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asthma- und allergiefreundlichen Produkten

Endlich Frühling! Viele Menschen atmen da erleichtert
auf - andere würden am liebsten die Luft anhalten. Denn
der Heuschnupfen sorgt dafür, dass sie sich über das
Ende des Winters nicht freuen können. Für manche Betroffene ist die Pollenflug-Saison sogar die mit Abstand
schlimmste Jahreszeit. Durch die in Dyson Luftreinigern
und Staubsaugern verwendeten allergiefreundlichen
Technologien profitieren neben Pollenallergikern besonders Hausstaubmilben- und Tierallergiker.
Nach Angaben der World Allergy Organisation nimmt
weltweit die Anzahl allergischer Erkrankungen zu. In
Österreich sind es ca. 1,7 Millionen Menschen. Die Pollenallergie ist die häufigste Form. Eine weitere Gefahr geht von
Hausstaubmilben aus. So zählt die Reaktion auf diese 0,3
Millimeter großen Spinnentiere und deren Kot zu den am
meisten verbreiteten Allergien in westlichen Industrieländern
und zu den häufigsten Auslösern von allergischem Asthma.
Neben medizinisch-therapeutischen Maßnahmen können
Luftreiniger den Betroffenen das Leben erleichtern.

Nach Angaben der World Allergy Organisation nimmt weltweit
die Anzahl allergischer Erkrankungen zu. In Österreich sind
ca. 20% aller Einwohner von Allergien oder Intoleranzen
betroffen. Österreicher leiden am häufigsten unter der Pollenallergie. Die Kombination von bestimmten Pflanzen kann
eine Allergie unerträglich machen. Neben den Pollen sind
Hausstaubmilben der häufigste Grund für Haushaltsallergien.
Hautzellen von Menschen und allenfalls Haustieren, Hausstaubmilbenexkremente, Pilze, Fasern, Bakterien, Lebensmittelpartikel, Pflanzenstoffe, Insekten und Chemikalien - all das
findet man im Hausstaub. Manche Partikel sind nur 0,5 Mikron
groß - bis zu 200-mal kleiner als der Durchmesser eines
menschlichen Haares. Atmen wir diese mikroskopischen Partikel
ein, können sie allergische Reaktionen hervorrufen.
Zudem gelangen jeden Tag Allergene durch die Luft in unsere
Häuser. Werden jene mikroskopischen Partikel eingeatmet,
können sie allergische Reaktionen hervorrufen, wie Husten,
Niesen und Juckreiz. Die Luft im Haus kann so häufig auftretende Allergene enthalten. www.dyson.at
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
Es gibt derzeit nur ein Thema auf dem Gesundheitssektor, das ist
das Corona-Virus. Es ist eine schlimme Zeit, in der wir gerade
leben. Ich habe absichtlich im vorliegenden Magazin „health
4 you“ nicht darüber berichtet. Ich überlasse dies den vielen
anderen Medien.
Ich kann dazu nur über meine eigene Meinung schreiben.
Immer wieder wurde die Menschheit von aggressiven Krankheitserregern bedroht. So schlimm wie diesmal war es allerdings
noch nicht. Immer mehr kommt mir der Gedanke, dass dahinter
etwas steckt, das global verschwiegen wird.
Deutlich zeigt sich, dass alle betroffenen Staaten (das sind sehr
viele) der Situation relativ hilflos gegenüber stehen. Viele Staaten
und deren Regierungen bemühen sich die Pandemie zu besiegen.
Ob diese Maßnahmen im Endeffekt sinnvoll sind, lässt sich nicht
sagen. Fest steht, dass die Wirtschaft massiv darunter leidet.
Wann wieder Nomalität eintritt, lässt sich nicht vorhersagen. Es
ist mir auch unklar, was dann mit dem Virus geschieht. Löst er
sich auf? Wo geht er hin? Was macht er dann? Fragen, die nicht
einmal Ärzte und Forscher beantworten können.
Wenden wir uns erfreulicheren Themen zu. Gerade jetzt, wo
zu Hause bleiben angesagt ist, hat man Zeit zum lesen. Einige
interessante Berichte sind dafür geeignet. Zum Beispiel der
umfangreiche Artikel „Kuren beim Nachbar“ (Tschechien). Ich
will diese Serie mit anderen Nachbarstaaten fortsetzen.
Abschließend möchte ich raten: Lassen sie sich nicht von der
„Corona-Hysterie“ anstecken, bleiben oder werden Sie gesund.
Ihr Ernst Jedlicka
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Neuer Ansatz bei
Entzündungsschmerzen

Darmkrebs gehört zu den häufigsten Tumorerkrankungen. In Deutschland erkranken jährlich
rund 60.000 Menschen neu daran. Im Frühstadium
ist heute bei 90 Prozent der Patienten eine Heilung
möglich. „Häufig wird Darmkrebs aber erst spät
erkannt, weil er zunächst kaum Beschwerden verursacht“, sagt Univ.-Prof. Dr. Andreas Pascher,
Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und
Transplantationschirurgie am UKM (Universitätsklinikum Münster). Dank moderner minimalinvasiver und roboterassistierter OP-Verfahren
verbessern sich die Heilungschancen nun auch bei
fortgeschrittenen Krankheitsstadien deutlich. Im
Interview erklären Pascher und seine Kollegen Dr.
Jens Peter Hölzen vom Robotik-Zentrum, Prof. Dr.
Emile Rijcken und Priv.-Doz. Dr. Peter Che Ambe

Immunzellen produzieren körpereigene schmerzlindernde Stoffe
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vom UKM-Darmzentrum, wie die Ro- Enddarmes, der Speiseröhre, der Bauchboter die Chirurgen bei Darmkrebs-OPs speicheldrüse und der Leber.
unterstützen.
Prof. Rijcken: Die vier Roboterarme
Wie funktionieren die roboterassissind sehr flexibel, da sie sich in sieben
tierten OP-Verfahren?
verschiedenen Freiheitsgraden bewegen
lassen. Zum Vergleich: Bei der menschDr. Hölzen: Wir, also die Chirurgen,
lichen Hand sind es fünf. Sie lassen sich
arbeiten dabei mit einem vierarmigen
durch den Chirurgen zitterfrei und exakt
OP-Roboter. Dieser arbeitet nicht selb- steuern. Zudem ermöglicht der Einsatz
ständig, sondern fungiert als eine Art
der Technologien dem Operateur optimale
Helfer oder Übermittler. Ein erfahrener Sichtbedingungen.
Chirurg steuert alle Bewegungen
der vier Instrumentenarme über eine
Er erhält über eine Kamera an einem
Konsole. Zudem befindet sich bei jeder Roboterarme ein vergrößertes, dreidem Eingriff ein zweiter Chirurg am
dimensionales Bild des OperationsbeOP-Tisch, der den Operateur bei seireichs und kann dank Lasertechnologie
ner Arbeit an der Konsole direkt am
die Durchblutung direkt messen. Die
Patienten unterstützt. Das Verfahren
roboterassistierte Chirurgie ist somit
ist minimal-invasiv, das heißt, es
hochpräzise, sicher und besonders schosind nur wenige sehr kleine Schnitte
nend. Die Vorteile für die Patienten sind
nötig. OP-Roboter als Assistenten…
unter anderem geringer Blutverlust,
das klingt vielleicht etwas nach ZuNervenschonung, möglichst großer
kunftsmusik. Tatsächlich kommen
Funktionserhalt, sehr kleine Narben und
sie am UKM aber bereits seit 2014
deutlich weniger postoperative Schmerzen
regelmäßig zum Einsatz - anfänglich
als bei den großen „offenen“ OPs.
vor allem in der Urologie. Inzwischen
nutzen wir die Technologie in unserem Dr. Ambe: Vor allem an schwer zugänglichen und engen Stellen ist millimeterRobotik-Zentrum auch in vielen angenaue Operieren besonders wichtig - zum
deren Bereichen wie zum Beispiel
Beispiel bei tiefsitzenden Tumoren im
bei der Entfernung von Tumoren des

Bereich des Enddarms. Hier ermöglicht
die neue Technik, feine Strukturen wie die
Nervenbahnen im kleinen Becken gut zu
erkennen und zu schonen.
Das ist entscheidend für den späteren
Funktionserhalt, denn Verletzungen dieser sensiblen Strukturen können zum Kontinenzverlust führen. Studien zeigen auch
Vorteile bei bestimmten Patientengruppen
- zum Beispiel bei starkem Übergewicht
oder Männern mit einem engen Becken.
Insgesamt können wir auch schwierige
und komplexe Eingriffe dank der neuen
Technologien immer häufiger minimalinvasiv durchführen, die man sonst „offen“
gemacht hätte.
Welche Entwicklungen sind zu erwarten?
Prof. Pascher: Die Zukunft der Chirurgie
ist eng mit den neuen Technologien verknüpft und computerbasiert. Wir Chirurgen setzen unser Handwerk sozusagen
unter Zuhilfenahme von Hochtechnologien um. Es geht darum, menschliche
und technische Stärken zu verbinden, um
optimale Ergebnisse in der Tumorchirurgie zu erzielen und gleichzeitig die Lebensqualität der Patienten zu steigern.

Eine Entzündung des peripheren
Nervensystems kann zu chronischen
Schmerzen führen. Verschiedene
Immunzellen im Blut beeinflussen
diese Entzündungsreaktionen durch
hemmende oder fördernde Botenstoffe, sogenannte Zytokine. Hierzu
zählt auch das Interleukin-4 (IL-4),
das aufgrund seiner entzündungshem-

menden Wirkung bereits zur Schmerz- zieren und so das Schmerzempfinden
linderung eingesetzt wird.
verringern.
Das Team um Prof. Dr. Halina Machelska vom Arbeitsbereich Experimentelle Anästhesiologie am Campus
Benjamin Franklin untersuchte anhand eines Tiermodells, das dem
schmerzhaften Ischiassyndrom beim
Menschen nachempfunden ist, die
Wirkungsweise von IL-4.
Eine Injektion von IL-4 am entzündeten
Nerv verringerte das Schmerzempfinden zunächst nur für einen Zeitraum
von einigen Minuten, die wiederholte
tägliche Gabe führte zur Schmerzreduzierung von bis zu acht Tagen.
Im entzündeten Gewebe sammelten
sich durch IL-4 vor allem sogenannte
M2-Makrophagen an, Fresszellen des
Immunsystems, die Opioide produ-

Mit ihrem neuen Ansatz möchte Prof.
Machelska gezielt die entzündungshemmenden Eigenschaften der
M2-Makrophagen nutzen: „Unsere
Erkenntnisse sind für verschiedene
Erkrankungen relevant, denen eine
Immunantwort zugrunde liegt: von
Arthritis über neurodegenerative Erkrankungen bis hin zu Krebs.“
Wurden die M2-Makrophagen dann
aus dem entzündeten Gewebe isoliert
und auf ein weiteres Versuchstier
übertragen, verringerte sich auch
dessen Schmerzempfindlichkeit.
Die Forschenden untersuchten die
isolierten Zellen genauer und fanden
heraus, dass sie verschiedene körpereigene Opioide wie Endorphin,
Enkephalin und Dynorphin ausschütteten und so entsprechende OpioidRezeptoren direkt am Entzündungsort aktivierten.
„Durch ihre periphere Wirkung
außerhalb des Gehirns lassen sich
unerwünschte Nebenwirkungen
wie Betäubung, Übelkeit oder Abhängigkeit vermindern“, erklärt Prof.
Machelska. Sie fügt hinzu: „Diese
Erkenntnisse könnten ein neuer Ansatz sein, um zukünftig alternative
Möglichkeiten der Schmerztherapie
für die Patienten zu entwickeln.“

gesundheit

gesundheit

Hochpräzise und sicher

Eine Forschungsgruppe der Charité
- Universitätsmedizin Berlin hat
einen neuen Mechanismus der
langanhaltenden Schmerzbekämpfung entdeckt. Der Botenstoff
Interleukin-4 veranlasst eine spezielle Klasse von Blutzellen am
Entzündungsort, Opioide als körpereigene Schmerzstiller herzustellen. Die Ergebnisse sind jetzt im
Fachmagazin Journal of Clinical
Investigation (JCI) Insight* erschienen.
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Die Studie zeigte, dass Jugendliche
mit Psoriasis häufig unter Kopfschmerzen, Angststörungen und
sozialen Einschränkungen leiden.
Dabei ist die Belastung abhängig
von der Schwere der Psoriasis-Erkrankung. Begleiterkrankungen
sollten daher bei der Behandlung
der Psoriasis nicht vernachlässigt
werden.Schuppenflechte, vor allem
an gut sichtbaren Stellen wie den
Händen oder dem Kopf, kann einen
großen Einfluss auf die Psyche und
auf soziale Beziehungen haben. Vor
allem bei Jugendlichen ist die Angst
vor Ausgrenzungen aufgrund der
Schuppenflechte groß. Wissenschaftler
aus Israel haben jetzt verschiedene
neurologische oder psychologische Erkrankungen und die sozialen Kompetenzen im Zusammenhang mit Psoriasis
untersucht.

gesundheit

Patienten mit Psoriasis litten häufiger
an Kopfschmerzen und Migräne

In der Studie wurden zwischen 1999 und
2014 1746 Patienten mit milder Psoriasis
und 1366 Patienten mit mittelschwerer
Die Wissenschaftler konzentrierten
bis schwerer Psoriasis untersucht. Die
sich auf chronische Kopfschmerzen
Patienten waren zwischen 16 und 18
und Angststörungen. Chronische, wie- Jahre alt. Zur Kontrolle wurden 884653
derkommende Kopfschmerzen können gesunde Personen hinzugezogen. Insgevielseitige Gründe haben und sowohl
samt traten bei 8,1 % der Patienten mit
als eigenständige Erkrankung ohne
mittelschwerer bis schwerer Psoriasis
erkennbare Ursache auftreten oder
und 3,4 % der gesunden Personen chroauf eine Grunderkrankung oder auch
nische Kopfschmerzen auf. Migräne mit
Migräne kann durch entzündliche
Erkrankungen beeinflusst werden
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bestimmte Medikamente zurückzuführen
sein. Die häufigsten Kopfschmerzen sind
Spannungskopfschmerzen oder Migräne.
Spannungskopfschmerzen sind durch
dumpfe, meist im Nacken beginnende
Schmerzen gekennzeichnet und sind auf
Stress, falsche Körperhaltung oder wenig
Schlaf zurückzuführen. Bei Migräne treten die Kopfschmerzen meist halbseitig
auf und sind verbunden mit Übelkeit,
Wahrnehmungsstörungen, Licht- und
Geräuschempfindlichkeit. Auch Migräne
kann durch Stress oder ungesunde Lebensweisen auftreten, ist aber auch durch
hormonelle Schwankungen beeinflussbar.
Kopfschmerzen - vor allem Migräne - können auch durch entzündliche Prozesse,
wie sie bei der Psoriasis im ganzen Körper
auftreten - negativ beeinflusst werden.

mittlerer Anfallshäufigkeit trat bei 4,8%
der Patienten mit mittelschwerer bis
schwerer Psoriasis und 1,6% der gesunden
Patienten auf und Migräne mit niedriger
Anfallshäufigkeit und Nicht-MigräneKopfschmerzen bei 3,4% beziehungsweise 1,8 % der Testpersonen auf.
Auch Angststörungen traten bei Patienten mit Psoriasis häufiger auf
Außerdem wurden Angststörungen untersucht. Angststörungen sind eine häufige
psychische Erkrankung und sind mit
übersteigerten Angstgefühlen verbunden.
Diese traten bei 2,1 % der Patienten mit
mittelschweren bis schwerer Psoriasis
und bei 0,8 % der gesunden Personen
auf. Auch schlechte soziale Kompetenzen
traten bei Patienten mit mittelschwerer bis
schwerer Psoriasis häufiger (7,5 %) auf als
bei gesunden Personen (4,2 %).
Die Studie zeigt daher, dass Jugendliche mit Psoriasis häufig unter Kopfschmerzen, Angststörungen und sozialen
Einschränkungen leiden.
Dabei ist die Belastung abhängig von
der Schwere der Psoriasis-Erkrankung.
Begleiterkrankungen sollten daher bei
der Behandlung der Psoriasis nicht vernachlässigt werden.

Schon als Kind litt Jana D. gerade in
der Dämmerung unter gravierenden
Sehproblemen - ausgelöst durch eine
frühkindliche Netzhautdystrophie. Mutationen im RPE65-Gen bedingen dabei
einen Untergang der Netzhaut. Hilfe fand
die 23-jährige am Universitätsklinikum
Bonn, eines von deutschlandweit vier
ausgewiesenen Zentren, an denen die
erste zugelassene Gentherapie zur Behandlung dieser seltenen Erkrankung
angeboten wird. Erstmals in NRW führten
die dortigen Augenärzte kürzlich die
neue gentherapeutische Behandlung
mittels eines mikrochirurgischen Eingriffs mit dem Wirkstoff Voretigen
Neparvovec durch. Ihre Patientin Jana
D. ist nach dem Eingriff wohlauf. Frühkindliche Netzhautdystrophien beginnen
typischerweise bereits im frühen Kindesoder Teenageralter mit einer extrem
ausgeprägten Nachtblindheit, die zur
vollständigen Erblindung führen kann. So
bemerkten Janas Eltern schon im Krabbelalter die Sehprobleme ihres Kindes.
Doch trotz einer Ärzte-Odyssee gab es
nur die Auskunft, sie müsse damit leben.
„Einschränkungen gab es für mich genug
- gerade in meiner Jugend. Aber ich habe immer einen Weg gefunden, damit
klar zu kommen“, sagt Jana D. Im Alter
von 17 Jahren hatte sie nach neuen, sehr
detaillierten Untersuchungen endlich eine
Diagnose: Retinitis pigmentosa: „Als dann
im letzten Jahr die neue Gentherapie für
Europa zugelassen wurde, haben mich
meine Eltern sofort darauf aufmerksam
gemacht.“

Chance auf besseres Sehen
troffenen indiziert, deren erbliche
Netzhautdystrophie durch Mutationen
im RPE65-Gen verursacht wird. Das
Gen ist für die Regeneration des Sehpigments unerlässlich. Ist es defekt,
werden Lichtreize nicht mehr zu einem
Seheindruck verarbeitet. Dies führt zu
Nachtblindheit, einer zunehmenden Verengung des Blickfeldes und auch zu einer
Beeinträchtigung der Sehschärfe im Hellen.

in Vollnarkose den Wirkstoff Voretigen
Neparvovec im rechten Auge von Jana
D. unter die Netzhaut appliziert. Dabei
hat der Operateur den Glaskörper, eine
gelartige Substanz, entfernt, um einen
freien Zugang zur Netzhaut zu haben.
Mit einer hauchdünnen Injektionskanüle
wurde dann das in einem Trägermaterial gelöste Gentherapeutikum unter die
Netzhaut gespritzt. Die anschließende
Lufttamponade stabilisiert das Auge
einige Tage, bis die Luft von körperIntaktes Gen wird ins Auge eingebracht
eigener Flüssigkeit ersetzt wird. Der
Mittels Gentherapie wird eine korrekte
gesamte Eingriff erfolgt über ein stereVariante des RPE65-Gens in die Netzhaut
oskopisches Operationsmikroskop.
transportiert, um so weitere Schäden des
Gewebes zu stoppen. „Dazu müssen, wie
bei unserer Patientin, aber genügend leDie Erblindung verhindern
bensfähige Netzhautzellen vorhanden sein, „Wir wollen mit der Gentherapie eine
das heißt die Gentherapie kann nicht bei
Erblindung unserer jungen Patientin
einer bereits bestehenden vollständigen
verhindern und ihre Lebensqualität
Blindheit erfolgen“, sagt Prof. Holz. „Es
steigern“, sagt Dr. Philipp Herrmann,
wird aktuell davon ausgegangen, dass
Oberarzt der Bonner Universitäts-AuPhotorezeptoren, deren Funktion wiegenklinik. In der Zulassungsstudie hat
derhergestellt wurde, nicht weiter degesich das Sehvermögen der Patienten
nerieren.“
in einem Zeitraum von zwei bis
sechs Monaten nach dem Eingriff
Die Gentherapie wird in spezialisierten
verbessert, unter anderem bezüglich
Zentren durchgeführt, die umfangreiche
ihrer Orientierung und Mobilität bei
Defektes Gen blockiert Sehzyklus
Erfahrungen mit den notwendigen chischlechten Sichtverhältnissen. „Wie
„Erstmals konnten wir Jana D. überhaupt rurgischen Verfahren und die entsprechen- lang der Effekt der Therapie anhält,
eine Behandlungsoption für ihr erblich
de Ausstattung haben.Dies sind in Deutsch- müssen wir abwarten. Doch konnte er
bedingtes Augenleiden anbieten“, sagt
land aktuell die Universitäts-Augenklini- zum Teil auch noch nach fünf Jahren
Prof. Dr. Frank Holz, Direktor der Augen- ken in Bonn, Gießen, München und Tübin- nachgewiesen werden“, sagt Dr. Herrklinik am Universitätsklinikum Bonn.
gen. Jetzt hat das Team um Prof. Holz am mann. Derzeit sieht Jana D. aufgrund
Die Gentherapie mit dem Wirkstoff
Bonner Universitätsklinikum im Rahmen der Lufttamponade zwar noch etwas
Voretigen Neparvovec ist nur bei Beeiner sogenannten parsplana Vitrektomie verschwommen, aber sie ist guter Dinge.

gesundheit

Jugendliche mit
Psoriasis sind
häufiger von
Kopfschmerzen,
Angststörungen
und schlechter sozialer Kompetenz
betroffen

Ärzte helfen junger Frau mit erster zugelassener Gentherapie in der Augenheilkunde am Universitätsklinikum
Bonn.
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Körpereigenes Doping fürs Gehirn
Wissenschaftler decken den Wirkungskreislauf von Epo in Nervenzellen auf

Ibuprofen beeinflusst Leber stärker
als gedacht

Forscher der University of California sehen Unterschiede bei männlichen
und weiblichen Mäusen

Das beliebte Schmerzmittel Ibuprofen hat laut einer Studie der University of California http://ucda-vis.
edu größere Auswirkungen auf die
Leber als bisher angenommen.

gesundheit

Die Studie mit Labormäusen zeigt
auch besonders deutliche Unterschiede zwischen weiblichen und
männlichen Tieren. Ibuprofen
gehört zu den nichtsteroidale Entzündungshemmern, die häufig
rezeptfrei gegen Schmerzen und
Fieber eingesetzt werden. Die
Forschungsergebnisse wurden in
«Scientific Reports» veröffentlicht.
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34 Stoffwechselwege verändert
Es ist bekannt, dass das Medikament zu Herzproblemen führen
und das Schlaganfallrisiko erhöhen
kann. Laut Forschungsleiter Aldrin
Gomes waren die Auswirkungen

auf die Leber bisher weit weniger
gut erforscht. Das Team verabreichte
Mäusen eine Woche lang eine moderate Dosis des Medikaments. Sie
entsprach der eines erwachsenen
Menschen, der täglich rund 400 Milligramm einnimmt.
Mittels Massenspektrometrie wurden Infos zu den Stoffwechselwegen
in Leberzellen gesammelt. Es kam
zu mehr Veränderungen der Proteinexpression als angenommen. 34
Stoffwechselwege waren bei den mit
Ibuprofen behandelten Tieren verändert. Dazu gehörten Signalwege,
die am Stoffwechsel von Aminosäuren,
Hormonen und Vitaminen, aber auch
der Produktion von reaktivem Sauerstoff und Wasserstoffperoxid im
Zellinneren beteiligt waren. Wasserstoffperoxid schädigt Proteine und belastet Leberzellen.

Geschlechtsunterschiede evident
Ibuprofen hatte unterschiedliche und
in manchen Fällen entgegengesetzte
Auswirkungen auf die Leber von
männlichen und weiblichen Mäusen.
Proteasom zum Beispiel, das unerwünschte Proteine entfernt, reagierte
unterschiedlich.
Das Medikament erhöhte die Aktivität von Cytochrom P450, das Medikamente abbaut bei weiblichen Tieren, senkte sie aber bei männlichen.
Die Erhöhung von Cytochrom P450
könnte laut Gomes bedeuten, dass
gemeinsam mit Ibuprofen eingenommene Medikamente bei Männern
länger im Körper bleiben. Das sei
bisher noch nie nachgewiesen worden.

Erythropoietin ist ein Wachstumsfaktor,
der unter anderem die Produktion
von roten Blutkörperchen anregt. So
fördert es bei Anämie-Patienten die
Blutbildung. Darüber hinaus wird der
hochpotente Wirkstoff auch zur illegalen Leistungssteigerung im Sport eingesetzt. „Die Gabe von Epo verbessert
die Regeneration nach einem Schlaganfall (genannt ‚Neuroprotektion‘ und

‚Neuroregeneration‘) und verringert
so die Schäden im Gehirn. Patienten
mit Störungen der geistigen Leistungsfähigkeit im Rahmen von Schizophrenie,
Depression, Bipolarer Erkrankung oder
Multipler Sklerose, die wir mit Epo
behandelt haben, sind zudem deutlich
leistungsfähiger“, sagt Hannelore Ehrenreich vom Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin. Die Wissenschaftlerin
erforscht zusammen mit ihren Kollegen
seit Jahren die Rolle von Epo im Gehirn.
Mehr Nervenzellen
Ehrenreich und ihr Team haben nun
in Tierversuchen an Mäusen systematisch
untersucht, welcher körpereigene Mechanismus der höheren Leistungsfähigkeit
des Gehirns nach Epo zugrunde liegt.
Ihre Versuchsergebnisse zeigen, dass
erwachsene Mäuse nach der Gabe des
Wachstumsfaktors 20 Prozent mehr
Nervenzellen in der Pyramidenschicht
des Hippocampus, einer für Lernen und
Gedächtnis entscheidenden Hirnregion,
bilden. „Außerdem vernetzen sich die
Nervenzellen besser und schneller mit
anderen Nervenzellen und tauschen
dadurch effizienter Signale aus“, sagt
Ehrenreich. Die Forscher ließen die
Mäuse auf Laufrädern trainieren, deren

Speichen in unregelmäßigen Abständen
angeordnet waren. „Das Laufen in
diesen Rädern erfordert das Erlernen
komplexer Bewegungsabläufe, die für
das Gehirn eine besondere Herausforderung sind“, erklärt Ehrenreich.
Die Resultate belegen, dass die Mäuse
nach einer Epo-Behandlung die für die
Laufräder erforderlichen Bewegungen
schneller lernen. Die Nager sind darüber hinaus deutlich belastbarer.
Höherer Sauerstoffbedarf
Den Göttinger Wissenschaftlern war
nun das Verständnis der Mechanismen
wichtig, welche diese potenten Epo
Effekte erklären. Sie wollten der
physiologischen Bedeutung des EpoSystems im Gehirn auf die Spur
kommen. In einer Reihe gezielter Experimente konnten sie belegen, dass
Nervenzellen beim Lernen komplexer
motorischer Aufgaben mehr Sauerstoff
benötigen, als ihnen normalerweise
zur Verfügung steht. Der dadurch entstehende leichte Sauerstoffmangel
(relative Hypoxie) liefert in den Nervenzellen das Signal zur vermehrten
Epo-Produktion. „Es handelt sich
hierbei um einen selbstverstärkenden
Prozess: Geistige Anstrengung führt
zu leichter Hypoxie, von uns als
‚funktionelle Hypoxie‘ bezeichnet,
der wiederum die Produktion von
Epo und seinen Rezeptoren in den
entsprechend aktiven Nervenzellen
anregt. Epo steigert anschließend die
Aktivität dieser Nervenzellen, bewirkt
die Bildung neuer Nervenzellen aus
benachbarten Vorläuferzellen, und
erhöht deren komplexe Vernetzung,
um auf diese Weise zu der bei Mensch
und Maus messbaren Verbesserung der
geistigen Leistungsfähigkeit zu führen“,
11
erklärt Ehrenreich.
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Foto: Stock

Erythropoietin, kurz Epo, ist ein berüchtigtes Dopingmittel. Es fördert die Bildung
von roten Blutkörperchen und steigert
- wie man bislang glaubte - auf diese Weise die körperliche Leistungsfähigkeit.
Der Wachstumsfaktor schützt und regeneriert aber auch Nervenzellen im
Gehirn. Die Forscher vom Max-PlanckInstitut für experimentelle Medizin in
Göttingen haben nun herausgefunden,
wie Epo dort wirkt. Sie haben entdeckt,
dass geistige Herausforderungen in den
Nervenzellen des Gehirns einen leichten
Sauerstoffmangel (von den Forschern
‚funktionelle Hypoxie‘ genannt) auslösen.
Dies regt die Produktion von Epo und
seinen Rezeptoren in den aktiven Nervenzellen an. Dadurch werden aus benachbarten Vorläuferzellen neue Nervenzellen
gebildet, und die Zellen verbinden sich
effektiver untereinander.

Vergiftete Zellen automatisiert
erkennen
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Auf der Suche nach neuen Medikamenten werden jährlich
Zehntausende von Substanzen gefunden, die wegen einer speziellen
biochemischen Eigenschaft als
neuer Arzneiwirkstoff in Frage
kommen - und fast alle erweisen
sich als ungeeignet. Nur etwa jeder
tausendste Kandidat erreicht die
klinische Studienphase.
Neben wirkspezifischen Tests
sind es vor allem Giftigkeitsuntersuchungen, die die Stoffe scheitern
lassen. Dabei wird zunächst ermittelt, ob Wirkstoffkandidaten

„Die MorphoTox-Plattform soll
allen Nutzern im Innovationszentrum für künftige Forschungsvorhaben zur Verfügung stehen.“

gesunde Zellen in der Zellkultur
schädigen. „Diese zellbasierten
Toxizitätstests erfassen vor allem
biochemische Wirkungen erst kurz
vor dem Zelltod“, so Prof. Dr. Ralf
Mrowka vom Universitätsklinikum
Jena, „wir wissen aber, dass sich toxische Reaktionen vorher in einer
veränderten Zellgestalt äußern. Diese
morphologischen Veränderungen
wollen wir frühzeitig optisch detektieren.“
Damit beschreibt der Sprecher des
Thüringer Innovationszentrums
für Medizintechnik-Lösungen
(ThIMEDOP) das Ziel einer jetzt
gestarteten Forschungskooperation
von Universitätsklinikum Jena, TU
Ilmenau und Leibniz-IPHT.
Dafür können die Beteiligten nicht nur
auf modernste mikroskopische und
spektroskopische Analysetechnik im
Innovationszentrum zurückgreifen, sie
setzen auch die in ihren Forschungsfeldern jeweils modernsten Methoden
ein, wie die Gen-Editierung CRISPR/
Cas9 und maschinelles Lernen. Im
zweieinhalbjährigen Forschungsplan
ist die Biologin Dr. Kathrin Groeneveld für zellbiologischen Experimente
mit Nieren- und Leberzellen verantwortlich: „In einem früheren Projekt
konnten wir Signalwege identifizieren,
über die eine Vielzahl der Reaktionen
auf giftige Substanzen vermittelt werden.

Den für die nächsten zweieinhalb
Jahre geplanten Aufbau der Auswerteplattform fördert die Thüringer
Aufbaubank mit über 600 000 Euro.
ThIMEDOP
Träger des Thüringer Innovationszentrums für Medizintechnik-Lösungen ThI-MEDOP - Diagnose,
Therapie, Optimierung durch
optische Lösungen - sind das Universitätsklinikum Jena (UKJ), die
Technische Universität (TU) Ilmenau und das Leibniz-Institut für
Photonische Technologien Jena
(Leibniz-IPHT).
Diese Gene versehen wir mit optischen
Markern, und nutzen diese Zellen
zunächst, um die Toxizität unserer
Testsubstanzen zu charakterisieren.“

robuster und schneller machen“, beschreibt Prof. Dr. Jens Haueisen vom
Institut für Biomedizinische Technik
und Informatik einen Projektteil.

Trainingsdaten für maschinelles
Lernen

Die Wissenschaftler am IPHT untersuchen die veränderte Gestalt der
vergifteten Zellen mittels spektroskopischer Bildgebungsverfahren, wie
z.B. der multimodalen Bildgebung.

Vermessen wird dann die Reaktion der
unmarkierten Zelllinien auf definierte
Giftdosen. Die Partner an der TU
Ilmenau nutzen dafür sogenannte Fluoreszenzlebensdauermessungen.
„Um die Bilddaten aus diesen Untersuchungen besser in die Plattform zu integrieren zu können,
wollen wir die Messmethodik und
die anschließende Bildberechnung

Die Analyse der gewonnenen Bilddaten ist der zweite große Projektteil.
„Neben einer verlässlichen Korrektur von Messartefakten besteht die
Herausforderung in der Zusammenführung der Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungsverfahren“, so
PD.

Dr. Thomas Bocklitz, Leiter der Abteilung Photonic Data Science am
IPHT. Die entsprechend bearbeiteten
Messdaten sollen als Trainingsdaten
für Algorithmen des maschinellen
Lernens dienen, auf denen die entstehende Auswerteplattform basiert.
Mögliche Anwendungen der Plattform
sind nicht nur die Toxizitätstest von
Wirkstoffkandidaten, bei denen die
frühzeitige Erkennung giftiger Zellreaktionen hilft, kostspielige Tier- oder
Patientenstudien einzusparen.
Denkbar wäre der Einsatz auch zum
Nachweis gewollter giftiger Reaktionen, zum Beispiel beim Test neuer
Chemotherapeutika. Analysen an

Das Zentrum vereint technologische
Stärken in Optik und Photonik mit
den klinischen Schwerpunkten
des UKJ in der Sepsisforschung
und der Alternsforschung durch
die Entwicklung von technik-,
photonisch-optischen und klinisch-experimentell orientierten
Methoden und Systemen zur Früherkennung, Diagnose, Therapie
und Rehabilitation.

gesundheit

gesundheit

Im jetzt gestarteten Forschungsverbund MorphoTox
entwickeln Wissenschaftler
des Universitätsklinikums
Jena, der TU Ilmenau und
des Leibniz-IPHT eine Auswerteplattform, mit deren
Hilfe Zellreaktionen auf
giftige Stoffe frühzeitig und
effektiv festgestellt werden
können. Diese Plattform
soll in der Wirkstofftestung
oder für neue diagnostische
Verfahren eingesetzt werden. Die Forschergruppe
erhält über 600 000 Euro
Förderung von der Thüringer Aufbaubank.

Zelllinien, die aus Patientenproben gewonnen werden, könnten
zudem als individualisierte Toxizitätstests zu personalisierten Therapieentscheidungen beitragen.
Ralf Mrowka:
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Bluthochdruck in
der Jugend
schädigt
später

Grüner Tee kann Risiko für

Krankheitsrückkehr senken
krebspatientinnen durch das Trinken
von grünem Tee vor einer Rückkehr des
Brustkrebses geschützt werden. Und tatsächlich zeigten die Auswertungen einen
schützenden Effekt bei den Frauen, die
viel grünen Tee tranken. Das Risiko für
eine Rückkehr der Erkrankung konnte um
19 % gemindert werden.

Kann grüner Tee vor Brustkrebs
schützen? Und erleiden Patientinnen,
die viel grünen Tee trinken, seltener
einen Krankheitsrückfall? Mit
diesen Fragen beschäftigten sich
Forscher aus Italien. Die Forscher
machten sich in wissenschaftlichen
Datenbanken auf die Suche nach
Studien, die sich diesem Thema
gewidmet hatten. Sie fanden 13
Stück, die sie auswerten konnten.
Die 13 Studien umfassten 163 810
Brustkrebspatientinnen Sieben der
13 Studien erfassten, ob Brust-

Weiteren Analysen untersuchten, ob
sich der Effekt von grünem Tee unterschied, je nachdem ob die Frauen bereits
die Wechseljahre durchlebt hatten
(postmenopausale Frauen) oder nicht
(prämenopausale Frauen). Dabei fanden
die Forscher heraus, dass grüner Tee bei
prämenopausalen Frauen einen Schutz vor
Brustkrebs bot, nicht aber bei den Frauen,
die bereits die Wechseljahre erreicht hatten.
Diese Studienergebnisse zeigen, dass
grüner Tee eine besondere Rolle bei

Brustkrebs spielen könnte. Viel
grünen Tee zu trinken, wirkte sich
gerade bei Frauen, die noch nicht
die Wechseljahre erreicht hatten,
risikomindernd aus. Für bereits betroffene Patientinnen minderte der
Konsum von grünem Tee außerdem
das Risiko, einen Krankheitsrückfall
zu erleiden. Patientinnen, die gerne
grünen Tee trinken, wird empfohlen,
die Sorte des Tees in regelmäßigen
Abständen zu wechseln. Denn einige Sorten haben bei einem Test der
Stiftung Warentest einen hohen
Schadstoffgehalt aufgewiesen. Indem
die Sorten regelmäßig gewechselt
werden, kann vermieden werden,
dass über eine lange Zeit lang eine
Sorte mit hohem Schadstoffgehalt
konsumiert wird. Auf die Teesorten,
die im Test der Stiftung Warentest
besonders schlecht abgeschnitten haben, sollte besser verzichtet werden.

Kognition und Gangart sind laut Wissenschaftlern bereits
in der Lebensmitte
betroffen
Arterien, Nieren, Augen

Junge Erwachsene mit hohem Blutdruck haben laut einer neuen Studie
der Northwestern University http://
northwestern.edu und der Tel Aviv
University http://english.tau.ac.il im
mittleren Lebensalter deutliche Einschränkungen bei Kognition und
Gangart. Die Kohortenstudie umfasste
rund 200 junge Erwachsene, die zu
Beginn durchschnittlich 24 Jahre alt
waren.

gesundheit

Frühe Prävention wichtig
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Laut Forschungsleiter Jeffrey Hausdorff beginnen sich die schädlichen
Auswirkungen eines erhöhten Blutdrucks auf die Struktur und Funktion
des Gehirns bereits im frühen Erwachsenenleben auszuwirken. Die
in «Circulation» veröffentlichten
Ergebnisse zeigen, dass präventive

Maßnahmen bereits in diesem frühen
Alter notwendig sind. Zusätzlich legt
die Studie nahe, dass Einschränkungen
beim Gehen ein früheres Kennzeichen
für eine Beeinträchtigung des Gehirns
als kognitive Defizite sind.
Für die Studie haben die Forscher
Blutdruck, Gangart und Kognition von
191 Teilnehmern der «Coronary Artery
Risk Development in Young Adults»Studie bewertet.
Die Teilnehmer wurden 30 Jahre lang
begleitet. Im letzten Jahr wurden
die Gangart, die kognitive Funktion
mittels neuropsychologischen Tests
und die Werte der Dichte der weißen
Substanz im Gehirn mittels MRTScans untersucht. Die Auswirkungen
der kumulativen Belastung erwiesen
sich als unabhängig von anderen gefäßbedingten Risikofaktoren.

Hausdorff zufolge steht ein höherer
kumulativer Blutdruck mit einer
geringeren Gehgeschwindigkeit,
einer geringeren Schrittlänge und
größeren Abweichungen bei der
Gangart in Verbindung.
Zusätzlich gibt es einen Zusammenhang mit einem schlechteren
Abschneiden bei der kognitiven
Leistung. Bluthochdruck hat Auswirkungen auf viele Bereiche
des Körpers von den Arterien,
den Nieren, der Sehkraft bist zur
Sexualfunktion.
Bei älteren Erwachsenen wird er
auch mit einem kognitiven Abbau
in Verbindung gebracht, der auf
den unterbrochenen Blutfluss zum
Gehirn sowie mit Schlaganfällen,
Herzinfarkten und eingeschränkter
Mobilität in Zusammenhang steht.

gesundheit

Grüner Tee könnte besonders
Frauen vor den Wechseljahren
vor einer Brustkrebserkrankung
schützen. Außerdem könnte er
das Risiko für eine Rückkehr
der Krebserkrankung senken.
Dies zeigte folgende Analyse von
italienischen Forschern.
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Der akute
Schlaganfall - jede
Minute
zählt!

Herzrhythmusstörungen, behandelt
und schließlich die Patientin bzw. der
Patient zur Überwachung auf eine
Schlaganfall-Einheit (Stroke Unit)
oder Intensivstation verlegt.
Wird festgestellt, dass der Schlaganfall
durch eine Hirnblutung verursacht ist
(„hämorrhagischer Schlaganfall“), erfolgt unmittelbar nach der bildgebenden Untersuchung die Verlegung auf
eine Schlaganfalleinheit oder eine
Intensivstation. In selteneren Fällen
muss eine Hirnblu-tung akut neurochirurgisch operiert werden.
Auf Intensivstation und Schlaganfalleinheit werden Bewusstseinslage sowie Herz- und Kreislauffunktionen
laufend kontrolliert. Es erfolgen die
Abklärung der Schlaganfallursachen
mittels Ultraschall der großen Halsarterien und des Herzens, die Abklärung
von allfälligen Stoff-wechselstörungen
und Infektionen und deren Behandlung
sowie möglichst bald, unter Anleitung
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus der Physiotherapie, Ergotherapie,
Logopädie und fachkundigem
diplomierten Pflegepersonal, die
Wiederherstellung beeinträchtigter
neurologischer Funktionen („Frührehabilitation“).

gesundheit

Behandlung, Nachsorge, Vermeidung
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„Schlaganfall ist die dritthäufigste
Todesursache in westlichen Ländern
und kann zum Großteil vermieden
werden. Tritt ein Schlaganfall ein, ist
so rasch als nur möglich zu handeln.
Anzunehmen, es würden sich die
Symptome spontan bessern und daher abzuwarten,ist absolut falsch!
Diagnose und Behandlung erfolgen
multidisziplinär und sind aufwändig.
Durch das Zusammenwirken der
verschiedenen Disziplinen konnten
die Ergebnisse durch eine rasche
Diagnose und Behandlung deutlich
verbessert, andererseits durch neuartige Therapieverfahren - wie
zum Beispiel die Behandlung mit

modernen Blutverdünnungsmitteln
bei Vorhofflimmern- das Auftreten von
manchen Schlaganfällen verhindert werden,“ unterstreichen Prim. Priv.-Doz. Dr.
Tim von Oertzen, Vorstand der Klinik für
Neurologie 1 und Prim. Univ.-Prof. Dr.
Gerhard Ransmayr, Vorstand der Klinik
für Neurologie 2.
Schlaganfallsymptome und deren
Behandlung
·

Halbseitige Schwäche

·

Sprachstörung

·

Sehstörung

·

Halbseitige Gefühlsstörung

·

Schwindel und
Gleichgewichtsstörungen

·

Neuartig anmutende
Kopfschmerzen

·

Bewusstseinsstörungen

In der Akutaufnahmestation werden die
Vorgeschichte der Patientin bzw. des
Patienten erfragt, die neurologischen
Funktionsausfälle festgestellt, Vitalparameter erhoben (Blutdruck, Puls, Temperatur, Blutsauerstoffsättigung), der
Zeitpunkt erfragt, zu welchem die Symptome aufgetreten sind oder erstmals

bemerkt wurden, die aktuell eingenommenen Medikamente dokumentiert und
ein EKG, eine Labor-Untersuchung sowie
durch Radiologinnen bzw. Radiologen
eine zerebrale Computertomografie oder
Kernspintomografie („zerebrale Bildgebung“) durchgeführt.
OÄ Dr.in Judith Wagner von der Klinik
für Neurologie 1 am Standort Neuromed
Campus erklärt: „Aus der Summe dieser
Ergebnisse folgt die Entscheidung, welche Akuttherapie durchgeführt wird.
Meist kann bei rechtzeitigem Eintreffen
der Patientin bzw. des Patienten im
Spital und dem Nachweis eines durch
einen Gefäßverschluss verursachten

(„ischämischen“) Schlaganfalls in der
Frühphase eine über die Venen verabreichte akute Blutverdünnung erfolen
(intravenöse, systemische Thrombolyse).
Sind große Hirngefäße verschlossen, ist
die bestmögliche Therapie die Entfernung
des den Gefäßverschluss verursachenden
Gerinnungspfropfens („Thrombus“) mittels eines über die Oberschenkelarterie
eingeführten Katheters (intraarterielle,
„mechanische“ Thrombektomie) durch
Neuroradiologinnen bzw. Neuroradiologen.“
Gleichzeitig werden Blutdruck und
andere begleitende Erkrankungen,
wie Diabetes, Herzschwäche oder

Eine einen Schlaganfall begleitende
Depression wird durch Psychiaterinnen
bzw. Psychiater und Psychologinnen
bzw. Psychologen diagnostiziert und
behandelt. In der Beratung der Patientin bzw. des Patienten und ihren
bzw. seinen Angehörigen spielt die
Diätberatung eine wichtige Rolle.
Stellt man fest, dass ein ischämischer
Schlaganfall durch eine Engstelle einer Halsschlagader (Carotis-Stenose)
verursacht ist, wird diese in der Regel
so bald als möglich durch Gefäß- oder
Neurochirurginnen bzw. -chirurgen
operiert oder mittels eines in die betroffene Hirnarterie eingeführten Katheters aufgedehnt („Stent“).

gesundheit

Ein Schlaganfall ist ein Notfall. Je
früher die Behandlung einsetzt, desto größer sind die Chancen einer
Rückbildung der schlaganfallbedingten Störungen. Die Rettung
(144) muss sofort verständigt werden
(„Time is Brain“) und die Patientin
bzw. der Patient mög-lichst rasch
und am besten mit Arztbegleitung in
eine Klinik mit einer neurologischen
Abteilung und Schlaganfall-Einheit („Stroke Unit“) eingewiesen
werden. Die Kliniken Neurologie 1
(Standort Neuromed Campus)
und Neurologie 2 (Standort Med
Campus III.) am Kepler Universitätsklinikum fungieren hier als
Zentrum des oberösterreichischen
Schlaganfallnetzwerks, an dem Patientinnen- und Patientenversorgung
sowie Lehre und Forschung auf
höchstem Niveau angeboten wird.
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Schlaganfallnachsorge
Sobald Schlaganfallpatientinnen bzw.
-patienten die Schlaganfalleinheit
oder Intensivstation verlassen können, wird die spezielle neurologische Rehabilitation intensiviert. Diese
erfolgt auf einer allgemeinen neurologischen Krankenstation, einer akuten
neurologischen Nachsorgestation oder
einer Abteilung für Akutgeriatrie und
Remobilisation.
Schließlich werden Betroffene, falls die
ursprünglich betroffenen Hirnfunktionen noch nicht wiederhergestellt
sind und eine Wiedereingliederung
in Familie und Beruf nicht möglich
ist, in einem auf neurologische Erkrankungen spezialisiertem Rehabilitationszentrum weiterbehandelt.
Patientinnen und Patienten können
bei geringeren Funktionsausfällen
auch ambulant rehabilitiert werden.
Die Wiedereingliederung in Familie
und Beruf erfolgt meist in Begleitung
durch Spezialistinnen bzw. Spezialisten
in sozialen Angelegenheiten (Sozialarbeit). Nach einem Schlaganfall sind
regelmäßige medizinische Verlaufskontrollen erforderlich.

gesundheit

Vermeidung eines Schlaganfalles
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Risikofaktoren für einen Schlaganfall,
die niemand beeinflussen kann, sind
eine familiäre-genetische Belastung
oder ein höheres Alter. Darüber hinaus
gibt es vermeidbare und behandelbare
Risikofaktoren, durch deren rechtzeitige
Diagnose, Behandlung und Vermeidung,

das Schlaganfallrisiko um bis zu 90 Prozent gesenkt werden kann.
Folgende Grundsätze sollten beachtet
werden:
1. Gesunde Ernährung: ausreichender Verzehr von Obst und
Gemüse, Vermeidung von Süßspeisen, Zucker und tierischen
Fetten und Anpassung der Kalorien an den persönlichen Bedarf;
2. Bewegung und Sport: Dreißig
Minuten an mindestens fünf
Tagen die Woche können dazu
beitragen, die Gefäße gesund zu
halten. Dazu eignen sich vor allem Schwimmen, Radfahren oder
Joggen, Schilanglauf sowie rasche
Spaziergänge und Wanderungen.
Verwenden Sie nach Möglichkeit
nicht den Aufzug, sondern benutzen Sie das Stiegenhaus.
3. Gewichtskontrolle: Übergewicht
und Fettpolster, vor allem am
Bauch, bergen ein Risiko für Bluthochdruck und Arteriosklerose und
damit auch für einen Schlaganfall.
Streben Sie ein Normalgewicht
(Body-Mass-Index <25) an.
4. Alkohol nur in Maßen oder gar
nicht! Vor allem, wenn andere
Risikofaktoren, wie zum Beispiel
Bluthochdruck, bekannt sind, soll
Alkohol nicht oder nur in geringen
Mengen (von Männern maximal
ein Glas Bier oder ein Glas Wein
pro Tag, von Frauen weniger
als diese Mengen) konsumiert
werden. Außerdem besteht bei
regelmäßigem Alkoholgenuss in
größeren Mengen die Gefahr einer
Abhängigkeit.
5. Nicht rauchen! Hören Sie das
Rauchen auf bzw. vermeiden Sie
mit dem Rauchen zu beginnen.
Rauchen ist ein Risikofaktor für
einen Schlaganfall, aber auch für
eine Reihe anderer Erkrankungen,

die Studienteilnehmer über ihre
Gruppenzugehörigkeit Bescheid.
Während eine Gruppe mit Nemolizumab behandelt wurde, erhielt die
Kontrollgruppe ein Placebo.

wie zum Beispiel Herzinfarkt,
Beinarterienverschlüsse oder Lungenkrebs.
6. Ärztliche Untersuchungen und
Kontrollen: Nicht diagnostizierte oder bereits bekannte
Grunderkrankungen, wie zum
Beispiel Bluthochdruck, erhöhte Blutfette oder Diabetes, oder
Herzerkrankungen, wie etwa Vorhofflimmern, sind konsequent zu diagnostizieren und zu
behandeln. Vorhofflimmern ist
die häufigste Herzrhythmusstörung und eines der Hauptrisikofaktoren für einen Schlaganfall weltweit. Typische Symptome sind
ein unregelmäßiger Herzschlag,
Herzstolpern oder Herzrasen, innere Unruhe und eingeschränkte
körperliche Belastbarkeit aufgrund
allgemeiner Schwäche, Atemnot
oder Brustschmerzen. Oft wird
Vorhofflimmern von der Patientin
bzw. dem Patienten jedoch auch
gar nicht bemerkt. Aufgrund der
Rhythmusstörung können sich
Gerinnsel bilden, die ins Gehirn
hinausgeschleudert werden, dort
ein Gefäß verstopfen und damit
einen Schlaganfall verursachen.
Durch Blutgerinnungsmittel lässt
sich eine Gerinnselbildung zum
Großteil vermeiden. Lassen Sie
sich regelmäßig auf mögliche
gesundheitliche Störungen und
Erkrankungen untersuchen.
Nehmen Sie von Ihrer Ärztin
bzw. Ihrem Arzt verordnete Medikamente regelmäßig ein.
7. Stressabbau und Vermeidung,
Ruhepausen und regelmäßiger
ausreichender Schlaf: Versuchen
Sie durch entsprechende Organisation Ihrer Arbeit und Ihres Tagesablaufes, Stress zu reduzieren
und sehen Sie regelmäßige Ruheund Entspannungspausen vor.
Versuchen Sie, ausreichend und
regelmäßig zu schlafen.

Über 50-prozentige Linderung
Die juckreizlindernde Wirkung von
Nemolizumab war in der Forschung
bereits bekannt - allerdings nur in
Bezug auf Neurodermitis-Patienten,
nicht bei Prurigo nodularis. Der
Antikörper blockiert den Rezeptor
des Proteins Interleukin 31, der als
Hauptverursacher von Juckempfinden bei vielen Hautkrankheiten gilt.
Dass dies auch auf Prurigo nodularis

Chronischer Juckreiz mit
Antikörper heilbar
Wissenschaftler der Universität
haben Nemolizumab erfolgreich
bei Prurigo nodularis getestet

bewirkt. «Meistens sind Erwachsene
über 50 Jahren betroffen, davon überwiegend Frauen. Bisher wurden die
Ursachen und die Entstehung dieser
Hautkrankheit kaum erforscht, mögliche Therapieansätze sind fachübergreifend und komplex», sagt Sonja
Ständer, leitende Oberärztin an der UniHautklinik Münster http://ukm.de und
Erstautorin der Studie.

übertragen werden kann, bewiesen
die Forscher durch die über zwölf
Wochen laufende Studie.
Die mit Nemolizumab behandelten
Der Antikörper Nemolizumab lässt
Teilnehmer zeigten eine über
sich als mögliche Therapie gegen die
50-prozentige Verringerung des
chronisch juckende Hautkrankheit
Juckens. Am Ende der Laufzeit
Prurigo nodularis einsetzen. Das hawaren 38 Prozent der Betroffenen
ben Forscher der Universität Münster
ganz oder nahezu geheilt. Ohne
http://uni-muenster.de herausgefunNebenwirkungen verlief die Beden. Details zur wissenschaftlichen Arhandlung aber nicht: Die Teilbeit sind in der Fachzeitschrift «New Gemeinsam mit ihren internationalen
nehmer klagten teilweise über
England Journal of Medicine» nachKollegen hat die Wissenschaftlerin nun Bauchschmerzen oder Durchfall.
eine bedeutende Abheilung der Pruzulesen.
Die Forschergruppe sieht daher noch
rigo nodularis, verbunden mit einer
Erfolg in Doppelblindstudie
starken Reduktion des Juckens, durch größer angelegte Langzeitstudien
als notwendig an. Diese sollen
die Behandlung mit Nemolizumab
Prurigo nodularis ist eine seltene,
untersuchen, wie sicher die Behandnachgewiesen. Die Wirkung dieses
wenig erforschte Hautkrankheit. Der
lung mit Nemolizumab langfristig
ständige Juckreiz verleitet zum ständi- Antikörpers wurde in einer Doppelblindstudie getestet: Bei einer solchen ist - und ob sie als reguläre Therapie
gen Kratzen, was wiederum noch
mehr juckende Knötchen auf der Haut wissen weder die Versuchsleiter noch für Betroffene in Frage kommt.
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„Das komprehensive Schlaganfallzentrum am Kepler Universitätsklinikum
bietet alle Möglichkeiten der modernen
akuten Schlaganfallversorgung inklusive für unsere Patientinnen und
Patienten maßgeschneiderter Sekundärprophylaxe,“ erklärt OA Dr. Milan
Vosko von der Klinik für Neurologie 2
am Standort Med Campus III.

zentrierte Digitalisierung
der Gesundheitsbranche zu
unterstützen. Es handelt sich
um eine Plattform zur prädiktiven Analyse von EKGs
und HRVs für die Echtzeit-Fernüberwachung von
Herzgesundheits- und Ermüdungsrisiken.
Hierfür stellen EKG-Geräte
von Beurer wichtige Vitalparameter bereit.

„Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind
nach wie vor die häufigste Todesursache und weltweit für jeden dritten
Todesfall verantwortlich. Mehr als 50
Prozent aller Todesfälle bei Menschen
mit Diabetes, deren Zahl in Europa
leider immer weiter zunimmt, sind
auf Komplikationen in Verbindung
mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen.
Wir wissen, dass die meisten Herzkomplikationen durch frühzeitige
Erkennung verhindert werden könnten.

„Der Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen
im Gesundheitswesen hat großes
Potenzial, um eine automatisierte
datengesteuerte klinische Entscheidungsunterstützung für das Krankenhauspersonal zu ermöglichen, an der
auch die weit verbreiteten Geräte von
Beurer aktiv beteiligt sind“.
Die unternehmenseigenen, zum Patent angemeldeten Algorithmen für
maschinelles Lernen verarbeiten alle
EKG-Vitalparameter von Geräten
aus dem Hause Beurer und sind CEzertifiziert für die Erkennung von bis
zu 20 Arten von Arrhythmien, Vorhofflimmern, ventrikulärer Hypertrophie und Myokardinfarkt. Das
System ermittelt den persönlichen
Referenzwert eines Patienten, indem
es zentrale Herz- und Lebensstilparameter erfasst.

gesundheit

Diese werden dann auf einer von der
individuellen Norm bis zur Pathologie
reichenden Skala eingeordnet, um
zuverlässige kardiologische Erkenntnisse zu liefern.
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Die Warnfunktion von Cardiolyse
informiert den Patienten und dessen Hausarzt über ein erhöhtes
Schlaganfall- oder Herzinfarktrisiko
und ermöglicht so mittelfristig die
Prävention kritischer Herzereignisse.
Cardiolyse ist eine geräteunabhängige
Cloud-Plattform und kann über eine universelle API (Application
Programming Interface, Programmierschnittstelle) mit digitalen EKGGeräten aller Art gekoppelt werden.

Somit entfällt die komplizierte, zeitaufwändige Integration. Das System
besteht aus maßgeschneiderten WebDashboards für Patienten und Ärzte
sowie aus unabhängigen Android- und
iOS-Anwendungen, die allen Benutzertypen gerecht werden.
Für das globale Gesundheitswesen
sind ganz offensichtlich dringend
bahnbrechende Technologien vonnöten, die dessen digitale Transormation unterstützen und den neuen
Herausforderungen sowohl von Gesundheitsdienstleistern als auch von
den gesundheitsbewussten Patienten
selbst gerecht werden“, so Anna
Starynska, Mitbegründerin und CEO
von Cardiolyse. „Unser Hauptziel
in diesem Zusammenhang ist es,
Ärzten und Kardiologen zeitnahe
und datengestützte Erkenntnisse zu
liefern, um den kostengünstigen patientenzentrierten Diagnoseansatz
und genauere Self-Care-Lösungen für
Patienten zu unterstützen.
Dank des weitreichenden Vertriebsnetzes von Beurer und der AnalysePlattform von Cardiolyse werden
mehr Menschen in der Lage sein,
kardiologische Risiken frühzeitig zu
erkennen und rechtzeitig entscheidende Anpassungen am Lebensstil
vorzunehmen“.
Cardiolyse steht derzeit vor der
Markteinführung. Die Cloud-Plattform ist voll funktionsfähig und die
proprietären Algorithmen wurden
im Rahmen mehrerer Forschungsund Pilotprojekte validiert. Konkret
war das Unternehmen ab 2016 an
der Analyse von 500.000 EKGAufzeichnungen beteiligt, die vom
Nuffield Department of Population
Health der Universität Oxford und
der China Kadoorie Biobank initiiert
wurde.

Über Cardiolyse
Cardiolyse wurde 2016 gegründet
und ist eine Cloud-Plattform für
prädiktive kardiologische Analysen,
die eine automatische Auswertung
von Elektrokardiogrammen (EKG)
zur Echtzeit-Fernüberwachung
der Herzgesundheit ermöglicht
und personalisierte datengestützte
mittelfristige Prognosen zu gefährlichen Herzereignissen liefert.
Die Lösung ist CE-zertifiziert für
die automatische Erkennung von
19 Arten von Arrhythmien mithilfe
eigener patentierter Algorithmen,
die der Berechnung des universellen
EKG-Scores und der Entwicklung
des persönlichen Referenzwerts
zugrunde liegen. Es handelt sich
um eine geräteunabhängige B2BLösung mit einem Universal-SDK,
das eine schnelle und nahtlose
Integration mit einem digitalen
EKG-Gerät mit beliebiger Elektrodenanzahl ermöglicht.
Das Ökosystem für integriertes
Management und Prävention von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen besteht aus dem Web-Dashboard und
benutzerfreundlichen Android- und
iOS-Anwendungen mit Schnittstellen für Arzt und Patient. Der
Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Helsinki, Finnland, mit
Büros in London, Großbritannien,
und Kiew, Ukraine.

gesundheit

Der Ulmer Gesundheitsspezialist Beurer bietet zusammen mit dem finnischen StartUp-Unternehmen Cardiolyse
die erste umfassende Lösung
zur Erkennung von HerzKreislauf-Problemen an.
Die Partnerschaft soll die
Expansion der eHealthPlattform und die vHerzsignal-Analysedienste
von Cardiolyse auf den
Weltmarkt sowie weitere
Produktverbesserungen ermöglichen, um die patienten-

Erkennen von HerzKreislauf-Problemen:
Kooperation zwischen
Beurer und Cardiolyse

Deshalb sehen wir es als unsere
Aufgabe an, innovative digitale Gesundheitslösungen wie Cardiolyse zu
unterstützen“, so Marco Bühler, geschäftsführender Gesellschafter von
Beurer.
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Tumorbekämpfern
auf der
Spur

Eine Untergruppe der weißen Blutkörperchen bekämpft nicht nur Infektionskrankheiten, sondern auch Tumorzellen.
Alpakas konnten einem Forschungsteam
der Uni Würzburg helfen, neue Erkenntnis
über diese Gruppe zu gewinnen.
spiel bei Infektionskrankheiten
wie Malaria. Aber: Sie eliminieren
auch Tumorzellen, in denen sich
Phosphoantigene anreichern.
Zu dieser Anreicherung kann es
spontan kommen oder nach der
Gabe von Medikamenten, die bei
Tumorbehandlungen häufig eingesetzt werden.

gesundheit

Erstmals Vergleich zwischen Primaten und Nichtprimaten
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Kein Wunder also, dass sich die
Wissenschaft sehr für die Vγ9Vδ2T-Zellen interessiert. Neue Erkenntnisse über ihre Entwicklung und
Funktionsweise haben nun internationale Forschungsteams gewonnen. Federführend war dabei
die Arbeitsgruppe von Professor
Thomas Herrmann vom Institut
für Virologie und Immunbiologie
der Julius-Maximilians-Universität
(JMU) Würzburg.
Bisher wurde diese Untergruppe
der Lymphozyten nur in Menschen und in Affen (Primaten)
gefunden. Herrmanns Team ist es

jetzt zusammen mit Forschern der
University of Chicago und der Ludwig-Maximilians-Universität München
gelungen, sie erstmals auch in Alpakas
nachzuweisen. Der Vergleich mit den
Primaten-Lymphozyten erbrachte neue
Einsichten über die Funktionsweise
und die Aktivierung der Vγ9Vδ2-TZellen durch Phosphoantigene. Publiziert wurden diese Ergebnisse in der
Fachzeitschrift PNAS (Proceedings of
the National Academy of Sciences of
the United States of America).
Unbekanntes Molekül entdeckt
Die Vγ9Vδ2-T-Zellen haben eine
Besonderheit: Sie können die Phos-

phoantigene nicht im Alleingang erkennen, sondern nur zusammen mit
anderen Zelloberflächenmolekülen.
Das hatte die JMU-Arbeitsgruppe
von Herrmann schon in früheren
Studien gezeigt. Gemeinsam mit der
Arbeitsgruppe von Benjamin Willcox (University of Birmingham)
und anderen Kooperationspartnern
in Großbritannien, Deutschland und
Frankreich wurden diese anderen Moleküle nun in einer weiteren Studie
analysiert und charakterisiert. Die Ergebnisse dazu erschienen kürzlich in
der Fachzeitschrift Immunity.
Dabei stießen die Forscher auch auf
ein bislang unbekanntes Molekül:
„Dessen Identifizierung wird einer
der nächsten Schritte zu einem noch
tieferen Verständnis der Funktion
der Vγ9Vδ2-T-Zellen sein“, erklärt
Herrmann.
Weiteres Vorgehen
Gefördert wurden die beiden Studien
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Wilhelm-Sander-Stiftung und der Deutschen Krebshilfe.
Außerdem gibt es für beide Studien

Pläne zur Fortführung: Herrmanns
Team möchte wissen, ob es die
Vγ9Vδ2-T-Zellen auch in weiteren
Tieren gibt, und dazu zunächst
Dromedare untersuchen. „Neben
ihrer ökonomischen Bedeutung
sind Dromedare auch ein Reservoir
von Krankheitserregern, wie zum
Beispiel dem MERS-Coronavirus,
Mycobakterien oder Kamelpocken“, erklärt Herrmann.
Das weitere Vorgehen im zweiten
Studienbereich soll - neben der
Suche nach dem unbekannten
Molekül - ein Mausmodell sein.
Damit will das Forschungsteam
Wirkungsmechanismen der Lymphozyten und der sie aktivierenden
Medikamente analysieren.
Originalpublikation:
Fichtner AS, Karunakaran MM, Gu S,
Boughter CT, Borowska MT, Starick L,
Nöhren A, Göbel TW, Adams EJ, Herrmann T: „Alpaca (Vicugna pacos), the first
nonprimate species with a phosphoantigenreactive Vγ9Vδ2 T cell subset” in:
Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of Ame-rica;
März 2020; pii: 201909474; doi: 10.1073/
pnas.1909474117

Brillen sind Viren- und Bakterien- durch Hauchen - auf die Brille gelangen,
schleudern. Brillen sind aufgrund ihrer wie Cutibakterien, Corynebakterien
exponierten Position mitten im Gesicht,
der Nähe zu Mund und Nase und häufigem Hautkontakt, insbesondere durch
die Hände, mit teils gefährlichen Mikroorganismen kontaminiert. Das haben Forscher der Hochschule Furtwangen http://
hs-furtwangen.de herausgefunden. Die
Wissenschaftler haben in ihrer aktuellen
Studie 30 im Hochschulumfeld getragene
Brillen an jeweils drei Stellen analysiert:
Gläsern, Ohrbügeln und Nasenpolstern. Insgesamt wurden dabei 5.232 verschiedene
Arten und 665 Gattungen von Bakterien
entdeckt. Die höchste Artenvielfalt zeigten die Brillengläser, die geringste die
Nasenpolster. Generell dominierten Hautund Schleimhautbakterien, die über die
Gesichtshaut, die Hände, oder Mund und
Nase - beim Atmen oder Brilleputzen

oder Staphylokokken. Gerade auf den
Gläsern fanden sich auch typische Umweltkeime, wie Pseudomonaden, die
über die Luft dorthin gelangen können.
Mehr als 80 Prozent der 13 am häufigsten identifizierten Arten sind potenziell pathogen und können gerade bei
empfindlichen Menschen Infektionen
auslösen, auch im Augenbereich. In einer vorangegangenen Studie haben die
Experten bereits gezeigt, dass sich die
bakterielle Belastung auf Brillen durch
eine feuchte Reinigung, etwa mit Brillenreinigungstüchern, um rund 95% reduzieren lässt. Eine feuchte Reinigung
mit alkoholischen oder tensidhaltigen
Brillenreinigungstüchern oder einfach mit
Wasser und Spülmittel, ist eine sinnvolle
Strategie zur Entfernung von Corona.

gesundheit

Etwa ein bis fünf Prozent der
Lymphozyten, einer Untergruppe
der weißen Blutkörperchen im
Menschen, sind sogenannte
Vγ9Vδ2-T-Zellen. Diese vermehren sich massiv als Antwort auf
Phosphoantigene, die von Krankheitserregern stammen - zum Bei-
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Dr. Monika Sulovsky,
Ärztin bei YUVELL
Home of Aesthetics und
Expertin für ästhetische
Medizin, erklärt die Vorteile von EMSELLA:
„Unsere neue Therapiemethode EMSELLA
ist das modernste und
einfachste Beckenbodentraining der Welt. Der Patient oder die
Patientin nimmt für 30 Minuten auf
einem Sessel Platz. Die Zeit während
der Behandlung kann zum Entspannen
oder Lesen genutzt werden. Sehr
viele Menschen leiden unter einem
geschwächten Beckenboden oder
möchten ihren Beckenboden präventiv
stärken. Mit EMSELLA ist dies ohne
Ausfallzeit und Schmerzen möglich.“

gesundheit

Ob Frau oder Mann - die BeckenboEine zu schwache Beckendenmuskulatur kann mit der Zeit an
bodenmuskulatur kann
Stabilität einbüßen und wird durch
die Lebensqualität erhebunterschiedliche Einflussfaktoren
lich einschränken. Dank
wie einer Schwangerschaft oder
EMSELLA gibt es eine einfache, schmerzfreie Methode Operationen geschwächt. Dabei ist
sie nicht nur für eine kontrollierte
zur Stärkung der Körpermit- Blasentätigkeit essentiell. Sie unterte und zur Behandlung und stützt auch die Muskeln in Bauch,
Vorbeugung von InkontiRücken und Zwerchfell und schützt
nenz. Die innovative Magnet- die inneren Organe. Selbst durch
feldtherapie wird nun in
Sport ist es oft nicht möglich, diese
der Wiener Beauty-Klinik
Tiefenmuskulatur im Core-Bereich
YUVELL angeboten.
gezielt zu trainieren. Mit EMSELLA
24
können durch innovative Magnetfeld-

Wirkungsweise von EMSELLA
Dank der revolutionären HIFEMTechnologie (High-Intensity Focused
Electro-Magnetic Field) können
künstliche Muskelkontraktionen mittels elektromagnetischer Stimulation
erzeugt werden. Pulsierende Magnetfelder stimulieren die Tiefenmuskulatur im Beckenboden- und CoreBereich in den 30-minütigen Sitzungen mit 12.000 Kontraktionen.
Diese sogenannte supramaximale
Stimulation zeigt bereits nach wenigen Behandlungen Ergebnisse.
Für WEN ist EMSELLA geeignet?
Sowohl bei Frauen als auch bei Män-

Revolutionäre Methode für einen
starken
Becken
boden
nern kann die Beckenbodenmuskulatur altersbedingt, aufgrund von Prostata-/Gebärmutteroperationen oder
durch übermäßige Beanspruchung
wie im Fall einer Schwangerschaft
erschlaffen.
Dies führt häufig zu Inkontinenz
und unkontrollierter Blasentätigkeit.
Durch die besonders schonende und
gleichzeitig hocheffektive Magnetfeldtechnologie HIFEM konnte mit
EMSELLA die Intimgesundheit revolutioniert werden.
Die Therapiemethode kann zum
Wiederaufbau oder präventiv eingesetzt werden, um die Muskulatur im
Beckenboden zu kräftigen. Inkontinenz kann so effektiv bekämpft oder
verhindert werden. Ohne Stromimpulse
oder den Einsatz von extremen Temperaturen ist sie für den Großteil der
Patienten geeignet. EMSELLA ist
nicht-invasiv, wodurch auch Ausfallzeiten und Nachbehandlung entfallen.
Die Wirkung von EMSELLA wurde
klinisch getestet.

Das Wichtigste auf einen Blick:
•   6 Sitzungen à 30 Minuten im Abstand von drei bis vier Tagen
•   Keine Ausfall-, Vorbereitungsoder Nachbehandlungszeit
•   In klinischen Studien getestet
Für ein dauerhaftes Ergebnis wird
eine Serie von sechs Sitzungen empfohlen. Um das Ergebnis zu erhalten,
kann die Behandlung alle sechs bis
acht Wochen mit einer Sitzung wiederholt werden. EMSELLA ist ein

von der FDA (US-amerikanische
Agentur für Lebensmittel- und
Medikamentenzulassungen) zugelassenes medizinisches Verfahren.
Als eines der ersten österreichischen Institute schenkt YUVELL
seinen Patienten damit mehr Selbstvertrauen und Sicherheit im Alltag.

gesundheit

EMSELLA

stimulation sicher und
schmerzfrei Impulse
an die richtigen Stellen
geschickt werden. So
wird Muskulatur im Beckenboden aufgebaut, was
zu mehr Wohlbefinden,
einem sicheren Gefühl
im Alltag und höherer
Leistungsfähigkeit beim
Sport führt.
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Künstliches Knie- und
Hüftgelenk
Insbesondere Sportarten mit Belastungsspitzen und/oder abrupten
Bewegungsänderungen wie bei
Tennis, Squash oder Fußball sowie
extremen Bewegungsausschlägen
wie bei Judo und Karate können zu
einer Lockerung von künstlichen
Gelenken führen. Beim Golfen
kommt es zu einer rasanten endgradigen Innenrotation, was auf Dauer
zu einem höheren Verschleiß von
Prothesen führen kann.

Wandern statt Laufen, Fahrradfahren
statt Fußball, Rudern statt Karate und
Schwimmen statt Tennis. Die Unfallchirurginnen Dr. Stella Prosquill und Dr.
Sabine Streubel erklären, warum sanfte
Bewegung ohne Überlastung für ein langes
Prothesen-Leben sorgt - insbesondere bei
künstlichen Knie- und Hüftgelenken.

ren Dr. Prosquill und
Dr. Streubel. Als
Faustregel gilt maximal fünf Stunden
Sport pro Woche mit
einem künstlichen
Knie- oder Hüftgelenk zu betreiben.
Empfehlenswert sind sanfte Sportarten Fahrradfahren, Nordic Walking,
Kraul-Schwimmen, Gymnastik,
Rudern oder Wandern.
Regenerationsphase

Wer vor der Operation eine Sportart
gut beherrscht hat, kann in aller Regel
rund sechs bis neun Monate danach
wieder damit beginnen. Das gilt in
diesem Fall auch für Sportarten mit
höheren Impact-Werten wie Alpinski
oder Skilanglauf. „Bei einer Hüft-ProAuch eine Lockerung bis hin zu Im- these sind acht von zehn Patienten
plantatbrüchen ist möglich. Beim
nach einem Jahr wieder auf dem
Joggen und Laufen ist ebenfalls
Vorsicht geboten, da hier ein vermehrter Abrieb möglich ist. Von
übermäßigen Dauerbelastungen wie
etwa dem Training für einen Marathon sollte man am besten gänzlich
die Finger lassen.

medizin
ratgeber

Sanfte Bewegungsabläufe
Im Allgemeinen müssen Prothesen
für die Zulassung bestimmte Anforderungen erfüllen.

„Beim Gehen wirkt das zweieinhalbfache Körpergewicht auf eine
Hüftprothese, beim Joggen das
fünffache, beim Stolpern gar das
26 siebenfache Körpergewicht“, erklä-

Sportlevel wie vor der Operation.
Bei Knie-Prothesen ist das Outcome
erfahrungsgemäß schlechter“, wissen
Dr. Prosquill und Dr. Streubel. Neue
Sportarten sollte man mit Prothese
allerdings nicht erlernen. Beim Skifahren etwa kommt es durch die
Carving-Generation zu hohen DrehSport mit Knieprothese:
Empfehlenswert sind sanfte Sportarten wie Fahrradfahren, Nordic Walking,
Kraul-Schwimmen, Gymnastik, Rudern oder Wandern.
Foto: Thomas Demarczyk

„Dazu zählt auch die regelmäßige
Begutachtung der Fortschritte
(Gangbild, Bewegung, Muskelaufbau, Koordination), Röntgen
Kontrollen zur Dokumentation
des Abriebes einer Prothese sowie
Beratung bezüglich Hilfsmaterial
(Bandagen für den Sport, Schuheinlagen, etc.)“, so Dr. Prosquill und
Dr. Streubel.
v.l.n.r.: Dr. Stella Prosquill und
Dr. Sabine Streubel: Unfallchirurginnen und Gründerinnen
der Ordination Arthrowaves.
Foto: Moni Fellner

momenten. Durch fehlende Technik
ist die Sturzgefahr erhöht und es kann
leichter zu einer Luxation des Knies
kommen.
Auf jeden Fall ist darauf zu achten,
dass vor jeglicher sportlicher Betätigung wieder ein ausreichendes Bewegungsausmaß, gute muskuläre Verhältnisse und einwandfreie Koordination vorhanden sind.
Kein Spitzensport
Von Leistungssport mit einem künstlichen Gelenk ist abzuraten. Man
kann natürlich, sollte aber nicht.
Tennisprofi Andy Murray etwa trainierte zwar sechs Wochen nach seiner
Hüft-Operation, aber ging dabei großes Risiko ein. Die Kräfte, die auf
eine Prothese wirken, sind sehr hoch

und das Training von Profisportlern
intensiv und somit sehr belastend. Es
kommt zu einem hohen Verscheiß des
Materials und mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer vorzeitigen Abnützung der Prothese oder gar einer Lockerung.

Über Arthrowaves:

Die Privatordination Arthrowaves wurde 2016 von den Unfallchirurginnen Dr. Stella Prosquill
und Dr. Sabine Streubel in Wien
eröffnet. Der Fokus liegt dabei auf
der Behandlung von Sport- und Unfallverletzungen, Gelenkschirurgie
„Wenn Prothesen unter normalen
(Schulter, Ellenbogen, Hand,
Bedingungen 15-20 Jahre halten, wer- Hüfte, Knie, Sprunggelenk/Fuß,
den sie bei extremen Bedingungen
Wirbelsäule) sowie chronischen
keine zehn Jahre mitmachen“, so die Gelenksbeschwerden.
Expertinnen.
Als Ergänzung zu konservativen
Jeder Prothesenwechsel bedeutet
Behandlungsmöglichkeiten in der
Verlust von eigenem Knochen und
Unfallchirurgie und Sportmedizin
dadurch den Einbau einer größeren
wird die Spark WavesTM StoßwelProthese. Durch den Wechsel werden lentherapie angeboten - eine nichtauch Bewegungseinschränkungen
invasive Alternative, die Schmerzen
wahrscheinlicher und die Beschweran Sehnen und Bändern effektiv linden können bei Belastung mehr wer- dert. www.arthrowaves.at
den.
Wichtig ist es, den behandelnden
Arzt vor der Operation auf mögliche
Sportausübung und Intensität aufmerksam zu machen. Danach richten
sich die verwendeten Materialien
(beispielsweise gekoppelte Prothese

medizin
ratgeber

Prothesen und Sport schließen sich
grundsätzlich nicht aus. „Wichtig
ist zu wissen, wo die persönlichen
Grenzen liegen. Es gibt immer eine
Trennlinie zwischen nützlicher Belastung und schädlicher Überbelastung“, so Dr. Prosquill und Dr.
Streubel.

bei Seitenbänderläsionen) und
gegebenenfalls auch die Operationstechnik (beispielsweise zementiert versus nicht-zementiert
bei Hüft-Prothesen). Den beiden
Unfallchirurginnen liegt die Aufklärung vor einer Operation und die
Unterstützung danach besonders am
Herzen.
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Kräuter als Hilfe für das Immunsystem

Je schnelllebiger die Zeit, desto
vielfältiger werden die Herausforderungen, die damit in Verbindung
stehen. Es stellen sich Krankheiten
ein, von denen wir bisher nichts
gewusst haben und die das ganze
Aufgebot der medizinischen
Forschung benötigen, um damit
einigermaßen zurechtzukommen.
Nicht weniges davon ist menschenverursacht. So gesehen geht auch
die vernunftbedingte Skepsis damit
einher, weil sich die Präparate und
Medikamente erst bewähren müssen.
Im Falle des Coronavirus warten wir
diesbezüglich noch auf Lösungsansätze. Die pflanzliche Kraft der
Natur hingegen steht schon seit langer Zeit zur Verfügung.

Verdauung mit der Kraft der Natur zu
begleiten. Kamille wirkt u. a. wundheilend und entspannend, die Holunderblüten sind schweißtreibend
und unterstützen den Stoffwechsel.
Der Thymian besitzt eine schleimlösende und desinfizierende Wirkung. Vergessen wir aber auch nicht
auf die keimtötenden Wacholderbeeren (Juniperus communis) und
den Lavendel (Lavandula angustifolia). Letzterer erweist sich als
Stimmungserheller und als ausgleichend bei nervösen Magen- und Darmbeschwerden. Ringelblumenblüten
(Calendula officinalis) unterstützen die
Tätigkeit der Leber und der Nieren und
Kamille stärkt das Immunsystem
reinigen somit auch das Blut.

Die Kräuter in ihrer Vielfalt haben sich immerhin im Laufe von
Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte als verlässliche Partner
erwiesen. Sie wurden als einzelne
Drogen oder als Mischung von
unseren Vorfahren zu allen Zeiten
verwendet, um mit Erkrankungen
besser umgehen zu können und
schließlich auch Heilung zu erlangen. Lassen Sie mich konkrete Beispiele nennen:

ratgeber

Kamille (Matricaria chamomilla),
Holunderblüten (Sambucus nigra)
und Thymian (Thymus vulgaris)
sind wohl Klassiker, wenn es da
rum geht, das Immunsystem zu stärRingelblume hilft Leber und Nieren
28 ken und die Atemwege bzw. die

Lavendel hilft gegen Darmbeschwerden

Die physische Ertüchtigung und die
Maßnahmen, die eine aufrechte Abwehrkraft des Organismus ermöglichen, sind nun aktueller denn je.

logische Schlussfolgerung, sich nun
mehr als bisher mit den Kräutern zu
stärken und zu festigen.
Das Buch „Heilkräuter aus dem
Klostergarten“ möchte das Verständnis dafür öffnen und konkrete Tipps
zur Verwendung der Pflanzen weitergeben.

Im Kräuterpfarrer-Zentrum in
Neben den Anordnungen der RegieKarlstein an der Thaya steht darüber
rung bzw. den Gesundheitsämtern, die hinaus ein kundiges und kompetentes
allein schon aus Rücksicht gegenüber Team zur Verfügung, das man telefoden Mitmenschen strikt zu befolgen
nisch oder per E-Mail zu Rate ziehen
sind, ist es meines Erachtens eine
darf, wenn es darum geht, die Ge-

sundheit zu festigen und das Immunsystem zu stärken.

Weitere Informationen:
Kräuterpfarrer-Zentrum
A-3822 Karlstein/Thaya
Tel: 02844/7070
beratung@kraeuterpfarrer.at
www.kraeuterpfarrer.at

Gesundheit und Wohlbefinden aus der Natur
Kräuterpfarrer Benedikt stellt die wichtigsten heimischen
Kräuter vor und gibt wertvolle Gesundheitstipps und Rezepte.
Der Kronen Zeitung Kolumnist nun in einem gesammelten
Werk! Das Waldviertel birgt viele Schätze und besondere Orte.
Zum Beispiel das Stift Geras und auch das Kräuterpfarrer-Zentrum
in Karlstein. Dort wirkt Pfarrer Benedikt Felsinger. Als Nachfolger
von Kräuterpfarrer Weidinger wacht er über seinen Kräutergarten
und gibt in der KRONEN ZEITUNG tägliche Gesundheitstipps. In
seinem vorliegenden Buch erzählt Benedikt Felsinger von seinem
Leben als Kräuterpfarrer und was ihm wirklich wichtig ist. Und er
lässt uns an seinem gesammelten Wissen über heimische Kräuter
teilhaben. Über 40 Heilkräuter werden ausführlich vorgestellt und
beschrieben. Das Buch zeigt ihre heilende Wirkung für Körper
und Seele und enthält viele Tipps für Schönheit und Wohlbefinden.
Ergänzt durch Rezepte für die ganze Familie. Der Kräuterpfarrer
Benedikt vermittelt sein kompaktes Wissen gerne und ist für Veranstaltungen buchbar.

Der Autor: Benedikt Felsinger wurde 1965 in Horn im nördlichen
Waldviertel geboren und wuchs als jüngster von vier Brüdern in
Drosendorf an der Thaya auf. Er bekam von den Eltern schon früh
eine gute Beziehung zu den Wesen der Schöpfung vermittelt. Das
Gymnasium absolvierte er im Erzbischöflichen Knabenseminar in
Hollabrunn. 1984 trat er ins Stift Geras ein, wurde nach der Priesterweihe 1993 Mitarbeiter von Hermann-Josef Weidinger und folgte
ihm als Kräuterpfarrer nach

Carl Ueberreuter Verlag GmbH
1090 Wien, Frankgasse 4
Telefon +43 1 919 50 24 - 600
www.ueberreuter-sachbuch.at
Besuchen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/ueberreutersachbuch
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Die Abwehrkräfte
festigen

Alles in allem eine Summe an Wohltaten, die wir gerade in den gegenwärtigen angespannten Zeiten rund um das
Thema Volksgesundheit nicht ad acta
legen sollten.
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Wissenschaftler analysierten, welche Gewichtsverlusterfolge mit
5 zugelassenen Adipositas-Medikamenten erzielt werden können.
Außerdem bewerten sie den Effekt
der Medikamente auf wichtige HerzKreislauf-Marker und wie stark die
Medikamente mit Nebenwirkungen
behaftet waren.

30

Größte Gewichtsverlusterfolge durch die
Medikamentenkombination Phentermin/
Topiramat. Die Ergebnisse zeigten,
dass alle Medikamente im Vergleich
zu Placebo eine Gewichtszunahme begünstigten. Die Zahlen lauteten:
·

Phentermin/Topiramat: Nebenwirkungen
müssen besonders streng beobachtet
werden. Durch Phentermin/Topiramat
sind gemäß dieser Analyse die besten
Abnehmerfolge realisierbar. Allerdings
traten bei einigen Anwendern neuropsychiatrische Nebeneffekte auf, sodass eine
Phentermin/Topiramat (n = 2985) =
strenge Überwachung bei Anwendung
Differenz zu Placebo: -9,77 kg, 95 % dieser Medikamentenkombination notCI -11,73 bis -7,81
wendig ist.

Wenn sich starkes Übergewicht nicht
· Liraglutid (n = 4978) = Differenz zu
durch eine Verbesserung des LebensPlacebo: -5,25 kg, 95 % CI -6,17 bis
stils verbessern lässt, können Ärzte den
-4,32
betroffenen Personen als unterstützende
· Naltrexon/Bupropion (n = 3239) =
Maßnahme verschiedene Medikamente
Differenz zu Placebo: -4,39 kg, 95 %
verschreiben. Die medikamentöse BeCI -5,05 bis -3,72
handlung soll die Gewichtsabnahme
erleichtern. Zu den in Deutschland
· Lorcaserin (n = 16 856) = Differenz
zu Placebo: -3,08 kg, 95 % CI -3,49
zugelassenen Medikamenten zählen
bis -2,66
Orlistat, Liraglutid und Naltrexon/
Bupropion. In den USA sind zwei wei· Orlistat (n = 10 435) = Differenz zu
tere Medikamente zur Behandlung von
Placebo: -3,07 kg, 95 % CI -3,76 bis
starkem Übergewicht zugelassen. Bei
-2,37
diesen handelt es sich um Phentermin/
Lorcaserin: besonders empfehlenswert für
Topiramat und Lorcaserin.
Personen mit hohem Herz-Kreislauf-Risiko
Wissenschaftler beschäftigten sich in
Die Wissenschaftler betonten die gute
ihrer Analyse mit der Wirksamkeit
Verträglichkeit und einfach Anwendung
dieser 5 Medikamente. Sie suchten
von Lorcaserin und Orlistat; allerdings ließ
in verschiedenen medizinischen
sich durch die beiden Medikamente eine
Datenbanken nach randomisierten,
deutlich geringere Gewichtsabnahme als
kontrollierten Studien mit einer
mit den anderen Medikamenten erzielen.
Laufzeit von mehr als 1 Jahr, die die
Eine große Studie bestätigte die kardioWirksamkeit von einem der genannvaskuläre Sicherheit von Lorcaserin bei
ten Medikamente mit einem PlacePersonen mit Herz-Kreislauf-Risiko. Da
bo verglichen. In einer Meta-Analyfür Orlistat entsprechende Daten fehlen,
se werteten sie dann aus, wie gut die
schlussfolgerten die Wissenschaftler, dass
Medikamente zu einer Gewichtsabnah- Lorcaserin die erste Wahl für Personen mit
me beitrugen.
hohem Herz-Kreislauf-Risiko sein sollte.

Liraglutid eignet sich besonders gut bei
adipösen Personen mit begleitendem Typ2-Diabetes. Die Gewichtsverlusterfolge
durch Naltrexon/Bupropion und Liraglutid stuften die Wissenschaftler als moderat ein. Beide erhöhten die Herzrate
der Anwender, Naltrexon/Bupropion
zudem den systolischen Blutdruck. Liraglutid senkte in Studien hingegen den
systolischen Blutdruck.
Zudem konnten Typ-2-Diabetes-Patienten
durch Liraglutid ihr Risiko für HerzKreislauf-Erkrankungen senken. Folglich
empfehlen die Wissenschaftler Liraglutid
(in einer Dosierung von 3 mg) für adipöse
Personen mit Typ-2-Diabetes.
Schlussfolgernd erfüllten alle 5 untersuchten Medikamente ihren Zweck: Sie
begünstigten eine Gewichtsabnahme
bei Personen mit starkem Übergewicht.
Allerdings muss bedacht werden, dass
Nebenwirkungen auftreten können und
der Einsatz der Medikamente im Gespräch
mit dem Arzt sorgsam abgewogen werden
muss.

Landarzt bestätigt:

Turracher Höhe (OTS) - Landarzt
Dr. Wolfgang Hofmeister arbeitet
seit Jahrzehnten in seiner Praxis in
den Nockbergen mit der heilenden
Kraft der Zirbe. Er ist von der
neuen Naturkosmetiklinie ZIRBELLE überzeugt. Im Video bestätigt er die enorme Wirkung und
Selbstheilungskraft der Königin
der Alpen.

Gerade in der Region Turracher Höhe mitten im größten zusammenhängenden Zirbenwald Europas bilden
sich die besten ätherischen Öle aus
dem Gneis und Granit.

«Die Zirbe ist ein besonderer
Nadelbaum, denn er wächst hinauf bis zu 2.800 Meter Seehöhe.
Dort findet man die meisten Inhaltsstoffe.

Zirbe wehrt
Bakterien ab!
Das Alpenwunder zählt zu den längstlebenden Bäumen und  kann bis
zu 1.000 Jahre alt werden.  Sie wird
seit Jahrhunderten in der Volksheilkunde verwendet. Die Zirbe hat massive Selbstheilungskräfte, denn wenn
sie beschädigt wird, heilt sie sich
selbst wieder.
Die ätherischen Öle wirken über das

limbische System, sie verbessern
das Schlafverhalten, wirken auf
den Gehirnstamm und auf das
Herz-Kreislaufsystem.
Die Zirbe wehrt Bakterien ab.
Kolibakterien konnten auf der
Zirbe nicht wachsen!
Sie schützt sich selbst gegen
Bakterienbelastungen. Wir können die förderliche Wirkung
verwenden, um uns vor Bakterienbelastung zu schützen.
Speziell auch in der Vorsorgemedizin.
Die äußerliche Anwendung
mit Salben wirkt entzündungshemmend», ist der Landarzt
überzeugt.
Das gesamte Repertoire der Naturkosmetiklinie ZIRBELLE
finden Sie im Webshop unter
www.zirbelle.at.
Rückfragehinweis:
   ZIRBELLE(R)
   Mag. Christina Brandstätter
   Turracherhöhe 1
A-9565 Turracher Höhe
   mailto:bestellung@zirbelle.at
   www.zirbelle.at
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Mit welchen Medikamenten lässt sich der
größte Gewichtsverlust erzielen?

Landarzt Dr. Wolfgang Hofmeister
spricht im Video für
ZIRBELLE über die
schützende Bakterienabwehrfunktion der
Zirbe
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So wird Ihr Zuhause
rückenfreundlich
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timal regenerieren können. Wichtig: Das
Bett sollte mind. 100 cm breit und 20 cm
länger als die Körpergröße sein. Gute
Belüftung und Luftzirkulation fördern
zudem die Schlafqualität und unterstützt
die Muskulatur bei der Entspannung.
Entscheidende Komponenten sind dabei
Bettsystem, Kissen und Decke. Hier gibt
es zusätzliche Informationen www.agr-ev.
de/bettsystem.

Form der Lendenwirbelsäule anpassen.
Atmungsaktive Sitz- und Lehnenpolster
sorgen zudem für ein angenehmes Sitzklima. Unter folgendem Link finden Sie
weitere Informationen www.agr-ev.de/
esszimmermoebel.
Entspannung und Komfort im
Wohnzimmer

Rückenfreundlich und dynamisch sitzen Neben dem Esszimmer spielt sich ein
Großteil der Freizeit im Wohnzimmer
am Esstisch
auf Couch und Sessel ab - etwa beim
Fernsehabend oder gemütlichen ZuDer Esstisch gilt als zentraler Ort im
sammensitzen mit der Familie und
Familiengeschehen. Damit alle rückenFreunden. Damit bei diesen Anlässen
freundlich daran sitzen können, sollten
keine Rückenschmerzen entstehen,
die Essstühle nicht nur bequem und
sollten die Polstermöbel individuell
komfortabel, sondern auch ergonomisch
anpassbar sein - etwa in Sitzhöhe und
Ergonomische Bettsysteme sorgen für sein. Wichtig ist vor allem, dass die
Sitztiefe. Entscheidend ist auch, dass
erholsamen Schlaf
Stühle das dynamische Sitzen fördern.
Dazu sind neigbare Sitzflächen und Rüc- die Rückenlehne eines Sofas eine
wirbelsäulengerechte Form hat und
„Wie man sich bettet, so liegt man“
kenlehnen nötig. Wichtige Maße sind
mindestens bis zur Schulter reicht. Nur
- sagt schon eine alte Redewendung.
zudem etwa die Sitzhöhe (ca. 44 bis 50
Im Sinne der Rückengesundheit sollte cm), Sitztiefe (ca. 43,5 bis 48,5 cm) und
so wird der Rücken ausreichend entlastet. Eine einstellbare Lenden- bzw.
man dafür die eigene Matratze einmal Mindestsitzbreite (ca. 42 cm). AußerBeckenkammstütze stützt zusätzlich den
genauer unter die Lupe nehmen. Oft
dem sollte sich die Rückenlehne der
ist diese schon alt und durchgelegen.
Zusätzlich gilt das Konzept des
noch immer weit verbreiteten Lattenrosts heutzutage als veraltet.
Rückenfreundlicher sind moderne
Bettsysteme, bei denen man zwei
Arten unterscheidet. Bettsysteme mit
flexibler Unterfederung sind individuell
anpassbar, während bei einer SystemUnterfederung der Fokus auf der
Matratze liegt. Ihre Gemeinsamkeit:
Beide Systeme unterstützen die
Wirbelsäule und fördern nächtliche
Bewegungen bzw. Haltungswechsel
damit sich etwa die Bandscheiben op-

häufig schmerzenden Lendenbereich.
Sinnvoll ist auch eine Liegefunktion,
da das Sofa meist auch einen Ort der
Entspannung darstellt. Am besten testen
Sie vor einem Kauf jede Couch auf ihren Komfort, indem Sie Probe sitzen.
Auch bei Sesseln ist dies unabdingbar.
Denn: Sitztiefe, Sitzbreite, Sitz- und
Armlehnenhöhe sollten zum Körperbau
passen. Wichtig sind auch eine leicht
verstellbare Rückenlehne mit Beckenoder Lendenstütze sowie eine Fußstütze.
Zur Entspannung ist es zudem sinnvoll,
wenn die Möglichkeit besteht, Rückenund Sitzfläche synchron bis in die
Liegeposition absenken zu können.
Der Kopf sollte in dieser Liegeposition
leicht abgestützt sein, z. B. durch ein

Nackenkissen. Weitere Informationen
finden Sie auch unter www.agr-ev.de/
polstermoebel und www.agr-ev.relaxsessel.

Kurz und bündig
Neben ausreichender Bewegung ist
ein rückengerechtes Mobiliar hilfreich,
um den Rücken in den eigenen vier
Wänden optimal zu unterstützen. Etwa
ergonomische Bettsysteme, Polstermöbel
und Stühle leisten ein sinnvollen Beitrag
zur Prävention von Rückenschmerzen
und entlasten den Rücken bei bereits bestehenden Rückenbeschwerden.
Die AGR e. V. kennzeichnet mit ihrem
Gütesiegel rückenfreundliche Möbel
und dient Verbrauchern damit als gute
Orientierungshilfe. Zertifiziert sind etwa
Bettsysteme mit einer flexiblen Unterfederung, die sich individuell an den
Nutzer anpasst und einer Matratze, die
Rücken und Wirbelsäule beim Liegen
optimal unterstützt. Am Esstisch fördern
Stühle mit neigbarer Sitzfläche und Rückenlehne dynamisches Sitzen. Relaxsessel
und Sofas sollten beim Kauf unbedingt
Probe gesessen werden. Wichtig: Die
Rückenlehne von Sessel und Sofa sollte
die Form der Wirbelsäule unterstützen und
mindestens zudem bis zu den Schultern
reichen.

Kritisches Kreislaufversagen von
Patienten auf der Intensivstation
lässt sich nun mehrere Stunden
vor dem tatsächlichen Eintreten
vorhersagen. Das neue Verfahren
von Forschern der ETH Zürich
(ETHZ) http://ethz.ch und des Inselspitals Bern http://insel.ch kombiniert die verschiedenen Vitalwerte sowie weitere medizinisch
relevante Infos über einen Patienten
miteinander und rettet somit Leben.
Ziel der Schweizer Wissenschaftler
ist es, mit der Methode die Vitalwerte im Krankenhaus in Echtzeit
auszuwerten und das behandelnde
Personal vorzuwarnen. Dieses
kann somit frühzeitig geeignete
Maßnahmen einleiten. Für die
Studie haben die Wissenschaftler
Daten von 36.000 Aufenthalten
auf der Intensivstation in anonymisierter Form ausgewertet. Die
Universitätsklinik für Intensivmedizin des Inselspitals begann
2005, detaillierte und zeitlich hochaufgelöste Daten zu speichern.
«Die so entwickelten Algorithmen
und Modelle konnten im genutzten Datensatz 90% aller Kreislaufversagen vorhersagen. In 82%
aller Fälle erfolgte die Vorhersage
mindestens zwei Stunden im Voraus,
womit den Ärzten Zeit für eine
Intervention geblieben wäre», sagt
Gunnar Rätsch, ETHZ-Professor
für Bio-medizininformatik. Für
diese Arbeit standen pro Patient
mehrere hundert unterschiedliche
Messgrößen und medizinische Informationen zur Verfügung. «Wir
konnten allerdings zeigen, dass
bereits 20 Messgrößen für eine
genaue Vorhersage ausreichen. Dazu
gehören unter anderem Blutdruck,
Puls, verschiedene Blutwerte, das
Alter sowie die verabreichten Medikamente», so Karsten Borgwardt,
ETHZ-Professor für Data Mining.
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Laut einer deutschen Rückenschmerzstudie haben knapp 85 % der Bevölkerung mindestens einmal im Leben
mit Rückenschmerzen zu kämpfen.
Meist entstehen sie in Folge von einseitiger Belastung, langem Sitzen oder
Fehlhaltungen. Um Beschwerden wie
Verspannungen zu bekämpfen ist es
sinnvoll, neben ausreichend Bewegung
auch auf rückengerechtes Mobiliar zu
achten, das den Rücken bestmöglich unterstützt. Die Aktion Gesunder Rücken
(AGR) e. V. zertifiziert besonders
rückenfreundliche Produkte mit dem
unabhängigen Gütesiegel „Geprüft &
empfohlen“ und erklärt, worauf es bei
Möbeln in Schlaf-, Ess- und Wohnzimmer ankommt.

Kreislaufversagen
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Alkohol schwächt
Knochen bei HIVPatienten

mit der Luteinkonzentration im Gehirn in
Verbindung stehen.
Teilnehmer, die Avocados erhalten hatten,
schnitten mit der Flanker-Aufgabe bei
einem kognitiven Tests besser ab. Dabei
wird die Fähigkeit gemessen, sich auf
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Eine Avocado am Tag
steigert Aufmerksamkeit
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Eine Avocado pro Tag verbessert laut
einer Studie der University of Illinois at Urbana-Champaign http://
illinois.edu bei übergewichtigen beziehungsweise fettleibigen Menschen
deutlich die Konzentrationsfähigkeit.
Bei der zwölf Wochen laufenden Untersuchung handelte es sich um eine
randomisierte kontrollierte Studie.
Die Forschungsergebnisse wurden in
«International Journal of Psycho-physiology» veröffentlicht.

der Ernährung, der mit kognitiven Vorteilen in Zusammenhang steht - vor allem
bei älteren Erwachsenen und Kindern.
Keine randomisierte kontrollierte Studie
wurde bisher bei übergewichtigen oder
fettleibigen Erwachsenen zu den kognitiven Wirkungen durchgeführt. Erstautorin
Caitlyn Edwards zufolge sind davon jedoch 70 Prozent der Erwachsenen in den
USA betroffen.

Lutein wirkt entscheidend

Für die aktuelle Studie haben die Forscher
zwölf Wochen lang 84 Erwachsenen,
die übergewichtig oder fettleibig waren,
tägliche Mahlzeiten zur Verfügung gestellt. Sie waren in Hinblick auf Kalorien
und Makronährstoffe identisch. Eine
Gruppe erhielt jedoch jeden Tag eine frische Avocado. Zu Beginn und am Ende
der Studie absolvierten die Teilnehmer
drei kognitive Tests zur Feststellung der
Aufmerksamkeit und der Unterdrückung.
Zusätzlich wurden die Luteinwerte im
Serum und der Netzhaut gemessen, die

Laut Forschungsleiter Naiman Khan
haben frühere Studien ergeben, dass
Personen mit Übergewicht und Fettleibigkeit in höherem Alter über ein
größeres Risiko eines geistigen Abbaus und einer Demenz verfügen.
«Wir interessieren uns dafür, ob
Ernährungsansätze Vorteile für die
kognitive Gesundheit, vor allem in
der Lebensmitte, bringen.» Avocados
enthalten viel Lutein, ein Bestandteil

84 Erwachsene untersucht

eine Aufgabe zu konzentrieren, auch
wenn es eine Ablenkung gibt. Bei den
beiden anderen kognitiven Tests konnten
keine Unterschiede festgestellt werden.
Khan nach könnten die Nährstoffe in den
Avocados eine spezifische Funktion im
Gehirn haben, die die Fähigkeit, diese
Aufgabe zu lösen, unterstützt. Oder
sie könnten bei bestimmten kognitiven
Fähigkeiten mehr Vorteile bringen als
bei anderen. Es sei auch möglich, dass
mit einer längeren Studie oder anderen
Tests andere Wirkungen festgestellt
würden. Ein unerwartetes Ergebnis war,
dass jene Teilnehmer, die Avocados gegessen hatten, am Ende der Studie über
höhere Luteinwerte verfügten. Diese
Veränderungen entsprachen jedoch nicht
ihren kognitiven Veränderungen. Laut
Edwards enthalten Avocados auch viele
Ballaststoffe und ungesättigte Fette. Es sei
möglich, dass diese anderen Nährstoffe
eine Rolle für kognitive Auswirkungen
spielen. Man habe sich bei der Analyse
jedoch auf Lutein konzentriert.

gehören Personen mit derzeitigem oder früherem Alkohol- oder
Drogenmissbrauch. Für die aktuelle Studie wurden Blutproben untersucht in Hinblick auf Biomarker,
die mit dem Knochenstoffwechsel
in Verbindung stehen sowie auf
Biomarker, der mit kürzlichem Alkoholkonsum koreliert.
Zusätzlich wurden Daten aus Interviews mit den Teilnehmern
ausgewertet. Andere Faktoren wie
Alter, Geschlecht, Rasse beziehungsweise ethische Zugehörigkeit, anderer Drogenkonsum, Medikation, Vitamin-D-Werte und
die Unterdrückung der HI-Viren
wurden ebenfalls berücksichtigt.
Klarer Zusammenhang
Die Wissenschaftler fanden einen
signifikanten Zusammenhang
zwischen dem Alkoholkonsum
einer Person und den Werten
von P1NP, einem Marker für die
Knochenbildung. Für jedes alkoholische Getränk mehr pro Tag
sanken die Werte um 1,09ng/mL.

HIV-Infizierte, die Alkohol konsumieren, weisen niedrigere Werte
eines Proteins auf, das für die Knochenbildung wichtig ist. Laut Forschern der Boston University http://
bu.edu steigt damit das Risiko einer
Osteoporose. Forschungsleiterin
Theresa W. Kim hat im Zuge einer
neuen Studie keine Menge an Alkohol
nachweisen können, die als «sicher»
gilt. Details wurden in «Alcoholism:
Clinical and Experimental Research»
publiziert.
198 Fälle ausgewertet
Mit zunehmendem Alter verringert
sich die Fähigkeit, eine ausreichende
Knochenbildung aufrechtzuerhalten.

«Diese Studienergebnisse legen nahe,
dass Alkohol das bei Personen mit
HIV weiter erschweren könnte», so
Kim. Eine geringe Knochendichte ist
bei Betroffenen verbreitet. Das gilt
auch für jene Patienten, bei denen die
Viruslast mittels antiretroviraler Therapie erfolgreich unterdrückt wu-de.
Laut Seniorautor Richard Saitz weisen diese Ergebnisse darauf hin, dass
andere verbreitete Erkrankungen und
Risiken wie Drogenkonsum weniger
berücksichtigt werden.
Die Forscher nutzten die Daten von
198 Teilnehmern der Boston-ARCHKohorte, einer langfristigen Studie
unter der Leitung von R. Saitz. Da-zu

Als gesund angesehene Werte
liegen zwischen 13,7 to 42,4ng/
mL. Teilnehmer, die an mehr
als 20 Tagen pro Monat Alkohol
konsumierten, verfügten über niedrigere P1NP-Werte als jene, die
weniger als an 20 Tagen tranken.
Personen mit hohen Werten des mit
Alkohol in Verbindung stehenden
Biomarkers hatten ebenfalls niedrigere P1NP-Werte.
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Studie der University of Illinois at
Urbana-Champaign: Vorteile bei
übergewichtigen
Personen
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Neue Hilfe für Schwerhörige

Den meisten Menschen fällt es nicht
leicht, sich in einer belebten Umgebung auf eine spezifische Stimme zu
konzentrieren. Besonders schwierig ist
dies für Schwerhörige. Ein neuartiges
Konzept für Hörhilfen, entwickelt
unter Beteiligung von FraunhoferForscherinnen und -Forschern, soll
künftig die Sprachverständlichkeit
in komplexen Situationen verbessern
und es erleichtern, einem einzelnen
Sprecher zu folgen.
Etwa 15 Millionen Deutsche sind laut
Schätzungen des Deutschen Schwerhörigenbunds e.V. schwerhörig. Betroffene können Gespräche, vor allem in
lauten Umgebungen, nur schlecht verstehen. Besonders in Unterhaltungen mit
mehreren Personen fällt es ihnen schwer,
einzelne Stimmen herauszuhören. Ihnen
gelingt es nicht, sich auf einen Sprecher
zu konzentrieren und störende Signale
auszublenden - Experten bezeichnen
dieses Manko als Cocktailparty-Effekt.
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Derzeitig verfügbare Hörgeräte sind
nicht in der Lage, eine Schnittstelle
zwischen Ohr und Gehirn herzustellen
und Schwerhörige beim selektiven
Hören zu unterstützen. »Beim normal
Hörenden funktioniert die Verbindung
zwischen Gehirn und Ohr. Der Zuhörer
weiß daher, auf welche Richtung er sich
konzentrieren muss. Bei Schwerhörigen
ist diese Fähigkeit stark beeinträchtigt.
Auch Highend-Hörhilfen können noch
nicht die Quelle hervorheben, die der
Nutzer gerade hören will, besonders
wenn zwei Personen gerade gleichzeitig
sprechen«, erläutert Dr. Axel Winneke,
Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut
36 für Digitale Medientechnologien IDMT

in Oldenburg. »Daher benötigt man die
entsprechende Information aus dem Gehirn. Über die Hirnaktivität kann man
erkennen, wem der Schwerhörige zuhört.
Das lässt sich per Elektroenzephalografie
(EEG) messen«.
Die EEG-Analyse wird im Projekt
mEEGaHStim federführend vom Fraunhofer IDMT-HSA und der Universität
Oldenburg durchgeführt. Hier entwickeln der Wissenschaftler und sein Team
gemeinsam mit Partnern aus Industrie
und Forschung ein System, das die
Sprachverständlichkeit in komplexen
Situationen für Hörgeschädigte verbessert. Eine Kombination aus EEG,
Audiosignalverarbeitung und Elektrosti-

mulation der Hörareale soll dies leisten.
Der Trick: Eine Gehirn-Computer-Schnittstelle misst mittels EEG die Aktivität
des Gehirns. Anhand der Daten lässt sich
feststellen, in welche Richtung bzw. auf
welche Sprachquelle der Hörgeschädigte
seine Aufmerksamkeit richtet.
Diese Information wird an das Hörgerät
weitergeleitet, das dann ein Richtmikrofon - den sogenannten Beamformer - entsprechend ausrichtet. Der
Beamformer verstärkt das vom Hörer
bevorzugte Audiosignal und blendet
die unerwünschten Geräuschquellen,
z.B. andere Sprecher, aus. Eine dritte
Komponente, die transkraniale Elektrostimulation (tES), soll dann mit die-

Hearable der Zukunft
Im Projekt wurde bereits in Designstudien
visualisiert, wie die neue Hörhilfe aussehen könnte. Aufbau und Konzept
orientieren sich an der Interaktion mit
dem Gerät. Das Design hat dabei den
Anspruch, die Hörhilfe als positiven Zugewinn für den Träger zu inszenieren,
entgegen einer immer noch weit verbreiteten Stigmatisierung. Künftig könnten die
im Vorhaben entwickelten Komponenten
inklusive Sensorik in einen tragbaren
Bügel integriert werden. Denkbar ist es
auch, verfügbare Hörgeräte durch die neuen Module zu ergänzen und mit einem
EEG-Sensor auszustatten. »Unser aktueller Prototyp liegt noch nicht in Form
einer tragbaren Hörhilfe vor, er muss
noch deutlich miniaturisiert werden«, so
Winneke. In ersten Probandentests mit
normal Hörenden hat das Prinzip der
EEG-basierten Hörunterstützung bereits
gut funktioniert. Studien mit Schwerhörigen sind in Planung.

der Klinik beobachten zu können. Im
Projekt mEEGaHStim messen wir
die Gehirnaktivität, um ein Hörgerät
anzusteuern, aber man kann die Hirnströme natürlich ebenfalls bei neurologischen Störungen analysieren«,
sagt Winneke. Der Forscher ist Mitarbeiter der Gruppe »Mobile Neurotechnologien« am Fraunhofer IDMT am
Standort in Oldenburg. Diese arbeitet
daran, Multi-Sensor-Plattformen zur
Elektroenzephalografie (EEG) in konkreten Anwendungsszenarien verfügbar zu machen - beispielsweise in
Gesundheitsanwendungen oder am
sicherheitskritischen Arbeitsplatz,
um die Analyse von Hirnaktivitäten
alltagstauglich zu machen.
·

Fraunhofer-Institut für
Digitale Medientechnologie
IDMTFraunhofer-Institut für
Digitale Medientechnologie
IDMT

·

Forschung Kompakt März
2020 – Besser hören – nicht
nur auf Partys [ PDF 0,16
MB ]

Steckbrief:
Projekt mEEGaHStim
mEEGaHStim steht für die mobile EEGbasierte Hirnstimulation zur Verbesserung
des Hörens

Mobile Neurotechnologie

Projektpartner:

Die am Ohr getragene EEG-Messung
eignet sich auch für andere Anwendungsszenarien, beispielsweise um die Höranstrengung von Mitarbeitern am Arbeitsplatz zu erfassen. Die Technologie lässt
sich zudem im medizinischen Umfeld
einsetzen, insbesondere in der Neurologie,
um neurologische Erkrankungen wie
Epilepsie zu überwachen. »Denkbar ist
es etwa, Patienten mithilfe von tragbarer EEG-Sensorik auch außerhalb

• Advanced Bionics GmbH, Hannover
• Fraunhofer-Institut für Digitale
Medientechnologie IDMT, Oldenburg
• HörTech gGmbH, Oldenburg
• neuroConn GmbH, Ilmenau,
Verbundkoordinator
• Universität Oldenburg, Department für
Psychologie
• Universität Siegen, Ubquitous Design |
Erlebnis & Interaktion

Lärm macht langfristig krank
Jeder fünfte Europäer ist gesundheitsschädlichem Lärm ausgesetzt.
Das geht aus einem neuen Bericht
der Europäischen Umweltagentur
(EEA) hervor. In ihrem Report hat
die Organisation die Lärmbelastung
der Menschen in Europa untersucht.
Als mit Abstand größtes Lärm-Problem für Millionen Menschen hat die
Umweltagentur den Straßenverkehr
ausgemacht: 110 Millionen Menschen in der EU sind belastet, weil
sie an stark befahrenen Straßen
wohnen, 22 Millionen haben eine
laute Bahnstrecke in der Nähe.
Vier Mill. sind durch Fluglärm belastet und etwa eine Million durch
Industrielärm. Doch ständiger Lärm
führt zu Stress. Schlafstörungen
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen
können die Folge sein. Nach Angaben der EEA führt langfristiger
Umgebungslärm zu 12.000 vorzeitigen Todesfällen. Vor diesem
Hintergrund gibt die Stiftung Gesundheitswissen einen Überblick
über die Bedeutung von Lärm für die
Gesundheit: https://www.stiftunggesundheitswissen.de/gesundesleben/psyche-wohlbefinden/dielaute-last. Außerdem erfahren Sie
im Interview mit der Lärmforscherin
Prof. Dr. Schulte-Fortkamp unter
anderem, wieso manche Menschen lärmempfindlicher sind als
andere und wie wir in unserer
dauerbeschallten Gesellschaft ein
wenig Ruhe finden können: https://
www.stiftung-gesundheitswissen.
de/gesundes-leben/psyche-wohlbefinden/ich-hoere-die-welt-mitanderen-ohren. Den kompletten
Bericht der Europäischen Umweltagentur zur Lärmbelastung der
Europäer gibt es zum Download
als PDF (in Englisch) unter https://
www.eea.europa.eu/publications/
environmental-noise-in-europe.
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Besser hören – nicht
nur auf Partys

sem Sprachsignal die Hörareale elektrisch
stimulieren. Mit dieser Methode der
Neurowissenschaft beeinflussen die Forschenden die Aktivität des Hörzentrums
beziehungsweise des auditiven Kortex‘
mit sehr kleinen Strömen gezielt, um so
zusätzlich die Sprachverständlichkeit zu
optimieren. Die erforderliche Hardware
und Methodik zur Stimulation entwickelt
im Projekt der Partner neuroConn GmbH
gemeinsam mit der Universität Oldenburg.
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ist eines der weltweit führenden
Forscher berechGesundheitsrisiken
Verschmutzte Luft ist gesundheitsschädlich und erhöht das Risiko
für Herz-Kreislauf- und AtemwegsErkrankungen. Wissenschaftler
des Max-Planck-Instituts für Chemie und der Universitätsmedizin
Mainz haben in einer neuen Studie
berechnet, dass Luftverschmutzung
die Lebenserwartung der Menschen
im globalen Durchschnitt stärker
verringert als Infektionskrankheiten
oder andere Herz-Kreislauf-Risikofaktoren wie beispielsweise Rauchen.

Vergleich zu anderen Risikofaktoren
weltweit untersucht. „Unser Vergleich
zeigt, dass Luftverschmutzung eine der
Hauptursachen für vorzeitige Todesfälle
und den Verlust an Lebensjahren ist. Die
frühere Sterbewahrscheinlichkeit wird
insbesondere durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht“, sagt Univ.-Prof.
Dr. Thomas Münzel, Direktor am Zentrum
für Kardiologie der Universitätsmedizin
Mainz und Mitautor der Studie.
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Die Wissenschaftler untersuchten den
Zusammenhang zwischen einer SchadDanach verursachte Luftverschmutzung stoff-Exposition und dem Auftreten
von Krankheiten. Um die weltweite
im Jahr 2015 weltweit 8,8 Millionen
Belastung mit Schadstoffen, wozu vor
vorzeitige Todesfälle. Dies entspricht
allem Feinstaub und Ozon zählen, zu
einer durchschnittlichen Verkürzung
berechnen, verwendeten die Forscher
der Pro-Kopf-Lebenserwartung von
2,9 Jahren. Im Vergleich dazu reduziert ein atmosphärenchemisches Modell:
Dann kombinierten sie die daraus reRauchen die Lebenserwartung um
durchschnittlich 2,2 Jahre (7,2 Millionen sultierenden Expositionsdaten mit
Todesfälle), HIV / Aids um 0,7 Jahre (1 dem Global Exposure - Mortality
Million Todesfälle), parasitäre und durch Model, das auf epidemiologischen
Kohortenstudien basiert. Mithilfe dieVektoren - also durch Lebewesen wie
Stechmücken oder Läuse - verursachte ser Daten wurden die Auswirkungen
verschiedener Verschmutzungsquellen
Krankheiten wie Malaria um 0,6 Jahre
kalkuliert. Dabei differenzierten die
(600.000 Todesfälle).
Wissenschaftler zwischen Emissionen
„Luftverschmutzung übersteigt Malaria natürlichen Ursprungs, wie beispielsweise
als Ursache für vorzeitigen Tod um
durch Waldbrände oder Wüstenstaub,
den Faktor 19 und HIV / Aids um den
und anthropogenen - das heißt, von
Faktor 9. Da die Auswirkungen auf die Menschen verursachten - Quellen wie
Gesundheit so enorm sind und die Bebeispielsweise der intensiven Nutzung
völkerung weltweit betreffen, könnte
fossiler Brennstoffe. Basierend auf diesen
man sagen, dass unsere Ergebnisse auf Ergebnissen haben die Wissenschaftler
eine Luftverschmutzungspandemie hin- dann eine krankheitsspezifische Sterberate
deuten“, sagt Prof. Dr. Jos Lelieveld,
und den Verlust der Lebensjahre in allen
Direktor am Max-Planck-Institut für
Ländern der Welt berechnet.
Chemie und Erstautor der Studie.
Diese Studie ist die erste, die globale
Die Studienergebnisse zeigen: Die durch
Auswirkungen von Luftverschmutzung die Luftverschmutzung verursachte
38 auf die Gesundheit der Menschen im
vorzeitige Sterblichkeit ist in Ostasien

nen: Die Folgen
der Luftverschmutzung verkürzen
das Leben der
Menschen weltweit statistisch um
durchschnittlich
fast drei Jahre

„Wir verstehen mehr und mehr, dass
Feinstaub in erster Linie Gefäßschäden
und damit Krankheiten wie Herzinfarkt,
Schlaganfall, Herzrhythmusstörungen
und Herzschwäche begünstigt. Daher
erachten wir es als äußerst wichtig, dass
Luftverschmutzung als kardiovas-kulärer Risikofaktor sehr ernst genommen
wird und in den Richtlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie zu
den Bereichen Prävention des akuten
und chronischen koronaren Syndroms
sowie Herzinsuffizienz ausreichend Niederschlag findet“, ergänzt der Kardiologe
Münzel.

Fast zwei Drittel der durch Luftverschmutzung verursachten Sterbefälle,
nämlich rund 5,5 Millionen pro Jahr,
sind den Erkenntnissen der Studie zufolge grundsätzlich vermeidbar, denn der
Großteil verschmutzter Luft stammt
aus dem Einsatz fossiler Brennstoffe.
So schätzen die Forscher auch, dass die
durchschnittliche Lebenserwartung weltweit um etwas mehr als ein Jahr steigen
würde, wenn die Emissionen aus der
Nutzung fossiler Brennstoffe wegfallen
würden.
Die Forscher der Universitätsmedizin
Mainz und des Max-Planck-Instituts für
Chemie haben im vergangenen Jahr eine
ähnliche Studie veröffentlicht, die sich
mit den Folgen der Luftverschmutzung
in Europa befasste: Danach sterben
jedes Jahr fast 800.000 Europäer vorzeitig an Krankheiten, die durch Luftverschmutzung mit verursacht werden.

Verschmutzte Luft verkürzt die Lebensdauer der Europäer im Schnitt um mehr
als zwei Jahre.
Weitere Informationen:
Originalpublikation:
Loss of life expectancy from air pollution compared to other risk factors
by country; Jos Lelieveld, Andrea
Pozzer, Ulrich Pöschl, Mohammed
Fnais, Andy Haines, Thomas Münzel;
Cardiovascular Research 2020
DOI: 10.1093/cvr/cvaa025
Über das Max-Planck-Institut für
Chemie, Mainz
Die Forschung am Max-Planck-Institut
für Chemie zielt auf das Verständnis
der chemischen Prozesse im Erdsystem,
insbesondere in der Atmosphäre und Biosphäre. Untersucht werden vielfältige
Wechselwirkungen zwischen Luft, Wasser,
Boden, Leben und Klima im Verlauf der
Erdgeschichte bis zum heutigen durch
Menschen geprägten Zeitalter, dem Anthropozän. Zu Ehren des früheren Direktors und Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft trägt das Max-Planck-Institut für
Chemie den Beinamen Otto-Hahn-Institut.
Weitere Informationen unter www.mpic.de.
Über die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Die Universitätsmedizin der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz ist die
einzige medizinische Einrichtung der
Supramaximalversorgung in RheinlandPfalz und ein international anerkannter
Wissenschaftsstandort. Sie umfasst
mehr als 60 Kliniken, Institute und Abteilungen, die fächerübergreifend zusammenarbeiten. Hochspezialisierte Patientenversorgung, Forschung und Lehre
bilden in der Universitätsmedizin Mainz
eine untrennbare Einheit. Rund 3.400 Studierende der Medizin und Zahnmedizin
werden in Mainz ausgebildet. Mit rund
8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ist die Universitätsmedizin zudem einer der
größten Arbeitgeber der Region und ein
wichtig Wachstums- und Innovationsmotor.
Weitere Informationen im Internet
unter www.unimedizin-mainz.de.
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Luftverschmutzung

und Südasien am höchsten (35 Prozent
bzw. 32 Prozent), gefolgt von Afrika
(11 Prozent), Europa (9 Prozent), Nordund Südamerika (6 Prozent). Australien
hat mit 1,5 Prozent die niedrigste
Sterblichkeitsrate - und die strengsten
Luftreinhaltungsstandards.
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zukünftig neun Luxus-Resorts ihrer
Wahl. Grundsätzlich richten sich die
Behandlungen an gesunde Menschen,
die länger gesund leben möchten.
Die Gesundheitsbehandlung basiert
hauptsächlich auf drei Systemen, die
in sich geschlossen und miteinander
kombinierbar sind. Die wichtigste
Säule ist hierbei die hyperbare
Ozontherapie, bei der das eigene
Blut gesundheitsfördernd mit Ozon
angereichert wird. Ozon bekämpft
entzündete Bereiche im Körper, regt
die Reparaturfunktion der eigenen
Stammzellen an und wirkt über viele
Monate nach. In Kombination mit einer effektiven Entgiftung - sowie der
Revitalisierung von Mitochondrien
und Zellen unter Einsatz bewährter
Protokolle, Systeme und Substanzen
- wird nachweislich die biologische
Uhr zurückgedreht. Durch all diese
Maßnahmen wird zudem die Pulswellengeschwindigkeit des Blutes
reduziert, was eine merkliche Verjüngung der Arterien zur Folge hat.

Oberstes Ziel der Behandlungen ist, die
arterielle Gefäßsteifigkeit zu verringern
- je mehr arterielle Elastizität erreicht
wird, desto geringer ist das biologische
Alter. Der Behandlungserfolg baut sich
in den Monaten nach der HIRO-Woche
weiter auf - und der ideale Zeitpunkt
für die nächste Behandlung ist nach
sechs Monaten. Somit dienen die zwei
HIRO-Wochen pro Jahr optimal dem
Erhalt und der Verbesserung der eigenen Gesunderhaltung.
Die in einer Woche durchgeführten
Behandlungen reduzieren das biologische Alter um bis zu 10 Jahre - bewiesen durch epigenetische Tests,
dem „Gold-Standard“ in der Präventivmedizin.

Wöchentliche E-Mails mit wertvollen Gesundheits-Tipps komplettieren den Anspruch auf ein
Höchstmaß an Information und exklusiver Betreuung.
Wer kann Mitglied werden?
Kurz gesagt: Jeder, der auf natürliche Weise sein Leben so lange wie
möglich in vollen Zügen genießen
möchte, zwei jeweils einwöchige
Luxusaufenthalte pro Jahr mit
Gesundheit verbinden kann - und
über die finanziellen Mittel für eine
Mitgliedschaft verfügt, die weltweit
auf 3000 Gleichgesinnte limitiert ist.

Hauptsächlich fühlen sich Menschen
mit hohem Stressfaktor, Menschen,
die sich jünger fühlen und jünger
aussehen möchten sowie Menschen,
Zwischen den HIRO-Wochen haben
die sich mehr Energie im Leben
die Mitglieder - zusätzlich zu regelmäßiger Beratung und Nachsorge über wünschen von HIRO angesprochen
zu werden.
moderne Kommunikationsmaittel,
HIRO folgt dem Leitsatz: Wir sorrund um die Uhr online einen pergen nachweislich für ein Plus an
sönlichen Zugang zu einem speziagesunden Jahren in Ihrem Leben!
lisierten fachmedizinischen Team.

HIRO
- Genießen Sie ein echtes
Plus an gesunden Jahren in traumhaften Luxusdestinationen weltweit
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Der HIRO „Health Institute of
Regeneration and of Optimization“ Club ist ein exklusiver Gesundheits-Club mit handverlesener
Klientel von weltweit bis zu 3.000
Mitgliedern, die es sich finanziell

leisten möchten, gesund zu altern. Ein
jährlicher Beitrag garantiert den HIROMitgliedern, in luxuriöser Umgebung
zweimal pro Jahr eine Woche lang
viel für die Reduzierung des eigenen
biologischen Alters zu tun.
Der erste HIRO Club dieser Art eröffnet im Sommer 2020 auf Mauritius acht weitere sind rund um den Globus
bis Ende 2023 in Traumdestinationen
geplant. Der nächste HIRO eröffnet in

Kapstadt. Die Exklusivität zeichnet
sich auch dadurch aus, dass sich pro
Behandlungswoche maximal nur 14
Mitglieder gleichzeitig vor Ort einfinden.
Welche exklusive Behandlung wird
geboten?
HIRO-Mitglieder erhalten zweimal
pro Jahr eine einwöchige, täglich bis
zu drei stündige Intensivbehandlung plus Lifestyle-Coaching in einem der
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Einfach die Seele baumeln lassen,
dabei gesünder und jünger werden
- das klingt doch traumhaft. Mit
dem neuen HIRO wird dieser Traum
Wirklichkeit.
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Mit welchen Medikamenten lässt sich der
größte Gewichtsverlust
erzielen?

Außerdem bewerten sie den
Effekt der Medikamente auf
wichtige Herz-KreislaufMarker und wie stark die
Medikamente mit Nebenwirkungen behaftet waren.
Wenn sich starkes Übergewicht
nicht durch eine Verbesserung des
Lebensstils verbessern lässt, können
Ärzte den betroffenen Personen als
unterstützende Maßnahme verschiedene Medikamente verschreiben.
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Die medikamentöse Behandlung soll
die Gewichtsabnahme erleichtern.
Zu den in Deutschland zugelassenen
Medikamenten zählen Orlistat, Liraglutid und Naltrexon/Bupropion.
In den USA sind zwei weitere Medikamente zur Behandlung von
starkem Übergewicht zugelassen.
Bei diesen handelt es sich um Phentermin/Topiramat und Lorcaserin.
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Wissenschaftler beschäftigten sich
in ihrer Analyse mit der Wirksamkeit dieser 5 Medikamente. Sie
suchten in verschiedenen medizinischen Datenbanken nach
randomisierten, kontrollierten

Studien mit einer Laufzeit von mehr
als 1 Jahr, die die Wirksamkeit von
einem der genannten Medikamente
mit einem Placebo verglichen. In einer Meta-Analyse werteten sie dann
aus, wie gut die Medikamente zu einer
Gewichtsabnahme beitrugen.
Größte Gewichtsverlusterfolge durch
die Medikamentenkombination Phentermin/Topiramat
Die Ergebnisse zeigten, dass alle
Medikamente im Vergleich zu Placebo eine Gewichtszunahme begünstigten. Die entsprechenden Zahlen
lauteten:
·

·

·

·

·

Phentermin/Topiramat (n =
2985) = Differenz zu Placebo:
-9,77 kg, 95 % CI -11,73 bis
-7,81

Lorcaserin: besonders empfehlenswert
für Personen mit hohem Herz-Kreislauf-Risiko

Die Wissenschaftler betonten die
gute Verträglichkeit und einfach Anwendung von Lorcaserin und Orlistat;
Liraglutid (n = 4978) = Diffe- allerdings ließ sich durch die beiden
renz zu Placebo: -5,25 kg, 95 % Medikamente eine deutlich geringere
Gewichtsabnahme als mit den andeCI -6,17 bis -4,32
ren Medikamenten erzielen.
Naltrexon/Bupropion (n =
3239) = Diff. zu Placebo: -4,39 Eine große Studie bestätigte die kardiovaskuläre Sicherheit von Lorcakg, 95 % CI -5,05 bis -3,72
serin bei Personen mit Herz-KreislaufLorcaserin (n = 16 856) =
Risiko.
Differenz zu Placebo: -3,08 kg,
Da für Orlistat entsprechende Da95 % CI -3,49 bis -2,66
ten fehlen, schlussfolgerten die
Orlistat (n = 10 435) = DiffeWissenschaftler, dass Lorcaserin die
renz zu Placebo: -3,07 kg, 95 % erste Wahl für Personen mit hohem
CI -3,76 bis -2,37
Herz-Kreislauf-Risiko sein sollte.

Phentermin/Topiramat:
Nebenwirkungen müssen besonders
streng beobachtet werden

zudem den systolischen Blutdruck.
Liraglutid senkte in Studien hingegen
den systolischen Blutdruck.

Durch Phentermin/Topiramat sind
gemäß dieser Analyse die besten Abnehmerfolge realisierbar. Allerdings
traten bei einigen Anwendern neuropsychiatrische Nebeneffekte auf,
sodass eine strenge Überwachung
bei Anwendung dieser Medikamentenkombination notwendig ist.

Zudem konnten Typ-2-Diabetes-Patienten durch Liraglutid ihr Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken.
Folglich empfehlen die Wissenschaftler
Liraglutid (in einer Dosierung von 3
mg) für adipöse Personen mit Typ-2Diabetes.

Liraglutid eignet sich besonders gut
bei adipösen Personen mit begleitendem Typ-2-Diabetes
Die Gewichtsverlusterfolge durch
Naltrexon/Bupropion und Liraglutid
stuften die Wissenschaftler als moderat ein. Beide erhöhten die Herzrate
der Anwender, Naltrexon/Bupropion

Schlussfolgernd erfüllten alle fünf
untersuchten und getesteten Medikamente ihren Zweck: Sie begünstigten eine Gewichtsabnahme bei Personen mit starkem Übergewicht.
Allerdings muss bedacht werden, dass
Nebenwirkungen auftreten können
und der Einsatz der Medikamente im
Gespräch mit dem Arzt sorgsam abgewogen werden muss.

COVID-19: Unterschiede
zwischen jüngeren und
älteren Patienten
Wissenschaftler verglichen
ältere COVID-19-Patienten
(mindestens 60 Jahre) mit
jüngeren COVID-19-Patienten (unter 60 Jahren). Sie
stellten fest, dass ältere Patienten häufiger an Begleiterkrankungen litten und einen
schweren Krankheitsverlauf
zeigten als jüngere Patienten.
Diese Ergebnisse stehen im
Einklang mit den bisherigen
Beobachtungen und bestätigen,
dass ältere Personen der Risikogruppe zugeordnet werden
sollten.
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Wissenschaftler analysierten,
welche Gewichtsverlusterfolge mit 5 zugelassenen Adipositas-Medikamenten erzielt werden können.
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Heilpflanzen
Beschreibung:
Die hübsche kleine Pflanze, auch
als Sumpfherzblatt bekannt, ist
an den herzförmigen Blättern der
bodennahen Rosette leicht erkennbar.
An den Stängeln sitzen ungestielte,
gleichfalls herzförmige Blätter. Im
Sommer blüht sie weiß.

Offizinelle Teile: Man verwendet die
ganze Pflanze.
Sammelzeit: Sie dauert von Juni bis
September.

Zubereitung und Anwendung: Tee
wird mit 1 Teelöffel pro Tasse als
Aufguss zubereitet, Tagesdosis 3-4
Tassen.

ratgeber

Beschreibung: Sie ähnelt zwar
den Brennesseln, trägt aber keine
Brennhaare auf den Blättern. Die
Pflanze erreicht 30-60 cm Höhe
und trägt herzförmige, hellgrüne,
gesägte und fein behaarte Blätter.
Aus den Blattachseln sprießen von
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Beschreibung: Im Volksmund kennt
man die Droge als Erdgalle und Ma-genkraut. Das Enziangewächs besteht
aus einer Rosette eiförmiger Blätter
am Boden, aus der sich die Stängel
20-40 cm hoch erheben. Die Blätter
am Stängel sind kleiner, schmal und
vorne zugespitzt. Von Juni bis Okt.
erscheinen hellrote, zu Trugdolden
angeordnete Blüten, die bei schlechtWetter tagsüber geschlossen bleiben.

Magenschleimhautentzündung und
Gallenblasenentzündung und Gallensteine, Vorbeugung von Gallensteinkoliken, Leberleiden, allgemeine
Verdauungsstörungen und Stuhlverstopfung.
Mit Erlaubnis des Therapeuten gibt
man das Kraut ergänzend bei Zuckerkrankheit und gegen Blutarmut
durch Magenleiden. Äußerlich empfiehlt sich die Droge zu Auflagen bei
Wunden.

Zubereitung und Anwendungen:
Tee wird als Aufguss mit 1 Teelöffel
pro Tasse zubereitet oder zum Kaltauszug mit der gleichen Dosis 8
Stunden angesetzt, Tagesdosis 2-3
Tassen vor den Mahlzeiten.
Gut bewährt sich auch Wein aus 100
g Droge auf 0,7 l Rotwein, von dem
man 1 Likörglas vor den Mahlzeiten
einnimmt, und die Tinktur aus 200 g
Droge auf 1 l 70%igen Alkohol, die
mit 20-25 Tropfen vor jeder Mahlzeit verabreicht wird.

Standorte: Das Kraut wächst auf
feuchten, lehmigen Bödes, vor allem
Feldern, Wiesen und Waldrändern, bis
ins Mittelgebirge.

Standorte:
Die Pflanze bevorzugt feuchte
Ufer, Weiden und torfreiche
Moore.

Taubnessel

Tausendgüldenkraut

Mai bis Oktober weiße, zu Scheinquirlen angeordnete Blüten.
Standorte: Taubnesseln wachsen vor
allem auf Wiesen, Schutthalden, an
Hecken, Wegen und Zäunen.
Offizinelle Teile: Man verwendet
Blüten und blühendes Kraut.
Sammelzeit: Von Mai bis August.

Heilanzeigen: Die Droge wirkt entzündungshemmend und beeinflusst die
Blutgefäße günstig.
Anwendungsgebiete sind Brechdurchfall, Darmkatarrh, Magen-,
Zwölffingerdarmgeschwür, Regelbeschwerden der Frau, Störungen
während der Wechseljahre, Durchblutungsstörungen, Hämorrhoiden,
Krampfadern und Kreislaufstörungen.
Äußerlich verwendet man Taubnesseln
zu Auflagen bei Geschwüren.
Zubereitung und Anwendung:
Aufguss stellt man mit 1 Teelöffel pro
Tasse - zum äußerlichen Gebrauch mit
2 Teelöffeln auf ¼ l Wasser - her und
nimmt innerlich 2-3 Tassen täglich
zwischen den Mahlzeiten ein oder
verwendet 3- bis 4mal täglich zu
Auflagen. Die Tinktur wird mit 200g
auf 1 l 60%igen Alkohol zubereitet,
Tagesdosis 3mal 15 Tropfen in Flüssigkeit.

Offizinelle Teile: Man verwendet
blühendes Kraut.
Sammelzeit: Geht von Juni bis Okt
.
Heilanzeigen: Tausendgüldenkraut
wirkt verdauungsfördernd und regt
die Leber und Galle an. Im Vordergrund stehen Appetitlosigkeit, Blähungen, Brechdurchfall, Durchfall,
Erbrechen, Magensäuremangel,

Teufelszwirn
Beschreibung: Die Europäische Seide, wie der Volksmund die Schmarotzerpflanze nennt, windet sich mit
ihren fadenartigen, gelblich Sprossen
um andere Pflanzen und schädigt sie.
Das Kraut wird 40-50 cm hoch, trägt
kleine schmale Blätter und blüht rot.
Standorte: Teufelszwirn kommt vor
allem auf Klee und Brennesseln vor.
Offizinelle Teile: Man verwendet die
ganze Pflanze.
Sammelzeit: Gesammelt wird von
Juni bis September.

Heilanzeigen: Die Droge eignet
sich wegen der entgiftenden, blutreinigenden Wirkung bei Frühjahrsmüdigkeit, Akne, Ausschlag
und Hautentzündungen.
Zubereitung und Anwendung:
Tee wird als Aufguss mit 1 Teelöffel pro Tasse zubereitet, Tagesdosis
3 Tassen.
Wein stellt man aus 30 g pro 0,7 l
her und trinkt 3mal 1 Likörglas vor
den Mahlzeiten. Zur Trinktur setzt
man 250 g auf 1 l 60%igen Alkohol an, Tagesdosis 2- bis 3mal ½
Teelöffel in Flüssigkeit vor den
Mahlzeiten.

ratgeber

Studentenröschen

Heilanzeigen: Die Droge hat heute
nur noch bei Regelbeschwerden der
Frau mit zu starken Blutungen ihre
Berechtigung.
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gele
Gelebte Tradition im Jahreskreis

Das chinesische Jahrhundert

Der schillernde Ausseer Fasching, die hell erleuchteten Lichterkappen der Glöckler in der letzten Raunacht, prunkvolle Seeprozessionen zu Fronleichnam oder raumfüllende Weihnachtskrippen
- diese Bilder aus dem Salzkammergut beeindrucken jedes Jahr.

China ist in aller Munde. Zu Recht! Denn China ist in vielerlei Hinsicht
der führende Staat des 21. Jahrhunderts. Es hat in kürzester Zeit den
einzigartigen Aufstieg von einem der ärmsten Entwicklungsländer zu
einem Land mit mittlerem Pro-Kopf-Einkommen gemeistert. Doch seine
Leistungen gehen weit über das Wirtschaftswachstum hinaus. Wolfram
Elsner liefert verblüffende Einblicke in das normale, reale tägliche Leben
und in viele Bereiche eines Systems, das einfach anders ist. Um zu
verstehen, was in China gerade passiert, müssen wir die westliche Brille
abnehmen und uns von unseren verzerrten Vorstellungen lösen.

Es ist die Freude, die spürbar wird, wenn Bräuche mit viel
Innigkeit und Liebe gepflegt werden. Sie bereichern das Leben
der Menschen und begleiten sie durchs Jahr. Bis heute besteht
im Salzkammergut eine außergewöhnlich bunte Vielfalt an
Bräuchen - entstanden aus purer Freude, aus Notwendigkeit
oder durch religiöse Vorgaben. Sie sind zum Teil auch auf der
Liste der Immateriellen Kulturgüter der UNESCO zu finden. Zu
ihnen zählt eine ganze Reihe überregional bekannter, aber auch
viele stillere, weniger populäre Bräuche. Viele Gepflogenheiten
werden derzeit wieder zum Leben erweckt und an den Zeitgeist
angepasst. Erstmals präsentiert ein Buch die Fülle der Bräuche des
Salzkammerguts im Jahreskreis und würdigt eine Region, die 2024
zur Europäischen Kulturhauptstadt wird.

Wolfram Elsner, geboren 1950, war Professor für Volkswirtschaftslehre
an der Universität Bremen und Leiter des Bremer Landesinstituts
für Wirtschaftsforschung. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher
internationaler Publikationen und Editor-in-Chief des Review of
Evolutionary Political Economy (Springer Nature). Internationale
Lehraufenthalte führten ihn als Adjunct Professor an die University of
Missouri, Kansas City, und seit 2015 als Gastprofessor an die School of
Economics, Jilin University, in Changchun/China.
Umfang: 384, Ausstattung: Klappbroschur, Artikelnr. 9783864892615
Preis 24,- Euro

Umfang: 208 Seiten, Abbildungen: durchgehend farbig
bebildert, Format: 17 x 24 cm, Buchbindung: Hardcover,
ISBN 978-3-7025-0948-4, Preis: 25 Euro

theraratgeber

Malerische Dörfer und kleine Städte, reizvolle Bergketten und romantische Täler charakterisieren die nördliche Steiermark. Wer gerne wandert,
sich aber nicht recht plagen mag und noch dazu ein Faible für gutes Essen
und Trinken hat, der findet in dem Autorenduo Johann Dormann und Alois
Pötz die idealen Wegbegleiter: Die beiden führen uns unter anderem auf
Peters Roseggers Christtagsfreudenweg, in den Pilgerpark von Mitterdorf,
wandeln auf den Spuren eines liebestollen Minnesängers und bringen uns
zur einzigen Erdfunkstelle Österreichs.
Von Mariazell bis zum Semmering, von Mürzzuschlag bis Murau, von
Admont bis Schladming und Altaussee leiten sie auf kommoden Wegen
zu wunderschönen Platzerln und geben nicht zuletzt selbst erprobte,
«gehmütliche» Einkehrtipps.
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Rund 40 Genusswanderungen durch die landschaftlich reizvolle Obersteiermark führen zu vielfältigen Naturschönheiten, kulturellen Schätzen
und nicht zuletzt zu zahlreichen kulinarischen Schmankerln.
Umfang: 272 Seiten, Format: 11,5 x 18,5 cm, Buchbindung:
Französiche Broschur, ISBN 978-3-7025-0967-5, Preis 22,- Euro

Almschmankerl

Wandern und genießen im Salzburger Land

Jahrzehntelang war Herbert Gschwendtner für den ORF Salzburg
und für die Salzburg-Krone auf den Almen des Salzburger Landes
unterwegs. Er kennt nicht nur die Landschaft und die Hütten,
sondern auch die Senn- und Wirtsleute, ihr Leben mit und in der
Natur. Er ist ein Genießer der Almprodukte und der verschiedenen
Schmankerl, deren Rezepte oft seit Generationen überliefert
wurden.
Herbert Gschwendtner beschreibt die Wege zu den Almen Salzburgs mit den besten Schmankerln, er stellt die Hütten mit ihren
Traditionen und Besonderheiten vor, und er bringt die zugehörigen
Rezepte, die ihm die Wirtsleute selbst verraten haben.
An Guatn!
Umfang: 160 Seiten, Abbildungen: durchgehend farbig bebildert,
Format 21 x 24 cm, Buchb. Hardcover, ISBN 978-3-7025-0704-6

theraratgeber

Gehmütliche Obersteiermark Wandern und entdecken
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Und wie sollte eine alterspsychiatrische mobile Versorgung aussehen?
Analog zu den mobilen Diensten,
die Pflege und Unterstützung für
körperlich Kranke auf unterschiedPflegegeld orientiert sich rein an körlichen Leistungsniveaus (von der
perlichen Bedürfnissen
Heimhilfe bis zu diplomierter PfleDas Pflegegeld orientiert sich nur an den
gekraft) anbieten, sollten auch im
körperlichen Bedürfnissen. „Sobald ein
sozialpsychiatrischen Bereich mobile
alter Mensch Probleme mit dem Anziehen,
Teams zum Einsatz kommen, die Verder Körperhygiene, dem Einkauf, dem
sorgung und Unterstützung auf verGehen etc. hat, wird das in notwendige
schiedenen Niveaus anbieten.
Betreuungsstunden umgelegt, woraus sich
die Höhe des zuerkannten Pflegegeldes
Klug: „Die Versorgung der Menschen
ergibt.
sollte durch ein multidisziplinäres
Regelungen geschaffen werden, die es
auch psychisch kranken Menschen ermöglicht, die Unterstützung zu erhalten, die sie
benötigen.“

psyche

pro mente Austria fordert psychosoziale Pflege und
Betreuung für Betroffene zu Hause
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Das Thema Pflege von vor allem
älteren Menschen wird derzeit heiß
diskutiert. Dabei geht es jedoch
ausschließlich um die Frage, wie
die Pflege körperlich Kranker gewährleistet werden kann. Wie aber
sieht es mit der Pflege von Menschen aus, die unter psychischen
Problemen leiden? Diese Menschen
stellen eine stark benachteiligte
Gruppe dar. Auch hier sind vor
allem ältere Menschen betroffen
- Demenz, Depressionen und
Wahnvorstellungen treten gerade
in höherem Alter vermehrt auf.
Außerdem erreichen erstmals chronisch psychisch kranke Menschen
- ein höheres Lebensalter. Da diese
Erkrankungen nicht den Richtlinien
zur Zuerkennung von Pflegegeld
entsprechen, erhalten die Betroffenen
keine finanzielle Unterstützung. Das
gegenwärtig in Österreich etablierte
Pflegesystem bietet Hilfe und Unterstützung nur bei körperlichen
Leiden. Vor allem ältere Menschen
mit psychischen Problemen

benötigen jedoch psychiatrische „Pflege“ = Betreuung durch multipro-fessionelle Betreuungsteams zu Hause,
um ihr Leben in den eigenen vier
Wänden fortführen zu können. pro
mente Austria fordert daher, die sozialpsychiatrische Pflege/Betreuung der
Pflege körperlicher Erkrankungen
gleichzustellen.
Pflege in den eigenen vier Wänden
In der derzeit intensiv geführten Diskussion um die Pflege vorwiegend von älteren Menschen geht es in erster Linie
darum, ihnen eine menschenwürdige
und hochwertige Unterstützung zu bieten. „Und ihnen zu ermöglichen, in
den eigenen vier Wänden weiterleben
zu können. Betroffene und Angehörige
müssen dabei nachhaltig unterstützt
und gestärkt werden“, so pro mente
Austria-Präsident Dr. Günter Klug. „In
der gegenwärtigen Diskussion kommt
aber die sozialpsychiatrische Pflege/Betreuung zu Hause einfach nicht vor. Der
Begriff ‚Pflege‘ wird auf rein körperliche
Bedürfnisse beschränkt verstanden. Dabei

ist sozialpsychiatrische Pflege/Betreuung
für die Betroffenen und ihre Angehörigen
von mindestens ebenso existentieller Bedeutung wie die körperliche Pflege!“
Pflege erfolgt immer seltener durch
Angehörige
Hintergrund zur aktuellen Diskussion ist,
dass die Zahl der älteren Menschen in
Österreich stark ansteigend ist. Der Anteil der über 60 Jährigen in der Gesamtbevölkerung wächst von 1991 bis 2030
von 20% auf 32%[i],[ii] und wird noch
weiter steigen. Besonders die Gruppe der
Höchstaltrigen wird am stärksten wachsen,
die über 75 Jährigen in diesem Zeitraum
um mehr als ein Drittel, der Anteil der
über 90 Jährigen wird sich bis 2050
vervierfachen[iii].
Gleichzeitig kommt es zu Veränderungen
in unserer Gesellschaft durch steigende
Frauenbeschäftigung, mehr SingleHaushalte (besonders auch bei Älteren),
weniger Kinder etc. Das bedeutet, dass
der Anteil der sogenannten „informellen“
Pflege alter Menschen durch Angehörige
zu Hause sinkt. Klug: „Damit steigt aber

die Quote jener, die auf öffentliche Betreuungsleistungen angewiesen sind,
noch zusätzlich zum bestehenden Altersanstieg.[iv] Daraus ergibt sich der jetzt
erkannte immense Handlungsbedarf.“
Psychische Probleme im Alter weit
verbreitet
Rund 25-30% der Menschen über 65 leiden an psychiatrischen Erkrankungen
und Problemstellungen. Dies hat vor allem damit zu tun, dass viele Menschen
heutzutage mit bereits bestehenden
psychiatrischen Erkrankungen - im Unterschied zu früher - durchaus ein hohes
Alter erreichen. Gleichzeitig treten aber
auch altersspezifische Erkrankungen
wie Demenz, Depression und Wahnerkrankungen im Alter neu auf. Nur ein
kleiner Teil dieser Menschen lebt in Pflegeheimen, 70-80% leben unabhängig zu
Hause. Sie werden in unterschiedlicher
Intensität von ihren Angehörigen versorgt, in vielen Fällen haben sie aber
keinen Zugang zur psychosozialen bzw.
sozialpsychiatrischen Versorgung. Klug
betont: „Diese Menschen stellen eine
stark benachteiligte Gruppe dar. Denn für
sie gibt es so gut wie keine institutionelle
Hilfe! Das gegenwärtig in Österreich
etablierte Pflegesystem bietet Hilfe und
Unterstützung nur bei körperlichen Leiden. Daher müssen dringend gesetzliche

Dieses System ist jedoch für Menschen
mit psychisch-psychiatrischen Einschränkungen völlig ungeeignet, da sich der
Unterstützungsbedarf von Menschen
mit psychischen Erkrankungen weitgehend von dem körperlich Kranker unterscheidet“, betont Klug.

Team, bestehend aus PsychologInnen,
SozialarbeiterInnen, psychiatrischen
Pflegekräften und einem Psychiater
bzw. einer Psychiaterin erfolgen.“

Daraus ergibt sich eine extreme Belastung
der Angehörigen, eine mit hohen Kosten
verbundene intensivere Nutzung des Gesundheitssystems, mehr kostenintensive
Krankhaus- und Pflegeheimaufenthalte
und eine erhöhte Sterblichkeit.[v],[vi],[vii]

setzungen geschaffen werden, um,
analog zu den mobilen Diensten im
Bereich der körperlichen Pflege, österreichweit mobile Dienste zur (alters-)
psychiatrischen Pflege und Betreuung
zu schaffen.“

Neben der Unterstützung bei Problemen im Alltag geht es darum, den
Menschen im Rahmen einer theraWenn ein Mensch z.B. mit Demenz Auf- peutischen Beziehung zu helfen und
sicht braucht, ist das ebenso wenig erfasst sie im Bedarfsfall psychiatrisch zu
versorgen. Ganz wichtig ist bei diesen
wie die völlige Energielosigkeit einer
Menschen der Beziehungsaufbau.
schwer depressiven Person, die zwar zur
Körperhygiene fähig wäre, aber die EnerKlug: „Da bei psychisch kranken Mengie nicht aufbringen kann. Diese Menschen erhalten jedoch kein Pflegegeld, da schen der Effekt über Beziehung und
Gespräch erfolgt, wird hier auch eine
die bestehenden Kriterien nicht auf sie
andere Zeitbemessung benötigt. Das
zutreffen.
bedeutet aber nicht einen unbegrenzKlug: „Daher ist es dringend erforderlich, ten Aufwand, da sich dieser, wenn das
eine Einstufungsgrundlage für das PfleSystem einmal etabliert ist, abgesehen
gegeld bei psychischer Betroffenheit zu
von Krisen, in durchaus vertretbarem
schaffen, die die psychischen EinschränAusmaß bewegt.“
kungen berücksichtigt und nicht nur körAbschließend fasst der pro mente
perliche Defizite gelten lässt.“
Austria-Präsident zusammen: „Es
Leid, hohe Kosten und Tod als Folgen
ist gar nicht notwendig, das Rad neu
psychiatrischer Unterversorgung
zu erfinden! Es gibt bereits einige
gute, bewährte Pilotmodelle zur psyDie Vernachlässigung der Versorgung
chiatrischen Pflege in Österreich, die
von psychisch kranken Menschen führt
dazu, das medizinische, soziale und Pro- zeigen, wie es funktioniert.
bleme mit der Selbstständigkeit massiv
Nun müssen die entsprechenden gezunehmen.
setzlichen Regelungen und Voraus-

psyche

Fast jeder
dritte Österreicher
über 65
leidet an
psychischer
Erkrankung
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drei verschiedenen Arten von
Frontotemporaler Demenz. Dabei
handelt es sich um eine Reihe
verschiedener Erkrankungen, die
durch die Ansammlung mehrerer
abnormaler «Junk-Proteine» im
Gehirn verursacht wird.

Schädigung der Gehirnzellen und
ihrer Verbindungen hin. Beim
zweiten Scan bindet sich die
Farbe an verschiedene Arten von
Junk-Proteinen an, die bei diesen
Krankheiten vorkommen.

Die Forscher waren davon
ausgegangen, dass es einen
Zusammenhang zwischen der
Entzündung des Gehirns und
der Ansammlung schädlicher
Proteine gibt. Forschungsleiter
Thomas Cope zeigte sich aber
Frontotemporale Demenz
überrascht, wie eng diese beiBei den Patienten wurden Gehirn- Die Forscher haben nachgewiesen,
den Probleme miteinander in
Scans zur Feststellung einer Entdass über das Gehirn verteilt und Verbindung standen.
zündung und der Junk-Proteine
bei allen drei Arten von Frontodurchgeführt. Bei zwei Positronen- temporaler Demenz Folgendes
Kollege Richard Bevan Jones
Emissions-Tomographien wurde
gilt: Je mehr Entzündung in jedem hält einen Teufelskreis für mögeine Injektion mit einer cheBereich des Gehirns vorhanden ist, lich, bei dem der Zellschaden
mischen Farbe eingesetzt, die
desto größer auch die Ansammlung eine Entzündung auslöst, die
bestimmte Moleküle aufleuchten
ihrerseits zu einer weiteren
von Junk-Proteinen. Für den
lässt, wenn entzündete Zellen
Schädigung der Zellen führt.
Nachweis, dass die Farben die
oder Junk-Proteine vorhanden
Weitere Forschung sei nötig,
Entzündung und die schädlichen
sind. Beim ersten Scan ließ die
um dieses Wissen zur Rolle der
Proteine erkannten, wurden unFarbe Zellen aufleuchten, die eine ter dem Mikroskop zwölf nach
Neuroinflammation bei Demenz
Neuroinflammation verursachen.
in prüfbare Behandlungsansätze
dem Tod gespendete Gehirne
Sie weisen auf eine bestehende
umzuwandeln.
untersucht.
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Eine Entzündung des Gehirns ist
laut einer Studie der University
of Cambridge http://cam.
ac.uk bei Demenzerkrankungen
häufiger beteiligt als bisher
angenommen.
Damit besteht laut den
Forschern Hoffnung auf
neue Behandlungsansätze für
verschiedene Arten von Demenz.
Die Forschungsergebnisse
wurden in «Brain» veröffentlicht.

Demenz:
Entzündungen
des Gehirns
«Junk-Proteine» als Quelle

Multipler Sklerose in Verbindung
gebracht. Erst kürzlich wurde ein
Eine Entzündung ist normalerweise Zusammenhang mit Alzheimer
die Reaktion des Körpers auf eine hergestellt.
Verletzung und eine Belastung wie Die aktuelle Studie hat untersucht,
die Rötung und Schwellung, die
ob eine Neuroinflammation
mit einer Verletzung oder Infektion auch bei anderen Formen von
einhergeht. Eine Entzündung des
Demenz vorkommt. Dies würde
Gehirns, die Neuroinflammation,
bedeuten, dass sie bei vielen neuwurde bisher bereits mit einer
rodegenerativen Erkrankungen
Reihe von Erkrankungen wie
verbreitet ist. Die Forscher
Depressionen, Psychosen und
rekrutierten 31 Patienten mit

Vitamin D senkt Sterblichkeit vor Hüft-OPs
wichtig für die Gesundheit der Knochen. Als Quelle dienen
Nahrung, Vitaminpillen und Sonnenlicht.

Eine von Forschern der Rutgers University http://rutgers.
edu geleitete Studie hat ergeben, dass ältere Patienten
ohne Vitamin-D-Mangel nach einer Operation wegen einer
Hüftfraktur eine höhere Chance haben, danach wieder
laufen zu können. Die Ergebnisse sind im «American
Journal of Clinical Nutrition» nachzulesen.
Der Untersuchung zufolge kann Vitamin-D-Mangel die
Bewegungsfähigkeit im Alter einschränken, wie Hauptautorin Sue Shapses von der School of Environmental and
Biological Sciences an der Rutgers University ausführt.
Sie empfiehlt Senioren 20 Mikrogramm Vitamin D täglich,
um einem Mangel vorzubeugen. Das Vitamin ist besonders

Die Studie wurde in mehreren US-amerikanischen und kanadischen Städten an Patienten ab 65 Jahren durchgeführt.
Untersucht wurde der Einfluss des Vitamin-D-Gehaltes
im Blutserum sowie in der aufgenommenen Nahrung auf
die Mobilität der Betroffenen. Dabei lag der Fokus auf der
Sterberate und der Gehfähigkeit nach einer Hüftfraktur-OP.
Im Ergebnis sorgte ein Vitamin-D-Gehalt von über zwölf
Nanogramm pro Milliliter im Blutserum für eine größere
Gehfähigkeit 30 bis 60 Tage nach einer Hüftfraktur-OP.
Eine Vitamin-D-arme Ernährung steht demnach ebenfalls
mit reduzierter Mobilität in Verbindung. «Ein wichtiger
nächster Schritt für uns ist es herauszufinden, wie Vitamin
D sich genau auf die Mobilität auswirkt», erklärt die
Wis-senschaftlerin. So sei etwa noch unklar, ob ein
starker Mangel an Vitamin D direkte Folgen für Muskeln,
Kognition oder andere organische Systeme habe.

psyche

psyche

CambridgeWissenschaftler
haben
Neuroinflammation bei Studie
mit Patienten
untersucht
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Sicher haben Sie schon die Erfahrung gemacht, dass sich seelische
Probleme auch körperlich bemerkbar machen können. Der Volksmund hat dafür viele Redensarten
parat: Liebeskummer, «bricht mir
das Herz», bei Ärger «geht mir die
Galle hoch». Was wir so locker
daher sagen, ist Ausdruck eines
engen Zusammenhangs zwischen
Körper («Soma») und Seele («Psyche»). Beide beeinflussen sich
wechselseitig.
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Zusammenspiel von Körper und
Seele
Die Psyche leidet, wenn es dem
Körper schlecht geht, etwa bei
langanhaltenden Schmerzen oder
bei chronischen Krankheiten wie
Asthma, Diabetes oder HerzKreislauf-Erkrankungen. Umgekehrt spüren wir körperliche
Auswirkungen, wenn es der
Psyche schlecht geht - wenn
wir zum Beispiel Angst haben,
unter Stress stehen oder uns
überfordert fühlen. Der Grund
dafür ist, dass zwischen Gehirn
und restlichem Körper ein reger
Austausch von Blut, Botenstoffen
und elektrischen Signalen stattfinden. Das medizinische Fachgebiet

der Psychosomatik befasst sich mit
diesem Zusammenhang. Die psychosomatische Medizin betrachtet den
Menschen ganzheitlich und widmet
sich denjenigen Krankheiten und Beschwerden, die durch psychische und
psychosoziale Faktoren maßgeblich
mit verursacht werden.

Patientinnen und Patienten klagen
über Herz- und Kreislaufbeschwerden:
Sie haben ein Druckgefühl oder Stiche in der Brust, können nicht mehr
richtig atmen, das Herz stolpert oder
rast. Andere haben Magen- oder
Darmprobleme: Ihnen ist ständig
schlecht, sie leiden unter Sodbrennen
und Durchfall. Manche werden von
Nicht alle unklaren körperlichen BeSchmerzen im Rücken, in Armen und
schwerden sind zwangsläufig psyBeinen, in den Muskeln oder Kopf
chisch bedingt. Oft erfordert die fach- geplagt. Wieder andere sind chronisch
kundige Diagnose von komplizierten erschöpft und ausgelaugt, ihnen fehlt
Krankheitsbildern einige Zeit und ver- jede Energie. Auch Schwindelgefühle,
schiedene Untersuchungsverfahren,
Schweißausbrüche, Störungen der
so dass man nicht vorschnell von
Blasenfunktion und Sexualstörungen
einem psychosomatischen Geschegehören zu den somatoformen Stöhen ausgehen sollte, wenn die Krank- rungen, für die sich häufig keine körheitsursache nicht gefunden werden
perliche Ursache finden lässt.
kann.
Menschen, die derart leiden, haben oft
Dennoch können bei etwa einem Dritt- eine Odyssee durch die unterschiedel der Patientinnen und Patienten dau- lichsten Arztpraxen hinter sich und
erhaft keine organischen Ursachen für ergebnislos zahlreiche Diagnoseverbestehende Beschwerden diagnostifahren durchlaufen. Zu den Beschwerziert werden. Es ist anzunehmen, dass den kommt bei vielen die Angst, dass
bei ihnen psychische Faktoren für die es sich womöglich um eine schlimme,
Entstehung und Aufrechterhaltung
vielleicht seltene Krankheit handeln
der Symptome eine große Rolle spie- könnte, die bislang übersehen wurde.
len. In solchen Fällen spricht man
von «somatoformen Störungen». Sie
Studien zeigen, dass es bis zu sieben
können ganz unterschiedliche ErJahre dauert, bevor Störungen als soscheinungsformen haben. Manche
matoform erkannt werden und die

haft wäre und praktische Konsequenzen erfordern würde. Verdrängung
kann im Alltag ein propates Mittel
sein, um sich nicht ständig mit den
Widrigkeiten des Lebens auseinandersetzen zu müssen. Aber Verdrängung
kann auch krank machen: Körperliche
Krankheiten dienen dann der Psyche
als Abwehrmechanismus, um sehr
schmerzhafte Wahrheiten nicht ins Bewußtsein kommen zu lassen.

Die Studien zeigen, dass das Gefühl
von Einsamkeit und sozialer Isolation beispielsweise das Risiko von
Herzkrankheiten, Schlaganfall, Bluthochdruck, Lungenkrankheiten und
Übergewicht, Diabetes und Krebserkrankungen erhöht. Zudem spielen sich
emotionale Konflikte, Kränkungen,
Schuld- und Verlustängste häufig im
Verborgenen ab. Wir nehmen sie nicht
bewußt wahr, verdrängen sie, weil die
Auseinandersetzung mit ihnen schmerz-

Ein anderes Beispiel: Jemand fühlt sich
von der Partnerin oder vom Partner
vernachlässigt und leidet seelisch
darunter. Körperliche Beschwerden
können dann ein unbewusstes Mittel
sein, auf sich aufmerksam zu machen.
Selbst wenn sich die Partnerin oder
der Partner immer noch desinteressiert
verhält, gewinnt die betroffene Person
die Aufmerksamkeit der Ärzte und
kann damit das mangelnde Interesse in
der Beziehung ausgleichen. Deutlich

hervorzuheben ist, dass diese Vorgänge unbewusst ablaufen. Es steckt
meist eine sehr verzweifelte Seele
dahinter, wenn sich schmerzhafte
körperliche Symptome und Krankheiten ausbilden, um psychische Konflikte zu umgehen.

Therapiemöglichkeiten
Somatoforme Krankheiten neigen
dazu, sich zu verselbstständigen und
zu verschlimmern. Je früher man
sie angeht, umso besser sind sie zu
Krankheitsgewinn
therapieren. Wenn Sie daher schon
mehr als sechs Monate unter SympIn der Psychotherapie geht man davon
Wie entstehen sonatoforme Kranktomen mit scheinbar unbekannter
heiten? Chronische Anspannung, Über- aus, dass psychosomatische KrankUrsache leiden und sowohl haus- als
heiten für die betroffene Person auch
forderung, dauernde Angst, Gefühle
auch fachärztliche Behandlung keine
von Hilflosigkeit und Einsamkeit füh- einen psychischen Nutzen haben könBesserung gebracht hat, sollten Sie
ren zu unterschiedlichen körperlichen nen. Wer sich zum Beispiel im tiefsten
psychotherapeutische Hilfe aufsuReaktionen: Sie belasten zum Beispiel Herzen damit quält, einem andern
chen. Diese finden Sie bei PsycholoMenschen einen Schaden zugefügt zu
den Stoffwechsel, das Immunsystem
gen oder Ärzten mit psychotherapeuund die Organe, sie stören den Schlaf haben, findet es unbewuß vielleicht
tischer Ausbildung.
und führen zu einer Verkrampfung der richtig, körperlich leiden zu müssen:
Muskulatur. Halten die Belastungssi- So kann die Schuld vermeintlich abEine Psychotherapie kann Ihnen helgetragen werden. Eine Psychotherapie
tuationen und die darauf erfolgenden
fen, sich selbst und Ihre Lebensumträgt dazu bei, die psychische Ursache
organischen Reaktionen über eine
stände besser zu verstehen und alteder Beschwerden herauszufinden und
längere Zeit an, können manifeste
rnative Lösungsstrategien aufzubauen.
eine Lösung zu erarbeiten. Im einfachSchmerzen und andere körperliche
Zusätzliche Entspannungsmaßnahsten Fall kann eine Entschuldigung
Symptome daraus entstehen, Für die
men tragen dazu bei, sich von inneBetroffenen führen diese Beschwerden oder eine Aussprache mit dem Menrem Druck zu befreien. Der zeitschen, dem man Unrecht zugefügt hat,
meist zu noch größerem Stress, der
lich limitierte Einsatz bestimmter
Entlastung bringen und die körperwiederum die Symptome verschlimMedikamente, sogenannter Psycholichen Symptome damit überlüssig
mern kann - ein Kreislauf, der sich
pharmaka, wird ebenfalls oft erwogen.
machen.
selbst aufrecht erhält.
Das Wichtigste aber ist, dass Sie verstehen: Eine somatoforme Störung
ist kein Zeichen von persönlicher
Schwäche, sondern ein Hilferuf Ihrer
Seele - es gibt Menschen, die Ihnen
bei der Bewältigung helfen können.
Copyright: Landeszentrale für
Gesundheits-förderung in RheinlandPfalz e. V. (LZG)
Text: Dr.in Beatrice Wagner
www.beatrice-wagner.de

psyche

Der Körper als
Spiegel der Seele Psychosomatische
Erkrankungen
erkennen

psychotherapeutische
Behandlung überwiesen
werden. Das liegt auch
daran, dass viele Betroffene sich nicht ernstgenommen fühlen, wenn die
Hilfe eines Psychiaters
oder Therapeuten nahegelegt wird. Dabei wäre die
Empfehlung zu überdenken, denn eine Therapie
kann helfen, die Ursache
der Beschwerden aufzudecken.
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Interview mit Landwirt
Stefan Staudigl

Vegetarische Sommer-Pasta, Zutaten für 3 - 4 Portionen

Für die Ravioli
200 g schwarzer Emmer
2 Eier
2 EL Olivenöl
20 große Blätter Basilikum + Blätter zum
Garnieren
12 getrocknete Aprikosen (soft)
200 g Ricotta
160 g cremiger Ziegenkäse
Salz

Stefan Staudigl ist Landwirt und lebt im niederösterreichischen
Weikendorf. Seit einigen Jahren baut er Urgetreide wie Waldstaudenroggen und Emmer an. Wir haben mit ihm über seine
Arbeit und die besonderen Herausforderungen von Urgetreide
gesprochen.
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Stefan Staudigl: Grundsätzlich
muss man beim Anbau von Urgetreide nichts Spezielles beachten.
Urgetreide wie Emmer oder Waldstaudenroggen eignen sich zusätzlich besonders gut für schwächere
Standorte, das heißt, anspruchsvollere Böden, auf denen moderne
Sorten weniger gut gedeihen. Die
widerstandsfähigen Urgetreide
schlagen sich auf solchen Böden
im Vergleich hervorragend und
erzielen bessere Preise. Auf leichter zu bestellenden Böden lassen
sich Urgetreide natürlich erst recht
erfolgreich anbauen. Im Grunde
ist der Anbau nicht anders als bei
modernem Getreide, allerdings
sind Einkorn und Emmer im Vergleich weniger ertragreich, dafür
aber vor allem auf schwierigen
Böden pflegeleichter und robuster.
Initiative Urgetreide: Was sind
aus Ihrer Sicht die Vorteile des
Urgetreide-Anbaus?
Stefan Staudigl: Allgemein ist der
Deckungsbetrag bei Urgetreide-

Initiative Urgetreide: Welche Termine im Jahr muss ein Landwirt
beim Anbau von Getreide und
insbesondere bei Urgetreide beachten?
Stefan Staudigl: Für Urgetreide wie
für moderne Getreide sind Saatzeit
und Erntezeit wichtige Phasen im
Anbaujahr. Hier bei uns in Österreich ist die Saatzeit für Urgetreide
wie Waldstaudenroggen oder Emmer
Anfang Oktober. Das kann je nach
Region um einige Wochen variieren.
Wichtig für Urgetreide ist, dass man
früh genug vor dem ersten Frost die
Saat erledigt, damit die Pflanzen zum
Winterbeginn ausreichend starke
Wurzeln entwickelt haben und robust
genug für die kalte Jahreszeit sind.

Im Anbaujahr gibt es zudem Unterschiede zwischen einzelnen Urgetreiden. So blüht Waldstaudenroggen bei
uns schon im Mai, Emmer erst einige
Wochen später im Laufe des Junis.
Die Erntezeit liegt für uns in Österreich bei Emmer in der letzten Juniwoche bis Anfang/Mitte Juli.
Das variiert je nach Wetter von Jahr
zu Jahr leicht. Waldstaudenroggen
wird eher im Juli geerntet. In anderen
Regionen, z. B. in Norddeutschland,
liegt die Erntezeit eher um Mitte Juli/
Anfang August.
Initiative Urgetreide: Hat die
Nachfrage in Bezug auf Urgetreide
in den letzten Jahren zugenommen?
Stefan Staudigl: Für mich als Landwirt ist die Nachfrage auf einem
guten Niveau stabil. Ich arbeite mit
einem festen Vertragspartner zusammen, der mir jedes Jahr meine Erträge von meinem ca. zehn Hektar
großen Feld abnimmt.
Ich glaube aber, dass die Nachfrage
in den letzten Jahren zugenommen hat. Man merkt schon, dass das
Thema Urgetreide allgemein auf
deutlich mehr Interesse stößt in der
letzten Zeit.

Für das Zucchini Ragout
180 g getrocknete Tomaten aus dem
Glas (in Öl eingelegt)
3 - 4 Zucchini (etwa 800 g)
3 große Knoblauchzehen
4 EL Olivenöl
2 EL Pinienkerne
Salz, Pfeffer

Urgetreide-Ravioli mit Zucchini-Ragout
Für die Ravioli Emmer, Eier, Olivenöl, 1 Prise Salz in
eine Schüssel geben und zu einem glatten Teig verkneten. Teig zu einer Kugel formen, in Klarsichtfolie einschlagen und im Kühlschrank 30 Minuten ruhen lassen.
Basilikum waschen, fein hacken. Aprikosen in sehr feine
Stücke schneiden. Basilikum, Aprikosenstücke, Ricotta
und Ziegenkäse in eine Schüssel geben. Mit Salz abschmecken. Alles gründlich vermengen und im Kühlschrank für 20 Minuten kaltstellen.
Für das Zucchini Ragout Tomaten in ein Sieb geben und
abtropfen lassen. Zucchini waschen, längs vierteln und
in 0,5 cm große Stücke schneiden und beiseitestellen.
Knoblauch von der Haut befreien. Eine Knoblauchzehe
in feine Scheiben schneiden, die übrigen Zehen beiseitelegen. Tomaten in grobe Stücke schneiden.

3 EL Öl, Pinienkerne und Knoblauchscheiben in eine
Pfanne geben und zusammen erhitzen. Bei mittlerer
Hitze unter Wenden so lange braten, bis die Pinienkerne
Farbe gewonnen haben. Pinienkerne und Knoblauch aus
der Pfanne nehmen und in einer kleinen Schale beiseitestellen.
Ravioli mit Zucchini Ragout anrichten und mit Basilikum garnieren.
Guten Appetit!
Das Rezept wurde von der Initiative Urgetreide e. V. mit
freundlicher Unterstützung von Klara & Ida entwickelt.
Für weitere Rezeptideen und mehr: https://www.
klaraida.de/

ernährung

ernährung

Initiative Urgetreide: Was muss
man beim Anbau von Urgetreide
beachten, Herr Staudigl?

Arten wie z. B. Waldstaudenroggen
sehr gut und im Vergleich zu modernen Sorten von Vorteil. Zudem ist der
Anbau mit wenig Aufwand verbunden, da Urgetreide widerstandsfähiger sind und auf den Einsatz von
Pflanzenschutz und Düngung fast
vollständig verzichtet werden kann.
Ich baue beispielsweise seit Jahren
Waldstaudenroggen an und musste
in der ganzen Zeit kaum düngen
und konnte auf Pflanzenschutz ganz
verzichten. Das ist wirklich ein sehr
großer Vorteil von Urgetreide.
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Exklusive
Tee-Raritäten
aus Japan im
Online-Shop
von AURESA

Japanische Teezeremonie

ernährung

Seit dem 12. Jahrhundert nach
Christus gehört in Japan das Teetrinken zum Alltag. Übernommen
von den Chinesen, wurde Tee in
Japan zum Nationalgetränk. Die
beliebteste Variante ist noch immer
der grüne Tee, dessen Genuss in
Japan nach strengen Regeln geradezu zelebriert wird. In Japan gibt
es insgesamt acht verschiedene Grundsorten von grünem Tee, die alle
einen unterschiedlichen Geschmack
aufweisen. Dieser entwickelt sich
jeweils aufgrund der Unterschiede
hinsichtlich des Anbaus und der
Herstellungsweise.

56

Grüntee ist ein fester Bestandteil
des Tagesablaufs in jedem japanischen Haushalt und wird zu Teezeremonien gereicht. Beim Essen und
natürlich auch beim Empfang und
der Bewirtung von Gästen, darf Tee
nicht fehlen. Im Online-Shop von
AURESA findet sich eine Auswahl
der beliebtesten japanischen Tees-

pezialitäten unter: https://www.
auresa.de/japanischer-tee/

Tee-Online-Shop mit reinem
Gewissen

Grüntee besticht durch eine Vielzahl Die Gründer von https://www.auresa.
de haben sich Tee zur Leidenschaft
an Aromen
gemacht. Der Online-Shop bietet
klassische Schwarz- und GrünteeBei Grüntee kommt es bei den Teeblättern nicht zur Oxidation, da diese sorten für jeden Geschmack. Auch
Früchtetees, hergestellt aus natürlibei der Herstellung durch die Bechen Früchten und weiteren Zutaten,
handlung mit heißem Wasserdampf
wie zum Beispiel Blüten, können
unterbunden wird. Auf diese Weise
entsteht ein frischer, sehr aromatischer über den Shop erworben werden.
Geschmack mit einer grasig-herben
Nuance und einer, im Gegensatz zum Dabei liegt das Augenmerk nicht
Kupferrot von Schwarztee, sehr hellen nur auf der Qualität der Produkte,
Aufgussfarbe.
sondern auch die Herkunft der Teesorten wird genau überprüft. Auf alle
Nur ein kleiner Teil der jährlichen Tee- Details wird geachtet. Biologische
produktion im Land der Samurai geht Landwirtschaft schont Natur und
in den japanischen Export. Die Japaner Umwelt und ist daher ein Grundtrinken ihren Tee lieber selber. Im Shop pfeiler für die Shopbetreiber.
Nachhaltigkeit wird auch durch fairvon AURESA sind dennoch einige
ausgewählte Sorten aus Japan erhälten Handel und umweltschonenden
lich. Dazu zählen klassische Grüntees Versand erreicht. Der Versand erfolgt
wie Sencha und Bancha, auch die we- daher CO2-neutral durch DHL Goniger bekannte Sorte Genmaicha.
Green.

10 Tipps für eine gesunde Ernährung
1. Essen Sie täglich 5 Portionen
Obst und Gemüse am Tag,
ob als leckere Beilage zu den
Hauptmahlzeiten oder als Zwischenmahlzeit. Frucht- oder
Gemüsesäfte sowie hin und
wieder ein Smoothie sind eine
leckere Variante.
2. Achten Sie auf Fett! Fett
ist zwar lebenswichtig, wird
aber häufig unbewusst zu viel
gegessen. Bei Wurst- und
Milchprodukten sollte vor dem
Kauf der Fettgehalt geprüft.
Versteckte Fette sind häufig
in Fertiggerichten, Fast Food,
Knabbereien oder Süßigkeiten
zu finden. Optimal sind 60-80
g Fett pro Tag.

3. Bevorzugen Sie Vollkornprodukte
und Kartoffeln. Sie sind reich an
Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Außerdem machen Sie
schneller und länger satt.
4. Gehen Sie nicht mit leerem Magen einkaufen. Es ist tatsächlich
so: Wenn wir hungrig einkaufen
gehen, landen besonders viele kalorienreiche Produkte in unserem
Einkaufswagen.
5. Nehmen Sie sich Zeit zum Genießen. Essen Sie nicht einfach so
nebenbei, sondern lassen sich Zeit.
Ein Sättigungseffekt setzt ungefähr
erst nach 30 Minuten ein.
6. Zu jeder Mahlzeit ein Glas
Wasser trinken. Das füllt nicht

nur den Magen, sondern hilft
auch den Flüssigkeitsbedarf zu
decken. Mindestens 1,5-2 Liter
sollten es täglich gerne sein, bei
körperlicher Anstrengung oder in
der Wärme mehr.
7. Essen Sie abwechslungsreich. Verfeinern Sie mit Kräutern, Nüssen oder Kernen.
Probieren Sie doch mal die
mediterrane oder asiatischen
Küche aus. Hier werden häufig
hochwertige Öle, Gemüse und
Seefisch verwendet. Gerade
pflanzliche Lebensmittel sind
gesund und zählen zu einer
nachhaltigen Ernährungsweise.
8. Kochen Sie schonend. Das heißt
bei niedrigen Temperaturen,
kurzer Dauer und mit wenig
Fett und Wasser. So werden die
Nährstoffe geschont und der
Geschmack bleibt erhalten.
9. Frisch ist Trumpf! Versuchen
Sie mit möglichst frischen
Zutaten selbst zu kochen. Diese
sollten möglichst noch am selben
Tag verarbeitet werden, damit
die empfindlichen Nährstoffe
erhalten bleiben. Wenn es
mal schnell gehen muss, ist
naturbelassenes Tiefkühlgemüse
eine gute Alternative.
10. Essen Sie das Beste zuerst. Viele bewahren sich auf dem Teller
das Beste bis zum Schluss auf
- das verleitet dazu, den ganzen
Teller leer zu essen, obwohl man
vielleicht schon satt ist. So bleibt
hin und wieder auch mal etwas
liegen und das spart Kalorien!

ernährung

Eintauchen in
die faszinierende Welt der
Japanischen
Teezeremonie
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Eine Studie der Goethe-Universität zeigt:
Viele Sportstudierende stoßen an ihre körperlichen Grenzen, sprechen aber nicht darüber.

Sie sind jung und gut trainiert dennoch leidet ein Viertel der Studierenden der Sportwissenschaften
unter Schmerzen in Verbindung
mit psychosozialen Belastungen,
zum Beispiel Stress. Dies zeigte
eine Studie, die an der Goethe-Universität entstanden ist.
Wenn der aktive Sport im Mittelpunkt des Berufslebens oder der
Ausbildung steht, sind Schmerzen häufig ein ständiger Begleiter
- wobei Schmerzen hier als Verbindung von körperlichen und psychischen Beschwerden definiert ist.

fitness

„Jeder dritte Spitzensportler leidet
unter erheblichen Schmerzen“, erklärt Dr. Johannes Fleckenstein,
Privatdozent an der Goethe-Universität. Gemeinhin werde das Thema
eher stiefmütterlich behandelt, er
habe es jedoch ins Zentrum seiner
Lehrveranstaltungen gestellt.
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In diesem Zusammenhang ist
jetzt eine Masterarbeit entstanden,
die Verfasserin Anke Bumann
widmet sich darin vor allem der
Situation von Sportstudentinnen
und -studenten. Bumann hat ihre
Fragebögen an die Studierenden von
89 sportwissenschaftlichen Insti-

tuten im deutschsprachigen Raum gesendet, der Rücklauf war beachtlich:
865 haben teilgenommen, 664 den
vollständigen Bogen ausgefüllt, zum
Teil sogar mit sehr ausführlichen frei
formulierten Antworten.
Grundlage der Befragung war der
„deutsche Schmerzfragebogen“ der
deutschen Schmerzgesellschaft, er
wurde um spezifische Aspekte wie
Sportlichkeit, Trainingslast, Selbstwirksamkeit und Resilienz ergänzt.
Gefragt wurde danach, in welchen und
wie vielen Körperregionen Schmerzen
auftreten, welche Verletzungen und
sonstige Diagnosen vorliegen, außerdem ging es um psychische Faktoren,
Alkoholgenuss und Schlafqualität.
Die Studie zeigt deutlich: Jeder vierte
der vermeintlich gesunden jungen
Menschen leidet unter Schmerzen
und zeigt das Auftreten sogenannter
bio-psycho-sozialer Faktoren, die
Schmerzen begünstigen können, vor
allem Stress infolge hohen Leistungsdrucks.
Mehr als die Hälfte der Befragten
empfindet Schmerzen in zwei und
mehr Körperregionen - obwohl die
meisten eine relativ große Schmerztoleranz angeben. Verglichen mit Al-

tersgenossen haben Sportstudenten
häufiger Depressionen, Angstzustände
und Stress, während Rücksichtnahme
auf sich selbst deutlich reduziert ist.
Die Studierenden trainieren im
Durchschnitt fünf bis sieben Stunden
wöchentlich und konsumieren mehr
Schmerzmittel (Analgetika) und Alkohol. Mehr als 60 Prozent geben an,
unter Schlafstörungen zu leiden.
Der Befund ist für alle Sportarten
gleich, lediglich die Lokalisierung
der Schmerzen ist eine andere. Die
fehlende Rücksichtnahme gegenüber
dem eigenen Körper und seinen Beschränkungen führe jedoch zu einer
Chronifizierung dieses Zustands, der
immer schwieriger zu verändern sei.
Dass die Not groß ist, zeige sich bei
den qualitativen Antworten: Häufig
wurde Freude darüber geäußert, dass
nun ein Augenmerk auf die Thematik
falle und man Gelegenheit habe, seine Probleme zu kommunizieren.
Fleckenstein hofft darauf, dass die
frühzeitige Auseinandersetzung der
Studierenden mit dem Thema helfe,
offener damit umzugehen - ohne Angst
davor, als „Weichei“ abgestempelt zu
werden. Dazu könnten seiner Meinung

bei jungen und körperlich aktiven
Studierenden in dieser Anzahlauftreten.

Mit wachsender Professionalisierung,
so die These der Autoren, steige die
Und wenn die „fertigen“ Sportwissen- Zahl der Betroffenen noch weiter an:
schaftler in entsprechende berufliche
„Es wird enorm viel Leistung verPositionen kommen, könnten sie alllangt, und es geht um viel Geld“, so
mählich zu einem Umdenken beitrader Sportmediziner. Deshalb werde
gen.
die Studie nun mit professionellen
Athleten fortgesetzt.“
«Wir müssen endlich aufhören,
das Thema Schmerzen im Sport zu
bagatellisieren“, fordert Johannes
Fleckenstein. Es sei bedenklich,
dass Schmerzerkrankungen bereits

Dehnübungen
Dehnen vor Sport, dehnen nach Sport,
wippend dehnen oder statisch dehnen,
darf es schmerzen oder nur leicht ziehen - um das Thema Dehnübungen
ranken sich viele Sport-Mythen. Dabei
ist es im Grunde ganz einfach: Tun Sie
das beim Dehnen, was Ihnen gut tut.
Wenn Sie Dehnübungen nur landweilen, dann lassen Sie diese Übungen
einfach sein und laufen Sie stattdessen ein Runden zum Aufwärmen. Wer
sich durch Dehnübungen vor oder nach
dem Sport jedoch entspannt und locker
fühlt der tut damit auch seinem Körper
einen Gefallen. Das Dehnen erhöht
nämlich die Beweglichkeit der Gelenke,
festigt das Bindegewebe, stärkt Sehnen
und Bänder, erwärmt die Muskulatur
und entspannt den Körper. Wichtig:
Dehnübungen sind kein Ersatz für
Aufwärmtraining. Lassen Sie dieses
ausfallen, drohen Zerrungen und Verletzungen. Daher sollten Sie erst ein
paar Runden locker laufen, dann mit
den Dehnübungen beginnen. Nach dem
Spor sollten Sie zwei Minuten warten,
bevor Sie mit dem abschließenden
Dehnen beginnen. Starten Sie die
Übungen zum Dehnen in jedem Fall
bei den Unterschenkeln und dehnen Sie
dann der alle Körperteile bis zum Hals.
Beine dehnen. Auf den Boden setzen.
Das linke Bein ausstrecken, das rechte
Bein anwinkeln und den Fuß gegen
den linken Oberschenkel pressen. Den
linken Fuß aufstellen, die Spitze zeigt
so weit wie möglich zum Körper. Nun
mit geradem Rücken nach vorne lehnen und die linke Fußspitze mit beiden
Händen berühren, bestenfalls umfassen
und nach vorne ziehen. Sie sollten nun
ein Ziehen im Unter- und Oberschenkel
verspüren. 15 Sekundenhalten, dann das
rechte Bein Dehnen.

fitness

Schmerzen im
durchtrainierten
Körper

nach auch die Lehrenden beitragen,
die bei praktischen Prüfungen mehr
Rücksicht auf den gesundheitlichen
Zustand der Kandidaten nehmen sollten.
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Verlangen nach Me-Time und Wellness-Elemente, das möglichst schon in
unsere Sporteinheiten integriert sein
sollte.

sie die Fitness-branche komplett revolutioniert: Während man noch vor
wenigen Jahren mithilfe von Experten
an seine eignen Daten und Statistiken
gekommen ist, liefern Wearables jetzt
direkte Ergebnisse aufs Smartphone
Wer hat dafür neben Job und Sport
schließlich noch Zeit? Fitness-Studios und Co.. Den eigenen Fortschritt
haben wir so immer im Blick - kein
müssen deshalb einem ganz neuen
Anspruch gerecht werden - und ihren Wunder, dass sich dieser Trend hält.
Kunden, so wie es Boutique Studios
schon machen, eine Vielfalt an SportRudi Lütgeharm
und Relax-Einheiten ermöglichen.

es uns 2020 leicht,
unsere Vorsätze
durchzuhalten

fitness

Kurz nach Silvester platzen
die Fitness-Studios wieder
aus allen Nähten. Mit dem
neuen Jahr kommen die
neuenVorsätze - mit den
Vorsätzen ein ordentlicher Schwung Sportund Abnehm-Motivation.
Auch wir nehmen diesen
frischen Elan mit ins
neue Jahr - denn diese
top Fitness-Trends wollen
wir 2020 auf keinen Fall
verpassen.
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Diese Fitness-Trends erwarten uns sen auf Großbritannien beziehen,
2020
sehen wir starke Ähnlichkeiten zu
den Entwicklungen, die wir auch bei
uns beobachten können. Wir sind uns
Schon in den letzten Jahren ließen
deshalb sicher. Diese drei Trends wersich klare Tendenzen erkennen,
den auch bei uns ankommen.
wenn es um Trendsportarten ging:
Workouts, die kürzer, aber intensiver
werden (durch HIIT haben wir uns 1. Fitness-Trend 2020: Aus Afterwork
doch inzwischen alle schon einmal wird Afterworkout
gequält, oder?), Smartwatches, so- Sich mit den den Kollegen nach Feiergenannte Wearables, die uns jeden
abend noch auf einen Afterwork-Drink
körperlichen Fortschritt überwachen zu treffen, bekommt allmählich eine
ließen und Boutique Studios, die in- andere Bedeutung: Statt Getränke zu
zwischen angesagter sind, denn je. genießen, glauben die Experten von
classpass, werden wir künftig geDem Onlineformat der britischen
meinsam schwitzen. Team-Lunches
Metro verrieten nun die Fitnessauf der Arbeit werden dabei genauso
Experten von classpass, welche
durch Fitness-Einheiten ersetzt
Trends sie für 2020 erwarten. Und
wie die abendlichen Cocktails. Für
auch wenn sich viele ihrer Progno- die Experten von classpass hat das

Generell glauben die Experten von
classpass, dass Trainingseinheiten, die
auf psychische Gesundheit und Achtsamkeit ausgelegt sind, 2020 einen
wahren Boom erleben werden.

Aber auch man selbst profitiert von
den Gruppenworkouts: Das Selbstbewusstsein steigt, weil man sich
überwinden muss, vor den anderen zu
schwitzen. Auch die Fitness-Studios
würden diesen Trend erkennen und
ihr Angebot an Gruppenworkouts ausweiten.

Die Natur wird zum Sportplatz. Es werden natürliche
Gegebenheiten für den
Sportunterricht und das Fitnesstraining genutzt, Mit
etwas Einfallsreichtum wird
der Park, das Gelände, die
Wiese usw. zur Sporthalle
bzw. zum Fitnessstudio.Der
Sportlehrer muss die situativen Bedingungen und
die sich daraus ergebenden
Übungsmöglichkeiten zunächst erkennen und dann
entsprechende Übungen
für seine Schüler anbieten.
Im Freien lassen sich das
Training gut kombinieren.

2. Fitness-Trend 2020: Abwechslung
steht an oberster Stelle
Abwechslung ist DAS Keywort im
neuen Jahr, das unsere Motivation aufrechterhalten soll. Genauso wie das

«2020 wird sich die Art und Weise,
wie wir Yoga machen, komplett
verändern», prognostizieren die Fitness-Experten von classpass. Sie
sprechen insbesondere von Yoga
HIIT - einer ausgewogenen Mischung anspruchsvoller Dehnung mit intensiven HIIT-Übungen, die uns jeden
Muskel unseres Körpers nutzen (und
spüren) lassen werden.
Fitness-Trend, der bleibt: Wearables
Ganz egal, wie oft uns Kollegen und
Freunde 2020 zum Sport begleiten
- unsere treuester Sport-Kumpels werden auch in diesem Jahr Wearables
sein. Smartwatches, Pulsmesser, Fitnesstracker und Co. sind 2020 laut dem
American College of Sport Medicine
(ACSM) zum vierten Mal seit 2016 auf
Platz 1 der Fitness-Trends für das neue
Jahr. Kein Wunder, schließlich haben
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Kurorte in Tschechien

Prag ist die
Hauptstadt der
Tschechischen
Republik und
liegt an der
Moldau. Die
«Stadt der hundert Türme»
ist bekannt für
Ende des 18. Jahrhunderts war die
den Altstädter
Qualität der tschechischen Kurbäder Ring mit bunten
bereits auf der ganzen Welt bekannt. Barockhäusern
Die berühmtesten Persönlichkeiten
kamen hierher um zu entspannen
kat ausgezeichnet wurde. Es handelt
oder sich behandeln zu lassen sich hierbei um eine preistigeträchtige
Staatsmänner, Adelige und Künstler. Auszeichnung, die nach aufwendigen
Besonders bemerkenswert ist, dass Kontrollen und Überprüfungen von
man in praktisch allen Regionen
EuropaSpa gemeinsam mit dem EuroTschechiens, an insgesamt über 30 päischen Heilbäderverband (ESPA)
Orten, Kureinrichtungen vorfindet. mit Sitz in Brüssel vergeben wird.

kurmedizin

Bereits im Mittelalter versuchten die
Menschen die besonderen Heilkräfte der Natur für ihre Zwecke zu
nutzen und bedienten sich damals
wie heute der Mineralquellen, der
wohltuenden Heilmoore, Naturgase
und des Klimas.
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Tschechien verfügt über eine hervorragende Kurinfrastruktur. Alle
Kureinrichtungen arbeiten mit Fachleuten für Balneologie und mit
medizinischem Spitzen-Personal
zusammen. Den tschechischen
Kureinrichtungen eilt ihr Ruf voraus, denn die Qualität der ärztlichen Versorgung und die Fortschrittlichkeit der Heilmethoden
sind allseits bekannt. Daher ist es
auch kein Zufall, dass gerade eine
tschechische Kureinrichtung - Lazne
Belohrad - als erste in Europa 2006
mit dem EuropaSpa med©- Zertifi-

Heute ist Tschechien innerhalb der
EU das Land mit den meisten zertifizierten Kureinrichtungen. Die
Qualität wird nicht zuletzt auch vom
«Tschechischen Verband der Heilbäder» («Svaz Lecebnych lazni) garantiert. Alle Mitglieder dieses Verbands sind akkreditierte Heilbäder und
müssen strenge Qualitätskriterien im
Bereich Therapie, Gastronomie und
Unterbringung erfüllen. Heutzutage
werden Kureinrichtungen nicht
nur von kranken Menschen in Anspruch genommen, sondern auch
von jenen, denen die Bedeutung von

Wir wissen, dass sich die Karlsbader
Heilquellen besonders gut für die
Behandlung von Erkrankungen des
Verdauungsapparates eignen. Dazu
zählen Magen-, und Speiseröhrenerkrankungen, Erkrankungen des
Darms, der Gallenblase und der Leber
sowie Stoffwechselstörungen wie
Diabetes, Fettleibigkeit, Gicht sowie
Erkrankungen des Bewegungsapparates und sogar Paradentose. Zudem werden auch hervorragende Ergebnisse
bei der Behandlung von Patienten nach
Krebsleiden und neurologischen Erkrankungen erzielt.
Sehenswertes in Karlsbad

Karlsbad

Prävention sehr wohl bewusst ist
und die sich Entspannung für Körper
und Geist wünschen. Die tschechischen Kureinrichtungen bieten nicht
nur klassische Kuraufenthalte zur
Heilbehandlung an, sondern auch
verschiedene ganzheitliche Entspannungsprogramme. Die Vorteile dieses
sogenannten Medical Wellness, also
Wellness in traditionellen Kureinrichtungen, sind zahlreich: Die Kureinrichtung verfügt über langjährige
Erfahrungen, es stehen Rund um die
Uhr Ärzte mit Rat zur Verfügung
und man kann auf natürliche Heilquellen zurückgreifen. Neben den
traditionellen Therapien könne auch
zahlreiche Wellness-Anwendungen in
Anspruch genommen werden: Massagen, Perlbäder und sogar exotische Pflegeanwendungen, die auf der
traditionellen asiatischen Medizin basieren.

Jahrhunderten eingeatmet haben und Sie
werden sich nicht mehr sicher sein, aus
welcher Zeitepoche Sie selbst an diesen
Im bezaubernden Tal des Flusses Tepla, magischen Kurort gekommen sind.
dass sich eng an die bewaldeten HänGleichzeitig ist Karlsbad eine pulsierende,
gen des Kaiserwaldes (Slavkosky les)
schmiegt, liegt eine märchenhafte Stadt moderne Stadt, voller Vergnügungsmöglichkeiten und kultureller Angebote. Eine
Karlsbad, der berühmteste Kurort
Stadt, in der man sich dem Einkaufsrausch
Tschechiens.
und der Entspannung hingeben kann, wo
man aber auch Sport treiben oder einen
Es warten wunderschöne Bürgerhäuser
Ausflug zu einem der attraktiven Tourisund Hotels sowie reich ausgebaute Kurtenziele unternehmen kann.
anlagen auf Sie. Spazieren Sie über die
Kurkolonnaden und trinken Sie einen
Karlsbad ist ein einzigartiger, besonderer,
Schluck vom wohltuenden Heilwasser.
Oder Sie begeben sich auf die Spuren von renommierter und königlicher Kurort, aber
Goethe, Beethoven, Schiller, Wagner oder natürlich auch ein Ort der Wohltat und der
Chopin und pilgern auf Kurpfaden durch Heilung.
die Bewaldete Berghänge.
Oder wie wäre es mit einem Blick auf die Heilmittel aus der Natur
Stadt von oben - von einem der berühmten
Aussichtpunkte? Wofür auch immer Sie
Die heißen Mineralquellen waren hier
sich entscheiden, die Stadt Karlsbad
schon im frühen Mittelalter bekannt.
(Karlovy Vary) wird Sie stets in ihrem
Heute gibt es 15 warme Mineralquellen,
Bann ziehen.
die sich vor allem für Trinkkuren, Bäder
und Spülungen eignen.
Karlsbad ist nämlich ein Ort, wo das
Sie haben alle eine ähnliche ZusammensetWort «Zeit» keine Bedeutung hat. Den
zung, aber dank ihrer unterschiedlichen
Besucher überwältigt die liebliche Ruhe
Temperatur und ihrem unterschiedlichen
und Idylle. Hier atmen Sie die gleiche
CO2-Gehalt haben sie jeweils eine andere
Luft ein, die schon Kurgäste vor einigen
Heilwirkung.

Den Möglichkeiten für Spaziergänge,
Ausflüge sowie zum Kennenlernen
und Entdecken sind in der Stadt und
ihrer Umgebung keine Grenzen gesetzt.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen
die Kurkolonnaden, vor allem die berühmteste, die Mühlbrunnkolonnade
(Mlynska kolonada), gebaut im Neorenaissance-Stil vom Architekten
Josef Zitek, der sich auch am Bau des
Prager Nationaltheaters beteiligte. Beachtenswert schön sind aber auch die
Schlosskolonnade (Sadova kolonade),
versteckt unter ihrer Eisenkonstruktion,
sowie die moderne Sprudelkolonnade
(Vridelni kolonada) mit dem größten
und berühmten «Sprudel» von Karlsbad
und einer Wasserstrahlhöhe von 12
Metern.
www.karlovyvay.sz
Jeder kennt den berühmten Kräu-ter-Likör, der auch als tschechisches
Tafel-Silber bezeichnet wird:
Becherovka. Im Jan-Becher-Museum erfahren Sie mehr über die
Geschichte dieses Likörs. Zudem
gewährt man auch eine Kostprobe
der Spezialitäten aus der MuseumsBar.
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Zur Kur
beim
Nachbar

Welche Beschwerden werden hier
behandelt?
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Franzensbad
Franzensbad befindet sich inmitten
einer Landschaft mit Fischteichen
und die Zeit scheint still zu stehen.
Jeder, der hierher kommt, fühlt sich
in die Zeit des Klassizismus und
des Empire zurückversetzt und betrachtet überwältigt die gelb-weißen
Bauten, Pavillons und Kolonnaden.
Man kommt sich vor wie im Traum.

Die lebendige und energiegeladene
Stadt befindet sich in wunderschöner Lage, verborgen zwischen grünen
Hügeln. Sie rühmt sich nicht nur
mit einem singenden Springbrunnen
sondern auch mit wohltuenden Heilquellen, die tief aus dem Erdinneren
an die Erdoberfläche dringen.
Marienbad (Marianske Lazne) ist aber
auch eine Stadt der kleinen Cafes,
Konditoreien und stilechten Kneipen.
Es ist eine Stadt, in der die Menschen
zufrieden leben und kein böses Wort
über ihre Heimat zulassen. Sie heißen
Kurgäste aus aller Welt willkommen,
denn Gastfreundschaft wird hier
großgeschrieben. Die Spuren von einigen berühmten Kurgästen aus der
Vergangenheit sind noch heute zu
sehen: der englische König Eduard
VII, Goethe, Chopin und viele andere,
waren hier einst zur Kur. Wenn man
sich die prominente Gästeliste weiter
ansieht, jagt ein großer Name den anderen: Edison, Freud, Kafka, Nobel,
Nietzsche, Tolstoi. . .

kurmedizin

Heilmittel aus der Natur
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Schon im 13. Jahrhundert wussten die
ersten Siedler um die heilende Wirkung des Quellwassers, das in den
wilden Wäldern entsprang. Damals
waren die Quellen noch wegen des Dickichts schwer zugänglich und somit
begann man erst gegen Ende des 18.
Jahrhunderts mit der systematischen
Erforschung der Zusammensetzung
und Wirkung der Quellen. Heute
entspringen in der Stadt 40 und in
ihrer Umgebung mehr als 100 Mineralquellen. Für die angebotenen
Heilkuren werden vor allem sechs
Quellen regelmäßig verwendet. Interessanterweise handelt es sich bei
dem Heilwasser jedoch nicht um
Thermalquellen sondern um kalte

Säuerlinge mit einem hohen Eisen- und
Mineralsalzanteil. Das Wasser hat eine
Temperatur von 7-10° C und gehört zu den
kältesten in Tschechien. Die zahlreichen
Heilquellen kämpfen sich dicht gedrängt
nebeneinander an die Erdoberfläche und
doch ist jede anders. Das ist eine Marienbader Besonderheit, die weltweit als balneologische Rarität gilt. Die Heilquellen
sind so ergiebig in ihrer Wirkung, dass
oft allein eine Trinkkur effektiv genug
ist um Beschwerden zu lindern. Wird die
Trinkkur noch durch Bäder und Inhalationen ergänzt ist die Wirkung bei den
verschiedensten Indikationen außerordentlich positiv.
Welche Beschwerden werden hier
behandelt?
In Marienbad werden Erkrankungen des
Bewegungsapparates, Nieren- Harnwegserkrankungen, Erkrankung der Atemwege und metabolische Beschwerden
(Fettleibigkeit, Gicht, Verstopfung, Diabetes mellitus, Hyperlipoproteinämie) behandelt. Darüber hinaus gynäkologische
Erkrankungen - Behandlung der Unfruchtbarkeit inbegriffen - und onkologische Erkrankungen.

Sehenswertes in Marienbad
Marienbad ist wie geschaffen für Spaziergänge auf der Kurpromenade oder Ausflüge ins Umland. Als Ausgangspunkt
ist dabei das Herzstück der Stadt empfehlenswert: Die wunderschöne Kolonnade im Neobarock-Stil - die wohl
schönste Kolonnade in ganz Tschechien.
Gleich neben der Kolonnade befindet sich
eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten
des Ortes, der einzigartige, «singende
Springbrunnen» (Zpivajici fontana), 250
Wasserstrahlen schießen in eine Höhe
von bis zu sechs Metern und bieten zum
Klang der berühmtesten klassischen Werke
aller Epochen ein raffiniertes Farb- und
Formspiel dar.
www.marianskelanzne.cz

Die Familienbrauerei Chodovar in
Chodova Plana bietet neben dem
klassischen Bierangebot auch BierWellness an. Entspannen Sie im Bieroder Hopfenbad, genießen Sie warme
Treber-Wickel oder eine Trinkkur aus
Bierwürze.
www.chodovar.cz

man sich hier wie zu Besuch bei guten
Freunden.

Welche Beschwerden werden hier
behandelt?

Heilmittel aus der Natur

Der Kurort ist vor allem durch die
Behandlung gynäkologischer ErIm Jahr 1793 ließ Kaiser Franz II.
krankungen und Unfruchtbarkeit
hier das erste Moorbad der Welt erberühmt geworden. Ärzten ist es
richten. In jener Zeit pflegte man
jedoch auch bei anderen Beschwerdas hiesige Heilwasser nicht nur
den gelungen hervorragende Erim Landesinneren sondern auch in
gebnisse zu erzielen. So werden
ganz Deutschland zu verkaufen, wo
hier auch Herzerkrankungen und
das Franzensbader Heilwasser der
Kreislaufbeschwerden, Problemeistverkaufte Säuerling überhaupt
me des Bewegungsapparates und
Die Gebäude und Straßen in Franzens- war. Es entspringen hier über 20 Heil- Nervenkrankheiten sowie onkobad (Frantiskovy Lazne) muten feier- wasserquellen die für Trinkkuren, Spü- logische Erkrankungen, Hautlich an und diese Stimmung wirkt auch lungen und Bäder verwendet werden. krankheiten und Beschwerden des
auf die Besucher. Ein Spaziergang
Verdauungstraktes behandelt.
im Park, ein Schluck vom Wasser der Ein weiteres wichtiges Heilmittel ist
Heilquelle, ein Treffen mit anderen
das Moor mit einem hohen MineSehenswertes in Franzensbad
Kurgästen auf der Kurpromenade,
ral-, und Huminsäureanteil, das für
ein Abstecher zur Statue des kleinen
Moorpackungen und Moorbäder ver- Am besten lassen Sie das friedliche
und ruhige Ambiente des Städtchens
Franzel, Ausflüge ins Umland. . . Alles wendet wird. Auch das hiesige Naauf sich wirken, indem Sie durch die
ein wenig geheimnisvoll, finden Sie
turheilgas ist besonders wohltuend.
städtischen Parks schlendern oder
nicht auch? So ist Franzensbad - deEs wird als trockenes Kohlendioxid
in unmittelbarer Umgebung eine
korativ, anmutig, freundlich aber imgewonnen.
der neun, liebevoll ausgeschilderten
mer auch ein wenig geheimnisvoll.
Franzensbad gehört gemeinsam mit
Die Gasinjektionen und Trockengas- «Herzrouten» entlangspazieren.
Diese mit einem Herzsymbol geden Kurorten Karlsbad und Marienbad bäder, für die das Heilgas verwendet
kennzeichneten Pfade führen Sie
zum westböhmischen Bäderdreieck
wird, haben eine besonders effektive
und ist von den dreien das kleinste
Wirkung. Auch die ausgezeichnete rei- zu den interessantesten Plätzen
des Städtchens, u. a. zu den zwei
Städtchen. Der Ort hat nicht den Cha- ne Luft trägt zur Heilung von Körper
berühmtesten Heilquellen, der Franrakter großer Kurorte und daher fühlt und Seele bei.
zensquelle und der Luisenquelle,
zur Kolonnade der Salz- und der
Wiesenquelle und zum berühmtesten
Wahrzeichen des Ortes, der Statue
des kleinen Franzel.
www.flinfo.cz
Der Legende nach werden Damen, die den linken großen
Fußzeh des kleinen Franzel berühren, innerhalb eines Jahres
schwanger. Die Legende ist bis
heute lebendig und vielleicht ist
Franzensbad auch deswegen so
erfolgreich bei der Behandlung
von Unfruchtbarkeit.
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Marienbad
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Schon immer wurden in dieser
Gegend verschiedene Erze abgebaut. 1898 änderte sich dann alles schlagartig. Seit dieser Zeit
wusste man um das bis dahin
unbekannte Element, das sich im
hiesigen Wasser befand: Radium.
Plötzlich eröffneten sich völlig
neue Möglichkeiten und Jachymov
blickte einer vielversprechenden
Zukunft als Kurort entgegen. Es
entstand das erste Radiumheilbad
der Welt und Menschen aus aller
Herren Länder kamen der Kur wegen nach Jachymov. Und das gilt bis
heute.
Heilmittel aus der Natur

So richtig ging es für das Heilbad
Jachymov erst im Jahr 1906 los
und sechs Jahre später entstand im
Städtchen ein imposanter, neoklassizistischer Palast, das «Radium Palace» genannt. Es ist mit allen möglichen luxuriösen Annehmlichkeiten
ausgestattet und gehört zu den modernsten Kurhäusern in Europa.

Im Jahr 1864 kam es im Bergwerk
Svornost zu einem Unglück. Als
Bergarbeiter beim Erzabbau in der
Tiefe von 500 Metern vordrangen,
stießen sie auf einen sehr starken
Wasserstrom. Das Wasser überflutete den ganzen Schacht. Lange war

Neben dem Radium Palace entstanden später auch weitere Kurgebäude,
die Einrichtung und Ausstattung
wurde modernisiert, das Wesentliche
ist jedoch erhalten geblieben: das
Thermalwasser mit einer hohen Radon-Konzentration.

Welche Beschwerden werden hier
behandelt?
Die Radiumkur ist besonders schonend und belastet den menschlichen
Organismus in keiner Weise. Sie eignet
sich vor allem für die Behandlung von
Erkrankungen des Bewegungsapparates, wie zum Beispiel Entzündungen,
Rheuma, Morbus Bechterew, Arthrose,
Bandscheibenvorfällen, Verletzungen
von Bändern und Sehnen, Osteoporose,
Gicht und periphere Lähmungserscheinungen.
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Ausflugstipps

Darüber hinaus werden Patienten
nach Gelenkersatz-Operationen,
Wirbelsäuleneingriffen und Verbrennungen sehr erfolgreich behandelt.
Das Wasser hat auch besonders körperstärkende Eigenschaften und eignet
sich für Senioren, die an Energiemangel, oder für Personen mi anspruchsvollen Berufen sowie Spitzensportler, die
an Erschöpfung leiden. Des Weiteren
werden hier Kälteempfindlichkeit,
Kreislaufstörungen, Erkrankung der
Nerven, metabolische Erkrankungen
sowie Hautkrankheiten behandelt.
Sehenswertes in Jachymov
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Weiteren werden hier erfolgreich
Erkrankungen des Bewegungsapparates, der Atemwege und des Nervensystems sowie Diabetes therapiert.

Abgesehen von seiner beachtenswerten Umgebung ist Jachymov allein
schon ein sehenswertes Städtchen. Sie
finden hier einige Besonderheiten von
Weltrang. Darunter das bis jetzt am
längsten in Betrieb gehaltene Bergwerk
Svornost (seit dem Jahre 1518). Die
erste Berufsschule für Bergarbeiter
(1716) und, wie schon erwähnt, das
älteste Radiumheilbad der Welt (1906).
Das Schicksal hat es mit dem Ort leider nicht immer gut gemeint und Sie
können sich auch auf die Spuren der
Vergangenheit von Jachymov begeben.
www.laznejachymov.cz

In Konstantinovy Lazne findet jeder was sein Herz begehrt. Wanderausflüge können beispielsweise
dank der vier Lehrpfade in der
näheren Umgebung spannender
gestaltet werden - so kann man
sich in der Natur bewegen und
zugleich etwas lernen. Einer der
Lehrpfade führt zum Berggipfel
Hradistsky vrch, von wo aus man
eine wunderschöne Aussicht hat, ein
anderer in den Naturpark «Utersky
potok», der dritte zur Burgruine
Svamberk, und der vierte zum
sogenannten «Liebesbrunnen»
dem ist die Luft hier außerordentlich
(Studanka lasky) - wer kann da
rein und die Natur intakt.
schon wiederstehen? Als Alternative
bietet sich aber auch ein Ausflug
Heilmittel aus der Natur
zum Prämonstratenserkloster
Tepla an. Das Kloster gehört zu
Das Wasser ist äußerst mineralstoffden bedeutensten tschechischen
reich und enthält nicht nur Schwefel, Klöstern und liegt nur 13 km von
sondern auch Kohlendioxid und Eisen Konstantinovy Lazne entfernt.
bei einer Temperatur von 9,1-C. Das
www.konstantinovy.cz
Besondere an diesem Wasser ist, dass
es den höchsten Kohlendioxidgehalt in
ganz Tschechien hat.

Konstantinovy Lazne
Das romantische Kurstädtchen
Konstantinovy Lazne verbirgt sich
in einer malerischen Hügellandschaft unterhalb eines bewaldeten
Gipfels und in direkter Nachbarschaft zum Stadtwald.
Kostantinovy Lazne steht zwar etwas
im Schatten der berühmten Kurstädte
Karlsbad und Marienbad, aber es besticht durch einige Besonderheiten,
weshalb jene, die diesen Kurort kennen, ihn nicht missen möchten. Hier
herrscht nämlich eine absolute Ruhe,
man fühlt sich sofort wie zu Hause und
die Heilquellen haben einige Vorzüge,
die anderswo nicht zu finden sind.
Dies sind nur einige der zahlreichen
Gründe, die für Konstantinovy Lazne
sprechen. Den meisten Kurgästen geht
es nach nur wenigen Tagen ähnlich:
Sie haben das Gefühl, die Welt um
sich herum zu vergessen und die Erde
schrumpft aud diesen kleinen Flecken
zusammen. Stress verschwindet und
Probleme lösen sich in Luft auf. Zu-

Welche Beschwerden werden hier
behandelt?
Das mineralhaltige Wasser wird
vorwiegend zur Behandlung von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen angewandt. Unter anderem werden hier
Patienten, die einen Herzinfarkt,
eine Herz-, Aora- bzw. GroßgefäßOperation überstanden haben, sowie
Patienten, die an ischämischen Herzerkrankheiten, Herzfehlern oder akuter Karditis leiden, behandelt. Des
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Jachymov

man sich der Tatsache nicht bewusst,
dass dieser Vorfall für Jachymov ein
Glück im Unglück war. Als im Jahr
1898 das Ehepaar Curie hier in einem
Rest Pechblende ein neues Element
entdeckte - Radium, von Laien zusammen mit Uran als «Vater» des Elements Radon bezeichnet - stieg der
Wert des Wassers plötzlich rasant an.
Die Wirkung des Wassers schockierte
die ganze Welt.
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Lazne Kynzvart
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1863 wurden die ersten Kurhäuser
Die Kureinrichtungen sind vor allem
errichtet und in den darauffolgenauf die Behandlung unspezifischer
den 30 Jahren wuchs nicht nur die
Kureinrichtung enorm, sondern auch
deren Ruf in der Welt. Damals galt
Lazne Kynzvart als absolute Luxuskureinrichtung für Celebrities und
Wohlhabende.
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Obwohl damals die Heilwirkung
des Klimas noch nicht erforscht
war, ahnten die Ärzte und Sachverständigen, dass die hiesigen klimatischen Bedingungen ausgesprochen
gesundheitsfördernd sind. Deshalb
begann man schon bald mit der
Erforschung verschiedener Wetterfaktoren, wie zum Beispiel der Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge.

www.lazne-kynzvart.cz

42,5 °C liegt. Alle Thermalquellen
haben ein gemäßigt mineralisiertes
natriumhydrogen- sowie schwefelhaltiges Wasser.
Welche Beschwerden werden hier
behandelt?

Teplice
Das Städtchen Teplice befindet sich
schon seit über 700 Jahren am Fuße des waldreichen Erzgebirges.
Die heißen Quellen wurden jedoch
schon lange vor der Stadtgründung
entdeckt und genutzt. Der Kurort
Teplice ist somit der älteste in ganz
Mitteleuropa.

Enorme Erfolge werden hier bei der
Behandlung von Erkrankungen des
Bewegungsapparates, bei Rheuma,
Osteoporose und Arthrose, sowie
bei Nerven- und Gefäßkrankheiten
wie Lähmungen, Parkinson, Multiple Sklerose und bei Entzündungen
des zentralen Nervensystems erzielt. Äußerst wirksam ist ebenfalls
die russischen Zaren Peter den Großen die Diabetes-Therapie. Die Behandund Alexander I., die österreichischen lungen erfolgen in vier verschieKaiser Josef II., Franz I. und Ferdinand denen Kurhäusern. Das größte und
V., den preußischen König Friedrich
älteste in ganz Mitteleuropa trägt
Wilhelm III., den schwedischen König den Namen eines berühmten KurGustav IV., den französischen König
gastes: Beethoven-Kurhaus.
Karl X., sowie Schuhmann, Liszt, Casanova, Beethoven, Goethe, Chopin
Sehenswertes in Teplice
und viele mehr über die Kurkolonnaden flanieren.
Ihren Spaziergang durch Teplice

Hier wured über Feldzüge entschieden
Teplice ist heute eine lebendige, mo- und die Kunst der Diplomatie diskutiderne Stadt mit einem weitläufigen
ert. Und auch die Musik kam nicht
Kurgelände. Sobald man eintritt, hat
zu kurz: Die hier gespielten Konzerte
man das Gefühl, die Tür zur Alltagswaren nämlich von Weltrang. Und
Welt und deren Trubel und Hektik
all das wegen eines uralten Wassers,
hinter sich zugezogen zu haben und
das dort, wo es fließt für Genesung
sich plötzlich im Reich der unendlisorgt. Das Städtchen besticht nicht
chen Stille zu befinden. Der Kurort ist zuletzt auch durch seinen Park mit
weltberühmt und im 19. Jahrhundert
Kurhäusern und den bezaubernden
wurde Teplice sogar als das “Kleine
Schlossplatz. Hier kann man ungestört
Paris” oder “Salon Europas” bezeich- die Ruhe genießen und die Architektur
net - zu Recht!
und Natur auf sich wirken lassen.
Kaiser, Könige, Wissenschaftler, Künstler und Feldherren aus der ganzen
Welt kamen in diesen kleinen Ort um
sich behandeln zu lassen. Wer etwas
auf sich hielt, musste sich in Teplice
zeigen. Unter anderem sah man hier

Heilmittel aus der Natur
Alle Kurhäuser werden von der 100%
thermalen Wasserquelle Pravridlo gespeist. Das Quellwasser wird gekühlt,
da seine natürliche Temperatur bei

sollten Sie unbedingt im Schlosshof
bei einer der schönsten barocken
Pestsäulen Europas beginnen - ein
Werk des berühmten Bildhauers
Matthias Bernhard Braun. Dieser
Winkel der Stadt ist so malerisch,
dass man am liebsten für immer
bleiben würde. Aber das wäre doch
schade - schließlich würde man
dann die schneeweiße St. JohannesKirche verpassen.
www.lazneteplice.cz
Liebhaber klassischer Musik
werden sicherlich Gefallen am
berühmten Beehoven-Festival
finden, das immer Ende Mai /
Anfang Juni stattfindet. www.
chech-festivals.eu
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Erkrankungen der Atemwege (auch
allergischer Art), Hautkrankheiten
(auch Schuppenflechte und Ekzeme),
Nieren- und Harnwegserkrankungen,
Im Kurbad Lazne Kynzvart
Heilmittel aus der Natur
Soffwechselkrankheiten und Verdauherrscht eine gleichbleibend hohe
Luftfeuchtigkeit mit kristallklarer Die Höhe von 730 m über dem Meer- ungsbeschwerden spezialisiert. Beste
Luft ohne jedwede Schadstoffe.
esspiegel kombiniert mit einer hohen Ergebnisse erzielte diese Einrichtung
Deshalb ist dieser Kurort einer
und dauerhaften Luftfeuchtigkeit (we- ebenfalls bei der Behandlung von
von vier offiziellen Luftkurorten
gen der nahe gelegenen Mischwälder), Fettleibigkeit sowie Nervenleiden und
psychischen Erkrankungen (z.B. Dein ganz Tschechien.
einer intensiven Sonneneinstrahlung
pressionen, Angstzustände u.ä.).
und einer außergewöhnlich sauberen
In den Kureinrichtungen in Lazne
Luft, die ständig mit der neuesten
Ausflugstipps
Kynzvart steht schon seit langem
Technologie überwacht wird, bieten
die Therapie und Heilungsförderklimatische Bedingungen, die für zahlung von Kindern ab 1,5 Jahren im
reiche Heilungsprozesse außerorden- Die Umgebung bietet unzählige Möglichkeiten, wie man seine Freizeit aktiv
Mittelpunkt und das Kurangebot
tlich vorteilhaft sind.
gestalten kann. Als Ausflugsziel eignen
samt Infrastruktur ist perfekt auf
sich zum Beispiel das wunderschöne
die kleinen Patienten ausgerichtet.
Das Klima ist somit das wichtigste
Seit einiger Zeit bieten die KurbäHeilmittel in Lazne Kynzvart. Deswei- klassizistische Schloss Kynzvart
mit seiner wertvollen Kuriositätender auch Therapiemöglichkeiten für teren befinden sich hier eisenhaltige
Sammlung von Fürst Metternich, der
Erwachsene an und so wurde Lazne und hypotonische SauerbrunnenKynzvart zu einem Kurort für die
quellen mit einem erhöhten Kieselsäu- herrliche Schlosspark, die romantische
Burgruine Kynzvart, der Lehrpfad
ganze Familie.
re-Gehalt.
durch die Moore des Naturreservats
Kladske, die Schlammvulkane und das
Saubere Luft so weit das Auge
Welche Beschwerden werden hier
nahe gelegene Marienbad.
reicht
behandelt?
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Lazne Libverda
Im romantischen Isergebirge befindet sich das malerische Städtchen Lazne Libverda - umringt von
dich-ten Mischwäldern und vor
einer sehenswerten Bergkulisse.
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Himmlische Ruhe, glasklare Luft,
eine herrliche Aussicht und ein
einzigartiges Klima - all das und
noch viel mehr sind gute Gründe,
die für einen Kuraufenthalt in Lazne
Libverda sprechen - einem der beliebtesten Kurorte Nordböhmens.
Lassen Sie die Seele baumeln und
den Alltag hinter sich.
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enade und ein kleines Empire-Schloss
als Sommerresidenz errichten. Schon
damals war der Kurort so bekannt,
dass zahlreiche berühmte Gäste aus
ganz Europa hierher zur Kur kamen, u.
a. Kaiser Joseph II., Prinzessin Juliane
Henriette Ulrike von Sachsen-CoburgSaalfeld, der Komponist Carl Maria
von Weber, der sich hier zu seinem
Stück “Der Freischütz” inspirieren
ließ, sowie Franz Kafka und Alexander Humboldt.
Heilmittel aus der Natur

Das wichtigste Heilmittel dieses Kurbads sind die örtlichen MineralwasSchon im 14. Jahrhundert kamen
scharenweise Pilger wegen des “gött- serquellen. Daher ist die Grundage
lichen Wassers” (wie das heilende
aller hiesigen Kuranwendungen der
natürliche magnesium-, hydrogen- und
Wasser des Sauerbrunnens schon
kalzium-karbonhaltige Säuerling.
seit Jahrhunderten genannt wird)
hierher.
Wegen des hohen KohlendioxydgeEnde des 18. Jahrhunderts ließen die halts ist das Wasser besonders wohlGrafen von Glam-Gallas einen Kur- tuend - vor allem für den peripheren
park im englischen Stil, eine Prom- Blutkreislauf.

Hauptsächlich werden hier Herz-,
Gefäß- und Kreislauferkrankungen,
Patienten mit ischämischer Herzkrankheit, Bluthochdruck, Artherienerkrankungen, angeborenen oder erworbenen Herzfehlern sowie Patienten zur
Postinfarkt-Therapie, PostthromboseTherapie und zur Rehabilitation einer
akuten Karditis oder Krampfaderoperation behandelt. Desweiteren ist der
Kurort für die besonders erfolgreiche
Therapie von Erkrankungen des Bewegungsapparates (degenerativ, entzündlich), Rücken- und Beinschmerzen, Stoffwechselkrankheiten und
Nervenerkrankungen bekannt.
Ausflugstipps
Besonders empfehlenswert ist eine
kleine Wanderung zum einzigartigen
Restaurant namens “Obri sud”. Es
besticht nicht nur durch seine Architektur, die an ein riesiges Holzfass
erinnert, sondern auch durch seine herrliche Aussicht auf den nördlichen Teil
des Isergebirges.
www.lazne-libverda.cz

Janske Lazne
Das höchste Gebirge Tschechiens,
das Riesengebirge, hält in seiner
Mitte einen besonders schönen und
berühmten Kurort: Janske Lazne.
Am bewaldeten Fuße des 1300 m hohen, majestätischen Bergs Cerna hora
im Riesengebirge (Krkonose) erstreckt
sich das Städtchen Janske Lazne. Der
Charme dieses hochgelegenen und
inmitten von Wäldern versteckten
Kurortes ist über Jahrhunderte unverändert geblieben. Er besticht durch
die perfekte Kombination aus reiner
Bergluft und Heilwasserquellen.
Ganz gleich ob im Sommer, Winter,
Frühling oder Herbst - her ist es immer schön! Die unberührte Natur
lockt zu Wanderausflügen, Ski- und
Langlaufabenteuern und die Kuranwendungen sind erwiesenermaßen
wirksam.
Heilmittel aus der Natur
Das hier aus dem Boden sprudelnde
Wasser ist bekannt für seine Heilwirkung. Es handelt sich um ca. 28°C
warmes natriumhydrogen- und kalziumkorbonathaltiges Thermalwasser.
Bereits in den 1930er Jahren wurden
hier große Erfolge bei Behandlung
von Kinderlähmung gefeiert und
bis heute ist die erfolgreiche Therapie von Erkrankungen des Bewegungsapparates der große Stolz der
Kurbäder in Janske Lazne.
Welche Beschwerden werden hier
behandelt?
Der Kurort ist bekannt dafür, dass hier
erfolgreich Muskel-, Stoffwechsel-,
Nerven-, orthopädische, onkologische
und sogar Atemwegserkrankungen

behandelt werden. Patienten mit
Rückenbeschwerden, Nervenentzündungen, Lähmungen, sowie RehaPatienten nach überstandenen Gehirn- und Gehirnhautentzündungen,
Wirbelsäulenoperationen oder Gelenkoperationen sind hier bestens aufgehoben. Die Heilwirkung der Quellen
wird um die Fähigkeiten erfahrener
Physiotherapeuten sowie durch die reine Luft ergänzt.

Sehenswertes in Janske Lazne
Spaziergänge und Ausflüge in die
herrliche Natur - das sind nur einige von vielen möglichen Unternehmungen in Janske Lazne. Ganz
gleich wohin man sich aufmacht,
man wird überall auf einen herrlichen
Wald treffen. Oder man schlendert
einfach nur gemütlich durch das
Städtchen bis zur malerischen Jugendstil-Kurkolonnade, die seit 1904
Wahrzeichen des Marktplatzes ist.
Ausflugstipps
Das beliebteste Touristenziel ist
der geheimnisvolle Berg Cerna hora. Zum Gipfel gelangt man auf
verschiedenen Wegen, z. B. mit der
bequemen und schnellen Seilbahn
«Cernohorsky Expres» mit Platz
für bis zu 8 Personen oder, wer es
nicht so bequem mag und das Gefühl
haben möchte, über sich selbst hinausgewachsen zu sein: zu Fuß.
Als Belohnung wartet dann nicht
nur die einmalige Aussicht vom
Aussichtsturm, der aus einem Seilbahnpfeiler gebaut wurde, auf das
gesamte Riesengebirge.
www.janskelazne.com
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Welche Beschwerden werden hier
behandelt?
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Hohe Bäume, sanfte Wiesen, malerische Volksarchitektur und
bescheidene Kirchen - erwaret
Sie im Moorbad Lazne Belohrad.
Hier herrscht absolute Ruhe und
ein entspanntes Kleinstadt-Flair.
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Schon seit 120 Jahren werden hier
dank des berühmten Heilmoors
aus Belohrad die verschiedensten
Beschwerden mithilfe von Wickeln,
Umschlägen und Bädern behandelt.
Im Stadtzentrum befindet sich
das wunderschöne Kurhotel im
Stil der Neorenaissance und nur
ein paar Schritte weiter thront ein
märchenhaftes Schloss über dem
perfekt gepflegten Schlosspark.
Hier fühlt man sich sofort rundum
Im Laufe der Zeit wurde das schwefel- und positive Energie zu tanken. Es
wohl und geborgen.
und eisenhaltige Torfmoor zum wich- herrscht absolute Ruhe, man hört nur
tigsten Naturheilmittel dieses Kurortes. die Bäume leise rauschen und hie und
Heilmittel aus der Natur
da sieht man ein schönes Gebäude, eiWelche Beschwerden werden hier
nen Pavilon oder einen romantischen
Balneotherapie entwickelte sich
behandelt?
See. Außerdem bietet sich auch der
in Lazne Belohrad Anfang des 20.
Schlosspark mit seiner klassizistischen
Jahrhunderts mit der Entdeckung
Das Kurbad ist auf die Behandlung
Orangerie für Spaziergänge an.
eines arsenhaltigen Sauerbrunnens.
und Rehabilitation von Erkrankungen
des Bewegungsapparate spezialiWer die Umgebung erkunden möchsiert, dabei insbesondere auf Rheute, kann einen Ausflug ins nahe gemaerkrankungen, Wirbelsäulenbelegene Dvür Kralove nad Labem
schwerden, Spondylitis ankylosana,
unternehmen, das mit seinem berühmUnfallverletzungen und auf Rehabiten Safari-Zoo, dem Prachtstück des
litation nach orthopädischen Eingriftschechischen Barock, Hospital Kuks,
fen. Das wohltuende Heilmoor ist
und einer einmaligen Freilicht-Galerie
ebenfalls äußerst wirksam bei der
mit Werken von Matthias Bernhard
Behandlung von gynäkologischen Er- Braun besticht.
krankungen, Nerven- (u.a. Parkinson)
und Hautkrankheiten (v.a. atopisches
www.belohrad.cz
Ekzem, Schuppenflechten, Dermatosen
und Verbrennungverletzungen).
Lazne Belohrad ist der erste Kurort
Ausflugstipps
in Europa, der im Jahr 2006 mit
dem prestigeträchtigen EuropeSpa
Besonders schön ist es durch den Kur- med©-Qualitätssiegel ausgezeichnet
park Bazantnice spazieren zu gehen
wurde.

Das ruhige Kurstädtchen Lazne
Bohdanec befindet sich unweit von
Pardubice in einer ebenen, wasser-,
fluss- und waldreichen Landschaft
und ist mit einem ganz besonderen
Reichtum gesegnet: mit Heilmooren
und mineralstoffreichem Wasser.
Die hiesige Landschaft belehrt einen
jeden eines Besseren, der meint, dass
eine ebene Landschaft langweilig ist.
Der riesige Kurpark und das nationale
Naturreservat, die sich an die Kureinrichtungen anschließen, bieten zahlreiche Wander- und Ausflugsmöglichkeiten. Und die hier erzielten Erfolge
und die langjährige Tradition bei der
Behandlung von Erkrankungen des
Bewegungsapparates sind das «Sahnehäubchen» eines Kurortes, der es
wert wäre, besichtigt zu werden.
Heilmittel aus der Natur

Lazne Bohdanec
gründen. Die Bewohner der näheren
Umgebung sammelten nämlich schon
seit Jahrhunderten den hier reichlich
vorkommenden Torf um damit zu
heizen - warum also sollte Torf nicht
noch anderen, angenehmeren Zwecken
dienen können? Eine fachkundige
Untersuchung ergab, dass der Torf
ausgesprochen gut für Heilverfahren
geeignet ist. Die erste Kursaison
wurde also 1897 eingeläutet. Neben
dem Torf verwendete man hier auch
das eisenhaltige und alkalische Wasser des Sauerbrunnens für Heilanwendungen.
Welche Beschwerden werden hier
behandelt?

Die Kureinrichtungen sind auf die
Behandlung von Erkrankungen des
4000 Jahre lang wartete das Torfmoor Bewegungsapparates, Rheumabein den Sümpfen auf einen mutigen und schwerden, Spondylitis ankylosans,
unternehmerisch geschickten Mann:
Lupus erythematodes, Osteoporose,
den Sohn der Stadt Jan Vesely. Als
Arthrose, sowie auf Behandlungen
man in den 1890er Jahren die Wiesen zur Unterstützung der postoperativen
trocken legte, hatte er nämlich die Idee, Therapie spezialisiert. Erkrankungen
in Lazne Bohdanec ein Kurbad zu
des Nervensystems, Lähmungen,

Parkinson und zahlreiche weitere
Krankheiten werden hier ebenfalls
äußerst erfolgreich therapiert.
Sehenswürdigkeiten in und um
Lazne Bohdanec
Eine der Besonderheiten des Kurortes ist der Kurpavillon, der vom
berühmten tschechischen Architekten Josef Gocar gebaut wurde. Dieses Bauwerk mit seinen kostbaren
kubistischen Elementen ist der große
Stolz des Kurstädtchens.
Hohe, jahrhundertalte Bäume, idyllische Winkel, gepflegte Flächen und
Wege sowie Rastplätze, der Bach
Rajsky potok, exotische Pflanzen all das und noch viel mehr hat der
angrenzende Stadtwald zu bieten,
der ein beliebtes Ziel für Spaziergänger ist.
Wer die umgekehrte Richtung
einschlägt, gelangt nach wenigen
Minuten zum weitläufigen Naturreservat Bohdanecsky rybnik und
zum Matka-See. Hier erwarten den
Besucher Moorwiesen, Wälder,
Schilf mit Nestern von Wasser- und
Moorvögeln, sowie eine bemerkenswerte und seltene Flora und Fauna.
Und es ist nichts Ungewöhnliches
wenn man hier auf Adler, Reiher
oder Kormorane trifft oder nachts
dem Gesang der Nachtigallen
lauscht. Durch das Naturreservat
führt ein 7 km langer Lehrpfad und
man muss kein eingefleischter Ornithologe sein um sich für dieses
Fleckchen Erde zu begeistern.
www.IIb.cz
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Lazne Belohrad
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Sehenswertes in Podabrady
Eines der Wahrzeichen der Stadt ist
das Schloss, welches eine harmonische
Einheit mit der Stadt bildet. Auf de
Marktplatz kann man eine Reiterstatue
bewundern, die den böhmischen König Georg von Podiebrad darstellt.
Weitere Sehenswürdigkeiten sind die
Mariensäule auf dem Marktplatz, sowie die gotische Heilig-Kreuz-Kirche,
der einzige funktionalistische Bahnhof
Tschechiens sowie weitere Gebäude
im Stil des Funktionalismus.

Podebrady
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Podebrady ist eine idyllische,
grüne, an der Elbe gelegene Kurstadt. Die umliegende Landschaft
ist eben und bietet unzählige Spaziermöglichkeiten.

74

Der große Stolz der Kurparks sind
seine Blumen und Springbrunnen.
Silbrigschimmerndes Wasser, bunte
Blumenteppiche, eine berühmte Blumen-Uhr, die sorgfältig im Stil der
französischen Parks zugeschnitten
ist, gemütliche Pavillons, Brunnen
und bequeme Wege - und nicht zu
vergessen, die über allem thronende
himmlische Ruhe und gewisse
Schläfrigkeit, als würde die Zeit hier
langsamer vergehen - all das und
noch viel mehr erwartet Sie in Podebrady.
Heilmittel aus der Natur
Anfangs des 20. Jahrhunderts war
das Aufspüren von Wasseradern
mithilfe von Wünschelruten in die
Mode gekommen und auch Baron

Karl von Bülow war ein begeisterter
Rutengänger. Und es dauerte nicht
lange, da fand Bülow auch schon
die erste Wasserquelle, die am 1.
August 1905 dann schließlich aus
einer Tiefe von hunderten Metern
sprudelte und die bis heute Heilwasser
liefert. Bis 1907 entdeckte man zwei
weitere Heil-quellen und so wurde
1908 das erste Kurbad in Podebrady
gegründet. Das hier aus der Tiefe der
Erde sprudelnde Wasser ist kalt und
stark mineralhaltig - es enthält sowohl
Kalziumhydrogenkarbonat als auch
Natriumchlorid.
Welche Beschwerden werden hier
behandelt?
Dank der besonderen Zusammensetzung des Wassers verzeichnen die
Ärzte ausgezeichnete Erfolge bei der
Behandlung von Kreislauf-Erkrankungen und chronischen ischämischen
Herzkrankheiten sowie bei der
Rehabilitation von Patienten nach
Herzoperationen und Herzinfarkten.
Darüber hinaus werden hier ebenfalls
erfolgreich Gefäßkrankheiten, Bluthochdruck, Venenleiden, Diabetes,

Ausflugstipps
Empfehlenswert ist ein Ausflug in das
wunderschöne, UNESCO-geschützte,
historische Städtchen Kutna Hora,
das mit mehreren Sehenswürdigkeiten
aufwartet (u. a. der gotische St.-Barbara-Dom / Chram svate Barbory).
Oder wie wäre es mit einem Besuch
des romantischsten tschechischen
Schlosses in Hradek u Nechanic? Und
selbst die Hauptstadt Prag ist nicht
weit entfernt und ebenfalls ein ideales
Ausflugsziel.
www.polabi.com

Trebon
Sobald der Name des südböhmischen Städtchens Trebon fällt, denkt
jeder sofort an eine idyllische und
harmonische Landschaft voller
Teiche, malerischer Städtchen und
zahlreicher Burgen und Schlösser.
In den riesigen Fischteichen spiegeln
sich dramatisch aussehende Wolken,
die anmuten als seien sie aus einem
barocken Gemälde entwichen. Über
all dem thront die historische Stadt
Trebon mit ihrem weißen Schloss und
einer stolzen Stadtmauer.
Daher überrascht es nicht, dass man
in dieser wasserreichen Landschaft
unzählige Heilmoor-Vorkommen
fand und hier schließlich ein Kurbad
gegründet wurde. Und nicht nur die
Stadt ist für ihre wohltuede Wirkung
bekannt - auch die nähere Umgebung
erinnert an einen edlen Park oder
Garten. Die südböhmische Natur hat
einfach eine betörende Wirkung und
ihren ganz besonderen Reiz.
Der erste, der die Heilmittel aus der
Natur für Kurzwecke zu nutzen versuchte, war - im Jahre 1666 - der
Teichwirt Vaclav Horak. Er konzentrierte sich damals ausschließlich auf
die heilende Wirkung des Wassers.
Erst 200 Jahre später hatte ein Lehrer
namens Vaclav Hucek die Idee, die
Heilkraft des Moores auszuprobieren.
Im Jahr 1883 eröffnete er sein Heilbad
in Trebon beim Wasserlauf Zlata stoka
- unter anderem auch weil Huceks
Tochter Berta sich in den westböhmischen Kurstädten inspirieren ließ
und mit einem konkreten Plan nach
Trebon zurückgekehrt war. Deshalb
ist das älteste Kurbad der Stadt nach
ihr benannt: Bertiny lazne. Die zweite

folgenden Pflanzenarten: Rohrkolben, Riedgras und Schilf. Außerdem enthält es auch anorganische
Bestandteile wie etwa Eisen und
Schwefel.
Welche Beschwerden werden hier
behandelt?
Die städtischen Kureinrichtungen
sind vor allem auf die Behandlung
von Erkrankungen des Bewegungsapparates, Rheumabeschwerden,
Arthrosen, Osteoporose, Nervenerkrankungen, sowie Wirbelsäulenschmerzen in Folge von Unfällen
oder Operationen, spezialisiert. Außerdem werden hier auch Morbus
Kureinrichtung der Stadt ist 100 Jahre Bechterew, Gicht und Patienten mit
jünger und heißt Aurora. Sie wurde
akutem Weichgewebssyndrom sowie
1975 erbaut und bietet nicht nur tradi- Patienten nach Hüftoperationen mit
tionelle Kuren, sondern auch Wellness- künstlichem Hüftgelenk behandelt.
und Entspannungsprograme an.
www.trebon.cz
Heilmittel aus der Natur
Die Heilmoore rund um Trebon zeichnen sich durch eine besonders gute
Qualität aus und enthalten nicht nur
Torf sondern auch wohltuende Humolite. Das Moor ist vorwiegend
organischen Ursprungs und stammt aus

Gastro-Tipp: Beim Namen Trebon
denken alle Tschechen gleich an
Fischteiche und typisch tschechische Fisch-Spezialitäten. Besonders
großer Beliebtheit jedoch erfreut
sich ein Klassiker: KarpfenFischstäbchen (meist in Bierteig).
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Nervenerkrankungen, Fettleibigkeit,
sowie Wirbelsäulen- und Gelenksschmerzen behandelt.
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Im Tal befinden sich 17 Heilquellen,
darunter die berühmte «Vincentke»
- Quelle. Diese ist ein heilender
Säuerling, der in den letzten Jahrhunderten nichts an seiner Beliebtheit eingebüßt hat.
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von Krebs- und Nervenerkrankungen,
Kreislaufbeschwerden und Hautkrankheiten bei Kindern.
Sehenswertes in Luhacovice
Es wäre schade, wenn Sie es versäumten, bei all dem Sehenswerten im Umland, Luhacovice selbst zu entdecken.
Es ist wahrlich eine bezaubernde Stadt.
Ein Spaziergang durch das Tal zu den
Häusern von Dusan Jurkovic oder
zu den zahlreichen Springbrunnen,
eine Fahrt mit dem Mini-Zug durch
die Stadt oder ein Abstecher zur Auffüllstation des «Vincentka»-Brunnen
- die Möglichkeiten sind unbegrenzt!
Entdecken Sie das «Prager Viertel»
mit seinen zauberhaften Villen, erbaut
in unterschiedlichen Baustilen.
Darüber hinaus sollten Sie sich das
Kurtheater, das Barockschloss oder
die frühzeitlichen Hügelgräber in den
umliegenden Wäldern nicht entgehen
lassen.
www.luhacovice.cz

Teplice nad Becvou
Heute sieht es so aus, als würden die
Kurgebäude an den Steilhängen über
dem Fluß hinaufklettern, während
der Fluß leise dahinrauscht. Die Zeit
scheint hier still zu stehen.
Das Leben fließt langsam und gemächlich dahin und man hat Zeit über sich
selbst nachzudenken und zu träumen
oder sich um seinen Körper und sein
Wohlergehen zu kümmern. Das einzigartige Mineralwasser hilft einem
dabei.
Balsam für Herz und Nerven
Im Jahr 1553 ließ der Landbesitzer
Jan Kropac z Nevedomi bei einer der
Quellen, die am Hang entspringen,
einen steinernen Bottich zum Baden
errichten. Bis jedoch das erste gemauGefäßkrankheiten spezialisiert. Emperte Kurgebäude mit einem richtigen
Stockwerk entstand, vergingen weitere fohlen wird ein Aufenthalt in Teplice
nad Becvou aber auch bei zahlrei158 Jahre.
chen weiteren Gebrechen wie z.B.
Bluthochdruck, zur postoperativen
Damals befand es sich am Flussufer.
Therapie nach Herzoperationen und
Heute steht an dessen Stelle Becva.
Noch heute können hier mehrere Kurhäuser bewundert werden, die während
des Baubooms in den 1930er Jahren
entstanden sind. Damals wurde auch
die heilende Wirkung des Wassers wissenschaftlich nachgewiesen.

Heilmittel aus der Natur

Heilmittel aus der Natur

Das Tal in Luhacovice war seit
Menschengedenken schon immer
voller brodelnder, salziger Quellen,
deren Wasser dank der besonderen
Sedimente in allen Farben glitzerte. Das «Juhatschowitzer
Wasser», wie man es zu nennen
begann, weckte schnell das Interesse überall in Europa.Der Kurort wurde gegen Ende des 18.

Das hiesige Thermalwasser ist stark
mineralisiert, hypotonisch, lauwarm
und hydrogen- und kalziumkarbonathaltig.
Welche Beschwerden werden hier
behandelt?
Der Kurort ist schon seit langem
auf die Behandlung von Herz- und

Herzinfarkten, bei ischämischer Herzkrankheit, sowie bei Erkrankungen
der Arterien und des lymphatischen
Systems.
Desweiteren werden hier Nervenerkrankungen wie z.B. Parkinson,
Muskel-Nerven-Erkrankungen, Diabetes, onkologische Krankheiten,
sowie Patienten zur postoperativen
Therapie nach Gehirn- und Rückenmarks-Operationen, sowie bei
Beschwerden des peripheren Muskelsystems und des Bewegungsapparates therapiert.
Ausflugstipps
Besonders schön und empfehlenswert ist ein Spaziergang am Ufer der
Becva, sowie über das am Hang gelegene Kurgelände. Oder die Tropfsteinhöhle mit einer relativ warmen
Temperatur von 15°C.
www.ltnb.cz

kurmedizin

Luhacovice

Jahrhunderts so richtig berühmt. Heute
entspringe hier 17 natriumchloridund hydrogencorbonathaltige
Das Tal der märchenhaften Häus- Quellen und eine Schwefelquelle.
chen. Das Heilbad Luhacovice be- Stündlich gelangen 15.000 Liter Mifindet sich in einem malerischen
-neralwasser an die Erdoberfläche
Tal, das von Sonnenlicht durchund wegen ihres hohen Mineralstoffflutet wird. Die Luft ist so frisch
und Kohlendioxidgehalts zählen sie
und die Lage so ideal, dass allein weltweit zu den effektivsten Heilein Spaziergang großes Vergnügen quellen Europas.
bereitet.
Welche Beschwerden werden hier
Die einzigartige Architektur der
behandelt?
Stadt wirkt märchenhaft und die Gebäude des Architekten Dusan Jurko- Die örtlichen Heilkuren sind besonders
vic suchen ihresgleichen. Sie sind
effektiv vor allem zur Behandlung von
keinem bestimmten Stil zuzuordnen Atemwegserkrankungen wie Asthma,
und sind einfach nur originell und
allergischer Bronchitis, Heiserkeit
unglaublich malerisch. Weil die
oder von Stimmstörungen. Des WeiMenschen jedoch immer alles gern teren werden hier Beschwerden des
benennen, wird der schwungvolle
Verdauungsapparates, darunter ApStil dieser bunten Häuschen als
petitlosigkeit und Magengeschwüre
Volksjugendstil bezeichnet. Sie sind behandelt. Zu den weiteren BehandAnfang des 20. Jahrhunderts erbaut lungen gehören postoperative Theworden und dank gründlicher Rerapien sowie die Linderung von Bekonstruktionsarbeiten vermitteln
schwerden des Bewegungsapparates,
sie den Eindruck, als seien sie erst Stoffwechselerkrankungen (vor allem
gestern vom genialen Architekten
Diabetes und Übergewicht) sowie
entworfen worden.
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Jesenik
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Genau an diesem Ort wurde einst
die berühmte Heilmethode von
Vincenz Prießnitz entwickelt und
nicht zuletzt erblickte hier der
Prießnitz-Umschlag das Licht der
Welt. Der berühmte «Wasser-Doktor» und Sohn der Stadt, Vincenz
Prießnitz, war der erste, der die
heilenden Kräfte des Wassers zu
nutzen wusste. Er gilt als Vorreiter
und alle, die heute die Kurgäste in
Jesenik betreuen, bezeichnen sich
selbst als seine Nachfolger. Und sie
verkünden gerne, nicht ohne Stolz
(und zu Recht), dass «es nur einen
geben kann».
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Anfang des 19. Jahrhunderts lebte
in Jesenik der Erbe eines kleinen
Bauernhofes: Vincenz Prießnitz.
Als kleiner Junge beobachtete er
einmal ein Reh, das sein verletztes
Bein regelmäßig im nahegelegenen
Brunnenwasser kühlte und danach
genas. Als Prießnitz später eine
schwere Verletzung erlitt, testete er
die Heilkraft des Wassers an sich
selbst aus. Die Ärzte hatten ihn
schon aufgegeben, aber er heilte

sich selbst - mit kalten Umschlägen.
Er war weltweit der erste Mensch,
der bei einer der Quellen am Berg
Studnicni vrch eine improvisierte
Wasserheilanstalt, die im Grunde aus
einer Hütte mit zwei Badewannen bestand, einrichtete. Schnell verbreitete
sich die Kunde um Prießnitz Fähigkeiten als «Wasser-Doktor» und so
kamen schon bald die berühmtesten
Persönlichkeiten aus ganz Europa zu
ihm.
Heilmittel aus der Natur
In den hiesigen Kurbädern arbeitet
man akribisch nach den PrießnitzMethoden. Darüber hinaus kommt
Wasser verschiedener mineralhaltiger
Quellen, die im Wald entspringen, zum
Einsatz. Den größten Mehrwert jedoch bietet das Klima, das besonders
für seine meersalz-, Jod-, und ionenhaltigen Luftströme von der Ostsee
bekannt ist und den Allergenspiegel
nachweislich senken soll.
Welche Beschwerden werden hier
behandelt?
Neusten Messungen zufolge ist die
Luft in Jesenik am saubersten - und

Vor einigen Jahren wurde auf dem
Kurgelände ein einzigartiger balneotherapeutischer Park errichtet, der aus
verschiedenen Stationen besteht; u.
a. gibt es hier einen Wassergarten mit
einem Eiswasserbecken, durch das
man im Storchenschritt gehen soll und
dabei die Fußsohlen mit Kieselsteinen
massiert.
Des Weiteren kann man verschiedene
Duschen, Massagedüsen und die sogenannte «Prießnitz-Bank» ausprobieren. Dabei stärkt man sein Immunsystem, verringert die Allergieanfälligkeit, stärkt die Gefäße, verringert den Blutdruck und die Pulsfrequenz, verbessert die Durchblutung und bekämpft nachhaltige
Kopfschmerzen, Depressionen und
Unruhezustände.
Ausflugstipps
Als Startpunkt eignet sich z. B. die
einmalige, zwischen alten Bäumen
gelegene Kurkolonnade von Jesenik,
von wo aus man eine tolle Aussicht auf
die Natur hat. Außerdem befindet sich
hier ebenfalls ein sehenswerter Park
mit Kräutergarten und Seerosenteich.
www.priessnitz.cz
Kosten Sie den lokalen Kräuterlikör
aus der Bairnsfather Distillery im
Ort Domasov v Bele pod Pradedem.

rück zu führen, das in einer wesentlich
höheren Konzentration als in anderen
Thermalwässern in Tschechien enthalten ist. Das Wasser hat fast Körpertemperatur - 36°C - nirgendwo sonst findet man solch warme Quellen vor.
Welche Beschwerden werden hier
behandelt?

Stellen Sie sich ein malerisches
Städtchen inmitten von Wiesen und
Feldern und umringt von Wäldern
vor. Dahinter erheben sich majestätische, bläulich schimmernde Berggipfel eines hohen Gebirges. Das
und noch viel mehr erwartet Sie in
Velke Losiny am Fuße des Altvatergebirges.
Mitten durch den Ort fließt der Bach
Losinka, den die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Velke Losiny säumen: Ein wunderschönes, prächtiges
Renaissane-Schloss, eine barocke
Papiermanufaktur, die St.-JohannesKirche aus der Spätrenaissance und
die Kurhäuser samt Eliska-Pavillon
aus den 1930er Jahren.
Und natürlich strömt auch hier das
“heilende Wasser” aus der Erde, dessen wohltuende Wirkung schon seit
dem 16. Jahrhundert bekannt ist.
Heilmittel aus der Natur
Im Kurort setzt man auf das natülich
vorkommende Schwefelwasser. Dessen wohltuende Wirkung ist vor allem
auf das enthaltene Hydrogensulfid zu-

Schon seit vielen Jahrhunderten werden hier besonders erfolgreich neurologische Gebrechen sowie Erkrankungen des Bewegungsapparates
behandelt. Darüber hinaus ist das
Kurbad ebenfalls renommiert für die
Therapie von Rücken- und Gelenkbeschwerden.
In letzter Zeit wurden außerdem
auch Erfolge bei der Behandlung von
Hautkrankheiten erzielt - darunter
Schuppenflechte, atopisches Ekzem,
Lichen sclerosus, Knötchenflechte,
Juckreiz und Akne. Außerdem ist das
Wasser äußerst wirksam bei Blutdruckerkrankungen, Herz- und Gefäßkrankheiten sowie zur Pflege nach onkologischen Eingriffen.

Sehenswertes in Velke Losiny
Der Kurort kann sich mit zwei
Parks rühmen. Beide Parks sind
herrlich und laden zu wunderbaren
Spaziergängen ein, auf denen Rhododendren, Azaleen, Blumenbeete
herrliche hohe Bäume aus aller
Welt, historische Gebäude, verlockende Konditoreien, Springbrunnen
und kleine Wassebecken bestaunt
werden können. Ganz gleich welche
Richtung man einschlägt - am Ende
tragen einem die Füße auf den
Schlossplatz eines der schönsten Renaissance-Schlösser Europas. Nur
wenige Schritte weiter befindet sich
das Papiermuseum, in dem schon
seit 400 Jahren Papier handgeschöpft
wird.
Ausflugstipps
Das nahegelegene Altvatergebirge
bietet zahlreiche Wander- und Radwege. Der Berggipfel Cervenohorske sedlo, das Moor bei Rejvic, die
Wasserfälle der Bila Oparva, oder
der König der Berge, der Praded all das erwartet abenteuerlustige und
sportbegeisterte Besucher.
www.lazne-losiny.cz
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Velke Losiny

zwar in ganz Kontinentaleuropa!
Deshalb ist es auch kein Wunder,
dass Atemwegserkrankungen wie z.
B. Asthma und obstruktive Lungenerkrankungen hier so erfolgreich
behandelt werden. Des Weiteren ist
Jesenik auch für die erfolgreiche Therapie von onkologischen Haut- und
Stoffwechsel-Krankheiten, Drüsenerkrankungen mit innerer Sekretion
sowie psychischen Leiden bekannt.
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Lazne Kundratice
Dieses Kurbad befindet sich in
Nordböhmen, unweit von Liberec,
am Fuß des majestätischen Berges
Jested.
www.laznekundratice

Kolonnade mit Fontänen, Bänken,
kleinen Geschäften und tropischen
Pflanzen. Gleich neben dem Pavillon
befindet sich ein weitläufiger Park
mit einem Prießnitz-Bad. In direkter
Nachbarschaft befindet sich der barrierefreie Waldpark mit herrlichen Spaziermöglichkeiten.

Trinkkur in Karlsbad
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Klimkovice
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Sehenswertes in Klimkovice
Zum ersten Mal probierte man die
salzhaltigen Quellen, «Solanka» ge- Beide Kurhäuser sind sehr weitläufig.
Das größere birgt sogar eine versteckte
nannt, Mitte des 19. Jahrhunderts

Weitere

Lednice
Dieser Kurort befindet sich inmitten
der UNESCO-geschützten Kulturlandschaft Lednical-Valtice.
www.ledincelazne.cz

Kurorte in Tschechien

Bechyne
Dieses Kurbad ist in der herrlichen
südböhmischen Landschaft, im Tal
des Flusses Luznice, gelegen.
www.laznebechyne.cz

Karlova Studanka
Dieser hinreißende Kurort mit der
saubersten Luft in ganz Mitteleuropa
befindet sich in einem Gebirgstal.
www.horskelazne.cz

Msene-lazne
Dieses ruhige Kurstädtchen ist am
Rande des Böhmischen Mittelgebirges gelegen mit bemerkenswerter Architektur. www.msene.cz

Bludov
Hierbei handelt es sich um ein modernes Kurbad am Fuße des Altvatergebirges (Jeseniky).
www.lazne-bludov.cz

Karvina
Die städtischen Kureinrichtungen im
Vorgebirge der Beskiden werden mit
stark mineralisierten Wasser gespeist.
www.darkov.cz

Ostrozska Nova Ves
Dieses Schwefelkurbad ist im
Herzen der Region Mährische
Slowakei gelegen.
www.laznenovaves.cz

Buchlovice
Das Schwefelkurbad in Buchlovice,
befindet sich in einem malerischen
Tal am Fuße des Marsgebirges.
www.lazneleopoldov.eu

Klasterec nad Ohri
Das Kurbad Lazne Evzenic befindet
sich am Ufer des Flusses Ohre, gleich
neben einem bezaubernden Schloss.
www.lazneevzenic.cz

Slatinice
Dieser kleine Kurort ist im ländlichen Zenralmähren gelegen. Hier
sprudelt schwefelhaltiges Wasser
aus der Erde. www.lazneslatinice.cz

Hodonin
Diese modernen Kureinrichtungen in
Südmähren therapieren vorwiegend
mit natürlichem Mineralwasser.
www.laznehodonin.cz

Kosteleceser u Zlina
Dieser Kurort ist wunderschön gelegen - inmitten von Zentralmähren.
Heilquellen mit hohem Wasserstoffgehalt. www.hotel-kostelec.cz

Velichovky
In der Landschaft Ostböhmens gelegen, hier wird hochwertiges Heilmoor verwendet.
www.velichovsky
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Ausflugstipps
In der näheren Umgebung gibt es
mehrere interessante Ausflugsziele,
zum Beispiel Burg Hukvaldy, die
Schlösser Fulnek, Radun und Hradec
nad Moravici, die Karsthöhle Sipka
oder das Städtchen Stramberk mit
Burgruine und Turm.Wer ein wenig
Großstadtluft schnuppern möchte,
aus. Schnell stellte sich heraus, dass
sollte sich ins nahe gelegene Ostrava
das Wasser einen ungewöhnlich hohen mit seinen weltweit einzigartigen InMineralienanteil hat und vor allem
dustriedenkmälern aufmachen. Zwar
reich an Jod und Brom ist. Der JodDas Städtchen Klimkovice liegt
schlafen die Stahlriesen inzwischen
und Bromgehalt des Wassers ist sogar rund um die Uhr, ein Spaziergang
inmitten einer herrlichen Natur.
der höchste in ganz Europa und die
Hier kann man die himmlische
über dem Gelände ist dennoch ein
Mineralisierung ist konzentrierter als unvergessliches Erlebnis. In der eheStille und herrliche Aussicht auf
die Gipfel der Beskiden genießen. im Roten Meer!
maligen Zentrale befindet sich heute
ein interaktives Museum, das an Jules
Welche Beschwerden werden hier
Das Heilbad bietet seinen Gästen
Vernes Erfindungen denken lässt.
ausgezeichneten Komfort in einem behandelt?
Durch die Grube Michal wiederum
angenehmen, modernen Ambiente.
führt ein Rundgang, der den Alltag der
All das vor einer Kulisse bestehend Nervenerkrankungen, darunter auch
Bergleute veranschaulicht.
Multiple Sklerose, sowie Erkrankunaus einer unberührten Natur und
www.sanatoria-klimkovice.cz
umgeben von sauberer Luft. Wenn gen des Bewegungsapparates, Arthrosen, Rückenschmerzen und Rheuma
man sich zudem auch noch dessen
sind nur ein paar der hier behandelbewusst wird, dass das hiesige
ten Leiden. Außerdem wurden große
Wasser äußerst mineralreich und
jod- und bromhaltig ist, wird einem Erfolge bei der Behandlung von
kardiovaskulären Krankheiten, daklar, dass es sich um viel mehr als
runter auch bei der Ischämie der unnur ein kleines Wunder handeln
muss. Die modernen Gebäude sind teren Extremitäten, bei gynäkologischen und bestimmten Hautkranktoll gestaltet, zu 100% barrierefrei
heiten verzeichnet. Das jod- und
und voll auf die Bedürfnisse der
bromhaltige Wasser ist außerdem auch
Kurgäste ausgerichtet.
besonders gut für die Behandlung von
Verwachsungen geeignet.
Heilmittel aus der Natur

Lazne Tousen
Dieser kleine Kurort befindet sich
in der ebenen Landschaft Mittelböhmens, nur 25 km von Prag
entfernt.
www.slatinnelaztousen.cz
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Nationalpark Hohe Tauern
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Foto: Wildkogel-Arena
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Die Bergbahnen Wildkogel zählen
ab dem Sommer 2020 zu den „Besten Österreichischen SommerBergbahnen“: Mit 1.000 Kilometer
Wanderrouten im Nationalpark Hohe
Tauern liefert die Wildkogel-Arena
viele weitere Beweggründe - etwa ins
„Welt-Wildnisgebiet Sulzbachtäler“.
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Gute Neuigkeiten für große und kleine Genusswanderer, die Qualität
und Sicherheit schätzen: Als „Beste
Österreichische Sommer-Bergbahnen“ stehen die Bergbahnen Wildkogel für ein echtes und „zertifiziertes“
Bergerlebnis. Das Gütesiegel erhalten
nur jene Bergbahnen, die den Gästen
einzigartige Urlaubserlebnisse sowie
abwechslungsreiche Angebote und Attraktionen bieten. Mit der Wildkogelbahn und der Smaragdbahn schweben
Familien ins Höhenwandergebiet
Wildkogel auf 2.100 Metern im Herzen der Kitzbüheler Alpen. An beiden
Bergstationen starten Wanderrouten,
einige sind sogar für Kinderwägen
geeignet. Mit der Gästekarte kann man
Buggys, Kindertragen sowie auch
Bergschuhe kostenlos ausleihen.
Die ideale Ausgangsposition also für

Fotos: Wildkogel-Arena

Wandersommer

der gegenüberliegenden Talseite liegt
der Nationalpark Hohe Tauern mit
mehreren Lehr- und Themenwegen,
wie dem Lehrweg Seebach. Die Wandeaussichtsreiche Wanderungen auf dem
rung zum idyllischen Seebachsee ist für
Zirbenrundweg, dem Wildkogel Seenrundweg oder dem Panoramaweg. Dieser ruhesuchende, konditionsstarke Wanderer
startet von der Bergstation (2.091 m) der besonders empfehlenswert. Wer „steinreich“
werden möchte, schlägt den Smaragdweg
Wildkogelbahn und führt mit herrlichen
ins Habachtal ein, mit dem einzigen SmaAussichtspunkten bis zur Mittelstation
(1.644 m). Dort startet der Rutschenweg ragdvorkommen Europas. Zweimal
mit zehn Edelstahlrutschen zwischen 22 pro Woche wird dort eine geführte Mineund 53 Metern Länge. Vom Endpunkt beim ralien-Exkursion mit Smaragdsuchen
Gasthof Stockenbaum gelangt man in 45 angeboten. Ein echtes Erlebnis ist der auch
Minuten über einen gemütlichen Wander- für Familien angelegte Venedigerweg
mit einer 60-Meter-Hängebrücke sowie
weg bis Neukirchen.
Kinderalmen und Stempel-Stationen,
die zum Rasten und Spielen einladen. BeMit der Smaragdbahn in Bramberg
rauschend schön ist das Naturdenkmal
schweben „Bergflitzer“ hinauf zum
Untersulzbach Wasserfall mit einer 80
abgefahrenen Spaß auf der MountainMeter tiefen Schlucht am Eingang des
cart-Strecke. Runter geht es auf vier
Untersulzbachtales. Wer den Weg weikurvenreichen Kilometern mit geländetergeht, gelangt zum Geolehrweg „Blick
gängigen, dreirädrigen Carts. Von der
Bergstation der Smaragdbahn gibt es noch ins Tauernfenster“ und zum Schaubergandere Möglichkeiten, wieder talwärts zu werak Hochfeld.
kommen. Ein Tipp ist der neue Wanderweg, der bis zur Mittelstation der Smaragd- Im vergangenen Sommer wurden das
bahn führt. Die „BB-Wildkogel“-App ist Ober- und Untersulzbachtal von der
der kostenlose Begleiter der Bergbahnen internationalen Weltnaturschutzunion
IUCN als geschütztes Wildnisgebiet
Wildkogel mit Live-Informationen aus
anerkannt. In dem Gebiet liegen mehr
der Wildkogel-Arena. Unbeschreibliche
Tauernblicke auch für „stille Wandergenie- als 25 Dreitausender und 17 Gletscher.
Der höchste Punkt ist der 3.657 Meter
ßer“ bieten das Trattenbachtal, das
hohe Gipfel des Großvenedigers. Die
Dürnbachtal und das Mühlbachtal. Auf
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Bergerlebnisse im Wildkogel-

Hochalpenstraße und die Gerlos
Alpenstraße. Damit auch das Auto
Urlaub machen kann, sind mit der Nationalpark Sommercard alle lokalen und öffentlichen Verkehrsmittel
täglich inkludiert, darunter auch die
Pinzgauer Lokalbahn, der öffentliche
Bus sowie einige Wandertaxis. Neben den Inklusivleistungen gibt es auch
Ermäßigungen bei vielen Ausflugszielen. Bei 140 Partnerbetrieben
in allen Kategorien in Neukirchen
und Bramberg ist die Nationalpark
Sommercard im Übernachtungspreis
inbegriffen.
In
Begleitung
von
Nationalpark
Rangern
anspruchsvolle Hochgebirgstour zum
oder geprüften Wander- und Bergführern
höchsten Gipfel im Salzburger Land
In der Wildkogel-Arena Neukirchen
sind auch intensive Gipfelerlebnisse in der
gehört zu den bekanntesten und belieb& Bramberg herrscht den ganzen
testen Bergtouren in den Ostalpen. Unter- Venediger- und Glocknergruppe möglich.
Sommer über Feststimmung. Ein erKeeskogel, Larmkogel, Dreiherrenspitze,
halb finden Steinböcke, Gamswild,
ster Höhepunkt ist das Bramberger
Hoher Gabler, Großer Geiger oder der
Murmeltiere und Bartgeier noch ihren
Dorffest (03.-04.07.20), bei dem sich
Großglockner (3.798 m) als höchster
natürlichen Lebensraum. Und Wanderer
der ganze Ortskern zu einem großen
entdecken im Obersulzbachtal viele loh- Berg Österreichs und natürlich auch SalzFestplatz verwandelt. Immer wieder
burgs höchster Berg, der Großvenediger,
nende Ziele: Etwa die imposanten Gletneue Töne schlägt das traditionelle
schermoränen und den Gletschersee, den stillen die Sehnsucht nach ultimativen
dreitägige Laurenzifest in Bramberg
Bergerlebnissen. Alle Infos zu Touren,
man sich auf dem Gletscherlehrweg im
(07.-09.08.20) an. Mit dem SalzburObersulzbachtal erwandert. Geführte Tou- geprüften Bergführern, Hütten und Wetter
ger Bauernherbst (22.08.-01.11.20)
findet man auf www.wildkogel-arena.at
ren auf die höchsten Tauerngipfel.
steuern Brauchtum und Volkskultur im
und in der kostenlosen
ganzen Land ihrem Höhepunkt zu. Das
Touren-App „Erlebnis
diesjährige Motto „Von Wurzeln und
Nationalpark“. Nach
Wipfeln“ rückt Traditionen, Handdem Herunterladen könwerkskunst und tiefe Naturverbundennen die Daten auch offline
heit in den Mittelpunkt.
verwendet werden. Die
Sommercard ist mit rund
Weitere Informationen:
60 Attraktionen der Joker
Tourismusbüros
für alle Naturerlebnisse in
A-5741 Neukirchen a. Großvenediger
der Ferienregion Natio& A-5733 Bramberg a. Wildkogel
nalpark Hohe Tauern:
Tel. +43 720 710 730
Inklusive sind z.B. die
E-Mail: info@wildkogel-arena.at
Krimmler Wasserfälle
www.wildkogel-arena.at
und WasserWelten, das
Museum Bramberg
und das NationalparkWildkogelAktiv-Pauschale
zentrum in Mittersill
Leistungen: 3 oder 7 Ü in der
sowie täglich eine Fahrt
gewünschten Kategorie, Nationalmit der Wildkogelbahn
park Sommercard, 3 geführte
oder der Smaragdbahn.
Wanderungen, 1 Wander- und
Ein absolutes Highlight
Bikekarte, Wanderstempelbuch f.
und für Card-Besitzer
Kinder - Preis p.P.: ab 123 Euro f.
ebenfalls inklusive
3 Nächte, ab 287 Euro f. 7 Nächte
ist eine Fahrt über
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die Großglockner

Die Vielfalt des
Nationalparks
Hohe Tauern

Einst lag im Rauriser Hüttwinkltal
die Grundlage für den Reichtum der
Salzburger Erzbischöfe: das Tauerngold. Bis heute kann man im Talschluss Kolm Saigurn den Spuren
des Bergbaus aus der 1.000 Jahre
dauernden Goldgräberzeit nachspüren.
Jahrhunderte alte Bergbauruinen,

Durch das enge Tal verläuft der historische Saumpfad über das Hochtor, der
Händlern schon vor Jahrtausenden als
Hauptroute über die Alpen diente. Die
Säumer transportierten jahrhundertelang
zu Fuß vor allem Salz und Wein über
die Alpenübergänge zwischen Norden
und Süden. Die Lasten trugen Pferde,

wellness

Naturentdecker finden im 30 Kilometer langen Raurisertal nahezu
alles, was den 1.800 km² großen Nationalpark Hohe Tauern so einzigartig macht. Die Vielfalt der Natur
kann im Raurisertal in fünf ganz
unterschiedlichen Tälern erlebt
werden.
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etwas Glück auch Steinadler, Murmeltiere, Gämsen und viele weiter Alpentiere in ihrem natürlichen Lebensraum
beobachtet werden.

Esel oder Ochsen. Teilweise nahmen die
Säumer weite Wege bis an die Adria auf
sich. Und schon vor 500 Jahren kehrten
sie im alten Tauernhaus zur Rast ein,
das bereits 1491 das Schankrecht besaß. Von dort startet auch die jährliche
Glockner-Wallfahrt (28.06.20) über das
Hochtor auf der Großglockner Hochalpenstraße bis nach Heiligenblut. Nicht
nur Pilger, auch Wanderer holen sich
neue Energie auf den sanften Almböden
im Seidlwinkltal. Eine Einkehr in eine
der bewirtschafteten Almhütten, die
selbstgemachte Schmankerln auftischen,
darf nicht fehlen. Der Lebens- und Energiequelle Wasser ist ein eigener Wasserinformationsweg gewidmet. Schließlich
gibt es im Raurisertal über 300 natürliche Quellen, 60 Brunnen und -tröge
sowie zahlreiche Kneipp- und Wasserspielplätze.
In Europa waren sie bereits ausgestorben, als man sich 1986 entschloss,
die Bartgeier im Raurisertal wieder
anzusiedeln. Seither sind im wilden,
unberührten Krumltal wieder Steinadler, Bart- und Gänsegeier in freier
Wildbahn anzutreffen. Im Sommer haben
bis zu 30 Bartgeier ihre Schlafplätze
in der Moosen- und der Rotwand. Die
majestätischen Tiere mit bis 2,9 Meter
Flügelspannweite zählen zu den größten
Greifvögeln Europas und überhaupt
zu den größten flugfähigen Vögeln
der Welt. Einmal pro Woche werden im
Sommer geführte Wanderungen mit
einem Nationalpark Ranger auf dem
Lehrweg „Könige der Lüfte“ organisiert. Bei dieser Wanderung können mit

Unzählige Wandermöglichkeiten tun sich
im Gaisbachtal auf. Auf dem Blumenwanderweg zur Karalm und dem Blumenlehrpfad zur Wastlalm erläutern
Schautafeln die großartige Flora des

Fotos: Florian Bachmeier

Das Hüttwinkltal, das Seidlwinkltal,
das Krumltal, das Gaisbachtal und
das Forsterbachtal erzählen faszinierende Geschichten - von Gold und
Greifvögeln, Wasser-, Natur- und
Wandererlebnissen bis in die Dreitausender.

Gewerkenhäuser und
Themenwege
wie der Tauerngold-Rundwanderweg oder
der Tauerngold
Erlebnisweg
lassen in die
goldenen Zeiten eintauchen.
Dass diese auch
heute noch immer nicht vorbei sind, sieht man an den großen und
kleinen Schatzsuchern, welche am Goldwaschplatz Bodenhaus regelmäßig echte Goldflitter aus der Rauriser Ache waschen. Voller Glanz ist in Kolm Saigurn
im Hüttwinkltal der Wasserfallweg, der
an insgesamt fünf imposanten Wasserfällen vorbeiführt. Ganz am Talschluss liegt
das Naturjuwel „Rauriser Urwald“, das
im Sommer bei geführten Exkursionen
mit Nationalpark-Rangern unter die
Lupe genommen werden kann. Kolm
Saigurn liegt am Fuße des Hohen Sonnblicks (3.106 m) mit der höchst gelegenen und seit 1886 dauerhaft besetzten
Wetterwarte Europas.

Raurisertals im Nationalpark Hohe
Tauern - darunter viele Alpenblumen,
Wildkräuter und kostbare Heilpflanzen. Der Name Rauris geht übrigens auf
den Gaisbach zurück. „Rurise“ wurde
auf dessen Schwemmkegel errichtet und
bereits im Jahr 1120 urkundlich erwähnt.
Im ursprünglichen Forsterbachtal, das
von Wörth abzweigt, sollen einst die
Wildfrauen gelebt habe. Die Geschich-

Weitere Informationen:
Tourismusverband Rauris
A-5661 Rauris, Sportstraße 2
Tel. +43 6544 20022
Fax: +43 6544 20022 6030
E-Mail: info@raurisertal.at
www.raurisertal.at

wellness

Rauris:

ten und Sagen über ihr detailliertes
Heilkräuterwissen reichen bis ins 12.
Jahrhundert zurück. Heute ist das Tal
ein idealer Ausgangspunkt für Wandertouren in unberührter Natur.
Etwa die aussichtsreiche Rundwanderung über die Hofmann- und die Flatscheralm zur Lercheggalm. Oder der
wildromantische Weg vom Fröstlberg
ins Forsterbachtal. Der Ausblick auf
die steilen Gipfel des Nationalparks
Hohe Tauern und der Goldberggruppe sind das „Sahnehäubchen“ dieser
Bilderbuchtouren.

87

„Tosender Applaus“
- am Wasserfall und im
Krimmler Bergsommer

Über 380 Meter und drei Stufen stürzt
die Krimmler Ache ins Tal. Wasser
ist das bestimmende Element in dem
Nationalparkort. Doch zur Sommersonnenwende (20.06.20) leuchten von
den Gipfeln der Hohen Tauern und
der Kitzbüheler Alpen ringsum über

200 Höhenfeuer ins Tal. Danach ist der
Sommer „eröffnet“ mit vielen Abenteuern
unter Krimmls freiem Himmel: Der Nationalpark Hohe Tauern lockt zum
Wandern hinauf auf die Almen, zu den
Bergseen, Schutzhütten und einsamen
Gipfeln. Die geführten Familientouren
mit Nationalpark Rangern sind ein Erlebnis für große und kleine Bergschuhe.
Wöchentlich geht es auf ins Reich der
Zirbe, auf eine Käsewanderung zur
Gletscherblickalm, zur Botanik- und
Jodeltour. Der Gesundheit zuliebe können Gäste auch an den wöchentlichen
Workshops von Tauern Health zu Themen
wie Allergie und Asthma, Heilkräuter,

Darmgesundheit, Yoga teilnehmen
oder mit einem Trainer Entspannungstechniken ausprobieren. Das weitläufige
(E-)Bike-Wegenetz lädt zum Aufsatteln ein: Neben dem 330 Kilometer
langen Tauernradweg, der in Krimml
beginnt, sind auch die umliegenden Nationalparktäler eine Radtour wert. Auf
www.tauern-bike.at sind außerdem 130
Biker-Routen und 1.000 Kilometer
„grenzüberschreitende“ GPS-Daten bis ins
Südtiroler Ahrntal abrufbar.
Jeder Höhenmeter zählt
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Fotos: Tourismusverband Krimml
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Hochgebirgserlebnisse der Königsklasse
sind bei den Dreitausender-Touren
garantiert, egal ob am Großvenediger
(wöchentlich), auf der Dreiherrenspitze
oder rund um die Dreiherrnspitze herum. Ein archaisches Bergerlebnis versprechen die geführten Hüttentouren
zum Krimmler Tauernhaus, auf die
Warnsdorfer-, die Birnlücken-, die Richter- oder Zittauer Hütte.
Immer mehr Bergabenteurer hängen
sich voll rein in die Vertikale und wollen
senkrecht nach oben: im Klettergarten
Falkenstein finden Anfänger wie Fortgeschrittene den passenden Einstieg in den
Fels. Heiß auf Eis sind Bergfexe, die am
Gletscher von erfahrenen Bergführern den
Umgang mit Pickel, Steigeisen und Seil
lernen.
Die Geübten nehmen es mit dem Zweitäler-Gletschertrekking vom Krimmler

Achental übers 2.888 Meter hohe Gamsspitzel ins Obersulzbachtal auf (6 h,
2.000 hm).
Volles Programm ab dem Hochsommer
Die aktiven Tage klingen in Wasserfalldorf Krimml durchwegs „berauschend“
und urig aus: Etwa im FallKino Krimml
oder beim wöchentlichen Dorfmarkt
mit Kinderfest.
Der Krimmler Kirchtag (26.07.20), zu
dem die Volkstanz- und Plattergruppe
lädt, ist ein Fest für Lederhosen und
Dirndlkleider - und alle, die Volksmusik
und Volkstänze lieben. Mitte August
beginnt der Salzburger Bauernherbst
(16.08.-01.11.20). Mit ihm erleben
Feste & Feiern Krimml/
Hochkrimml - Highlights des
Sommers 2020
20.06.20: Fest zur SommerSonnenWende
26.07.20: Krimmler Kirchtag
15.08.20: Gerloser Seerundlauf
19.09.20: Krimmler Almabtriebsfest
04.10.20: Krimmler WasserfallLauf und Wasserfall-Ranggeln
Musiksommer - Krimmler Festspielpark - wöchentliche Konzerte
- jede Woche FallKino Krimml

Brauchtum und Volkskultur im ganzen
Land ihren Höhepunkt: Allerorts stehen
Bauernherbstfeste, Handwerks- und
Dorfmärkte am Programm.
Zum diesjährigen Motto „Aufgetanzt im
Bauernherbst“ wird es im Hohe Tauern Health-Ort Krimml einige Termine geben. Der 11,5 Kilometer lange
Gerloser Seerundlauflauf (15.08.20)
zählt zu den sportlichen Höhepunkten
des Hochsommers.
Heiß her geht es aber noch beim
„Internationalen WasserfallLauf“
(04.10.20) im Oktober. Der zwölf Kilometer lange Berglauf führt über den
Panoramaweg an den Krimmler Wasserfällen 560 Höhenmeter hinauf ins
Herz des Nationalparks, dem über 600
Jahre alten Tauernhaus.
Der Bewerb zählt zur Österreichischen
Bergcup-Wertung. Am selben Tag geht
es beim Wasserfall-Ranggeln wieder
um die begehrte Hoagmoar-Trophäe.
Weitere Informationen:
Tourismusverband Krimml/
Hochkrimml
A-5743 Krimml/Hochkrimml
GF Petra Lemberger
Tel. +43(0)6564/7239-13
mobil: +43/(0)664/1323415
E.Mail: p.lemberger@krimml.at
www.krimml.at
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Bekannt ist der Ort ganz im Westen Salzburgs für die größten
Wasserfälle Europas. „Tosenden
Applaus“ ernten in Krimml aber
auch die vielen Bergabenteuer und
die „rauschenden“ Feste, die von
der Sommersonnenwende bis zum
Almabtrieb gefeiert werden.
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Die ehemaligen Weltklasse-Skifahrer
verfolgen mit ihrem Hotelprojekt ihre
eigene Vision von sportlichen Ferien
in Österreich: funktional und doch
schön wohnen, mit einem guten Standard und vielen Inklusivleistungen
für einen entspannten Urlaub. In St.
Johann in Tirol am Fuße des Wilden
Kaisers, in Gosau am Dachstein im
Salzkammergut und im Salzburger
Lungau genießen Naturbegeisterte
bereits die COOEE alpin-Philosophie.
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Es lockt ein neues COOEE alpin
Hotel im ehemaligen Ski-Weltcuport
Bad Kleinkirchheim mit alpinem
Bergspaß das ganze Jahr, wohltuendem
Thermenluxus und Golfurlaub. Besonders praktisch: Die Skilifte und die
Thermen liegen vor der Hoteltür. Der
18-Loch-Golfplatz auf 1.100 m See-

höhe in den Kärntner Nockbergen
besticht nicht nur mit einem traumhaften Blick auf Bad Kleinkirchheim
und einem malerischen Bergpanorama, sondern verspricht höchsten
Golfgenuss. COOEE alpin ist eine
Marke der DER Touristik Hotels &
Resorts.

von Baden und Wellness zwei Relaxtempel der Superlative. Wie von
COOEE alpin gewohnt, steht auch das
neue Hotel an einem feinen Plätzchen:
Gäste dürfen sich schon jetzt auf ein
beeindruckendes Bergpanorama, auf
gesunde Höhenluft, viel Sonne und
Schnee im Winter freuen. Im Sommer
geht es für die Wanderer und Biker in
die Berge. Ganz in der Nähe befindet
Wohnen wie die Weltmeister in
sich der UNESCO Biosphärenpark,
Kärnten
ein Naturparadies für Outdoorsportler,
Sport und Entspannung in der Natur Familien und Naturgenießer.
Kärntens und Erholung in exklusiven Thermen - diese Urlaubsvergnü- Das sonnenverwöhnte Bad Kleinkirchheim punktet von Frühling bis in den
gen wird das neue COOEE alpin
Hotel in Bad Kleinkirchheim per- späten Herbst bei den Golfliebhabern.
fekt vereinen. Nur ein paar Schritte Der 18-Loch-Golfplatz in Bad Kleinkirchheim zählt zu den besten Golfsind es von dem neuen, smarten
plätzen Österreichs und ist in eine einDesignhotel zu den Skiliften. Über
zigartige Landschaft eingebettet. Mit
103 Pistenkilometer im Skigebiet
der Alpe Adria Golf Card schlagen
Bad Kleinkirchheim versprechen
pures Skivergnügen. Mit den Ther- Golfsportbegeisterte auf 20 der schönsten Golfanlagen Kärntens, Sloweniens
men St. Kathrein und Thermal
und im Friaul ab.
Römerbad erwarten die Freunde

Hermann Maier und
Rainer Schönfelder

Und natürlich garantiert auch der
neue Standort für ein unschlagbares
Preis-Leistungs-Verhältnis. Geschickt kalkulierte Preise und Angebote machen den Urlaub für jedes
Budget leistbar - und das bei einem
Maximum an Erlebnis, Spaß und
sportlicher Betätigung. Die Zimmergestaltung wird sehr flexibel gehalten.
Zusammenschiebbare Einzelbetten
und Zwischentüren schaffen für Familien, Freundesgruppen, Singles und
Paare den passenden Raum.
Warum COOEE alpin? Und wie
spricht man das?
Wenn sich Menschen im riesigen
australischen Outback aus den Augen verlieren, rufen sie „Cooee“, um
sich wiederzufinden. Ausgesprochen
klingt es so: „Kuuuiiih“. Wer das
hört, weiß, dass da draußen jemand
ist, der nach einem sucht. In den
COOEE alpin Hotels versteht man

dieses Wort als Willkommensgruß
- im Aktivurlaub Neues kennenzulernen, Menschen zu treffen, gemeinsam
etwas zu unternehmen und Freundschaften zu schließen.
Die Top-Destinationen für Urlaub
in den Bergen sind voll und ganz auf
unbeschwerte Ferientage eingestellt.
Vom Fitnessraum und Fahrradkeller
über einen beheizten Skiraum und
kostenlose Parkplätze bis hin zur
E-Ladestation und zu kostenfreiem
WLAN fehlt es an nichts.
Nach einem sportlichen Tag unter
freiem Himmel kommt die Sauna
im Hotel gerade recht. Wer möchte,
bucht die kulinarische Verpflegung
mit dazu. Morgens schmeckt ein leckeres, frisches Frühstücksbuffet mit
allem, was das Herz begehrt, abends
ein köstliches Drei-Gänge-Buffet
mit Salatbar.

Weitere Informationen:
COOEE alpin hotel Bad Kleinkirchheim
COOEE alpin hotel Bad Kleinkirchheim adeo ALPIN Service
GmbH
A-1190 Wien
Hungerbergstrasse 20
Tel.: +43(0)512 219510
Mobil: +43 660 8630826
E-Mail
marketing@cooee-alpin.com
www.cooee-alpin.com
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COOEE alpin - das ist Aktivurlaub in den Bergen mit
Komfort und Gemütlichkeit an absoluten Hotspots
in den Alpen. Auf unnötigen
Schnickschnack wird bei
COOEE alpin zugunsten attraktiver Preise verzichtet.
Hermann Maier und Rainer
Schönfelder sind die Initiatoren der COOEE alpin Hotels.

Qualitätsurlaub für
alle. Neu
in Bad
Kleinkirchheim

Foto: COOEE alpin hotel Bad Kleinkirchheim

COOEE
alpin
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Kochdemonstrationen ab 1.092 Euro
pro Person.

Amanio-Resort

Anana

Luxuriöses Eco-Wellness- und
Yoga-Retreat in beeindruckender
Naturkulisse
Abseits vom Trubel inmitten der
beeindruckenden Hügel- und
Karstfelslandschaft im Hinterland
vom thailändischen Ao Nang liegt
das Anana Ecological Resort
Krabi*****. Das Resort legt viel
Wert auf Nachhaltigkeit: Die Vermeidung von Plastik, die Nutzung
von Eco-Tuktuks und eine hoteleigene Permakulturfarm sind Teil
des innovativen Bio-Konzepts des

Dann wird sich eben weggeträumt:
Diese Wellness-Hotspots stillen jetzt das Fernweh
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Am Fuße des Himalayas
relaxen in einem ehemaligen
Maharadscha-Palast
Majestätisch thront der ehemalige
Palast des Maharadschas von
Tehri Garhwal auf rund 1.300

Metern am Fuße des Himalayas, mit
einzigartigem Blick auf das DoonTal und den Ganges in Nordindien.
Das exklusive Ananda in the Himalayas***** gilt als spiritueller Ort,
angelegt auf mehreren Terrassen
und harmonisch eingebunden in die
umgebende Natur. Das Ananda gehört
zu einem der zehn besten Spa- und
Yoga-Retreats und bietet holistische
Kuren aus Ayurveda, alternativen Heilmethoden, Yoga und Fitness.
Zum aktuellen Gesundheitstrend
„Immunsystem-Stärkung“ empfiehlt
Fit Reisen das Programm „Renew“
ab drei Nächten im Deluxe-Doppelzimmer mit Palastblick sowie
ayurvedischer Vollpension inklusive
Beratung und Betreuung durch
ein ayurvedisches Ärzte- und Therapeutenteam, Fitness Coaching,
ayurvedische Anwendungen, personalisiertes Yoga und Meditation, Nutzung des Spas und Teilnahme am
Aktivprogramm mit Wandern und

Spa-Resorts, das den Fokus auf das
ganzheitliche Wohlbefinden im Einklang mit der Natur legt.
„Anana Yoga und Fitness“ buchbar
über Fit Reisen gibt es ab sieben Nächten im Thai Studio Doppelzimmer
mit Frühstück inklusive Yoga- und
Pilatesstunden, Thai-Boxing, Massage,
Ingwer-Körperpeeling, Benutzung
von Infinity-Pool, Panorama-Sauna,
Aroma-Dampfbad, Shuttle mit EcoTuktuk zum Naturstrand und den
Strand von Ao Nang und Besuch der
hauseigenen Permakulturfarm ab 555
Euro pro Person.

entspannen bei Yoga, Meditation sowie
klassischen Wellnessbehandlungen.
Das Resort ist nur durch einen Feldpfad zu erreichen und wurde aus
lokalen, umweltfreundlichen Materialien erbaut. Abgesehen von dem
solargefilterten Infinity-Salzwasserpool wurde es absolut stromfrei konzipiert. Fernseher, Radios und WLAN
sucht man hier vergebens.

Gehmeditation, Massagen, Aktivitäten
wie Zero-Waste-Kochkurs oder KunstWorkshop, Nutzung des Infinity-Salzwasserpools sowie täglicher Shuttle
zum Pasai Strand ab 767 Euro pro
Person.
Achtsamkeit erlernen im preisgekrönten Wellness Resort

Luxuriöse Abgeschiedenheit und
Beim Fit Reisen-Programm „Digitale holistische Wellness-Treatments verspricht das Amanoi Resort*****,
Entgiftung“ ab drei Nächten im
Gewinner des „Best Spa in Asia
Doppelzimmer Dschungelblick mit
Halbpension haben auch elektronische 2018 Global Award”. Es befindet
sich an einer der schönsten Buchten
Mobilgeräte Pause. Inklusive sind
der Südküste Vietnams, am RanWellness-Beratung, Yoga, Sitz- und

de des Nationalparks Nui Chua.
Überlieferte Heilkunde, Naturprodukte und moderne Treatments
bilden die Grundlage von „Aman
Wellness“. Unter der Leitung erfahrener Wellness-, Ernährungsund Fitness-Profis, erfahren die
Gäste einen revitalisierenden Prozess der Erneuerung, Erdung und
Reinigung.
Fit Reisen bietet das Paket „Achtsamkeit und Stressmanagement“
ab drei Nächten im Lake Pavillon
(Doppelzimmer) mit individueller
Wellness-Vollpension inklusive Beratung und Programmerstellung mit

Ananda

Digital Detox im thailändischen
Dschungel
Zwischen Kalksteinfelsen, unberührter Küstenlandschaft und üppiger
Vegetation schafft „The Hideout“
einen Ort, um einmal richtig runterzukommen. Naturliebhaber und jene,
die weitab von Verkehrslärm und
Alltagsstress Ruhe finden möchten,

Ananda

wellness
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Weiße Sandstrände, eine Massage
unter Palmen, Gourmet-Küche und
exklusiver Service - wer aktuell
von einem rund um sorglosen
Relax-Urlaub träumt hat es nicht
leicht. Die Corona-Krise hält die
Reise-Pausetaste gedrückt und
so bleibt einem nichts anderes
übrig, als es sich gemütlich auf
dem Sofa zu machen und von der
nächsten Auszeit zu träumen. Fit
Reisen, führender Veranstalter
für Gesundheits- und Wellnessreisen, sendet positive Vibes und
stellt spezielle Wellness-Hotspots vor, die das Fernweh lindern
und Inspirationen für die nächste
Reisesaison geben - denn diese
kommt bestimmt.

Anana
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Euphoria

Griechisches Holistic Wellbeing
durch die Fünf-Elemente-Lehre

wellness

Das im Juli 2018 eröffnete Euphoria Retre-at***** befindet
sich auf der griechischen Halbinsel
Peloponnes, in der Nähe der byzantinischen Ruinenstadt Mystras (Unesco Weltkulturerbe). Mit
Blick über das historische Sparta
erschuf Retreat-Gründerin Marina
Efraimoglou einen Kraftort,
der sich den Hellenischen Heilpraktiken und der traditionellen
chinesischen Fünf-Elemente-Lehre
bedient. Gäste gehen auf eine
Transformationsreise mit personalisierten Retreats für mehr Fitness,
Stress-Abbau, Mindfulness, Detox
sowie Ernährung- und MentalCoaching.
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spanischen Torrenueva-Valdepeñas
zu einem besonderen Hideaway.
Im hauseigenen Elaiwa-Spa stellt
der Olivenöl-Spa-Sommelier das
individuelle Wellness-Programm
zusammen, indem zunächst Gäste
an einer Olivenöl-Verkostung aus eigenem Anbau teilnehmen und im Anschluss Massagen nach den persönlichen Bedürfnissen der Gäste gestaltet werden. Weiterer Clou: Im HotelRestaurant „Retama by Javier Aranda“
steht der weltweit jüngste Koch am
Herd, der für jedes seiner Restaurants
einen Michelin-Stern erhalten hat.

Norddeutschland lockt das bekannte
Eiland zur alljährlichen Jet-Set-Sause,
Badeauszeit oder Stranderholung. Im
Herzen der Insel, genauer gesagt in
Westerland, bietet das Wyn. Strandhotel Sylt eine ungezwungene Auszeit
direkt hinter den Dünen. Den weiten
Blick auf Strand und Nordsee bietet
der Spa-, Pool- und Yogabereich in der
fünften Etage. In wenigen Schritten
erreichen Gäste die Surf Schule Westerland, für eine Runde Wellenspaß auf
einem Brett oder Sup.

Der „Vegane Detox-Booster“ ist
bei Fit Reisen buchbar ab vier Nächten im Classic Doppelzimmer und
veganer Halbpension inklusive Olivenölverkostung, individuell entworfene Massage vom Olivenöl-Spa-Sommelier, geführte Mindfulness Session,
Detox-Körperpackung, Tapas-Picknick
bei Sonnenuntergang, Power Yoga
und Nutzung des Elaiwa Spas ab 1.048
Euro pro Person.

„Mädelsauszeit“ ab zwei Nächten im
Doppelzimmer „Land in Sicht“ mit
Halbpension inkludiert eine Oceanwell
Gesichts-Spezialbehandlung mit Augenbrauenkorrektur sowie Augenbrauen- und Wimpern-Färben, eine
Aromaöl-Massage, Nutzung der Spa
Lounge mit Sauna, Fitnessraum und
Innenpools sowie Bademantel ab 298
Euro pro Person. Yoga-Sessions sind
gegen Gebühr zubuchbar.

Auszeit in den Dünen mit weitem
„Wellbeing Detox“ buchbar bei
Blick aufs Meer
Fit Reisen hilft den natürlichen
Für viele ist sie die schönste Insel
Entgiftungsprozess des Körpers
Deutschlands: Sylt! Ganz oben in
und das innere Gleichgewicht zu
fördern. Das Programm ab drei
Nächten im Doppelzimmer mit inLa-Caminera
dividueller Vollpension inklusive
Ernährungs- und Wellness-Beratung, Fünf-Elemente-Therapie,
Massagen, Peelings, Mind Detox
oder Meditation in der Gruppe,
Mineralien-Anwendung, Gruppenworkshop, Benutzung von Euphoria
Retreat Spa und Teilnahme an
Gruppen-Aktivitäten ab 1.425 Euro
pro Person.
Wellness mit «Olivenöl-Spa-Sommelier» und Ein-Stern-Restaurant
Ein einzigartiger „Olivenöl-SpaSommelier” macht das La Caminera Club de Campo***** im

Das Fit Reisen-Package

Eco-Heilfasten im Herzen des
Schweizer Kantons Wallis
Die Gesundheit pushen und der
Umwelt Gutes tun - möglich machts

Euphoria
das Maya Boutique Hotel und
Spa**** im Schweizer Nax (Kanton
Wallis). Das mehrfach ausgezeichnete
Öko-Hotel lebt ein innovatives Konzept, das Luxus, Respekt und soziale
Verantwortung für die Umwelt vereint. Es ist das erste Hotel, dass
komplett aus Strohballen erbaut wurde, die Energie wird mit Hilfe von
Solarröhren und der Restwärme eines
Holzofens produziert. Umgeben von
Wiesen und Wäldern bietet dieser ursprüngliche Ort viel Platz zum TiefDurchatmen und neue Kraft schöpfen.
Das neue Fit Reisen-Programm „Fasten und Regeneration“ hilft beim
Verzicht von Zucker sowie anderen

La-Caminera

Genussmitteln und unterstützt beim
Aufbau natürlicher Zellen und Regeneration der Darmflora. Buchbar ab
sechs Nächten im Doppelzimmer
mit individuellen Fastengetränken
inklusive Begleitung durch Emotionsund Stressmanagement-Spezialisten
sowie Heilfastenexperten, Gruppengespräche, Ernährungs- und KochWorkshops, Gruppenaktivitäten wie
Wandern und Yoga sowie Nutzung der
skandinavischen Fass-Sauna und des
Hot-Tubs ab 1.039 Euro pro Person.
Mehr Reise-Inspirationen von Fit
Reisen unter www.fitreisen.de.
Die Fit Reisen Group mit Sitz in
Frankfurt am Main, Hamburg, Leip-

zig und München ist die Nr. 1 für
Gesundheits- und Wellnessreisen.
Seit über 40 Jahren steht das Unternehmen für die Kombination
aus gesundem Urlaub und attraktiven Schönheits-, Entspannungs- und
Freizeitangeboten. Neben Fit Reisen gehören auch die internationale Marke SpaDreams, das OnlinePortal kurz-mal-weg.de, Yoga
Escapes, Aytour, Lotus Travel und
das Reisegutschein-Portal Tripz
zur Unternehmensgruppe. Heute
bietet der Spezialist über 10.000
unterschiedliche Kur-, Gesundheits-,
Beauty-, Ayurveda-, Yoga-, Detoxund Wellness-Arrangements an. Das
Portfolio umfasst 1.500 Hotels und
400 Destinationen in 50 Ländern.
Bereits mehrfach wurden das vielfältige Angebot, die langjährige
Expertise und der individuelle
Service ausgezeichnet: In 2014 als
„Innovativster Veranstalter im Gesundheitstourismus“, in 2016 mit
dem „Typo3 Website of the Year
Award“ sowie „Typo3 Tourism
Award“, zuletzt von n-tv in 2017,
2018 und 2019 als „Deutschlands
bestes Online-Portal Wellnessreisen“.
Fit Reisen ist Mitglied des Tourismusverbands Pacific Asia Travel
Association (PATA) sowie der Arbeitsgemeinschaft Europäischer
Reiseunternehmen (AER).
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Körperanalyse, Ernährungs- und
Lifestyle-Beratung, Anwendungen,
Aktivitäten wie Yoga oder Tai Chi
sowie Gruppen-Kurse ab 3.621
Euro pro Person.

Maya-Boutique

Wyn Strandhotel Sylt

Wyn Strandhotel Sylt

Wellness zu Hause

1: #doityourself Naturkosmetik: Bal- 3. Tief durchatmen: Atemübungen als
Anti-Stress-Maßnahme
sam für die Seele…und Haut!
Lieblingsmusik starten, Schaumbad
einlassen und einen sprudelnden Badekonfekt in die Wanne werfen! Der
Badezusatz lässt sich aus nur wenigen
natürlichen Rohstoffen sogar ganz einfach selbst herstellen. Wie das funktioniert, lernt man Schritt für Schritt in
dem Workshop Naturkosmetik selber
herstellen.
2: #healthcare von zuhause:
#stayhome and seed your greens!

The Hideout

wellness

The Hideout
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Pflanzen machen das eigene Zuhause
nicht nur wohnlicher, sie können
sich sogar positiv auf die Gesundheit
auswirken. Sogenannte Superfoods
wie Kresse, Minze oder Sonnenblumenkerne, lassen sich be-quem im
eigenen Garten, auf dem Balkon oder
sogar auf der Fensterbank anpflanzen.
Dabei hat die heimische Ernte nicht
nur einen hohen Anteil an Vitaminen
und Mineralstoffen, sie schmeckt auch
noch richtig lecker, z.B. als Topping für
Salate, Bowls und Smoothies. In Zeiten,
in denen wir überwiegend zuhause
sind, ist Urban Gardening die ideale
Beschäftigung gegen Langeweile und
mit Langzeitwirkung. Für alle, die es in
der Zeit danach professioneller angehen
wollen, sind Kurse perfekt geeignet.

Das beste Hilfsmittel, um sich nach einem stressigen Tag ein paar Minuten zu
entspannen, ist bewusstes Atmen. Das
geht ganz einfach: Im Sitzen oder Liegen die Hand auf den Bauch legen und
durch die Nase tief einatmen, den Atem
für drei Sekunden halten und durch den
Mund langsam wieder ausatmen. 10-20
Wiederholungen. Wem das zu wenig ist,
der kann sich z.B. in einem Yoga-Kurs in
die alte indische Lehre mit wohltuenden
Übungen für Körper und Geist einweihen
lassen.
4. Das Zuhause blüht auf
Schon gewusst, dass beim Anblicken
frischer Blumen ein regelrechter Endorphin-Regen freisetzt wird? Das
Glücksgefühl steigt bei der persönlichen
Lieblingsblume sogar um 200 Prozent
laut einer Studie*. Damit die bunten
Sträuße oder Blumenkränze für das
Haar auch eine ganz persönliche Note
erhalten, lautet hier doityourself die Devise. Wie einfach sich kleine und große
Kunstwerke basteln lassen, wird Schritt
für Schritt im Floristik-Workshop erklärt.
Die künstlerische Gestaltung von Blumenund Pflanzenschmuck macht also nicht
nur gute Laune, sondern das Zuhause auch
noch schöner.

5. Jetzt wird aufgetischt

Jetzt, da sich das Leben vor allem in
den eigenen Wänden abspielt, lässt sich
die Zeit perfekt nutzen, um die eigenen
kulinarischen Fähigkeiten zu erweitern.
Dafür spricht auch eine Studie der
John Hopkins University, wonach sich
Menschen, die für sich selbst kochen,
wesentlich gesünder ernähren. Statt
vorgegebenem Kantinenessen oder
Geschmacksverstärker im Schnellrestaurant, gibt es frische Zutaten, die
man nach Lust und Laune zubereitet.
Wie man den Partner z.B. mit einer
selbstgemachten Sushi-Platteoder sich
selbst mit eigens hergestellten Macarons eine Freude machen kann, erfährt
man in zahlreichen Kochkursen.
6. #teatime @home: Meditation
durch Teezeremonie
In Japan ist die traditionelle Teezeremonie ein Ritual der Zen-Meditation.
Hier geht es allein darum, den Moment
zu genießen und jeden der rund 15
Schritte ganz bewusst auszuführen.
Um zum Beispiel eine Matcha Teezeremonie durchzuführen, wird ein
Teebesen, Teelöffel, das Matcha-Pulver, eine Teekanne und japanische
Süßigkeiten benötigt. Wie sich Tee
selbst herstellen lässt, wird im mydays
Erlebnismagazin erklärt.

wellness

Maya-Boutique

Nicht umsonst heißt es, Zuhause ist
es am schönsten. Hier kann man sich
in gemütliche Wohlfühlklamotten
werfen und bewusst Zeit für sich
selbst nehmen: Meditieren, das
Lieblingsgericht kochen oder ein
heißes Bad nehmen. Das bewusste
Zeitnehmen wird immer wichtiger.
In Dänemark gibt es für das Wohlbefinden in den eigenen Wänden
sogar einen eigenen Begriff: „Hygge“.
Die Zeit zuhause genießen, es sich
gemütlich machen und die Seele
baumeln lassen. Mit diesen Tipps
von mydays für gelungene HyggeMomente lässt es sich perfekt abschalten:
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Händetrocknen mit
Papiertüchern verteilt
weniger Keime in
Klinik-Waschräumen
Forscher ermittelten in Kliniken in drei Ländern, welche
Methode zum Händetrocken mehr Krankheitserreger
verteilt: Papier- oder Lufttrockner? Waschräumen mit
Papiertrocknern wurden deutlich weniger Bakterien auf
den Spendern, Böden oder in der Luft gefunden als bei
Einsatz von elektrischen Lufttrocknern. Entsprechend
sollte gerade in Kliniken nicht nur auf das Händewaschen,
sondern auch verstärkt auf die Trockenmethode geachtet
werden.

Impressum
Herausgeber, Medieninhaber und Verleger:
magazine4you Zeitschriften- und Buchverlag, Produktion: 2500 Baden b. Wien,
Gartengasse 24/3
Tel. +43(0)676/74 85 400, E-Mail: office@magazine4you, www.magazine4you.net
Chefredakteur: Ernst Jedlicka
Redaktion:

vorschau

Ernst Jedlicka, Renate Jedlicka, Mag.a Sylvia Platzer, Prof. Pascher, Prof.
Machelska,Hannelore Ehrenreich, OÄ Dr.in Judith Wagner, Dr. Monika Sulovsky,
Dr.in Prosquil, Dr.in Streubel, Dr. Wolfgang Hofmeister, Prof. Dr. Jos Lelieveld, Dr.
Günther Klug, Dr. Johannes Fleckenstein, Dr.in Beatrice Wagner

98

Namentlich gezeichnete Artikel sind die persönliche/oder wissenschaftliche Meinung des
Verfassers und müssen daher nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen. Nachdruck
mit Quellennachweis und schriftlicher Genehmigung gestattet. Die Beiträge „Kurz notiert“
beruhen auf Mitteilungen, die zwar überprüft, für die der Verlag aber keine Gewähr übernehmen kann.

Fotos wurden uns von den jeweiligen Firmen und Betrieben zur Verfügung gestellt,
beziehungsweise unserem Archiv entnommen

Medizin
Therapien
Ratgeber
Alternativ
Psyche
Ernährung
Wellness
Diverses

Zum Schutz vor Infektionen ist die
Handhygiene besonders wichtig - keine
Frage. Das Thema ist aber nicht nur
zur Grippesaison relevant, sondern
alljährlich auch besonders rund um
Patienten mit geschwächtem Abwehrsystem. Das können Menschen mit
chronisch-entzündlichen Erkrankungen sein, Patienten nach einem
Stammzelltransplantat oder aber auch
Krebserkrankte während einer Chemotherapie. Was man aber nur selten
bedenkt beim Händewaschen, ist, dass
nicht nur das Waschen selbst kritisch
ist, sondern auch die Methode des Abtrocknens.
Welche Methode verteilt mehr
Krankheitserreger: Papier- oder
Lufttrockner?
Dies ermittelten sie in einer Multizentrenstudie, in der die bakterielle
Belastung in Waschräumen verglichen
wurde. In drei teilnehmenden Kliniken
in Großbritannien, Frankreich und
Italien wurden über einen Zeitraum
von 12 Wochen zu insgesamt 120
Zeitpunkten Proben genommen und
analysiert. Dabei wurde in allen Kliniken zum Vergleich mal mit Papierhandtüchern, mal mit elektrischen
Lufttrocknern getrocknet.

Bakterienproben wurden aus der Luft,
verschiedenen Oberflächen und Staub
entnommen. Zusätzlich wurde bestimmt,
wie viele Menschen (Patienten, Besucher
oder Mitarbeiter) die Waschräume nutzten.
Vergleich der Bakterienzahlen auf
Oberflächen und in der Luft
Der Betrieb in den Waschräumen war in
der britischen Klinik am höchsten - neunmal so viele Menschen wurden hier
aufgezeichnet im Vergleich zu den beiden anderen Kliniken. Bei der Analyse
der bakteriellen Belastung waren die
Papierhandtücher im Mittel eher von
Vorteil. Zwar lagen die Belastungen bei
Papier- und Lufttrockner in Frankreich
und Großbritannien gleichauf, in Italien waren dagegen deutlich weniger Bakterien in den Proben zu finden,
wenn mit Papier getrocknet wurde.
Unterschiede waren besonders auf den
Trocknerapparaten selbst zu vermerken:
in allen drei Kliniken. Gemessen wurden dabei koloniebildende Einheiten
(KbE) - Proben werden dazu auf einem
Nährstoffboden verteilt aufgebracht.
Nach einer Wachstumsphase sind typischerweise mehrere ‚Punkte‘ auf dem
Nährboden sichtbar: neue Kolonien,
die sich jeweils aus einem Bakterium

entwickelt haben. Diese werden gezählt
und lassen auf die Menge an Bakterien
an der getesteten Stelle rückschließen.
Auf den Lufttrocknerapparaten wurden
nun im Mittel 100 bis 300 solcher koloniebildenden Einheiten gefunden, auf den
Papierspendern dagegen nur bis zu 10
KbE. In Großbritannien und Frankreich
wurden deutlich mehr Bakterien auf den
Waschraumböden mit Lufttrocknern
(191 KbE) als mit Papiertüchern (24
KbE) gefunden. Dabei waren je nach
Land unterschiedlich häufig auch gefährlicherere Krankenhauskeime (z. B. mit
Resistenzen) zu finden.
Händetrocknen mit Papiertüchern:
weniger Bakterien in Waschräumen
Die Forscher zeigten damit in drei
Kliniken in drei Ländern, dass die
Ausstattung von Waschräumen mit
Papierhandtüchern vorteilhaft für die
Hygiene sein kann. In Waschräumen mit
Papiertrocknern wurden typischerweise
deutlich weniger Bakterien auf den
Spendern, Böden oder in der Luft gefunden als bei Einsatz von elektrischen
Lufttrocknern. Entsprechend sollte
gerade in Kliniken nicht nur auf das
Händewaschen, sondern auch verstärkt
auf die Trockenmethode geachtet
werden.

Feng Shui
ist gefragt

Feng Shui liegt im
Trend!
Es fühlt sich momentan an, als hätte jemand die Pause-Taste gedrückt. Aus dem
Rückzugsort Wohnung wurde plötzlich
der Arbeitsbereich, statt Strandurlaub und
Cocktails gibt es Wein auf dem Balkon.
Jetzt, da sich das Leben vor allem auf die
eigenen Wände beschränkt, rücken wir
noch enger mit unseren Liebsten zuhause
zusammen.
Damit einem alleine oder mit Partner
nicht die Decke auf den Kopf fällt, liefert

Erlebnisanbieter mydays Tipps, wie sich
mit Feng Shui das Leben auf engstem
Raum noch angenehmer gestalten lässt und
man die Zeit zuhause noch mehr genießen
kann.
Schon vor über 2.500 Jahren wurde in Asien
mit Feng Shui die Harmonie zwischen
Mensch und Umgebung gefördert. Laut
aktuellem Trendreport bei Pinterest hat sich
die Suche nach Feng Shui-Einrichtung mittlerweile mehr als verdoppelt (=137 Prozent).
Dieser Einrichtungsstil zielt darauf ab, die
Lebensenergie „Chi“ ungehindert durch die
Wohnräume fließen zu lassen und somit das
persönliche Wohlbefinden zu fördern.

