich, auch 
eine Reiseapotheke mit 
den wichtigsten Medika-
menten dabei zu haben. 
Neben Sonnenschutz, 
Desinfektionsmittel und 
Verbandsmaterial gehö-
ren bei Insektengiftaller-
gikern auch Notfallmedi-
kamente ins Gepäck.

In Österreich sind etwa 
300.000 Personen schwer 
allergisch gegen das Gift 
einer Biene oder Wespe. 
Sie reagieren mit Juck-
reiz und Nesselausschlag, 
Anschwellen von Lippen, 
Augen, Gesicht oder Hals, 
Hitzewallungen, Übel-
keit und Schwindel. Im 
schlimmsten Fall kann 
innerhalb weniger Minu-
ten ein lebensgefährlicher 
anaphylaktischer Schock 
mit Herz-Kreislauf-Prob-

lemen, Atemnot, Schluck- 
und Sprechbeschwerden 
sowie Bewusstlosigkeit 
folgen. Ohne Notfallmedi-
kamente kann das tödlich 
ausgehen. Deshalb müs-
sen diese Medikamente 
mit in den Urlaub.

Attest erforderlich
Als Allergiker müssen Sie 
Ihr Notfallset stets dabei-
haben. Im Fall eines all-
ergieauslösenden Stichs 
kann die Selbstbehand-
lung Leben retten. Das 
Set besteht aus einem 
Adrenalin-Autoinjektor, 
Antihistaminikum und 
Kortison. Auch Ihre Rei-
sebegleitung sollte infor-
miert sein und wissen, 
wie das Set im Notfall 
anzuwenden ist. Das Me-
dikament wird vom Fach-
arzt verschrieben und von 
allen Kassen bezahlt.

Wenn Sie Ihre Notfall-
medikamente im Hand-
gepäck mitführen, benö-
tigen Sie ein Attest vom 
Arzt, um Probleme am 
Flughafen zu vermeiden. 
Bei Fragen dazu wenden 
Sie sich vor der Reise ans 
Auswärtige Amt. Dort er-
halten Sie Informationen 

zur Mitnahme von Arznei-
mitteln auf Flugreisen.

App für Insektenallergiker
Die App „Stichalarm“ 
stellt einen äußerst wert-
vollen Service für Insek-
tengiftallergiker dar. Die 
multifunktionale Anwen-
dung enthält zum einen 
ein Nachschlagewerk mit 
allgemeinen Informatio-
nen zu den wichtigsten 
Insekten sowie zur Diag-

nose und Therapie einer 
Allergie. Mithilfe eines 
Fragebogens kann man in-
nerhalb von Minuten fest-
stellen, ob ein erhöhtes 
Risiko vorliegt. Darüber 
hinaus findet man kon-
krete Tipps zur Vermei-
dung von Stichen sowie 
eine Anleitung für Erste-
Hilfe-Maßnahmen. Über 
das integrierte Stichtage-
buch können Insekten-
stiche und deren Neben-

wirkungen aufgezeichnet 
und für ein persönliches 
Arztgespräch dokumen-
tiert werden. Zum ande-
ren haben die App-Nutzer 
für sie wichtige Services 
wie eine Facharztsuche 
auf ihrem Handy mit da-
bei. Die App wurde mit Al-
lergologen entwickelt und 
steht für Android und iOS 
unter www.stichalarm.at 
zum kostenlosen Down-
load zur Verfügung.

So harmlos, wie Bienen oft scheinen, sind sie nicht, besonders nicht für Allergiker. 

Im Notfall hilft ein Stoß Adrenalin

LINDAU. Wenn Sonne oder 
Hitze mit Schwindel und 
Schwäche uns plagt und 
das Herz uns jagt, helfen 
folgende homöopathische 
Arzneimittel.
l Natrium muriaticum 
hilft Personen, die gro-
ßen Kummer und Enttäu-
schungen erfahren haben 
und Sommerhitze sehr 
schlecht vertragen. Durch 
die seelische und körper-
liche Belastung kommt es 
zu Herzklopfen und Herz-
rhythmusstörungen. An 
einem schattigen Platz im 
Freien mit einer Flasche 
Wasser fühlen sich die Be-
troffenen rasch besser.
l Heftiges, sichtbares 
Herzklopfen im Brustbe-
reich, das durch die leich-
teste Anstrengung oder 
Bewegung verschlimmert 
wird, verlangt nach Spige-
lia. Tiefes Einatmen ist oft 
unmöglich. Zudem ver-

schlimmert nach vorn ge-
beugtes Sitzen das Herz-
klopfen. Eine Linderung 
erfahren Betroffene nur 
nach dem Trinken von 
warmen Getränken.
l Jodum ist das Mittel 
der Wahl für erregte Men-
schen, die unter starkem 
Herzklopfen leiden und 
das Pulsieren bis in die 
Fingerspitzen spüren. Hit-
ze und warme Räume ver-
schlimmern die Situation 

drastisch, nur Ruhen und 
ein kaltes Bad bessern das 
Befinden.
l Argentum Nitricum lin-
dert oder beseitigt Herz-
Kreislauf-Beschwerden, 
wenn diese durch Erwar-
tungsspannung auftreten. 
In der Nacht und beim Lie-
gen auf der rechten Sei-
te sind Herzklopfen und 
Herzrhythmusstörungen 
am schlimmsten. Durch 
heißes Wetter, das Essen 

zu vieler Süßigkeiten oder 
schon nur durch das Den-
ken an die Beschwerden 
verschlimmert sich der 
Zustand. Druck mit den 
Händen auf die Brust so-
wie schnelles Gehen ver-
schaffen Erleichterung.
l Leiden Personen auf-
grund von Unsicherheit 
und Angst um die eigene 
Gesundheit unter hefti-
gen, schnellen und un-
rhythmischen Herzschlä-
gen, ist Arsenicum album 
angezeigt. Zwischen ein 
und drei Uhr nachts wan-
dern Betroffene ruhelos 
umher auf der Suche nach 
Gesellschaft, Licht und 
Wärme, wodurch sich die 
Symtome bessern. Häu-
fig liegt die Ursache für 
Herz-Kreislauf-Probleme 
in der Unterdrückung von 
Schweiß.
l Lachesis wird Herz- und 
Kreislaufprobleme lin-

dern, wenn diese durch 
Sonne, Hitze und vor al-
lem nachts  auftreten. 
Das Liegen linksseitig ist 
unmöglich, nur rechtssei-
tiges Liegen und aufrech-
tes Sitzen bessern die Be-
schwerden. 

Bei Bestehenbleiben 
der Symptome wenden 
Sie sich umgehend an den 
Arzt oder Homöopathen 
Ihres Vertrauens.
l Einnahme: 3 Globuli 
in der Potenz C200 un-
ter der Zunge zergehen 
lassen. Anschließend 3 
weitere Globuli in einer 
Tasse mit ¼ l kaltem Was-
ser auflösen und davon 3x 
täglich (für die Dauer von 
2 Tagen) einen Schluck 
einnehmen. Die Wieder-
holung des Mittels erfolgt 
bei Rückfall frühestens 
nach 2 Wochen.

HOMÖOPATHIE bei funktionellen Herz- und Kreislaufbeschwerden – Expertentipp von Elisabeth Majhenic

Mehr Infos auf  
www. homoeopathie-institut.com
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Anmeldungen für zweitägige Ausbildung im

Herbst ab sofort möglich

Regelmäßig während der Arbeit durchgeführte
Bewegungseinheiten wirken sich positiv auf
die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus. Das liegt nicht nur im eigenen In-
teresse des Einzelnen, sondern auch im Inter-
esse der jeweiligen Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber. Oftmals scheitern Bemühungen
in diese Richtung am Wissen um eine entspre-
chende Umsetzung. Die VGKK bietet deshalb
im Rahmen des Seminars „MitarbeiterInnen
bewegen MitarbeiterInnen“ (MbM) eine zwei-
tägige Ausbildung an. Dabei wird vermittelt,
welche Übungen Sinn machen, wie sie ausge-
führt werden können und wie sie sich in den
Arbeitsalltag einbauen lassen.

Das Ausbildungsangebot richtet sich an Be-
triebe, die daran interessiert sind, aktiv gestal-
tete Bewegungspausen einzuführen. Im Rah-

Experten vor Ort, kennen ihre Arbeitskollegin-
nen und -kollegen, die Arbeitsabläufe und -be-
dingungen sowie die räumlichen und zeitli-
chen Möglichkeiten. Deshalb sind sie als
wichtige Multiplikatoren auch die Ansprech-
partnerinnen und -partner.

Im Rahmen der Ausbildung werden folgende
Themen angeschnitten:
• Bedeutung, Nutzen und Grundlagen

von Bewegung
• Aufbau und Organisation von

Ausgleichsprogrammen
• Durchführung von Mobilisations-,

Koordinations-, Kräftigungs-, Dehnungs-
und Entspannungsübungen am Arbeitsplatz
mit konkreten Übungsanleitungen

• Allgemeine Empfehlungen für einen
gesunden Rücken

Die Ausbildung ist auf maximal 15 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer beschränkt. Die Teil-
nahme mehrerer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus einem Betrieb ist möglich. Der
nächste Termin findet statt am

Montag, 13. November 2017 und
Dienstag, 14. November 2017
(jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr)
Kosten: 100 Euro pro Teilnehmer bzw.
Teilnehmerin (exkl. 20% USt.)
Ort: Vorarlberger Gebietskrankenkasse,
Jahngasse 4, 6850 Dornbirn
(Schulungsraum, 2. Stock)
Kursleiter: Dr. Hannes Pratscher
Anmeldeschluss: 16. Oktober 2017

Weitere Informationen und Anmeldung:

Vorarlberger Gebietskrankenkasse
Carolin Amann, MSc

vgkk.at

www.vgkk.at

Bewegung im Arbeitsalltag

g g p
men der MbM-Ausbildung erlernen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer effektive Aus-
gleichsübungen, die sich rasch und ohne gro-
ßen Aufwand umsetzen lassen. Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind die Expertinnen und

,
Tel.: 050 84 55-1655
E-Mail: gesundheitsfoerderung@v
www.vgkk.at

Foto: pitopia/Robert Kneschke
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