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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
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Corona ist in aller Munde und die Medien 
überschlagen sich mit Berichterstattung. Die Regierung 
ist nicht in der Lage der Pandemie Herr zu werden.
Einigen Staaten ist es gut gelungen dem Virus einen 
Riegel vorzuschieben. Vielleicht sollte sich unsere 
Regierung von denjenigen etwas abschauen. Die 
Sorgen  der Wirtschaft sollten viel Ernster genommen 
werden und an ein „komplettes Aufsperren“ gedacht 
werden. So wie derzeit die Angelegenheit behandelt 
wird gleicht es einem Fleckerlteppich.

Die gute Nachricht: Es gibt noch immer in allen 
Branchen Unternehmer, die an eine „Normalität“ 
glauben. Und das ist gut so. Warum sollen diese 
fleißigen Menschen, die sich mühsam etwas aufgebaut 
haben bestraft werden?

Und noch etwas Gutes: Denken Sie an die großartigen 
Heilerfolge der Thermen. Was seit hunderten von 
Jahren aus der Erde sprudelt kann nur gesund sein. 
Wir beginnen in dieser Ausgabe mit den Kur- und 
Heilbädern Deutschlands. Überzeugen Sie sich von den 
großartigen Heilerfolgen.

Auch in Punkto Studien ist ein großer Fortschritt zu 
vermerken. Betroffene können sich darüber freuen und 
über diverse Möglichkeiten informieren.

Ihr Ernst Jedlicka

Menopause wirkt sich auf 
Kognition aus Schwere der Symptome beeinflusst Depressi-

onen und sexuelle Dysfunktion empfindlich

Foto: Pixabay

Die Schwere einiger Symptome 
der Menopause, vor allem Depres-
sionen und sexuelle Dysfunktion, 
stehen mit der kognitiven Leistungs-
fähigkeit von Frauen in Verbindung, 
wie eine Studie der Panjab Univer-
sity http://puchd.ac.in zeigt. 

Obwohl es sich bei der Menopause 
um ein natürliches Phänomen han-
delt, erleben sie nicht alle Betrof-
fenen verschiedener ethnischer 
Gruppen gleich.

Studie mit mehr als 400 Frauen

Die Häufigkeit und Schwere der 
Symptome kann bei jeder Frau sehr 
unterschiedlich sein. Frühere Stu-
dien haben die Auswirkungen die- 

ser Symptome auf das körperliche und 
psychische Wohlbefinden untersucht. 
Die aktuelle Studie mit mehr als 400 
Frauen geht jedoch von einem anderen 
Ansatz aus. 

Untersucht wurden die Auswirkung 
der Schwere der Symptome auf die 
kognitive Leistungsfähigkeit und 
ihre fünf großen Bereiche wie Wahr-
nehmung, Aufmerksamkeit, Erinnern 
sowie Sprache und visuell-räumliche 
Fähigkeiten.

Die Forscher haben unter anderem 
die Schwere der Symptome einer Me-
nopause, wie sexuelle Dysfunktion, 
vasomotorische Symptome (Hitzewal-
lungen), Depressionen und Angst un-
tersucht. Ergebnis: 

Die kognitive Leistungsfähigkeit 
von Frauen hängt mit der Schwere 
bestimmter Symptome der Meno-
pause empfindlich zusammen. Das 
gilt vor allem für Depressionen und 
sexuelle Dysfunktion. 

Es konnte jedoch kein Zusammen-
ang zwischen der Schwere der 
vasomotorischen Symptome und 
der kognitiven Leistungsfähigkeit 
hergestellt werden. Andere Studien 
haben einen derartigen Zusammen-
hang nahegelegt. 

Die aktuellen Forschungsergebnisse 
wurden in «Menopause» veröffent-
licht.
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COPD: Lungenrehabilitation nach 
Krankenhausaufenthalt senkt das 
Sterberisiko
COPD-Patienten profitierten 
davon, wenn sie innerhalb von 
90 Tagen nach einem COPD-be-
dingten Krankenhausaufenthalt 
mit einer Lungenrehabilitation 
starteten. Zu diesem Ergebnis 
kamen Wissenschaftler aus den 
USA in der vorliegenden Studie.

Patienten, die aufgrund einer 
COPD-Exazerbation im Kranken-
haus lagen, wird empfohlen, gleich 
im Anschluss an einer Lungen-
rehabilitation teilzunehmen. 
Doch wirkt sich eine Teilnahme 
innerhalb von 90 Tagen nach der 
Entlassung auf das Sterberisiko der 
Patienten aus? Dieser Frage gingen 
Wissenschaftler aus den USA in 
einer retrospektiven Studie nach.

Manche COPD-Patienten starteten 
innerhalb von 90 Tagen nach dem 

Krankenhausaufenthalt die Lungen-
rehabilitation

Die Wissenschaftler werteten die Da-
ten von 197 376 COPD-Patienten 
aus, die aufgrund einer Exazerbation 
im Krankenhaus lagen. Diese waren 
im Durchschnitt 76,9 Jahre alt und 
58,6 % waren Frauen. 1,5 % der Pati-
enten (2 721 Patienten) begannen in-
nerhalb der ersten 90 Tage nach der 
Entlassung aus dem Krankenhaus mit 
der Lungenrehabilitation.

Insgesamt 19,4% der Patienten (38 
302 Patienten) verstarben innerhalb 
eines Jahres nach dem Krankenhaus-
aufenthalt. Hierbei war auffällig, dass 
das allgemeine Sterberisiko bei den 
Patienten, die innerhalb von 90 Tagen 
nach dem Krankenhausaufenthalt eine 
Lungenrehabilitation starteten, gerin-
ger war im Vergleich zu Patienten, die 
an keiner oder erst nach mehr als 90 
Tagen nach der Entlassung an einer 
Lungenrehabilitation teilnahmen (HR: 

aufgrund einer COPD-Exazerbation, 
an einer Lungenrehabilitation teilzu-
nehmen.

0,63; 95 % CI: 0,57-0,69; p<0,001). 
Der Vorteil der Lungenrehabilitation 
war bei verschiedenen Startdaten in-
nerhalb der 90 Tage ersichtlich - auch 
wenn die Lungenrehabilitation erst 
zwischen dem 61. und dem 90. Tag 
nach Entlassung begonnen wurde.

COPD-Patienten, die aufgrund ei-
ner Exazerbation im Krankenhaus 
lagen, hatten ein geringeres Risiko, 
innerhalb eines Jahres zu sterben, 
wenn sie innerhalb von 90 Tagen 
nach der Entlassung mit der Lungen-
rehabilitation starteten. Diese Ergeb-
nisse bestätigen somit die Empfehlung, 
nach einem Krankenhausaufenthalt 

Wie das Zusammenspiel von 
Alkohol und Depressionen 
den Krankheitsverlauf beeinflusst

Original Titel: 
Alcohol consumption, depressive symp-
toms and the incidence of diabetesrela-
ted complications

Personen mit Typ-2-Diabetes, die viel 
Alkohol tranken und stark unter de-
pressiven Symptomen litten, wiesen 
gemäß diesen Studienergebnissen ein 
erhöhtes Risiko für Nervenerkran-
kungen und chronische Herzerkran-
kungen auf.

Bei Personen mit Typ-2-Diabetes konnte 
in der Vergangenheit ein Zusammenhang 
zwischen dem Konsum großer Men-
gen Alkohol und der Schwere von 
diabetesbedingten Komplikationen wie 
Schädigungen an z. B. Augen, Nie-
ren und Nerven oder auch am Herz-
Kreislauf-System festgestellt werden. 
Studien deuten darauf hin, dass es in 
diesem Zusammenhang auch wichtig 
sein könnte, die Rolle von depressiven 
Symptomen zu berücksichtigen.

Hat das Zusammenspiel von depres-
siven Syptomen und Alkoholkonsum 
einen Einfluss auf den Krankheitsver-
lauf?

Forscher aus Kanada untersuchten nun, 
ob Personen mit Typ-2-Diabtes, die un-
ter depressiven Symptomen leiden und    
viel Alkohol trinken, im verstärkten Ma-
ße an diabetesbedingten Augenerkran-
kungen, Nierenerkrankung und Nerven-
erkrankungen sowie an chronischen Er-
krankungen des Herzens litten.

Mehr als 1400 Personen mit Typ-2-
Diabetes befragt

Für ihre Analyse konnten die Forscher 
1413 Personen mit Typ-2-Diabetes 
untersuchen, die in einer Befragung 
ausführliche Angaben zu Alkoholkon-
sum, depressiven Symptomen und 
diabetesbedingten Komplikationen 
gemacht hatten. Die Befragungen fan-
den jährlich statt, für die vorliegende 
Analyse griffen die Forscher auf Daten 
von 5 Befragungswellen zurück.

Viel Alkohol gemeinsam mit depres-
siven Symptomen erhöhte Risiko 
für diabetesbedingte Folgeerkran-
kungen

Für die Analyse glichen die Forscher 
die Patienten mithilfe spezieller Be-
rechnungen so an, dass sie in wichti-
gen Lebensstilfaktoren, sozialen 
und demografischen Faktoren (z. B. 
Ausbildung und Beruf sowie Haus-

haltsgröße und Geschlecht) und 
wichtigen Kenngrößen zu ihrer 
Diabeteseinstellung überein-
stimmten. Die Auswertungen 
zeigten dann, dass das Zusammen-
spiel von hohem Alko-holkonsum 
und depressiven Symp-tomen das 
Risiko für Nerven-erkrankungen 
und chronische Erkrankungen des 
Herzens erhöhte: diejenigen mit den 
meisten depressiven Symptomen, 
die am häufigsten Alkohol tranken, 
hatten das größte Risiko für Erkran-
kungen von Nerven und Herz.

Die Studienautoren schlussfolger-
ten aufgrund des gesehenen Zu-
sammenhangs zwischen hohem 
Alkoholkonsum und starken de-
pressiven Symptomen mit Ner-
ven- und Herzerkrankungen, dass 
Präventionsmaßnahmen vermehrt 
den Alkoholkonsum und depres-
sive Symptome der Patienten be-
rücksichtigen sollten.

Rheuma: Sitzen öfter 
mal unterbrechen 

Sport kann eine großeHeraus-
forderung für manche Rheu-
ma-Patienten sein. Forscher 
untersuchten ob mehrmalige 
leichte, aktive Sitzunterbre-
chungen (kurzes Gehen) posi-
tive auf kardiometabolische 
Risikomarker bei Patienten 
mit heumatoider Arthritis ein-
wirken. Die kleine Studie fand, 
dass schon häufigere, kurze 
aktive Pausen Blutzucker und 
Entzündungswerte positiv be-
einflussen können - für Blut-
druck und Blutfette jedoch 
Sport weiterhin unerlässlich 
sein wird.
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Entzündliche Darmerkrankungen: 
Kein erhöhtes Brustkrebsrisiko
Eine aktuelle Metaanalyse 
(Auswertungen mehrerer Stu-
dien) hat den Zusammenhang 
zwischen chronischentzünd-
lichen Darmerrankungen (CED) 
und Brustkrebs analysiert. 
Demnach stellt eine CED-Vorer-
krankung kein signifikantes 
Risiko für die Entwicklung von 
Brustkrebs dar.

Es wurde bereits in der Vergan-
genheit gezeigt, dass chronisch 
entzündliche Darmerkrankungen 
(CED) mit einem erhöhten Risiko 
sowohl für gastrointestinale als 
auch extraintestinale Malignome 
(Krebsgeschwülste außerhalb des 
Magen-Darm-Traktes) korreliert 
sind. Es ist aber weiterhin unklar, 
ob CED das Brustkrebsrisiko er-
höht.

Metaanalyse von Kohortenstudien zum 
Brustkrebsrisko bei CED

US-amerikanische Wissenschaftler 
führten zur Klärung der Fragestellung 
eine systematische Literaturrecherche 
in den Datenbanken PubMed und 
Web of Science durch (vor Juni 
2020). Beobachtungsstudien, die ei-
nen Brustkrebsfall nach einer CED-
Diagnose, wurden in die Metaanalyse 
eingeschlossen. Die gepoolte Odds 
Ratio (OR) mit 95% Konfidenzinter-
vall (KI) wurde berechnet, um den 
Zusammenhang zwischen CED und 
Brustkrebsrisiko zu analysieren. 

Die Analyse umfasste 16 Kohortenstu-
dien, die gesamte gepoolte OR bei 
Pati-enten mit CED betrug 0,94 (95 % 
KI: 0,82 - 1,06). In weiteren Subgrup-
penanalysen ergab sich kein signifi-

kanter Zusammenhang mit dem 
Brustkrebsrisiko bei Patienten 
mit Morbus Crohn (OR 0,91; 95% 
KI: 0,70 - 1,12) und Colitis ul-
cerosa(OR 0,99; 95 %: KI 0,90 
- 1,08). Die zusammengefasste 
OR in Asien (OR 1,01; 95 %-KI 
0,73 - 1,30) war nur zahlenmäßig 
größer als die der europäischen Be-
völkerungen (OR 0,90; 95 %-KI 
0,75 - 1,06).

Kein signifikanter Zusammenhang 
zwischen CED und Brustkrebsrisiko

Laut Autoren zeigen die Ergebnis-
se, dass eine CED keinen signi-
fikanten Einfluss auf das Brust-
krebsrisiko hat, unabhängig von 
verschiedenen CED-Formen und 
geografischen Gebieten.

Foto: ImageStore

Prostatakrebs:
Sport reduziert Nebenwirkungen der 
Strahlentherapien

Bei einer Meta-Analyse mit 6 
Studien konnte ein Zusam-
menhang zwischen sportlicher 
Betätigung während der Strah-
lentherapie und dem Erhalt von 
körperlichen Funktionen sowie 
eine Reduktion der negativen 
Wirkungen auf die Harnwege 
bei männlichen Prostatakrebs-
patienten festgestellt werden.

Strahlentherapie während der Pros-
tatakrebsbehandlung führt aufgrund 
ihrer Nebenwirkungen oft zu einer 
Reduktion der körperlichen Betäti-
gung der Patienten, doch Studien 
haben gezeigt, dass gerade während 
der Strahlentherapie Sport hilfreich 
sein kann. So wurde bereits ein posi-
tiver Einfluss auf therapiebedingte 

Müdigkeit bei Pa-tienten festgestellt. 
In einer Meta-Analyse haben Wissen-
schaftler daher untersucht, ob sport-
liche Betätigung auch weitere positive 
Effekte auf die körperlichen Funktio-
nen von Prostatakrebspatienten sowie 
strahlungsbedingte Nebenwirkungen 
haben könnte.

Für die Meta-Analyse wurden im De-
zember 2020 sieben Publikationen zu 
sechs randomisierten kontrollierten 
Studien aus den medizinisch-wissen-
schaftlichen Datenbanken PubMed, 
Embase, CINAHL Plus, SPORTDiscus, 
and Web of Science ermittelt. Für die 
Meta-Analyse wurden nur Ergebnisse 
inkludiert, die in zwei oder mehr Stu-
dien festgestellt wurden. Für die Pri-

< 0,01). In der Analyse wurde zudem 
eine signifikante Minderung der im 
Zusammenhang mit den Harnwegen 
auftretenden Neben-wirkungen fest-
gestellt (SMD: -0,71; 95 % KI: -1.25 
- -0.18; p < 0,01)

Kein signifikanter Einfluss bei anderen 
Nebenwirkungen festgestellt
Bei hormonellen Nebenwirkungen 
(p - 0,41) oder Nebenwirkungen im 
Zusammenhang mit dem Darmtrakt 
(p - 0,21) wurden hingegen keine sig-
nifikanten Minderungen festgestellt.

Auch bei Schlafproblemen (p - 0,88) 
und Depressionen (p - 0,45) zeigte 
die Meta-Analyse keine signifikante 

Verbesserung durch sportliche 
Betätigung.

Die Wissenschaftler schlussfol-
gerten, dass zur Aufklärung 
der Zusammenhänge zwischen 
Sport und Strahlentherapie be-
dingter Nebenwirkungen mehr 
Forschung betrieben werden 
sollte, Sport jedoch eine hilf-
reiche Rolle bei der Behandlung 
spielen kann.

mären Endpunkte wurde 
der Standardisierte Mittel-
wertdifferenz (SMD) und das 
dazugehörige 95 % Konfi-
denzintervall gebildet

Positiver Einfluss auf kör-
perliche Funktionen und die 
Harnwege betreffende Ne-
benwirkungen

Sportliche Betätigung zeigte   
bei den Patienten in Strah-
lentherapie konsequent einen 
signifikant positiven Einfluss 
auf körperliche Funktionen 
wie die kardiovaskuläre Fit-
ness (SMD: 0.83;  95% KI: 
0,31 - 1,36; p < 0,01) und die 
Muskelfunktionen (SMD: 
1,30; 95% KI: 0,53 - 2,07; p 
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Was be-
deutet 
“mild er-
krankt” 
bei CO-
VID?
Der Verlauf und nachfolgende 
Symptome von COVID-19 
wurden im Detail für Patien-
ten mit schweren Verläufen 
und der Notwendigkeit für 
einen Klinikaufenthalt unter-
sucht. Forscher analysierten 
nun nachträglich, wie sich 
Symptome bei Patienten mit 
milden Verläufen im Zeitver-
lauf darstellten.

Der Verlauf und nachfolgende 
Symptome von COVID-19 
wur-den im Detail für Patienten 
mit schweren Verläufen und 
der Notwendigkeit für einen 
Klinikaufenthalt untersucht. 
Forscher analysierten nun nach-
träglich, wie sich Symptome bei 
Patienten mit milden Verläufen 
im Zeitverlauf darstellten.

Wie sieht der COVID-19-Verlauf 
bei mild erkrankten Patienten 
aus?

Dazu wurden Daten von CO-
VID-19-Patienten in Berlin 
analysiert, die zwischen März 

und Mai 2020 Laborbestätigt mit 
SARS-CoV-2 infiziert waren und sich 
zuhause isolierten. Die Patienten wur-
den in bis zu 4 Telefongesprächen zu 
25 Symptomen und dem Verlauf der 
Erkrankung befragt. Häufigkeit und 
Dauer der Symptome wurden täglich 
über 2 Wochen ab Symptombeginn 
sowie nach 30 und 60 Tagen erfasst.

Rückblickende Analyse auf Basis von 
Telefonbefragungen

102 bestätigte COVID-19-Patienten 
mit milder Erkrankung in heimischer 
Isolation nahmen an der Untersuchung 
teil. Im Medianwaren die Teilnehmer 
35 Jahre alt (zwischen 18 und 74 Jah-
ren). 57 % der Patienten (58/102) 
waren Frauen. 

Etwa jeder 3. Patient (37 %; 38/102) 
gab an, unter Begleit-/Vorerkrankun-
gen zu leiden. In den ersten zwei 
Wochen von COVID-19 traten vor 
allem ein Krankheitsgefühl (94 %, 
92/98), Kopfschmerz (71 %, 70/98) 
und Schnupfen (69 %, 68/98) auf. Das 
Krankheitsgefühl hielt im Schnitt 11 
Tage an, wobei jeder Dritte (35 %; 

34/98) dieses Symptom auch noch 
nach 14 Tagen berichtete. Unter 
Kopfschmerz und Muskelschmerz 
litten die Patienten meist in der 
ersten Krankheitswoche, während 
Geruchsstörungen und Geschmacks-
störungen meist in der zweiten Wo-
che einsetzten. 

Die Symptome waren nach 30 Ta-
gen noch bei 41 % (39/95) der Pa-
tienten, nach 60 Tagen immerhin 
noch bei jedem 5. Patienten (20 %; 
18/88) zu spüren.

Jeder 3. mindestens zwei Wochen 
lang krank, jeder 5. leidet über 2 
Monate unter Symptomen

Die Analyse der Krankheitsverläufe 
bei mildem COVID-19 zu Beginn 
der Pandemie zeigen, dass bei ei-
nem substanziellen Anteil der nicht-
hospitalisierten COVID-19-Pati-
enten Symptome der Coronavirus-
Infektion für mindestens 2 Monate 
anhalten können.

Foto: Stern Diabetesrisiko bei Rheuma?
Forscher analysierten in einer 
systematischen Studienübersicht 
den Einfluss von krankheitsmodi-
fizierenden antirheumatischen 
Medikamenten auf das Risiko für 
einen Diabetes bei Patienten mit 
rheumatoider Arthritis. Die Studi-
enanalyse zeigt für verschiedene 
typische, krankheitsmodifizierende, 
antirheumatische Medikamente ei-
nen positiven Effekt auf das Diabe-
tesrisiko bei rheumatoider Arthritis, 
allerdings erhöhte Risiken bei ei-
ner dauerhaften Behandlung mit 
Glukokortikoiden.

Bei chronisch-entzündlichen Erkran-
kungen wie rheumatoider Arthritis 
ist ein erhöhtes Diabetes-Risiko be-
reits länger bekannt. Welche Rolle 
klassischen Rheuma-Medikamenten 
dabei zukommt, ist nicht ganz klar.

Forscher analysierten dazu in einer sys-
tematischen Forschungsübersicht den 
Einfluss von krankheitsmodifizierenden 
antirheumatischen Medikamenten auf 
das Risiko für einen Diabetes bei Pa-
tienten mit rheumatoider Arthritis (RA).

 Risiko für Diabetes bei Rheuma: Wel-
che Rolle spielen klassische Rheuma-
Medikamente?

Relevante Studien ermittelten die 
Wissenschaftler aus medizin-wissen-
schaftlichen Datenbanken PubMed, 
EMBASE und Cochrane Library, er-
gänzt durch aktuelle Konferenz-Pub-
likationen. Studien, die bis Oktober 
2019 veröffentlicht wurden, und den 
Zusammenhang zwischen Diabetes   
und antirheumatischer medikamen-
töser Therapie bei RA in Kohorten- 
oder Fall-Kontroll-Design betrachteten, 
wurden in die Analyse aufgenommen. 

Aus den Studiendaten bestimmten die 
Forscher zusammengefasste Risiko-
raten (pooled hazard ratios, HR) und 
95% Konfidenzintervalle (KI) zur Ein-
schätzung der Relevanz der Effekte.

Systematischer Review: 15 Studien, 
552 019 Patienten

Insgesamt 15 Studien mit zusammen 
552 019 Patienten mit RA konnten 
erfasst und analysiert werden. Folgen-
de antirheumatische Medikamente 
wurden in den Studien jeweils berück-
sichtigt:

Hydroxychloroquin: 11 Studien

Methotrexat: 7 Studien

Tumor-Nekrose-Faktor-Inhibitoren 
(TNF-Hemmer, TNFi): 6 Studien

Glukokortikoide: 8 Studien

In der zusammenfassenden Analyse 
zeigte sich ein reduziertes Risiko für 
die Entwicklung eines Diabetes bei 
Behandlung mit Hydroxychloroquin 
(HR: 0,61; 95 % KI: 0,56 – 0,66), Me-
-thotrexat (HR: 0,81; 95 % KI: 0,75 
– 0,87) und TNFi (HR: 0,63; 95 % KI: 
0,55 – 0,71). 

Die antientzündliche Therapie mit 
Glukokortikoiden war dagegen 
mit einem erhöhten Risiko für 
die Entwicklung eines Diabetes 
assoziiert, wobei hierbei eine Ab-
hängigkeit von der Dosierung fest-
gestellt werden konnten:

Jede Dosierung: HR: 1,46; 95 % KI: 
1,39 – 1,53

Dosierung entsprechend <10 mg/
Tag Prednisolon: HR: 1,30; 95 % 
KI: 1,13 – 1,51

Dosierung entsprechend ≥10 mg/
Tag Prednisolon: HR: 2,25; 95 % 
KI: 1,88 – 2,70

Die Studienanalyse zeigt somit für 
verschiedene typische, krankheits-
modifizierende, antirheumatische 
Medikamente einen positiven 
Effekt auf das Diabetesrisiko bei 
rheumatoider Arthritis. Bei einer 
dauerhaften Behandlung mit Glu-
kokortikoiden sollte jedoch das 
erhöhte Diabetes-Risiko berück-
sichtigt werden und das medikamen-
töse Management der RA eventuell 
angepasst werden.

Foto: spiegel.de
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Ausdauersport ver-
langsamt das Fort-
schreiten der Parkinson-
Erkrankung - Eine Stu-
die klärt den zugrunde-
liegenden Mechanismus

Eine aktuelle Studie zeigt: 
Ausdauersport verbessert die-
funktionelle und strukturelle 
Plastizität der für die Planung, 
Ausführung und Kontrolle 
von Bewegungen zuständigen 
Hirnregionen und wirkt so dem 
Abbau motorischer und kog-
nitiver Funktionen bei Mor-
bus Parkinson entgegen. Die 
Daten liefern erstmals einen Er-
klärungsansatz für den zuvor in 
Studien beobachteten positiven 
Effekt des aeroben Trainings auf 
das Fortschreiten der motorischen 
Symptome dieser häufigen neu-
rodegenerativen Erkrankung, von 
der in Deutschland etwa 400.000 
Menschen betroffen sind.

Ende 2019 zeigte die „Parkin-
Shape“-Studie, eine randomisierte 
Studie aus den Niederlanden: Regel-
mäßiges aerobes Training, das  auf 
dem Ergometer zu Hause regelmä-
ßig praktiziert wird, kann die Ver-
schlechterung motorischer Defizite 
bei Menschen mit Parkinson-Er- 
krankung im Frühstadium deutlich 
verlangsamen. Ein regelmäßiges 
Stretching hingegen hatte diesen 
Effekt nicht. Zwischenzeitlich ha-
ben auch andere Studien den po-
sitiven Effekt des regelmäßigen 
Ausdauertrainings (=aerobes Trai-
ning) auf die moto-rischen Parkin-
sonsymptome be-stätigt. 

„Wir können von einer hohen 
klinischen Evidenzausgehen und 
raten Betroffenen, die mit der 
Diagnose Parkinson konfron-
tiert werden, daher immer zu 
regelmäßigem Ausdauersport“, 
erklärt Prof. Lars Timmermann, 
Marburg, stellvertretender Präsident 
der Deutschen Gesellschaft 
für Neurologie und Direktor der 
Klinik für Neurologie des Universi-

tätsklinikums Marburg (UKGM), wo 
er auch das Parkinson-Zentrum leitet.

Warum sich aber das Ausdauertraining 
positiv bei Patientinnen und Patienten 
mit Morbus Parkinson im Frühstadium 
auswirkt, die motorischen Symptome 
lindern und in ihrer verlangsamen 
kann, also welche Mechanismen da-
hinterstehen, blieb bislang ungeklärt. 
Die niederländische Arbeitsgruppe 
ging dieser Frage nach und hat nun 
erste Ergebnisse publiziert. 

Sie untersuchte, welche funktionellen 
und strukturellen Veränderungen das 
regelmäßige Ausdauertraining im 
kortikostriatalen sensomotorischen 
Netzwerk, das im Zusammenhang mit 
den motorischen Parkinsonsymptomen 
wie Tremor oder Muskelsteifigkeit 
steht, herbeiführt. Außerdem unter-
suchten die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, inwieweit sich das 
Training auf die Gewebsintegrität 
der Substantia nigra auswirkt, in der 
u.a. die Planung und Ausführung 
von Bewegungen geregelt werden 
- eine Funktion, die bei Parkinson-
Betroffenen gestört ist -, und ob der 
Ausdauersport die kognitive Kon-
trolle von Bewegungen verbessern 

kann. Um diesen Fragen nachzuge-
hen, wurden aus den 130 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern der „Park-
in-Shape“-Studie zufällig, ohne dass 
bestimmte Auswahlkriterien zugrunde 
lagen, 56 genauer untersucht (25 aus 
der Ausdauersport-Gruppe, 31 aus 
der Stretching-Gruppe). Zum Studi-
eneinschluss und nach sechs Monaten 
wurden bei jeder/jedem der 51 Perso-
nen eine funktionelle Magnetresonanz-
tomographie  durchgeführt und die 
Befunde mittels Voxelbasierter Mor-
phometrie (VBM) ausgewertet, der 
Grad der Hirnatrophie erfasst, sowie 
freies Wasser im hinteren Teil der der 
Substantia Nigra. 

Unmittelbar nach dem MRT-Scan 
mussten die Teilnehmenden eine 
validierte Aufgabe zur Überprüfung 
des okulomotorischen und kognitiven 
Zusammenspiels durchführen: Sie 
wurden gebeten, einen farbigen Punkt 
zu fixieren und je nach dessen Farbe 
einen Sakkade (=rückartige Augenbe-
wegung) zu oder weg von einem Zei-
chen im Hintergrund durchzuführen. 
Außerdem wurden verschiedene kli-
nische Tests zur Bewertung der kog-
nitiven Funktion (MOCA-Test), der 
motorischen  Symptome und der Auf-

merksamkeitsleistung durchgeführt.

Im Ergebnis zeigte sich, dass Ausdau-
ertraining zu einer stärkeren funk-
tionellen Vernetzung  zwischen vor-
derem und hinterem Putamen und 
dem sensomotorischen Kortex führt.   
Das Putamen ist ein Teil der grauen 
Substanz, welcher für  die Kontrolle 
von Bewegungsabläufen zuständig ist. 

Die Fehlerrate im oben beschriebenen 
okulomotorischen Test war in der 
Ausdauersportgruppe signifikant ge-
ringer, d.h. die Fähigkeit zur kogni-
tiven Kontrolle von (ungewollten) 
Bewegungen höher. Darüber hinaus 
beschrieb das Forscherteam bei den 
Ausdauersporttreibenden eine stärkere 
funktionelle Vernetzung im rechten 
frontoparietalen Netzwerk, die mit 
der Verbesserung des Fitnessgrads 
korrelierte, und einen geringeren Grad 
der Hirnatrophie.

„Ausdauersport hat also eine messbare 
Wirkung auf das Gehirn. Indem er die 
funktionelle und strukturelle Plastizität 
der für die Planung, Ausführung und 
Kontrolle von Bewegungen zuständi-
gen Hirnregionen verbessert, kann er 
dem Abbau motorischer und kognitiver 
Funktionen bei Morbus Parkinson 
entgegenwirken“, erklärt Professor 
Timmermann.

„Ausdauersport erweist sich als wich-
tige symptomatische Behandlungs-
maßnahme bei Morbus Parkinson 
und muss Teil der medizinischen 
Versorgung der Betroffenen sein. Die 
Patientinnen und Patienten sollten von 
den behandelnden Ärztinnen/Ärzten 
oder den Parkinson-Nurses konsequent 
zum Training motiviert und angeleitet 
werden“, ergänzt Prof. Dr. Peter Berlit, 
Generalsekretär der DGN.

Johansson ME, Cameron IGM, van 

der Kolk NM et al. Aerobic exe-
rcise alters brain function and 
structure in Parkinson’s disease 
a randomized controlled trial. 
Ann Neurol. 2021 Dec 24. doi: 
10.1002/ana.26291. Epub ahead of 
print. PMID: 

34951063. https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1002/ana.26291 
Van der Kolk NM et al. 

Effectiveness of home-based 
and remotely supervised aerobic 
exercise in Parkinson’s disease:
a double-blind, randomised con-
trolled trial, Lancet Neurol. 2019 
Nov 19; 18: 998–1008, Published 
Online September 11, 2019, http://
dx.doi.org/10.1016/S1474-
4422(19)30285-6
 
https://dgn.org/presse/presse-
mitteilungen/das-fortschreiten-
von-der-parkinson-er…

Foto: getty images
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Wenn’s zwickt
Rückenschmerzen als Volkskrank-
heit Nummer 1
Ein Zwicken hier, ein Stechen da … 
Viele kennen es, wenn der Rücken 
einmal wieder Probleme macht.
Rückenschmerzen werden daher 
nicht ohne Grund als Volksleiden 
Nummer 1 bezeichnet. Das bestätigt 
nun auch eine groß angelegte Studie 
des Online Research Instituts Mar-
ketagent, bei der rund 186.000 
Personen aus 75 Ländern dazu be-
fragt worden sind, wie oft ihnen der 
Rücken zu  schaffen macht. Und 
das sind nicht wenige: Weltweit 
leiden über die Hälfte mindestens 
einmal pro Woche an auftretenden 
Problemen, wobei Frauen weitaus 
mehr betroffen sind als Männer.

Langes Sitzen am Schreibtisch, eine 
ungerade Haltung, zu wenigBewe-
gung… Oft wirken mehrere Fak-
toren zusammen, die Rückenbe-
schwerden zur Folge haben. Und das 
nicht selten: 

 „Rückenschmerzen gelten nicht zu 
Unrecht als wahres Volksleiden,
das bescheinigt nun auch unser welt-
weiter Lokalaugenschein. Mehr 
als die Hälfte in den befragten 75 
Ländern berichtet von chronischen 
Verspannungen oder Schmerzen 
der Rückenpartie, oft sogar täglich. 
Die Betroffenen sind dabei in erster 
Linie Frauen“, erläutert Marketagent 
Geschäftsführer Thomas Schwabl 
die Ergebnisse des internationalen
Studienprojekts. Während 37% der 
Männer über regelmäßig auftretende

Probleme klagen, kämpft mehr als die 
Hälfte der Frauen dagegen an (53%). 

Wirft man einen Blick rund um den 
Globus, leiden am häufigsten Nord-
amerikaner*innen an ihrem Rücken. 
Rund 3 von 10 haben Tag für Tag 
dagegen anzukämpfen. In Europa ist 
die Zahl zwar etwas geringer, aber im-
mer noch empfindet beinahe jede*r 
Vierte jeden Tag aufs Neue ein unan-
genehmes Gefühl im Rücken. Am 
seltensten betroffen sind hingegen 
die Menschen in Afrika: Hier geben 
lediglich 16% an, täglich Einschrän-
kungen in ihrem Bewegungsapparat 
zu verspüren. Die Österreicher*innen 
entsprechen alles in allem dem euro-
päischen Durchschnitt: 23% erleben 
Tag für Tag wiederkehrende Probleme.

Viele erleben Einschränkungen im 
Alltag 

Zweifelsohne stellen starke Rücken-
schmerzen eine große Belastung
für die Betroffenen dar und können 
das Alltagsleben maßgeblich beein-
flussen. So erleben 6 von 10 Öster-
reicher*innen eine Einschränkung im 
Alltag. Für knapp jede*n Zehnte*n 
entpuppen sich diese laut eigenen 
Aussagen sogar zu einem nahezu un-
erträglichen Leid. 

Betroffene Schmerzregionen sind 
hierzulande insbesondere der untere 
Rücken im Bereich der Lendenwirbel-
säule und der Nacken. Bei rund ei-

nem Drittel meldet sich aber auch 
der Schultergürtel immer wieder 
schmerzhaft zu Wort.

Womit dem Rückenleiden der 
Kampf angesagt wird 

Doch Probleme mit der Rückenpartie 
müssen nicht still ertragen werden, 
denn die Palette an Maßnahmen, die 
dagegen ergriffen werden können, ist 
groß.

Das Mittel der Wahl ist für die Öster-
reicher*innen dabei die Massage 
und so treten mehr als 4 von 10 den 
Schmerzen am liebsten mit Entspan-
nung entgegen. Beinahe ebenso viele 
sind indes bereit, diesen aktiv in Form 
von Sport den Kampf anzusagen. 
Und auch ganz allgemein zeigt sich 
die heimische Bevölkerung von ihrer 
sportlichen Seite. So gibt knapp ein 
Drittel an, sich mehrmals pro Woche  

fit zu halten, 12% sogar beinahe täg-
lich. 

Über die Hälfte der sportlich Aktiven 
achtet dabei auch auf gezielte Einhei-
ten zur Kräftigung der Rumpf- und 
Rückenmuskulatur, und das gerne 
auch von zu Hause aus. Beispiele 
dafür sind etwa Kräftigungs- oder 
Ausgleichsübungen (wie z.B. Strec-
ken, Katzenbuckel, Dehnen), die ein-
fach und nebenbei ausgeübt werden 
können, um sich und seinem Rücken 
etwas Gutes zu tun.

Das weiß auch rund die Hälfte der 
Österreicher*innen und integriert ent-
sprechende Übungen in ihren Alltag. 
Ein Drittel macht derzeit zwar keine 
besonderen Rückenübungen, kann der 
Idee aber prinzipiell etwas abgewinnen 
und würde gerne damit beginnen, 
Übungen in ihren tagtäglichen Ablauf 
einzubauen. 

Dass eine bewusste Haltung und 
Technik beim Hochheben und Ab-
stellen schwerer Gegenstände wichtig 
ist, um den Rücken zu schonen und 
Verletzungen vorzubeugen, haben wir 
bereits früh gelernt. Aber wie viele 
halten sich auch daran? Tatsächlich 
geben 6 von 10 Österreicher*innen 
an, beim Transportieren von schwe-
rer Last zumindest öfters eine rücken-
schonende Hebetechnik anzuwenden. 
Darüber hinaus kann eine aufrechte 

Sitzposition helfen, Rückenleiden 
zu verringern. 37% achten bewusst 
darauf und korrigieren eine even-
tuell ungerade Haltung.

Rückfragehinweis:
Marketagent.com online 
reSEARCH GmbH
Lisa Patek, Marketing und PR
Tel.  02252 909 009
 E-Mail: l.patek@marketagent.com
 www.marketagent.com

Foto: Sofa-Ratgeber

Schützen Sie sich gegen 
Gürtelrose
Die Erkrankung kann starke 
Schmerzen und schwere Komplika-
tionen verursachen

Gürtelrose klingt vielleicht harmlos, ist 
es aber nicht. Fast alle Menschen über 
50 Jahre tragen den Erreger, der die 
Krankheit auslöst, bereits in sich. Die 
meisten stecken sich nämlich schon 
in der Kindheit mit diesem Virus an, 
das bei der Erstinfektion Windpocken 
- auch Schafblattern genannt - auslöst. 
Nach dem Abklingen verbleibt der 
Erreger im Körper und zieht sich in 
die Nervenwurzeln zurück. Durch die 
Abnahme der Immunabwehr kann das 
Virus wieder aktiv werden und Gür-
telrose auslösen.

Ältere Menschen sind besonders ge-
fährdet
Der größte Risikofaktor dafür ist das 
Alter: Ab etwa 50 Jahren steigt das 
Risiko zu erkranken stark an. Der 
Grund: Die Leistungsfähigkeit des 
Immunsystems lässt immer mehr 
nach, das Virus kann reaktivieren 
(wieder auftreten) und es kommt 
zum typischen Krankheitsbild einer 
Gürtelrose - ein halbseitiger, gürtel-
ähnlicher Bläschenausschlag, der 

meist mit starken Schmerzen ein-
hergeht. Mit steigendem Alter 
nehmen die Schwere der Erkran-
kung sowie die damit verbundenen 
Komplikationen zu. Auch Patien-
ten, deren Immunsystem aufgrund 
einer Grunderkrankung oder The-
rapie geschwächt ist, haben unab-
hängig vom Alter ebenfalls ein hö-
heres Risiko, zu Erkranken. 

Bei vielen betroffenen heilt eine 
Gürtelrose folgenlosaus - mit unter 
treten jedoch schwerwiegende 
Komplikationen auf. Die häufigste 
Komplikation in die Post-Zoster,- 
Neuralgie, ein nervenschmerz, der 
monatelang - in Extremfällen sogar 
jahrelang - anhalten kann. Im höhe-
ren Alter (ab etwa 70 Jahren) ist 
jeder 2. Erkrankte davon betroffen.

Impfen wappnet vor der 
Krankheit

Eine Immunisierung gegen Gürtel-
rose kann die Erkrankung und 
somit mögliche Folgeleiden ver-
hindern. Der österreichische Impf-
plan empfiehlt die Impfung für 
Erwachsene ab 50 Jahren. Besteht 
ein besonders hohes Risiko für Gür-
telrose wird auch vor dem 50. Ge-
burtsjahr dazu geraten.
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Hauterkrankungen häufigster 
Behandlungsgrund, Tendenz 
steigend
Präzisionsmedizin und Digitali-
sierung eröffnen neue Perspekti-
ven in der Diagnose und Therapie 
sowie in der Bewältigung steigen-
der medizinischer Versorgungsan-
sprüche, insbesondere in Derma-
tologie.

Vor dem Hintergrund zunehmen-
der Digitalisierung der Medizin, 
demographischer Herausforderun-
gen, dem steigenden Effizienz- und 
Kostendruck imGesundheitswesen 
sowie dessen angespannter Perso-
nalsituation eröffnen medizintech-
nologische Entwicklungen neue 
Perspektiven. Im Rahmen einer 
Pressekonferenz am 25. Jänner 
im Presseclub Concordia in Wien 
informierte die Österreichische Ge-
sellschaft für Dermatologie und 
Venerologie (ÖGDV) über neue 
Diagnosemöglichkeiten, Behand-
lungsoptionen und künftige KI-Un-
terstützung in der Medizin, im Be-
sondern in der Dermatologie.

Immer mehr Hauterkrankungen 
bei zunehmend älter werdender 
Bevölkerung

Hauterkrankungen zählen zu den 
häufigsten Behandlungsgründen in 
der medizinischen Versorgung. Etwa 
30 Prozent der Bevölkerung hat 
innerhalb eines Jahres Kontakt mit 
einem Hausarzt. In einer Umfrage 
mit 44.600 Teilnehmern in Europa 
hatten 48 Prozent der Menschen 
über 18 Jahre zumindest eine Haut-
erkrankung[1]. Die häufigsten Er-

krankungen waren Pilzinfektionen 
der Haut, atopische Dermatitis, Haar-
ausfall und Akne.

„Diese und andere Hauterkrankungen 
wie Hauttumore werden ebenso 
wie die Kosten für die Versorgung 
mit der immer älter werdenden Be-
völkerung zunehmen. Es besteht 
ein stetig steigender Kostendruck 
im Gesundheitssystem durch immer 
bessere, aber auch teurere Medika-
mente“, sagt ÖGDV-Präsident Univ.-
Prof. Dr. Johann W. Bauer und führt 
als Beispiele die Immuntherapie bei 
Melanom und Biologika-Therapien 
bei Psoriasis und atopischer Dermatitis 
an. Im Fachgebiet „Dermatologie und 
Venerologie“ würden daher innovative 
Ansätze in der Präzisionsmedizin und 
Digitalisierung“ besonders schnell 
umgesetzt, so Bauer, „da in unserem 
Fach der Effizienzdruck besonders 
hoch ist“.

Neue Behandlungsoptionen für 
atopische Dermatitis, die häufigste 
chronisch-entzündliche Hauter-
krankung

Die atopische Dermatitis (AD) ist 
die häufigste chronisch-entzündliche 
Hauterkrankung und durch starken 
Juckreiz, wiederkehrende ekzematöse 
Läsionen und einer erheblichen Be-
einträchtigung der Lebensqualität ge-
kennzeichnet. „Die Behandlung von 
mittelschweren bis schweren Formen 
der atopischen Dermatitis stellt häufig 
eine Herausforderung dar“, sagt OÄ 
Dr. Christine Bangert von der Uni-
versitätsklinik für Dermatologie 
an der Medizinische Universität 
Wien. „Topische Kortikosteroide 

oder Calcineurininhibitoren reichen oft 
nicht aus, um eine Krankheitskontrolle 
zu erzielen und der Off-Label-Einsatz 
von systemischen Immunsuppressiva 
ist mit zahlreichen unerwünschten 
Nebenwirkungen verbunden“, erklärt 
Bangert und führt weiter aus: „Neue 
Erkenntnisse in der Pathophysiologie 
der AD haben es ermöglicht, mo-
derne Behandlungsoptionen zu 
entwickeln, die selektiv auf krank-
heitsverursachende Pfade abzielen 
und diese blockieren.“ Diese ziel-
gerichteten Therapiemöglichkeiten 
umfassen einerseits Biologika, die 
mittels Antikörper einen relevanten 
Botenstoff blockieren und andererseits 
die sogenannten „small molecules“, 
die über eine etwas breitere Blockade 
der wichtigsten Signalwege in der 
AD zu einer Verbesserung der Er-
krankung führen können. Diese 
Verfügbarkeit unterschiedlicher Me-
dikamentengruppen erleichtert in 

Zukunft präzisionsmedizinische Pati-
ententherapien.

Analyse von Muttermalen künftig  
mit KI-Unterstützung

KI-Algorithmen sind heute in der La-
ge, riesige Mengen an Daten deutlich 
schneller und genauer verarbeiten, 
als es der Mensch kann. Univ.-Prof. 
DDr. Wolfram Hötzenecker von der 
Universitätsklinik für Dermatologie 
und Venerologie am Kepler Universi-
tätsklinikum Linz sagt: „Dieses Sys-
tem funktioniert optimal für repeti-
tive Aufgaben, wie zum Beispiel die 
Analyse von (Haut-)Bildern, zum 
Beispiel bei Muttermalen und Gewebs-
schnitten. KI-basierte Systeme wer-
den daher zukünftig die Arbeit von 
Dermatologen unterstützen und eine 
starke Effizienzsteigerung erzielen.“

Unter einer Sekunde: hochauflösen-
der, digitaler 3D-Ganzkörperscan

Der digitale 3D-Körperscan erlaubt 
eine standardisierte, hochauflösende 
stereophotographische Ganzkörperer-
fassung mit der Möglichkeit einer 
exakten Kartierung und qualitati-

ven wie quantitativen Analyse von 
Hautläsionen. „Dabei benötigt die 
Aufnahme der gesamten Hautoberflä-
che weniger als 1 Sekunde, was den 
Untersuchungsaufwand für Patien-
tInnen im Vergleich zu seriellen Fo-
tografien signifikant reduziert und 
Verlaufskontrollen stark vereinfacht“, 
erklärt a.o. Univ.-Prof. Dr. Martin 
Laimer, Leiter der Österreichischen 
Akademie für Dermatologische Fort-
bildung (OEADF). 

Diese Technik bietet zudem die Mög-
lichkeit der Integration telemedi-
zinischer Anwendungen und insbe-
sondere die Anbindung an automa- 
tisierte Bildverarbeitungs- und 
Analysealgorithmen. „Die KI-unter-
stützte Integration klinischer, makros-
kopischer, mikroskopischer und mole-
kularer Daten wird unsere diagnosti- 
sche und therapeutische Präzision im  
Sinne der personalisierten Medizin wei-
ter verbessern“, sagt Laimer.

Erster Mensch mit 80 Prozent gen-
korrigierter Haut

Als Beispiel für den rasanten Fort-
schritt in der Dermatologie nennt Bau-
er die Behandlung eines 7-jährigen 
Schmetterlingskindes mit einem 
schweren Verlauf auf einer Kinderin-
tensivstation eines deutschen Univer-
sitätsklinikums: Der Zustand des Kin-
des hatte sich graduell verschlechtert, 
deshalb wurde bei diesem Kind erst-
malig eine Ganzkörper-Hauttransplan-
ta-tion mit genkorrigierten Hautzellen 
in Erwägung gezogen. Dazu wurden 
von der verbleibenden Haut Oberhaut-
zellen entnommen, die Zellen expan-
diert und mit einem retroviralen Vector 
genkorrigiert. Daraus entstehende 
Hauttransplantate wurden sequenziell 
nach Abtragung der alten Haut trans-
plantiert. Acht Monate später zeigte 
sich ein gutes Einwachsen und gute 

Produktion des neuen retroviral 
produzierten Proteins. In der 5-jäh-
rigen Nachbeobachtung zeigte 
sich eine gute Funktionalität der 
genkorrigierten Haut hinsichtlich 
Pigmentierung, transepidermalem 
Wasserverlust und der Empfindung 
von Kälte- und Wärme sowie 
mechanischem Schmerz. „Die 
Behandlung zeigte, dass die Lang-
zeitkorrektur der genetischen Ver-
änderungen bei Schmetterlings-
kindern möglich ist“, sagt Bauer.

Neu in Österreich: Ausbildung für 
Allergologie-Spezialisten

Auch aus der dermatologischen 
Ausbildung gibt es Neues zu be-
richten: Seit Juli 2021 ist in Öster-
reich die Weiterbildung zum Spe-
zialisten für Allergologie möglich. 
Diese Maßnahme soll längerfristig 
die Versorgung von Allergikern in 
Österreich auf höchstem Niveau 
sicherstellen. 

Allergien haben sich zu einer Volks-
krankheit entwickelt. Laut der 
Österreichischen Gesundheitsbe-
fragung 2019 rangieren allergische 
Erkrankungen wie Heuschnupfen, 
Nahrungsmittel-, Hausstaubmilben- 
oder Insektengiftallergien nach 
Rückenschmerzen auf Platz zwei der 
häufigsten chronischen Krankheiten. 
Zumindest zwei Millionen Menschen 
leiden in Österreich an einer Allergie 
- Tendenz seit vielen Jahren stetig 
steigend. 

Mit der kontinuierlichen Zunahme 
an allergiegeplagten Menschen 
wächst naturgemäß auch der Bearf 
an Spezialisten, die mit den vielfäl-
tigen Diagnose- und Therapie-Mög-
lichkeiten dieser Erkrankungsform 
vertraut sind.
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„Patienten mit schwerer Herzmuskel-
schwäche bleibt häufig nur die Herz-
transplantation. Vor dem Hintergrund 
des Mangels an Spenderorganen und 
der kontinuierlichen Zunahme der Pa-
tienten mit Herzmuskelschwäche kann 
die Implantation von Herzpflastern 
ge-rade Patienten mit schwerer 
Herzmus-kelschwäche eine neue 
Behandlungs-möglichkeit bieten“, 
betont Dr. Ahmad-Fawad Jebran, 
stellvertretender Leiter der klinischen 
Prüfung und Oberarzt der Klinik 
für Thorax-, Herz- und Gefäß-
chirurgie an der UMG.

„Nach vier Jahren der Prozessentwick-
lung konnten wir in enger Abstimmung 
mit den zuständigen regulatorischen 
Behörden und in Zusammenarbeit mit 
der Repairon GmbH als erster Stand-
ort in Deutschland einen Herstel-
lungsprozess für ein Prüfpräparat aus 
pluripotenten Stammzellen gemäß 
Arzneimittelgesetz aufsetzen“, sagt 
Priv.-Doz. Dr. Joachim Riggert, Leiter 
der Abteilung für Transfusionsmedizin 
an der UMG.

„Mit der operativen Implantation von 
neuem, vitalem Herzgewebe eröffnen 
sich ganz neue Behandlungsoptionen 
für Patienten mit Herzmuskelschwäche. 
Der im Rahmen der Studie BioVAT-
HF-DZHK20 zu erprobende 
Therapieansatz verspricht, anders als 
mechanische Kunstherzsysteme, eine 
biologische Reparatur des Herzens 
und könnte für unsere Patienten 
eine deutliche Verbesserung der 
Lebensqualität er-möglichen“, so 
Prof. Dr. Ingo Kutsch-ka, Direktor 
der Klinik für Thorax-, Herz- und 
Gefäßchirurgie an der UMG.

„Die Studie BioVAT-HF-DZHK20 
ist ein Resultat der hervorragenden 
langjährigen Zusammenarbeit im 
Herzzentrum der Universitätsmedizin 
Göttingen. Die tatsächliche 
Translation solcher innovativer 
Therapieverfahren in die Klinik kann 
und wird auch in Zukunft nur über 

Einzigartiges Pilotprojekt 
in Österreich gestartet von Com-
munity Health Nurse und Privatklinik 
Graz Ragnitz
Hinter dem englischen Begriff 
«Community Health Nurse» 
(CHN) verbirgt sich eine Form 
des gehobenen Dienstes für Ge-
sundheits- und Krankenpflege. 
Noch einfacher - könnte man 
sie als «Gesundheitspfleger*in» 
bezeichnen. Doch was macht den 
Unterschied zur herkömmlichen 
Pflegeperson? 

Weg von der Pflegestraße durch 
einzelne Berufsgruppen

In der Gesundheits- und Kranken-
-pflege hat sich insbesonders in 
Österreich eine stark fragmentierte 
Pflege entwickelt. Es gibt viele un-
terschiedliche Gesundheits- und 
Sozialberufe mit stark abgegrenz-

ten Tätigkeitsbereichen. Gerade in 
der Hauskrankenpflege fällt das ins 
Gewicht. Oftmals kommen an einem 
Tag vier verschiedene Berufsgruppen 
zu den Klient*innen. Gesundheits- 
und Krankenpflegepersonen, die die 
Pflegeplanung erstellen, Pflegeassis-
tent*innen, die Körperplege durch-
führen, Heimhelfer*innen, die im 
Haushalt unterstützen und Alltags-
betreuer*innen, die Langeweile mit 
Spielen oder Gedächtnistraining ver-
treiben helfen.

Nicht überall in Europa ist die Pfle-
ge noch so fragmentiert

Beispielsweise hat sich in den Nieder-
landen eine Organisation etabliert, die 
zu 80 Prozent aus Pflegeexpert*in-

nahmen. Eine*n Ansprechpartner*in 
und weniger Zeitdruck zu haben, 
macht Klient*innen und Pflegeex-
pert*innen im gesamten Setting zu-
friedener.

Neue Erkenntnisse machen zu-
frieden 

Genau diese Erkenntnisse interna-
tionaler Organisationen waren Blau-
pause für das «Rund-um-die Klinik-
sorglos-Paket». Ein Pilotprojekt der 
Privatklinik Graz Ragnitz (PKG), aus 
der PremiQaMed Holding GmbH, 
und der 

Plattform Community Health Nur-
se Österreich https://community-
health-nurse.at . Das Besondere 

daran ist, dass Patient*innen völlig 
in den Fokus gerückt werden und der 
gesamte Behandlungsprozess rund 
um die*den Patient*in und ihre*seine 
persönlichen Ziele geplant wird. Die 
Community Health Nurse fungiert 
hier als «Gesundheits-Drehscheibe» 
- sie beginnt schon Wochen vor der 
geplanten Operation bzw. dem Kli-
nikaufenthalt die Schnittstellen zwi-
schen Belegsärzt*innen, Klinik und 
Nachsorge zu managen. 

Dazu zählen die Organisation von 
Hilfsmitteln, die zum Aufklärungs-
gespräch durch die betreuenden 
Ärzt*innen ergänzenden Vorberei-
tungen, die Koordination von Thera-
peut*innen und anderen Gesundheits-
dienstleistern sowie die Durchführung 
von telemedizinischen Visiten.

Insbesondere Angehörige sind dann, 
ebenso wie die Patient*innen, entlas-
tet und müssen sich keine Sorgen ma-
chen, wenn Vater oder Mutter nach 
dem Klinikaufenthalt Pflege und Be-
treuung benötigen.

Gibt es das Sorglospaket auf «Kran-
kenschein»? 

Derzeit sind die Kosten noch privat 
zu tragen. «Wenn Patient*innen oder 
Angehörige diese ‹exzellente Qualität› 
für sich möchten, ist es nie eine Fra-
ge der Kosten. Eine kompetente per-
sönliche Community Health Nurse 
an der Seite zu haben, wo auch die 
Chemie und das Vertrauen stimmt, 
ist genau das, was Klient*innen/Pati-
ent*innen in dieser sensiblen Zeit 
brauchen», so die Initiatorin der 
Plattform Community Health Nurse 
- Dr. Rosa Maria Eglseer.

«Denn die Pflege muss sich innerhalb 
der Berufsgruppe reformieren und 
gute Angebote schaffen. Auf Gesprä-
che mit beherzten Politikern freuen 
wir uns natürlich!»

nen, ähnlich unserem Bild des geho-
benen Dienstes für Gesundheits- und 
Krankenpflege, besteht. Dies bringt 
den Vorteil, dass die*der Pflegeex-
pert*in mit der*dem Klient*in ge-
meinsam Ziele plant und diese dann 
auch umsetzt.

Es entwickelt sich Beziehung, das 
Vertrauen zueinander wächst und 
die Pflege und Betreuung wird 
wesentlich effizienter. Was ist der 
Benefit für die Klient*innen? Es gibt 
dadurch wesentlich weniger Kran-
kenhauseinweisungen, kürzere Auf-
enthalte beziehungsweise weniger 
«Drehtüreffekt» - also Wiederauf-

Warum Community Health Nurses so begeistern

Kniegelenkersatz: Betreu-
ung reduziert Schmerz
Einer von fünf Patienten leidet 
nach einer Kniegelenkersatz-OP 
an anhaltenden Scherzen. Es gibt 
laut einer Studie der University of 
Bristol http://bristol.ac.uk und des 
North Bristol NHS Trust http://nbt.
nhs.uk jedoch Möglichkeiten zur 
Schmerzlinderung, die zusätzlich 
auch dem National Health Service 
(NHS) Kosten und Zeit ersparen 
könnte. Allein in Großbritannien 
werden jährlich 100.000 Kniegelenk-
ersatz-OPs durchgeführt. Die 
meisten dieser Eingriffe werden 
zur Behandlung von Schmerzen in 
Verbindung mit Osteoarthritis durch-
geführt. Rund 20.000 Patienten 
leiden drei Monate oder länger 
nach der OP an mittelschweren bis 
schweren Schmerzen.

Klinische Studie durchgeführt

Die Studie belegt, dass der klinische 
Behandlungspfad STAR die Schwere 
der Schmerzen und den Einfluss 
der Schmerzen auf das Leben der 
Betroffenen verringert und kosten-
effizient ist. Der neue Behandlungs-
ansatz könnte dem NHS bis zu 14 
Mio. Pfund (rund 17 Mio. Euro) 
an jährlichen Einsparungen durch 
weniger stationäre Krankenhausauf-
enthalte bringen. Patienten, die mit 
STAR behandelt worden waren, 
verfügten sechs und zwölf Monate 
nach der Behandlung über eine ge-

ringere Schwere der Schmerzen und 
Auswirkungen auf den Alltag.

Das entsprach einem Zeitraum von 
neun und 15 Monaten nach der 
OP. Die Anzahl der erneuten Ein-
lieferungen ins Krankenhaus hal-
bierte sich. Mussten die Patienten 
drei Monate nach dem Eingriff ins 
Krankenhaus, war die Dauer des Auf-
enthalts geringer. Zusätzlich kam es zu 
weniger unbezahlten Abwesenheiten 
vom Arbeitsplatz. Der neue Behand-
lungsansatz wurde mit einer random-
isierten kontrollierten Studie in acht 
britischen Krankenhäusern getestet. 
Untersucht wurde, wie wahrscheinlich 
Patienten nach der OP an anhaltenden 
Knieschmerzen litten. Das Team 
hat einen neuen Behandlungsansatz 
entwickelt, einen klinischen Behand-
lungspfad, und anschließend ver-
glichen, welche Unterschiede es zur 
normalen Behandlung gab.

Mehr Betreuung zahlt sich aus

STAR setzt auf eine verstärkte per-
sönliche Betreuung der Patienten, die 
in folgenden Schritten abläuft. Drei 
Monate nach der OP gibt es einen 
einstündigen Termin mit speziell 
ausgebildeten Experten. Detaillierte 
Fragebögen zu den Schmerzen wer-
den ausgefüllt, Röntgenbilder ge-
macht und das Blut auf Infektionen 
hin untersucht. Falls nötig, werden 
Patienten weiterbehandelt. Innerhalb 
der nächsten zwölf Monate wer-
den die Patienten bis zu sechs 
Mal angerufen. Damit sind ihre 
Überweisu-gen sichergestellt. 
Bei diesen Anrufen wird auch der 
Gesundheitszustand überprüft. Die 
Forschungsergebnisse wurden in 
«The Lancet Rheumatology» veröf-
fentlicht.

Foto: orthopendo.de
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Bewegung und Sport, gesunde 
Ernährung, weniger Stress - ein 
bewusstes und gesundes Leben 
rückt für viele Menschen immer 
mehr in den Vordergrund. Unter-
schiedlichste Motivationen können 
hier antreiben: schlank und fit 
bleiben, sich gut fühlen und nicht 
zuletzt den eigenen Körper und 
das Immunsystem so stärken, dass 
ihn einzelne Verletzungen oder 
Krankheitserreger nicht so sehr 
ins Wanken bringen. 

Einen wichtigen Teil im gesundheits-
bewussten Leben nimmt die Sauna 
ein. Aus dem Trainingsalltag vieler 

Profiathleten genauso wie Hobby-
sportler ist der regelmäßige Gang 
in die Sauna zur Regeneration nicht 
mehr wegzudenken. Nicht ohne Grund 
steht in den meisten Trainingszentren 
für Spitzensportler und in vielen Fit-
nessstudios eine Sauna zur Verfügung.

Wir erklären, warum die Sauna das 
Training ideal ergänzt

Wohltuende Wärme, die wirkt - so 
lassen sich die Ergebnisse der vielen 
wissenschaftlichen Studien zum Thema 
«Sauna und Sport» zusammenfassen. 
Denn verschiedenste Untersuchungen 
haben immer wieder gezeigt, dass es 

sich positiv auf das sportliche Leis-
tungsvermögen auswirken kann, wenn 
Sportler regelmäßig in die Sauna 
gehen.

Die Sauna hat dabei gleich mehrere 
positive Effekte: Sie regt den Stoff-
wechsel und die Durchblutung der 
Muskeln an, was die Regeneration 
nach dem Training unterstützt. Zudem 
unterstützt die Wärme beim Lösen von 
Muskelverspannungen.

 Nicht zu vergessen natürlich auch 
die bekannten allgemeinen positiven 
Effekte der Sauna: das Immunsystem 
wird trainiert und gestärkt, das Ein-

schlafen sowie die geistige Entspan-
nung fällt leichter und die Aufwach-
phasen in der Nacht werden geringer. 
Insbesondere für Spitzensportler unter 
enormen Leistungsdruck sind das gute 
Möglichkeiten um Ruhe zu finden.

Wichtig ist die Reihenfolge: Sauna 
nach dem Sport

Ob Spitzen- oder Hobbysportler - ganz 
wichtig ist die Reihenfolge: Zuerst 
kommt der Sport - dann die Sauna. 
Sportler sollten außerdem nach dem 
Training ihrem Herz-Kreislauf-System 
die Chance geben, sich zu beruhigen, 
bevor es in die Sauna geht. Ideal 
ist es, kurz auszuruhen und nach zu 
schwitzen - und dann in aller Ruhe 
zu duschen. So sind Körper und 
Geist schon einmal auf Entspannung 
eingestellt und ideal auf die Sauna 
vorbereitet.

Fazit: Wer in die eigene Sauna inves-
tiert, schenkt sich damit das kostbarste 
Gut - Gesundheit und Wohlbefinden.

Über KLAFS 
Schon seit 1928 schafft KLAFS Orte 
der Entspannung für Körper und 
Geist. Und schafft es dabei immer 
wieder, den Markt mit wegweisenden 
Innovationen zu überraschen - so wie 
mit der Raumsparsauna KLAFS S1, 
die sich auf Knopfdruck innerhalb 
von 20 Sekunden von der Größe 
eines Wandschranks zur voll funk-
tionsfähigen Sauna verwandelt.

Durch diese Innovationskraft avan-
cierte die KLAFS GmbH & Co. KG 
vom einst kleinen Familienunter-
nehmen zum weltweit agierenden 
Branchenführer. Heute arbeiten 
mehr als 730 Mitarbeiter daran, die 
steigenden Ansprüche der Kunden 

zu erfüllen - und zu übertreffen. 
Vom kleinen privaten Saunatraum 
bis hin zum luxuriösen Hotel-
Spa. Und das auf der ganzen Welt, 
mit kompetenter Beratung durch 
sorgfältig geschulte Fachberater 
und einem Vor-Ort-Service durch 
erfahrene Serviceteams.

Um seinen Ruf als Trendsetter der 
Sauna, Pool- und Spa-Branche 
immer wieder zu untermauern, in-
vestiert das Unternehmen außer   
dem viel in die Themen Forschung 
und Entwicklung.

KLAFS GmbH
Petra Stegmaier
Tel. +43 5335 2330 122
E-Mail. petre stegmaier@klafs.at
www.klafs.at

Saunieren nach dem Sport: Warum 
diese Kombination so gut tut

Gesundheitswirksame Produkte 
aus einer Hand: Zuerst eine 
sportliche Einheit auf dem 
KLAFS Ergometer Act, danach 
auf der Pendelliege SWAY und in 
der Sauna AURORA entspannen 
und regenerieren.

Unterstützt die Regeneration nach dem 
Training: Die Sauna regt den Stoffwechsel 
und die Durchblutung der Muskeln an.

l Stress im Beruf, Unzufriedenheit im Privatleben, 
finanzielle oder chronische gesundheitliche Probleme 
führen viele Menschen in einen Kreislauf, der nur 
schwer zu durchbrechen ist. Aus anfänglich einigen 
Tabletten gegen verschiedene Beschwerden wird 
eine Medikamentensucht, deren Nebenwirkungen 
und Auswirkungen auf Ihr Leben Sie nur mit einer 
Medikamentenentgiftung begegnen können. 
CLEAN AND FREE® ist eine sanfte und effektive 
Methode, mit der Sie den Ausstieg aus der Sucht 
schaffen und nach der Medikamentenentgiftung 
ein Leben ohne die Sucht führen können. In den 
vergangenen 24 Jahren haben wir über 5.000 
Menschen bei der Suchtbefreiung geholfen und 
für eine schnelle, sanfte und gleichzeitig auch 
nachhaltige Medikamentenentgiftung gesorgt.
Viele Therapieformen schließen eine umgehende 
persönliche Veränderung aus und sorgen obendrein 
für Ängste oder die Flucht in eine neue Sucht. Bei 
CLEAN AND FREE® handelt es sich um eine 
Behandlungsmethode der traditionellen chinesischen 
Medizin in Kombination mit erprobten Coachings 
und mentalem Training für Ihre innere Stärke und Ihr 
Selbstwertgefühl.  http://bit.ly/32iDqqQ
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Ein gesunder Darm enthält viele 
unterschiedliche Bakterien. 
Viele Pflanzenstoffe haben her-
vorragende präbiotische und 
metabolische Eigenschaften, 
dienen den Darmbakterien als 
Nahrung und spielen beim Stoff-
wechsel eine entscheidende 
Rolle. Die gezielte Einnahme von 
mikrobiomaktiven Pflanzenstoffen 
gleicht die Mängel unserer mo-
dernen Ernährung aus und hilft 
bei Diät und beim Abnehmen. 
JO2-Phyto ist rezeptfrei erhältlich. 
www.phytoeffekt.com/landingpage.

Dr.-Ing. Henning Rosenfeld hat 
mit dem Team von PhytoEffekt eine 
vegane Diätkapsel aus rein pflanz-
lichen Inhaltsstoffen entwickelt, 
die speziell auf die Bedürfnisse des 
Darm-Mikrobioms abgestimmt ist und 
den Darm wieder in Balance bringt. 
JO2-Phyto-Kapseln unterstützen bei 
Diäten und können auch Cholesterin, 
Leberwerte und die allgemeine Ge-
sundheit wieder ins Lot bringen. 
Jetzt ist Zeit für eine JO2-Phyto-3-
Monats-Darm-Wellness-Kur: www.
phytoeffekt.com/produkt/jo2-phyto-
werbe-und-kennenlernaktion

«Du bist, was du isst! 
Oder besser: Du bist, was 
deine Darmbakterien 
essen!» Dr. Rosenfeld: 

«Ernährungsumstellung 
muss bei richtiger 
Darmernährung 
beginnen»

Unser Darm ist die faszinierende 
«Unterwelt» unseres Körpers 
und der Schlüssel zu anhaltender 
Gesundheit. Wir müssen auf ei-
nen gesunden Darm achten. Denn 
nur dann können der gesamte 
Körper und auch der Geist fit und 
gesund bis ins hohe Alter bleiben. 
Ein gesunder Darm besitzt im-
mer ein vielfältiges Mikrobiom 
mit vielen unterschiedlichen Bak-

terien in ausgewogenen Mengen 
und Verhältnissen. Eine abwechs-
lungsreiche, pflanzen-basierte Er-
nährung fördert die Vielfalt des 
Mikrobioms. Nur so kann es seine 
diversen Gesundheitsaufgaben op-
timal übernehmen. Viele Pflanzen-
stoffe haben zum Teil hervorragen-
de präbiotische und metabolische 
Eigenschaften, dienen also den 
Darmbakterien als Nahrung und 
spielen beim Stoffwechsel eine 

ent-scheidende Rolle. Die gezielte 
Einnahme von mikrobiomaktiven 
Pflanzenstoffen gleicht die Mängel 
unserer modernen Ernährung aus. 
JO2-Phyto ist rezeptfrei erhält-
lich: https://www.phytoeffekt.com/
landingpage

Mikrobiomaktive Pflanzenstoffe 
müssen bis in den Darm gelangen, 
um zu wirken

Da diese Pflanzenstoffe aber sehr klein 
und nur schwer löslich sind, kommen 
sie gar nicht erst dort an, wo sie Gutes 
tun könnten, beziehungsweise nur zum 

geringen Teil. Der Körper scheidet sie 
vorher über Leber und Nieren einfach 
aus. Da-bei sind diese Pflanzenstoffe 
für das Mikrobiom die ideale Nah-
rungsquelle, ganz besonders in Pha-
sen, in denen ein erhöhter Bedarf 
besteht, beispielsweise in Zeiten von 
Genesung und Heilung.

Schaffen sie es aber tatsächlich bis in 
den Darm, entfalten die Pflanzenstoffe 
ihre gesundheitsfördernde Wirkung 
über unterschiedliche Mechanismen: 
über den positiven Einfluss auf die 
Zusammensetzung der mikrobiellen 

Gemeinschaft, die Produktion von 
bakteriellen Stoffwechselprodukten 
mit gesundheitsrelevanten Eigen-
schaften und die Aufnahme der ge-
sunden Pflanzenstoffe.

Eine Kapsel bringt die Pflanzen-
stoffe sicher bis in den Darm

«Neu ist, dass diese mikrobiomakti-
ven Pflanzenstoffe dem hauptsächlich 
im Dickdarm verankerten Darmm-
ikrobiom jetzt zielgenau zugänglich 
gemacht werden können. Kleine 
Innovation mit großer Wirkung: 
Der weitreichende Einfluss des Mi-

krobioms auf die Gesundheit des 
Menschen wird so nutzbar», so 
Dr. Ing. Henning Rosenfeld, der 
wissenschaftliche Kopf hinter 
JO2-Phyto, einem der ersten Nah-
rungsergänzungsmittel, das un-
mittelbar im Mikrobiom wirkt.

Guter Vorsatz für 2022: 
Gesunder Lebensstil und auto-
matisch ein paar Kilos verlieren

Diäten und Fastenkuren tun dem 
Körper sehr gut. Zeitlich begrenzte, 
unterkalorische Ernährung setzt 
diverse regenerative Prozesse in 
Gang. Wenn man dabei nun zu-
sätzlich das Darm-Mikrobiom 
mit einbezieht, vermeidet man 
unnötigen Hungerkampf und si-
chert die Regeneration langfristig 
ab. Problematisch ist nur, dass 
Mikrobiom-Änderungen längere 
Zeit und viele Mühen in Anspruch 
nehmen. Ist das Mikrobiom ge-
sund kann man sich darüber freu-
en. Ist es aber zum Beispiel durch 
Übergewicht bereits in einem 
ungünstigen Zustand, hat man 
es dementsprechend schwer. Ein 
dysbiotisches Mikrobiom über-
steht jede Diät. Kehrt man nach 
der Diät wieder zu seinen alten 
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«Ein gesundes Mikrobiom 
hat einen entscheidenden 
Einfluss auf unser Gewicht, 
aber auch auf den 
allgemeinen Stoffwechsel 
und unsere gesamte 
Gesundheit», so Dr. 
Henning Rosenfeld, der mit 
seinem Forschungsteam 
eine Kapsel entwickelt hat, 
die sich zielgerichtet im 
Darm-Mikrobiom entfaltet 
und somit die pflanzlichen 
Flavanone Apigenin, 
Naringin und Naringenin 
dort hinbringt, wo sie am 
dringendsten gebraucht 
werden. JO2-Phyto 
gibt es rezeptfrei: www.
phytoeffekt.com/produkt/
jo2-phyto

Essgewohnheiten zurück, wird sich 
auch schnell das alte Gewicht durch 
den mikrobiellen Stoffwechsel ein-
stellen.

Doch genau die notwendigen Mikro-
biom-Änderungen können jetzt 
durch gezielte Supplementierung 
mit mikrobiomaktiven Pflanzen-
stoffen parallel zu jeder Diät mit-
vollzogen werden. «Das gibt ei-
nem die Möglichkeit, seine hohen 
Investitionen (eine Diät) abzusi-
chern, ohne dass man eine monate- 
oder jahrelange Ernährungsumstel-
lung durchhalten muss», sagt Dr.-
Ing. Henning Rosenfeld, der Leiter 
von PhytoEffekt.

Mikrobiomaktive Flavanone 
sind die Lösung  JO2-Phyto, ent-
wickelt von der deutschen Firma 
Phytoeffekt, ist ein Nahrungser-

gänzungsmittel, das adäquate sowie 
leicht in die Ernährung integrierbare 
Präventions- und Behandlungsmög-
lichkeiten für gleich eine ganze 
Reihe von Krankheiten bietet. Die 
Innovation, wertvolle Pflanzenstoffe 
direkt im Mikrobiom zugänglich 
zu machen, nutzt dessen riesiges 
Potenzial. JO2-Phyto wirkt genau 
dort, wo es am dringendsten benötigt 
wird und kann so die vielfältigen 
positiven Eigenschaften der enthal-
tenen mikrobiomaktiven Flavanone 
und Extrakte aus der Grapefruit und 
Kamille zur Entfaltung bringen. 
Gerade im Hinblick auf Stoffwech-
selerkrankungen, die mit der westli-
chen fett- und zuckerreichen Ernäh-
rungsweise einhergehen.

Infos zu JO2-Phyto:                 
https://www.phytoeffekt.com

Trillionen Bakterien, Pilze und Viren tummeln sich in unserem Darm. 
Zusammen werden sie als Mikrobiom bezeichnet. Da kann man sich gut 
vorstellen, dass das Mikrobiom für die Gesundheit eine ziemlich große 
Rolle spielt. «Nun ist entdeckt worden, dass Bakterien auch für die 
gefährliche Gewichtszunahme nach Diäten verantwortlich sind», so Dr.-
Ing. Henning Rosenfeld von PhytoEffekt. Den Jo-Jo-Effekt verhindert 
die Einnahme von JO2 Phyto. www.phytoeffekt.com/landingpage

Untersuchungen zeigen, wie 
man den Cholesteringehalt im 

Körper durch Verbesserung 
der Darmflora senken und 

somit die Leber entgiftet kann. 
«Das Geheimnis ist eine 

Gruppe von präbiotischen 
Pflanzenstoffen aus der 

Gattung der Flavanone, 
welche sich, wenn sie dem 

Darmmikrobiom zugänglich 
gemacht werden, wie 

eine Fastenkur auf die 
Leber und das Cholesterin 

auswirken», so Dr.-Ing. 
Henning Rosenfeld, der 

das mikrobiomaktive 
Nahrungsergänzungsmittel 
JO2-Phyto entwickelt hat. 

www.phytoeffekt.com

lÜbergewichtige und fettleibige Men-
schen, die an Gewicht verlieren, ver-
ringern zumeist die Wahrscheinlichkeit 
für kolorektale Adenome, also gutartige 
drüsenbildende Geschwülste oder Polypen 
der Dickdarm- oder Rektumschleimhaut, 
die zu Darmkrebs führen können. Zu 
dem Ergebnis kommen Forscher unter 
der Leitung der University of Maryland 
School of Medicine http://medschool.
umaryland.edu. Darmkrebs gehört zu den 
drei häufigsten Arten von Krebs und ist 
diesbezüglich in den USA die dritthäufigste 
Todesursache. In den vergangenen 30 
Jahren hat die Fettleibigkeit in den USA 
und weltweit zugenommen und zu einer 
Zunahme einer ganzen Reihe von chro-
nischen Erkrankungen geführt. Für die 
Studie haben die Forscher Veränderungen 
des Gewichts über drei Perioden des Er-
wachsenenalters in Hinblick auf kolorektale 
Adenome betrachtet. Dafür wurden Daten 
der Studie «Prostate, Lung, Colorectal 
and Ovarian Cancer Screening Trial» 
ausgewertet. Daran nahmen in den USA 
zwischen 1993 und 2001 fast 155.000 
Männer und Frauen zwischen 55 und 74 
Jahren teil. Ziel der Studie war es, die 
Wirksamkeit verschiedener Screening-An-
sätze zur Verhinderung eines Todesfalls 
bei verschiedenen Arten von Krebs zu 
untersuchen. Für die aktuelle Studie ha-
ben die Wissenschaftler die Daten von 
Teilnehmern genutzt, bei denen ein Darm-
krebsvorsorgetest zu Beginn und nach drei 
oder fünf Jahren durchgeführt wurde.
Es zeigte sich, dass - im Vergleich zu einem 
stabilen Gewicht - ein Gewichtsverlust 
als Erwachsener mit einem um 46 Prozent 
geringerem Risiko für kolorektale Ade-
nome in Zusammenhang steht. Als Ge-
wichtsverlust wurde dabei eine Verrin-
gerung des Gewichts, die größer oder 
1,1 Pfund (rund 500 Gramm) entsprach, 
definiert. Das galt vor allem für Erwach-
sene, die zu Beginn übergewichtig oder 
fettleibig waren. Die Forscher haben auch 
herausgefunden, dass eine Gewichtszu-
nahme im Erwachsenenalter mit einem 
erhöhten Risiko von Adenomen in Verbin-
dung steht. 
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Psychische Erschöpfungszustände 
nach dem Pandemiewinter - Long 
Nach nunmehr zwei Jahren Pan-
demie machen sich bei vielen 
Menschen Erschöpfungszustände 
des vegetativen Nervensystems 
bemerkbar. Interessanterweise 
betrifft dies alle Altersgruppen, 
also auch Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene. 

Typische Symptome sind das 
Gefühl „ausgebrannt“ zu sein, 
oder morgens nicht aus dem Bett 
zu kommen. Bei anstrengender 
Tätigkeit tritt mitunter Atem-
not und rasche muskuläre Er-
schöpfung auf. Dies alles hat mit 
unserem vegetativen Nerven-
system zu tun. Alle Organe des 
Körpers werden gesteuert von 
Sympathikus und Parasympathi-
kus, gewissenmaßen Gas und 

Bremse. In einigen Arztpraxen und 
Kliniken wird dieses System gemes-
sen. Da fällt auf, dass eben in den 
letzten 1 - 2 Jahren die Dysbalance 
zwischen Sympathikus und Parasym-
pathikus sich vergrößert hat, bildlich 
gesehen fahren wir mit angezogener 
Handbremse Auto. 

Viele naturheilkundliche Ärzte be-
schäftigen sich schon seit längerem 
mit dieser Problematik und haben gu-
te Erfahrungen in der Verabreichung 
naturheilkundlicher Präparate wie z. B. 
SAM-e Power Kapseln - gewöhnliche 
Dosierung 1-1-0, aber auch NADH/
Q10 Booster Kapseln 1-1-0. Dies stärkt 
noch zusätzlich Herz und Muskulatur, 
aber auch die Energiesysteme im 
Körper. Oft ist es auch wichtig, die 
körpereigenen Entgiftungssysteme zu 

Resistenzbildung führen, d. h. es 
für Viren und Bakterien nicht mög-
lich ist wie bei einfachen Antibio-
tika oder antiviraler Mittel, sich 
daran zu gewöhnen. Positiv ist 
auch, dass keine negativen Auswir-
kungen auf die Darmflora etc. fest-
gestellt werden konnten. 

Somit verfügt die Natur über in-
telligente Konzepte. Es tut uns 
Menschen gut, wenn wir uns diese 
Intelligenz zu Nutze machen.

Weitere Informationen 

bei der Präventiva Consulting 
GmbH, Dorf 49 in 
A 4362 Niederndorf 
E-Mail: office@praeventiva.at. 
www.praeventiva.at 

unterstützen. Dies geschieht am 
besten mit MSM plus Kapseln 2-0-
2. Sind auch Schlafstörungen und 
stärkere Stimmungsschwankungen 
bekannt, dann empfehlen sich auch 
Ashwagandha Extrakt Kapseln 
1-0-2. 

Unabhängig von der Beeinflussung 
des vegetativen Nervensystems, 
des besseren Schlafs und der Rege-
neration ist es auch wichtig, dafür 
zu sorgen, dass der Körper nicht 
durch erneute Infektionen mit Vi-
ren oder Bakterien geschwächt 
wird. Hier empfehlen Fachleute 
„pflanzliche Antibiotika“, wie z. 
B. Kressirett forte Kapseln 3-0-3. 
Interessant ist, dass diese pflanz-
lichen Stoffgemische nicht zur 

Tinnitus lässt sich im Ge-
hirn nachweisen
Forscher des Karolins-
ka Institutet und Deci-
bel Therapeutics finden 
objektives Diagnose-n-
strument
Auditive Hirnstammreaktionen (ABR) 
sind möglicherweise ein objektives 
Diagnoseinstrument zur Identifizierung 
eines konstanten Tinnitus, wie Forscher 
des Karolinska Institutet https://
ki.se und Decibel Therapeutics http://
decibeltx.comermittelt haben. ABR 
misst die Aktivität des Gehirns als Re-
aktion auf eine bestimmte Abfolge von 
Schallreizen.

Entwicklung neuer Therapien

«Wir brauchen eine objektive Dia-
gnosemethode für Tinnitus, um 
die Erkrankung der Betroffenen zu 
erkennen, sodass sie richtig behan-
delt werden können, und um die 
Entwicklung neuer Therapien voran-
zutreiben», sagt Christopher R. Ceder-
roth vom Karolinska Institutet. ABR 
könnte es werden. 

sunden Probanden und auch von denen, 
die nur zeitweise störende Geräusche 
vernahmen. Zudem beobachteten die 
Forscher 20.000 Probanden mit kon-
stantem und zeitweisem Tinnitus und 
gesunde über einen längeren Zeitraum. 
Sie wollten so herausfinden, wie sich 
der Gesundheitszustand änderte. 

Wichtigstes Ergebnis: Die Chance, 
dass Menschen, die zeitweise unter 
Tinnitus leiden, ein hohes Risiko ha-
ben, dass sich die Geräusche im Ohr zu 
einer Dauerbelastung entwickeln.

Bessere Risikoeinschätzung

«Wir veröffentlichen unsere Ergeb-
nisse, damit Menschen mit gelegent-

lichem Tinnitus sich der Risiken 
bewusst werden und die Chance 
haben, präventiv zu handeln», ver-
deutlicht Cederroth. Die Behand-
lungsmöglichkeiten seien allerdings 
in den meisten Fällen eng begrenzt. 

Eine kognitive Verhaltenstherapie 
kann Patienten allerdings oft helfen, 
mit den Ohrgeräuschen besser zu-
rechtzukom-men und die Lebens-
qualität zu verbessern.

Studie «Alterations in auditory 
brainstem response distinguish 
occasional and constant tinnitus»: 

http://jci.org/articles/view/155094

«Unsere Forschungsergebnisse deuten 
auf einen kausalen Zusammenhang 
zwischen bestimmten Veränderungen in 
der neu-ronalen Aktivität des Gehirns 
und der Entwicklung eines konstanten 
Tinnitus hin.»

Cederroth und sein Team haben 405 
Personen untersucht, von denen 228 
über Tinnitus klagten. Die ABR-Mes-
sergebnisse von Erkrankten unter-
schieden sich stark von denen der ge-

Tinnitus: Phänomen nervt und bereitet oft Schmerzen 
(Foto: Mandyme27, pixabay.com)
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Besser schlafen mit richtiger Wandfarbe: 
Blau, Grün oder gelb? 
Schlafexpertin der Sleep Foun-
dation Logan Foley. „Um den 
eigenen Schlaf zu optimieren, 
sollten ideale Bedingungen 
für eine Wohlfühlatmosphäre 
im Schlafzimmer geschaffen 
werden. Ein Faktor, der hier 
oft unterschätzt wird, ist die 
Wandfarbe“, so Foley. „Für 
das eigene Schlafzimmer sollte 
eine Farbe gewählt werden, die 
einemdas Gefühl von Ruhe und 
Wohlbefinden gibt. Besonders 
die Farbe Rosa eignet sich hier-
für gut, da sie beruhigend und 
schlaffördernd wirkt“, erklärt 
Geschäftsführer von Sleep.8, 
Thorsten Skusa-Mühldorf. 

Weitere Informationen finden Sie 
unter: https://www.sleep8.de.

Dass Farben verschiedene Auswir-   
kungen auf die Gemütszustände von 
Menschen haben, ist bekannt. Der                   
Mensch nimmt Farben über lichtem-
pfinliche Hautsensoren auf. Deshalb 

können. Farben laut Farbforscher 
Dr. Axel Buether biochemische und 
physikalische Prozesse beeinflussen. 
Wissenschaftler sprechen sogar von 
einem farbigen Vokabular, das dem 
Menschen als Orientierungshilfe dient. 
99 Prozent aller Farbinformationen 
verarbeitet das Gehirn damit unbe-
wusst. In keinem Raum sind Farben 
deshalb so ausschlaggebend wie im 
Schlafzimmer.

No-Go´s im Schlafzimmer
Lila ist eine aufregende Farbe. Sie regt 
den Kreislauf, den Stoffwechsel und 
das Immunsystem an - Im Arbeits-
zimmer optimal, zum Schlafen eher 
ungünstig. Die Farbe Schwarz dunkelt 
das Zimmer zwar ab, verbreitet aber 
das Gefühl von Traurigkeit sowie 
Erdrückung und ist deshalb abzuraten. 
Die Farbe Rot wirkt unterschiedlich 
- in dunklen Nuancen verströmt sie 
Ruhe, Harmonie, Entspannung und 
in hellen und leuchtenden Nuancen 
kann diese anregend wirken. Aktueller 
Trend: Brauntöne. Doch Achtung, 

wird der Braunton zu dunkel, kann 
die Farbe Unruhe stiften und hält vom 
Schlafen ab. 

Doch auch Unordnung, zu viel Tech-
nik oder einnehmende Deko können 
den Schlafzyklus stören. Fazit: Um 
perfekte Voraussetzungen für die 
Nachtruhe zu schaffen, sollten grelle 
und kräftige Farben durch ruhige, ge-
deckte Farbtöne ersetzt werden, um 
den Organismus runterzubringen und 
keine neuen Reize zu schaffen.

Perfekte Wandfarben für den Schlaf

Doch welche Farbe ist nun perfekt? 
Diese Frage entscheidet neben den 
unterschiedlichen Wirkungen auch 
der eigene Geschmack. Hauptsache 
Wohlfühlen ist hier die Devise. Die 
unterbewussten Wirkungen der Farbe 
sind jedoch nicht zu unterschätzen. 
Denn gedeckte Farben lassen den 
Raum größer wirken, geben uns so das 
Gefühl von Weite und engen uns nicht 
beim Einschlafen ein. Pastellfarben, 
wie Hellblau, Hellrosa, Elfenbein oder 

Hellgrün sorgen für Gelassenheit und 
lassen einen so ruhig in den Schlaf fallen. 

Die Farbe Rosa hat eine besonders 
entspannende Wirkung auf den Men-
schen und fördert die innere Ruhe - und 
das unabhängig vom Geschlecht. Je 
bläulicher der Ton ist, desto entspan-
nender wirkt die Farbe und je gelblicher, 
desto belebender ist die Wirkung. Der 
Grund hierfür: Die Herzfrequenz wird 
gesenkt, wenn der Mensch die Farbe 
Blau sieht, da die Rezeptoren in der 
Netzhaut auf die Farbe reagieren und ein 
Signal zum Gehirn schicken. So kann 
der Mensch beruhigter einschlafen. 
Wer es fröhlicher mag, kann sich sein 
Schlafzimmer gelb oder orange streichen. 

Diese Farben können ein Gefühl von 
Glück, Wohlbefinden und Positivität 
schaffen, solange die Farben nicht zu 
sehr leuchten. Denn leuchtende Farben 
sind stark pigmentiert und können ir-
ritierend auf die Augen wirken. So 
entsteht Spannung statt Entspannung.

Das Umgestalten des Schlafzimmers 
wirkt Wunder

Es gibt also eine große Farbpalette für 
mögliche Farben im Schlafzimmer, die 
einen schneller zur Ruhe bringen können 
und so unsere Schlafqualität fördern. 
Wer Schwierigkeiten beim Einschlafen 
hat oder unter einem unruhigen Schlaf 
leidet, sollte über eine Umgestaltung des 
Schlafzimmers nachdenken. Denn auch 
Thorsten Skusa-Mühldorf sagt dazu: 
„Zu wenig Schlaf kann negative Folgen 
hervorrufen, indem unter anderem das 
Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme 
steigt.“ Die Änderung der Farbe ist 
zwar ein kleiner Schritt, kann aber einen 
großen Effekt mit sich bringen.

Unternehmenskontakt:
Sleep 8 DE GmbH
Kurfürstendamm 195, 3. OG
10707 Berlin, Tel: +49 176 87905297
E-Mail: kontakt@sleep8.eu

Menschen verbringen bis zu 
einem Drittel ihres Lebens 
mit Schlafen. Umso wichtiger 
ist ein entspanntes Ambiente 
des Schlafzimmers. Denn 
die Raumaufteilung, das De-
sign, die Geräuschkulisse und 
sogar der Geruch im Zimmer 
haben Auswirkungen auf den 
Schlaf. Ein sehr unordentliches 
Schlafzimmer kann zum Beispiel 
zu Reizüberflutung führen und 
das Einschlafen erschweren. 
Und auch die Wandfarbe be-
einflusst die Schlafqualität laut 

EU-Bericht:
Während der Pandemie bleiben viele Krebsfälle unentdeckt
Die Folgen der Coronapandemie werden immer deutlicher er-
kennbar. Neben der Zunahme an psychischen Problemen und 
den diversen Long-COVID-Folgen drohen nun auch Probleme 
bei der Krebsbekämpfung. Laut einem aktuellen neuen EU-Re-
port sind während der Pandemie in der Europäischen Union bis 
zu eine Million Fälle von Krebserkrankungen unentdeckt ge-
blieben. Hauptverantwortlich für diese hohe Zahl sind neben 
eingeschränkten Behandlungsmöglichkeiten sowie verpassten 
Gesunden- und Kontrolluntersuchungen ebenso verzögerte Dia-
gnosen. Negative Auswirkungen auf den Behandlungsverlauf 
vieler Betroffenen sind wohl unausweichlich.
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Nasenspray schützt vor Corona-Infektion

Wirkung der 
Neuentwicklung 
von Forschern der 
Universität Helsinki hält 
acht Stunden lang an.

Forscher der Universität Helsin-
ki http://helsinki.fi/en haben ein Na-
senspray entwickelt, das vor einer 
Ansteckung mit dem Coronavirus 
und seinen Varianten schützen soll. 
Es wirkt laut den Experten von der 
ersten Minute der Anwendung an 
und verhindert für etwa acht Stun-
den, dass sich die gefährlichen Mi-
kroorganismen einnisten.

Bei Mäusen funktioniert es

Eigenen Angaben der finnischen 
Fachleute nach verhindert der Wirk-
stoff, dass sich das Spike-Protein 
des Virus, das wie eine Nadelspitze 
aus dem Mikroorganismus heraus-
ragt, an eine Körperzelle andocken 
und sie infizieren kann. «TriSP92» 
heißt das Molekül, das die Forscher 
entwickelt haben. «In Tiermodellen 

bot nasal verabreichtes TriSb92 
Schutz vor Infektionen in einer Expo-
sitionssituation, in der sich alle unge-
schützten Mäuse infizierten», sagt 
Postdoktorandin Anna Mäkelä, die   
Erstautorin der Studie

«Da die hemmende Wirkung des Tri-
Sb92-Moleküls auf eine Stelle des 
Coronavirus-Spike-Proteins zielt, die 
alle Varianten des Virus haben, ver-
hindert es Infektionen mit jeglicher 
Form des Virus, einschließlich Omi-
kron», so Mäkelä. In Modellvirusstu-
dien konnte TriSb92 sogar die Aus-
breitung von SARS verhindern, dem 
Virus, das Anfang der 2000er-Jahre 
aufkam. 

«Wir können ziemlich zuversichtlich 
davon ausgehen, dass künftige Varian-
ten von SARS-CoV-2 und vielleicht 

sogar ganz neue Coronaviren, die 
Pandemien zu verursachen drohen, 
daran gehindert werden, dass sie sich 
einnisten», glaubt die Virologin.

Spray ersetzt Impfung nicht
Das Spray kann die Impfung aber 
nicht ersetzen, betonen die Virologen. 
Es sei lediglich für den kurzfristigen 
Schutz vorgesehen, wenn Menschen in 
eine Situation geraten, in der sie sich 
infizieren können. 
Auch diejenigen, die sich aus medizi-
nischen Gründen nicht impfen lassen 
können, ließen sich mit dem Spray 
schützen. Zudem auch Menschen, de-
ren Immunsystem auf eine Impfung zu 
schwach reagiert, sodass sie vor einer 
Ansteckung nicht geschützt sind. Noch 
in diesem Frühjahr sollen klinische 
Tests erfolgen.

Ketamin und Therapie     
gegen einen Alko-Rückfall
Personen mit einer schweren Alkohol-
störung bleiben länger trocken, wenn 
sie mit einer niedrigen Dosis Ketamin 
in Kombination mit einer psychologi-
schen Therapie behandelt werden. Das 
zeigt eine Studie unter der Leitung 
der University of Exeter http://exeter.
ac.uk . Die Phase-II-Studie ist die erste 
ihrer Art. Die Firma AWAKN Life Sci-
ences http://awaknlifesciences.com hat 
die Therapie für den Einsatz in ihren 
Kliniken und Kooperationen lizensiert.

Weniger Alkoholiker
Die Studie ist aus vorläufigen For-
schungsergebnissen hervorgegangen. 
Danach konnte die Ketamintherapie die 
Zahl der Alkoholiker verringern, die 
wieder rückfällig werden. 

Derzeit gibt es für schweren Alkoho-
lismus nur wenige wirksame Behand-
lungsmöglichkei-ten. Die im «Ameri-
can Journal of Psychiatry» veröffent-
lichte Studie umfasste 96 Personen mit 
Alkoholproblemen, die während der 
Laufzeit abstinent waren.

Laut den Fachleuten blieben jene, 
die Ketamin in Kombination mit ei-
ner Therapie erhielten, 162 der 180 
Tage des sechsmonatigen Nachbeo-
bachtungszeitraums vollständig nüch-
tern. Das entspricht einer Abstinenz 
von 87 Prozent. Dieser Wert war deut-
lich höher als in jeder anderen Gruppe. 

Das weist darauf hin, dass die Therapie 
bei der Verhin-derung eines Rückfalls 
ebenfalls vielversprechend sein dürfte. 
Diese Gruppe blieb am Ende der Stu-
die zwei Mal so wahrscheinlich voll-
ständig abstinent wie die Teilneh-mer, 
die ein Blindpräparat erhielten.

Bessere Leberfunktion

Den Forschern nach könnte Ketamin 
in Kombination mit einer Therapie 
jedes Trinken über einen Zeitraum 
von sechs Monaten verhindern. Die-
se Ergebnisse waren aber weniger 
eindeutig. «Ketamin-Patienten» 
verfügten nach drei Monaten über 
weniger Depressionen und eine bes-
sere Leberfunktion als jene, die nur 

ein Blindpräparat bekamen. Dabei 
spielte es keine Rolle, ob die Ein-
nahme des Medikaments mit einer 
Therapie kombiniert worden war 
oder nicht.

Vor der Studie tranken die Teilneh-
mer täglich. Ihr Konsum entsprach 
rund 50 Pints starkem Bier pro Wo-
che. Ein Pint ist etwas mehr als ein 
halber Liter. 

Die Teilnehmer, die Ketamin erhiel-
ten und eine Therapie machten, 
tranken durchschnittlich nur an 
fünf Tagen der sechsmonatigen 
Laufzeit mehr als die empfohlenen 
Richtlinien. Das bedeutet eine Ver-
ringerung des Sterberisikos durch 
mit dem Alkohol in Verbindung ste-
hende Probleme von eins von acht 
auf eins zu 80.

Laut Forschungsleiterin Celia Mor-
gan hat sich die Zahl der Todesfälle 
in dem Bereich seit dem Beginn der 
Pandemie verdoppelt. Die Bedenken 
eines Einsatzes von Ketamin bei 
Alkoholikern aufgrund von Le-
berproblemen hätten sich nicht be-
stätigt. Vielmehr verbesserte sich 
die Leberfunktion in der Ketamin-
Gruppe, da die Teilnehmer viel we-
niger Alkohol tranken. 

Nun sei eine größere Untersuchung 
nötig, um diese Ergebnisse zu be-
stätigen. Von einem Einsatz von 
Ketamin außerhalb eines klinischen 
Kontexts raten die Wissenschaftler 
jedoch ab.
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Infekten ein Schnipp-
chen schlagen
5 Tipps, wie Familien Husten, 
Schnupfen & Co. vorbeugen kön-
nen

Mit der nasskalten Jahreszeit kommt 
auch die Erkältungszeit. Betroffen 
von Husten, Schnupfen & Co sind 
insbesondere Familien mit (Klein-)
Kindern, da sich das kindliche Im-
munsystem noch in einem „Lern-
prozess“ befindet und sie daher 
schneller an Infekten erkranken: 
Kleinkinder sind im Durchschnitt 
sechs- bis zehnmal pro Jahr erkältet, 
Erwachsene trifft es zwei- bis drei-
mal pro Jahr[1]. Abhilfe können 
Hausmittel schaffen: Blueair, einer 
der weltweit führenden Anbieter 
von Luftreinigungslösungen, verrät 
5 Tipps & Tricks, wie Sie mit ein-
fachen gesundheitsförderlichen 
Mitteln Viren und Bakterien ein 
Schnippchen schlagen.
 
Händewaschen mit Seife nicht 
vergessen
Bis zu 80 % aller ansteckenden 
Krankheiten werden über die Hän-
de übertragen[2]. Regelmäßiges 
Händewaschen mit Wasser und 
Seife, vor allem beim Nachhause-
kommen oder nach dem Naseputzen, 
kann das Ausbreiten von Keimen 
signifikant verringert und damit die 
Erkältungshäufigkeit um bis zu 50 % 
reduzieren. Andere familientypische 
Übertragungsorte von Viren sind 
gemeinsam genutzte Laptops, Ta-
blets oder Smartphones. Werden 
auch sie regelmäßig gereinigt, ste-
hen die Chancen schon sehr viel 

besser, in der Erkältungszeit gesund  
zu bleiben.
 
Vitaminreiche Kost und ausreichen-
des Trinken 
Auch wenn es für viele nichts Neues 
ist, wird es im Alltag leider zu häufig 
vergessen: Eine ausgewogene und 
vitaminreiche Ernährung mit Gemüse, 
Getreideprodukten und vor allem 
viel Vitamin C, z. B. in Form von Zi-
trusfrüchten, Kiwis, Brokkoli, roter 
Paprika oder Mandarinen, unterstützen 
die Abwehrkräfte der großen und klei-
nen Familienmitglieder. Eine große 
Rolle spielt auch das Trinken. Mit 
Wasser oder ungesüßten Getränken 
wie Holunderblüten- oder Linden-
blütentee bleiben die Schleimhäute 
im Nasen- und Rachenraum feucht 
und Viren oder Bakterien haben es 
schwer, sich auf den Schleimhäuten 
festzusetzen.
 
Saubere Luft in Innenräumen
Besonders in der Luft von Innenräu-
men kann die Belastung auch durch 
Viren, Bakterien, Staub, Schimmel, 
Pollen oder Tierhaare sehr hoch sein. 
Ist es draußen jedoch kalt und un-
gemütlich, wird erfahrungsgemäß 
nicht mehr so oft und lange gelüftet. 
Nützlich sind hier Luftreiniger wie 
der Blue 3210, der bereits in der 
niedrigsten Einstellung durch seine 
HEPASilent Technologie 99,97 Pro-
zent aller Luftpartikel bis 0,1 Mikro-
meter abfängt. „Lungen, Hirn und 
Immunsystem von Kindern befinden 
sich noch in der Entwicklung. Sie 
sind deshalb für Luftverschmutzung 

und Viren und Bakterien besonders 
anfällig. Aus diesem Grund kämpft 
Blueair mit seiner Initiative CLEAN 
AIR FOR CHILDREN[3] für das 
Recht jeden Kindes, gesunde Luft zu 
atmen“, erläutert Alexander Provins, 
Direktor EMEA, Blueair.
 
Kuscheln und Zeit füreinander 
Kuscheln ist nicht nur schön, sondern 
stärkt auch das Immunsystem: Psycho-
logen der Pittsburgher Carnegie 
Mellon University haben in einer 
Studie belegt, dass regelmäßige Um-
armungen vor Infekten schützen[4]. 
Wer also viel mit seiner Familie und 
den Kindern kuschelt, macht sie stark 
gegen Viren oder Bakterien.
 
Ausreichend Schlaf
Je nach Alter benötigen Kinder zwi-
schen 13 bis 11 Stunden Schlaf[5]. 
Bei Schlafmangel wird vermehrt das 
Stresshormon Cortisol ausgeschüttet, 
das u. a. den Stoffwechsel beeinflusst 
und Wachstumsstörungen oder Dia-
betes auslösen kann[6]. Umso wich-
tiger sind Abendrituale und feste 
Schlafenszeiten - so kann sicherge-
stellt werden, dass alle möglichst 
ruhige Nächte haben und sich das 
Immunsystem gegen Viren, Bakterien 
und Alltagsstress behaupten kann[7].
 
[1] https://www.kinderaerzte-im-netz.
de/krankheiten/erkaeltung-grippaler-
infekt/#:~:text=Kleinkinder%20
sind%20im%20Durchschnitt%20
sechs,Rachens%20und%20der%20
Atemwege%20verursachen.
[2] https://www.modelvita.com/health-

magazin/2016/80-prozent-aller-an-
steckenden-krankheiten-werden-die-
haende-uebertragen/5580
[3] https://www.blueair.com/de/
blueair-purpose.html
[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC4323947/
[5] Schlaftabelle: So ist der Schlafbe-
darf Ihres Kindes (aok.de)

[6] Immunsystem: Stress öffnet Er-
krankungen Tür und Tor - Spektrum 
der Wissenschaft
[7] Wie Schlaf das Immunsystem 
stärkt: ärztliches journal (aerztliches-
journal.de)

Über Blueair Blueair ist einer der welt-
weit führenden Hersteller von Luftreini-

gungslösungen für den privaten und 
professionellen Gebrauch. Das in 
Schweden gegründete Unternehmen 
Blueair liefert innovative, erstklassige, 
energieeffiziente Produkte und Dienst-
leistungen an Verbraucher in über 
60 Ländern auf der ganzen Welt. 
Blueair ist Teil der Unilever-Marken-
familie. www.blueair.com
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Ab 17. Jänner 2022 finden alle 
Behandlungstermine und Implan-
tatberatungen in der neuen, und 
hochmodernen Praxis in Krems statt. 
Die Gründe für die Übersiedlung 
von Eggenburg nach Krems liegen 
für DDr. Jahl klar auf der Hand: 
«Krems ist meine Heimatstadt und 
es war klar, dass ich irgendwann 
zurückkehren würde!» Alle Infos 
http://www.implantat.or.at/

Im neuen «Implantat im Zentrum» 
im Businesscampus Krems ordiniert 
der bekannte Kieferchirurg und Im-
plantologe DDr. Gerald Jahl. Seine 
Pflege-Tipps für alle Patienten, die 
vor einiger Zeit Zahnimplantate von 
Ihrem Zahnarzt oder Ihrer Zahnärztin 
erhalten haben oder denen in Kürze 
welche implantiert werden, sollte 
man sich zu Herzen nehmen, damit 
es möglichst lange keine Probleme 
mit den neuen «festen Zähnen» gibt. 
http://www.implantat.or.at/

Implantat-Jahr 2022
Vorsorge und Nachsorge 
sind wichtig

Im neuen «Implantat im Zent-
rum» im Businesscampus Krems 
ordiniert seit Jänner 2022 der 
bekannte Kieferchirurg und Im-
plantologe DDr. Gerald Jahl. Seine 
Pflege-Tipps für alle Patienten, die 
vor einiger Zeit Zahnimplantate 
von ihrem Zahnarzt oder ihrer 
Zahnärztin erhalten haben oder 
denen in Kürze welche implantiert 
werden, sollte man sich zu Herzen 
nehmen - damit es möglichst lange 
keine Probleme mit den neuen 
festen Zähnen gibt.

1. Pflege ist gut - regelmäßige 
Kontrolle noch besser

«Wer Implantate bekommen hat, 
sollte in jedem Fall alle sechs Mo-
nate zur Kontrolluntersuchung 

gehen. Dabei wird vom Zahnarzt oder 
von der Zahnärztin eine klinisch-
medizinische Kontrolle des umlie-
genden Gewebes der Implantate 
durchgeführt, um den erfolgreichen 
Einheilprozess zu kontrollieren und 
um Entzündungen auszuschließen. 
Zusätzlich sollten auch regelmäßige 
Röntgen-Kontrollen durchgeführt 
werden, um die Kieferknochen beur-
teilen zu können», so DDr. Gerald Jahl. 

2. Mundhygiene zu Hause und beim 
Zahnarzt

Gerade in den ersten Monaten nach 
dem Setzen der Implantate muss auf 
peinliche Sauberkeit und Reinigung 
der Zähne geachtet werden. Diese 
Prozedur kann täglich zu Hause 
durchgeführt werden und ist kaum 

anders als das Zähneputzen mit nor-
malen Zähnen. Wichtig ist jedoch 
auch die notwendige und zusätzliche 
Mundhygiene beim Zahnarzt, der 
die exakte Reinigung an Zahnstellen 
durchführt, wo Zahnbürste und Zahn-
seide nicht hinkommen.

Noch wichtiger ist die regelmäßige 
ärztliche Pflege des Zahnfleisches 
und vor allem der Zahnfleischtaschen. 
Hier hilft eine Dokumentation, um 
den Verlauf der Einheilung und die 
Entwicklung der Knochen- und Zahn-
fleischreaktion zu verfolgen. All-on-4-
Patienten sollten auch einmal pro Jahr 
den kompletten Zahnersatz vom Arzt 
reinigen lassen. 

3. Zusätzliche Pflegetipps: Laser-
therapie, Probiotika und spezielle 
Zahnpasten

Wenn auch noch spezielle Zahnpasten 
für Implantate verwendet werden und 
in den ersten sechs Monaten nach 
der Operation gegebenenfalls eine 
Laser-therapie und entsprechende 
Probiotika für eine schnelle und voll-
ständige Einheilung sorgen, dann steht 
einer langjährigen problemlosen Im-

plantat-Verwendung nichts im We-ge. 
Der Knochenstoffwechsel sollte mit 
Vitamin-D-Messungen und angepass-
ter Gabe gefördert werden. 

Einer der Top-Implantologen 
Österreichs mit neuer Praxis im 
Businesscampus Krems

In Krems steht den Patienten von 
DDr. Jahl und allen bequem4you.
at-Patienten aus ganz Österreich ei-
ne moderne, auch digital auf dem 
neuesten Stand der Medizintechnik 
stehende Implantat-Praxis zur Verfü-
gung, in der alle Behandlungen und 
auch die nötigen Operationen durch-
geführt werden.

DDr. Gerald Jahl wurde gerade für 
seine hohe Anzahl an erfolgreichen 
All-on-4-Implantationen mit der Zer-
tifizierung «Excellence Center in 
Gold» ausgezeichnet und ist damit erst 
die zweite Praxis in Österreich mit 
dieser Qualitäts-Zertifizierung. 

Implantat im Zentrum Krems 
DDr.Gerald Jahl 
Rechte Kremszeile 62 a, 
Businesscampus, 3500 Krems

Infos zur alten und neuen 
Praxis: http://www.implantat.or.at

Infos zu All-on-4 - feste Zähne 
an einem Tag: https://www.
bequem4you.at

Im neuen «Implantat im 
Zentrum» im Businesscampus 

Krems ordiniert der 
bekannte Kieferchirurg und 
Implantologe DDr. Gerald 

Jahl. Seine Pflege-Tipps für 
alle Patienten, die vor einiger 

Zeit Zahnimplantate von 
Ihrem Zahnarzt oder Ihrer 
Zahnärztin erhalten haben 

oder denen in Kürze welche 
implantiert werden, sollte 

man sich zu Herzen nehmen, 
damit es möglichst lange 

keine Probleme mit den neuen 
«festen Zähnen» gibt. http://

www.implantat.or.at/
Fotos: Dr. Jahl

Tipps vom Kremser Kieferchirurgen und Implantatologen 
DDr. Gerald Jahl zur Pflege von Zahnimplantaten Was müssen Allergi-

ker gerade jetzt be-
achten?
Der Winter bedeutet nicht unbe-
dingt eine allergiefreie Zeit. Da 
wir uns meist in Innenräumen 
aufhalten, leiden Hausstaubal-
lergiker unter Symptomen. Mil-   
de Temperaturen, wenig Regen 
und hohe Schadstoffbelastung 
sorgen gegen Ende des Winters 
häufig auch bei Pollenallergi- 
kern für rinnende Nasen sowie 
gerötete Augen. Für Betroffene 
mit heftigen Beschwerden gibt   
es eine spezifische Immunthera-
pie (SIT), mit der man idealer-
weise in den kühleren Monaten 
beginnen kann.
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Kuren beim 
Nachbar

Heilbäder & 
Kurorte im 
Reiseland 
Deutschland

Thalasso Viel mehr als Meer
Thalassotherapie leitet sich vom 
griechischen Wort «thalassa» 
(-Meer) ab und hat eine lange 
Geschichte. Bereits im antiken 
Griechenland wurde Meerwasser 
zum Zwecke der Gesundheit ge-
nutzt. Mit Nord- und Ostsee bietet 
die deutsche Geografie beste Vor-
aussetzungen für die Therapie am 
Meer. In Deutschland fanden die 
ersten Anfänge des Badens im Meer 
im Seeheilbad Heiligendamm an 

der Ostsee statt, das 1793 gegründet 
und als Sommerfrische der Adeligen 
genutzt wurde. Zusätzlich zur deut-
schen Nord- und Ostküste wird die 
Thalassotherapie im Mittelmeerraum 
und an der französischen Atlantikküs-  
te angeboten.

Wichtiges Heil- und Präventionsmittel

Es gibt seit Jahren in Seeheilbädern und 
einigen Seebädern stetige Fortschritte 

in der Behandlungsentwicklung hin zur 
modernen Klima- und Thalassothera- 
pie zu verzeichnen. «Die Thalassothe-
rapie weist nicht nur krankheitsspezi-
fische Erfolge auf, sondern gewinnt 
auch in der Prävention immer mehr an 
Bedeu-tung», weiss die medizinische 
Kli-matologin Prof. Dr. Dr. Angela 
Schuh vom Institut für Gesundheits- 
und Rehabilitationsforschung der 
Ludwig-Maxinilians-Universität Mün-
chen. An Nord- und Ostsee findet sie 

als Rehabilitationsmassnahme bei 
chronischen Erkrankungen ihre An-
wendung.

Vorteilhaftes Seeklima

Die Thalassotherapie ist eine Kombi-
nation aus der - von der Klimatherapie 
abgeleiteten - Heliotherapie, dem 
Frischluftbad oder der Frischluft-Lie-
getherapie sowie der klimatischen 
Terrainkur. Zusätzlich beinhaltet sie 
Meerwasseranwendungen in Verbin-
dung mit Algen, Schlamm, Schlick oder 
Kreide in Form von Packungen und 
Bädern. 

Dabei ist neben kompetenter ärztlicher 
Betreuung insbesondere die Lage des 
Thalassozentrums direkt am Meer von 
Bedeutung, da sonst der wichtige Teil 
der Klimaexposition im Meeresklima 
nicht erfolgen kann. Aufgrund der Ein-
flüsse des Seeklimas ist die Thalasso-
therapie für alle Indikationen der Kli-
matherapie anwendbar. 

Im Vordergrund stehen Haut- und 
Atemwegserkrankungen. Die Inhala-
tionen von der Brandung führen zu 
sekretionsstimulierenden Wirkungen. 
Der frische, kühle Wind an der See 
und das Baden im Meer sind zusätzlich 
sehr reizintensiv und haben weitere ab-
härtende und kräftigende Wirkungen.

Schätze des Meeres

Bei der äusseren Anwendung von 
Algen mittels Packungen, Bädern, 
Umschlägen, Massagen oder Pee-
lings steht die Wärmewirkung im 
Vordergrund. Sie hilft z. B. bei Arth-
rose und weiteren Beschwerden des 
Bewegungsapparates, fördert die 
Entschlackung des Körpers. Durch 
alle Anwendungen des Meeres wird 
die Hautdurchblutung längerfristig 

erhöht. Zudem erhöhen Algen den 
Feuchtigkeitsgehalt in der Haut, was 
ihre intensive Verwendung im kosme-
tischen Bereich begründet.

Sole zur Förderung der Gesundheit
Sole sind natürliche Wässer mit ho- 
hem Kochsalzgehalt. Die Natur ist reich 
an Salzwässern, die oft mit weiteren 
Mineralien oder Heilgasen versetzt  
sind. 

In  Abhängigkeit individueller Gege-
benheiten und Therapiezielen legt der 
Kurarzt die optimale Konzentrati-on 
und Temperatur für die Behandlung 
fest. Behandlungen mit Sole gelten als 
reizarme und somit milde Kurformen.

Für Bäder werden Sole-Konzentrati-
onen zwischen ein und sechs Prozent 
empfohlen. In Sole-Bewegungsbädern 
liegt die Konzentration in der Regel 
zwischen zwei und fünf Prozent. Bei 
der Soleinhalation genügen niedrigere 
Salzkonzentrationen.

«Die Wirkungen der Soletherapie 
beruhen auf den physikalischen 
Eigenschaften des Salzwassers». 

So Prof. Dr. med. Albrecht Fal-
kenbach von der Pensionsver-
sicherungsanstalt SKARZ Bad 
Ischl. 

Im Bewegungs- und Wannenbad 
steigt die hohe Salzkonzen-tration 
den Auftrieb, dies fördert die all-
gemeine und psychische Entspan-
nung.

 Menschen mit Atemwegsbe-
schwerden empfinden nach der 
Soleinhalation - im Inhalatorium, 
nahe den Salinen oder in der Mee-
resbrandung - einen schleim-lö-
senden Effekt und eine erleichterte 
Atmung. 

Dies berichten auch Patienten mit 
behinderter Nasenatmung und 
Nasennebenhöhlenproblemen.

Foto: Stockfoto

Foto: Capovaticano
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Boltenhagen: 
staatlich aner-
kanntes Seeheil-
bad
Im Ostseebad Boltenhagen weht 
eine herrliche Ferienbrise. Ein 
durch und durch gesundes Klima 
und gepflegte Strände werden 
ergänzt durch neu gestalteten 
Ortskern.

Mit seinem gesunden Meeresklima 
und einer breiten Palette an thera-
peutischen Angeboten bietet das 
staatliche Seeheilbad Boltenhagen 
optimale Erholung für Körper und 
Geist. Das Paradies liegt zwischen 
Lübeck und Wismar: Mit weissem 
Sandstrand, kristallklarem Wasser, 
der Steilküste, der Seebrücke und 

dem Sturmflutendenkmal auf der 
Paulshöhe zählt Boltenhagen zu den 
ältesten deutschen Seebädern (Tha-
lasso - Kraft des Meeres).

Kurverwaltung Ostseebad 
Boltenhagen

D-23946 Ostseebad Boltenhagen
Ostseeallee 4
Tel. +40(0)38825 3600
Fax: +49(0)38825 36030
E-Mail: ostseebad@boltenhagen.de
www.boltenhagen.de

Foto: Novasol

Damp: Ostseebad 
mit Energie fürs 
Leben
Direkt am 4 km langen 
Sandstrand heisst das «Ost-
seebad der vier Jahreszei-
ten» seine Gäste willkommen 
und verspricht seit fast vier 
Jahrzehnten Erholung direkt 
am Meer.

Bewegung, Ernährung, Schönheit 
und Entspannung sind die vier 
Elemente von Damp Vital - für 
gesundes und ganzheitliches 
Wohlbefinden.
 
Neben sportlichen Angeboten 

bietet das Ostseebad Damp mit 
seinem 4000 m2 grossen Vital Cen-
trum und integriertem Thalasso-
Bereich eine der umfangreichsten 
Wohlfühl-Oasen im Norden Deutsch-
lands (Kraft der Ostsee spüren).

Ostseehotel Damp
D-24351 Damp
Seeuferweg 10
Tel. +49(0)4352 80666
Fax: +49(0)4352 8089921
E-Mail: ostseebad@damp.de
www.damp-urlaub.de

Foto: Vamed Gesundheit

Graal-Müritz: 
Ostseeheilbad mit 
Tradition
Bereits 1877 entdeckte Dr. Carl 
v. Mettenheimer, Leibarzt des 
mecklenburgischen Herzogs, die 
natürliche heilklimatischen Be-
sonderheiten im heutigen Graal-
Müritz.

Als eines der schönsten Seeheilbäder 
Mecklenburg-Vorpommerns erstreckt 
sich Graal-Müritz über 5 km Länge 
am Ostseestrand. 

Die idyllische Lage als Tor zur 
Halbinsel Fischland/Darss/Zingst, 
umgeben von der Rostocker Heide, 
und die Nähe zur Hansestadt Rostock 

machen den Reiz des Heilbades aus 
(Einziartiges Bioklima).

Tourismus- und Kur GmbH
D-18181 Graa-Müritz
Rostocker Strasse 3

Tel. +49(0)38206 7030
Fax: +49(0)38206 70320
E-Mail: touristinformation.
tuk@graal-mueritz.de
www.graal-mueritz.de

Foto: Manfred Wigger

Heiligendamm: erstes 
deutsches Seebad
Im Jahr 1793 badete Herzog Friedrich Franz I. von 
Mecklenburg-Schwerin auf Anraten seines Leibarztes 
Prof. Dr. Samuel Gottlieb Vogel am «Heiligen Damm» 
in der Ostsee und markierte damit die Geburt des ersten 
deutschen Seebades. Für den Standort Heiligendamm 
sprechen vor allem klimatische Vorzüge wie staubarme 
und feuchte Luft, geringe Temperaturschwankungen 
und die üppige Landschaft um Heiligendamm wurde 
durch die Eiszeit geprägt (Ausgezeichnete Heilerfolge).

Tourist-Information u. Zimmervermittlung
Bad Doberan-Heiligendamm
D-18209 Bad Doberan
Severinstrasse 6
Tel. +49(0)38203 62154
Fax: +49(0)38203 77070
E-Mail: info@bad-doberan-heiligendamm.de
www.bad-doberan-heiligendamm.de Fo
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Ostseebad He-
ringsdorf:
Ostsee für Ge-
niesser
Heringsdorf gehört zu den äl-
testen und grössten Seebädern 
auf der Insel Usedom. Eine 
rund zehn Kilometer lange 
Strandpromenade verbindet 
Heringsdorf mit seinen Nach-
barorten Ahlbeck und Bansin.

Zusammen werden die Seebäder 
auch «Die 3 Kaiserbäder» genannt, 
denn hier verweilte in früheren 
Zeiten der deutsche Hochadel. 
Noch heute besteht der Ort 
aus anmutigen Gebäuden und 
grosszügigen Parks. Besondere 

Merkmale des Bades sind jedoch 
auch seine maritime Lage am Ost-
seestrand und das umfangreiche 
Angebot, die Kraft des Meeres zu 
nutzen (Thalasso-Therapien auf ho-
hem Niveau).

Insel Usedom
D-17429 Seebad Bansin, Waldstr. 1
Tel. +49(0)38378 24419
Fax: +49(0)38378 24455
E-Mail: info@drei-kaiserbaeder.de
www.drei-kaiserbaeder.de
www.usedom.de

Foto: Germany Travel

Foto: Stockfoto

Foto: Thalasso-Zentrum

Warnemünde: 
maritime Attrakti-
onen im Seebad
Im modernen Seebad Warnemünde 
können Gäste das Meer am breiten 
Sandstrand geniessen, gesunde See-
luft schnuppern und die einmalige 
Küstenlandschaft erleben.

Von eleganten Kreuzfahrschiffen 
bis zum Kurkonzert, von Well-
ness-Oasen bis zu Theater und 
Kunsthandwerkermarkt: Das See-
bad Warnemünde an der Ostsee ist 
zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. 

Im Sommer ein Mekka zum Baden 
und Sonnen, Im Herbst und Winter 
ein Paradies für Wanderer und 
Wellness-Gästen, das ganze Jahr 

ein Seebad wie kein anderes mit 
einer Fülle maritimer Erlebnisse. 
Rostock bietet neben der Original-Tha-
lassotherapie mit wohligen Bädern 
in Algen und Meerwasser auch eine 
Wellness- Weltreise, die Schroth-
Kur oder Kneipp-Anwendungen an 
(Heilsames Meeresklima).

Tourist-Information Warnemünde
D-18119 Rostock-Warnemünde
Am Strom 59, Ecke Kirchenstrasse
Tel. +49(0)381 548000
Fax: +49(0)381 5480030
E-Mail: touristinfo@rostock.de
www.rostock.travel

Das Ostseeheilbad Zingst, 
eingebettet zwischen Ost-
see und Bodden, bietet mit 
seinem feinen 18 km lan-
gen Sandstrand und den 
natürlichen klimatischen 
Bedingungen optimale Er-
holungseffekte zu jeder Jah-
reszeit.

Im Jahr 2002 wurde Zingst als See-
bad anerkannt. Das ortsspezifische 
Heilmittel Meerwasser findet im 
Kurmittelcentrum vielfältigste und 
sachkundige Anwendungen. Und es 
kann ganz einfach und individuell 
am Strand genutzt werden: durch 
Wassertreten, Schwimmen, Wandern 
und Inhalieren der ozonhaltigen Luft 
(Einzigartig harmonisch).

Kur- und Tourismus GmbH Zingst
De 18374 Ostseeheilbad Zingst
Seestr. 56/57, Tel. +49(0)38232 8150

Fax: +49(0)38232 81525
E-Mail: info@zingst.de
www.zingst.de

Zingst: pure Erholung im Ostseeheilbad

Norderney: 
Thalasso hat ein 
Zuhause
Inmitten des UNESCO-Weltnatur-
erbes Wattenmeer liegen die sieben 
ostfriesischen Inseln, auf denen Wel-
len, Wasser und Wind den Rhyth-
mus angeben. Norderney ist DIE 
Thalasso-Insel - mit einer Thalasso-
tradition von über 200 Jahren.

Champagnerluft, klares Meerwasser, 
kühle Schlick, Sand und Salz, gift-
grüne Algen, kilometerlange Strände, 
Lauf-, Wander- und ausgewiesene 
Thalassowege erwarten Sie inmitten 
der einzigartigen Landschaft des 
Weltnaturerbes Wattenmeer.

Zum «Auftanken» und «Durchatmen» 
besuchen seit je her viele Gäste das 
Nordseeheilbad. Nah ans Wasser 
gebaut und fern aller Hektik finden 
Sie auch das grösste Thalassohaus 
Deutschlands, das «bade:haus nor-
derney»: umgeben von Dünen und 
Salzwiesen, den Strand in Reichweite. 
Dieses Haus ist die perfekte Bühne 

für den grossen Auftritt des 
Meerwassers.

www.badehaus-norderney.de 
I bade:haus norderney I Am 
Kurplatz 2 I D-26548 Norerney, 
Tel. +49(0)4932891-300 
E-Mail: zimmervermittlung@
norderney.de, www.norderney.de

Foto:  Andrea  Lommber
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Mineral- & Thermalquellen
Wasser des Lebens
Heisse und warme Heilquellen 
können aufgrund können auf-
grund des hohen Anteils an ge-
lösten Mineralien für viele ver-
schiedene Therapien genutzt wer-
den. Dort, wo sich solche Quellen 
befinden, wurden in vielen Städ-
ten Thermalbäder erbaut, um die 
heilende Wirkung des Wassers 
auch gezielt anbieten zu können.

Thermalquellenwasser wird unterir-
disch durch Vulkanaktivitäten oder 
Zirkulation in heissem Gestein 
erhitzt. Seine Austrittstemperatur 
beträgt mindestens 20 Grad Cel-
sius. Für Badekuren wird die Was-
sertemperatur auf angenehme 34 
bis 38 Grad C erhöht. «Aufgrund 

seiner Herkunft aus tieferen Erd- und 
Gesteinsschichten ist Thermalwasser 
reich an Mineralstoffen», erklärt Wil-
fried Stephan Geschäftsführer des 
Staatsbades in Bad Salzuflen. «Ent-
halten sein können Schwefel, Calcium, 
Natrium, Fluor, Sulfate und andere 
Salze, Kohlensäure und in geringen 
Dosen auch radioaktive Elemente wie 
Radon». 

Das warme Wasser, die Wasserdämp-
fe und die darin gelösten Mineralien 
können in Form von Bade-, Inhala-
tions- oder Trinkwasserkuren zur 
Behandlung verschiedener Beschwer-
den eingesetzt werden. Über 70 Kur-
orte deutschlandweit heissen ihre 
Gäste willkommen.

Ad fontes - Zu den Quellen

Bereits Aristoteles und Caesar kannten 
Vorläufer heutiger Bade- und Kur-
thermen. Der Bau des Limes durch 
römische Truppen im alten Germa-
nien hing von der Versorgung der Mi-
litärbäder durch nahe gelegene Ther-
malquellen ab. Die ersten Kastelle und 
ihre 2.000 jährige Tradition sind der 
Grundstein der auch heute so belieb-
ten Heilbäder und Kurstädte.

Aus heutiger Sicht ist der Gesundheits-
kult der Antike rund um die warmen 
Quellen sogar nachvollziehbar, 
denn deren therapeutische Wirkung 
ist inzwischen wissenschaftlich 
nachgewiesen, weiss Julia Kahl, Ex-

pertin auf dem Gebiet Mineral- und 
Thermalwasser sowie Sachgebietslei-
terin Tourismus im Amt Burg (Spree-
wald).

«Schwefelhaltiges Wasser ist beson-
ders bei Hautkrankheiten wie Schup-
penflechten und Neurodermitis geeig-
net, denn es wirkt unter anderem an-
tibakteriell und beruhigt die Haut.

Heisse Sulfatquellen helfen bei Ge-
lenkschmerzen und rheumatischen 
Erkrankungen, lösen Verspannungen 
der Rückenmuskulatur und lindern 
auch psychosomatische Beschwerden. 
Einen ähnlichen Effekt erzielen Sole-
bäder, das sind Bäder mit besonders 
salzhaltigem Wasser».

Es senkt den Blutdruck und regt 
die arterielle Durchblutung an. Die 
Sauerstoffversorgung wird verbes-
sert, es mildert Herz- Kreislauf Be-
schwerden. Ein Nebeneffekt der an-
genehmen Art: die rosige Haut sorgt 
für gesundes Aussehen, Heilwasser ist 
Hansdampf in allen Gassen.

Weitere Anwendungsgebiet für Ther-
malwasserkuren sind Erkrankungen 
der Bewegungsorgane, der Atemwege 
und des Nervensystems.

Thermalquelle

Als Thermalquelle oder Therme kön-
nen Wasser bezeichnet werden, deren 
Temperatur an ihrem Austrittsort 
mehr als 20 Grad C beträgt. Als 
Thermalsäuerlinge werden kohlen-
säurehaltige Thermalwässer mit höhe-
ren Temperatur bezeichnet, wenn am 
Austrittsort mindestens 1000 mg/I frei-
es Kohlenstoffdioxid enthalten sind. 
Quelle Deutscher Heilbäderverband 
e. V. Deutscher Tourismusverband 
e. V. (2005): Begriffsbestimmungen 
- Qualitätsstandarts für die Prädi-

katisierung von Kurorten, Erhoh-
lunsorten und Heilbrunnen.

Heilkräfte aus der Tiefe

Temperatur, Auftrieb, Druck und 
Widerstand - neben den Mine-
ralien ist die Wirkung des Sole-
Thermalwassers von diesen vier 
Faktoren abhängig. Sie wirken 
gesundheitsfördernd auf den Stütz- 
und Bewegungsapparat, auf die 
Atemwege, die Haut und den gy-
näkologischen Bereich.
Bereits während der Erdentstehung 

Heilwasser 
Heilwasser stammt aus natürlichen unterirdischen 
Quellen. Aufgrund des hohen Gehalts an Mine-
ralstoffen und Spurenelementen wirkt das Natur-
heilmittel vorbeugend, lindernd und heilend bei 
einer Vielzahl von Erkrankungen, was durch wis-
senschaftliche Studien nachgewiesen ist. Je nach 
Brunnen variieren die Inhaltsstoffe des Heilwassers. 
Manche fördern die Verdauung, andere können 
zum Beispiel einen Magnesiummangel beheben. 
Quelle: Deutsche Heilbrunnen im Verband Deutscher 
Mineralbrunnen e.V.

Foto: Oberbayern Tourismus
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hinterließ verdunstetes Meerwasser 
jene hochkonzentrierten Mineral-
stoffe, welche heute Ihrer Gesund-
heit dienen. Unter dem großen tek-
tonischen Druck der Erdbewegung 
lagerten sich die Mineralien in ver-
schiedenen Erdschichten an. Dort, 
wo heute natürliche Wasserarme 
auf Meerwasserablagerungen stos-
sen  und sich, unterstützt durch 
Erdwärme, in ihnen lösen, entsteht 
Natursole. Je tiefer die Bohrung des-
to höher die Entnahmetemperatur. 
Weltweit gibt es Vorkommen un-
terschiedlicher Konzentration und 
Zusammensetzung. Ab 1,4 Prozent 
Salzgehalt (14 g pro Liter) im Was-
ser, handelt es sich im Heilbäder-
wesen um Sole.

Gesundheitsfördernde Aspekte

Rheumatische Erkrankungen wer-
den seit Jahrhunderten mit Sole-
bädern behandelt. Der menschliche 
Organismus wird - anders als im 
Süsswasserbad - durch den Auftrieb 

in einem Solebad nicht nur entlastet. 
Es kommt zu zusätzlichen Trai-
ningseffekten, welche körperliche 
Beschwerden lindern können. Sole-
bäder dienen zudem der Anschluss-
heilbehandlung am Bewegungsapparat.

Die übliche Konzentrationen für 
Solebäder liegen im Bereich von 2 

bis 6 Prozent Salzgehalt und einer 
Badetemperatur von 33 bis 37 Grad 
Celsius.

Neben der Wannenbädertherapie mit 
Sole in diesem Konzentrationsbereich 
ist eine Therapie in unterschiedlich 
dimensionierten Bewegungsbecken 
häufig sehr sinnvoll.

Umweltbelastungen entgegenwirken

Die Umweltbelastungen für den 
Menschen steigen nachweislich 
von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Mit ih-
nen nimmt die Zahl derer, die an 
Atemwegserkrankungen leiden zu. 

Die Inhalationstherapie mit einem 
natriumchloridhaltigen Wasser bzw. 
einer gering konzentrierten Sole 
löst erhebliche Wirkungen auf das 
Bronchalsystem aus. Solepartikel 
können tief in die Lunge eindringen, 
wodurch Feinstaub und andere Gift-
stoffe mit dem gelösten Schleim aus-
geschieden werden.

Die Therapiemöglichkeiten zur 
Behandlung von Atemwegserkran-
kungen sind breit gefächert und 

unterscheiden sich durch ihre An-
wendungsform (Einzel-, Raumluft- 
und Freiluftinhalationen), Eindring-
tiefe in den Atemwegstrakt und Sole-
konzentration.

Ferien für die Haut

Das Multitalent Sole hat sich auch 
bei der Therapie zahlreicher Haut-
beschwerden bewährt. Hierfür wer-
den Konzentrationen von 0,3 bis 6,0 
Prozent Salzgehalt verwendet. 

Durch eine serienmässige Anwen-
dung der Solebäder wird die Haut 
osmotisch gereizt. Dabei kann es zu 
einer Erstverschlechterung der Haut 
kommen.

Jedoch ist nach diesem Entschlac-
kungsprozess der Weg frei für eine 

gesunde Haut. Die Mineralien des 
Solewassers, die von der Haut beim 
Baden aufgenommen werden, fes-

tigen das Gewebe - ein Pflegeluxus, 
den kein normales Wasser bieten 
kann.

Mineralwasser
Natürliches Mineralwasser ist 
nach der Mineral- und Tafel-
wasserverordnung ein Wasser, 
das u. a. folgende besondere 
Anforderungen erfüllt. 

Es hat seinen Ursprung in unterir-
dischen, vor Verunreinigung 
geschützten Wasservorkommen 
und wird aus einer oder mehre-
ren natürlichen oder künstlich 
erschlossenen Quellen gewon-

nen. Mineralwasser ist von 
ursprünglicher Reinheit und 
gekennzeichnet durch seinen 
Gehalt an Mineralien, Spu-
renelementen oder sonstigen 
Bestandteilen und gegebenfalls 
durch bestimmte, insbesondere 
ernährungsphysiologische Wir-
kungen.

Quelle: Eichelsdörfer, Dieter: 
Überwachung und Aufbereitung 
von Heilwässern in. Therapie 
oder Bewegungsbecken/
Deutsches Bäderbuch.Foto: RTL

Foto: Case/Stockfoto

Foto: Sonnenklar
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Baden-Baden: Elegantes 
Weltbad im Schwarzwald
Landschaftlich wunderschön gelegen 
am Fusse des Schwarzwaldes bietet 
Baden-Baden mit seinen heilsamen 
Quellen, exklusiven Hotels und 
prachtvollen Park- und Gartenanla-
gen den Rahmen für ein individuel-
les Gesundheitsprogramm.

Bereits die Römer entdeckten die 
Heilkraft der zwölf Thermalquel-
len und bauten vor 2 000 Jahren 
in Baden-Baden die ersten beein-
druckenden Thermalbäder, deren 
gut erhaltenen Ruinen noch heute 
besichtigt werden können. Aus 
einer Tiefe von 2 000 m sprudeln 
täglich 800.000 Liter des heilsa-

men heissen Quellwassers und ver-
wöhnen Gäste aus aller Welt in den 
beiden Thermalbädern - der moder-
nen Carcalla-Therme und dem his-
torischen Römisch-Irischen Fried-
richsbad Darüber hinaus wird das mi-
neralhaltige, bis zu 68 Grad C warme 
Wasser für altbewährte, aber auch 
hochmoderne Therapien genutzt.

Heilkraft des Wassers

Auf seinem langen Weg bis zur Erd-
oberfläche spült das Thermalwasser 
vor allem Natriumchlorid aus dem 
Gestein. Darüber hinaus birgt es 
mindestens ein Gramm zusätzlich 

wertvolle Mineralstoffe pro Liter: 
Lithium, Caesium, Kieselsäure, 
Borsäure, Mangan, Magnesium 
sowie Spuren von Kobalt, Zink 
und Kupfer. Ob Herz-, Kreislauf-, 
Rheuma- oder Gelenkbeschwerden, 
Stoffwechselstörungen oder Atem-
wegserkrankungen - die Heilkraft 
der Quellen fördert das individuelle 
Wohlbefinden und die nachhaltige 
Genesung der Patienten.

Elegante Bäder und Kulturstadt

Als Sommerhauptstadt Europas 
erlangte Baden-Baden in der Belle 
Epoque internationalen Ruf. Diesen 

Pantai-Luar, Thalasso-Thermalismus 
oder Ayurveda, wohltuende Aroma-
therapien oder Anti-Stress-Tage bis 
hin zu Coffee-Chips & Scrubs oder 
Caviar-Treatments, für jeden gibt es 
ein individuelles Angebot. Die beiden 
Thermalbäder die moderne Caracalla 
Therme und das historische Römisch-
Irische Friedrichsbad ergänzen das 
medizinisch-herapeutische Wellness-
Repertoire.

Luxus, Lifestyl und Kulturevents der 
Extraklasse

Ob Sie in einer ausgesuchten Kurklini-
ken wohnen oder im Hotel einen 
Spa-, Beauty- und Wellnessaufenthalt 
planen: ein Besuch iin Baden-Baden 
war schon immer beides - erquickend 
für Gesundheit, Schönheit, Wohlbe-
finden und gesellschaftliches Erlebnis 
zugleich. Nirgendwo in Deutsch-
land lässt sich gesundheitsfördernde 
Wirkung mit eleganten Shopping, 
hochkarätiger Kultur und internati-

onalen Events besser verknüpfen 
als in der kleinen Weltstadt Baden-
Baden.

Baden-Baden Kur & Tourismus 
GmbH

D-76530 Baden-Baden
Solmsstrasse 1
Tel. +49(0)7221 275266
Fax: +49(0)7221 275261
E-Mail: bbt@baden-baden.com
www.baden-baden.com

konnte die elegante Bäderstadt im 
Laufe der Jahre dank kontinuierlicher 
Weiterentwicklung der traditionellen 
Heilmittel bis hin zu höchst innovati-
ven medizinischtherapeutischen 
Angeboten im Bereich Gesundheit, 
Schönheit und Wohlbefinden festigen. 
Baden-Baden ist heute weltweit 
bekannt als Bäder- und Kulturstadt 
mit hoher medizinischer Reputation, 
ganzjährigen hochkarätigen kulturel-
len Veranstaltungen sowie elegantem 
Lifestyle.

Kompetenz auf höchstem Niveau

Mit seinen medizinischen Fachein-
richtungen und attraktiven Wellness-
Hotels bietet Baden-Baden seinen 
Gästen aus aller Welt ein breites An-
gebot für Gesundheit, Wohlbefinden 
und kulturellen Hochgenuss.

Acht qualifizierte Kliniken mit ver-
schiedenen Fachgebieten sowie 
Fachärzte mit hoher Reputation 
bieten Gästen aus aller Welt indivi-
duell zugeschnittene medizinische 
Check-ups, fachspezifische Bera-
tung bis hin zu medizinisch not-
wendigen Eingriffen, ebenso wie 
umfassende Präventions- und Reha-
bilitationsmassnahmen. Medizi-
nisch geschulte Dolmetscher stehen 
selbstverständlich zur Verfügung 
Auf individuelle und kulturbedingte 
Wünsche der Gäste wird in Baden-
Baden jederzeit Rücksicht genommen.

Klassisches und innovatives Wellness-
Angebot

Zahlreiche Spa- und Wellness-Hotels 
sowie Wohlfühl-Oasen bieten darüber 
hinaus ein breit gefächertes Angebot   
an exklusiven, individuell zugeschnitte-
nen Behandlungen: Ob klassische oder 
asiatische Mas-sagen, Lomi-Lomi oder 

Foto: Pinterest

Foto: Pinterest

Foto: Grafenau



   
 k

ur
m

ed
iz

in

49   
 k

uu
rm

ed
iz

in

48

Bad Füssing: Heil- und 
Thermalbad der Superlative

Entdecken Sie einen Ort mit un-
vergleichlicher Heilwirkung: Das 
legendäre Thermalwasser und ein 
einzigartiges Therapieangebot 
machen Bad Füssing im Herzen 
des bayerischen Golf- und Ther-
menlandes zum Kurort der beson-
deren Art.

Es ist dem Zufall zu verdanken, 
dass aus dem kleinen niederbaye-
rischen Dorf ein Weltbad wurde: 
Anstelle des gesuchten Erdöls 
sprudelte 56 Grad Celsus warmes 
Bad Füssinger Heilwasser aus der 
Tiefe. Das Einzigartige an diesem 
Wasser ist seine Zusammensetzung. 
Es enthält eine besondere Art von 
Sulfidschwefel mit starker Wirkung 
gegen Gelenkerkrankungen. Mit 
12.000 m2 Wasserfläche bietet Bad 
Füssing eine Thermenlandschaft 
der Superlative.

Urquelle in der Therme 1

Hier sprudelte Mitte des letzten 
Jahrhunderts erstmals das heilende 
Wasser aus der Erde: wirkungsstark 
mit seiner schwefelhaltigen Natri-
um-Hydrogencarbonat-Chlorid-Mine-
ralienmischung und herausragend 
in seinen Eigenschaften. Heute bie-
tet eine Heilwasserwelt mit zwölf 
Thermalbecken (28-42 Grad Celsius) 
und modernsten therapeutischen Ein-
richtungen ein ganz besonderes Wohl-
fühlambiente.

Europa-Therme

Mit einer über 3000 m2 grossen 
Thermenlandschaft ist die Europa-
Thermen ein Thermalbade- und Erho-
lungszentrum von beeindruckender 
Dimension. In insgesamt 19 Becken, 
einem 120 m langen Strömungskanal, 

Sprudelpools und einem Schwefel-
Gas-Becken können Gäste bei Was-
sertemperaturen zwischen 27 und 40 
Grad Celsius entspannen und viel für 
ihre Gesundheit tun.

Johannesbad

Das Johannesbad in Bad Füssing 
ist eine der grössten Thermenland-
schaften Europas - mit eigener Heil-
quelle, rund 4.500 m2 Wasserfläche 
und 13 Becken bei abgestuften Tem-
peraturen von 27 bis 39 Grad Celsius. 
Ein Vulkanbad, ein Hallen-Wellenbad, 
Massagebäder, ein Strömungskanal, 
800 m2 Saunawelt und eine 60.000 m2 
grosse Liegefläche im Freien laden 
zum Entspannen ein.

Die Nummer 1 unter den Kurorten

Rund um die der Bad Füssinger Ther-
men haben Gesundheitsurlauber die 
Freude der Wahl zwischen über 100 
Entspannungs-, Attraktions- und Be-
handlungsbecken, gefüllt mit dem 
legendären Bad Füssinger Thermal-
wasser, das aus 1.000 Metern Tiefe 
sprudelt.

Das Gesundheitsangebot in Bad 
Füssing lässt keine Wünsche offen: 
von chinesischen Heilmethoden 
bis zur Hightech-Medizin, vom 
Bad in Deutschlands weitläufigster 
Thermenlandschaft, der Wirkung 
des legendären Heilwassers bis zur 
hochwirksamen Gesundheitsvorsor-
ge. Gesundheitsberater helfen jedem 
Gast, die optimale Therapie oder das 

gewünschte Gesundheits-Ferienpro-
gramm zusammenzustellen.

Kraft schöpfen in entspannter 
Atmosphäre

Gesundheitsurlaub in Bad Füssing 
wirkt und wirkt und wirkt, wie das 
legendäre Thermalwasser in den 
Thermen. Die Kompetenz der me-
dizinischen Therapie, Wellness-At-
traktionen wie der Saunahof und viel-
fältigen kostenlose Extras für Gäste 
sind ein Grund, warum Bad Füssings 
Besucher immer wieder kommen. Der 
Stammgäste-Anteil liegt bei über 80 
Prozent und 98 Prozent aller Gäste 
wolle Bad Füssing weiterempfehlen. 

Zu den prominenten Stammgästen in 
Bad Füssing zählt Professor Hademar 
Bankhofer, Deutschlands bekanntes-
ter TV-Gesundheitsexperte, Autor 
zahlreicher Bestseller und Gesund-
heitskolumnen in vielen Magazinen 
und Zeitungen. Professor Bankhofer 
ist regelmässig in Bad Füssing, um vor 

grossen TV-Auftritten in entspannter 
Atmosphäre in den legendären Ther-
men Kraft zu schöpfen. «Bad Füssing 
ist für mich unter den Kurorten die 
Nummer 1», sagt der Medienstar.

Fit und gesund in jedem Alter

Neben dem legendären Heilwasser, 
zahlreichen. Wohlfühlangeboten 

und optimaler medizinischthera-
peutischtherapeutischer Versor-
gung sind bunte Unterhaltung, 
gesundheitsfördernde Aktivitäten 
sowie Kunst- und Kultur wesent-
liche Bestandteile, die einen Auf-
enthalt in Bad Füssing verschö-
nern. 

Eine herrliche Landschaft, un-
zählige Sport- und Freizeitmög-
lichkeiten sowie nette Gastgeber 
und hervorragende Gastronomie 
runden einen perfekten Gesund-
heitsurlaub in Bad Füssing ab.

Weiere Informationen:

Kur & GästeService Bad Füssing
D-94072 Bad Füssing
Rathausstrasse 8
Tel. +49(0)8531 975580
Fax: +49(0)8531 21367
E-Mail: tourismus@badfuessing.de
www.badfuessing.de

Foto. Presseportal

Foto: Hotel Vital

Foto: MapIONE
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Haut baut selbst Brandmauern 
gegen Krebs
Das Protein CSDE1 koordiniert eine komplexe Kette von Ereignissen, die es den Hautzellen ermöglicht, langsamer zu 
altern, wenn sie angegriffen werden, wie Forscher vom Center for Genomic Regulation http://crg.eu ermittelt haben. 
«Die Zellen wirken wie eine Brandmauer gegen Krebs und unterdrücken die Bildung von Tumoren», so Expertin 
Rosalia Avolio.

Protein mit Doppelwirkung

Zusammen mit Kollegin Fátima Gebauer hat Avolio entdeckt, dass CSDE1 die Tumorunterdrückung durch zwei ver-
schiedene Mechanismen fördert. Das Protein veranlasst die Hautzelle, einen Cocktail aus Zytokinen und Enzymen 
abzusondern, die sie zu einem dauerhaften Wachstumsstillstand zwingen. Darüber hinaus stoppt es auch die Synthese 
von YBX1, einem Protein, von dem bekannt ist, dass es das Tumorwachstum fördert.

Die Ergebnisse sind überraschend, da CSDE1 zuvor mit der Förderung der Krebsbildung in Verbindung gebracht wurde, 
nicht mit der Unterdrückung. Es gab Anzeichen dafür, dass CSDE1 die Bildung von Metastasen beim Melanom fördert, 
einer weniger häufigen, aber besonders aggressiven Form von Hautkrebs. Andere Studien haben gezeigt, dass CSDE1 
bei vielen Krebsarten mit der Tumorproliferation verbunden ist.

Grundlage für neue Therapien

CSDE1 ist bei den Proteinen vergleichbar mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde, so Gebauer. «Es hat eine unvorhersehbare duale 
Natur, je nachdem, in welcher Art von Zelle und Gewebe es gefunden wird. Wir wissen nicht, warum dieses Protein 
in einigen Fällen Krebs verursacht und sie in anderen unterdrückt. Die Erforschung der Ursache dafür wird wichtige 
Auswirkungen auf die Entdeckung neuer, personalisierterer Krebsbehandlungen haben.»

Lange Zeit habe man angenommen, dass RNA-bindende Proteine, zu denen CSDE1 gehört, universelle Moleküle sind, 
die nicht therapeutisch gezielt eingesetzt werden können. «Es wird immer deutlicher, dass dies nicht stimmt und 
dass dieses aufstrebende Gebiet für das Verständnis menschlicher Krankheiten entscheidend ist», meint Gebauer ab-
schließend.

Geheimnisvolles Protein CSDE1 hat laut spanischen 
Forschern zwei gegensätzliche Seiten

Intervallfasten verbessert Stoffwechsel
Eine 6-köpfige Gruppe von Autoren 
vom Shengjing Krankenhaus der 
chinesischen Universität für Medizin 
untersuchte bei 15 Patientinnen 
mit dem PCO-Syndrom die Aus-
wirkungen von Intervallfasten. 
Nach einer einwöchigen Gewichts-
Stabilisierung vollzogen die Teilneh-
merinnen 5 Wochen lang eine Diät, 
in der sie täglich 16 Stunden fas-
teten und nur innerhalb der restli-
chen 8 Stunden Nahrung zu sich 
nahmen. Dabei konnten die Autoren 
nicht nur Veränderungen des 
Körpergewichts feststellen.

Die 16/8-Diät oder auch Intervallfasten 
ist sehr bekannt und wird oft mit ein-
fachem Gewichtsverlust im Schlaf 
beworben. Im Zusammenhang mit 
dem PCO-Syndrom, bei dem betrof-
fene Patientinnen oft an Übergewicht 
oder Adipositas leiden, untersuchten 
die chinesischen Autoren nun die Aus-
wirkungen, welche diese Diät auf das 
Körpergewicht, den Menstruations-
zyklus und die Entzündungswerte im 
Blut der PCOS-Patientinnen haben 
kann.

Pilotstudie: Was kann Intervallfasten 
beim PCO-Syndrom erreichen?

Für die Studie wurden anfangs 25 
Patientinnen, die den Kriterien (18-
40 Jahre alt, BMI über 24, Ano-u-
lation und diagnostizierte PCOS) 
entsprachen, ausgewählt. Nach wei-
teren Untersuchungen von Körper-
größe, Gewicht, Alter, Blutdruck, 
Menstruationszyklus und medizini-
scher Vorgeschichte kamen nur noch 
18 Teilnehmerinnen in Frage. Diese 
wurden nach der einwöchigen Ge-
wichts-Stabilisierung, in der sie Er-
nährung, Sport und Schlafrhythmus 
wie gewöhnlich beibehielten, sowie 
am Ende des 5-wöchigen Intervall-
fastens körperlich untersucht. Zudem 
wurden Blutuntersuchungen und Er-
nährungstagebücher miteinbezogen.

Auf eine Woche Stabilisierung folgten 
fünf Wochen Diät

Da von den 18 Teilnehmerinnen nur 
15 regelmäßig erreichbar waren, wur-
den nur deren Resultate gewertet. 5 
Patientinnen waren oft oder manch-
mal hungrig während der Diät, 10 
selten oder nie. 46,7% fanden es 
einfach sich an die Diät zu halten, 
nur 13,3% schwierig. Die übrigen 
Teilnehmerinnen machten dazu keine 
Angabe. Allerdings wollten alle mit 

dieser Art der Diät fortfahren. Das 
Körpergewicht nahm im Schnitt 
um 1,3 kg ab, der BMI reduzierte 
sich durchschnittlich von 29,75 
auf 28,57. Der größte Unterschied 
war im Körperfettanteil zu sehen, 
der sich um 2,4 kg reduzierte. Bei 
73,3% konnten die Autoren eine 
Verbesserung der Regelung des 
Menstruationszyklus feststellen. 
Auch Androgen und Testosteron-
werte wurden leicht gesenkt. 

Die Autoren berichteten zudem, 
dass Blutwerte, welche Rück-
schlüsse über die Insulinresis-
tenz zulassen, positiv beeinflusst 
wurden.

Deutliche Reduktion des Körper-
fettanteils

Intervallfasten zeigte sich so in 
dieser Studie als Möglichkeit, 
eine PCOS-Therapie positiv zu 
unterstützen. Allerdings muss der 
geringe Umfang mit nur 15 Teilneh-
merinnen und die kurze Dauer von 
nur 5 Wochen der unkontrollierten 
Studie beachtet werden. Langfristi-
ge Ergebnisse stehen laut Autoren 
aus.

Die positive Wir-
kung von CBD auf 
unsere Gesundheit
Das Wort “Hanf” löst bei man-
chen Menschen Unbehagen aus. 
Dabei kann Hanf viel mehr als 
nur berauschen.Hanf ist nämlich 
eine der ältesten Heilpflanzen. 
Im daraus gewonnenen Öl fin-
det sich eine Unmenge an ncht 
berauschenden und gesundheis-
fördernden SubstanzenFoto: PFD

Vier Prozent der Hauskatzen hatten im Jahr 2020 Corona
Dass sich Hauskatzen mit dem Coronavirus anstecken 
können, ist mitlerweile bekannt. Und dabei handelt es 
sich allem Anschein nach nicht nur um Einzelfälle. Wis-
senschaftliche Untersuchungen konnten nun feststellen, 
dass in etwa vier Prozent der Stubentiger in Europa im 
Frühjahr und Sommer 2020 mit dem Coronavirus infiziert 
waren. Dies ergab eine Auswertung von über 2000 Blut-
proben von Katzen aus mehreren europäischen Ländern. 
Ihre Ergebnisse veröffentlichte ein Foschungsteam im 
Journal «Emering Infectious Diseases». In Spanien wurden 
übrigens die meisten Katzen positiv auf das Virus getestet, 
wobei der Studienleiter davon ausgeht, dass sich die Tiere 
ausschließlich bei Menschen angesteckt haben..

Zunahme der Kurzsichtigkeit bei Kindern
Smartphones und andere meist viel zu kleine Bildschirme 
stellen gerade ür Kinderaugen eine schleichende Gefahr 
dar. Bereits seit einigen Jahren nimmt die Zeit, die Kin-
der tag für Tag vor diversen elektronischen Geräten ver-
bringen, kontinuierlich zu - und die Pandemie hat diese 
Entwicklung noch weiter beschleunigt. Ludger Wollring, 
der Sprecher des Berufsverbandes der Augenärzte 
Deutschlands (BVA), spricht nun an, was viele Exper-
tinnen und Experten schon lange befürchten: dass näm-
lich langes Spielen am Handy oder am Tablet bei Kinden 
zu Kurzsichtigkeit führen kann. «Um langfristig den 
Durchblick zu erhalten, brauchen Kinderaugen so vviel 
Tageslicht wie möglich», ergänzt der Experte.
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Antientzündlich essen gegen Depression: 
Gut essen hält wohl tatsächlich Leib und Seele 
zusammen
Wie wichtig ist Ernährung bei 
einer Depression oder bei depres-
siven Symptomen? Dies unter-
suchten Forscher nun, indem sie 
wissenschaftliche Studien zur Rol-   
le von Ernährung bei Depression 
systematisch ermittelten und zu-
sammenfassend analysierten.- Im 
Studienvergleich hatten Teilnehmer 
mit entzündungsfördernder Ernäh-
rung ein deutlich höheres Risiko 
für Depressionen oder depressive 
Symptome als gesünder ernährte 
Menschen. Gesundes Essen spielt 
demnach eine wichtige Rolle bei    
Prävention und Intervention depre-
ssiver Erkrankungen.

Entzündliche Prozesse greifen in 
un-sere geistige Gesundheit ein - 
dieser Einfluss auf die Psyche ist 
inzwi-schen unbestritten und wird 
immer wieder in Untersuchungen 
als eine mögliche Grundlage einer 
Depression gefunden. Ernährungs-
muster können sich auf entzündli-
che Vorgänge im Körper auswir-
ken, sie entweder verstärken oder 
abmildern. Wie wichtig ist die 
Rolle der Ernährung aber konkret 
bei einer Depression oder bei de-
pressiven Symptomen? Dies un-
tersuchten Forscher nun, indem sie 
wissenschaftliche Studien zur Rol-
le von Ernährung bei Depression 
systematisch ermittelten und zusam-
menfassend analysierten. Für die 
systematische Literaturrecherche 
identifizierten sie solche Studien, 
die einen Zusammenhang zwischen 

entzündlichen Eigenschaften von Er-
nährung mit einem Risiko für depres-
sive Symptome oder der Diagnose 
einer Depression untersuchten. Als ent-
zündungshemmende Ernährung wird 
allgemein eine an Obst und Gemüse 
reiche Diät mit Ballaststoffen (z. B. 
Vollkorn statt Weißmehl) und wenig 
industriell verarbeiteter Kost angese-
hen. Ein typisches Beispiel für eine 
solche Ernährung stellt die sogenann-  
te Mediterrane Diät dar, zu der frisches 
Gemüse, Olivenöl und regelmäßig  
Fisch gehören.

Die britischen Forscher fanden 11 
Studien mit zu Beginn der Untersu-
chungen insgesamt 101 950 Teilneh-
mern, die zwischen 16 und 72 Jahre alt 
waren. Die zugrundliegenden Studien 
waren mal als Querschnittsstudie oder 
als längere Beobachtung von Teilneh-
mern durchgeführt worden und ermit-
telten auch unterschiedliche Maße für 
die Einschätzung des Einflusses der 
Ernährung. Dadurch ergab sich zwar 
eine gewisse Streuung der Effekte, im 
Endergebnis zeigte sich aber trotzdem 
ein signifikanter Zusammenhang 

zwischen einer sogenannten proin-
flammatorischen Ernährung und 
dem erhöhten Risiko für eine De-
pressionsdiagnose oder depressive 
Symptome, wenn Teilnehmer mit 
anderen verglichen wurden, die sich 
anti-inflammatorisch ernährten. Die 
gemessene odds ratio lag bei 1,4 
- mit unterschiedlicher Ernährung 
veränderte sich demnach das Risiko 
für eine Depression oder depressive 
Symptome um 40 %.

Die zusammenfassende Analyse bis-
heriger Forschung zeigt demnach 
einen deutlichen Zusammenhang 
zwischen Ernährung und psychi-
scher Gesundheit. Im Vergleich 
entzündungshemmender und -för-
dernder Ernährungsmuster hatten 
die Teilnehmer mit ungesünderer Er-
nährung ein deutlich höheres Risiko 
für Depressionen oder depressive 
Symptome. 

Die Autoren schließen, dass eine ent-
zündungshemmende Ernährung, wie 
beispielsweise die mediterrane Diät, 
eine wirkungsvolle Möglichkeit. 

Methotrexat + Vitamin D - 
besser für’s Herz bei Psoriasis?

werd-en. In der MTX-Gruppe 
ohne Vitamin D stiegen Blutfette 
(Triglyceride) und Cholesterin-
Werte an, nahmen hingegen in der 
Gruppe mit ergänzendem Vitamin D 
ab.Die kleine Studie fand demnach, 
dass die Methotrexat-Therapie bei 
Psoriasis einen positiven Einfluss 
auf kardiovaskuläre Risikofaktoren 
hat. Zusätzliches Vitamin D kann 
zudem das Lipidprofil verbessern, 
spezifisch positiv auf Cholesterin 
und Triglyceride einwirken.

Forscher untersuchten in einer 
kleinen randomisierten Studie, 
welche Rolle die ergänzende Be-
handlung mit Vitamin D für das 
Herz-Kreislaufrisiko bei der Pso-
riasis spielt. In einer Gruppe von 
Patienten mit Methotrexat-Thera-
pie sahen sie positive Effekte des 
ergänzenden Vitamin D auf Choles-
terinwerte und Blutfette.

Wird die Psoriasis mit systemischer 
Behandlung, darunter auch Methotre-
xat (MTX), kontrolliert, kann dies 
das mit der Schuppenflechte einher-
gehende kardiovaskuläre Risiko 
deutlich senken. Welche Rolle in die-
sem Zusammenhang die ergänzende 
Einnahme (Supplementierung) von 
Vitamin D spielt, untersuchten For-
scher in einer randomisierten Studie.

Systemische Therapie bessert das 
kardiovaskuläre Risiko bei Psoriasis – 
hilft Vitamin D zusätzlich?

Die prospektive Studie verglich Pa-
tienten mit moderater bis schwerer 
Psoriasis mit Methotrexat-Therapie, 

die über 3 Monate ergänzendes Vita-
min D intramuskulär erhielten. Der 
Einfluss dieser ergänzenden Behand-
lung auf Herz-Kreislaufrisiken wurde 
anhand des Lipidprofils, der Entzün-
dungswerte im Blut (HsCRP), die 
per Ultraschall bestimmte Intima-
Media-Dicke in den Karotisarterien 
(Carotid intima-media Dicke, CIMD) 
und des Blutdrucks vor und nach der 
Be-handlung ermittelt. Die Dicke 
der Karotis-Arterie gilt als Hinweis 
auf Gefäßablagerungen und ist mit 
einem erhöhten Risiko für Herzin-
farkt, Schlaganfall und ähnliche kar-
diovaskuläre Ereignisse assoziiert.

30 Patienten mit Psoriasis nahmen 
an der Studie teil. Zum Studienende 
zeigten sich signifikante klinische 
Verbesserungen in beiden Gruppen. 
Die Intima-Media-Dicke der Karo-
tisarterie und der systolische Blut-
druck nahmen in beiden Gruppen 
ab, wobei dieser Effekt nur in 
der Kontrollgruppe (nur Methotre-
xat) statistisch signifikant war. Keine 
Signifikanz der numerischen Abnahme 
konnte beim CRP-Wert gesehen 

Dank Bewegung den 
Blutdruck senken

Ein gesunder Lebensstil führt zu 
einem Ansteigen des Blutdrucks. 
Etwa ab dem 50. Lebensjahr kom-
mt das Alter als Risikofaktor dazu. 
Zwar lässt sich dieses Problem 
durch eine gesunde Ernährung 
und die Einnahme von Medika-
menten mildern, allerdinngs raten 
Expertinnen und Experten zu 
regelmäßiger Bewegung. Prof. Dr. 
Henner Hanssen von der Uni-
versität Basel hat zusammen mit 
Fachexpertinnen und -experten 
der Europöischen Gesellschaft für 
Präventive Kardiologie (EAPC) 
Metastudien analysiert, um 
herauszufinden,welche Train-
ingsform den größten Effekt bei 
hohem Blutdruck bewirkt. Ein 
klassisches Ausdauertraining mi 
Walking, zügigem Gehen, Rad-
fahren oder Schwimmen den Blut-
druck im Schnitt um 7,4 mmHg 
systolisch bzw. um 4,5 mmHg 
diastolisch.
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Zum Welt-Hypnose-Tag: 
Was ist dran an Hypnose-Mythen?

Melanie Lohmann

Hypnose: regelrechte Schauer-
märchen ranken sich um dieses 
Thema. Anlässlich des Welt-Hyp-
nose-Tags am 4. Januar klärte 
Hypnose-Coachin Melanie Loh-
mann über die wildesten Hypno-
se-Mythen auf.
 
Viele Menschen haben ein fal-
sches Bild von Hypnose“, sagt 
die psychologische Beraterin und 
Hypnose-Coachin Melanie Loh-
mann. „Schon aus der Kindheit 
kennen wir die Geschichte vom 
Dschungelbuch in der die Schlange 
Kaa regelmäßig Mogli in ihren 
Bann zieht. Hinzu kommen Hypno-
se-Shows im Fernsehen und frag-
würdige Auftritte so genannter 
Hypnotiseure in Discotheken.“
Es sei kein Wunder, dass sich in 
den Köpfen der Menschen ein Bild 
verankert habe, das nicht sehr ver-
trauenserweckend sei.

„Tatsächlich ist die hypnotische 
Trance ein angenehmer Zustand 
der fokussierten Aufmerksamkeit. 
Entspannt und gelassen ist es mög-
lich, den bewussten Verstand, der 
alles rational abwägt, für die Dauer 
der Sitzung etwas leiser werden zu 
lassen, um auf das Unterbewusstsein 
zuzugreifen. Denn hier liegen un-
sere wahren Gefühle, verdrängten 
Konflikte, Persönlichkeitsmerkmale, 
Erlebnisse und Ängste verborgen, 
zu denen wir im normalen Wachbe-
wusstsein keinen Zugang haben“, 
erklärt Lohmann. Dass dort etwas in 
uns schlummert, merken wir, wenn 
wir mal wieder anders reagieren, als 
wir es uns vorgenommen haben.“

ein Kontrollverlust stattfinden würde, 
da so keine Kommunikation mit dem 
Klienten stattfinden könne. Siese sei 
oftmals notwendig ist, um etwa alte 
Muster oder Blockaden aufzulösen.

Mythos 2: Wer sich hypnotisieren 
lässt, ist willensschwach

„Viele Menschen glauben, dass Hyp-
nose nur bei Menschen mit wenig 
Willenskraft funktioniert“, sagt Mela-
nie Lohmann. „Tatsächlich funktioniert 
Hypnose bei willensstarken Menschen 
besonders gut, weil sie im Zustand 
der Trance aktiv Veränderungen her-
beiführen können und ihr unbedingter 
Wille sie dabei unterstützt. Je moti-
vierter und fokussierter sie sind, desto 
schneller kann Hypnose zum Erfolg 
führen.“

Der Zustand der Trance habe weniger 
mit Willensstärke oder auch -schwäche 
zu tun, als vielmehr mit dem Vertrauen 
in den Hypnotiseur und die inneren Vor-
stellungskraft.

Mythos 3: Das Aufwachen geht nur 
mit Hilfe

„Einmal in Hypnose, schläft man ein. 
Und dann ist man dem Hypnotiseur 
ausgeliefert, bis der mit dem Finger 
schnipst und erst dann ist man wieder 
wach. Tut er das nicht, bleibt man 
in der Hypnose und kommt alleine 
nicht wieder raus. Das ist ein weiterer 
Mythos, der sich hartnäckig hält“, 
sagt Melanie Lohmann. Auch das 
sei grundlegend falsch. „Im Zustand 
der Trance, den wir übrigens alle 
mehrmals am Tag erleben, wenn wir 
verträumt aus dem Fenster schauen, 

Die 3 bekanntesten Hypnose-Mythen 
und was wirklich dahintersteckt:

Mythos 1: Kontrollverlust
Hier besteht die Annahme, der Hyp-
notiseur würde die Kontrolle über den 
oder die Hypnotisierten übernehmen 
und diese oder dieser bekomme gar 
nichts mehr mit. Geheimnisse würden 
ausgeplaudert oder man gackere plötz-
lich wie ein Huhn.

„Das hat nichts mit der Realität zu 
tun“, bekräftigt Melanie Lohmann.

„Die Hypnotisierten verlieren zu kei-
nem Zeitpunkt das Bewusstsein und 
somit behalten sie natürlich auch die 
Kontrolle. Es wird empfohlen, die 
Augen zu schließen, denn so ist es oh-
ne Ablenkung viel besser möglich, sich 
auf die inneren Bilder, Gedanken und 
Gefühle zu konzentrieren“, sagt die 
psychologische Beraterin.

Um eine Veränderung herbeizuführen 
wäre es sogar kontraproduktiv, wenn 

sind wir vollkommen entspannt und 
der Geist nachweislich aktiver als im 
Wachzustand. Das ist wichtig, denn 
der oder die Hypnotisierte folgt der 
Stimme des Hypnotiseurs und arbeiten 
aktiv mit.»

Fazit:  Hypnose hat keine mythische 
Macht über die Hypnotisierten. Sie 
kann aber dabei helfen, Gewohnheiten 
und Verhaltensmuster und damit ein 
ganzen Leben zu verändern.

 Über Melanie Lohmann:

Melanie Lohmann ist psychologische 
Beraterin und Hypnose-Coach. Sie lebt 
mit ihren drei Kindern in Hildesheim. 
Als ausgebildete Erzieherin brachte 
sie die Frage nach dem tieferen Sinn 
des Lebens dazu, eine Ausbildung in 
der Psychotherapie nach dem Heil-
praktiker-Gesetz zu absolvieren. Im 
Rahmen dieser Ausbildung befasste sie 
sich intensiv mit Hypnose und lernte 
Hypnose als Veränderungstool kennen 
und lieben. 

Seit zehn Jahren führt sie ihre eigene 
Praxis und hat bereits über 5000 
Menschen in ein glücklicheres, ent-
spannteres und erfolgreicheres Leben 
begleitet. Besonders häufig unterstützt 
sie selbstständige Mütter dabei, die 
Balance zwischen Privatleben und 
Beruf zu finden.

Melanie Lohmann steht für Gast-
artikel und Interviews zu folgenden 
Themen zur Verfügung:

5 Tipps um besser Grenzen zu setzen 
2. Warum Affirmationen nichts bringen 
3. Warum Work-Life-Balance nicht  
der Schlüssel zum Glück ist 
4. Warum viele Frauen wirklich über-
fordert sind  
5. Warum man sich die Lektüre von 
Selbsthilferatgebern sparen kann

https://lohmann-mentoring.de/

MS: Massagetherapie gegen 
Fatigue
Fatigue und Schmerz reduzieren 
die Lebensqualität von Patienten 
mit Multipler Sklerose besonders 
häufig. Die vorliegende Übersichts-
analyse über 10 Studien zeigte, dass 
Massagetherapie einen positiven 
Einfluss auf diese Symptome haben 
kann und eine mögliche ergänzende 
Therapie besonders bei Fatigue 
darstellen könnte.

Fatigue und Schmerz sind wesent-
liche, belastende Symptome der 
Multiplen Sklerose (MS) und werden 
von Patienten häufig als Symptome 
angegeben, die die Lebensqualität 
besonders reduzieren. Die vorliegende 
Studie ermittelte, ob Massagetherapie 
einen positiven Einfluss auf Fatigue 
und Schmerzen bei MS haben kann.

Forschung zur Frage, ob Massagethe-
rapie bei diesen MS-Symptomen 
helfen kann, ermittelten die Forscher 
aus medizin-wissenschaftlichen 
Datenbanken wie PubMed, Web of 
Science, Embase, Ovid, Scopus und 
Cochrane Library. Veröffentlichungen 
bis November 2020 wurden berück-
sichtigt, wenn die Wirkung von Mas-
sage auf Fatigue (Fatigue Severity 
Scale) und Schmerz berichtet wurde.

Meta-Analyse: Kann 
Massagetherapie Fatigue und 
Schmerz bei MS lindern?

10 Studien entsprachen den Kriterien. 
Die Untersuchungen wurden jeweils 
mit zwischen 17 und 75 Patienten 
durchgeführt, insgesamt konnten 
421 Patienten betrachtet werden. In 
allen Studien nahmen mehr Frauen 
als Männer teil. Kein Teilnehmer 
brach die jeweilige Studie ab. In 
7 Studien wurde die Massage mit 

Standardbehandlung verglichen, 
in 2 Studien stand Massage im 
Vergleich zu Entspannungsthera-
pie (Relaxation) und in 1 Studie 
wurden zwei Arten von Massage 
miteinander verglichen. Die 
Zahl der Behandlungseinheiten 
reichte von 1 bis 8, mit zwischen 
einer bis zwei täglichen bis zu 
einer wöchentlichen Einheit. 
Massagebehandlungen dauerten 
zwischen 5 und 25 Minuten, 
wobei 25 Minuten die typischste 
Behandlungsdauer darstellte.

Von den 10 Studien konnten 6 in 
die Meta-Analyse aufgenommen 
werden. Massage hatte einen 
signifikanten lindernden Effekt 
auf die Fatigue (-1,62; 95 % Kon-
fidenzintervall: -2,40 – -0,83; p < 
0,00001). 

4 Studien betrachteten den Ef-
fekt von Massage auf Schmer-
zen - 3 Studien sahen eine 
signifi-kante Verbesserung der 
Schmerzintensität im Vergleich 
zu den Schmerzen vor Beginn der 
Therapie (p < 0,05), in 2 Studien 
konnte jedoch kein Unterschied 
zwischen Kontrollgruppe und 
Massagegruppe gesehen werden 
Massage kann demnach ver-
mutlich als ergänzende, nicht-
pharmakologische Therapie zur 
Linderung von Fatigue bei MS 
beitragen und eventuell auch 
Schmerzen reduzieren. 

Weitere Studien sind allerdings 
noch nötig, um Unklarheiten zur 
schmerzlindernden Wirkung und 
der besten Anwendungshäufigkeit 
zur Unterstützung bei Fatigue 
durch MS auszuräumen.
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Mögliche Chance bei Therapiere-
sistenz trotz EKT?
Bei einer behandlungsresistenten 
Depression steht als wirksa-
mer Goldstandard die EKT, kurz 
für Elektrokonvusions-therapie, 
zur Verfügung. Aber welche Wege 
stehen offen, wenn die EKT nicht 
reicht oder nicht genutzt werden 
kann? Aus den USA wurde nun 
eine Fallserie mit sechs Patien-
ten berichtet, die kurzfristig Ke-
tamin, gefolgt von einer dort für 
Depression zugelassenen Behand-
lung mit Selegilin erhielten. Dem-
nach könnte die rasche Keta-
min-Behandlung, kombiniert 
mit längerfristiger Therapie mit 
einem Antidepressivum, auch bei 
Therapieresistenz eine Chance 
darstellen.

Behandlungsresistente Depressi-
on ist ein besonders herausfordern-
des und kritisches Problem - im-
merhin stehen die Patienten unter 
einer andauernden enormen Belas-

tung mit einer lebensgefährlichen 
Erkrankung. Eine wichtige und be-
sonders häufig effektive Therapie ist 
die Elektrokonvulsionstherapie, kurz 
EKT. Für Patienten, die entweder die-
se Behandlung nicht nutzen können 
oder bei denen sie nicht ausreichend 
Wirkung zeigte, stehen wenige effek-
tive Alternativen zur Verfügung. For-
scher fassten nun in einer Fallserie 
Hinweise auf eine andere Therapie-
option zusammen.

Therapieresistente Depression: 
Suche nach wirksamen Alternativen, 
wenn Elektrokonvulsion nicht hilft

In dieser Fallserie wurden sechs Pati-
enten mit behandlungsresistenter 
Depression beschrieben, die sowohl 
mit oralen Antidepressiva als auch 
mit EKT erfolglos behandelt worden 
waren. Die Patienten erhielten an-
schließend eine kurze Behandlung 
mit intravenösem Ketamin und län-

die Behandlung mit Selegilin ab, 
nachdem sich periphere Ödeme und 
Palpitationen entwickelten.

Monoaminooxidasehemmer nach Keta-
minbehandlung: Mögliche Chance bei 
Therapieresistenz trotz EKT

Intravenöses Ketamin mit gleichzeiti-
ger Behandlung mit Selegilin (transder-
mal) könnte demnach eine Strategie zur 
Therapie bei behandlungsresistenter 
Depression sein, wenn EKT nicht ein-
gesetzt werden kann oder nicht wirk-
sam ist. In dieser Fallserie wurden 
allerdings nur Patienten mit moderater 
bis schwerer behandlungsresistenter 
Depression betrachtet. In einigen der 
Fällen liegen zudem keine langfristigen 
Nachsorgedaten vor. Weitere Studien 
mit mehr Patienten müssen nun 
auch die langfristige Wirksamkeit 
dieser Behandlungsmethode er-
mitteln. Zudem wird die Rolle 

gerfristig transdermal gegebenes Se-
legilin. Selegelin ist ein Monoamino-
oxidasehemmer, der bei Parkinson, 
aber in den USA auch bei der Depres-
sion, eingesetzt wird.

Fallserie mit sechs Patienten

Alle sechs Patienten erreichten mit 
dem intravenösen Ketamin klinische 
Verbesserung und Auflösung von 
Suizidalität, steigerten ihre Nahrungs-
aufnahme und engagierten sich für 
ihre Beibehaltung der Therapie. Fünf 
Patienten gewannen auch anhal-
tend Verbesserungen mit dem trans-
dermalen Selegilin. Ein Patient brach 

Die psychische Belastung durch 
Krebs und seine Behandlung erfor-
dert bei vielen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen, den AYA-
Krebsüberlebenden, eine zusätzliche 
kostenintensive Therapie. Zu dem 
Ergebnis kommt eine Studie unter der 
Leitung der University of California, 
Davis http://ucdavis.edu.

Daten von 2001 bis 2016

Im Vergleich mit Personen ohne eine 
Krebserkrankung leiden AYA-Krebs-
überlebende, das sind Patienten, bei 
denen die Diagnose zwischen dem 15. 
und 39. Lebensjahr gestellt wurde, 
eher an psychischen Belastungen 
wie Depressionen, Angstgefühlen, 
Panikattacken, posttraumatischer Be-
lastungsstörung, Krebssorgen oder 
Zorn.

Um die Nutzung der Gesundheits-
versorgung und die medizinischen 
Ausgaben in Zusammenhang mit 

psychischen Belastungen bei AYA-Über-
lebenden zu untersuchen, hat das Team um 
Ola A. Abdelhadi die Daten der jährlich 
durchgeführten «Medical Expenditure Panel 
Survey» für den Zeitraum 2001 bis 2016 
von 1.757 AYA-Krebsüberlebenden und 
5.227 Erwachsenen ohne familiäre Krebs-
belastung untersucht.

Belastung doppelt so hoch

Die Verbreitung einer psychischen Belas-
tung bei AYA-Krebsüberlebenden war 
mit 11,5 Prozent doppelt so hoch wie bei 
nicht erkrankten Personen mit 5,8 Prozent. 
11,2 Prozent der Krebsüberlebenden be-
richteten auch noch 20 oder mehr Jahre 
nach der Diagnose von einer Belastung. 
Überlebende mit einer psychischen Be-
lastung waren eher Raucher und litten 
unter chronischen Erkrankungen. Sie 
machten im Vergleich mit Überlebenden 
ohne psychische Belastung auch weniger 
wahrscheinlich Sport.Frauen, Personen 
mit einem niedrigeren Einkommen und 

ledige Krebsüberlebende litten 
eher an psychischen Belastungen 
als Männer, Personen mit einem 
höheren Einkommen und Verhei-
ratete, so die Wissenschaftler. Psy-
chische Belastungen stehen bei 
AYA-Krebsüberlebenden demnach 
mit zusätzlichen jährlichen medi-
zinischen Ausgaben in Höhe von 
4.415 Dollar (rund 3.900 Euro) in 
Zusammenhang. Bei Erwachsenen 
ohne Krebs in der Familie liegt dieser 
Betrag nur bei 1.802 Dollar (rund 
1.600 Euro).

Jene AYA-Krebsüberlebenden, die 
unter psychischen Belastungen 
leiden, verfügen jährlich durch-
schnittlich über 2,8 mehr Arzt-be-
suche und brauchen durchschnitt-
lich 11,58 zusätzliche verschrei-
bungspflichtige Medikamente oder 
Nachfülllungen. Die  wissenschaft-
lichen Forschungsergebnisse wur-den 
in «Cancer» veröffentlicht.

Krebs hinterläßt in der Psyche 
tiefe Spuren AYA-Patienten sind besonders stark betroffen - Erhebliche 

Mehrkosten für Gesundheitssystem

weiterer Antidepressiva aös Erhaltungs-
therapie nach kurzzeitiger Ketamin-
Therapie zu klören sein.
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Österreichs neue Gesund-
heitsplattform klinikguide.at

recherchierten Fakten und Transpa-
renz basiert. So soll jeder und jede 
Interessierte eine fundierte Entschei-
dungsbasis erhalten, um die für sie 
oder ihn richtige Behandlung und 
Klinik zu finden. Es ist uns auch 
besonders wichtig, dass der Klinik-
guide sowohl digital in Form des 
Web-Portals als auch analog als Print-
medium verfügbar und somit in beiden 
Welten zuhause ist.“ 

Das Angebot: Umfassende Informa-
tionen digital und analog 
Auf klinikguide.at und in der gedruck-
ten Version als Printguide finden 
Patient:innen übersichtlich struktu-
riert und userfreundlich aufbereitet 
jene Entscheidungsparameter, die 
für die Vorbereitung auf die OP 

und für die Auswahl der für sie 
optimalen Klinik wichtig sind. 
Gelistet sind alle öffentlichen 
und privaten Kliniken und Kran-
kenhäuser Österreichs mit allen 
wesentlichen Eckdaten. Ein de-
taillierter Überblick über die 
Qualitätskriterien der jeweiligen 
Fachabteilung gibt auch Aus-
kunft über die Fallzahl, eines der 
wichtigsten Kriterien für die Aus-
wahl einer Klinik, denn: Je mehr 
Operationen jährlich durch-geführt 
werden, desto routinierter und er-
fahrener sind die Ärzt:innen der 
jeweiligen Einrichtung. 

„Und, Hand aufs Herz, wo wür-
den Sie lieber Ihren Eingriff 
durchführen lassen? Dort, wo die 

Aufgabe mehr Know-how und ei-
ne bessere technische Ausstattung 
bietet? Wo haben die Ärzt:innen die 
meis-te Erfahrung mit dem geplanten 
Eingriff? Und überhaupt: Wo finde ich 
Antworten auf die vielen, oft auch ganz 
grundsätzlichen Fragen, die sich vor 
einem geplanten Eingriff oder einer 
Geburt stellen? 

Genau diese Fragen beantwortet seit 
10. Jänner 2022 der Klinikguide, der 
sowohl als Web-Portal klinikguide 
at online als auch als im Zeitschriften-
handel erhältliches Magazin verfügbar 
ist. 

Das Ziel: Wegweiser durch Öster-
reichs Gesundheitsangebot
„Der Klinikguide erfüllt das Bedürf-
nis vieler Patientinnen und Patien-
ten, sich vor einer Operation oder 
Geburt umfassend und für den Lai-
en verständlich über medizinische 
Zusammenhänge, neueste Forschungs-
ergebnisse und die zur Auswahl ste-
henden Kliniken zu informieren“, so 
Andreas Dressler, Verleger und Ini-
tiator des Klinikguide. 

Dressler hat schon mit der Gründung 
und Leitung diverser Special-Interest-
Magazine und Zeitungen (Wirtschafts-
Blatt, DIVA, WIENER, tele, LIVE, 
SHECONOMY, Smartguide für Ge-
sundheit) ein gutes Gespür für den 
Zeitgeist, für das, was Menschen inte-
ressiert und bewegt, bewiesen. Rund 
ein Jahr lang arbeitet Dressler mit 
einem Team von enga-gierten Gesund-
heitsjournalist:innen intensiv am Pro-
jekt Klinikguide, am Recherchieren, 
Zusammentragen und Aufbereiten der 
Informationen. „Der Klinikguide ist 
für alle Beteiligten eine echte Herzens-
angelegenheit. 

Unser Ziel ist, es den Menschen in 
Österreich leicht zu machen, Gesund-
heit zu finden. Unser Anspruch ist 
es, Orientierung zu bieten, die auf gut 

Umfassende Information zu allen 
Gesundheitsfragen - von der op-
timalen Behandlungsmethode bis 
zur „richtigen“ Klinik 
 
Egal ob geplanter operativer 
Eingriff, bevorstehende Geburt 
oder Reha-Aufenthalt - für die 
Betroffenen stellen sich viele 
Fragen: Welche Operationsme-
thoden, welche therapeutischen 
Möglichkeiten gibt es? Was sind 
die Vor-, was die Nachteile? Wel-
che Risikofaktoren bestehen? 
Wie kann ich mich am besten 
auf den Eingriff vorbereiten? 
Und ganz entscheidend: Welches 

Krankenhaus ist das geeignetste für 
mich? Die neu geschaffene Gesund-
heitsplattform Klinikguide bietet 
umfassende, laufend aktualisierte 
Information für alle, die darauf 
kompetente Antworten wollen. 
In patient:innenorientierter und 
transparenter Form erklären Ös-
terreichs Top-Ärzt:innen die medi-
zinische Zusammenhänge, erläutern 
Behandlungsoptionen und informie-
ren über Therapiemöglichkeiten.               
Zusätzlich bietet der Klinikguide al-
le Infos, die notwendig sind, um die 
„richtige“ Klinik für eine bevorste-
hende Geburt oder einen geplanten   
meizinischen Eingriff zu finden. 

Der Fokus: Vorbereitung auf plan-
bare medizinische Eingriffe und Ge-
burt
Ein Baby ist unterwegs und die wer-
denden Eltern haben eine klare Vor-
stelllung, wie die Geburt ablaufen soll. 
Aber welches Spital oder wealche Ein-
richtung bietet die gewünschten Vor-
aussetzungen und die entsprechende 
Ausstattung? Ein Hüft- oder Kniege-
lenksersatz steht an, eine Grauer-Star-
Operation soll vorgenommen oder der 
langgehegte Wunsch nach einer ästhe-
tisch-plastischen Veränderung endlich 
umgesetzt werden - im nächstgelege-
nen Spital oder gibt es vielleicht doch 
eine Klinik, die für die jeweilige. 
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Stromstöße lassen neuen 
Knorpel wachsen
Eine neue Therapie zur Behand-
lung von Arthrose haben For-
scher der University of Connecti-
cut (UConn) http://uconn.edu ent-
wickelt. Diese weitver breitete 
Krankheit, an der nicht nur Ältere 
leiden, wird durch den Verschleiß 
von Knorpeln in den Gelenken 
ausgelöst. Die Folge: Weil der 
Puffer zwischen den Knochen 
fehlt, scheuern diese aneinander, 
was sehr schmerzhaft ist.

Alte Therapien wenig wirksam

Die bisher eingesetzten Therapien 
wie Einhalten bestimmter Diäten 
oder Knorpeltransplantationen 
sind nicht sonderlich wirksam. 
Transplantationen von Eigen-
knorpeln hinterlassen an anderer 
Stelle des Körpers Schäden, 
Fremdknorpel werden meist ab-
gestoßen und die Zucht von pas-
sendem Knorpel im Reagenzglas 
ist noch nicht ausgereift.

Am besten wäre es, wenn man 
Knorpel im beschädigten Ge-
lenk selbst nachwachsen las-
sen könnte. Einige Forscher 
haben versucht, den Körper 
mit Wachstumsfaktoren dazu 
zu bringen, neuen Knorpel zu 
bilden. Das klappt zwar, doch 
der «nachgewachsene Knor-
pel verhält sich nicht wie der 
ursprüngliche Knorpel», sagt 

UConn-Bioingenieur Thanh Nguyen. 
«Er bricht bei ganz normalen Belas-
tungen.»

Piezoeffekt lässt Knorpel wachsen

Nguyen und sein Team haben ein 
Gerüst aus Poly-L-Milchsäure-Nano-
fasern entworfen. Das ist ein biolo-
gisch abbaubares Polymer, das das 
menschliche Abwehrsystem nicht als 
Fremdkörper erkennt und abstößt. 
Dieses Material ist piezoelektrisch, 
es wandelt Druckbelastungen also in 
kleine Stromstöße um. 

Wenn es beispielsweise in ein Kniege-
lenk implantiert wird, regen sie die 
verbliebenen Knorpelzellen bei jedem 
Schritt an, sich zu vermehren. Der 
schützende Knorpel wächst nach, die 
Bewegungsschmerzen verschwinden 
mit der Zeit.

Der so nachwachsende Knorpel 
ist laut den Forschern genauso 
robust wie der ursprüngliche. Die 
Bioingenieure haben das Gerüst in 
das Kniegelenk eines Kaninchens 
implantiert und brachten das Tier 
dazu, auf einem Laufband zu trai-
nieren. Tatsächlich wuchs robuster 
Knorpel nach. 

«Piezoelektrizität ist ein physika-
lisches Phänomen, das auch im 
menschlichen Körper existiert», 
so Yang Liu, Postdoktorand in 
Nguyens Gruppe. «Knochen, 
Knorpel, Kollagen, DNA und 
verschiedene Proteine haben pie-
zoelektrische Eigenschaften. Das 
war unser Vorbild.» Als nächstes 
stehen Versuche mit größeren 
Tieren an, deren Gewicht dem des 
Menschen ähnelt.

Arthrose-Therapie von UConn-forschern funktioniert dank Piezoeffekt schon bei Kaninchen

geplante Operation 10mal, oder 
dort, wo sie jedes Jahr 100mal 
durchgeführt wird?“, so Dressler.

First-Hand-Information: Öster-
reichs Spitzenmediziner:innen 
geben Rat
Über die Möglichkeit hinaus, aus 
Österreichs Kliniken die geeignetste 
zu wählen, bietet die Website eine 
enorme Fülle an Information rund 
um die häufigsten Operationen und 
das weite Thema Geburt. Denn 
ergänzt und erweitert wird das 
Informationsangebot durch eine 
Vielzahl von Beiträgen heimischer 
Top-Ärzt:innen und renommierter 
Medizinjournalist:innen zu den je-
weiligen Krankheitsbildern: Grund-
sätzliches, Diagnose, Therapie und 
Nachsorge sind die Bereiche, die 
von einer/m Expert:in auf dem je-
weiligen Gebiet beleuchtet werden. 
Sämtliche wichtigen Fragen werden 
behandelt: Von der optimalen Vor-
bereitung auf die Operation über 
den Klinikaufenthalt bis hin zu 
möglichen OP-Nachwirkungen, 
Heildauer und Rehab nach dem 
Eingriff. Aber auch Fragen wie 

„Besser Klasse oder Kasse?“, das 
Thema Patientenverfügungund „Was 
tun bei Behandlungsfehlern?“ werden 
erläutert. Neben der Möglichkeit, die 
Beiträge nach Themen strukturiert ab-
zurufen, stellt eine Suchfunktion um-
fassend alle relevanten Informationen 
zusammen. 

Dressler: „Grundprinzip der Info-Texte 
ist, medizinische Zusammenhänge für 
Laien verständlich zu machen, ohne 
allzu viele medizinische Fachbegriffe 
zu verwenden. Ergänzt wird das Infor-
mationsangebot durch täglich aktuali-
sierte Meldungen aus den Bereichen 
Forschung, Innovation und Personality 
in der Medizin.“ 

Patientenanwalt: „Online-Toolund 
Magazin für mündige Patienten 
.»  Überaus positiv bewertet wird 
der Klinikguide auch von Dr. Gerald 
Bachinger, Sprecher der ARGE der 
Patientenanwälte Österreichs: „Wie 
finde ich die für mich richtige Be-
handlung, wo ist die für mich am 
besten geeignete Gesundheitseinrich-
tung? Einfache Fragen, auf die es oft 
nur schwer zu findende Antworten 

gibt. Ein neues Angebot, der Klinik-
guide, bietet jetzt den suchenden 
Patient:innen und Bürger:innen um-
fassende und leicht verständliche 
Unterstützung. Ein aktueller Wegwei-
ser und hilfreicher Kompass, um 
den richtigen Pfad für die eigene, 
bestmögliche Gesundheit zu finden.“

Klinikguide: Alles, was für die Ent-
scheidung wichtig ist
„Mit dem Klinikguide wollen wir 
es - mit der Unterstützung von öster-
reichischen Spitzenmediziner:innen - 
den Österreicher:innen leicht machen, 
ihren Spitalsaufenthalt optimal planen 
zu können. Das Informationsangebot 
werden wir laufend weiter ausbauen 
und ergänzen, sodass das Portal sei-
ne Funktion als zentraler Ratgeber 
und Informationsquelle zum Thema 
Gesundheit beständig erweitert“, fasst 
Andreas Dressler zusammen.
 
Klinikguide
Susanne Dressler, Projektmanagement 
Mariahilfer Str. 88a/II/2a, 1070 Wien
Mobil: 0676-848418 807
E-Mail: s.dressler@qmm.at
www.qmm.at
 

Dr. Gerald Bachinger Andreas Dressler
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Menta-
les
Schlank-
heits-
Training

Für ein neues positives Körper-
gefühl im Neuen Jahr freuen wir 
uns, Ihnen das Mentale Schlank-
heitstraining vorstellen zu dürfen.

Mit der wissenschaftlich erprobten 
Herzog-Methode wird durch ein 
positives Mindset erlernt, ganz 
ohne Diät und schweißtreibendes 
Training dauerhaft zum persön-
lichen Wunschgewicht, zu gelan-
gen. 

In dieser information finden Sie 
neben einem Informations-Video 
von Dagmar Herzog-Bühler ei-
nen Erfahrungsbericht einer 
Patientin, die mit der Methode 
sagenhafte 75 kg abgenommen 

hat. Außerdem äußerst sich ein Arzt 
der Max-Planck-Gesellschaft über die 
Wirksamkeit des Programms.

NEU: Das erfolgreiche Mentale 
Schlankheitstraining gibt es jetzt als 
App!

Beim Mentalen Schlankheitstraining 
wird gezielt mit positiven und nega-
tiven Gefühlen gearbeitet, um das Un-
terbewusstsein umzuprogrammieren.

So werden alte Gefühlsmuster wie 
Essen-Glück umgewandelt in neue, 
gesündere wie Bewegung in der Natur 
oder Tee trinken=Glück. Das Arbeiten 
mit Gefühlen macht die Herzog-Metho-
de so erfolgreich.

Patientin Karin G. Über ihren Erfolg 
mit dem Schlankheitstraining

In einem Video erklärt Dagmar Her-
zog-Bühler in wenigen Minuten wie  
die Methode funktioniert.

Was ist die Herzog Methode?

Das Emotionale Trainingsprogramm 
besteht aus verschiedenen Elementen: 
Harmonies, Affirmationen, Entspan-
nungsübungen, und Negativ- & Posi-
tiv-Szenen (nur bei Suchtprogram-
men). Die Harmonies sind starke 
emotionale Übungen, die Ängste und 
Stress abbauen, das Selbstbewusstsein 
stärken und den Stoffwechsel anregen. 

Einzigartig: Die gesprochenen Visu-
alisierungen und die speziell darauf 
komponierte Filmmusik lösen starke 
Emotionen beim Hörer aus und füh-
ren schnell und dauerhaft zu einer po-
sitiven Verhaltensänderung

Wie die Herzog-Methode 
funktioniert

Vor 40 Jahren (1980) entwickelte 
Dagmar Herzog das erste Emotions-
Trainingsprogramm, das Mentale 
Schlankheitstraining, um selbst 
von einer langjährigen Essstörung 
loszu-kommen. Dagmar hatte 
erkannt, dass bei jeder Sucht, egal 
ob Alkohol, Ziga-retten oder Essen, 
das Suchtmittel immer mit positiven 
Emotionen erlebt wird, denn es ist im 
Gehirn verknüpft mit Vorstellungen 
von Liebe, Gebor-genheit, Trost, 
Belohnung. Die Her-zog-Methode 
setzt hier an. Durch das gezielte 
Training mit Emoti-onen wird das 

Unterbewusstsein umprogrammiert. 
So werden neue Verhaltensweisen 
etabliert und alte, störende oder sogar 
schädliche Muster abgelegt.  Im Laufe 
der Jahre entwickelte Dag-mar ihre 
Methode weiter und schuf das Mentale 
Schlaftraining und das Anti-Angst- & 
Depressionstraining. Mittlerweile ist 
die Herzog-Methode wissenschaftlich 
erprobt und hat bis-her schon über 
300.000 Menschen geholfen. 

Verena Herzog-Pohl entwickelte auf-
bauend auf dem Programm zusam-
men mit Dagmar das Emotionale 
Kindertraining. Als Mutter ist es ihr 
wichtig, ihren Kindern Gefühle wie 
Liebe, Geborgenheit und Selbstsi-
cherheit zu vermitteln, auch wenn 
sie einmal nicht da sein kann. Des-
halb wurde das Emotionale Kin-
dertraining entwickelt, um Kindern 
beizubringen, dass diese Gefühle 
selbst in ihnen entstehen und sie 
diese selbst steuern können. Durch 
das Erleben von positiven Gefühlen 

in den Visualisierungen - das sind 
Fantasiereisen, die in Verbindung 
mit klassischer Musik Emotionen 
hervorrufen - lernen Kinder, 
Stress, Ängste und depressive Ver-
stimmungen selbst abzubauen.

Verena Herzog Pohl und Dag-
mar Herzog-Bühler (Gründe-
rin Herzog-Methode), haben 
zusammen mit Psychologen eine 
digitale Plattform (APP) LU-
MEUS für Family Men-tal Health 
entwickelt. Auf Basis der lang-
jährig erfolgreichen Herzog-Me-
thode wird hier effektive Hilfe zur 
Selbsthilfe als Audio- und Video-
Format angeboten. 

Langfristige Komplika-
tionen von COVID-19 

Mit der zunehmenden Zahl an 
Patienten, die die Erkran-kung 
überlebt haben, ist es wichtig, 
die langfristigen gesundheit-
lichen Komplikationen von 
COVID-19 zu verstehen. Die 
langfristigen Symptome von 
COVID-19 sind äußerst viel-
fältig. Ziel der vorliegenden 
Studie war die systematische 
Beschreibung pulmonarer (die 
Lunge betreffend) und extra-
pulmonarer Symptome, die als 
langfristige Komplikationen von 
COVID-19, besser bekannt als 
Long COVID, auftreten. Drei 
Monate nach COVID-19 sind 
demnach viele Patienten immer 
noch symptomatisch. Folgen der 
Coronavirus-Infektion zeigen 
sich in Atemwegsbeschwerden 
mit entsprechenden Befunden 
in bildgebenden Verfahren. Die 
körperliche Leistungsfähigkeit 
der Betroffenen ist ebenso 
betroffen wie die Denkleistung.
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Vampirlifting 
und Plasma-
therapie Eigenblut-

therapien 
können nicht 
nur das 
Gesicht ver-
jüngen

Die Blutblättchen in unserem Blut 
enthalten Wachstumsfaktoren, 
die bei der Verjüngung der Haut 
im Gesicht, am Hals, Dekolleté 
helfen. Sie eignet sich aber auch 
hervorragend, um Schwanger-
schaftsstreifen zu minimieren oder 
auch den Haarausfall zu stoppen.
 
Die spezielle Behandlung mit Ei-
genblut sorgt seit Jahren in den 
USA nicht nur bei Stars für Furore. 
Mittlerweile wird die Behandlung 
auch bei uns sehr erfolgreich ange-
wendet.
 
Dozent Dr. Johannes Matiasek, 
Beauty Doc & Facharzt für Plasti-
sche, Rekonstruktive und Ästheti-
sche Chirurgie in Wien und Schlad-
ming setzt die Eigenbluttherapie für 
verschiedenen Behandlungsbereiche 
ein. Wir haben bei ihm nachgefragt 
was die Eigenbluttherapie bewirken 
kann.
 
Das aus den USA und insbesondere 
aus Hollywood bekannte Vampirlif-
ting unterscheidet sich von Plas-
mabehandlungen, die auch sehr 
erfolgreich für die Wundheilung 
und zur Behandlung von Schwan-
gerschaftsstreifen oder Narben 
eingesetzt werden können. Wäh-
rend beim Vampirlifting nur eine 

oberflächliche Behandlung mit inji-
ziertem Eigenblut stattfindet, wird bei 
einer Plasmabehandlung aufbereitetes 
Eigenblut mit feinen Kanülen in das 
Gewebe gespritzt.
 
Vampirlifting
Bei dieser Eigenbluttherapie wird 
durch plättchenreiches Plasma (PRP) 
der körpereigene Regenerationspro-
zess der Haut angeregt. Dafür wird 
zunächst eine kleine Menge Blut aus 
der Vene entnommen. Danach werden 
die Blutplättchen (Thrombozyten) 
in einem Spezialverfahren isoliert 
und plättchenreiches Plasma (PRP) 
gewonnen. Es wird an den gewünsch-
ten Stellen (insbesondere Gesicht, 
Hals und Dekolleté) mit einer sehr 
dünnen Nadel injiziert. Die Wachs-
tumsfaktoren und Stammzellen regen 
die Erneuerung verbrauchter, alter 
Zellen stark an. Fahle Haut und Falten 
verjüngen sich, Teint und Straffheit 
der Haut verbessern sich. In der Kopf-

haut kann PRP den Haarausfall ver-
langsamen oder sogar stoppen.

·	 Dauer: ca. 30 Minuten

·	 Ausfallzeit: keine

·	 Kosten: ab EUR 400
 
Plasmabehandlungen
Bei dieser Therapieform wird eben-
falls mit PRP gearbeitet. Allerdings 
wird es zur Beschleunigung der 
Wundheilung und zur Akne-Narben-
behandlung mit hauchdünnen Kanü-
len tiefer in das Gewebe eingeschleust. 
Wissenschaftliche Studie belegen, dass 
die Wundheilung mit zentrifugiertem 
Eigenblut um bis zu 50 Prozent 
beschleunigt wird. Meist sind 3-4 
Behandlungen erforderlich, um den 
gewünschten Erfolg zu erzielen. Eine 
Auffrischung pro Jahr verlängert das 
optimale Ergebnis.

·	 Dauer: ca. 45 Minuten

·	 Ausfallzeit: keine

·	 Kosten: ab EUR 400 pro 
Sitzung

Behandlungszeit
Im Gegensatz zu Laserbehandlungen, 
bei denen die Sonne gemieden werden 
muss, können Eigenbluttherapien das 
ganze Jahr über durchgeführt werden

Nebenwirkungen
Da bei den Eigenbluttherapien nur kör-
pereigene Stoffe eingesetzt werden, 
kommt es zu keinen allergischen 
Reaktionen oder Unverträglichkeiten.

handlung „Kry-
olipolyse“ an, 
bei der Fett-
zellen durch 
medizinische 
Kälteeinwirkung 
weggefroren 
werden. Neben 
ästhetischen 
Behandlungen 
und Eingriffen 
führt Dozent 
Matiasek hand-
chirurgische 
Operationen 
und Tumorent-

Über Dozent Dr. Johannes Matia
Beauty Doc und Facharzt für Plasti-
sche, Rekonstruktive & Ästhetische 
Chirurgie in Wien und Schladming
 
Zu seinen Spezialgebieten gehören 
neben minimalinvasiven Behand-
lungen wie Filler, Faden- und 
Vampirlifts auch chirurgische Lid-
straffungen, Facelifts, Brustkorrek-
turen, sowie die gesamte Palette des 
Body-Contourings. Einen weiteren 
Schwerpunkt setzt er in der Behand-
lung des Lipödems. Stets unter der 
Prämisse: Schönheit individuell de-
finieren und Natürlichkeit wahren.
Zur Behandlung lokaler Fettdepots 
bietet Dr. Matiasek die von der Har-
vard Medical School entwickelte, 
nicht-operative Bodyforming-Be-

fernungen im Gesichtsbereich 
durch.
 
Dozent Dr. Johannes Matiasek
Facharzt für Plastische, Rekons-
truktive & Ästhetische Chirurgie
 
1010 Wien
Kärtner Ring 14/13 (1.DG)
 
8971 Schladming 
Europaplatz 585 (1.Stock)
 
Tel: +43 1 997 1532
www.drmatiasek.at
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Praktische Aufbewahrung für unterwegs

Seifendose aus 
Kork von Klar 
Seifen
Ultraleicht und wasserabwei-
send ist die neue Seifendose 
von Klar. Sie besteht zu 100 
Prozent aus Kork und wiegt le-
diglich 300 Gramm. Damit ist 
sie ideal geeignet für alle, die 
gerne reisen und dabei nicht auf 
ihre feste Lieblingsseife ver-
zichten wollen. Die Korkdose 

von Klar ist einfach zu öffnen und 
dennoch auslaufsicher. Das Material 
ist komplett biologisch abbaubar - ein 
echtes Nachhaltigkeitsplus gegenüber 
einer Plastik-Box. Klar Seifen bietet 
die Dose für 14,50 Euro an. Für die 
Aufbewahrung die Seife ein wenig 
trocknen lassen, in die Korkdose legen 
und sicher verschließen. Seifenreste 

lassen sich einfach mit ein wenig 
Wasser entfernen. Die Dose ist ab-
riebfest und belastbar. 

Nachhaltiger Rohstoff Kork 

Kork weist eine besonders gerin-
ge Dichte auf und ist deshalb sehr 
leicht. Er wird aus der nachwach-
senden Rinde der Korkeiche her-
gestellt. 

Dafür muss der Baum nicht gefällt, 
sondern lediglich geschält werden. 
So bleiben die Korkeichenwälder 
erhalten und binden große Mengen 
an CO2, bewahren Böden sowie 
Lebensraum für viele zum Teil be-
drohte Tierarten. 

Daher ist Kork auch ein nachhal-
tiges Produkt. Die Dosen von Klar 
Seifen werden in Portugal produ-
ziert. 

Über die Klar Seifen GmbH: 
Klar Seifen ist Deutschlands ältes-
te Seifenmanufaktur aus Heidel-
berg. Seit 1840 stellt das Traditi-
onsunternehmen qualitativ hoch-
wertige Seifenprodukte nach alten 
und neuen Rezepturen und Verfah-
ren her. 

Neben den modernen Fertigungs-
techniken werden viele Produkte 
noch in Handarbeit mit Hilfe von 
bis zu 100 Jahre alten Formen her-
gestellt. Genauso großen Wert wie 
auf das Bewahren von überlieferten 
Rezepturen legt Klar Seifen auf 
ständige Innovation in Hinblick 
auf funktionelle und vor allem 
nachhaltige pflanzliche Inhalts-
stoffe. 

Weitere Informationen unter:      
www.klarseifen.de

Körperliche Aktivität bei 
Adipositas - was bringt sie?
Körperliche Aktivität 
hilft dabei, ein gesun-
des Gewicht auf-
rechtzuerhalten, sie 
bessert die Körper-
zusammensetzung 
und die Fitness des 
Körpers - dies zeigt 
eine Analyse von 116 
Studien, bei der kör-
perliche Aktivität bei 
adipösen Personen 
untersucht wurde.
Sich mehr zu bewegen, ist eine 
wichtige Strategie, um Gewicht zu 
verlieren. Wissenschaftler fassten 
nun in einem systematischen Re-
view die Datenlage dazu zusam-
men, wie sich körperliche Aktivi-
tät bei adipösen Personen auf 
anthropometrische Werte und die 
physische und physiologische Ka-
pazität auswirkt.

Die Wissenschaftler suchten in 
vier verschiedenen Datenbanken 
nach geeigneten Studien zu diesem 
Thema und basierten ihre Analyse 
schließlich auf 116 Studien. Sowohl 
aerobes (z. B. Ausdauertraining) 
als auch anaerobes Training (z. B. 
Hochintensitäts-Training, Kraft-
training) besserten die Körperzu-
sammensetzung und die körperli-
che Fitness bei Erwachsenen, Ju-

gendlichen und Kindern mit Adiposi-
tas (Effektgröße: 0,08 < d < 2,67).

Vielseitige Verbesserungen durch 
körperliche Aktivität

Zudem reduzierte sich durch Training 
mit niedriger und hoher Intensität das 
Körpergewicht und die Fettmasse bei 
gleichzeitigem Anstieg der fettfreien 
Masse (Effektgröße: 0,04 < d <3,29). 

Durch aerobes Training oder Hoch-
intensitäts-Intervall-Training steigerte 
sich außerdem die maximale Sauer-
stoffaufnahmekapazität (VO2max) 
(Effektgröße: 0,13 < d < 6,24).

Körperliche Aktivität ging somit 
mit positiven Effekten auf die 
Körperzusammensetzung, das 
Gewicht und die körperliche 
Fitness von adipösen Personen 
einher. 

In weiteren Studien sollte nun 
die optimale Kombination von 
Intensität und der Dauer des 
Trainings ermittelt werden, mit 
der Personen mit Adipositas die 
besten Effekte erzielen können.

Foto: Heilpraxis
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie ge-

Zum Glück zu Fuß
Ein gutes Leben führen - jeder will 
es, doch es lässt sich nur schwer er-
reichen und häufig nicht auf Dau-er 
festhalten. Dennoch gibt es Men-
schen, die es besser hinbekommen 
als andere. Doch wie gelingt das?  
 
Die Autorin Petra Bartoli y Eckert 
hat sich auf den Weg gemacht, um 
Antworten zu finden: Drei Wochen 
lang. Mit dem Rucksack und zu 
Fuß. Durch das Salzburger Land, 
durch Tirol, Bayern und Baden-
Württemberg. Bei herrlichstem Son-
nenschein und nasskaltem Regen-
wetter. Durch wundervolle Land-
schaften und trostlose Industriege-
biete.  
 
Dabei ist sie Menschen begegnet, 
die verstanden haben, wie das gute 
Leben funktioniert. 15 davon hat sie 

interviewt - bekannte und unbekannte. 
Unter anderem besuchte sie eine He-
bamme, einen Kriminalkommissar, 
eine Journalistin, eine 80-jährige 
Bergwanderin und einen Regisseur 
und Schauspieler. Eines haben all 
diese Menschen gemeinsam: Sie ha-
ben sich bewusst dazu entschieden 
zufrieden zu sein. Sie können loslas-
sen, verzeihen, das Positive sehen. Das 
Fazit: Die Belohnung für ein gutes 
Leben bekommt man meist sofort - 
nämlich ein gutes Leben.

Die Autorin
Petra Bartoli y Eckert, geboren 1974 
in der Nähe von Regensburg in 
Bayern, studierte Sozialpädagogik 
und arbeitete über 14 Jahre lang mit 
verhaltensoriginellen Kindern und 
Jugendlichen. 2007/08 machte sie ei-
ne Ausbildung zur Drehbuchautorin 
und denkt sich seitdem Geschichten 
aus - wenn sie nicht gerade ihrer Lei-
denschaft, dem Wandern, nachgeht. 

Von ihr sind zahlreiche Sachbücher, 
Rundfunkgeschichten, Kinder- und 
Jugendromane erschienen. Petra 
Bartoli y Eckert lebt und arbeitet in 
Regensburg.

Hirn to Go
„Wieso to go? Manchmal muss es 
schnell gehen. Pizza, Cappuccino, 
Döner - wieso dann nicht auch eine 
Portion Hirnforschung to go? Gönn 
dir jeden Tag ein Kapitel
Weisheit: kurz, prägnant, heiß und 
einfach zum Mitnehmen.»  
Julia Reichert

So „tickt“ unser Hirn! Mit diesem 
Buch können wir die Prozesse 
in unserem Gehirn und unserer 
Gefühlswelt nachvollziehen und 
beeinflussen.

Eine Portion Neurowissenschaft 
zum Mitnehmen - das ist „Hirn to go“

Der Mensch - die Krönung der 
Schöpfung, schön wär`s! Er ändert 
ständig seine Meinung und ist im-
stande, sich selbst und andere zu 
belügen. Vor allem aber versteht er 
sich selbst kaum.

Unser Gehirn ist kompliziert, «Hirn 
to go» erklärt aus neurowissen-
schaftlicher Sicht, warum wir und 
unsere Probleme selbst aussuchen, 
stets nörgeln, obwohl es uns un-
glücklich macht, warum Männer 
in Verhandlungen meist selbstbe-
wusster auftreten als Frauen, De-
pressionen praktisch sind und wes-
halb wir vergessen, was wir vorges-
tern gefrühstückt haben. Was rosa 
Katzen mit Erfolg zu tun heben, wie 
Kühe Depressionen heilen können 

und warum Gehirnzellen 
wie ein Orchester funk-
tionieren.

Das Buch hilft, uns 
und unser Verhalten zu 
verstehen. Denn was 
wäre, wenn wir die 
Prozesse in unserem 
Gehirn und unserer 
Gefühlswelt nachvoll-
ziehen könnten? Wir 
könnten Einfluss auf 
unser Fühlen und Han-
deln nehmen und die 
Dinge, die uns schon 
lange ärgern, endlich 
verändern.

Neurowissenschaft für die Hosen-
tasche!

Interessant, Kurzweilig, leicht 
verständlich und unterhaltsam ge-
schrieben!

Die Autorin:

Julia Reichert, geboren 1993 in 
Hamburg, hat Germanistik und 
französische Philologie in Pots-
dam und Paris studiert. 

Flüchtlinge unterrichtet und ab 
2018 Neurowissenschaften der 
Sprache in Nordspanien studiert. 
Seit 2019 wohnt sie in Mün-
chen und arbeitet als Autorin.             

Sie schreibt unter anderem für 
die Münchner Abendzeitung 
und hat bereits einen Stadtfüh-
rer über San Sebastiàn und Bil-
bao herausgebracht.

Julia Reichert
Hirn to Go

Was wir von listigen 
Hirnforschern und smarten 
Prosituierten lernen können
Hardcover, 164 Seiten 
ISBN 978-3-8000-7790-8 
17,00 Euro

Dem guten eben auf der Spur - 
Trendthemen Glück und Wandern

Begegnungen auf der Suche ach 
dem guten Leben
Verlag Ueberreuter
Klappenbroschur, 180 Seiten
ISBN 978-3-8000-7788-5, 18 Euro
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Gorfion Familotel Liechtenstein

HolidayCheck Special Award 2022
Der HolidayCheck Special Award 
2022 bescheinigt dem Hotel Gor-
fion, dass es zu den zehn beliebtes-
ten Familienhotels weltweit zählt. 

Die Freude in Malbun ist riesen-
gross. Das Gorfion hat es geschafft, 
sich unter den zehn besten Fami-
lienhotels weltweit auf Rang 9 zu 
platzieren. Basierend auf insge-
samt ca. 360.000 Urlauberbewer-
tungen aus dem Jahr 2021 konnte 
sich das Gorfion dieses sensatio-
nelle Ergebnis erarbeiten und hält 
somit den HolidayCheck Special 
Award 2022 in Händen. 

Fernab von Massentourismus und 
Hektik, inmitten von Natur, dreht 
sich im Gorfion Familotel Liech-
tenstein alles um unbeschwertes 
Kinderlachen und nachhaltige Ent-
spannung. Dank grosszügiger Kin-
derbetreuungszeiten finden auch 
Eltern ihre wohlverdiente Auszeit. 
Für sie ist der schöne Saunabereich 
reserviert, um ungestörte Wellness-
momente zu erleben. Der Masseur 
des Hauses ist Experte für klassische 

Massagen, Fussreflexzonenmassagen, 
Lomi Lomi Nui und Schwangeschafts-
massagen. Die Kinder könnten es 
nicht schöner haben: In der Indoor-
Kinderwelt nach Herzenslust spielen 
und der Fantasie freien Lauf lassen 
oder den faszinierenden Outdoor-
Spielbereich an der frischen Luft er-
obern.

Das Pistenglück liegt für grosse und 
kleine Skifahrer direkt vor dem Gorfi-
on Familotel Liechtenstein im traum-
haften Malbun. Die Kinder können 
es kaum erwarten, raus zu flitzen zur 
Skischule und die Ski anzuschnallen. 
Kein Schleppen der sperrigen Skiaus-
rüstung, kein Ski-Shuttle. Einfach vor 
der Haustür in das Schneevergnügen 
starten, das kommt Familien entgegen. 

Direkt vom Hotel geht es los zum 
Winter- und Schneeschuhwandern. 
Einige Wege sind auch im Winter 
gut mit dem Kinderwagen befahrbar. 
Wer gerne „offroad“ unterwegs ist, 
der leiht sich in dem Familienhotel 
bequeme Kindertragen aus. Begleitete 
Schneeschuhwanderungen führen 

reich“. Feinschmecker sind von 
der Gourmetküche auf Hauben-
niveau begeistert. Hochwertige 
Lebensmittel lokaler Produzenten 
werden vom Küchenteam scho-
nend und kreativ zubereitet und 
angerichtet. Tradition und Moder-
ne vereinen sich in der Malbuner 
Stube zur Spitzenküche. Die Kids 
finden ihre Lieblingsgerichte am 
Buffet. Auf spezielle Ernährungs-
bedürfnisse wird gerne Rücksicht 
genommen.

Auch im Sommer kommen Famili-
en im Gorfion voll auf ihre Kosten. 
Direkt vom Hotel geht es hinaus 
in die Natur, in das Wander- und 
Bikegebiet.

alle Interessierten auf die schöns-
ten Routen der Wintersportregion. 
Familien, die auch im Winter gerne 
wandern, erhalten umfangreiche 
Wander-Informationen an der Ho-
telrezeption oder über das Gäste-
Tablet. Auf den Langlaufloipen 
im nahegelegenen Steg sind die 
Langläufer mit sich und der Natur 
im Einklang.

Das Gorfion ist eine Verwöhnad-
resse für Gross und Klein: In den 
neuen Naturholzsuiten fühlen 
sich Familien wie „Gott in Frank-

Weitere Informationen:
Gorfion Familotel Liechtenstein
Frau Petra Sternat
FL-9497 Triesenberg
Stubistraße 8, Malbun
Tel. +423 265 90 22
E-Mail: info@gorfion.li, 
petra.sternat@gorfion.li
www.gorfion.li
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Schlossge-
schichten 
wecken Früh-
lingsgefühle

Hotel Castel Rundegg

Die Vorfreude auf die warme Jah-
reszeit wächst. Endlich wieder 
laue Lüftchen und bunte Blumen, 
Sonnenschein und im Freien das 
Leben genießen. Im Meraner 
Land zieht der Frühling bekannt-
lich etwas früher ins Land als an-
derswo. Daher stehen auch in dem 
herrschaftlichen Castel Rundegg 
in Meran bereits alle Zeichen auf 
Frühlingsfreuden. Der märchen-
hafte Schlossgarten erwacht aus 
dem Winterschlaf. Das „adults 
friendly“-Hotel für Gäste ab 16 
Jahre liegt nur wenige Gehminu-
ten vom Zentrum Merans und ist 
ein charmantes kleines Schloss für 
alle, die das Besondere suchen und 
das Entspannte lieben.

Ein Schlossgarten zum Träumen, 
ein SPA zum Verwöhnen

Der neue große Außenpool schmiegt 
sich in den sonnenverwöhnten 
Schlossgarten. Von der gemütlichen 

Spa-Landschaft oder Sonnenbaden 
beim Pool - hier lassen sich Körper 
und Geist in Einklang bringen. Das 
„Beauty & SPA“ ist ein Kraftort 
für ein gutes Lebensgefühl. In acht 
Massage- und Behandlungsräumen 

verwöhnen geschulte Hände mit der 
hauseigenen naturbelassenen Beau-
tylinie. Neue Diät- und Detoxpro-
gramme kümmern sich um Gäste, die 
ihre freien Tage ihrer Gesundheit und 
Vitalität widmen möchten. Ein tolles 
Ärzte- und Massageteam und ein 
hauseigener Apotheker stehen mit 
ihrer Expertise zur Verfügung. Vom 
Hallenschwimmbad über Sauna und 
Dampfbad bis hin zu Detox-, Entspan-
nungsbädern, Kneipp-Anwendungen 
und Panthermal erwartet Wellness-
gäste ein hochwertiges Angebot zum 
Wohlfühlen.

Herrschaftlich - und so gar nicht 
steif

Das Flair, das einem im Castel Rund-
egg umgibt, ist einmalig. Schon beim 
Eintreten spürt man den besonderen 
Charme des Schlosses aus dem 12. 
Jahrhundert. Große herrschaftliche 
Zimmer und Suiten mit einem fan-
tastischen Ausblick über Meran bieten 
uneingeschränkte Privatsphäre. Im al-
ten Gemäuer des Schlossrestaurants 
erleben Feinschmecker traditionelle 
Südtiroler Küche und fein-mediterrane 
Köstlichkeiten - gewürzt mit den fri-
schen Kräutern aus dem Schlossgarten. 
Dazu ein Glas Südtiroler Wein oder 

Millau 2021.

Die Apfelblü-
te - der Hö-
hepunkt des 
Frühlings

Die Apfelblüte 
ist definitiv der 
Höhepunkt des 
Frühlings im 
Meraner Land. 
Zwischen Ende 
März und 
Anfang Mai 
verwandeln 
die lieblichen 
Blüten die Obst-
wiesen in ein 
rosa-weißes 
Farbenmeer. 
Rund 17 Millio-
nen Apfelblüten 
erblühen jedes 
Jahr in Südti-
rol. Droht doch 
noch ein später 

Liegeterrasse 
aus eröffnet sich 
den Hotelgästen 
ein unbezahlbarer 
Blick auf die um-
liegende Texel-
gruppe. In das 
Castel Rundegg 
kommt, wer sich 
kompromisslos 
erholen möchte. 
Ob beim Ent-
spannen in der 

hausgemachter Limoncello. Das Cas-
tel Rundegg ist ein architektonisches 
Juwel, historisch in seiner Geschichte 
und zeitgemäß in seinem Umgang mit 
Tradition. „Klein und fein ist es hier, 
leger statt steif“, schreibt Gault & 

Kälteeinbruch, werden die Apfel-
blüten mit Wasser besprüht. Dieses 
wird in der Nacht für die zarten 
Blüten zu einer schützenden Eis-
hülle. Wenn am Morgen die Sonne 
in die Obstgärten strahlt, glitzert 
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und funkelt es magisch. Zahlreiche 
Wander- und Radwege führen 
mitten durch die faszinierenden 
Obstplantagen. Das Team des Cas-
tel Rundegg berät seine Gäste gerne 
mit Wander- und Erlebnistipps, um 
keinen der „magic moments“ zu ver-
passen.

So besonders das Castel Rundegg 
ist, so schön ist seine Lage. Nur 
wenige Gehminuten sind es von 
dem Schlosshotel in das Zentrum 
Merans mit seinen vielen Geschäf-
ten und den bekannten Meraner 
Lauben. Über den bekannten 
Sissi-Weg geht es in kurzer Zeit 
direkt vom Hotel in die berühmten 
botanischen Gärten von Schloss 
Trautmannsdorff. Die Frühlings-
natur will entdeckt werden - beim 
Wandern, Spazieren und Radfahren, 
beim Golfen oder Reiten. Vitamin 
D wird getankt, die Glückshormone 
sprudeln. Einer der berühmtesten 
Spazierwege Merans ist der Tapp-
einerweg. Er gehört zu den schöns-
ten Höhenpromenaden Europas ent-
lang von Pinien und Korkeichen, 
Ölbäumen und Bambusarten, Mag-
nolien und Agaven, die allesamt die 

Naturliebhaber erfreuen. Vom Son-
nenplateau Meran 2000 bis zu den 
zahlreichen Waalwegen, von den 
prächtigen Almen im Ultental bis 
zu Ötzis Spuren im Schnalstal, vom 
Tal bis auf die Berge machen sich 
Gäste des Hotel Castel Rundegg auf 
ihre Wege, um die warme Jahreszeit 
zu begrüßen.

Weitere Informationen: 

Hotel Castel Rundegg
Daviel S.A.S. Di Kofler David & C.
I-39012 Meran
Schennastraße 2
Tel. +39 0473 270705
E-Mail: info@rundegg.com
www.rundegg.com
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Den Frühling genießen 4=3

Leistungen:

4 Übernachtungen mit 
Frühstück (auch mit 
Halbpension buchbar), 
1 grais Urlaubstag, 
1 Flasche Südtiroler Wein 
bei Anreise im Zimmer, 
Wellnessgutschein im Wert 
von 20 Euro -
Preis p. P.: ab 294 Euro

Wintertage 
mit Green 
SPA, Eco 

Farm und 
Privacy pur

Klare Winterluft, eine schneeweiße 
Landschaft, ruhige Naturmomente und 
das herrliche Gefühl, sich Outdoor aus-
powern zu können: Das Fontis eco farm 
& suites liegt im Südtiroler Gsieser 
Tal. Acht alpine Suiten mit Designkü-
che, Wohnbereich, Schlafzimmer und 
Outdoorterrasse bieten Wohnwelten zum 
Loslassen. Entschleunigung, Naturver-
bundenheit und Aktivurlaub harmonie-
ren an diesem Kraftplatz auf beeindruk-
kende Art und Weise. Mit einem Green 
SPA, einer Eco Farm und Privacy pur 
bringt das Refugium am Fuße der Berge 
seinen Gästen die Natur näher.
   
Bewegt und aktiv zu sich selbst finden, 
dafür ist das neue Fontis eco farm & 
suites gemacht. Das idyllische Gsie-
ser Tal zählt zum größten Langlauf-
karussell Europas, dem Dolomiti 
Nordic Ski Gebiet mit mehr als 1.300 
Loipenkilometern. Der Loipeneinstieg 
befindet sich direkt vor dem Fontis. Die 
Skifahrer schwingen am Kronplatz 
und in dem aussichtsreichen Skigebiet 
3 Zinnen Dolomites. Nur drei Kilo-
meter entfernt befindet sich ein kleiner 
sonniger Berglift mit eigener Skischule 
in St. Magdalena. Ideal zum Skifahren 
für Kinder, Anfänger und Familien. Mit 
Schneeschuhen durch die zauberhafte 
Winterwelt stapfen oder mit den Tou-

renski einen Gipfel erobern. Die Berg-
welt des Gsieser Tals ist ein Juwel ab-
seits von Massentourismus. Das viel-
fältige Aktivprogramm des Schwester-
hotel Quelle Nature Spa Resort***** 
lädt zu geführten Naturerlebnissen ein. 
In Begleitung geht es zur Dämmerungs-
wanderung mit duftendem Glühwein, 
zum Schneeschuhwandern durch die 
Stille der Natur, zum Langlaufkurs für 
Anfänger und Könner, zum Gaudi-Bi-
athlon im Weltcup-Stadion Antholz oder 
zur lustigen Rodelpartie von der eigenen 
Almhütte ins Tal und vielen Highlights 
mehr. Hinzu kommt eine große Vielfalt 
an betreuten Workouts im Fitnesscen-
ter des Hotel Quelle.

Das neue Fontis eco farm & suites ist ein 
grünes Hideaway zum Krafttanken. 
In seinem liebevoll gestalteten Green 
SPA entfaltet die Natur ihre wohltuen-
de Wirkung auf Körper und Geist. Der 
ganzjährig beheizte Pool, die finnische 
Sauna und der Sommer wie Winter be-
nutzbare Hot-Spring-Whirlpool sowie 
der schöne Ruheraum mit Entspan-
nungs- und Infrarotliegen sind eine Oase 
für Erholungsuchende. Wer im Fontis 
wohnt, kann auch das Luxury Spa des 
Hotel Quelle genießen (gegen Aufpreis). 
Vom Adults Only-Bereich über sieben 
In- und Outdoorpools (darunter ein 

20 Meter-Infinity-Sportpool) und 
zehn Saunen sowie die einzigartige 
Schneesauna bis hin zum eigenen 
Family Spa liegt Genießern Wellness 
de luxe zu Füßen.

Auf der Eco Farm gehen Gäste bei 
naturnahen Hoferlebnissen mit der 
Natürlichkeit auf Tuchfühlung. Von 
dort kommen frische Beeren und knac-
kiges Gemüse ohne Transportwege 
direkt vom Acker auf das genussvolle 
Frühstücksbuffet des Fontis. Im Win-
ter schmecken die selbstgemachten 
Köstlichkeiten aus den Schätzen, die 
die Natur im Sommer hervorgebracht 
hat. Hühnerstall, Bienenstöcke und 
Fischgewässer komplettieren das Sor-
timent an gesunden Lebensmitteln 
direkt vor Ort, die auch ein gesunder 
Produktlieferant für die Schwesterbe-
triebe Hotel Quelle Nature Spa Resort 
und Chalet Salena Luxury & Private 
Lodge sind.

Naturnah Energie schöpfen - dafür 
steht das Fontis eco farm & suites in 
einem der ursprünglichsten Täler Süd-
tirols.

Weitere Informationen:

Fontis eco farm & suites
I-39030 St. Martin - Gsieser Tal
Schuer 8, Tel. 0039 0474 780021
E-Mail: info@farm-fontis.com
www.farm-fontis.com

Hotel: Fontis

Fotos: Michael Huber



   
 w

el
ln

es
s

76    
 w

el
ln

es
s

77

Frühlingszeit ist Zeit zum Ent-
        schlacken mit SonnenMoor

Mit dem Aufkeimen der Natur 
verspüren auch wir Menschen 
neue Kraft - und den Mut für 
Veränderungen und Ballast abzu-
werfen. Gezieltes Entschlacken 
und Fasten stärkt das Immunsys-
tem und das körperliche Wohlbe-
finden. Von SonnenMoor gibt es 
dazu naturreine Helferlein.

Die Weltgesundheitsorganisation 
WHO spricht von 23 Prozent 
der Krankheiten, die von Um-
welt-Schadstoffen aus Luft, 
Nahrung und Wasser ausgehen. 
Über Nahrung und die Atemluft 

gelangt im Laufe der Jahre einiges 
an Chemikalien, Pestiziden, hor-
monähnlichen Stoffen und Schwer-
metallen in unseren Körper. Selbst 
wenn die Entgiftungsorgane gut ar-
beiten, kann das irgendwann zu viel 
sein. Leber, Nieren und Haut schaf-
fen den Abtransport der Giftstoffe 
nicht mehr zur Gänze. Der Darm als 
Hauptsitz des Immunsystems ist 
aber zentral für unsere körperliche, 
seelische und geistige Gesundheit. Ist 
sein Mikrobiom geschädigt, kann das 
chronische Entzündungen hervorrufen, 
die unsere Körperfunktionen beein-
trächtigen. Das reicht von Allergien 

und Unverträglichkeiten über Ma-
gen-, Gallen-, Leber- und Darm-
beschwerden bis zu Übergewicht, 
Gelenksbeschwerden, Kopfschmer-
zen und Migräne.

Entschlacken und Entgiften für Kör-
per und Seele

Im Winter essen wir üblicherweise 
mehr, bewegen uns weniger und sind 
seltener an der frischen Luft. Daher 
macht es Sinn, gleich im Frühling den 
Verdauungsorganen eine Schonzeit 
zu gönnen. Gezieltes Fasten hilft, 
die angesammelten Giftstoffe und 
„Schlacken“ auszuleiten. Grundsätz-
lich geht es bei allen Fastenarten um 
den bewussten, freiwilligen Verzicht. 
So sollen im Körper Reinigungspro-
zesse ausgelöst und der Säure-Basen-

Haushalt ausgeglichen werden. 
Ganzheitsmediziner empfehlen für ei- 
ne Entschlackungs- oder Entgiftungs-
kur einen Zeitraum zwischen zwei 
Wochen und drei Monaten. Für die 
Heilpraktikerin, Buchautorin und 
Fastenleiterin Susanne Bernegger 
Flintsch sind die vierzehn Tage des 
abnehmenden Mondes zwischen 
Vollmond und Neumond der ideale 
Zeitpunkt. Da fällt das Verzichten 
leichter und das Fasten ist effektiver. 
Grundsätzlich hat man die Wahl zwi-
schen Heilfasten und Basenfasten. Das 
Heilfasten ist die strengere Methode, 
dabei wird auf feste Nahrung komplett 
verzichtet und ausschließlich auf Tees, 
Wasser, Säfte und Suppen gesetzt. 

Leichter in den Alltag integrierbar 
ist das Basenfasten, bei dem säure-
bildende Lebensmittel weggelassen 
werden, also tierische Produkte, Alko-
hol und Süßigkeiten. Dafür stehen 
basische auf dem Speiseplan, in erster 
Linie Obst, Gemüse, Kartoffeln 
und Kräuter. Basenfasten ist damit 
weizen-, gluten-, laktose, casein-, 
glutamat-, hefe- und sojafrei und 
auch für Allergiker gut geeignet. Fas-
ten tut Leber und Nieren gut, kur-
belt den Stoffwechsel an, stärkt das 
Immunsystem und verbessert das 
Hautbild. Durchwegs hilft es auch, 
das Gewicht zu reduzieren, das 
Hautbild zu verbessern, Stimmungs-
schwankungen und Müdigkeit zu 
vertreiben. Die Augen werden klarer 
und das Haar glänzender.

Naturreine Fastenbegleiter von Son-
nenMoor

Der ideale Fastenbegleiter ist die 
„So gut wie Neu“-Trinkkur von 
SonnenMoor. Die Kombination 
von Kräutern und Moor unterstützt 
schnelles Entschlacken und ist „Well-
ness für den Körper“. Für längeres 
Fasten empfehlenswert ist die Leber-
kur mit Trinkmoor und Lemison 
von SonnenMoor. Der naturreine 
Kräuterauszug unterstützt Galle 
und Leber beim Entschlacken und 
Entgiften. Mindestens einen Mo-
nat eingenommen, entfalten zwölf 
ausgewählte Kräuter - darunter Lö-
wenzahnblätter, Schafgarbe, Kümmel, 
Wacholderbeeren und Ringelblume 
-  die volle Kraft. Die Huminsäuren 
des Moors helfen laut Ganzheitsme-
dizinern bei der Ausleitung von Pesti-
ziden. Die enthaltenen Spurenelemen-
te und Mineralien wie Magnesium, 
Eisen und Kalzium stärken die 
Abwehrkräfte und die natürliche 
Darmtätigkeit. Besonders wohltuend 
ist auch ein Leberwickel, der die 
Ausscheidungsprozesse in Gang 
bringt. Dazu wird ein Baumwoll- oder 
Leinentuch in SonnenMoor LEMI-
Tee oder Schafgarbentee getränkt, 
der zugedeckt zehn Minuten gezo-
gen hat. Das heiße Tuch wird auf 
der rechten Bauchseite unterhalb des 
Rip-penbogens aufgelegt, darüber 
ein Handtuch eng um den gesamten 

Leib gewickelt. Zusätzlich kann 
das vorgewärmte SonnenMoor-
Moorkissen aufgelegt und mit 
dem Komfortgurt fixiert werden. 
So bleibt der Leberwickel für die 
empfohlene Entspannungszeit von 
20 bis 30 Minuten warm. Fragen zu 
allen SonnenMoor-Naturprodukten 
beantwortet das kompetentes Bera-
tungsteam kostenlos. 

Entschlacken und entgiften - 
Produkte von SonnenMoor
So gut wie Neu - Trinkkur: Kör-
per-Reinigungskur aus Kräutern, 
ohne Zucker und ohne Alkohol 
20-Tage-Kur - Preis 24,60 Euro
Trinkmoor 500 ml - Moor für 
Magen und Darm. Kur für 25 
Tage - Preis 24,85 Euro
Lemison 8er Set – unterstützt 
den Stoffwechsel und die Leber - 
Preis 33,40 Euro
Lemi-Tee 50 g - Preis 5,60 Euro
Moorkissen Medi 16 cm x 59 cm 
-Preis 28,15 Euro
Komfortgurt für Moorkissen Medi 
- Preis 41,30 Euro

Weitere Informationen:

SonnenMoor Verwertungs- u. 
Vertriebs GmbH
A-5102 Anthering bei Salzburg
Landstraße 14, Tel. 43(0)6223/2278-0
E-Mail: office@sonnenmoor.at
www.sonnenmoor.at
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Entschlacken und entgiften mit 
Ayurveda Detox im Hotel Larimar
Das Hotel & Spa Larimar in Ste-
gersbach bietet die einzigartige 
Kombination aus authentischem 
Ayurveda und Top-Wellness. 
Ein umfangreiches Angebot an 
Wohlfühlbehandlungen, Hatha 
Yoga mit dem indischen Yogi 
sowie ayurvedische Ernährung 
ergänzen den „echt indischen“ 
Ayurveda-Urlaub im Südburgen-
land.

Bereits seit 2008 sind im Wellness- 
und Gesundheitshotel Lari-
mar****S in Stegersbach bestens 
ausgebildete indische Top-Ayur-
veda-Therapeuten aus Kerala 
mit internationaler Erfahrung im 
Einsatz, darunter auch der aner-
kannte Ayurveda-Arzt Dr. ind. 
Kukku Ramesh. Gemeinsam mit 
einem indischen Yogi und einem 
eigenen Ayurveda-Koch können 
Gäste in dem südburgenländischen 
Gesundheitshotel die traditionelle, 
indische Naturheil- und Erfah-
rungsmedizin ganz authentisch 

erleben. Musste man früher nach In-
dien reisen, um Ayurveda in dieser 
Qualität zu erleben, ist das heute auch 
in Stegersbach möglich.

Mit Ayurveda zu neuem Körpergefühl

Die traditionelle indische Heilkunst 
Ayurveda betrachtet Körper, Geist 

und Seele als Einheit. Alle Anwen-
dungen sollen die körpereigene 
Selbstheilung aktivieren, das Im-
munsystem und die Gesundheit 
stärken. Die „selbstreinigende“ 
Kraft von Ayurveda ist ideal, um 
den Körper zu entschlacken und 
zu entgiften. Bedingt durch Stress, 
zu wenig Bewegung, ungesunde 
Ernährung, aber auch durch unna-
türliche Lebensmittelzusätze und 
Umweltverschmutzung, sammeln 
sich Schadstoffe im Körper an, die 
nach und nach die Körperfunktionen 
beeinträchtigen können. Unwohl-
sein, mangelnde Energie, Verdau-
ungsbeschwerden oder Hormon-
schwankungen sowie zahlreiche 
Erkrankungen können dadurch her-
vorgerufen werden.

Pfeifen, Summen, Brummen, Rau-
schen, Klicken oder Klopfen: Das 
Geräusch, das Menschen bei einem 
Tinnitus wahrnehmen, kann ganz 
unterschiedlich sein. Manche haben 
dabei das Gefühl, als käme das Ge-
räusch scheinbar aus dem eigenen 
Kopf, für andere kommt der lästige 
Klingelton von außen. Tinnitus findet 
seinen Urspruch nicht immer durch 
Alltagslärm. Nicht selten tritt dieser 
bei körperlichem und seelischem 
Stress oder als Nebenwirkung von 
Medikamenten auf. Die gute Nach-
richt: Ein Tinnitus hat nur selten 
mit einem Hörverlust zu tun. Aber 
oft sind die Ohrgeräusche so stark 
wahrnehmbar, dass sie den Alltag 
und die Lebensqualität erheblich be-
einträchtigen. Sie können zu stän-
diger Anspannung führen, die Kon-
zentration und den Schlaf stören, De-
pressionen und Ängste hervorrufen.

Je früher man mit Therapien gegen 
Tinnitus ankämpft, desto größer sind 
die Heilungschancen. Das Wellness- 
und Gesundheitshotel Larimar****S 
im burgenländischen Stegersbach 
erzielt mit einem 6-Faktoren-Konzept 
sehr gute Erfolge. Den Rahmen bilden 
eine ärztliche Untersuchung und 
psychotherapeutische Gespräche, 
bei denen gemeinsam Ideen für ein 
entspanntes Leben entwickelt werden. 
Zu den Entspannungstherapien, die 
Blockaden und Verspannungen lö-
sen können, zählen unter anderem 

fernöstliche Thai-Massagen, die als 
besonders wirksam bei Tinnitus gelten. 
Muskelentspannung nach Jacobson 
und das tägliche Larimar Aktiv- und 
Entspannungstraining unterstützen 
ebenfalls beim Kurerfolg. Ergänzend 
kann auch Akupunktur angewandt 
werden. Studien aus Shanghai belegen, 
dass fernöstliche Heilverfahren bei 
chronischen Leiden besonders effektiv 
sind. Großen therapeutischen Nutzen 
bringen auch das Thermalwasser 
der hoteleigenen Larimar-Therme 
sowie das Saunieren in der Infrarot-
Salzgrotte und im Soledampfbad. 
Hier können Körper, Geist und Seele 
umfassend regenerieren. 

Ein ausgewogener Säure-Basen-
Haushalt im Körper spielt ebenso 
eine entscheidende Rolle, um gesund 
zu werden bzw. zu bleiben. Mit dem 
Oligo Scan Zellcheck werden belas-
tende Schwermetalle, Vitamine und 
Mineralien in den Zellen gemessen. 
Auf Basis dieses Gesundheitschecks 
kann ein gezieltes Konzept erstellt 
werden, um den Körper systematisch 
zu entschlacken.  

Nach Konzertbesuchen, Sportevents 
oder Arbeiten mit lauten Maschinen 
haben viele Menschen ein Pfeifen im 
Ohr. Verschwindet dieses störende 
Geräusch nicht von selbst, spricht 
man von Tinnitus. 

Zum Beispiel Ayurveda Detox 
- 7 Nächte mit 13 Ayurveda-
Behandlungen (9.01.-22.12.22)
Leistungen: 7 Übernachtungen mit 
den Larimar-Inklusivleistungen, 1 
ayurvedische Puls-Analyse mit Ge-
sundheitsberatung, 1 ayurvedische 
Abschlussuntersuchung, 5 Ab-
hyanga Ganzkörpermassagen, 
1 Udvar-tana Pulvermassage, 3 
Kizhi Kräuterstempelmassagen, 
3 Shirodhara Stirnölgüsse, 1 Vi-
rechanam Ausleitung, 3 Detox-
Bäder, Ayurvedische Teeauswahl 
im Spa & Zimmer, täglich Hatha-
Yoga mit dem indischen Yogi, 
Ayurvedische Ernährung - 
Preis p. P.: im DZ ab 2.320 Euro/
im EZ ab 2.404 Euro
Weitere Angebote, Infos & 
Buchungen: Tel +43 3326 55 100, 
urlaub@larimarhotel.at 

Tinnitus Gesundheitswoche
Leistungen: 7 Nächte mit den 
Larimar-Inklusivleistungen, 
1 ärztliche Untersuchung, 1 Oligo 
Scan Zellcheck, Basischeck, 2 
psycho-therapeutische Gesprä-
che, 3 individuelle physikalische 
Behandlungen, 2 x Muskelent-
spannung nach Jacobsen in der 
Kleingruppe, tägliches Aktiv- & 
Entspannungstraining laut Prog-
ramm in Kleingruppen -
Preis p. P.: im DZ ab 1.620. Euro 
(statt 1.764 Euro) / im EZ ab 1.704 
Euro
Infos & Buchungen: 
Tel +43 3326 55 100, 
urlaub@larimarhotel.at

Weitere Informationen:

LARIMAR Hotel GmbH
Gastgeber Herr Johann Haberl
A-7551 Stegersbach
Panoramaweg 2
Tel. +43(0)3326/55100, Fax: DW 990
E-Mail: urlaub@larimarhotel.at
www.larimarhotel.at

Foto: Bernhard Bergmann

Fotos: Bernhard Bergmann

Fotos: Bernhard Bergmann
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Familux sticht
in See Erstes 

schwimmen-
des Hotel-
zimmer im 
größten Pool 
der Welt

Familux erobert ab Mai 2022 
das Meer. Mit „Familux Yachts“ 
bietet die Premium-Hotelgruppe 
Familien ungeahnte Urlaubsmo-
mente an Bord eines luxuriösen 
Katamarans in Kroatien. Rund-
um umsorgt mit Koch, Kinder-
betreuung, Skipper und gelebter 
Familux-Philosophie.

Freiheitsgefühle pur für Groß und 
Klein: Die Sonne glitzert auf dem 
kristallklaren Wasser, ein Sprung 
ins blaue Nass, Spaß und Abenteuer 
am Meer und an der kroatischen 
Küste, ruhige Momente der Erho-
lung am Sonnendeck - stets in 
„Rufweite“ der private Koch und 
der Kids Coach. Mit der „Fami-
lux One“ erweitern die Familux 
Resorts ihr Portfolio um ein unver-
gleichliches Highlight. Die welt-
weit erste und einzige Premium-
Hotelgruppe ausschließlich für 
Familien mit Kindern (Familux 
Resorts Alpenrose in Lermoos, 
Dachsteinkönig in Gosau und Ober-
joch sowie demnächst das Grand 
Green in Oberhof) bringt ihre Ex-
pertise für wertvoll gestaltete Fa-
milienzeit mit „Familux Yachts“ 
auf neue Höhepunkte - und auf das 
Wasser.

Ein Lagoon 46 Luxus-Katamaran 
ganz allein für eine Familie: Drei 
Doppelzimmer mit integriertem 
Bad mit Dusche, WC und Wasch-
becken, der Salon mit Esstisch, 
Sitzecke, TV und Küche, das Heck-

Cockpit mit Esstisch, Sitzecke, Loun-
ge und Waschbecken, die Flybridge 
mit Steuerstand und Liegeflächen, 
die Bug-Lounge mit Katamaran-Netz 
und drei separate Crewkabinen wer-
den zum Urlaubszuhause unter der 
Sonne des Südens. Eine professio-
nelle Crew kümmert sich rund um 
die Uhr exklusiv um die „Seefah-
rer“. Deutschsprachige Skipper und 
Kinderbetreuer an Bord sorgen da-
für, dass auch die Eltern unbeschwert 
die Seele auf den Wellen baumeln 
lassen können.

Der ortskundige „Captain“ ist der 
Mann für die Geheim- und Lieb-
lingsplätze für unvergessliche Ur-
laubserlebnisse. Er bringt große und 
kleine Abenteurer an zauberhafte 
Plätze fernab des Touristentrubels 
und hat immer ein offenes Ohr für 
die individuellen Wünsche und Be-
dürfnisse seiner Gäste. Von exklusi-
ven Weinverkostungen bis hin zum 
Erkunden des Brijuni National-
parks mit Golf-Buggys oder einer 
nächtlichen Kanufahrt mit Licht-
spielen lässt er der Fantasie freien 
Lauf. Kroatien zählt nicht umsonst 

zu den führenden nautischen Desti-
nationen der Welt. Entlang der 6.278 
km langen kroatischen Küste erwarten 
Familien 1.244 Inseln, Klippen und 
Riffe, moderne Yachthäfen und lebhaf-
te Marinas. 

Die Gastfamilie „regiert das Meer“ und 
bestimmt die Route. Es geht dorthin, 
wo es am besten gefällt, wo die Lust 
aufkommt zum Höhlen-Erkunden 
oder Surfen, zum Jet Ski Fahren 
oder Schnorcheln u. v. m. Wie von 
den Familux Resorts gewohnt, besticht 

auch die „Familux One“ mit einem 
kulinarischen Programm zum Dahin-
schmelzen.
Bereits das Einkaufen mit dem Yacht-
Koch am Markt ist ein Highlight. An 
Bord zaubert der Chef dann Gourmet-
gerichte. Die ganze Familie darf mit-
helfen. Da werden schon mal wert-
volle Kochtipps ausgetauscht. Wenn 
Feinschmecker einen Abend an Land 
essen möchten, können sie auf die 
Empfehlungen des Skippers vertrauen 
und die Spezialitäten eines lokalen 
Restaurants genießen. Ein wahrlich 

kulinarisches Highlight und zugleich 
authentisches Erlebnis ist das „Grillen 
am Felsen“ - Genuss auf allen Ebenen.

Die „Familux One“ startet am 30. April 
2022 und legt wöchentlich bis 1. Ok-
tober 2022 jeweils von Samstag bis 
Samstag ab. Für Familien, die eine Aus-
zeit in den Bergen bevorzugen, sind und 
bleiben die Familux Resorts die erste 
Wahl. Alle drei wurden sie zum Jahres-
auftakt mit dem Holidaycheck Award 
2022 ausgezeichnet und begeistern mit 
großzügigster Kinderbetreuung, mit 

Spa und Gourmet vom Feinsten 
an besonders schönen Plätzen in 
alpinen Landschaften. Ganz nach 
dem Motto „Bring your kids, 
find yourself” - und jetzt auch 
“Bring your kids, sail the seas”.

Foto: Nicolas Claris

Weitere Informationen
:
Familux Resort
Tina Stengle, Director of Public 
Relations & Marketing
Tel. +49 160 447 548 1
E-Mail: t.stengle@familux.com
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Tipsy Tea ist das neue Après-Ski
Das Alpine Hideaway ZILLERT-
ALERHOF beweist einmal mehr 
Stil und Idee. Zurück vom Hap-
py Skiing in der Frühlingsonne 
trifft man sich in dem angesagten 
Hotel neuerdings zum „Tipsy 
Tea“. Fancy Drinks und feine 
DJ Beats für nette Leute - das ist 
der brandneue After Ski Dayclub 
„Tipsy Tea“ täglich von 15 bis 
19 Uhr. Come as you are, lautet 
das wunderbar unkomplizierte 
Motto. Das innovative Designho-
tel lädt zum niveauvollen Feiern 
und Genießen mit hochklassigem 
Sound, mit tollen Weinen, Cock-
tails und einer exzellenten Cham-
pagnerkarte. Indoor im urbanen 
Ambiente der HOF BAR oder 
outdoor in stylischen Lounges mit 

kuscheligen Lammfellen und kni-
sternden Feuerstellen. Remember: 
Die Edel-Sardinen in der HOF BAR 
matchen wunderbar mit dem kalten, 
prickelnden Champagner.

Der ZILLERTALERHOF ist ein al-
pines Hideaway „out of the box“. 
Gerade weit genug weg, um zur Ruhe 
zu kommen und doch immer mit dem 
Finger am Puls der Zeit. Entspan-

nen und genießen bis man sich selbst 
wieder spürt. Genau das erwartet die 
Gäste. Aktuell hat der Sonnenskilauf 
Fahrt aufgenommen. 365 Tage im 
Jahr glitzert am Hintertuxer Glet-
scher das verführerische Weiß. Fri-
sche Pulverschneepisten, unberührte 
Tiefschneehänge und anspruchsvolle 
Buckelpisten bringt die Ski & Glet-
scherwelt Zillertal 3000 mit sich. 
Wer die Ski abschnallt, findet im HOF 
SPA des ZILLERTALERHOF seinen 
regenerierenden Retreat - 24 Stunden 
Spa-in & Spa-out. Dort dreht sich die 
Welt um wohltuende Aufgüsse in der 
finnischen Sauna, um das Durchatmen 
im Kräuter-Dampfbad, oder eine Run-
de im ganzjährig beheizten In- und 
Outdoorpool, um Premium Quality 
Treatments, Massagen und Träumerei-
en in den ruhigen Areas.

Das Fine Alpine Dining à la ZILLER-
TALERHOF ist ein Gedicht. Die Kü-
chenchefin führt gekonnt Asien und 
Tiroler Bergkultur, Mediterranes und 

alpine Wiesenkräuter zu geschmack-
licher Harmonie zusammen und bittet 
zur kulinarischen „Weltreise in sechs 
Akten“. Foodies speisen in den drei 
komplett neuen Restaurants Wein Sa-
lon, Blauer Salon und Spiegel Salon 
im einzigartigen ZILLERTALERHOF 
Style - vollklimatisiert und mit dem 
großzügigen Buffet HOF MARKT.

Weitere Informationen:

Alpine Hideaway ZILLERTALERHOF
A-6290 Mayrhofen
Am Marienbrunnen 341
Tel. +43 5285 62265
Fax: +43 5285 62265 44
E-Mail: welcome@zillertalerhof.at
www.zillertalerhof.at

Grenzenlose Skivergnügen 
(bis 4.02.22, 05.02.-11.03.22, 
12.03.-02.04.22)

Leistungen: 7 Nächte genießen, 
6-Tages-Skipass inkl. Gletscher, 
15% Ermäßigung auf Skiverleih 
und Ausrüstung 15 Euro Well-
nessgutschein pro Person u. v. 
m. - Preis p. P.: ab 1.162 Euro

Winter-Wellness (16.01.-
05.02.22, 12.03.-01.04.22)

Leistungen: 4 Nächte genießen, 
kostenloses Upgrade nach Ver-
fügbarkeit, 1 Stunde Privat 
Spa, 1 x Ayurvedische Ganz-
körpermassage, 1 x Babor Ski-
novage, 1 x Gutschein über 15 
Euro für eine weitere Behand-
lung nach Wahl, kostenloser 
Late-Check-out, kostenlose 
Nutzung des Wellnessbereichs 
am Abreisetag, 15% Ermäßi-
gung auf Skiverleih und Aus-
rüstung u. v. m. -

Preis p. P.: ab 620 Euro

ZILLERTALERHOF

Fotos: Ute Niedermayr

Foto: Alpine Hideaway

Foto: Tom Glocker

Foto: TV Mayrhofen
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Winterausklang fernab 
von Trubel und Hektik
Berg- und Naturbegeisterte, De-
sign-Liebhaber und Freunde einer 
modernen-kreativen Küche - sie alle 
lieben das Genuss- & Aktivhotel 
Sonnenburg im Kleinwalsertal. 
Das natürlich lässige Hotel liegt in 
der sonnenverwöhnten Schwende - 
der ideale Ausgangspunkt, um das 
Kleinwalsertal zu Fuß, mit Lang-
laufskiern oder den Skiern zu ent-
decken. Die Loipe beginnt direkt 
am Haus. Wenn der Frühling die 
Oberhand über den Winter gewinnt, 
geht es hinaus zum Wandern in der 
Frühlingsnatur und zu den ersten 
E-Bike-Touren des Jahres. Wer 

sich gerne an der frischen Luft bewegt, 
ist in der Sonnenburg in jedem Fall an 
der richtigen Adresse. Pure Erholung, 
bewusste Bewegung und individuelle 
Erlebnisse finden hier Raum und Zeit.

Das Genuss- & Aktivhotel Sonnen-
burg ist ein Zuhause für Bergliebhaber 
und alle, die das Kleinwalsertal als 
Sehnsuchtsort für sich entdeckt haben. 
Das spürt man auch in der Architek-
tur: Neues trifft auf Altes, Tradition 
inspiriert zeitgenössisches Design. So 
genießt man moderne Walser Wohn-
kultur mit einem gemütlichen alpinen 
Lebensgefühl. Im obersten Stock scheint 

zwischen den Gebäuden ein Glasku-
bus - die Brüüge 1.085 - zu schwe-
ben. Dort lassen sich nicht nur be-
sondere Abendessen, sondern auch 
traumhafte Ausblicke genießen. 
Das Relax-Spa der Sonnenburg gibt 
Hotelgästen einen Ort zum Runter-
kommen - in der Bio-Kräuter-Sauna, 
im Dampfbad, im Bio-Sanarium oder 
im Ruheraum. Ein breites Angebot 
an Massagen macht müde Muskeln 
locker für den nächsten aktiven Tag 
in der Natur des Kleinwalsertals. Er-
holung in der Sonnenburg geht noch 
einen Schritt weiter: Ein individu-
eller Vitalitätscheck gibt Auskunft 

über die persönliche körperliche und 
mentale Fitness. 

Ein Lob an die Küche

Genießen mit allen Sinnen - dazu ge-
hören in der Sonnenburg die intakte 
Natur, das entspannte Ambiente und 
ganz besonders auch die kreative Ku-
linarik. Das Küchenteam zaubert feine 
Gerichte mit der richtigen Mischung 
aus Tradition und Weltoffenheit. Das 
zeigt sich zum Beispiel in Gerichten 
mit heimischem Fleisch und raffinier-
ten Saucen. Mit Kreativität und der 
Leidenschaft zum Kochen als sechsten 
Sinn setzen die Köche der Kulinarik 
das i-Tüpfelchen auf. Zudem ist die 
Sonnenburg ein „GenussWirt“. Auch 
das garantiert, dass sich Feinschmecker 
auf Regionalität, Frische und Saisona-
lität der Lebensmittel verlassen kön-
nen. Gekocht wird, was schmeckt und 
dem Körper guttut - selbstverständlich 
auch vegetarisch und bei frühzeitiger 
Anmeldung vegan und glutenfrei. Die 
Verwöhn-Halbpension steht sowohl 
Hotelgästen als auch externen Gästen 
zur Verfügung.

Nachhaltig …

Das Genuss- und Aktivhotel Sonnen-
burg hat sich der Nachhaltigkeit ver-
schrieben. 100 Prozent Ökostrom mit 

Reduzierung des Plastikverbrauchs 
sind in der Sonnenburg tragende Säu-
len eines bewussten Umgangs mit Res-
sourcen und Natur. 

… bodenständig und lebenslustig

Die Philosophie des Hauses ist im 
gesamten Hotel spürbar. In der drit-
ten Generation von Frauen geführt, 
gehören Lebenslust, Bodenständig-
keit, und die typisch österreichische 
Gastfreundschaft zur Hotelatmosphä-
re dazu. Dabei ist Chefin Heike die 
Visionärin, die zusammen mit ihrem 
familiär geführten Team den Spirit des 
Hauses weiterträgt und voranbringt. 

Das Genuss- & Aktivhotel Sonnenburg 
ist eines von vier Kleinwalsertal-
Hotels (https://www.kleinwalsertal-
hotels.com/)
Familiäre, persönliche Gastfreund-
schaft zeichnet diese aus. Mit viel 

Bewusstsein für die Schätze der 
Natur und stets die nachhaltige 
Erholung ihrer Gäste im Visier, 
gelingt es an allen vier individu-
ellen Adressen, den Urlauber auf 
spezielle Art und Weise zu ver-
wöhnen – mit regionaler, saisona-
ler Kulinarik, mit Wertschätzung 
und Achtsamkeit, mit alpiner Well-
ness und einem hohen Qualitätsbe-
wusstsein.

zusätzlicher Stromop-
timierung im gesamten 
Hotel gehören ebenso zu 
einem umweltfreundli-
chen Hotelkonzept wie 
die Wiederverwendung 
von Altholz für die neu 
errichteten Anbauten. 
Nachhaltige Abfall-
wirtschaft, E-Ladesta-
tionen am Haus und die 

Foto: Paul Clemens

Foto: Alex KaiserFoto: Werner Klug

Foto: Werner Klug

Foto: Werner Klug

Foto: Bastian MorellFoto: Frank Drechsel
Weitere Informationen:

Genuss & Aktivhotel 
Sonnenburg
A-6991 Riezlern
Außerschwende 21
Tel. +43(0)5517/5251
E-Mail: 
info@genuss-aktivhotel.com
www.genuss-aktivhotel.com

Hotel Sonnenburg



   
 w

el
ln

es
s

86    
 w

el
ln

es
s

87

POSTHOTEL ACHENKIRCH

Wundervolle Momente 
zum Winterausklang

Das neue Jahr hat begonnen. Der Win-
ter am Achensee zeigt seine Zuckersei-
te und flirtet bereits ein wenig mit dem 
Frühling. Das Fünf-Sterne-Erwachse-
nenresort Posthotel Achenkirch ist eine 
der besten Adressen, um sich eine per-
sönliche Auszeit zu nehmen. Kraft tan-
ken, Zuversicht gewinnen, Leben und 
Lieben. Ein ganzer Urlaubskosmos ist 
hier nur darauf ausgerichtet, den Gäs-
ten „adults only“ Gutes zu tun.

Die Zahlen sprechen für sich: 36.000 m2 
Resortfläche, 7.000 m2 SPA und 500 m2 
Fitness bieten mehr als genug Platz für 
die persönliche Entfaltung. Das Postho-
tel Achenkirch garantiert die Ruhe, die 
die Erwachsenen-Seele von Zeit zu Zeit 
braucht. Jetzt genießen die Wintersportler 
aktiv die Berge. Sei es beim Skifahren, 
beim Winter- und Schneeschuhwandern, 
beim Langlaufen oder Spazieren. Jeder 
auf seine Art. Hauptsache die Glückshor-
mone kommen in Fahrt. Nach der Frisch-
luftkur bietet sich die neue beeindruc-
kende Saunalandschaft im Posthotel 
Achenkirch zum Entspannen an. Das ex-
klusive Wellnessresort bietet ein beach-
tenswertes Spektrum für jedermann, um 

die kraftvolle Balance zwischen Körper, 
Geist und Seele zu finden.

Ballast abwerfen, Kraft schöpfen

Der Alltag verlangt uns viel ab. Daher 
braucht der Körper auch Zeit zum Re-
generieren und Entgiften. In speziellen 
Detox-Kuren geht die richtige Ernährung 
Hand in Hand mit entsprechenden Spa- 
und Wellnessbehandlungen und gezielter 
mentaler Entspannung. Sowohl die Gour-
metküche als auch das TCM-Restaurant 
TENZO servieren frische, saisonale und 
regionale Produkte, die meisterhaft zu-
bereitet werden. Ein Großteil stammt aus 
der eigenen Landwirtschaft. Top Qua-
lität und die Expertise der Meisterköche 
werden zur Quelle des Wohlbefindens 
und der Gesundheit. Kompentente Fit-
nesscoaches unterstützen beim Entgiften 
und Entschlacken. Ein entspannender 
Saunabesuch, ein reinigendes Meersalz-
Peeling, eine Lymphdrainage oder eine 
Alpine-Balance-Behandlung nach Ger-
traud Gruber wirken entstauend und 
fördern den Abtransport von Schlacken. 
Regelmäßig sind erfahrene Coaches im 
Haus, die in Retreats zu den Themen 

Achtsamkeit und Bewusstsein neue Wege 
zu sich selbst und dem Leben eröffnen. 
Interessierte lassen sich darauf ein, beim 
Qigong neue Kraftquellen zu erschließen 
oder knüpfen beim Yoga eine Verbindung 
zwischen Körper und Geist.

Zweisamkeit Raum und Zeit schenken: 
Vor, an und nach dem Valentinstag

Das Posthotel Achenkirch ist ein Rück-
zugsort „for adults only“. Hier finden 
Paare alles, was ihr verliebtes Herz be-
gehrt - ein stilvolles Ambiente, viel Platz 
und Ruhe, kuschelige Rückzugsorte 
sowie ein umwerfendes Wellnessange-
bot, um gemeinsame Quality-Time zu 
verbringen. Unzertrennliche wählen aus 
einer Reihe von Spa-Behandlungen für 
zwei. Elegante Spa-Suiten empfangen 
Romantiker für sinnliche Stunden un-
ter vier Augen - gekühlter Champagner 
und süße Schokofrüchte inklusive. Eine 
Kutschenfahrt mit den Lipizzanern des 
Hauses durch die weiße Winterland-
schaft treibt den Kuschelfaktor nach 

oben. Abends nehmen Liebesurlauber im 
Posthotel Achenkirch in einer der gemüt-
lichen Stuben zum Candle-light-Dinner 
Platz. Einmalige Kreationen aus der Hau-
benküche und erlesene Tropfen aus dem 
Weinkeller sorgen zum Tagesausklang für 
Glücksmomente.

Als Wellness-Pioniere haben die Gast-
geber im Posthotel als eine der Ersten 
erkannt, wie wichtig Entspannung ist, wie 
wichtig es ist, die eigene Gesundheit in 
den Mittelpunkt zu stellen und sich selbst 
Gutes zu tun. Seither - seit mittlerweile 
40 Jahren - erfahren Gäste des Posthotel 
Achenkirch eine einzigartige Dimension 
des Wohlfühlens.

Weitere Informationen:
Posthotel Achenkirch GmbH
Karl Reiter
A-6215 Achenkirch am Achensee
Obere Dorfstraße 382
Tel. +43(0)5246/6522
E-Mail: info@posthotel.at
www.posthotel.at

Fotos:
Posthotel
Achenkirch

Be my valentine (01.-28.02.22)
Leistungen: 3 Übernachtungen, 
Wohlfühlpension, 1 romantische 
Kutschenfahrt mit Lipizzanern, 
1 Candle-light-Dinner, 1 Cham-
pagner Frühstück, 7.000 m2 Well-
ness - Preis p. P.: ab 720 Euro

Wanderglück zu jeder Jahreszeit
Leistungen: 4 Übernachtungen 
mit allen Inklusivleistungen, 
1 Posthotel-Jausenpaket, 1 
Kombimassage - Teilmassage 
mit Fußreflexzonenmassage, 
Verleih von Walkingstöcken, 
Tourenvorschlägen und Wander-
karte - Preis p. P.: ab 810 Euro

Sehnsucht trifft Sicherheit - 
Das Posthotel Achenkirch ermög-
licht dank eines verlässlichen 
Sicherheitskonzepts unbeschwer-
te Tage. Flexible Stornomöglich-
keiten, Unterstützung bei Ein- 
und Heimreise
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Wald 
Spa

im größten Wintersportgebiet Bayerns außerhalb der Alpen

Neun Skigebiete hat der winter-
liche Bayerische Wald zu bieten. 
Zusammen mit vielen gut gespur-
ten Loipen ergeben sie das größ-
te Wintersportgebiet Bayerns 
außerhalb der Alpen. Hier gibt 
es Raum und Weite, sich dem 
Winter in aller Ruhe zu nähern. 
Wieder einmal den Schnee beim 
Spazierengehen unter den Schu-
hen knirschen hören, in der Pfer-
dekutsche den Alltag vergessen, 
zeitlos durch unberührte Winter-
landschaften wandern und wie in 
Kindertagen mit dem Schlitten 

den Hügel hinunter sausen. Spätes-
tens seit der Eröffnung des neuen 
WaldSpa zählt das Angerhof****s 
Sport- und Wellnesshotel im Bayeri-
schen Wald zu den besten Adressen 
für exklusive Wellness-Auszeit - vom 
Wintervergnügen in die wohlige 
Wärme einer traumhaften Spa-
Welt.

Das neue WaldSpa des Angerhofs ist 
in aller Munde. Großzügige 30.000 m² 
in- und outdoor sind in dem spannen-
den Hotel im Naturpark Bayerischer 
Wald der Wellness, dem Sport, dem 
Loslassen und dem Relaxen gewid-
met. Mit 6.500 m² reiner Feel-Well-
Sphäre im Sinne der Waldnatur ist 

ein neuer Stern am Wellnesshimmel 
aufgegangen. Oberflächlicher Show-
charakter ist dem neuen WaldSpa 
fremd. Vielmehr haben Experten eine 
unglaublich vielseitige und inspirie-
rende Welt geschaffen, welche dem 
Wellnessgast die heil- und erholsame 
Wirkung des Waldes in fundierten 
Spa-Angeboten näherbringt. Das neue 
WaldSpa mit unendlich viel Platz, Ide-
enreichtum und Raffinesse, um Kör-
per, Geist und Seele zu verwöhnen, 
erfüllt Genussmomente mit der Kraft 
des Bayerischen Waldes. Da kann die 
Seele herrlich baumeln. Da ist Zeit für 
die Liebsten. Da wird Me-Time groß-
geschrieben.

Vor der Haustür glitzert die schneebe-
deckte Landschaft: Skifahren, Lang-
laufen, Winterwandern, Schnee-
schuhtouren - aktive Wintergenießer 
atmen an der frischen Winterluft durch. 
Der beliebte Bolzplatz im Hotel wird 
im Winter zur Eisfläche umfunktio-
niert. Dort gleiten Eisläufer auf Schlitt-
schuhen dahin, spielen mit Freunden 
eine Partie Eishockey oder haben jede 
Menge Spaß beim Eisstockschießen. 
Winterabende im Angerhof stecken 
voll Lebensfreude. Ob ein Bayerischer 
Schmankerlabend, ein österreichischer 
Heurigenabend oder ein romantisches 
Candle-Light-Dinner - die Atmosphä-
re ist stilvoll, das Kulinarium eine 
Schlemmer-Reise. In der Vinothek 
lagern erlesene Weine aus ganz Euro-
pa. Man kann sich´s gutgehen lassen 
im Angerhof.

Kraftvoll durchstarten
Aktiv die winterliche Natur genießen 
und Wellness zum Durchatmen - die-
se Kombi bringt Vitalität ins Leben. 
Das Angerhof****s Sport- und 
Wellnesshotel im Bayerischen Wald 
hat diesbezüglich viel zu bieten: Das 
größte WaldSpa Deutschlands und 
eine weitläufige Winterlandschaft: 50 
Kilometer geräumte Winterwander-
wege, 70 Kilometer Langlaufloipen, 
Carven, Snowboarden, Eisstockschie-
ßen, Rodeln - der Winter geizt nicht 
mit seinen Reizen.  

Großzügige 30.000 m² In- und Out-
door sind in dem spannenden Hotel 
im Naturpark Bayerischer Wald dem 
Wohlfühlen gewidmet. 6.500 m² rei-
ne Feel-Well-Sphäre im Sinne der 
Waldnatur laden ein, in ein einzigar-
tiges Wellness-Erlebnis einzutauchen. 
Wer im 20 x 5 Meter großen Indoor-
Pool seine Bahnen zieht, erlebt das 
vielleicht erste Poolkino. Die große 
Skyterrasse und eine Eventsauna 
zum Staunen, ein doppelstöckiges 
Saunahaus, der neueste Trend - eine 
Schneekabine, wohltuende WaldSpa-
Ruheräume, ein traumhafter, großer 
Naturpool und noch vieles mehr prä-
sentieren im Angerhof in eine neue 
Wellness-Dimension. Experten haben 
eine unglaublich vielseitige und in-
spirierende Welt geschaffen, welche 
dem Wellnessgast die heil- und erhol-
same Wirkung des Waldes in fundier-
ten Spa-Angeboten näherbringt. Sie-
ben Tage in der Woche begleitet ein 

abwechslungsreiches Sport- und 
Aktivprogramm Unternehmungs-
lustige durch den Urlaub.

Man kann das Leben in vollen Zü-
gen genießen im Angerhof. Bayeri-
sche Schmankerl oder Vollwertkü-
che, Food-Trends oder Schmack-
haftes aus Omas Küche, Süßes oder 
gesunde Würze - die Angerhof-Kö-
che sind in den Küchen von Welt 
zuhause. In der Vinothek lagern 
erlesene Weine aus ganz Europa.

Weiter Informationen:

Hotel Angerhof-Franz Wagnermayr 
Inh. Franz Wagnermayr
D-94379 St. Englmar
Am Anger 38
Tel. +49(0)9965/186-0
Fax: +49(0)9965/18619
E-Mail: hotel@angerhof.de
www.angerhof.de

Fotos: Hotel Angerhof

HOTEL 
ANGERHOF



   
 w

el
ln

es
s 

90

HOTEL KLAUSNERHOF

100% Schnee 
und traumhafte Pisten-
bedingungen am Hin-
tertuxer Gletscher
Sonnenskilauf ohne Ende - darauf 
können sich leidenschaftliche Ski-
fahrer in Hintertux freuen. 365 
Tage im Jahr ist das Ganzjahres-
skigebiet geöffnet. Jetzt stehen 
die schönsten Tage bevor: Blauer 
Himmel, Frühlingssonne, glitzern-
de Pisten und vor den Augen das 
ewige Eis des Gletschers.

Das Hotel Klausnerhof**** ver-
wöhnt am Fuße der Hintertuxer 
Skiberge seine Gäste. Viele sonnige 
Plätzchen laden zum Genießen der 
ersten milden Tage des Jahres ein: 
Im Whirlpool über den Dächern des 
Tiroler Dorfes, bei einem herrlichen 
Drink auf der Restaurantterrasse 
oder ganz privat auf dem Balkon 
vor dem Hotelzimmer. Der Ausblick 

ist stets gleich faszinierend: Natur und 
Berge, soweit das Auge reicht. Da fül-
len sich die Kraftreserven: Im Pano-
rama-Spa mit Hallenbad und ganz-
jährig beheiztem Außenpool. Der 
Blick auf das ewige Eis des Gletschers 
erfüllt die Badelandschaft mit einem 
einzigartigen Flair. Sauna, Beauty und 
Massagen, exklusive Treatments und 
Ruhezonen lassen einen in der Well-
nessoase auf 1.500 Meter Höhe über 
den Wolken schweben. Frieda und 
Martin Klausner haben einen Sinn für 
die schönen Seiten des Lebens. Aus 
ihrer Landwirtschaft beziehen sie 
hochwertige Produkte, die ihr Küchen-
team zu kulinarischen Köstlichkeiten 
veredelt. Die große Leidenschaft 
von Martin gilt der Weinkultur. An 
seinem Weintisch finden regelmäßig 

Weinverkostungen im kleinen Rahmen 
statt. Inmitten der Ski- & Gletscherwelt 
Zillertal 3000 und am Fuße des Ganz-
jahresskigebiets Hintertuxer Gletscher 
erleben Gäste im Klausnerhof den Win-
terausklang. Wer kein Highlight der Ski-
region verpassen möchte, schließt sich am 
besten dem Skiguide des Klausnerhof an. 
Er macht sich mit den Skifahrern auf den 
Weg in die Berge.

lustig auf der Rodelbahn retour ins 
Hotel. Die Langläufer ziehen auf 
den bestens präparierten Loipen 
im Tuxertal ihre Spuren, während 
andere wieder mit den Schnee-
schuhen in unberührten Land-
schaften unterwegs sind oder sich 
beim lustigen Schneeschuh-Bi-
athlon messen. Frieda und Martin 
Klausner haben einen Sinn für die 
schönen Seiten des Lebens. Aus 
ihrer Landwirtschaft beziehen 
sie hochwertige Produkte, die 
ihr Küchenteam zu kulinarischen 
Köstlichkeiten veredelt. Die große 
Leidenschaft von Martin gilt der 
Weinkultur. An seinem Weintisch 
finden regelmäßig Weinverkostun-
gen im kleinen Rahmen statt.

einem einzigartigen Flair. Sauna, 
Beauty und Massagen, exklusive 
Treatments und Ruhezonen lassen 
einen in der Wellnessoase auf 1.500 
Meter Höhe über den Wolken schwe-
ben. Umgeben ist das „Kleinod des 
Wohlfühlens“ von einer paradiesi-
schen Winterwelt. Die Skifahrer und 
Snowboarder zieht es hinauf auf den 
Gletscher und auf die Pisten der Ski- 
& Gletscherwelt Zillertal 3000. Auf 
der Bichlalm treffen sich die Winter-
wanderer und Rodelfreunde. Dort 
schmeckt ein wärmender Jagatee 
oder Glühwein. Nach einer Brettjause 
und einem Kaiserschmarrn geht es 
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EIN GENUSSVOLLER BERGWIN-
TER AM FUSSE DES HINTERTUXER 
GLETSCHERS 
Am Ende des Zillertals, dort wo sich der 
mächtige Hintertuxer Gletscher erhebt, 
hält der Bergwinter, was er verspricht. In 
dem gemütlichen Hotel Klausnerhof**** 
von Frieda und Martin Klausner igeln sich 
Freunde tief verschneiter Berge ein und 
lassen sich nach Herzenslust verwöhnen. 
Die beiden Hoteliers sind herzliche Gast-
geber und lesen in ihrem Vorzeigebetrieb 
den Gästen die Wünsche von den Augen 
ab. Das Panorama-Spa ist unverwech-
selbar. Der Blick auf das ewige Eis des 
Gletschers erfüllt die Badelandschaft mit 

Weitere Informationen:

Hotel Klausnerhof****
Martin Klausner e.U.
A-6294 Hintertux
Hintertux 770
Tel. +43(0)5287/8588
Fax: +43(0)5287/8588-88
E-Mail: info@klausnerhof.at
www.klausnerhof.at

Sonnenskilauf (23.04.-01.05.22) 
6=7
Leistungen: 7 Übernachtungen 
inkl. Verwöhnpension, Erste Spur 
mit Familie Klausner, Wellness-
Gutschein im Wert von 30 
Euro f. eine Massage, 6-Tages-
SUPER-Skipass f. alle Zillertaler 
Skigebiete inkl. Hintertuxer 
Gletscher - 
Preis p. P.: ab 918 Euro

Bergwinter (29.01.-27.02.22, 
05.-27.03.22)
Leistungen: 7 Übernachtungen 
inkl. Verwöhnpension, Erste Spur 
mit Familie Klausner, 6-Tage-
SUPER Skipass - 
Preis p. P.: ab 1.124 EuroFotos: Hotel Klausnerhof
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Love it:
 Eine 

Auszeit 
im Nos-

talgie-
Hotel

Entdecker und Neugierige, leiden-
schaftliche Flohmarkt-Bummler, 
Vespa und Oldtimer-Fans sind bei 
Theodora und Maurizio genau 
richtig. Direkt an den Pisten des 
Südtiroler Kronplatz führen die 
beiden mit großer Leidenschaft 
ihr Nostalgie Hotel & Dolomites 
Museum Al Plan****. Seit über 25 
Jahren besuchen sie Trödel- und 
Flohmärkte, Antiquitätengeschäf-
te und Versteigerungen im In- und 
Ausland. Jedes einzelne Objekt im 
Al Plan hat seine eigene Geschich-
te und bekommt in der einzigar-

tigen Urlaubswelt einen Ehrenplatz. 
Ein Ort der guten Geister und span-
nenden Geschichten. Ein Ambiente, 
das verzaubert. Eine Welt, die ent-
deckt werden will. 

Staunen wie ein Kind

Auto- und Motorradfans sind mit 
Maurizio auf einer Wellenlänge. Sei-
ner Expertise, Liebe zu Oldtimern, 
Maschinen und Motoren sind die 
Themenzimmer Ducati, Vespa oder 
Harley im Hotel Al Plan entsprungen 
- Wohnwelten, die auf faszinierende 

Art und Weise die Passion „Motorrad 
& Auto“ inszenieren. 25 Vespas, ei-
nen nostalgischen Porsche und einen 
alten Käfer beherbergt der Hotelier in 
seiner Garage. Gäste, die den Fahrzeu-
gen aus früheren Tagen ebenso viel 
abgewinnen können wie der Chef des 
Hauses, leihen sich den Porsche und 
den Käfer für eine Spritztour aus. Wer 
eine Vorliebe für die Luftfahrt pflegt, 
der sollte im Frecce tricolori-Zimmer 
mit einem echten Cockpit auf dem 
Balkon einchecken. Jedes Zimmer im 
Al Plan ist ein Unikat, jeder Raum ein 
Erlebnis. Im Hutstübele, im Uhrmacher-

zimmer, im Musikzimmer und in der 
Puppenspieler-Kammer hat Theodora 
ihr Händchen für das Besondere aus-
gelebt.

Die Stopp-Taste drücken

“Bei uns ziehen Sie die Handbremse, 
Sie verlangsamen Ihre Gedanken, hal-
ten die Zeit an und stellen den Alltag 
hinten an“, so beschreibt Maurizio 
das „Al Plan-Feeling“. Am Roof Top 
entspannen seine Gäste im neuen 18x3 
Meter großen, ganzjährig beheizten 
Panorama-Infinity-Outdoor-Pool. 

Im Winter prickelt die frische Bergluft, 
die Piste in Sichtweite. Im Sommer 
gibt es das Sonnendeck „La Spiaggeta 
delle Dolomiti“ - einen Strand mit fei-
nem Meeressand und Strandliegen zum 
Genießen. Finnische Sauna und Infra-
rotkabine, Whirlpool und Ruheraum, 
Massagen und Kosmetik ebnen den 
Weg zur inneren Mitte. Theodora und 
Maurizio lieben die Ruhe der Natur 
und die Stille in sich. Von ihrer Zu-
friedenheit und Gelassenheit nimmt 
man gerne ein Stück mit nach Hause. 
Vielleicht findet die Idee, sich dann 
und wann „Offline-Time“ zu gönnen, 
auch Einzug in den Alltag. Denn in den 
Zimmern des Al Plan gibt es zwischen 
23 und 6 Uhr kein WLAN, der Erhol-
ung zuliebe (24 Stunden WLAN in der 
Lobby). 

Lebensqualität steigern 

Winterurlaub im Hotel Al Plan ist das 
reinste Vergnügen. Direkt vom Hotel 
starten die Skifahrer auf die trauhaften 
Skipisten des Kronplatz und in die 
sagenhafte Skiwelt von Dolomiti 
Superski. 1.200 Pistenkilometer am 
Kronplatz, bei den Drei Zinnen, in Alta 
Badia, Cortina, Gröden/Seiser Alm und 
Arabba erwarten sie. 

Rodeln auf Naturbahnen, Langlaufen 
über schneebedeckte Bergwiesen, 
Schritt für Schritt mit den Tourenski 
oder Schneeschuhen durch die Win-
terlandschaft - die Kraft der Natur, 
fantastische Ausblicke und Glückge-
fühle in den Bergen sind den Gästen 
von Theodora und Maurizio gewiss. 
Praktisches „Ski in - Ski out“ macht 
es besonders einfach, in das Winter-
vergnügen einzusteigen. Wenn sich der 
Hunger einstellt, dann schmecken in 
der Osteria des Al Plan eine zünftige 
Marende, Schlutzkrapfen, Knödel, 
Südtiroler Mehlspeisen und hauge-
machtes Eis. Im Winter geht es zum 
Glühweinabend mit Aperitivo lungo.   

Entschleunigen, zu Ruhe kommen, in 
sich selbst hineinhören: Dafür ist das 
Al Plan wie geschaffen. Der unver-
gleichliche Charme des Hauses, die 
Philosophie der Gastgeber und die 
Schönheit der Natur machen aus freien 

Tagen befreiende Tage. „Die Zeit 
bremsen“, „Kommunikation leben“ 
und „Freunde gewinnen.“ Dies 
sind im Hotel & Museum Al Plan 
keine leeren Floskeln, sondern ehr-
liche, gelebte Werte. Theodora und 
Maurizio beflügeln ihre Gäste mit 
viel Wertvollem im Leben.

Weitere Informationen:

Hotel Al Plan
Familie Trebo
I-39030 St. Vigil in Enneberg
Ciasè Straße 11
Tel. +39 0474 501025
E-Mail: info@alplan.at
www.alplan.it

HOTEL  
AL PLAN

Fotos: Al Plan
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Vils-Residenz

Spätwintertage in Niederbayern 
haben es in sich. Während die 
Wintersportler ihren Freizeitspaß 
mit glitzerndem Schnee und früh-
linghafter Sonne kombinieren, 
genießen Wellnessfreunde die 
Thermen des bayerischen Ther-
menlandes. Einzigartigen Cha-
leturlaub bietet die gemütliche 
Vils-Residenz in Vilsbiburg. Das 
Fünf-Sterne-Hideaway begeistert 
mit heimeliger Atmosphäre und 
spannenden Extras. Die einzigar-
tigen History-Chalets führen Neu-
gierige auf die Spuren regionaler 
Geschichten. Und: Hier begegnet 
man so manchem, den man nicht 
erwartet hätte. Virtual Reality in 
der Vils-Residenz macht es mög-
lich.

Im niederbayerischen Hügelland hat 
Massentourismus keinen Platz. Viel-
mehr finden Urlauber hier eine lieb-
liche Region, um zur Ruhe zu kom-
men, sich zu entspannen, wohltuend 
und überschaubar. Die Stadt Vilsiburg 
blickt auf eine 1.000-jährige Ge-

schichte zurück. Dass es hier viel zu 
entdecken gibt, versteht sich fast von 
selbst. In der Vils-Residenz waren kre-
ative Köpfe am Werk, die Geschichte 
erlebbar machen.

„Willkommen im Mittelalter“ heißt 

Spannendes Date zum Winterausklang: 
Mit Grafen und Prinzessinnen im Private Hideaway in Niederbayern

es im Hochzeits-Chalet „Georg und 
Hedwig“. Viel Kuschelatmosphäre 
versprüht das Dorf-Chalet „Seybolt-
storff“. „Floß ahoi“ ist das Motto im 
Natur-Chalet Vils, in dem es auf eine 
„Fahrt“ durch das Vilstal geht. Histo-
risches über den Graf Maximilian 
von Montgelas erzählt das gleichna-
mige Chalet. Alle Chalets bieten kom-
fortablen Platz für bis zu vier Personen 
und sind hochwertig ausgestattet. Die 
Vils-Residenz verfügt als erstes Chalet 
in Deutschland über eine eigene di-
gitale Erlebniswelt mit Virtual und 
Augmented Reality.

Live dabei in der Vergangenheit

An den Virtual-Reality-Stationen der 
Vils-Residenz wird es spannend. Inte-
ressante Persönlichkeiten geben sich 
ein Stelldichein. Aber das ist noch 
nicht alles. Die Chalets sind ebenfalls 
mit digitalen Angeboten ausgestattet. 
Über QR-Codes und das Smartphone 
bekommen Gäste Einblicke in die ge-
buchte Themenwelt in ihrem Chalet.
und Zusatzinfos zur Region.

Was braucht man zum Winterfina-
le? Fackelndes Feuer, einen heißen 
Tub, …
Urlaub und Spa gehören einfach zu-
sammen. Im Private Spa der Vils-Re-
sidenz genießen Residenz-Gäste un-

gestörte Wellnessmomente. Die Burg-
Sauna mit den vier Badeformen Sauna-
Warmluftbad-Kräuterbad-Softdampfbad 
bietet ebenso pure Entspannung wie die 
Liegen am fackelnden Feuer des Pano-
rama-Ofens. Im holzbefeuerten Holz 
Tub kommen Körper und Geist zur Ru-
he und Turteltauben ins Gespräch.

… und einen gemütlichen Weinkeller

Der Weinkeller der Vils-Residenz liegt 
in einem alten Gewölbe. In einem au-
ßergewöhnlichen Ambiente - einem 
historisch mittelalterlichen von Künst-
lern neu entdeckten Weinkeller - finden 
spannende Weinproben statt. Erlesene 

Spitzenweine aus der Weinregion 
Gaillac im Südwesten Frank-
reichs werden verkostet. Roman-
tische Candle-light-Dinner, köst-
liche Speck-Brettl und Käsjausen 
nach dem Motto „dahoam bei 
uns“ haben in dem Weinkeller der 
Vils-Residenz ihren Platz. Was die 
kulinarische Verpflegung betrifft, 
bleiben Genießer in der Vils-Resi-
denz flexibel. Wer möchte, kocht 
in der top ausgestatteten Küche 
im Jagdzimmer. Aber eines ist 
klar: Die umliegenden Gaststätten 
verwöhnen Feinschmecker und 
Freunde echter bayerischer Küche 
nach Strich und Faden.
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Winterfinale auf Bayerisch

Wenn es zum Winterfinale bisschen 
mehr Abwechslung sein darf, dann 
ist die Vils-Residenz ein guter Aus-
gangspunkt. Natur pur erwartet die 
Ruhesuchenden zum Wandern und 
Spazieren. Unzählige Freizeitattrak-
tionen liegen ganz nah: Der Bayern-
Park, der Bayerische Wald, die Ther-
me Erding, Vilsbiburg, Landshut 
und München, der Vilstalsee und 
vieles mehr. 

Direkt an der Vils-Residenz starten 
bei guter Schneelage die Langlauf-
loipen. Im Bayerischen Wald und 
Oberpfälzer Wald erfreuen kilome-
terlange Touren durch die verschnei-
ten Landschaften die Langläufer. 
Die Sonnenskiläufer lassen in fa-
cettenreichen Skigebieten in der 
Region den Winter schwungvoll 
ausklingen.

Sommer im Spätwinter

Nur 45 Autominuten trennen Gäste 
der Vils-Residenz vom Sommer. Die 
Therme Erding gilt als die größte 
Therme der Welt. Im Erlebnisbad 
finden Groß und Klein Spaß und 

Action. Wellness und Erholung für 
Erwachsene bietet der Spa Bereich. 
Türkisfarbenes Wasser, sommerliche 
Temperaturen, erfrischende Cocktails 
im Pool, echte Südseepalmen - all das 
liegt der Vils-Residenz ganz nah. 

Das Bayerische Golf- und Thermen-
land mit den Heil- und Thermalbä-
dern Bad Füssing, Bad Griesbach, 
Bad Birnbach, Bad Gögging und Bad 
Abbach widmet sich der Balance von 
Gesundheit und Entspannung.

Vils-Residenz Erlebnisurlaub 
mit Therme Erding
Leistungen: 2 Nächte in der 
Vils-Residenz, Eintritt für einen 
Tag in der Therme Erding 
(Erlebnisbad ohne Saunen) - 
Preis p. P.: ab 195 Euro 
(inkl. Saunen ab 205 Euro p. P.)

Vils-Residenz Glücksmomente
Leistungen: 5 Nächte in der 
Vils-Residenz, 1 x 0,75l Flasche 
Wein im Chalet, Sauna inklusive 
(1 Saunagang), 1 x gratis 
E-Bike-Verleih (1 ganzer Tag), 
Frühstück, Vilstal-Erlebniscard 
mit diversen Vergünstigungen 
für Unternehmungen in der Re-
gion - Preis p. P.: ab 395 Euro

Weitere Informationen:

Vils-Residenz GbR
Georg u. Hildegard Seibold
D-84137 Vilsbiburg
Haubenberg 42
Tel. +49 8741 5150960
E-Mail: kontakt@vils-residenz.de
www.vils-residenz.de
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Jetzt wollen die 
Sonnenskifahrer 
hoch hinaus.
Der Arlberg gilt als eines 
der schneereichsten Ski-
gebiete Europas
Nicht umsonst eilt dem Arlberg ein 
legendärer Ruf weit über die Landes-
grenzen voraus. Es ist ein wahres Win-
terparadies hier. Jetzt beginnen die 
Genusswochen der Sonnenskifahrer. 
Blauer Himmel, wärmende Sonne, 
noch immer Pulverschnee und end-
lich wieder Firn. Am Arlberg sind die 
Skifahrer zwischen 1.300 und 2.800 
Meter Höhe unterwegs und profitieren 
von Schneesicherheit bis weit in den 
Frühling hinein. Die hochalpinen Tief-
schneeabfahrten sind auch im Spät-
winter noch das Höchste der Gefühle. 
Jetzt ist auch die Zeit für entspannte 
Pausen auf den traumhaften Sonnen-
terrassen in den Bergen, vor einem 
unbeschreiblichen Panorama und mit 
köstlicher Feinschmeckerküche.     

In prominenter Alleinlage direkt an 
der Piste empfängt das ebenso tra-
ditionsreiche wie modern-elegante 
Ski und Spa Resort Zürserhof*****s 
seine Gäste. Seit Jahrzehnten ist 
der Zürserhof das „erste Haus am 
Platz‘“, in dem ein internationales 
Publikum Wintertage der exklusivs-
ten Sorte erlebt. Handverlesenes 
Interieur prägt ein geschmackvoll-
niveauvolles Ambiente. Ein SPA, das 
zu den weltbesten Wellnessadressen 
gezählt wird, und eine kulinarische 
Qualität und Vielfalt vom Feinsten 
adeln den Zürserhof. Skifahrer 
schwingen direkt an der eleganten 

- exklusiver können Beauty- und Well-
nessbehandlungen wohl nicht mehr 
sein. Reinstes Zürserhofwasser aus der 
hauseigenen Quelle sorgt für „sanus 
per aquam“, der französische Schön-
heitsspezialist LA BIOSTHETIQUE 
bietet sein hochwertiges Produkt- und 
Serviceportfolio an. Ein schmeicheln-
der SPA-Duft begleitet den Zürserhof-
Gast auf seiner Verwöhnreise durch 
das luxuriöse Aureus SPA mit Alpine 
Hamam, Ladies- und Private Spa, 
Infinity Whirlpool und einem Panora-
ma-Ruheraum, wie ihn nur die erfah-
rensten Wellness-Experten einrichten 
können.

Im Zürserhof sind Profis am Werk. 
So auch in der Küche. Was dort von 
früh bis spät gezaubert wird, ist un-
vergleichlich. Neben Heurigenbuffet, 
Fondue Chinoise oder mediterranen 
Abenden lockt ein Galadinner mit 
einem verführerischen Dessertbuffet. 
Mit sagenhaften 200 exquisiten Käse-
spezialitäten aus der ganzen Welt ist 
das Käsebuffet jede Kostprobe wert. 

Die Z Lounge im Zürserhof berei-
chert die kulinarische Welt des Hotels. 
Ein ansprechender Wohlfühlort lädt 
die Gäste des Hauses ein, edle Wei-
ne, erlesene Spirituosen und andere 
Köstlichkeiten zu erleben. Im Keller 
lagern die besten und erlesensten Wei-
ne, Champagner und Whiskys.

Sonnenterrasse des Zürserhofs ab und 
genießen bequemes Ski in - Ski out.

Der Zürserhof und der Arlberg sind 
Sehnsuchtsorte. Gemeinsam verbinden 
sie einwandfreie Gastfreundschaft und 
Winterfeeling par excellence. In einer 
Zeit, in der Entspannung und Ruhe zu Lu-
xusgütern geworden sind, bietet Familie 
Skardarasy in ihrem Ski und Spa Resort 
eine außergewöhnlich herzliche, familiäre 
Atmosphäre, herausragenden Service und 
einen feinen Sinn für Stil und Eleganz. 
Dass in einem Hotel, das mit fünf Sternen 
superior ausgezeichnet ist, alles geboten 
wird, was das Herz begehrt, davon kann 
der Gast ausgehen. Dennoch: Effektha-
scherei hat im Zürserhof keinen Platz. 
Höchste Qualität und top Niveau auf der 
ganzen Linie zeichnen das Hotel aus. 

Dies beweist nicht zuletzt das Aureus 
SPA. Einmal abgesehen, dass die weitläu-
fige Verwöhnoase eine Augenweide für 
das architektonisch interessierte Auge ist 

Weitere Informationen:

Hotel Zürserhof*****s
Herr Hannes Skardarasy
A-6763 Zürs am Arlberg
Tel. +43(0)5583/2513-0
Fax: +43()5583/3165
E-Mail: hotel@zuerserhof.at
www.zuerserhof.at

Foto: SFH Bildcommunikation
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Gesund ins Frühjahr
Genießen und dem Körper Gutes tun! Jetzt wird der 
Frühstückstisch gesund UND lecker mit ganz beson-
deren Produkten von Jungborn.
Nach einem langen Winter ist das 
Immunsystem häufig angegriffen 
und viele Menschen starten ange-
schlagen ins Frühjahr. Deshalb ist 
es wichtig, dem Körper besonders 
im März und April Gutes zu tun. 
Wie man Genuss mit wertvollen 
Inhaltsstoffen für die Gesundheit 
in Einklang bringen kann, be-
weist der Versandhändler Jung-
born immer wieder aufs Neue. 
Auch dieses Frühjahr gibt es 
beondere Produkte wie Honig-
kraft „VitalPlus“ mit einem Extra 
an Gelée Royale und Blütenpol-
len, einen köstlichen Honig mit 
Eierlikör sowie einen neuen Bio-
Rote-Bete-Saft mit Orange, Ace-
rola und Rosmarin der reich an 

natürlichen Vitaminen und Mine-
ralstoffen ist. So wird der Frühstüc-
kstisch nicht nur lecker, sondern 
auch reichhaltig mit wichtigen Nähr-
stoffen. Alles unter www.jungborn.de

Honigkraft ‚VitalPlus‘ - die wert-
volle Alternative zu Manuka!

Wer startet nicht gerne vital in den 
Tag? Das neue Jungborn-Produkt 
Honigkraft „VitalPlus ist eine köstli-
che Komposition aus cremigem 
Blütenhonig, Gelée Royale und Blü-
tenpollen. Dadurch enthält die lec-
kere Mischung besonders wertvolle 
Inhaltsstoffe mit antiseptischen 
Eigenschaften. Gelée Royale wird 
nicht nur in Imkerkreisen sehr ge-

2-3 Teelöffel Honigkraft „VitalPlus“ 
in ein warmes Getränk rühren oder im 
Munde zergehen lassen - ein guter Start 
in den Tag und eine gute Grundlage für 
ein gesundes Frühstück!

Honigkraft ‚VitalPlus‘, 250 g, 5,90 
Euro im Shop erhältlich unter:
 
https://www.jungborn.de/honigkraft-
vitalplus-mit-gelee-royale-und-blue-
tenpollen-jungborn-honig-103251

Eierlikör in Honig - mehr Früh-
stücksgenuss geht nicht!

Ostern steht vor der Tür und damit 
auch alles Leckere, was man aus Eiern 
herstellen kann. In vorderster Reihe 

schätzt. Denn dieses besonders nähr-
stoffreiche Bienenprodukt besteht unter 
anderem aus Proteinen, darunter ein 
Großteil in Form von Aminosäuren, 
Mineralstoffen und vielen wertvollen 
Vitaminen. 

Die Blütenpollen gelten als wahre 
Energielieferanten, denn sie enthalten 
viele wichtige Substanzen, wie Pro-
teine, Vitamine, Mineralstoffe, Lipide, 
Antioxidantien und Enzyme. Insbeson-
dere was die antibakteriellen Eigen-
schaften angeht, kommen der neuen 
süßen Leckerei von Jungborn somit 
ähnliche Effekte zugute wie dem dafür 
weltweit bekannten Manuka-Honig aus 
Neuseeland. Einfach vor dem Frühstück 

steht hier der Eierlikör - ein köstlicher 
Likör mit langer Tradition. Damit hat 
Jungborn nun etwas ganz Besonderes 
gemacht. Denn als dezente Ergänzung 
in cremigem Blütenhonig muss man 
den Alkoholgehalt nicht scheuen und 
der Eierlikör passt perfekt auf einen 
reichlich gedeckten österlichen Früh-
stückstisch. 

Diese Schmeichelei für die Sinne ent-
hält nur 7 Prozent des leckeren Likörs, 
aber das volle Aroma! Jungborn Eier-
likör in Honig kann als süßer Brot-
aufstrich genossen werden, passt aber 
auch als Highlight zum Joghurt oder 
gleich pur zum Löffeln. Eierlikör in 
Honig, 250 g, 3,95 Euro  im Jung-

born-Shop ab dem 21.2. online er-
hältlich!

Bio-Rote Bete-Orangen- und Ace-
rolasaft - 1 Glas pro Tag für mehr 
Leistungsfähigkeit!

Seit vielen Jahren bietet das Versand-
haus Jungborn spezielle Frucht- und 
Gemüsesäfte an, die dem Körper 
wichtige Nährstoffe zuführen und ei-
ne gesunde sowie leckere Nahrungs-
ergänzung bedeuten. Jetzt kommt 
ganz neu ein Bio-Saft ins Sortiment 
aus Rote Bete, Orangen- und Acero-
lasaft, der geschmacklich mit Zitrone 

und Rosmarin fein abgerundet ist.  
Auf-grund des hohen Kaliumanteils 
aus der Roten Bete wirkt der Saft blut-
drucksenkend, das darin enthaltene 
Eisen und Zink blutbildend. Das 
natürliche Vitamin C aus Orange 
und Acerola verbessert den Immun-
schutz und zusätzlich auch noch die 
Eisenaufnahme aus der Roten Bete 
- doppelt hält besser! Ein Glas Bio-
Rote-Bete-Orangen- und Acerolasaft 
am Tag genügt, um sich und seiner 
Gesundheit etwas Gutes zu tun. Für 
mehr Leistungskraft und Fitness sind 
die Gesund-Säfte von Jungborn per-   
fekt kann gelingen!

Bio-Rote-Bete-Orangen- & Acero-
lasaft, vegan, 330-ml-Flasche, 3,95 
Euro im Jungborn-Shop ab dem  
21.2. online erhältlich!

Seit 1931 steht das Versandhaus Jung-
born aus dem Bremer Süden für höchste 
Qualität und erlesenste Produkte und 
feierte 2021 sein 90-jähriges Jubiläum. 
Man startete mit Gesundheits- und 
Naturprodukten aus aller Welt, um 
dem Namen, der soviel bedeutet wie 
«Jungbrunnen» alle Ehre zu machen. 
Auch heute noch sind gesunde Lebens-
mittel wie Honig, hochwertige Öle oder 
Säfte weiterhin wichtige Bestandteile 
des Sortiments. Im Laufe der Zeit 
wurde das Produkt-Portfolio um eine 
breite Palette an verschiedenen Lebens-
mittelspezialitäten erweitert. Dazu zählt 
u. a. der renommierte Bre-mer Ogo-
Gourmetkaffee, exquisite Wurstwaren 
oder Konfitüren unter der Marke «Gut 
Kampen», frische Gebäckspezialitäten 
und Backwaren unter dem Label Nob-
less oder auch die Marke Moin! Kaffee-
Sortiment umfasst ca. 1.500 Produkte.
 

 

Alle 3 Wochen gibt es einen 
neuen Jungborn-Katalog, der 
an die zahlreiche Kundschaft 

in Deutschland und Österreich 
verschickt wird. Ganz gemäß 
dem Motto «Jungborn . . . hat 

immer etwas Besonderes!
www.jungborn.de
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Fit ins neue Jahr: Auf  die 
Ernährung kommt es an!
Wir kennen sie alle, die guten Vor-
sätze fürs neue Jahr. Und mehr Sport 
zu treiben, steht da nicht selten ganz 
oben auf der Liste. Das ist natürlich 
löblich. Aber was dabei viel zu oft 
außer Acht gelassen wird ist, dass 
zu sportlicher Leistung auch eine 
ausgewogene Ernährung gehört. 
Die beeinflusst den Trainingserfolg 
nämlich ungemein - genau wie die 
Regeneration. Um also wirklich fit 
in 2022 zu starten, braucht es nicht 
nur einen ausgeklügelten Workout-, 
sondern auch einen gesunden Er-
nährungsplan. Sportstech, das 
Fitness-Healthstyle-Unternehmen 
aus Berlin, verrät, worauf es dabei 
ankommt und wie die richtige Er-
nährung das Training auf ein neues 
Level heben kann.

Wichtiger als gesundes Essen ist 
nur genügend trinken!

Zu einer ausgewogenen Ernährung 
gehört auch ein ausgeglichener Flüs-
sigkeitshaushalt! Das gilt natür-
lich nicht nur für Sportlerinnen 
und Sportler, aber diese sollten bei 
hoher Belastung ganz besonders 
darauf achten. Sprich viel Wasser 
trinken. Denn bei übermäßiger 
Anstrengung wird auch mal stark 
geschwitzt und so verliert der Kör-
per Flüssigkeit - und zwar bis zu 
1,5 Liter pro Stunde! Die Folge 
können Schwindel, Krämpfe und 

ein Leistungsabfall sein. Da heißt es 
lieber Vorbeugen und schon vor dem 
Training ausreichend trinken. Mindes-
tens jedoch 2 Liter am Tag und das 
auch ohne Workout. Wer sich aber 
mehr als eine Stunde sportlich betätigt, 
sollte auch währenddessen regelmäßig 

kleinere Mengen Wasser zu sich neh-
men.

Kohlenhydrate sind schlecht? Von 
wegen!
Egal ob Sportler:in oder nicht: Gesun-
de Ernährung ist wichtig! Und dazu 

gehört eben die bereits angesprochene 
Flüssigkeitsaufnahme sowie eine 
bunte und vielfältige Ernährung, die 
unter anderem aus reichlich Obst und 
Gemüse, gesunden Fetten und pflanz-
lichen Ölen, Vollkornprodukten und 
wenig Salz und Zucker besteht.

Für die richtige Energiezufuhr wäh-
rend des Trainings sollte auf einige 
Nährstoffe ganz besonderes Augen-
merk gelegt werden - vor allem auf 
die sogenannten guten Kohlenhydra-
te. Diese haben einen niedrigen gly-

kämischen Index und lassen damit 
den Blutzuckerspiegel nicht allzu 
stark ansteigen, sondern versorgen 
den Körper über einen längeren Zeit-
raum gleichbleibend mit Energie. 
Die Kohlenhydrate werden dabei im 
Muskel als Glykogen gespeichert, 
stärken diesen und sorgen für genü-
gend Kraft. Daher sollte vor dem 
Training auf eine ausreichende Auf-
nahme von guten Kohlenhydraten 
geachtet werden, die sich vor allem 
in Vollkornprodukten wie Pasta oder 
Reis, Obst (bspw. Äpfel, Bananen, 

Mango) und Gemüse (allen voran 
Spinat) finden. Hier gilt es aller-
dings nicht maßlos zu schlemmen: 
Der Organismus kann nämlich nur 
eine bestimmte Menge Glykogen 
speichern, etwa für eine Trainings-
einheit von 60 bis 90 Minuten.

Apropos Energiequelle: Die 
richtigen Fette für das Training

Ähnlich wie bei den Kohlenhydra-
ten gibt es auch bei Fetten erhebli-
che Unterschiede. Zu einer gesun-
den Ernährung gehören dabei die 
(mehrfach) ungesättigten Fettsäu-
ren wie Omega-3 und Omega-6. 
Sie sollten den Großteil der aufge-
nommen Fette ausmachen, da sie 
das Herz-Kreislauf-System stärken 
und wertvolle Energie liefern. Zu 
finden sind sie beispielsweise in 
pflanzlichen Ölen, Fisch (Lachs), 
Nüssen, Leinsamen, Naturjoghurt, 
Avocados und Eiern. Aber Achtung: 
Unmittelbar vor dem Sport sollte 
auf eine zu fettige Mahlzeit ver-
zichtet werden! Die liegt unter 
Umständen schwer im Magen und 
könnte das Training negativ be-
einflussen.

Protein-Riegel, -Shake und sogar 
-Pudding: Wie viel Eiweiß ist 
gesund?

Schaut man sich einmal im Super-
markt um, sind Lebensmittel mit 
erhöhtem Proteingehalt scheinbar 
voll im Trend. Doch wie sinnvoll 
ist das eigentlich? Fakt ist, dass 
für jede und jeden - unabhängig 
von der eigenen Workout-Routine 
- Eiweiß zu einer gesunden Ernäh-
rung dazu gehört. Wer hin und 
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wieder aufs Laufband steigt oder 
Yoga macht, braucht dabei keine 
höhere Ration als Nichtsportler. 
Und das sind laut der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) 
ca. 0,8 Gramm pro Kilogramm Kör-
pergewicht. Diese können bspw. 
ganz einfach über Hülsenfrüchte, 
Milchprodukte, Haferflocken oder 
Fisch aufgenommen werden. Nur 
wer wirklich regelmäßiges, fordern-
des Ausdauer- und Krafttraining be-
treibt, sollte die Zufuhr auf bis zu 2,2 
Gramm erhöhen. Das gelingt aber 
ebenso über die bereits genannten 
hochwertigen Eiweißquellen - Er-
gänzungen in Form von Trend-Pro-
dukten ist da überflüssig!

Tell me when: Essen vor dem Trai-
ning

Jede und jeder, die oder der schon 
mal kurz vor dem Workout eine gro-
ße Mahlzeit gegessen hat, wird da-
bei wohl festgestellt haben, dass das 
alles andere als angenehm ist. Wenn 
das Mittagessen schwer im Magen 
liegt, kann es während des Trainings 
schnell zu Bauchschmerzen, Sod-
brennen oder Seitenstechen kommen. 
Daher sollte die letzte große Mahl-
zeit zwei bis drei Stunden vorher 
zu sich genommen werden. Am 
besten eignet sich hier ein kohlen-
hydrathaltiges Gericht, das den 
Glykogenspeicher auffüllt wie Voll-
kornnudeln mit Tomatensoße oder 
eine Reispfanne mit Gemüse. Wer 
es lieber etwas süßer mag, greift zu 
Porridge mit Obst (bspw. Bananen, 
Äpfel oder Blaubeeren). Auch dieses 
liefert wichtige Kohlenhydrate und 
Proteine!

Fazit: Die Mischung macht’s

Eine ausgewogene Ernährung ist - für 
Workout-Fans wie Nichtsportler - das 
A und O! Wer allerdings öfter Sport 
treibt und das Training optimieren 
möchte, sollte sich einmal genauer 
mit den einzelnen Nährstoffen aus-
einandersetzen. Kohlenhydrate, die 
gerade im anhaltenden Schlankheits-
wahn immer wieder verteufelt werden, 
sind sehr wichtige Energiequellen 
und für ein energetisches Workout 
unverzichtbar! Proteine stärken die 
Muskeln und helfen bei deren Rege-
neration, weshalb sie auf einem aus-
gewogenen Speiseplan nicht fehlen 
dürfen. Wer nun noch darauf achtet, 
ungesättigte Fettsäuren den gesättig-
ten vorzuziehen, regelmäßig frische, 
unverarbeitete Lebensmittel sowie Obst 
und Gemüse auf dem Teller landen lässt 
und genügend trinkt, ist bestens gerüstet 
für ein fittes Jahr 2022!

Über Sportstech
Das Fitness-Healthstyle-Unternehmen 
Sportstech (https://www.sportstech.de/) 
ermöglicht es Sporttreibenden, ihre in-
dividuellen Fitnessziele zu erreichen und 
eine gesunde Self-Care-Routine in den 
Alltag zu integrieren. Aus der Vision 
heraus, jedem Menschen den Zugang 
zu professioneller Fitnessexpertise im 
täglichen Leben zu ermöglichen, bietet 
Sportstech mit verschiedensten Sport-
geräten sowie Wellbeing-Angeboten das 
Rundumpaket für Profis und Beginner 
gleicher-maßen. Im Fokus stehen dabei 
jederzeit die Bedürfnisse und Wünsche    
der Kundinnen, zu denen mehr als nur ei- 
ne faire Preispolitik gehört. Der Hauptsitz 
von Sportstech ist in Berlin, wo Ali Ahmad 
das deutsche Erfolgs-unternehmen im Jahr 
2012 gründete und heute gemeinsam mit 
seinem 300-köpfigen Team unermüdlich 
an Produktneuheiten und -ergänzungen 
arbeitet. 

Zander mit Steinpilzen Creme Brulee mit Kürbis

Lieblingsrezepte von der Seetel-Familie

Die Vielfalt der SEETELHOTELS 
kulinarisch entdecken: Das neue 
Kochbuch ist eine Genussreise für 
alle Sinne. 

Es sind Rezepte, die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus den 
kulinarischen Abteilungen ent-
wickelt und zusammengetragen 
haben. In den SEETELHOTELS 
wird die kulinarische Vielfalt in 
all ihren Facetten gelebt - von 
der Gourmetküche im Restaurant 
„1922“ des Strandhotels Atlantic 
über das französische Bistro-Res-
taurant „La Brasserie“ im Ahl-
becker Hof bis hin zur „Beacheria“ 
mit Pizza, Pasta und Salaten im 
Kaiserstrand Beachhotel Bansin. 

Die kulinarische Bandbreite reicht 
von Gerichten wie Fischsoljanka, 
einer Pastinaken-Suppe bis zu 
einem Achterwasser-Zander mit 
Steinpilzen. Neue Entdeckungen 
sind bestimmt das Wunder des Tol-

einem genussvollen Foto und einer aus-
führlichen Rezeptbeschreibung inklusive 
Zutatenliste vorgestellt. So lässt es sich 
auch von weniger geübten Köchen 
nachkochen und auf diese Weise kann 
etwas Urlaubsstimmung von der Insel 
mit nach Hause genommen werden. Na-
türlich sind Fischspezialitäten mit dabei, 
jedoch auch verschieden Fleischgerichte. 

Auch für die Anhänger der veganen Ku-
̈che sind attraktive Rezepte mit im Buch. 
Ei- nige der vorgestellten kulinarischen 
Spezialitäten lassen sich alternativ auch 
als vegane Variante zubereiten. 

Die Kochbücher sind in den SEETEL-
HOTELS auf Usedom erhältlich. 

Aufgrund des großen Erfolges plant 
die SEETEL-Familie schon weitere 
Ausgaben und themenspezifische 
Kochbücher. 

Weitere Informationen zu den SEE-
TELHOTELS www.seetel.de 

Die SEETELHOTELS Marke steht 
für Qualität, Tradition und herzlichen 
Service. In nun 17 Häusern an den 
schönsten Plätzen der Sonneninsel 
Usedom lassen die familiengeführten 
Hotels, Residenzen und Villen die 
ganze Pracht und Schönheit der his-
torischen Kaiserbäder aufleben. Vom 
komfortablen Drei-Sterne-Kinderre- 
sort bis zum Fünf-Sterne-Luxushotel 

reicht die hochwertige Urlaubs-
welt der SEETELHOTELS für 
Wellness-, Aktiv-, Familien-, 
Romantik- und Gourmeturlaub  
auf Usedom. Dazu gehört auch  
das Hotel Bahía del Sol**** in  
der idyllischen Bucht von Santa 
Ponsa auf Mallorca. 

Office Hamburg | Ibsenweg 1 | 
22587 Hamburg Office Berlin | 
Lindenstr. 75a | 10969 Berlin 

Tel. 040 36 09 76 95 |  
e-mail info@rauschpr.com                
www.rauschpr.com

latsch aus Pommern. Was bedeutet 
Bredele de Noël bzw. Bürahiffalas? 
Die Auflösung und Anleitung zum 
Ausprobieren findet man in dem 
Kochbuch. Jedes Gericht wird mit 
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Neuer, herzhafter Bioriegel
Deutsches Start-up präsentiert “SpiceBit”
Nach anderthalb Jahren Entwick-
lungszeit präsentiert das Gründerteam 
von Tasty Plant Food pünktlich zum 
Veganuary „SpiceBit“. Der herzhafte 
Bio-Riegel ist aus wertvollen Zutaten 
gebacken: Vollkorn-Haferflocken, 
Cashews, Mandeln und Quinoa tref-
fen auf ausgesuchte Kräuter und kräf-
tige Gewürze. Mit seinem starken 
Nährwertprofil ist SpiceBit perfekt 
geeignet für aktive Genussmenschen.

SpiceBit gibt es ab sofort in vier auf-
regenden Sorten: „Tuscan Pure Italy“, 
„Indian Soul Curry“, „Marrakech 
Oriental Delight“ und „Alpine Moun-
tain Love“. Die Snack-Kollektion ist 
unter www.spicebit.de und im aus-
gesuchten Biofachhandel erhältlich.  

Zeitgemäße Ernährung: Einfach 
besser essen  
„Mit SpiceBit haben wir eine völ-
lig neue, herzhafte Snack-Gattung 
entwickelt. Uns ist in der Produkt-
entwicklung etwas Tolles gelungen 

- die Nährwerte unserer veganen 
Bio-Riegel sind dabei genauso über-
zeugend wie der Geschmack“, sagt 
Pia Struck, Geschäftsführerin von 
Tasty Plant Food. SpiceBit verfügt 
über einen hohen Ballaststoffgehalt 
und einen niedrigen glykämischen 
Index - der 60 Gramm Snack macht 
somit lange satt und glücklich. Zu-
dem ist er vegan, zuckerarm, gluten- 
und hefefrei. Er enthält keine Kon-
servierungsstoffe und punktet mit 
einem hohen Gehalt an ungesättigten 
Fettsäuren.  

Viele Menschen möchten sich heute 
nachhaltiger und gesünder ernähren. 
Diese positive Entwicklung zeigt 
sich konkret in der steigenden An-
zahl an Flexitariern, Vegetariern 
und Veganern. Gleichzeitig spricht 
Hanni Rützler in ihrem Food Re-
port von „Fast Good“ und einer 
Qualitätsrevolution im To-Go-Seg-
ment. Das Bewusstsein für gute 
Ernährung ist in den letzten Jahren 

gestiegen. Das ist auch auf Menschen 
wie Bestseller Autor Michael Pollan 
zurückzuführen - seine Empfehlung: 
„Eat Food, not too much, mostly 
plants“.

Im Kontext dieser Entwicklung ist 
es erstaunlich, wie wenige, wirklich 
gute Snacks es aktuell auf dem Markt 
gibt, die dieser Empfehlung folgen. 
„Wir haben uns in der Vergangenheit 
immer wieder auf die Suche gemacht 
nach einem herzhaften, veganen Bio-
Snack, der lecker schmeckt, voller 
guter Inhaltsstoffe ist und einfach in 
die Tasche passt. Gefunden haben wir: 
nichts! Fast alle Snacks sind entweder 
„gesund + langweilig“, „lecker + 
überzuckert“ oder „herzhaft + fettig“. 
Also haben wir uns an die Arbeit ge-
macht und schließlich den SpiceBit 
erfunden“, sagt Pia Struck.

Über Tasty Plant Food - Love Life: 
Eat Better

Tasty Plant Food wurde 2021 in 
Bingen gegründet. Mitten im Lock-
down. Völlig remote. Die Idee: Herz-
hafte, gesunde und leckere To-go-
Snacks entwickeln, die Menschen satt 
und glücklich machen. SpiceBit ist das 
erste Produkt des Unternehmens. An 
weiteren Ideen mangelt es nicht, das 
Team um Pia Struck arbeitet bereits an 
neuen Rezepten.

www.spicebit.de

www.tastyplantfood.com

Zuckermythen im Faktencheck
Macht Zucker dick?

Nimmt man mehr Kalorien zu sich 
als man verbraucht, dann steigt das 
Gewicht. Jede über dem individuellen 
Bedarf liegende Energieaufnahme 
trägt zu einer Gewichtszunahme bei, 
egal, ob diese durch Zucker, Fett oder 
Eiweiß erfolgt. Nichtsdestotrotz sind 
vor allem zuckerreiche Lebensmittel 
meist auch kalorienreich. Wer sein 
Gewicht reduzieren möchte, sollte 
diese daher sparsam genießen. 

Auch viele pikante Lebensmittel - vor 
allem verarbeitete und Fertiggerichte - 
ent-halten Zucker, obwohl man es gar 
nicht vermuten würde. 

Warum mögen wir Zucker?

Die Vorliebe für Süßes ist dem Men-
schen angeboren. Ab dem dritten 
Monat nimmt er im Mutterleib den 
süßlichen Geschmack des Fruchtwas-
sers wahr und erkennt dieses so als 
Energiequelle. Ein süßer Geschmack 
ist daher mit etwas Positivem verbun-
den, während bitter für uns zunächst 

Macht Zucker süchtig?

Der Konsum von Zucker stimuliert 
das Belohnungszentrum des Gehirns. 
Dabei wird Dopamin ausgeschüttet 
und ein kurzfristig positives Gefühl 
tritt ein. Dennoch erfüllt der Konsum 
von Zucker nicht die notwendigen 
Kriterien, um ein tatsächliches Abhän-
gigkeitssyndrom herbeizuführen - 
ebenso wenig wie weitere natürlich in 
Lebensmitteln vorkommende Nähr-
stoffe wie Fette oder Eiweiße.

Ist brauner Zucker gesünder als 
weißer?

Brauner Zucker kann ebenso wie wei-
ßer sowohl aus Zuckerrüben als auch 
aus Zuckerrohr hergestellt werden. 
Die dunklere Farbe kommt daher, weil 
die Melasse, die bei der Verarbeitung 
anfällt, nicht entfernt wird. Das führt 
zu einem karamellartigen Geschmack 
und geringfügig mehr enthaltenen 
Mineralstoffen und Vitaminen. Um 
von diesen zu profitieren, müsste man 
aber so viel braunen Zucker essen, 
dass es auch schon wieder ungesund 
wäre.

größeren Mengen geerntet wird 
als die Zuckerrübe. In Österreich 
wurden 2021 rund 300.000 Tonnen 
Zucker produziert, wobei die Erträ-
ge pro Hektar von Jahr zu Jahr stark 
schwanken. Niederösterreich hat 
mit 17.800 Hektar die größte Anb-
aufläche von Zuckerrüben.

Wieviel Zucker ist unbedenklich?

Die Weltgesundheitsorganisation 
WHO empfiehlt, weniger als zehn 
Prozent der Gesamtenergieauf-
nahme pro Tag durch Zucker zu 
decken und hält eine Reduktion 
auf fünf Prozent für sinnvoll. Bei 
Erwachsenen sind zehn Prozent 
etwa 50 Gramm, das entspricht 
zehn Teelöffeln Zucker. Für Kinder 
ist die maximale Zufuhr - je nach 
Alter und Geschlecht - geringer.

auf Gift hindeutet und sauer auf Ver-
dorbenes. Die Akzeptanz für diese Ge-
schmacksrichtungen lernen wir erst im 
Laufe des Lebens. 

Das Geschmacksempfinden kann sich 
allerdings ändern, indem die Reiz-
schwelle gesenkt wird. Verzichtet man 
einige Tage lang auf Zucker und Süß-
ungsmittel, so löst Man anschließend 
bereits eine gering gesüßte Speise das 
gleich intensive Geschmackserlebnis 
aus wie zuvor eine höhere Süßkonzen-
tration. 

Dies kann dabei helfen, Zucker zu re-
duzieren. 

Ist Rohrzucker gesünder als 
Rübenzucker?

Nein, beide Zuckerarten bestehen 
aus Saccharose. Auch aus gesund-
heitlicher Sicht gibt es keinen 
Unterschied: Kalorien und Nähr-
stoffe sind in derselben Menge vor-
handen. Anders im Ursprung, denn 
Rübenzucker kommt aus der Zuc-
kerrübe, die in Europa eine große 
Bedeutung hat. 

Rohrzucker wird aus dem Zucker-
rohr gewonnen, das auf den ande-
ren Kontinenten in wesentlich 



   
 b

üc
he

r

106    
 b

üc
he

r

107

Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ 
Food Feelings Cornelia Fiechtl
Die Ernährungspsychologin Cornelia Fiechtl ist Spezialistin für emotio-
nales Essverhalten. In ihrem Buch «Food Feelings» geht sie diesen und 
vielen weiteren Fragen auf den Grund und zeigt mit praktischen Tipps, wie 
man gesundes Essverhalten erlernen kann. Cornelia Fiechtl kennt Anzeichen, 
Verhaltensweisen und auch die dunklen Gefühle, die mit dem Kontrollverlust 
beim Essen einhergehen. Mit Sachkenntnis geht sie den Gründen für emoti-
onales Essverhalten nach, zeigt, warum psychischer und physischer Hunger 
nicht dasselbe sind, räumt mit dem Irrglauben auf, dass man der Lust auf Sü-
ßes und Fettiges nicht nachgeben darf und begleitet alle, die einen Weg hin  
zu ungezwungener Ernährung frei von schlechtem Gewissen gehen wollen.

Cornelia Fiechtl ist Klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin sowie 
Yogalehrerin mit Schwerpunkt Yogatherapie. Während ihrer Tätigkeit 
in Kliniken und diversen Projekten wurde ihr bewusst, dass angewandte 
Behandlungsansätze oftmals „einseitig“ sind. Cornelia Fiechtl beschäftigt 
sich mit Themen wie achtsamem und intuitivem Essen sowie Körperrespekt 
und begleitet Personen zu einem gesunden Essverhalten. Sie unterrichtet 
Diätolog*innen, betreibt den Podcast „ACHTSAM ESSEN: Wissen einer 
Ernährungspsychologin“ und die ACHTSAM ESSEN AKADEMIE.

Falsche Pandemien Argumente gegen die Herrschaft der Angs 
Woran erkennt man eine echte Pandemie? Wann sind Viren gefährlich? Wa-
rum eigentlich Masken? Was wissen wir über gentechnische Impfungen? 
Was geschieht mit unseren Gesundheitsdaten? Wem kann man noch trauen? 
Wo bleibt die Evidenz in der Corona-Krise? Wo ist die Debatte? Was passiert 
in Heimen und Kliniken? Werden Gesundheitsbehörden missbraucht? Was 
ist institutionelle Korruption? Wem nützt die aktuelle Pandemie? Sollen 
über unsere Gesundheit zukünftig Plutokraten bestimmen? Wer erlaubt es 
sich, durch Überwachung und Verhaltenskontrollen, durch Freiheitsentzug, 
Zwangsuntersuchungen und gentechnische Manipulationen unser aller Werte 
und Freiheiten außer Kraft zu setzen? Wer will so eine Kontrollgesellschaft? 
 
Wir spüren schmerzlich, wie uns der Alltag verboten, unser Miteinander ge-
gängelt und unsere Gesundheit in nie da gewesenem Maße getestet, regis-
triert und zum Gradmesser für unsere Freiheiten gemacht wird. Das, was 
Menschen verbindet, wird getrennt. Geld wird gedruckt und an jene verteilt, 
die mitmachen. Der Mittelstand wird abgeräumt, Großkonzerne übernehmen. 
Opposition und Rechtsstaat befinden sich in Quarantäne. Wer aufmuckt, dem 
droht Zensur. Und überall die Angst: vor Mikroben, Mitmenschen, der Staats-
gewalt. Ohne Zweifel erleben wir eine historische Krise. Doch wie kam es zu 
diesem Schock? Sind Demokratie und Menschenrechte jetzt out? Wie können 
wir sie retten?

Mental gegen Krebs Silvia Maute
So können Sie mentale Kräfte freilegen und Ihre Krebstherapie bestmöglich un-
terstützen. Eine Krebsdiagnose ist für Betroffene ein Schock. Ängste und belas-
tende medizinische Therapien lähmen und hemmen dadurch die Widerstands-
kraft. Wer Krebs hinter sich lassen oder den Krankheitsverlauf erleichtern will, 
ist jedoch gut beraten, seine innere Stimme wieder zu hören und die mentalen 
Kräfte freizulegen, um die Heilung und Therapie auch auf geistiger Ebene zu un-
terstützen.

Die Autorin, eine Mentaltrainerin der Spitzenklasse, konnte mit ihrer selbst entwi-
ckelten patentierten Methode eine eigene Krebserkrankung überwinden. Diese 
setzt sich aus verschiedensten Mentaltechniken zusammen, die hilft, Ängste und 
innere Blockaden zu überwinden und die Psyche zu stärken. Ihre Erfahrungen gibt 
die Autorin nun an andere Betroffene und deren Angehörige weiter. Ein Buch, das 
hilft und wirkt.

Silvia Maute ist seit vielen Jahren als Mentaltrainerin mit Spitzensportlern, Füh-
rungskräften und in der Rehabilitation tätig. Nach Erfahrungen mit einer eige-nen 
Krebserkrankung begleitet sie nun mit ihrer erfolgreichen Mentaltechnik und in 
Zusammenarbeit mit Ärzten zahlreiche andere Erkrankte und Angehörige. Sie bie-
tet damit emotionale Unterstützung und psychische Stärkung.

Nachhaltig leben lernen  Melanie Erlinger (Hg.)

Der Klimawandel wird von uns Menschen verursacht und kann nur durch einen 
nachhaltigen Lebensstil gestoppt werden. Die 69. Internationale Pädagogische 
Werktagung thematisiert, was in Pädagogik und Bildung getan werden kann, um 
Nachhaltigkeit konkret umzusetzen.

In diesem Buch von Melanie Erlinger stehen die Ermöglichung von Bildung für 
nachhaltige Entwicklung im Kindergarten, Nachhaltigkeit als Konflikt in sozialpä-
dagogischen Settings, das Verstehen des Klimawandels sowie Suffizienz als Schlüs-
sel zur Nachhaltigkeit im Fokus.

Diesen Themen widmen sich die folgenden namhaften Referent*innen in ihren Beit-
rägen: 
Barbara Benoist-Kosler, MA (Pädagogische Hochschule Tirol) 
em. Univ.-Prof. Dr. Lothar Böhnisch (Dresden) 
Mag. Andreas Jäger (Wien) 
Univ.-Prof. Dr. Michael Rosenberger (Katholische Privat-Universität Linz) 
Nachwort von Univ.-Prof. Dr. Anton A. Bucher (Salzburg)

192 Seiten, 16,5 x 23,5, Kremayr & Scheriau, 22,00 €, 
ISBN: 978-3-218-01275-1, www.kremayr-scheriau.at

ISBN-13:9783967890181, Paperback, 280 Sei-            
ten, Gewicht:545 Gramm, Größe (LxBxH):
20,6 13,6 3,1 cm, 20,60 €, Paperback, 

Verlag: Goldegg, Seitenzahl: 272, Maße: (L/B/H) 21/13,3/2,4 cm, 
Gewicht: 350 g, ISBN: 978-3-99060-155-6, 22 €

96 Seiten, 17 x 24 cm, Softcover, 18,00 Euro, ISBN 978-3-7025-1041-1, www.pustet.at
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Fielmann - The New Season is on
Die neue Fielmann Trend-Kollektion 

Frühjahr/Sommer 2022 ist geprägt von 
fröhlichen Styles und leuchtenden Farben, 
die Lust auf Sommer und Sonne machen. 
Bei den vier Trends der Kollektion wurde 
das Designteam von der Vorfreude auf die 

wärmere Jahreszeit inspiriert:

Trend: classic 
Es gibt Klassiker, die gehören in jeden 

guten Kleiderschrank. Warum ihnen also 
nicht ein kleines Upgrade verpassen? 

Fielmann hat seinen Lieblingsklassikern 
ein paar moderne Details hinzugefügt, die 

sie trendy aussehen lassen und jedes Outfit 
aufwerten.  

Trend: geometric 
Von übergroßen, quadratischen Formen 
bis hin zur klassischen Navigator-Brille 

- geometrische Details verleihen allen 
Metallfassungen einen modernen Look.

Trend: milky & bold 
Brillen im Bold Acetate Look sind 

ein Musthave für den Sommer. In der 
kommenden Saison überzeugen sie 

besonders in Kombination mit satten Farben 
und einem matten, opalen Glanz.

 
 

Trend: transparent 
Transparente Brillenfassungen sind 

eindeutig ein Trend, der bleibt. Und das 
völlig zurecht: Sie sind stylish, aber dezent, 

passen zu fast jedem Gesicht und lassen sich 
leicht mit den unterschiedlichsten Outfits 

und Stilen kombinieren. Grund genug, ein 
paar neue Farben auszuprobieren

Über Fielmann:
Günther Fielmann eröffnete 1972 sein erstes augenoptisches 
Fachgeschäft in Cuxhaven. Heute verkauft Fielmann in 
Deutschland jede 2. Brille. 2020 gab Fielmann mit 870 
Niederlassungen 7,26 Mio. Brillen ab und erwirtschaftete einen 
Umsatz von 1,63 Milliarden Euro. In Österreich ist Fielmann 
seit 1999 vertreten und betreibt mittlerweile landesweit 
38 Standorte. Finden Sie weitere Infos zu allen Fielmann 
Standorten in Österreich bitte unter www.fielmann.at

Foto: Fielmann



 

 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ENTSPANNUNG FÜR KÖRPER, GEIST UND SEELE 
 Neuheiten von Søstrene Grene 

  

Mit dem neuen Jahr kommt die Zeit der Besinnung, in der wir uns auf das Wesentliche 
konzentrieren. Am 20. Januar 2022 präsentiert Søstrene Grene daher Neuheiten, die zur 

Entschleunigung einladen und Körper, Geist und Seele entspannen.  
 

Zum neuen Jahr präsentieren die Schwestern Neuheiten, die für friedliche Momente sorgen und 
Zeit zur Besinnung schaffen: Finden Sie innere Ruhe, zum Beispiel mit einer Duftkerze und einer 

heißen Tasse Tee. 
 

Sorgen Sie aber auch für Ihr körperliches Wohlbefinden – zum Beispiel mit elastischen 
Trainingsbändern, einem Springseil, einem Yogablock und einer Yogamatte. Denn mit den 
richtigen Hilfsmitteln fällt es viel leichter, sich im hektischen Alltag etwas Zeit für die kleinen 

Wohlfühlmomente zu nehmen. 
 

Lassen Sie sich von den Neuheiten der Schwestern inspirieren und legen Sie eine Pause ein, um 
Körper, Geist und Seele zu stärken. Entdecken Sie mehr in der Bilddatenbank: 

https://press.sostrenegrene.com/download/image-bank-well-being-for-mind-body-and-soul-
2022/  

 

Die Produkte sind ab Donnerstag, den 20. Januar 2022, in den Geschäften verfügbar. Alle 
Artikel sind erhältlich, solange der Vorrat reicht. 

 

Bitte beachten Sie, dass es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen kann. 


