
Schönheit zum Trinken

Kuren beim Nachbar
Lieblingskräuter

Regeneration

Sommer-
feeling

Heuschnupfen

N
r. 

2 
/ 2

02
2

he
al

th
4
you

Foto: worlds of food

Our Planet, 
our Health



Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

he
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th 4you
Wir kommen aus dem Schlamassel nicht mehr los. 
Jeden Tag Hiobsbotschaften. Sei es über Corona 
oder der Krieg in der Ukraine. Es ist fürcherlich 
wie es derzeit zugeht. Die Leidtragenden sind 
die Kinder und die Zivilbevölkerung. Es erstaunt 
mich immer wieder, dass es nicht möglich ist, den 
Krieg zu beenden. Aber schließlich entkam Hitler 
auch seinen Attentätern. Man kann nur hoffen dass 
dieser Wahnsinn bald ein Ende findet

Für Leute, die gere reisen und Uraub machen, 
haben wir eine Fülle an Destinationen vorgestellt. 
Hier haben sie die Möglichkeit unter den vielen 
Anbietern ihr Urlaubsdomizil zu finden.

Alle bemühen sich für ihre Gäste  da zu sein und 
diese optimal zu betreuen um sie als Gast wieder 
begrüßen zu können. Die schönen Landschaften 
sind zusätzlich ein Highlight um sich wohlzufühlen.

Die weitere Entwicklung kann man nur abwarten 
und auf Normaltät hoffen.

Ihr Ernst Jedlicka

Zum Autor: Dr. Bernd Kardorff ist Facharzt für Der-
matologie und Venerologie, Allergologie, Umweltme-
dizin und Akupunktur. Im Ruhrgebiet leitete er eine 
der ersten Laserambulanzen deutschlandweit, war 
Mitbegründer des Therapiezweigs „Wohnort nahe der-
matologische Rehabilitation“, ist Mitentwickler des pa-
tentierten Neurodermitis Hautmodells und war an der 
Einführung und Etablierung verschiedener modernster 
Therapiemethoden in der Dermatologie beteiligt: zum 
Beispiel der Behandlung von Neurodermitis, Psoria-
sis und Vitiligo mit dem 308nm Excimerlaser, der In-
jektionslipolyse oder der Konfokalen Laserscanmikros-
kopie. Dr. Kar-dorff arbeitet als niedergelassener Haut- 
arzt in den Haut-, Allergie-, Venen- und Laserpraxen in 
Mönchengladbach-Rheydt und Neuss-Korschenbroich. 
Er ist seit vielen Jahren Autor zahlreicher wissenschaft-
licher Publikationen zu verschiedenen Themen im Be-
reich der Dermatologie und Allergologie sowie Mitautor 
der Buchreihe „Allergische Erkrankungen in der Praxis“, 
Autor und Herausgeber der Springer-Ratgeberreihe 
„Gesunde Haut“ sowie Autor und Herausgeber der der-
matologischen Lehrbuchreihe „Selbstzahlerleistungen in 
der Dermatologie und der ästhetischen Medizin“. Zuletzt 
war er Mitautor der Springer-Bücher „Energie für die 
Haut“ in der deutschen und englischsprachigen Auflage. 
Seit Jahren ist er Mitglied des wissenschaftlichen Beirats 
verschiedener medizinischer Fachzeitschriften.

Verständlicher Überblick zu Hautkrankheiten, 
Allergien und ästhetischer Medizin | Medizin-Latein 
einfach erklärt | Unterstützende Literatur rund um 
den Besuch beim Hautarzt

Mit 16 Mio. Patientenbesuchen im Jahr gehören Dermatologen 
und Dermatologinnen zu den am meisten konsultierten 
Fachärzten. Haut und Haaren wird gesellschaftlich eine hohe 
Bedeutung zugesprochen, sie gehören zu den offensichtlichsten 
Teilen des menschlichen Körpers. Häufig sind sie tatsächlich 
ein Spiegel dessen, was im Körper geschieht. Hautärzte 
und –ärztinnen haben ein gewaltiges Fachwissen erlernt, 
im Patientengespräch fehlt oft die Zeit, auf alle Details – 
verständlich für den Laien -  einzugehen. 

Viele Fragen bleiben offen. Dieser Ratgeber, aufgebaut als 
Lexikon, informiert rund um die Themen Haut und Haare, und 
erklärt anschaulich, was in einer Hautarztpraxis und Hautklinik 
passiert. Er eignet sich ideal zur Vorbereitung auf einen 
Besuch beim Hautarzt sowie für das Nachlesen im Anschluss 
an das Gespräch. Dieses Hautlexikon macht Medizin-Latein 
verständlich und liefert Wissen, um Diagnose, Therapie und 
Fachbegriffe besser zu verstehen. 

Von ‚A‘ wie Abszess bis ‚Z‘ wie Zyste erklärt dieses Lexikon 
zu Narben, Falten, Krampfadern, Muttermalen, Allergien. Nur 
ein informierter Patient kann die richtigen Fragen stellen. Nur 
wer die Alternativen kennt, kann gemeinsam mit dem Hautarzt 
über das beste Vorgehen sprechen und schneller Klarheit über 
die gewählte Therapie finden.

Dieses einzig existierende Lexikon zum Thema Haut und 
Hautkrankheiten richtet sich an Patienten und interessierte 
Laien, ist jedoch auch für Hausärzte, Allgemeinmediziner, 
Studierende der Medizin oder Vertreter anderer 
Gesundheitsberufe ein ideales Nachschlagewerk zum Thema 
Haut, unserem größten Organ.

Neugierig? Möchten Sie einen Blick in dieses 
Gesundheitslexikon werfen oder mit dem Autor über die 
Herausforderungen des Buches sprechen? Gern merke ich 
Ihnen ein Rezensionsexemplar vor und stelle den Kontakt zum 
Autor her!

Die Haut und Hautkrankheiten von A bis Z

von Bernd Kardorff, 2021, 3. Auflage 412 S., 132 Abb., davon 
123 in Farbe, Softcover € 22,99 (D) | € 23,63 (A) | sFr 25.50 
(CH), ISBN 978-3-662-63159-1
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Gemüse: Kein Schutz vor Herz-
Kreislauf-Leiden Wissenschaftliche Untersuchung für Großbritannien 

hat Daten von fast 400.000 Briten ausgewertet

Eine ausgewogene Ernährung mit  
viel Gemüse scheint landläufig ge-
sund, doch Beweise dafür gibt es 
laut einer neuen Studie des Nuffield 
Department of Population Health der 
University of Oxford http://www.
ndph.ox.ac.uk , der Chinese Uni-
versity of Hong Kong http://cuhk.
edu.hk/english und der University 
of Bristol http://bristol.ac.uk nicht. 
Die Forscher haben Daten der UK 
Biobank http://uk-biobank.ac.uk aus-
gewertet. Diese Projekt beobachtet 
in Großbritannien die Gesundheit 
von einer halben Mio. Erwachsener 
über die Verknüpfung mit ihren Ge-
sundheitsunterlagen.

Daten von 2006 und 2010 im Blick

Bestandteile wie Carotinoide und Al-
pha-Tocopherol verfügen zwar über 
Eigenschaften, die eine schützende 
Wirkung vor Krankheiten auf den 
Körper haben könnten. Bisher waren 
die Ergebnisse früherer Studien zu 
einer Gesamtwirkung des Essens 
von Gemüse auf Herz-Kreislauf-
Erkrankungen widersprüchlich. 
Die jetzt in «Frontiers in Nutrition» 
veröffentlichten Studienergebnisse 
zeigen aber, dass ein höherer Verzehr 
von gekochtem oder rohem Gemüse 
das Erkrankungsrisiko eher nicht 
beeinflusst. Bei der Registrierung 
zur UK Biobank zwischen 2006 und 
2010 wurden die Freiwilligen zu ih-
rer Ernährung, dem Lebensstil, der 
medizinischen Vorgeschichte und 
reproduktiven Geschichte sowie zu 
anderen Faktoren interviewt.

Die Forscher haben von 399.586 
Teilnehmern die Antworten bei der 

Registrierung - 4,5 Prozent erkrank-
ten in der Folge an einem Herz-Kreis-
lauf-Leiden - auf Fragen nach ihrem 
täglichen Verzehr von gekochtem und 
rohem Gemüse analysiert. Sie bewer-
teten den Zusammenhang mit dem 
Risiko eines Krankenhausaufenthalts 
oder Todesfalls aufgrund eines Herz-
infarkts, Schlaganfalls oder einer  
schweren Herz-Kreislauf-Erkrankung. 

Dabei wurde eine ganze Reihe von 
möglichen Störfaktoren, wie der sozio-
ökonomische Status, die körperliche 
Aktivität und andere Ernährungsfak-
toren berücksichtigt. Auch die mögli-
che Rolle verbleibender Störfaktoren  
wurde in Erwägung gezogen.

Vorsichtige Interpretation geboten

Der durchschnittliche Verzehr von 
Gemüse insgesamt, rohem wie ge-

kochtem Gemüse, lag bei 5,0, 2,3 
und 2,8 gehäuften Esslöffeln pro 
Person. Das Risiko an einer Herz-
Kreislauf-Krankheit zu sterben, war 
bei den Teilnehmern mit dem größ-
ten Gemüseverzehr im Vergleich 
zu Personen mit dem geringsten 
Verzehr rund 15 Prozent niedriger. 
Dieser offensichtliche Effekt wurde 
maßgeblich geschwächt, als mögliche 
sozioökonomische, ernährungsbezo-
gene, auf die Gesundheit und medizi-
nische Faktoren berücksichtigt wurden.
Die Kontrolle dieser Faktoren verrin-
gerte die Vorhersagekraft der Statistik 
zum Gemüseverzehr in Hinblick 
auf Herz-Kreislauf-Krankheiten um 
mehr als 80 Prozent. Damit liege laut 
den Forschern nahe, dass genauere 
Messungen dieser Störfaktoren jede 
verbleibende Wirkung des Verzehrs   
von Gemüse erklären könnten.

Leukämie: Immunsystem 
greift Krebszellen an
Eine neue Studie der University of East 
Anglia (UEA) http://uea.ac.uk und des 
Quadram Institute http://quadram.
ac.uk zeigt, wie das menschliche Im-
munsystem dazu gebracht werden kann, 
Krebszellen anzugreifen. 

Die im «Journal of Clinical Investiga-
tion» veröffentlichten Forschungser-
gebnisse könnten bei der Entwicklung 
neuer Ansätze zur Behandlung von 
Leukämie hilfreich sein. Das Team un-
ter der Leitung von Stuart Rushworth 
hat sich auf Akute Myeloische Leukä-
mie konzentriert. Das ist eine Art des 
Blutkrebses, die sich nur sehr schwer 
behandeln lässt.

Makrophagen als Schlüssel identi-
fiziert

Die Studie hat ein Verfahren zur Ak-
tivierung des Immunsystems für die 
Bekämpfung der Leukämiezellen 
identifiziert. Die Forscher fanden 
heraus, dass mit den Makrophagen 
Immunzellen dahingehend program-
miert werden können, Krebszellen 
durch ein Protein mit der Bezeichnung 

STING anzugreifen. Dabei handelt es 
sich um einen bewährten Aktivator 
des Immunsystems. Die Forscher 
diskutieren in ihrer Studie auch die 
möglichen Auswirkungen dieser Er-
kenntnisse auf künftige Behandlungs-
methoden. Laut Rushworth liefern 
diese Studienergebnisse Einblicke, wie 
sich das Immunsystem nutzen lässt, 
um mittels der richtigen Signale Krebs 
zu bekämpfen.

Leukämie identifiziert. Rush-
worth betont, dass derzeit die 
Chemotherapie leider häufig nicht 
ausreicht, um eine Leukämie zu 
heilen. «Ich hoffe, dass unsere 
Erkenntnisse dabei helfen werden, 
Behandlungsmöglichkeiten zu 
verbessern, indem die Immun-
reaktion gesteigert wird und so die 
Medikamente der Chemotherapie 
besser wirken können.»

«Patienten erleiden nach der 
Krebsbehandlung häufig einen 
Rückfall, da geringe Mengen der 
Krankheit trotz der Chemotherapie 
im Körper bleiben. Unsere Studie 
zeigt, dass das Abzielen auf die-
ses biologische Phänomen helfen 
kann, die Leukämie aus dem Kno-
chenmark zu entfernen», so Rush-
worth. Die Forscher haben diese 
Mechanismen im Knochenmark 
von Leukämie-Patienten und Maus-
modellen von Akuter Myeloischer 

Mit Darmbakterien Endometriose erkennen 

Endometriose ist eine Erkrankung von Frauen, die rund 10 % der weiblichen Bevölkerung 
betrifft, allerdings häufig erst spät erkannt wird. Symptome treten nicht ausschließlich bei 
dieser Krankheit auf und die Diagnosemethoden (z. B. Bauchspiegelung) schrecken viele 
Patientinnen ab. Eine Früherkennung über das Darmmikrobiom würde den Umgang mit 
dieser weit verbreiteten Krankheit demnach durchaus erleichtern und Patientinnen entge-
genkommen.

Welchen Effekt hat Alpha-Liponsäure als Nahrungsergänzung bei episodischer 
Migräne? 

Migräne ist eine weit verbreitete Krankheit, die Betroffene in ihrem täglichen Leben stark 
beeinträchtigt. Medikamente gegen Migräne stellen sich nicht bei jedem Patienten als 
gleich wirkungsvoll dar. So sind Alternativen stets gefragt und unterstützende Maßnahmen 
zur Therapie wichtig. Forscher ermittelten, ob Alpha-Liponsäure einen Beitrag leisten 
kann.

Foto: pixabay
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Loeys-Dietz-Syndrom - 
keine 100 Erkrankungsfälle weltweit
Es grenzt an ein Wunder, dass bei Frau Wieser eine lebensbedrohende 
Gefäßerweiterung der absteigenden Aorta rechtzeitig erkannt wurde 
und auch die Ursache dafür gefunden werden konnte. Dank der inter-
disziplinären Arbeitsweise an den Innsbrucker Unikliniken wurde die 
Patientin nach der lebensrettenden Operation (durchgeführt von Julia 
Dumfarth, Oberärztin an der Innsbrucker Univ.-Klinik für Herzchir-
urgie) genetisch untersucht. Einige ihrer Symptome und Auffälligkei-
ten waren keinem bekanten Krankheitsbild zuordenbar.

Eine Krankheit, von der weltweit 
keine 100 Fälle bekannt sind. In 
der Familie von Frau Wieser gibt 
es keine weiteren Betroffenen. 
Sie hat eine erwachsene Tochter, 

die bisher keine Merkmale der 
Krankheit zeigt. Seit der Diagnose 
ist die Patientin in engmaschiger 
Kontrolle, um erneute Gefäßer-
weiterungen erkennen zu können. 

Das Loeys-Dietz-Syndrom ist 
eine seltene, erblich bedingte 
Bindegewebsstörung, bei der es 
zu Auffälligkeiten des Skeletts 
und des Herz-Kreislauf-Systems 
kommt. Personen mit LDS haben 
oft einen deformierten Brust-
korb, Fußfehlstellungen und Wir-
belsäulenverkrümmungen. Eine 
Gaumenspalte oder bestimmte 
Gesichtsmerkmale, weiche, dehn-
bare Haut und überstreckbare 
Gelenke sind ebenfalls charak-
teristisch.

Von medizinischer Seite im Vor-
dergrund stehen aber vor allem 
die Gefäßerweiterungen und die 
hohe Neigung zu Aneurysmen, 
welche die Patient:innen in einen 
lebensbedrohlichen Zustand ver-
setzen können. Aneurysmen sind 
Ausbuchtung eines Blutgefäßes 
aufgrund einer Schwäche in der 
Gefäßwand, die überall auftreten 
kann. Ein gerissenes Aneurysma ist 
ein akuter und lebensbedrohlicher 
Notfall. Daher sind diese unerkannt 
häufig auch die Todesursache bei 
LDS Patient:innen. 

Die genetischen Ursachen der 
Krankheit sind erst in den letzten 
Jahren entdeckt worden. Es 
liegt eine autosomal dominante 
Vererbung vor. Das bedeutet, 
die Mutation wird mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 50% an 
Kinder weitervererbt. Da bei Be-
troffenen oft eine neu entstandene 
Erbgutveränderung vorliegt, ist 
zu der Ausprägung über mehrere 
Generationen vielfach keine Aus-
sage möglich. „Wir sind hier in 
Innsbruck Gott sei Dank sehr 

gut interdisziplinär vernetzt und 
können mit dem Zentrum der 
Seltenen Krankheiten auf einen 
exzellenten Expert:innenpool zu-
rückgreifen“, so Sabine Rudnik, 
Leitende Oberärztin am Institut für 
Humangenetik, Innsbruck. Dieser 
Expert:innenpool ist mittlerweile 
über die Landesgrenzen hinaus be-
kannt und bekommt Zuweisungen 
aus ganz Westösterreich und Süd-
tirol.

Seltene Krankheiten

Ein Krankheitsbild gilt dann als 
selten, wenn nicht mehr als 5 
von 10.000 Einwohner:innen an 
dieser Krankheit leiden. Hinter 
dem Begriff „Seltene Erkrankun-
gen“ verbergen sich ca. 7.000 un-
terschiedliche Krankheiten, die 
in ihrer Gesamtheit etwa 7% der 
Bevölkerung betreffen. In Öster-
reich ist also von rund 500.000 Pa-
tient:innen auszugehen. Aufgrund 
der Seltenheit der Krankheitsbilder 
sind Betroffene und ihre Angehöri-
gen häufig mit besonderen Pro-
blemlagen konfrontiert. Der Nati-
onale Aktionsplan für Seltene 
Erkrankungen (NAP.se) soll für 
die Betroffenen eine bessere 
Ver-sorgung ermöglichen. Am 
Tag der Seltenen Erkrankungen 
(Ende Februar) wurde auf diese 
Problematik aufmerksam gemacht.
Zentrum für Seltene Krankheiten 
in Innsbruck

Das ZSKI ist eine Anlaufstelle für 
Menschen mit Seltenen Erkran-
kungen oder solchen mit unklarer 
Diagnose und dem Verdacht, dass 
eine Seltene Erkrankung vor-
liegt. Ein interdisziplinäres Team 
trifft sich einmal im Monat, um 
sich über schwer diagnostizierbare 

Fälle auszutauschen und auch 
mal über den Tellerrand zu 
blicken.

Erkenntnisse über die Ursa-
chen der zu 80 Prozent gene-
tisch bedingten Erkrankungen 
sind ein wichtiger Schritt 
für die Verbesserung von 
Therapiemöglichkeiten und 
Prognosen. „Für Menschen, 
die eine Seltene Krankheit 
haben, kommt zu der häufig 
erheblichen Belastung durch 
die Grunderkrankung das 
Fehlen von Spezialwissen 
über Krankheitsverläufe und 
Therapiemöglichkeiten“, er-
klärt Daniela Karall, Ober-
ärztin und Gründungsmitglied 
des Zentrums für Seltene 
Krank-heiten Innsbruck. 
„Auch der Austausch mit 
Menschen, die Ähnliches ver-
arbeiten müssen, fehlt oft“.

Gruppenbild vlnr: Univ.-
Prof. Dr. Daniela Karall 
(stv. Direktorin der 
Innsbrucker Kinderklinik und 
Gründungsmitglied des Zentrums 
für Seltene Krankheiten 
Innsbruck (ZSKI)); Univ.-Prof. 
Dr. Sabine Rudnik (Leitende 
Oberärztin am Zentrum 
für Medizinische Genetik, 
Innsbruck); Anita Wieser 
(Patientin); Priv.-Doz. Dr. Julia 
Dumfarth (Oberärztin an der 
Innsbrucker Univ.-Klinik für 
Herzchirurgie)

Foto: (MUI/Bullock):

Chronische Darm-
entzündungen 
erhöhen das Risi-
ko für Prostata-
krebs 
Chronische Darmentzün-
dungen erhöhen das 
Risiko für verschiedene 
Erkrankungen wie z. B. 
Darmkrebs. Die vorlie-
gende Studie zeigte, dass 
dies vermutlich auch 
auf Prostatakrebs zu-
trifft. Männer mit einer 
chronischen Darmentzün-
dung erkrankten nämlich 
häufiger an Prostatakrebs 
als Personen ohne diese 
Darmerkrankungen.
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Neues Verfahren 
bei Darmkrebs 
erspart aufwän-
dige OP

Darmspiegelung / Endoskopische Untersuchung, Gas-
troenterologe Erster Oberarzt Dr. Hans Peter Gröchenig 
hat bereits etliche PatientInnen mit der neuen, schonenden 
Technik im Rahmen einer Darmspiegelung erfolgreich 
behandelt

EOA Dr. Hans Peter Gröchenig von der Abteilung für 
Innere Medizin am Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder St. Veit/Glan
© Barmherzige Brüder / HF Pictures, Endkoskop: © Ovesco 
Endoscopy AG

Die Behandlung von komplizier-
ten Darmpolypen und Krebsvor-
stufen des Magen-Darm-Trakts 
sind eines der Steckenpferde des 
Krankenhauses der Barmherzi-
gen Brüder St. Veit/Glan. Diese 
werden, falls erforderlich, auch 
mit den neuesten endoskopischen 
Techniken wie z. B. der endoskopi-
schen Vollwandresektion im 
Rahmen einer Darmspiegelung 
(Koloskopie) entfernt. Durch das 
Verfahren können komplizierte 
Polypen und beginnende Tumore 
des Magen-Darm-Trakts schonend 
entfernt werden und erspart den 
PatientInnen eine große Operation. 
Der St. Veiter Internist und Gas-
troenterologe EOA Dr. Hans Peter 
Gröchenig hat das neue Verfahren 
am Ordenskrankenhaus etabliert 
und bereits mehrere PatientInnen 
erfolgreich damit behandelt.

Im Darmkrebsmonat März steht 
eine Krebsform im Zentrum der 
Aufmerksamkeit, die sich durch 
gute Heilungschancen auszeichnet. 
Mit rechtzeitigen Vorsorgeuntersu-
chungen kann Darmkrebs frühzei-
tig erkannt und verhindert werden, 
denn in rund 90% der Fälle entsteht 
Darmkrebs aus einem kleinen Po-
lypen, der zu einem bösartigen 
Tumor heranwachsen kann. Bei 
Fortschreiten der Tumorerkrankung 
kommt es häufig auch zur Streuung 

mit Befall ande-
rer Organe und 
Gewebe im 
Bauchraum. „Die 
Chance auf Hei-
lung ist groß, 
wenn Darmkrebs 
frühzeitig erkannt 
wird. Durch Vor-
sorgeuntersuchun-
gen können wir 
Krebsvorstufen 
erkennen und die 
Verbreitung damit 
verhindern“, betont 
Gastroenterologe 
EOA Dr. Hans 
Peter Gröchenig. 
 
Darmkrebsvor-

bösartige Verände-
rungen von bis zu 
drei Zentimetern 
Durchmesser, und 
zwar in der gesam-
ten Dicke der 
Darmwand. Somit 
wird der Polyp 
mitsamt dem uml-
iegenden Stück 
Darmwand voll-
ständig und blut-
ungsfrei entfernt. 

Anschließend wird 
die verbleibende 
Darmwand mit 
einem speziellen 
Clipverfahren si-
cher verschlossen. 
„Wir können jetzt 
vielen PatientInnen 
eine Operation er-
sparen.“

Für Dr. Hans Peter 
Gröchenig, Erster 
Oberarzt an der 
Abteilung für In-
nere Medizin und 
designierter Vor-
stand der Abtei-

stufen ohne OP entfernen

Einen besonderen Ruf hat die En-
doskopie am Krankenhaus der Barm-
herzigen Brüder St. Veit/Glan beim 
Abtragen von Polypen insbesondere im 
Dickdarm erlangt. Vollwandresektion 
heißt das neue, erfolgsversprechende 
Verfahren, das im Kampf gegen 
Darmtumoren und im Rahmen einer 
Darmspiegelung am Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder St. Veit, ei-
nem von wenigen Krankenhäusern 
in Österreich, angewendet wird. Pati-
entInnen werden hier mit der neuen 
und schonenden minimalinvasiven 
Endoskopie-Technik behandelt. Mit 

über 4.000 endoskopischen Untersu-
chungen im Jahr verfügt das Team der 
Endoskopie über sehr viel Erfahrung 
und detektiert nahezu jede Unregelmä-
ßigkeit im Darmtrakt.
 
In Österreich bieten diese Technik 
bisher wenige spezialisierte Zentren 
an. Die neuartige Methode der endos-
kopischen Vollwandresektion im 
Dickdarm ermöglicht es dem Gas-
troenterolgen EOA Dr. Hans Peter 
Gröchenig schwer zugängliche und 
vernarbte Darmpolypen (Adenome 
oder Tumore), die bislang operativ 
entfernt werden mussten, abzutragen. 
Bei Polypen handelt es sich oft um eine 

lung für Innere Medizin ist sicher: 
„Das neue Verfahren erlaubt es 
gleichzeitig eine Brücke zwischen der 
konventionellen Endoskopie und der 
Chirurgie des Magen-Darm-Traktes 
zu schlagen.“

Zusammenarbeit mit Chirurgen

Doch nicht jede Neubildung lässt sich 
mit den neuen Methoden behandeln. 
So wird über die Option eines chirur-
gischen bzw. endoskopischen Ein-
griffs jedes Mal individuell in enger 
Abstimmung zwischen den Fächern 
Gastroenterologie und Allgemein- 
und Viszeralchirurgie entschieden. 

„Wir planen solche Eingriffe in 
enger Absprache mit dem Team 
der Viszeralchirurgie um Oberarzt 
Dr. Dominik Weihs. 

„In der fächerübergreifenden Zu-
sammenarbeit haben wir immer 
das bestmögliche Ergebnis und den 
am wenigsten belastenden Eingriff 
für unsere PatientInnen im Blick.“

Ein Haus mit Herz und 
Kompetenz
 
430 Mitarbeiter des Krankenhau-
ses der Barmherzigen Brüder 
St. Veit/Glan betreuen in den 
Fachbereichen Chirurgie, Innere 
Medizin, Gynäkologie und Ge-
burtshilfe, Anästhesiologie und 
Intensivmedizin, Palliativstation 
und Radiologie jährlich 12.650 
stationäre Patienten und führen 
36.000 ambulante Behandlungen 
durch. 

Das Haus ist Lehrkrankenhaus 
der Medizinischen Universitäten 
Wien und Graz und führt in Zu-
sammenarbeit mit der MedUni 
Innsbruck Lehrabteilungen. 

Das Haus verfügt über ein 
Brust-, ein viszeralonkologisches 
Zentrum sowie ein Zentrum für 
Hernienchirurgie. Seit 2006 ko-
operiert das Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder in St. Veit 
mit dem Elisabethinen-Kranken-
haus Klagenfurt

Vorstufe des Darmkrebses, daher kann 
durch die Entfernung solcher Polypen 
der Darmkrebs verhindert werden.
 
Dämmerschlaf statt Vollnarkose

Statt in einer Operation kann das 
kranke Darmgewebe im Zuge einer 
Darmspiegelung unter leichter Analgo-
Sedierung (Schlaf- und Schmerzsprit-
ze) entfernt werden. Möglich macht 
es ein kleines ringförmiges Gerät 
- eine Kombination aus Greifarm, 
Verschlussklammer und elektrischer 
Schneideschlinge -  das direkt auf das 
Endoskop aufgesteckt wird. Es ent-
fernt in einem Arbeitsgang gut- oder 
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Gesund am Arbeitsplatz

·	 Sebastian Blumentritt (v. l.) und Nora Schoch von der FH Münster haben innerhalb des Forschungsprojekts Health 
(Pro)Fit das Familienunternehmen Daldrup - Gärtner von Eden bei der betrieblichen Gesundheitsförderung be-
gleitet. Marlene Daldrup, Dominic Daldrup, Marcel Daldrup und Michael Daldrup repräsentieren den Betrieb. 
(Foto: FH Münster/Dzemila Muratovic)

Projekt von FH Münster und Partnern konzentriert sich auf kleine und 
mittlere Unternehmen

In ihrem Betrieb habe sich schon 
einiges verändert, berichtet Marlene 
Daldrup, die sich mit ihrem Vater 
Michael die Geschäftsführung des 
Betriebs Daldrup - Gärtner von 
Eden teilt. Das Familienunterneh-
men in Havixbeck ist einer der Pra-
xispartner im Forschungsprojekt 
Health (Pro)Fit unter der Leitung 
von Prof. Dr. Heike Englert von der 
FH Münster. 

„Wir legen viel Wert auf ein gesun-
des Team, da kam die professionelle 
Unterstützung von der Hochschule 
genau richtig“, sagt Marlene Daldrup.

Sebastian Blumentritt und Nora 
Schoch haben den Betrieb innerhalb 
des Projektes begleitet. Die Wissen-
schaftler*innen vom FH-Fachbereich 
Oecotrophologie - Facility Manage-
ment führten vor Ort zunächst eine 
Ist-Analyse auf vier Ebenen durch: 
individuelle Gesundheit, Zusammen-
arbeit, gesundheitsorientierte Führung 
und Unternehmenskultur. „Zu der 
Erhebung gehörten Befragungen der 
Belegschaft und Interviews mit der 
Geschäftsleitung“, erklärt Blumentritt, 
der auf dem Gebiet des betrieblichen  
Ge-sundheitsmanagements promo-
viert. Aus den Ergebnissen konnten 

Blumentritt und Schoch beispiels-
weise Risiken für Muskel-Skelett-
Erkrankungen ableiten. Mithilfe 
von Messungen der Körperzusam-
mensetzung erhoben sie den Gesund-
heitszustand und führten die Beschäf-
tigten in Coachinggesprächen an per-
sönliche Zielsetzungen heran.

Sie entwickelten Lösungen, die zu 
gesunden, motivierten und arbeits-
fähigen Teams und Führungskräften 
beitragen können. „Wir haben dabei  
sehr darauf geachtet, dass die Maßnah-
men für einen Betrieb dieser Größe pas-   
send und machbar sind“, erklärt Schoch.

Auf kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU), zu denen der Familienbetrieb 
in Havixbeck zählt, konzentriert sich 
das Projekt Health (Pro)Fit. Während 
große Firmen oft auf ein etabliertes 
Gesundheitsmanagement zurückgrei-
fen können, verfügen KMU häufig 
nicht über solche Strukturen. Dabei 
stehen Leitung und Belegschaft vor 
wachsenden Belastungen, die sich auf 
die Gesundheit auswirken. Das Projekt 
aus dem INTERREG-Programm 
Deutschland-Nederland läuft noch bis 
Ende Juni 2022.

In dem Garten- und Landschaftsbau-
betrieb in Havixbeck haben die 

FH-Wissenschaftler*innen ihre Be-
gleitung nun offiziell abgeschlossen. 
Familie Daldrup wird in nächster 
Zeit weitere Empfehlungen aus der 
Zusammenarbeit umsetzen. Dazu 
gehört beispielsweise eine Ergono-
mieschulung zu neu angeschafften Ge-
räten für die Landschaftsgärtner, sie 
machen einen Großteil der Belegschaft 
aus.

Zum Thema: 
Das INTERREG-VA-Projekt Health 
(Pro)Fit wird innerhalb des INTER-
REG-Programms Deutschland-Ne-
derland durchgeführt und von der 
Europäischen Union, dem NRW-Wirt-

schaftsministerium und der Provinz 
Overijssel finanziell unterstützt.

·	 Health (Pro)Fit 
https://health-pro-fit.de

·	 Sebastian Blumentritt 
https://www.fh-muenster.
de/oecotrophologie-facility-
management/mitarbeiter/
sebastian-blumentritt.php

·	 Nora Schoch 
https://www.fh-muenster.
de/oecotrophologie-facility-
management/mitarbeiter

Prostatakrebs: 
Sexuelle Rehabi-
litation nach der 
Strahlentherapie
In einer Literaturrecherche haben 
Wissenschaftler versucht, die mit 
einer Strahlentherapie verbundenen 
sexuellen Komplikationen zu charak-
terisieren und die verfügbaren sexu-
ellen Rehabilitationsmöglichkeiten 
nach einer Prostatakrebsbehandlung 
darzustellen.

Sexuelle Funktionsstörungen treten 
häufig in Folge von Prostatakrebsbe-
handlung auf, unabhängig von der 
Therapieform. Dies kann erhebliche 
emotionale und psychische Einflüsse 
auf Patienten und häufig auch ihre Part-
ner haben. In einer Literaturrecherche 
haben Wissenschaftler daher versucht, 
auftretende sexuelle Komplikationen zu 
analysieren und über Möglichkeiten zur 
sexuellen Rehabilitation zuinformieren.    

Insgesamt sind bei einer Strahlenthe-
rapie weniger kurzfristige Nebenwir-
kungen zu erwarten als bei einer Pros-

tatektomie. Die meisten negativen Aus-
wirkungen ergeben sich bei einer Andro-
genentzugstherapie.

Sexuelle Funktionsstörungen nach der 
Behandlung beinhalten Erektionsstörung, 
Ejakulationsstörung und verminderte Li-
bido. Erektionsstörungen werden häufig 
graduell durch die Bestrahlungswirkung 
auf Nerven und Gewebe ausgelöst und 
erreichen ihren Höhepunkt sechs Mona-
te bis zwei Jahre nach der Behandlung. 
In der inkludierten Literatur wurde das 
Auftreten im Falle einer Brachythera-
pie bei 25 - 50 %, bei externer Bestrah-
lung bei 35 - 60 % der Patienten 
festgestellt. Bezüglich des Auftretens 
von Ejakulationsstörungen liefert die 
Literatur widersprüchliche Ergebnisse. 
Fortgeschritteneres Patientenalter und 
die Höhe der Strahlendosis scheinen aus-
schlaggebend zu sein. Verminderte Libido 
tritt sehr häufig auf und betrifft 60 - 90 % 
der Patienten.

Als Rehabilitierungsmaßnahmen wurden 
medizinische Behandlung, therapeutische 
Beratung (sexuelle und psychologische 
Beratung), Lebensstilveränderung (Er-
nährung, Bewegung, usw.) und technische 
Lösungen (Vakuum-Erektionshilfe, Im-
plantat) identifiziert. Die Autoren em-

pfehlen früh mit Rehabilitierungs-
maßnahmen zu beginnen. Dies 
gilt besonders für therapeutische 
Beratung, z. B. in Form von Paarthe-
rapie, die bereits vor der Behand-
lung beginnen sollte, um maximalen 
Erfolg zu erzielen.

Frühe Rehabilitierung und Koor-
dination verschiedener Maßnahmen 
sinnvoll

Sinnvoll ist es auch, Rehabilitie-
rungsmaßnahmen nicht getrennt 
zu betrachten, sondern zu kombi-
nieren. Dies ist besonders wichtig, 
da manche Maßnahmen nicht 
zum Ziel haben, beeinflusste Kör-
perfunktionen so verbessern, son-
dern z. B. auch eine realistische 
Erwartungshaltung zu entwickeln 
und Problemlösungsstrategien der 
Beteiligten zu verbessern. Keine der 
Rehabilitierungsmaßnahmen ließ 
sich laut Autoren als die „optimale 
Behandlung“ identifizieren, um ei-
ne sexuelle Rehabilitierung zu ge-
währleisten. 

Wichtig sei vielmehr, den Einsatz 
solcher Maßnahmen individuell 
nach den Wünschen und Zielen des 
Patienten auszurichten.
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Maßnahmen 
gegen HPV 

dringend 
erforderlich

Durch Er-
höhung der         
Durchimp-
fungsrate  
Todesfälle 
verhindern

„Die HPV-Impfung gehört 
zu den kostenfreien 

Kinderimpfungen und 
sollte im Rahmen des 
Schulimpfprogramms 
9-11jährigen Kindern 
verabreicht werden. 

Tatsächlich dürfte aber nur 
maximal jedes zweite Kind 

tatsächlich gegen HPV 
geimpft sein.“ 

(Univ. Prof. Dr. Elmar Joura 
von der Universitätsklinik für 
Frauenheilkunde, Klinische 
Abteilung für Allgemeine 

Gynäkologie und gynäkologische 
Onkologie an der MedUni Wien ) 

Viele Krebsarten kann man nicht 
oder kaum verhindern. Anders ist 
das bei Gebärmutterhalskrebs, 
zum Teil auch bei anderen 
Krebsarten wie beispielsweise 
Rachen- oder Peniskarzinomen. 
Sie werden durch das Humane-
Papilloma-Virus (HPV) ausgelöst. 
Das bedeutet: Verhindert man die 
Infektion, verhindert man auch 
den Krebs. Das ist tatsächlich 
seit einigen Jahren möglich, 
nämlich durch eine vorbeugende 
HPV-Impfung. Leider ist auch 
in Österreich vielen Menschen 
der Zusammenhang zwischen 
HPV und Krebs sowie die Impf-
möglichkeit dagegen bis heute 
nicht bekannt. Daher wird im 
Rahmen des Welt-HPV-Tages am 
4. März besonders darauf auf-
merksam gemacht.

Fast jede*r infiziert sich 

HPV ist die häufigste virale Infek-
tion im Genitaltrakt. Die Übertra-
gung erfolgt durch sexuellen Kon-
takt.[1] Im Laufe ihres Lebens 
infizieren sich die meisten sexuell 

aktiven Frauen und Männer mit HPV, 
manche sogar mehrfach. In den meis-
ten Fällen bewirkt die Immunabwehr 
zwar ein spontanes Abheilen der In-
fektion mit HPV, die Infektionen mit 
bestimmten HPV-Stämmen können 
aber später zu Krebsvorstufen und Geschlechter ein Risiko darstellt. 

Dem gegenüber stehen hunderte Dia-
gnosen von Gebärmutterhalskrebs pro 
Jahr. Daten existieren zu zuletzt aus 
dem Jahr 2019. Damals wurden 340 
Fälle registriert.[4] 130 bis 180 Frauen 
sterben jedes Jahr daran. „Das geringe 
Bewusstsein in der Bevölkerung für 
HPV erklärt vermutlich auch zum 

Teil die niedrige Durchimpfungsrate“, 
erläutert Univ. Prof. Dr. Elmar Joura 
von der Universitätsklinik für Frauen-
heilkunde, Klinische Abteilung für 
Allgemeine Gynäkologie und gynäko-
logische Onkologie an der MedUni 
Wien. „Die HPV-Impfung gehört zu 
den kostenfreien Kinderimpfungen 
und sollte im Rahmen des Schulimpf-
programms 9-11jährigen Kindern ver-
abreicht werden. Tatsächlich dürfte 
aber nur maximal jedes zweite Kind 
tatsächlich gegen HPV geimpft sein.“ 

Auf der internationalen Agenda 

Auch international ist in Sachen HPV-
Impfung noch einiges zu tun. Die 
WHO hat sich ein ehrgeiziges Ziel 
gesetzt. Sie möchte, dass bis 2030 
90 % aller Mädchen bis 15 Jahre 
gegen HPV geimpft sind. Außerdem 
soll die altersadaptierte Inzidenzrate 
auf unter 4 pro 100.000 Frauenjahre 
gesenkt werden.[5] Österreich liegt 
derzeit bei 8 Fällen pro 100.000 
Frauenjahre.[6] Nicht nur die WHO, 

sondern auch die EU hat der HPV-
bedingten Krankheitslast und Ster-
blichkeit den Kampf angesagt. Der 
europäische Beating Cancer Plan 
sieht ebenfalls eine Steigerung 
der HPV-Durchimpfungsrate bis 
2030 auf 90% bei Mädchen vor 
und will auch die Durchimpfung 
von Buben signifikant steigern. 
Die 90 % sind deshalb notwendig, 
um einen Gemeinschaftsschutz 
zu erreichen und HPV-bedingte 
Krebserkrankungen auch tatsäch-
lich ausrotten zu können. „Es muss 
daher auch das gesundheitspolitische 
Ziel in Österreich sein, eine so hohe 
Durchimpfungsrate zu erreichen, 
dass alle Buben und Mädchen 
langfristig vor schwerwiegenden 
Krebserkrankungen geschützt 
sind“, betont Joura. „Die Errei-
chung der WHO-Ziele ist bei ge-
sundheitspolitischem Willen mach-
bar, die bereits seit langem bestehen-
den, nationalen Empfehlungen müs-
sen lediglich konsequent umgesetzt 
werden.“ 

Konkrete Maßnahmen erforderlich 

Der Österreichische Verband der 
Impfstoffhersteller hat nun einige 
konkrete Maßnahmen identifiziert, 
um WHO- und EU-Ziele besser er-
reichen zu können: 

·	 Breite und niederschwellige 
Aufklärung für Kinder und 
Jugendliche (Health Literacy) 
sowie Informationen darüber, 
wo die Impfung erhältlich ist

·	
·	 Klare und für alle Bun-

desländer einheitlich 
definierte Vorgaben des 
Bundes, wer (HPV-)
Impfungen im Schulalter 
durchführt (Schulärzt*in, 
Amtsärzt*in, Impfärzt*in, 

Krebs führen.[2] Die HPV-Stämme 
16 und 18 sind gemeinsam für rund 
70 % aller weltweit auftretenden 
Gebärmutterhalskarzinome verant-
wortlich, insgesamt sieben Stämme 
lösen 90 % aller Gebärmutterhals-
karzinome aus.2 Andere Krebsarten 
werden ebenfalls größtenteils durch 
HPV ausgelöst: Rachen zu 70 %, 
Anus zu 90 %, Penis zu 60 % und 
Vagina sowie Scheide zu über 70 
%.[3] Außerdem erkrankt jede*r 
Zehnte im Laufe des Lebens an Ge-
nitalwarzen, die zu 90 % von zwei 
HPV-Stämmen verursacht werden. 
Diese Erkrankung ist zwar nicht töd-
lich, aber höchst unangenehm und oft 
schwer zu behandeln.

Geringes Bewusstsein 

Das Bewusstsein für HPV und seine 
Folgen ist in Österreich gering. Eine 
Marktforschung aus dem Jahr 2019 
mit 1.000 Befragten im Alter von 
16 bis 60 zeigte, dass nur 46 % der 
Befragten wussten, was HPV ist, ge-
rade einmal 34 % war bekannt, dass 
HPV Krebs auslösen kann und nur 
9 % glaubten, dass HPV für beide Schauflinger

Links beginnend: 
Assoz.Prof.Priv.-Doz.
Dr. Christoph Grimm, 
OA Dr. Christian 
Schauer, Nadja 
Wagner ehemalige 
Betroffene, Priv.-Doz.
in Mag.a Dr.in Maria 
Paulke Korinek, PhD 
Bundesministerium f. 
Soziales 
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Dr.in Maria Paulke Korinek

Kinderärzte*in) und wie 
diese in den Pflichtschulen 
(Landeskompetenz) und 
den weiterführenden Schu-
len (Bundeskompetenz) 
umgesetzt werden

·	
·	 Anreizsystem, damit die 

Impfungen auch in An-
spruch genommen werden

·	
·	 Abbau bürokratischer Hür-

den (z.B. analoge Einver-
ständniserklärungen) sowie 
Start einer Diskussion über 
Opt-out statt Opt-in

·	
·	 Verlängerung des 

Mutter-Kind-Passes und 
Integration der Impfungen 
im Kindesalter bis zum 
Abschluss der schulischen 
Laufbahn (maximal bis zum 
vollendeten 18. Lebens-
jahr) und Integration der 
HPV-Impfungen in die ob-
ligatorischen Schulunter-
suchungen 

·	
·	 Österreichweit gleicher 

Zugang zur kostenfreien 
HPV-Impfung bei nieder-
gelassenen Kinder- und 
Allgemeinärzt*innen

·	
·	 Eintragung aller HPV-Im-

pfungen in den Impfpass 
und transparente Publikation 
der Durchimpfungsraten 
(national und nach Bundes-
ländern), um zielgerichtete 
Maßnahmen einleiten zu 
können

·	
Servicehinweis: HPV-Video mit 
Martin Moder 

Der ÖVIH produziert derzeit eine 
Videoserie zu impfpräventablen 

Erkrankungen beziehungsweise die 
Impfungen dagegen gemeinsam 
mit dem Molekularbiologen und 
Science Buster Martin Moder. In 
seinem aktuellen Video, erklärt er 
in gewohnter anschaulicher Manier 
alles, was man über HPV und die 
HPV-Impfung wissen muss.

[1] https://www.who.int/
immunization/diseases/hpv/en/, 
zuletzt abgerufen am 1.2.2020 

[2] https://www.ots.at/redirect/who33

[3] Österreichischer Impfplan 2022

[4] https://www.ots.at/redirect/
statistik46

[5] https://www.who.int/
publications/i/item/9789240014107, 
zuletzt abgerufen am 18.2.2022

[6] https://www.iccp-portal.org/news/
globocan-2018, zuletzt abgerufen am 
18.2.2022

HPV-Video von Martin Moder

Rückfragehinweis:

FINE FACTS Health Communication 
GmbH, Mag.a Uta Müller-Carstanjen 
mueller-carstanjen@finefacts.at 
Tel. +436645153040

Dr. Christoph Grimm Nadja Wagner

Psoriasis: Erhöhtes Risiko für 
Gefäßverschluss-Erkrankungen
Psoriasis, venöse Thromboembolien 
(VTE) und die periphere arterielle 
Verschlusskrankheit (PAVK), auch als 
Schaufensterkrankheit bekannt, tei-
len manche Krankheitsmechanismen 
wie beispielsweise die chronische In-
flammation. Aber besteht auch ein 
erhöhtes Risiko für diese Gefäßer-
krankungen bei der Psoriasis? Dies 
untersuchte ein systematischer Re- 
view über 13 Studien mit 12 Mio. Teil 
nehmern und fand ein signifikant 
erhöhtes Risiko bei Psoriasis und Pso-
riasis-Arthritis, VTE oder PAVK zu 
entwickeln.

Psoriasis, venöse Thromboembolien 
(VTE) und die periphere arterielle Ver-
schlusskrankheit (PAVK) teilen manche 
Krankheitsmechanismen wie beispiels-
weise die chronische Inflammation. PAVK 
ist eine langsam fortschreitende Gefäß-
erkrankung, bei der es zu Verengung 
oder Blockierung von Blutgefäßen 
kommt. Ein häufiges Symptom ist bei-
spielsweise Schmerz in den Beinen 
beim Gehen, der in Ruhe wieder besser 
wird. Hiervon hat die Erkrankung auch 
ihren umgangssprachlichen Namen: 

Schaufensterkrankheit, da Betroffene 
gerne häufiger Pausen beim Gehen ein-
legen. Bei der VTE kommt es dagegen 
zu einem Blutgerinnsel, das entweder 
eine Vene im Bein oder in einer Lungen-
arterie blockiert.

Psoriasis: Erhöhtes Risiko für venöse 
Thromboembolien oder periphere arte-
rielle Verschlusskrankheit?

In diesem systematischen Review 
mit Meta-Analyse wurden Kohortenstu-
dien analysiert, die das Risiko für VTE 
oder PAVK bei Patienten mit Psoriasis 
oder Psoriasis-Arthritis untersuchten. 
Relevante Studien wurden aus den me-
dizin-wissenschaftlichen Datenbanken 
wie MEDLINE, Embase, Cochrane Li-
brary und Web of Science ermittelt. Die 
Wissenschaftler nahmen Studien mit 
Veröffentlichung bis 21. Mai 2021 in 
ihre Analyse auf.

In der Meta-Analyse wurden zusammen-
gefasste Risikoraten (Hazard Ratio, HR) 
mit 95 % Konfidenzintervall (KI) für 
VTE und PAVK berechnet. Untergrup-
pen-Analysen wurden je nach Arthritis-

nach ein 1,26-fach erhöhtes Risiko für 
venöse Thromboembolien und ein 1,27-
fach erhöhtes Risiko für die periphere 
arterielle Verschlusskrankheit im 
Vergleich zu Menschen ohne Psoriasis.

Erhöhtes Risiko für Gefäßverschluss-
Erkrankungen VTE und PAVK bei 
Psoriasis

Demnach besteht ein Zusammenhang 
zwischen Psoriasis und bestimmten 
Gefäßerkrankungen. Typische Symp-
tome einer VTE oder PAVK sollten 
demnach besonders bei einer Psoriasis-
Vorerkrankung nicht übersehen werden. 

Darüber hinaus sollte man stärker 
auf Risikofaktoren wie Adipositas, 
körperliche Inaktivität, Rauchen und 
Krampfadern eingehen und diese be-
handeln. Bei einer Psoriasis könnte 
es zudem sinnvoll sein, hormonelle 
Behandlungen mit besonderer Vorsicht 
einzusetzen. Weitere Forschung ist nö-
tig, um zu ermitteln, wie darüber hinaus 
das Risiko für Patienten mit Psoriasis 
oder Psoriasis-Arthritis bestmöglich 
minimiert werden kann.

Status (Psoriasis oder Psoriasis-Ar-
thritis), Schweregrad der Psoriasis, 
Geschlecht und Wohnregion durch-
geführt.

Systematischer Review mit Meta-
Analyse über 13 Kohortenstudien

13 Kohortenstudien mit 12 435 982 
Teilnehmern wurden betrachtet. 9 
dieser Studien konnten für die quan-
titative Analyse berücksichtigt wer-
den. Die Meta-Analyse zeigte ein sig-
nifikant erhöhtes Risiko für VTE bei 
Patienten mit Psoriasis.

Patienten mit Psoriasis hatten dem-
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„Patienten mit schwerer Herzmuskel-
schwäche bleibt häufig nur die Herz-
transplantation. Vor dem Hintergrund 
des Mangels an Spenderorganen und 
der kontinuierlichen Zunahme der Pa-
tienten mit Herzmuskelschwäche kann 
die Implantation von Herzpflastern 
ge-rade Patienten mit schwerer 
Herzmus-kelschwäche eine neue 
Behandlungs-möglichkeit bieten“, 
betont Dr. Ahmad-Fawad Jebran, 
stellvertretender Leiter der klinischen 
Prüfung und Oberarzt der Klinik 
für Thorax-, Herz- und Gefäß-
chirurgie an der UMG.

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

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

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

Probleme und Lösungen im Alltag 
mit Endometriose
Endometriose ist eine chro-
nische gynäkologische Krank-
heit mit vielen negativen Ef-
fekten auf die Lebensqualität 
betroffener Frauen. In dieser 
Studie wurden Frauen mit En-
dometriose befragt, was die 
größten alltäglichen Probleme 
sind und welche Maßnahmen 
ihnen am besten helfen. 

Frauen mit Endometriose erfah-
ren täglich die Auswirkungen der 
chronischen Krankheit. 

Dabei wirken sich körperliche 
Symptome auf die Psyche und 
die allgemeine Lebensqualität 
aus. Die ungarischen Autoren 
untersuchen in dieser Studie 
Erfahrungen von Betroffenen 
bezüglich der Verarbeitung, so-
zialer Unterstützung, medizini-
scher Erfahrung und Lebens-
qualität.

Datenanalyse aus 4 Gruppensit-
zungen 

In der Studie wurden Daten aus 
vier Gruppensitzungen zwischen 
Oktober 2014 und November 2015 
ausgewertet. An ihnen nahmen 
neben medizinischen und psychi-
atrischen Spezialisten 21 Frauen 
mit einem (Altersdurchschnitt: 
31,57 Jahre) mit bestätigter Endo-
metriose teil.

Soziale und ärztliche Unterstützung 
helfen

Aus den Sitzungen ergaben sich 
vier Hauptthemen, die miteinan-
der verbunden und stark von In-
formationsmangel und Unsicher-
heit infolge der Endometriose be-
einflusst waren:

1) Einfluss der Endometriose auf 
die Lebensqualität,

2) medizinische Erfahrungen,

3) komplementäre und alternative 
Therapien, sowie

4) verschiedene Verarbeitungs-
strategien.

Es stellte sich heraus, dass eine 
unterstützende Beziehung mit 
dem behandelnden Arzt, aktive 
Verarbeitung und soziale Unter-
stützung als großer Vorteil wahr-
genommen wurden. Nach der 
Akzeptanz der Diagnose einen 
positiven Lebenssinn zu finden, 
unterstützte die posttraumatische 
Erholung der Patientinnen.

Die Autoren betonen mit dieser 
Studie die Notwendigkeit multi-
disziplinärer Programme und Be-
handlungen, um Probleme von 
Frauen mit Endometriose zu lösen. 
Besonders wichtig sind offenbar 
mehr Information zur Erkrankung, 
ihrem Einfluss auf das Leben und 
Behandlungsmethoden. 

Dazu empfehlen sie für die Zu-
kunft die Zusammenarbeit von 
Ärzten, Psychologen und Hilfs-
organisationen. Betroffenen Pati-
entinnen hilft aber auch das sozia-
le Umfeld, sich mit der Diagnose 
und ihren Folgen für ihr Leben zu 
arrangieren.

Acht Tipps zum Welt-Nierentag
Zum Welt-Nierentag am Don-
nerstag, 10. März, informiert die 
V. Medizinische Klinik, die ne-
phrologische Schwerpunktklinik 
der Universitätsmedizin Mann-
heim, über acht einfache Regeln 
zum Schutz der eigenen Nieren.

„Eine nachlassende Leistung der 
Nieren kann lange unbemerkt blei-
ben. Daher ist es wichtig, mit den 
eigenen Nieren vorausschauend 
und vorbeugend umzugehen“, sagt 
Professor Dr. med. Bernhard Krä-
mer, Direktor der V. Medizinischen 
Klinik, und betont: „Das Risiko 
einer Nierenschädigung hat sich 
durch die COVID-19-Pandemie 
weiter erhöht, da nach einer Infek-
tion teilweise schwerste Nieren-
schäden zu beobachten sind.“

Unter dem Motto „Geben Sie Acht 
auf Ihre Nieren!“ fasst Professor 

Krämer acht einfache Regeln zum 
Schutz der Nieren zusammen:

1. Bleiben Sie fit und aktiv! 
Bewegen Sie sich im Alltag und ver-
hindern Sie dadurch Bluthochdruck, 
Diabetes und Übergewicht - die Haupt-
gründe für eine Nierenschwäche.

2. Lassen Sie regelmäßig Ihren Blut-
zuckerspiegel überprüfen! 
So kann Diabetes rechtzeitig erkannt 
werden, der die Nieren schädigen 
kann.

3. Behalten Sie Ihren Blutdruck im 
Auge! 
Ein hoher Blutdruck schädigt Ihre Nie-
ren.

4. Ernähren Sie sich gesund und 
achten Sie auf Ihr Körpergewicht!

So beugen Sie Bluthochdruck und 

Frei verkäufliche Schmerzmittel 
können Ihren Nieren schaden.

8. Lassen Sie jährlich Ihre 
Nierenfunktion überprüfen! 
Das gilt insbesondere, wenn 
Sie über 60 Jahre alt sind, 
an Diabetes mellitus oder 
Bluthochdruck leiden, stark 
übergewichtig sind oder ein Fa-
milienangehöriger ersten Grades 
an einer Nierenschwäche leidet. 

Schon im Check-up-35, der 
ab dem 35. Lebensjahr alle 3 
Jahre beim Hausarzt erfolgen 
soll, sind ein Bluttest und eine 
Urinuntersuchung enthalten, die 
frühzeitig Hinweise auf eine Nie-
renschädigung geben können.

Diabetes vor. Auch starkes 
Übergewicht kann die Nieren 
schädigen.

5. Trinken Sie ausreichend! 
Im Allgemeinen sind 1,5 bis 2 
Liter ein gutes Maß. Welche 
Trinkmenge individuell richtig 
ist, hängt aber auch von mög-
lichen Begleiterkrankungen ab. 
Fragen dazu beantworten gerne 
Ihre behandelnden Ärzte.

6. Rauchen Sie nicht! 
Rauchen schadet Ihren Nieren.

7. Nehmen Sie nicht 
regelmäßig Schmerzmittel! 

Foto: Contrastwerkstatt 
Weltnierentag
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Optimisten leben dank         
weniger Stress gesünder
Andere Bewertung von Situationen erleichtert laut Boston University School 
of Medicine das Leben
Immer mehr wissenschaftliche Be-
weise stützen einen Zusammenhang 
zwischen Optimismus und gesun-
dem Älterwerden. Laut der korres-
pondierenden Autorin Lewina Lee, 
einer Mitarbeiterin des VA Boston 
Healthcare System http://va.gov/
boston-health-care und der Boston 
University School of Medicine http://
bumc.bu.edu/busm , untersucht diese 
Studie eine mögliche Erklärung. 

Konkret geht es darum, ob Menschen 
mit mehr Optimismus mit dem täg-
lichen Stress konstruktiver umgehen 
und daher über mehr emotionales 
Wohlbefinden verfügen.

Studie mit 233 Männern

Geht es um den Umgang mit alltäg-
lichen Belastungen, wie Hausarbeit 

oder Auseinandersetzungen mit an-
deren, macht mehr oder weniger Op-
timismus keinen Unterschied, wie 
ältere Männer emotional reagieren 
oder sich von diesen Stressfaktoren er-
holen. Optimismus scheint jedoch das 
emotionale Wohlbefinden zu fördern, 
indem er einschränkt, wie oft ältere 
Männer stressige Situationen erleben 
oder die Art und Weise verändern, wie 
sie Situationen als stressig bewerteen. 

Die Forscher haben 233 ältere Männer 
begleitet, die zuerst einen Fragebogen 
zu ihrem Optimismus beantworteten. 
14 Jahre später berichteten sie an acht 
aufeinander folgenden Abenden bis 
zu drei Mal innerhalb eines Zeitraums 
von acht Jahren von täglichen Stress-
faktoren sowie positiven und negativen 
Stimmungen.

Optimistischere Männer berichten   
nicht nur von weniger negativen Stim-
mungen, sondern auch von mehr po-
sitiver Stimmung, die darüber hinaus 
geht, sich nicht schlecht zu fühlen. 

Sie haben auch weniger Stressfaktoren 
angegeben, was nicht mit ihrer positi-
veren Stimmung zusammenhängt, 
sondern ihre geringeren Werte bei ne-
gativen Stimmungen erklärt. Studien 
haben zunehmend die Vorstellung 
unterstützt, dass Optimismus eine 
Ressource sein könnte, die eine gute 
Gesundheit und Langlebigkeit fördern 
könnte. Es ist jedoch laut Lee nur 
wenig über die zugrundeliegenden Me-
chanismen bekannt.

Umgang mit Stress wichtig

«Stress andererseits ist dafür bekannt, 
dass er negative Auswirkungen auf die 
Gesundheit hat. Durch das Untersuchen, 
ob optimistische Menschen mit alltäg-
lichen Stressoren anders umgehen, 
tragen unsere Forschungsergebnisse 
zum Wissen bei, wie Optimismus sich 
auch während des Älterwerdens positiv 
auf die Gesundheit auswirken kann», 
unterstreicht Lee. 

Die Forschungsergebnisse wurden in 
den «Journals of Gerontology, Series 
B: Psychological Sciences and Social 
Sciences» veröffentlicht.

Foto: lawres pixabay

Bildung und Sprache schüt-
zen vor Demenz
Personen mit einer leichten kognitiven 
Beeinträchtigung müssen nicht unbe-
dingt an Demenz erkranken. Eine 
höhere Bildung und fortgeschrittene 
sprachliche Fähigkeiten verdoppeln 
die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr 
zur Normalität. Zu dem Ergebnis 
kommt eine Studie der University of 
Waterloo http://uwaterloo.ca . Die in 
«Neurology» veröffentlichten Ergeb-
nisse widersprechen der verbreiteten 
Annahme, dass es sich bei dieser Be-
einträchtigung ganz einfach um ein 
frühes Stadium der Demenz handelt.

Kognitive Reserve entscheidend

Personen mit einer leichten kognitiven 
Beeinträchtigung weisen Anzeichen 
eines Verlusts kognitiver Funktionen 
auf, sie sind jedoch nicht so schwerwie-
gend, dass der Alltag nicht bewältigt 
werden könnte. Bei den Betroffenen 
wurde davon ausgegangen, dass sie 
über ein höheres Risiko eines schweren 
kognitiven Verlusts verfügen, der auch 
bei einer Demenz auftritt. Laut For-
schungsleiterin Suzanne Tyas könnte das 

Vorhandensein einer großen kognitiven 
Reserve - basierend auf der Ausbildung, 
hohen akademischen Graden und Fähig-
keiten in der geschriebenen Sprache 
- vorhersagen, was Jahre, nachdem eine 
leichte kognitive Beeinträchtigung fest-
gestellt wurde, geschehen wird.

«Auch nachdem wir Alter und Genetik 
berücksichtigt haben - bekannte Risikofak-
toren für Demenz - zeigte sich, dass eine 
höhere Bildung die Wahrscheinlichkeit, 
dass Personen mit einer leichten kogniti-
ven Beeinträchtigung wieder eine nor-
male Kognition erreichten, mehr als ver-
doppelte.» Die Studie hat auch ergeben, 
dass Sprachkenntnisse, ob es sich dabei 
um gute Noten in Englisch in der Schule 
handelte oder eine sehr stark ausgeprägte 
Schreibfähigkeit mit einer komplexen 
Grammatik und voll von Ideen, ebenfalls 
eine schützende Wirkung hatten. 

Laut den Forschern hat ein Drittel der 472 
Frauen, bei denen eine leichte kognitive 
Beeinträchtigung diagnostiziert worden 
war, durchschnittlich zumindest ein Mal  

in den 8,5 Jahren nach der Diagnose 
wie-der eine normale Kognition 
erreicht. Mehr als 80 Prozent dieser 
Frauen erkrankten in der Folge nicht 
an einer Demenz.

Studie mit Klosterschwestern

Fast ein weiteres Drittel der Teil-
nehmerinnen ist später an einer 
Demenz erkrankt, ohne je wieder 
zu einer normalen Kognition zu-
rückzukehrem. Drei Prozent ver-
blieben im Stadium einer leichten 
kognitiven Beeinträchtigung und 
36 Prozent der Frauen starben. 
Keine der Teilnehmerinnen kehrte 

von einer Demenz zu einer leichten 
kognitiven Beeinträchtigung zu-
rück. Die Forscher betonen auch, 
dass die Rückkehr zu einem 
früheren Stadium und nicht das 
Fortschreiten der Demenz bei re-
lativ jungen Menschen sehr viel 
häufiger vorkommt, die nicht über 
einen bestimmten genetischen Ri-
sikofaktor, über eine hohe Bildung 
und sehr gute Sprachkenntnisse ver-
fügen.

Für die Studie haben die Wissen-
schaftler komplexe Modelle für die 
Auswertung von Daten der Lang-
zeitstudie mit der Bezeichnung 
«Nun Study» genutzt. Die Teilneh-
merinnen waren ältere, sehr gebil-
dete Klosterschwestern. 

Es handelte sich dabei um ein groß-
teils homogenes Sample mit einem 
ähnlichen sozioökonomischen Status 
sowie ähnlichen Vorgeschichten bei 
Kindern und Ehe. Dadurch erhielten 
die Schlussfolgerungen der Forscher 
noch eine weitere Bestätigung.

Leichte kognitive Beeinträchtigung 
laut Wissenschaftlern der University of 
Waterloo umkehrbar
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Ein gesunder Darm enthält viele 
unterschiedliche Bakterien. 
Viele Pflanzenstoffe haben her-
vorragende präbiotische und 
metabolische Eigenschaften, 
dienen den Darmbakterien als 
Nahrung und spielen beim Stoff-
wechsel eine entscheidende 
Rolle. Die gezielte Einnahme von 
mikrobiomaktiven Pflanzenstoffen 
gleicht die Mängel unserer mo-
dernen Ernährung aus und hilft 
bei Diät und beim Abnehmen. 
JO2-Phyto ist rezeptfrei erhältlich. 
www.phytoeffekt.com/landingpage.

Unser Darm ist die faszinierende 
«Unterwelt» unseres Körpers 
und der Schlüssel zu anhaltender 
Gesundheit. Wir müssen auf ei-
nen gesunden Darm achten. Denn 
nur dann können der gesamte 
Körper und auch der Geist fit und 
gesund bis ins hohe Alter bleiben. 
Ein gesunder Darm besitzt im-
mer ein vielfältiges Mikrobiom 
mit vielen unterschiedlichen Bak-
terien in ausgewogenen Mengen 
und Verhältnissen. Eine abwechs-
lungsreiche, pflanzen-basierte Er-
nährung fördert die Vielfalt des 
Mikrobioms. Nur so kann es seine 
diversen Gesundheitsaufgaben 
op-timal übernehmen. Viele 
Pflanzen-stoffe haben zum Teil 
hervorragen-de präbiotische 
und metabolische Eigenschaften, 
dienen also den Darmbakterien 
als Nahrung und spielen beim 
Stoffwechsel eine ent-scheidende 
Rolle. Die gezielte Einnahme 
von mikrobiomaktiven 
Pflanzenstoffen gleicht die 
Mängel unserer modernen 
Ernährung aus. JO2-Phyto ist 
rezeptfrei erhält-lich: https://
www.phytoeffekt.com/
landingpage

Zahnarzt Dr. Guserl und Kieferchirurg 
DDr. Jahl vereinfachen die Implantat-
Behandlung für Patienten aus Ober-
österreich, Salzburg und Niederöster-
reich. Modernste OP-Technik und 
langjähriges Fachwissen ermöglichen 
«feste Zähne an einem Tag» auch bei 
höherem Alter, schwachen Kieferkno-
chen oder bei Verwendung von Blut-
verdünnungsmitteln wie Marcoumar. 
www.bequem4you.at

Patienten aus Niederösterreich, Oberös-
terreich, Wien und der Steiermark

Der Zahnarzt begutachtet mit dem3D-
Röntgen nicht nur das vorhandene Kno-
chenmaterial im Kiefer auf Dichte und 
Struktur, sondern es kann auf dem Com-
puter auch digital und ganz exakt die Stär-
ke des Implantates bestimmt und danach 
der Eingriff geplant werden. «Ein Scan 
des Zahnes wird unmittelbar nach der Ent-
fernung des Zahnes und der sofortigen 
Implantation ans Labor gesandt oder ein 
Abdruck gemacht und innerhalb von nur 
24 Stunden erhält der Patient dann auch 
sei-nen Zahn auf das Zahnimplantat vom 
Vortag. 

Der Patienten kann noch am gleichen Tag 
wieder essen. Ohne Lücke im Mund. Nach 
wenigen Monaten wird dann nur noch 
die echte Krone aus Reinkeramik oder 
Zirkon auf dem Implantat angebracht. Die 
Behandlung ist für den Patienten nahezu 
schmerzfrei und auch das Zahnfleisch 
wird bei dieser Methode konserviert und 
ermöglicht ein besonders schönes und 
natürliches ästhetisches Ergebnis», so 
Zahnarzt Dr. Ulrich Guserl. 

Bei gutem Knochenangebot ist das Im-
plantat der medizinisch beste Zahnersatz

«Natürlich kann der Patient auch ent-
scheiden, eine kleine Prothese, eine Kle-
bebrücke oder eine provisorische Brücke 
eingesetzt zu bekommen. Bei der Brücke 
bedeutet aber immer ein Beschleifen 
der beiden Nachbarzähne. Daher sollte 
ein Sofortimplantat in der heutigen Zeit 
eigentlich immer die erste Wahl für den 
Ersatz eines Frontzahnes sein», betont 
DDr. Gerald Jahl. Mit dieser Methode 
gibt es auch keinerlei Probleme, wie mit 
herausnehmbaren Prothesen und keine 

Implantate können die ästhetischste und 
nachhaltigste Lösung für Frontzähne 
sein! Gleich wieder fest zubeißen - nach 
3D-Röntgen und Sofortimplantat. «Der 
Vorteil liegt dabei in der sehr kurzen 
Behandlungszeit und dass kein heraus-
nehmbares Provisorium getragen werden 
muss. &#039;Zahn raus - Implantat rein 
ist die Maxime&#039;», so der Kremser 
Kieferchirurg und Implantologe DDr. 
Gerald Jahl. www.bequem4you.at

Sofortimplantat und 
Sofortbelastung bei Front-
zähnen, um gleich wieder fest zu-
zubeißen
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Wenn nicht mehr erhaltungswürdige 
Frontzähne wackeln oder sich rasch 
verfärben, sollte ein Zahnarzt zu 
Rate gezogen werden. Nach einem 
modernen 3D-Röntgen kann der 
Arzt feststellen, wie es um die Zahn-
gesundheit steht und ob genügend 
Knochenangebot für ein Sofortim-
plantat vorhanden ist. «Der Vorteil 
liegt dabei in der sehr kurzen Be-
handlungszeit und dass keinerlei un-
praktisches und herausnehmbares 
Provisorium über lange Zeit getra-
gen werden muss. ‘Zahn raus - Im-
plantat rein’ ist dann in diesen Fällen 
die Maxime», so der Kremser Kiefer-
chirurg und Implantologe DDr. Ge-
rald Jahl, der gemeinsam mit dem 
Linzer Zahnarzt Dr. Ulrich Guserl 
alle nötigen Behandlungsschritte 
mit https://www.bequem4you.at bie-
tet, um möglichst rasch wieder feste 
Zähne zu bekommen. 

Peinlichkeiten beim Sprechen, beim Es-
sen oder in der zwischenmenschlichen 
Beziehung. Zahnimplantate sind heute 
eine der erfolgreichsten und langlebigsten 
medizinischen Behandlungen. Das gilt 
auch und vor allem bei Patienten mit 
vielen schlechten Zähnen, wo man sich 
für eine Komplettsanierung mit der All-
on-4-Methode entscheiden sollte. 

Infos zu Implantaten und feste Zähne 
an einem Tag unter: https://www.
bequem4you.at

Lowre Foto Osaka

Eiweiß MondeoA schützt 
vor dem Altern Forscher der Osaka University stellen neue 

Therapieformen gegen Krankheiten in Aussicht

Forscher der Osaka University http://
www.osaka-u.ac.jp/en haben eine 
Art Jungbrunnen für Menschen 
entdeckt. Das den Zuckerhaushalt 
regelnde Protein MondeoA schützt 
demnach vor altersbedingten Krank-
heiten und zellulären Veränderun-
gen. Genauer gesagt, wirkt das 
Protein gegen die Ansammlung se-
neszenter Zellen. 

Das sind Kör-perzellen, die sich 
nicht mehr teilen, also gewisserma-
ßen Müll sind, der nicht entsorgt 
wird. Forschungsleiter Tamotsu 
Yoshimori und sein Team haben 
gezeigt, dass MondeoA die zellu-
läre Seneszenz verzögert, in-
dem es die Autophagie aktiviert. 
Autophagie ist ein Prozess, bei 
dem Zellen kontrolliert abgebaut 
werden. Was übrig bleibt, wird re-
cycelt. Das ist wichtig, um stabile 
Bedingungen in der zellulären Um-

gebung aufrechtzuerhalten und die 
Anpassung an Stress zu ermöglichen.

Kettenreaktion beeinflusst Altern
Die Aktivierung der Autophagie 
durch MondoA beinhaltet teilweise 
die Unterdrückung des Proteins Ru-
bicon, das die Autophagie bremst. 
Rubicon kann mit zunehmendem 
Alter in verschiedenen Geweben 
auftreten, was zum Rückgang der 
Autophagie führen kann, die mit  
dem Altern beobachtet wird. 

Darüber hinaus ist MondoA auch 
wichtig zur Aufrechterhaltung sta-
biler Bedingungen von Teilen der 
Zelle, die als Mitochondrien be-
zeichnet werden und für die Ener-
gieproduktion verantwortlich sind. 
MondoA tut dies, indem es ein an-
deres Molekül, Prdx3, reguliert, das 
am mitochondrialen Umsatz betei-
ligt ist.

Zellen eliminieren, sogenannte 
Senolytika, werden derzeit als 
Behandlung für altersbedingte 
Krankheiten in Betracht 
gezogen. 

Doch deren vollständige Ent-
fernung kann erhebliche Ne-
benwirkungen haben. «Wir 
konnten zeigen, dass die Ak-
tivierung von MondoA vor 
zellulärer Seneszenz, Nieren-
schäden im Zusammenhang mit 
dem Altern und dem Altern des 
Organismus schützen kann», 
unterstreicht Yoshimori. 

Diese Erkenntnis könne neue 
und sicherere Wege für die 
Behandlung von Alterungs- und 
altersbedingten Krankheiten er-
öffnen.

Mitochondrien teilen sich stän-
dig, was für die Erhaltung ihrer 
Gesundheit wichtig ist. Prdx3 
ist Teil des Prozesses, durch 
den Autophagie in Mitochon-
drien auftritt und Seneszenz 
verhindert. 

Das Forscher-Team kommt zu 
dem Schluss, dass MondoA 
eine Schlüsselrolle bei der Re-
gulation von Prdx3 und damit 
bei der Aufrechterhaltung der 
mitochondrialen Stabilität spielt.

Erhebliche Nebenwirkungen
Medikamente, die seneszente 
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Andreas Wagner Antti-Nasykki Arto Pietla

Bittium Cardie

Dr. Lutz Graumann MedTech-Exp. Rames Bittium 

Entspannung und Regene-
ration sichtbar machen
Unsere Gesellschaft wird immer 
fitness- und gesundheitsorientierter. 
Auch auf beruflicher Ebene sieht 
man kaum noch eine Vita oder ein 
Social Media-Profil in dem nicht er-
wähnt wird, dass die Bewerber oder 
Manager in ihrer Freizeit auch (Halb-)
Marathons laufen, Peloton-süchtig 
sind oder regelmäßig SUP-Yoga ma-
chen. Golfen und Segeln sind nicht 
mehr „in“, um sich als dynamische 
und resiliente Führungskraft zu 
positionieren. Keine Frage, Sport 
ist wichtig als Gegengewicht zur 
Arbeit. Bei zunehmendem Stress 
und Überarbeitung, bis hin zu 
Burn-out-Syndromen, sind Regene-
rationsphasen allerdings mindes-
tens genauso wichtig. Aber wie 
lässt sich Regeneration quantifizie-
ren? Sportmediziner Dr. Lutz Grau-
mann und Medizintechnikexperte 
Antti Näykki von Bittium erläutern, 

wie sich Regeneration dank einer neu-
en Generation medizintechnischer 
Geräte und Software messbar machen 
lässt.

Besonders bei Jobs, die überwiegend 
am Schreibtisch oder im Konferenz-
raum stattfinden, ist es wichtig, ein 
Gegengewicht zu schaffen. Dieses 
sollte aus Sicht medizinischer Exper-
ten sowohl Bewegungs- als auch 
Entspannungsphasen beinhalten, um 
Stress abzubauen und körperlich sowie 
geistig gesund und fit zu bleiben. Zu 
den wichtigen Regenerationsprozes-
sen gehören das Wiederauffüllen der 
Energiespeicher (Glykogen) und der 
verlorenen Mineralstoffe, die pH-
Wert- und Entzündungsregulation, 
die Ausschüttung von Sexual- und 
Wachstumshormonen, die mentale 
Erholung sowie motorische und 
kognitive Lerneffekte. Für den Part 

„Bewegung und Sport“ gibt es eine 
sehr aktive Forschung mit Erkennt-
nissen dazu, wie Training noch besser 
dosiert, gesteuert und individualisiert 
werden kann. Die Variable „Regene-
ration“ ist dagegen nach wie vor ei-
ne „Unbekannte“, mit nur wenigen 
gut erforschten Konstanten. Und dies, 
obwohl seit 2012 eine Studie(i) unter 
Leitung des Bundesinstituts für Sport-
wissenschaften zu diesem Thema läuft.

Dabei ist das Thema laut Medizinern 
wie Dr. Graumann gerade heute so 
aktuell wie noch nie: „Die Zeit im 
Home-Office und die Unsicherheiten 
durch die COVID-Pandemie haben 
zusätzliche Stressfaktoren ausgelöst. 
Die Kombination mehrerer Faktoren, 
wie noch weniger Bewegung, weniger 
Trennung zwischen Arbeit und Frei-
zeit und somit das Fehlen klar de-
finierter Ruhephasen, psychische 

Belastungen durch Isolation, oder 
die Doppelbelastung Arbeit und Kin-
derbetreuung sowie unklare Zukunfts-
perspektiven haben unter anderem 
einen starken Anstieg von Schlafstö-
rungen verursacht.“

Unterstützt von zunehmend populären 
Ansätzen wie „Mindfullness“ (Acht-
samkeit), raten viele Mediziner sowie 
Sport- oder Management-Trainer ihren 
Patienten und Klienten daher genügend 
Schlaf und Entspannungstechniken 
in ihren Tagesablauf einzubauen. Das 
Problem war jedoch bisher, dass sich 

kaum „messen“ ließ, ob Entspan-
nungsmethoden auch zum Erfolg 
führen. Wie lässt sich beur-teilen, ob 
die Meditations- oder Yo-ga-Übungen 
bei einer bestimmten Person wirklich 
einen entspannenden Effekt haben 
oder ob ein halbstündiger Spaziergang 
eine viel größere Wirkung hätte?

Regeneration quantifizieren - wie 
geht das?

Es gibt derzeit unterschiedliche Ansät-
ze, um Regeneration, Stress und Schlaf 
mit Zahlenwerten zu belegen. „Sehr 

viele Gadgets auf dem Markt geben 
heute eine pseudo-wissenschaftliche 
Genauigkeit in puncto Schlafmes-
sung vor. Überprüft und hinterfragt 
man die von Wearables, Pulsgurten 
oder Smartwatches gelieferten schön 
anzusehenden Grafiken, bleibt je-
doch oft nicht mehr viel von deren 
Aussagekraft übrig“, erläutert Dr. 
Graumann. „Daher raten Mediziner 
vom Einsatz solcher Wearables ab, 
die nur mittels Accelerometrie die 
Regeneration quantifizieren. Bei 
Wearables und Smartwatches, wel-
che die Belastung und Regeneration 
mittels Accelerometrie und Photo-
plethysmographie (PPG) bestimmen 
- also Bewegung und Herzfrequenz 
integrieren – nimmt die Genauigkeit 
im Zuge des technischen Fortschritts 
zu. Aktuell ist allerdings die Herz-
frequenzvariabilität (HRV) einer 
der vielversprechendsten Marker 
für die Regulation des autonomen 
Nervensystems (ANS) und somit 
auch für den Wechsel von Belas-
tung und Regeneration. Sie erfor-
dert jedoch die Aufzeichnung eines 
EKG-Signals, um die RR-Intervalle 
zuverlässig zu erfassen.“

Die Herzfrequenzvariabilität (HRV) 
ergibt sich aus den unterschiedli-
chen zeitlichen Variationen zwi-
schen den einzelnen Herzschlägen 
- dem sogenannte R-R Intervall 
aus dem EKG. Die Variabilität 
nimmt ab, wenn der Puls durch 
Stress, Bewegung oder aber auch 
Erkrankungen ansteigt. Durch Ent-
spannung, Atemtechniken oder 
Meditation hingegen steigt die 
HRV wieder an. Ein gesundes Herz 
schlägt auch in Ruhephasen nicht 
so rhythmisch wie ein Schweizer 
Uhrwerk, sondern variiert ständig 
und passt sich so den physischen 
und psychischen Umständen 
an. Faktoren, die die HRV beein-



   
 m

ed
iz

in

26    
 m

ed
iz

in

27   
 g

es
un

dh
ei

t

26    
 g

es
un

dh
ei

t

27

flussen, umfassen: Physische Akti-
vität (Bewegung / Sport), Stress-
Empfinden, Emotionale Prozesse, 
Regeneration, Lage- oder Rich-
tungswechsel, Atmung (forciertes 
Ein- oder Ausatmen) sowie das 
autonome Nervensystem (ANS).
Da sowohl psychische als auch 
physische Effekte die HRV beein-
flussen, eignen sich Langzeit Mes-
sungen am besten für die Analyse 
und Diagnose, da hier kurzzeitige 
Effekte nicht zu falsch positiven 
oder negativen Ergebnissen führen. 
Für ein möglichst genaues Bild der 
HRV sollte das verwendete Gerät 
zudem Daten mit einer Frequenz 
von mindestens 250 Hz, besser 
jedoch von 500 Hz erfassen.

Langzeit-EKGs alltagstauglich

Medizinisch genaue Daten für eine 
aussagekräftige HRV-Analyse liefert 
die neueste Generation von EKG-Re-
kordern, wie beispielsweise Bittium 
Faros. Mit solchen Lösungen lassen 
sich nicht nur der Puls und die Herzströ-
me (EKG), sondern auch die Atmung, 
der Kreislauf und die Bewegung 
überwachen. Die Atemfrequenz wird 
mittels respiratorischer Sinus-Arhy-
thmie aus dem EKG abgeleitet, und 
ein Accelerometer im Gerät erfasst die 
Bewegung.

Die Entwicklungsfortschritte zeigen 
sich nicht nur in den Möglichkeiten 
zur Datenerhebung und -auswertung. 
Früher wurden Langzeit-EKGs in der 

Regel nur für kritische medizinische 
Diagnosen, wie Herzprobleme, durch-
geführt, denn die Untersuchung war 
nicht nur aufwändig und teuer, son-
dern die EKG-Holter waren auch 
klobig, unbequem zu tragen und mit 
vielen Elektroden versehen, die von 
Fachpersonal angelegt werden mussten. 
Durch die neue Gerätegeneration 
wird der Einsatz von Langzeit-EKGs 
auch für neue Anwendungsgebiete 
attraktiv. Die wasserdichten Bittium 
Faros 180 und 360 EKG-Rekorder 
sind sehr kompakt und ermöglichen 
zusammen mit einer Patch-Elektrode 
Langzeit-EKG-Aufnahmen für jeweils 
bis zu sieben Tagen. Dabei können 
die Anwender körperlich aktiv sein, 
Sport treiben und duschen, ohne den 

Rekorder entfernen oder die Aufnahme 
stoppen zu müssen. Die Geräte sind 
zudem sehr einfach zu bedienen, 
sodass die Anwender zum Beispiel 
auch eigenständig einen Zeitstempel 
setzen können, wenn sie selbst eine 
Veränderung - wie Herzpochen - fest-
stellen. 

Vereinfachen der Datenanalyse und 
neue Erkenntnisse durch Analyse-
Software

Nicht nur die verwendete Mess-Me-
thode, sondern auch die gezielte Aus-
wahl der Algorithmen beeinflusst die 
Aussagekraft von Schlaf- und Rege-
nerationsanalysen. Hier eignet sich 
der Einsatz einer speziell auf die Aus-
wertung der Schlaf und Stressanalyse 
ausgelegten Software, wie Bittium 
Cardiscope. 

Die kritische Betrachtung eines ge-
schulten Experten liefert somit verständ-
licherweise eine bessere Basis für ge-
zielte Empfehlungen zur Optimierung 
der Regenerationsmaßnahmen als der 

Blick eines Nutzers auf ein Consumer 
Gadget. Aber auch Experten profitieren 
von der Unterstützung durch eine Ana-
lyse Software bei der Auswertung von 
EKG-Daten. 

„Die Bittium Cardiac Navigator™ 
Software ermöglicht es durch eine 
klare grafische Darstellung und eine 
KI-gestützte Vorbewertung der Ergeb-
nisse, lange EKG-Messungen effizi-
enter auszuwerten. Das unterstützt 
die medizinischen Fachkräfte und 
beschleunigt die Diagnose“, erläutert 
Antti Näykki, Senior Vice President 
Bittium Medical Technologies.

„Ein weiterer Vorteil bei der Nutzung 
von Software eines Medizintechnik-
Experten wie Bittium ist es, dass die 
Software-Plattform durch die anony-
misierten Werte tausender Analysen 
Vergleichswerte schafft. 

Auf diese Wiese kann man sehen, ob 
eine Person im Vergleich zu Peers mit 
ähnlichem Alter und Lebensumständen 
besser oder schlechter abschneidet“, 
ergänzt Dr. Graumann.

Individualisierte Beratung und 
skalierbare Services

Die neuen, kompakten und einfach 
bedienbaren EKG-Rekorder zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie genauso 
qualitativ hochwertige Daten liefern 
wie kompliziert verkabelte Holter-
EKG früherer Generationen. So sind 
sie für medizinische Diagnosen, 
beispielsweise bei Herzkrankheiten 
einsetzbar. 

Gleichzeitig können sie aber auch für 
Coaching und Lifestyle-Beratungen 
eingesetzt werden. Zum einen sind 
sie günstiger als Vorgängergeneratio-
nen, sodass Ärzte und Coaches 
mehrere Geräte zeitgleich einsetzen 
können. Auf der anderen Seite ist 
die Bedienung so einfach, dass die 
Anwender sie selbst anlegen und 
bedienen können. „

Wir arbeiten mit Ärzten und Gesund-
heitsdienstleistern, die die Holter-
EKGs sogar mit einer kurzen Video-
Anleitung per Post an Anwender 
versenden“, bestätigt Antti Näykki. 
„So wird der Service skalierbar, 
während Patienten bei Langzeit-
EKGs bisher oft lange Wartezeiten   
in Kauf nehmen mussten.“

Die im Langzeit-EKG gewonnenen 
Erkenntnisse ermöglichen eine da-
tengestützte personalisierte Diagno- 
se und Beratung - nicht nur bei aku-
ten Krankheitsbildern, son-dern auch 
wenn es darum geht zu ermitteln, ob 
Regenerationsstrategien wirken oder 
angepasst werden sollten.

Weitere Informationen zu modernen 
Holter-EKG-Lösungen und deren 
Einsatzmöglichkeiten gibt es auch 
unter: www.bittium.com/medical 
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Röte, Trockenheit 
und Co.
Sie lässt uns Berührungen fühlen, 
schützt vor Krankheiten und rea-
giert auf verschiedenste Reize 
- egal ob Temperatur, Stress oder 
Ernährung. Die Haut ist unsere 
wichtigste Schnittstelle zur Außen-
welt. Da ist es kein Wunder, dass 
sie hin und wieder ein paar Bles-
suren davonträgt. Viele kennen 
die typischen Hautprobleme wie 
trockene oder gerötete Stellen 
und unangenehmen Juckreiz. Die 
Ursachen für diese Beschwerden 
liegen dabei nicht nur an äußeren 
Umständen. Häufig verbirgt sich 
der Kern solcher Symptome auch 
in unserem eigenen Körper. Welche 
Faktoren unser größtes Organ be-
einflussen und was das über unser 
Innenleben verrät, weiß Kanne 
Brottrunk, das deutsche Traditions-
unternehmen hinter dem Kanne Bio 
Brottrunk®.

Äußere Einflüsse: Dauerbelastung 
im Alltag 

Im Hinblick auf die externen Fak-
toren unseres Hautbilds spielen 
unter anderem die Jahreszeiten 
eine wichtige Rolle. Während der 
Winterzeit heißt es für den Körper 
vor allem eines: Häufiges Wech-
seln zwischen Kälte und Hitze, 
Trockenheit und Feuchtigkeit. Im 
Freien ist die Haut Wind und Wetter 
mit eisigen Temperaturen ausgesetzt 
und in der Wohnung erwartet sie 
stickige Heizungsluft. Das führt zu 

starker Reizung und Austrocknung. 
Die warmen Sommermonate verbin-
den die meisten Menschen hingegen 
mit angenehmem körperlichem Wohl-
befinden, da die Sonnenstrahlen die 
Vitalität und Lebensfreude fördern. 
Doch ein Übermaß an UV-Strahlung 
birgt auch Gefahren und kann zu 
chronischen Hautschäden oder sogar 
Hautkrebs führen.

Auch Zigaretten oder schädliche Ab-
gase, denen wir uns täglich aussetzten, 
sind für unsere äußere Schutzhülle 
nicht gerade von Vorteil, da sie 
eine angemessene Durchblutung 
verhindern können. Alle vier bis 
sechs Wochen erneuern sich die 
obersten Hautschichten komplett. 
Diesen Prozess beeinflusst auch un-
sere Ernährung und reagiert dabei 
unterschiedlich auf die verschiedenen 
Inhaltsstoffe unserer Nahrung. Bei-
spielsweise lassen Milchprodukte 
sowie zuckerhaltige Lebensmittel 
mit einem hohen glykämischen In-
dex den Blutzuckerspiegel schnell 
in die Höhe steigen. Das befeuert 
die Insulinausschüttung und fördert 
wiederum Entzündungen der Talgdrü-
sen und damit auch Pickel. Der Kon-

sum von Alkohol führt dazu, dass dem 
Körper Wasser entzogen wird und die 
Zellen, die für die Entgiftung zustän-
dig sind, zerstört werden. Die Folge: 
Eine blasse und trockene Haut.

Innere Einflüsse: Die Haut als 
Leinwand für Körper und Geist

«Die Haut ist das Spiegelbild der 
Seele» - was ist dran an dieser 
Weisheit? So einiges! Und noch 
viel mehr, denn nicht nur unsere 
psychische, sondern auch die phy-
sische Gesundheit lässt sich daran 
ablesen. So können etwa Irritationen 
wie Neurodermitis, Psoriasis und 
Nesselsucht gefördert werden, wenn 
es der Seele nicht gut geht. Um-
gekehrt können sich chronische 
Hauterkrankungen wiederum negativ 

auf die Psyche auswirken. Das vege-
tative Nervensystem reicht bis in 
die obere Gewebeschicht und kom-
muniziert über Botenstoffe mit den 
Immunzellen der Haut. Eine star-
ke Blässe weist wiederum auf eine 
mögliche Blutarmut hin, also eine 
unzureichende Menge an Blutfarbstoff 
oder roten Blutkörperchen. Ursächlich 
dafür können unter anderem Eisen-
mangel, Erkrankungen des Knochen-
marks oder der Nieren sowie Blutun-
gen sein. Möglicherweise steckt 
hin-ter einem fahlen Teint aber auch 
ein niedriger Blutdruck oder eine 
Infektion wie z. B. eine Erkältung. 
Auch Stoffwechselstörungen wie ei-
ne Schilddrüsenunterfunktion oder 
Diabetes können Hintergrund einer 
auffällig bleichen Haut sein. Studi-
en der europäischen Akademie für 

Dermatologie und Venerologie zei-
gen außerdem, dass Menschen mit 
Hautproblemen häufig auch eine ver-
änderte Darmflora (z. B. zu wenige 
Laktobazillen und Bifidobakterien) 
und Darmbarriere aufweisen. Getreu 
dem Motto „Hat der Darm Probleme, 
leidet die Haut mit“ kann die sensible 
Körpermitte unser Äußeres in Mitlei-
denschaft ziehen.

Nachhaltige Vorsorge: Schönheit 
kommt von innen und außen

Der Zustand und das Erscheinungsbild 
unserer Haut spielen für unsere allge-
meine Gesundheit und das Wohlem-
pfinden eine große Rolle. Einige Fak-
toren können wir zwar nicht direkt 
beeinflussen, bei vielen anderen ist 
es jedoch möglich. Bei hoher UV-

Was die 
Haut über 
unser In-
nenleben 
verrät

Strahlung im Sommer schützt 
die klassische Sonnencreme vor 
Verbrennungen und möglichen 
Spätfolgen. Trockene und geröte-
te Stellen, welche meist im Win-
ter auftreten, können mit Salben 
und Cremes behandelt werden. 
Hierbei empfiehlt es sich, Hygie-
ne-Produkte ohne künstliche Kon-
servierungsstoffe und Paraffine zu 
verwenden, da diese unnatürlichen 
Bestandteile das Hormonsystem 
stören. Außerdem können sich Teile 
des Paraffins langfristig im Körper 
anreichern, was im Verdacht steht, 
das Krebsrisiko zu erhöhen. Für ei-
nen strahlenden Teint gelten ansons-
ten die generellen Tipps für einen 
gesunden Lebenswandel: Nicht 
rauchen, wenig Alkohol, aber jeden 
Tag anderthalb bis zwei Liter Wasser 
trinken. Die Flüssigkeit stützt so die 
Zellen und transportiert Nährstoffe. 
Zudem sollte der Speiseplan mög-
lichst viel Gemüse und Obst, Hül-
senfrüchte, Vollkornprodukte statt 
Weißmehl sowie ungesättigte pflanz-
liche Öle und Nüsse enthalten. Auf-
grund der engen Verknüpfung von 
Haut und Darmflora können auch 
Milchsäurebakterien helfen, das 
innere und äußere Gleichgewicht im 
Körper wiederherzustellen. Rotes 
Fleisch, Zucker und stark verarbei-
tete Lebensmittel wie Fast Food gilt 
es dabei eher zu vermeiden.

Da Stress und seelische Belastung 
ein weiterer entscheidender Faktor 
für unsere Hautgesundheit sind, 
sollten diese nicht unterschätzt und 
beispielsweise durch eine ausgegli-
chene Work-Life-Balance reduziert 
werden. Wer jetzt noch regelmäßig 
an der frischen Luft ist und seinem 
Körper ausreichend Schlaf gönnt,   
der schafft sich eine gesunde Basis, 
die unter die Haut geht.
Fortsätzung Seite  30

Foto: Unsplash
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Über Kanne Brottrunk: Schmeckt 
anders, belebt anders!

Das deutsche Traditionsunterneh-
men Kanne Brottrunk (https://
www.kanne-brottrunk.de/) möchte 
milchsaure Lebensmittel gesell-
schaftsfähig machen und Menschen 
dabei helfen, einen gesunden und 
nachhaltigen Lebensstil zu pflegen. 
Der Kanne Bio Brottrunk® ist das 
Ergebnis jahrelanger Forschung 
durch den Entwickler Wilhelm 
Friedrich Kanne (III). Entstanden ist 
ein fermentiertes Getränk aus Bio-
Vollkornbrot mit einem erfrischend 
sauren Geschmack, das natürlich 
vegan und gut bekömmlich ist. Das 
Sortiment enthält neben den Bio-
Brottrunk-Produkten für Menschen 
mittlerweile auch jene für (Haus-)
Tiere, Pferde, Edelfische und Pflan-
zen sowie die Landwirtschaft. Die 
Anfänge des Familienunternehmens 
gehen auf die Gründung der Bäcke-
rei Kanne im Jahr 1904 zurück.
Geschäftsführender Gesellschafter 
der Kanne Brottrunk GmbH & Co. 
Betriebsgesellschaft KG. ist seit 2006 
Wilhelm Karl Kanne (IV). Aktuell 
sind mehr als 350 Mitarbeitende in 
der eigenständigen Bäckerei, ihren 30 
Filialen, der Versuchsgärtnerei und in 
der Produktion der Kanne Brottrunk 
GmbH & Co. Betriebsgesellschaft 
KG beschäftigt. 
Presse-Story Kanne Brottrunk-Mas- 
hup Communications <manja.reh-
feld@mashup-communications.de>

Knochenersatz 
aus Stammzellen 
generiert

Australische Forscher entwickeln Verfahren zur Hilfe für 
Menschen nach Krebs-OP und Unfällen

Forscher der RMIT University  
http://rmit.edu.au haben eine 
Technik entwickelt, mit der sich 
zielgerichtet und schnell Knochen 
aus adulten Stammzellen bilden 
lassen. Dazu implantieren sie 
Stam-mzellen, die etwa aus dem 
Fettgewebe oder anderen Körper-
teilen des betroffenen Patienten 
gewonnen werden, dort, wo sich 
neue Knochenzellen bilden sollen. 
Diese setzen sie hochfrequenten 
Schallwellen aus. So behandelt, ent-
stehen aus den unterschiedlichen 
Zellen Knochenzellen, die sich 
harmonisch an das verbliebene 
Knochenmaterial anschmiegen und 
Defekte ersetzen.

Bisher nur mit Rückenmarkzellen

Bislang waren die erzielten Erfolge 
nur mit Stammzellen möglich, 
die aus dem Rückenmark des 
Patienten in einer gefährlichen 
und schmerzhaften OP extrahiert 
wor waren. Zudem war es sehr 
aufwendig, diese Zellen dazu zu 
bringen, die gewünschte Struktur 
anzunehmen. 

«Diese Methode erfordert auch 
keine speziellen Medikamente 
und es ist sehr ein-fach, sie auf 
die Stammzellen anzuwenden. Wir 

können die Stammzellen direkt auf 
den beschädigten Knochen auf-
tragen oder zunächst im Labor 
züchten, ehe wir die ausgebildeten 
Knochenzellen implantieren», sagt        
RMIT-Stammzellforscherin Amy 
Gelmi.

«Wir nutzen die Schallwellen, um 
gezielt Druck auf die Stammzellen 
zu übertragen», ergänzt Leslie Yao, 
die mit ihrem Team die Schall- 
quelle entwickelt hat. Es handelt 
sich um ein Halbleiterbauelement, 
das Schallwellen oberhalb von zehn 
Megahertz erzeugt. Damit lassen 
sich neben Zellen auch Flüssig-
keiten und feste Werkstoffe präzise 
manipulieren.

«Unser Gerät ist billig und einfach 
zu bedienen», so Yao. Es lasse 
sich leicht für die gleichzeitige 
Behandlung einer großen Zahl 
von Zellen hochskalieren. «Das 
ist entscheidend für ein effekti-
ves Tissue Engineering», meint 
die Forscherin. Unter Tissue En-
gineering versteht man das Züch- 
ten von Zellen unterschiedlicher 
Art zur Behebung von Defekten 
bei Menschen, etwa von Haut oder   
eben von Knochen.

Die Pollen 
fliegen wie-
der - neuer 
Nasenspray 
schützt

Triefende Nase, jucken-
de, brennende Augen, 
Niesattacken bis hin 
zur Atemnot? Für viele 
Allergiker beginnt jetzt 
bereits die Leidenszeit. 
Denn: Die Pollen fliegen 
wieder. 
Je nach Außentemperatur beginnt 
im Februar die Blütezeit von Erle 
und Haselnuss, im März von Birke 
und Esche. Nachdem die Natur den 
Allergikern im April eine kurze Ver-
schnaufpause vergönnt, blühen ab 
Mai Gräser und Kräuter. Der Kontakt 
mit ihren Pollen löst bei Allergikern 
die bekannten Symptome aus: Nie-
sen, Fließschnupfen, juckende, bren-

nende Augen, Husten - ja sogar 
asthmatische Anfälle. Sie schrän- 
ken die Lebensqualität der Betroffe-   
nen extrem ein, verhindern Spazier-
gänge in der Natur, manche Betrof-
fenen können sogar nicht mehr das 
Haus verlassen.

Um Pollen erst gar keine Chance 
zu geben, sich im menschlichen 
Atemsystem festzusetzen und dort 
lästige Allergiesymptome auszu-
lösen, bietet der neue Nasenspray 
Allergyl® eine vorbeugende Lö-
sung bei Heuschnupfen und al-
lergischer Rhinitis an. Allergyl® 
Schutzspray ist ein Nasenspray 
mit Zellulose und Pfefferminze in 
Pulverform. Das Pulver wandelt 
sich in der Nase in ein Gel um, das 
für etwa sechs Stunden eine Schutz-
schicht vor derPollenallergenen 

bildet. Die Anwendung ist einfach: 
jeweils ein Sprühstoß ins rechte und 
auch ins linke Nasenloch und auch der 
Alsolergyl® Nasenspray versiegelt die 
Nasenschleimhaut mit einem Schutz-
film, der die in der Luft befindlichen 
Allergene einfängt und deren Kontakt 
mit der Nasenschleimhaut verhindert. 

Somit wird kein Histamin freigesetzt 
und es werden keine allergischen Re-
aktionen ausgelöst. Um die Barriere 
aufrechtzuerhalten, sollte der Aller-
gyl® Schutzspray 2- bis 3-mal pro Tag 
angewendet werden.

Die effektive Wirkung und Verträg-
lichkeit bei Personen mit leichter 
bis mittelmäßig starker allergischer 
Rhinitis wurden in mehr als 35 wis-
senschaftlichen Publikationen nach-
gewiesen.
 
Der Schutzspray ist 100 Prozent natür-
lich und für Erwachsene, Sportler-
Innen, Schwangere und Stillende so-
wie Kinder ab 18 Monaten geeignet. 
Im Gegensatz zu der Einnahme von 
Antihistaminika macht die Anwendung 
des Sprays nicht müde und kann ge-
meinsam mit anderen Antiallergika 
verwendet werden.
 
Weitere Informationen: 
www.allergyl.at  
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Die alten Hausmittel neu 
entdeckt
„Die Hausmittel sind alle leicht zu-
zubereiten und werden schon seit 
Generationen bei uns gesammelt und 
angewendet. Ich freue mich sehr, dass 
wir diese wertvollen Rezepte in Form 
eines Buches veröffentlichen und so 
vielen Menschen Unterstützung und 
Hilfe anbieten können“, erklärt Mag. 
Johann Minihuber, Geschäftsführer 
des Gesundheitspark Barmherzige 
Schwestern Ried. 

Für Dr. Michael Heinisch, Geschäfts-
führer und Vorsitzender der Geschäfts-
leitung Vinzenz Gruppe steht fest: 
„Es geht um die Menschen und die 
Verbindung zwischen Körper, Geist 
und Seele. Und es geht um Fürsorge 
und sich Zeit nehmen. Das sind ganz 
wesentliche Zutaten, wenn man gesund 
werden will.“

Auf die Natur vertrauen

Die Barmherzigen Schwestern vom 
heiligen Vinzenz von Paul stehen seit 
ihrer Gründung 1832 im Dienst der 
Kranken und der Pflegebedürftigen. 
Über Jahrhunderte hinweg haben sich 
die Ordensfrauen Wissen über die Na-
tur und ihre Heilkräfte angeeignet, 
vertieft und an die Folgegenerationen 
überliefert. 

Mit dem Buch „Alte Hausmittel neu 
entdeckt“, wollen die Autor*innen der 
Region die Rezepte schriftlich festhalten 
und allen Menschen zur Verfügung 
stellen.

Neben Klassikern, wie dem Kartoffel-
wickel bei Husten, finden sich in 
dem Buch auch wahre Geheimtipps, 
wie die Api Power zur Stärkung der 
Immunabwehr oder die Schmalzmilli 

bei beginnender Erkältung.„Gerade bei 
leichten Erkrankungen muss man nicht 
immer gleich zu Medikamenten greifen. Es 
gibt oft sehr gute Alternativen - die Natur 
hat viel an Kraft und Wirkstoffen zur 
Verfügung“, meint Dr. Johannes Huber, 
Ärztlicher Direktor der Barmherzige 
Schwestern Ried. Er betont jedoch auch: 
„Sollten Beschwerden länger andauern 
oder sich verschlimmern, sollte unbedingt 
ein Arzt aufgesucht werden.“

  
Vertrauen kann kleine Wunder wirken

Dass Gedanken und Gefühle auch die 
körperliche Gesundheit beeinflussen, ist 
heute von vielen Wissenschaftler*innen 
anerkannt. Diesen Ansatz vertreten auch 
die Autor*innen des Buches. Im Zentrum 
steht die Beschäftigung mit dem eigenen 
Körper, das Gesundwerden und das Ver-
trauen darauf, dass sich auch andere um 
einen kümmern. Die Zubereitung und 
Anwendung der Hausmittel erfordern Zeit 

und Fürsorge, die man sich oder einem 
geliebten Menschen schenkt. Das steigert 
das Wohlbefinden und fördert die Heilung.

Zum Gesundheitspark 

Der Gesundheitspark der Barmherzigen 
Schwestern Ried versorgt, unterstützt 
und begleitet die Menschen der Region 
mit Gesundheitsangeboten in allen Le-
benslagen. 

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, 
um die individuellen Ziele zu erreichen. 
Von der Vorsorge über die Diagnostik 
bis hin zu speziellen Therapien oder 
der Rehabilitation. Expert*innen aus 
unterschiedlichen Bereichen sind mitei-
nander vernetzt und können bestmög-
lich und gemeinsam mit und für die 
Patient*innen arbeiten. Der Gesundheits-
park gehört zur Vinzenz Gruppe Service 
GmbH. 
Mehr Informationen unter                  
www.gesundheitspark.at 

Erhältlich ist das Buch 
bei Thalia unter www.
thalia.at oder direkt 
beim Gesundheitspark 
Barmherzige Schwestern 
Ried. 
E-Mail: ried@
gesundheitspark.at 
Tel: 07752 602 93251

„Vorsorgen 
   statt heilen“

Univ.-Prof. Dr. Christian 
Hengstenberg - Leiter der klinischen 
Abteilung für Kardiologie an der 
Universitätsklinik Wien und am AKH 
Wien, Präsident und Gründungs-
mitglied des Vereins „Meine Herz-
klappe“

Herz-Kreislauferkrankungen

Herz-Kreislauferkrankungen ge-
hören zu den am meisten verbrei-
teten Krankheiten. In Österreich 
stirbt jeder Dritte an deren Fol-
gen. Eine gute Herzvorsorge 
hilft, Risiken für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen frühzeitig zu er-
kennen und zu behandeln. So 
können irreversible Folgeschäden 
vermieden werden. 

Laut unserer Umfrage wurde bei 
7% der Befragten ihre Herzklap-
pen-Erkrankung bei einer Vorsorge-
untersuchung entdeckt. Bei einem 
Drittel war die Diagnose ein reiner 
Zufallsbefund und bei 20% wurde die 
Herzklappenerkrankung erst bei einer 
Notfalleinlieferung diagnostiziert!

Um die rechtzeitige Erkennung von 
Herzerkrankungen zu verbessern, 
wünschen sich die meisten der be-
fragten Patienten und Ärzte eine re-

gelmäßige kardiologische Vorsorge-
untersuchung.

Diese sollte eine allgemeine körper-
liche Untersuchung mit Puls- und 
Blutdruckmessung, eine Bestimmung 
des Blutzuckers und der Blutfette so-
wie einen Herzultraschall und ein Be-
lastungs-EKG beinhalten.

Bei den Herzultraschall-Untersu-
chung, dem sog. „Herzecho“, kann 
das schlagende Herz sehr genau dar-
gestellt werden. Die Herzklappen, 
die Herzgröße und Schlagkraft, die 
Herzwanddicke sowie Hinweise auf 
Durchblutungsstörungen und Herz-
muskelerkrankungen werden genau 
beurteilt.

Im Belastungselektrokardiogramm 
können Herzrhythmusstörungen, 
Durchblutungsstörungen der Herz-
kranzgefäße und Störungen des 
Blutdruckverhaltens festgestellt 
werden.

Das Angebot von kostenlosen Vorsor-
geuntersuchungen hilft nur dann, 
kardiologische Erkrankungen und 
Herzklappenfehler frühzeitig zu be-
handeln, wenn dieses Angebot wahr-
genommen wird.

Die Motivation zur Teilnahme an ei-
ner „Herz-Prävention“ könnte über 
eine Pressekampagne in TV, Print und 
Radio mit Promis oder Betroffenen 
befeuert werden. Ein Großteil der 

Befragten hat angegeben, niemals 
eine solche Werbung gesehen zu 
haben.

Zudem wurde sehr häufig auch der 
Wunsch nach einem persönlichen 
Anschreiben genannt, sei es per 
Brief, Mail oder SMS. Als mög-
liche Absender eines solchen Er-
innerungsschreibens für die Vor-
sorgeuntersuchung hat ein Großteil 
den Hausarzt genannt, gefolgt 
von den Krankenkassen und dem 
Gesundheitsministerium.

Aber auch der Arbeitgeber könnte 
ein sehr guter Motivator für die 
Teilnahme an einer kardiologi-
schen Gesundheitsvorsorge sein.

„Herz-Kreislauferkrankungen 
sind die große Herausforderung 
unserer Zeit. 

Gesundheitsvorsorge ist notwen-
dig, denn früh entdeckt, können 
gesundheitliche Probleme einfa-
cher und effektiver behandelt 
werden.“, betont Prof. Hengsten-
berg, Leiter der klinischen Abtei-
lung für Kardiologie MedUni 
Wien/AKH.

Deshalb heute schon an morgen 
denken!

Meine Herzklappe             
<office@meineherzklappe.at>

Foto: K.H. Ried
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Heuschnupfen 
& Allergie

Warum Luftreiniger 
für Allergiker:innen 
besonders sinnvoll 
sind, Dr. Susanne 
Ardisson [Blueair]

Rund 15 % der Erwachsenen er-
halten im Laufe ihres Lebens die 
Diagnose „Heuschnupfen“, bei 
Kindern sind es 9 %. Der auch 
als Pollenallergie, Pollinose oder 
saisonale allergische Rhinitis ge-
nannte Heuschnupfen geht mit 
tränenden, juckenden Augen, trop-
fender Nase, Atemnot und allge-
meinem Unwohlsein einher. Dabei 
reagiert der Körper auf Eiweiße 
von Pflanzenpollen in der Luft, die 
eigentlich harmlos sind. Nur eben für 
Allergiker:innen nicht, deren Zahl 
auch in Deutschland stetig wächst, 
da das Wechselspiel von vererbbaren 

Risikogenen und Umweltfaktoren 
bisher noch nicht durchbrochen 
werden konnte. Spürbare Erleich-
terung und sicheren Schutz für Be-
troffene können Luftreiniger bieten, 
die Partikel in Pollengröße (durch-
schnittlich 0,01 bis 0,15 Millimeter) 
aus der Atemluft filtern können.

Unsaubere Atemluft ist für Heu-
schnupfer eine doppelte Belastung

„Wenige wissen, dass die Innenraum-
luft bis zu 5-mal stärker verschmutzt 
sein kann als die Luft im Freien. Die-
se Tatsache wird häufig unterschätzt, 
wie auch der positive Einfluss von 

Luftreinigern auf unser tägliches 
Leben“, erklärt Alexander Provins, 
Direktor EMEA von Blueair. „Denn 
Luftreiniger von Blueair sind durch 
die Kombination verschiedener Fil-
terarten in der HepaSilent™-Tech-
nologie in der Lage, selbst kleins-te 
Schadstoffe fast vollständig aus der 
Innenraumluft zu entfernen - nämlich 
99,97 % aller luftgetragenen Partikel 
bis zu einer minimalen Größe von 0,1 
Mikrometern! Das ist besonders für 
Menschen wichtig, die bereits ohnehin 
durch die Allergie belastete Atemwege 
haben“, so Provins weiter.
 
Kinder mit Heuschnupfen sind 
besonders auf saubere Innenluft 
angewiesen

Da auch fast jedes 10. Kind in 
Deutschland eine Pollenallergie hat, 
ist die Belastung der Innenluft ein 
besonders sensibles Thema. Kinder 

verbringen bis zu 90 % ihrer Zeit 
in Innenräumen und ihre Lungen, 
insbesondere, wenn sie durch eine 
Pollenallergie belastet sind, reagie-
ren sehr empfindlich auf Atemluft-
verschmutzung. Im Vergleich zu 
Erwachsenen atmen sie rund 50 % 
mehr Luft im Verhältnis zu ihrem 
Körpergewicht ein und nehmen da-
durch auch leichter Luftschadstoffe 
auf. Dies hat nicht nur Einfluss auf 
die Menge der Schadstoffe, die auf-
genommen werden können, son-
dern belastete Atemluft kann auch 
die Entwicklung der Lunge und des 
Gehirns ungünstig beeinflussen.
 
Menschen mit Heuschnupfen ent-
wickeln häufig Kreuzallergien und 
Empfindlichkeiten

Häufig reagieren Allergiker:innen 
nicht nur auf ein bestimmtes Aller-
gen, sondern auch auf Stoffe, die 
den entsprechenden Allergenen bio-
logisch oder chemisch sehr ähnlich 
sind. Kommt es dazu, spricht man 
von einer Kreuzallergie. Im Falle 

von Heuschnupfen sind das meist 
Nahrungsmittelallergien, unter der ca. 
2,1 Millionen Menschen ab 15 Jah-
ren in Deutschland als Folge einer 
Kreuzallergie leiden. Durch das be-
lastete Immunsystem können jedoch 
auch Empfindlichkeitsreaktionen ge-
gen Hausstaub, Grünpflanzen oder 
Tierhaare entstehen. 

Um auch in diesen Fällen die Belas-
tung für den Körper zu senken, ist 
ein Luftreiniger eine beste Wahl. 
„Die Luftreiniger von Blueair entfe-
rnen neben Pollen auch Staub,Haus-
tierschuppen, Bakterien, Viren,Mi-
kroplastik, Gerüche und VOCs, also 
Stoffe, die das ohnehin ange-schlagene 
Immunsystem von Aller-giker:innen 
zusätzlich belasten“, erläutert Provins. 
„Ist das Modell des Luftreinigers 
auf die entsprechende Raumgröße 
abgestimmt, sorgt er nicht nur für 
saubere Luft, sondern lässt Menschen 
mit Pollenallergien und anderen 
Empfindlichkeiten nachts besser 
schlafen und steigert tagsüber das 
Wohlbefinden und die Konzentration.“

 Über Blueair
 
Blueair ist einer der weltweit füh-
renden Hersteller von Luftreini-
gungslösungen für den privaten und 
professionellen Gebrauch. Das in 
Schweden gegründete Unternehmen 
Blueair liefert innovative, erstklas-
sige, energieeffiziente Produkte und 
Dienstleistungen an Verbraucher 
in über 60 Ländern auf der ganzen 
Welt. Blueair ist Teil der Unilever-
Markenfamilie. 
www.blueair.com  

Über Gewichtszunahme in 
der Pandemie und Abnehm-
strategien, die im Kopf be-
ginnen 

Die Menschen, die vor der Pandemie 
schon zu viel auf die Waage brachten, 
sind oft auch die, die unter Corona 
noch mal zugelegt haben. Weniger 
und gesünder essen, Alkohol, Fett 
und Zucker weitgehend vermeiden 
- neu ist das alles nicht. Mit Beginn 
der Fastenzeit versuchen viele, ihre 
Linie wieder in Form zu bringen. Der 
Ernäh-rungsmediziner Dr. Reinhold 
Gellner, Oberarzt der Medizinischen 
Klinik B (Gastroenterologie, Hepa-
tologie, Endo-krinologie, Klinische 
Infektiologie) am UKM (Universitäts-
klinikum Münster) ist überzeugt, dass 
beim Abnehmen vieles Kopfsache ist. 

Besonderheiten für MS-Pati-
entinnen in den Wechseljahren 

Die Wechseljahre, also die Phase 
vor und nach Einsetzen der letzten 
Monatsblutung (Menopause), stellen 
eine Zeit großer Veränderung für 
Frauen dar und können durch die hor-
monelle Umstellung verschiedene 
körperliche und psychische Symp-
tome mit sich bringen. Besonders für 
Frauen mit Multipler Sklerose (MS) 
können sich diese Symptome jedoch 
mit denen der MS überschneiden und 
somit die Behandlung erschweren.
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Die Zeckensaison beginnt
FSME-Impfung nicht vergessen! Über 100 Fälle 2021
Die Zecken stechen aufgrund der 
steigenden Temperaturen nun 
wieder vermehrt zu, mögliche ge-
sundheitliche Folgeerscheinungen 
inklusive. Daten für 2021 zeigen, 
dass die FSME-Fallzahlen diesmal 
leicht über dem langjährigen Mit-
tel gelegen sind, aber weniger hoch 
waren als 2020. 

Die Gefahr einer Infektion ist je-
denfalls für Ungeimpfte nach wie 
vor gleich hoch wie zu Beginn der 
1980er Jahre, also vor Einführung 
der FSME-Impfung. Diese, sofern 
regelmäßig aufgefrischt, bietet 

glücklicherweise einen ausgezeich-
neten Schutz vor der Erkrankung. 
Da die Zeckensaison nun wieder 
beginnt, ist es Zeit, den Impfstatus 
zu überprüfen und sich, wenn nötig, 
eine Auffrischungsimpfung oder ei-
ne Grundimmunisierung zu holen. 

Das gilt für jede in Österreich le-
bende Person ab dem Alter von 
einem Jahr. Mehr zu FSME und 
der Schutzimpfung dagegen kann 
man ab sofort auch in einem neuen 
Video nachsehen, das Martin Mo-
der gemeinsam mit dem ÖVIH pro-
duziert hat.  

 Seit 2017 jährlich über 100 ver-
meidbare Fälle(1)
 
2021 wurden 128 Personen aufgrund 
von FSME hospitalisiert, ein deut-
licher Rückgang im Vergleich zum 
Rekordwert von 2020 mit 216 Fällen. 
Eine ähnliche Entwicklung konnte in 
unseren Nachbarländern beobachtet 
werden. Jährliche Schwankungen der 
FSME-Fallzahlen sind typisch und 
nicht ungewöhnlich. Abgesehen von 
den beiden Ausnahmen 2016 und 2020 
gab es in den letzten 20 Jahren eine 
Schwankung innerhalb der jährlich 
gemeldeten Fälle von 46 bis 116. 

Somit liegt die Fallzahl von 2021 
nur leicht darüber. Die Ursachen für 
diese Schwankungen dürften multi-
faktoriell sein und sind noch nicht 
genau geklärt. Gleich geblieben sind 
jedoch die Bundesländer mit den 
höchsten Fallzahlen der letzten Jah-
re: Oberösterreich (48 Fälle 2021), 
Tirol (25 Fälle) und Salzburg (19 
Fälle). 2021 wurde mit Schwarzach 
in Vorarlberg ein neuer Infektionsort 
entdeckt.
 
Schwere Verläufe bei Personen 50+1

 
Etwa die Hälfte der registrierten FS-
ME-Patient*innen war auch 2021 
über 50 Jahre alt. Kinder unter 15 
Jahre waren zu 10 Prozent betroffen 
und damit seltener als in den Jahren 
davor. 42 Prozent der hospitalisier-
ten Personen hatten einen schweren 
Verlauf mit Beteiligung des Zentral-
nervensystems. 

Mehr als zwei Drittel der Patient*innen 
mit schwerer Erkrankung waren älter 
als 50 Jahre, aber auch vier Kinder 
erkrankten an Meningoenzephalitis 
(Entzündung der Hirn- und Rücken-
markshäute) beziehungsweise Enze-
phalomyelitis (Gehirn- und Rücken-
marksentzündung). Besonders tra 
gisch: Eine Person ist 2021 an einer 
Doppelinfektion von FSME und 
SARS-CoV-2 gestorben.
 
Weniger Fälle wären möglich
 
Zwar hat sich seit Einführung der FS-
ME-Impfung die jährliche Fallzahl 
deutlich reduziert, dennoch wäre eine 
weitere Reduktion möglich, ist Prof.in 
Ursula Kunze vom Zentrum für Public 
Health an der MedUni Wien überzeugt. 
„Wir haben zwar eine hohe Anzahl an 
Personen in Österreich, die irgendwann 
einmal gegen FSME geimpft wurde, 
jedoch sind viele bei der Auffrischung 

nicht so genau. Nur wenn man sich an 
den empfohlenen Impfintervall hält, 
ist man sicher vor der Erkrankung 
geschützt.“, erläutert sie. Außerdem 
zeigen die Fälle schwerer Verläufe bei 
Kleinkindern, dass man auch nicht zu 
lange mit der Grundimmunisierung 
warten sollte, gerade wenn man in 
einem Bundesland lebt, in dem jedes 
Jahr besonders viele FSME-Infekti-
onen vorkommen. Die Impfung ist 
bereits ab dem Alter von einem Jahr 
zugelassen, in Ausnahmefällen kann 
sogar schon ab sechs Monaten geimpft 
werden.“
 
Zecken bereits aktiv
 
Auch wenn die hohen Temperaturen 
noch nicht dauerhaft bleiben dürften, 
sollte man ab sofort damit rechnen, 
dass die Zecken wieder aktiv sind und 
die Gefahr für eine FSME-Infektion 
steigt. Letztes Jahr wurde jedenfalls 
bereits im März der erste FSME-Fall 
gemeldet. Kein Wunder, sind Zecken 
doch bereits ab einer Temperatur von 
5 Grad wieder auf Gräsern und im Ge-
büsch anzutreffen. 

„Außerdem sollte man nicht dem 
Irrtum unterliegen, dass man in der 
Stadt oder in manchen Bundesländern 
keine FSME bekommen kann“, betont 
Kunze. „Leider gilt das ganze Land 
als Endemiegebiet. Man kann den 
Zecken und der FSME nicht aus dem 
Weg gehen, aber man kann sich leicht 
schützen. Und das geht nach wie vor 
am besten durch die FSME-Impfung.“
 
Rasches Entfernen bringt Vorteile 
gegen Borreliose, nicht gegen FSME
 
Wer im Gras oder Gebüsch unterwegs 
war, sollte auf jeden Fall seinen Körper 
hinterher nach Zecken absuchen. Diese 
können auch noch ganz klein, also 
im Nymphenstadium (2)sein, daher 

ist wichtig, genau zu schauen. Das 
gilt ganz besonders für weiche 
und warme Körperpartien wie den 
Genitalbereich, die Innenseite der 
Oberschenkel, Kniekehle und Arm-
beugen, den Bauchnabel, Hautfalten 
wie z.B. unter den Brüsten oder die 
Achselhöhlen. Gefundene Zecken 
rasch zu entfernen ist wichtig, redu-
ziert aber vor allem das Risiko, 
sich mit Borrelien zu infizieren. Bei 
FSME bringt das leider nicht viel, 
da hier die Übertragung sehr schnell 
stattfindet.[3] Einmal mehr gilt: 
Impfen ist der beste Schutz. Daher 
lieber einmal zu viel als einmal 
zu wenig den Impfpass checken 
(lassen).
 
Service: Neue Video-Serie mit 
Martin Moder
 
Der ÖVIH hat kürzlich gemeinsam 
mit dem Molekularbiologen und 
Science Buster Martin Moder ei-
ne Videoserie gestartet, in der die 
wichtigsten impfpräventablen Er-
krankungen erklärt werden und 
aufgezeigt wird, welchen Nutzen 
die jeweiligen Impfungen bringen 
können. 

Das gerade fertiggestellte Video rund 
um FSME ist unter diesem Link je-
derzeit abrufbar.

1 Zentrum für Virologie, Medzini-
sche Universität Wien
2 Markowicz, M., et.al. Infections 
with Tickborne Pathogens after Tick 
Bite, Austria, 2015–2018, Emerging 
Infectious Diseases, Vol. 27, No. 4, 
April 2021

3 https://www.rki.de/SharedDocs/
FAQ/FSME/Zecken/Zecken.html, 
zuletzt abgerufen am 17.2.2022
 

Foto: Shuttlestock
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Kuren beim 
Nachbar

Heilbäder & 
Kurorte im 
Reiseland 
Deutschland

Bad Nauheim Wasser als Lebens-
elexier der Gesundheitsstadt
Langjährige Tradition und innovative 
Forschung haben Bad Nauheim zum 
medizinischen Spitzenstandort ge-
macht. Die Gesundheitsstadt ist nicht 
nur Zentrum renommierter Kliniken, 
sondern auch ein Wohlfühlort.

Vor der Kulisse des prachtvollen 
Jugendstilerbes bieten Heilwasser 
optimale Möglichkeiten für Regene-
ration und Heilung. Bad Nauheim 
gilt als kompetenzzentrum für Herz-, 
Lungen- und Gefässmedizin, wo 
ein eng verzahntes Verbundsystem 
leistungsfähiger Gesundheitsein-
richtungen Hand in Hand arbeiten.

Kooperation auf höchstem Niveau

Am Kreckhoff Campus kooperieren 
Spezialkliniken von internationalem 
Renommee mit dem Herz-Lungen-
Forschungszentrum der Max-Planck-
Gesellschaft. Ebenso international 
anerkannt ist die Bad Nauheimer 
Sportklinik, wo Spitzensportler wie 
Michael Schumacher individuell ab-
gestimmte Betreuung in Anspruch 
nehmen. 

Diese und andere medizinische Ein-
richtungen Bad Nauheims sind ein-
gebettet in das üppige Grün der Stadt. 

Ruhe und des inneren Gleichgewichts 
dar.

In der Therme am Park, tauchen 
Gäste in die sprudelnde Wärme und 
wohltuende Atmosphäre des Wassers 
ein. Eine weitere Art, die Wirkung des 
Wassers zu erfahren, ist die Aufnahme 
per Inhalation. Fünf Gradierbauten 
sorgen für das Verrieseln der Sole. 
Dabei werden feinste salzhaltige 
Tröpfchen freigesetzt, welche die 
Schleimhäute der Atemwege beruhi-
gen. Besonders intensiv lässt sich die 
gesunde Meeresbrise im Inhalatorium 
geniessen.

Mit der Heilkraft der Quellen zu 
neuem Wohlbefinden

Aus fast 200 m Tiefe schäumt die 
Thermalsole im Sprudelhof empor: 
Reich an natürlicher Kohlensäure, 
Spurenelementen und Eisen bietet ein 
Bad im «Urmeer» Entspannung und 
Belebung zugleich.

Reste des Zechsteinmeeres, das vor 
250 Mio. Jahren weite Teile Europas 
bedeckte, sind in der Bad Nauheim 
Sole erhalten. Deren «wohltuende 
Wirkung auf den geschwächten 
Organismus» führte schon 1860 zur 
Entwicklung des Söderdorfs zum füh-
renden Herzheilbad der «Belle Epo-
que». Bis heute medizinisch anerkannt 
ist die blutdrucksenkende und Herz-
Kreislauf-entlastende Wirkung der 
kohlensäurereichen Heilquellen: Durch 
osmotische Prozesse reinigen sie nicht 
nur den Organismus und verbessern 
dessen Sauerstoffversorgung, son-
dern unterstützen auch bei der Thera-
pie rheumatischer Leiden sowie 
Erkrankungen des Stütz- und Bewe-
gungsapparates. Positiver Begleitef-
fekt der mineralienreichen Thermal-
sole: Sie entschlackt die Haut, festigt 
das Gewebe und baut Stress ab. 

Gesundheits- und Wellnessanwendung in 
einem, Balsam für Körper und Seele!

Von kohlensäuren Bädern. . .

«Zehntausend Perlen sitzen auf der 
Haut. Man ähnelt einer Wiese, wenn es 
taut». So schwärmte vor 80 Jahren schon 
Erich Kästner vom Badevergnügen in 
den einzigartigen Badhäusern der Ju-
gendstilanlage Sprudelhof. Bis heute 
laden hier im Badehaus 3 edle Wannen 
aus Moaholz zu kohlensäureprickelnde 
Wellness-Erlebnissen ein. 

Als Oase der Ruhe präsentieren sich 
die anschliessenden Schmuckhöfe im 
Jugendstildekor. «Moderner» entspannt 

man gleich nebenan in den ver-
schiedenen temperierten Becken 
der Therme am Park - oder ihrer 
grosszügigen Saunalandschaft mit 
wechselnden Aufgusszeremonien.

. . .und kalten Güssen!

Erst jüngst als Kneipp-Kurort 
ausgezeichnet, setzt Bad Nau-
heim die fünf Grundprinzipien  
des «Wasserdoktors» in verschie- 
denen Präventionsangeboten um. 

Mehrere Wassertret- und Armba-
deanlagen sowie Beweungs- und 
Ernährungsmodule verhelfen 
ebenso zu neuem Schwung wie die 
klassische Trinkkur in der100jäh-
rigen Trinkkuranlage: Von anno-
dazumal bis heute haben sich 
die verschiedenen Trinkquellen 
bei Magen- und Darmtörungen 
bewährt.

Bad Nauheim Stadtmarketing
und Tourismus GmbH

D-61231 Bad Nauheim
In der Kolonnaden 1
Tel. +49(0) 6032 929920
Fax: +49(0) 6032 929927
E-Mail: info@bad-nauheim.de
www.bad-nauheim.de

Weiträumige Parkanlagen helfen dabei, 
Körper, Geist und Seele in Einklang zu 
bringen.

Vielseitiges Heilwasser

Grundlage der über 150-jährigen medi-
zinischen Tradition Bad Nauheim 
ist das Vorkommen exzellenter Heil-
wässer, die für klassische Bade- und 
Trinkkuren genutzt werden. Neben 
den Mineralstoffen des Wassers trägt 
auch das einzigartige Ambiente zum 
Wohlbefinden bei. Der Sprudelhof, 
das grösste geschlossene Jugendstil-
ensemble Europas, stellt einen Ort der 

Fotos: Bad Nauheim
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Bad Reichenhall Durchatmen im 
AlpenSole-Mineralheilbad

Bekannt wurde Bad Reichenhall 
durch sein Salz. Der Kurort mit 
Bayrisch Gmain ist Perle der 
Alpen und bietet viel: In seinen 
Naturschätzen vereinen sich wert-
volle Inhaltsstoffe wie Alpen-
Salz, AlpenSole, Latschenkiefer, 
Naturmoor und das besondere 
Alpenklima.

Umrahmt von grünen Hügeln und 
malerischen Bergen liegt die Stadt 
mit 150-jähriiger Kurort-Tradition 
gut geschützt vor extremen Wetter-
kapriolen. Die klimatischen Ge-
gebenheiten, die Schönheit der 
Gebirgslandschaft und die vielfäl-
tigen Freizeitangeboten sorgen für 

eine angenehme und vitale Zeit in 
Bad Reichenhall voll Lebensfreude, 
Erholung und Entspannung. Die Sole, 
das Moor und das milde Reizklima 
sind die natürlichen Heilmittel, deren 
Wirkung durch modernste Therapien 
ergänzt wird.

Naturkraft aus der Tiefe

AlpenSole mit ihren einzigartigen 
Eigenschaften überzeugt durch ihre 
vielfältige Wirkung und zahlreichen 
Anwendungsmöglichkeiten von 
AntiAging bis zu gezielten Alpen-
Sole-Inhalationen. Sie wird für eine 
Vielzahl von medizinischen und kos-
metischen Anwendungen genutzt. 

Soleanwendungen bewirken eine 
bessere Durchblutung. Zudem wird 
die Haut durchlässiger für Pflege- 
und Nährstoffe. Auch zum Inhalieren, 
zum Gurgeln oder zum Trinken und 
für wohltuende Solebäder ist die Bad 
Reichenhall AlpenSole ein bewährtes 
natürliches Mittel, um vielen Be-
schwerden vorzubeugen oder beste-
hende Probleme zu behandeln.

Alpine Wellness

Die Bad Reichenhaller Naturschätze 
haben eine positive Wirkung auf 
Körper und Seele. Egal, ob Sie et-
was Gutes für Ihre Atmung, Ihren 
Bewegungsapparat oder Ihre Haut 

tun möchten, ob Sie Allergien be-
kämpfen oder einfach nur Stress ab-
bauen möchten - durch ein ganzheit-
lich konzipiertes Angebot und eine 
individuelle Betreuung werden Leis-
tungsfähigkeit und Lebensqualität 
nachhaltig verbessert.

Kuren & Touren
Entschleunigen & Kurmusik-
Genuss

Die klimatischen Gegebenheiten, 
die Schönheit der Gebirgslandschaft, 
das kulturelle Ambiente und die viel-
fältigen Freizeitaktivitäten sorge für 
eine  angenehme und vitale Zeit in 
Bad Reichenhall, voll Lebensfreude, 
Erholung und Entspannung.

Dem weissen Gold hat Reichenhall 
seinen Ruf als Weltkurot zu verdan-
ken. Die Salzvorkommen, die am so 
genannten Gruttenstein als natürliche 
Solequelllen ans Tageslicht treten, 
wurden bereits im Frühmittelalter 
im grossen Massstab genutzt. 1890 
erlangte die Stadt durch königliche 
Verfügung das offizielle Prädikat 
«Bad», seit 1899 ist Bad Reichenhall 
Bayerisches Staatsbad. 

Seither hat es sich in einer über 
150-jährigen Tradition einen ausge-
zeichneten Ruf im Kreise der grossen 
europäischen Heilbäder erworben.

Aktiv in den Alpen

Dort wo die Chiemgauer in die Berch-
tesgadener Alpen übergehen, ragt das 
Reichenhaller Tal wie eine Bucht ins 
Gebirge hinein. Die Landschaft bietet 
unerschöpfliche Möglichkeiten für 
Wanderungen in den Tal- und mittleren 
Höhenlagen bis zu ausgesprochenen 
Hochgebirgstouren. Die Berge präsen-
tieren sich rund um das Bayerische 
Staatsbad überschaubar, freundlich 
und einladend und schaffen eine ganz 
besondere Kulisse und Atmosphäre. 

Ob indoor oder Outdoor, ob Sommer 
oder Winter, ob Abenteuer oder Wie-
dereinsteiger. Die Möglichkeiten, aktiv 
zu sein, sind schier unerschöpflich.

Die Seele streicheln

Die Seele streicheln und gleichzeitig 
etwas für die eigene Gesundheit tun. 

Das gelingt wunderbar mit ei-
nem Hochgenuss an Kultur, zu 
dem man in Bad Reichenhall mit 
Bayerisch Gmain reichlich Gele-
genheit findet. 

Von Beethoven bis zur leichten 
Muse, von der klassischen Oper 
bis zum sakralen Orgelkonzert, 
von der beschwingten Operette 
bis zum kessen Musical, von 
täglicher Kurmusik und Festkon-
zert mit der Bad Reichenhaller 
Philharmonie bis zu Rock- und 
Pop-Open-Airs im Magazin4, 
Brauchtumsabenden oder tradi-
tionellen Volksmusikveranstal-
tungen: das alles bietet das 
Bayerische Staatsbad im Berch-
tesgadener Land! Und für knis-
ternde Spannung sorgt ein Besuch 
der Bad Reichenhaller Spielbank! 
Mit ein wenig Glück kann man 
hier in anregender Atmosphäre die 
Urlaubskasse vielleicht ein wenig 
entlasten.

Bayerisches Staatsbad Bad 
Reichenhall
Kur-GmbH Bad Reichenhall
D-83435 Bad Reichenhall
Wittelsbacherstrasse 15
Tel. +49(0)8651 6060
Fax: +49(0)8651 606 133
E-Mail: info@bad-reichenhall.de
www.bad-reichenhall.de

Foto: facebook

Foto: Bad Reichenhall

Foto: Bad Reichenhall
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Bad Salzuflen Von der Salzgewin-
nung zum Mineral-Sole-Heilbad
Bad Salzuflen ist staatlich aner-
kanntes Mineral-Sole-Heilbad. Die 
Sole war und ist bis heute die Basis 
des Staatsbades: Sie wird getrunken 
und inhaliert und es wird in ihr ge-
badet. Eine Vielfalt an Wellness- 
und Gesundheitseinrichtungen kom-
plettieren das Angebot.

Bad Salzuflens Tradition als Ge-
sundheitsstandort lässt sich auf das 
Jahr 1818 zurückführen: Sole wur-
de damals als gesundheitsförderndes 
Heilmittel entdeckt. Bis dahin war 
die Sole ausschliesslich zur Salz-
gewinnung genutzt worden. 

Aus diesen Anfängen hat sich ein 
Heilbad mit grosser Tradition ent-
wickelt. Die Grundlage dafür ist 
bis heute das natürliche Heilmittel 
Sole tief aus der Erde unter der 
Stadt. Im Staatsbad Vitalzentrum 

den Gradierwerken ein Heilmittel zur 
Verfügung, das geschätzt wird. Die 
vielen Allergiker, denen besonders 
in Zeiten des Pollenflugs das At-
men zu schaffen macht, spüren hier 
umgehend Linderung und Erleichter-
ung Ihrer Beschwerden - quasi im 
Vorbeigehen. Diese Wirkung wird 

verstärkt durch Inhalationen ver-
schiedenster Konzentrationen und in 
der Sole-Nebelkammer des Erlebnis-
gradierwerks, wo mit neuester Tech-
nik die Sole zu feinsten Partikeln zer-
stäubt wird und die Atemwege in be-
sonderer Konzentration erreichen kann.

Das natürliche Heilmittel Sole wird 
auch bei Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates geschätzt. Im war-
men Solebad ist es zum Beispiel Ar-
throsekranken möglich, ohne Schmer-
zen Übungen auszuführen und ihre 
Beweglichkeit wiederzufinden. Auch 
für Menschen mit Hauterkrankungen 
ist die Sole ein wichtiges Heilmittel. 
Die Sole-Photo-Therapie als Kombi-
nation von Solebädern und UV-Be-
strahlung hilft bei Erkrankungen wie 
Neurodermitis oder Schuppenflechten.

Luft und Wasser wie an der See. . . 
Mitten in Deutschland

Bekannt durch seinen Reichtum an 
heilsamen Solequellen, bietet das 

ehemalige Salzsiederstädtchen Luft 
und Wasser wie an der See. 600.000 
Liter Sole rieseln täglich über die 
mächtigen Gradierwerke im Herzen 
der Stadt und sorgen für eine frische 
Meeresbrise.

Mit 120 Hektar Natur inmitten der 
Stadt lädt eine der grosszügigsten 
Gartenanlagen Deutschlands zu aus-
gedehnten Spaziergängen und Wan-
derungen ein. Der Kur- und Land-
schaftsgarten, im Stile englischer 
Parks angelegt, beeindruckt mit altem 
Baumbestand, weiten Rasenflächen 
und farbenfrohen Blumenbeeten.

Aus der grünen Oase geht es direkt 
in die historische Altstadt. Kostbar 
verzierte Fachwerkhäuser aus dem16. 
Jahrhundert mit kunstvoll geschnitzten 
Giebeln und Ornamenten bilden 
den malerischen Rahmen für einen 
Zwischenstopp in einem der vielen 
Cafès und Restaurants.

Geschichte auf Schritt und Tritt

Seit Eröffnung der ersten Badesaison 
im Jahre 1818 steht die natürliche 
Heilkraft der Salzufler Solequellen im 
Mittelpunkt der zahlreichen Gesund-
heitsangebote. Als riesiges Freiluft-
Inhalatorium sind die  Bad Salzufler 
Gradierwerke, im Volksmund auch 
Salinen genannt, Anziehungspunkt für 
Besucher aus nah und fern. Besonders 
tief durchatmen lässt es sich im Er-
lebnis Gradierwerk am Kurpark, das 
europaweit einmalig ist: 

Die Anlage wird innen und aussen 
mit der aus bis zu 1.000 Meter Tiefe 
gewonnenen Sole berieselt. In der 
Sole-Nebelkammer lässt es sich bei 
sanfter Musik  und farbig wechslnden 
Sternenhimmel wundervoll entspan-
nen. Ein herrlicher Blick von der Aus-
sichtsplattform des Gradierwerkes 

über den Kurpark und die Bäderar-
chitektur Bad Salzuflens rundet den 
Besuch ab.

Vielfältige Sole-Attraktionen

Eine Vielfalt abwechslungsreicher 
Sole-Attraktionen erwarten den Be-
sucher in der entspannten Atmos-
phäre der VitaSole Therme. Neben 
einem vielfältigen Wellnessangebot 
lockt zudem der weitläufige Sauna-
Park mit finnischen Saunen und Na-
turbadeteich.

Regenerierende 
Gesundheitsprogramme, traumhafte 
Wellnessarrangements, kulturelle 

Hochgenüsse und abwechslungs-
reiche Sport- und Freizeitaktivi-
täten – Bad Salzuflen hat viel zu 
bieten.

Staatsbad Salzuflen GmbH

Tourist Information
D-32105 Bad Salzuflen
Parkstraße 20
Tel. +49(0)5222 183183
Fax: +49(0)5222 183208
Mail: info@staatsbad-salzuflen.de
www.staatsbad-salzuflen.de

wird dieses Heilmittel für 
Bäder und zur Inhalation 
genutzt, dazu stehen hier 
physikalische Therapien 
sowie Bewegungs- und 
Entspannungsangebote. 
In grosser Bandbreite 
zur Verfügung. In Bad 
Salzuflen sind insgesamt 
sechs grosse Kliniken mit 
unterschiedlichen Be-
handlungsschwerpunkten 
angesiedelt.

Aufatmen im Sole 
Mikroklima

Bad Salzuflen steht mit sei-
nem Sole-Mikroklima an 

Fotos: Staatsbad Salzuflen
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Bad Arolsen Mineralheilbad mit 
mildem Schonklima

Natur, Gesundheit und Kultur ge-
hören in Bad Arolsen zusammen. 
Ob Ausflug, Ferien, ambulante 
Vorsorge oder eine ganze Gesund-
heitswoche - ein Aufenthalt im Wal-
decker Land wird stets zu einem 
Erfolg und einem besonderem Ver-
gnügen.

Bad Arolsen zeichnet sich durch 
ein buntes Angebot an Sehenswür-
digkeiten und kulturellen Veran-
staltungen aus. Unweit der Univer-
sitätsstadt Kassel ist die romanti-
sche Residenzstadt darüber hinaus 
besonders gut erreichbar. 

Hier finden Gäste alle Vorausset-
zungen für einen angenehmen Auf-
enthalt: ein wald- und wasserreiches 
Umland, den Twistesee mit vielfäl-
tigen Freizeitmöglichkeiten sowie 
ein mildes Schonklima.

Freude an Gesundheit

Das Gesundheitszentrum im Freizeit-
bad Arobella bietet vielfältige Mög-
lichkeiten zur Stärkung der körper- 
lichen und geistigen Leistungsfähig-
keit. Erholung und Entspannung 
finden Gäste im Wellnessbereich des 
Welcome Hotels Residenzschloss. 

Bad Arolsen bietet neben ambulan-
ten Badekuren klassische Kuranwen-
dungen wie medizinische Bäder, Fan-
go- und Kältepackungen, Massagen 
und Physiotherapie. 

Das fluoridhaltige Calcium-Sulfat-
Wasser der Heilquelle Schlossbrunnen 
wird zu Trinkkuren eingesetzt. Neben 
den medizinischen Faktoren werden 
die Vorsorgemassnahmen durch das 
mild Schonklima der Region beein-
flusst.

Mit einer reichhaltigen Palette an 
Unterhaltungs- und Kulturangeboten 
lässt Bad Arolsen keine Langeweile 
aufkommen. Schlosskonzerte, die 
jährlichen Barock- Festspiele, Kur-
konzerte, Museumsbesichtigungen, 
Kunstausstellungen und Theaterauf-
führungen stehen auf dem Programm.

Wanderparadies

Seine wald- und wasserreiche Um-
gebung macht Bad Arolsen zum 
Wanderparadies. Der Twistesee mit 
Seerundweg verbindet Naturerlebnis 
mit Sport- und Freizeitvergnügen.

Touristik-Service
D-34454 Bad Arolsen, Grosse Allee 24
Tel. +49(0)5691 801240
Fax: +49(0)5691 801238
Mail: touristik-service@bad-arolsen.de
www.bad-arolsen.de

Bad Bevensen Abstand vom All-
tag im Jod-Sole-Heilbad

Im Heilkurort Bad Bevensen dreht 
sich alles um Gesundheit und Wohl-
befinden. Mitten in der Lüneburger 
Heide bietet das Soleheilbad beste 
Voraussetzungen für einen erholsamen 
und ereignisreichen Ferienaufenthalt.

Das ganz auf Gesundheit ausgerichtete 
Jod-Sole-Heilbad Bevensen liegt in 
der reizvollen Lüneburger Heide im 
Städtedreieck Hamburg-Bremen-
Hannover. Der Heidekurort ist be-
kannt für seine Jod-Sole-Therme, die 
Kompetenz seiner Therapeuten und 
seinen weitläufigen Kurpark. Mit 
der Erschliessung der Heilquellen 
1968 und dem Bau des Kurzentrums 

entstand rund um die heutige Jod-So-
le-Therme ein Kurviertel mit Hotels, 
Kliniken und Kurheimen. Bad Beven-
sen ist das einzige Mineralheilbad in 
der Lüneburger Heide - ideale Vor-
aussetzung für Ferien und Kur.

Gesund durch Wasser

Das natürliche Heilmittel ist die Ther-
mal-Jod-Sole - ein eisen- und jodhal-
tige Heilquelle, die ausschliesslich 
als Badewasser in der Jod-Sole-Ther-
me und zur Inhalation verwendet 
wird. Behandlungschwerpunkt sind 
Erkrankungen des Stütz- und Bewe-
gungsapparates, rheumatische Erkran-
kungen, degenerative Erkrankungen 
der Gelenke und der Wirbelsäule, 
chronisch entzündliche rheumatische 
Erkrankungen und Herz-, Gefäss-
sowie Kreislauferkrankungen. Die 
Kliniklandschaft in Bad Bevensen 
zeichnet sich aus durch ihre Speziali-
sierung auf Fachgebiete wie Herzer-
krankungen, Geriatrie, Orthopädie 
und Neurologie sowie Psychosomatik 
und Psychotherapie. Nicht zuletzt 
darin ist Bad Bevensens Ruf als kur-
ortmedizinisches Kompetenzzentrum 
begründet.

Wellness und Entspannung

Eine heitere, ganz im Zeichen der 
Gesundheit. Ruhe und Erholung 
stehende Bade- und Saunaland-
schaft erwartet die Besucher der 
Jod-Sole-Therme. Bei jedem Wet-
ter und zu jeder Jahreszeit kann 
man in den grossen Freibecken 
schwimmen oder in den Saunen 
mit ihrem grosszügigen Saunagar-
ten entspannen. Eine breite Palette 
an Massagen und Wellnessange-
boten im Spa & Vital Center der 
Jod-Sole-Therme rundet das An-
gebot ab

Bad Bevensen GmbH
D-29549 Bad Bevensen
Dahlenburger Strasse 1
Tel. +49(0)5821 570
Fax: +49(0)5821 5744
E-Mail: bbm@bad-bevensen.de
www.bad-bevensen-tourismus.de

Foto: Tourispa

Foto: Lüneburger Heide

Foto: Regionalbahn
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DAK-Studie: Streaming-Zeiten bei 
Jugendlichen explodieren

·	 Tägliche Nutzung steigt 
in der Pandemie um 45 
Prozent an

·	 Am Wochenende guckt 
jeder Dritte über 5 Stun-
den Videos

·	 Mediensucht-Studie von 
DAK-Gesundheit und 
UKE Hamburg untersucht 
erstmals Nutzungszeiten 
bei 10- bis 17-Jährigen

YouTube, Netflix, Amazon Prime: 
Die Streaming-Zeiten bei Kindern 
und Jugendlichen explodieren. 
In der Pandemie ist das tägliche 
Schauen von Videos und Clips um 
45 Prozent angestiegen. Am Wo-
chenende sieht jeder Dritte der 
10- bis 17-Jährigen inzwischen über 
fünf Stunden auf die Bildschirme. 
Der Anteil der Intensiv-Nutzer 
stieg um bis zu 180 Prozent. Das 
zeigt eine Sonderanalyse der ge-
meinsamen Mediensucht-Studie 

der Krankenkasse DAK-Gesundheit 
und des Universitätsklinikums Ham-
burg-Eppendorf (UKE).  Im Rahmen 
einer weltweit einzigartigen Längs-
schnittstudie wurden bundesweit 1.200 
Kinder und Jugendliche zu ihrem 
Streaming-Verhalten befragt.

Laut Studie gaben 90 Prozent Be-
fragten im Mai 2021 an, in den 
zurückliegenden sechs Monaten 
Streaming-Plattformen mindestens 
einmal pro Woche genutzt zu haben, 
45 Prozent nutzen diese täglich. Zum 
Vergleich: Eine tägliche Gaming-
Nutzung berichteten 39 Prozent der 
Kinder und Jugendlichen, während 59 
Prozent der Befragten täglich Social 
Media nutzten. Unter der Woche ver-
brachten Kinder und Jugendliche im 
Schnitt drei Stunden auf Streaming-
Plattformen wie Netflix, Amazon 
und YouTube pro Nutzungstag (173 
Minuten). Im Vergleich dazu liegen 
die wöchentlichen Nutzungszeiten 
von Games bei etwas unter zwei Stun-

DAK-Gesundheit. „Wir müssen 
den Trend weiter beobachten, damit 
neben Online-Spielen und Social Me-
dia der Reiz der kurzen Filme das 
Risiko einer Mediensucht nicht weiter 
erhöht. Wenn wir über Prävention die 
Medienkompetenz bei Kindern und 
Eltern erhöhen wollen, müssen wir 
auch das Thema Streaming in den Fo-
kus nehmen.“

Laut DAK-Studie gibt es bei den Nut-
zungszeiten keinen nennenswerten 
Geschlechterunterschied: Während 
werktags Jungen durchschnittlich 
175 Minuten streamen, sind es bei 
den Mädchen 171 Minuten. Am Wo-
chenende nutzen Jungen mit 250 
Minuten Streaming-Dienste nur un-
wesentlich kürzer als Mädchen (253 
Minuten). Relativ große Einigkeit 
herrscht auch bei der Wahl der Lieb-
lingsplattform: 50 Prozent gaben 
an, dass Netflix ihr Favorit ist, dicht 
gefolgt von YouTube (48 Prozent). Vor 
allem unter den sehr jungen Nutzern 

zwischen zehn und zwölf Jahren ist 
YouTube mit 56 Prozent sogar der ab-
solute Spitzenreiter.

„Die Ergebnisse unserer Sonderanaly-
se zeigen, dass auch die Nutzung von 
Streaming-Diensten problematische 
Folgen haben kann“, sagt Prof. Rai-
ner Thomasius, Studienleiter und 
Ärztlicher Leiter am Deutschen 
Zentrum für Suchtfragen des Kin-
des- und Jugendalters (DZKJ) am 
UKE Hamburg. „Über die hohen Nut-
zungszeiten allein lässt sich kein Zu-
sammenhang zu einer Mediensucht 
herstellen. Dass viele Kinder und 
Jugendliche jedoch bestätigen, die 
Kontrolle über die Nutzungszeiten zu 
verlieren und deshalb andere Aufgaben 
und Interessen zu kurz kommen, be-
reitet uns Sorge.“ In der Studie gab 
rund jeder Dritte an (34 Prozent), länger 
als geplant Videos, Clips, Serien oder 
Filme zu schauen. Zehn Prozent der 
Befragten berichteten von negativen 
Auswirkungen auf die Schulleistung. 
Drei Prozent sahen bereits wichtige so-
ziale Kontakte gefährdet.

Für Kinder und deren Eltern, die selbst 
ein problematisches Nutzungsverhalten 
erkennen oder besorgt sind, ein solches 
zu entwickeln, bietet die DAK-Ge-
sundheit gemeinsam mit der Compu-
tersuchthilfe Hamburg eine Online-
Anlaufstelle Mediensucht an. Auf  
www.computersuchthilfe.info erhalten 
Betroffene und deren Angehörige In-
formationen und Hilfestellungen rund 
um die Themen Online-, Gaming- und 
Social-Media-Sucht. Das kostenlose 
DAK-Angebot ist offen für Versicherte 
aller Krankenkassen.

Die Erhebungen zum Streaming-Ver-
halten von Kindern und Jugendlichen 
sind Teil einer repräsentativen Längs-
schnittstudie zur Mediennutzung im 
Verlauf der Corona-Pandemie. Diese 
untersucht erstmals an rund 1.200 

den (109 Minuten) und für Social 
Media bei fast zweieinhalb Stunden 
(139 Minuten) pro Nutzungstag. Am 
Wochenende ergab sich eine Nut-
zungszeit von durchschnittlich 251 
Minuten Streaming pro Nutzungstag. 
Nutzungszeiten beim Gaming lagen 
hier bei 175 Minuten und für Social 
Media bei 196 Minuten.

„Am Wochenende schaut jeder dritte 
Minderjährige länger als fünf Stunden 
Videos und Clips. Der Anteil dieser 
Intensiv-Nutzer nahm in der Pandemie 
um bis zu 180 Prozent zu, was eine 
alarmierende Entwicklung ist“, sagt 
Andreas Storm, Vorstandschef der 

Familien die Häufigkeiten pathologi-
scher und riskanter Gaming- und So-
cial-Media-Nutzung bei Kin-dern und 
Jugendlichen nach den neuen ICD-
11-Kriterien der WHO. Ein weiteres 
Teilgebiet der umfangreichen Studie 
war das Thema Streaming. Die DAK-
Gesundheit führte dazu gemeinsam mit 
dem Deutschen Zentrum für Sucht-
fragen des Kindes- und Jugendalters 
im Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf (UKE) in mehreren Wellen 

Befragungen durch das Meinungs-
forschungsinstitut Forsa durch. 

Dafür wurde eine repräsentative 
Grup-pe von Kindern und Jugend-
lichen im Alter zwischen zehn und 
17 Jahren mit je einem Elternteil zu 
ihrem Umgang mit digitalen Medien 
befragt. Die Ergebnisse zu Gaming 
und Social Media wurden bereits 
vorgestellt, eine Fortsetzung der 
Studie ist geplant.

Foto: Schule und Familie Ameisengift lindert 
chronische Schmerzen
Ein Bestandteil des Giftes von Amei-
sen der Gattung Myrmecia, genannt 
Bulldoggenameisen, das sie nach ei-
nem Biss absondern, könnte positive 
Auswirkungen auf Menschen haben, 
die an chronischen Schmerzen leiden. 
Das haben die Biologen Sam Robinson 
und David Eagles von der University 
of Queensland http://uq.edu au heraus-
gefunden. Die Tiere gelten als die 
gefährlichsten Ameisen der Welt und 
kommen nur in Australien vor. In ei-
nem Prozent aller Bisse erleiden die 
Menschen einen lebensbedrohlichen 
anaphylaktischen Schock, der zum Zu-
sammenbruch mehrerer Organe führt.

Gift gegen den Ameisenigel

Das Gift ist perfekt darauf abgestimmt, 
den australischen Ameisenigel zu 
vergraulen, der Nester plündert. Es 
bereitet dem Igel heftige Schmerzen, 
sodass er die Flucht ergreift, aber 
nicht stirbt. «Gifte sind komplexe 
Cocktails. So enthält das der Bulldog-
genameise Moleküle, die denen in Ho-
nig-bienenstichen ähneln und sofort 
Schmerzen verursachen. Wir fanden  
aber auch ein faszinierendes neues Mo-
lekül, das anders ist», sagt Robinson. 

Bei der Suche in Datenbanken nach 
ähnlichen Aminosäuresequenzen 
hat er festgestellt, dass das Molekül 
mit einer Sequenz von Säugetier-
hormonen übereinstimmt, die mit 
dem epidermalen Wachstumsfaktor 
(EGF) verwandt sind.

Dieser wirkt wachstumsfördernd 
auf verschiedene Zellen, dummer-
weise auch auf Krebszellen. Medi-
kamente, die die Bildung von EGF 
hemmen, werden deshalb in der 
Tumorbekämpfung eingesetzt. 
Als Nebeneffekt sinkt demnach 
auch die Schmerzempfindung 
der Patienten, so Robinson. Der 
Signalweg, der dem Gehirn mit-
teilt, dass irgendwo im Körper 
Schmerzen auftreten, kann damit 
gestört sein, vermuten die For-
scher. Das Ameisengift könne da-
bei helfen, diesen Signalweg ge-
nauer zu erforschen, um neue scho-
nendere Behandlungsmethoden für 
Menschen zu finden, die an chro-
nischen Schmerzen leiden. Ziel ist 
es, diesen Signalweg zu blockieren. 
Palliativmediziner können chroni-
sche Schmerzen heute nur mit dras-
tischen Mitteln lindern.
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E-Zigaretten kein Weg in eine 
Raucher-Karriere Datenanalyse von Forschern des University College 

London widerspricht früheren Einschätzungen

Die Verbreitung von E-Zigaret-
ten bei jungen Erwachsenen in 
England zwischen 2007 und 
2018 scheint nicht mit einer 
erheblichen Zunahme oder Ab-
nahme eines Beginnens mit dem 
Rauchen in Zusammenhang zu 
stehen. 

Zu dem Ergebnis kommt eine 
Studie des University College 
London http://ucl.ac.uk . Meh-
rere frühere langfristige Beo-
bachtungsstudien haben bei 
Heranwachsenden auf einen 
möglichen Einstiegseffekt 
zwischen dem Beginnen mit 
E-Zigaretten und dem späte-
ren Rauchen von Zigaretten 
hingewiesen. Die Forschungs-
ergebnisse dürften jedoch eine 
gemeinsame Anfälligkeit wi-
derspiegeln, dass die gleichen 
jungen Menschen, die E-Ziga-
retten ausprobieren, später 

auch wahrscheinlicher zu Ziga-
retten greifen. Details wurden in 
«Addiction» veröffentlicht.

Zeitreihenanalyse durchgeführt

Mittels eines anderen Ansatzes, 
der Zeitreihenanalyse, haben die 
Forscher jetzt die Auswirkungen 
nicht auf individueller Ebene, 
sondern auf Bevölkerungsebene 
analysiert. Untersucht wurde 
der Einstiegseffekt zwischen der 
Verbreitung von E-Zigaretten 
bei jungen Erwachsenen und die 
Verbreitung des Einstiegs in das 
Rauchen allgemein. Dabei wurden 
auch Personen berücksichtigt, 
die nie geraucht hatten. Die Wis-
senschaftler argumentieren, dass 
wenn ein Einstiegseffekt existiert, 
dann sollte es in Verbindung damit 
auch auf der Bevölkerungsebene 
Veränderungen beim Beginnen 
mit dem Rauchen geben, wenn 

sich die Verbreitung des Damp-
fens verändert. Existiert der Ein-
stiegseffekt jedoch nicht, dann 
sollten die Veränderungen in der 
Verbreitung von E-Zigaretten 
nicht mit Veränderungen des 
Rauchverhaltens bei jungen Er-
wachsenen in Zusammenhang 
stehen.

Die Forscher fanden in der Al-
tersgruppe 16 bis 24 Jahre kei-
nen statistisch signifikanten 
Zusammenhang zwischen der 
Verbreitung der Nutzung von 
E-Zigaretten und Personen, die nie 
zuvor regelmäßig geraucht hat-
ten. Für die weitere Analyse ha-
ben die Experten Bayes-Faktoren 
und Stabilitätsregionen genutzt. 
Bayes-Faktoren helfen bei der In-
terpretation, ob ein nichtignifikantes 
Ergebnis ein Beleg dafür ist, dass 
es keinen Unterschied gibt oder ob 
die Studie nicht sensitiv genug war, 
um eine Wirkung zu entdecken. 
Stabilitätsregionen identifizieren 
die Größe einer Auswirkung, die 
plausibel verworfen werden kann. 
Es gelang den Studienautoren, einen 
Einstiegseffekt von der Nutzung von 
E-Zigaretten hin zum Rauchen von 
Zigaretten, wie er normalerweise 
in der Literatur beschrieben wird, 
auszuschließen. Sie konnten jedoch 
sehr kleine Auswirkungen eines 
Einstiegseffekts nicht ausschließen, 
wenn E-Zigaretten es weniger 
wahrscheinlich machen, dass junge 
Menschen rauchen.

Foto: pixabay

Wie hoch ist der Muskelverlust 
beim Heilfasten? Fasten in Kombination mit moderater körperlicher Ak-

tivität wirkt sich nicht negativ auf Muskelfunktion aus.

Fasten findet zunehmendes Interesse 
als mögliche Strategie einer Vielzahl 
von Erkrankungen, einschließlich 
Stoffwechselstörungen und komple-
mentärer Krebstherapie. Trotz der 
Bedenken von Ärzten in Bezug auf 
den Protein- und Muskelabbau gibt 
es wenig evidenzbasierte klinische 
Daten zur Reaktion der Muskulatur 
auf langfristiges Fasten bei gesunden 
Menschen. Das Ziel einer aktuellen 
Studie aus Deutschland war es, me-
tabolische und muskuläre Reaktionen 
bei gesunden Männern während und 
nach einem 10-tägigen Fasten in Kom-
bination mit einem körperlichen Ak-
tivitätsprogramm zu messen.

Sechzehn Männer (44 ± 14 Jahre; 
26,2 ± 0,9 kg/m2) fasteten mit einer 
täglichen Kalorienaufnahme von 
200-250 kcal und bis zu 3 Stunden 
täg-licher körperlicher Aktivität mit 
geringer Intensität gemäß dem Pro-
tokoll von Buchinger Wilhelmi. Fol-
gende Parameter wurden während 

10-tägigen Fastens, während der 4 Ta-
ge der Wiedereinführung der Nahrung 
und während des 3 Monats Followups 
gemessen:

Körpergewicht

Körperzusammensetzung, Grundum-
satz, körperliche Aktivität, Muskel-
kraft und -funktion, Proteinabbau, Ent-
zündungs- und Stoffwechselstatus

Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass 
10-tägiges Fasten das Körpergewicht 
um 7 % verringert (-5,9 ± 0,2 kg, P < 
0,001) sowie den Grundumsatz um 12 
% (P < 0,01). Fettmasse und mageres 
Weichgewebe (LST) machten etwa 
40 % bzw. 60 % des Gewichtsverlusts 
aus, (-2,3 ± 0,18 kg und -3,53 ± 0,13 
kg, P < 0,001). Der LST-Verlust 
wurde durch die Verringerung des 
extrazellulären Wassers (44 %), des 
Muskel- und Leberglykogens und 
des damit verbundenen Wassers (14 
%) und des metabolisch aktiven 
mageren Gewebes (42 %) erklärt. 

Blutdruck fielen während des 
Fastens (p < 0,05 für alle), wäh-
rend unveresterte Fettsäuren und 
beta-Hydroxybutyrat (Marker für 
die Ketose) im Urin anstiegen (p < 
0,01 für beide). Nach einer vorüber-
gehenden Reduktion kehrten die 
entzündlichen Zytokine am Tag 10 
des Fastens auf den Ausgangswert 
zurück, und LST war immer noch 
niedriger als die Ausgangswerte (-2,3 
% bzw. -3,2 %; p < 0,05 für beide).

Ein 10-tägiges Fasten scheint laut 
der Studienautoren bei gesunden 
Menschen sicher zu sein. Am An-
fang der Fastenperiode tritt ein 
Proteinverlust ein, dieser nimmt 
aber ab, sobald der Stoffwechsel 
in die Ketose übergeht. Fasten 
in Kombination mit körperlicher 
Aktivität wirkt sich nicht negativ 
auf die Muskelfunktion aus. Zu-
künftige Studien müssen diese 
ersten Ergebnisse allerdings noch 
bestätigen.

Die Aminosäure 3-Methylhistidin 
wurde als Marker für den Abbau 
von Proteinen verwendet. Das 
3-Methylhistidin im Plasma stieg bis 
Tag 5 des Fastens an und nahm dann 
wieder ab. Dies deutet daraufhin, 
dass eine Proteineinsparung einem 
frühen Abbau von Proteinen folgen 
könnte. Die tägliche Schrittzahl er-
höhte sich während der Fastenzeit  
um 60 % (P < 0,001). Die Kraft wur-
de in den nicht gewichtstragenden 
Muskeln aufrechterhalten und in 
den gewichtstragenden Muskeln 
erhöht (+33 %, P < 0,001). Gly-
kämie, Insulinämie, Blutfette und 
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Intelligente Verpackung für Pillen 
hilft Älteren Smarte Blister leiden noch an Kinderkrankheiten - Offenheit 

gegenüber Technologie sehr wichtig

Ältere Erwachsene sind offen, wenn 
es um den Einsatz intelligenter Ver-
packungen zur Verbesserung der 
Einnahme von Medikamenten geht, 
wie eine Studie der University of 
Waterloo http://uwaterloo.ca zeigt. 

Intelligente Verpackungen werden 
eingesetzt, um elektronisch zu über-
wachen, wann Patienten ihre Medi-
kamente einnehmen. 

Wird die Verschreibung nicht wie vom 
Arzt angegeben eingehalten, kann das 
intelligente System die Patienten und 
ihre Pflegenden informieren.

Rund die Hälfte der Patienten mit 
chronischen Krankheiten nehmen in 
entwickelten Ländern ihre Medika-
mente nicht richtig ein. Mit einer älter 
werdenden Bevölkerung, bei der die 
Einnahme mehrerer Medikamente 
weitverbreitet ist, ist die nicht korrekte 
Einnahme von Medikamenten - die so 
genannte Non-Adhärenz - ein Problem, 
das die Gesundheit der Patienten be-
einflusst und das Gesundheitssystem 
Milliarden kostet.

Tests mit Senioren fehlen

In den vergangenen beiden Jahrzehnten 
hat es einen Anstieg bei der Telemedizin-
Technologie gegeben. Die Bandbreite 
reicht von komplexen Geräten zur Medi-
kamentenausgabe für zu Hause bis hin zu 
Apps, die Erinnerungen schicken. Laut 
der leitenden Wissenschaftlerin Sadaf 
Faisal werden viele dieser Produkte als 
nutzerfreundlich und effizient beworben. 
Nicht alle wurden jedoch in Hinblick 
auf den Einsatz durch Senioren getestet. 
«Wie sollten wir also wissen, ob ältere 
Erwachsene sie für die tägliche Einnahme 
der Medikamente nutzen können und ob 
es Faktoren gibt, die sich auf ihren Einsatz 
zu Hause auswirken?»

Die Forscher haben daher zehn Studien-
teilnehmer zu Hause besucht. Das Durch-
schnittsalter lag bei 76 Jahren. Im Schnitt 
nahm jeder der Senioren elf Medikamente 
gegen zumindest fünf chronische Er-
krankungen ein. Die Teilnehmer erhiel-
ten eine smarte Blisterpackung, die 
mit einem Webportal synchronisiert 
war und jedes Mal aufzeichnete, wenn 
der Blister geöffnet wurde, um ein 

halfen ebenfalls dabei, den Gebrauch der 
Technologie zu verfestigen.» Allgemein 
standen Teilnehmer, die sich mit der 
Technologie allgemein wohler fühlten, 
der Nutzung der smarten Blister offener 
gegenüber. Details wurden in «PLoS 
ONE» veröffentlicht.

Die Größe des Geräts und die mangelnde 
Transportierbarkeit erwiesen sich als 
erhebliche Nachteile. Verhielt sich das 
Produkt inkonsequent und schickte an 
einem Tag Erinnerungen, aber an einem 
anderen nicht, so führte das bei den Stu-
dienteilnehmern zu Frustration. 

Die Kosten der smarten Blisterpackung 
erwiesen sich ebenfalls als Barriere für 
die Anwendung. Die Patienten gaben 
auch an, dass sie eine Nutzung weniger 
wahrscheinlich in Erwägung ziehen 
würden, wenn diese Technologie nicht 
durch einen Drug-Plan oder durch die 
Regierung finanziert würde. Faisal betont, 
dass die Akzeptanz der Nutzer für die 
Wirksamkeit einer Technologie von ent-
scheidender Bedeutung ist.

Medikament einzunehmen. In einem 
nächsten Schritt wurden die Patienten 
nach ihren Erfahrungen mit der smarten 
Blisterpackung befragt. Sie wurden auch 
ersucht, die Benutzerfreundlichkeit in 
Hinblick auf die standardisierten Werte  
bei der Produktbewertung zu beurteilen.

Bewertung nicht einheitlich

Laut Mitautorin Tejal Patel waren die Pros 
und Kontras gegenüber der Technologie 
ziemlich einheitlich verteilt. «Die Fähig-
keit, die Funktion des Produkts leicht zu 
erlernen, war für die konsequente Nut-
zung wichtig. Feedback vom sozialen 
Umfeld wie unterstützenden Kindern, 
Partnern oder Gesundheitsdienstleistern 

Ein Hallux valgus und die damit ver-
bundenen Fußschmerzen können die 
Lebensqualität enorm einschränken
Mit diesem 
6-Wochen-
Coaching von 
Dr. Larsen ler-
nen Sie, ihre 
Schmerzen 
wirklich in den 
Griff zu be-
kommen. Trai-
nieren statt 
operieren! 
«Mein Hallux valgus Projekt»: 
6 Wochen Coaching für gesunde 
Füße mit Dr. Christian Larsen. 
Wollen Sie die Gesundheit ihrer 
Füße selbst in die Hand nehmen? 
Sie haben Fuß-Schmerzen oder 
wollen einer OP vorbeugen? 
Im 6-wöchigen Online-Kurs 
auf http://vitalissimo.de erfahren 
Sie von Dr. Christian Larsen, wie 
Sie auf Grundlage der Spiraldy-
namik® ihre Fußgesundheit 
unterstützen können. Innerhalb 
von 6 intensiven Modulen mit 
wöchentlichen Gruppen-Live-
Sitzungen begleitet Sie der Medi-
ziner und Begründer der Spiral-
dynamik® auf ihrem Weg zu 
gesunden Füßen.

pflichtig) https://go.vitalissimo.
de/hallux-valgus

Text: Claudia Larsen, Februar 
2022

Kompetenzzentren: Med. 
Center Basel | Bern | Zürich | 
Luzern | St. Gallen

 
Die Ärzte und Therapeuten der 
Spiraldynamik® Med Center 
& Praxen sind spezialisiert auf 
funktionelle Diagnostik und 
Behandlung von Beschwerden 
des Bewegungssystems. Die 
Spezialisten für die Zusam-
menhänge im Bewegungssys-
tem vermitteln ihr Know-how 
gezielt und individuell durch 
spezialisierte Therapien und 
Schritt-für-Schritt-Übungsan-
leitungen.

Spiraldynamik® Med Center 
& Praxen

https://spiraldynamik.com/de/
kontakt/therapie/index.html

Newsletter abonnieren 
Mit dem kostenlosen Spiraldy-
namik® Newsletter sind Sie 
immer über aktuelle Angebote 
sowie unsere neuen Themen-
welten informiert. https://spi-
raldynamik.com/de/zforms/
newsletter-anmelden-frame.html

Mit Fokus auf gemeinsamem Üben 
für den individuellen Erfolg, ist die-
ser Kurs eine Hilfe zur Selbsthilfe. 
Sie lernen das Wunderwerk Fuß zu 
verstehen und bekommen neben Live-
Input und -Feedback außerdem Zugang 
zu einem umfangreichen Kursbereich 
mit theoretischem Wissen von über 30 
Jahren Praxis-Erfahrung.

«Mein Hallux valgus Projekt» hält 
ab dem 13. März 2022 einen Mix aus 
nützlichen Übungen für den Alltag und 
Expertenwissen für Dich bereit - und 
dies unbegrenzt.

Link: Anmeldung & Daten Ken-
nenlernangebot (kostenfrei) 
https://go.vitalissimo.de/halluxvalgus/
webinar

Link: Anmeldung & Daten Hallux 
valgus online Coaching (kosten-
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Nutzung «digitaler 
Sequenzinformationen»

Forschende machen 
sich für eine vernünf-
tige internationale 
politische Lösung der 
stark.  Neue Strategie 
für die Nutzung von 
genetischen Informa-
tionen darf der Erhal-
tung der Biodiversität 
nicht schaden

41 Forschende aus 17 Ländern 
bieten in einer aktuellen Veröffent-
lichung in der renommierten Fach-
zeitschrift Nature Communications 
einen Kompromiss zum kontrover-
sen Thema Nutzung „digitaler Se-
quenzinformationen“ im Rahmen 
des UN- Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt (Biodiversität) 
an. Die Wissensschaffenden erkla-
̈ren, warum eine politische Lösung 
für digitale Sequenzinformationen 
(DSI) zwingend erforderlich ist, und 
schlagen eine Vorgehensweise vor, 
der die Erhaltung der Biodiversität 
unterstützen und gleichzeitig die 
freie Nutzung der genetischen Daten 
weiterhin erlauben würde. 

Sie stellen einen politischen Prozess 
vor, der eine positive Rückkop-
plungsschleife und somit Anreize 
für die betroffenen Länder schafft, 
digitale Sequenzinformationen über 
die dort vorhandene biologische 
Vielfalt zu generieren, weiterzuge-
ben und gleichzeitig den geforderten 
Vorteilsausgleich zu erhalten. Die 
Autoren argumentieren, dass ein 
solches Vorgehen «multilateral» sein 
muss, um erfolgreich zu sein. Das 
bedeutet, dass die Nationen auf der 
ganzen Welt zusammenarbeiten und 
sich auf gemeinsame Regeln einigen 
müssen. Die Autoren fordern die 
politischen Entscheidungsträger 
auf, mit den Forschenden, die auf 
DSI angewiesen sind, bei der Ent-
wicklung dieser multilateralen Re-
gelung zusammenzuarbeiten, damit 
eine politische Lösung die wichtige 
Biodiversitätsforschung nicht be-

hindert. Prof. Dr. Jörg Overmann, Wis-
senschaftlicher Direktor des Leibniz-
Instituts DSMZ-Deutsche Sammlung 
für Mikroorganismen und Zellkulturen 
GmbH: «Wenn eine politische Lö-
sung auf diesen wissenschaftlichen 
Fakten beruht, kann sie den Schutz 
der Biodiversität, die internationale 
Zusammenarbeit sowie die Entwick-
lung fördern und gleichzeitig einen 
gerechten Vorteilsausgleich gewähr-
leisten.». 

“Die biologische Vielfalt ist ein na-
türliches Reservoir, von dem die 
Sicherstellung unserer Ernährung 
und unserer Gesundheit als auch das 
Wohlbefinden im Allgemeinen ab-
hängen. Dennoch ist sie bedroht. Um 
sie zu erhalten und ihren Verlust zu 
stoppen, sollte ein offener Zugang 
zu Daten für Biowissenschaffenden 
in Verbindung mit einer fairen und 
geechten Aufteilung der Vorteile 
ihrer Nutzung das Kernstück einer 
globalen politischen Lösung sein.”, 
sagt Prof. Dr. Halima Benbouza, Di-

rektorin des National Council of Sci-
entific Research and Technologies in 
Algerien. 

Es besteht weitgehende Einigkeit da-
rüber, dass dringend internationale 
Maßnahmen erforderlich sind, um die 
fortschreitende Zerstörung der bio-
logischen Vielfalt unseres Planeten 
aufzuhalten. Die Vertragsparteien 
des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über die biologische Viel-
falt (CBD, https://www.cbd.int/) ver-
handeln derzeit über den globalen 
Rahmen für die Biodiversität nach 
2020, der die Bemühungen zum Schutz 
unseres Planeten in den kommenden 
Jahrzehnten bestimmen wird. Es sind 
Meinungsverschiedenheiten darüber 
aufgetreten, wie Daten aus genetischen 
Ressourcen, die als digitale Sequenzin-
formationen bekannt sind, in dem neu-
en Rahmenwerk zu behandeln sind. 

Forschende haben eine lange und 
erfolgreiche Geschichte des offe-
nen Austauschs von digitalen Se-
quenzinformationen über wissen-
schaftliche Online-Datenbanken. 
Diese Kultur der gemeinsamen 
Nutzung ist ein zentrales Element 
der Biodiversitätsforschung und 
hat technologische Fortschritte in 
unterschiedlichen Bereichen wie 
Medizin, Lebensmittelsicherheit 
und umweltfreundliche Energieer-
zeugung ermöglicht. Online-Daten-
banken enthalten digitale Sequenzin-
formationen von Hunderttausenden 
von Organismen und werden täglich 
erweitert. Diese weit verbreiteten 
Ressourcen ermöglichen die wissens-

chaftliche Reproduzierbarkeit, 
Transparenz und den Fortschritt. Die 
ge-meinsame Nutzung von digitalen 
Sequenzinformationen war beispiels-
weise entscheidend für die schnelle 
Entwicklung von SARS-CoV-2-Tests 
und -Impfstoffen. «Fortschritt und 
Wissenschaft sind heute nur möglich, 
weil die Forschenden auf Daten frei 
zurückgreifen können! Die Open-DSI-
Revolution mit ihrem freien Daten-
fluss über Ländergrenzen hinweg 
hat zu einer Demokratisierung der 
wissenschaftlichen Praxis geführt und 
den freien Zugang zu genetischen 
Sequenzinformationen für die biome-
dizinische Forschung und die Über-
wachung sowie den Schutz der Bio-
diversität ermöglicht.», betont Prof. 
Dr. Ibon Cancio von der Plentzia Mari-
ne Station (PiE-UPV/EHU), EMBRC-
Spanien.

Die Autoren der Publikation sind Mit-
glieder im DSI Scientific Network 
(https://www.dsiscientificnetwork.
org/), einer Forschenden-Gruppe 

aus verschiedenen Ländern, die in 
der DSI-Debatte übereinstimmende 
Standpunkte vertreten und sich für 
vernünftige politische Lösungen in 
dieser wichtigen Frage einsetzen. 

Publikation: Scholz, A. H. et al. 
Multilateral benefitsharing from di-
gital sequence information will sup-
port both science and biodiversity 
conservation. Nature Communications 
https://doi.org/10.1038/s41467-022-
28594-0 (2022) 

Wissenschaftlicher Kontakt 
DSMZ: Dr. Amber Hartman Scholz,      
Telefon: +49 (0)531/2616-400                  
Mail: amber.h.scholz@dsmz.de 

Wissenschaftlicher Kontakt 
IPK:  Dr. Jens Freitag ,                       
Telefon: +49 39482-5427, Mail: 
freitagj@ipk-gatersleben.de 

Über das Leibniz-Institut DSMZ: 
Das Leibniz-Institut DSMZ - Deutsche 
Sammlung von Mikroorganismen 
und Zellkulturen GmbH ist die welt-

weit vielfältigste Sammlung für 
biologische Ressourcen (Bakterien, 
Archaea, Protisten, Hefen, Pilze, 
Bakteriophagen, Pflanzenviren, ge-
nomische bakterielle DNA sowie 
menschliche und tierische Zellkul-
turen). 

An der DSMZ werden Mikroorga-
nismen sowie Zellkulturen gesam-
melt, erforscht und archiviert. 
Als Einrichtung der Leibniz-Ge-
meinschaft ist die DSMZ mit ihren 
umfangreichen wissenschaftlichen 
Services und biologischen Res-
sourcen seit 1969 globaler Partner 
für Forschung, Wissenschaft und 
Industrie. 

Die DSMZ ist als gemeinnützig 
anerkannt, die erste registrierte 
Sammlung Europas (Verordnung 
(EU) Nr. 511/2014) und nach 
Qualitätsstandard ISO 9001:2015 
zertifiziert. Als Patenthinterlegungs-
stelle bietet sie die bundesweit 
einzige Möglichkeit, biologisches 
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Material nach den Anforderungen 
des Budapester Vertrags zu hinter-
legen. Neben dem wissenschaftli-
chen Service bildet die For-schung 
das zweite Standbein der DSMZ. 
Das Institut mit Sitz auf dem Scien-
ce Campus Braunschweig-Süd be-
herbergt mehr als 79.000 Kulturen 
sowie Biomaterialien und hat knapp 
200 Beschäftigte. www.dsmz.de 

Über die Leibniz-Gemeinschaft: 

Die Leibniz-Gemeinschaft verbin-
det 97 selbständige Forschungsein-
richtungen. Ihre Ausrichtung reicht 
von den Natur-, Ingenieur- und 
Umweltwissenschaften über die 
Wirtschafts-, Raum- und Sozialwis-

senschaften bis zu den Geisteswis-
senschaften. Leibniz-Institute widmen 
sich gesellschaftlich, ökonomisch und 
ökologisch relevanten Fragen. 

Sie betreiben erkenntnis- und anwen-
dungsorientierte Forschung, auch 
in den übergreifenden Leibniz-For-
schungsverbünden, sind oder unter-
halten wissenschaftliche Infrastruk-
turen und bieten forschungsbasierte 
Dienstleistungen an. 

Die Leibniz-Gemeinschaft setzt 
Schwerpunkte im Wissenstransfer, vor 
allem mit den Leibniz-Forschungs-
museen. Sie berät und informiert Po-
litik, Wissenschaft, Wirtschaft und 
Öffentlichkeit. Leibniz-Einrichtungen 

pflegen enge Kooperationen mit den 
Hochschulen - in Form der Leib-
niz-WissenschaftsCampi, mit der 
Industrie und anderen Partnern im 
In- und Ausland. Sie unterliegen ei-
nem transparenten und unabhängigen 
Begutachtungsverfahren. 

Aufgrund ihrer gesamtstaatlichen 
Bedeutung fördern Bund und Länder 
die Institute der Leibniz-Gemeinschaft 
gemeinsam. 

Die Leibniz-Institute beschäftigen 
rund 20.500 Personen, darunter 
11.500 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler. Der Gesamtetat der 
Institute liegt bei 2 Milliarden Euro. 
www.leibniz-gemeinschaft.de

Ballaststoffe reduzieren 
Risiko für Demenz

Ballaststoffe, die unverdaut 
bis in den Dickdarm gelangen, 
sind nicht nur wichtig für ein 
korrekt funktionierendes Verdau-
ungssystem, sondern reduzie-
ren überdies das Risiko einer 
Demenz. Zu dem Schluss kommt 
ein Forscher-Team um Kazumasa 
Yamagishi von der University 
of Tsukuba http://www.tsukuba.
ac.jp/en.

Daten von 1985 bis 1999

«Es gibt neuere Forschungen, 
die darauf hindeuteten, dass 
Ballaststoffe eine vorbeugende 
Rolle spielen können. Wir un-

tersuchten dies anhand von Daten, die 
von tausenden von Erwachsenen in Ja-
pan für eine große Studie gesammelt 
wurden, die in den 1980er-Jahren be-
gann», unterstreicht Yamagishi.

Die Teilnehmer der aktuellen wis-
senschaftlichen Erhebung haben 
Umfragen ausgefüllt, die ihre Nah-
rungsaufnahme zwischen 1985 und 
1999 bewerteten. 

Sie waren in der Regel gesund und 
zwischen 40 und 64 Jahre alt. Sie 
wurden dann von 1999 bis 2020 nach-
verfolgt, um festzustellen, ob sie eine 
Demenz entwickelten, die Pflege er-
forderte.

3.739 Erwachsene als Basis

Die Wissenschaftler haben die 
Daten von 3.739 Erwachsenen 
in vier Gruppen aufgeteilt - je 
nach der Menge an Ballaststoffen 
in ihrer Ernährung. Sie fanden 
dabei heraus, dass jene Gruppen, 
die höhere Ballaststoffmengen 
zu sich nahmen, ein geringeres 
Risiko hatten, künftig an einer 
neurodegenerativen Erkrankung 
wie Demenz zu leiden.

Laut Forschern der University of Tsukuba ver-
hindern sie womöglich Entzündungen an den 
Nerven

Pillen-Cocktail gegen 
Leukämie entwickelt

Versuche am Tier-
modell vielver-
sprechend. Kom-    
bination erzeugt 
Stress und tötet 
Tumorzellen ab

Forscher der Universität Genf 
(UNIGE) http://unige.ch und des 
Institut national de la santé et 
de la recherche médicale http://
inserm.fr haben einen neuen 
Medikamenten-Cocktail ent-
wickelt, der Leukämie-Krebs-
zellen die Energie zum Über-
leben entzieht. Sie werden 
gewissermaßen ausgehungert. 
Das könnte mit der selektiven 
Aktivierung von AMPK gelin-
gen, einem Schlüsselenzym 
in der Energiebilanz von Tu-
morzellen. Dies würde eine 
Stressreaktion auslösen, die den 
Tod der Zellen zur Folge hat, 
sagen die Wissenschaftler.

Schlüsselenzym wird aktiviert

Eines der beiden Medikamente 
ist bereits zugelassen, allerdings 
für eine andere Indikation. 
Im Tiermodell hat sich die 
Kombination bereits als viel-
versprechend erwiesen. Doch 
die Mediziner sind aktuell 
vorsichtig, denn Leukämie-
Stammzellen sind in der Lage, 
sich vielen bisher eingesetzten 
Therapien zu entziehen und 
das Tumorwachstum wieder 
in Gang zu bringen. «AMPK 
ist der Hauptdetektor für das 

Energieniveau der Zellen», er-
klärt Jérôme Tamburini vom 
Translationalen Forschungszen-
trum für Onko-Hämatologie 
der Medizinischen Fakultät der 
UNIGE.

Dieser Weg werde aktiviert, wenn 
Energie fehle und initiiere den 
Abbau bestimmter Nährstoffe, 
um die notwendige Energie zu 
produzieren. 

Da keine Zelle ohne Energie 
überleben könne, sei es möglich, 
diesen Mechanismus in Tumor-
zellen selektiv zu manipulieren, 
um ihre Zerstörung zu verursa-

chen, während gesunde Zellen 
erhalten blieben.

«Das Verständnis dieses Me-
chanismus hat potenzielle 
therapeutische Ziele ans   
Licht gebracht, die bisher un-
bekannt waren. 

Wir wollen nun alle Medi-
kamente auf ihre Wirksam-
keit gegen Leukämie über-
prüfen, von denen bekannt 
ist, dass sie eine Wirkung auf 
diese Signalwege haben und 
herausfinden, welche Kom-
binationen am effektivsten 
sind», so Tamburini.

Foto: Pxabay
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Hormonersatztherapie 
verlangsamt den zellulären Alterungsprozess
Die Arbeitsgruppe um Martin 
Widschwendter, Professor für 
Krebsprävention und Screening 
an der Universität Innsbruck, 
konnte durch die Entdeckung 
einer epigenetischen „Uhr“ 
nachweisen, dass kombinierte 
Hormonersatztherapie bei 
Frauen nach der Menopause 
die epitheliale Zellalterung 
verlangsamt - allerdings nur, 
wenn diese nicht an Brustkrebs 
erkrankt sind. Daraus schließen 
die Wissenschaftler*innen, dass 
epigenetische Uhren einen viel-
versprechenden Ansatz bieten, 
die Effektivität krankheitsvor-
beugender Maβnahmen zu erfas-
sen. Die Studie wurde im reno-
mmierten Fachmagazin Genome 
Biology veröffentlicht. 

Hormonersatztherapie verlang-
samt den zellulären Alterungs-
prozess

Durch sinkende Östrogenspiegel 
können Frauen nach den Wechsel-
jahren an Symptomen wie Hitze-
wallungen, Verstimmungen, Schlaf-
störungen und Knochenschwund 
leiden. Hormonersatztherapie (HET) 
kann diese Symptome lindern 
und dazu beitragen, die langfristi-
gen Gesundheitsbelastungen der 
Menopause zu verringern. 

Unter anderem kann HET auch 
Krankheiten wie Osteoporose oder 
Darmkrebs vorbeugen oder - wie 
erste Studien zeigen - die CO-

VID-Sterblichkeit reduzieren. Die 
Wissenschaftler*innen um Martin 
Widschwendter konnten nun nach-
weisen, dass bei einer kombinierten 
HET mit Progesteron und Östrogen 
die Alterung von Epithelzellen nach 
der Menopause verlangsamt wird. 
Epithelzellen bedecken innere und äu-
βere Körperoberflächen und Drüsen 
und sind für die Funktion der meisten 
Organe essenziell.

„Dieser Vorteil wurde allerdings nicht 
bei Frauen mit Brustkrebs beobachtet. 
Ihre Zellen alterten in derselben Ge-
schwindigkeit wie bei Frauen, die 
sich keiner HET unterzogen“, er-
klärt Widschwendter. „Es ist noch 
nicht ganz klar, weshalb kombinierte 
HET die Zellalterung bei Frauen 
mit Brustkrebs nicht verlangsamt. 
Durch weitere Forschung könnten 
wir aber bald in der Lage sein, an-
hand von epigenetischen Uhren fest-
zustellen, welche Frauen von einer 
verlangsamten Zellalterung bei einer 
kombinierten Hormonersatztherapie 
profitieren und wie wir gesundheits-
erhaltende Maβnahmen individuell 
anpassen können.“

Entdeckung die epigenetischen Uhr

Die Erkenntnisse der Forschungsgrup-
pe wurden durch ihre Entdeckung 
einer neuen «epigenetische Uhr» 
ermöglicht, der sogenannten WID-
REA-Uhr, die den Alterungsprozess 
von Epithelzellen anhand von Proben 
einer Gebärmutterhalskrebs-Vorsor-
geuntersuchung oder eines Mund-
schleimhaut-Abstrichs messen kann.

Wie Brustzellen sind Zellen des Ge-
bärmutterhalses epithelial und hor-
monabhängig unser biologisches 
Alter“, sagt auch Chiara Herzog. Die 
Molekularmedizinerin ist eine der Er-
stautorinnen der Studie, allerdings 
sind letztere leichter zugänglich. Ge-
bärmutterhalsabstriche werden regel-
mäßig von den Gynäkolog*innen zu 
Vorsorgeuntersuchungen abgenom-
men. Für die klinische Anwendung 
dieses Alterungstests sind weitere 
umfassende Studien in einer Zusam-
menarbeit von Frauen, niedergelasse-
nen Gynäkolog*innen und Wissen-
schaftler*innen äußerst wichtig.

„Aktuelle Studien aus England und 
Amerika bestätigen sehr deutlich, dass 
Strategien, welche den Alterungsprozess 
verlangsamen, wesentlich effektiver 
sind, als Maβnahmen die darauf ab-
zielen, Krankheiten zu heilen. 

Als Gynäkologen brauchen wir des-
halb Tests, die es uns ermöglichen, 
Alterungsprozesse zu messen und Anti-
Aging-Strategien - wie zum Beispiel 
Hormonersatztherapie, aber auch 
Bewegung und Ernährung - indivi-
duell an die Bedürfnisse jeder Frau an-
zupassen. Dieser neu entwickelte Test 
kann einen sehr wesentlichen Beitrag 
zu einer modernen präventiven Medizin 
leisten“, sagt Dr. Michael Hubalek, 
Privatdozent und niedergelassener Gy-
näkologe in Schwaz.

Die Forschung wurde vom europäischen 
Forschungsförderungsprogramm Hori-
zon 2020, dem Europäischen For-
schungsrat, dem Land Tirol und der bri-
tischen Wohltätigkeitsorganisation The 
Eve Appeal finanziert.

Links:

Erklärvideo mit Untertiteln: WID-
relatives epitheliales Alter - Erfassung 
der Alterung von Epithelzellen.

Mehr zur Publikation auf der 
EUTOPS-Webseite.

Zur Person
Martin Widschwendter, geboren 1968 
in Innsbruck, arbeitete nach seiner 
Ausbildung in Gynäkologie und 
Geburtshilfe an der Uni Innsbruck 
ab 2001 am Norris Comprehensive 
Cancer Center in Los Angeles (USA). 

Im Anschluss hat er das erste in Ös-
terreich zertifizierte Brustgesund-
heitszentrum mitbegründet 
und geleitet. 2005 wechselte er an 
das University College in London 
(UCL). Dort absolvierte er eine 
Ausbildung als Spezialist in gynä-
kologischer Onkologie und baute 
eine große Forschungsgruppe auf, 
die sich mit der Rolle der Früher-
kennung, Risikoprädiktion und Prä-
vention von Brust- und gynäkolo-
gischen Krebserkrankungen befasst. 

Zudem leitete er dort über zehn Jahre 
das Department für frauenspezifische 
Tumorerkrankungen. 2017 bekam 
er als erster österreichischer Arzt 
den „Advanced Grant“, die höchste 
Auszeichnung des European Rese-
arch Council (ERC). Seit 2020 
leitet Martin Widschwendter das 
vom Land Tirol gegründete Institut 
für Prävention und Screening (EU-
TOPS; www.eutops.at) mit Stand-
orten in Zams und Hall in Tirol, 
das auch in Kooperation mit der 
Universität Innsbruck umgesetzt 
wird. 

Hier hat Martin Widschwendter seit 
März 2020 eine Professur für Krebs-
prävention und Screening inne. 
Zudem hält Martin Widschwendter 
auch eine Gastprofessur am renom-
mierten Karolinska Institutet in 
Stockholm/ Schweden

Bei einer epigenetischen Uhr handelt 
es sich um einen molekularbiologi-
schen Test, der Markierungen an der 
DNA untersucht. Diese chemischen 
Veränderungen bezeichnet man als 
DNA-Methylierung. Sie entstehen 
im Laufe des Alterungsprozesses und 
werden durch Umwelt und Lebensstil 
zusätzlich geprägt. Sie haben einen 
großen Einfluss darauf, wie DNA 
ausgelesen und welche Funktionen 
Zellen erfüllen können. Anhand 
von epigenetischen Uhren kann die 
Alterung von Zellen bestimmt und 
damit das Alter einer Person auf 
wenige Jahre genau abgeschätzt 
werden. Die Geschwindigkeit der 

Zellalterung steht in Verbindung mit 
einem erhöhten Risiko und einer er-
höhten Mortalität durch bestimmte 
Krankheiten, einschließlich Krebs. 
Die aktuelle Studie zeigt das enorme 
Potenzial epigenetischer Uhren als 
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Informationsquelle für unser biolo-
gisches Alter», sagt auch Chiara Her-
zog. Die Molekularmedizinerin ist 
eine der  Erstautorinnen der Studie 
und forscht am EUTOPS Institut 
der Universität Innsbruck. „Es wird 
besonders interessant, die Alterung 
individueller Zellarten bei weiteren 
Erkrankungen zu erforschen, und 
auch zu untersuchen, wie einem 
vorzeitigen Alterungsprozess gegen-
gesteuert werden könnte.”

Proben aus 
Vorsorgeuntersuchungen

Das Forschungsteam bewertete 
für die Studie über 2.000 Proben. 
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Schönheit zum 
Trinken

Das Hamburger Biotech Start-
up PlantaCorp etabliert sich am 
Markt für liposomale Nahrungser-
gänzungsmittel. Bei diesen Produk-
ten können die Wirkstoffe vom 
Körper besonders gut aufgenom-
men werden, da die Vitamine und 
Pflanzenstoffe dank einer Mikro-
verkapselung sicher durch das 
Verdauungssystem kommen. Plan-
taCorp produziert mit zum Patent 
angemeldetem Verfahren in Ham-
burg-Eidelstedt eigene Rezepturen 
sowie im Auftrag internationaler
Unternehmen, die unter ihrem Label 
Know-how und Technologie von 
PlantaCorp nutzen. 

Eines davon ist der Beauty-Shop 
KolagenDrink aus der Slowakei, der 
unter den Marken Kolagen Drink 
und LiposomalDrink Kollagen, 
Hyaloron sowie Zink und Vitamin C 
zum Trinken verkauft.

Hyaloron und Kollagen erhöhen die 
Feuchtigkeit und Elastizität der 
Haut, vermindern Faltenbildung und 
verbessern die Gelenkfunktion. 
Derartige Schönheitshelfer, die von 
innen wirken, liegen europaweit 
im Trend. Durch die Verkapselung 
in winzig kleine Liposome kann die 
Bioverfügbarkeit auf ein Vielfaches 
von herkömmlichen Produkten 
gesteigert werden.

Nahrungsergänzungsmittel mit die-
ser Methode zu produzieren, ist eine 
Revolution in der Branche. Dies 
spiegelt sich zusammen mit derho-
hen Wirksamkeit im Erfolg des Un-
ternehmens wider. Der PlantaCorp-
Gründer Jan Braband hat die welt-
weit einmalige Technologie zur Her-
stellung liposomaler Formulierungen 
entwickelt, die die Produktion auch 
am Standort Deutschland zu attrak-
tiven Preisen ermöglicht. 

Aus einem Ein-Mann-Betrieb ent-
stand in fünf Jahren ein Unterneh-
men mit 70 Mitarbeitern und ei-
nem Jahresumsatz von rund fünf 
Millionen Euro (2020). Kürzlich zog 
die Produktion in größere Hallen 
in Hamburg-Eidelstedt, um der gro-
ßen Nachfrage nachzukommen.

Qualität «Made in Germany»

«Made in Germany gilt in der Slowa-
kei als Qualitätsgarantie und ist 
daher ein wichtiges Verkaufsargu-
ment. Die Nachfrage nach qualitativ 
hochwertigen Produkten mit wissen-
schaftlichem Hintergrund steigt», 
sagt Martin Honec, Geschäftsführer 
des Beautyshops KolagenDrink. 
«Aber auch Natürlichkeit ohne che-
mische Konservierungsmittel ist 
wichtig für unsere Kunden.»Alles 
Gründe, warum sich das Unterneh-

men aus der Slowakei für Planta-
Corp entschieden hat. «Wir hatten 
verschiedene Testprodukte, den 
Unterschied bei den PlantaCorp-
Varianten vor allem in der Qualität 
konnte man deutlich schmecken», 
ergänzt Honec.

Die Hamburger entwickeln und pro-
duzieren ihre Nahrungsergänzungs-
mittel vollständig unter Einhaltung 
der Norm ISO 22000 und pharma-
zeutischen «Good Manufacturing 
Practice» GMP. Auf Wunsch werden 
nur biozertifizierte Rohstoffe ver-
wendet. 

Nur vier Monate hat es gedauert, bis 
Martin NACHNAME die Produkte 
aus Hamburg unter eigenem La-
bel in seinem Shop verkaufen 
konnte - für den gesamten Prozess 
mit Ideenfindung, Produktion, 
Label und Lieferung. «Ich hatte 
extrem viele Fragen, die alle zu 
meiner Zufriedenheit  beantwortet 
wurden, ich habe viel Unterstützung 
bekommen», sagt der Unternehmer. 

Seit etwa einem Jahr verkauft Ko-
lagen Drink die liposomalen Nah-
rungsergänzungsmittel mit Hya-
loron, Kollagen sowie Vitamin C 
und Zink online an Kunden aus der 
Slowakei und Tschechien. Um die 
hohe Qualität und das Verfahren zu 

erklären, schaltet das Unternehmen 
Podcasts.

Liposomale Verkapselung als Gründ-
ungsidee. Das Verfahren, das Planta-
Corp nutzt, basiert auf einer liposo-
malen Verkapselung. Diese schützt 
die aktiven Inhaltsstoffe vor dem Ab-
bau oder den Filtermechanismen im 
Verdauungssystem. 

Da die Struktur der von PlantaCorp 
entwickelten Liposome der Phos-
pholipid Doppelschicht  der 
menschlichen Zelle nachgebildet 
ist, kann die gewünschte Menge an 
Pflanzenextrakten, Mineralien oder 
Vitaminen effektiv in den  Blutkreis-
lauf gelangen. Liposomale Wirkstoffe 
werden leichter  von der Darmwand 
absorbiert als nicht-liposomale. Durch 
diese optimierte Absorption wird die 

Bioverfügbarkeit deutlich erhöht, die  
gesundheitliche Wirkung erreicht ihr 
Optimum. Liposome können zahl-
reiche Inhaltsstoffe wie etwa die Vi-
tamine C und D3, Zink sowie Pflan-
zenstoffe wie Antioxidantien oder 
Curcumin transportieren, außerdem 
etwa das Coenzym Q10. 

«Besonders Pflanzenstoffe eignen 
sich dafür, mit Liposomen transpor-
tiert zu werden, weil sie sonst ei-
ne geringeBioverfügbarkeit aufwei-
sen», sagt Jan Braband,  Geschäfts-
führer von PlantaCorp. «Wir suchen 
stetig nach neuen Rezepturen und 
Kunden, die mit uns die vielfältigen 
Möglichkeiten der liposomalen Nah-
rungsergänzungsmittel erkunden.»

Auch für Martin Honec und seinen 
Shop KolagenDrink steht fest, dass 

es in den kommenden Monaten 
weitere Produkte in seinem Sorti-
ment geben soll. «Wir denken zum 
Beispiel an die Vitamine D und 
K2. Wir wollen viele traditionell 
angebotene Vitamine-Präparate 
durch liposomale Varianten erset-
zen», erklärt Honec.

Über PlantaCorp

PlantaCorp ist ein ISO 22000- und 
GMP-zertifizierter deutscher Her-
steller von liposomalen Nahrungs-
ergänzungsmitteln. Unsere einzig-
artige, fortschrittliche Technolo-
gie zur Verkapselung von Vital-
stoffen versorgt unsere Kunden mit 
hocheffektiven, maximal absor-
bierbaren liposomalen Nahrungs-
ergänzungsmitteln. 

PlantaCorp unterstützt seine Ge-
schäftspartner bei der Eroberung 
des globalen Marktes sowohl 
mit unsererAuftragsherstellung 
als auch mit unseren White-La-
belling-Services. Gemeinsam 
gestalten wir die Zukunft, indem  
wir eine neue Sichtweise auf Nah-
rungsergänzungsmittel schaffen. 

Unser Ziel ist es, unsere moderne 
und innovative liposomale Tech-
nologie fürjeden zugänglich zu 
machen.

Weitere Informationen unter 
www.plantacorp.com

PlantaCorp GmbH
Katharina Delfs
+49 40 740 771 -144
Katharina.delfs@plantacorp.com

PlantaCorp produziert Liposomal-
drinks für Anbieter in der Slowakei

Foto: Guetsel.de
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Guter Schlaf sorgt für
        mehr Lebensqualität

Die Schlaf-Ergonomie ist wesentlich für einen erholsamen Schlaf. Die richtige Beratung gibt es dazu im Fachhandel. 

Sind Garanten für nachhaltige, innovative Schlafprodukte aus Salzburg: 
Stefan Flemmich und Philipp Kreutzer

Die Schlaf-Ergonomieberatung durch den Fachhandel ist ein wesentlicher 
Faktor für gesunden und erholsamen Schlaf.Am 18. März ist Welt-Schlaftag. 

Dieser wurde von der World As-
sociation of Sleep Medicine ins 
Leben gerufen, um die Wichtigkeit 
von gesundem Schlaf ins Bewusst-
sein zu bringen.

Luxusgut gesunder Schlaf

Menschen in Österreich schlafen 
pro Nacht im Schnitt sieben Stun-
den. Dabei leiden, laut einer Studie 
der MedUni Wien, über die Hälfte 
an einem nicht erholsamen Schlaf 
- Tendenz steigend. Die Ursachen 
sind dabei vielfältig: Psychische 
Belastungen, Nicht-Abschalten-
Können oder allgemeine innere 
Unruhe sind Faktoren, die in den 
letzten Jahren vermehrt auftreten. 
Auch körperliche Aspekte lassen 
die Menschen immer schlechter 
schlafen. Verspannungen, Nacken- 
oder Rückenschmerzen sowie Al-
lergien sorgen dafür, dass der Schlaf 
unregelmäßig und nicht erholsam 
ist. 

So wird der gesunde Schlaf, der 
ein wesentlicher Bestandteil für die 

körperliche und seelische Gesundheit 
ist, immer mehr zu einem Luxusgut. 

Intelligente Produkte für gesunden 
Schlaf 

Da der Mensch also beinahe ein Drit-
tel seines Lebens im Bett verbringt, 
ist die Wahl des richtigen Schlafsys

tems eine sehr naheliegende Mög-
lichkeit, den Schlaf zu verbessern. 
Dabei sollte man sich im Fachhan-
del beraten lassen, denn so unter-
schiedlich wie die Menschen sind, 
sind auch die individuellen Anfor-
derungen an die richtige Matratze und 
den dazu passenden Betteinsatz.  
Immer mehr Hersteller entwickeln 

dabei auch Produkte für ganz spezielle 
Bedürfnisse, z.B.: für Allergiker oder 
einem einfachen Ein- und Ausstieg aus 
dem Bett bei Bewegungseinschrän-
kungen.

Der österreichische Schlafsystem-Her-
steller Elastica aus Kuchl bei Salzburg 
beschäftigt sich seit über 45 Jahren 
mit intelligenten und innovativen 
Schlafsystemen. „In dieser Zeit sind 
die Anforderungen der Konsumenten 
sehr viel spezifischer geworden“, so 
Stefan Flemmich, einer der beiden 
geschäftsführenden Gesellschafter 
des familiengeführten Unternehmens 
und nennt einige Innovationen: „Wir 
entwickeln auch Spezialprodukte, 
zum Beispiel lassen wir mit unseren 
„elastogen“ Matratzen Allergiker im 
wahrsten Sinne des Wortes aufat-
men, denn die Produkte haben eine 
antimikrobielle und antiallergene 
Wirkung. Entwickelt wurde diese 
Innovation in Zusammenarbeit mit 
der immunologischen Abteilung der 
Paracelsus Medizinischen Privatuni-
versität Salzburg.“

Worauf man da so schläft

Auch beim Matratzenkauf gibt es in 
den letzten Jahren eine verstärkte Ten-
denz zum schnellen Kauf im Internet. 
Dabei werden oft sehr überzeugende 
Kaufversprechen mit diversen Tests und 
Zertifikaten abgegeben, um dem Käu-
fer damit ein sicheres Gefühl zu geben. 
Meist entspricht dann das Ergebnis a 
ber nicht den Erwartungen. Oft werden 
Produkte aus günstigen Rohstoffen in 
einem Billiglohn-Land gefertigt, haben 
weite Transportwege hinter sich und 
nur durch ein geschicktes Marketing     
kann dem Kunden ein „gutes Gewis-
sens“ mitverkauft werden. 

Handwerk mit Verantwortung

Auch hier geht der Salzburger Schlaf-

system-Hersteller Elastica einen ra-
dikal anderen Weg. Mit „Made in Salz-
burg“ unterstreicht das Unternehmen 
seit Jahren konsequent die regionale 
Produktion mit Rohstoffen aus der 
nächstmöglichen Umgebung. 

Dazu ist Klimaneutralität im Unter-
nehmen und die Entwicklung klima-
schonender Produkte - z.B. der ersten 
klimaneutralen Matratze mit CO2-
Footprint aus Salzburg, ein weiterer 
konsequenter Schritt, den die Ver-
braucher schätzen. „Nachhaltigkeit 
ist bei uns kein Trend, sondern eine 
Einstellung“, so Phillip Kreutzer, ge-
schäftsführender Gesellschafter und 
technischer Mastermind von Elastica: 

„Wir gehen dabei viel weiter und 
verfolgen den Ansatz »Reduzieren, 
Wiederverwenden, Recyceln«, um 
einen efektiven Beitrag zu leisten.“ 
So wird die Wahl der richtigen Ma-
tratze auch immer mehr nicht nur 
eine Frage des gesunden Schlafs, son-
dern auch der nachhaltigen Lebens-
einstellung. 

Schlaf-Ergonomie-Beratung

Im Rahmen des Weltschlaftages 
finden von 18. bis zum 26. März 
im Kompetenzzentrum in Kuchl 
bei Salzburg kostenlose Schlaf-
Ergonomie-Beratungstage statt. 

Neben vielen interessanten Infos 
rund um den gesunden Schlaf, 
stehen die zertifizierten Elastica 
Schlafberater gerne für eine um-
fassende Schlafanalyse und Bera-
tung zur Verfügung.

Link zur Schlafstudie: https://www.
meduniwien.ac.at/web/ueber-uns/
news/detailseite/2018/news-im-
maerz-2018/oesterreicher-leiden-
haeufiger-an-schlafproblemen-als-
frueher/

Rückfragen bei:

ELASTICA SCHLAFYSTEME 
Frau Heidi Köppl
Tel: +43 6244 3363 25 
eMail: h.koeppl@elastica.at    

 d
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Krebs 
hinterlässt 
in der Psy-
che tiefe 
Spuren

Die psychische Belastung durch 
Krebs und seine Behandlung er-
fordert bei vielen Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, den 
AYA-Krebsüberlebenden, eine 
zusätzliche kostenintensive The-
rapie. 

Zu dem Ergebnis kommt eine 
Studie unter der Leitung derUni-
versity of California, Davis   
http://ucdavis.edu .

Daten von 2001 bis 2016

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

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

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

Belastung doppelt so hoch

Die Verbreitung einer psychischen 
Belastung bei AYA-Krebsüberleben-
den war mit 11,5 Prozent doppelt 
so hoch wie bei nicht erkrankten 
Personen mit 5,8 Prozent. 11,2 Pro-
zent der Krebsüberlebenden berich-
teten auch noch 20 oder mehr Jahre 
nach der Diagnose von einer Be-
lastung. 

Überlebende mit einer psychischen 
Belastung waren eher Raucher und 
litten unter chronischen Erkrankun-
gen. Sie machten im Vergleich mit 
Überlebenden ohne psychische Be-
lastung auch weniger wahrscheinlich 
Sport.

Frauen, Personen mit einem niedri-
geren Einkommen und ledige Krebs-

überlebende litten eher an psychischen 
Belastungen als Männer, Personen 
mit einem höheren Einkommen und 
Verheiratete, so die Wissenschaftler. 

Psychische Belastungen stehen bei 
AYA-Krebsüberlebenden demnach mit 
zusätzlichen jährlichen medizinischen 
Ausgaben in Höhe von 4.415 Dollar 
(rund 3.900 Euro) in Zusammenhang. 
Bei Erwachsenen ohne Krebs in der 
Familie liegt dieser Betrag nur bei 
1.802 Dollar (rund 1.600 Euro).

Jene AYA-Krebsüberlebenden, die un-
ter psychischen Belastungen leiden, 
verfügen jährlich durchschnittlich über 
2,8 mehr Arztbesuche und brauchen 
durchschnittlich 11,58 zusätzliche ver-
schreibungspflichtige Medikamente 
oder Nachfülllungen. 

Die aktuellen wissenschaftlichen For-
schungsergebnisse wurden in «Cancer» 
veröffentlicht.

AYA-Patienten 
sind besonders 
stark betroffen 
- Erhebliche 
Mehrkosten für 
Gesundheits-
system

Foto: Der Krebs und ich

Psychosoziale Gesundheit: 
Was ist das?
Seele und Psyche werden im 
deutschen Sprachgebrauch meist 
gleichbedeutend verwendet. 
Seelische bzw. psychische Ge-
sundheit wird auch als mentale 
Gesundheit bezeichnet. Nach 
dem heute gängigen biopsycho-
sozialen Modell wird die psychi-
sche Gesundheit durch ein kom-
plexes System biologischer,psy-
chologischer und sozialer Fak-
toren bedingt.

Die WHO definiert psychoso-
ziale Gesundheit als „Zustand 
des Wohlbefindens, in dem ein 
Mensch seine Fähigkeiten aus-
schöpfen, die normalen Lebens-
belastungen bewältigen sowie 
produktiv arbeiten kann und 
im Stande ist, etwas zu seiner 
Gemeinschaft beizutragen.“ 
Psychosoziale Gesundheit wird 
von vielen verschiedenen Fak-
toren beeinflusst. Sie zeigt sich 
unter anderem darin, dass man 
Anforderungen bewältigen 
und Ressourcen gut nützen kann. 
Nähere Informationen finden Sie 
unter Einflussfaktoren auf die 
Psyche.

Tabuthema Psyche

Die Psyche ist nach wie vor ein 
gewisses Tabu-Thema. Es gibt 
so manche Hemmschwellen, 
über seelische Verletzungen und 
Beschwerden zu sprechen oder 
bei diesen Hilfe zu suchen. Psy-
chische Störungen sind zum Teil 
auch auf körperliche Ursachen 

zurückzuführen, weil ihnen z.B. ein 
Ungleichgewicht von Botenstoffen 
oder ein genetisches Merkmal zugrun-
de liegen kann. Es ist jedoch für viele 
Menschen oft schwerer zuzugeben, 
etwa in psychiatrischer oder psychothe-
rapeutischer Behandlung  zu sein, als 
beispielsweise wegen eines Magen-
leidens zur Ärztin/zum Arzt zu gehen. 

Was bedeutet Stigmatisierung?
Im Zusammenhang mit dem Thema 
Psyche & Tabu fällt auch oft der Aus-
druck „Stigma“ oder „Stigmatisie-
rung“. Doch was bedeutet das? In der 
Medizin wird unter Stigmatisierung 
ein Zuschreiben stark negativer Eigen-
schaften zu einer Krankheit bezeichnet. 
Stigmatisierung kommt bei körperli-
chen und seelischen Erkrankungen 
vor und kann umfangreiche negative 
Auswirkungen auf Betroffene haben. 
Sie erschwert das Sprechen über 
Beschwerden. Dies wiederum führt 
zu einer späteren Behandlung - die 
Symptome verschlimmern sich 
meist einstweilen, können mitunter 
lebensbedrohlich werden und nach-
haltige Folgen nach sich ziehen. Dis-
kriminierende „Sprüche“ wie „Die/
der ist spinnt.“ tun ihr Übriges. Nicht 
nur Betroffene, sondern auch ihre An-
gehörigen haben dadurch das Gefühl, 
dass sie mit der Situation alleine sind. 
Dies führt zu Isolation, die alles nur 
noch schlimmer macht. 

„Darüber reden wir“
Es gibt immer wieder Initiativen, 
die es sich zur Aufgabe machen, der 

Psyche das Tabu zu nehmen. Eine 
ist „Darüber reden wir“. Diese 
wurde von den Psychosozialen 
Diensten Wien ins Leben gerufen 
und hat sich das Ziel gesetzt, 
über psychische Erkrankungen zu 
reden - ohne Tabus und Vorurteile. 
Denn jeder Mensch kann einmal 
betroffen sein oder jemanden mit 
psychischen Beschwerden in ihrem/
seinem Umfeld kennen. Nähere In-
formationen (unter anderem auch zu 
Mythen zum Thema Psyche) finden 
Sie auf der Website der Initiative.

Was kann jede/jeder tun?
Um Psyche aus der „Tabu-Ecke“ zu 
holen und Menschen mit Sorgen zu un-
terstützen, kann jede/jeder beitragen. 
Zum Beispiel durch:

- Gut zuhören und nachfragen: Je-
mandem wirklich Aufmerksamkeit 
schenken und Verständnis zeigen. Und 
sich eher mit gut gemeinten Ratschlägen 
zurückhalten.

- Probleme wahrnehmen: Oft werden 
Probleme schön- oder weggeredet. 
Dann kann es sein, dass das Gegenüber 
dadurch das Gefühl bekommt, nicht da-
rüber reden zu können oder nicht ernst 
genommen zu werden. 

- Akzeptanz: Es ist auch in Ordnung, 
dass es einem einmal nicht so gut geht 
und man Hilfe sucht. 

- Hilfe anbieten: Zum Beispiel das 
An-gebot zu reden, wenn man möchte. 
Einfach für den anderen da zu sein. 
Und ggf. auch dabei unterstützen, pro-
fessionelle Hilfe aufzusuchen. 

- „Darüber reden“: Wenn man mehr 
über die Psyche spricht, wird sie zu ei-
nem selbstverständlicheren Gesprächs-
thema. Nähere Info unter Erste Hilfe 
leisten bei psycho-sozialen Krisen.
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Psyche - kein seelischer Schmerz ohne 
körperlicher Reaktion und kein körperlicher Schmerz 
ohne seelischer Empfindung
Unter Psyche verstehen wir das 
System menschlichen Wahrneh-
mens und Denkens, also das, wo-
rin die affektiven und rationalen 
Motive des Verhaltens und Han-
delns gründen. Stellvertretend 
hierfür stehen die Begriffe Seele 
und Geist. Wie wir wissen und 
in unserer Praxis vor allem bei 
chronischen Patienten seit vielen 
Jahren überwiegend sehen, steht die 
Psyche auf Grund neurologischer, 
biochemischer und genetischer 
Zusammenhänge in einem sehr 
engen und untrennbaren Wechsel-
spiel zum Körper (Soma).
 
Der erste Mensch, der für sich in 
Anspruch nahm, ein nach Maß-

stäben der empirischen Wissenschaft 
gültiges Strukturmodell der mensch-
lichen Psyche gefunden zu haben, 
war Sigmund Freud, der Begründer 
der Psychoanalyse. Er unterteilte die 
Psyche bzw. den Geist am Anfang 
des 20. Jahrhunderts nach den Mo-
tiven seiner Handlungen in drei Teil-
bereiche:

l Im „Es“ sind die Triebe, die Be-
dürfnisse und die Emotionen zu 
Hause. Im „Es“ siedelte Freud auch 
das Unterbewusstsein an, das ja 
bekanntlich zu 95% unser menschli-
ches Handeln bestimmt

l Mit dem „Über-Ich“ bezeichnete 
Freud jene psychische Struktur un-

seres Geists, in der die aus der erziehe-
rischen  Umwelt verinnerlichten Hand-
lungsnormen, Ich-Ideale, Rollen und 
Weltbilder gründen
 
l Das „Ich“ - mit rund 5% Anteil am 
Geist - bezeichnet jene psychische 
Strukturinstanz, die mittels des wil-
lentlich  gesteuerten,  analytischen 
sowie  verstandsorientierten  Den-
kens zwischen den Wert- und Norm-
vorstellungen des Über-Ich und der so-
zialen Umwelt einerseits und den Be-
dürfnissen und Emotionen des nach 
dem Lustprinzip lebenden „Es“ ande-
rerseits  vermittelt, mit dem Ziel, psy-
chische und soziale Konflikte rational 
bzw. konstruktiv aufzulösen.

Nachdem das „ES“ mit seinem unter-
bewussten Teil so enorm viel vom 
Ganzen ausmacht und dies oftmals 
sehr ungünstige Auswirkungen auf den 
gesamten Organismus hat, ist es aus 
unserem therapeutischen Verständnis 
deshalb von großer Bedeutung, so-
viel wie möglich aus dem Unterbe-
wusstsein ins Bewusstsein zu bringen, 
damit unsere unbewussten negativen 
Muster/Prägungen uns nicht gänzlich 
bestimmen und krank machen bzw. 
wir die Weichen in Richtung Heilung/
Gesunderhaltung stellen können.
 
Denn der rationale Verstand unserer 
materiellen westlichen Lebensweise 
entfernt uns oftmals sehr weit von 
unserer inneren Mitte, von der Ob-
jektivität sowie Realität und dem 
„Hier“ und „Jetzt“, in dem das eigent-
liche Leben stattfindet. Vielmehr ist 
unsere - an die westliche Industrie 
ausgerichtete Lebenskultur - von 
chronischem Stress dominiert, was 
die Gesunderhaltungs- sowie Hei-
lungsaktivitäten unseres Körpers 
deutlich einschränkt. Diesem Phä-
nomen unserer Zeit liegt häufig ein 
Zusammenspiel folgender wesent-
licher mentaler Faktoren zu Grunde:

l chronischer Stress im Zusammen-
hang mit dessem subjektivem Em-
pfinden sowie individuellem Umgang

l mangelndes Bewusstsein, fehlen-
de Achtsamkeit sowie abhandenge-
kommene Intuition als der Nährboden 
für chronische  mentale Be-/Überlas-
tung

l unreflektiere und automatische 
Übernahme falscher - im Unterbe-
wusstsein verankerter - sogenannter 
negativer Glaubenssätze, die in
Form von alten/eingefahrenen Ge-
danken, Entscheidungen,Handlungs-/
Verhaltensweisen, Erfahrungen, 

Emotionen, Gefühlen, Überzeugun-
gen, Wahrnehmungen bzw. auf 
Grund (früh)kindlicher Prägungen 
durch das  innere Kind / Schatten-
kind vorliegen; daraus resultierend, 
ein Leben im analytischen „Stress-/ 
Überlebensmodus“ mit dem alltägli-
chen Kopfkino, welches mitunter weit 
von der Realität entfernt ist.
 
Kein Wunder und tägliche Praxis 
ist es deshalb, dass es durch eine 
vorausgegangene psychische Dauer-
berlastung direkt oder indirekt zu 
Veränderungen in unseren sieben 
Schlüsselelemente kommt und infol-
gedessen auch die innere Balance - die 
Basis für eine stabile Psyche - aus dem 
Gleichgewicht gerät.
 
Auf körperlicher (somatischer) Ebe-
ne kann von daher eine gestresste 
Psyche mit chronisch übererregten 
bzw. belasteten Nerven per se zu-
nächst «neurovegetativ» (autonom) 
zum Rebellieren beginnen und sich 
in Form neurovegetativen Störun-
gen, bzw. im weiteren Verlauf, in 
unterschiedlichsten psychosomati-
schen Erkrankungen darstellen.
 
Wie nachfolgend aufgeführt und in 
unserer Praxis allgegenwärtig, sind 
unterschiedlichste Symptome und 
Befindlichkeitsstörungen mit oftmals 
fließenden Übergängen bis hin zu 
chronischen Verläufen mit manifesten 
ernsten Erkrankungen die Folge:

l neurovegetative Störungen wie: 
- Angst,  Unruhe,  Nervosität, Konzen-
trationsstörungen
- Burnout /  Depression
- Schlafstörungen
- u.v.a.m
l klassische Krankheitsbilder 
der  Psychosomatik
-Magen- und Dünndarmgeschwüre  
-chronische Dickdarmentzündungen

- Asthma
- Bluthochdruck
- Neurodermitis
- Schilddrüsenfehlfunktionen 
- Rheuma bzw. Erkrankungen des 
rheumatischen Formenkreises
- chronische  Schmerzen
- Tinnitus
l bis hin zu einer Vielzahl schwer-
wiegender chronischer Erkrankun-
gen wie z.B.  Krebs
l Eine dauerhaft mental positive 
Grundeinstellung, bei der unbe-
wusste Wahrnehmungen bewusst 
gemacht werden, weckt den Arzt in
 uns selbst bzw. unsere „innere 
Apotheke“ und stellt von daher ei-
nen ganz maßgeblichen Faktor für 
Gesundheit, Lebenserwartung bzw. 
den Erfolg/Verlauf einer Therapie 
dar! Es gibt deshalb in der Regel 
keine unheilbaren Kranken, son-
dern nur unheilbare Patienten!                 

l Unser Ziel ist es, die Ursachen 
Ihres psychischen, psychosomati-
schen oder nervlichen Leidens 
zu diagnostizieren und mit indi-
viduell ausgelegten Therapiever-
fahren zu behandeln. 

Foto: Campus naturalis

Psyche & Gehirn
Ob Denken oder Fühlen - das 
Gehirn ist die „Zentrale“, die Sin-
neseindrücke verarbeitet, Ideen 
hervorbringt oder Erinnerungen 
in sich trägt. Das Hirn gehört 
gemeinsam mit dem Rücken-
mark zum sogenannten Zentral-
nervensystem. Milliarden von 
Nervenzellen stehen im Gehirn 
untereinander in Verbin-dung und 
erzeugen Gedanken und Gefühle. 
Diese sind von Mensch zu Mensch 
individuell. Wichtig ist auch, dass 
sich unser Gehirn über das ganze 
Leben hinweg entwickeln und neue 
Ver-knüpfungen aufbauen kann - 
man nennt dies „Neuroplastizität“.
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Autismus: Gehirne je nach 
Geschlecht anders
Neuronale Scans mit Hilfe von KI - Forschung hat sich bislang zu wenig mit 
Mädchen beschäftigt
Die Organisation des Gehirns ist 
bei Jungen und Mädchen mit Autis-
mus unterschiedlich, wie Forscher 
der Stanford University School 
of Medicine http://med.stanford.
edu berichten. Die Unterschiede, 
die durch Analyse von hunderten 
Gehirn-Scans mittels Techniken der 
Künstlichen Intelligenz (KI) festge-
stellt wurden, waren für Autismus 
spezifisch und konnten bei sich 
normal entwickelnden Kindern 
nicht festgestellt werden. Autismus 
wird bei vier Mal so vielen Jungen 
diagnostiziert als bei Mädchen. Der 
Großteil der Autismusforschung hat 
sich daher auf männliche Personen 
konzentriert. Details wurden im 
«British Journal of Psychiatry» pub-
liziert.

«Müssen anders denken»

Wird eine Krankheit laut Studien-
autor Kaustubh Supekar jedoch 
einseitig beschrieben, sind auch 
die Diagnosemethoden einseitig. 
«Diese Studie legt nahe, dass wir 
anders denken müssen.» Laut 
dem Seniorautor Vinod Menon 
ist bekannt, dass die Tarnung der 
Symptome bei Mädchen eine große 
Herausforderung bei der Diagnose 
von Autismus ist. Die Folge seien 
Verzögerungen bei der Diagnose 
und Behandlung. Betroffene Mäd-
chen haben allgemein weniger 
offenkundig repetitive Verhaltens-
weisen als Jungen. Auch das kann 
zu Verzögerungen bei der Diagnose 

beitragen. Laut Lawrence Fung, 
der betroffene Kinder bei Stanford 
Children›s Health behandelt, ist das 
Vorschulalter am besten für eine Be-
handlung geeignet, weil sich da die 
motorischen und sprachlichen Fähig-
keiten des Gehirns entwickeln.

Für die Studie haben die Forscher die 
funktionellen MRT-Scans der Gehirne 
von 773 Kindern mit Autismus - 637 
Jungen und 136 Mädchen - analysiert. 
Ausreichend Daten von Mädchen zu 
finden, stellte sich dabei als Heraus-
forderung dar. Die Forscher nutzten 
Daten aus Stanford und öffentlichen 
Datenbanken mit Gehirn-Scans aus der 
ganzen Welt.

 Das Übergewicht an Jungen in den 
Datenbanken brachte auch eine mathe-
matische Herausforderung mit sich. 
Statistische Verfahren, die eingesetzt 

werden, um Unterschiede zwischen 
Gruppen festzustellen, erfordern, dass 
die Gruppen ungefähr gleich groß 
sind. Supekar hat dieses Problem 
mit Tengyu Ma, einen Mitautor der 
Studie, diskutiert. Er hat ein Verfahren 
entwickelt, das komplexe Datensätze 
wie die Gehirn-Scans von verschieden 
großen Gruppen zuverlässig mitein-
ander vergleichen kann. Dieses Ver-
fahren erwies sich als Durchbruch.

Neuer Algorithmus entwickelt

Mittels der 678 Gehirn-Scans haben 
die Forscher einen Algorithmus ent-
wickelt, der mit einer Genauigkeit 
von 86 Prozent zwischen Jungen und 
Mädchen unterscheiden konnte. 

Als der Algorithmus bei den verblei-
benden 95 Scans überprüft wurde, 
blieb diese Genauigkeit erhalten. 
Die Wissenschaftler testeten den Al-
gorithmus an 976 Scans von sich 
normal entwickelnden Jungen und 
Mädchen. 

Es konnten keine Unterschiede fest-
gestellt werden, damit war nachge-
wiesen, dass die gefundenen Ge-
schlechterunterschiede für Autismus 
spezifisch waren. 

Von den Kindern mit Autismus ver-
fügten die Mädchen in verschiedenen 
Gehirnzentren wie bei der Motorik, 
Sprache und der visuellräumlichen 
Aufmerksamkeit, über unterschiedli-
che Muster bei der Konnektivität. 
Die Unterschiede in einer Gruppe 

von motorischen Bereichen wie 
dem primären Motorcortex, dem 
ergänzenden motorischen Bereich 
und seitlichem okzipitalen Kortex 
sowie dem Gyrus temporalis medius 
und superior waren am größten. Bei 

Mädchen mit Autismus standen die 
Unterschiede in den motorischen 
Zentren mit der Schwere ihrer mo-
torischen Symptome in Zusammen-
hang. Mädchen, deren Gehirnmus-
ter denen von betroffenen Jungen 

am ähnlichsten waren, neigten 
daher dazu, unter den am stärksten 
ausgeprägten motorischen Symp-
tomen zu leiden.

Neue Therapieoptionen bei Epi-
lepsie: Höhere Chancen auf An-
fallsfreiheit
Anlässlich des alljährlichen in-
ternationalen Epilepsie-Aware-
ness-Tages «Purple Day», der 
heuer am 26. März stattfand, 
lud Angelini Pharma Österreich 
GmbH zum Pressegespräch: 
«Neue Therapieoptionen bei 
Epilepsie: Höhere Chancen auf 
Anfallsfreiheit»

Österreichweit leiden rund 80.000 
Erwachsene an Epilepsie. Die Er-
krankung wird durch anormale 
elektrische Aktivität im Gehirn 
verursacht. Bei mehr als der Hälfte 
der Betroffenen treten sogenannte 
fokale Anfälle auf. Diese beginnen 
in einem spezifischen Teil des Ge-
hirns und können sich über das ge-     
samte Gehirn ausbreiten.

Anfallsfreiheit ist das oberste Be-
handlungsziel für Menschen mit 
Epilepsie, da diese eine massive 
Beeinträchtigung der Lebensquali- 
tät bewirken und das Verletzungs-, 
ja sogar das Mortalitätsrisiko er-
höhen. Obwohl heute zahlreiche 
verhiedene Medikamente erhält-
lich sind, hat sich die Anzahl 
der anfallsfreien Patienten mit 
Epilepsie in den letzten zwei Jahr-

zehnten nicht nennenswert verändert. 
Etwa 40 Prozent der Betroffenen 
haben weiterhin Anfälle und leiden 
trotz angemessener Behandlung mit 
mindestens zwei verschiedenen Me-
dikamenten unter Pharmakoresistenz.
Seit Kurzem stehen in Österreich 
weitere neue Arzneimittel gegen 
Anfälle mit neuartigen Wirkmecha-
nismen zur Verfügung. Ergänzend 
zur bisherigen Therapie eingesetzt, 
kann jetzt bei weiteren Patienten 
auch eine Anfallsfreiheit erreicht 
werden. Namhafte heimische Neuro-
logen berichten über den aktuellen 
Wissensstand und praktische Erfah-
rungen bezüglich Wirkung und Ver-
träglichkeit des neuen Addon-Anti-
konvulsivums.

Ihre GesprächspartnerInnen:

* Prim. Priv.-Doz. Dr. Tim von 
Oertzen, FRCP, FEAN, Vorstand 
der Klinik für Neurologie, Leiter des 
Zentrums für Altersmedizin, Kepler 
Universitätsklinikum, Linz;

* Prim. Univ.-Prof. Mag. Dr. Eu-
gen Trinka, FRCP, Vorstand der 
Universitätsklinik für Neurologie, 
Neurologische Intensivmedizin und 
Neurorehabilitation, Christian Doppler 
Klinik, Paracelsus Medizinische Pri-
vatuniversität, Salzburg, Europäisches 
Referenznetzwerk EpiCARE;

* Univ.-Prof. Dr. Gerhard 
Luef, Leiter der Abteilung Epi-
leptologie, Universitätsklinik 
für Neurologie, Medizinische 
Universität Innsbruck;

* Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. 
Christoph Baumgartner, 
Klinik Hietzing;

* Mag. (FH) Michael Alexa, 
Präsident des Epilepsie Dach-
verbandes Österreich (EDÖ);

* Mag.a Valerie Thiele, 
Angehörige, Beirat des EDÖ.

Info und Akkreditierung:

Anmeldung unter anmeldung@
hennrich-pr.at oder online 
unter: https://hennrich-pr.at/de/
kontakt

Weitere Infos:

#ByMyEpilepSide - Angelini 
Pharmas globale Epilepsie-
Awareness-Kampagne:

https://www.angelinipharma.
com/media/news/
bymyepilepside-angelini-
pharma-s-global-
communication-campaign-to-
raise-awareness-on-epilepsy
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie ge-
Ulrike Guérot - Wer schweigt, stimmt zu
Über Zustand unserer Zeit und darüber, wie wir leben wollen

Es ist paradox: Kritik an den jetzigen Maßnahmen und der jetzigen 
gesellschaftlichen Situation wird von vielen nicht geäußert aus Angst, 
damit sofort ins «rechte Lager» gestellt zu werden. Also schweigt man 
lieber, und mit dem Schweigen stimmt man zu. Ohne es zu wollen. 
Was also nun? Ulrike Guérot hat ein wütendes Essay für all diejenigen 
geschrieben, die nicht so leben wollen wie in den letzten zwei Jahren; die 
einem Virus nicht noch ein demokratisches System hinterher schmeißen, 
und die ihre Freiheit nicht für eine vermeintliche Sicherheit verspielen 
wollen. Ein Buch gegen den transhumanistischen Zeitgeist, der mit einer 
als Lebensrettung maskierten Kontrollpolitik genau das verspielt, was das 
Mysterium des Lebens ausmacht.

Ein kämpferischer Text über den Zustand der Zeit. Und darüber, 
wie wir leben wollen. Wie wollen wir eigentlich leben? Nach zwei 
Jahren Pandemie, in zermürbten Gesellschaften, verformten Demo-
kratien, polarisierten Debatten, erschöpften Volkswirtschaften und 
eingeschränkten Freiheitsrechten, liegt diese Frage mitten auf dem 
europäischen Tisch!

96 Seiten, ISBN 9783864893599, 16,50 €,  das Buch erscheint am     
14. März 2022,  www.westendverlag.de

Taliman Sluga - Das österreichische 
Ei-Kochbuch
seit Jahrtausenden ist es ein Grundnahrungsmittel und unverzicht-
barer Bestandteil in der Küche - das Ei. In diesem Buch geht 
„Eggsperte“ Taliman Sluga dem Phänomen auf den Grund. Im 
Mittelpunkt steht das Ei zunächst als Wunder der Natur. Hierauf 
wird der kulturelle Aspekt näher beleuchtet: Rund um das Ei 
haben sich seit dem Altertum zahlreiche Legenden und Bräuche 
entwickelt, die seinem hohen Symbolgehalt - Fruchtbarkeit vs. 
Zerbrechlichkeit - geschuldet sind. Auch die Kunst hat sich immer 
wieder dieses Symbols bedient, die Liste reicht von den berühmten 
Eiern des Juweliers Fabergé bis zu Salvador Dalí und zum Desig-
nermöbel „Egg Chair“.

Das Ei ist seit jeher ein Allrounder in der Küche: Man verwendet 
Eier roh in Mayonnaise oder Tiramisu, als Triebmittel beim Bac-
ken, zum Legieren, zum Soufflieren, zum Binden, für Aufläufe, als 
Omelett, in Teigen - die Liste ließe sich lange fortsetzen. Neben 
dem wichtigsten Küchenwissen zum Thema „Ei“ vermittelt das 
Buch im kulinarischen Abschnitt eine erlesene Auswahl von öster-
reichischen und auch internationalen Gerichten - vom Ei als Haupt-
zutat bis zum Einsatz bei kombinierten Speisen: Der Einsatz-
vielfalt sind keine Grenzen gesetzt!

Taliman Sluga 
Das österreichische Ei-Kochbuch 
224 Seiten, 15,7 x 12,0 cm 
durchgehend farbig bebildert 
Hardcover mit eckiger Stanze 
22,00 Euro, ISBN 978-3-7025-1048-0 
Erscheint Ende März 2022  www.pustet.at

Reime unterstützen Heilung und beugen 
Krankheiten vor Sebastian Maurer
als chirurgische Assistentin im Bereich Darm- und Magenspiegelungen 
beobachtete sie, wie oft Patienten Beschwerden aber keine Diagnose 
haben. Als alternative Behandlungsform für solche meist psychosoma-
tischen Symptome experimentierte Alexandra Grünwald mit Reimen 
und kann jetzt, nach 15 Jahren, erstaunliche Erfolge vorweisen: Wer sich 
simple Zweizeiler wie „Ich bin ein gesunder Mann, der lang und glücklich 
leben kann“ oder „Ich bin eine gesunde Frau, das weiß ich ab jetzt ganz 
genau“ wie ein Mantra vorsagt, wird schneller gesund oder erst gar nicht 
krank und kann besser mit Stress und Ängsten umgehen. 
 
Der renommierte Innsbrucker Psychoneuroimmunologe Prof. Dr. Christian 
Schubert liefert in Wittmanns Buch „Ich fasse neuen Lebensmut und alles 
was ich tu ist gut -  Wie du mit kleinen Reimen dein Leben veränderst“ 
dazu den wissenschaftlichen Hintergrund.  Das Buch, das auch eine An-
leitung zum Selbst-Verfassen psychosomatisch wirksamer Reime enthält, 
erschien am Samstag, den 5. März. Mit dieser Sperrfrist schicke ich Ihnen 
die Druckfahne oder vermittle ein Gespräch mit der Autorin. Sie erreichen 
mich dazu auch jederzeit unter 0676 308 52 85.

Verkehrsnummer: 120296, FN: 316531m UID: ATU64505459 
IBAN: AT14 1200 0506 7003 7943 | BIC: BKAUATWW 

Moderne Ernährung ist schädlicher als 
Rauchen, Alkohol und Bewegungsmangel 
Die Public Health Expertin Dr. Sarah Schwitalla zeigt in ihrem neuen 
Buch „Das Mikrobiom-Komplott“, dass auf industrieller Herstellung 
basierende Ernährung ungesünder ist als Rauchen, Alkohol und Bewe-
gungsmangel miteinander. „Rauchen kann Krebs verursachen. Daran 
zweifelt heute niemand mehr. Aber es hat sechzig Jahre Lobbyismus 
und 7.000 Studien gedauert, bis die Politik es für gesundheitsschädlich 
erklärt hat. Wird es bei ungesunden Lebensmitteln genauso lange dau-
ern?“, sagt Schwitalla, die auch Darmkrebsspezialistin ist und unter 
an-derem in Cambridge und der Harvard Medical School forschte. Die 
Politik sei gefordert, regulierend einzugreifen. Das Buch: Unsere heu-
tige Ernährungsweise tötet mehr Menschen als Rauchen, Alkohol und 
Bewegungsmangel zusammen. Die Wissenschaftlerin Dr. Sarah Schwi-
talla deckt in diesem richtungsweisenden Buch nicht nur sorgfältig re-
cherchiert auf, wie tödliche, chronische Krankheiten im Darm entstehen 
können, sondern auch, wie Lebensmittelindustrien aus wirtschaftlichen In-
teressen Politik, Wissenschaft und Konsumenten manipulieren und dabei 
rücksichtslos die Gesundheit von Millionen Menschen aufs Spiel setzen. 

Verkehrsnummer: 120296  FN: 316531m, UID: ATU64505459 
IBAN: AT14 1200 0506 7003 7943 | BIC: BKAUATWW
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„Ich habe jahrelang in der Pharmabranche gearbeitet und eines gelernt: 
Das beste Medikament, um gesund zu bleiben, ist Bewegung“      Ernst Minar

Der moderne Mensch sitzt zu viel. Auf dem Sessel bei 
der Arbeit. Auf der Couch vor dem Fernseher. Wir starren 
stundenlang auf Handys, leben mit dem Computer. 
Die Digitalisierung hat uns bequem gemacht. Und die 
Pandemie wirft ihren langen Schatten auf die Gesellschaft. 
Übergewicht und Bewegungsmangel schaden der 
Gesundheit. 
 
Der Molekularbiologe und Bestsellerautor Dr. Slaven 
Stekovic (“Der Jungzelleneffekt“) zeigt auf anschauliche 
Art, wie der Körper im Kleinen funktioniert. Wie Muskeln 
und Organe miteinander kommunizieren. Wie das Gehirn 
wächst oder verkümmert. Wie Zellen wirklich ticken. Und 
was man tun kann, um seinen Organismus langfristig zu 
schützen.

Wer sich nur dreimal die Woche richtig bewegt, wird 
seltener krank. Neue Studien liefern erstaunliche Erkennt-
nisse über die mikrobiologischen Funktionen und ihr 
Zusammenspiel.

Einfache Übungen zeigen, wie man sich gegen die größte 
Gefahr der Gegenwart wappnet: die Gemütlichkeit.

·	 So funktioniert die Zellmatrix im Körper

·	 10-Stufen-Plan für eine nachhaltige Gesundheit

·	 QR-Codes mit Übungen zum einfachen Mitbewegen

·	 Lebensmotor Bewegung dechiffriert den Körper-
Code und erklärt den Menschen in seiner Gesamtheit

·	 Neue Erkenntnisse aus Medizin und 
Molekularbiologie

·	 Für Couchpotatoes und Hobbysportler

Dr. Slaven Stekovic ist ein Molekularbiologe 
und Unternehmer im Bereich der 
Langlebigkeit, Alterung und altersassoziierten 
Erkrankungen. Er forschte auf der Karl-
Franzens-Universität in Graz und schrieb 
2018 den Bestseller „Der Jungzelleneffekt“, 
der die Effekte der Autophagie und des 
periodischen Fastens auf die Alterung 
erleuchtete. Als einer der führenden jungen 
Köpfe in diesem Bereich wurde er mehrmals 
ausgezeichnet und kam somit auf die Forbes 
30under30 Liste. Er unterrichtet auf mehreren 
europäischen Universitäten, inklusive 
Cambridge in Großbritannien und beschäftigt 
sich vorwiegend mit der Anwendung der 
wissenschaftlichen Entdeckungen und neuen 
Technologien in den realen Umgebungen.

Slaven Stekovic I Erns Minar
Lebensmotor Bewegung
Die Wissenschaft erklärt den Körpercode des Menschen
Hardcover mit Schutzumschlag, 200 Seiten
ISBN 978-3-8000-7794-5, Preis 25,00 Euro
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Der mit den Glühwürmchen 
tanzt . . .

Schlafen im Bett - das kann je-
der. Unter freiem Himmel über-
nachten, das ist ein besonderes 
Erlebnis. In Neukirchen am 
Großvenediger lässt das Hotel 
BergBaur keine Gelegenheit aus, 
seine Gäste zu „catchen“. Viel zu 
schön sind die Sommernächte in 
den Bergen, als sie unter Dach 
zu verbringen. Zauberzelt, Slee-
peroo und Glamping definieren 
Sommerträume neu - unter dem 
Sternenhimmel. 

Urlaub am Hof wird im ersten und 
einzigen „Crazy Farming Hotel“ 
BergBaur bodenständig, frech und 
mit einem Augenzwinkern neu ge-
dacht. Darum ist Hermann, der Chef 
des Hauses, auch ausgezogen, um 
die schönsten Natur-Spots rund um 
sein Erholungs-Areal zu finden. Dort 
stehen im Sommer die kugelrunden 
Sleeperoos - inmitten von nichts als 
Grün und Ruhe, mit freier Sicht auf 
„Großen Bär“ und „Großen Wagen“. 
Hier übernachten Nature Lover mit 

Schlafkomfort auf höchstem Niveau 
und richten den Blick in den Himmel, 
ehe die Augen schwer werden. Slee-
peroo, das ist ein futuristisch anmuten-
der Design Sleep Cube, der alle Stücke 
spielt. Zwei Personen - auch mit einem 
kleinen Kind - genießen Freiheit, Pri-
vatsphäre und eine magische Natur-
nähe. Decken, Kissen und Matratzen, 
alles da. Vom zuverlässigen Sicht- und 
Wetterschutz über eine stromsparende 
LED-Beleuchtung bis hin zur veganen 
Chillbox, die eine Auswahl an Bio-
Knabbereien und Getränken sowie 
allerlei Nützliches für die Nacht bereit-
hält, ist an alles gedacht. Imagine: Ein 
Aperitif im Sonnenuntergang, die Son-
ne und den Wind auf der Haut, den Ort 
unmittelbar spüren, die Natur und die 
Berge auf außergewöhnliche Art und 
Weise erleben.

Im Sommer schlägt Hermann auch 
wieder sein Zelt im Zauberwald auf. 

Mehr Natur geht fast nicht. Outdoor-
Chiller genießen hier den Blick durch 
das transparente Dach, das eine 360 
Grad Aussicht auf den Pinzgauer Him-
mel bei Tag und Nacht öffnet. Der 
integrierte Vorhang sorgt für viel Pri-
vatsphäre und ausreichend Schatten 
an heißen Sonnentagen. Die stylishen 
Lampen tauchen die Szenerie in ein 
romantisches Licht. Sommer ist und 
bleibt die schönste Jahreszeit.

Wer sich mit dem Wohnmobil auf 
den Weg zum BergBaur macht, der 
profitiert von vier ausgewöhnlichen, 
ruhigen Stellplätzen mit bestem Blick 
auf den majestätischen Großvenediger. 
Zudem erleben Gäste im „Farmers 
Home“ des BergBaur, wie cozy sich 
ein Schäferstündchen im „guten, alten 
Hof-Kammerl“ anfühlt. In Farmer´s 
Residence wohnen die, die gerne in 
einem Appartement mit Küche mehr 
Freiraum haben. 

Wenn das Sommerfeeling mitten ins 
Herz geht, dann haben die Crazy Far-
mer von Neukirchen am Großvenedi-
ger ihre Hände im Spiel. Man stelle 
sich vor: Ein Alpine Beach Club, 
im Sitzsack oder in der Hängematte 
abhängen und im kleinsten Bergsee 
der Alpen abtauchen. BergBaur-Gäste 
schaukeln mit der großen Himmels-
schaukel den 3.000 Metern hohen 
Bergen entgegen. Die Leucht-Enten 
am Wasser schauen zu. Endlose Natur 
mit kilometerweitem Blick und wür-
zige Bergluft sind eine Kulisse zum 
Verlieben. Das BergBaur Spa bringt 
ein tolles Entspannungsprogramm mit 
Sauna, Dampfbad, Whirlpool und viel 
Ruhe mit sich. Und frei herausgesagt: 
Die Küche ist echt porno mit ihren 
Klassikern der alpinen Küche. Der 
Sommer ist outdoor am schönsten. 
Darum ist der BergBaur eine große 
Area, um im Grünen zu träumen, sich 
Zeit für Yoga mit Berg- und Seeblick 

zu nehmen, am Sonnensteg einen 
leckeren Drink zu genießen, hin-
auszugehen in die Berge und ein-
fach das Leben zu feiern. Wild auf 
Wandern und Biken? Der BergBaur 
liegt im Nationalpark Hohe Tau-
ern, umgeben von unzähligen Wan-
derwegen und Biketrails. Die be-
eindruckendsten Naturerlebnisse 
Österreichs sind ganz nah - so die 
Krimmler Wasserfälle, die größ-
ten in Europa, oder die Großglock-
ner Hochalpenstraße, Österreichs 
höchste Aussicht. 

Weitere Informationen:

BergBaur
A-5741 Neukirchen am 
Großvenediger, Rossberg 122
Tel. +43(0)6565/6265
Fax: +43(0)6565/62654
EMail: info@BergBaur.at
www.BergBaur.at

Hotel 
BergBaur
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Fotos: Wolfgang Scherzer
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Bewusst bewegen
Aktiv-Base im Kleinwalsertal für 
Wandern, Bergsport und Genuss
Im Genuss- & Aktivhotel Son-
nenburg im Kleinwalsertal brin-
gen Erholungsexperten Balance 
ins Leben. Aktiv loslassen in der 
Natur: An der Haustür der Son-
nenburg beginnt die Bewegung 
an der frischen Luft. 

Es geht hinaus in die Wander- 
und Bikeregion Kleinwalsertal-
Oberstorf. Yoga- und Retreatan-
gebote, viel Natur, Spa und kuli-

narische Genüsse tun Körper und 
Seele gut.

Das Genuss- & Aktivhotel Sonnen-
burg in Riezlern ist eine wohltuen-
de Oase in der Ruhe und Weite der 
Natur. 185 Kilometer Wanderwege 
im Zweiländer-Wandergebiet 
Oberstdorf-Kleinwalsertal warten 
darauf, Schritt für Schritt erobert zu 
werden. Beeindruckende Touren füh-
ren auf die Berggipfel, Klettersteige 

ins felsige Gelände - die Berge im 
Kleinwalsertal lassen sich auf viel-
fältige Weise erleben. Dazu kommen 
anspruchsvolle (E)-Mountainbike-
Touren und Abfahrten, Genuss-Bi-
ken sowie geführte Touren - stets 
begleitet vom gigantischen Bergpano-
rama der „schönsten Sackgasse der 
Welt“. Aktive Outdoor-Begeisterte 
finden in der Sonnenburg „Berg-
verrückte“ mit den besten Insider-
Tipps. 

Für die Radfahrer sind (E-)Moun-
tainbikes und Bike-Ausrüstung zum 
Leihen vorbereitet (gegen Gebühr). 
Das Sommer-Bergbahnticket ist 
für Hotelgäste inklusive. Direkt am 
Hotel hält der kostenlose Wander-
bus. Wer nach dem Bergerlebnis 

noch Kraft hat, der macht abends Yoga 
oder kommt zu den Bewegungsstunden. 
Im Relax-Spa finden Hotelgäste Zeit und 
Raum zum Runterkommen - in der Bio-
Kräuter-Sauna, im Dampfbad, im Bio-
Sanarium oder im Ruheraum. Ein breites 
Angebot an Massagen macht müde Mus-
keln locker für den nächsten aktiven Tag 
in der Natur des Kleinwalsertals. 

Erholung im Hotel Sonnenburg geht noch 
einen Schritt weiter: Ein individueller 
Vitalitätscheck gibt Auskunft über die 
persönliche körperliche und mentale Fit-
ness. Auf diese Weise können Experten 
das passende Urlaubsmodell - aktiv und/
oder entspannt - zusammenstellen.  

Kreative Kulinarik Regional, frisch und 
saisonal

Das Küchenteam zaubert aus regionalen 
und saisonalen Produkten feine Gerichte 
(auch vegetarisch, vegan und auf Anfrage 
glutenfrei). Die Köche in der Sonnenburg 
bringen das nötige Quäntchen Kreativi-
tät und den sechsten Sinn für mehr Ge-
schmack und Genuss mit. Gleichzeitig 
legt das Genuss- & Aktivhotel Sonnen-
burg als GenussWirt besonderen Wert 

auf Regionalität und Saisonalität. 
Im Sommer verschmilzt das Res-
taurant mit der Terrasse. Wenn 
die Schwende ihrem Namen als 
eines der sonnigsten Fleckchen im 
Kleinwalsertal alle Ehre macht, 
begrüßen einen schon zum Früh-
stück die wärmenden Sonnenstrah-
len. 

Neben Auszeichnungen des Fals-
taff Restaurantguide und der Mit-
gliedschaft bei der GenussRegion 
Kleinwalsertal wurde das Genuss- 
& Aktivhotel Sonnenburg vom 
Restaurantführer À la Carte als 
„Aufsteiger des Jahres“ ausge-
zeichnet. Und dennoch geht für die 

Aktivhotel Sonnenburg

Foto: Frank Dechsler

Foto: Walserdruck

Foto: Werner Krug

Foto: Werner Krug

Foto: Michael Gunz
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Gastgeberin das Genießen über die 
Kulinarik hinaus. „Genuss ist für 
uns auch, die Art zu wohnen und 
wie wir uns und unseren Gästen 
begegnen“, so Heike Wohlgenannt, 
die Chefin des Hauses.

Erfrischend anders und dennoch 
traditionell ist das Genuss- & Ak-
tivhotel Sonnenburg - ein gutes 
Ziel für alle, die ihren Urlaub mit 
bewusster Bewegung und indi-
viduellen Erlebnissen bereichern 
möchten.

Bergfrühling - Wandern in drei Höhenlagen
Leistungen: 5 Nächte inkl. Aktiv-Frühstücksbuffet Verwöhn Halb-
pension, Sommer Bergbahnticket inklusive, gratis NaturErlebnisWan-
derkarte, Leihstöcke und -Rucksack, Begrüßungsdrink, Relax Spa, freie 
Fahrt mit dem Walserbus (Haltestelle direkt vor dem Hotel), Nutzung 
der Bergbahnen und Sessellifte im Zweiländer-Wandergebiet Obersdorf-
Kleinwalsertal von Mai bis November -      
Preis p. P.: ab 405 Euro

Mindful Awake mit Retreat mit Kati Mairhofer (08.-11.04.22)
Leistungen: 3 Nächte inkl. Aktiv-Frühstücksbuffet, Verwöhn-Halbpen-
sion, kleine vegetarische Snacks, Out-of-Savasana Smoothies sowie 
Tee, Wasser und Obst während der Pausen, Retreat Programm mit 
Kati Mairhofer, Begrüßungsdrink, Relax-Spa, kostenlose Nutzung des 
Walserbus (Haltestelle direkt am Haus), Bergbahnticket - Preis p. P.: ab 
5600 Euro (optional Vitalcheck inkl. Auswertung 55 Euro statt 89 Euro)

Das Genuss- & Aktivhotel Sonnenburg ist ein Bike Classic Partner

Abschließbarer Bike-Raum
Waschplatz für das Bike
Werkzeug für kleine Reparaturen
Ersatzschläuche, Kartenmaterial, Bike-Infos, Tourenvorschläge, 
Geheimtipps
Verleih, Tourenbuchung, Bike Camps
Geführte Bike & Wandertouren

Weitere Informationen:

Genuss- & Aktivhotel 
Sonnenburg

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

Foto: Werner Krug

Foto: Michael Gunz

Mit Achtsamkeit zu mehr 
Erholung Verwöhn & Wellnesshotel 

Walserhof
Aufatmen und erholen - das Ver-
wöhn- & Wellnesshotel Walserhof 
im Kleinwalsertal ist geprägt von 
Achtsamkeit. Urlauber finden sich 
an einem Platz wieder, der in ei-
ner ursprünglichen Naturkulisse 
Raum und Zeit gibt, eine Pause zu 
machen und sich Gutes zu tun. Eine 
exklusive Bade- und Vitalwelt 
widmet sich der vollkommenen 
Entspannung. Die Bergwelt des 
Kleinwalsertals lädt zum Erkun-
den, Aktivsein und Ausruhen ein. 

Bei Bergblick im Wasser schweben, 
in der Bade- und Vitalwelt auf drei 
Ebenen die Aussicht auf innere Ba-
lance genießen - das ist Wellness 
im Walserhof. In der 1.800 m2 gro-
ßen Wellnesslandschaft genießen 
Gäste einen Indoor-Pool, Infrarot-
Heu-Lounge, Dampfbad, Außen-
Whirlpool, Bio-Holzhütten-Sauna, 
finnische Sauna, einen großen Re-
laxbereich mit Ruheliegen und den 
Raum der Stille mit fünf beheizten 
Wasserbetten. Das Spa ist eine Ru-
heoase für Seele und Geist. Berüh-

rende Anwendungen von der Massage 
bis zur Kosmetik schenken ein ganz 
neues Wohlbefinden. „Berg Yurveda“ 
bringt Bergdüfte nach Ayurvedischem 
Prinzip zur Anwendung, „Lichtbah-
nen“ löst durch sanfte Berührungen 
des Meridiansystems Blockaden im 
Energiesystem, „Walderholung“ 
kombiniert ein Peeling mit Waldaro-
men, eine Bergwiesenpackung und 
eine heiße Walser Steinmassage. Die 
Liste an wohltuenden, hochwertigen 
Treatments ist lang.    

Stilsicher und traditionsbewusst wur-
de der Walserhof in den vergangenen 
Jahren renoviert und optimiert. Das 
Ambiente hüllt den Gast in eine Wohl-
fühlatmosphäre aus Holz und urig-
elegantem Stil. Im Sommer ist der 
Walserhof Ausgangspunkt für sachte 
Spaziergänge oder ausgedehnte Wan-
dertouren, fürs Bergsteigen, Klettern 
und Mountainbiken. Das Sommer-
Bergbahn-Ticket gibt es für Hotelgäs-
te gratis dazu.
Sich von der Natur leiten lassen und 
ihre beruhigende Wirkung auf Körper 

und Geist erleben: In Einklang mit 
dem Leben zu kommen, fördert 
nicht nur die körperliche Gesund-
heit, sondern auch den inneren 
Frieden. Mit einer raffinierten Ge-
nussküche unterstützt die Küche 
des Walserhofs dieses Wohlgefühl. 
Gutes aus der Heimat, das Beste 
der jeweiligen Saison verbinden 
die Köche zu überraschenden 
Genussmomenten - sowohl für 
Liebhaber von klassisch-alpinen 
Fleisch- und Fischgerichten, als 
auch für Vegetarier und Veganer.   

Weitere Informationen:
Walserhof GmbH
A-6992 Hirschegg
Walserstraße 211
Tel. +43(0)5517/5684
E-Mail: patscheider@wellness-
hotel-walserhof.at
www.wellnesshotel-walserhof.at

Fotos: Aileen Meluzzi
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Wellness-Intermezzo 
zum Frühlingsbeginn

Der Wellness-Frühling spielt sich 
im Bayerischen Wald ab. Das 
Angerhof****s Sport- und Well-
nesshotel gilt als das vielseitigste 
Wellnesshotel Bayerns - wenn 
nicht sogar von ganz Deutschland. 
In- und outdoor dreht sich hier 
alles um Entspannung, Vitalisie-
rung, Beauty und Wohlbefinden. 
Über 6.500 m2 Wellnesslandschaft 
mit zwölf verschiedenen Saunas 
und Wärmequellen, neun Ruhebe-
reiche, über 60 Behandlungsvarian-
ten, 30.000 m2 Wellnessgarten mit 
Fitnessparcours, 500 Meter Barfuß-
weg, beheizter Naturpool, Solebek-
ken, Indoor- und Sky-Infinitypool 
- mit Wellness der vielseitigsten 
Sorte starten Hotelgäste im Anger-
hof in die warme Jahreszeit.  
Der Bayerische Wald ist das größ-

spirierende Welt geschaffen, welche 
dem Wellnessgast die heil- und erhol-
same Wirkung des Waldes in fundier-
ten Spa-Angeboten näherbringt.

Bayerische Schmankerl oder Voll-
wertküche, Food-Trends oder 
Schmackhaftes aus Omas Küche, Sü-
ßes oder gesunde Würze - die Anger-
hof-Köche sind in den Küchen von 
Welt zuhause. In der Vinothek lagern 
erlesene Weine aus ganz Europa.

Kraftvoll durchstarten

Aktiv die winterliche Natur genießen 
und Wellness zum Durchatmen - die-
se Kombi bringt Vitalität ins Leben. 
Das Angerhof****s Sport- und 
Wellnesshotel im Bayerischen Wald 

hat diesbezüglich viel zu bieten: Das 
größte WaldSpa Deutschlands und 
eine weitläufige Winterlandschaft: 50 
Kilometer geräumte Winterwander-
wege, 70 Kilometer Langlaufloipen, 
Carven, Snowboarden, Eisstock-
schießen, Rodeln - der Winter geizt 
nicht mit seinen Reizen.  

Großzügige 30.000 m² In- und 
Outdoor sind in dem spannenden 
Hotel im Naturpark Bayerischer 
Wald dem Wohlfühlen gewidmet. 
6.500 m² reine Feel-Well-Sphäre im 
Sinne der Waldnatur laden ein, in 
ein einzigartiges Wellness-Erlebnis 
einzutauchen. Wer im 20 x 5 Meter 
großen Indoor-Pool seine Bahnen 
zieht, erlebt das vielleicht erste 
Poolkino. Die große Skyterrasse 
und eine Eventsauna zum Staunen, 
ein doppelstöckiges Saunahaus, der 
neueste Trend - eine Schneekabine, 
wohltuende WaldSpa-Ruheräume, 
ein traumhafter, großer Naturpool 
und noch vieles mehr präsentieren 
im Angerhof in eine neue Wellness-
Dimension. Experten haben eine 
unglaublich vielseitige und inspirie-
rende Welt geschaffen, welche dem 
Wellnessgast die heil- und erholsame 
Wirkung des Waldes in fundierten 

Spa-Angeboten näherbringt. Sieben 
Tage in der Woche begleitet ein ab-
wechslungsreiches Sport- und Ak-
tivprogramm Unternehmungslustige 
durch den Urlaub.

te zusammenhängende Hochwaldge-
birge Mitteleuropas. Frühlings-Aktive 
verlagern jetzt ihre sportliche Aktivi-
täten nach draußen. Über 200 Kilo-
meter gut markierte Wanderwege 
für jedermann, Mountainbiken und 
Radeln in einzigartiger Natur, Reiten, 
Klettern, Nordic Walking - kaum eine 
Sportart, die in Sankt Englmar nicht 
ausgeübt werden kann. Der große 
Wellnessgarten rund um den Anger-
hof ist eine Naturoase, wie man sie 
selten findet. Sieben Tage in der Wo-
che begleitet ein abwechslungsreiches 
Sport- und Aktivprogramm die 
Gäste durch den Urlaub. Selbst über 
eine eigene Boulderanlage verfügt 
der Angerhof. Tennis- und Reithal-
len sowie Tennisplätze finden sich 
in unmittelbarer Nähe. Golfplätze 
sind in nur 30 Kilometern erreichbar. 
E-Bikes und Mountainbikes stehen 
zum Ausleihen direkt im Hotel bereit. 
Nach dem Sport schmeckt ein frisch 
gezapftes, bayerisches Bier auf der 
schönen Glasbrunnen-Terrasse des 
Angerhofs. 

6.500 m² Feel-Well-Sphäre im Wald-
Spa sind im Angerhof der Wellness 
im Sinne der Waldnatur gewidmet. 
Wer im 20 x 5 Meter großen Indoor-
Pool seine Bahnen zieht, erlebt das 
vielleicht erste Poolkino. Die große 
Skyterrasse und eine Eventsauna 
zum Staunen, ein doppelstöckiges 
Saunahaus, der neueste Trend - eine 
Schneekabine, wohltuende WaldSpa-
Ruheräume, ein traumhafter, großer 
Naturpool und noch vieles mehr 
präsentieren im Angerhof eine neue 
Wellness-Dimension. Experten haben 
eine unglaublich vielseitige und in-

Angerhof Wohlfühltage
Leistungen: 3 Nächte, täglich 
Gourmet-Menü oder Spezia-
litätenbuffet, Beauty-Gesichts-
behandlung (50 Min.) für Sie 
oder Ihn, Rücken-Relaxmassa-  
ge (50 Min.), Sanddomöl-Meer-
salzpeeling in der Softpack-
Schwebeliege (30. Min.), täg-
lich Sport- und Aktivprogramm - 
Preis p. P.: ab 526 Euro

Kleines Wellness-Intermezzo
Leistungen: 2 Nächte, täglich 
Gourmet-Menü oder Speziali-
tätenbuffet, Wellness-Drink, 
Beauty-Gesichtsbehandlung   
(50 Min.), Aromaölmassage, 
täglich Sport- und Aktivpro-
gramm - 
Preis p. P.: ab 392 Euro

Kuscheltage
Leistungen: 4 Nächte, täglich 
Gourmet-Menü oder Spezialitä-
tenbuffet, Wellness-Drink, Ra-
sulritual klassisch exotisches 
Bad in der goldenen Kaiser-
wanne, Aromaöl-Massage, 
Sport- und Aktivprogramm - 
Preis p. P.: ab 655 Euro

Weitere Informationen:

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

Fotos: Hotel Angerhof
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Süßes Sommerleben am Millstätter See
Im glasklaren See schwimmen, 
auf Wasserski Spuren im See zie-
hen, einen Segeltörn planen, am 
„Weg der Liebe“ über die sanf-
ten Berge wandern, das Seeufer 
entlang radeln, abends auf der 
Terrasse einen Sun-Downer ge-
nießen - das sind See- und Berg-
berührungen® am Millstätter See. 
Verena und Hubert Koller haben 
direkt am See mit ihrem KOL-
LERs ein großzügiges Genussre-
fugium geschaffen, das in- und 
outdoor für besondere Momente 
sorgt. Vom ausgezeichneten KOL-
LERs SPA mit einem SPA am See 
über ein beheiztes Seebad direkt 
im Millstätter See bis hin zu sinn-
lichen Kreationen aus der Küche 
ist das KOLLERs auf Verwöhnen 
eingestellt.

Heute am See, morgen in den Ber-
gen: Das Hotel KOLLERs am 
Millstätter See eröffnet seinen 
Gästen die gesamte Palette des 

sommerlichen Naturgenusses. Wenn 
abends das hoteleigene Motorboot 
dem Sonnenuntergang entgegen saust 
(die Flasche Champagner ist natürlich 
mit an Bord) oder zwei seelenruhig 
mit dem Segelboot über den See glei-
ten (der Steuermann hat den Pick-
nickkorb mit dabei), dann geht das 
Sommer-Feeling unter die Haut. Der 
„POTO“ ist das aufwändig restaurierte 
Oldtimer-Schiff der KOLLERs. Da-
mit unternehmen Hotelgäste exklusive 

Ausfahrten oder verbringen erinne-
rungswürde Stunden zu zweit auf 
„hoher See“. Sonnenanbeter verlegen 
die See-Wellness auf das Sonnendeck 
des Relax-Schiffs „MS KOLLERs 
Swan“ und wiegen sich in Ruhe und 
Stille unter dem Sommerhimmel. Das 
kann nur noch ein „Dinner for 2®“ 
auf der schwimmenden Palmeninsel 
toppen: mit Aperitif am Strand, Butler 
und einem festlich gedeckten Tisch 
im „Restaurant für 2“ mitten am See. 

Für das Sieben-Gänge-Gourmetmenü 
wird jeder Gang frisch zubereitet und 
von dem Butler per Boot serviert.  

Doch damit nicht genug. Der Millstät-
ter See liegt am Fuß der Berge. Über 
500 Kilometer markierte Wanderwe-
ge laden zum Spazieren und Wandern. 

Wer sich auf die Spuren des „Feuer-
stein der Liebe“ begibt, der wandert 
über den Liebespfad auf der Millstät-
ter Alpe bis zum Granattor und sam-
melt rot funkelnde Granatsteine. Buch-
tenwanderungen oder eine Klang-
wanderung zwischen dem Plätschern 
des Gebirgsbachs, Vogelgezwitscher 
und dem Rauschen des Waldes berüh-
ren die Sinne.
 
Ein 28 Kilometer langer Radweg 
führt vom Hotel KOLLERs durch eine 
reizvolle Landschaft am Seeufer. 
Für Mountainbiker gibt es attraktve 
Routen, die Biker bis auf 2.000 Meter 

Höhe bringen. Fahrräder, Trek-
kingbikes, Mountainbikes und 
Kinderfahrräder können im KOL-
LERs kostenlos ausgeliehen wer-
den. E-Bikes stehen gegen Gebühr 
zur Verfügung. 

Und wenn es einen doch mehr in 
die Berge zieht: KOLLERs Alm-
Chalet mit Blockhaus-Sauna, Na-
tur-SPA und Sternenbalkon liegt 
auf 1.750 Metern Höhe an einem 
plätschernden Bächlein auf dem 
Tschiernock hoch über dem Mill-
stätter See.

KOLLERs Frühlingserwachen 
(14.-17.04.22)
Leistungen: 4 Nächte mit KOLLERs 
Gourmet Halbpension, Radausflug nach 
Millstatt, Stiftskirche und historischer 
Villenwanderweg, Fleischsegnung und 
Ostermesse in der Herz-Jesu-Kirche, 
Kärntner Osterbuffet mit Schinken, 
Hauswürstel, Kärntner Reindling, Kren 
und Ostereier, Osterbrauchtum am 
Wolfsberg beim Kirchlein St. Wolfgang, 
Schiffsrundfahrt mit der MS KOLLERs 
Swan, Entspannung im KOLLERs SPA, 
Badeerlebnis im beheizten See, Relaxen 
im Schiff MS KOLLERs Swan, alle In-
klusivleistungen - Preis p. P.: ab 485 Euro

KOLLERs Wander-Pauschale 
(17.09.-06.11.22)
Leistungen: 7 Nächte mit KOLLERs 
Gourmet Halbpension,3 geführte Wande-
rungen inklusive Transfer, Einkehr in 
KOLLERs Alm-Chalet, Schnapsverkos-
tung, bei der Schnapsbrennerei, Motor-
boot-Rundfahrt auf dem Millstätter See, 
Entspannung in KOLLERs SPA, Bade-
Erlaubnis im beheizten See, Relaxen im 
Schiff MS KOLLERs SWAN, alle Inklu-
sivleistungen - Preis p. P.: ab 750 Euro

KOLLERs Rad-Pauschale 
(17.09.-06.11.22)
Leistungen: 7 Nächte mit KOLLERs 
Gourmet Halbpension, 3 geführte Wande-
rungen inklusive Radtour, Einkehr in 
KOLLERs Alm-Chalet, Schnapsverkos-
tung bei der Schnapsbrennerei, Motorboot 
Rundfahrt auf dem Millstätter See, Ent-
spannung in KOLLERs SPA, Bade-Er-
laubnis im beheizten See, Relaxen im 
Schiff MS KOLLERs SWAN, alle Inklu-
sivleistungen - Preis p. P.: ab 830 Euro

Weitere Informationen:

Hoel KOLLERs
Verena und Hubert Koller
A-9871 Seeboden am Millstätter 
See, Seepromenade 2-4
Tel. +43(0)4762/82000
E-Mail: info@kollers.at
www.kollers.at

Fotos: Kollers
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Zum heiß ersehnten Frühlingser-
wachen kommt die Freude auf ei-
nen Kurztrip mit Shopping, Well-
ness und gutem Essen. Das ASAM 
im niederbayerischen Straubing ist 
die perfekte Adresse, um sich mit 
der besten Freundin, dem Partner 
oder der Partnerin eine Auszeit 
vom Alltag zu gönnen.

Endlich wieder mehr Bewegungs-
freiheit und weiter gesteckte Zie-
le - da ist auch ein erholsamer 
Kurzurlaub naheliegend. Das Vier-
sterne-Stadthotel ASAM****S in 
Straubing liefert dafür die besten 
Voraussetzungen. Es liegt ideal für 
alle „zentralen“ Aktivitäten wie 
Shopping, Kultur und Events. Da-
bei bietet das Haus selbst so viele 
Möglichkeiten, dass man es oft gar 

nicht verlassen möchte. Das beginnt 
beim asam SPA mit seinen ansprechend 
gestalteten Behandlungs-, Ruhe- und 
Fitnessräumen. Im Whirlpool auf 
der Dachterrasse, auf Wasserbet-
ten oder einer „Sonnenwiese“ tanken 
Freundinnen ausgiebig Wärme und 
Wohlbefinden.  Auch das große An-
gebot an Massagen, Peelings, Pac-
kungen, Wellness- und Beauty- Be-
handlungen tut Körper, Geist und 
Seele gut. Wie neugeboren fühlt 
frau sich nach einem orientalisches 
Hamam-Seifenschaumritual mit 
einer angenehmen Abfolge aus Pee-
lings, Massagen, Wechselbädern, 
Waschungen und Wassergüssen. Oder 
Abhyanga, einer indischen Ganzkör-
per-Ölmassage, welche die Körperener-
gien harmonisiert, Leichtigkeit und 
Lebensfreude bringt. 

ßenecke. Eine süße Versuchung ist das 
traditionsreiche Café Krönner von 
anno 1759. Es wartet mit köstlichen, 
selbstkreierten Torten auf: von der 
legendären Agnes-Bernauer-Schicht-
torte mit Mocca-Butter-Creme und 
gefülltem Nuss-Baiser-Böden bis 
zur Spitzweg-Torte mit Marzipan, 
Schokostücken und Trüffelmasse. 

Gaumenfreuden von bayerisch bis 
fernöstlich

Zum köstlichen Tagesausklang wird 
im Hotel ASAM ein „best of Bay-
ern and the rest of the world“ aufge-
tischt: Das engagierte Küchenteam 
versteht sich auf Surf & Turf oder 
Zwiebelrostbraten ebenso wie auf 
Antipasti und regionalen Fisch, Stein-
pilzravioli und Vitello Tonnato ebenso 

„Historisch gut“ einkaufen in der 
Herzogstadt 

Auch draußen gibt es viel zu erleben. 
Die schöne Altstadt mit Fußgängerzone 
ist nur zehn Gehminuten entfernt 
und perfekt zum Shopping- und 
Kaffeehaus-Bummel. Schöne und 
typisch bayerische Mode - von der 
Lederhose bis zum Trachtenhut - ist 
ebenso vertreten, wie internationale 
Modeketten, Schuhhäuser, Juweliere 
und Sportshops. Entspannt bummeln 
lässt es sich auch am Straubinger 
Viktualienmarkt, zwischen Delika-
tessenläden, Vinotheken und Geschen-
keshops. Cafés gibt es an jeder Stra-

wie auf Thai Curry und Enchiladas. 
Bei einem guten Glas Wein wird be-
sprochen, was am nächsten Morgen 
auf dem Programm steht: vielleicht 
ein Ausflug nach Regensburg oder 
Passau, eine kurze Tour am Donau-
radweg oder doch lieber noch eine 
Genusseinheit im asam SPA? 

Das alles entscheidet sich spätestens 
beim köstlichen Power-Frühstücks-
buffet mit Prosecco, Früchten, Säften 
und frisch zubereiteten Eierspeisen, das 
sich am Wochenende bis 11.30 Uhr 
auskosten lässt. Für sein Gesamtkon-
zept erhält das Hotel Asam Bestnoten 
auf den internationalen Hotelforen:                                          

Die 100 Prozent Weiterempfehlun- 
gen auf holidaycheck.de, der Tra-
vellers‘ Choice Award auf tripadvi-
sor.de und fabelhafte 8,9 Punkte auf 
booking.com sind wohlverdient. 
www.hotelasam.de

Doppelt gut:
Wellness und 
Friends im 
Hotel ASAM

Hotel Asam Straubing: 
Wellness & Friends 2gether

2 Ü inkl. Power Frühstücks-
buffet, Welcome-Drink & 
kleiner Schokogruß, Relaxmas-
sage (90 Min.), tägl. 3-Gänge-
Menü am Abend, Nutzung des 
asam SPA (inkl. Bademantel 
und -schuhe), Stellplatz in der 
Tiefgarage -
Preis p. P.: ab 280 Euro im 
Doppelzimmer

Hotel Asam Straubing: 
Energie Quelle

1-3 Ü inkl. Power Frühstücks-
buffet, Welcome-Drink, Well-
ness-Treatment «Energiequelle» 
(Rücken-Nackenmassage mit 
Granatapfelöl, Fussmassage 
zum Aktivieren der Selbsthei-
lungskräfte), tägl. 3-Gänge-
Menü am Abend, Nutzung des 
asam SPA (inkl. Bademantel 
und -schuhe), Stellplatz in der 
Tiefgarage -
Preis p. P.: ab 169 Euro im DZ

Weitere Informationen: 

Hotel Asam GmbH&Co.KG
D-94315 Straubing
Wittelsbacherhöhe 1
Tel. +49(0)9421 -78 86 80
Fax: +49(0)9421 - 78 86 88
E-Mail: info@hotelasam.de
www.hotelasam.de

Fotos: Hotel  ASAM
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Refugium für 
Erwachsene

in der Naturvielfalt des KleinwalsertalsIm Kleinwalsertal richtet das Ho-
tel Gemma seine ganze Aufmerk-
samkeit auf die Urlaubsbedürfnis-
se von Erwachsenen. Inmitten 
einer traumhaften alpinen Kulisse 
finden Paare, Singles und Freunde 
in dem exklusiven Refugium jene 
Ruhe, die es für tiefgreifende Er-
holung braucht. Regional-traditio-
nelle Kulinarik auf hohem Niveau, 
Entspannungs- und Vital-Angebote 
im schönen Relax-Bereich und ein 
hochwertiges, reizreduziertes Am-
biente begleiten eine niveauvolle 
Auszeit vom Alltag. 

Das Hotel Gemma liegt ideal für 
alle, die gern outdoor aktiv sind. 
Von der Haustür weg geht es zum 
Wandern und Biken. Das Berg-
bahnticket zur Nutzung von acht 
Bergbahnen in Oberstdorf und im 
Kleinwalsertal ist für Hotelgäste 
kostenlos. 

Gemacht zum Runterkommen …

Sich bekochen lassen, um nichts küm-
mern müssen: Rita Peter, die Chefin 
des Hauses, steht im Hotel Gemma 
am Herd. Sie ist eine Meisterin der re-
gionalen, saisonalen Küche. Mit viel 
Liebe wählt sie Lebensmittel erstklas-
siger Qualität aus. So weit wie möglich 

kommt vieles aus der nächsten Um-
gebung. Die Höhenlage des Klein-
walsertals macht es möglich, dass 
eine Vielzahl an Kräutern und Grä-
sern bestens gedeiht. 

Diese finden sich in den Aromen der 
köstlichen Gerichte von Rita wieder.
Der Wellnessbereich ist komplett 

neugestaltet. In einem großzügigen 
Pool-, Wellness- und Ruhebereich 
mit zwei großen Panoramasaunen 
mit Blick in die Walser Berge sind 
die Erwachsenen unter sich und las-
sen wohltuende Entspannungs- und 
Vital-Angebote auf sich wirken. 

Wer sich im Hotel Gemma einen ru-
higen Sommertag gönnen möchte 
oder nach dem Wandern Entspan-
nung sucht, der macht es sich im Na-
turgarten bequem.

Spezialität des Hauses: Lebensfeu-
er-Messungen

Gastgeber Klaus Peter ist zertifizier-
ter Lebensfeuer® Professional. Er 
führt in seinem Haus Lebensfeuer-
Messungen durch (Lebensfeuer-Mes-
sungen).  Diese geben Aufschluss 
über das individuelle körperliche und 
emotionale Befinden und ermögli-
chen ein ausführliches Coaching, 
um die Vitalität zu steigern und die 
Erholung aus dem Urlaub mit nach 
Hause zu nehmen. Wer weiß, welcher 
Impuls - Regeneration, Aktivierung 
oder Balance - für sein Wohlbefin-
den am besten ist, der findet auf 
dem einzigartigen Walser Omgang 
den richtigen Weg. Ein spezielles 
Vitalwegenetz setzt sich mit der Ver-
besserung der Gesundheit und der 
Lebensqualität auseinander: Strecken 
für Erholung und Entspannung, zur 
Anregung von Körper und Kreislauf, 

zur Balance von Regeneration und 
Aktivierung. Das Erwachsenen Hotel 
Gemma ist durchgehend geöffnet 
und begrüßt seine Gäste mittendrin 
im Kleinwalsertal - zur Alpenrosen-
blüte im Juni & Juli.,  zwischen satt-
grünen Bergsommer-Wiesen oder 
im goldenen Wanderherbst.  Die 
Natur ist zum Greifen nah: Spazieren 
am klaren Wasser, wandern auf den 
Höhenwegen oder Zweitausender 
besteigen. Der Große Widderstein 
(2.365 m), die Kanzelwand (2.058 
m) oder der Hohe Ifen (2.229) sind 
ein Erlebnis für jeden Alpinisten. Auf 
jeden Fall sollten eine Wanderung 
zur Schwarzwasserhütte samt Besuch 
des Landschaftsschutzgebietes Alpe 
Melköde und eine Tour zum einzigar-
tigen Gottesacker auf dem Programm 
stehen.

Weitere Informationen:

Hotel Gemma
A-6992 Hirschegg
Schwarzwassertalstraße 21
Tel. +43(0)5517/5360-0
E-Mail: info@gemma.at
www.gemma.at

Hotel Gemma

Fotos: Hotel Gemma
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Wellness auf der Alm
Höhenluft, Kuh-
glocken und 
viele Tut-Gut-
Momente
Wellness auf der Alm ist herzer-
frischend. In der Oststeiermark 
liegt eines der größten Almge-
biete Österreichs. Hier oben im 
Steirischen Almenland auf 1.132 

Metern Höhe ist das Naturhotel 
Bauernhofer dazu gemacht, im 
neuen Wald & Wies‘n Spa auf gute 
Gedanken zu kommen.

Der wohlig warme Infinity-Außen-
pool ist funkelnagelneu. 20 x 6 Meter 
pures Wohlbefinden, ganzjährig be-
heizt, Sprudelliegen und der beste 
Ausblick in Richtung Alm und Tal 
sind beim sommerlichen Almbaden 
inklusive. Im großzügig erweiterten 
Wellnessbereich des Naturhotels kulinarischen Lippenbekenntnissen 

und leidenschaftlicher Gastfreund-
schaft. Anstatt der Uhr übernimmt 
die Sonne den Takt. 

Die Wanderschuhe stehen im Natur-
hotel Bauernhofer erste Reihe fußfrei. 
Am besten schließt man sich dem 
Hausherrn und staatlich geprüften 
Wanderführer Simon Bauernhofer 
an. Er kennt die magischen Touren 
in der weitläufigen Almlandschaft 
des Naturparks. Das Naturhotel Bau-
ernhofer schenkt eine schöne Zeit. 
Das Wald & Wies‘n Spa wurde er-

weitert. Das klingt nach Erholung: 20 
x 6 Meter Infinity-Außenpool, ba-
cherlwarm, mit allerei „Sprudeligem“, 
Outdoor-Panoramasauna, geführte 
Saunaaufgüsse, ein erfrischender Alm-
bach, Beauty und Massagen. Genau 
richtig zum Durchatmen im Almen-
land.  Vor und nach dem Wandern 
kommt das Almenland auf die Teller. 
Hier laufen die Almenland-Köstlich-
keiten aus regionalen, saisonalen Le-
bensmitteln zu Höchstform auf. Insider 
erzählen: Die goldbraunen Strudel, ge-
füllt mit Äpfeln, Topfen oder Mohn 
sind ein Gedicht.

ist jede Menge Platz für prickelnde 
Stunden: Um sich geführten Sau-
naaufgüssen hinzugeben, die nach 
Almenland duften, um eine Massage 
mit der Kraft natürlicher Essenzen zu 
zelebrieren, um sich vom Beauty-Team 
zum Strahlen bringen zu lassen und 
Oasen himmlischer Ruhe zu genießen. 
Kuschelnischen, Komfortliegen und 
Ausblicke zum Niederlegen bietet der 
neue Ruheraum. In Sachen heiße 
Stunden ist die neue Outdoor-Pano-
ramasauna mit am Start. 

Gute Schwingungen stellen sich ein. 
Das grüne, blühende Almenland 
zwinkert einem durch die großen Pa-
noramafenster zu. Und mit Wald & 
Wies‘n meint es Familie Bauernhofer 
an warmen Sommertagen wörtlich. 
Dann geht es zum plätschernden 
Almbach, wo Körper und Geist 
auf ganz besondere Weise erfrischt 
werden.

Zu Familie Bauernhofer kommt, wer 
sich Zeit nehmen will für die schönen 
Seiten des Lebens. Am Morgen steht 
das frische Almfrühstück auf dem 
Tisch, durch die Fenster hört man die 
Glocken der Kühe bimmeln und es 
gackern die Hühner. 

Abends bringt Familie Bauernhofer 
den Naturpark auf die Teller. Gemü-
se, Eier, Fisch, Fleisch und vieles mehr 
kommen aus den fürsorglichen Händen 
naturverbundener Produzenten in der 
Oststeiermark.

Das Naturhotel Bauernhofer ist ein 
„gschmeidiges“ Hotel, wie man auf 
gut Steirisch zu sagen pflegt, mit lie-
bevollen Begegnungen, mit der Natur 
und Tradition auf Tuchfühlung, mit 

Weitere Informationen:

Naturhotel Bauernhofer
A-8172 Heilbrunn
Brandlucken im Almenland 78
Tel.+43(0)3179/8202
E-Mail: info@bauernhofer.at
www.bauernhofer.at

Kurz und nah
Leistungen: 2 Nächte inklusive 
¾-Pension, 1 x 6-Gänge-Genuss-
menü, 1 x Almenland-Massage 
für 25 Minuten, Benutzung des 
Wald & Wies`n Spa, Feines für zu 
Hause - Preis p. P.: ab 240 Euro

Naturtage für Freundinnen
Leistungen: 2 Nächte inklusive 
3/4 -Pension, Frühstück bereits 
am Anreisetag mit anschließender 
Nutzung des Wald & Wies`n 
Spa, Almenland-Massage für 25 
Minuten, Feines für zu Hause - 
Preis p. P.: ab 285 Euro

Auf der Alm da gibt`s ka. . . 

Leistungen: 2 Nächte inklusive 
¾-Pension, a Tascherl voll Almen-
land für freies Schmausen am 
Lieblingsplatz am Abreisetag, 
Wald & Wies`n Spa, Feines für zu 
Hause - Preis p. P.: ab 230 Euro

Fotos: Bauernhofer

Hotel Bauern-
hofer



   
 w

el
ln

es
s

89   
 w

el
ln

es
s 

88

Erholung mit Tiefgang
Das Oswalda Hus - ein Impulsgeber im Kleinwalsertal
Endlich wieder aufatmen: Im Klein-
walsertal beflügelt reinste Alpen-
natur Körper und Geist. Das Hotel 
Oswalda Hus in Riezlern versteht 
es auf einmalige Art und Weise 
dieses Wohlgefühl zu verstärken: 
Ruhe, Kraft und Energie verströmt 
der weitläufige Natur-Lebens-
Park rund um das Hotel - ein euro-
paweit einzigartiges Projekt, um 
in einer Zeit der Reizüberflutung 
und Schnelllebigkeit zu entschleu-
nigen.

Das damalige über 600 Jahre alte 
Bauernhaus ist heute ein modernes 
Hideaway mit natürlicher Archi-
tektur, klarem Design und legerem 
Luxus. Das gesamte Oswalda Hus 
wurde auf ein natürliches und damit 
gesundes Raumklima ausgelegt. 
Erholung heißt hier Genießen in 
wunderschöner Berglandschaft, 
Yoga und Energiebehandlungen, 
neue, ansprechende Wellness und 
Saunabereiche - aber auch köstliche 
Bio-Küche, eigenes Bergquellwas-
ser und familiäre Gastfreundschaft.

Neuer Panorama Außenpool mit 
einzigartigem Ausblick Softopening 
am 16. Juni 2022

Das Oswalda Hus bekommt einen Pa-
norama-Pool in der Weite der Land-
schaft. Der Blick in die Bergwelt ist 
frei, das Wasser aus der hauseigenen 
Quelle kuschelig beheizt, das Gefühl 
„infinity“, das Design stilvoll, wie es 

Lebendigkeit spüren

Gäste des Oswalda Hus wohnen in Na-
turräumen, mit heimischen Stoffen und 
Materialien ausgestattet und viel schö-
nem Design eingerichtet. Die Natur-
Design-Ruheräume im Haupthaus 
und der neu gestaltete wohlige Walser 
Keller lassen die Zeit vergessen. 

Sowohl Anfänger als auch Fortge-
schrittene sind herzlich willkommen, 
an dem vielfältigen Yoga-Programm 
teilzunehmen. Energetische Behand-
lungen, Cranio Sacral Behandlungen, 
ganzheitliche Massagen und Edelstein-

Gesichtsmassagen zählen zu den Spe-
zial-Treatments, die das Oswald Hus 
zu einem Refugium der ganzheitlichen 
Entspannung machen. 

Im Wohl-Genuss-Restaurant starten 
Feinschmecker mit einem gesunden 
Frühstück in den Tag und lassen die-
sen bei der Bio-Halbpension mit dem 
Drei-Gänge-Bio-Menü ausklingen. 
Wenn Gastgeberfamilie Müller von 
Essen spricht, dann ist Genießen mit 

allen Sinnen gemeint. Dazu gehören 
natürliche und handverlesene Pro-
dukte, die mit behutsamer Hand zu-
bereitet werden. Viele Zutaten stam-
men aus der hoteleigenen Landwirt-
schaft. 

Der Chef des Hauses und Sommelier, 
Joachim Müller, kredenzt zu seinen 
köstlichen Gerichten österreichische 
Weine aus biologischer und biodyna-
mischer Landwirtschaft.

Das Oswalda Hus liegt eingebettet 
in die herrliche Landschaft des 
Kleinwalsertal, mitten in der Natur 
und dennoch zentral. 185 Kilome-
ter Wanderwege in drei Höhenla-
gen lassen alle Naturbegeisterten 
die Wanderschuhe schnüren. Be-
sonders ist das Wandern mit Tief-
gang im Kleinwalsertal. 

Der Walser Omgang bildet ein 
Vitalwegenetz, das sich auf die 
Verbesserung der Gesundheit und 
Lebensqualität spezialisiert und 
die drei verschiedenen Impulse 
- Regeneration, Aktivierung und 
Balance - aktiviert. Für Gäste des 
Oswalda-Hus ist das Sommer-
Bergbahnticket inklusive.

zum Oswalda Hus passt. Mitte Juli 
ist es soweit und Hotelgäste können 
sich auf 4 x 14 Meter im Wasser trei-
ben lassen und in der Kleinwalsertaler 
Bergwelt eintauchen.

Schon am 16. Juni 2022 ist das ge-
samte Oswalda Hus nach eine Früh-
lingspause aufgefrischt, renoviert und 
erneuert und die Türen öffnen sich 
wieder.   Bis im Juli auch der neue Pa-
norama-Pool fertiggestellt ist, erhalten 
Gäste einen Rabatt von 20 Prozent auf 
die Sommerpreise. 

Weitere informationen:

Hotel Oswalda Hus
A-6991 Riezlem
Leo-Müller.Straße 11
Tel. +43(0)5517/5929
E-Mail: info@oswalda-hus.at
www.oswalda-hus.at

Foto: Joachim Weiler

Foto: Architekt Raum

Foto: Joachim Weiler

Foto: Tobias Burger

Foto: Tobias Burger

Foto: Tobias Burger
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Das AMONTI & 
LUNARIS Well-
nessresort*****

Mit der Frühlingssonne um die  
Wette strahlen 

Skifahren im Ahrntal 
bis Ende April
Das AMONTI & LUNARIS Well-
nessresort***** lädt noch bis Ende 
April die Sonnenskifahrer und 
Genießer ein, die schönsten Seiten 
des Winterausklangs auszukosten. 
Die Skiworld Ahrntal ist eines der 
höchstgelegenen und schneesichers-
ten Skigebiete mit einer Höhe bis 
über 2.500 Meter und begeistert die 
Wintersportler mit einem vielfälti-
gen Pistenangebot. Das AMONTI & 
LUNARIS liegt als einziges Hotel im 
Ahrntal direkt an der Talstation der 
Skiworld und ermöglicht so Skifah-
ren direkt ab dem Hotel.

Weiß glitzert es von den Pisten und 

Berggipfeln. 83 Dreitausender um-
rahmen das erlesene Wellnessresort. 
AMONTI & LUNARIS garantiert 
für Wellness und Genuss auf höchs-
tem Niveau. Ob Skifahrer oder nicht 
- durchatmen und entspannen, sich 
verwöhnen lassen und dem Alltag 
entfliehen, das tut in jedem Fall gut. 
Mit ausdrucksstarker Architektur 
und innovativem Design umgibt das 
5-Sterne-Wellnessresort seine Gäste.

Dreh- und Angelpunkt wunderschö-
ner Wellnessareas ist die Spa-Lodge 
im obersten Stock mit über 5.000 m² 
Wohlfühlfläche nur für Erwachsene. 
Panorama-Ruheräume und Sonnen-

terrassen schließen an Saunen und 
Pools, an Living Room und Dampf-
bad, an Sunset Sky Pool und Sky Bar. 
Im über 1.000 m2 großen Sky Gar-
den auf dem Dach stehen Ruhesu-
chende über den Dingen. Himmlische 
Cabanas und romantische Zirm-Tipis 
laden in luftiger Höhe zum Entspan-
nungsgipfel ein. 

Wer sich auf den exklusiven Liege-
plätzen ausstreckt, der lässt sich von 
einem faszinierenden Bergpanora-
ma durch seine Me-Time begleiten 
und genießt einen 360-Grad-Rund-
blick auf die Ahrntaler Bergwelt.

Augenschmeichelndes Design, Hotel-
komfort am letzten Stand der Dinge 
und die vielfältigen Bedürfnisse von 
Eltern und Kindern vereinen sich im 
AMONTI & LUNARIS Wellnessre-
sort auf gekonnte Art und Weise. Die 
Familienleistungen überzeugen: Kin-
derbetreuung ab zwei Jahre, Mini 
Club und Junior Club und eine „außer-
irdische“ Welt am „Blue Planet“, wo 
die Familienwellness ihren Platz hat. 
Die Großzügigkeit des Wellnessre-
sorts ist seine Stärke. Wohlfühlfläche 
gibt es genügend, dazu Rückzug- und 
Freiräume für unbeschwerten Ur-
laubsgenuss.

Weitere Informationen:
Amonti & Lunaris Wellnessresort
Familie Steger
I-39030 Steinhaus im Ahrntal
Tel. Amonti: +39 0474 651 010
Tel. Lunaris: +39 0474 652 190
E.Mail: amonti@wellnessresort.it
E-Mail: lunaris@wellnessresort.it
www.wellnessresort.it

Urlaubstage geschenkt 7=6 
(12.03.-10.04.22)
Leistungen: 7 Übernachtun-
gen inkl. Premium inclusive 
Pension, Spa- und Wellness-
bereich auf über 6.000 m2, 
Saunaaufgüsse in der Sky 
Lounge, Fitness-Entspan-
nungs-Programm mit dem 
Fitness-Coach - 
Preis p. P.: ab 1.560 Euro

Urlaubstage geschenkt 4=3 
(27.03.-08.04.22)
Leistungen: 4 Übernachtun-
gen inkl. Premium inclusive 
Pension, Spa- und Wellness-
bereich auf über 6.000 m2, 
Saunaaufgüsse in der Sky 
Lounge, Fitness- Entspan-
nungs-Programm mit dem 
Fitness-Coach - 
Preis p. P.: ab 645. Euro
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Foto: Amonti & Lunaris

Foto: Amonti & 
Lunaris

Foto: Amonti & Lunaris

Foto: Mchael Huber

Foto: Mchael Huber
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Zillergrund 
Rock: Neuer 
Hotspot im 
Bergsommer

Luxury Moun-
tain Resort für 
ein High-End-
ErlebnisDas Zillertal gilt nicht umsonst als 

das „aktivste Tal der Welt“. Hot-
spots, die entdeckt werden wollen, 
reihen sich an beeindruckende 
Kraftplätze. Der Bergsommer kann 
kaum facettenreicher sein: Wan-
dern, Biken, Klettern, Golfen oder 
ein sommerlicher Gletscherausflug. 
Die Aktiv-Destination ist beein-
druckend. Das neue spektakuläre 
Highlight im Zillertal: Das Ziller-
grundRock Luxury Mountain 
Resort. Lässig, chillig und elegant 
verführt es zum Genießen und Erle-
ben im einmaligen ZillergrundRock 
Spirit - direkt am Naturpark.

Das neue ZillergrundRock Lu-
xury Mountain Resort ist Inno-
vation par excellence. Bei der An-
kunft schwebt der Gast mit dem 
Panoramalift nach oben in das Sky 
Atrium. 

Ein architektonisches Meisterwerk 
setzt hier in luftiger Höhe die Berg-
welt in Szene wie sie schöner nicht 
sein könnte. Ziller Lodge, Mountain 
Lodge und Alpin Lodge sind die 
Namen der neuen stilvollen Ge-
nuss-Areas für fantastische Ur-

laubsmomente. Imposante Brücken 
verbinden die Gebäude miteinander - 
die Ausblicke und Eindrücke, die sich 
hier bieten, sind wahrlich einzigartig.

So auch das neue Sky Spa. Ein dop-
pelter 25-Meter-Pool auf zwei Ebenen 
mit Rundum-Blick ins Freie gibt 
einem das Gefühl von grenzenloser 
Freiheit. Der #bestskypoolever2 ist 
Schwimmen mit maximalem Wow-
Effekt.

Auf den Sonnendecks hoch über den 
Dingen genießen Hotelgäste Sommer-
gefühle open air. Die Zillergrund-Rock 

- The Bridge führt zur Rooftop Event 
Sauna - feels like heaven. An das 
Nature Spa schließt der traumhafte 
Spa-Garten an, ein Gebirgsbächlein 
plätschert vorbei. 3.000 m2 außerge-
wöhnliche Wellness geben im Ziller-
grundRock Körper und Geist ihre 
Energie zurück.
 
Von der Haustür geht es hinaus auf 
sonnige Almwiesen und hinauf auf die 
höchsten Gipfel, zum gemütlichen 

Cocktail in Händen hält und dem 
feinen Beat lauscht, der weiß, was 
mit dem unvergleichlichen Ziller-
grundRock-Spirit gemeint ist.

Wandern oder hochalpinen Berg-
steigen. Die Mountainbiker können 
sich topmoderne Bikes ausleihen und 
ohne Umwege in die Natur aufbrechen. 
Die Hotelguides des ZillergrundRock 
kennen das Zillertal wie ihre Westen-
tasche. Sie sind verlässliche Begleiter 
auf allen Wegen in die Sommernatur. 
Jede Woche verwandelt ein vielfälti- 
ges Erlebnisprogramm die Urlaubsta-
ge in Höhepunkte. 

Es geht zu geführten Wanderungen und 
Biketouren, zu Raftingausflügen auf 
die Ziller, zu sommerlichen Skitagen 
am Gletscher und vielem mehr. Spa-
Nights und Live-Sounds versprühen 
beste Stimmung.

Das süße Nichtstun wird im Ziller-
grundRock zur „schönsten Nebensache 
der Welt“. Jeden Tag auf einer anderen 
Aussichtsplattform auf der Sonnen-
liege oder im lauschigen Schatten das 
Leben genießen. 

Vor den Zimmern und Suiten bieten 
sich großzügige Outdoor-Loun-
ges zum privaten Rückzug an. Oder 
einfach „abhängen“ in einer Hänge-
schaukel direkt auf der Lodge. Wer 
dann noch einen ZillergrundRock-

Weitere Infomationen:

Ferienhotel Zillergrund GmbH
A-6290 Mayrhofen
Zillergrund 903
Tel. +43 5285 62377
E-Mail: info@zillergrund.at
www.zillergrund.at

Foto: Carmen Huter

Foto: Carmen Huter

Foto: Carmen Huter

Foto: Zillergrund

Foto: Zillergrund



Familienurlaub im “Naturbelassens-
ten Tal Europas”
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Tillga Glück

Pure Idylle im Lesachtal
Es scheint, als würden sich die 
Uhren im Lesachtal etwas langsa-
mer drehen. Ideal für Familien, 
die sich ganz bewusst für eine er- 
holsame Auszeit abseits des All-

tagstrubels entscheiden. Familien, 
die die Natur lieben, kommen in das 
Tillga Glück Suites & Apartments 
nach Obertilliach. Idyllischer kann ein 
Bergdorf wohl nicht sein. Ohne Auto, 

direkt von dem Hotel weg, starten 
Groß und Klein zum Wandern und 
Biken, hinaus auf Wiesen, Almen und 
in Wälder. Die Suiten, Apartments 
und Ferienwohnungen von Kati und 
Hannes Ganner sind großzügig und 
komfortabel ausgestattet. Wer am liebs-
ten im Pyjama frühstückt, der lässt 
sich einen köstlichen Frühstückskorb 
bringen, um sich ausgiebig für einen 
Tag in den Bergen zu stärken. Eine 
flexible Kulinarik - vom reichlich 
gedeckten Frühstückstisch bis zur Bar 
und Lounge mit guten Drinks und 
vielen umliegenden Restaurants und 
Gaststätten - kommt Familien entge-
gen. In den top modernen Apart-
ment-Küchen können Mama und 

Papa die Lieblingsgerichte ihrer 
Kleinen zubereiten. 

Kati und Hannes haben selbst 
eine Familie und sie wissen, wo 
es den Kindern gefällt: Auf der 
Kindermeile am Golzentipp. 
Dort gibt es eine Kugelbahn, ei-
nen Murmelbau, einen Wasser-
lauf, Holzstämme zum Klettern 
und vieles mehr. Der Mühlbo-
denspielplatz, der traumhaft 
schöne Klapfsee, die Loacker 
Erlebniswelt, der Drauradweg, 
die Galitzenklamm und viele 
Ziele mehr in der Umgebung 
des Tillga Glück bieten unver-
gessliche Ausflüge für die ganze 
Familie. Bikes können im Tillga 
Glück auch für die Kinder aus-
geliehen werden. 

Wenn Mama und Papa einmal 
einen gemütlichen Tag im Till-
ga Spa mit Indoorpool, Sauna, 
Fitness und Yoga oder auf der 
schönen Privatterrasse verbrin-
gen möchten, dann gibt es für 
die Kleinen den lustigen Aben-
teuerspielplatz gegenüber dem 
Hotel. Der Tillga Glück-Garten 
geht direkt in die Almwiesen 
über. Das Glück liegt in Obertil-
liach in der Schönheit der Land-
schaft. Hier wird naturnaher und 
nachhaltiger Tourismus gelebt. 
Gastfreundschaft entsteht tief im 
Herzen. 

Im Tillga Glück spielen die 
kleinen Dinge eine große Rol-
le und erfüllen das Leben mit 
Glücksmomenten: Im Cacoon-
Hängesessel auf der Terrasse 
die Gedanken ziehen lassen, ein 
Stallbesuch, der die Kinderaugen 
zum Leuchten bringt, Käsespätzl 
und Schlipfkrapfen genießen, 
Schwarzbeeren sammeln, mit 

Gastgeber Hannes im eigenen Wald 
einen Baum pflanzen oder nur ein 
nettes Gespräch bei einem guten 
Glas Wein auf der Terrasse, Ruhe 
und Gelassenheit.
Kati und Hannes leben in ihrem 
Tillga Glück eine Philosophie der 
maximalen Urlaubsfreiheit. Jeder 
Gast soll seine Freizeit nach seinen 
Vorstellungen gestalten können - da-
her auch die Möglichkeit, die Suiten 
und Apartments mit Frühstück und 
Suppentopf am Nachmittag oder 
gerne auch mit Halbpension im 
Partnerbetrieb zu buchen. Durchge-
taktete Urlaubstage sind dem Till- 
ga Glück fremd. Den persönlichen 
Glücksmomenten helfen die beiden 
Gastgeber auf die Sprünge - mit 
einem Ambiente, das einem bei sich 
selbst ankommen lässt und dem 
Glücks-Starter-Set in jedem Zimmer. 

Weitere Informationen:

Tillga Glück GmbH
A-9942 Obertilliach, Dorf 68
Tel: +43 4847 5288
E-Mail: info@tillgaglueck.at
www.tillgaglueck.at

Foto: Gert  Perauer

Fotos: Tillga Glück
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Das große Bike-Vergnügen

Alpinhotel Berghaus

Die prachtvolle Naturkulisse des 
Zillertals zieht die Biker an. Im 
Alpinhotel Berghaus spa & Suites 
& Green Living**** finden die 
aktiven Berggenießer eine top 
gelegene Base für ihre Touren. 
Eine exklusive Wellness-Area - 
in- und outdoor - verwöhnt die 
Gäste ebenso wie hervorragende 
Kulinarik und eine familiäre, ge-
mütliche Atmosphäre. Das neue 
Öko-Haus „Green Living“ ist ein 
Vorzeigebeispiel für ressourcen-
schonenden Tourismus und ge-
sundes Wohnen. 

Mit 800 Kilometer Mountainbi-
kestrecken zählt das Zillertal zu 
den Top-Destinationen für die Rad-
fahrer. Im Tal und auf dem Berg, 

zu Luftwärmetauschern, hocheffizi-
enter Wärmedämmung und vielem 
mehr wurde auf der ganzen Linie auf 
zukunftsorientiertes, ressourcenscho-
nendes Wohnen geachtet. Ein beson-
ders spannendes Detail: Der Teppich 
im Ski- und Bikedepot und in den 
Gängen der Green Living Apartments 
ist ein sogenannter Health Seas & Ob-
ject Carpet, der aus Plastikmüll aus 
den Meeren hergestellt wurde. 

Die neuen Apartments können mit 
Selbstverpflegung oder auch mit ¾ 
Verwöhn-Pension gebucht werden. 
Sie sind alle mit einem Wohnzimmer 
mit Küchenzeile, Sitzbank, Tisch, 
Stühlen, Sofa, getrenntem Schlafzim-
mer, Balkon und Badezimmer ausge-
stattet. Ein Verbindungsgang führt von 
dem neuen Green Living Haus und der 
Parkgarage direkt in das Haupthaus, 
wo sich auch der Wellnessbereich 
befindet. Das beliebte, gemütliche 

Alpinhotel Berghaus verwöhnt mit 
exklusiver Wellness. Am idyllischen 
Naturschwimmteich samt Liegewie-
se entspannen die Sonnenanbeter. 

Das 20x7 Meter große Panorama-
Hallenbad mit einem traumhaften 
Ausblick in die Berge wird zur Erho-
lungs-Oase für die sportlich Aktiven - 
ebenso die neue Außenblocksauna, die 
Erlebnissaunen und das Massagestu-
dio. Auf der Gartenterrasse schmeckt 
nach einer anstrengenden Mountain-
biketour ein erfrischendes Getränk. 
An Sommerabenden wird gegrillt. Das 
köstliche Fleisch dazu - Angus-Rind, 
Schwein und Lamm - kommt aus der 
familieneigenen Landwirtschaft.

Wer zwischendurch auch einmal ohne 
Bike unterwegs sein möchte: An fünf 
Tagen in der Woche brechen die Wan-
derguides des Alpinhotel Berghaus 
mit ihren Gästen in die Zillertaler 

Bergwelt auf. Für Adrenalin sorgen 
Rafting, Canyoning oder Tubing. 
Stille Naturen sind beim Angeln 
richtig. Und wenn das Wetter ein-
mal nicht mitspielen sollte, dann 
geht es zur Schnapsverkostung, 
zur Besichtigung einer Erlebnis-
sennerei, der Staumauer oder des 
Naturparkhauses. Im Hotel ist Josi 
der Profi für das Schlechtwetterpro-
gramm im Spa. Mit Saunaaufgüs-
sen und Massagebehandlungen 
lassen sich die Gäste durch einen 
wohltuenden Wellnesstag begleiten.

jeder wie es ihm am liebsten ist, treten 
Sportliche und Gemütliche durch die 
schöne Landschaft. Von einfach bis 
sehr anspruchsvoll ist für alle was da-
bei. Die Familientouren führen vor-
bei an Spielplätzen und Freibädern,  
die zu einer Pause einladen. Offroad 

sind die Biker mit Mut und Geschick-
lichkeit unterwegs. Acht Sommerberg-
bahnen befördern auch gern die Bikes 
mit auf den Berg. Wer das Zillertal 
nicht allein, sondern gemeinsam mit 
einem erfahrenen Guide erkunden 
möchte, der wählt aus einer Vielzahl 
an geführten Touren. 

Das Alpinhotel Berghaus spa & Sui-
tes & Green Living liegt am Fuße 
der Tuxer Berge. Von der Haustür 
weg brechen die Biker zu ihren unver-
gesslichen Ausflügen auf. Direkt im 
Hotel können E-Bikes und Helme ge-
liehen werden. Für alle, die das Rad 
selbst mitbringen, steht eine abschließ-
bare Radgarage kostenlos zur Verfü-
gung. Im Alpinhotel Berghaus treffen 
es die Radurlauber doppelt gut. Ge-
meinsam mit dem Hausherrn Thomas 
entdecken sie herrliche Bike-Strecken.

Neu: Green Living

Zehn neue ca. 35 m² große Green Li-
ving Apartments im Alpinhotel Berg-
haus sind eröffnet. In einem nachhal-
tigen Passivhaus in Holzbauweise 
verbringen Gäste eine wohltuende 
Auszeit. Von der Photovoltaik bis hin 

Weitere Informatioen: 
Alpinhotel Berghaus spa & Suites & 
Green Living Fankhauser
A-6293 Tux, Madseit 711
Tel. +43(0)5287/87364
Fax: +43(0)5287/87597
E-Mail: info@hotel-berghaus.at
www.hotel-berghaus.at
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Foto: Alpinhotel Berghaus

Foto: TV Tux

Foto: TV Tux
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Naturerleben im „Tal der Ruhe“
Das Naturhotel Rainer liegt an einem 
Gebirgsbächlein zwischen Wiesen und 
Wäldern im Südtiroler Jaufental. Von 
hier starten Wanderer und Bergsteiger 
in eine beeindruckend schöne Berg- 
und Naturlandschaft. Das Jaufental gilt 
dank seiner Naturbelassenheit als das 
„Tal der Ruhe“. Hierhin kommt, wer 
Schritt für Schritt pure Erholung er-
fahren möchte und sich an den Schön-
heiten der Südtiroler Berge erfreut. 
Die Konditionsfrage stellt sich nicht: 
Von leichten Spaziergängen und Alm-
wanderungen bis hin zu den höchsten 
Gipfeln und Gletschern bietet sich eine 
vielseitige Region für jedes Können.

Das Naturhotel Rainer ist ein Wander-
hotel und garantiert für besten Service 
für die Bergsportler. Gastgeber, die die 
Berge kennen wie ihre Westentasche, 
kümmern sich hier um höchste Qua-
lität im Wanderurlaub. Juniorchef 
Hannes und Seniorchef Hans sind 
ausgebildete Wanderführer. Sie bieten 
geführte Wanderungen an. Beson-
ders gerne planen die „Bergfexe“ in 
ihre Touren eine Stärkung auf der haus-

eigenen Alm ein. Wöchentlich geht 
es bei einer Atemwanderung nach 
Vitalpina schon am Morgen hinaus in 
die taufrische Natur. Die einstündige, 
leichte Morgenwanderung wird mit 
Atemübungen begleitet. Richtiges At-
men in einer ruhigen und entspannen-
den Atmosphäre entsäuert die Lunge 
und beruhigt den Körper. Am Weg 
sammeln die Wanderer Fichtenzweige, 
Kresse, Brennessel und anderes Po-
werfood, das anschließend in der Na-
turküche zum „Grünen Drink‘“ gemixt 
wird. Dieser steckt voller Vitamine, 
Mineralien und anderen Nährstoffen, 
die jung und fit halten. Am Naturpfad 
auf der Mutterschaukel schaukeln, mit 
den Kindern in den Wichtelwald spa-
zieren, wandern und biken im Jaufen-
tal. Auf der Waldplattform unter den 
Baumkronen kommt man zusammen, 
um sich im Grünen zu bewegen und zu 
entspannen. Was der aktive Gast rund 
um das Naturhotel Rainer unterneh-
men kann, ist die natürlichste Sache 
der Welt.

Im Naturhotel Rainer leben die Ho-
telierfamilie und ihre Gäste nicht nur 
in der Natur, sondern mit der Na-
tur. Angefangen hat alles vor über 
100 Jahren mit dem Dorfgasthaus 
von Hannes´ Großeltern. Hinter den 
originalen Grundmauern aus längst 
vergangenen Tagen macht sich heute 
im Naturhotel Rainer eine zeitgeistige 
Inspiration breit, die Nachhaltigkeit, 
Qualität und Innovation vereint. Rai-
ner bringt seine ungebrochene Liebe 
zur Natur in seiner Natur-Gourmet-
küche zum Ausdruck. Die ehrlichen 
Geschmäcker, die Hannes als Kind in 
Omas Küche auf der Alm kennenler-
nen durfte, prägen den Gourmetkoch 

bis heute. Jedes Zimmer ist liebevoll, 
mit viel natürlichen Materialien und 
dem Sinn für das Schöne eingerichtet. 
Mit wohltuenden Kräften aus den Ber-
gen wird der Körper im Naturea Spa 
verwöhnt. Wer möchte, entdeckt mit 
basischer Körperpflege und basischen 
Gourmet-Gerichten einen Grundstein 
für ein gesundes Leben.
Top Bedingungen für Golf-Anfän-
ger: Golfschnuppern im Naturhotel 
Rainer
Ein Golfplatz umgeben von mittelal-
terlichen Burgen, inmitten von Blu-
menwiesen und Fichtenwäldern und 
ein selten entspanntes Refugium zum 
Entschleunigen und „Fein-Schmek-
ken“: Vom Naturhotel Rainer im 
Jaufental sind es nur wenige Minuten 
zum Golfclub Sterzing. Golf-Tage 
stehen hier unter dem Motto „nach-
haltig genießen“. Das natürliche 
Designhotel schmiegt sich in das „Tal 
der Ruhe“. Jedes Zimmer ist liebevoll, 
mit viel natürlichen Materialien und 

dem Sinn für das Schöne eingerich-
tet. Mit wohltuenden Kräften aus den 
Bergen wird der Körper im Naturea 
Spa verwöhnt. Hannes Rainer - einer 
der besten Gourmetköche im Eisack-
tal - „brennt“ förmlich für die ausge-
zeichnete Natur-Gourmetküche in 
seinem Hotel. Golf-Einsteiger sind 
hier besonders gut aufgehoben. Denn 
der kleine, feine 7-Loch-Übungsplatz 
in Sterzing bietet beste Bedingungen 
für Anfänger. Die Bahnen sind vorwie-
gend flach angelegt. Die über 250 Me-
ter lange Drivingrange lädt zum Üben 
der langen Schläge ein. Vom Schnup-
pergolf über weiterführende Kurse 
bis hin zur Platzreifeprüfung kommen 
Golf-Interessierte in Schwung. Ho-
telgäste profitieren von der Koope-
ration zwischen dem Naturhotel und 
dem Golfclub: Von der kostenlosen 

Wenn der Golfschläger Pause 
macht, schließen sich Naturbegei-
sterte den erlebnisreichen Berg-
touren und gemütlichen Wande-
rungen von Seniorchef Hans an 
oder sie satteln das Bike, um das 
Jaufental zu erkunden. Wer das 
Besondere sucht, der entdeckt im 
Naturhotel Rainer eine Wirkstätte 
von Pionieren, die sich dem nach-
haltigen und ehrlichen Urlaub ver-
schrieben haben.

Nutzung der Übungsanlagen über 
kostenlose Leihschläger, bis hin 
zu Stunden mit dem PGA Golfpro 
Martin Turley aus Irland und vielem 
mehr reicht das Golf-Angebot. Fort-
geschrittene Golfer können ihr Spiel 
bei Einzelstunden verbessern und 
auch für Kinder und Jugendliche 
organisiert der Club Kurseinhei-
ten. Das Naturhotel Rainer ist ein 
Ort der Stille und Entschleunigung. 

Nature Together, Zeit zu zweit 
(26.05.-13.11.22)
Leistungen: 4 Nächte mit der 
«Gewissen Extra»-HP, Genuss 
mit süßen Verführungen, Teilkör-
per-Wohlfühlmassage «im Zei-
chen der Zirbe», Gastgeschenk im 
Zeichen der Zirbe, Abholservice 
- Preis p. P.: ab 475 Euro

Weitere Informationen:

Das Naturhotel Rainer
I-39040 Ratschings, Mittertal 48
Tel. +39 0472 765 355
E-Mail: info@hotel-rainer.it
www.hotel-rainer.it

Fotos: Hotel Rainer

Naturhotel Rainer
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Fremdgehen erlaubt
B&B&B heißt ab Ostern das neue 
Kulinarik-Konzept im Hotel Al 
Plan am Südtiroler Kronplatz. 
Beste Betten, berauschendes 
Frühstück, begeisternder Genuss 
ist die Devise von noch mehr 
kulinarischen Highlights. Nicht 
mehrgängige Abendessen zu fixen 
Essenszeiten, sondern ausgewähl-
te Genusshighlights „in & out“ 
machen den Urlaub kulinarisch 
höchst flexibel. Dem Hotel treu 
bleiben oder genüsslich fremdge-
hen - der Gast hat die Wahl.
 
Ohne Blick auf die Uhr den Ulaubs-
tag auf sich zukommen lassen. Jeden 
Augenblick machen, worauf man 
Lust hat. Mal mittags deftig auf der 
Alm zugreifen und abends eine Klei-
nigkeit im Al Plan essen, mal tags-
über leicht bleiben und abends aus-
schwirren. Im Umkreis von wenigen 
hundert Metern rund um das Hotel 
befinden sich Steakhouse und Res-
taurant, Trattoria, Osteria und Piz-
zeria. In rund 30 Autominuten liegen 
zwei Michel-Sterne-Restaurants. 

Im Hotel Al Plan sollen Gäste wie-
der auf ihre innere Uhr hören kön-
nen. Freisein von Wecker, To do 
und jeder Verpflichtung, das ist Ur-
laub. Morgens serviert das Al Plan 
ein „Frühstück mit Verlängerung“ 

von 7.30 bis 10.30 Uhr. Tagsüber gibt 
es jederzeit frisches Obst und Säfte, 
Naturwasser und Mineralwasser aus 
den Dolomiten, Tee und Obst im Well-
nessbereich und am Rooftop. Von 15 

bis 18 Uhr snacken Hungrige am Buf-
fet „dolce & salato“ - alles inklusive. 

Darüber hinaus gibt es im Al Plan 
noch allerlei Köstliches gegen Bezah-

mit nach Hause. Vielleicht findet die 
Idee, sich dann und wann „Offline-
Time“ zu gönnen, auch Einzug in den 
Alltag. Denn in den Zimmern des Al 
Plan gibt es zwischen 23 und 6 Uhr 
kein WLAN, der Erholung zuliebe   
(24 Stunden WLAN in der Lobby). 
 
Vom Al Plan aus locken gemütliche 
Spaziergänge im Tal, Almwande-

rungen zu bewirtschafteten Hütten, 
Bergerlebnisse, Wanderfreuden auf 
dem Dolomiten-Höhenweg Nr. 1 
und Gipfelstürme auf Kletterstei-
gen. Naturbegeisterte tauchen in die 
Sagenwelt der Fanes ein, blicken 
auf die majestätischen Dolomiten-
gipfel und sind der Natur ganz nah. 
Wer gerne radelt, schwingt sich aufs 
Bike. Mit dem Citybike geht es nach 
Pederü und zur Spiaggetta, auf dem 
Mountainbike strampeln Radfahrer 
auf die Almen in den Naturparks 
oder auf der Downhillstrecke am 
Kronplatz bergab. Die genialen Do-

lomitenpässe erobert man am be-
sten mit dem Rennrad.

lung. Wer möchte, bucht im Sommer 
einmal wöchentlich einen Grillabend 
auf der Almhütte des Al Plan dazu. 
Köstliches Fleisch kommt auf den 
Grill, dazu knackige Salate und alles, 
was ein herrliches BBQ ausmacht. Die 
„Kleine Karte“ ist immer zur Stelle 
für den Extra-Genuss mit Südtiroler 
Marende, mit Almkäse, Bauerntoast, 
Tramezzini und vielem mehr. Für das 
„kulinarische Fremdgehen“ hat das Al 
Plan viele gute Tipps. 

“Bei uns ziehen Sie die Handbremse, 
Sie verlangsamen Ihre Gedanken, hal-
ten die Zeit an und stellen den Alltag 
hinten an“, so beschreibt Maurizio das 
„Al Plan-Feeling“. Am Roof Top ent-
spannen seine Gäste im neuen 17x3,5 
Meter großen, ganzjährig beheizten 
Panorama-Infinity-Outdoor-Pool. Im 
Sommer gibt es das Sonnendeck „La 
Spiaggeta delle Dolomiti“ - einen 
Strand mit feinem Meeressand und 
Strandliegen zum Genießen. Finnische 
Sauna und Infrarotkabine, Whirlpool 
und Ruheraum, Massagen und Kosme-
tik ebnen den Weg zur inneren Mitte. 
Theodora und Maurizio lieben die 
Ruhe der Natur und die Stille in sich. 
Von ihrer Zufriedenheit und Gelas-
senheit nimmt man gerne ein Stück 

Hotel AL PLAN

Weitere Informationen:
Hotel Al Plan, Familie Trebo
I-39030 St. Vigil in Enneberg
Clasè Straße 11
Tel. +39 0474 501025
E-Mail: info@alplan.at
www.alplan.it
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Tipps für kulinari-
sches Fremdgehen
In St. Vigil > zu Fuß vom Hotel erreichbar
- Steakhouse Ciolà | ca. 100 m | +39 0474 501701

- Pizzeria Restaurant Ritterkeller | ca. 200 m |     
+39 0474 501418

- Snack & Würstelhaus Las Vegas | ca. 200 m

- Osteria Plazores | ca. 300 m | +39 0474 506168 
(einheimische + glutenfreie Kùche)

- Pizzeria Ristorante Da Attilio | ca. 500 m |        
+39 0474 501109

- Trattoria Garsun | ca 500 m| +39 0474 501282 
(traditionelle Ladinische Kùche)

- Restaurant La Para | ca. 1 km | +39 0474 501959

- Pizzeria Ristorante La Miara | ca. 2 km |           
+39 0474 501186

Vom Hof - Lebensmittel aus eigenem Anbau und eige-
ner Produktion
- Südtiroler Gasthaus Oberraut | Amaten ca. 25 km | 

+39 0474 559977

Grill & Steakhouses
- Steakhouse Hardimitzn oder Pizzeria | Reischach 

ca. 18 km | +39 0474 549026

- Moretto’s Steakhouse | Gais ca. 25 km |            
+39 333 156 4241

Der herzhafte Snack
- Würstelhaus Las Vegas | ca. 200 m

Chill out, lifestyle & modern
- Wainks Loungebar & Restaurant | Bruneck         

ca. 19 km | +39 0474 412165

- Cosmo | Bruneck ca. 19 km | +39 0474 834000

Hotspots am Berg
- AlpiNN | Kronplatz Gipfel ca. 7 km |                

+39 0474 431072

- Almhütte Fanes | Naturpark Fanes Sennes Prags – 
St. Vigil ca. 19 km| +39 0474 501097 

- Ütia de Bioc | Piz La Ila La Villa ca. 40 km |     
+39 338 4833994

Nachhaltig - Vegetarisch - Bio
- B.local | Bruneck ca. 19 km | +39 0474 835222

- Drumlerhof (glutenfreie Küche) | Sand in Taufers 
ca. 30 km | +39 0474 678068

Enotheque & Restaurant
- Bernardi | Bruneck ca. 19 km | +39 0474 370186

- Vinus - Peter’s Weinbistro | Brixen ca. 45 km |        
+39 0472 831583

Hauseigene Brauerei & Restaurant
- Rienzbräu | Bruneck ca. 19 km | +39 0474 531307

- Putzer | Schabs ca. 30 km | +39 0472 412194

- Hubenbauer | Vahrn ca. 40 km | +39 0472 830051

Patisserie & Konditorei
- Rosi Konditorei | ca. 1 km | +39 339 591 2655 nur auf 

Bestellung + zum mitnehmen!

- Pyramidenkaffee & Konditorei | Percha ca. 20 km | 
+39 0474 401371

- Pasticceria da Ricky | Pedraces | +39 0471 838018

City Tops in Bozen und Brixen
- Batzenbräu | Bozen ca. 85 km | +39 0471 050950

- Löwengrube | Bozen ca. 85 km | +39 0471 970032

- Brix.01 | Brixen ca. 45 km | +39 0472 268371

- Finsterwirt | Brixen ca. 35 km | +39 0472 835343

Haute Cuisine - Gourmet Restaurants
- 3 Sterne Michelin - St. Hubertus im Hotel Rosa 

Alpina | St. Kassian ca. 25 km | +39 0471 849500 

- 1 Sterne Michelin - Schöneck | Pfalzen Issing           
ca. 25 km | +39 0474 565550

- Sichelburg | Pfalzen ca. 24 km | +39 0474 055603

Fotos: AL PLAN

Family Fun & Action live 
im SeeMOUNT****Superior Active Nature Resort im Paznauntal

Familienferienspecial  
(09.07.-26.08.22)

Leistungen:7 Nächte, Kinder 
bis 7 Jahre kostenlos, alle In-
klusivleistungen, kostenlose 
Silvretta Card Premium -                  
Preis p. Erw.: ab 919 Euro

fitiert von kostenlosem Eintritt in das 
Seebad.

Nach einem ereignisreichen Tag wik-
keln sich die Kleinen in kuschelige 
Kinderbademäntel und genießen ent-
spannende Stunden im Family Relax 
Room. Das SeeMOUNT weiß, was 
Familien brauchen. Moderne Fami-
liensuiten, der Happy Kids Raum 
zum Spielen und viele praktische Zu-
satzleistungen für die Kinder kommen 
dem Active Family Life sehr entgegen. 
Vom Kinderbettchen über Hochstühle, 
von Malsets im Restaurant bis zum 
Kindermenü dreht sich vieles um die 
jüngsten Hotelgäste. 

Familien, die sich im SpaMOUNT 
erholen möchten, schätzen die eigene 
Familien-Textilsauna sowie den Infini-
ty-Outdoorpool für die ganze Familie. 
Im SeeMOUNT Movie Room, dem 
hauseigenen Hotelkino, treffen sich die 
Cineasten. Täglich werden hier Kin-
derfilme gespielt.

Ein Genussmoment reiht sich in dem 
Active Nature Resort an den nächs-
ten. Schlemmen zu jeder Zeit, das 
kommt Familien entgegen. Vom reich-
haltigen Frühstück über den frischen 
SeeMOUNTS Light Lunch und süße 

Verführungen am Nachmittag bis 
zur bodenlosen Kaffee- und Tee-
tasse bis 17 Uhr und Drinks4free 
an der alkoholfreien Juice Bar bis 
17 Uhr. Abends wird ein köstliches 
5-Gänge-Menü serviert. Das macht 
den Urlaubstag flexibel und kulina-
risch höchst erfreulich.

Junge, dynamische Gastgeber set-
zen im SeeMOUNT alles daran, 
Genießern, Naturbegeisterten und 
Familien eine unbeschwerte Aus-
zeit in den Bergen zu bereiten.

Sich frei und unbeschwert 
fühlen wie ein Kind, im 
SeeMount****Superior Active 
Nature Resort in See verbringt die 
ganze Familie Quality Time in der 
sommerlichen Bergnatur. Auch der 
Familienhund darf mit. Gemütliche 
Wanderwege - auch schon für kleine 
Bergbegeisterte - führen direkt vom 
Resort hinaus in die Natur, wo es 
so unendlich viel zu entdecken gibt. 
Am Gebirgsbach einen Staudamm 
bauen, die Waldtiere beobachten, 
riechen, fühlen, schmecken. Im Ho-
tel sorgt ein kunterbuntes Kinder- 
und Jugendprogramm für Happi-
ness im Urlaub. Wer gerade nicht 
mit Wanderschuhen oder Bike seine 
Abenteuer bestreitet, der tobt sich 
im Spiel-, Sport- und Wasserpark 
im Ortszentrum aus. Am Badesee 
von See haben Kinder ihren großen 
Spaß. Wer im SeeMOUNT seine 
Sommer-Auszeit genießt, der pro-

Weitere Informatonen:

Das Seemount****Superior 
Active-Natur-Resort
Sebastian Mallaun GmbH
A-6553 See, Au 170
Tel. +43 5441 8509
E-Mail: info@seemount.at
www.seemount.at

Fotos: SeeMOUNT
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Vom Vinschgerhof ins spektakulärste 
Trail-Paradies der Alpen
Downhills mit 1.200 Tiefenmetern, schweißtreibende 
Uphills mitten im Nationalpark Stilfser Joch - oder 
eine Familientour auf der Via Claudia Augusta, ei-
nem der schönsten Talradwege Südtirols: Der Vinsch-
gerhof in Schlanders sattelt für alle Radfans ein pas-
sendes Angebot.

Der Vinschgau gilt als das spektakulärste Trail-Para-
dies der Alpen. Für Genussradler wie Freerider beginnt 
das Bike-Abenteuer gleich vor der Türe des Wander-

hotels Vinschgerhof. Der Vinschgerhof-Partner Bike-
Eldorado bietet täglich eine von 80 möglichen geführ-
ten Biketouren in allen Schwierigkeitsgraden. 

Eine schöne Tour führt auf den Vinschger Sonnenberg, 
der schon ab März weitgehend schneefrei ist. 70 Kilo-
meter Vielfalt radelt man am Talradweg Via Claudia 
Augusta ab, mit lohnenden Zwischenstopps an maleri-
schen Schlössern wie Goldrain oder Kastelbell. 

Über Seitentäler zum Reschenpass 

Das ursprüngliche Martelltal führt 
Straßenradler und Extrembiker in die 
Welt von König Ortler und zu den 
hochalpinen Biketouren Richtung 
Freiberger- und Latscher Alm, über 
das Madritschjoch oder den Tar-
scher Pass. Mit E-Bikes ist auch die 
Panoramastraße zur malerischen Kir-
che St. Peter in Tanas bei Laas ganz 
easy zu schaffen. Bei Prad zweigen 
Rennradfahrer von der Claudia Au-
gusta Richtung Ortlergebiet ab, auf 
der höchste Passstraße Italiens über 
das Stilfserjoch. Von Glurns, der 
kleinsten Stadt Südtirol, geht es ins 
Schweizer Engadin und zur legen-
dären Uina-Schlucht. 

Wer den Reschensee mit dem ver-
sunkenen Turm von Altgraun anpeilt, 
kann vom Malser Endbahnhof der 
Vinschgerbahn 14 Kilometer nord-
wärts in die Pedale treten oder sich 
samt Bike mit dem Shuttle dorthin 
bringen lassen. Versunken im Hier und 
Jetzt sind die Radler nach der Heim-
kehr in der Vista Wohlfühloase des 
Vinschgerhofs. Outdoor-Whirlpool, 
Finnen- und Bio-Sauna, eine Massa-
ge oder eine Bodystyling-Körper-
packung mit Latschenkiefer machen 
fit für das nächste Bike-Abenteuer. Die 
letzte Genussrunde des Tages liefern 
Chefkoch Peter und sein Team aus 
der Vinschgerhof-Küche: mit neu in-
terpretierten Südtiroler Klassikern 
und World-Kitchen auf Basis regio-
naler Qualitätsprodukte.

Wanderhotel Vinschgerhof: Unter-
wegs im sonnigsten Tal Südtirols

Ortlermassiv, Nationalpark Stilfser-
joch und Schnalstal liegen „um die 
Ecke“, ausgedehnte Apfelgärten 
an der Etsch und wunderschöne 
Waalwege zu beiden Seiten des in-

neralpinen Trockentals: Im Vinsch-
gerhof in Schlanders starten Wan-
dererlebnisse direkt vor der Haus-
türe.

Der Vinschgerhof in Schlanders 
ist das Basislager für erlebnisreiche 
Wandertouren im ältesten Kulturtal 
Südtirols. Das „best alpine“ Wan-
derhotel organisiert drei bis fünf 
geführte Wanderungen pro Woche. 
Gastgeberfamilie Pinzger, die den 
Vinschgerhof seit über 50 Jahren 
führt, wurde die Leidenschaft für die 
Vinschger Berge in die Wiege gelegt. 
Drei Familienmitglieder sind geprüf-
te Wanderführer. Für jedes Tempo 
haben sie etwas zu bieten: von der 
leichten Familienwanderung über 
die aussichtsreiche Waalwanderung 
bis zur knackigen Gipfel- oder Sonn-
aufgangstour. 

Im Vinschgerhof wird ein top Service 
von der Tourenplanung über die 
kostenlose Leihausrüstung geboten - 
von Wanderstöcken, Rucksäcken und 
Kindertragen bis zum Wandertaxi. 
Mit 300 Sonnentagen im Jahr sind 
die Aussichten für den Aktivurlaub 
im ältesten Kulturtal Südtirols be-
sonders gut. Dazu tragen auch an 
die idyllischen Ortschaften, das gute 
alte Handwerk und die freundlichen 
Vinschger Menschen bei. 

Weitere Informationen:
Wanderhotel Vinschgerhof
Familie Pinzger
I-39028 Vetzan-Schlanders
Alte Vinschger Straße 1
Tel. +39 0473 742113
Fax: +39 0473 740041
E-Mail: info@vinschgerhof.com
www.vinschgerhof.com

Fotos: Vinschkerhof
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Ein Wald-
Spa unter 
dem Grü-
nen Dach 
Europas

Das größte WaldSpa 
Deutschlands befindet sich 
im Angerhof****s Sport- 
und Wellnesshotel. Groß-
zügige 30.000 m² in- und 
outdoor sind in dem span-
nenden Hotel im Natur-
park Bayerischer Wald der 
Wellness, dem Sport, dem 
Loslassen und dem Rela-
xen gewidmet. Die neueste 
Auszeichnung des vielfach 
gepriesenen Hauses: „Well-
nesshotel des Jahres 2022 

in Deutschland“ („Der große 
Restaurant & Hotel Guide“). 

Das Angerhof****s Sport- und Well-
nesshotel in Sankt Englmar liegt in 
einer der beliebtesten Urlaubsregionen 
Bayerns, im Naturpark Bayerischer 
Wald. Sein WaldSpa mit unendlich 
viel Platz, Ideenreichtum und Raffines-
se, um Körper, Geist und Seele zu ver-
wöhnen, erfüllt Genussmomente mit 
der Kraft des Bayerischen Waldes. Da 
kann die Seele herrlich baumeln. Da 
ist Zeit für die Liebsten. Da wird Me-
Time großgeschrieben. Wer im Anger-
hof in den Sky-Infinitypool eintaucht, 

kann seinen Blick nicht mehr von der 
atemberaubenden Kulisse über das 
Donautal bis hin zur Alpenkette lösen. 
Die große Sky-Terrasse und eine Pa-
norama-Eventsauna zum Staunen, 
ein doppelstöckiges Saunahaus, 
Coolness in der Schneekabine, wohl-
tuende WaldSpa-Ruheräume, ein 
traumhafter, großer Naturpool und 
noch vieles mehr lassen den Begriff 
„High-End-Spa“ zweifellos zu. 

Ich-Zeit, Wir-Zeit, Genuss-Zeit

Sich selbst Gutes zu gönnen, ist nie 
verkehrt, sich ein paar Tage der Ro-
mantik zu widmen, noch viel weniger. 
Ob LichterWald, KräuterDom oder 
Auqadrale - die Schätze des Baye-
rischen Waldes übernehmen in dem 
neuen WaldSpa die Hauptrolle auf der 

Wellnessbühne. Sich einlassen, stau-
nen und spüren sind erwünscht. Die 
wohltuende Wirkung kann nur jeder 
selbst erleben. Ein „Ausflug“ in den 
LichterWald kitzelt die Sinne. Auf 
der wohlig warmen 4-Senses Lounge 
Liege dringen entspannende Klänge 
des Waldes an das Ohr. Leichte Vibra-
tionen verstärken die Wahrnehmung, 
während entsprechende Lichtstim-  
mungen das Gemüt erhellen. 
 
Der herrliche Duft des Waldes streift 
um die Nase, die Gedanken entfliehen 
dem Alltag und machen sich auf den 
Weg in den Wald. Im KräuterDom 
erfahren die Freunde von Dampfbä-
dern neue Eindrücke. Sie nehmen ge-
mütlich auf ergonomisch geformten 
Steinliegen Platz und lassen unter-
schiedliche Kräuterdüfte und den war-
men, gesunden Dampf auf sich wir-
ken. Wer dann noch in die Aquadrale 
kommt, der wird Ohren- und Augen-
zeuge des wohl ersten Poolkinos. 

Wenn rund um den 20-Meter-Indoor-
Pool die Natur auf der Leinwand vor-
beizieht und ein klassisches Konzert 

ertönt, dann wähnt sich so mancher im 
siebten Himmel. Mit privater Wohlfühl-
atmosphäre umgarnen die Beautyabtei-
lung und der Wald Massage-Tempel 
ihre Besucher. Geschulte Hände ver-
wöhnen mit edlen Cremes, wundervol-
len Masken und Ölen. 

Jeder ist im Angerhof zu seiner indivi-
duellen Lieblings-Wellnessreise eingela-
den, zu Bädern und Kosmetik-Anwen-

dungen mit Produkten ausgesuch-
ter Top-Marken.

In Bewegung bleiben

Dass die Bayern die Berge und 
die Natur lieben, ist hinlänglich 
bekannt. Schließlich haben sie da-
von auch viel zu bieten. 365 Tage 
im Jahr zeigt sich der Bayerische 
Wald ganz schön „beweglich“. 

Im gesunden Klima auf 900 Me-
tern Höhe wird die Natur zum 
feschen Trainingspartner. Direkt 
im Angerhof und in unmittelbarer 
Nähe finden sich unzählige Mög-
lichkeiten, dem Stress und Bewe-
gungsmangel die kalte Schulter 
zu zeigen: E-Bike- und Moun-
tainbike Trails entdecken, Bull-
Cart fahren oder mit dem Kajak 
Touren auf dem Schwarzen Regen 
unternehmen, auf Wanderwegen 
durch die malerischen Berge, 
Wälder und Täler streifen. 

Der Angerhof setzt noch einen 
oben drauf: Sieben Tage in der 
Woche reicht ein Blick auf das 
große Sport- und Bewegungs-

Foto: Angerhof

Foto: Angerhof

Foto: Digital-Nativ-
Agentur

Foto: Digital-Nativ-
Agentur

Hotel Angerhof



Schmackhaftes aus Omas Küche, 
Süßes oder gesunde Würze - die An-
gerhof-Köche sind in den Küchen 
von Welt zuhause. Von früh bis spät 
haben sie nur ein Ziel: Aus frischen, 
gesunden Produkten mit ausgesuch-
ter Qualität Geschmacksexplosionen 
und Augenweiden auf die Teller zu 
bringen. 

Und weil kleine „Sünden“ das Leben 
besonders lebenswert machen, ist die 
Angerhof-Vinothek prall gefüllt mit 
erlesenen Weinen, und den edlen Zi-
garren, Cognacs und Whiskys wurde 
eine eigene Lounge gewidmet. Denn 
Urlaub macht man schließlich nicht 
jeden Tag.

programm im Angerhof und es ist 
immer etwas „Herausforderndes“ da-
bei: Von Ausdauertraining bis Pilates, 
von Bogenschießen bis Bouldern und 
Klettern.

Kochen können´s, die Bayern

Was begehrt das kulinarische Herz? 
Bayerische Schmankerl oder Voll-
wertküche, Food-Trends oder    
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Champagner Roman-
tiktage

Leistungen: 2 Näche,
¾ Verwöhnpension, 
1 Flasche Champagner, 
1 romantisches Kaiser-
bad, 1 Wasserbett-Klang-
erlebnis, 1 Ziegenbutter-
Cremepackung pro Per-
son, täglich Sport- und 
Aktivprogramm u. v. m. 
- Preis p. P.: ab 376 Euro

Wellness Schnupper-
tage

Leistungen: 2 Nächte,
¾ Verwöhnpension, 
1 Rasulbad, 1 Rücken-
Relaxmassage, täglich 
Sport- und Aktivpro-
gramm u. v. m. - 
Preis p. P.: ab 353 Euro

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

Foto: Angerhof
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Es schön 
haben 
im Hotel 
Post am 
See
Mit dem Frühling keimt auch 
neue Lebensfreude auf. Körper, 
Geist und Seele öffnen sich für das 
Gute und Schöne im Leben. Dazu 
steuert das Hotel Post am See die 
Traumkulisse mit Tiroler Achensee 
und Karwendelgebirge bei - und 
wohltuende Beauty-Treatments im 
Vitarena Panorama SPA.
Die See- und Bergkulisse am Achensee 
ist an Schönheit kaum zu überbieten. 
Wie ein Fjord liegt Tirols größter 
See zwischen Karwendel und Rofan. 
Die weite Wasserfläche dampft in 
der Morgensonne und der Himmel 
klart auf. Der spektakuläre Blick aus 
den schlicht designten Pure View-
Zimmern mit Glasbalkon auf den 
türkisgrünen See verheißt reinen 
Genuss: sowohl für den Tag in der Ti-
roler Natur - als auch für sich selbst. 

Gesunde Portion Selfness

Der Morgen beginnt mit ein paar 
Längen im In- und Outdoor-Pool, 
einer Fitnessoder entspannten Yoga-
Einheit. Im „Raum der Stille“, im 
Zirben-Ruheraum oder der großen 
Cocooning-Schaukel fühlt man sich 
eins mit sich selbst und dem Rest 
der Welt. Wer sich noch mehr Gutes 
tun will, ist beim Team um Brigitte 

Miedl richtig. Im 1.500 m² großen Vi-
tarena Panorama SPA wird bewusst 
auf Schokobäder oder Wundercremen 
verzichtet. Der Anspruch sind ehrliche 
und effektive Beauty-Behandlungen 
mit bio-zertifizierter Hightech-Natur-
kosmetik von Vitalis Dr. Joseph und 
der Quintessenz der tropischen Flora von 
Ligne St Barth. Für die äußere Schön-
heit empfehlen sich Anti-Cellulite-Be-
handlungen mit Algenpackungen, Pee-
lings zur Verbesserung des Hautbildes und 
Depilation. Die Energien zum Fließen 
bringen Reiki, ayurvedische Massagen 
und Klangschalentherapien. Das ge-
sunde Selbstwertgefühl wird auch durch 
klassische Gesichtsbehandlungen und 
nachhaltige ästhetische Kosmetik gestärkt. 
Nach einem Soft Purifying unterstreicht 
das Kontur-Make-up die natürliche 
Schönheit. Die Visagistinnen im Hotel Post 
am See bieten eine typgerechte Make-Up 
Beratung mit Top-Produkten von Karaja. 

Eine Brise Frischluft an der SeeBar 

Beim Aperitif am Family & Friends-
Tisch mit der massiven Eichenstamm-
Tischplatte in der PostBar & Bistro 
plätschern danach die Gespräche 
in geselliger Runde. Inzwischen 
werkt der Küchenchef und sein 
Team längst in der Hotelküche am 
exquisiten fünfgängigen Abend-
Wahlmenü.  Nach der kulinarischen 
Verlockung, die man am besten mit 
passender Weinbegleitung genießt, 
tut die Abendluft gut. Die Nachtruhe 
stellt sich in den schlicht-eleganten 
Design-Zimmern mit bewusst re-
duzierter, klarer Architektur ein. 
Vollholz-Eichenböden, harmonische 
Farben und feine Materialien schaffen 
eine „Seelenlandschaft“, in der das 
Abschalten und Loslassen ganz leicht-
fällt. 

Weitere Informationen:

Hotel Post am See
Hotel Post am See GmbH
A-6213 Pertisau am Achensee
Seepromenade 14
Tel. +43(0)5243/5207
Fax: +43(0)5243/521180
E-Mail: hotel@postamsee.at, 
www.postamsee

Beauty Booster

3 Nächte im Pure View Zim-
mer (Do - So), 4 Tage Vitarena 
Panorama SPA, 1 Gesichts-
behandlung, Maniküre und 
Pediküre - 
Preis p. P.: ab 629 Euro

Foto: Hotel Post



   
 w

el
ln

es
s

110    
 w

el
ln

es
s

111

Bergsommer 
am Wilden 
Kaiser 365 Tage im Jahr Ent-

spannung - Erholung - 
Genuss - Gourmet

DAS KAISERBLICK****Superior

Eine beeindruckende Natur- und 
Berglandschaft imponiert nicht 
nur durch das faszinierende 
Panorama des Wilden Kaisers 
- die Region Ellmau am Wilden 
Kaiser lädt zum Wandern, Gol-
fen, Biken, zum Erholen und 
Glücklichsein ein. Inmitten die-
ses Kraftorts liegt das 4-Sterne 
Superior Hotel DAS KAISER-
BLICK, welches zu den besten 
Hotels in der Region zählt. Ganz 
ohne Hektik und Verpflichtungen 
lockt das familiengeführte Hotel 
mit einem abwechslungsreichen 
Angebot für eine sanfte Auszeit. 
Das ganze Jahr überzeugt DAS 
KAISERBLICK mit Entspan-
nung, Abenteuer in der Natur 
und Genuss. 

mit ihren Gondel-
bahnen und Panora-
mawegen bieten jede 
Menge Erlebnisse 
für alle Bergfreunde. 
Wie auch immer Ur-
lauber am liebsten 
in den Bergen unter-
wegs sind: Geführte 
Wanderungen, ein 
Wanderrucksack im 
Zimmer, Wander-
stock-Verleih und 
Wanderwege direkt 
vor der Hoteltüre und 
vieles mehr gehören 
zum Service im Ho-
tel DAS KAISER-
-BLICK****Superior. 
Oder ob es eine E-

Die markanten Fels-
türme des Wilden 
Kaisers sind das 
Wahrzeichen von 
Ellmau und ein 
Kraftplatz für alle 
Bergliebhaber. Die 
sanften Berge der 
gegenüberliegenden 
Kitzbüheler Alpen 

Bike-Tour sein soll, um die Region 
zu erkunden bleibt den Vorlieben der 
Naturgenießer überlassen. Am Fuße 
des Wilden Kaisers liegt auch der 
reiz- und anspruchsvolle 27-Loch-
Golfplatz Wilder Kaiser (30% Green-
fee Ermäßigung). 88 Hektar idylli-
sches Golf-Land sind einzig und al-
lein erholsamen Golfrunden und dem 
perfekten Abschlag gewidmet. Der 

Golfplatz Wilder Kaiser gilt als einer 
der schönsten Plätze in ganz Tirol. 
Hoteleigene Golfcars stehen zum 
Ausleihen direkt vor der Türe bereit.

Wellness Pur

Wer am Vormittag das Naturjuwel 
Wilder Kaiser erkundet, der kann 
sich nachmittags auf kaiserliche Ent-
spannung freuen. Das Vier-Sterne-
Superior Hotel ist eine exklusive 
Wellness- und Spa-Adresse inmitten 
der Aktivregion. Auf 1.900m2 dreht 
sich alles ums Saunieren, Ruhen und 

Wohlbefinden. Seit Mitte De-
zember sorgt ein neuer Outdoor 
Whirlpool auf dem Dach der Süd 
Relax Area für noch mehr erhol-
same Auszeiten. Der Infinity Sky 
Pool bietet einen fantastischen 
Blick auf den Wilden Kaiser. Der 
Indoorpool und ein ganzjährig 
beheizter Outdoorpool garantie-
ren entspannten Wellnessgenuss. 
Dazu kommen 11 Saunen und 
Dampfbäder mit täglich geführten 
Saunaaufgüssen und traumhafte 
Ruheräume für eine gemütli-
che Erholung. In dem eleganten 
Kaiser-Spa dreht sich alles um 
Schönheit und Wohlbefinden. 
Mit wohltuenden Gesichts- oder 
Aromabehandlungen, individu-
ellen Körperpflege-Ritualen und 
entspannenden Massagen sorgen 
die Kaiser-Spa Mitarbeiter für 
innere Ruhe und glänzende Aus-
strahlungskraft. Hier begibt man 
sich in die besten Hände und wird 
auf höchstem Niveau verwöhnt. 

Stylish, geräumig, hell und hoch-
modern - das sind alle Zimmer 
und Suiten. Jeder Raum schafft 
mit stilvollem Interieur eine At-
mosphäre zum Wohlfühlen. Die 
Panoramastudios halten ihr Ver-
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sprechen und bieten einen atem-
beraubenden Blick auf den Wilden 
Kaiser. 

1.000 Weine und erlesene Gour-
metgerichte

Die Gastgeberfamilie Künig und 
ihr Team sind aber auch ein Garant 
für feinste Kulinarik. Gourmets 
und Weinliebhaber haben DAS 
KAISERBLICK****Superior auf 
ihre Wunschliste gesetzt. Die Ge-
nusspension ist von früh bis spät 

ein kulinarisches Highlight. Das 
mehrgängige Abendmenü mit á-la-
carte-Auswahl lässt keine Wünsche 
offen. Begleitet werden die Köst-
lichkeiten von erlesenen Weinen aus 
der bestens bestückten Vinothek. 
Weinakademiker Heribert und Chef 
Armin erfüllen alle vinophilen Vor-
lieben, seien es nationale Weinklas-
siker, handwerklich gefertigte Win-
zerchampagner oder Kultweine aus 
dem Napa Valley. Im hauseigenen 
Genussmarkt trifft man auf köstliche 
und heimische Spezialitäten. Speck, 

Kaminwurzen, Käse, selbstgemachte 
Marmeladen, Edelbrände und Liköre 
eignen sich ideal dazu, von Fein-
schmeckern mit nach Hause genom-
men zu werden. In der „Schnapsidee“ 
hat sich Chef Armin einen kleinen 
Traum verwirklicht. Dort reifen 
Speck und Käse bei perfekten Bedin-
gungen neben exklusiven Wein- und 
Schaumweinraritäten und Geheim-
tipps der Weinwelt. Es gibt noch vie-
le weitere Besonderheiten zu entdek-
ken - unter anderem die hoteleigene 
Autowaschanlage. So steht einer 
„sauberen“ Autofahrt nichts mehr im 
Wege. DAS KAISERBLICK garan-
tiert Wellness und Genuss für Körper, 
Geist und Seele. Ein Kraftplatz von 
der ersten Minute an.

Weitere Informationen:

Hotel Kaiserblick Künig 
GmbH & Co KG
A-6352 Ellmau, Kirchbichl 5
Tel. +43(0)5358/2230
E-Mail: offic@kaiserblick.at
www.kaiserblick.at

Fotos: Markus Auer

Schön, wenn Familien unbeschwert 
das Leben genießen
Am Wachterhof in Hochzillertal ver-
bringen Familien herzerfrischende, 
unbeschwerte Quality Time. Zwei süße 
Burschen, Alexander und Maximili-
an, sind die kleinen „Chefs“ auf dem 
wunderschönen Ferienareal inmitten 
der Tiroler Berge. Die Gastgeberfami-
lie liebt Kinder und weiß, was kleine 
Abenteurer im Urlaub glücklich macht. 
Der riesengroße Natur-Spielplatz 
am Wachterhof ist der Lieblingsort der 
Kinder. Toben, turnen und spielen - al-
les, was einen Sommertag besonders 
schön macht, können die Kinder dort 
erleben. Im Streichelzoo freuen sich 
süße Fellnasen und Vierbeiner auf die 
Tierliebhaber. Und aufgepasst: Zwei 
Kängurus haben ihr Zuhause am 
Wachterhof. Familie Schwemberger 
bewirtschaftet einen eigenen Bauern-
hof. Der Bauer freut sich, wenn seine 
Gäste ihn bei seiner täglichen Arbeit 
besuchen.

„Knusperhäuschen“ und Luxus-
Chalets für die ganze Familie 

Jeder Familie ihr eigenes Urlaubszu-
hause: Der Wachterhof ist ein kleines 
Chaletdorf mit urigen, idyllisch gele-
genen Berghütten und neuen Luxus-
Chalets - je nachdem, was Familien 
wünschen. Von der einsamen Wald-
hütte bis zum stylischen Chalet oder 
Alpin-Loft begeistern die Chalets & 
Apartments Wachterhof Freunde, Fa-
milien und Kinder. Damit sich auch die 
Eltern zurücklehnen können, bringt die 
Frühstücksfee täglich frisches Gebäck 
und auf Wunsch einen prall gefüllten 
Frühstückskorb mit Köstlichkeiten 
aus der Region an die Chalet-Tür. 
Vom Lebensmittel-Lieferservice bis 
zu einer Wein- und Bierauswahl im 

Chalet ist für alles gesorgt. Als besonde-
ren Service bietet der Wachterhof ein à la 
Carte Service an. Feinschmecker wählen 
aus einem umfangreichen Angebot an 
Speisen und lassen sich das Essen in das 
Chalet oder Apartment liefern. Außerdem 
steht den Gästen Privatkoch Lorenzo zur 
Verfügung, der die Feinschmecker gerne 
nach deren Wünschen und Vorstellungen 
mit einem mehrgängigen Menü verwöhnt. 
Wenn die Kinder abends vollgetankt mit 
frischer Bergluft in ihren Betten schlum-
mern, ist für die Erwachsenen Private 
Spa-Zeit im Chalet: In der Zirbenholz 
Sauna, im Outdoor-Whirlpool, bei Kamin-
knistern und einem traumhaften Panorama-
blick sind Alltagssorgen schnell vergessen.  

Barfußlaufen und auf Grashalmen   
pfeifen 

Alexander und Maximilian wissen, wo es 
in ihrer Heimat am spannendsten ist. Sie 
sind am liebsten am Erlebnisberg Spiel-
joch. Im Wasser-Spiel-Park, am Flying 
Fox, am Barfußweg und im Schauberg-
werk gibt es dort viel zu entdecken. Große 
und kleine Fichtenwichtel können sich im 

Fichtenschloss auf der Rosenalm auf 
über 5.000 m² austoben. Der Hochseil-
garten Kaltenbach ist vom Wachterhof 
nur zehn Minuten entfernt. Freibäder 
und Badeseen, der 18-Loch-Golfplatz, 
dazu Kletterrouten, eine Kletterhalle 
und der Murmeltier-Park - Famili-
en, die was erleben möchten, für die 
ist Kaltenbach eine gute Wahl. Spaß, 
Action und Geschwindigkeit erwarten 
Unternehmungslustige auf der Alpen-
Achterbahn. Die abwechslungsreichen 
Themenwanderungen verbinden Wan-
dern, Erfahren und gemeinsame Fa-
milienerlebnisse. Über 400 Kilometer 
Wanderwege und 250 Kilometer Rad- 
und Mountainbike-Routen entführen 
vom Wachterhof in die Weite der Berge. 
Urlaub wie damals, mit dem Luxus von 
heute, das zeichnet die Chalets & Apart-
ments Wachterhof aus.

Weitere Informationen:

Chalets & Apartments Wachterhof
Familie Schwemberger
A-6272 Kaltenbach
Äußere Embergstraße 30
Tel. +43(0)660/5493700
E-Mail: info@wachterhof.at
www.wachterhof.at

Foto: Hotel Wachterhof



Auszeit für mich - in  
          Gassners GartenSPA
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Das Hotel Gassner in Neukirchen 
am Großvenediger hat vor einem 
Jahr sein Crystal Spa groß um- 
und ausgebaut. Nun tauchen Well-
nessgenießer im 1.200 m² großen 
Crystal- & GartenSPA mit Na-
turpool und Farblichthallenbad 
vom Alltag ab. - Das ist Gassners 
Genussformel für Körper, 
Geist und Seele.

Der Naturpool im Garten des 
Hotel Gassner****Superior in 
Neukirchen am Großvenediger 
ist mit Blauseewasser gefüllt. Das 
kommt aus dem Obersulzbach, der 
von den Bergen um den Großen 

Geiger und dem Obersulzbachkees im 
Nationalpark Hohe Tauern gespeist 
wird. Es ist voll prickelnder Energie, 
die der Körper mit allen Sinnen auf-
nimmt. Nach ein paar Längen tut ein 
Sonnenbad auf den warmen Holzlie-
geflächen mit Relaxmöbeln und Ent-
spannungsbetten gut. Hier könnte 
man Stunden verbringen, doch es gibt 
noch viele weitere Verlockungen. Eine 
Massage mit Aromaölen und heißen 
Steinen macht den Alltag wunderbar 
klein. Eine Beauty-Sitzung mit Alpin 
Derm oder Styx Naturcosmetic 
sorgt für innere und äußere Balance, 
ebenso ein Almrosen-Peeling mit an-
schließender Dampfdusche oder eine 

Packung mit Kiefernadelöl. Einmal 
pro Woche wird auf dem Yogadeck 
der Terrasse mit sanften Übungen 
der Tag willkommen geheißen. Da-
rüber hinaus zieht das 1.200 m² gro-
ße Crystal- & GartenSPA noch 
weitere Joker: Darunter Whirlpool, 
Sprudelliege und Schwallbrause 
im Farblichthallenbad, eine Tepi-
darium-Wärmegrotte und die Sau-
naoase - ein echter Ruhepol.
Reiner Naturgenuss bei Wellness 
und Kulinarium

Das Hotel Gassner liegt am Tor zum 
Nationalpark Hohe Tauern, umgeben 
vom Ober- und Untersulzbachtal, Habachtal und Krimmler Achental, 

den höchsten Dreitausendern der 
Hohen Tauern und den Kitzbüheler 
Alpen. Es zählt zu den besten Wan-
derhotels im SalzburgerLand und 
stellt Aktivurlaubern jede Woche fünf 
bis sieben geführte Wanderungen in 
Aussicht: Etwa eine Runde für Ge-
nießer und Familien in die Natio-
nalparktäler mit Wanderexpertin 
Moni, eine Expedition Wild & Wald 
mit Chef Hans-Peter Gassner oder 
eine Tour für Weitblicker und Gip-
felstürmer zu Foiskar- und Seebach- 
see im Obersulzbachtal.  

Nach einem Tag auf den Beinen tut ein 
Aufguss in der finnischen Panorama-
Außensauna gut, ein Gang in die 
Salzsauna, eine Ruheeinheit auf den 
Infrarotliegen oder in der Salzgrot-
te. Der Tagesabschluss steckt voller 
kulinarischer Finessen. Das Küchen-
team um Hans-Peter Gassner versteht 
es, den Pinzgauer Rezeptschatz neu 
und zeitgemäß zu interpretieren, auf 

Basis von Lebensmitteln aus der 
hauseigenen Landwirtschaft, dem 
Hotel-Kräutergarten und dem Gass-
ner-Jagdrevier. Das Hotel Gassner 
ist Mitglied der Leading Spa Re-
sorts und verbucht beständige 100 
Prozent Weiterempfehlungen auf 
HolidayCheck (5,9 von 6 Punkten). 
www.gassner-hotel.at 

Good Tmes für Honeymooner im 
Gassner Baumhaus. Frischver-
liebt und ein bisschen abgehben: 
Das Gassner-Baumhaus am Wald-
rand lässt Honeymooner auf  
Wolke 7 schweben. Auf 147 m2 
Wohnfläche bietet das Holzhaus 
auf Stelzen jeglichen Komfort 
für Paare, die ihre ersten Tage 



im Eheleben voll Luxus und Roman-
tik verbringen möchten.  

Nicht nur mit seinem neuen Garten-
SPA hebt das Hotel Gassner****S in 
Neukirchen am Großvenediger den 
Urlaubsgenuss auf ein neues Niveau. 
Auch das romantische Baumhaus 
am Waldrand lässt ein besonderes 
Wohl- und Wohngefühl aufkommen. 
Das Holzhaus auf Stelzen steht nur 
ein paar Schritte vom Viersterne-Su-
perior-Hotel entfernt am Waldrand 
- und dennoch in einer ganz anderen 
Welt. 

Das Nest zum Kuscheln und Träu-
men wurde mit natürlichen Materia-
lien gebaut und ausgestattet: Altholz 
aus den Gassner-Wäldern, Steine aus 
dem Nationalpark Hohe Tauern und 
Naturstoffe wie Loden und Leinen 
machen das besondere Ambiente 

aus. Ein großes Wohnzimmer, ein 
separates Kinderzimmer, ein Natur-
Luxus-Badezimmer mit freistehen-
der Wanne und ein Schlafzimmer 
mit Kingsize-Bett unter dem Giebel 
eröffnen viel Freiraum für ein Tête-
à-Tête auf insgesamt 147 m2 Wohn-
fläche. 

Von der 53 m² großen Holzterrasse 
lassen Verliebte abends den Blick auf 

die Silhouetten der grandiosen Berg-
welt im Mondlicht wandern. Zu den 
Good Times im Baumhaus trägt auch 
die top Infrastruktur des Hotel Gassner 
bei. 
Die Genießer-Halbpension auf Basis 
von Lebensmitteln aus der hauseige-
nen Landwirtschaft, dem Gassner-
Jagdrevier und dem Bio-Kräutergarten 
ist immer inklusive. Ebenso die Nut-
zung des 1.200 m² großen, neuen 
Crystal- und GartenSPAS mit Natur-
pool und Panorama-Außensauna

Expedition «Auszeit für mich» (29.05.-02.07. & 27.08.-
15.10.22)
4 Ü/Genusspension inkl. 30 Euro-Wellnessgutschein, 1.200 m2 
SPA mit Farblichthallenbad, Natur-Außenpool, Bergsee, Sau-
nen, Ruheräume, (verlängerter SPA-Genuss am Abreisetag bis 
19 Uhr), 5-7 geführte Wanderungen pro Woche (Mo-Fr) mit 
Wanderexpertin Moni und Hans-Peter Gassner, Nationalpark 
Sommercard (gratis Bergbahnnutzung), Wandertaxi, Großglock-
nerhochalpenstraße, Museen, . . .) -  Preis p. P.: im DZ ab 539 Euro
 
Expedition «Wellness» (29.05.-15.10.22)
7 Ü/Genusspension inkl. 1.200 m2 Spa mit Farblichthallenbad, 
Natur-Außenpool, Bergee, Saunen, Ruheräume, 1 x Teilmassage 
Rücken/Nacken, 1 x Ganzkörperpeeling Bergsalz, 1 x Fußreflex-
zonenmassage, 5-7 geführte Wanderungen pro Woche (Mo-Fr) 
mit Wanderexpertin Moni und Hans-Peter Gassner, National-
park Sommercard (gratis Bergbahnnutzung, Wandertaxi, Groß-
glocknerhochalpenstraße, Museen, . . .) 
Preis p. P.: im DZ ab 966 Euro

Honeymoon im Gassner-Baumhaus - buchbar ab 3 Nächten
Ab 260 Euro pro Person und Nacht

Weitere Informationen:

HOTEL GASSNER****SUPERIOR
Hotel Gassner GmbH & Co KG
A-5741 Neukirchen a. Gr./Ven.
Hadergasse167
Tel. +43(0)6565-6232
Fax: +43(0)6565-6232-400
E-Mail: info@hotel-gassner.at
www.gassner-hotel.at
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Fotos Hotel Gassner
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Ich-Zeit in der Thermenwelt 
Bad Füssing
Kur und Wellness, Entspannung 
und Gesundheit - selten ist das 
Angebot vielseitiger als in der 
Thermenwelt Bad Füssing. Edle 
Thermenhotels, spezialisierte 
Wellness- und Gesundheitshotels, 
charmante, familiäre Drei-Sterne-
Hotels und moderne Stateofthe-

Art Häuser verwöhnen alle, die 
sich ein paar Tage Wohlfühlzeit 
gönnen möchten. Eine Auswahl 
für Sommertage im Zeichen von 
Loslassen und Verwöhnen.

Entspannungszeit in den Johan-
nesbad Hotels

Ob eine kurze Auszeit vom Alltag 
oder ein Gesundheitsurlaub, die vier 
Johannesbad Hotels und die Ther-
menlandschaft des Johannesbads 
bieten eine gesunde Mischung aus 
wohltuender Entspannung und an-
regenden Aktivangeboten. Wellness, 
Fitness, kulinarischer Genuss und 
Beautyangebote machen jeden Ur-
laub zu einem Erlebnis. Die unter-
schiedlichen Häuser bieten für jeden 
Gusto etwas: Das Thermalhotel 
Ludwig Thoma verfügt über ein ho-
teleigenes Thermalwasser-Hallenbad 
und bietet mit seiner Brasserie Le 
Pastis höchste kulinarische Genüsse. 

Der Füssinger Hof empfängt seine 
Gäste im Herzen von Bad Füssing 
und überzeugt durch seine persönliche 
und unkomplizierte Atmosphäre. 
Direkt am Kurpark gelegen, lockt 
der Königshof mit einem komplett 
neuen Wellnessbereich, der ganz im 
Zeichen des Salzes gestaltet wurde. 
Und das Vitalhotel Jagdhof befindet 
sich mitten im Grünen und ist perfekt 
für Naturliebhaber, Yoga-Freunde und 
Ruhesuchende.

Wohlfühlzeit im Hotel 
Rottaler Hof
Im Rottaler Hof wohnt, wer sich ein paar Tage verwöhnen 
lassen möchte. Herzstück des Drei-Sterne-Hotels ist das 
hauseigene Thermalbad, in dem das 37°C warme Füssin-
ger Heilwasser sprudelt. Im Physiocenter warten Experten 
darauf, den Gästen Gutes zu tun. Genießer starten mit einem 
reichhaltigen, abwechslungsreichen Vitalfrühstück in den 
Tag. Mit viel Liebe und frischen, ausgesuchten Produkten 
aus der Region bereitet das Küchenteam nicht nur köstliche 
Gerichte, sondern auch gesunde, abwechslungsreiche 
Abendmenüs. 

Frühlingserwachen im Parkhotel Stopp
Auch dieses Jahr verwöhnt das Parkhotel Stopp wieder nach dem 
Leitsatz „Der Mensch steht im Mittelpunkt“ - ein ganzheitlicher An-
satz, bei dem es um die Balance von Körper und Geist geht. Das Well-
nessparadies ist dazu gemacht, sich rundum wohlzufühlen: mit zwei 
Thermalhallenbädern, einem Thermal-Frei-Schwimmbad, vielfältigen 
Saunavarianten, Aromadampfbad, Salz Tepidarium, Wärmebänken 
und vielem mehr. Fitness- und Wohlfühl-Profis sorgen für eine fach-
kundige Betreuung. Das Angebot reicht von Ganz-, Akkupunktur- oder 
Fußreflexzonen-Massage, über Naturfango, Heilerde bis hin zu therapeu-
tischen Anwendungen wie Krankengymnastik. Vom reichhaltigen Früh-
stücksbuffet mit regionalen Köstlichkeiten bis zum exzellenten Dinner 
werden die Feinschmecker verwöhnt.

Entspannungszeit in den 
Johannesbad Hotels
Leistungen: 3 x Übernachtung, 3 x 
Vital-Frühstücksbuffet, 3 x lecke-
res Abendessen, 3 x Eintritt in die 
Johannesbad Therme (nicht am Ab-
reisetag), 1 x Massage ca. 30 Min., 
Johannesbad Hotels Wohlfühlleistun-     
gen - Preis p. P.: Thermalhotel Lud-
wig Thoma ab 260 Euro, Vitalhotel 
Jagdhof ab 219 Euro, Füssinger Hof 
ab 219 Euro, Hotel Königshof ab 
260 Euro.

Weitere Informationen:

Bad Füssing direkt GmbH
Frau Verena Scheer
D-94072 Bad Füssing
Falkenstraße 12
Tel. +49(0)8531 9488937
E-Mail: verena.scheer@
thermenwelt-fuessing.com
www.thermenwelt-
fuessing.com 

Frühlingserwachen
Leistungen: 3 Übernachtungen inklusive Frühstück, unbe-
grenztes Thermalbaden im hauseigenen Pool, Begrüßungs-
drink, kleiner Obstteller, kuscheligeer Leihbademantel, täg-
lich Unterwassergymnastik (Mo-Sa), 1x Halbmassage mit 
Aromaöl, 1 x Naturfango, 1 kleine Überraschung für Zuhau-
se - Preis p. P.: DZ 199 Euro, EZ 229 EURO, Aufpreis zur 
Verwöhn-Halbpension 54 Euro p. P. (4 Gänge-Auswahlmenü).

Frühlingserwachen im Parkhotel Stopp (bis 31.03.22)
Leistungen: 4 Übernachtungen inkl. Halbpension und allen Inklusivleis-
tungen, Obstteller im Zimmer, Begrüßungssekt an der Hotelbar, Nutzung 
der hoteleigenen großzügigen Sauna-Wellness-Landschaft, tägliches Ther-
malbaden mit Teilnahmemöglichkeit an der Aqua Gymnastik, hoteleigener 
Fitnessraum, 1 x Maurische Aromaöl-Massage mit heißer Rolle, 1 x Zie-
genbutte-Cremepackung, 1 x Kosmetikbehandlung für Sie/Ihn 40 Minuten 
nach Wahl - Preis p. P.: ab 579 Euro im DZ Classic.

Hochgenuß:

Foto: Ludwig Thoma

Foto: Rottaler Hof

Foto: Posthotel Stopp
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Verjüngungskur im Das Mühlbach
Im Hotel Das Mühlbach bringen entgiftende Anwendungen und Mas-
sagen neue Energie. Entspannen im heilkräftigen Thermalwasser im 
Thermal Spa, Bewegung an der frischen Luft und die wohltuende Ruhe 
in der LandSauna - genau das Richtige an einem erholsamen Tag. Mit 
der Mühlbach-Verwöhnpension sind Hotelgäste den ganzen Tag kuli-
narisch umsorgt. Leckeres Bio-Brot, selbstgemachte Marmeladen von 
Früchten aus eigener Ernte und das heiße Omelette vom Bauern-Ei laden 
ein zum ausgiebigen Frühstück. Dazu gibt es einen gesunden Lunch, herr-
liche Kuchen am Nachmittag und feine Menüs am Abend, die mit hei-
mischen Produkten und viel Können und Liebe zubereitet werden. Eine 
perfekte Mischung aus Entspannung und Kultur bieten die Mühlbach 
Kulturwochen. Ausgewählte Highlights der Salzburger Festspiele wer- 
den präsentiert. 

Thermenhotel Gass: regional, 
ausgezeichnet, nachhaltig
Ein kleines Paradies im ruhigen Ortsteil Riedenburg. Nur einen 
Spaziergang vom pulsierenden Zentrum entfernt, liegt das fami-
liengeführte Thermalhotel Gass. Eine sagenhafte Vielfalt genießt 
man hier schon in aller Früh in der neuen, supergemütlichen Früh-
stückslounge. Hier sprudelt das Füssinger Thermalwasser in zwei 
Pools. Das Anwesen ist umsäumt von viel Grün, schicke Ruhezo-
nen gibt es auf mehreren uneinsehbaren Ebenen. Therapiepraxis 
und Beautystudio sind im Haus. Der elegant moderne Wellness-
bereich strahlt in fröhlichem Orange, „dampfade“ und „duftade“ 
Saunen laden ein zum „g‘sunden“ Schwitzen.

Camping Holmernhof - mit dem 
ECO Label ausgezeichnet 
Direkt am Ortseingang von Bad Füssing befindet sich 
die Campinganlage Holmernhof in ruhiger und er-
holsamer Lage. Gäste erreichen zu Fuß alle Highlights 
von Bad Füssing. Direkt in der Anlage befindet sich 
die angeschlossene Physiotherapiepraxis Brauneis. 
Das Angebot runden die Beauty- & Wellnessfarm 
Zwicklbauer und der urige Biergarten „Seinerzeit“ ab. 
Die Ausstattung der Anlage darf beruhigt als hochklassig 
bezeichnet werden. Moderne und optisch wunderschön 
ausgestattete Sanitärgebäude machen den Holmernhof 
mit kompletter Gasversorgungsstraße und modernsten 
Versorgungssäulen zum Campingerlebnis der Extra-
klasse. Ein optimaler Urlaubsort, um die Ruhe zu finden 
und der Gesundheit Gutes zu tun.  Top: Die kurzen Wege 
zu den bekannten Thermen Bad Füssings. Kürzlich 
erhielt das Camping Holmernhof das EU ECO Label. 
Das Europäische Umweltzeichen bestätigt das hohe En-
gagement der Gastgeber für umweltfreundlichen Urlaub 
am Campingplatz.

Zur Wellnesszeit in das Kur-
hotel Zink
Das familiengeführte Kurhotel Zink bietet in einer wunderba-
ren Landschaft pure Erholung. In der größten hoteleigenen 
Ther-me in Bad Füssing mit zwei Thermal-Innen- und zwei 
Thermal-Außenbecken genießen Erholungsuchende ebenso 
Freiraum und Platz wie in den Zimmern und Restaurants. 
150.000 Liter quellfrisches Thermalwasser füllen täglich die 
Becken im Kurhotel Zink. Außerhalb des Wassers verwöhnen 
Wellness und Beauty. Anregende oder beruhigende Massa-
gen, Anwendungen und Spa-Pakete widmen sich dem Wohl-
befinden und der Schönheit.

Ein echter Seelenstreichler
Leistungen: 5 Übernachtungen, Frühstück vom Buffet mit regio-
nalen Schmankerln, täglich baden und relaxen im hoteleigenen 
Thermalwasser, Wellnessbereich mit 2 Saunen, Dampfbad, Meeres-
Klima-Kabine, Infrarotkabine und Ruhebereich, alle Leistungen 
der Füssinger Kurkarte (z. B. 1 x freier Eintritt ins Spielcasino), 1 
x Ayurvedisches Verwöhnritual, 1 x stressfreier Rücken mit wär-
menden Stempeln - Preis p. P.: ab 489 Euro im DZ Deluxe

Jungbrunnen - eine Woche voller Erholung
Leistungen: 7 Übernachtungen inkl. Verwöhnpension in der Zim-
merkategorie, tägliche Nutzung der hoteleigenen Thermalbad- und 
Saunalandschaft sowie ein abgestimmtes Spa-Paket bestehend aus 
einem Beratungsgespräch basierend auf einer BaborTech Haut-
analyse, einer Körperpackung, einer Energiebürstenmassage sowie 
einer Aroma-Öl-Massage - Preis p. P.: ab 983 Euro.

Urlaubsglück im Das Mühlbach (bis 29.05.22)

Leistungen: 5 bis 7 Übernachtungen, 100 Euro Wellnessgutschein, 
Mühlbach-Verwöhnpension, Aktivprogramm, 2.000 m2 ThermalSpa mit 
LandSauna, Tiefgaragenplatz - Preis p. P.: ab 695 Euro.

Foto: Thermenhotel Gass

Foto: Kurhotel Zink
Foto:  Camping Holmernhof

Foto: Das Mühlbach
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Ausspannen im Schweizer Hof 
Entspannung, Balance, Vitalität und Harmonie verspricht der 
Schweizer Hof, eines der führenden Hotels in Bad Füssing. 
Komfortable Zimmer und Suiten sorgen für tiefe Entspannung 
und ruhigen Schlaf. Das überaus attraktive Gesundheits- und 
Sportangebot, verbunden mit einem abwechslungsreichen 
Freizeitangebot, macht den Urlaub zu einer Kraftquelle. 
Vom hauseigenen Thermalbewegungsbad und Außenpool - 
beide mit Thermalwasser aus der Ursprungsquelle - über eine 
luxuriöse Saunalandschaft mit fünf verschiedenen Saunen bis 
hin zu einer Villa mit einem beheizbaren Bademantelgang 
fehlt es an nichts für einen gesundheitsbewussten Aufenthalt. 

Rundum verwöhnen lassen in 
Richsteins Posthotel
Es sind die großen und kleinen Details, die den wertvollen Un-
terschied machen - und die den Urlaub in dem bereits in der 
siebten Generation familiengeführten Richsteins Posthotel 
auszeichnen. Zimmer mit einem harmonischen Wohlfühl-Am-
biente, entspannen im großzügigen Saunabereich und viel indi-
vidueller Freiraum in herrlicher Lage. 

Am Morgen schmeckt ein vielfältiges Frühstück mit regionalen 
Produkten und haus-gemachten Spezialitäten. Gaumenfreude 
bietet die fabelhafte Verwöhnküche im Restaurant „Postwirt“. 
Neu: Auch vegane Gerichte im Postwirt, neue Böden in den 
Zimmern.

Genusswochen (bis 31.03.22)
Leistungen: ab 5 Übernachtungen inkl. Genießer-Halbpension - 
Preis p. P.: ab 422,50 Euro
Frühjahrsangebot (bis 30.04.22)
Leistungen: ab 3 Übernachtungen inkl. Frühstück - 
Preis p. P.: ab 190,50 Euro
Wonnemonat Mai (30.04.-01.06.22)
Leistungen: ab 3 Übernachtungen inkl. Frühstück - 
Preis p. P.: ab 192 Euro

Frühlingserwachen

Leistungen: 3 Übernachtungen inklusive Genießerfrühstück, 
1 Frühlingsverwöhnprogramm von Kopf bis Fuß, 1 Eintritt in die 
Therme nach Wahl - Preis p. P.: ab 249 Euro im DZ, 
ab 255 Euro im EZ.

Ein Sommer Im Zeichen von Gesund-
heit und Wohlbefinden
In Bad Füssing, einer der speziali-
siertesten Kur- und Wellnessregio-
nen Europas, dreht sich alles um 
Entspannung und Gesundheit, um 
Lebensfreude und frische Energie.  
Das heilsame Thermalwasser, eine 
wunderbare Naturlandschaft, eine 
vielseitige und attraktive Hotellerie 
sowie bayerische Gastfreundschaft 
gehen Hand in Hand. 

In den Sommermonaten steht Bad Füs-
sing in voller Blüte. Seine Grünanla-
gen zählen nach Überzeugung vieler 
Gäste zu den schönsten Kurparks in 
Bayern. 30 Millionen bunte Blüten, 
Bäume, Blumen und viel Grün erfreuen 
das Auge und das Gemüt. Unzählige 

Spazierwege mit vielen Gelegenheiten 
zum Verweilen schlängeln sich durch 
die Blütenpracht. An heißen Tagen 
spenden Eichen und Silberahorn 
wohltuenden Schatten beim Flanie-
ren. Die Landschaft rund um Bad 
Füssing ist ideal zum Wandern und 
Radfahren. 460 Kilometer Radwege 
- zum überwiegenden Teil im flachen 
Gelände - erwarten die aktiven Ur-
lauber. 

Die vielfältigen Wanderwege verlau-
fen entlang von idyllischen Fluss-
landschaften, durch Naturschutzge-
biete und über Wiesen und durch 
Wälder. Im Thermen Golf-Club 
- der 18-Loch-Meiste-chaftsplatz 

zwi-schen Bad Füssing und Kirch-
ham - bleiben die Golfspieler am 
Ball. Im Anschluss an Bewegung 
und Entspannung an der frischen 
Luft verwöhnen die Bad Füssin-
ger Gastgeber mit schönen Well-
nessanlagen, köstlichem Essen und 
vielem mehr ihre Gäste. Von edlen 
Thermenhotels über spezialisierte 
Wellness- und Gesundheitshotels, 
charmante, familiäre Drei-Sterne-
Hotels moderne State-of-the-Art 
Häuser bis hin zum Fünf-Sterne-
Camping bietet Bad Füssin. Unter-
künfte für jeden Geschmack.  Ein 
kompetenter Ansprechpartner für 
Ausflüge in Bad Füssing ist Eich-
berger Reisen.

Foto: Therme 1

Foto: Schweizer Hof

Foto: Richsteins Posthotel
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Hildegard von Bingen: 
Ihre Lieblingskräuter verfeinern Salate & Co.

Die Gewürzmischung 
„Hildegard Kräuter“ 
aus der neuen „Best 
Spices“-Kollektion von 
Egle kombiniert aus-
gewählte Kräuter, die 
sich für viele Gerichte 
eignen.

Hildegard von Bingen gilt als Iko-
ne in Sachen Kräuterheilkunde. 
Die visionäre Ordensfrau und 
Äbtissin verfügte bereits im Mit-
telalter über ein erstaunliches 
Naturheilkunde-Wissen, das noch 
heute genutzt wird, um die kör-
perliche und geistige Gesundheit 
zu unterstützen. Einige ihrer 
be-liebtesten Kräuter hat Egle 
jetzt zu einer schmackhaften 
und vielseitig einsetzbaren 
Gewürzmischung kombiniert. 
Die „Hildegard Kräuter“ von 
Egle verfeinern herzhafte Salate, 
Suppen, Gemüsepfannen, Aufläu-   
fe und Kräutersoßen und sind 

nicht  nur für Hildegard von Bingen-
Fans ein Muss! Erhältlich im Shop 
unter www.egle.de

Genussvoll kochen und gleichzeitig 
dem eigenen Körper etwas Gutes tun 
- mit der neuen Gewürzmischung „Hil-
degard Kräuter“ von Egle geht das 
ganz einfach. Sie enthält ausgewählte 
Kräuter, denen die kundige Ordensfrau 
bereits im 12. Jh. eine gesundheitsför-
dernde Wirkung attestierte. 

Galgant und Ysop: Besondere Aro-
men und verdauungsfördernde 
Wirkung

Allen voran Galgant und Ysop spiel-
ten in der Kräuterlehre von Hildegard 
von Bingen eine große Rolle. Der 
Galgantwurzel ordnete sie eine verdau-
ungs- und durchblutungsfördernde 
Wirkung zu. Ihr zitroniges Aroma 
erinnert an Ingwer, ist dabei aber we-
sentlich milder. 

Der aus dem arabischen stammende 
Name Ysop bedeutet „heiliges Kraut“. 
Ysop schmeckt exotisch, würzig 
und leicht bitter und soll ebenfalls 
die Verdauung fördern und den Ap-
petit anregen. Neben diesen beiden 
„Hildegard-Klassikern“ enthält die 
Egle-Würzmischung auch noch Ba-
silikum, Bohnen- und Liebstöckel-
kraut, Majoran, Knoblauch, Petersilie, 
Kerbel und Thymian. 

Vor allem Gemüsegerichten aller 
Art verleiht die perfekt abgestimmte 

Komposition das gewisse Etwas. Mit 
den „Hildegard Kräutern“ lassen sich 
zudem im Handumdrehen leckere Dres-
sings oder Kräutersoßen zaubern. 

„Best Spices“ - 7 Gewürzmischun-
gen aus ökologischem Landbau 

Die „Hildegard Kräuter“ sind Teil 
der neuen Egle-Gewürzkollektion 
„Best Spices“. Die insgesamt sieben 
neuen Gewürzmischungen bieten für 
spezielle Anwendungen das besondere 
Geschmackserlebnis. 

Neben einem „Universal Gewürz“ 
gibt es auch noch die Sorten „Paprika 
geräuchert“, „Kartoffel Gewürz“, 
„Scharfes Würzen“, „Bärlauch Ge-
würz“ und „Pasta Gewürz“. Sämtliche 
Zutaten werden in nur kleinen Chargen 
gemischt, um mögliche Allergene ge-
nau definieren zu können. 

Auf Geschmacksverstärker und Palm-
fett wird komplett verzichtet. Und eine 
weitere wichtige Besonderheit betont 
Egle-Ernährungsexpertin Stefanie 
Thomas: „Besonders stolz sind wir, 
dass alle Best Spices Gewürze kein 
Salz enthalten. Und das Beste daran: 

Alle sieben Spezialgewürze unserer 
„Best Spices“-Serie stammen aus 
ökologischem Landbau, sind daher 
weder gebleicht noch bestrahlt. Und 
natürlich ohne Säuerungs-, Strec-
kungs- und Rieselhilfsmittel.“

Egle: Hildegard Kräuter, 
12,5 g, 5,60 Euro - aktuell 
erhältlich zum Kennenlern-
preis von 5 Euro; mehr dazu 
unter: https://www.egle.de/
gewuerze
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Mit heimischen Vitamin C-
Lieferanten durch den Winter

Dabei gibt es auch eine Reihe hei-
mischer Obst - und Gemüsesorten, 
die in den Wintermonaten Saison ha-
ben und sich aufgrund ihres hohen 
Vitamin C - Gehalts ebenso gut dazu 
eignen. Kren, Kohlsprossen, Kohl 
und Kraut - und das sogar im inter-
nationalen Vergleich. So liefert Kohl 
mit 50 Milligramm je 100 Gramm 
ebenso viel Vitamin C wie Orangen. 

Und während es Kren auf 114 Milli-
gramm pro 100 Gramm schaft, enthält 
Zitronensaft «nur» 53 Milligramm 
Vitamin C je 100 Milliliter. Weitere 
wervolle heimische Vitamin C  - 
Quellen im Winter sind Rot-, Weiß- 
und Sauerkraut, Rucola - und Vogerl-
salat, Chinakohl, Porree, Äpfel und 
sogar Erdäpfel.

Es müssen nicht im-
mer Orange und Zi-
trone sein: Der Verein 
Land schafft Leben 
stellt Vitamin C - rei-
che heimische Obst 
- und Gemüse vor, 
die uns fit durch den 
Winter bringen.
Winterzeit ist Erkältungszeit: 
Um sich vor einer Infektion zu 
schützen, achten viele Menschen 
im Winter besonders darauf, ihren 
Vitamin C - Bedarf zu decken. 
Gerne wird dabei zu Zitrusfrüchten 
und exotischem Obst gegriffen. 

Vitamin C ist an wichtigen Stoff-
wechselprozessen beteiligt 

Die empfohlene Tageszufuhr von Vi-
tamin C liegt bei Männer bei etwa 110 
Milligramm, für Frauen bei etwa 95 
Milligramm pro Tag. Greift man auf 
heimische Vitamin C - Lieferanten 
zurück, kann der Tagesbedarf also 
beispielsweise mit 150 Gramm Kohl-
sprossen oder 200 Gramm Rotkraut, 
200 Gramm Kartoffeln und einem Ap-
fel gedeckt werden.

Unser Körper braucht Vitamin C zum 
Aufbau des Bindegewebe, der Knochen 
und der Zähne. Es ist außerdem an 
zahlreichen Stoffwechselprozessen 
beteiligt und wirkt antioxidativ. Das 
bedeutet, es fängt schädliche Verbin-
dungen wie freie Radikale ab und 
schützt so die Zellen und Moleküle im 
Körper vor Schäden. 

Zusätzlich wirkt Vitamin C auf die 
Verdauung: Hier verbessert es die Ver-
wertung von Eisen aus pflanzlichen 
Lebensmitteln und hemmt die Bildung 
von Nitrosaminen, die in Verdacht 
stehen, Krebs auszulösen.

Auch Verarbeitung und Trans-
port spielen eine Rolle

All diese wichtigen Funktionen 
können durch den Konsum 
von Vitamin C - Lieferanten 
wie Kraut, Kohl, Äpfel oder 
Karotten erfüllt werden. Der 
tatsächliche Vitamin C - Gehalt 
hängt jedoch auch von Ern-
tezeitpunkt , Transport, Dauer 
und Art der Lagerung und der 
Zubereitung ab. Um einen allzu 
großen Vitamin c Verlust bei 
der Verarbeitung zu vermeiden, 
sollten Obst und Gemüse nur 
möglichst kurz gewaschen und 
kurz schonend gegart werden.

Für Rückfragen stehen wir ger- 
ne zur Verfügung!

Kommunikation Land schaft 
Leben 8970 Schladming, 
Erzherzog-Johann-Straße 248b, 
1010 Wien 
Schwarzenbergstraße 8/1

Die Wilhelm Egle GmbH wurde 
1949 von Wilhelm Egle in Ulm 
gegründet. 1979 übersiedelte das 
Unternehmen an den heutigen Fir-
mensitz in Pfaffenhofen. Bereits 
der Gründer hatte den Anspruch 
Lebensmittel anzubieten, die be-
sonders wertvoll für die tägliche 
Ernährung sind. Egle setzt bis heu-
te bei vielen Produkten auf Zutaten 
aus ökologischem Landbau oder 
Tierhaltung und achtet auf eine 
bewusste Ernährung. Ob es sich 
um hochwertige Öle handelt, die 
viele ungesättigten Fettsäuren 
enthalten, um Produkte mit weni-

ger Zucker oder Gerichte mit fett-
armen Bio-Fleisch - es steht stets 
bewusste Ernährung im Mittelpunkt. 
Das Unternehmen verzichtet außer-
dem ganz bewusst auf Konservie-
rungsstoffe, chemische Zusätze, syn-
thetische Farbstoffe, den Zusatzstoff 
Glutamat, Nitritpökelsalz, Süßstoffe 
und vermeidet Raffinadezucker. Egle 
vertreibt seine Produkte über einen 
Online-Shop sowie über Kataloge. 
Egle setzt auf Qualität, die man 
schmeckt - seit über 70 Jahren! Für 
eine gesunde Ernährung ohne Spaß-
bremse. Natürlich - und ganz nach 
Ihrem Geschmack!

Foto: Wellington

COVID-19: Blutzuckerkontrolle als Schutz gegen opportunistische Infektion 
Immunschwächen, z. B. infolge von Organtransplantation oder schlecht eingestellter 
Diabetes mellitus, stellen Risikofaktoren für die Pilzinfektion Mukormykose dar, die 
inzwischen eigentlich selten geworden ist. Im Rahmen von COVID-19 traten in Süd-
Asien Pilzinfektionen gehäuft auf. Im systematischen Review ermittelten Forscher 
auch hierbei Risikofaktoren wie Immunsuppression und Diabetes und empfehlen, bei 
COVID-19 auf eine enge Blutzuckerkontrolle zu achten.

Gelenkentzündung: Wie wichtig ist das Gewicht? 
 Welche Rolle spielt das Körpergewicht für die Lebensqualität bei Psoriasis-
Arthritis (PsA)? Dies analysierten Forscher in der Türkei mit 1 033 Patienten. 
Patienten mit Adipositas litten häufiger unter Ängsten, Depression und Fatigue. 
Das starke Übergewicht stand zudem deutlich mit schlechterer Lebensqualität und 
Krankheitsschwere in Zusammenhang und sollte demnach zentrales Therapie-Thema 
bei der PsA sein.

foto: t-online
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Our Planet, our Health
Mit dem Weltgesundheitstag am 
7. April macht die Weltgesund-
heitsorganisation WHO erneut 
auf die Bedeutung der Gesund-
heitsvorsorge aufmerksam. Heuer 
wird dazu motiviert aufzuzeigen, 
mit welchen Maßnahmen die ei-
gene Gesundheit und jene unseres 
Planeten geschützt werden kann. 
 
Kenwood hat gemeinsam mit der 
MedUni Wien die Kenwood Good 
Food Ernährungsstudie durchgeführt. 
Michael Frank, Managing Director 
De´Longhi-Kenwood Österreich: 
„Die Studie leistet einen bedeuten-
den Beitrag zur Klärung der Frage, 
wie die gesunde Ernährung von 

Kindern gefördert werden kann.“ Dazu 
Prof. Hans-Peter Hutter, Abteilung für 
Umwelthygiene und Umweltmedizin 
der MedUni Wien: „Auf Grund der 
Studie wissen wir jetzt, dass es mög-
lich ist, Erwachsene - deren Ernäh-
rungsverhalten eher schwierig zu ver-  
ändern ist - positiv zu beeinflussen, 
um auch achtsamer mit der Gesundheit 
der Kinder und deren Ernährung um-
zugehen“.
 
Die entsprechenden Schulungen und 
Workshops während der Kenwood 
Good Food Ernährungsstudie wurden 
von Andrea Fičala, renommierte Er-
nährungswissenschafterin und Buch-
autorin durchgeführt - stets unter der 

Prämisse regionales Superfood zu be-
vorzugen.
 
Das Gute liegt so nah -

Mit heimischen Lebensmitteln die 
Gesundheit und die Nachhaltigkeit 
fördern
Exotische Produkte faszinieren und 
sorgen für etwas Abwechslung. Die 
wahren Superfoods, also Lebensmittel 
mit einer hohen Nährstoffdichte, sind 
jedoch unsere regional verfügbaren, 
natürlich gereiften und unvergleichlich 
aromatischen Lebensmittel. Sie lie-
fern uns alles was wir brauchen und 
benötigen weniger Transportkilometer. 
Sie sollten die Basis unserer Ernäh-

rung bilden. „Die Idee hinter den 
heimischen Superfoods ist, qualitativ 
hochwertige Lebensmittel, die von 
Natur aus hohe Mengen gesundheits-
fördernder Substanzen enthalten, zu 
essen und damit den Weg einer guten, 
sicheren und umweltschonenden Er-
nährung einzuschlagen“, so Andrea 
Fičala.
 

Genuss ist Lebensqualität pur - 

Einfache Regeln für gesunde und 
umweltfreundliche Ernährung

1. Selbst kochen: hier können 
wir selbst entscheiden, welche 
gesunden Zutaten enthalten 
sind

2. Frische, möglichst 
unverarbeitete Lebensmittel 
verwenden

3. Am besten immer regional, 
saisonal und bio

4. Wenige Zutaten pro Gericht 
reichen völlig aus

5. Rohkost genauso wie gegarte 
Speisen

6. Möglichst alle essbaren 
Teile nutzen (Schale, Kerne, 
Blattgrün)

7. Speisen nur so lange kochen, 
wie für den Garprozess nötig 
ist

8. Eine bunte Farbpalette am 
Speiseplan beachten - Eat the 
rainbow!

9. Nichts ist grundsätzlich 
verboten oder böse - Genuss  
ist die Devise.

10. Küchengeräte können eine 
wertvolle Unterstützung sein!

 Aktuelle gesunde und nachhaltige 
Ernährungstrends
Brisante Fragen & Interessante 
Antworten
Darf bzw. soll man Fleisch noch 
essen?
 
Immer mehr Menschen denken darü-
ber nach, wieviel Fleisch sie essen und 
wie es produziert wurde. Und das ist 
auch gut so. Wir essen in Österreich 
die zwei- bis dreifach höhere Menge 
als empfohlen. Vor allem Männer 
essen deutlich mehr Fleisch und 
Fleischprodukte wie Wurst und Speck. 
(Empfehlung maximal 300 - 450 g pro 
Woche/ tatsächlicher Verzehr Frauen: 
bis zu 546 g und Männer bis zu 1350 
g) Wenn wir uns an den Empfehlungen 
orientieren, gehen wir also schon 
einmal in eine gute Richtung.
 
Was sind die richtigen Calcium-
Quellen?
 
Milch enthält zu einem Großteil 
Wasser. Im Vergleich: 100 ml Milch 
enthalten etwa 110 mg Calcium. Käse, 
der kaum Wasser enthält, liefert pro 
100 g – das sind etwa 5 Scheiben - 
bis zu 1000 mg Calcium, das kommt 
unserem Tagesbedarf schon sehr 
nahe. (Da Kinder nicht so gerne Kä-
se essen, hat sich wohl die Milch 
in der allgemeinen Empfehlung so 
durchgesetzt. Pflanzliche Calcium-
Quellen sind vor allem grünes Gemü-
se und Getreide.
 
Was sind die richtigen Kohlenhy-
drate?
 
Weißen Zucker, wie wir ihn als Zu-
satz zu Naschereien, Keksen oder 
Limonaden kennen, können wir uns 
sparen, ihn braucht der Körper nicht. 
Erdäpfel, Nudeln und Brot dürfen 
ihren Anteil in unserem Speiseplan 

haben. Aber richtig spannend wird 
es erst mit Gemüse, Hülsenfrüchten 
und Obst. Davon sollten wir mehr 
essen.

 Mittlerweile meiden viele Men-
schen Brot oder einige Brotsor-
ten. Was ist die Erklärung dafür?

Es gibt Hinweise darauf, dass sich 
eine schnelle, industrielle Fertigung 
bei der Brotherstellung ungünstig 
auf die Verdauung auswirkt. Eine 
lange Teigführung hingegen macht 
das Brot und das Gebäck leichter 
verträglich. Das spricht dafür, auf 
eine bessere Brot-Qualität aus der 
Bäckerei zu achten, was natürlich 
seinen Preis hat, oder aber selbst-
gebackenes Brot mit ausgiebigen 
Rastzeiten.
 
Fett! Tierisches nein, pflanzliches 
ja - was ist die Expertise dazu? 
Das ist eine sehr gute Richtung. 
Grundsätzlich ist Fett in der Ernäh-
rung wichtig, keine Angst davor. 
Pflanzliche Öle bevorzugen und 
tierisches Fett reduzieren. Als 
Richtwert kann die 20 g Hotel-But-
terportion vielleicht helfen, so viel 
tierisches Fett sollte es maximal pro 
Tag sein.

Für Smoothis
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Das perfekte 
Frühlings-/ 
Ostergericht
Dinkelstange mit Bohnen-
creme und Senfkeimlingen

Für 4 Dinkel-Vollkornstangen
1 Würfel Germ (45 g) oder 1 
Pkg. Trockenhefe
1 TL Zucker
Ca. 275 ml warmes Wasser
400 g Dinkel-Vollkornmehl
1 EL Salz
2 EL geschrotete Leinsamen
2 EL Maiskeimöl
Für die Bohnencreme
250 g getrocknete weiße Bohnen
2 Knoblauchzehen
1 weiße Zwiebel
3 EL Pflanzenöl
Saft von 1 Zitrone
1TL Paprikapulver
150 g Senfkeimlinge
1 rote Zwiebel
5 ml Leinöl
Salz, frisch gemahlener Pfeffer
 
Für die Dinkelstangen den Germ 
zerbröseln und mit dem Zucker 
im lauwarmen Wasser auflösen. 
In einer Schüssel Mehl, Salz 
und Germwasser zu einem Teig 
verkneten, bis er nicht mehr an 
der Schüssel klebt. Etwa 20 min 
an einem warmen Ort gehen 
lassen. 

Auf einer bemehlten Arbeitsflä-
che 4 Stangen formen und auf 
ein mit Backpapier belegtes 
Backblech legen. Mit Öl bestrei-
chen und Leinsamen darauf 
streuen. Nochmals 20 min ge-

hen lassen. Backrohr auf 180° 
Umluft vorheizen. Die Stangen 
auf der mittleren Schiene 20-25 
min backen.
 
Für die Bohnencreme die Boh-
nen über Nacht in lauwarmem 
Wasser einweichen. Dann in 
leicht gesalzenem Wasser ca. 1 
Stunde gut weichkochen. 

Abgießen und auskühlen las-
sen. Knoblauch und die weiße 

Spargelbrotsalat (leichte 
Hauptmahlzeit oder passend 
zum Osterschinken)

Für den Salat
300 g altbackenes Brot
2 Knoblauchzehen
3 EL Sonnenblumenöl zum 
Anbraten
1 große rote Zwiebel
250 g grüner Spargel
3 EL Sonnenblumenöl
50 g Chinakohl, Vogerlsalat oder 
Spinat
1 Bund Radieschen
1 kleiner Bund Petersilie
Für die Vinaigrette
100 ml Leinöl oder 
Sonnenblumenöl
Saft von 1 Zitrone
1 EL Senf
100 g Kresse
Salz und frisch gemahlener Pfeffer
 
Brot in ca. 3 cm große Würfel 
schneiden. Knoblauch schälen und 
klein hacken. Beides in etwas Öl 
goldbraun anrösten, dann in eine 
Schüssel geben. Zwiebel grob 
würfelig schneiden. Die Enden 
vom Spargel entfernen. Rest in 
mundgerechte Stücke schneiden. 

In etwas Öl ein paar Minuten an-
braten. Zwiebeln kurz mitrösten. 
Salzen, pfeffern und zur Seite 
stellen. Salat und Radieschen wa-
schen und grob schneiden.

Für die Vinaigrette den Zitronen-
saft, Senf, Kresse, Salz und Pfef-
fer in ein hohes Gefäß geben und 
langsam mit Öl aufmixen. Alle 
Zutaten vermengen und grob ge-
hackte Petersilie unterheben.

Zwiebel schälen und grob hacken. 
Kurz in wenig Öl anbraten und 
auskühlen lassen. Mit den Boh-
nen, dem Zitronensaft, 2/3 Senf-
keimlingen und einer Prise Pap-
rikapulver pürieren. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken.

Die Creme auf den Broten anrich-
ten. Mit roten Zwiebelringen und 
den restlichen Senfkeimlingen gar-
nieren und Leinöl darüber träufeln.

Quellen:  Kenwood GOOD FOOD Ernährungsstudie 2021 (OA Assoc.-
Prof. -Doz. DI Dr. Hans- Peter Hutter, MMag. Dr. Lisbeth Weitensfelder, 
Kathrin Lemmerer, MSc Priv.-Doz. Dr. Peter Wallner). Andrea Fičala, 
Superfoods. Einfach & Regional, loewenzahn@studienverlag.at
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Rhabarbermuffins (12 
Stück)

12 eingefettete Muffinförmchen 
200 g Rhabarber
100 g Butter
3 Eier
150 g Joghurt
50 g gemahlener Mohn
200 g Dinkelmehl
100 g Staubzucker
1 TL Salz
 
Backrohr auf 200° Ober-/ Un-
terhitze vorheizen. Rhabar- 
berschale dünn abziehen und 
die Stangen in kleine Stücke 
schneiden. Zerlassene Butter 
mit Eiern und Joghurt vermen-
gen. Mohn und Rhabarber un-
terrühren. Mehl mit Salz und 
Zucker vermengen und unter 
die Masse heben. In den Muf-
finförmchen 25 min im Rohr 
backen.

Der Wiener Geschmack
Die Wiener Küche ist die einzige 
der Welt, die nach einer Stadt be-
nannt ist. Wien ist auch die einzige 
Metropole weltweit, die innerhalb 
der Stadtgrenzen nennenswerten 
Weinbau betreibt.

Und das Wiener Kaffeehaus ist als 
Oase der Gemütlichkeit rund um 
den Globus bekannt. Kein Wunder, 
dass das Beisl, der Heurige und das 
Café jene Eckpfeiler sind, auf denen 
Wiener Genusskultur in all ihrer an-
ziehenden Vielfalt beruht.

Wiener Gemütlichkeit
Die Wiener haben›s gerne ein-
fach und gemütlich. Dementspre-
chend behaglich sind die Wie- 
ner Beisl. Diese Gaststätten servie-
ren seit jeher solide, schmackhafte 
Hausmannskost - vom Schnitzel bis 
zum Gulasch, von der gerösteten 
Leber bis zum Kaiserschmarren. 
Gerade diese Beständigkeit hat 
zu jener Renaissance der Beisl-
Kultur geführt, die neuerdings in 
bekannten Gaststätten wie „Ubl“, 
dem „Gasthaus Wolf“ oder im „Gla-
cis Beisl“ ebenso gefeiert wird wie 
beim vielzitierten Wirten am Eck.

Nicht nur dort schätzt man übrigens 
die guten Tropfen, die die 700 
Hektar Wiener Weingärten hervor-
bringen. Auch die hiesige Spitzen-
gastronomie ist längst von Riesling 
und Weißburgunder aus Wien 
überzeugt. Und vom Wiener Ge-

mischten Satz. Bei dieser Spezialität, 
die kürzlich sogar das DAC-Güte-
siegel bekommen hat, werden die 
Trauben von mindestens drei Weiß-
weinsorten gemeinsam ausgepflanzt 
und gekeltert. 

Vor allem aber die Gäste ud Besucher 
des „Heurigen“ genießen junge wie 

Und seit 2011 zählt die traditionelle 
Wiener Kaffeehauskultur sogar 
zum immateriellen Kulturerbe der 
UNESCO. 

Traditionscafés wie das „Central“, 
das „Landtmann“, das „Museum“ 
oder der „Demel“ locken mit 
vielfältigen Kaffee-Variationen, 
internationalen Zeitungen und 
Mehlspeis-Kreationen. Moderne 
Vertreter des Genres wie das 

alte Wiener Weine zu den deftigen 
Schmankerln vom Buffet. Zu finden 
sind diese romantisch-gemütlichen 
Tavernen zu Dutzenden in den Wein-
orten am Stadtrand wie Grinzing und 
Nussdorf.

Die Wiener Kaffeehaus-
kultur
Das Wiener Kaffeehaus gilt seit eh 
und je als Oase der Gemütlichkeit. 

„Leopold“ oder das „Balthasar“ 
bereichern die Tradition durch 
stylishes Flair. Mit dem Café ver-
wandt ist die Konditorei. Deren 
zentrales Angebot, Torten und Ku-
chen, garantiert mit Gugelhupf, 
Sachertorte & Co. Wienerisches 
„Dolce Vita“. Neuerdings bieten 
auch Chocolaterien wie „Xocolat“, 
„Fruth“ und „Blühendes Konfekt“ 
süße Verlockungen und Konditor-
waren an.

Genusskultur für alle Sinne
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Neues Gel hilft effektiv ge-
gen Osteoarthritis Schmerzhaftes 

Leiden ist Wissen-
schaftlern der New 
York University zu-
folge bald gut be-
handelbar

Forscher um Jin Kim Montclare 
von der New York University http://
nyu.edu helfen Osteoarthritis-Pati-
enten mit einem neuen Gel, das 
die Ausbreitung der Entzündung 
verhindert. Osteoarthritis ist eine 
Knochenentzündung, die auf das 
benachbarte Gelenk übergegangen 
ist. 

Das Gel wird in das Gelenk ge-
spritzt. Das Präparat ist in erster 
Linie zur Behandlung der soge-
nannten posttraumatischen Osteo-
arthritis (PIOA) gedacht, also einer 
Gelenkentzündung nach einer Ver-
letzung. Sie macht zehn Prozent 
aller Osteoarthritis-Fälle aus und 
wird laut den Forschern vor allem 
bei Militärpersonal beobachtet. Bis-
her lassen sich die Schmerzen nur 
medikamentös lindern.

Entzündungshemmender Wirk-
stoff

Therapien zur Behebung des Knor-
pelschwunds und den daraus resul-
tierenden Entzündungen hat es 
schon gegeben, doch die Wirkung 
hielt nie lange an. 

Das jetzt entwickelte Gel ist laut 
den Forschern eine Verbindung 
aus Polypeptiden, Proteinen und 
einem entzündungshemmenden 
Wachstumsfaktor namens Atsttrin. 

Bei Körpertemperatur bildet dieses 
Gel ein poröses Netzwerk, das die 
optimale biomechanische Umge-

bung für die verlängerte Freisetzung 
der entzündungshemmenden Wachs-
tumsfaktoren bietet und gleichzeitig 
die Regeneration des Gewebes för-
dert.

Das Team hat dies durch Experimen-
te im Labor und später durch invivo-
Experimente an Kaninchen demon-
striert, bei denen das Gel die vorde-
ren Kreuzbänder schützte, bevor sich 
die Krankheit ausbreiten konnte. Da 
das Gel auf Proteinen und nicht auf 
synthetischen Materialien basiert, 
ist es den Wissenschaftlern zufolge 
im Körper gut verträglich und wird 
innerhalb von Wochen biologisch 
abgebaut.

Grundlage für neuartige Therapie

Die Experten glauben, dass die ers-
ten Ergebnisse die Basis für eine neu-
artige Therapie nicht nur für PIOA, 

sondern auch für andere Erkran-
kungen bilden, die durch beschä-
digte und entzündete Gelenke ge-
kennzeichnet sind. 

«Wir haben nicht nur Beweise für 
die Schutzwirkung von Atsttrin 
bei der Pathogenese von PIOA 
gefunden, sondern auch eine 
neue minimal-invasive Technik 
zur Verabreichung des Präparats 
entwickelt, sodass es sowohl zur 
Vorbeugung als auch zur Behand-
lung von PIOA und anderen de-
generativen Gelenkerkrankungen 
eingesetzt werden kann», so Mont-
clare.
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«Die heutigen Feinde wissenschaft-
licher Erkenntnis beziehen ihr 
„Wissen“ aus hochkomplexen, 
nach dem letzten Stand der For-
schung entwickelten Handys und 
Laptops, mithilfe derer sie sich 
gegenseitig bestätigen, gegen Covid 
würden warme Kleidung, ein paar 
homöopathische Kügelchen und 
Vitamin C helfen. Wenn es nur so 
einfach wäre.»

Seit Jahrhunderten muss sich die Wissenschaft, besonders die medizinische, gegen religiöse Spinner, 
Scharlatane, Verschwörungstheorien und gewissenlose Geschäftemacher wehren. Kaiserin Maria Theresia 
und Johann Wolfgang Goethe waren für die Pockenimpfung, Immanuel Kant, Andreas Hofer und Karl Lueger 
agitierten dagegen.  
 
Hexenjäger, Naturheiler, NS-Mediziner: Der Journalist und Autor Herbert Lackner und der bekannte Onkologe 
Christoph Zielinski suchen die Wurzeln der heutigen Wissenschaftsgegner-Bewegung in der Geschichte und 
beschreiben ihre profunden Irrtümer. 
 
Es ist ein Phänomen, das viele Fragen aufwirft:  
Warum marschieren in ganz Europa Hippies mit Rasta-Locken bei Impfgegner-Demos Seite an Seite mit 
Rechtsradikalen?
  
Was verbindet besorgte Mütter und abseitige Verschwörungstheoretiker? Warum vertrauen sie sonderbaren 
Wunderheilern mehr als der Wissenschaft? 
 
Und was ist aus der Sicht des Mediziners von ihren Argumenten zu halten? 
 
„Die Medizin und ihre Feinde“ gibt die Antworten auf diese Fragen!

Herbert Lackner I Christoph Zielinski: Die Medizin und ihre Feinde, Verlag: Überreuter
Wie Scharlatane und Verschwörungstheoretiker seit Jahrhunderten Wissenschaft bekämpfen
Hardcover mit Schutzumschlag, 200 Siten, ISBN 978-3-0-7796-5, Preis 25 Euro


