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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

he
al

th 4you
Wir haben diesmal ein außergewöhnliches 
„health4you“ produziert. Außergewöhnlich vom 
Umfang als auch durch den Schwerpunkt Wellness. 
Auch der bereits erwähnte Umfang des Magazins 
kann sich sehen lassen. Dadurch ist es uns möglich 
ein so vielfältiges Thema wie Wellness großzügig 
vorzustellen. Vom einfachen Gasthof bis zum 5-Sterne 
Hotel wird dem Gast einiges geboten. Zusätzlich zu 
den Hotelangeboten gibt es rund um die Hotels eine 
Fülle an Aktivitäten für die ganze Familie.

Für einige der Betriebe ist Nachhaltigkeit kein 
Fremdwort sondern eine Herzensangelegenheit. Man 
könnte das Wort „Nachhaltigkeit“als Wort des Jahres 
interpretieren.

Weitere interessante Berichte haben wir für sie 
entdeckt und Studien vorgestellt. Einige Beispiele 
seien hier erwähnt: Endometriose, Kneippen im 
Alltag, Fastenzeit und Dyson sowie ästhetische - 
plastische Chirurgie. Besonders hinweisen möchten 
wir noch auf unsere aktuellen Buchtipps.

Ihr Ernst Jedlicka

„Up & Go“ können ältere Menschen jetzt 
Kraft und Gleichgewicht testen
Mit der neuen kostenlosen 
App „Up & Go“ können 
ältere Menschen ab sofort 
ihre persönliche Kraft und 
das eigene Gleichgewicht 
testen. Die App wertet die 
Ergebnisse aus und weist 
auf mögliche Probleme hin, 
beispielsweise die Gefahr 
eines Sturzes. „Wir wollen 
damit erreichen, dass auch 
Menschen im hohen Alter 
möglichst lange mobil blei-
ben, ihre individuelle Ge-
sundheitssituation richtig 
einschätzen und ein Scree-
ning oder Monitoring zu 
Hause durchführen kön-
nen“, sagt Professor Cle-
mens Becker, Experte der 
Deutschen Gesellschaft für 
Geriatrie (DGG) und Leiter 
der Abteilung Digitale Ge-
riatrie an der Universitäts-
klinik Heideberg.

Professor Becker hat mit seinem 
Team die wissenschaftliche Grund-
lage für die App geliefert und em-
pfiehlt den Einsatz auch im Alltag. 
Die Finanzierung über 50.000 Euro 
hat das TSG Research Lab der TSG 
Hoffenheim übernommen. Die „Up  
& Go“-App ist ab sofort im Google 
Play Store abrufbar.

Zunächst ist die App für ältere 
Personen gedacht, die eine quan-
titative Bewertung ihrer körperli-

chen Konstitution durchführen wollen. 
Sie soll auch weiterentwickelt werden, 
um ein Monitoring nach der Entlassung 
oder eine Benutzung während des Auf-
enthalts in Kliniken zu ermöglichen. 
„In Zukunft können somit nicht nur 
Hausärzte sowie Geriaterinnen und 
Geriater von der App profitieren, son-
dern auch Physiotherapeutenkönnen 
diese dann in ihre tägliche Arbeit ein-
binden“, sagt Becker. 

Zuerst einmal  will er die App aber 
unter Laien bekannt machen. Ab 
Herbst soll es auch eine Version für 
das iPhone im App-Store geben. Dann 
soll eine Premiumversion als Medizin-
produkt folgen.

TUG-Test weiterentwickelt - Unmit-
telbar verständliches Testergebnis

Die App „Up & Go“ enthält eine Tes-
tung von Kraft und Gleichgewichts, 
die mit dem Smartphone einfach und 
selbstständig zu Hause durchführbar 

ist. Grundlage der App ist der 
sogenannte Timed „Up and Go“-
Test (TUG-Test), der wahrschein-
lich gebräuchlichste quantitative 
Mobilitätstest in der Geriatrie. 

Dieser wird fünfmal nacheinan-
der aufgezeichnet. In den ver-
gangenen Jahren wurde der 
TUG-Test gemeinsam mit Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern in Trondheim und Bo-
logna technisch weiterentwickelt. 
Heute ist es möglich, den Test mit 
einem Smartphone sicher aufzu-
zeichnen, die Daten genau zu 
messen und auszuwerten. 

Was vorher als Test nur unter 
medizinischer Aufsicht machbar 
war, kann jetzt auch ohne Aufsicht 
ausgeführt werden. Zudem erhal-
ten die Nutzer unmittelbar ver-
ständliche Informationen über das 
Testergebnis.

Foto: DGU-online.de



Frühling ist Wanderzeit                                                    67
Bayern Chalets                                           68
Hotel Rupertihof                               70
Vialhotel Gosau                                            72
Hotel Schloss Mittersill                                  76
Castello Königsleiten                                     80
Alpzitt Chalets                                    82
Hotel Angerhof                                       84
My Mayr Med Resort                                                                    86
Hotel Bergblick                                      88 Bergdorf Prechtlgut                               90
Hotel Tratterhof                                    92
Trofana Royal                            94
Hotel Granbaita                      96
Hotel Schloss Mittersill (Golf)                               98
Resort Hochfirst                         100
Hotel Panorama Royal                                  102
Hotel Gemma                        106
Hotel Kollers                           108
Hotel Goldenes Schiff                    110                 Hotel Gasthof Hinteregger                         112                        Das SeeMOUNT                                     114
Hotel Kaiserblick                           118
Hotel Oswalda Hus                          122
TVB Rauris                                 124
Wellnesshotel Held                               126 Hotel Hirben                                 128
Lodge of Joy                                   130
Ebner`s Waldhof am See                             132
Hotel Peternhof                                 134
Hotel Der Weinmesser                                   136 Amonti & Lunaris                                      138
Hotel Alpina                                140
My Alpenwelt                               142
Familienhotel Gorfion                         144
Hotel Tirler                             148
Hotel Larimar                         150
Naturhotel Rainer                           152
TVB Krimml                             154
Ferienhof Oberreit                    156
Nationalpark Hohe Tauern                 158          

Gesund & Fit                            162
Plastische Chirurgie                      168
Vorschau / Impressum                     174
Die innere Uhr                                       175
Stoffwechselcoach 176

12

54

Inhalt    Nr. 2 / 2023
health4you

38

48

159

wellness

18

Gleichgewicht testen                        2
Editorial 3 Inhalt 4
Nierenleiden                        6
Kokainsucht                         7                              Anleitung zum Wohlfühlen                                            8
Im Alter: Selbstständig                        10
Darmkrebsrisiko                                   11
Bipolare Störung                             12
Speicheltest                                    13
Atemwegsvirus                         14
Kurzzeittherapie                            16
Klinikum Bad Ischl                         17
Rückenschmerzen                                                       18
Krebstherapie                      19
Proteinreiche Tröpfchen                                      20
Kunsthautrevolution                      21
Influenza-Virus                    22
Lernen im Schlaf                                24
US-Ärzte ersuchen um Rat                        25
Freihändig Schuhe anziehen                             26
Tauchen macht gesund                28
90 Minuten Sport pro Woche                       29
Neu: Elektro-Rollstuhl                         30
Corona-Impfung 31
Diabetes                            32
Chemotherapie                          33
Glofitamab 34
Erinnerungen im Gehirn                                              35
Pille für den Mann                                    36
Metaanalyse                        38
Waffe gegen Tsetse-Fliegen                                 39
Krebs-Kachexie                               40
Kopfschmerzen                              42       
Fit in den Frühling                         44
Sensorpflaster                  45
Telomere gegen Alterung                       46
Gesundheitskonzept                             47
Regelschmerzen                              48
Parkinson-Symptome                                50
Buch: Venusvenen                                 51
Rosen als Weckruf                           52
Prostatakrebs                                53
Kneippen im Alltag                       54
Fastenzeit 56
Elektroden gezüchtet                   59
Tipps für Allergiker                    60
Für Sie gelesen                                            64
Saubere Hände                       66          

56

163

health4you

Buchtipps
Oberösterreich 75
Kompass für die Seele 79
Genial Vital 105
Geheimnisse der Gesundheit 117
Wahrheiten über das Rauchen 121
Das große Kneippbuch 147
Wechseljahre 147
Der Mobility Guide 173



   health4you    health4you6 7

Nierenleiden: Eiweiß mit 
Antikörper gehemmt
Interleukin-11-Hemmer bei Mäusen wirksam - Möglicher Game Changer für Diabetes-Therapie

Akute und chronische Nierenerkran-
kungen wie Diabetes lassen sich 
künftig möglicherweise heilen. Bei 
Mäusen ist es bereits gelungen. 

Wissenschaftler der Duke-NUS 
Medical School und des National 
Heart Centre Singapore haben das 
geschafft, indem sie das Protein 
Interleukin-11 (IL-11) mit einem 
Antikörper hemmten. 

Das hat es den geschädigten Nie-
renzellen ermöglicht, sich zu rege-
nerieren und die beeinträchtigte 
Nierenfunktion aufgrund von 
Krankheiten und akuten Verletzun-
gen wiederherzustellen.

Fatale Kaskade im Blickpunkt

Forscher Anissa Widjaja und Stuart 
Cook sowie und der Nierenspezialist 
Thomas Coffman haben die Wir-
kung von IL-11 untersucht, das 
Vernarbungen in anderen Organen, 
einschließlich Leber, Lunge und 
Herz, bei akuten und chronischen 
Nierenerkrankungen verursacht. 

Es löst eine Kaskade molekularer 
Prozesse als Reaktion auf Nieren-
schäden aus, die zu Entzündungen, 
Fibrose (Narbenbildung) und Funk-
tionsverlust führen.

«IL-11 beeinträchtigt die Nierenfunk-
tion und führt zu chronischen Nieren-
erkrankungen. Wir haben auch ge-
zeigt, dass die Anti-IL-11-Therapie 

bei Mäusen Nierenversagen etablierte 
chronische Nierenleiden rückgängig 
machen und die Nierenfunktion wie-
derherstellen kann», so Cook. Zellen, 
die die winzigen Röhrchen in den Nie-
ren auskleiden, setzen als Reaktion auf 
Nierenschäden IL-11 frei. 

Das schaltet eine Signalkaskade ein, 
die zu einer erhöhten Expression 
des Gens Snail Family Transcriptio-
nal Repressor 1 führt, das das Zell-
wachstum stoppt und Nierenfunk-
tionsstörungen fördert.

Fibrose und Entzündung heilen

In einem präklinischen Modell der 
menschlichen diabetischen Nieren-
erkrankung hat das Ausschalten dieses 
Prozesses durch Verabreichung eines 

Antikörpers, der an IL-11 bindet 
und ihn so unwirksam macht, zur 
Umkehrung von Fibrose und Ent-
zündung und letztlich zur Rege-
neration der geschädigten Niere 
sowie zur Wiederherstellung der 
Nierenfunktion geführt. 

«Dies könnte ein Wendepunkt in 
der Behandlung sein», meint Cof-
fman. «Nierenversagen ist eine 
globale Epidemie», verdeutlicht 
Widjaja abschließend.

Foto: pixabay
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Kokainsucht lässt das 
Gehirn schneller altern
Zellen im Brodmann-Areal 9 erscheinen laut wissenschaftlicher Erhebung biologisch gereifter

Kokainabhängigkeit verändert mit dem 
Methyloms eine Subregion innerhalb 
des präfrontalen Kortex - genau ge-
nommen das Brodmann-Areal 9. Das 
Gehirn altert dadurch schneller, wie 
eine Studie des Zentralinstituts für 
Seelische Gesundheit in Kooperation 
mit kanadischen Forschern zeigt. 
Das Brodmann-Areal 9 wird mit dem 
Selbstbewusstsein und der inhibitori-
schen Kontrolle in Zusam-menhang 
gebracht. Ein größeres Ausmaß an 
DNA-Methylierung führt zum Herun-
terfahren nahegelegener Gene. Laut 
Erstautor Eric Poisel könnte dies zur 
funktionellen Veränderung des Gehirns 
als Reaktion auf das Suchtgift führen.

42 Gehirne untersucht

Da die Untersuchung des Methyloms 
invasiv ist, wurde die Studie an den 
kryokonservierten Gehirnen von 42 
verstorbenen Spendern durchgeführt. 
Die eine Hälfte war kokainabhängig, 
die andere nicht betroffen. Das ist 
laut den Forschern von Bedeutung, 

da die meisten früheren Studien in 
diesem Bereich an den Gehirnen von 
Ratten durchgeführt wurden. Die Ge-
hirnzellen von Kokainsüchtigen altern 
daher schneller. Die Forscher fanden 
Belege dafür, dass Zellen in dem 
Brodmann-Areal 9 bei den betroffenen 
Drogenkonsumenten biologisch «äl-
ter» erscheinen. Details wurden in 
«Frontiers in Psychiatry» publiziert.

Das Team hat Muster der DNA-Me-
thylierung als Maßstab für das bio-
logische Alter von Zellen im Brod-
mann-Areal 9 genutzt. Das biologi-
sche Alter von Zellen, Gewebe und 
Organen kann höher oder geringer 
sein als das chronologische Alter. Das 
findet in Abhängigkeit von Faktoren 
wie Ernährung, Lebensstil, Belastung 
durch Krankheit oder schädliche Um-
weltfaktoren statt. Wissenschaftler 
können daher das biologische Alter 
mittels festgelegter mathematischer 
Algorithmen aus Methylom-Daten 
schätzen. Der leitenden Forscherin 

Stephanie Witt nach könnten für die 
verstärkte Alterung der Gehirnzellen 
bei Süchtigen Vorgänge im Gehirn 
wie Entzündungen oder Zelltod ver-
antwortlich sein.

Methylierung im Genom

Die Forscher haben auch die Unter-
schiede im Ausmaß der Methylie-
rung bei 654.448 Stellen im mensch-
lichen Genom untersucht. Sie such-
ten auch nach Zusammenhängen mit 
vorhandener oder fehlender Kokain-
abhängigkeit im Leben jedes Spen-
ders. Unterschiede im Alter der Spen-
der, die seit dem Tod vergangene 
Zeit, der pH-Wert des Gehirns und 
weitere Krankheiten wie depressive 
Störungen oder Alkoholkrankheit 
wurden berücksichtigt.

Das Team fand 17 genomische Regi-
onen, die bei Spendern mit einer Ko-
kainabhängigkeit stärker methyliert 
waren. Drei zusätzliche Regionen 
konnten nachgewiesen werden, 
die bei einer Kokainabhängigkeit 
schwächer methyliert waren. Laut 
Poisel waren die Forscher überrascht, 
dass die Veränderungen in der DNA-
Methylierung besonders bei Genen 
ausgeprägt waren, die die Aktivität 
von Neuronen und ihre Konnektivität 
regulieren. Eine unterschiedliche 
DNA-Methylierung stand mit einigen 
Transkriptionsfaktoren und Proteinen 
mit DNA-Bindungsdomänen in Zu-
sammenhang. Das weist auf direkte 
Auswirkungen dieser Veränderung 
auf die Genexpression hin.
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Neues Buch: 
Anleitung 
zum Wohlfühlen!

Feel-wood-Training
„Das Ziel des feel-wood-Trainings 
ist es, Körper, Geist und Seele wie-
der in Gleichklang zu bringen, um 
die eigenen drängenden Lebensfra-
gen und Lebensaufgabendurch 
Nutzung der morphischen Intuition 
besser zu bewältigen. Nur in der 
Natur ist man in der Lage, gute 
Entscheidungen aus dem Bauch 
heraus zu treffen. In meinem neuen 
Buch und in meinen Trainings er-
kläre ich, wie man mentale Stärke 
und körperliches Wohlbefinden ein-
fach und schnell erlangen kann“, so 
Johanna Kanzian. Buchtitel: „Das 
feel-wood-Training zur Stärkung 
der morphischen Intuition: Freude 
und Glück durch Waldbaden, Men-
taltraining und neues Bauchgefühl“. 

Veranstaltungen 2023
Aktueller Frühlings-Termin2023: 
Pfingsten im Auszeithof im Lesach-
tal vom 26. bis 29. Mai Feelwood-
Training lernen Nähere Infos unter: 
www.johanna-kanzian.at/leistungen/
feel-good-waldtage. Veranstaltung 
„Frag das morphische Feld - mit 
Buchvorstellung“: • Dienstag, 14. 
März, 17 Uhr, in der Paracelsus 
Buchhandlung, Steingasse 47, 5020 
Salzburg • Dienstag, 21. März, 19 
Uhr, Feel-good-Onlinesitzung: Frag 
das morphische Feld • Mittwoch, 
22. März, 18.30 Uhr, bei Novalis, 
Griesplatz 4, 5400 Hallein • Don-
nerstag, 23. März, 16 Uhr, bei 
Morawa Buch und Medien, Tiro-
lerstr. 12, 9800 Spittal/Drau • 
Sonntag, 2. April, 15 bis 17 Uhr, 
in einem Waldgebiet nahe Golling 
• Sonntag, 16. April, 15 Uhr, in ei-
nem Waldgebiet nahe Greifenburg/
Weißensee www.johanna-kanzian.at

Copyright:
Johanna Kanzian

Johanna Kanzian ist Mentaltrainerin und hat sich auf 
Morphic Reading, Waldbaden, heilsames Singen und die 
Nutzung der morphischen Intuition spezialisiert. In Ihrem 
neuen Praxisbuch erklärt sie, wie man durch feel-wood 
zu feel-good gelangt. «Das Ziel des feel-wood-Trainings 
ist es, Körper, Geist und Seele wieder in Gleichklang zu 
bringen, um die eigenen drängenden Lebensfragen und 
Lebensaufgaben durch Nutzung der morphischen Intui-
tion besser zu bewältigen. Nur in der Natur ist man in 
der Lage, gute Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu 
treffen. In meinem neuen Buch und in meinen Trainings 
erkläre ich, wie man mentale Stärke und körperliches 
Wohlbefinden einfach und schnell erlangen kann», so 
Johanna Kanzian!

Buchtitel: «Das feel-wood-Training zur Stärkung der 
morphischen Intuition: Freude und Glück durch Wald-

baden, Mentaltraining und neues 
Bauchgefühl», 128 Seiten, ISBN: 
978-3756819164, erhältlich im Buch-
handel bei Amazon https://amzn.
to/3GWgN2K und auf der Homepa-
ge https://www.johanna-kanzian.at   
oder unter :https://shop.feel-good.cc/

Meine Vision: «Die Menschen erken-
nen ihre Stärken und vertrauen ih- 
rer Intuition»

Glücklich und gesund zu sein und zu 
bleiben, ist kein Geheimnis. Es erfor-
dert unter anderem die Natur und das 
Sich-Hingeben der natürlichen mor-
phischen Intuition. Johanna Kanzian 
nennt es das feel-wood-Training und 
sie unterstützt auf diesem Selbstfin-
dungsweg mit ihrem neuen Buch, in 
Einzelsitzungen (telefonisch oder vor 
Ort), Gruppenveranstaltungen, feel-
good-Waldtagen und Seminaren.

Aktueller Frühlings-Termin 2023: 
Pfingsten im Auszeithof im Lesachtal 
vom 26. bis 29. Mai

Endlich mit mehr Leichtigkeit, Klarheit 
und Freude durchs Leben gehen und 
durch das feel-wood-Training lernen, 
mehr auf die eigene Intuition zu 
vertrauen.

Inhalte:

·	 Vier Tage in der Natur, fernab 
von Alltag und Stress

·	 Stärken des eigenen Wohlbefin-
dens und des Immunsystems

·	 Wir stellen uns die Lebensfra-
gen: Wohin geht mein Lebens-
weg? Was macht mir Freude?

·	 Fühlen der morphischen Intui-
tion (FMI)

·	 MFL® Morphisches Feld Le-
sen bzw. Reading in der Akasha 
Chronik

·	 Waldbaden in Kombination 
mit Kraftliedern und Healing 
Songs

·	 Mentaltraining (Analyse und 
Auflösung von blockierenden 
Denkmustern, persönliches 
Coaching)

·	 Visionssuche und Wecken der 
morphischen Intuition

·	 Individuelle Phonophorese 
(Tonpunktur - intuitiv und 
an spezifischen Akupunktur-
punkten)

·	 Brotbackkurs (biologisches 
Vollkornbrot)

·	 Gesunde Verpflegung (aus-
schließlich Slowfood und re-
gionale, saisonale Produkte)

·	 Gemütliches Beisammensein 
am Lagerfeuer

Das ursprüngliche Kärntner Le-
sachtal ist für dieses Retreat wie ge-
schaffen. Kombination von feel-good-
Waldtagen mit dem feel-wood-Trai-
ning! Zu Pfingsten im Lesachtal im 
Peintnerhof. Termin: Freitag, 26. Mai, 
13 Uhr, bis Montag, 29. Mai 2023, 
circa 13 Uhr.
Nähere Infos unter: https://www.
johanna-kanzian.at/leistungen/feel-
good-waldtage/

Buchvorstellungen inklusive das 
«Lesen im Feld» in Salzburg und 
Kärnten
Fühle den Wald, nütze die Kraft! 
Mit dem Praxisbuch erlernt man das 
Fühlen der morphischen Intuition, um 
die uns alle innewohnende natürliche 
Intelligenz zu stärken und ihr auch 
bei wichtigen Lebensfragen zu ver-
trauen. Egal, ob Karriere, Familie 
oder Beziehungen. Durch FMI und 
durch Bewegung in der Natur bekom-

men wir mehr Klarheit im Leben. Jo-
hanna Kanzian liest für Sie im morphi-
schen Feld feel-good durch feel-wood.

Veranstaltung «Frag das morphische 
Feld - mit Buchvorstellung»: Die 
etwas andere Art der Buchvorstel-
lung zum selber Mitmachen und mit 
Infos aus dem morphischen Feld

·	 Dienstag, 14. März, 17 Uhr, in 
der Paracelsus Buchhandlung, 
Steingasse 47, 5020 Salzburg

·	 Dienstag, 21. März, 19 Uhr, 
Feel-good-Onlinesitzung: Frag 
das morphische Feld

·	 Mittwoch, 22. März, 18.30 Uhr, 
bei Novalis, Griesplatz 4, 5400 
Hallein

·	 Donnerstag, 23. März, 16 Uhr, 
bei Morawa Buch und Medien, 
Tirolerstr. 12, 9800 Spittal/Drau

·	 Sonntag, 2. Apr, 15 -17 Uhr, in 
einem Waldgebiet nahe Golling

·	 Sonntag, 16. April, 15 Uhr, in 
einem Waldgebiet nahe Grei-
fenburg/Weißensee

·	 Donnerstag, 20. April, 19 bis 20 
Uhr, Feel-good-Onlinesitzung: 
Frag das morphische Feld

Weitere Lesungen und Termine, oder 
Anfragen für Lesungen und Vorträge 
über die Website!

Buchneuerscheinung: «Das feel-
wood-Training zur Stärkung der 
morphischen Intuition: Freude und 
Glück durch Waldbaden, Mental-
training und neues Bauchgefühl», 
Autorin: Johanna Kanzian, 128 Seiten, 
ISBN: 978-3756819164, 15,40 Euro, 
anscheinend laut Auskunft einer Buch-
händlerin bei BoD um 15,50 Euro bei 
Amazon steht 15,41 Euro; erhältlich im 
Buchhandel bei Amazon. 



   health4you    health4you10 11

Wollen Sie bis zum Lebensende 
selbstständig zu Hause wohnen?
Der Schlüssel zur 
Selbstständigkeit 
im Alter: Das ge-
riatrische Assess-
ment hilft Ihnen 
dabei
Kevin Dillier - Assistenzarzt am 
Med Center Zürich zeigt Ihnen, wie 

«Der Wunsch nach Freiheit und Un-
abhängigkeit ist ein urmenschliches 
Bedürfnis. Bis zum Lebensende selbst-
ständig zu Hause wohnen zu können, 
diesen Wunsch teilen viele ältere 
Menschen. Nicht selten bedeutet ein 
Sturz im hohen Alter den abrupten 
Verlust von Autonomie und macht eine 
Betreuung nötig.» Er ist verantwortlich 
für ein Pilotprojekt von Januar bis 
Juni 2023 am Spiraldynamik® Med 
Center Zürich, um älteren Menschen 
grösstmögliche Selbstständigkeit zu 
ermöglichen: das geriatrische Assess-
ment.

Das geriatrische Assessment ist 
eine Standortbestimmung für Men-
schen im höheren Alter mit dem 
Ziel, die eigenen Ressourcen aufzu-
decken, ebenso wie den eigenen Un-
terstützungsbedarf im Alltag. Es ist 
breit angelegt, das Entscheidende ist 
die ganzheitliche Herangehensweise. 
Untersucht werden zunächst die Sin-
ne - sie stellen unser Fenster zur Aus-
senwelt dar. Einschränkungen der 
Sinneswahrnehmung trennen uns von 
Freunden, Familie und vom Leben.

Neben den Sinnen ist die Mobilität 
zentral. Nur wenn ich sicher auf 
meinen Füssen bin, kann ich meinen 
Alltag selbstständig bewältigen. 
Aber Mobilität ist viel mehr als das. 
Sie weitet unsere Lebenswelt. Wenn 
die Gehfähigkeit eingeschränkt ist, 
verkleinert sich unser Lebensradius 
unweigerlich bis hin zur Beschränkung 
auf unsere Wohnung.

Ein Sturz im höheren Alter stellt 
oftmals ein einschneidendes Erlebnis 
dar und in vielen Fällen erholen sich 
ältere Menschen nicht mehr genü-

beispielsweise beschleunigt den Ab-
bau von Muskelmasse, wofür ältere 
Menschen ohnehin schon gefährdet   
sind. Und je mehr die Muskelmasse 
abnimmt, desto grösser wird die Sturz-
gefahr. 

Denn auch die schnellen Muskelfasern, 
die uns einen instinktiven Ausfallschritt 
erlauben, wenn wir für einen Moment 
das Gleichgewicht verlieren, werden 
weniger. Und so kann bereits ein kur-
zer Augenblick der Unachtsamkeit 
ausreichen, dass ein folgenschwerer 
Sturz Tatsache wird.

Auch die emotionale Gesundheit ist   
ein grosses und wichtiges Thema im 
Alter. So sind beispielsweise Depres-
sionen bei älteren Menschen viel ver-
breiteter als man im ersten Moment 
annehmen würde. Auch dieser Tatsache 
trägt das geriatrische Assessment 
Rechnung, indem es behutsam, aber 
gezielt nach Hinweisen für eine De-
pression sucht. 
Denn Hilfe ist möglich und bedeutet  
eine immense Befreiung für Betrof-
fene. Ein weiterer Fokus liegt auf 

dem Denken und dem Gedächtnis. 
Wenngleich eine Demenz nicht ab-
gewendet werden kann, so gibt es 
doch eine grosse Reihe von Mög-
lichkeiten, wie Menschen mit einer 
beginnenden Demenz in ihrem All-
tag unterstützt werden können. Auch 
die Unterstützung der Angehörigen 
darf nicht vernachlässigt werden.

Mein Angebot am Med Center 
Zürich während der Monate 
Januar bis Juni 2023:

 
Geriatrisches Assessment mit Fo-
kus Sturzprävention (wie oben 
beschrieben). Dauer: 1 bis 1 1/4 
Stunde. Gemäss Arzttarif Tarmed    
zu Lasten Grundversicherung

Situative

Anschlussangebote: Physiothera-
pie, Ergotherapie, Gangschule, 
Spiraldynamik Therapie, Ernäh-
rungsberatung, Follow up beim 
Arzt...

Terminbuchungen sind telefonisch 
unter 043 210 34 43 oder per 
E-Mail via folgenden Link möglich: 
zuerich@spiraldynamik.com

Kevin Dillier, Assistenzarzt Med 
Center Zürich (Januar 2023)

PS: Falls Sie nicht in der Region 
Zürich wohnen, suchen Sie sich 
einen entsprechenden Leistungs-
erbringer in Ihrer Region, geriatri-
sche Assessments werden fast über-
all durchgeführt.

PPS: Ach ja, noch etwas: Wer im 
letzten Jahr (ausgenommen von aus-
sen verursachten Unfälle) einmal 
oder öfters gestürzt ist, ist sturzge-
fährdet! Assessment dringend 
empfohlen.

gend, um weiterhin selbstständig le-
ben zu können. Solchen Stürzen kann 
vorgebeugt werden! In einem geria-
trischen Assessment zeigt sich ei-ne 
Gangunsicherheit. Stolperfallen in der 
Alltagsumgebung werden erkannt. 
Konkrete Unterstützungsmassnahmen 
können ergriffen werden, bevor ein 
Sturz passiert. In diesem Zusammen-
hang steht auch die Besprechung der 
Ernährungssituation. Es ist im höheren 
Alter eminent wichtig, sich gut zu er-
nähren - mehr denn in jedem anderen 
Lebensabschnitt! Ein Proteinmangel 

Foto: lowres Pflanzenbasierte Er-
nährung senkt Darm-
krebsrisiko bei Män- 
nern
Neuere Forschungsdaten deuten 
auf einen Zusammenhang zwischen 
pflanzenbasierter Ernährung und  
dem Darmkrebsrisiko bei Männern.

Eine aktuelle Studie hat die Assozia-
tionen zwischen vordefinierten In-
dizes pflanzlicher Ernährung und 
dem Darmkrebsrisiko (CRC) bewer-
tete. Zudem wurde untersucht, ob 
die Assoziation je nach Geschlecht, 
ethnischer Zugehörigkeit und Tumo-
ranatomie variiert.

Auswertung von 3 Ernährungsin-
dices

An der mulitethnischen Kohorten-
studie nahmen insgesamt 79 952 Män-
ner und 93 475 Frauen teil. Primä-
rer Endpunkt war die Inzidenz von 
invasivem Darmkrebs. Cox-Modelle 
wurden verwendet, um das Darm-
krebs-Risiko über Quintile von drei 
pflanzenbasierten Ernährungswerten 
abzuschätzen:

·	 Gesamtindex für pflanzenba-
sierte Ernährung

·	 Index für gesunde pflanzen-
basierte Ernährung

·	 Index für ungesunde pflan-
zenbasierte Ernährung

Unterschied zwischen Männern und 
Frauen

Während einer durchschnittlichen 
Nachbeobachtungszeit von 19,2 Jahren 
wurden 4 976 Fälle von Darmkrebs 

identifiziert. Bei Männern betrug 
die multivariabel angepasste Ha-
zard Ratio (HR) für das höchste vs. 
niedrigste Quintil 0,77 (95 % Kon-
fidenzintervall, KI: 0,67 - 0,88) für 
pflanzenbasierte Ernährung. Für ge-
sunde pflanzenbasierte Ernährung 
war das Risiko ebenfalls reduziert 
(HR: 0,80; 95 % KI: 0,70 - 0,91).  
Für ungesunde pflanzliche Ernäh-
rung konnte jedoch bei Männern 
kein signifikanter Zusammenhang 
gefunden wurde. 

Bei Frauen wurde bei allen Ernäh-
rungsindizes kein signifikanter 
Zusammenhang gefunden. Bei 
Männern war die umgekehrte Asso-
ziation für eine pflanzenbasierte Er-
nährung in japanischen, amerikani-
schen, indianischen und weißen 
Gruppen stärker als in der afroame-
rikanischen oder lateinamerikani-
schen Gruppe (p für Heterogeni-
tät - 0,01). 

Für linke Dickdarm- und Rektum-
tumoren war die Assoziation stär-
ker als für rechte Tumoren (p für 
Heterogenität - 0,005). Das verrin-
gerte Risiko mit einer gesunden 
pflanzenbasierten Ernährung war für 
alle ethnischen Gruppen konsistent.

Pflanzliche Ernährung für Männer 
vorteilhaft

Eine stärkere Einhaltung einer Er-
nährung mit gesunden pflanzlichen 
Lebensmitteln ist demnach mit ei-
nem verringerten Risiko für Darm-
krebs bei Männern verbunden. Bei 
Frauen konnte dieser Zusammen-
hang nicht gezeigt werden. Die Stär-
ke der Assoziation bei Männern 
variiert je nach ethnischer Zugehö-
rigkeit und der Anatomie des Tumors.
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Bipolare Störung: Begleiterkran-
kung Migräne ist therapierelevant
Die Bipolare Störung und Mi-
gräne treten häufig gemeinsam 
auf. Klinische Studien deuten 
auf mehr Rückfälle bei bipola-
ren Personen mit Migräne unter 
Lithium. Daten von 538 Patien-
ten mit Bipolarer Störung Typ 
1 zeigten nun Therapieunab-
hängig stärkere Symptome der 
Patienten mit Migräne. Unter 
Lithium kam es in der Migräne-
Gruppe zu stärkeren Manien.

Die Bipolare Störung und Migräne 
treten häufig gemeinsam auf, sind 
also komorbid. Ihnen gemeinsam 
könnte eine leichte Erregbarkeit 
von Nervenzellen sein, die sich 
sowohl in der Gehirnrinde (Cor-
tex) bei Migränepatienten zeigte, 
als auch in Nervenzellen von Pa-
tienten mit der Bipolaren Störung, 
bei denen eine Lithium-Therapie 

wirksam war. Klinische Studien deu-
ten auf eine höhere Zahl von Rück-
fällen bei bipolaren Personen mit 
Migräne, die mit Lithium behandelt 
wurden. 

Die vorliegende longitudinale Studie 
analysierte klinische Behandlungs-
daten und Verläufe von Patienten mit 
Bipolarer Störung Typ 1 und Migräne 
unter Lithium.

Begleiterkrankung Migräne bei Bipo-
larer Störung: Therapie-relevant?

Daten bipolarer Patienten wurden da-
nach kategorisiert, ob eine Migräne 
komorbid vorlag und ob eine Be-
handlung mit Lithium erfolgte. Kli-
nische Endpunkte umfassten Ein-
schätzungen des Schweregrads von 
Depression und Manie sowie die Le-
bensqualität über einen Zeitraum von 
2 Jahren.

Die Autoren konnten Daten von 
538 Patienten mit Bipolarer Störung 
Typ 1 analysieren. Migräne in der 
Vergangenheit war, unabhängig 
von einer Lithium-Behandlung, mit 
schlechteren klinischen Verläufen 
assoziiert, sowohl in Bezug auf De-
pression (p = 0,002), Manie (p = 
0,005) sowie mentale (p = 0,004) 
und körperliche Lebensqualität (p 
= 0,005). Die Patientengruppe mit 
Bipolarer Störung und Migräne in 
Lithium-Therapie wies im Schnitt 
stärkere Manie-Symptome auf als 
Patienten mit beiden Erkrankungen, 
aber ohne Lithium-Behandlung (p = 
0,026).

Stärkere Symptome bei Lithium-Be-
handlung von bipolaren Patienten 
mit Migräne

Die Analyse bestätigte somit vorhe-
rige Daten zu schlechteren Verläu-
fen der Bipolaren Störung bei ko-
morbider Migräne. Zusätzlich deuten 
die Daten jedoch auch auf stärkere 
Symptome, speziell in Bezug auf 
Manien, bei einer Behandlung mit 
Lithium in dieser speziellen Patien-
tengruppe. Die Autoren schließen 
daraus, dass Lithium bei Bipolarer 
Störung mit komorbider Migrä-
ne kontraindiziert ist.

Endometriose-Diagnose 
über neuen Speicheltest
Die Diagnostik von Endometriose 
dauert meist lange, ist mit hohen 
Kosten für das Gesundheitssystem 
verbunden und oft nicht so genau 
wie erhofft. Um dieses Problem zu 
lösen, forschten die Autoren dieser 
Studie an der Entwicklung eines 
Speicheltests für Endometriose ba-
sierend auf genetischen Biomarkern.

Symptome der Endometriose gehen oft 
inmitten der normalen Beschwerden, 
die durch die Menstruation verursacht 
werden, unter. Die Diagnose verzögert 
sich so oft um mehrere Jahre. Um 
dieses Problem zu lösen, wurde an 
der Entwicklung eines Speicheltests 
geforscht, der auf dem genetischen 
Profil der Endometriose basiert. Aus-
wertung von 200 Speichelproben.

Dazu wurden Speichelproben von 
insgesamt 200 Frauen genommen, die 
Endometriose-typische Symptome 

aufwiesen. Zum einen wurde ein ge-
netisches Profil der Speichelproben 
erstellt, zum anderen wurde, basie-
rend auf diesem Profil, eine neue Dia-

gnosemethode erstellt. Die Frauen 
wurden außerdem auf konventionelle 
Art auf Endometriose untersucht.

Basis für die Entwicklung eines Spei-
chel-basierten Endometriose-Tests

Von 200 Frauen mit Endometriose-
artigen Symptomen hatten 76,5 % 
Endometriose, 23,5 % nicht, sie dien-
ten der Kontrolle. Die RNA (geneti-
sche Information) aus 200 Speichel-
proben wurde analysiert und ausge-
wertet. 

Am Ende konnten 109 genetische 
Informationen (miRNAs) als geneti-
sches Profil für Endometriose iden-
tifiziert werden, die für einen Spei-
cheltest in Frage kommen würden. Die 
Proben konnten mit 96,7 %iger Sen-
sitivität, 100 %iger Spezifität und ei-
ner Perfor-mance von 98,3 % ausge-
wertet werden.

Die Autoren sehen diese Ergebnisse 
als gute Grundlage für die künftige 
Entwicklung eines Speicheltests für 
die schnelle, einfache und nicht-inva-
sive Diagnose von Endometriose.

Foto: Die Apotheke

Plastik erhöht Diabetes-
risiko für weiße Frauen
Weiße Frauen sind durch hormon-
schädigende Chemikalien wie Ph-
thalaten in Plastik einem erhöhten 
Diabetesrisiko ausgesetzt, sagen 
Forscher der University of Michi-
gan. In einer Studie mit über 1.300 
Probandinnen erkrankten fünf Pro-
zent innerhalb von sechs Jahren an 
Diabetes. Die Weichmacher finden 
sich unter anderem in Spielzeug, 
Verpackungen von Lebensmitteln 
und Körperpflegeprodukten. Bei ei-
ner besonders hohen Konzentration 
der chemischen Stoffe besteht laut 
den Experten für weiße Frauen ein 

doppelt so großes Diabetesrisiko als 
für Schwarze oder Asiatinnen. «Dia-
beteserkrankungen haben in den letzten 
Jahren zugenommen. Vor allem Typ-
1- und Typ-2-Diabetes sind auf dem 
Vormarsch. Rückführen lässt sich das 
unter anderem auf die Ernährung», 
erklärt Ärztin Andrea Fichtner-Sellin-
ger gegenüber pressetext.

Die Studie hat Daten der «Study of 
Women›s Health Across the Nation» 
(SWAN) genutzt. SWAN will klären, 
welche Folgen Erfahrungen in der 
Lebensmitte auf die Gesundheit und 
Lebensqualität von Frauen haben. Al-
lein in Deutschland gibt es rund elf 
Mio. Diabetiker
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Das unterschätzte Atemwegsvirus
Die RSV*-Epidemie, die seit No-
vember neben SARS-CoV2 und 
Influenza grassiert ist, klingt 
nun langsam ab. Im Vergleich zu 
den beiden anderen Erregern ist 
das RS-Virus immer noch stark 
un-terschätzt. Bisher wurde es 
hauptsächlich bei Kleinkindern 
und Säuglingen gefürchtet, mittler-
weile stellt sich heraus, dass auch 
ältere Personen und Menschen 
mit chronischen Erkrankungen 
gefährdet sind. Für frühgeborene 
Kinder steht schon jetzt eine pas-
sive Immunisierung als Vorbeu-
gungsmaßnahme zur Verfügung, 
alle anderen müssen noch warten. 
 
„Anfang November wurden erstmals 
in dieser Saison mehr als zehn Prozent 
aller eingesendeten Virusproben an 

unserem Zentrum positiv auf RSV ge-
testet“, berichtet Doz.in Dr.in Monika 
Redlberger-Fritz vom Zentrum für 
Virologie an der MedUni Wien. „Erst 
Ende Jänner ist diese Rate wieder 
unter zehn Prozent gesunken.“ Die 
RSV-Saison ist heuer besonders stark 
ausgefallen, und ist, wie schon im 
Vorfeld von Expert:innen befürchtet, 
mit der von Influenza und SARS-
CoV2 zusammengefallen. Dadurch 
kam es zu einer hohen Anzahl an 
symptomatischen respiratorischen In-
fektionen bei Kindern. Das bestätigt 
auch Univ.-Prof. Dr. Bernhard Resch 
von der Univ.-Klinik für Kinder- und 
Jugendheilkunde in Graz, Klinische 
Abteilung für Neonatologie. „Wir ha-
ben immer schon schwere RSV-Fälle 
in der Hochsaison von November 
bis März gesehen. Nach einer Pause 

1.100 Kinder müssen hospitalisiert 
werden. Was viele nicht wissen 
dürften: RSV ist der häufigste Erre-
ger tiefer Atemwegsinfektion bei 
Kindern unter fünf Jahren. Virologin 
Redlberger-Fritz präzisiert: „Etwa 
zwei Drittel aller Kinder erkranken 
vor ihrem ersten Geburtstag an RSV, 
praktisch alle bis zum zweiten.“
 
Hauptursache für kritische Verläufe 
bei Säuglingen und Kleinkindern ist 
die Zellverschmelzung von Atem-
wegszellen, die bei der Virusreplika-
tion stattfindet. Gemeinsam mit einer 
Entzündungsreaktion kann dies zu 
einer weiteren Verengung der bei Kin-
dern im Vergleich zu Erwachsenen 
ohnehin schon engeren Atemwege 
und in weiterer Folge sogar zu einem 
Verschluss der betroffenen Atemwege 

führen.„Wenn diese Kinder ins Spital 
kommen, leiden sie meist unter starker 
Atemnot und müssen manchmal auch 
künstlich beatmet werden“, erläutert 
Resch.

Passiver Schutz für Risikokinder
Als Risikofaktoren für schwere RSV-
Infektionen bei Kindern und Säug-
lingen gelten unter anderem Frühge-
burt, niedriges Geburtsgewicht, 
männliches Geschlecht, Herz- und 
Lungenerkrankungen und Immun-
defekte. Zumindest für bestimmte 
Risikogruppen gibt es aktuell eine gu-
te Schutzmöglichkeit. Frühgeborene 
Kinder oder Kinder mit angeborenen 
Herz- oder Lungenerkrankungen 
können in Österreich durch eine pas-
sive Immunprophylaxe mit einem 
monoklonalen Antikörper geschützt 
werden. Leider sind aber auch Kinder 
durch das RS-Virus gefährdet, die 
keiner Risikogruppe angehören. Ei-
ne amerikanische Studie belegt, dass 
die Mehrheit der wegen RSV hospi-
talisierten Säuglinge gesund und reif-
geboren worden war. Auch Daten einer 
österreichischen retrospektiven RSV-
Kohortenstudie aus den Jahren 2015-
2022 der MedUni Graz zeigen, dass 
87 % der wegen RSV hospitalisierten 
Kinder reifgeboren waren.
 
RSV betrifft auch ältere Erwachsene
Neben Kindern gelten auch Erwach-
sene mit kardialen oder pulmonalen 
Vorerkrankungen und alle immunde-
fizienten und immunsupprimierten 
Personen als Risikopersonen. Vorbe-
stehende Erkrankungen wie Asthma 
oder schwere neurologische Erkran-
kungen können sich durch eine RSV-
Infektion verschlechtern.

„Außerdem wird immer klarer, dass 
auch Menschen über 60 Jahre zur 
gefährdeten Gruppe gehören“, be-
tont Virologin Redlberger-Fritz. Das 

beweist auch eine aktuelle Studie, die 
in Ländern mit einem hohen Durch-
schnittseinkommen durchgeführt 
wurde. Sie zeigt, dass die sogenannte 
„attack rate“, also der Prozentsatz 
der RSV-Infektionen in einem be-
stimmten Zeitraum, bei den über 
60-Jährigen deutlich höher ist als bis-
her angenommen. Ähnliches gilt für 
den Prozentsatz der aufgrund einer 
RSV-Infektion im Spital Verstorbenen. 
„Mittlerweile wird häufiger auf RSV 
getestet als früher“, erläutert Resch. 

„Deswegen wissen wir nun auch, dass 
schwere Infektionen bei Senioren oft 
auf RSV zurückzuführen sind.“Wer 
nach einer RSV-Erkrankung aus dem 
Spital entlassen wird, kann unter 
Umständen auch mehr Pflege brau-
chen als davor. Laut einer Studie 
aus New York war dies bei 15,1 % 
der Patient:innen mit einem Durch-
schnittsalter von 69 Jahren der Fall.  
Die Folgen einer RSV-Infektion kön-
nen für hospitalisierte ältere Perso-
nen sogar noch schwerer sein als für 
Personen, die wegen Influenza ins 
Spital eingewiesen werden müssen. 
Diese reichen von einem längeren 
Krankenhausaufenthalt bis zu einer 
höheren Sterblichkeit innerhalb des 
ersten Jahres nach dem Krankenhaus-
aufenthalt.

RSV-Infektionen können derzeit nur 
symptomatisch therapiert werden. 
Immunisierungen - entweder passiv 
als Antikörper oder aktiv in Form von 
Impfungen - gegen RSV werden in 
nächster Zeit immer wichtiger. Laut 
einer Pipeline Review der europäischen 
Impfstoffhersteller (Vaccines Europe) 
sind aktuell 11 RSV-Impfstoffe in 
Entwicklung. Sie sollen im Sinne 
ei-ner „Life CourseIm-munization/
LCI“, also dem lebenslangen Impfen, 
zukünftig nicht nur Kinder, sondern 
Erwachsene, und vor allem ältere 

in der Pandemie ist RSV jetzt leider 
noch massiver zurückgekommen. Wir 
müssen in dieser Saison eine höhere 
Anzahl an betroffenen Säuglingen be-
handeln als vor der Pandemie.“
 
RSV häufigster Erreger bei Kindern
Schätzungen zufolge infizieren sich 
in Österreich etwa 54.600 Kinder im 
ersten Lebensjahr mit RSV, davon 
erreicht das Virus bei 11.000 bis 
22.000 Kindern die tiefen Atemwege, 

Besonders gefähr-
lich für Säuglinge, 
ältere Personen 
und Menschen mit 
Begleiterkran-
kungen

Menschen schützen . Mit der Impfung 
in der Schwangerschaft können darü-
ber hinaus schützende Antikörper 
auf das Kind übertragen werden. Die 
mittlerweile durch COVID-19 be-
kannten Hygienemaßnahmen schüt-
zen bis dahin aber auch gegen RSV.  

 
Rückfragehinweis
Für den Österreichischen Verband der 
Impfstoffhersteller
FINE FACTS Health Communication 
GmbH
Mag.a Uta Müller-Carstanjen
mueller-carstanjen@finefacts.at
Tel. +436645153040

Foto: impfen.sanofi.de

Rekonstruktion der 
Brust mit Implantat 
nach der Brustkrebs-
operation hat keinen 
Einfluss auf das 
Risiko chronischer 
Schmerzen 

Bei einer Brustentfernung im 
Rahmen der Brustkrebsope-
ration (Mastektomie) stehen 
mehrere Optionen der Rekon-
struktion zur Verfügung. Die 
Rekonstruktion mittels eines 
Implantats ist eine davon. In 
einer systematischen Über-
sichtsarbeit haben Wissen-
schaftler untersucht, wie 
sich die Rekonstruktion der 
Brust mit einem Implantat 
auf das Auftreten chronischer 
Schmerzen nach der Brust-
krebsoperation auswirkt. In 
keiner der Studien wurde eine 
Erhöhung des Risikos für sol-
che Schmerzen festgestellt.
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Neue Kurzzeittherapie für Long-/
Post- COVID-Betroffene
Das deutschlandweite Forschungs-
projekt „PsyLoCo“ soll Patient*in-
nen mit Long-/Post- COVID zu mehr 
Lebensqualität verhelfen

Andauernde Müdigkeit, Erschöpfung, 
Konzentrationsschwierigkeiten - wäh-
rend Corona für einen Großteil der 
Bevölkerung inzwischen eine unterge-
ordnete Rolle einnimmt, kämpfen etwa 
zehn Prozent der an COVID- 19 erkran-
kten Erwachsenen noch Monate nach 
der überstandenen Infektion gegen die 
anhaltenden Beschwerden. Neben den 
körperlichen Symptomen, zu denen    
auch Gedächtnisstörungen, Kurzatmig-
keit  oder ein veränderter Geruchssinn 
zählen, kommen bei den Long-/Post- 

COVID-Patient*innen oftmals Ängs-
te und depressive Verstimmungen 
hinzu. Die psychischen und sozialen 
Bedarfe und Bedürfnisse der Long-/
Post- COVID-Betroffenen haben bisher 
jedoch eine eher randständige Position 
in der Forschung eingenommen.

 Hier setzt das Projekt „PsyLoCo“ 
an, das von mehreren deutschen Uni-
versitätskliniken (München, Magde-
burg, Halle, Tübingen, Freiburg und 
Ulm) durchgeführt wird. Am Standort 
Ulm wird die Studie von Prof. Dr. 
Harald Gündel, Ärztlicher Direktor 
der Klinik für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie am 
Universitätsklinikum Ulm, geleitet.

Der Name „PsyLoCo“ steht für Psy-
chosoziale Bedarfe von Patient*innen 
mit Long- COVID. Ziel des Forschungs-
projekts ist es, den bisher verfügbaren 
wissenschaftlichen Kenntnisstand 
über die Spätsymptome von COVID- 
19 zusammenzutragen und diesen im 
Rahmen einer Therapie- Studie für eine 
bessere Versorgung der Erkrankten 
zu nutzen. Denn aktuell gibt es noch 
keine ausreichenden wissenschaftlich 
fundierten Erkenntnisse darüber, wie 
den Betroffenen bestmöglich geholfen 
werden kann.

„Das Kernstück der aktuell laufenden 
Studie ist die Entwicklung einer be-
wältigungsorientierten Kurzzeitthe-
rapie, die sich an den individuellen 
Bedürfnissen der Patienten orientiert“, 

so Prof. Dr. Harald Gündel. Dadurch 
soll im Rahmen einer ambulanten Ver-
sorgung oder Rehabilitation der Pati-
ent*innen  zum einen deren Lebens-
qualität gefördert und zum anderen die 
Teilhabe am Sozial-  und Berufsleben 
wiederhergestellt werden. 

Inhaltliche Schwerpunkte der insgesamt 
12 Sitzungen sind folgende Themen: 1.) 
Erlernen von Strategien zur bestmögli-
chen Beschwerdebewältigung, 2.) Er-
lernen eines funktionalen Umganges 
mit anhaltenden Körperbeschwerden 
und Schmerzen, 3.) Behandlung               
affektiver Symptome und chronischer 
Erschöpfung, 4.) Long-/Post- COVID 
in den Bereichen des Sozial-  und Ar-

beitslebens. Der Entwicklung der 
Kurzzeittherapie vorangegangen sind 
ausführliche Analysen bereits beste-
hender Daten von Patient*innen so-
wie eine systematische Recherche ver-
schiedener klinisch wissenschaftlicher 
Datenbanken. 

Ebenfalls analysiert wurde eine Inter-
viewstudie, in welcher der Austausch 
mit Betroffenen und Mitgliedern einer 
Selbsthilfevereinigung gesucht und 
individuelle Beschwerden, die mit 
Long-/Post- CO-VID einhergehen, er-
fasst wurden. 

Das Projekt wird vom Bundesministe-
rium für Bildung, Forschung gefördert.

Studienteilnehmende werden 
gesucht: Teilnehmen können Volljäh-
rige, die von Long -/Post- COVID be-
troffen sind und sich zum Zeitpunkt 
der Studienteilnahme nicht in einer 
psychotherapeutischen Behandlung 
befinden.An der Entwicklung der 
neuen Kurzzeittherapie beteiligt war 
M.Sc. Psychologin Lisa Wedekind, 
die - gemeinsam mit einem kleinen 
Team weiterer Therapeut*innen - die 
Kurzzeittherapie am Standort Ulm als 
Psychologische Psychotherapeutin 
begleitet. Weitere Informationen 
können Sie bei ihr erfragen (long.
covid@uniklinik- ulm.de) oder auch 
unter www.psyloco.de finden.

Gynäkologi- 
sche Opera-
tionen ohne 
Bauchschnitt   
im Salzkam-
mergut Klini- 
kum Bad Ischl
-Im Salzkammergut Klinikum 
Bad Ischl werden bestimmte gy-
näkologische Operationen mit 
der international etablierten 
vNOTES-Methode durchgeführt. 
Die Abkürzung steht für sehr 
schonende Eingriffe, die über na-
türliche Körperöffnungen erfol-
gen. Das Ischler Klinikum ist in 
Oberösterreich das einzige und 
bundesweit eines von insgesamt 
nur drei Spitälern, an denen die 
fortschrittliche vaginale Laparos-
kopie zum Einsatz kommt. 

Bei vNOTES handelt es sich um eine 
Weiterentwicklung der als Schlüssel-
lochchirurgie bekannten, minimalin-
vasiven Chirurgie. Während bei dieser, 
bereits sehr schonenden, Methode 
nur kleine Schnitte - zum Beispiel in 
die Bauchdecke - nötig sind, fällt das 
bei der im Salzkammergut Klinikum 
Bad Ischl angewendeten Methode 
zur Gänze weg. Der Zugang erfolgt 
hier über natürliche anatomische Kör-
peröffnungen. 

Im Fall der gynäkologischen Opera-
tionen werden die chirurgischen Instru-
mente und eine kleine Videokamera  
über die Scheide (Vagina) eingeführt. 
Wenn ein Organ entnommen werden 
muss, kann dieses über den gleichen 
Weg aus dem Unterbauch entfernt 
werden. 

Vorteile für Patientinnen 

Die in Belgien entwickelte vaginale La-
paroskopie vereint sämtliche Vorzüge 
aller bisher verwendeten Methoden. 
„Die Vorteile für unsere Patientinnen 
liegen dementsprechend klar auf der 

Hand“, berichten Prim. Dr. Wolfgang 
Baschata und OA Dr. Jürgen Bleier 
von der Abteilung für Frauenheil-
kunde am SK Bad Ischl: „Nachdem 
es keine Wunden in der Bauchdecke 
gibt, kommt es zu deutlich weniger 
Schmerzen nach der Operation. 

Der Eingriff dauert im Vergleich zu 
einer herkömmlichen Operation kür-
zer und auch die Genesung schreitet 
schneller voran, was wiederum eine 
kürzere Aufenthaltsdauer in unserem 
Klinikum bedeutet. Nicht unwesentlich 
ist natürlich auch, dass es zu keiner 
sichtbaren, kosmetisch unschönen 
Narbenbildung kommt.“ 

Einsatzgebiete 

Die vaginale Laparoskopie kommt 
bei der Entfernung der Gebärmutter, 
der Eierstöcke oder der Eilleiter auf-
grund von Tumorerkrankungen oder 
beispielsweise bei der operativen Be-
handlung einer Gebärmuttersenkung 
zur Anwendung. 

Foto: Bayerischer Rundfunk



„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 
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Eisentod als Schlüs-
sel für neue Krebs-
therapie
Unterstützende Maßnahme einer 
Immunbehandlung gegen Tumore 
in der Leber an Mäusen getestet

Forscher der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main, des Georg-
Speyer-Hauses und des Univer-
sitätsklinikums Frankfurt sehen 
den sogenannten Eisentod 
(Ferroptose) als unterstützende 
Maßnahme einer Immuntherapie 
gegen Leberkrebs, mit dem der 
Körper kranke, defekte oder über-
flüssige Zellen abtötet. Experi-
mente mit Mäusen im Labor hät-
ten positive Ergebnisse geliefert.

Dreierkombination verabreicht

Laut den Wissenschaftlern ist die 
neue Kombinationstherapie auch 
gegen Darmkrebsmetastasen in 
der Leber wirksam. Verabreichten 
die Experten erkrankten Mäusen 
eine Dreierkombination aus ei-
nem Ferroptose-Aktivator, einem 
Immun-Checkpoint-Blocker und 
einer Substanz, die verhindert, 
dass Myeloide Suppressorzellen 
angelockt werden, wurde das 
Wachstum der Lebertumore deut-
lich reduziert.

In weiteren Tests an Mäusen haben 
die Frankfurter Wissenschaftler zu-
dem festgestellt, dass die Kombina-
tionstherapie auch die Zahl der 
Lebermetastasen reduziert hat, die 
von einem streuenden Darmtumor 
stammten. Der Darmtumor selber 
sprach allerdings nicht auf die Kom-
binationstherapie an, heißt es.

Eine Allzweckwaffe gegen Krebs

«Offenbar ist die Kombinations-
therapie von der Mikroumgebung 
der Leber abhängig und hängt 
nicht vom Ursprung des Krebses 
ab. Dies deutet darauf hin, dass 
unsere Kombinationstherapie bei 
Lebermetastasen jeder Krebsart 
wirksam sein könnte», unterstreicht 
Erstautor Fabian Finkelmeier vom 
Universitätsklinikum Frankfurt.

«Mit dieser neuen Kombinationst-
herapie greifen wir das Immunsys-
tem von drei Seiten an. Zunächst 
machen wir die tumorbekämpfenden 
T-Zellen reaktiv gegenüber den 
Tumorzellen. 

Dann beseitigen wir die Hindernisse, 
denen die tumorbekämpfenden 
T-Zellen gegenüberstehen: die Sup-
pressionszellen und die Abschirmung 
durch PD-L1», ergänzt die zweite 
Erstautorin Claire Conche vom 
Georg-Speyer-Haus.

Wenn die Schmerzbehandlung zur Dienstleistung wird
Was hält Menschen mit chro-
nischen Rückenschmerzen 
davon ab, ihr Leiden mit-
tels körperlicher Übungen 
zu lindern? Wodurch lassen 
sie sich zu sportlichen Akti-
vitäten motivieren? Solche 
Fragen hat ein Team aus 
der Allgemeinmedizin der 
Philipps-Universität Mar-
burg untersucht, indem es 
Betroffene sowie behandeln-
de Ärztinnen und Ärzte be-
fragte. Die Autorinnen der 
Studie berichten im Fach-
blatt „British Journal of Ge-
neral Practice“ über ihre Er-
gebnisse.

Chronische Rückenschmerzen 
sind weit verbreitet. Sie gehen mit 
einem erheblichen individuellen 
Leidensdruck einher. Körperliche 
Aktivität gilt als eine der wirksams-
ten Behandlungsmöglichkeiten. 
„Für Allgemeinmedizinerinnen 
und -mediziner ist es jedoch nach 
wie vor eine schwierige Aufgabe, 
die Betroffenen zu regelmäßigem 
Training zu ermutigen“, sagt die 
Marburger Medizinerin Dr. Nicole 
Lindner, die federführende Autorin 
der Studie. „Es gibt ein paar Tricks, 
wie Menschen mit chronschen Rüc-
kenschmerzen aktiv bleiben können. 

Unsere Studie gibt Aufschluss da-
rüber, was die Betroffenen moti-
vieren kann.“ Lindner und ihre Kol-
leginnen untersuchten, wie körper-
liche Aktivität bei der Behandlung 
chronischer Rückenschmerzen 
wahrgenommen wird, wie die Mo-

tivation der Betroffenen verbessert 
und Hemmnisse abgebaut werden 
können. „Während die Perspektiven 
von Patientinnen und Patienten einer-
seits und von behandelnden Ärztinnen 
und Ärzten andererseits bislang nur 
getrennt voneinander unersucht wur-
den, widmen wir uns erstmals der Be-
ziehung zwischen den beiden Seiten“, 
erläutert die Marburger Medizinpro-
fessorin Dr. Annika Viniol, eine wei-
tere Leitautorin.

Das Forscherinnenteam führte Inter-
views mit 14 Betroffenen, die an 
chronischem Rückenschmerz leiden, 
und mit 12 Allgemeinmedizinerinnen 
und -medizinern. Die Meinungen 
und Erfahrungen der Fachleute und 
der Betroffenen stimmten in vielen 
Punkten überein. So teilen beide Grup-
pen die Überzeugung, dass körperliche 
Betätigung im Freien eine besonders 
positive Wirkung auf die Gesundheit 
hat.

Die Befragten äußerten sich auch zu 
den Hindernissen, die körperlicher 
Aktivität entgegen stehen. Hierzu ge-
hört unter anderem, dass die Übungen 
nicht weitergeführt werden, wenn 
sich die Schmerzen vermindern. Auch 
Lustlosigkeit, unzureichende regionale 
Angebote und Zeitmangel wirken sich 
hemmend aus.

Die Befragung förderte aber auch Ide-
en zutage, wie man diese Hemmnisse 
beseitigen könnte und wodurch sich 
sportliche Betätigung bei chronischem 
Rückenschmerz fördern ließe, etwa 
durch gemeinsames Training in der 
Gruppe oder regelmäßige Erinnerun-
gen mithilfe einer App.

Die Beziehung zwischen den Ärzten 
oder Ärztinnen auf der einen Seite 
und den Patienten und Patientinnen 
auf der anderen Seite beurteilten bei-
de Gruppen positiv. Jedoch stellten 
die Studienautorinnen hierbei auch 
bemerkenswerte Unterschiede fest: 
„Viele Ärzte und Ärztinnen begegnen 
ihren Patienten gerne auf Augenhöhe, 
andere nehmen eine paternalistische 
Rolle ein“, legt Lindner dar.

Aber Patienten sehen sich manchmal 
selbst als Fachleute und betrachteten 
die medizinische Behandlung als ei-
ne Dienstleistung. „Daraus können 
Probleme erwachsen, die zu einem 
verringerten Behandlungserfolg bei-
tragen“, ergänzt Lindner. „Unsere 
Ergebnisse können die Auswahl von 
Strategien unterstützen, mit denen 
die Betroffenen zu mehr Bewegung 
motiviert werden können.“

Die Lebenswissenschaften gehö-
ren zu den Forschungsschwer-
punkten der Philipps-Universität 
Marburg. 

Die Allgemeinmedizinerin Profes-
sorin Dr. Annika Viniol gehört 
dem Leitungsteam des Instituts für 
Allgemeinmedizin der Philipps-
Uni-versität Marburg an. Nicole 
Lindner arbeitet dort als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin. 

Die Forschungsarbeit wurde von 
der Britta-und-Peter-Wurm-Stif-
tung finanziell gefördert.

Originalveröffentlichung: Nicole 
Lindner & al.: Physical activity 
for chronic back pain: qualitative 
interviews among patients and 
GPs, British Journal of General 
Practice 2023, DOI: https://doi.
org/10.3399/BJGP.2022.0215

Foto: orthopress

Foto: Fabian Finkelmeier
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Interstitielle Lun-
generkrankung bei 
rheumatoider Ar-
thritis häufiger bei 
COPD-Patienten 
Im Laufe der rheumatoiden 
Arthritis (RA) kann sich ei-
ne interstitielle Lungener-
krankung entwickeln. Die 
Folge können Lungenvernar-
bungen (Fibrose) mit Sym-
ptomen wie Husten und zu-
nehmender Atemnot sein.

Wissenschaftler untersuchten 
nun, ob eine COPD und Rau-
chen häufiger zu einer RA-
assoziierten interstitiellen 
Lungenerkrankung führt. 
COPD verdoppelte demnach 
das Risiko für die Rheumaas-
soziierte Lungenerkrankung.

Wie sich proteinreiche
                Tröpfchen bildenMit Terahertz-Spektrosko-
pie lässt sich die spontane 
Bildung proteinreicher 
Tröpfchen erklären, die 
möglicherweise zu neurode-
generativen Erkrankungen 
führen.

Mithilfe einer neuen Methode, der 
Terahertz-Kalometrie, ist es einem 
Forschungsteam des Bochumer 
Exzellenzclusters Ruhr Explores 
Solvation RESOLV gelungen, die 
spontane Phasentrennung in eine 
proteinreiche und eine proteinarme 
Phase in einer Lösung neu zu be-
leuchten. Man vermutet, dass die 
proteinreichen Tröpfchen die Bil-
dung von neurotoxischen Proteinag-
gregaten begünstigen - ein Aus-
gangspunkt für neurodegenerative 
Krankheiten. 

Die Forschenden um Prof. Dr. Mar-
tina Havenith, Inhaberin des Lehr-
stuhls für Physikalische Chemie 
II der Ruhr-Universität Bochum, 
berichten im Journal of Physical 
Chemistry Letters vom 6. Feb.2023.

Molekulares Niveau und Zeitauf-
lösung im Pikosekundenbereich

Die Studie fußt auf den Arbeiten im 
Projekt Terahertz-Kalorimetrie, das 
vom Europäischen Forschungsrat 
mit einem Advanced Grant gefördert 
wurde. „Die visionäre Idee in dem 
Projekt war es, zwei mächtige 
Techniken der Physikalischen Che-
mie - die Laserspektroskopie und 
die Kalorimetrie - miteinander zu 
verheiraten“, erklärt Grantee Mar-
tina Havenith.

Die Kalorimetrie misst die für chemi-
sche und biochemische Reaktionen 
grundlegenden Größen wie die Wär-
mekapazität, die Enthalpie und die 
Entropie. Aus der Kenntnis dieser 
stoffspezifischen Größen kann vorher-
gesagt werden, ob zum Beispiel eine 
Reaktion ohne Zufuhr von Energie 
spontan stattfinden wird, oder ob 
Gleichgewichtsbedingungen herrschen. 
Kalorimetrische Messungen finden 
in einem makroskopischen Behältnis 
statt. Dabei werden die Wärmemengen 
vermessen, die für chemische oder 
biochemische Reaktionen erforderlich 
sind. „Die Begrenzung dieser Methode 
liegt in ihrer limitierten Zeitauflösung 
und der erforderlichen Probenmenge“, 
so Martina Havenith.

In ihrem ERC-Projekt ging es darum, 
diese Limitierungen zu umgehen. Dazu 

bedurfte es eines neuen Ansatzes, 
um kalorimetrische Größen für 
kleinste Proben mit einer Zeitauf-
lösung von Pikosekunden, das 
heißt einem Millionstel von einer 
Millionstel Sekunde, auf moleku-
larem Niveau messen zu können. 
„Zeit- und Ortsauflösungen in die-
sem Bereich können wir aller-
dings prinzipiell nicht mit dem 
traditionellen Konzept der Wär-
memessungen erreichen“, erklärt  
die Forscherin. „Hierzu bedurfte es 
eines revolutionär anderen Ansat-
zes, der intrinsisch einen anderen 
Zugang bietet.“

Wasser spielt eine entscheidende 
Rolle

Ihre Arbeitsgruppe konnte zeigen, 
dass durch Messungen der Absor-

ption im sogenannten Terahertz-
Bereich spektroskopische Finger-
abdrücke gemessen werden können, 
die linear mit kalorimetrichen Grö-
ßen korreliert sind. 

Damit können die Forschenden die-
se fundamentalen kalorimetrischen 
Grundgrößen mittels spektroskopi-
scher und ultraschneller laserspek-
troskopi-scher Methoden auch bei 
komplexen Systemen während ei-
nes Prozesses oder einer Reaktion  
in Echtzeit verfolgen.

In der aktuellen Arbeit wenden sie 
diese Methode - inspiriert durch 
die Zusammenarbeit mit den Ar-
beitsgruppen von Prof. Dr. Kons-
tanze Winklhofer und Prof. Dr. Jörg 
Tatzelt an der Ruhr-Universität 
erstmals auf ein hochaktuelles 
Thema der biomedizinischen For-
schung an: Sie untersuchten die 
liquid-liquid phase separation, die 
spontane Phasentrennung in eine 
proteinreiche und eine proteinarme 
flüssige Phase.

„Mittels der Terahertz-Kalorimetrie 
kann man die Entstehung dieser pro-
teinangereicherten Tröpfchen auf 
molekularer Ebene neu aufrollen. 

Nicht nur die Proteine selbst, son-
dern vor allen Dingen das Wasser 
spielt dabei eine entscheidende 
Rolle“, berichtet Martina Havenith. 
„Die Änderungen im Wasser können 
wir jetzt live mit der Terahertz-Ka-
mera im Entstehungsprozess verfol-
gen und dabei basierend auf den 
abgeleiteten kalorimetrischen Grö-
ßen genaue Vorhersagen über die 
Bildung und ihre Abhängigkeit von 
äußeren Parametern wie der Tempe-
ratur treffen.“

Kunsthaut revolutioniert 
Moskito-Forschung
Arm mit synthetischem Überzug soll 
wissenschaftliche Entwicklung von Ge-
genstrategien bieten

Bioingenieure der Rice University und 
des Tropeninstituts der Tulane Uni-
versity haben für die Moskito-For-
schung einen künstlichen Arm mit 
echtem Blut entwickelt, der als voll-
wertige Alternative für menschliche 
Körperteile dient. Die synthetische 
Haut, die die Insekten begeistert 
durchstechen, besteht aus einem hoch-
porösen Kunststoff, den die Forscher 
per 3D-Druck hergestellt haben. Da- 
raus wird im Normalfall ein Hydrogel, 
indem die Poren mit Wasser gefüllt 
werden. In diesem Fall ist es Blut, wie  
es stechende Insekten mögen.

Blut statt Wasser im Hydrogel

Für Testzwecke haben die Wissen-
schaftler die Kunststoffgerüste mit 
warmem menschlichem Blut präpariert 
und sechs davon in eine mit Moskitos 
gefüllte Plastikbox gelegt. Sie war mit 
Kameras ausgestattet, die jeden Fleck 
der synthetischen Haut erfassten. Das 
Team nutzte dann ein maschinelles 
Lernmodell, um das Videomaterial zu 
analysieren und festzustellen, ob sich 
bestimmte Moskitos vom Blut in den 
Hydrogelen ernährt hatten oder nicht.

«Wenn wir untersuchen können, wie 
Moskitos sich ernähren und was sie 
während des Saugens tun, können 
wir ihr Potenzial für die Übertragung 
von Krankheiten besser verstehen und 
möglicherweise Dinge tun, um sie vom 
Blutsaugen abzuhalten», unterstreicht 
Tropenmedizinerin Dawn Wesson. 
Sie hat herausgefunden, dass es mit 

dem beliebten Anti-Moskito-Mittel 
«DEET» ganz gut funktioniert.

Einsatz in freier Wildbahn geplant

Das neue Hydrogel und maschinelle 
Lernsystem werde in Wessons Labor 
bereits eingesetzt, um die Übertragung 
von Dengue zu untersuchen. 

Künftig soll die künstliche Haut in 
freier Wildbahn verwendet werden,  
um herauszufinden, wie sich Mos-kitos 
verhalten, die sich von tieri-schem 
Blut ernähren.
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Neuer Wirkstoff hemmt In-
fluenza-Virus Replikation
Forschende der Uni Bonn: Derivat 
eines bakteriellen Naturpodukts 
blockiert körpereigene Methyltrans-
ferase 

Viren nutzen das molekulare Reper-
toire der Wirtszelle, um sich zu ver-
mehren. Dies wollen Forschende des 
Exzellenzclusters ImmunoSensation2 
der Universität Bonn zusammen mit 
japanischen Forschenden für die Influ-
enza-Therapie nutzbar machen. Das 
Team um Prof. Hiroki Kato vom Insti-
tut für Kardiovaskuläre Immunologie  
am Universitätsklinikum Bonn hat 
einen Wirkstoff identifiziert, der die 
körpereigene Methyltransferase MTr1 
hemmt und so die Replikation von In-
fluenza-Viren einschränkt. 

Der Wirkstoff erwies sich in Lungen-
gewebepräparaten und Mausstudien 
als wirksam und zeigte Synergieeffekte 
mit bereits zugelassenen Grippemitteln.   

Die Studie ist nun im Magazin Scien-
ce veröffentlicht.

Um sich zu vermehren, benötigen 
Viren eine Wirtszelle. Dort bringen 
sie ihre Erbinformation in Form der 
Nukleinsäuren DNS oder RNS ein. 
Diese molekularen Baupläne dienen 
in der Wirtszelle dafür, neue Viren 
herzustellen. Um fremde von eige-
nen Nukleinsäuren unterscheiden 
zu können, nutzt die Zelle eine Art 
Etikettier-System. Eigene RNS wird 
beispielsweise mit einer molekularen 
Kappe versehen, die sie als ungefähr-
lich kennzeichnet. Das Immunsys-
tem ist so in der Lage, gezielt auf Be-
drohungen zu reagieren.

Die gestohlene Kappe

Bei der molekularen Kappe handelt es 
sich um ein methyliertes Nucleosid: 
Ein kleines Molekül, das an das En-

de der RNS-Kette angeheftet wird. 
Derart markiert löst die RNA keine 
Immunreaktion aus. Befindet sich in 
der Zelle jedoch RNA, der die Kap-
penstruktur fehlt, wird diese vom 
Immunrezeptor RIG-I erkannt, und 
das Immunsystem wird alarmiert. Um 
dem zu entgehen, haben Influenza-Vi-
ren einen besonderen Mechanismus 
entwickelt. Sie stehlen die molekulare 
Kappe von zellulären RNS-Molekülen 
und übertragen sie auf die eigene 
RNS. Dieser Vorgang wird als „cap-
snatching“ (Kappen-Schnappen) 
bezeichnet.

Influenza benötigt zelleigenes En-
zym zur Replikation

Das Enzym MTr1 versieht zelluläre 
mRNA mit einer Kappenstruktur und 
fungiert so als „Nukleinsäure-Eti-
kettierer“ der Zelle. Das Team um 
Prof. Hiroki Kato vom Institut für 

Kardiovaskuläre Immunologie am 
Universitätsklinikum Bonn (UKB) 
konnte nun zeigen, wie sehr Influenza-
Viren von der Funktion des Enzyms 
MTr1 abhängig sind. „Während andere 
Viren, wie beispielsweise auch SARS-
CoV-2, in der Lage sind, ihre RNA-
Moleküle selbstständig mit einer Kappe 
zu versehen, sind Influenza-Viren 
auf das Stehlen vorhandener Kappen 
angewiesen“, sagt Yuta Tsukamoto, 
Erstautor der Publikation. „Ist die Funk-
tion von MTr1 in der Zelle gestört, 
stehen keine Kappen zur Verfügung, 
die auf virale RNS übertragen werden 
könnten.“ Die Ativität von MTr1 ist 
somit für die Vermehrung des Influ-
enzavirus in der Zelle essenziell.

Neuer Inhibitor hemmt Virusrepli-
kation

Diese Abhängigkeit wollen die For-
schenden für die Therapie von Influ-
enza-Infektionen nutzbar machen. Da-
zu haben sie nach Inhibitoren gesucht,    
die MTr1 spezifisch hemmen. Das Te-
am ermittelte, wie sich die Substanzen 
im infizierten Gewebe auf die Menge 
produzierter Viruspartikel auswirkt.  
Die Forschenden testeten dies sowohl 
im Mausmodell, als auch in menschli- 
chem Lungengewebepräparaten. 

Diese so genannten Lungenexplantate 
stammen von Patienten, die sich ei-
ner Lungenoperation unterzogen 
haben. „Unter tausenden Kandidaten 
konnten wir ein Molekül identifizie-
ren, das MTr1 in menschlichen Lun-
genexplantaten und auch in vivo in 
Mäusen hemmt und so die Influenza 
Replikation eindämmt“, berichtet 
Prof. Hiroki Kato, Mitglied des Exzel-
lenzclusters ImmunoSensation2 an der 
Universität Bonn. 

Bei dem Inhibitor handelt es sich 
um ein Derivat eines Naturprodukts 

mit der Bezeichnung Trifluormethyl-
Tubercidin (TFMT), das von Bakte-
rien der Gattung Streptomyces herge-
stellt wird. “Wir hoffen, dass diese 
Studie zur Entwicklung neuer Behand-
lungsmethoden für die Influenza füh- 
ren wird“, sagt Prof. Hiroki Kato. 

Dass TFMT gemeinsam mit zugelas-
senen Medikamenten gegen Influenza-
Infektionen wirkt, konnten die For-
schenden in der vorliegenden Studie 
bereits nachweisen. In Hinblick auf 
die Anzahl im Gewebe produzierter 
Viruspartikel konnte sogar ein klarer 
Synergieeffekt gezeigt werden.

Beteiligte Institutionen und Förde-
rung:

An der Studie waren neben der Uni-
versität Bonn und dem Universitäts-
klinikum Bonn die Hokkaido Univer-
sity (Japan), das National Institute of 
Infectious Diseases Tokyo (Japan), 
das National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology 
Tokyo (Japan), die University of Tsu-
kuba (Japan), die Aarhus University 
(Dänemark), die Academia Sinica Tai-
pei (Taiwan) sowie die Universitäten 
Münster, Marburg und Freiburg, die 
TU München sowie das Deutsche Zent-
rum für Infektionsforschung (DZIF) 
beteiligt. 

Die Arbeit wurde von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) und 
der Japan Society for the Promotion of 
Science (JSPS) gefördert.

Publikation: Yuta Tsukamoto et. al.: 
Inhibition of cellular RNA methy-
ltransferase abrogates influenza vi-
rus capping and replication, DOI: 

https://www.science.org/doi/10.1126/
science.add0875

Ehrenamtlich engagiert mit 
MS: Häufig, aber limitiert 
durch Barrierefreiheit 
Wissenschaftler ermittelten in 
einer Querschnittsstudie mit 615 
MS-Patienten in der Schweiz, 
wie häufig Personen mit MS 
ehrenamtlich tätig waren und 
welche Faktoren eine solche 
Freizeitaktivität zu fördern 
schienen. Demnach nimmt etwa 
jeder dritte Mensch mit MS in 
der Schweiz ein Ehrenamt wahr. 
Barrierefreiheit schien jedoch ein 
limitierender Faktor zu sein.
 
Prospektive Überwachung 
kann das Risiko eines chroni-
schen Lymphstaus reduzieren 
In einer Metaanalyse wurde un-
tersucht, ob die Teilnahme an 
prospektiver Überwachung das 
Risiko für einen Lymphstau bei 
Brustkrebspatientinnen redu-
zieren kann. Die Teilnahme an 
der Überwachung in Verbindung 
mit Interventionen beim Auftre-
ten von Risikofaktoren war mit 
einem geringeren Risiko für 
das Auftreten eines chronischen 
Lymphstaus assoziiert.

Neuer Antikörper Spesolimab 
gegen generalisierte pustulöse 
Psoriasis 
Spesolimab, ein neuer mono-
klonaler Anti-Interleukin-36-
Rezeptor-Antikörper wurde 
in dieser Studie der Phase 2 
zur Behandlung von Schüben 
der generalisierten pustulösen 
Psoriasis untersucht. Die Be-
handlung erreichte signifikant 
häufiger klare Haut in Woche 
1, war jedoch auch mit einer 
erhöhten Infektionsrate asso-
ziiert.
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Duftstoffe verbessern 
Lernen im Schlaf

Duftstoffe können sehr einfach hel-
fen, neu Gelerntes im Schlaf besser 
zu speichern, wie Forscher*innen 
des Universitätsklinikums Freiburg 
zeigen / Online-Experiment be-
schreibt, wie der Lerneffekt beson-
ders hoch ist / Publikation in Scien-
tific Reports der Nature-Gruppe

Müheloses Lernen im Schlaf ist der 
Traum eines jeden Menschen. Dass 
Gerüche den Lernerfolg erhöhen 
können, wenn sie während des Ler-
nens und später erneut während des 
Schlafs präsentiert werden, ist seit 
einigen Jahren bekannt. Nun haben 
Forscher*innen des Universitätskli-

nikums Freiburg und des Freiburger 
Instituts für Grenzgebiete der Psycho-
logie und Psychohygiene (IGPP) ge-
zeigt, dass die Erinnerungsleistung 
besonders steigt, wenn der Duft über 
mindestens drei Tage und Nächte ein-
gesetzt wird. Allerdings zeigte sich 
auch, dass Duft zwar das Lernen ver-
einfacht, aber späteres Vergessen nicht 
verhindert. Die Studie erschien am 9. 
Februar 2023 im Open-Access-Fach-
magazin Scientific Reports der Nature-
Gruppe.

„Wir konnten Bedingungen ermitteln, 
unter denen der unterstützende Effekt 
von Duftstoffen im Alltag besonders 

zuverlässig funktioniert und gezielt 
genutzt werden kann“, sagt Studien-
leiter PD Dr. Jürgen Kornmeier, 
Direktor des Freiburger IGPP und 
Wissenschaftler an der Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie des Uni-
versitätsklinikums Freiburg.

Rosenduft beim Lernen, Schlafen 
und beim finalen Vokabeltest

Für die Studie führte die Erstautorin 
und Biologie-Masterstudentin Jessica 
Knötzele mit 183 erwachsenen Ver-
suchspersonen ein Online-Experi-
ment durch. Den-*innen wurden ver-
schlossene Briefumschläge geschickt, 
die entweder Rosenduftgranulat oder 
nur Papierschnitzel enthielten, zu-
sammen mit detaillierten Anweisun-
gen, wann sie die geschlossenen Um-

schläge während des Lernens von 
Japanisch-Vokabeln, des Schlafens 
und beziehungsweise oder während 
des finalen Vokabeltests wo platzieren 
sollten.

Verglichen wurden die Vokabeltest-
Ergebnisse der Gruppen mit Duftstoff 
in allen Phasen (Lernen, Schlaf und 
Test) mit Testergebnissen, bei denen 
während einer oder mehrerer Phasen 
statt Duftstoffen nur Papierschnitzel 
in den Umschlägen waren. Diese Stu-
die wurde von Knötzele im Rahmen 
ihrer Masterarbeit durchgeführt.

„Die Versuchspersonen zeigten einen 
deutlich größeren Lernerfolg, wenn 

der Duft sowohl während des Lernens, 
des Schlafens als auch während des 
Vokabeltests zum Einsatz kam“, 
sagt Knötzele. Der Unterschied im 
Duftgestützten Lernerfolg steigerte 
sich sogar über die drei Tage. „Ein-
schränkend muss man jedoch sagen, 
dass der Duft zwar beim Lernen hilft, 
jedoch das anschließende Vergessen 
nicht verhindern kann“, so Knötzele.

Erkenntnisse sind alltagstauglich

„Besonders beeindruckend war, dass 
der Duft auch wirkt, wenn er die ganze 
Nacht vorhanden ist“, sagt Kornmeier. 
„Das macht die Erkenntnisse alltags-
tauglich.“ Dieser Befund zeigte sich 

schon in unserer ersten Studie und 
konnten nun noch einmal bestätigt 
werden. Bisherige Studien waren stets 
davon ausgegangen, dass der Duft nur 
während einer besonders sensiblen 
Schlafphase vorhanden sein darf. 

Da diese Schlafphase aber nur durch 
eine aufwändige Messung der Hirn-
aktivität mittels Elektroenzephalo-
gramm(EEG) im Schlaflabor ermittelt 
werden kann, war die Erkenntnis bis-
her nicht alltagstauglich. 

„Unsere Studie zeigt, dass wir uns das 
Lernen im Schlaf erleichtern können. 
Und es ist bemerkenswert, dass unse-
re Nase helfen kann“, sagt Kornmeier.

US-Ärzte bitten Gesundheits-Influ-
encer um Rat Jeder zweite Mediziner nutzt Internet-Content zur Ab-

klärung der Behandlung seiner Patienten

US-Ärzte lassen sich bei derBe-
handlung ihrer Patienten mehrheit-
lich von Social-Media-Content 
beeinflussen. Das geht aus eine Stu-
die von Sermo und LiveWorld he-
rvor, für die 200 Mediziner befragt 
wurden. Knapp 60 Prozent lesen 
demnach Postings von Health In-
fluencern wie auch Pharmakonzer-
nen. 62 Prozent der Ärzte sind dabei 
auf Twitter, 52 Prozent auf Face-
book und 35 Prozent  auf LinkedIn 
unterwegs.

Influencer oft inkompetent

«Zwar gibt es fachkundige Health 
Influencer, aber viele denken nur 
an Profit und sind nicht qualifiziert 
genug, um fundierte Gesundheits-
ratschläge zu erteilen. Daher ist hier 
Skepsis geboten», warnt Social-
Media-Experte Felix Beilharz im 
Gespräch mit pressetext. Wichtig sei 

es daher insbesondere für Mediziner, 
Informationen zu filtern und nicht al-
lem blind zu vertrauen.

Mediziner haben laut einer weltweit 
durchgeführten Erhebung von Hall & 
Partners und ThinkNEXT eine große 
Verantwortung. Denn alleine 62 Prozent 
der chronisch kanken Patienten setzen 
demnach eher auf die fachkundige Mei-
nung eines Mediziners als auf jene ei-
nes selbsternannten Health Influencers.

Web wird zur Recherchequelle

Jeder Dritte der Generation Z (geboren 
ab 1995), gut jeder Vierte Millennial 
(geboren ab 1981) und jeder Siebte der 
Generation X (geboren ab 1965) nutzt 
Social-Media-Portale zur Recherche 
medizinischer Themen. Bei den Baby-
Boomern (geboren ab 1946) sind es 
laut «Hall & Partners»-Studie nur fünf 
Prozent.

2023 planen US-Pharmakonzerne 
laut Sermo- und LiveWorld-Erhe-
bung gezielt auf Ärzte zugeschnittene 
Social-Media-Kampagnen. «Werbung 
macht eine Seite nicht automatisch 
unseriös. Mediziner müssen in der 
Lage sein zu unterscheiden, ob sie 
einen seriösen Artikel oder eine Wer-
beanzeige lesen», sagt Beilharz ab-
schließend gegenüber pressetext.

Foto: pixabay
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Skechers 
macht 
das frei-
händige 
Schuhe 
anziehen 
möglich
Schuhe anziehen 
ohne die Hände 
zu benutzen? 
Skechers macht es 
jetzt möglich mit 
den neuen Slip-
ins. Dank dem 
speziell geformten 
Fersenbereich gleitet 
der Fuss ganz schnell 
«easy & handsfree» 
in den Schuh. 
Kein Bücken, kein 
Schnüren, einfach 
reinschlüpfen. 

Skechers revolutioniert das 
«Schuhe anziehen» und präsen-
tiert mit den hands free Slip-
ins eine neue Generation von 
Sneakern, die den Komfort auf 
ein nächstes Level heben.Wie es 
der Name schon sagt, sorgt der 
Touchless Fit für problemloses 
Reinschlüpfen ohne die Hände 
oder einen Schuhlöffel zu be-
nutzen. Dank dem speziell ge-
formten Fersenbereich gleitet 
der Fuss ganz schnell und ein-
fach in den Schuh. Gleichzeitig 
gewähren die Hydrel- und Neo-
pren Komponenten einen be-
quemen Halt in der Ferse. Das 

Stretch Fit Obermaterial bietet ein 
sockenähnliches Wohlgefühl und 
passt sich optimal dem Fuss an. 
Skechers Slip-ins verfügen zudem 
über die beliebte Air-Cooled Me-
mory Foam Innensohle und sind 
in der Maschine waschbar. Hands 
free Slip-ins von Skechers sind 
ab Frühling/Sommer 2023 in ver-
schiedenen Farben und Designs 
für Frauen, Männer und Kinder 
in den Skechers Stores sowie auf 
skechers.ch/skechers.at erhältlich. 

Weitere Infos zu Skechers finden 
Sie unter www.skechers.ch oder 
www.skechers.atFotos: Skechers



Sie lässt uns Berührungen fühlen, 
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Weibliche Herzen 
unterscheiden sich von 
männlichen in Größe 
und Pumpleistung - Kardiologin 
erklärt, was bei Frauen zur 
Herz-schwäche führt und wie 
sie sich da-vor schützen

Lässt die Pumpkraft des 
Herzens nach, hat das Folgen 
für den gesamten Körper. 
Organe wie Gehirn, Leber, 
Nieren und Muskeln werden 
nicht mehr genügend mit 
sauerstoff- und nährstoffreichem 
Blut versorgt. Kar-diologen 
unterscheiden verschiedene 
Formen der Herzschwäche 
(medi-zinisch Herzinsuffizienz). 
Bei der Herzschwäche mit 
verminderter Pumpfunktion 
(systolische Herzinsuf-
fizienz) pumpt das Herz nicht 
mehr kräftig genug. Bei der 
Herzschwäche mit erhaltener 
Pumpfunktion pumpt das Herz 
zwar noch kräftig, aber es füllt 
sich nicht mehr ausreichend mit 
Blut, da das Gewebe nicht mehr 
elastisch genug ist. Kardiologen 
spre-chen dann von diastolischer 
Herz-schwäche.

Herzschwäche bei Frauen: 
Dehnbar-keit des Herzens häufig 
gestört

„Frauen leiden eher an 
diastolischer Herzschwäche, also 
einer Störung der Dehnbarkeit 
und damit der Fül-lung des 
Herzens“, sagt Kardiologin Prof. 
Dr. Christiane Tiefenbacher, 
Vorstandsmitglied der Deutschen 
Herzstiftung. Das ist auf die 
Unter-schiede von weiblichen 
und männlichen Herzen sowohl 

Tauchen  
macht gesund und 
eröffnet neue Welten
Beim Tauchen werden 
nicht nur Kalorien ver-
brannt, ein Tauchgang 
kann auch emotional 
und spirituell sogar the-
rapeutisch etwas bewir-
ken. PADI hat die ge-
sundheitlichen Vorteile 
der Sportart heraus-
gestellt.
Tauchen hebt den mentalen Zu-
stand und verbessert die Laune: 
„Das Geräusch und der Anblick 
des Ozeans heben unsere Stim-
mung“, erklärt der Facharzt für 
Psychiatrie Dr. Arghya Sarkhel. 
„Die Berührung von Sand und der 
Geruch einer Meeresbrise führen 
zu Entspannung. Auf biologischer 
Ebene regt dieser audiovisuelle 
Reiz unser parasympathisches 
Nervensystem an, welches Ruhe 
aktiviert.“ Menschen, die unter 
Angstzuständen leiden, können 
daher unter der Wasseroberfläche 
Ruhe finden. Indem sie sich auf 
den Atem und den Augenblick 
konzentrieren, steht der mentale 
Stress nicht mehr im Vordergrund. 

Doch auch für Menschen mit kör-
perlichen Gebrechen kann Tauchen 
Erleichterung bieten. 

So bewies eine Studie der Johns 
Hopkins University aus 2011, 
dass bei Veteranen mit Rücken-
marksverletzungen, die eine vier-
tägige Tauchausbildung absolvier-
ten, eine signifikante Verbesserung 
der Muskelbewegung, eine erhöhte 
Sensibilität für leichte Berührungen 
sowie eine deutliche Verringerung 
der Symptome ihrer posttraumati-
schen Belastungsstörung (PTBS) 
festgestellt wurden. Neben der po-
sitiven Auswirkungen auf mentale 
und psychische Gesundheit, gibt es 
jedoch noch ein weiteres Argument 
im neuen Jahr dem Tauchen einen 
Versuch zu geben: auf Reisen aber 
auch in der Heimat eröffnen sich 
Tauchern unter der Wasseroberflä-
che gänzlich neue Welten die es zu 
erkunden gilt. 

Weitere Infos finden sich online 
unter www.padi.com sowie auf  
www.instagram.compaditv/,     
www.facebook.com PADIDeutsch,
www.twitter.com/PADI,             
www.youtube.com/PADI-und             
www.tiktok.com/@padiPassendes 

ÜBER PADI

PADI® (Professional Association of 
Diving Instructors®) ist die größte 
zielorientierte Tauchorganisation 
mit einer weltweiten Gemeinschaft 
von 6.600 Tauchbasen und Re-
sorts, 128.000 professionellen Mit-
gliedern und bis heute mehr als 29 
Millionen zertifizierten Tauchern. 
PADI hat sich ganz unserem blau-
en Planeten verschrieben und 
ermöglicht es Menschen auf der 
ganzen Welt, die Schönheit der 
Welt unter der Wasseroberfläche 
zu erleben, zu erforschen und sich 
dafür einzusetzen, sie zu schützen. 

Seit über 50 Jahren ist PADI un-
bestreitbar «The Way the World 
Learns to Dive®» und setzt den 
Standard für höchste Qualität in der 
Tauchausbildung, Sicherheit unter 
Wasser und Naturschutzinitiativen. 
Für Taucher von Tauchern, PADI 
ist besessen davon, Leben zu 
verändern und leidenschaftliche 
Taucher durch Training, Vereine, 
Reisen, Equipment und die PADI 
AWARE Foundation zu verbinden, 
mit dem einzigartigen Ziel, die 
Ozeane zu schützen. Seek Adven-
ture. Save the Ocean.  

www.padi.com
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90 Minuten Sport pro 
Woche gegen postpar-
tale Depression
Die vorliegende Metaanalyse 
über 23 Studien mit insgesamt 
186 412 Frauen untersuchte die 
schützenden Effekte körperlicher 
Aktivität gegenüber postpartaler 
Depression. Die Analyse zeigte,  
dass sportliche Bewegung das Ri-
siko  für Depression nach der Ge-
burt senkt, Bewegung in Beruf und 
Haushalt halfen hingegen nicht.

Körperliche Aktivität gilt als eine 
gute Methode, einer Depression 
anschließend an die Geburt (post-
partale Depression) vorzubeugen. 
Eine Evidenz zur dosierungsabhän-
gigen Wirksamkeit fehlt jedoch. Die 
vorliegende Metaanalyse untersuchte 
schützende Effekte von körperlicher 
Aktivität gegenüber postpartaler De-
pression und welchen Einfluss die  
Art und Menge an Bewegung hat.

Postpartaler Depression vorbeugen: 
Bewegung ist wichtig

Die Wissenschaftler ermittelten 
Studien aus den medizinwissen-
schaftlichen Datenbanken PubMed, 
Medline, Embase und Web of Science 
mit Veröffentlichung zwischen 1968 
bis Mai 2022. Lediglich randomisiert-
kontrollierte Studien und prospektive 
Studien wurden berücksichtigt. Die 
in den Studien untersuchten Effekte 
wurden mittels Effektgröße (Odds 
Ratio, OR) mit einem 95 % Konfi-
denzintervall (95 % KI) verglichen.

Metaanalyse über 23 Studien und  
186 412 Frauen

Insgesamt 23 Studien wurden ana-

lysiert, darunter 14 randomisiertkon-
trollierte Studien und 9 prospektive 
Kohortenstudien, mit insgesamt 186 
412 teilnehmenden Frauen. Die Ge-
samtanalyse zeigte einen statistisch 
signifikanten, positiven Zusammen-
hang zwischen körperlicher Aktivität 
und Vorbeugung einer postpartalen 
Depression (OR: 0,73; 95 % KI: 0,61 
- 0,87; p < 0,001). Auch die Unter-
gruppenanalyse von europäischen 
Studien deutete auf eine signifikante 
Korrelation zwischen körperlicher 
Aktivität und reduziertem Risiko für 
postpartale Depression (OR: 0,85; 95 
% KI: 0,76 - 0,95; p - 0,004). 

Allerdings zeigte sich nicht jede Art 
der körperlichen Aktivität als gleich 
hilfreich. So war Sport mit einer Bes-
serung von Symptomen einer post-
partalen Depression assoziiert, hinge-
gen schien körperliche Aktivität bei  
der Arbeit und im Haushalt tendenziell 
-eher zu einem höheren Risiko beizu-
tragen bzw. neutral zu sein.

Die Dosis-Ansprech-Analyse zeigte 
einen Trend für einen J-förmigen, 
inversen Zusammenhang zwischen 
Dauer der körperlichen Aktivität und 
Inzidenz postpartaler Depression auf. 
Mindestens 90 Minuten Sport pro Wo-
che, so die Analyse, tragen zu einer 
Senkung des Depressionsrisikos nach 
der Geburt bei.

90 Minuten wöchentlicher Sport helfen, 
Bewegung bei Arbeit, Haushalt nicht

Die Metaanalyse zeigte körperliche 
Aktivität als mögliche Intervention zur 
Präventionpostpartaler Depression auf 
und spezifizirte dabei auch, dass spezi-
ell sportliche Aktivität, mit mindestens 
90 Minuten pro Woche, diesen positi-
ven Effekt hat, nicht aber körperliche 
Aktivität in Beruf oder Haushalt. 
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Qualität überzeugt - Elektro-
Rollstuhl-Hersteller stellt GaranDeal vor
Eines der wichtigsten Argumente 
beim Kauf eines Elektro-Rollstuhles 
ist neben der Auswahl des passen-
den Modells und der individuellen 
Ausstattung, vor allem eines: die 
Qualität. Schließlich muss man 
sich vollkommen auf seinen neuen 
Wegbegleiter verlassen können und 
möchte sich nicht mit ständigen 
Reparaturen ärgern. Doch was ist, 
wenn wirklich einmal etwas kaputt-
geht?

Mit einem Elektro-Rollstuhl sind Be-
troffene wieder mobil und können 
Ihren Alltag individuell gestalten. Um-
so ärgerlicher ist es, wenn der Roll-
stuhl plötzlich Mängel aufweist, denn 
viele der Rollstuhlfahrer sind komplett 
auf den Elektro-Rollstuhl angewiesen 
und haben selten bis nie ein zweites 
Modell, um rasch wieder mobil sein 
zu können. Daher ist es von enormer 
Wichtigkeit, einen Elektro-Rollstuhl 
zu fahren, auf den man sich verlassen 
kann. Qualität steht hierbei definitiv 
im Vordergrund.

Der Hersteller des faltbaren Elektro-
Rollstuhls FreedomChair nahm dies 
nun zum Anlass und bietet ab sofort 
eine Erweiterung der gesetzlichen 
Gewährleistung an und erhöht den 
Garantiezeitraum. Ganze 2,5 Jahre 
Garantie gibt es nun auf Motoren, 
Fahrpult, Controller, Ladegerät, Rah-
men und sogar auf die Räder und Ver-
schleißteile. Sollte in diesem besagten 
Zeitraum einer der angeführten Teile 
kaputt gehen oder Fehler aufweisen 
wird er unverzüglich vom Hersteller 
gegen ein Original-Ersatzteil ausge-
tauscht. Somit bleibt immer die Ge-

wissheit, dass Betroffene, im Fall der 
Fälle, umfangreich versorgt werden.

Der vom Hersteller angebotene Garan-
Deal ist eine zusätzliche, über die 
gesetzliche Gewährleistung hinaus-
gehende Garantie, die die technische 
und qualitative Überlegenheit der 
FreedomChair-Elektro-Rollstühle un-
terstreicht.

Die Garantiezeit auf die Batterien war 
bisher immer schon ein klares Ja für 
den FreedomChair, denn dies ist der 
einzige Elektro-Rollstuhl der ganze 
zwei Jahre Garantie auf die Batterien 
gewährleistet. 

Die Garantiezeit auf die Batterien war 
bisher immer schon ein klares Ja für 
den FreedomChair, denn dies ist der 

einzige Elektro-Rollstuhl der ganze 
zwei Jahre Garantie auf die Batterien 
gewährleistet. Die meisten Hersteller 
bieten hier nur die gesetzlich vorge-
schriebenen sechs Monate an.

Qualität und Produktvielfalt stehen im 
Vordergrund, wenn es um die faltbaren 
Elektro-Rollstühle FreedomChair geht. 
Mittlerweile gibt es acht verschiedene 
Modelle, welche alle faltbar sind und 
im Gegensatz zu bisherigen Elektro-
Rollstühlen, über ein sehr geringes 
Eigengewicht verfügen. Da die Pro-
dukte ständig optimiert und weiter-
entwickelt werden, sind Mängel und 
Reparaturen an den Geräten eher eine 
Seltenheit, weshalb man intern be-
schloss, den GaranDeal ins Leben zu 
rufen.

«Wir wissen, dass wir mit dem Free-
domChair ein absolutes Top-Produkt 
für unsere KundInnen anbieten, daher 
möchten wir die Qualität unserer 
Elektro-Rollstühle zusätzlich mit 
dem verlängerten Garantiezeitraum 
unterstreichen. Wir arbeiten eng mit 
unseren Vertriebspartnern, den Sani-
tätshäusern, zusammen und tun unser 
Bestmögliches, um die Mobilität stets 
aufrechtzuerhalten», freut sich Chris-
tian Wegscheider, Geschäftsführer der 
Help-24 GmbH, über die Neuerungen.

Help-24 GmbH ist ein österreichisches 
Familien-Unternehmen, das innovative 
Medizinprodukte vertreibt. Help-24 ist 
Generalimporteur in Österreich und 
Deutschland für den faltbaren Elektro-
Rollstuhl FreedomChair. Für Help-24 
steht der Mensch und sein Wohlbefin-
den an oberster Stelle. «Freude am 
Leben» lautet das Prinzip!

Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie 
sich bitte an: 
Help-24 GmbH, Ramona Pranz 
E-Mail: r.pranz@help-24.at

Foto: Christian Wegscheider

Eltern hadern mit Corona-
Impfung bei Kindern

Eltern machen sich die Entscheidung 
zur Impfung ihrer Kinder gegen 
SARS-CoV-2 nicht leicht. Sie wird 
durch wissenschaftliche Belege, po-
litischen und sozialen Druck sowie 
Ansichten über individuelle versus 
kollektive Vorteile einer Impfung 
beeinflusst. Zu dem Schluss kommt 
eine Studie unter der Leitung des St. 
Michael›s Hospital. Die Forscher 
haben eine qualitative Erhebung 
mit Tiefeninterviews von 20 Eltern 
durchgeführt, um ihre Ansichten zu 
einer Impfung gegen SARS-CoV-2 
herauszufinden.

Entscheidung als Herausforderung

«Das Verständnis für die Faktoren, 
die die Entscheidung der Eltern be-
einflussen, könnte zur Verbesserung 
der öffentlichen Gesundheitspolitik 
und entsprechender Interventionen 
sowie zu mehr Informationen für die 
Mitarbeiter des Gesundheitswesens 
führen», so Forschungsleiter Jona-
thon Maguire. Nur wenige frühere 
Studien haben laut den Forschern 
untersucht, wie Eltern ihre Entschei-
dung hinsichtlich einer Impfung der 
Kinder treffen, wenn sie dafür in-
frage kommen.

Diese Entscheidung war für die 
meisten Eltern eine Herausforde-
rung. Ihre Überlegungen betrafen 
vor allem folgende Bereiche: Die 
Neuartigkeit der SARS-CoV-2-
Impfstoffe, wissenschaftliche Be-

lege für deren Einsatz sowie wahr-
genommene Politisierung der Ori-
entierungshilfen für die Impfung. 
Zusätzlich spielte der soziale Druck 
rund um die Impfung eine Rolle. 
Außerdem war das Abwiegen von 
individuellen respektive kollektiven 
Vorteilen einer Impfung von Bedeu-
tung.

Individuelle Betreuung gefordert

Laut Forscherin Janet Parsons soll-
ten künftige Orientierungshilfen 
sowohl den individuellen als auch 
den kollektiven Nutzen einer Imp-
fung bei Kindern betonen. Gesund-
heitsdienstleister sollten laut der 
Expertin eine Priorität auf individu-
elle Gespräche mit den Eltern le-
gen, um sie dabei zu unterstützen, 
Ergebnisse der Forschung zu inter-
pretieren. Dabei gelte es, Risiken 
und Vorteile zu bedenken und dann 
maßgeschneiderte Empfehlungen 
abzugeben.

Die Gesundheitsdienstleister 
spielen den Fachleuten nach eine 
entscheidende Rolle bei der Unter-
stützung der Eltern. Parsons zufol- 
ge ist es wichtig, dass Gesundheits-
dienstleister die Gründe von Eltern 
verstehen, die zögern, ihre Kinder 
impfen zu lassen. Davon könne es 
eine ganze Reihe geben. Dazu kä-
me die Angst vor einem Stigma, 
wodurch Eltern beim Fragenstellen 
zurückhaltend sein können. Die 
Studienautoren empfehlen daher, 
Gespräche mit Offenheit und Em-
pa-thie zu führen. Details wurden 
im «Canadian Medical Association 
Journal» publiziert.

Kanadische Erhebung unter-
sucht Faktoren bei der oftmals 
komplexen Entscheidungsfin-
dung
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Diabetes: Optimal therapieren kann weni-
ger Medikamente bedeuten
Eine europäische Studie hat 
die Probleme Multimorbidität 
und Polypharmazie nun näher 
beleuchtet. Hierfür wurde der 
Zusammenhang zwischen Dia-
betes-Überbehandlung und 
1-Jahres-Funktionseinbußen, 
Krankenhausaufenthalten und 
der Sterblichkeit bei älteren 
stationären Diabetespatienten 
untersucht. Laut der For-
schungsdaten steht eine Über-
therapie mit blutzuckersenken-
den Medikamenten bei älteren 
Menschen mit Diabetes mit 
einer erhöhten Sterblichkeit in 
Verbindung.

Ältere multimorbide Patienten mit 
Typ-2-Diabetes (T2D) nehmen häu-
fig zahlreiche blutzuckersenkende 
Medikamente sowie weitere Medi-
kationen für Begleiterkrankungen 
ein. Dies nennt man Polypharmazie. 
Übertherapie ist bei diesen Patienten 
ein häufiges und schwerwiegendes 
Problem. Eine europäische Studie hat 
die Probleme Multimorbidität und 
Polypharmazie nun näher beleuch-

tet. Hierfür wurde der Zusammenhang 
zwischen Diabetes-Überbehandlung 
und 1-Jahres-Funktionseinbußen, Kran-
kenhausaufenthalten und der Sterb-
lichkeit bei älteren stationären Diabe-
tespatienten untersucht.

Auswirkung von Übertherapie bei  
Personen mit Typ-2-Diabetes über 70 
Jahren

Es handelt sich um eine Zusatzstudie 
zum europäischen multizentrischen 
OPERAM-Projekt über multimorbide 
Patienten im Alter von ≥70 Jahren mit 
T2D und glukosesenkender Behand-
lung. Die Überbehandlung von Dia-
betes wurde gemäß der Leitlinie der 
Endocrine Society von 2019 definiert. 
Der HbA1c-Zielbereich wurde entspre-
chend dem allgemeinen Gesundheits-
zustand des Patienten und der Verwen-
dung von blutzuckersenkenden Me-
dikamenten mit hohem Hypoglykä-
mierisiko (Unterzuckerung) individua-
lisiert. Mithilfe multivariabler Regres-
sionen wurde der Zusammenhang 
zwischen der Übertherapie von Diabe-
tes und den drei Studienendpunkten 
evaluiert.

Von 490 Patienten mit T2D unter  
glukosesenkender Therapie (mittle-
res Alter: 78 Jahre; 38 % Frauen) 
wurde bei 168 (34,3 %) eine Über-
behand-lung mit Diabetesmedika-
menten festgestellt. Bei den Patien-
ten mit überbehandeltem Diabetes 
gab es im Vergleich zu den nicht 
überbehandelten Patienten keinen 
Unterschied bei den Funktionsein-
bußen (29,3 % vs. 38,0 %; p - 0,088) 
und der Hospitalisierungsrate  (107,3 
vs. 125,8/100 Patientenjahre; p - 
0,115). Jedoch war die  Sterblich-
keitsrate bei überbehandelten Pati-
enten (32,8/100 Patientenjahre) 
höher als beinicht überbehandelten 
Patienten (21,4/100 Patientenjahre;  
p - 0,033). Inmultivariablen Analy-
sen war eine Übertherapie weder mit 
einer funktionellen Verschlechterung 
noch mit Krankenhausaufenthalten 
assoziiert (Hazard Ratio, HR: 0,80; 
95 %   Konfidenzintervall, KI: 
0,63 - 1,02). In der Gruppe mit Über-
therapie  konnte eine höhere Sterb-
lichkeitsrate (HR: 1,64; 95 % KI: 
1,06 - 2,52) beobachtet werden.

Übertherapie mit höherer Sterblich-
keit assoziiert
Die Überbehandlung von Diabetes 
war demnach mit einer höheren 
Sterblichkeitsrate verbunden Kran-
kenhausaufenthalten oder Funkti-
onseinbußen wurden nicht häufiger 
beobachtet als in der Vergleichs-
gruppe. Laut der Studienautoren 
sollten interventionelle Studien 
durchgeführt werden, um die Aus-
wirkungen einer Reduktion der 
blutzuckersenkenden Medikamente 
auf die klinischen Ergebnisse bei 
überbehandelten Patienten zu un-
tersuchen.
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Brustkrebs: Mit Ingwer ge-
gen Übelkeit und Erbrechen 
während der Chemotherapie

Übelkeit und Erbrechen gehören 
zu den schwerwiegendsten Neben-
wirkungen, die bei einer Chemothe-
rapie auftreten können. In einer 
Metaanalyse wurde untersucht, 
wie sich die Einnahme von Ingwer 
auf die Übelkeit bei Brustkrebspa-
tientinnen in der Chemotherapie 
auswirkt. Die Analyse zeigte, dass 
Ingwer mit einer Reduktion von 
Übelkeit und Erbrechen assoziiert 
war. Eine Untergruppenanalyse er-
gab, dass Ingwer sowohl bei dem 
Management von schwerer akuter 
Übelkeit als auch von verzögert auf-
tretender Übelkeit effektiv war.

Übelkeit und Erbrechen (CINV: che-
motherapy-induced nausea and vo-
miting) sind sehr ernstzunehmende 
mögliche Nebenwirkungen einer 
Chemotherapie. Die bei der Chemo 
eingesetzten Zytostatika werden vom 
Organismus als Giftstoff wahrgenom-
men, was einen natürlichen Abwehr-
mechanismus des Körpers aktiviert. 
Die Darmzellen senden Neurtrans-
mitter, die das sogenannte Brechzen-
trum im Gehirn aktivieren, welches 

den Vorgang des Erbrechens einleitet 
und steuert. CINV kann besonders bei 
stark geschwächten Patienten, die auf-
grund der eintretenden Übelkeit den 
Appetit verlieren, sehr problematisch 
sein. Mittlerweile gibt es jedoch wir-
kungsvolle Medikamente, die bereits 
vorbeugend eingesetzt werden können.

Chemotherapie-induzierte Übelkeit 
und Erbrechen können zu unterschied-
lichen Zeitpunkten auftreten

CINV kann zu unterschiedlichen Zeit-
punkten während der Chemotherapie 
auftreten und wurde anhand von Be-
obachtungen in entsprechende Kate-
gorien eingeteilt. Akute CINV tritt 
bei fast allen Patienten innerhalb der 
ersten Stunden nach der Infusion auf. 
Die Symptome verschwinden jedoch 
nach ca. 18 bis 24 Stunden zunächst 
wieder. Anschließend tritt jedoch häu-
fig erneute Übelkeit auf, die zwischen 
48 und 72 Stunden nach der Infusi-
on ihren Höhepunkt erreicht. Hierbei 
spricht man von verzögerter CINV. 

Es kann auch dazu kommen, dass 
CINV bereits vor der Infusion auf-
grund der vorangegangenen Thera-
pie und der damit verbundenen Er-
wartungshaltung auftritt. Patienten 
berichten bei dieser antizipatorischen 
CINV, dass sie z. B. den Anblick 
oder bestimmte Gerüche des Behand-
lungszimmers mit Übelkeit verbinden, 
sodass sie diese bereits vor der tatsäch-
lichen Behandlung verspüren.

Obwohl wirkungsvolle Medikamente 
für die Behandlung von CINV exis-

tieren, können diese wiederum selbst 
mit Nebenwirkungen assoziiert sein. 

Daher wurde in einer Metaanalyse 
Ingwer als natürliches Mittel für die 
Behandlung von CINV untersucht. 
Mehrere Inhaltsstoffe der Wurzel 
können dabei helfen CINV zu reguli-
eren. So verhindert z. B. eine Gruppe 
bestimmter Inhaltsstoffe, dass das 
Brechzentrum im Gehirn aktiviert 
wird. Für die Metaanalyse wurden 
fünf Studien aus den medizinischwis-
senschaftlichen Datenbanken Pub-Med, 
Embase, Cochrane Library, CNKI und 
Wanfang inkludiert.

Ingwer für die Regulation von Chemo-
therapie-induzierte Übelkeit und Er-
brechen geeignet

Die Analyse zeigte, dass der Verzehr 
von Ingwer mit einer Reduktion von 
Übelkeit und Erbrechen assoziiert 
war. Eine Untergruppenanalyse zeigte, 
dass Ingwer sowohl geeignet war, 
um den Schweregrad akuter CINV 
zu regulieren als auch um verzögerte 
CINV zu verringern.

Die Autoren schlussfolgerten, dass 
Ingwer ein nützliches Mittel für die 
Regulation von akuter und verzöger-
ter CINV darstellen könnte. Vorteilhaft  
sei vor allem, dass dieser keine Neben-
wirkungen zeige.

Foto: Zentrum der Gesundheit
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Phase-II-Studie: 
Glofitamab zeigt          
Wirksamkeit bei re-
zidiviertem oder the-
rapierefraktärem 
B-Zell-Lymphom
Beim B-Zell-Lymphom haben Pati-
enten, die bereits zwei Therapien 
erhalten haben, häufig eine schlech-
te Prognose. In einerPhase-II-Stu-
die wurde die Wirksamkeit der 
Behandlung mit Glofitamab beim 
rezidivierten oder therapierefrak-
tären B-Zell-Lymphom untersucht. 
In der Studie zeigten 39 % der Pa-
tienten nach einer medianen Nach-
untersuchungszeit von 12,6 Mona-
ten Vollremission. Diese trat nach 
einer medianen Zeit von 42 Tagen 
auf. Die progressionsfreie Überle-
bensrate lag nach 12 Monaten bei 
37 %. Unerwünschte Ereignisse des 
Grades 3 oder höher traten bei 62 % 
der Patienten auf. 

Chimäre Antigenrezeptor (CAR) 
T-Zellen Therapie gilt als der effekti-
vste Behandlungsansatz beim zwei- 
oder mehrmals vorbehandeltem, rezi-
diviertem oder therapierefraktärem 
B-Zell-Lymphom. Die Therapie ist 
jedoch nicht überall verfügbar und 
nur etwa 40 % aller Patienten zeigen 
ein anhaltendes Ansprechen bei dem 
Einsatz als Drittlinientherapie.

Glofitamab für die Behandlung 
des B-Zell-Lymphoms

Glofitamab könnte eine Behandlungs-
alternative beim vorbehandeltem 
B-Zell-Lymphom darstellen. Bei dem 
Medikament handelt es sich um einen 
sogenannten bispezifischen Antikörper. 

Glofitamab besitzt eine Bindestelle 
für ein Protein auf der Oberfläche 
von B-Lymphozyten (CD20-Antikör-
per) und zwei Bindestellen für 
ein Protein auf der Oberfläche von 
T-Zellen (CD3-Antikörper). Durch die 
Bindung der Oberflächenproteine von 
kanzerösen B-Lymphozyten und den 
T-Zellen des Immunsystems bringt es 
diese in engen räumlichen Kontakt. 

So können die T-Zellen die kranken 
B-Lymphozyten besser angreifen und 
die körpereigne Immunantwort gegen 
die Erkrankung wird unterstützt.

In einer Phase-II-Studie wurde die 
Wirksamkeit von Glofitamab bei Pa-
tienten mit rezidiviertem oder thera-
pierefraktärem B-Zell-Lymphom un-
tersucht, die zuvor bereits mindestens 
zwei Behandlungen erhalten hatten.

Glofitamab zeigt gute Wirksamkeit 
beim vorbehandeltem B-Zell-Lymphom

Die Studie zeigte nach einer medianen 
Nachuntersuchungszeit von 12,6 Mo-
naten ein gutes Ansprechen der Pati-
enten auf das Medikament:

·	 Vollremission bei 39 % der 
Pateinten (95 % KI: 32 - 48 %)

·	 Mediane Zeit bis zur 
Vollremission: 42 Tage (95 % 
KI: 42 - 44)

·	 Anhaltende Vollremission 
nach 12 Monaten bei 78 % der 
Patienten mit Vollremission

·	 Progressionsfreie 
Überlebensraten nach 12 
Monaten: 37 % (95 % KI: 28 - 
46 %)

Unerwünschte Ereignisse des Grades 
3 oder höher traten bei 62 % der Pa-
tienten auf. 9 % der Patienten muss-
ten die Behandlung aufgrund uner-
wünschter Ereignisse abbrechen. 

Das häufigste unerwünschte Ereignis 
war mit 63 % das Zytokinase-Freiset-
zungssyndrom (CRS), eine systemi-
sche Entzündungsreaktion, die in 
starker Ausprägung auch lebensbe-
drohlich sein kann. Die Therapie in 
der Studie sah bereits die Vorbehand-
lung mit Obinutuzumab vor, um dem 
Auftreten von CRS entgegenzuwirken. 

Schwere Ausprägungen von CRS 
waren in der Studie selten mit 3 % 
CRS-Ereignisse des Grades 3 oder 
höher. Es traten keine Todesfälle auf-
grund der Nebenwirkungen auf. 

CRS ist ein typisches unerwünschtes 
Ereignis bei Immuntherapien, die 
T-Zellen beeinflussen und tritt insbe-
sondere bei erstmaliger Behandlung 
auf. Die Autoren schlussfolgerten 
dass Glofitamab effektiv für die Be-
handlung des vorbehandelten B-Zell-
Lymphoms eingesetzt werden könne.

Studie zeigt, wie Erinnerungen im 
Gehirn entstehen US-Forscher vergleichen Mechanismus mit 

einer Baustelle

Forscher des Herbert Wertheim UF 
Scripps Institute for Biomedical 
In-novation & Technology haben 
ein Konzept dafür entwickelt, wie 
Erinnerungen im Gehirn entstehen. 
In ihrer Studie stellen sie eine neue 
langfristige Erinnerung als Baustelle 
im Inneren des Gehirns dar. Die 
Neuronen des Gehirns strukturieren 
sich selbst um und erstellen oder 
zerstören Verbindungen mit anderen 
Neuronen, um die Erinnerung für 
einen Abruf je nach Bedarf zu spei-
chern.

Fakt ist, dass Neuronen für ihre 
Aktivität Unterstützung brauchen. 
Sie benötigen nach diesem Modell 
sozusagen Baustoffe aus einem ent-
fernten Lagerhaus. Also transpor-
tieren LKWs ihre Ladung auf der 
Autobahn zur Baustelle. Die Ladung 
der LKWs unterscheidet sich im  
Lauf der Zeit in Abhängigkeit von  
der Kraft der Erinnerung. 

Eine Kernfrage: Brauchen Neuron-
en Nachschub, um eine Struktur zu 
erstellen, die Stunden, Tage, Wochen 
oder sogar Jahre Bestand hat?

Die Forscher entdeckten, dass diese 
zellularen Baustoffe, in diesem Fall 
Sets von Proteinen, von der Erfahrung 
abhängige Veränderungen durchlaufen, 
während sie kurz- und langfristige 
Erinnerungen bilden. Dabei handelt es 
sich um einen Einblick in die Plastizi-
tät des Gehirns oder seine Fähigkeit, 
eigene Strukturen im Lauf des Lebens 
zu adaptieren und zu verändern. Sie 
erhoffen sich dadurch ein besseren 
Verständnis von neurologischen Er-
krankungen wie Alzheimer oder amyo-
tropher Latera-lsklerose (ALS).

Das Team um Seniorautor Sathyanara-
yanan V. Puthanveettil verwendete mit 
den Aplysia eine Meeresschnecken-Art, 
um zu untersuchen, wie Erinnerungen 
kodiert werden. Die Schnecken verfü-
gen im Vergleich zum Menschen über 
riesige Neuronen. Dieser Umstand er-
leichtert die Forschung. Laut Puthanv-
eettil gehen die Forscher davon aus, 
dass bei den Meeresschnecken der Me-
chanismus für das Speichern bestimm-
ter Erinnerungen sehr ähnlich ist wie 
beim Menschen. Das Gedächtnis sei 
die Essenz dessen, was es bedeutet, 
ein Mensch zu sein.Manchmal ist Er-

innerungen nur kurzlebig. Jemand 
sieht das Gesicht eines Fremden 
auf einer Party und kann sich 
schon am nächsten Tag nicht mehr 
daran erinnern. Eine einfache bio-
chemische Veränderung im Gehirn 
lässt laut dem Experten eine derarti- 
ge Erinnerung entstehen. Längerfris-
tige Erinnerungen hingegen erfor-
dern den gesamten Bautrupp, der 
die Schaltkreise des Gehirns auf 
unauslöschliche Art und Weise ko-
diert. 

Dies ist laut den Forschern vor allem 
dann der Fall, wenn das Gehirn durch 
einen starken Eindruck, wie zum 
Beispiel einen Autounfall oder die 
Geburt eines Kindes oder schlimme 
Neuigkeiten, sensibilisiert wird.

Laut Puthanveettil ist auch heute 
nur wenig darüber bekannt, wie 
diese Mechanismen im Gehirn statt-
finden. Auch heute sei noch viel 
mehr Forschung notwendig, um die 
zellulären Bausteine zu entschlüsseln, 
die das Gedächtnis bilden.

Das Material, dass sich zwischen 
dem Soma und den Synapsen be- 
wegt, umfasst zahlreiche Proteine, 
die als Arbeitstiere viele Prozesse 
und chemische Reaktionen antrei-
ben, die den menschlichen Zellen 
ermöglichen, zu funktionieren und 
Aufgaben zu erfüllen. Puthanveettil 
zufolge ist es möglich, dass sich 
auch andere zelluläre Materialien 
im Verlauf der Zeit verändern. Die 
Forschungsergebnisse wurden in 
«eNeuro» veröffentlicht.Fo
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Wegweisende Studie „Antibabypille für den Mann“ - Bayreu-
ther Biochemiker an der Wirkstoff-Identifizierung beteiligt

Eine neue, in „Nature Commu-
nications“ veröffentlichte vorklinische 
Studie ist wegweisend für die Entwick-
lung einer „Antibabypille für den Mann“: 
einer Tablette, die vom Mann vor dem 
Sexualverkehr eingenommen wird 
und eine Schwangerschaft der Frau 
ver-hindert. US-amerikanische For-
scher*innen haben in Tierversuchen 
erfolgreich einen biochemischen Me-
chanismus getestet, der die Spermien 
des männlichen Partners vorüberge-
hend unfruchtbar macht. Einer der 
Ko-Autoren dieser Studie, der Bayreu-
ther Biochemiker Prof. Dr. Clemens 
Steegborn, war wesentlich an vorange-
gangenen Studien beteiligt, die den für 
diesen Mechanismus entscheidenden 
Wirkstoff identifiziert haben.

Entscheidende biochemische Vorstudien 
zu sAC-Inhibitoren

Das Forschungsteam von Steegborn an 
der Universität Bayreuth befasst sich 
schon seit vielen Jahren aus biochemi-
scher Perspektive mit der löslichen 

derführend an der vorklinischen Studie 
mitgewirkt haben, eine gemeinsame Un-
tersuchung zu sAC-Inhibitoren. Dies sind 
Wirkstoffe, welche die Aktivität der sAC 
signifikant verringern oder vollständig 
hemmen. Mit dem Ziel, die biochemischen 
Voraussetzungen eines nicht-hormonellen 
Verhütungsmittels für Männer auszuloten, 
wurden bekannte sAC-Inhibitoren darauf-
hin analysiert, wie gut sie imstande sind, 
die Fruchtbarkeit von Spermien bei Bedarf 
zuverlässig zu unterdrücken.

Tatsächlich gelang es in enger transatlan-
tischer Zusammenarbeit, einen sACIn-
hibitor zu identifizieren, der hierfürbe-
sonders vorteilhafte Eigenschaften mit-
bringt: den Inhibitor TDI-11861. Wie sich 
herausstellte, eignet sich dieser Wirkstoff 
für die Entwicklung eines nichthormonel-
len Verhütungsmittels sogar noch besser 
als der Inhibitor TDI-10229. Diesen sAC-
Inhibitor hatten Steegborn und das US-
amerikanische Forschungsteam in einer 
früheren Arbeit, die im Juli 2021 erschie-
nen war, als möglichen Wirkstoff eines 
solchen Verhütungsmittels vorgeschlagen.

Adenylylcyclase (sAC). Dieses Enzym-
produziert bei vielen physiologischen 
Vorgängen cAMP (cyclisches Adenosin-
monophosphat), einen für die Signalüber-
tragung in Säugetieren unentbehrlichen 
Botenstoff. Auch für die Signalübertra-
gung im Zusammenhang mit Fortpflan-
zungsprozessen wird cAMP benötigt. 
Infolgedessen ist die Aktivierung der 
sAC, die diesen Botenstoff synthetisiert, 
eine entscheidende Voraussetzung für die 
Beweglichkeit und Reifung der Spermien 
und somit auch für deren Fähigkeit, bis 
zur Membran der weiblichen Eizelle vor-
zudringen. Daher hängt die Fruchtbarkeit 
der Spermien wesentlich davon ab, dass      
das Enzym sAC aktiv ist. Im Novem-
ber 2022 veröffentlichten Steegborn und 
Forscher*innen in den USA, die jetzt fe-

Erfolgreiche vorklinische Versuchsreihen

Die in den letzten Jahren publizierten Un-
tersuchungen bilden nun die Grundlage 
für die neue vorklinische Studie: An der 
medizinischen Fakultät der Cornell Uni-
versity (Weill Cornell Medicine) wurde 
die Wirkungsweise von sAC-Inhibitoren 
an männlichen Mäusen getestet. Die Ver-
suchsreihen bestätigen die starke empfäng-
nisverhütende Wirksamkeit. 

Dabei kann TDI-11861 die Fruchtbarkeit 
der Spermien noch effektiver unterdrücken 
als TDI-10229. Nach einer einzigen In-
jektion von TDI-11861 liegt die em-
pfängnisverhütende Wirkung während 
der folgenden zweieinhalb Stunden bei 
100 Prozent. Drei Stunden nach der In-

jektion beginnen einige Spermien wieder 
beweglich zu werden. Gleichwohl liegt 
die empfängnisverhütende Wirkung in 
den dreieinhalb Stunden nach der Injek-
tion immerhin noch bei 91 Prozent. 24 
Stunden nach der Injektion ist die nor-
male Fruchtbarkeit der Spermien wie-
derhergestellt. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt: Die männlichen Mäuse zeigten 
während der sechs Wochen, in denen 
ihnen sAC-Inhibitoren verabreicht wur-
den, keine gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen.

Weitere Entwicklungsschritte und ein 
neues Start-up in den USA

Die Forscher*innen in New York City 
werden ihre vorklinischen Experimente 

zunächst in einem zweiten Tiermodell 
weiterführen. Zugleich wollen sie TDI-
11861 unter einigen Detailaspekten noch 
weiter verbessern und optimierte Deriva-
te dieses Wirkstoffs herstellen. 

Sollten auch die weiteren Versuche erfol-
greich verlaufen und die bis dahin er-
reichten Erkenntnisse bestätigen, wären 
die Voraussetzungen für erste klinische 
Versuche gegeben, in denen die Wirkung 
der sAC-Inhibitoren auf die Beweglich-
keit von Spermien gesunder Männer ge-
testet wird. Um die Entwicklung eines 
Verhütungsmittels gezielt voranzutreiben, 
haben Steegborn und fünf US-amerikani-
sche Forscher im August 2022 das Start-
up-Unternehmen „Sacyl Pharmaceuticals“ 
mit Sitz in New York City gegründet.

Forschungsbeiträge aus Bayreuth für 
ein dringend benötigtes Kontrazepti-
vum

„Als wirkungsvolle Verhütungsmethoden 
stehen Männern bis heute nur Kondome 
oder ein sterilisierender chirurgischer 
Eingriff, die Vasektomie, zur Verfügung. 
Hormonfreie Kontrazeptiva werden da-
her dringend benötigt und nachgefragt. 
Unsere neue vorklinische Studie stellt 
eine entscheidende Wegmarke für die 
Entwicklung eines hormonfreien Verhü-
tungsmittels dar, das zudem den Vorteil 
hat, dass es kurzfristig bei Bedarf in 
Tablettenform eingenommen werden 
kann. Es steht jetzt fest, dass die sAC-In-
hibition bei dieser Form der Schwanger-
schaftsverhütung eine Schlüsselfunktion 

hat. Zur Aufklärung der biochemischen 
Grundlagen konnten wir von Bayreuth aus 
in den letzten Jahren wichtige Beiträge 
leisten“, sagt Prof. Dr. Clemens Steegborn 
und fügt hinzu: „Ausgangspunkt unserer 
Forschungsarbeiten an der Universität 
Bayreuth war die Frage, wie sich die Syn-
these des Botenstoffs cAMP - der für die 
Signalübertragung in allen Säugetieren 
zentral ist - durch eine Regulierung der 
löslichen Adenylylcyclase sAC beein-
flussen lässt und welche pharmazeuti-
schen Möglichkeiten sich daraus ergeben 
könnten. Diese Zusammenhänge werden 
wir in Zukunft weiterhin untersuchen. 
Dabei denken wir auch an mögliche 
Chancen für die Prävention und Behand-
lung von Erkrankungen, beispielsweise 
durch eine gezielte Beeinflussung des 
Augendrucks oder der Insulinfreisetzung.“

Die neue vorklinische Studie:

Melanie Balbach et al.: Ondemand male 
contraception via acute inhibition of 
soluble adenylyl cyclase. Nature Com-
munications (14 February 2023), https://
www.nature.com/articles/s41467-023-
36119-6 DOI: 10.1038/s41467-023-
36119-6

Zwei der vorangegangenen Studien:

Michael Miller et al.: Design, Synthesis, 
and Pharmacological Evaluation of 
Second-Generation Soluble Adenylyl 
Cyclase (sAC, ADCY10) Inhibitors 
with Slow Dissociation Rates. Journal 
of Medicinal Chemistry (8 November 
2022). DOI: https://doi.org/10.1021/acs.
jmedchem.2c01133

Makoto Fushimi et al.: Discovery of 
TDI-10229: A Potent and Orally Bioa-
vailable Inhibitor of Soluble Adeny-
lyl Cyclase (sAC, ADCY10). ACS 
Medicinal Chemistry Letters (14 July 
2021), DOI: https://dx.doi.org/10.1021/
acsmedchemlett.1c00273
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Metaanalyse: Kombinationstherapie 
mit Immuncheckpoint-Inhibitoren als 
Erstlinienbehandlung bei nicht-kleinzelligen 
Nicht-Plattenepithelkarzinom

Foto: fotolia
Nicht-kleinzellige Nicht-Plattenepi-
thelkarzinome umfassen dieh äu-
figsten Unterarten des Lungenkar-
zinoms. In einer Metaanalyse wur-  
den verschiedene Kombinationsthe- 
rapien mit Immuncheckpoint-Inhi-
bitoren als Erstlinienbehandlung für 
die Behandlung der Erkrankung un-
tersucht. Die Analyse zeigte größere 
Überlebensvorteile bei der Behand-
lung mit Kombinationstherapien im 
Vergleich zur Chemotherapie. Die 
optimale Kombinationstherapie hing 
dabei von der PD-L1-Expression ab. 

Die Immunantwort des Körpers wird 
durch verschiedene Signalwege kon-
trolliert. Manche Tumore habenEi-
genschaften, die ihnen erlauben, wich-
tige Punkte in den Signalwegen der 
Immunantwort zu aktivieren, die eine 
hemmende Wirkung zur Folge haben. 
So können sie einer Erkennung und 
Bekämpfung durch das Immunsyste-
mentgehen. Eine solche Hemmung 
kann z. B. durch PD-L1 Proteine (Pro-
grammed cell death 1 ligand 1) auf der 
Tumoroberfläche erfolgen. 

Immuncheckpoint-Inhibitoren (ICI) 
werden eingesetzt, um einer solchen 
Hemmung des Immunsystems entge-
genzuwirken, sodass die Tumore 
angegriffen werden können. Der Ein-
satz von ICI hat die Landschaft der 
Krebstherapien enorm verändert und 
bietet beim nicht-kleinzelligem Nicht-
Plattenepithelkarzinom neue Optionen.

In einer Metaanalyse wurde der Ein-
satz von Immuncheckpoint-Inhibitoren 
in Kombination mit anderen Behand-
lungsarten untersucht. Für die Analyse 
wurden 11 Studien mit 12 unterschied-
lichen Kombinationstherapien und 
insgesamt 6 130 Patienten inkludiert. 
Ergebnisse wurden mittels der durch-
schnittlichen Überlebenszeit (Restric-
ted mean survival time, RMST) nach 
12 und 18 Monaten verglichen. Lang-
zeitergebnisse wurden durch die Mo-
dellierung der gewonnenen Lebenszeit 
über einen bestimmten Zeitraum ver-
glichen

Größere Überlebensvorteile durch 
Kombinationstherapie mit ICI im Ver-
gleich zur Chemotherapie

Die Analyse zeigte, dass eine Kombi-
nationstherapie mit ICI im Vergleich zu 

einer Chemotherapie allein mit einer 
höheren Wahrscheinlichkeit für einen 
Gesamtüberlebensvorteil assoziiert 
war. Die besten Ergebnisse bezüglich 
des Gesamtüberlebens (OS) wurden 
hier sowohl nach 18 als auch nach 60 
Monaten durch die Kombination aus 
Pembrolizumab und Chemotherapie 
erzielt. Alle untersuchten Kombina-
tionstherapien zeigten ein besseres 
progressionsfreies Überleben (PFS) 
als eine Chemotherpaie allein. Hier 
wurden die besten Ergebnisse nach 
12 Monaten durch Nivolumab mit 
Bevacizumab und Chemotherapie 
und nach 36 Monaten mit der Kom-
bination aus Atezolizumab, Bevaci-
zumab und Chemotherapie erzielt.

·	 Pembrolizumab und Chemo-
therapie: OS nach 18 und 60 
Monaten: RMST: 2,95; 95 % 

KI: 1,96 – 3,97; gewonnene 
Lebensjahre über einen Zeit-
raum von 5 Jahren: 2,18 Jahre

·	 Nivolumab mit Bevacizum-
ab: PFS nach 12 Monaten: 
RMST: 3,02; 95 % KI: 2,11 
- 3,91

·	 Atezolizumab, Bevacizumab 
und Chemotherapie: PFS nach 
36 Monaten: gewonnene Le-
bensjahre über 3 Jahre: 1,22 
Jahre

Optimale Kombinationstherapie hängt 
von PD-L1 Expression ab

Eine Untergruppenanalyse zeigte zu-
dem, dass die optimale Kombinati-
onstherapie davon abhing, wie stark 
die Produktion des PD-L1 Proteins 
ausgeprägt war. Lag die PD-L1 Ex-
pression bei 50 % oder höher, waren 
Atezolizumab mit Chemotherapie 
nach 18 Monaten und Nivolumab mit 
Chemotherapie nach 60 Monaten die 
besten Optionen für einen Gesamt-
überlebensvorteil. 

Für das PFS erzielten in diesem Fall 
Tislelizumab mit Chemotherapie 
nach 12 Monaten und Sintilimab mit 
Chemotherapie nach 36 Monaten 
die besten Ergebnisse. Lag die PD-
L1 Expression hingegen bei unter 
1 % wurden mit Pembrolizumab 
und Chemotherapie nach 18 und 60 
Monaten die größten Gesamtüber-
lebensvorteile erzielt. Bei einer sehr 
geringen PD-L1 Expression hatte nur 
die Kombinationstherapie aus Atezo-
lizumab mit Chemotherapie eine sig-
nifikante Verbesserung der PFS im 
Vergleich zu Chemotherapie allein zur 
Folge.

Die Kombinationstherapien war bis 
auf zwei Ausnahmen (Sintilimab 
mit Chemotherapie, Nivolumab mit 

Bevacizumab und Chemotherapie) im 
Vergleich zur Chemotherapie allein mit 
mehr unerwünschten Ereignissen ver-
bunden. Wurden in der Therapie Medi-
kamente für die Antiangiogenese in 
Kombination mit ICI eingesetzt, zeigte 
die Therapie ein besseres Sicherheits-
profil.

Die Autoren schlussfolgerten, dass 
durch die Kombinationstherapien 
mit ICI als Erstlinienbehandlung 
größere Überlebensvorteile erzielt 
worden seien als durch eine Che-
motherapie allein. Die optimale 
Kombinationstherapie hänge dabei 
von der PD-L1 Expression ab.

Neue Waffe gegen gefährliche 
Tsetse-Fliegen
Mit einer neu entdeckten Waffe gehen 
Forscher der Yale University auf Tsetse-
Fliegen-Jagd. Das Insekt überträgt die af-
rikanische Schlafkrankheit, wenn es Men-
schen sticht, um deren Blut zu saugen. Die 
Infektion kann tödlich enden, wenn das 
Herz angegriffen wird, und darüber hinaus 
das Gehirn schädigen. Sie tritt gemäß ihres 
Namens vor allem in Afrika auf und befällt 
auch Nutztiere mit manchmal tödlichem 
Ausgang.

Pheromon als Schlüssel

«Unser Immunsystem hat es schwer, Try-
panosomen (die von den Fliegen übertra-
gen werden und die Krankheit auslösen) 
zu bekämpfen. Auch sind die meisten 
Präparate, die wir haben, um die Tsetse-
Fliegen zu töten, giftig», sagt Yale-Evolu-
tionsbiologe John Carlson.

Carlson und sein Team haben ein Phero-
mon entdeckt, einen Botenstoff, der der 
biochemischen Kommunikation zwischen 
den Insekten dient. Er wird von den Flie- 
gen aus größeren Entfernungen wahrgenom-
men und lockt sie an. Wenn sie sich in 
großen Mengen versammelt haben, lassen 
sie sich mit geeigneten Fallen einfangen,  
um sie zu vernichten.

Auch in gemäßigten Zonen

Da der Klimawandel die Gebiete erweitern 
wird, in denen Tsetsefliegen überleben 
können, erwarten Experten, dass in den 
kommenden Jahren mehr Menschen und 

Tiere von diesen Krankheiten betrof-
fen sein werden - auch in den als ge-
mäßigt geltenden Zonen.

Um Pheromone zu identifizieren, 
die sich zum Anlocken eignen, hat 
das Team Tsetsefliegen der Art G. 
morsitans in eine Flüssigkeit gelegt, 
um alle Chemikalien aus ihnen he-
rauszulösen, die sie möglicherweise 
als Botenstoffe nutzen und emittieren. 
Dann verdampf-ten die Experten die 
Extrakte und schickten sie durch ein 
Massenspektrometer, das die genaue 
Zusammensetzung der Inhaltsstoffe 
ermittelt.

Die Wissenschaftler konnten somit 
mehrere bisher unbekannte Chemi-
kalien identifizieren, auf die Tsetse-
Fliegen reagieren. Insbesondere eine 
Chemikalie namens Methylpalmito-
leat zog die Fliegen an wie Licht die 
Motten.

Foto: Laurentius
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Krebs-Kachexie: Was muss 
getan werden?
Eine Diskussionsrunde aus Kache-
xie-Experten und Patienten bot ei-
nen Überblick zu Früherkennung 
und Diagnose sowie möglichen In-
terventionen bei Krebs-Kachexie.

Kachexie bei Krebs - damit ist ein un-
geplanter Gewichtsverlust von über 5 
% des Körpergewichts über ein hal-
bes Jahr gemeint, bei dem auch Mus-
kelmasse verloren wird, manchmal 
auch Fettgewebe. Die Kachexie, die 
häufig bereits vor der Krebsdiagnose 
einsetzt, führt zu einer zunehmenden 
funktionellen Beeinträchtigung und 
stellt eine signifikante Herausforde-
rung sowohl für Krebspatienten 
als auch für ihre Angehörigen dar, 
schränkt die Selbständigkeit und All-
tagsfunktionalität der Patienten ein, 
senkt ihre Lebensqualität und Lebens-
erwartung.

Eine Diskussionsrunde aus Kachexie-
Experten und Patienten stellte nun ihre 
Ergebnisse in einer Veröffentlichung 
vor und bot einen Überblick zu Früh-
erkennung und Diagnose sowie mög-
lichen Interventionen bei Krebs. 

Diskussionsrunde aus Kachexie-Exper-
ten und Patienten

Die Pathophysiologie der Krebs-
Kachexie ist bislang noch nicht voll-
ständig verstanden, umfasst jedoch 
eine Kombination aus reduzierter 
Nahrungsaufnahme und veränder-
tem Metabolismus. Dies schließt In-
flammation, abnehmenden Anabolis-
mus (Aufbau komplexer Moleküle 
aus Nährstoffen) und zunehmenden 

Katabolismus (Abbau von Stoffen) 
ein. Kachexie wird typischerweise in 
drei Stufen klassifiziert:

·	 Prä-Kachexie: Gewichtsver-
lust unter 5 %, Anorexie und 
Stoffwechselveränderungen

·	 Kachexie: Gewichtsverlust 
über 5 % oder BMI (body 
mass index) < 20 kg/m² 
mit 2 % Gewichtsverlust, 
oder Sarkopenie mit über 

2 % Gewichtsverlust, schlech-
te Nahrungsaufnahme; meist 
begleitende systemische Ent-
zündungsprozesse

·	 Refraktäre Kachexie: Stark 
reduzierte Leistungskraft und 
Gesundheit, Lebenserwartung 
unter 3 Monaten

Die Kachexie entwickelt sich in einer 
komplexen Interaktion zwischen Tu-
mor, dem neuroendokrinen und dem  
Immunsystem des Patienten und der 

Krebstherapie und ist so ein multifak-
torielles Syndrom, für das auch eine 
multimodale Behandlung notwendig ist.

Obwohl klar ist, dass Kachexie we-
sentlich zu einer höheren Sterblich-
keit bei Krebserkrankungen beiträgt, 
sind sich viele Patienten, Angehörige, 
Pflegepersonal und Ärzte nicht aus-
reichend dieses Syndroms bewusst.

Symptome kommunizieren, Früher-
kennung ermöglichen

Die Patienten der Diskussionsrunde be-
richteten, dass bereits früh Einbußen 
im Geruchs- und Geschmackssinn, 
Appetitlosigkeit, Übelkeit und Aver-
sionen gegen Nahrungsmittel auf tre-
ten können. In der Folge entwickeln 
sich Gewichtsverlust und Schwä-
chesymptome. Schlüsselanzeichen 
für eine Krebs-Kachexie sind insbe-
sondere ungeplanter Gewichtsverlust 
und Veränderungen in der Nahrungs-
aufnahme.

Manche Patienten können jedoch 
anfangs den Gewichtsverlust als vor-
teilhaft wahrnehmen und verstehen 
dadurch nicht die Dringlichkeit früher 
Interventionen. Umso wichtiger ist 
es, dass Ärzte die frühen Anzeichen 
der Kachexie erkennen und mit Inter-
ventionen, aber auch Aufklärung 
der Betroffenen, eingreifen, um ihr 
Fortschreiten zu verlangsamen. Da-
her empfehlen die Experten, dass 
Ärzte regelmäßig, beginnend mit der 
Krebsdiagnose, folgende Aspekte eva-
luieren sollten:

·	 Nährstoffaufnahme

·	 Gewichtsveränderungen

·	 BMI
Dies soll abhängig von der Stabilität  
der klinischen Situation geprüft werden.

Nahrungsinterventionen, Bewegung, 
Beratung

Derzeit gibt es keine nachgewiesen 
wirksame medikamentöse Therapie für 
die Kachexie. Auch zu klinischen Vor-
teilen von Ernährungsinterventionen 
liegt bislang keine qualitativ hochwer-
tige Evidenz vor. Dennoch sehen die 
Experten Ernährungs-Interventionen 
sowie behaviorale Interventionen 
(darunter Sport und individualisierte 
Ernährungsberatung) als essentiell bei 
der Kachexie an.

Dahinter steht jedoch nicht, so die 
Autoren, der Gedanke der Heilung: 
Kachexie ist allein durch eine Verbes-
serung des Ernährungszustands nicht 
reversibel. Aber frühe Ernährungsin-
terventionen, die einer Anorexie ent-
gegenwirken, können die Krebs-Ka-
chexie verlangsamen. Wesentlich ist 
auch, dass Patienten und Angehörige 
über die Komplexität der Diagnose 
informiert sind. Dies kann entlastend 
wirken, gerade mit Blick auf gemein-
same Mahlzeiten, die sonst zunehmend 
als schwierig und stressig empfunden 
werden können.

Alle Patienten mit einer Krebsdiagnose 
sollten mit Hilfe eines validierten 
Ernährungs-Risiko-Screening-Tools 
untersucht und, wenn nötig, an einen 
Ernährungsberater überwiesen wer-
den. Patienten können auch eine Phy-
siotherapie benötigen, um auf sie spe-
ziell zugeschnittene Strategien zu ent-
wickeln, die der Krebsbedingten Fati-
gue entgegenwirken und Bewegung 
fördern können. 

Zusätzlich können für Patienten und 
pflegende Angehörige Verhaltensthe-
rapien zur Einschätzung sinnvoll sein 
und Behandlungsempfehlungen bei 
Ängsten und depressiven Symptomen 
sowie zur Förderung des Wohlbefindens.

Aufgabe für die Zukunft: Kachexie 
gezielt therapieren

Die Expertenrunde sieht großen 
Bedarf für die Optimierung der 
Standardversorgung und erhofft 
auch die routinemäßige Einbindung 
von Ernährungsunterstützung und 
Bewegungsinterventionen in phar-
makologische Studien. Darüber 
hinaus müssen, so das Fazit, die pa-
thophysiologische Entwicklung der 
Kachexie und sich daraus ergebende 
mögliche Behandlungsansätze wei-
terhin intensiv erforscht werden.

Foto: Stärker gegen Krebs

Opioid-Verwendung von Migrä-
nepatienten steht in Verbindung 
mit fortschreitender Migräne 

Bei chronischer und episodischer 
Migräne werden trotz der Entwic-
klung spezifischer Migränemedi-
kamente immer noch häufig Opio-
ide als Therapie eingesetzt. Wie 
sich diese auf die fortschreitende 
Entwicklung chronischer Migräne 
auswirken, wurde in dieser Studie 
untersucht.

Scharfstoff aus Ingwer versetzt 
Immunzellen in erhöhte Alarm-
bereitschaft 

Ingwer steht in dem Ruf, das Im-
munsystem zu stimulieren. Neue 
Ergebnisse des Leibniz-Instituts 
für Lebensmittel-Systembiologie 
an der Technischen Universität 
München (Leibniz-LSB@TUM) 
unterstützen nun diese These. So 
versetzten im Laborversuch geringe 
Mengen eines Ingwerscharfstoffs 
weiße Blutkörperchen in erhöhte 
Alarmbereitschaft. Wie die Studie 
zudem zeigt, ist an diesem Prozess 
ein Rezeptortyp beteiligt, der für die 
Wahrnehmung von schmerzhaften 
Hitzereizen sowie das Schärfeem-
pfinden von Speisen eine Rolle spielt.
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Kopfschmerz bei Übergebrauch von 
Schmerz- oder Migränemitteln
Kopfschmerz bei Übergebrauch 
von Schmerz- oder Migränemitteln 
(„Medication Overuse Headache“/ 
MOH) gilt als eigenständige, sekun-
däre Kopfschmerzerkrankung, die 
bei chronischen Kopfschmerz- oder 
Migränepatientinnen und -patienten 
auftreten kann. Die Krankheitslast 
der Betroffenen ist oft sehr groß, den-
noch ist das Bewusstsein für die Pro-
blematik sowohl bei den Betroffenen 
als auch bei Ärztinnen und Ärzten 
oft noch nicht ausreichend. Ein MOH 
kann sowohl behandelt als auch durch 
eine adäquate Therapie der primä-                            
ren Kopfschmerzerkrankung verhin-
dert werden. Eine aktuelle Publika-
tion [1] fasst den aktuellen Wissens-
stand zusammen und plädiert für 

eine erhöhte Aufmerksamkeit für      
das Krankheitsbild. 

Bei Menschen, die wegen rezidivieren- 
der primärer Kopfschmerzen (z.B. 
Migräne oder Kopfschmerzen vom 
Spannungstyp) häufig Schmerzmittel 
einnehmen, kann sich in der Folge ein 
sogenannter Medikamentenüberge-
brauchskopfschmerz (MOH) entwic-
keln. Dabei handelt es sich um eine 
eigenständige, sekundäre Kopfschmer-
zerkrankung, deren pathophysiologi-
schen Mechanismen nicht vollständig 
geklärt sind. Sie umfassen eine gestörte 
Schmerzmodulation, zentrale Sensibi-
lisierung, psychologische bzw. biobeha-
viorale Faktoren (Verhaltensfaktoren), 
aber auch genetische Faktoren werden 

ist die Prävalenz des MOH weltweit 
hoch, sie liegt bei Erwachsenen durch-
schnittlich bei 3,4% (regional zwischen 
0,6% und 7%).

Für die Diagnose eines MOH muss zu-
nächst der Zusammenhang zwischen 
der zu häufigen Einnahme von akuter 
Kopfschmerzmedikation und Chroni-
fizierung der Kopfschmerzen aufge-
klärt werden. Dies geschieht anhand 
von Anamnese (Betroffenen wird em-
pfohlen, einen Kopfschmerzkalender 
zu führen) und neurologischer Unter-
suchung. Man spricht von MOH, wenn 
bei Betroffenen mit vorbestehendem 
primären Kopfschmerz an mindestens 
15 Tagen pro Monat Kopfschmerzen 
auftreten, die mit Schmerz- oder Mi-

gränemedikamenten behandelt werden 
- und dies über mehr als drei Monate 
lang. Dabei kommt es häufiger bzw. 
schneller unter Triptanen zu einem 
MOH als unter NSARs (z.B. Ibupro-
fen); besonders problematisch sind opi-
athaltige Schmerzmittel wegen eines 
zusätzlichen Abhängigkeitspotenzials. 
Weitere Risikofaktoren für einen MOH 
sind weibliches Geschlecht, niedriger 
Bildungs- oder sozialer Status, zusätz-
liche psychiatrische Erkrankungen wie 
Depression oder Angsterkrankungen, 
abhängiges Verhalten, z.B. Rauchen, 
Einnahme von Medikamenten gegen 
Schlafstörungen oder Beruhigungsmittel.

„Der erste Schritt ist es, an die Mög-
lichkeit eines MOH zu denken und die 
Problematik anzusprechen“, erklärt 
Prof. Hans-Christoph Diener, Co-Au-
tor der Publikation und federführender 
Autor der entsprechenden Leitlinie der 
DGN [2]. „Dies kann sowohl von Be-
handelnden wie auch von den Betrof-
fenen ausgehen“. Wichtig sei, dies wird 
auch im aktuellen Artikel betont, dass 
nicht den Patientinnen und Patienten 
die „Schuld“ an der Situation gegeben 
werde, denn meist liege das Problem in 
einem unzureichenden Kopfschmerz- 
oder Migräne-Management und nicht 
an einem Medikamenten-Missbrauch. 
Ein MOH trete in erster Linie bei un-
genügender Prophylaxe von primäen 
Kopfschmerzerkrankungen und folg-
lich zu häufigem akutem Schmerzmit-
telbedarf auf, seltener dagegen bei 
anderen zugrunde liegenden Schmerz-
erkrankungen, wie chronischen Rüc-
kenschmerzen.

Wenn ein MOH diagnostiziert wurde, 
so kann eine angemessene Behandlung 
entsprechend den aktuellen Leitlinien 
[2] in der Regel effektiv die Kopf-
schmerz- bzw. Krankheitslast und den 
Schmerzmittelverbrauch reduzieren; die 
Erfolgsrate einer Leitliniengerechten 

Therapie beträgt nach 6-12 Monaten 
etwa 50-70%, bestätigt Diener. Die 
Behandlung des MOH besteht in der 
Reduktion der Einnahmehäufigkeit der 
übergebrauchten akuten Schmerzmittel 
bzw. dem kompletten Absetzen; gleich-
zeitig wird mit einer geeigneten 
Kopfschmerz-Prävention begonnen, 
beispielsweise mit Topiramat, Amitrip-
tylin, Botulinumtoxin oder einem 
mo-noklonalen Antikörper gegen das 
mi-gräneauslösende CGRP („Calcitnin 
Gene-Related Peptide“). Je nach Situa-
tion kann dies ambulant, tagesklinisch 
oder stationär durchgeführt werden.

Leider sei oft die Gefahr eines Rückfalls 
vorhanden, so Diener, am größten sei 
sie im ersten Jahr nach dem Absetzen 
des auslösenden Schmerzmittels - ins-
besondere bei Opioid-Übergebrauch. 
Eine engmaschige Betreuung der 
Betroffenen reduziere dieses Risiko. 
Be-tont wird außerdem, dass für einen 
anhaltenden Erfolg ergänzend zur me-
dikamentösen Prophylaxe auch nicht-
medikamentöse Präventivmaßnahmen 
erfolgen müssen. Dazu gehören z.B. 
angemessene Schlaf- und Erholungs-
zeiten, Entspannungstraining, aber auch 
regelmäßiger Ausdauersport und ggf.  
eine psychologische Betreuung.

„Kopfschmerzpatientinnen und -pa-
tienten, auch bei vermeintlich guter 
Einstellung einer Prophylaxe, sollten 
regelmäßig nach der Häufigkeit not-
wendiger Akutmedikationen befragt 
werden“, mahnt Diener. „Schon bei 
monatlich zehn Kopfschmerztagen soll-
te über eine Optimierung der Prophy-      
laxe nachgedacht bzw. ggf. eine neuro-
logische Mitbetreuung erwogen werden.“

Literatur
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diskutiert. Letzt-end-lich ist aber nicht 
geklärt, ob die häu-fige Einnahme von 
Schmerz-und Migränemitteln zu einer 
Chronifi-zierung von Kopfschmerzen 
führt oder ob sich zunächst die Kopf-
schmerzen verschlechtern und die Pa-
tientinnen und Patienten deshalb mehr 
Schmerz- und Migränemittel einnehmen.

Obwohl ein MOH mit substanziellen 
Beeinträchtigungen und einer Reduk-
tion der Lebensqualität assoziiert ist, 
wird die Diagnose zu selten gestellt 
- vor allem, weil die Problematik den 
Kopfschmerzgeplagten, aber auch vielen 
Ärztinnen und Ärzten nicht ausreichend 
bekannt ist. Eine aktuelle Publikation 
[1] gibt einen ausführlichen Überblick 
über den derzeitigen medizinischen 
Wissensstand des MOH. Explizites 
Ziel sei es, Aufmerksamkeit und Be-
wusstsein für den MOH zu steigern, 
denn obwohl die die Erkrankung sowohl 
behandelbar als auch zu verhindern ist, 

[2] Diener H.-C., Kropp P. et al., 
Kopfschmerz bei Übergebrauch von 
Schmerz- oder Migränemitteln (Me-
dication Overuse Headache - MOH), 
S1-Leitlinie, 2022; in: Deutsche Ge-
sellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leit-
linien für Diagnostik und Therapie in 
der Neurologie. Online: www.dgn.org/
leitlinienhttps://dgn.org/artikel/2368   
oder  https://dgn.org/leitlinien/ll-030-131-
kopfschmerz-bei-uebergebrauch-von-
schmerz-oder-migraenemitteln 

Foto: Apodiscounter

Auswirkungen von Walnüssen auf 
kardiometabolische und anthropo-
metrische Parameter 
Eine aktuelle Metaanalyse hat den Ein-
fluss des Verzehrs von Walnüssen auf 
den Stoffwechsel, die Herzgesundheit 
und das Körpergewicht evaluiert. 
Auch die Dosis-Wirkungs-Beziehung 
zwichen dem Walnussverzehr und 
kardiometabolischen und anthropo-
metrischen Parametern wurden unter-
sucht. Sie ermittelten dosisabhängige 
Effekte zwischen dem Verzehr von 
Walnüssen und Nüchtern-Blutzucker- 
sowie HDL-Cholesterin-Spiegeln so- 
wie Einfluss auf Blutfettwerte.
 
Lungenkrebs: Sport vor der Lun-
genresektion verringert die Häu-
figkeit postoperativer Komplika-
tionen 
In einer Metaanalyse und systema-
tischen Übersichtsarbeit wurde der 
Einfluss von sportlicher Betätigung 
vor einer Lungenresektion auf pos-
toperative Komplikationen bei Lun-
genkrebspatienten untersucht. Die 
Analyse zeigte, dass Training im Vorf-
eld des chirurgischen Eingriffs sowohl 
mit einer signifikanten Reduktion der 
postoperativen Komplikationen insge-
samt, als auch mit einer signifikanten 
Reduktion der klinisch relevanten 
Komplikationen assoziiert war. Zudem 
wurde in den analysierten Studien über 
eine Verbesserung der Lungenfunktion 
und der Lebensqualität der Patienten. 
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Foto: Spiraldynamik

Fit in den Frühling: Der ultimative 
Velio-Fitnesstest der Sporthochschule Köln
Vitalität und Agilität: Am Anfang 
eines effektiven Trainings steht die 
Diagnostik. Im folgenden Interview 
beleuchtet der Arzt Christian Larsen 
die fünf Dimensionen der Fitness - 
Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Ba-
lance und Entspannung. Sein Tipp: 
«Investiere zwei Drittel deiner Fitness-
Zeit in deine Stärken, ein Drittel in 
deine Schwächen.»

Wie finde ich mehr über mein indi-
viduelles Fitnessprofil heraus?  
Die Sporthochschule Köln hat ei-
nen Fitness-DiagnostikRoboter ent-
wickelt, der aussieht wie ein überdi-
mensioniertes und schräg gestelltes 
Handy. Dieses Gerät wurde von Dirk 
Sonnenschein weiterentwickelt, heisst 
VELIO und vermag Kraft, Schnellkraft, 
Ausdauer, Balance und Agilität dank 
intelligenter Kameras und Software im 
Handumdrehen zu messen.

Wie sieht das optimale Verhältnis 
von Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer, 
Balance und Entspannung im Ge-
sundheitstraining aus?
  
Gute Frage. Der optimale Mix ist indi-
viduell. Langstreckenläufer laufen am 

liebsten, anderes kommt oft zu kurz. 
Yoga-Praktizierende lieben den Mix 
von Dehnung und Entspannung - und 
meiden die Langhantel. Kraftsportler 
stemmen mit Vorliebe Gewichte, oft 
auf Kosten der Ausdauer. 

Mit anderen Worten: Jeder macht am 
liebsten das, was er gut kann. 

Das ist durch Genetik, Konstitution 
und Gewohnheit bedingt. Meiner Er-
fahrungsregel: «Investiere zwei Drit-
tel deiner Zeit dort, wo du gut bist. 
Und ein Drittel dort, wo du es am 
nötigsten hast» .

Im Gesundheitstraining geht es um 
den optimalen Mix von Ausdauer, 
Kraft, Beweglichkeit und Balance 
und Entspannung. Welches Training 
wirkt wie im Körper? 

1. Ausdauer schützt das Herz 
2. Kraft kräftigt die Muskeln 
3. Beweglichkeit mobilisiert die Ge-
lenke 
4. Koordination und Balance trainie-
ren fürs Nervensystem 
5. Entspannung sorgt für Stressabbau, 
guten Schlaf und Resilienz

Im Spiraldynamik Med Center Zürich 
führen wir den VELIO-Test seit Jahren 
regelmässig bei unseren Patienten 
durch: Am Ende der Therapie und vor 
Trainingsbeginn. Die Nutzungsgebühr 
des Geräts kostet CHF 75 plus die 
Zeit des betreuenden Sporttherapeuten, 
verantwortlich ist Roman Koch, leiten-
der Physiotherapeut.

Die Messung dauert eine halbe Stun-
de und ist mit tausenden Referenzwer-
ten hinterlegt ist - sauber nach Alter 
und Geschlecht aufgeschlüsselt. Am 
Ende gibt es eine Punktzahl zwischen 
0-5000, wobei 3000 Punkte schon 
richtig gut und 2000 bereits sehr dürf-
tig ist.

Velio-Testbeispiel: 59-jähriger 
Mann, trainiert (PDF, 0.3 MB) 
https://spiraldynamik.com/de/publika-

tionen/news/pdf-news/VELIO_Mus-
ter-Testergebnis-59yy_trainiert.pdf

Velio-Testbeispiel: etwa gleich alt, 
aber untrainiert (PDF, 0.3 MB) 
https://spiraldynamik.com/de/publika-
tionen/news/pdf-news/VELIO_Mus-
ter_Testergebnis-66-yy_untrainiert.pdf

Velio-Testbeispiel: plötzlich fehlt›s 
an Kraft und Agilität (PDF, 0.3 MB) 
https://spiraldynamik.com/de/
publikationen/news/pdf-news/VELIO-
Muster_Testergebnis-51-yy_Defizit_
Kraft-Agilitaet.pdf

Victoria Vuille (Januar 2023)

Spiraldynamik® Kompetenzzentren 
Med Center Basel | Bern | Zürich | 
Luzern | St. Gallen  
Spiraldynamik® Med Center & Praxen 
sind spezialisiert auf funktionelle 

Alles unter einen Hut zu bringen, 
klingt nach viel Aufwand. Wie de-
finiert die Wissenschaft den minimal 
wirksamen Trainingsauf-wand

Für ein kardioprotektives Ausdauer-
training beträgt die minimal gesund-
heitswirksame Dosis zwei Stunden 
Training pro Woche mit mittlerer 
Intensität. Türe auf und los! Joggen, 
Wandern, Hiken, Biken... Ein flotter 
Spaziergang bergauf tuts auch - Haupt-
sache, Puls und Atmung kommen so 
richtig in Fahrt, ohne dass die Zunge  
am Boden hängt.

Für ein effektives Krafttraining gilt 
vereinfacht: Alle wichtigen Muskel-
-gruppen 2-mal pro Woche während 
60 bis 90 Sekunden belasten und aus-
powern. Für die Beweglichkeit gibt es 
weniger verlässliche Studien

Der Erfahrungswert lautet «alle Gelen-
ke ein bis zwei Mal pro Woche drei-
dimensional durchbe-wegen». Balance 
und Entspannung werden am besten 
als kurze Sequenzen in den Alltag 
eingebaut.

Wo kann ich diesen Velio-Test durch-
führen lassen?  

Diagnostik und Behandlung von Be-
-schwerden des Bewegungssystems. 
Die Spezialisten für die Zusammen-
hänge im Bewegungssystem vermitteln 
ihr Know-how gezielt und individuell 
durch spezialisierte Therapien und 
Schritt-für-Schritt-Übungsanleitungen. 
https://spiraldynamik.com/de

Spiraldynamik® Med Center & 
Praxen 
https://spiraldynamik.com/de/kontakt/
therapie/index.html

Spiraldynamik®-Newsletter abon-
nieren 
Mit dem kostenlosen Spiraldynamik®-
Newsletter sind Sie immer über aktu-
elle Angebote sowie unsere neuen 
Themenwelten informiert: https://
spiraldynamik.com/de/zforms/news-
letter-anmelden-frame.html

Sensorpflaster weist Harnstoff sicher nach
Chinesische Innovation zeigt mittels Color Reader am Smartphone das Ergebnis verlässlich an

Forscher des Institute of Solid Sta-
te Physics der Hefei Institutes of 
Physical Sciences (HFIPS) der Chi-
nese Academy of Sciences haben ein 
tragbares Sensor-pflaster entwickelt 
und damit eine rasche Analyse des 
Harnstoffs umgesetzt. Harnstoff, 
der über Schweiß, Urin, Speichel 
und Blut freigesetzt wird, gilt in der 
klinischen Diagnose als wichtiger 
Faktor für die Funktion der Nieren. 
Ein effektiver Nachweis der Werte 
ist für den frühen Nachweis einer 
Erkrankung von entscheidender Be-
deutung.

Optische Sonde eingebettet 
Tragbare und auf Fluoreszenz ba-
sierende Sensoren haben sich be-
währt. Herkömmliche fluoreszente 
Hydrogels werden jedoch durch eine 

kurze Wellenlänge angeregt. Es kann 
daher leicht zu einer spontanen und im 
Hintergrund ablaufenden Fluoreszenz 
bei der Auswertung von biologischen 
Proben kommen. Daher sind Upconver-
sion Nanopartikel (UCNPs), die die 
Eigenfluoreszenz und die Störungen 
im Hintergrund eliminieren können, 
eine wirksame Strategie, um menschli-
che Biomarker mit einer hohen Em-
pfindlichkeit nachzuweisen. Laut 
dem leitenden Wissenschaftler Jiang 
Changlong haben die Forscher eine 
optische Sonde in ein Hydrogel aus 
dreidimensional-em porösem Polyacry-
lamid (PAM) eingebettet. In einem 
nächsten Schritt wurde das Pflaster mit 
einem Color Reader am Smartphone 
verbunden. Der PAM-Hydrogel-Sensor 
befand sich dabei an einer optischen 
Sonde, die aus UCNPs und p-DMAC 

bestand. Darauf basierend wurde ein 
beweglicher tragbarer Sensor durch die 
Kombination von PAM-Hydrogel und 
einer transportablen Sensorplattform 
entwickelt.

Harnstoff nimmt rote Farbe an 
Wegen der internen Filterwirkung lö-
schte das rote Produkt, das durch die 
Reaktion von Harnsäure und DMAC 
entstand, die grüne Fluoreszenz der 
UCNPs und führte zur Veränderung 
von Gelb auf Rot. Damit konnte 
der Nachweis der Fluoreszenz von 
Harnstoff umgesetzt werden. Die 
Nachweisgrenzen der selbst entwic-
kelten fluoreszierenden Sonde und   
des Hydrogel-Sensors lagen bei 1,4 
und 30 Mikrometer. Sie waren damit 
viel geringer als die Menge an Harn-
säure, die im Schweiß enthalten ist.  
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Telomere beeinflussen Alterung 
sowie Krebs Genetische Informationen zur Produktion von zwei 

Proteinen laut neuer US-Studie vorhanden

Winzige Telomere an den Spitzen der 
Chromosomen verfügen über eine 
wirkungsvolle biologische Funktion, 
die für das Verständnis von Krebs 
und Alterung relevant ist. Taghreed 
Al-Turki und Jack Griffith von der  
UNC School of Medicine haben die 
spektakuläre Entdeckung gemacht, 
dass Telo-mere über die genetische 
Info zur Produktion von zwei klei-
nen Proteinen enthalten. Eines dieser 
beiden Proteine ist bei manchen 
Krebszellen beim Menschen erhöht 
sowie auch bei Zellen von Patienten, 
die an mit den Telomeren in Verbin-
dung stehenden Schädigungen leiden.

Einfache Bluttests als Ziel

Laut Griffith könnten einfache Blut-
tests für diese Proteine ein wertvol-
les Raster für bestimmte Krebsar-
ten und andere Krankheiten beim 

Menschen darstellen. «Diese Tests 
könnten auch über die Gesundheit 
der Telomere Auskunft geben, da wir 
wissen, dass sie mit zunehmendem 
Alter kürzer werden», so der Forscher. 
Telomere wurden erstmals vor rund 
80 Jahren identifiziert. Aufgrund ihrer 
monotonen Sequenz war das etablierte 
Dogma in dem Bereich, dass Telomere 
keine Proteine kodieren können und 
schon gar keine mit einer biologischen 
Funktion.

Al-Turki und Griffith haben in Experi-
mente nun gezeigt, wie die DNA der 
Telomere die Zelle anweisen kann, die 
Signalproteine zu produzieren, die die 
Forscher mit VR und GL bezeichnen. 
Bei Signalproteinen handelt es sich 
im Wesentlichen um Chemikalien, die 
eine Kettenreaktion anderer Proteine 
im Inneren von Zellen auslösen, die 
dann zu einer biologischen Funktion 
führen, die ihrerseits wichtig für die 
Gesundheit oder eine Krankheit ist. 

Die beiden Forscher haben in einem 
nächsten Schritt VR und GL synthe-
tisiert, um ihre Eigenschaften zu unter-
suchen.

Gängige Lehrmeinung widerlegt

Die umfassende Analyse mit den neu-
esten wissenschaftlichen Methoden 
zeigt, dass das Protein VR in manchen 
menschlichen Krebszellen in einer 
erhöhten Menge vorkommt. 

Das gilt auch für die Zellen von Pa-
tienten, die unter auf fehlerhaften 
Telomeren  beruhenden Krankhei-
ten leiden. Al-Turki nach nimmt 

möglicherweise beim Älterwerden 
die Menge an VR und GL im Blut 
ständig zu. 

Damit könnte ein neuer Biomarker 
für das biologische im Gegensatz 
zum chronologischen Alter gefun-
den worden sein. «Wir glauben 
auch, dass auch eine Entzündung 
die Produktion dieser Proteine aus-
lösen kann», heißt es.

Griffith betont in den «Proceedings 
of the National Academy of Scien-
ces», dass Forschung, die sich ge-
gen die gängige Lehrmeinung wen-
det, normalerweise falsch liegt, da 
sich schon sehr viele Experten da-
rüber intensiv Gedanken gemacht 
haben. 

Manchmal kann es jedoch der Fall 
sei, dass die Forscher es verab-
säumt haben, Beobachtungen aus 
zwei sehr entfernten Bereichen mit-
einander in Verbindung zu bringen 
und genau das sei hier geschehen. 
«Die Entdeckung, dass Telomere 
zwei neue Signalproteine kodieren, 
wird unser Verständnis von Krebs, 
Alterung und wie Zellen mit ande-
ren Zellen kommunizieren, verän-
dern.»

Foto: Griffith Lab, unclineberger.org

Wiener Gesundheitskonzept stärkt Primärversorgungs-
zentren auf dem Weg zur Superpraxis - zum Wohle der 
Patient:innen
Derzeit häufen sich Berichte in 
den Medien über Ärzt:innen- und 
Fachärztemangel in Wien. Es sollen 
auch sogenannte Superpraxen (laut 
«Die Presse») entstehen, die viele 
Aufgaben von Spitälern und Fach-
ärzt:innen übernehmen sollen. 

Fakt ist, dass es in Wien bereits Al-
ternativen zu Spitalsambulanzen 
und Fachärzt:innen gibt, die ein 
breites Angebot an unterschiedlichen 
ärztlichen Leistungen anbieten. 
Dabei handelt es sich um mehrere 
Primärversorgungszentren, die Pat-
ient:innen auch außerhalb der sonst 
üblichen kurzen Wochenstunden be-
handeln.
 
«Wir übernehmen jetzt schon Aufga-
ben, die bisher nur in der Ambulanz 
des unserer Praxis vis-à-vis liegen-
den Donauspitals geleistet wurden. 
Damit reagieren wir auf die langen 
Wartezeiten und können unseren Pa-
tient:innen bei uns an 61 Wochenstun-
den höchste medizinische Notfallver-
sorgung, aber auch Nachsorge nach 
Operationen oder Therapien, anbie-
ten. Unsere Patient:innen profitieren 
dabei von den deutlich schnelleren 

Behandlungsabläufen und dafür muss 
nicht einmal vorher ein Termin verein-
bart werden. Damit kommen wir der 
Idee einer Superpraxis durchaus nahe 
und können noch dazu die Wiener 
Spitäler personell deutlich entlasten», 
betont Dr. Regina Ewald, ärztliche 
Leiterin des Primärversorgungszent-
rums Donaustadt. https://www.phc-do-
naustadt.at/

Patient:innenangebote und medizi-
nische Leistungen werden stetig aus-
gebaut und erweitert

Von Beginn an waren die Primärver-
sorgungszentren fachübergreifend ge-
plant, da sie ein wichtiger Eckpfeiler 
zur Verbesserung der Gesundheitsver-
sorgung in Wien sein sollten.

 In diesen Zentren sollten sich Allge-
meinmediziner:innen und Fachmedi-
ziner:innen gemeinsam mit weiteren 
Gesundheitsberufen zu Teams zusam-
menschließen, um ein breites Spektrum 
der Patient:innenversorgung in Wien 
abdecken zu können. 

«Wir bieten daher im PHC-Zentrum 
Donaustadt viele Leistungen von Im-
pfungen über Gesundheitsvorsorge, 
Notfallbehandlungen und Nachver-

cribing, digitale Serviceangebote 
und vieles mehr», nennt Dr. Ewald 
stolz die Leistungen des Teams des 
Primärversorgungszentrums Donau-
stadt.

Das Konzept Primärversorgung ist 
noch keine Superpraxis, aber auf 
dem besten Weg dorthin.

Primärversorgung Donaustadt 
1220 Wien, Zschokkegasse 140/33, 
an der U2-Station «Donauspital» 
Tel.: 01 34 30 132 oder                  
Fax: 01 34 30 132 99 
Mail: ordination@phc-donaustadt.at 
Homepage: https://www.phc-donau-
stadt.at/

Öffnungszeiten: Mo., Mi., Do., Fr. 
8-19 Uhr | Di. 7-19 Uhr | Sa. 8-13 Uhr

Ordinationsbesuch ohne Voranmel-
dung! Verrechnung mit allen Kas-
sen wie ÖGK, BVAEB, SVS und 
KFA über e-Card sowie auch Privat

sorgungen nach Operationen bis hin 
zu Behandlungen und Therapien von 
chronisch Kranken an - und das zu 
deutlich patient:innenfreundlicheren 
Ordinationszeiten. Wir haben seit der 
Gründung der PHC-Donaustadt auf 
Wünsche von Patient:innen reagiert 
und daher sukzessive neue und zu-
sätzliche medizinische Angebote in 
unserer Praxis aufgenommen. Darun-
ter fallen Hausbesuche, Social-Pres-Fo
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Extreme Schmerzen während der Regel können auf eine Endometriose hindeu-
ten, die heutzutage aber gut behandelbar ist. 
Fotocredit: Antonio Guillem/shutterstock.com

Dr. Werner Hochmeir, Primar für 
Gynäkologie und Geburtshilfe am 
Klinikum Rohrbach, rät, sowohl bei 
starken Regelschmerzen als auch 
bei unerfülltem Kinderwunsch die 
Möglichkeit einer Endometriose-Er-
krankung abklären zu lassen. 
Fotocredit: OÖG

Endometriose: Wenn Regelschmer-
zen unerträglich sind
Sie haben mit besonders starken 
Schmerzen während der Regel zu 
kämpfen? Dann leiden Sie mögli-
cherweise an Endometriose - ei-
ner Erkrankung, mit der Sie bei 
weitem nicht alleine sind: Laut 
einer amerikanischen Studie sind 
6-8 Prozent der Frauen im repro-
duktiven Alter darunter erkrankt, 
die Dunkelziffer dürfte hoher sein. 
Im März wird weltweit mit dem 
sogenannten „Endomarch“ - dem 
Endometriose Awareness Monat -  
darauf aufmerksam gemacht. 

„Endometriose bedeutet, dass sich Ge-
bärmutterschleimhaut (Endometrium) 
außerhalb der Gebärmutter ansiedelt 
- etwa im Bauchfell, im Darm oder 
auch an den Eierstöcken - und dort ei-           
ne Entzündungsreaktion verursacht, 
die  oft zu heftigen Schmerzen führt“, 
erklärt Primar Dr. Werner Hochmeir 

vom Klinikum Rohrbach. Die meisten 
Betroffenen leiden besonders während 
der Regel, aber auch z.B. der Stuhlgang 
kann Schmerzen verursachen, wenn 
sich Endometrioseherde am Dickdarm 
befinden. „Endometriose kann auch die 
Ursache für Sterilität sein. Sollte eine 
Frau also schwer schwanger werden, 
macht es Sinn, abzuklären, ob eine 
Endometriose-Erkrankung vorliegen 
könnte“, so der Primar für Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe. 

Differenzierte Diagnose mittels 
Bauchspiegelung 

Diagnostiziert werden kann die Er-
krankung mittels Ultraschall und 
Magnetresonanztomografie (MRT), 
häufig ist aber eine Bauchspiegelung 
notwendig. Letztere wird meist lapa-
roskopisch, also mittels Knopfloch-
chirurgie, durchgeführt. Dabei kann 

Bauchhöhle. Während das bei vielen 
keine Beschwerden verursacht, führt 
dies bei anderen zu einer Endometriose. 

Endometriose ist eine chronische Er-
krankung, deren Symptome aber gut 
behandelbar sind. Da die Schmerzen 
häufig durch den Zyklus ausgelöst 
werden, kann die durchgehende Ein-
nahme der Pille - die ja den regula-
̈ren Hormonzyklus unterdrückt - eine 
deutliche Verbesserung der Symptome 
erreichen. Denn „auch bei schwan-
geren oder stillenden Frauen legt 
die Erkrankung normalerweise eine 
Pause ein, weil der Zyklus in dieser 
Zeit ruhiggestellt ist“, erklärt Primar 
Dr. Hochmeir. Eine weitere Möglich-
keit, die Erkrankung zubekämpfen, 
ist eine operative Entfernung der En-
dometrioseherde bzw. eine Verödung 
mittels Strom, was meist minimalin-
vasiv mittels Knopflochchirurgie mög-

nicht nur die Krankheit festgestellt, 
sondern gleichzeitig auch befallenes 
Gewebe entfernt und damit die Erkran-
kung bekämpft werden. Nach dem 
minimalinvasiven Eingriff kann die 
Patientin im Normalfall am selben 
oder am darauffolgenden Tag nach 
Hause gehen. 

Wie Endometriose entsteht, ist nach 
wie vor nicht endgültig geklärt, es 
gibt dazu zwei Theorien: Einerseits, 
dass die Erkrankung angeboren ist 
und mit der Pubertät, durch Hormone 
angefacht, beginnt, Probleme zu ver-
ursachen. Umgekehrt gelangt erwie-
senermaßen bei 90 Prozent der Frauen 
im gebärfähigen Alter regelmäßig 
Gebärmutterschleimhaut während der 
Regelblutung über die Eileiter in die 

lich ist. Dies reduziert nicht nur die 
Schmerzen, sondern kann auch die 
Wahrscheinlichkeit für eine Schwan-
gerschaft wieder erhöhen. 

Kurzfassung 

Wer mit besonders starken Regel-
schmerzen zu kämpfen hat, leidet 
möglicherweise an Endometriose - ei-
ner Erkrankung, an der laut einer ame-
rikanischen Studie 6-8 Prozent der 
Frauen im reproduktiven Alter erkrankt 
sind. Im März - dem sogenannten „En-
domarch“ wird weltweit darauf auf-
merksam gemacht. 

„Endometriose bedeutet, dass sich 
Gebärmutterschleimhaut (Endometri-
um) außerhalb der Gebärmutter an-
siedelt - etwa im Bauchfell, im Darm 
oder auch an den Eierstöcken - und 
dort eine Entzündungsreaktion verur-
sacht, die oft zu heftigen Schmerzen 
führt“, erklärt Primar Dr. Werner 

Hochmeir vom Klinikum Rohrbach. 
Zudem kann Endometriose der Grund 
für einen unerfüllten Kinderwunsch 
sein. 

Diagnostiziert werden kann die 
Erkrankung mittels Ultraschall und 
Magnetresonanztomografie (MRT), 
häufig ist aber eine Bauchspiegelung 
notwendig. Die Symptome einer En-
dometriose sind insgesamt gut be-
handelbar. Da die Schmerzen häufig 
durch den Zyklus ausgelöst werden, 

kann die durchgehende Einnahme  
der Pille eine deutliche Verbesserung 
erreichen. Eine weitere Möglichkeit 
ist eine operative Entfernung der 
Endometrioseherde bzw. eine Ver-
ödung mittels Strom, was meist mi-
nimalinvasiv mittels Laparoskopie 
(Knopflochchirurgie) möglich ist. 

Dies reduziert nicht nur die Schmer-
zen, sondern kann auch die Wahr-
scheinlichkeit für eine Schwanger-
schaft wieder erhöhen. 

Kognitiver Abbau bei Diabetes: Welche Rolle 
spielt der Blutzuckerspiegel? 

Ein aktueller Übersichtsartikel hat sich mit den Auswirkungen einer 
chronischen Hyperglykämie auf die Gehirnstruktur und -funktionen 
beschäftigt. Zudem wurden die potenziellen Mechanismen, die dem 
kognitiven Rückgang bei Typ-2-Diabetes zugrunde liegen, evaluiert.

Nach drei Jahren Pandemie: Fasten weiter 
hoch im Trend 

Der Trend zum Fasten ist auch nach dem Ende der Corona-Ein-
schränkungen ungebrochen: 63 Prozent der bundesweit Befragten 
halten es für gesundheitlich sinnvoll, mehrere Wochen gezielt auf 
Genussmittel oder Konsumgüter zu verzichten. Im Jahr 2012 lag 
der Anteil noch bei rund der Hälfte der deutschen Bevölkerung. Die 
mit Abstand meisten Menschen wollen auf Alkohol, Süßigkeiten 
und Fleisch verzichten.

Reproduktionsmedizin: Künstliche Intelli-
genz zur Vorhersage der ovariellen Reaktion 

In der vorliegenden Studie werden erstmals auf maschineller Intel-
ligenz basierende Modelle vorgestellt, die eine verbesserte Ab-
schätzung der ovariellen Reaktion in verschiedenen Phasen des Be-
handlungszyklus während der In-vitro-Fertilisation (IVF) ermög-
lichen. Durch den Einsatz von maschineller Intelligenz sollen die 
Individualisierung der Behandlung und der Behandlungserfolg 
verbessert werden.
 



Ultraschall verringert Parkin-
son-Symptome
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Vor kurzem erschien das Buch „Venusvenen“ der re-
nommierten Gefäßchirurgin und Phlebologin Dr. Kers-
tin Schick bei Bastei Lübbe (Lübbe Life).  „So werden 
Frauenbeine gesund, stark und schön“ - lautet der Un-
tertitel ihres Buches.
Die Autorin zeigt in „Venusvenen“ über die Beispiele 
realer Patientinnen, welche Beschwerden, besonderen 
Bedürfnisse und Fragestellungen Frauen mit ihren Bei-
nen verbinden. Diese Sicht auf Frauenbeine ist längst 
überfällig. Denn Frauenbeine und Männerbeine unter-
scheiden sich voneinander.

Und damit die Beschwerden, die Bedürfnisse und be-
sonderen Fragestellungen, die Frau mit ihren Beinen 
verbindet. Frau Dr. Kerstin Schick erlebt die Sorgen 
und Nöte ihrer Patientinnen jeden Tag im Alltag ih-
res gefäßmedizinischen Behandlungszentrums. Sie 
weiß Rat bei geschwollenen Beinen, Krampfadern, 
Li-pödem, Thrombosen durch Hormone, kalten Füßen 
und unschönen Besenreisern. Ihre Vision ist eine gen-
dergerechte Gefäßmedizin, die die individuellen Be-
dürfnisse von Frauen berücksichtig. All das spiegelt  
sich in „Venusvenen“ wider.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier: 
https://venusvenen.de/
Zusätzlich zur Buchveröffentlichung steht Dr. Kerstin 
Schick für Interviews und Gastartikel zum Thema Frau-
enbeine und Fragen zur Gefäßmedizin zur Verfügung.

Weitere mögliche Themen für Interviews und 
Gastartikel:

1. Homeoffice, die stille Gefahr für unsere Gefäße
2. Brauchen wir eine gender-spezifische Medizin?
3. Die fünf großen Gefäßmythen
4. Lipödem: Was Frauen tun können - und was 

nicht

5. Warum Singen gegen kalte Füße hilft
6. 

Über Dr. med. Kerstin Schick:

Die Autorin Dr. med. Kerstin Schick ist Gefäßchirur-
gin und Phlebologin aus Leidenschaft. Die gebürtige 
Fränkin studierte Medizin an der Universität Erlangen-
Nürnberg mit Auslandsaufenthalten u.a. in Stellenbosch, 
Oxford und Harvard. Nach ihrer Facharztausbildung 
an den Münchner Unikliniken und der München Klinik 
leitet sie seit 2014 in Partnerschaft die Gefäßmedizin 
München Süd. Aus ihrem Praxisalltag weiß sie um die 
besonderen Bedürfnisse ihrer Patientinnen, wichtig 
ist ihr darum eine frauenspezifische Gefäßmedizin. 
Sie engagiert sich außerdem als Vorsitzende und Vor-
standsmitglied diverser Berufsverbände und Fach-
gesellschaften und setzt sich für die Förderung von 
Frauen in der Chirurgie ein. Kerstin Schick ist Mut-
ter von drei Kindern und lebt mit ihrer Familie im 
Münchner Süden.

ISBN: 978-3431070453, Seitenzahl: 272 Seiten,   
Verlag: Bastei Lübbe Verlag, Preis: 18,00 Euro

Venusvenen: Das Buch 
für schöne, gesunde Frau-
enbeine ist erschienen

Buch-Tipp
«Exablate Neuro» verbessert Zittern und Mobil-
iät bei 70 Prozent der betroffnenen Patienten

Eine minimal invasive Ultraschall-
Therapie verringert bei Parkinson-Pa-
tienten das Zittern der Extremitäten 
und steigert die allgemeine Mobilität. 
Zu dem Schluss kommt eine klinische 
Studie unter der Leitung der University 
of Maryland School of Medicine. Bei 
den Teilnehmern handelte es sich um 
94 Patienten mit Parkinson, die nach 
dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen 
aufgeteilt wurden. Eine Gruppe wurde 
dabei gezielt in einem Bereich auf 
der Seite des Gehirns mit Ultraschall 
behandelt, die andere erhielt nur eine 
Scheinbehandlung.

«Exablate Neuro» im Einsatz

Die Forscher haben ein Gerät mit der 
Bezeichnung «Exablate Neuro» ein-
gesetzt, das bereits vor einem Jahr 
von der U.S. Food and Drug Adminis-
tration zugelassen wurde. Fast 70 
Prozent der so Behandelten sprachen 
nach drei Monaten erfolgreich auf die 
Therapie an. Bei der zweiten Gruppe 
lag dieser Wert nur bei 32 Prozent.  
Zwei Drittel der Teilnehmer, die zu Be-

ginn auf die Therapie angesprochen 
hatten, zeigten auch noch ein Jahr spä-
ter positive Reaktionen. Die Patienten 
wurden am University of Maryland 
Medical Center und 15 anderen Ein-
richtungen in Nordamerika, Asien und 
Europa behandelt.

«Es ist auch kein Einschnitt erforder-
lich. Das bedeutet, es gibt kein Risiko 
einer schweren Infektion oder von Blu-
tungen im Gehirn», so Studienleiter 
Howard Eisenberg. Eine Behandlung 
mit fokussiertem Ultraschall wird ohne 
Narkose oder Krankenhausaufenthalt 
durchgeführt. Die Patienten bleiben 
voll bei Bewusstsein und liegen in ei-
nem MRT-Scanner. Dabei tragen sie 
einen Transducer-Helm. Ultraschall-
energie wird durch den Schädel auf 
den Globus pallidus gerichtet. Dabei 
handelt es sich um eine Struktur, die 
sich tief im Gehirn befindet und dabei 
hilft, willkürliche Bewegungen auszu-
führen.

Das MRT liefert dabei in Echtzeit eine 
Karte der Temperatur im Gehirn. Damit 
lässt sich das Ziel genau ansteuern 
und eine entsprechende Temperatur 
einsetzen. Während der Behandlung 
sind die Patienten wach und geben 
Feedback, heißt es. An der Studie ha-
ben Patienten mit mittelschwerem Par-
kinson teilgenommen, die nicht gut auf 
Medikamente ansprachen. 

Die behandelten Personen wiesen so-
fort Verbesserungen von mindestens 
drei Punkten bei einer Standardbeurt-
eilung auf. Dabei wurde das Zittern, 
die Fähigkeit zu gehen und die Steif-
heit in Beinen und Armen beurteilt. 

Bei der Kontrollgruppe lag diese Ver-
besserung nur bei 0,3 Punkten.

Nebenwirkungen lassen nach

Den Experten nach verringerten sich 
zusätzlich auch die Nebenwirkungen 
der Medikamente, die gegen Parkin-
son verabreicht worden waren. Die 
Studienteilnehmer wurden drei und 
zwölf Monate nach der Behandlung 
erneut untersucht. Sie werden insge-
samt fünf Jahre lang begleitet, um 
herauszufinden, wie lange die Behand-
lung wirksam ist und wie die Erkran-
kung fortschreitet. Zu den Nebenwir-
kungen der Behandlung gehören Kopf-
schmerzen, Schwindel und Übelkeit. 

Sie verschwanden normalerweise nach 
ein bis zwei Tagen. Einige Patienten 
litten als Folge unter einer undeutlichen 
Sprache, Problemen beim Gehen und 
einem Verlust des Geschmacks.

Diese Nebenwirkungen, so die Wissen-
schaftler, verschwanden jedoch nor-
malerweise nach einigen Wochen. 
Die Untersuchung wurde von Insigh-
tec finanziert, dem Hersteller von Exa-
blate Neuro. Die Forschungsergebnisse 
wurden im «New England Journal of 
Medicine» veröffentlicht. Derzeit führt 
das Team um Eisenberg eine klinische 
Studie durch, bei der der Einsatz des 
Geräts auf beiden Seiten des Gehirns 
getestet wird.
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Rosen als Weckruf
− Rosen für Personen ab 50 – die Risikogruppe für eine Gürtelrose-Erkrankung − Aktion mit 
Martina Rupp will mehr Bewusstsein schaffen − Infokampagne unterstützt Impfempfehlung

 „Üblicherweise freut man sich, wenn 
man Rosen geschenkt bekommt. An 
Gürtelrose erkranken möchte freiwil-
lig aber niemand. Deshalb informieren 
wir hier nicht nur ‚durch die Blume‘, 
sondern ganz direkt - vor allem die am 
meisten gefährdeten Menschen - über 
Gürtelrose“, spielt die ehemalige Radio- 
und TV-Moderatorin Martina Rupp auf 
die Aktion der Initiative Gürtelrose-In-
fo an, die besonders die von Gürtelrose 
stärker gefährdeten Altersgruppe 
ab 50 Jahren erreichen soll. „In der 
„Gesundheitswoche Gürtelrose“ von 
27.2. - 5.3. verschenkten wir nicht nur 
Rosen an potenziell Betroffene in Wien, 
sondern wir verteilen auch wichtige 
Informationen. So wollen wir darauf 

aufmerksam machen, dass im Schnitt 
eine von drei Personen im Lauf ihres 
Lebens an Gürtelrose (Herpes Zoster) 
erkrankt und man sich durch eine Imp-
fung vor Gürtelrose schützen kann.“ 

Hintergrund ist: Obwohl fast alle  Er-
wachsenen über 50 Jahren (-99 %) das 
Varizella Zoster Virus in Folge einer 
Windpocken-Infektion in sich tragen, 
wird die Erkrankung oft unterschätzt. 
Laut einer Ipsos-Umfrage (n-2.509) 
halten nur 15 % der heimischen Be-
fragten über 50 Gürtelrose für eine 
schwere Erkrankung. 

Dabei ist jede/r Dritte im Laufe des 
Lebens von Gürtelrose betroffen - mit 
oft großen Schmerzen und teil- weise 

schweren Komplikationen. In Summe 
geht man für Österreich von rund 
30.000 Fällen pro Jahr aus. Bei bis zu 
einem Drittel der Patient*innen tritt 
die gefürchtete Post-Zoster-Neuralgie 
auf, mit monate- bis manchmal jah-
relang andauernden Schmerzen.
Expert*innen zufolge zählen diese 
Schmerzen zu den stärks ten in der 
Humanmedizin. 

Informationskampagne soll 
Bewusstsein schaffen. Bewusstsein 
in der Bevölkerung zu schaffen, ist 
das Ziel der Informationskampagne 
„Gürtelrose-Info.at - Impfen schützt“ 
- nicht nur im Rahmen der Gesund-
heitswoche Gürtelrose. Zentrale Platt-

form ist die Website www.guertel- 
ro-se-info.at. Ergänzend werden 
Fakten über Medienkooperationen, 
eine Facebook-Seite, verschiedene 
Aktionen und nicht zuletzt eine Pod-
cast-Serie mit Martina Rupp transpor-
tiert, die sich aufgrund ihrer eigenen 
Krankheitsgeschichte für die Kampag-
ne engagiert. 

Ein weiterer Kooperationspartner der 
Gesundheitswoche Gürtelrose ist die 
in Kanada ansässige International 
Federation of Ageing (IFA). Diese 
internationale NGO (Nichtregierungs-
organisation) beschäf-tigt sich mit 
allen Fragen des Alterns sowie den 
Belangen älterer Menschen und klärt 
auch in diesem Jahr wieder verstärkt 
im Zeitraum vom 27.2. bis zum 5.3. 
über das Krankheitsrisiko durch Gür-
telrose auf. 

Im Zuge des derzeit stattfindenden 
Info-Schwerpunktes zum Thema Gür-
telrose in den heimischen Apotheken 
klären diese ebenfalls über Risiken für 
Gürtelrose auf, beraten Betroffene und 
machen auf die Impfemp- fehlungen 
im Nationalen Impfplan aufmerksam. 

Empfehlung im Österreichischen 
Impfplan 

Eine Impfung kann eine Erkrankung 
und somit auch mögliche Komplika-
tionen verhindern. Im österreichischen 
Impfplan ist daher eine Impfung gegen 
Gürtelrose für alle Erwachsenen ab 50 
Jahren und für Personen mit besonders 
hohem Risiko für Gürtelrosebereits    
ab 18 Jahren empfohlen.                         
www.gsk.com/about-us.

Über GSK 

GSK ist ein globales Biopharma-
Unternehmen, das Wissenschaft, 
Technologie und Talent vereint, um 
Krankheiten gemeinsam einen Schritt 
voraus zu sein.

Foto: accelent

Prostatakrebs:   
Kurzzeit-Androgenentzug
In einer randomisierten, kontrollier-
ten Phase-III-Studie wurde unter-
sucht, wie die Salvage-Therapie in 
Form einer Prostatabettbestrahlung 
verbessert werden kann. Die Studie 
zeigte, dass eine Kurzzeit-ADT nach 
der Strahlentherapie einen positiven 
Einfluss auf das progressionsfreie 
Überleben hatte. Die besten Ergeb-
nisse wurden erreicht, wenn zusätz-
lich die Beckenlymphknoten be- 
strahlt wurden. Bei dieser Therapie 
kam  es allerdings auch zu der höchs-
ten Rate unerwünschter Ereignisse.

Salvage-Therapie (Rettungs-Therapie) 
ist die erneute Behandlung, wenn 
die ursprüngliche Therapie nicht 
angeschlagen hat oder es zu einem 
Krankheitsrückfall kommt. Bei Pros-
tatakrebspatienten mit einem bioche-
mischen Rezidiv (Anstieg des PSA-
Wertes) nach der Prostatektomie führt 
eine Salvage-Therapie in Form der 
Bestrahlung des Prostatabetts dazu,   
dass 70 % der Patienten nach fünf Jah-
ren progressionsfrei sind.

Phase-III-Studie untersucht Verbes-
serung der Salavage-Therapieergeb-
nisse

Wissenschaftler haben in einer rando-
misierten, kontrollierten Phase-III-Stu-
die untersucht, wie sich die Wirkung 
der Prostatabettbestrahlung verbessern 
lässt. Hierfür wurden 1.716 Patienten 
randomisiert in drei Gruppen eingeteilt. 
Die erste Gruppe erhielt nur die Prosta-
tabettbestrahlung. 

Die zweite Gruppe erhielt neben 
der Strahlentherapie eine Kurzzeit-An-
drogendeprivationstherapie (ADT) für 
4 - 6 Monate. Die dritte Gruppe erhielt 

die gleiche Behandlung wie die zweite 
Gruppe plus einer Bestrahlung der Bec-
kenlymphknoten. Primärer Endpunkt 
war die Progressionsfreiheit.

Kurzzeit-ADT verbessert progressi-
onsfreies Überleben

Die Studie zeigte eine Verbesserung 
des progressionsfreien Überlebens 
durch das Hinzufügen einer Kurzzeit-
ADT. Die besten Ergbnisse wurden 
in der dritten Gruppe festgestellt. Die 
5-Jahres-Raten des progressionsfreien 
Überlebens betrugen:

·	 Gruppe 1: 70 - 9 % (95 % Kon-
fidenzintervall, KI: 67,0 - 74,9)

·	 Gruppe 2: 81,3 % (95 % KI: 
78,0 - 84,6)

·	 Gruppe 3: 87,4 % (95 % KI: 
84,7 – 90,2)

·	 Unerwünschte Ereignisse des 
Grades 2 oder höher waren in 
Gruppe 3 (Strahlentherapie, 
Kurzzeit-ADT und Bestrahlung 
der Beckenlymphknoten) am 
häufigsten.

·	 Die Autoren schlussfolgerten, 
dass die Studie den Vorteil 
des Hinzufügens einer Kurz-
zeit-ADT zur Prostatabettbe-
strahlung zeige, um die Pro-
gression der Krankheit zu ver-
hindern.

·	  Zudem sei gezeigt worden, 
dass eine Kombination aus 
Kurzzeit-ADT und Becken-
lymphknoten-Bestrahlung 
ebenfalls der Progression ent-
gegenwirke.
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Die 5 besten Tipps für Kneippen im Alltag
Der Kneipp-Kurort Bad Wörishofen zeigt anschaulich, wie es geht
Sie wollen mehr Sport treiben, sich 
bewusster ernähren, mehr für sich 
selbst tun, Ihr Leben ändern? Doch 
anschließend scheinen diese Pläne 
an der Lebenswirklichkeit, an zu we-
nig Zeit oder an der Macht der Ge-
wohnheit zu scheitern.

Vielleicht kennen Sie dieses zutiefst 
menschliche Phänomen. Die Lösung 
für das Problem liegt in der Kunst, die 
gewünschten Veränderungen in den 
Lebensalltag zu integrieren. 

Pfarrer Sebastian Kneipp hat in Bad 
Wörishofen die natürliche Heilme-
thode als ein ganzheitliches Gesund-
heitskonzept entwickelt - das Kneip-
pen. Seine Sichtweise stellt seit jeher 
das Wohlbefinden des Menschen in 
den Mittelpunkt. Die Philosophie des 
Sebastian Kneipp beruht auf 5 Ele-
menten Wasser, Ernährung, Bewe-

gung, Lebensordnung und Heilkräuter. 

Der Kneipp-Kurort Bad Wörishofen 
möchte praktische Tipps geben, wie 
Sie die Philosophie des Sebastian 
Kneipp in ihren Alltag integrieren kön-
nen. Konkrete Ratschläge aus Bad 
Wörishofen, der Wiege von Sebastian 

Arme getrocknet und mit Kleidung 
wieder erwärmt. 

Der Kneippsche Espresso als Alter-
native zum Kaffee ist ein natürlicher 
Wachmacher, ganz ohne Koffein. Die 
Anwendung stärkt die Abwehrkräfte, 
regt den Stoffwechsel an und fördert die 

Durchblutung. Tipp: Bester Zeitpunkt 
für den Kneippschen Espresso ist der 
späte Vormittag oder frühe Nachmittag.                                                                                                                         
Kneipp war sich der Bedeutung einer 
vollwertigen natürlichen Ernährung 
mit möglichst unverarbeiteten frischen 
Lebensmitteln bewusst. Rezept-Tipps 
den eigenen Vorlieben entsprechend 
sind schnell gefunden. 

Doch für jeden Naturheilkundler 
ist nicht nur entscheidend, was wir 
essen, sondern auch wie wir essen. 
Üben Sie sich in Achtsamkeit bei der 
Nahrungsaufnahme! Sich bewusst Zeit 
für die Mahlzeiten zu nehmen und für 
eine angenehme Atmosphäre beim 
Essen zu sorgen, hält gesund und ist 
förderlich für eine gesunde Verdauung. 

Das Apothekerbeet

«Die Natur ist die beste Apotheke.“ 
Nach diesem Leitsatz nutzte Pfarrer 
Sebastian Kneipp Heilkräuter zur 
Vorbeugung und Linderung verschie-
denster Krankheiten. Um stets auf 
frische Kräuter zurückgreifen zu kön-
nen, empfiehlt sich das Anlegen eines 

heimischen Apothekerbeets. Kamille, 
Salbei, Lavendel, Thymian, Rosmarin, 
Zitronenmelisse, Johanniskraut und 
weitere Kräuter - legen Sie sich ihr 
eigene natürliche Apotheke an. Ein 
solches Beet ist als kleines Format 
auch auf jedem Balkon möglich. Je 
nach Vorliebe und Zweck können die 
eigenen Kräuter anschließend verwen-
det werden. Als Tee, als Badezusatz 
oder zum Würzen der Speisen.

Der Gang zu Fuß 

Machen Sie sich bewusst welche 
Schritte Sie tagtäglich aus Gewohn-
heit und Bequemlichkeit vermeiden. 
Um zur Arbeit zu gelangen oder einen 
kleinen Einkauf zu erledigen - benut-
zen Sie wenn möglich das Fahrrad 
oder gehen zu Fuß. Nehmen Sie die 
Treppe statt des Fahrstuhls. Erinnern 
Sie sich an die alte Lebensweisheit 
„Jeder Gang macht schlank“.

Der Weg ins Fitness-Studio oder die 
Anmeldung im örtlichen Sportverein? 
Es braucht nicht diese großen Verände-
rungen, um mehr Bewegung in den 

Lebensalltag zu integrieren. Es sind im 
wahrsten Sinne des Wortes die kleinen 
Schritte.

Das bewusste Nichtstun

Um dem Alltagsstress zu begegnen, 
sind Begriffe wie Resilienz oder work-
life-balance dem modernen Menschen 
geläufig. Balance, die Lebensordnung 
also, war schon zentrales Element in 
der Philosophie von Pfarrer Sebastian 
Kneipp. 

Nur sind Yoga oder andere Meditati-
onsübungen nicht jedermanns Sache. 
Der Kneipp-Kurort Bad Wörishofen 
hat einen einfachen Tipp, wenn sich 
das Leben wie eine einzige to-do-Liste 
anfühlt.

Drehen Sie den Termin-Spieß um! 
Integrieren Sie im Terminkalender 
einen Termin fürs Nichtstun. Sie 
verpflichten sich etwa zwischen 18 
Uhr und 18.30 Uhr für niemanden 
zuständig und erreichbar zu sein. No-
tieren Sie auf der „Erledigen“-Liste ein 
Zeitfenster fürs nichts erledigen. 

Schalten Sie eine halbe Stunde das 
Smartphone aus und teilen das ihrem 
sozialen wie beruflichen Umfeld mit. 
Diese Zeit gehört nicht ihrem Mann, 
ihrer Frau, ihren Kindern oder Arbeit-
geber. Diese Zeit gehört alleine Ihnen.

Kneipp. Lebensnah, praktisch und ein-
fach umzusetzen.

Der Kneippsche Espresso

Die Tasse Kaffee zum Wachwerden 
ist für Millionen Menschen ein mor-
gendliches Ritual. Dabei ist der 
Kneippsche Espresso weitaus gesün-
der und seine Anwendung kinderleicht. 
Einfach ein Waschbecken mit ca. 

15 Grad kaltem Wasser füllen und an-
schließend Arme und Unterarme 30 
bis 40 Sekunden in das vorbereitete 
Kaltbad tauchen. Nach der Anwendung 
werden das Wasser abgestreift, die 
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Münchner Marketing Manufak-
tur GmbH

Geschäftsführerin Andrea 
Di Scala

Tel. +49(0989-7 16 72 00 11
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tur.de
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Fastenzeit: Detox 
nicht nötig, aber 
potenzieller 
Neustart

sich wieder auf das Wesentliche 
zu besinnen. Sie verzichten in den  
40 Tagen bis Ostern wahlweise 
auf Alkohol, Nikotin, Süßes oder   
auch fett- und generell kalorien-
reiches Essen. Phasen der Askese 
sind durchaus dem langfristigen 
Genussempfinden zuträglich, zu-

nehmend machen Menschen aber 
auch Detox-Kuren, um sich ge-
nerell zu entgiften, abzunehmen 
und das Immunsystem zu stärken. 
Der Nutzen solcher Kuren ist für 
diese Zwecke fraglich. Das forum. 
ernährung heute (f.eh) hat daher 
für das aktuelle pkajournal des 
Pharma-Time Verlags dem My-
thos „Detoxification“ auf den  
Zahn gefühlt. 

Das Magazin informiert Phar-
mazeutischkaufmännische As-
sistenten (PKA), die in der Apo-
theke wichtige Ansprechpartner 
und Multiplikatoren bei Fragen 
der Gesundheit und Ernährung 
sind. „In der nun gestarteten re-
daktionellen Kooperation bringt 
das f.eh seine Expertise im Er-
nährungs- und Verbraucherbe-
reich ein und unterstützt die 
PKAs mit aktuellen Infos bei der 

Arbeit im Alltag“, sagt f.eh-Ge-
schäftsführerin Marlies Gruber.

„Detox“ liegt im Trend. Aber was 
ist damit eigentlich genau gemeint? 
„Eine fachliche Defi-ni-tion des 
Begriffes gibt es nicht. Vielmehr 
werden damit verschiedenste 
Maßnahmen wie Diäten oder Nah-
rungsergänzungsmittel zusam-
mengefasst. Sie sind jedoch keine 
medizinischen Ansätze oder The-
rapien“, so Marlies Gruber. Auch 
in der wissenschaftlichen Literatur 
wird betont, dass eine Entgiftung 
oder Entschlackung über Detox-
Kuren für gesunde Menschen nicht 
nötig ist.

Zum einen werden im Körper 
keine sogenannten „Schlacken“ 
gebildet. Weder Fett und Zucker 
noch Alkohol, säurebildende 
Lebensmittel, Umweltgifte und 
Schadstoffe führen zu deren ver-
meintlicher Entstehung. Zum 
anderen ist die Aktivität der Ent-
giftungsorgane Leber und Nieren 
bei grundsätzlich gesunden Men-
schen stets voll im Gange, auch 
wenn sie auf keine bestimmten 
Lebensmittel verzichten. 

Für das Konzept der speziellen 
Entgiftung oder Entschlackung 
fehlen schlicht die wissenschaft-
lichen Belege. Denn unerwünsch- 
te Stoffe werden von einem gesun-
den Körper automatisch über Le-
ber, Nieren und Darm sowie Haut 
und Lunge ausgeschieden.

Vorsicht vor dem Detox-Jojo   
und bei Risikogruppen

Als Detox-Programme werden 
häufig Saft- oder Suppenkuren 
promotet, bei denen mehrere Ta-  
ge nur Wasser, Tee, Obst- und Ge-
müsesäfte oder Suppen getrunken 

oder gegessen werden. Das soll auch 
beim Abnehmen helfen. Warum sich 
anfänglich ein deutlicher Gewichts-
verlust zeigt, hängt damit zusammen, 
dass kaum Kalorien aufgenommen 
werden und der Körper entwässert. 
Menschen, die sich wenig bewegen, 
bauen zudem Muskeln ab.

„Sobald wieder normal gegessen 
wird, droht der Jojo-Effekt. Detox-
Kuren eignen sich somit nicht, um 
überschüssige Kilos langfristig los-
zuwerden“, warnt Marlies Gruber. 
Vielmehr bergen Detox-Kuren für 
sensible Personengruppen mitunter 
sogar gesundheitliche Risiken. 

Menschen mit Untergewicht, Im-
munschwäche oder schwerenchroni-
schen Erkrankungen sowie Schwan-
gere sollten auf Saftkuren oder ver-
gleichbare Diäten verzichten. Werden 
Arzneimittel eingenommen, sollte 
vorab jedenfalls mit dem behandeln-
den medizinischen Personal Rück-
sprache gehalten werden. Denn bei 
einem hohen Kaloriendefizit kann 
der Körper mitunter anders auf Me-
dikamente reagieren und deren Wir-
kung verstärkt sein.

„Ein gesunder Lebensstil mit einer 
ausgewogenen Ernährung und kör-

perlicher Aktivität ist für den Kör-
per jedenfalls sinnvoller als eine 
Detox-Kur“, so Marlies Gruber. 
„Fasten-Kuren können aber ein 
Ausgangspunkt sein. Am Ende ei-
ner solchen Kur nimmt man etwa 
Gerüche und Geschmäcker wieder 
intensiver wahr, genießt das Essen 
und Trinken bewusster und achtet 
mitunter stärker auf körpereigene 
Signale wie Hunger und Sättigung. 
Oftmals plant man mehr Bewegung 
und Sport, aber auch Ruhephasen 
ein. Behält man bewusstes Genie-
ßen und einen ak-tiveren Lebens-
stil langfristig bei, kommt das der 
eigenen Gesundheit zugute.“

 

Boiler Plate: forum. ernährung 
heute (f.eh)

Das forum. ernährung heute (f.eh) 
wurde 1991 mit Sitz in Wien ge-
gründet und richtet seine Aktivi-
täten zur Förderung von ernäh-
rungs- und gesundheitsbezogener 
Information an einem Menschen-
bild aus, das von aufgeklärten und 
mündigen Verbrauchern ausgeht. 
Dabei versteht sich das f.eh als 
ein Kompetenzzentrum, in dem 
wissenschaftliches Fachwissen für 

Der Mythos der reini-
genden Wirkung von 
Detox-Kuren hält sich 
hartnäckig, obwohl 
wissenschaftliche Be-
lege fehlen. Bei sensi-
blen Personen drohen 
mitunter gesundheitli-
che Risiken, warnt das 
f.eh.

Mit dem Ende der Faschingsbe-
ginnt gleichzeitig die Fastenzeit, 
die viele Menschen nutzen, um 

Foto: Grazia

Foto: MDR.de Foto: Alter
Neudenken
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alle Fragen zum Thema Ernäh-
rung, Ernährungsbildung und Er-
nährungsökologie sowie aktive 
Lebensstile gebündelt wird. 

Über faktenbasierte Information, 
einen offenen und transparenten 
Dialog und einen intensiven 
Wissenstransfer zwischen Wirt-
schaft, Wissenschaft, Politik und 
Verbraucher will das f.eh breit ak-
zeptierte Lösungen für die Praxis 
erarbeiten. Ein wissenschaftlicher 
Beirat mit Vertretern aller einschlä-
gigen Disziplinen unterstützt das 
f.eh bei seinen Aktivitäten. 

Getragen wird die Vereinsarbeit 
im Wesentlichen durch Beiträge 
der Vereinsmitglieder, die von 
bedeutenden Unternehmen der 
Lebensmittelwirtschaft geleistet 
werden.

Rückfragehinweis:

forum.ernährung heute  
Dr. Marlies Gruber                                                                                           
A-1037 Wien 
Schwarzenbergplatz 6  
Tel.: +43 (1) 712 33 44                                                                                           
bzw. +43 664 394 56 36  
presse@forum-ernaehrung.at 
www.forum-ernaehrung.at

Boiler Plate: Pharma-Time 
Verlag
Der Pharma-Time Verlag ist Ös-
terreichs renommierter Pharma-
medien-Verlag. 

Mit dem pkajournal, Österreichs 
Leitmedium für PKAs, und phar-
matime, Österreichs unabhängi-
gem Fachmagazin für Apotheke-
rinnen & Apotheker, gibt er seit 

bald 4 Jahrzehnten Qualitätsme-
dien für die heimische Apothe-
kenbranche heraus.

Informationen: www.ptv.co.at

Boiler Plate: pkajournal

Das pkajournal ist Österreichs 
Leitmedium für Pharmazeutisch-
kaufmännische Assistentinnen 
und Assistenten. 

Herausgegeben seitens des Phar-
ma-Time Verlags informiert es 
Österreichs PKAs 10x jährlich 
über Apotheken relevante The-
men, die für die Beratung an der 
Tara essenziell sind - und weit 
darüber hinaus.
Informationen: www.pkajournal.at

Elektroden in lebendem 
Gewebe gezüchtet Schwedische Wissen- 

schaftler injizieren 
Gel erfolgreich in 
Zebrafischerafische
wie medizinische     
Blutegel

Forschern der Universitäten Lin-
köping, Lund  und Gothenburg-
haben Elektroden in lebendem 
Gewebe gezüchtet. Dafür wurden 
die Moleküle des Körpers als Aus-
löser eingesetzt. 

Die in «Science» veröffentlichten 
Ergebnisse ebnen bei lebenden 
Organismen den Weg für die Ent-
stehung vollintegrierter elektroni-
scher Schaltkreise. «Jetzt lassen 
wir die Biologie für uns Elektro-
nik schaffen», so M. Berggren   
von der Linköping University.

Neu Paradigma der Bioelektronik

In dem neuen Verfahren geht es 
um die Schaffung von weichen, 
ohne Trägermaterial auskom-
menden, leitfähigen Materialien. 
Durch die Injektion eines Gels, das 
Enzyme als «Montagemoleküle» 
enthält, haben die Experten Elek-
troden im Gewebe von Zebrafi-
schen und medizinischen Blut-
egeln  gezüchtet. Laut Xenofon 
Strakosas von der Lund Univer-
sity verändert der Kontakt mit 
den Substanzen des Körpers die 
Struktur des Gels und macht es 
elektrischen leitend. Das findet je-
och nicht vor der Injektion statt.
«Abhängig von dem Gewebe kön-   
nen wir auch die Zusammenset-
ung des Gels anpassen, um die 
elektronischen Prozesse einzulei-
ten», sagt Strakosas. 

Die körpereigenen Moleküle sind 
in der Folge ausreichend, um die 
Bildung von Elektroden auszulö-
sen. Es besteht dabei keine Notwen-
digkeit für eine genetische Verän-
derung oder externe Signale wie 
Licht oder elektrische Energie.

Sie waren in früheren Experimen-
ten noch erforderlich. Laut eigenen 
Angaben sind die schwedischen  
Forscher weltweit die Ersten, denen   
das gelungen ist.

Herausforderung Immunsystem

Die neue Studie ebnet den Weg für 
ein neues Paradigma in der Bio-
elektronik. Waren frühere implan-
tierte physische Objekte erforder-
lich, um den elektronischenVor- 
gang im Körper zu starten, wird 
künftig ein viskoses Gel ausreichend.  

In ihrer Studie zeigen die Forscher 
auch, dass das Verfahren das elek-
tronisch leitende Material auf spe-
zifische elektronische Substruktu- 
ren abzielen lassen und so passen-
de Interfaces für die Stimulation 
von Nerven schaffen kann. Lang-
fristig könnte so bei lebenden Or-
ganismen die Herstellung vollin-
tegrierter elektronischer Schaltun-
gen möglich sein.

Bei den an der Lund University 
durchgeführten Experimenten hat 
das Team erfolgreich eine Bildung 
von Elektroden im Gehirn, dem 

Herzen und den Schwanzflossen 
von Zebrafischen sowie rund um 
das Nervengewebe von medizini-
schen Blutegeln erreicht. 

Die Tiere wurden durch das inji-
zierte Gel nicht geschädigt und 
auch sonst durch die Bildung der 
Elektroden nicht beeinträchtigt. 
Eine der großen Herausforderun-
gen bei diesen Experimenten war 
jedoch die Berücksichtigung des 
Immunsystems der Tiere. 

Laut Roger Olsson von der Lund 
University gelang es durch intel-
ligente Veränderungen der Chemie, 
Elektroden zu entwickeln, die von 
Gewebe des Gehirns und dem Im-
munsystem akzeptiert wurden.
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Mit diesen Tipps und Tricks der Allergie keine Chance lassen
Allergien sind ein ganzjähriges 
Thema. Immer mehr Menschen 
leiden unter den Symptomen, die 
auf das Überreagieren des Immun-
systems auf bestimmte Stoffe 
zurückzuführen sind.

Das Leiden kann allerdings minimiert 
werden, wenn man auch die oft unter-
schätzten Aller-gieauslöser reduziert, 
welche sich zu Hause in den eigenen 
vier Wänden befinden.

Mit dem Frühlingsbeginn rückt das 
Thema Allergien wieder in den Vor-
dergrund. Obwohl die meisten Pollen 
ihre Hochsaison im Mai und Juni 
haben, gibt es in Österreich einige, 
die bereits ab Jahresbeginn losfliegen, 
sowie Pflanzen, die bis in den Herbst 
blühen. Allergien sind somit das ganze 
Jahr über gegenwärtig, denn neben den 
Pollen reagieren auch etliche Menschen 
allergisch auf Hausstaubmilben, 
Schimmelpilz oder auch Tierhaare, die 
ohnehin saisonunabhängig allergische 
Reaktionen verursachen können.

Mit knapp 43 Prozent ist die Pollen-
allergie die häufigste Allergieform 
in Österreich. „Es ist ein verbreiteter 
Irrglaube, dass die Pollensaison nur 

den Frühling betrifft. Pollen sind von 
Dezember bis September in der Luft zu 
finden. Somit wird die Pollenallergie 
bald zu einem ganzjährigen Problem. 
Abgesehen von den Jahreszeiten be-
einflussen Temperatur, Tageszeit, Luft-
feuchtigkeit und Regen die Pollenzahl. 
Die für den Winter ungewöhnlich hohen 
Temperaturen bereiteten dieses Jahr den 
Allergikern in Österreich Probleme“, er-
klärte Uwe E. Berger MBA, Leiter des 
Österreichischen Pollenwarndienstes.

Die Klimaerwärmung birgt somit ein 
weiteres Problem. Durch die milden 
Winter startet der Pollenflug zum 
Leidwesen vieler um einiges früher 
als noch vor ein paar Jahren. Um stets 
über die Pollenbelastung informiert zu 
sein und dementsprechende präventive 
Maßnahmen ergreifen zu können, 
bietet sich für alle Allergiker die Pol-
lenwarn-App des österreichischen Pol-
lenwarndienstes der Medizinischen 
Universität Wien an. Diese zeigt die 
aktuelle Pollenbelastung der jeweiligen 
Pflanzen sowie eine dreitägige Vorher-
sage der Pollenintensität.

Allergien und ihre Auswirkungen
Eine Allergie ist ein Zustand, bei dem 
das körpereigene Immunsystem auf 

eine Substanz überreagiert, die nor-
malerweise nicht schädlich für den 
Körper ist. Stoffe, die allergische Reak-
tionen hervorrufen, werden Allergene 
genannt. Die Symptome können sehr 
unterschiedlich ausfallen und reichen 
von leichten Beschwerden bis hin zu 
schwerwiegenderen Symptomen, die  
das Wohlbefinden stark beeinträchtigen. 

Die Weltallergieorganisation schätzt, 
dass die Verbreitung von Allergien 
in der Gesamtbevölkerung je nach 
Land zwischen 10 und 40 Prozent 
beträgt. In Österreich sind rund ein 
Drittel der Bevölkerung Allergiker. 
Laut der Interessengemeinschaft Al-

lergenvermeidung verdoppelt sich die 
Anzahl seit den 60er-Jahren alle zehn 
Jahre. 

Unerwartete Allergierisiken
„Viele Menschen sind sich nicht be-
wusst, wie hoch die Luftverschmut-
zung in ihren eigenen vier Wänden 
ist - sie kann bis zu fünfmal höher 
sein als im Freien“, warnt Sir Stephen 
Holgate, klinischer Professor des Me-
dical Research Council für Immun-
pharmakologie an der medizinichen 
Fakultät der Universität Southhamp-
ton. Moderne Häuser sind auf Ener-
gieeffizienz ausgelegt, sodass ihre 
Isolierung Schadstoffe, die bei alltäg-
lichen Tätigkeiten wie Kochen und 
Putzen in Innenräumen erzeugt werden, 
als auch Emissionen aus Möbeln und 
Einrichtungsgegenständen, wie Pestizi-
de und Mikropartikel aus Kunststoff, in 
den Innenräumen einschließt und so die 
Belastung erhöht. „Hausstaub kann ein 
Problem darstellen, da er Allergene wie 
Milbenkot und Pollen enthalten kann. 
Matratzen, Bettwäsche, Polstermöbel 
und Teppiche können alle unsichtbaren 
Staub ansammeln», sagt Monika Stuc-
zen, Mikrobiologin bei Dyson. Aus 
diesen Gründen sei es wichtig, nicht 
nur Vorkehrungen beim Aufenthalt 

im Freien zu treffen, sondern auch 
innerhalb des Eigenheims präventive 
Maßnahmen zu ergreifen.
 
Hilfreiche Tipps und Tricks zur 
Vermeidung von allergischen Reak-
tionen

• Kleidung wechseln: Das Auszie-
hen der Schuhe vor dem Betreten 
der Wohnung sowie das Wechseln 
der Kleidung, die im Freien getragen 
wurde, verringert die Wahrscheinlich-
keit, dass sich daran haftende Pollen-
partikel in den Wohnräumen verteilen.

• Luftreiniger: Der österreichische 
Pollenwarndienst empfiehlt Luftrei-
niger. Diese filtern die Luft und kön-
nen nicht nur Pollen, sondern auch 

tem verwenden, der den Staub auf-
fängt. Ein Staubsauger mit verschie-
denen Aufsätzen ist ideal für dasEnt-
fernen des Staubes im ganzen Haus. 

Als perfekte Helfer eignen sich dafür 
die kabellosen Staubsauger von Dy-
son: Dyson V12 Slim und Dyson V15 
Detect, die in der Lage sind, auch mi-
kroskopisch kleinen Staub zu erken-
nen und zu entfernen. 

Die innovativen Bodendüsen und spe-
ziellen Aufsätze zu den kabellosen 
Saugern von Dyson sind für alle He-
rausforderungen im Eigenheim gewap-
pnet, so gibt es neben einer selbstrei-
nigenden Staubbürste auch einen Auf-
satz, um in engen Zwischenräumen zu 
saugen.  

Haare, Staub und Bakterien aus der 
Luft entfernen. Wer Wert auf reine, 
saubere Raumluft legt, dem kann man 
die hocheffizienten Dyson Luftreiniger 
ans Herz legen, beispielsweise den 
Dyson Purifier Cool Formaldehyde, 
der ausgestattet mit intelligenten Sen-
soren und HEPA-Filtern nicht nur Al-
lergikern hilft, ihr Wohlbefinden zu 
stärken. Dysons Luftreiniger sind mit 
intelligenten Sensoren und hocheff-
izienten HEPA13-Filtern ausgestattet. 
Sie fangen bis zu 99,95 % der Partikel 
mit einer Größe von 0,1 Mikron auf - 
wie Allergene, Bakterien, Pollen und 
Schimmelsporen.

• Bett und Sofa reinigen: Es empfiehlt 
sich, regelmäßig textile Oberflächen 
abzusaugen, um Hausstaubmilbenal-
lergene und Hautschuppen, von denen 
sich die Hausstaubmilben ernähren, zu 
entfernen.

• Staubsaugen und Aufwaschen:  
Beim Abstauben sollte man entweder 
ein sauberes, feuchtes Tuch, Reini-
gungstücher oder einen Staubsauger  
mit einem fortschrittlichen Filtersys- 
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Forscher des Helmholtz-Zentrums 
Dresden-Rossendorf (HZDR) und          
der Palacký-Universität in Olmütz   
wollen die Behandlung von Prostata-
krebs auf Basis von Actinium-225 
verbessern. In aktuellen Experimen-
ten statteten sie radioaktivmarkierte 
Substanzen mit Bindungsstellen für                                   
ein im Blutplasma vorkommendes         
Protein aus. So konnten sie im Maus-
modell die Zirkulationszeit im Blut 
verlängern - mit der Folge, dass die                          
Dosis der Alphastrahlung am Tumor  
steigt. Als nächstes planen die For-     
scher eine Therapiestudie, um Stra-
tegien zur Optimierung für die aktu-                    
ell in der Klinik angewandte Nuklear-                                          
therapie  zu entwickeln. 

Die Forschungsarbeiten werden 
durch die Wilhelm Sander-Stiftung 
unterstützt.

Eine Krebserkrankung wird in aller Re-  
gel operativ, mit chemotherapeutischen 
Medikamenten und/oder mit einer   
Strahlentherapie behandelt.

Durch die Bestrahlung von außen wird 
aber auch gesundes Gewebe im Strah-
lengang angegriffen. Deshalb setzt 
man bei bestimmten Krebsarten auf 
Verfahren, bei denen die Strahlung von 
innen  wirkt, direkt im oder am Tumor. 
Zu diesen  lokal wirksamen Verfahren 
zählt auch die in der -eingesetzte Ra-
dionuklidtherapie, bei der radioaktive 
Substanzen in den Körper gebracht 
werden.
Besonders geeignet sind Alphastrahler, 
weil die beim radioaktiven Zerfall 
freiwerdende Energie so hoch ist, dass 
sie die Doppelstränge der DNA in den 
Tumorzellen irreparabel zerstört - die 
Zellen sterben infolge der Schäden ab. 
Zugleich beschränkt sich die Wirkung 
der Teilchen nur auf wenige Zellen, das 
umliegende Gewebe wird geschont. 
Ein weiterer Vorteil: Es werden auch 

Frühjahrsputz: Einmal im Jahr das 
Eigenheim gründlich zu putzen und 
auch den Stellen Aufmerksamkeit 
zu widmen, die im Alltag oftmals 
übersehen werden, wie zum Beispiel 
die Küchenschrankoberflächen, kann 
sich sehr positiv auf eine Allergie 
auswirken. Hier gilt eine ganz wich-
tige Regel: von oben nach unten 
putzen, denn schließlich fällt der 
Staub stets hinunter.

• Haustiere: Alle Möbel, die die Tie-
re mitverwenden dürfen, sollten mit 
waschbaren Überzügen ausgestattet 
sein, sodass diese regelmäßig und 
ohne großen Aufwand gereinigt 
werden können. Ergänzend hat Dy-
son eine spezielle Haustierbürste 
für kabellose Geräte entwickelt: 
Dank dieser können Hundehaare 
sowie Hautschuppen, egal wie mi-
kroskopisch klein, simpel und schnell 
entfernt werden. Alle 364 Borsten 
sind in einem 35° Winkel angeordnet 
und am Hauptteil bzw. mithilfe eines 
Verlängerungsschlauchs gesichert 
und verhelfen zu einer schnellen und 
angenehmen Pflege sowie Reinigung 
des Fells.

Dyson Produktrange zur optima-
len Reinigung und Beseitigung von 
Allergenen

Der Dyson Purifier Cool Formalde-
hyde ist ein Luftreiniger und Ven-
tilator in einem, der 99,95 % der 
Partikel bis zu einer Größe von 0,1 
Mikron filtert. Das Gerät sorgt für 
einen kühlenden Luftstrom mit gerei-
nigter Luft. Um im Winter einen 
kühlenden Effekt zu vermeiden, 
verfügt der Dyson Purifier Cool For-
maldehyde Luftreiniger über eine 
einzigartige Verteilungsfunktion. 

Ein Modus, der die Luft reinigt, aber 
keine kühle Luft ausbläst. Dank der 

Mehr Infos unter  www.dyson.at

Dyson V15 Detect ist der leistungs-
stärkste und intelligenteste Staubsauger 
von Dyson, der in der Lage ist, mikros-
kopisch kleinen Staub zu erkennen, zu 
entfernen, zu messen und zu zählen 
- für den Nachweis einer gründlichen 
Tiefenreinigung. Neben einer Laser-
Stauberkennung, mit der kein noch 
so kleines Staubkorn unentdeckt 
bleibt, gibt einem die akustische 
Stauberfassung die Gewissheit, dass 
wirklich gründlich gereinigt wurde. 
Größe und Anzahl der Partikel werden 
erfasst und auf dem LCD-Bildschirm 
in Echtzeit wiedergegeben. Der Dyson 
V15 Detect ist mit der fortschrittlichen 
5-Stufen-Filtertechnologie von Dyson 
ausgestattet, die 99,99 % der bis 
zu 0,3 Mikrometer kleinen Partikel 
auffängt, darunter auch Pollen, und so 
für sauberere Luft sorgt. Die Dyson 

Zyklon-Technologie ist in der Lage, 
Staub und Schmutz von Böden und 
Oberflächen effizient zu trennen, und die 
Versiegelung des gesamten Geräts sorgt 
dafür, dass dieser nicht zurück in die 
Wohnung gelangt. 
Mehr Infos unter www.dyson.at
 
ÜBER DYSON
• Dyson ist ein global agierendes Tech-
nologieunternehmen mit Entwicklungs- 
und Testanlagen in Großbritannien, 
Malaysia, Singapur und auf den Philip-
pinen. Dyson beschäftigt mehr als 
13.000 MitarbeiterInnen, darunter 5850 
Ingenieure und WissenschaftlerInnen.

• Mittlerweile erstreckt sich das For-
schungsprogramm von Dyson über die 
USA, Japan, China, die Philippinen, 
Großbritannien, Singapur und Malaysia. 
Der zweite britische Technologie-Cam-
pus von Dyson befinet sich auf dem 

restaurierten Flugplatz Hullavington 
aus dem Zweiten Weltkrieg. Neben 
dem 190 Hektar großen Campus von 
Dyson in Hullavington wurde der 
Technologie-Campus in Malmesbury 
2019 einem mehrere Millionen Pfund 
umfassenden Renovierungsprogramm 
unterworfen.

• Im November 2020 kündigte Dyson 
an, sein Produktportfolio zu verdop-
peln und bis 2025 in völlig neue Be-
reiche vorzustoßen, d. h., erstmals 
wird Dyson über den Heimbereich 
hinauszugehen. Das Unternehmen 
präsentierte einen Investitionsplan 
für die nächsten fünf Jahre in Höhe 
von 2,75 Milliarden Pfund für neue 
Technologien und neue Produkte. 
Die Investitionen konzentrieren sich 
auf Singapur, Großbritannien und die 
Philippinen und werden durch Pläne 
zur Einstellung zusätzlicher Ingenieure 

Studium arbeiten die Studierenden 
an realen Projekten mit Experten aus 
der ganzen Welt in Dysons globalen 
Ingenieurs-, Forschungs- und Tech-
nologie-Teams auf dem britischen 
Campus von Dyson. Vom ersten Tag an 
tragen sie zur Entwicklung von neuen 
Technologien bei, die das Leben auf der 
ganzen Welt verbessern. Es ist mehr   
als ein Job und mehr als ein Abschluss.

• Die James Dyson Foundation ist 
weltweit mit dem Ziel tätig, insbeson-
dere Schüler und Studenten für die 
Ingenieurwissenschaften zu begeistern. 
Der James Dyson Award ist der iterna-
tionale Designwettbewerb der James 
Dyson Foundation, der die nächste 
Generation von Ingenieuren fördert, 
ermutigt und inspiriert. Teilnehmen 
können alle aktuell studierenden De-
sign- und Ingenieurstudenten sowie 
junge Absolventen.

 
 
 
 

und Wissenschaftler in 
Bereichen wie Softwa-
re, maschinelles Lernen   
und Robotik gestützt.

• Der Campus von Dy-
son in Malmesbury, 
Wiltshire, Großbritan-
nien, beherbergt das 
im September 2017 
eröffnete Dyson Insti-
tute of Engineering 
and Technology, das 
seit 2020 als erster 
Bildungsanbieter die 
Befugnis hat, neue Ab-
schlüsse zu vergeben. 
Bis dato hat Dyson 
31,5 Millionen Pfund 
in The Dyson Institute 
investiert. Die künfti-
gen Ingenieure des 
Dyson Institute zahlen 
keine Studiengebühren 
und erhalten ein volles 
Gehalt. Neben ihrem 

präzisen Festkörper-
Formaldehydmessung 
und der katalytischen 
Zersetzung von For-
maldehyd ist die neuste 
Generation der intel-
ligenten Luftreiniger 
von Dyson die bisher 
fortschrittlichste Lö-
sung im Kampf gegen 
Partikel- und Gasver-
schmutzung. Die Dyson 
Air Multiplier Techno-
logie erzeugt einen 
Strom gereinigter Luft, 
der jede Ecke des Raums 
erreicht. Die Reinigung 
des gesamten Raums 
wird mit der POLAR-
Methode von Dyson 
getestet, bei der neun 
Sensoren in einer 81m 
3 großen Testkammer 
eingesetzt werden, um 
ein echtes Wohnzimmer 
nachzubilden.          

Fotos: Dyson

Chronischer Schmerz: Ziele 
anpassen wichtig

Bei Menschen mit chronischen 
Schmerzen ist nicht unbedingt die 
Intensität, sondern das Ausmaß des 
Leidens im täglichen Leben als Be-
lastung für die Psyche. Zu dem Schluss 
kommt eine Studie der Edith Cowan 
University. Die Wissenschaftlerinnen 
Tara Swindells und Joanne Dickson 
haben über 300 Personen mit chroni-
schen Schmerzen befragt, die nicht 
mit einer Krebserkrankung in Zu-
sammenhang stehen.

Psyche gesund halten

Laut Dickson weisen die Egebnisse 
darauf hin, dass die Betroffenen 
als Folge des Schmerzes psychisch 
oder körperlich nicht mehr in der 
Lage sein könnten, an Aktivitäten 
teilzunehmen, die ihnen dabei 
hel-fen, ihre persönlichen Ziele 
zu erreichen. Das wiederum kann 
signifikante Auswirkungen auf ihr 
psychisches Wohlbefinden haben. 
«Die gute Nachricht ist, dass eine 
persönliche Flexibilität bei den Zie-
len ein Schutzschild für die Erhal-
tung und Förderung des psychischen 
Wohlbefindens bieten kann.»

Die Schmerzinterferenz wird oft 
problematischer gesehen als die 
Schmerzintensität, wie Swindells 
betont. Menschen gelingt es offen-
bar, ihre psychische Gesundheit zu 
erhalten, auch wenn die Schmerz-
inten-sität hoch ist - solange es nicht 
zur Beeinträchtigung wichtiger Be-
reiche im Leben kommt. Die Studie 
hat untersucht, wie das permanente 
Verfolgen wichtiger Ziele und die 
Anpassung dieser als Reaktion auf 
Rückschläge helfen kann zu erklären, 
warum manche Menschen mit chro-
nischen Schmerzen trotzdem über 
das Gefühl eines psychischen Wohl-
befindens verfügen.
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen
Energy!: Der gesunde Weg aus dem Müdig
keitslabyrinth - Mit 30-Tage-Selbsthilfe-
programm Gebundene Ausgabe - Illustriert

Die Ernährungs-Docs - Diabetes: Mit der richtigen Ernährung Diabetes 
vorbeugen und heilen

Die Ernährungs-Docs - Zuckerfrei 
gesünder leben

Heile dein Gehirn – Das Basisbuch: Band 1 von 2: Die 
Wahrheit über Angstzustände, Depression, Long Covid, 
chronische Erschöpfung, Alzheimer und Demenz. Über 100 
Krankheitsbilder + 40 Rezepte Gebundene Ausgabe
Das neue Werk von Kultautor und Gesundheitsguru Anthony William zum 
Gehirn - unserem Superorgan.  Ob chronische Erschöpfung, Konzentrations-
probleme, Depressionen, Long Covid oder Alzheimer - der wahre Ursprung 
vieler dieser Symptome und Leiden liegt in einem chronisch entzündeten neu-
rologischen System. Es ist durch Viren, Toxine, Schwermetalle und Pestizide 
in unserer Umwelt und Nahrung schwer belastet. Das Verhängnisvolle: Die 
Schadstoffe überwinden problemlos die Blut-Hirn-Schranke und wirken mas-
siv schädigend auf Nerven und Neuronen. Doch wie können wir dieser stillen 
neurologischen Epidemie entgehen? Und wie können wir unser wichtigstes 
Organ wirksam schützen? Die Antworten darauf gibt Anthony William: Er ver-
rät, wie Gehirn und Nervensystem wirklich funktionieren, welche Gefahren 
lauern und warum so viele psychische Leiden falsch diagnostiziert werden.  
Hei-lung ist möglich: Dafür setzt William auf ausgeklügelte Entgiftungsmaß-
nahmen wie wirkstoffkonzentrierte Liquid-Shots, maßgeschneiderte Heilkuren 
und Supplemente, Heil-Food und komplexe Vitamine. Mit Anthony Williams 
medialen Brainfit-Programm steht der Rundumheilung nichts mehr im Weg. 

Sie sind erschöpft und müde? Sie leiden unter einem seltsamen Strauß 
an Symptomen und haben das Gefühl, ein Leben auf Sparflamme zu 
führen? Angeblich fehlt Ihnen nichts, aber Sie spüren, dass etwas nicht 
stimmt? Dr. Anne Fleck, Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin, 
geht der Sache auf den Grund und erklärt, welche verborgenen Ursachen 
hinter ständiger Müdigkeit, Infektanfälligkeit und bisher unerklärlichen 
Beschwerden stecken können. So zehren etwa unentdeckte Entzündungen, 
Autoimmunerkrankungen, Umwelttoxine oder eine kranke Verdauung an 
unserer Leistungsfähigkeit.Mit dem innovativen ENERGY!-Programm 
zeigt Anne Fleck den Ausweg aus dem Labyrinth: Indem wir die Kraft 
der richtigen Ernährung nutzen, den zu uns passenden Rhythmus finden, 
Nährstoffmängel ausgleichen und unser Immunsystem stärken, finden wir 
zu einem gesünderen Leben und neuer Energie. 

432 Seiten, Sprache Deutsch, Herausgeber, dtv Verlagsgesellschaft mbH 
& Co. KG, 14 x 4.2 x 20.9 cm, ISBN-10 3423282770, ISBN-13, 978-
3423282772, Preis: 25 Euro

90 Prozent aller Diabetiker leiden aufgrund ihres Lebensstils an Typ-
2-Diabetes. Die neueste Forschung zeigt: Die Ursache ist genau der 
Hebel, an dem Betroffene ansetzen sollten. Denn in Kombination mit 
den richtigen Medikamenten können Sie mit gesunder Ernährung und 
ausreichender Bewegung Ihr Wohlbefinden deutlich verbessern, Ta-
bletten reduzieren oder sogar ganz darauf verzichten. Die Ernährungs-
Docs Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck und Dr. med. 
Jörn Klasen zeigen in diesem Ratgeber anschaulich, wie man es als 
Typ-2-Diabetiker schafft, aus der Insulinfalle auszusteigen und wie 
man - auch bei Diabetes Typ 1 - den Blutzuckerwert optimieren kann. 
Die aus der gleichnamigen TV-Sendung bekannten Top-Mediziner ver-
mitteln das nötige Know-how zu Ernährung und Bewegung, mit dem 
Sie Beschwerden effektiv vorbeugen und Ihre Lebensqualität deutlich 
verbessern können. Das Thema gesunde Ernährung bei Diabetes wird 
informativ und auf dem neuesten Stand der Forschung erläutert und 
der große Rezeptteil mit mehr als 70 Rezepten macht die Umsetzung in 
der heimischen Küche ganz einfach. Im beigelegten Ernährungs- und 
Bewegungstagebuch kann jeder das eigene Verhalten analysieren und 
die Fortschritte festhalten. 192 Seiten, Sprache Deutsch, ZS-Verlag, 
ISBN: 9783898836816, Preis 23,49 Euro

Dass Gummibärchen und Co. uns nicht guttun, wissen wir alle - trotzdem 
konsumieren wir so viel Zucker wie nie! Das Problem: Wir merken es oft 
gar nicht, denn es ist gerade der versteckte Zucker in industriell herge-
stellten Lebensmitteln, der uns die Energie raubt, uns dick und sogar 
krank macht. Das ruft die Ernährungs-Docs auf den Plan, die in ihrem 
neuen Buch einen alltagstauglichen Weg aus der Zuckerfalle zeigen. Die 
TV-Ärzte erläutern, warum Zucker ein »heimlicher Killer« ist und wo 
er sich versteckt. Sie geben nützliche Tipps, wie man Zucker vermeiden 
kann, und bewerten neue exotische Alternativen. Vor allem zeigen sie, 
wie wir unsere Ernährung umstellen müssen, um den antrainierten Heiß-
hunger auf Süßes erfolgreich in den Griff zu bekommen. 
Und die passenden Rezepte liefern sie natürlich gleich mit! Also: Raus 
aus der Zuckerfalle und rein in ein neues, zuckerfreies Leben!

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 704 Seiten, Sprache Deutsch, Herausgeber Arkana, 
Abmessungen: 16.2 x 4.5 x 21.5 cm, ISBN-10 344234283X, ISBN-13 978-
3442342839, Preis: 30,84 Euro

von Riedl, Dr. med. Matthias

Gebundene Ausgabe, ZS - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
Seitenzahl 160, Maße (L/B/H) 24,6/18,9/2 cm, Gewicht 710 g, 
Sprache Deutsch, ISBN978-3-96584-003-4, Preis 21.50
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Frühling ist 
       Wanderzeit

Foto: Campz.at
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Das Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder St. Veit/Glan hat im Rahmen 
der „Aktion Saubere Hände“ erfolg-
reich Maßnahmen und Qualitätsstan-
dards zur Verbesserung der Händedes-
infektion umgesetzt und wurde hierfür 
mit einem Zertifikat ausgezeichnet.

Spätestens seit der Corona-Pandemie ist jedem 
bekannt, dass die Hände die Hauptüberträger 
von Infektionen sind. Nahezu alles, was wir 
mit unseren Händen anfassen, ist mit Keimen 
behaftet. Die Händehygiene ist die effektivste, 
einfachste und billigste Präventivmaßnahme 
zur Vermeidung von Infektionen. Um die Maß-
nahmen zur Händehygiene weiter zu verbes-
sern, wurde die „Aktion Saubere Hände“ als 
Initiative der Weltgesundheitsorganisation ins 
Leben gerufen. 

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. 
Veit pflegt hierzu bereits seit 2015 eine intensive 
Partnerschaft mit der „Aktion saubere Hände“. 

Jetzt wurde das Ordenskrankenhaus erstmals mit 
dem Bronze-Zertifikat für die An-strengung der 
Mitarbeitenden für das konsequen-te Umsetzen 
der Händehygiene in der Patienten-versorgung 
gewürdigt. 

Mit der erfolgreichen Teilnahme an der Aktion 
haben die Mitarbeitenden des Krankenhauses 
einen weiteren Baustein des Gesamtkonzepts 
des krankenhaushygienischen Managements zur 
Verbesserung der Patientensicherheit erbracht. 
Für die Zertifizierung hat das Team der Kranken-
haushygiene verschiedene Parameter erfasst, da-
runter die Anzahl der Händedesinfektionsspender 
und der Verbrauch von Desinfektionsmitteln auf 
den Stationen. Durch regelmäßige Schulungen 
und Aktionstage werden die MitarbeiterInnen, 
PatientInnen und BesucherInnen bei der korrek-
ten Händedesinfektion angeleitet. 
 
„Händehygiene ist in unserem Krankenhaus es-
sentiell, daher freuen wir uns über Edelmetall 
bei der ‚Aktion Saubere Hände‘. Wir wollen uns 
weiter an dieser nationalen Kampagne beteiligen 
und streben Silber und Gold an“, zeigt sich der 
Ärztliche Direktor Prim. Univ.-Prof. Dr. Jörg 
Tschmelitsch, FACS zuversichtlich. 
 
Die Akademische Expertin in der Krankenhaus-
hygiene DGKP Martina Marcher betont, dass das 
„Erreichen und Halten hoher Hygienestandards 
im Krankenhaus keine Selbstläufer sind. Gute 
Hygiene ist Teamarbeit und liegt einerseits in der 
Eigenverantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters, 
aber auch des Angehörigen oder jeden Besuchers 
des Krankenhauses.“ 
 
Jedes Jahr am 5. Mai findet der Internationale 
Aktionstag der Händehygiene statt, welcher für 
das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. 
Veit an der Glan Anlass ist, über die Wichtigkeit 
der Maßnahmen zu informieren.

BARMHERZIGE BRÜDER 
KRANKENHAUS ST. VEIT/GLAN 
DGKP Martina Marcher 
Akademische Expertin der Krankenhaushygiene 
Krankenhaushygiene - Intensivstation 
Spitalgasse 26 | A-9300 St. Veit/Glan 
Tel +43 (0) 4212 / 499 DW 8424

Foto: HF-Pictures
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Urlaub im Chalet mit viel Privat-
sphäre und Genuss

… da sind die Bayern Chalets im 
Berchtesgadener Land ein heißer 
Tipp im Süden Deutschlands. Mit-
ten in der Natur, und ganz nahe der 
Stadt Salzburg, liegt das anspre-
chende Wellness-Refugium, das mit 
viel Privatsphäre für seine Gäste 
punktet. Im eigenen Chalet ver-
wöhnt ein Private Spa, vor der Tür 
liegt das 3.000 m2 große Bergerbad 
- eine erlesene In- und Outdoor-
Wellnesslandschaft. Viel Freiraum, 
viel Wohlgefühl.

Vom kleinen Kuschelchalet mit 45 m2 

bis zum großen Luxushaus mit 145 m2, 

offenem Kamin und Privatpool bieten 
die weitläufigen Bayern Chalets viel 
Platz und Annehmlichkeiten für erhol-
same Auszeiten. 

Private Zirbenholzsaunen in den 
Chalets, schöne Terrassen, intime 
Gärten und Balkone und beheizte, 
blickgeschützte Außen-Whirlpools 
direkt an den Chalets ermöglichen un-
gestörte Me-Time. Eine exklusve Area 

mit Ferienwohnungen und Apparte-
ments rundet das flexible Wohnange-
bot ab. Ausspannen in den eigenen 
vier Wänden und dennoch rundum 
verwöhnt werden - diese Urlaubser-
lebnis ist in den Bayern Chalets Pro-
gramm. Dies beginnt mit einem kom-
petenten Team an der Rezeption, das 
sich um die Wünsche der Gäste küm-
mert, reicht über ein vielfältiges kuli-
narisches Angebot im Restaurant des 
Refugiums bis hin zum - auf Wunsch 
- servierten Gourmet-Frühstück und 
Abendessen im Chalet.

In Saunen, Dampfbädern und Ruhe-
räumen, bei Massagen, Bädern und 
Anwendungen, in ganzjährig beheiz-
ten Pools und Whirlpools tauchen 
Chalet-Gäste im Bergerbad in die 
Welt des Wellbeing ein, ehe sie sich 
wieder in ihrem hochwertig ausge-
statteten Urlaubs-Chalet einigeln. Das 
Bistro mit einem erweiterten Angebot 
an Snacks und Getränken kommt für 
eine kleine Stärkung gelegen. Wer 
gerne in der Natur ist, der ist hier mit 
Wanderschuhen oder Bike unterwegs. 
Wenn es ein Stadtbummel sein darf, 
dann sind Bad Reichenhall, Salzburg 
oder Berchtesgaden ganz nahe. Gast-

geberfamilie Berger hat mit ihren 5 
Sterne Chalets ein Refugium zum 
Verlieben geschaffen. Privat sein, 
wie es schöner nicht sein könnte. 
Sich verwöhnen lassen mit viel Dis-
kretion und Flexibilität. Wellness mit 
Boutique-Charakter und großzügiger 
Weitläufigkeit.

Das ist gut zu hören: Wer sich auf eine 
Auszeit in den Bayern Chalets freut, 
der kann sich auf stabile Preise und 
gleichbleibend hohe Qualität verlas-
sen. Der Energiekrise und der Inflation 
begegnet das beliebte Wellnessrefugi-
um mit eigener Stromerzeugung und 
moderner Technologie.

„Ressourcenschonende Technik macht 
es uns möglich, unseren Gästen wei-
terhin unser Wellnessangebot in vol-
lem Umfang zu bieten“, erklären die 
Verantwortlichen. Eine leistungsstarke 
Photovoltaikanlage und ein eigenes 
Blockheizkraftwerk produzieren den 
Großteil der Energie, die für die Cha-
lets, das Wellness & Spa „Bergerbad“ 
und das Chalet-Restaurant benötigt 
werden. Diese wird effizient gesteuert 
und garantiert so eine lückenlose und 
preisstabile Versorgung. Die Bayern 

Chalets sind Luxushäuschen für ei-
nen entspannenden Rückzug aus dem 
Alltag. Die private Zirben- und 
Ahornholzsauna im Chalet und der 
ganzjährig benutzbare Außen-
whirlpool ermöglichen Wellness in 
Privatsphäre. 
Das Bergerbad Wellness & Spa, 
eine 3.000 m² große Wellnessoase 
direkt bei den Chalets, macht eine 
erholsame Auszeit komplett. Private 
Sauna, privater Whirlpool, das Früh-
stück ins Chalet serviert - Quality 
Time vom Feinsten.

Die Bayern Chalets setzen auf 
Energie-Selbstversorgung 

Weitere Informationen:

Ruperti-Hotel GmbH & Co.KG
D-83404 Ainring
Rupertiweg 7
Tel. +49(0)8654 48830
E-Mail: info@ruperti-hotels.de
www.bayern-charlets.de

Fotos: Bayern-Chalets

Bayern Chalets
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Landidylle im Berchtes-
gadener Land

Der Rupertihof startet mit viel Wellness in die warme Jahreszeit
Wenn im Berchtesgadener Land 
der Frühling und Sommer erwa-
chen, dann wird auch die Lust auf 
ausgedehnte Wellnesstage geweckt. 
Durchatmen, entschleunigen, dem 
Körper Gutes tun. Im Hotel Ruper-
tihof nahe der Grenze zu Salzburg 

gönnen sich Genießer eine schöne 
Ich-Zeit: Der Indoor-Pool- und der 
Wellnessbereich bieten viel Frei-
raum, sich zu entfalten - eine Sauna, 
ein Dampfbad, ein Ruhebereich und 
eine Außensauna sind neu dazuge-
kommen. In der Außen-Wellness 

mit Saunen, Ruheraum und Whirl-
pool nehmen Hotelgäste wohltuende 
Sonnenbäder und genießen die fri-
sche Luft. Rund um das Hotel: Na-
tur und Ruhe. 

Gleich neben dem Hotel liegt das be-
liebte Bergerbad Wellness & Spa 
- eine 3.000 m² große Wellnessoase, 
die in- und outdoor von Pools über 
Saunalandschaften und Ruheräumen 
bis hin zu Bädern und Anwendungen 
alles bietet, was Wellnessfreunde su-
chen. Der Eintritt in das Bergerbad ist 
für Gäste des Rupertihofs kostenlos.
 
In Ainring, mitten in ländlicher Idyl-
le, vereinen sich im Hotel Rupertihof 
bayerische Gemütlichkeit, Wellnes-
sluxus und Lebensfreude. Während 
von den Bergspitzen noch der Schnee 
herunterblitzt, sprießt in den Tälern 

das erste zarte Grün. Frühlingsgefühle 
liegen in der Luft. Genießer nutzen die 
Gelegenheit, um der milden Sonnen 
entgegen zu wandern oder zu radeln 
und gönnen sich ein paar Tage Natur-
Urlaub. Gäste des Rupertihof starten 
an der Haustür zu ihren Wander- und 
Radausflügen. Bad Reichenhall und 
Berchtesgaden, Salzburg und das 
Salzkammergut, der Chiemsee und 
der Königsee – viele schöne Plätze, 
die man gesehen haben muss, liegen 
ganz nah. Bayern eilt nicht umsonst 
der Ruf voraus, dass man hier beson-
ders köstlich speisen kann. So auch im 
Rupertihof. „Hausgemacht“ ist die 
Devise der Küche. Und weil es al-
len schmecken soll, sind individuelle 
Wünsche für die Köche im Rupertihof 
kein Problem. Sie sind auch in der ve-
getarischen und veganen Küche zu 
Hause. Im gemütlichen Ambiente der 

Stuben und Restaurants des Hauses 
oder im Wintergarten serviert das Ru-
pertihof-Team bayerische Spezialitä-
ten und viele kulinarische Feinheiten 
mehr.  

Weitere Informationen:

Hotel Rupertihof
D-83404 Ainring
Rupertiweg 17
Tel. +49(0)8654/48820
E-Mail: info@rupertihof.de
www.rupertihof.de

Fotos: Rupertihof
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Das Vialhotel Gosau: Ein Ak-
tivhotel mit vielen Facetten im  Her-
zen des Salzkammerguts
Zurückschalten, tief durchatmen, sich 
erholen und sportlich aktiv sein. Dafür 
ist das Vitalhotel Gosau im Salz-
kammergut ein perfekter Platz. Das 
Salzkammergut ist eine der schönsten 
Urlaubsregionen Österreichs, Gosau 
eine Ruheoase am Fuße des Dachsteins. 
Im Vitalhotel Gosau kümmern sich 

leidenschaftliche Gastgeber um viele 
persönliche Glücksmomente. Immer 
mit dabei:

Der Blick auf das Dachsteinmassiv, 
die grünen Wiesen und Wälder im 
Sommer und die verschneite Natur im 
Winter.

Viel erleben und Kraft tanken

Gosau ist ein Naturjuwel in der Re-
gion Dachstein Salzkammergut, das 
sich kein Wanderer, kein Biker und 
kein Wintersportler entgehen lassen 
sollte. Das ganze Jahr über geht es 
hinaus in eine bezaubernde Berg- 

und Seenlandschaft. Sich bewegen, 
tief durchatmen: Mountainbiken, 
Gravel Biken oder die Wanderwege 
genießen, auf Hütten und Almen ein-
kehren, den Hallstättersee und den 
Gosausee erleben. Auf die Golfspieler 
warten vier Plätze im Umkreis von 50 
Kilometern. Skifahren, Langlaufen, 
Winterwandern - so stellen sich Ak-
tivurlauber ihre Wintertage vor. Der 
Skibus ab dem Hotel in die Skiregion 
Dachstein West ist kostenlos. Die 
Nähe zur UNESCO-Welterbestätte 
Hallstatt und zur Kulturhauptstadt 
2024 Bad Ischl sorgen für kulturelle 
Abwechslung im Urlaubsprogramm. 
Die Festspielstadt Salzburg ist eben-
so leicht erreichbar.

Sich verwöhnen lassen

Das Vitalhotel Gosau kümmert sich um 
das Verwöhnprogramm: In den schö-
nen Doppelzimmern und Junior Suiten 
fühlt sich jeder wohl. In der Vitaloase, 

im Massageinstitut und im liebevoll 
gestalteten Hotelgarten ist Erholung 
angesagt. Abschalten in der Sauna, 
in den Infrarotkabinen oder in der 
Badegrotte entspannen in einem der 
Wasserbetten im Ruheraum - das tut 
gut. Für die Extraeinheit Sport sorgen 
die Tennishalle und das Technogym 
Fitnessstudio. Vom Langschläfer-
Frühstück bis zu köstlichen Themen-
buffets und Feinschmecker-Menüs 
am Abend können sich Hotelgäste auf 
erfreuliche Kulinarik verlassen. 

Bei einem hervorragenden Glas Wein 
aus dem hauseigenen Weinkeller 
klingen Urlaubstage im Vitalhotel 
Gosau aus. Das ganze Jahr über tref-
fen die Pauschalen des Vitalhotel 
Gosau den Geschmack der Aktivur-
lauber, der Bergliebhaber, der Famili-
en und Romantiker.

Tagungen, Seminare und Incentives 
veranstalten

Das Vitalhotel Gosau bietet sich auch 
hervorragend für Tagungen, Semi-
nare und Incentives an. Ein top aus-
gestattetes Seminarzentrum für bis 

zu 300 Personen und eine moderne 
Veranstaltungshalle für bis zu 1.000 
Gäste sind an das Hotel angeschlossen. 
Auf die Unterstützung eines erfahrenen 
und engagierten Teams kann man 
sich im Vitalhotel Gosau verlassen. 
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Die Küche begleitet Tagungen und 
Seminare mit kulinarischen Köst-
lichkeiten vom Frühstück über Kaf-
feepausen und Lunchsnacks bis hin 
zum Abendbuffet oder mehrgängigen 
Gala Dinner.

Geht es darum, ein unvergessliches 
Outdoor-Incentive zu organisieren, 
dann arbeitet das Vitalhotel Gosau mit 
den Profis von Peak E Motion und der 
Gosau-Expertin und Wanderführerin 
Betty Jehle zusammen. Erlebnisse, 
die zusammenschweißen, sicher und 

mit jeder Menge Spaß am Fuße des 
Dachstein Gletschers.

Den schönsten Tag im Leben feiern
Romantisch, rustikal, extravagant - das 
Vitalhotel Gosau hat viele Gesichter  
und macht Hochzeiten zum „schöns-
ten Tag im Leben“ jeden Paares. Lisa 
Gruber ist die Hochzeitsplanerin 
in dem spezialisierten Hotel im Salz-
kammergut. Ihr Rundumsorglos-
Paket hat schon vielen Brautpaaren 
ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. 
Vielfältige Räumlichkeiten geben jeder 

Hochzeit das richtige Ambiente - von  
der intimen, kleinen Hochzeit im engs-  
ten Kreis bis hin zum rauschenden   
Fest mit bis zu 400 Gästen. Die Go-
sauer Standesbeamtin kommt direkt 
ins Resort und traut das Brautpaar 
im romantisch gestalteten Erlebnis-
Stadl. Eine römischkatholische und 
eine evangelische Kirche sind nur 
wenige Autominuten vom Vitalhotel 
Gosau enternt. Das Küchenteam des 
Hotels unterstreicht jede Hochzeit mit 
kulinarischen Höhepunkten. Nach 
einem unvergesslichen Fest sinken das 
frisch getraute Paar und seine Gäste 
in den 90 Doppelzimmern und Ju-
nior Suiten in süße Träume. Viele 
Hochzeitsgesellschaften bleiben im Vi-
talhotel Gosau gern länger. So lernen 
sich die Familien besser kennen und 
verbringen schöne Stunden miteinander.

Fotos: Vitalhotel Gosau

Weitere Informationen:

Vitalhotel Gosau Betriebs GmbH
A-4824 Gosau
Steinermühlenweg 18
Tel. +43 6136 88110
E-Mail: info@vitalhotelgosau.at
www.vitalhotelgosau.at

Buch-Tipp

Oberösterreich 
genießen
was ist schöner - das Wandern und Radeln 
oder die Einkehr? Oberösterreich-Insider 
und Kulturgenuss-Wanderer Josef Leitner 
überlässt uns die Wahl! Vom Böhmerwald 
bis ins südliche Salzkammergut präsentiert 
er rund 60 besondere Wirtshäuser und 
außergewöhnliche Kultur- und Natur-
schätze. Hier gibt es nicht nur herzliche 
Gastgeber*innen und feine Spezialitäten, 
sondern auch reizvolle Wander- und Rad-
wege, die zu wunderbaren Ausflügen 
einladen.

Wir erfahren, wo der größte Smoker-Grill 
Österreichs von einem Meisterkoch betrie-
ben wird, wo die besten Bauernkrapfen ge-
backen, fangfrische Forellen und knusprige 
Reinanken serviert werden und wo es an 
einem Ort 170 verschiedene Biersorten zu 
verkosten gibt. 
 
Als Vorspeise - oder als Dessert - verlocken 
verborgene Kulturdenkmäler, vielfältige 
Landschaften und grandiose Ausblicke. Was 
besser „schmeckt“, entscheiden Sie selbst!

Josef Leitner: Der studierte Theologe, 
Germanist und Jurist Josef Leitner war als 
Personalleiter und Universitätslektor tätig. 
Als Kolumnist einer österreichischen Tages-
zeitung erkundet er regelmäßig mit dem 
«Pepimobil» besondere Orte der Natur und 
Kultur in Oberösterreich.

Josef Leitner 
Oberösterreich genießen 
wandern, einkehren, wohlfühlen 
 
232 Seiten 
durchgehend farbig bebildert 
13,5 x 21,5 cm 
französische Broschur 
Preis: 25,– Euro 
ISBN 978-3-7025-1083-1 
 
Das Buch erscheint am 4. April 2023 
 
www.pustet.at
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Hotel Schloss MittersillSchlossgefühle Clark Gable an eine sportlich glamou-
röse Zeit. Ebenso der Tennisplatz auf 
dem Schlossareal. Wo einst die Promi-
nenz ihr sportliches Können unter Be-
weis stellte, erleben Schlossgäste heute 
einen wunderschön gelegenen, moder-
nen Tennisplatz.

Erlebnis für Oldtimer-Fahrer

Was wäre passender, als mit dem 
Oldtimer in ein historisches Schloss 
zu reisen? Rund um Schloss Mitter-
sill bieten sich vielfältige, reizvollen 
Oldtimer- und Cabrio-Touren an. 

Wer durch das Schlosstor von 
Schloss Mittersill tritt, der 
spürt: Hier sind die schönen 
Seiten des Lebens zu Hause. 
Den Frühling begrüßt das Lu-
xushotel mit puren Genüssen 
unter der Sonne. Direkt am 
Nationalpark Hohe Tauern, 
die Gamsstadt Kitzbühel ei-
nen Steinwurf entfernt, liegt 
Schlossgästen eine vielfältige 
Urlaubswelt zu Füßen.

Wenn auf Schloss Mittersill die Natur 
nach dem Winter erwacht, ist das Lu-
xushotel mit seiner einmaligen Pano-
ramalage über der Stadt besonders 
reizvoll. Der traumhaft große Garten 
rund um das Schloss ist in zartes Grün 
getaucht. 

Nichts als Ruhe, Weite und beeidruc-
kende Ausblicke in die Berge beglei-
ten die Genießer, die hier ihr erstes 
Sonnenbad des Jahres nehmen und 
im angenehm beheizten Außenpool 
„über den Dingen schweben“. „Na-
turwellness“ vom Feinsten, die viel 
Raum gibt für private Wellnessmo-
mente, verwöhnt die Gäste in dem 
malerischen Schloss.

Es ist eine besonders schöne Zeit, 
wenn das Genuss-Leben unter frei-
em Himmel auflebt. Sich im Schloss-
hof im Angesicht der Berggipfel 
kulinarisch auf höchstem Niveau 
mit Haubenküche verwöhnen lassen, 
herrschaftlich wohnen in einem his-
torisch-luxuriösen Ambiente - auf 
Schloss Mittersill lebt der exklusive 
Lifestyle.

Rundum königlich wohlfühlen, das 
kann man sich im Schloss Mittersill. 
Ein elegantes Wellness-Refugium 
schmiegt sich an die historischen 
Schlossmauern. Exklusive Saunen, 
Ruheräume mit überwältigenden Aus-
sichten und hochwertige Treatments 
verwöhnen Körper und Seele. Die 
Zimmer und Suiten in Schloss Mitter-
sill sind eine kostbare Welt für sich. 

Umgeben von historischen Schätzen, 
von stilvollen Möbeln und hochwer-
tigsten Stoffen tauchen Genießer in ein 
Wohnerlebnis ein, das an den Glanz 
vergangener Zeiten erinnert. Höchs-
ter Komfort auf der ganzen Linie und 
viele Details, die an Eleganz nicht zu 
übertreffen sind, erfüllen die großzü-
gigen Zimmer und Suiten mit einem 
einmaligen Flair.

Schloss Mittersill schmiegt sich in 
eine malerische Naturlandschaft. 
Die Kitzbüheler Alpen vor Augen, das 
Salzachtal zu Füßen, umgeben vom 
Nationalpark Hohe Tauern, in dem 
die höchsten Berge Österreichs lie-

gen. In wenigen Minuten erreicht man 
Kitzbühel mit seinem Wander-, Bike- 
und Golfparadies. Aktiv die Schönheit 
der Natur entdecken, das kann man 
hier auf vielfältige Art und Weise.

Golf und Tennis in bester Gesel-
schaft
Den Golfplatz haben Gäste von 
Schloss Mittersill im Blick. Im Zim-
mer, in der Suite, beim Speisen, wann 
auch immer, begleitet sie die Sicht auf 
ihr Lieblings-Terrain. Egal ob Anfän-
ger oder erfahrener Golfer, ob 9 Loch 
oder 18 Loch - der Golfclub National-
park Hohe Tauern bietet jedem eine 

schöne Auszeit vom Alltag. Golfer fin-
den sich hier in „bester Gesellschaft“. 
Wussten Sie, dass Clark Gable 
mehrfach zu Besuch im Schloss Mit-
tersill war und zu den weltbekannten 
Persönlichkeiten im Sport & Shooting-
club zählte. Seine Leidenschaft galt 
den schönen Dingen des Lebens - wie 
dem Golfspiel- und Tennisspiel. Heute 
erinnert im Schloss das Golfbag von 
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Das Schlossteam ist ein guter An-
sprechpartner, wenn es darum geht, 
die besten Routen in der Region zu 
planen. Oldtimer-Fans lassen sich im 
Schlossrestaurant von vorzüglicher 
Kulinarik verwöhnen, die von falstaff 
und Gault&Millau in höchsten Tönen 
gelobt wird. 

Ein Boxenstopp in dem Luxushotel 
steckt voll eleganter Wohlgefühle. 
Ausreichend Parkplätze, eine Gara-

ge und Waschmöglichkeiten für die 
wertvollen Autos stehen zur Verfü-
gung.  

Eindrucksvolle Berglandschaft

Von Schloss Mittersill macht man 
sich auf den Weg in die Berge. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob Naturgenie-
ßer lieber gemütlich wandern oder 
einen Gipfel erklimmen möchten. An 
der Schlossrezeption liegen umfang-

reiche Karten auf für Anfänger- 
und Könnertouren. Ende Juni 
starten die Wanderguides der 
Region wieder mehrmals in der 
Woche ihre geführten Wande-
rungen zu den schönsten Plät-
zen - zu romantischen Bergseen 
wie den Amertaler See und den 
Hintersee, ins Hochmoor und zu 
den Krimmler Wasserfällen, zu 
den Gipfelkreuzen der Zweitau-
sender und vieles mehr. 

Wer gern mit dem Bike unter-
wegs ist, der kann sich über das 
Schloss Bikes ausleihen und 
mit dem E-Bike oder Moun-
tainbike die Pinzgauer Täler, 
die Gebirgsseen, satten Almen 
und Wasserfälle erkunden.

Wenn die Sonne untergegangen 
ist und es abends gemütlich 
wird im Schloss, dann holt der 
Sommelier die feinsten Tropfen 
aus dem einzigartigen Wein-
keller im historischen Gemäuer. 

In den Zimmern und Suiten 
warten Terrassen für den Sun-
downer oder historische Bade-
wannen für ein genussvolles 
Bad mit Ausblick, private Sau-
nen und in jedem Fall ein un-
vergleichliches Ambiente zum 
Verweilen.

Weitere Informationen::

Hotel Schloss Mittersill
A-5730 Mittersill
Thalbach 1
Tel. +43 6562 20200
E-Mail: office@schloss-
mittersill.com
www.schloss-mittersill.com

Foto: Schloss Mitersill
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Buch-Tipp

Kompass für 
die Seele
Kompass für die Seele: Das 
Fazit neuester Studien zu 
Resilienz und innerer Stärke 
- Ernährung, Bewegung, Me-
ditation u.v.a.: 10 wissens-
chaftlich erwiesene Wege, um 
Körper und Geist gesund zu 
halten 
Der neue Bestseller von Bas Kast: Was die 
Seele stark macht - von Naturerfahrung bis Psy-
chedelika: 10 wissenschaftlich fundierte und 
selbst erprobte Strategien, mit denen jede*r sein 
seelisches Wohlbefinden steigern kann 
 
Krisen, Stress, Zukunftsängste: Um unser 
psychisches Wohlbefinden ist es derzeit nicht 
allzu gut bestellt. In seinem neuen Buch geht 
Bestsellerautor Bas Kast der Frage nach, was 
wir selbst dafür tun können, um (wieder) in die 
innere Balance zu finden. 

Auf Basis neuester wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und vieler Selbstversuche stellt er 
10 alltagstaugliche und leicht anzuwendende 
Strategien vor, die gegen Alltagsstress, chro-
nische Erschöpfung und depressive Verstim-
mungen helfen. Ein Kompass für alle, die nach 
mehr Energie, Ausgeglichenheit und Freude im 
Leben suchen. 

Mit zahlreichen Abbildungen und durchgehend 
zweifarbig gestaltet.

1. 256 Seiten, Sprache Deutsch, 
Herausgeber C. Bertelsmann Verlag, 
Erscheinungstermin März 2023 

Format: 14.3 x 2.5 x 21.9 

ISBN-10: 3570104613
ISBN-13: 978-3570104613

Preis 24 Euro
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Castello Königsleiten: Sonnenskilauf 
mit Firn bis in den April
Bis Ende April regiert der Schnee 
auf 1.600 Metern im Almdorf Kö-
nigsleiten. Zum Sonnenskilauf tan-
ken Sonnenliebhaber auf der Pass-
höhe zwischen Hohen Tauern und 
Zillertaler Alpen eine Extraportion 
natürliches Vitamin D und Schnee 
- und Gastfreundschaft im Biohotel 
Castello Königsleiten.

Das Almdorf Königsleiten am Ger-
lospass zwischen dem Salzburger 
Salzachtal und dem Tiroler Zillertal 
ist mit besonders viel Schnee und Hö-
hensonne gesegnet. Die 52 Bahnen 
der Zillertal Arena laufen bis Mitte 
April und bringen Firnfans auf bis 
zu 150 Pistenkilometern in Fahrt. In 
der hochalpinen Höhe der mittleren 
Zweitausender lassen sich Sonne 
und glitzernde Firnpisten auch dann 
noch voll auskosten. Auf skiresort.
at rangiert die Zillertal Arena als 

Fünf-Sterne-Skigebiet mit 19 Auszei-
chnungen. Der Einstieg in das größte 
Skigebiet im Zillertal liegt nur 150 
Meter vom Bio-Wohlfühlhotel Cas-
tello Königsleiten**** entfernt. Mit 
der Dorfbahn geht es in die oberen 
Zweitausender zwischen Königslei-
tenspitze, Plattenkogel, Isskogel, 
Übergangsjoch und Karspitz. Auf 

der ArenaTour ist das gesamte Gebiet 
„erfahrbar“, vorausgesetzt man hat 
die Kraft für 64 Abfahrtskilometer 
und fast 8.500 Höhenmeter und fünf 
Stunden auf Skiern.

Grund zum Abkristeln: Das Castello 
Königsleiten

Spätestens danach ist Zeit für einen 
Boxenstopp beim Bio-Wohlfühlhotel 
Castello Königsleiten. Die inkludier-

te Bio-Nachmittagsjause mit Suppe, 
Salat, warmen Snacks und Kuchen 
ab 14 Uhr kommt gerade recht. Dann 
vielleicht die Beine im Wellnessbe-
reich hochlagern und sich die Mus-
keln bei einer Sportmassage lockern 
lassen. Spätestens nach einem Sauna-
gang ist man wieder auf Betriebstem-
peratur für weitere Erlebnisse, viel-
leicht eine winterliche Runde zur 
„blauen Dämmerstunde“, eine Pferde-
kutschenfahrt oder eine Runde mit 
Langlaufski. Danach meldet sich sicher 
der Appetit - und Küchenchef Andreas 
mit seinem bekannt guten Vier-Gänge-

Dinner. Das einzige bio-zertifizierte 
Hotel in der Zillertal Arena setzt auf 
regionale und naturbelassene Produkte 
aus der Region ohne lange Transport-
wege.

 Auch Fünf-Elemente, TCM- und 
ayurvedische, gluten- und histamin-
frei Küche sind bei ihm zu haben. 
Dass man nach der leichten und be-
kömmlichen Kost auch gut schläft, 
versteht sich fast von selbst. Einen 
Gutteil tragen dazu aber auch die viele 
frische Höhenluft auf 1.600 Metern und 
die hochwertig und allergikergerecht 
ausgestatteten Zimmer im Castello 
Königsleiten bei. Mit seinem Angebot 
verdient sich das Castello Königslei-
ten 100 Prozent Weiterempfehlungen 
auf holidaycheck.at, 5 von 5 Punkten 
auf tripadvisor.at und „fabelhafte“ 
8,8 Punkte auf booking.com.               
www.castello-koenigsleiten.at

Weitere Informationen:
Bio-Wohlfühlhotel Castello Königs-
leiten****
Familie Eder
A-5742 Wald im Pinzgau
Königsleiten 24
Tel. +43(0)6564/20 272
E-Mail: info@castello-königsleiten.at
www.castello-königsleiten.at

Sonnenskilauf-Pauschale 
(18.03.-01.04.23)

7 Tage 3/4 -Pension inklusive 
Bio-Frühstücksbuffet, Jause und 
Wahlmenü am Abend, 6-Tage-
Skipass für das gesamte Zillertal. 
Benützung des Wellnessbereichs 
(Sauna, Infrarot, Dampfbad) - 
Preis p.P.: ab 1.149 Euro

Osterhasen-Pauschale 
(01.-15.04.23)

7 Tage 3/4-Pension inklusive 
Bio-Frühstücksbuffet, Jause und 
Wahlmenü am Abend, 6-Tage-
Skipass für das gesamte Zillertal, 
Benützung des Wellnessbereichs 
(Sauna, Infrarot, Dampfbad) - 
Preis p. P.: ab 1.149 Euro

Alle Vorteile für Direktbucher 
und neue Stornobedingungen auf 
www.castello-königsleiten.at

Foto: CastelloFoto: Castello

Foto: Michael Huber

Foto: Michael Huber

Foto: TVB Wald

Foto: TVB Wald
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Wann kuscheln, wenn nicht im Winter?

Alpzitt Chalets

Im Oberallgäu, in einem idyllischen 
Bergdorf am Fuße des Grünten, lie-
gen die gemütlichen Alpzitt Chalets 
– ein bisschen wie damals mit dem 
Luxus von heute. Hin und wieder 
einen Gang zurückschalten, das tut 
gut. Die Alpzitt Chalets sind ein be-
sonderer Platz zum Sein. Das „Ge-
nusswerk“ in dem Refugium hat sei-
ne Türen für kulinarisch genussvolle 
Stunden geöffnet. Das Alpzitt Spa & 
Retreat ist die Oase für winterliche 
Me-Time.   
Soviel Freiheit wie nur möglich kön-
nen Gäste der Alpzitt Chalets an ihren  

freien Tagen auskosten. Wenn die ei-
gene Chalet-Küche kalt bleiben soll, 
dann kommt das stilvoll-gemütliche 
„Genusswerk“ gerade recht. Abends 
wird im schönen Ambiente à la carte 
Köstliches serviert. Der Genusswerk-
Küche eilt weit über die Grenzen des 
Dorfes hinaus der beste Ruf voraus. 
Wer lieber in seinen eigenen vier 
Wänden speist, der lässt sich Wohl-
schmeckendes und Duftendes aus der 
Genusswerk-Küche in das Chalet 
bringen. Nach Lust und Laune, täglich 
neu und anders, wie es die Tagespla-
nung zulässt, entscheidet man sich in 

für Gedanken, Zeit, um Dinge Revue 
passieren zu lassen und neue Gedanken 
zuzulassen. Alle Alpzitt Chalets sind 
mit einer eigenen Sauna ausgestattet. 
Im „B´sundren“ kommt ein 30 m² gro-
ßes Private Spa dazu. Direkt vor jedem 
Chalet schenkt ein Badezuber Ent-
schleunigung zu jeder Jahreszeit. Ech-
tes Holz beheizt den naturbelassenen 
Badespaß unter freiem Himmel. 

Leger, naturnah, heimelig und echt - 
das sind die Alpzitt Chalets. Naturbe-
lassenes Holz schafft in der Kombina-
tion mit Naturelementen und schönen 

den Alpzitt Chalets für die gewünschte 
Kulinarik - im Genusswerk, im Chalet 
oder vielleicht passt es auch einmal 
besser, unterwegs einzukehren. Auch 
der liebevoll gefüllte Frühstückskorb 
wird in das Chalet geliefert. Klassische 
Massagen, Spezial- und Individual-
behandlungen, Yoga und Meditation, 
Kosmetik: Das Spa-Team der Alp-
zitt Chalets kümmert sich um das 
Wohlbefinden – ob ganz individuell 
und privat im eigenen Chalet oder in 
einem der Alpzitt Behandlungsräume. 
Wertvolle Behandlungen wirken auf 
Körper und Geist. Jedes Treatment 
bedeutet aber auch Zeit fürs Ich, Zeit 

Stoffen ein behagliches Ambiente. Je-
des Chalet ist mit einem Kachelofen, 
Zirbenbetten und vielen liebevollen 
Details ausgestattet. Im exklusiven 
Kuschel-Chalet „S´gmietlenè“ fin-
den zwei, die auf Zeit aus dem Alltag 
aussteigen möchten, 60 m² Luxus mit 
Hüttenflair. Im Chalet „S´kommodè 
lassen zwei bis vier Personen auf 90 
m² die Welt Welt sein. „S´bsundrè“ 
ist das Premium-Chalet im Bunde mit 
großem Private Spa und Platz für bis 
zu fünf Personen. 

„Auszeiteln“ im winterlichen Berg-
dorf 

Wenn sich Körper und Geist nach Ru-
he sehnen, wirken Wintertage in den 
Allgäuer Alpzitt Chalets Wunder. 
Gastgeberfamilie Gilb macht es ver-
gangenen Tagen gleich: Der Winter 

ist die Jahreszeit, in der man sich Zeit 
für sich und seine Liebsten nimmt. 
Da kommt es nicht ungelegen, dass 
die gemütlichen Häuschen in einem 
idyllischen Bergdorf stehen, umge-
ben von einer Winterlandschaft zum 
Spazieren, Wandern und Langlaufen. 
Langlaufloipen, Schneeschuh- und 
Winterwanderwege bieten sich di-
rekt vor Ort an. Skigebiete in allen 
Schwierigkeitsgraden, von groß bis 
klein, sind in maximal einer halben 
Autostunde erreichbar, viele auch 
schon in zehn Minuten. So mancher 
hat vielleicht schon vergessen, wie 
gut es tun kann, nach einem schönen 
Outdoortag - zu Fuß, mit Schnee-
schuhen oder Ski - gemütlich am 
knisternden Kamin zu sitzen und 

die Seele baumeln zu lassen. Wo einst 
eine Säge- und Getreidemühle stand, 
führt Familie Gilb heute mit den 
Alpzitt Chalets die jahrhundertalte 
Geschichte ihre Familienanwesens 
weiter - mit Tradition und Werten, mit 
dem Luxus der Natur und dem win-
terlichen Zauber der Stille.

Weitere Informationen:

Alpzitt Chalets,  Albert Gilb
D-87545 Burgberg,
An der Sägemühle 2
Tel. +49(0)8321/22099-0
Fax: +49(0)8321/22099-99
E-Mail: info@alpzitt-chalets.de
www.alpzitt-chalets.de
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Wald Spa im größten Winter-
sportgebiet Bayerns außer-
halb der Alpen
Neun Skigebiete hat der winterli-
che Bayerische Wald zu bieten. Zu-
sammen mit vielen gut gespurten 
Loipen ergeben sie das größte Win-
tersportgebiet Bayerns außerhalb 
der Alpen. Hier gibt es Raum und 
Weite, sich dem Winter in aller Ru-
he zu nähern. Wieder einmal den 
Schnee beim Spazierengehen unter 
den Schuhen knirschen ihren, in 
der Pferdekutsche den Alltag ver-
gessen, zeitlos durch unberührte 
Winterlandschaften wandern und 
wie in Kindertagen mit dem Schlit-
ten den Hügel hinunter sausen. Das 
Angerhof****s Sport- und Wellness-

Schmankerlabend, ein österreichischer 
Heurigenabend oder ein romantisches 
Candle-Light-Dinner - die Atmosphä-
re ist stilvoll, das Kulinarium eine 
Schlemmer-Reise. In der Vinothek 
lagern erlesene Weine aus ganz Euro-
pa. Man kann sich´s gutgehen lassen 
im Angerhof.

Zum Krafttanken in den Bayeri-
schen Wald
Winter und Wellness, das ist die 
Kombi, die viele begeistert. Das 
Angerhof****s Sport- und Wellness-
hotel im Bayerischen Wald zählt 
zu den besten Adressen für eine 

exklusive Wellness-Auszeit. Sein 
WaldSpa ist beeindruckend. In Sa-
chen Wintersport ist der Bayerische 
Wald ein weitläufiges Naturjuwel. 
50 Kilometer geräumte Winterwan-
derwege, 70 Kilometer Langlauf-
loipen, Carven, Snowboarden, Eis-
stockschießen, Rodeln - der Winter 
geizt nicht mit seinen Reizen.  

Im größten WaldSpa Deutschlands 
im Angerhof****s Sport- und Well-
nesshotel dreht sich alles um Well-
ness, Loslassen und Relaxen. Großzü-
gige 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 ers-
te 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 An-
gerhof in eine neue Wellness-Dimen-
sion. Experten haben eine unglaublich 
vielseitige und inspirierende Welt 
geschaffen, welche dem Wellnessgast 
die heil- und erholsame Wirkung 
des Waldes in fundierten Spa-Ange-
boten näherbringt. 
St. Englmar ist ein weithin bekannter 
Sport- und Luftkurort. Im Angerhof 

hotel im Bayerischen Wald zählt zu 
den besten Adressen für eine exklu-
sive Wellness-Auszeit - vom Winter-
vergnügen in die wohlige Wärme 
einer traumhaften Spa-Welt.

Das neue WaldSpa des Angerhofs ist 
in aller Munde. Großzügige 30.000 
m² in- und outdoor sind in dem span-
nenden Hotel im Naturpark Bayeri-
scher Wald der Wellness, dem Sport, 
dem Loslassen und dem Relaxen 

ge-widmet. Mit 6.500 m² reiner Feel-
Well-Sphäre im Sinne der Waldnatur 
ist ein neuer Stern am Wellnesshimmel 
aufgegangen. Oberflächlicher Show-
charakter ist dem WaldSpa fremd. Viel-
mehr haben Experten eine unglaublich 
vielseitige und inspirierende Welt 
ge-schaffen, welche dem Wellnessgast 
die heil- und erholsame Wirkung des 
Waldes in fundierten Spa-Angeboten 
näherbringt. Das WaldSpa mit unend-
lich viel Platz, Ideenreichtum u nd Raf-
finesse, um Körper, Geist und Seele 
zu verwöhnen, erfüllt Genussmomente 
mit der Kraft des Bayerischen Waldes. 
Da kann die Seele herrlich baumeln. 
Da ist Zeit für die Liebsten. Da wird 
Me-Time großgeschrieben. 

Vor der Haustür glitzert die schneebe-
deckte Landschaft: Skifahren, Lang-
laufen, Winterwandern, Schnee-
schuhtouren - aktive Wintergenießer 
atmen an der frischen Winterluft durch. 
Der beliebte Bolzplatz im Hotel wird 
im Winter zur Eisfläche umfunktio-
niert. Dort gleiten Eisläufer auf Schlitt-
schuhen dahin, spielen mit Freunden 
eine Partie Eishockey oder haben jede 
Menge Spaß beim Eisstockschießen. 
Winterabende im Angerhof stecken 
voll Lebensfreude. Ob ein Bayerischer 

ist immer was los: beim gemeinsa-
men Eisstockschießen, beim Later-
nenwandern, bei der Hütteneinkehr, 
beim Schneeschuhwandern oder bei 
lustigen Rodelpartien. Der Küchen-
chef und sein Team zaubern von früh 
bis spät kulinarische Köstlichkeiten, 
bevorzugt aus heimischen Produkten, 
auf die Teller. Weinkenner lassen 
sich in der Vinothek verwöhnen.

Weitere Informationen:

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

Alle Fotos: Hotel Angerhof

Angerhof
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Ein Hotel nur für mich
MY MAYR MED, das ist aktive 
Selbstliebe. Am 26. März 2023 er-
öffnet das spezialisierte Gesund-
heits- und Wellness Resort in Bad 
Birnbach. Ein Kraftplatz, an dem 
sich Experten einem nachhaltigen 
Reset für Körper und Geist wid-
men. Ärzte und Therapeuten mit 
großer Erfahrung bieten ein einzig-
artiges Konzept, das moderne Me-
dizin mit neuester Technik und tra-
ditioneller Naturheilkunde vereint. 
Ein Resort, das starke Impulse für 
Gesundheit und Lebenskraft setzt. 

„Wir wollen, dass es Ihnen bei uns 
gut geht“, das ist die Einladung des 
MY MAYR MED Resort, sich eine 
Auszeit für sich selbst zu nehmen. 
Hier ist Raum und Zeit, sich um 
ein gesundes, kraftvolles Leben 

zu kümmern: Gewichtsprobleme, 
Schlafstörungen, Diabetes, Burn 
Out, Erschöpfung, Verdauungsstö-
rungen, Arthrose - das MY MAYR 
MED Therapieangebot kümmert sich 
individuell und kompetent um viele 
Themen, die Menschen in stressigen 
Zeiten bewegen. Vom „Allrounder“ 
MY MAYR PUR bis hin zu Spezial-
programmen wie MY 
MAYR IMMUN zur 
Stärkung des Immun-
systems aktivieren 
Gesundheitsbewusste 
gezielt ihre Selbsthei-
lungskräfte. MY MAYR 
DETOX ermöglicht 
Körper und Geist einen 
gründlichen Neustart. 
MY MAYR TCM-
AKUPUNKTUR be-

MED bietet zudem 
Unterstützung, 
wenn sich bereits 
erste Gesundheits-
probleme bemerk-
bar machen. Frau 
Talantina Lang-
fritz, Fachärztin 
für Allgemeinme-
dizin, ganzheit-
liche F.X. Mayr 
Ärztin, Ärztin für 

Homöopathie und Naturheilverfahren 
sowie Akupunktur und Balneologie, 
konnte für das neue Projekt als Chefärz-
tin gewonnen werden. Dr. med. Peter 
Naumann, Facharzt für Orthopädie, 
ganzheitlicher F.X. Mayr Arzt und Dipl. 
Osteopath übernimmt die osteopathi-
schen Behandlungen im Haus.

rücksichtigt die Grundsätze der Tra-
ditionellen Chinesischen Medizin von 
Nahrung als Medizin. Individuelle 
Massagen und Akupunktur helfen 
Körper, Geist und Seele in Balance 
zu bringen. MY MAYR BEAUTY 
revitalisiert in Zusammenarbeit mit 
dem SPA des Hauses die innere und 
äußere Schönheit. Das MY MAYR 

POST COVID Programm hilft, nach 
einer Covid-Erkrankung den Körper 
zu stärken.

„Wir möchten, dass Sie gesund blei-
ben“, auf dieser Philosophie fußen 
die vielfältigen MY MAYR MED 
Therapien. Neue Ansätze, wie sie 
kaum woanders zu finden sind, ver-
sprechen große Erfolge. Die Kombi-
nation der F.X. Mayr-Kur mit ganz-
heitlicher orthopädischer Behandlung 
und anderen speziellen Themen ist im 
MY MAYR MED Resort etwas ganz 
Besonderes. Neben Darmsanierung, 
Entgiftung und Ernährungsbera-
tung stehen die mentale Erholung 
und eine innere Neuorientierung 
im Fokus. Personal Coaching, SPA 
und Beauty verhelfen im MY MAYR 
MED Resort ebenso zu mehr Lebens-
freude wie viel Bewegung an der 
frischen Luft.  

Jedes Zimmer und jede Suite wurden 
nach den neuesten gesundheitlichen 
und wissenschaftlichen Erkennt-
nissen gestaltet. Als eine ideale Ver-
bindung von Architektur und Natur. 
Das Ambiente ist perfekt, um sich zu 
entspannen, zu erholen und zu rege-
nerieren. 

Die Lage des neuen MY MAYR 
MED Resorts könnte nicht schöner 
sein. In der Bayerischen Toskana, 
wie das Rottal passend genannt 

wird, finden Körper und Geist, was sie 
brauchen: Natur zum Durchatmen und 
weite Landschaften, zum Wandern, 
Spazieren, Radfahren und Golfen. 
Die Rottal-Terme befindet sich nur 
wenige Schritte vom Resort entfernt. 
Ihre Quellen gehören, dank der hohen 
Wassertemperatur, zu den heißesten 
Thermal-Mineralquellen Mitteleuropas.

„Im neuen MY MAYR MED Resort 
dreht sich alles um Sie und um Ihr 
Wohlbefinden. Hier können Sie ankom-
men, entschlacken, auftanken und neue 
Kräfte sammeln“, so bringen die Ver-
antwortlichen im MY MAYR MED Re-
sort ihre Intentionen auf den Punkt. Ein 
Gesundheitsurlaub wirkt präventiv und 
sorgt für ein ausgeglichenes Leben und 
einen gesunden Lebensstil. MY MAYR 

Weitere Informationen:

My Mayr Med Resort
Sternsteinhof Hotel 
GmbH & Co. KG
D-84364 Bad Birnbach
Hans-Moser-Straße 2
Tel. +49 8563 980-800
E-Mail: ïnfo@mymayr.de
www.mymayr.de

My Mayr Med Resort

Fotos: Franz Koekeny Pfarrkirchen
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So geht genießen...
Wer die Ruhe sucht und eine 
besondere Wohlfühladresse, 
der findet im Bergblick 
Hotel & Spa***** seinen 
Sehnsuchtsort. Das mit 
fünf Sternen klassifizierte 
Hideaway gilt als eine der 
besten Adressen im Tann-
heimer Tal und vereint 
Erholung und Aktivität, 
Genuss und Wohlbefinden 
in einer imposanten Berg-
kulisse. Das Bergblick ist 
eine Einladung, exklusive 
Wellness und haubenver-
dächtige, feinregionale Kuli-
narik auf sich wirken zu las-

Lebens. Kein Stress, keine Hektik, 
kein Termindruck, stattdessen in ei-
ner wundervollen Landschaft los-
lassen  das ist die Philosophie des 
Hauses. Hier, wo die Seele im Grünen 
baumelt, verwöhnt das elegante 
Bergblick-SPA. In den großzügigen 
Innenpool eintauchen, im ganzjährig 
wohltemperierten Außenpool den 
Bergen entgegenschwimmen, herrlich 
saunieren und sich mit hochwertigen 
Treatments verwöhnen lassen. 

Die Liegestühle am Pool sind bereit 
für ein erstes Sonnenbad der Saison. In 
den Ruheräumen „wiegen“ einen die 
Wasserbetten in den Schlaf. Zwischen 
dichten Wäldern, hohen Gipfeln und 
blühenden Wiesen bringen Gäste des 
Bergblick Hotel & Spa ihre Gedanken 

sen. Von der Haustür geht 
es nach Herzenslust zum 
Wandern und Biken.

Abseits von jedem Massentourismus 
erleben Genießer im Bergblick Ho-
tel & Spa die schönen Seiten des 

zur Ruhe. Yoga unterstützt darin, zur 
inneren Mitte zu finden.

Köstliche „Cuisine Alpienne“ macht 
das Bergblick Hotel & Spa zu einem 
erlesenen Haus der Gastlichkeit. Ein 
ambitioniertes Küchenteam sorgt für 
unvergessliche, kulinarische Momente.

Das Bergblick Hotel & Spa bietet ein 
unvergleichliches Lebensgefühl. Zeit 
hat hier einen hohen Stellenwert. Gäste 
kosten wertvolle Stunden mit allen 
Sinnen aus: 

Von den regionalen und internationalen 
Gaumenfreuden aus der Küche über 
die sinnlichen Augenblicke der Ruhe 
und Entspannung im Spa-Bereich bis 
hin zum stilvollen Ambiente, gescha-
ffen durch ausgesuchte Kunstwerke, 
die im ganzen Haus zum Bestaunen 
einladen.

Draußen lockt die Natur. Das Tann-

heimer Tal - eines der schönsten 
alpinen Hochtäler Europas - legt Na-
turgenießern ein Ensemble aus Berg-
wiesen und imposanten Gipfeln, aus 
klaren Bergseen, Almen und Wäldern 
zu Füßen. Sobald sich der Winter 
zurückzieht, geht es wieder hinaus 
auf die 300 Kilometer Wanderwege 
in allen Schwierigkeitsgraden.             

Die Radfahrer freuen sich, in die-
ser Topdestination in die Pedale 
zu treten. Die Rennradfahrer und 
Mountainbiker sind vom Tannhei-
mer Tal gleichermaßen begeistert. Der 
kostenfreie Wanderbus hält unweit 
vom Hotel entfernt. Mountain- und 
E-Bikes können bequem im Hotel 
ausgeliehen werden. Mit dem Ticket 
„Sommerbergbahnen inklusive“ 
nutzen Bergbegeisterte die vier 
Sommerbergbahnen einmal pro Tag 
kostenfrei.

Weitere Informationen:

Bergblick Hotel & Spa
Daniel Braun
A-6673 Grän, Tannheimer Tal
Tel. +43(0)5675/6396-0
E-Mail: info@hotelbergblick.at
www.hotelbergblick.at

Hotel Bergblick

Fotos: Hotel  Bergblick

Genießer Auszeit bei Anreise 
Sonntag (05.03.-06.04.23, 
14.06.-14.07.23)

Leistungen: 8 % Rabatt bei 
einem Aufenthalt von 5 Näch-
ten von Sonntag bis Freitag 
(ausgenommen Feiertage), 
5 Übernachtungen im DZ 
Morgensonne inkl. Genießer-
Halbpension, Welcome Drink, 
Bergblick-Spa - 
Preis p. P.: ab 897 Euro

ZweisamZeit

Leistungen: 4 Übernachtungen 
mit Genießer-Halbpension 
sowie Pferdekutsch- oder Schlit-
tenfahrt, 1 Teilkörpermassage 
pro Person, Bergblick-Spa - 
Preis p. P.: ab 865 Euro
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Auszeit 
für Kör-
per, Geist 
und Seele im Bergdorf Prechtlgut

Im Urlaub sollte auch die Seele eine 
Auszeit nehmen können. Das gelingt 
leichter, wenn Wellness-Treatments, 
Wohlfühlbäder, Massagen, Acht-
samkeitstrainings oder Yoga dazu-
gebucht werden können. Im Berg-
dorf Prechtlgut in Wagrain gehört 
das zum Verwöhnangebot - und ab 
Mai sogar ein privater Pool.

Das Bergdorf Prechtlgut liegt in 
Wagrain, mitten in der Natur und nur 
70 Kilometer von der Mozartstadt 
Salzburg entfernt. Ein Urlaub in einem 
der Chalets mit dem „Charme von 
gestern und dem Luxus von heute“ 
bringt Körper, Geist und Seele in 
Schwung. Umso mehr, wenn das An-
gebot von Gastgeberin Carina und 
den Wellness- und Yoga-Expertinnen 
angenommen wird: Massagen, Spa-
Behandlungen und Wohlfühlbäder 

reihen die Prioritäten im Leben neu 
und sorgen für innere Balance. Und 
die brauchen wir alle, sind wir doch 
in unserem „Multioptionsleben“ mit 
ständigen Entscheidungen, Unruhe und 
Ängsten konfrontiert. Auch bei Yoga, 
progressiver Muskelentspannung 
oder Achtsamkeitstraining lernen 
Chaletgäste, Stress abzubauen. Wird 
die Atmung bewusst verlangsamt, wer-
den auch Geist und Körper ruhiger. 
Das alles funktioniert besonders gut 

im Ambiente des Bergdorfs Prechtlgut, 
inmitten der Naturlandschaft in den 
Salzburger Bergen. 

Vom Alltag abtauchen im privaten  
Alm-Spa

Auch die private Wellnessoase in 
den Prechtlgut-Chalets stellt den All-
tag ins Abseits. Beim Saunieren und 
Baden zählt nur das Hier und Jetzt. 
Vom kritischen relax-guide.com gibt 
es für das durchdachte Angebot mit 

Sauna-Dampfkabine, freistehender 
Badewanne, Rainforest-Dusche, 
Ruheraum und Hot Tub auf der Ter-
rasse seit Jahren einen Spa Award. 
Verwöhnte Genießer haben ab Mai 
2023 eine weitere Option: die neue 
Pool Luxury Lodge mit privatem und 
beheiztem Outdoor-Infinitypool. 

Der Blick in die Wagrainer Berge tut 
beim Schwimmen ein Übriges, um den 
Kopf auszuschalten und den Körper 
zum Schweben zu bringen. Echtes 
„Cocooning“ fernab von Job, Society 
und Alltag. 

Alle Freiheiten für die bewusste Auszeit

Einmal nichts planen, Routine und 
Optimierungszwang beiseite lassen 
- das ist ein Luxus, den wir uns al-
le regelmäßig gönnen sollten. Im 
Prechtlgut-Chalet zählt weder der fi-
xe Tagesrhythmus von zuhause, noch 
der eines Hotels. Hier gehen die Uhren 
ein bisschen anders, und man lebt in 
den Tag hinein, wie es einem beliebt. 
Morgens begrüßt schon ein gedeckter 
Frühstückstisch einen Tag abseits des 
Alltäglichen. Für den Rest des Tages 
ist alles da, was gebraucht wird, um 
autark zu sein: Digital-TV, W-Lan, 

eine voll ausgestattete Küche. „Urlaub 
wie damals mit dem Luxus von 
heute“ ist das Motto in dem natürli-
chen Wohnambiente mit Stein, Holz, 
Leder, Loden und Leinen. 

Viele Urlauber bringt nur die atembe-
raubende Natur vor der Türe „aus dem 
Häuschen“. Und abends kann man 
in der vollausgestatten Küche einmal 
selber kochen und danach einen edlen 
Tropfen aus dem Winecooler vor dem 
offenen Kamin genießen. Oder soll es 
vielleicht doch ein gemütliches Abend-
essen im Restaurant nebenan sein?

Bergdorf Prechtlgut

1 Ü Berg-Chalet - 
Preis p. P.: 295 Euro p. p.*
1 Ü Premium-Chalet - 
Preis p. P. 345 Euro p. P.*
1 Ü Alpen Luxury Lodge- 
Preis p. P. 375 Euro p. P.*
1 Ü Kuschel Luxury Lodge -  
Preis p. p. 395 euro p P.3
1 Ü Pool Luxory Lodge - 
Preis p. P. 785 Euro p. P.*
*Zweierbelegung, jede weitere 
P. 160 Euro (6-14 J. 80 Euro) 

Weitere Informationen:

Prechtlgut Wagrain
Vermietungen Aster GmbH

A-5602 Wagrain, Hofmark 1
Tel. +43(0)676/73 01 911
E-Mail: info@prechtlgut.at
www.prechtlgut.at

Fotos: Bergdorf Prechtlgut
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Happy vibes im Frühling auf 1.500 m
Tief durchatmen und sich grenzenlos 
frei fühlen: Im Tratterhof Mountain 
Sky Hotel auf 1.500 Meter Höhe, 
inmitten der Dolomiten, steckt der 
Frühlingsbeginn voll Wohlgefühl. 
Das einzigartige Terrace Luxury Li-
ving ist ein Lebensgefühl, welches 
großartige Weitblicke in die Bergwelt 
eröffnet. Großzügige Balkone und 
Terrassen geben der Frühlingssonne 
Platz. Das Monte Silva Mountain 
Spa mit dem Premium Spa Award 
der Belvita Leading Wellnesshotels 
bietet ungeahnte Möglichkeiten, sich 
zu entfalten. Den Start in die warme 
Jahreszeit stellt der Tratterhof in das 
Zeichen des Genießens. Yoga, Pilates, 
Qigong, verschiedene Fitnesseinheiten 
und Mentalcoaching geben neue Kraft. 
Die Natur rund um das Mountain Sky 
Hotel erwacht und lockt zur Bewegung 
unter freiem Himmel.

Energiegeladen und fit begrüßen 
Gäste des Tratterhof die warme Jah-
reszeit. Das Yoga-Programm wird 
vielfältig: Von 11. bis 18.  März 2023 
ist Yogalehrerin Ina Heinl im Haus 
und widmet sich dem „Regenerativen 
Yoga für Neu- und Wiedereinsteiger“, 
von 25. März bis 01. April 2023 bie-
tet Kathrin Rottmann ein tägliches 
„Rebalance Stretching & Yoga“. Von 
03. bis 10. Juni 2023 drehen sich die 
Frühsommertage rund um Iyengar-Yo-
ga mit Anja Bangert. Gabi Bitzer führt 
von 17. bis 24. Juni 2023 durch das 
Programm „Yoga meets Pilates“. An den 

Tagen von 01. bis 08. Juli 2023 dürfen 
Interessierte im Tratterhof eine ganz 
besondere Erfahrung machen: Maksim 
Klasanovic, alias Thai-Miki, kommt 
in das Mountain Sky Hotel. Sein Yoga 
ist gelebte Realität. Er hat fast neun 
Jahre seines Lebens in den härtesten 
Gefängnissen Thailands gesessen. In 
eine Falle gelockt, wurde er zur Haft 
verurteilt. Um im Gefängnis zu über-
leben, war Yoga sein Ankerpunkt. 

„Die Stärke, die ich in Gefangenschaft 
aufgebaut habe, möchte ich anderen 
weitergeben“, so Thai-Miki, der im 
Tratterhof ein beeindruckendes Yoga- 
und Mentalprogramm bieten wird. 
Das Tratterhof Mountain Sky Hotel 
steht dort, wo die Natur wilromantisch 
und die Berge zum Greifen nahe 
sind. Von der Haustür weg geht es 
in das Altfasstal - ein wahres Juwel 
für Naturgenuss zu jeder Jahreszeit. 
Sobald das erste zarte Grün sichtbar 
wird, machen sich Wanderer und Biker 
vom Tratterhof aus auf den Weg zu 
Bergseen, Almen und Gipfel. Das ab-
wechslungsreiche Aktivprogramm 
bereichert Frühlingstage mit Atem- 
und Waldwanderungen, Alpakawan-
derungen und Wanderstammtischen, 
mit Fitnesstrainings, Spezialaufgüs-
sen in der Sauna und vielem mehr, 

das Spaß macht und gut tut. Wer in das 
Tratterhof Mountain Sky Hotel kommt, 
der regeneriert in dem ausgezeichneten 
Monte Silva Mountain Spa. 4.000 
m2 reinste Entspannung mit einem 
überwältigenden Bergpanorama ver-
führen dazu, pure Me-Time auf sich 
wirken zu lassen. Was könnte schöner 
sein, als in den Infinitypools in den 
Dolomiten die Welt einfach Welt sein 
zu lassen? Oder sich in aller Ruhe der 
Beauty zu widmen: Die hauseigene 
Kosmetiklinie Monte Silva Cura nutzt 
die Kraft des Waldes, frisches Quell-
wasser und heimische Heilpflanzen, um 
höchstes Wohlbefinden zu schenken. 

Der exklusive Saunabereich ist für 
adults only reserviert und bietet alpine 
Wellness auf höchstem Niveau. Täglich 
zwei Showaufgüsse in der Panorama-
Sauna, ein separater Familien-Well-
nessbereich und die Beauty Farm 
vereinen sich im Monte Silva Moun-
tain Spa zu einer herausragenden Welt 
des Well-Being.

Dass die Natur viele Schätze zu bieten 
hat, das wissen auch die Köche im 
Tratterhof. Mit großer Sorgfalt wählen 
sie bei den Bauern der Region die 
hochwertigsten Lebensmittel aus, um 
die Feinschmecker mit ihrer beliebten 
Cucina Alpina zu verwöhnen - eine 
herrliche Symbiose Südtiroler Koch-
kunst und mediterraner Köstlichkeiten. 
Das Gourmetrestaurant und der 
Weinkeller La Cantina sind  wohl 
die genussvollsten Orte im Tratterhof 
Mountain Sky Hotel.

Weitere Informationen:
Tratterhof Mountain Sky Hotel
Hotel Tratterhof GmbH
I-39037 Mühlbach-Meransen
Tel. +39 0472 520108
E-Mail: info@tratterhof.com
www.tratterhof.com

Regeneratives Yoga für Neu- 
und Wiedereinsteiger 
(11.-18.03.23)

Leistungen: 7 Nächte in Tratter-
hofs Traumsuiten inklusive HP, 
tägliches Yoga-Programm mit 
Ina Heinl, Monte Silva Mountain 
Spa, Monte Silva Fitnesshalle, 
abwechslungsreiches Aktivpro-
gramm inkl. Wanderungen - 
Preis p. P.: ab 1.169 Euro 

Mehr Yoga-Angebote für den 
Frühling: Frühlingsferien 4=3 
(04.-08.06.23) - Anreise Sonn-
tag-

Leistungen: 4 Nächte zum Preis 
von 3 inklusive HP:, Monte Silva 
Mountain Spa, Silva Fitnesshalle, 
abwechslungsreiches Aktivpro-
gramm inkl. Wanderungen, 
traumhafter Garten mit Panora-
mablick, Gitschberg Jochtal Alm-
card - Preis p. P.: ab 570 Euro

Sonnenwend & Schneeschmelze 
7=6 (11.06.-02.07.23)

Leistungen: 7 Nächte zum 
Preis von 6 inklusive HP, Mon-
te Silva Mountain Spa, Monte 
Silva Fitnesshalle, abwechs-
lungsreiches Aktivprogramm 
inkl. Wanderungen, traumhafter 
Garten mit Panoramablich, 
Gitschberg Jochtal Almcard - 
Preis p. P.: ab 1.140 EuroFo
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Spring Blanc im Trofana Royal
Wenn das Gourmet & Relax Resort 
Trofana Royal*****Superior zum 
Spring Blanc lädt, dann prickeln die 
Frühlingssonne auf der Haut und 
der Champagner im Glas. Sterne- 
und Haubenkoch Martin Sieberer 
kocht sich in die Herzen der Gour-
mets. In der Silvretta Arena glitzert 

der Firnschnee, bis Anfang Mai ist 
das Skivergnügen perfekt. Musika-
lische Top-Acts auf 2.300 Metern 
Höhe - das ist pure Lebensfreude. 

Von 30. März bis 01. Mai 2023 feiern 
das Trofana Royal und Ischgl ein 
wahres Fest für Genießer.

Startschuss zu der Eventreihe, am 09. 
April 2023 folgt das Easter Concert, 
am 23. April 2023 das Frühlings-
schneefest auf der Alp Trida und am 
30. April 2023 das Top of the Moun-
tain Closing Concert. 

Alle Informationen zum Spring Blanc 

Luxuriöser Lifestyle und gehobene 
Gastlichkeit sind die hohe Kunst des 
Gourmet & Relax Resort Trofana 
Royal*****Superior. Als HIDEAWAY 
HOTEL - eine handverlesene Kollek-
tion individueller, herausragender Ho-
tels - zeichnet sich das Genussresort 
als Destination für Luxusreisende und 

Connaisseurs aus. Sein Royal SPA ist 
eine exklusive Welt für ein erlesenes 
Wellness-Time-Out. In Zimmern und 
Suiten in außergewöhnlichen Dimen-
sionen mit maßgefertigtem Interieur, 
edlen Naturmaterialien und royalen 
Akzenten finden Hotelgäste ihren pri-
vaten Rückzug. 

Fine-Dining auf Gipfelniveau: Martin 
Sieberer kredenzt in der Paznauner-
stube (vier Hauben) des Trofana Ro-
yal ein Champagnerdinner. In der 
Heimatbühne (drei Hauben), dem 
zweiten À-la-carte-Restaurant in dem 
Gourmetresort, steht ein Genussabend 
auf dem Programm. Zum Spring Blanc 
kosten sich Genießer durch grandiose 
Kulinarik-Highlights. Die Veranstal-
tungen „grenzenlos.kulinarisch“ und 
„dine.around“ öffnen die Wege zu 
Ischgls erstklassigen Feinschmeckera-
dressen. 

Dort ein kulinarischer Event, da ein 
Freiluft-Konzert am Berg - Spring 
Blanc, das sind die wohl schönsten 
Wochen des Winters. Am 30. März 
2023 gibt der britische Singer-Song-
writer George Ezra mit dem Top of 
the Mountain Spring Concert den 

Royal Spring Blanc 
(10.-26.04.23)

Leistungen: 4 Übernachtun-
gen, alle royalen Wohlfühlleis-
tungen, 3-Tages-VIP Ski-
pass, Champagnerdinner im 
Gourmetrestaurant Paznau-
erstube, Champagnerverkos-
tung im Rahmen des Dinners, 
Genussabend im Gourmetres-
taurant Heimatbühne - 
Preis p. P.: ab 1.603 Euro

Royal Ski Package inklusive 
Skipass (bis 01.05.23)

Leistungen: 5 Tage wohnen in-
klusive Gourmet Halbpension 
und 4-Tages-VIP Skipass - 
Preis p. P.: ab 1.576,50 Euro

Weitere Informationen:
Gourmet & Relax Resort 
Trofana Royal***** 
Superior
A-6561 Ischgl/Tirol
Dorfstraße 95
Tel. +43(0)5444/600
Fax: +43(0)5444/600-90
E-Mail: office@trofana.at
www.trofana.at

Fotos: Gourmet & Relax Resort Trofana Royal*****Superior
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Die Granbaita Gourmet-Experience 
zum Frühsommer

Weitere Informationen:
Hotel Granbaita Dolomites
Fam. Perathoner-Puntscher
I-39048 Wolkenstein in Gröden
Str. Nives 11
Tel. +39 0471 795 210
E-Mail: info@hotelgranbaita.com
www.hotelgranbaita.com

Der Start in den Sommer wird im Ho-
tel Granbaita Dolomites in Gröden, 
inmitten des UNESCO Weltnaturer-
bes Dolomiten, genussvoll. 

Genießern stehen die Türen in einen 
raffinierten architektonischen Kon-
text, in ein prestigereiches Wellness-
Refugium und zu Fine Dining offen. 
Seit 2011 leitet Chefkoch Andrea 
Moccia gemeinsam mit seinem pro-
fessionellen Team die Geschicke der 
Granbaita Cuisine und ist mit seinen 
Südtiroler Gerichten, seinen mediter-
ranen Köstlichkeiten und Feinem aus 
den Küchen der ganzen Welt in aller 
Munde. 

Im „Granbaita Gourmet“ dürfen sich 
Feinschmecker auf ein besonderes 
Degustationsmenü mit traditionell 
inspirierten Gerichten freuen. 

Granbaita Cuisine für Geschmack-
Aficionados

Im Restaurant des Hotel Granbaita 
Dolomites, das den Hotelgästen ex-
klusiv zur Verfügung steht, bleibt der 
anspruchsvolle Feinschmecker flexi-
bel. Ein großer Fokus liegt im Rahmen 
der Halbpension-Formel auf flexiblen 
Wahlmöglichkeiten und den per-
sönlichen Bedürfnissen der Gäste. 
Daher heißt das kulinarische Schau-
spiel auch Halbpension „à la carte“. 
Jeden Abend begeistert die Küche mit 
einem reichhaltigen Antipasti-Buffet, 
an dem jeder findet, was schmeckt, 
und einem täglich wechselnden 
Fünf-Gänge-Menü. Dazu gibt es eine 
große Auswahl an alternativen Köst-
lichkeiten. Das Vital-Menü mit vier 
Gängen und weniger Kalorien sowie 
täglich wechselnden Gerichten ist für 

Gäste bestimmt, die kalorienbewusst 
ihren Urlaub genießen möchten, ohne 
auf die Freuden der exzellenten Gran-
baita Cuisine verzichten zu müssen. 
Der Feinschmecker kostet und kom-
biniert ganz nach Belieben und ohne 
Aufpreis - aus dem Fünf-Gänge-Menü, 
aus dem Vital-Menü und von der um-
fangreichen à la carte-Karte. Das wö-
chentliche große Buffet mit Südtiroler 
Spezialitäten und internationalen Köst-
lichkeiten ist einer vieler Höhepunkte 
von kulinarisch höchst erfreulichen 
Urlaubstagen. 

Über 400 edle Weinsorten lagern 
im Weinkeller des Hotels und in dem 
vollverglasten Show-Tageskeller, der 
die Blicke auf die delikaten Flaschen 
freigibt. Die guten Tropfen finden sich 
auf der vielfältigen Weinkarte wieder. 
Ein cremiger Kaffee nach dem Essen, 
ein erfrischender Drink nach dem Wan-
dern, ein spritziger Aperitif oder ein 
Cocktail in guter Gesellschaft: Es gibt 
stets einen guten Grund, um in der Bar 
& Lounge Granbaita heitere Mo-
mente in einem raffinierten Ambiente 
bei Live-Piano-Musik zu verbringen. 
 
Granbaita Gourmet für Fine Dining

Nur sieben Tische stehen im Granbaita 
Gourmet, dem Gourmet-Restaurant 
des Granbaita Dolomites. Das Panora-
ma ist bezaubernd, das Ambiente sinn-
lich, das Flair edel und ansprechend. 
Dort serviert Andrea Moccia einzig-
artige Degustationsmenüs mit neu 
interpretierten Gerichten der traditio-
nellen Südtiroler Küche, dazu kommen 
exklusive Weine und erlesene Getränke 
ins Glas. Finesse, gehobene Gastrono-
mie und traditionelle Philosophie tref-
fen sich in der kleinen, feinen Genuss-
welt des Fünf-Sterne-Hotels, die auch 
für externe Gourmets zugänglich ist.

Das Hotel Granbaita Dolomites ver-
führt zu Frühsommertagen, die Körper 

und Geist mit wohlverdientem Luxus, 
mit exklusiver Gastfreundschaft und 
erfrischenden Naturmomenten umspie-
len. Jetzt ist die Zeit, die faszinierende 
Bergwelt beim Aufblühen zu beobach-
ten. Wanderer und Biker machen sich 
auf den Weg in den Naturpark Puez-
Geisler. Das Granbaita Dolomites bie-
tet jeden Tag der Woche kostenlose E-
Mountainbike Touren und geführte 
Wanderungen mit lokalen Guides. 

Das Savinela SPA hält die Zeit an 
und lässt Genießer das Gefühl der 
vollkommenen Entspannung spüren. 
Das Gourmet Restaurant entdecken 
Feinschmecker am besten mit dem 
Frühlingsangebot Granbaita Gour-
met Exprience, das ohne zusätzliche 
Kosten zum großen Fünf-Gänge-De-
gustationsmenü aus der Küche von 
Andrea Moccia einlädt.    

Fotos: Granbaita
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Granbaita Gourmet Experi-
ence Frühling (14.06..01.07.23)

Dieses Angebot beinhaltet ein 
Abendessen in dem exklusiven 
Granbaita Gourmet Restaurant. 
Ohne zusätzliche Kosten 
genießen Feinschmecker das 
5-Gänge-Degustationsmenü 
GHERDEINA.
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Golfen - elegant wie 
einst Clark Gable

Wo einst Clark Gable das Leben, 
das Golfen und Tennisspielen ge-
nossen hat, erleben Gäste heute ein 
luxuriöses Schlosshotel, das den 
stilvollen Genuss zelebriert. In den 
historischen Schlossmauern von 
Schloss Mittersill eröffnet sich ein 
herrschaftliches Ambiente. Der 
18-Loch-Golfplatz Nationalpark Ho-
he Tauern liegt quasi vor der Tür. 
Clark Gable war mehrfach zu Gast 
in Schloss Mittersill. Heute erinnert 
sein Golfbag in der Clark Gable Sui-
te des Luxushotels an den promi-
nenten Besuch.  

Ein Golfvergnügen, das von einem 
ganz besonderen, luxuriösen Flair 
umgeben ist, erleben Gäste von 
Schloss Mittersill. Hoch über dem 
Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 
wohnen Golfspieler in einem traum-
haften Schlossambiente, den Golf-
platz und eine beeindruckende Berg-
kulisse im Blick. Rund um Schloss 
Mittersill eröffnet sich ein wahres 
Golf-Eldorado. Wer die Abwechslung 
am Green und das exquisite Wohner-
lebnis sucht, der lässt sich in dem stil-
vollen Anwesen auf höchstem Niveau 
verwöhnen.

Schloss Mittersill bietet seinen Gästen 
Greenfee-Ermäßigungen im 18-
Loch- Golfclub Nationalpark Hohe 
Tauern, drei Autominuten vom Hotel 
entfernt. Der Golfshuttle des Hauses 
bringt die Golfspieler bequem und fle-
xibel zum Golfplatz und wieder retour 
in das Schloss. Von der Tee Time-Re-
servierung über die professionelle 
Unterbringung des Sport-Equipments 
im Golfraum bis hin zu praktischen 
Waschmöglichkeiten für die Aus-
rüstung profitieren Golfspieler von 
einem professionellen Rundum-Ser-
vice. Als Golf-Alpin-Partner eröffnet 

Schloss Mittersill zudem den Zugang 
zu 14 wunderschönen Golfanlagen 
im Salzburger Land. Die beliebte 
„Golf-Metropole“ Kitzbühel ist nur 
eine kurze Autofahrt entfernt. Kitz-
bühel Eichenheim, Kaps, Schwarzsee 
und Rasmushof erreichen die Golfbe-
geisterten in ca. einer halben Stunde. 
Zell am See-Kaprun liegt 25 Kilometer 
entfernt. In jedem Fall schlagen Golfer 
in faszinierenden alpinen Kulissen, 
mit grandiosen Ausblicken und auf 
hervorragend gepflegten Anlagen ab.

Stil und Eleganz erfahren auf Schloss 
Mittersill ihren Höhepunkt. In dem 
märchenhaften, unendlich scheinenden 
Schlossgarten lassen Genießer die 
Ruhe und die Ausblicke auf die Berg-
gipfel auf sich wirken. Im beheizten 
Außenpool schwimmen, im Strand-
korb ein Buch lesen, sich von sport-

lichen Herausforderungen erholen. 
Das elegante Spa schmiegt sich an 
die Schlossmauer. Exklusive Saunen, 
Ruheräume mit überwältigenden Aus-
sichten und hochwertige Treatments 
verwöhnen Körper und Seele. Die 
Zimmer und Suiten in Schloss Mitter-
sill sind eine kostbare Welt für sich. 
Umgeben von historischen Schätzen, 
von stilvollen Möbeln und hochwer-
tigsten Stoffen tauchen Schlossgäste 
in ein Wohnerlebnis ein, das an den 
Glanz vergangener Zeiten erinnert. 
Höchster Komfort auf der ganzen Li-
nie und viele Details, die an Eleganz 
nicht zu übertreffen sind, erfüllen die 
großzügigen Zimmer und Suiten mit 
einem einmaligen Flair.

In der Schlossküche wird hervorra-
gend gekocht. Gault&Millau zeichnet 
Schloss Mittersill mit einer Haube 

aus. À la carte und falstaff bewer-
ten die Kulinarik mit großartigen 
zwei Gabeln. Die Sonnenterrasse 
im Schlosshof ist ein bezaubernder 
Ort, um open air und mit einer groß-
artigen Aussicht feine Speisen und 
Getränke zu genießen. In den histo-
rischen Stuben des Schlossrestau-
rants verbringen Hotelgäste besonde-
re Abende in einem erlesenen Am-
biente. Vom Gewölbekeller über das 
Gotische Zimmer, vom Kaminzim-
mer über das Fürstenzimmer bis hin 
zum ehemaligen Schreibzimmer und 
anderen besonderen Plätzen genießen 
Feinschmecker ein einzigartiges Res-
taurant-Ensemble. Wahre Gaumen-
freuden kommen vom Frühstück bis 
zum Abendessen an den Tisch. 

Dabei setzt das Küchenteam auf sorg-
fältig ausgewählte regionale, frische 
und saisonale Lebensmittel. Auch die 
Bar ist eine Augenweide mit einer 
unvergleichlichen Atmosphäre. Hier 
klingen herrschaftliche Golftage aus.

Weitere Informationen:

Hotel Schloss Mittersill
A-5730 Mittersill
Thalbach 1
Tel. +43 6562 20200
E-Mail: office@schloss-
mittersill.com
www.schloss-mittersill.com

Foto: Schloss Mittersill

Fotos: Schloss Mittersill

Fo
to

s:
 M

ic
ha

el
 H

ub
er



  wellness100   wellness 101

Weiße Ostern - Hochgenuss für 
Sonnenskiläufer in Obergurgl
Fünf Sterne direkt an den Pisten 
in einem der schneesichersten 
und weitläufigsten Skigebiete 
der Alpen: Das Alpen-Wellness 
Resort Hochfirst***** ist ein 
„magic spring place“. Groß und 
Klein genießen Ostern im Schnee 

und Sonnenskilauf bei top Bedin-
gungen. Erlesene Wohnwelten, 
Haubenküche und ein exklusives 
„Beauty & Spa“ versüßen früh-
linghafte Skitage.

Im Alpen-Wellness Resort Hochfirst 

vereinen sich Kulinarik auf Hau-
benniveau, über Jahrzehnte be-
währte Werte und state-of-the-art 
Komfort. Als Member of HIDEA-
WAYS HOTELS - eine handverle-
sene Kollektion außergewöhnlicher 
Hotels - unterstreicht das Hochfirst 

seinen individuellen, besonderen 
Charakter. Ski in - Ski out vom 
Allerfeinsten verwöhnt die Son-
nenskifahrer von der ersten bis zur 
letzten Minute eines Skitages. Die 
breiten, weiten Pisten und die Weit-
läufigkeit des Skigebiets ermög-
lichen genussvolle Fahrten. Dank 
der Höhenlage zwischen 1.800 und 
3.080 Metern können sich Skifahrer 
auf Schneesicherheit verlassen. 
Wartezeiten an den Liften gibt es so 
gut wie keine. 

Auf den Sonnenterrassen der Ski-
hütten schmecken regionale Köst-
lichkeiten open air. Im Liegestuhl, 
mit einem guten Drink in der Hand, 
die Sonne im Gesicht, so kann sich 
der Osterhase sehen lassen. Neigt 

sich der Skitag dem Ende zu, dann 
ist es im „Alpen Spa“ des Hoch-
first wohlig warm. Vom In- und 
Outdoorpool hinaufschauen auf 
die Berge, in die heißen Saunen 
und Dampfbäder eintauchen, Ruhe, 
Massagen und Beauty. Hochgenuss 
hat im Hochfirst seinen Platz. Das 
Sechs-Gänge-Menü am Abend zeigt 
sich auf Haubenniveau. Im Wein-
keller des Hauses lagern erlesene 
Tropfen aus den besten Anbauge-
bieten der Welt. Die exklusive Vi-

nothek „Santé“ bietet den stilvol-
len Rahmen für Weinverkostungen 
mit dem Sommelier oder für ein 
exklusives Private Dining mit 
Fondue oder Gourmet Menu.

Das Alpen-Wellness Resort Hoch-
first wurde vielfach ausgezeichnet: 
Von Connoisseur Circle 2022 als 
eines der besten Berg- und Winter-
hotels (2. Platz), von Falstaff Hotel 
Guide 2022 mit der höchstmögli-
chen Bewertung  

EXZELLENT (98 von 100 Punk-
ten), von Gault&Millau 2021 in 
der Kategorie Beste Wellnessho-
tels und 2022 in der Kategorie Bes-
te Ski-In &Ski-Out Hotels, von 
Readers Travel Award 2020 als 
luxuriösestes Skihotel.

Weitere Informationen:

Alpen-Wellness Resort Hoch-
first*****
Familie Karl Fender
A-6456 Obergurgl
Tel. +43(0)5256/63250
Fax: +43(0)5256/63030
E-Mail: info@hochfirst.com
www.hochfirst.com

Ski & Wellness Package im 
März und April

Leistungen: 7 Tage wohnen inkl. 
aller Hochfirst-Wohlfühlleistun-
gen 1 Teilmassage, 6-Tages-
Sklpass, Preis pro Person: 
18.03.-01.04.23 ab 2.483 Euro, 
01.-10.04..23 ab 2.938 Euro

Foto: Alexander Maria Lohmann

Foto: Alexander Maria Lohmann
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Foto: HochfirstFoto: Hochfirst

Foto: Hochfirst

Hotel Hochfirst
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Das Hotel Panorama Royal in Bad 
Häring - Quelle der Energie, Kraft und Lebensfreude

Relax Guide Lilien. In einer pracht-
vollen Lage in den Tiroler Bergen, um-
geben von Energieplätzen in der Natur, 
stellen sich hier Glücksgefühle ein, die 
im Alltag oft keinen Platz finden. Für 
den privaten Rückzug wurden exklusi-
ve Zimmer und Suiten eingerichtet. 
Warme Farben, Stoffe und ein an-
spruchsvolles Design sorgen für Ge-
mütlichkeit. Geonando Frequenz 
Wellen in den Zimmern fördern den 
guten, gesunden Schlaf.

Das mehrfach prämierte Küchen-
team entführt in die Welt der kulina-
rischen Raffinessen. Wer sich etwas 
ganz Besonderes gönnen möchte, der 
reserviert ein Gourmet Royal Ga-
ladinner mit acht Gängen im Zwei-
Sterne-Restaurant des Hauses - ein 
überragendes Genuss-Erlebnis im 
traumhaft-luxuriösen Ambiente. 

Gelassenheit und Regeneration fin-
den, dafür ist das Hotel Panorama Ro-
yal gemacht. Gastgeber Peter Mayer 
durfte persönlich im Kloster der Shao-
lin Mönche viele wertvolle Lebenser-
fahrungen sammeln und überliefertes 
fernöstliches Wissen erfahren. Dies  
lässt er heute in seinem unvergleich-
lichen Hotel seinen Gästen zugutekom-
men. Connoisseur Circle spricht dem 
Hotel Panorama Royal den 2. Platz   
der schönsten Wellnesshotels in Öster-
reich zu.

Bad Häring liegt erhöht über dem Inn-
tal und bietet imposante Ausblicke auf 
eine idyllische Kulisse. Seele, Geist 
und Körper stehen sowohl im Hotel Pa-
norama Royal als auch in der gesamten 
Umgebung im Fokus. In dem maleri-
schen Dorf auf einem Sonnenplateau 
gehen Sport, Bewegung, Genuss und 

Entspannung Hand in Hand. Bis Mitte 
März lädt das Hotel Panorama Royal 
zum aktiven Wintererlebnis - mit Pac-
kages samt Skipass und kostenlosem 
Shuttle zur SkiWelt Wilder Kaiser-
Brixental. Zu Ostern geht es zum ge-
meinsamen Ostereier-Suchen in den 
Panoramagarten.

Lets meet in Paradise

Im Hotel Panorama Royal****s in Bad 
Häring ist Großes im Entstehen: Mit 
einer beeindruckenden Erweiterung 
der Wellnesswelt „spielt“ PANO-
RAMA in den obersten „Rängen“ 
österreichischer Wellnesshotels mit. 
Mit dem Zubau entstehen mehrere 
Saunen, herrliche Relax Welten und 
eine phantastische Wasserwelt mit 
einem 27 m Schwimmbad, 33 Grad 

Mit viel Power ins neue Jahr: Wer 
jetzt einen „Energiebooster“ sucht, 
der sollte das Hotel Panorama Ro-
yal****s in Bad Häring kennen. Hier, 
auf einem Energiefeld erbaut, bietet 
sich ein fantastischer Platz an, um die 
persönlichen Kraftreserven aufzutan-
ken und genussvolle Tage zu erleben. 

Auf über 5.500 m2 widmet sich eine
beeindruckende Sauna-, Wasser- 
und Relaxwelt der tiefgreifenden 
Entspannung und dem Wohlbefinden. 
Ein umfassendes Angebot an Medi-
tationen, Massagen, Yoga und Qi 
Gong bringt die Lebensenergie zum 
Strahlen. Die Spa-Experten des Pano-
rama Royal verbinden gekonnt jahr-
tausendealtes Wissen mit modernen 
Heilmethoden. Hochwertigste Pflege-

produkte, natürliche Inhaltsstoffe und 
hervorragende Wirkstoffe verwöhnen 
von Kopf bis Fuß. „Our Way of Hea-
ling“ ist die Philosophie des vielfach 
ausgezeichneten Wellnesshotels, das 

es sich zum Ziel gesetzt hat, Körper 
und Seele nachhaltig zu bereichern
.
Das Hotel Panorama Royal ist ein Le-
ading Spa Resort, gekrönt mit zwei 
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Entspannungspool im Freien, mehre-
re Whirlpools inklusive Salzwasser-
pool und ein Kaltbecken. Zusätzlich 
entsteht ein atemberaubender Pano-
ramapark, der ein einzigartiges Ur-
laubsfeeling vermittelt.
 
Ab Mai 2023 bietet das Panorama 
Royal nun auch unter dem Namen 
„Schönheit Royal“ ein Schönheits-
konzept unter ärztlicher Leitung an. 
Dafür konnte der  renommierte Medi-
ziner für Ästhetische und Plastische 
Chirurgie Dr. Thomas Wild gewon-
nen werden. Dr. Wild war 15 Jahre am 

AKH Wien als internationaler Experte 
für Regenerative Medizin der Haut 
und Weichteile tätig. Seine weiteren 
beruflichen Stationen waren  in Salz-
burg, Paris und London. Mit Dr. To-
bias Mayr wird das Team durch einen 
in minimalinvasiven ästhetischen 
Behandlungen versierten Chirurgen 
vervollständigt. 

Angeboten werden neben Beratungen 
im Besonderen auch Schönheitskor-
rekturen und Schönheitspflege.Ein 
Hotel, das sich permanent weiterent-
wickelt, braucht ein starkes Team. 

Für das neue „Schönheit Royal“ sucht 
das Panorama Royal klassifizierte 
Mitarbeiter im Bereich Manage-
ment, Kosmetik und Massagen.   
Alle Informationen dazu finden Sie  
auf www.panorama-royal.at

Winter Aktiv (bis 19.03.23)

Leistungen: 3 Nächte inklusive 
Skipass für 2 Skitage, Ski-Shuttle 
zur SkiWelt Wilder Kaiser - Brixen-
tal, VIP Skiverleih, Skipass-Aus-
stellung an der Rezeption - 
Preis p. P.: ab 588 Euro

Oster-Package (07.-10.04.23)

Leistungen: 3 Nächte, Fischbuffet 
am Karfreitag, gemeinsames Oster-
eier-Suchen am Ostersonntag, Oster-
messe in der Pfarrkirche Bad Häring 
- Preis p. P.: ab 489 Euro

Ayurveda Energie Aufbautage 
(bis 31.05.23)

Leistungen: 5 Nächte inkl. Abhy-
anga Ganzkörpermassage, Vishesh 
Tiefenmassage, Padabhyanga Fuß-
massage - Preis p. P.: ab 1.133 Euro

Loslassen & Genießen (ganzjährig)

Leistungen: 3 Nächte inklusive 
Gourmet Royal Galadinner, Aro-
maöl-Massage 50 Min. - 
Preis p. P.: ab 645 Euro

Weitere Informationen:

Hotel Panorama Royal
Peter Mayer
A-6323 Bad Häring
Panoramastraße 2
Tel. +43(0)5332/77117
Mail: office@panorama-royal.at
www.panorama-royall.at

Foto: Dabernig
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Genial vital!
Wer seinen Körper kennt, bleibt 
länger jung: Bestsellerautorin und 
TV-Ärztin Yael Adler nimmt uns in 
diesem umfassenden, erkenntnis-
reichen und hochspannenden Buch 
über das Älterwerden mit auf eine 
innovative Körperreise von den Zel-
len bis zu den Knochen - mit vielen 
Aha-Effekten zum Alterungsprozess 
und möglichen Gegenmaßnahmen
. 
Wir können es nicht ändern, dass wir 
älter werden - aber wir können sehr wohl 
etwas daran ändern, wie dies geschieht. 
Als Hautärztin, Ernährungsmedizinerin 
und Anti-Aging-Spezialistin wird Yael 
Adler fast täglich nach den ultimativen 
Maßnahmen oder Produkten gefragt, die 
das Altern aufhalten. In ihrem neuen Buch 
nimmt sie uns mit auf eine spannende 
Reise durch unseren Körper und erklärt, 
wie und warum wir von der einzelnen 
Zelle bis zu den Organen altern - und was 
wir ganz konkret dagegen tun können, und 
zwar jeder von uns im Allgemeinen wie an 
seinen ganz individuellen Schwachstellen. 

Durch teils ganz einfache Umstellungen 
von Ernährung oder Lebensstil können 
wir nämlich deutlich länger jung bleiben. 
Detektivisch spürt Yael Adler die Alters-
beschleuniger auf, hilft uns, rundum 
länger fit zu bleiben und liefert verblüf-
fende Tipps zur “Instandhaltung” unseres 
Körpers.

Enthält wertvolle »Vitalhacks« zu Er-
nährung, Bewegung und Körperpflege
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Sie lieben Adults-Only?
Im Kleinwalsertal steckt das “Gemma” voll 
Ruhe und Genuss inmitten der Berge
Erwachsene, die ein Refugium suchen, 
das voll und ganz auf Tiefenentspan-
nung ausgerichtet ist, schätzen das 
Hotel Gemma. Das gemütliche, klei-
ne, feine Adults-Only-Hotel liegt mit-
ten in der traumhaften alpinen Kulisse 
des Kleinwalsertals. Was das Gemma 
bietet, spricht vielen aus dem Herzen: 
Viel Zeit, die Bergwelt zu erleben, ei-
ne Pause vom Alltag nehmen, uneinge-
schränktes Wellnessvergnügen genie-
ßen, in Balance kommen, aufatmen. 

Wer sich in die Wellness Relax Loun-
ge zurückzieht, der findet sich in ei-
nem wohltuend reizreduzierten Ambi-
ente wieder – perfekt, um loszulassen 
und einmal an nichts zu denken. Im 
Pool ein paar Längen schwimmen oder 
in der Sauna schwitzen. Im privaten 
Garten rund um die große Sonnen-

terrasse plätschert sanft das Wasser, 
kommt der Geist zur Ruhe und wärmt 
die Sonne die Seele.

Sich bekochen lassen, um nichts küm-
mern müssen: Das Hotel Gemma ist 
für erwachsene Genießer gemacht. 

Die Küche, in der die Gastgeberin 
höchstpersönlich für beste Kulinarik 
sorgt, ist das unangefochtene Aus-
hängeschild des Hauses. Die alpinen 
Köstlichkeiten stecken voll schmack-
hafter Kostbarkeiten aus den Gaben 
der Natur des Kleinwalsertals. Hier 
oben in den Bergen werden die All-
tagssorgen plötzlich klein. Rund um 
Fellhorn, Kanzelwand, Ifen und Wid-

derstein spannt sich ein Paradies zum 
Wandern und Biken. In den Höhenla-
gen zwischen 1.000 und 2.500 Metern 
findet jeder sein Terrain, ob gemütlich-
genussvoll oder sportlich-hochalpin. 
Das Bergbahnticket zur Nutzung von 
acht Bergbahnen in Oberstdorf und 
im Kleinwalsertal ist für Hotelgäste 
inkludiert. Das Erwachsenen Hotel 
Gemma ist durchgehend geöffnet und 
begrüßt seine Gäste zum Durchatmen 
- zur Alpenrosenblüte im Frühsom-
mer, zwischen sattgrünen Bergsom-
mer-Wiesen oder im goldenen Wan-
derherbst. 

Zweiländer-Wandern in 
Kleinwalsertal-Oberst-
dorf 

185 Kilometer Wanderwege zwischen 
Deutschland und Österreich machen 
im Kleinwalsertal das Wandern buch-
stäblich grenzenlos. Heute eine leichte 
Wanderung über Almwiesen,morgen 
eine Bergtour auf einen Gipfel oder 
eine geführte Wanderung zu den 
schönsten Plätzen. Mountainbiken, E-
Biken, Trailrunning - die Bergwelt des 
Kleinwalsertals lädt zum Ausruhen, 
zum Durchatmen, Aktivsein und Er-
kunden ein. Acht Lifte und Bergbah-
nen erleichtern den Auf- und Abstieg. 

Das Bergbahnticket ist für Gäste 
des Hotel Gemma inkludiert. Das 
„Adults only“ Refugium liegt inmit-
ten der Wander- und Bikeregion. An 
der Hoteltür geht es los.

Wer im Hotel Gemma im Kleinwal-
sertal wohnt, der kann sich darauf 
freuen, die genussvolle Lebenskunst 
der Walser zu zelebrieren. Das fami-
liengeführte Vier-Sterne-Hotel hat 
sich auf die Urlaubs-Bedürfnisse von 
Erwachsenen (ab 16 Jahre) spezia-
lisiert. In der alpinen Kulisse des 
österreichischen Hochtals bietet die 
Gastgeberfamilie mit Herz ein Refu-
gium, um in der Ruhe der Natur und 
in einem reizreduzierten Ambiente 
eine niveauvolle Auszeit vom Alltag 
zu nehmen. 

Wandern, Nordic Walking, Biken 
oder einfach nur entspannter Natur-
genuss. In einem großzügigen Pool-, 
Wellness- und Ruhebereich sind die 
Erwachsenen unter sich und lassen 
wohltuende Entspannungs- und 
Vital-Angebote auf sich wirken.

Die Chefin des Hauses ist gleichzei-
tig die Küchenmeisterin. Unter ihrer 
Regie entstehen aus vorwiegend re-
gionalen Produkten aus kontrollierter 
Herkunft mit erstklassiger Qualität 
frische Köstlichkeiten.

Weitere Informationen:

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

Fotos Hotel “Gemma”
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Süßes Sommerleben am Millstätter See
Im glasklaren See schwimmen, auf 
Wasserski Spuren im See ziehen, 
einen Segeltörn planen, am „Weg 
der Liebe“ über die sanften Berge 
wandern, das Seeufer entlang ra-
deln, abends auf der Terrasse einen 
Sun-Downer genießen – das sind 
See- und Bergberührungen® am 
Millstätter See. Verena und Hubert 
Koller haben direkt am See mit 
ihrem KOLLERs ein großzügiges 
Genussrefugium geschaffen, das 
in- und outdoor für besondere Mo-
mente sorgt. Vom ausgezeichneten 
KOLLERs SPA mit einem SPA am 
See über ein beheiztes Seebad direkt 
im Millstätter See bis hin zu sinnli-
chen Kreationen aus der Küche ist 
das KOLLERs auf Verwöhnen ein-
gestellt.

Buchtenwan-
dern, Segeln, 
am Relax-
schiff ent-
spannen

KOLLERs Frühlingserwachen 
(06.-09.04.23)

Leistungen: 4 Nächte mit KOL-
LERs Gourmet Halbpension, 
Radausflug nach Millstadt, Stifts-
kirche und historischer Villen-
wanderweg, Fleischsegnung und 
Ostermesse in der Herz-Jesu-Kirche, 
Kärntner Osterbuffet mit Schinken, 
Hauswürstln, Kärntner Reindling, 
Kren und Ostereiern, Osterbrauch-
tum am Wolfsberg beim Kirchlein  
St. Wolfgang, Schiffsrundfahrt 
mit der MS KOLLERs Swan, Ent-
spannung im KOLLERs SPA, Bade-
erlebnis im beheizten See, Relaxen 
im Schiff MS KOLLERs Swan, alle 
Inklusivleistungen - 
Preis p. P.: ab 520 Euro

KOLLERs Seen Wellness 
(01.-28.04.23, 29.04.-25.05.23)

Leistungen: 6 Nächte mit KOLLERs 
Gourmet Halbpension, Beauty-Mas-
sage-Behandlungen im Wert von 
100 Euro pro Person, Entspannung 
im KOLLERs SPA, Badeerlebnis  
im beheizten See, Relaxen im Schiff   
MS KOLLERs Swan - 
Preis p. P.: ab 750 Euro

Weitere Informationen:

Hotel 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

Heute am See, morgen in den Bergen: 
Das Hotel KOLLERs am Millstätter 
See eröffnet seinen Gästen die gesamte 
Palette des sommerlichen Naturge-
nusses. Wenn abends das hoteleigene 
Motorboot dem Sonnenuntergang ent-
gegenfährt (die Flasche Champagner 
ist natürlich mit an Bord) oder zwei 
seelenruhig mit dem Segelboot über 
den See gleiten (der Steuermann hat 
den Picknickkorb mit dabei), dann geht 
das Sommer-Feeling unter die Haut. 
Der „POTO“ ist das aufwändig restau-
rierte Oldtimer-Schiff der KOLLERs. 
Damit unternehmen Hotelgäste exklu-
sive Ausfahrten oder verbringen erin-
nerungswürde 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 Mill-
stätter See liegt am Fuß der Berge. 
Über 500 Kilometer markierte Wan-
derwege laden zum Spazieren und 
Wandern. Wer sich auf die Spuren des 
„Feuerstein der Liebe“ begibt, der 
wandert über den Liebespfad auf der 
Millstätter Alpe bis zum Granattor 

und sammelt rot funkelnde Granatstei-
ne. Buchtenwanderungen oder eine 
Klangwanderung zwischen dem Plät-
schern des Gebirgsbachs, Vogelgezwit-
scher und dem Rauschen des Waldes 
berühren die Sinne. Ein 28 Kilometer 
langer Radweg führt vom Hotel KOL-
LERs durch eine reizvolle Landschaft 
am Seeufer. Für Mountainbiker gibt 
es attraktive Routen, die Biker bis auf 
2.000 Meter Höhe bringen. Fahrräder, 
Trekkingbikes, Mountainbikes und 
Kinderfahrräder können im KOLLERs 
kostenlos ausgeliehen werden. E-Bikes 
stehen gegen Gebühr zur Verfügung. 

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

Fotos: Hotel Kollers
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Stadt, Land, Fluss...

… der Frühling klopft an, jetzt zieht es 
uns hinaus zum Stadtbummel, in die 
Natur und zum Genießen. Am Ufer 
der Traun, im Zentrum von Bad Ischl, 
sind die Blicke auf das Stadthotel 
Goldenes Schiff gerichtet. Mit viel 
Gespür für zeitgemäßes Design, für 
Gemütlichkeit und vor allem für die 
lange Tradition des Hauses ist hier ein 
„Glow up“ gelungen, der das Goldene 
Schiff zu einer Vorzeigeadresse in 
Bad Ischl und darüber hinaus macht. 
Von dem lässigen, urbanen Haus aus 
erkunden Unternehmungslustige die 
Kaiserstadt und das Salzkammergut. 
Genießer lassen sich in dem stylischen 
Traun SPA verwöhnen und begrüßen 
im „Trauntown“ kulinarisch die war-
me Jahreszeit. 

Das Traun SPA ist eine Oase zum 
Zeitvergessen, Ausspannen und Auf-

laden. Auf nicht weniger als 200 m² 
bietet der Wellnessbereich des Golde-
nen Schiff unter anderem einen uner-
hört schönen Blick über das Grün der 
Traun, abgerundet durch einen SPA-
Garten und eine Deluxe-Entspan-
nungszone inmitten der Stadt. Saunie-
ren, Dampfbaden, sich bei einer Hy-
drojet Massage vom warmen Wasser 
massieren lassen. Im Sportgarten des 
Traun SPAs übernehmen nach Ruhe 
und Entspannung Fitness und Ausdau-
er die Regie. Das „Trauntown“ im 
Goldenen Schiff gehört fix dazu zum 
Genuss am Fluss. Dort trifft man sich 
zum Apéro und zum Chill Out - gut 
trinken, gut essen, gute Gespräche, die 
Traun vor Augen, die Sonne im Herzen. 

Die Natur erwacht, die Sonne scheint 
wieder länger. Jetzt ist eine gute Zeit, 
das Salzkammergut sportlich-aktiv 
und entspannt-genüsslich zu erleben. 
Bad Ischl - die Europäische Kultur-
hauptstadt 2024 - empfängt seine 
Gäste mit einem Mix aus Kaiserwetter 
und zahllosen Sport- und Freizeitmög-
lichkeiten. Hier ist der Zauber der 

Habsburgermonarchie noch auf 
Schritt und Tritt gegenwärtig. Einen 
Besuch in der ehemaligen Hofkon-
ditorei Zauner mit ihren berühmten 
Mehlspeisen oder in der Kaiservilla - 
die Sommerresidenz von Kaiser Franz 
und Sisi - sollte man auf keinen Fall 
verpassen. Das 111 Kilometer umfas-
sende und bestens beschilderte Wege-
netz führt die Wanderer hinauf in die 
unberührte Natur der Alpen. 

Die Radfahrer haben die Wahl: Ge-
mächlich durch Bad Ischl radeln, mit 
dem E-Bike einen Ausflug zu einem 
der zahlreichen, glasklaren Seen unter-
nehmen oder mit dem Mountainbike 
hinauf auf die Gipfel treten. E-Bikes 
können im Hotel geliehen werden. 
Ebenso E-Scooter, um die Stadt auf 
leisen Sohlen zu erkunden. Die Golf-
region Salzkammergut umfasst zehn 
Golfplätze, die beste Voraussetzungen 
für ein gutes Spiel bieten.

Das Stadthotel Goldenes Schiff ist ein 
besonderes Plätzchen in Bad Ischl. 
Bereits in der dritten Generation führt 

Familie Gruber ihr schönes Hotel am 
Flussufer, stets bedacht, die Gäste mit 
Top Komfort und einem stilvollen Am-
biente zu verwöhnen. Verantwortungs-
bewusstes Handeln steht dabei stets 
im Fokus: Im Sinne einer umweltver-
träglichen und klimaschonenden 
Gastfreundschaft können Hotelgäste 
im Goldenen Schiff die „Green Op-
tion“ wählen. Damit verzichten sie 
auf die tägliche Zimmerreinigung. 
Als Dankeschön gibt es Goodies wie 
einen Drink im Trauntown, einen Ba-
demantel oder eine Hydrojet-Massage. 
Wer nicht genug bekommen kann von 

Stadtleben und Kultur, von Bum-
meln, Shoppen, gut essen oder im Kaf-
feehaus verweilen, der wird Bad Ischl 
lieben. Das Beste: Auch die Berge und 
die Seen sind der Kaiserstadt ganz nah.

Hotel Goldenes
Schiff Weitere Infomationen:

Stadthotel Goldenes Schiff
Edwin Gruber GmbH
A-4820 Bad Ischl
Adalbert-Stifter-Kai 3
Tel. +43(0)6132/24241
E-Mail: hotel@goldenes-schiff.at
www.goldenes-schiff.at

Fotos: Christoph Platzer

Foto: Mirja Geh



  wellness   wellness 113112

Frühlings-Auszeit 
im Nationalpark 
Hohe Tauern
Das Hotel Hinteregger ist umringt 
von den Osttiroler Bergen. Es steht in 
Matrei, mitten im Nationalpark Hohe 
Tauern, am Land. Dabei ist es erfri-
schend urban. Eine Urlaubsheimat für 
Berggenießer mit dem Hang zum Beson-
deren.

Matrei in Osttirol liegt im Herzen des 
Nationalparks Hohe Tauern - Mitteleuro-
pas größter Nationalpark. Eine der schöns-
ten Naturlandschaften der Alpen zieht 
hier die Wanderer, die Bergsteiger und 
Mountainbiker in ihren Bann. Majestätisch 
erheben sich rundherum unzählige Drei-
tausender, darunter der Großglockner und 
der Großvenediger. Natur in allen Höhen-
lagen, soweit das Auge reicht. Matrei ist 
ein idyllisches Dorf, in dem Tourismus 
sanft und nachhaltig gelebt wird.

Wer durch das Ortszentrum von Matrei 
schlendert, dem fällt das Hotel Hintereg-
ger auf. Ein Landhotel samt eigener Land-
wirtschaft. Dabei wirkt das Hinteregger so 
gar nicht ländlich. Alt und neu sind hier 
architektonisch zeitgemäß vereint - Hotel-

architektur, die mit Auszeichnungen ge-
krönt wurde und dem Urlaubsgefühl ein 
unvergleichliches Ambiente bietet. Katha-
rina Hradecky ist die Frau des Hauses. Sie 
beschreibt die Philosophie ihres Hotels 
Hinteregger treffend: „Wir bewahren die 
Traditionen des Alten im Zusammenspiel 
mit Innovation, moderner Architektur 
und Design. Die Menschen im Hintereg-
ger und die Gemütlichkeit bleiben die „Al-
ten“. Mein Vater bringt die Produkte aus 
der eigenen Landwirtschaft in die Kü-
che, unsere treuen Mitarbeiter geben täg-
lich ihr Bestes. Zusammen sprechen wir 
nach wie vor unseren Matreier Dialekt und 
leben die Geschichten von früher weiter.“

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen 
machen sich die Gäste des Hotels Hinter-
egger auf den Weg in die Natur. Geführte 
Nationalparkwanderungen verbinden 
das Naturerlebnis mit Wissenswertem. 
Das einzigartige Gschlößtal gilt als der 
schönste Talschluss der Ostalpen. Von 
dort eröffnet sich ein unvergesslicher 
Blick über die imposante Gletscherwelt 
rund um den Großvenediger. Majestäti-

sche Berge, beeindruckende Panoramen, 
ein riesiges Wegenetz für alle Könnerstu-
fen, Almen, Hütten - ob beim Wandern 
oder Biken - es ist unbeschreiblich schön 
in den Osttiroler Bergen. Die Kalser 
Glocknerstraße führt in das malerische 
Ködnitztal. Von dort genießt man den 
besten Blick auf den Großglockner. Hier 
starten auch zahlreiche Hütten- und 
Bergtouren in die Glockner- und Schober-
gruppe. Zum Rafting oder Canyoning 
geht es auf die Isel - der letzte unverbaute 
Gletscherfluss der Alpen. Am Fuße der 
Lienzer Dolomiten, ca. 30 Kilometer von 
Matrei, liegt der Golfclub Dolomitengolf.

Es sind wunderbare Tage draußen in den 
Bergen, Wiesen und Dörfern, die auf Gäs-
te des Hotels Hinteregger warten. Davor, 
danach, dazwischen machen es sich Som-

mergenießer am romantischen Naturpool 
des Hauses bequem. Das solarbeheizte 
Wasser ist kristallklar und lädt zum Ba-
devergnügen ein. Die Substanzen der 
Landschaft - Stein, Lehm, Holz und Was-
ser - prägen den Wellnessbereich. Glas 
verbindet das Innen und Außen optisch.
Hier leben Körper und Seele auf. Eben-
so im Restaurant und der Bauernstube. 
Ehrliche traditionelle Tiroler Küche aus 
hauseigenen und regionalen Produkten 
zeichnet die Küche aus. 

Das Gemüse und die Kräuter kommen aus 
dem eigenen Garten, Kraut und Kartoffeln 

vom Feld, das Fleisch zu einem großen Teil 
vom eigenen Hof. Sogar der Apfelsaft wird 
aus den eigenen Äpfeln gepresst. Alle Wei-
ne stammen von österreichischen Winzern, 
die Gastgeber wählen die guten Tropfen mit  
Bedacht aus. Slow Food auf Osttirolerisch.

„Fremdenzimmer“ hat man früher gesagt, 
Gäste des Hotels Hinteregger sind Freunde. 
Das mit viel Liebe und Fingerspitzengefühl 
weiterentwickelte Traditionshotel ist ein 
Stück Urlaubsheimat, Teil schöner Erinne-
rungen an besondere Raus-Zeiten im Jahr.

Frühlingszauber im Natio-
nalpark Hohe Tauern 
(18.-21.05.23)

Leistungen: 3 Tage Halbpension 
im DZ nach Wahl, kuschelige 
Leihbademäntel, 1 geführte Na-
tionalparkwanderung, 1 Wein-
verkostung in der Kellerbar 
- Preis p. P.: 300 Euro (Kinder-
ermäßigung bei 2 Vollzahlern im 
Zimmer der Eltern: 0-5 Jahre fei, 
6-12 Jahre 40 % Ermäßigung, 
13-14 Jahre 20 % Ermäßigung)

Weitere Informationen:

Hotel Gasthof Hinteregger
Familie Hradecky
A-9971 Matrei in Osttirol
Hintermarkt 4
Tel. +43(0)4875/6587
E-Mail: info@
hotelhinteregger.at
www.hotelhinteregger.at

Fotos: Hotel Hinteregger

Hotel 
Hinteregger
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Für Outdoor-Entdecker gemacht:

Das SeeMOUNT**** Superi-
or Active Nature Resort
„Ich steh auf die Berge“, wer das 
von sich behaupten kann, der kommt  
in das SeeMOUNT****Superior Acti-
ve Nature Resort. Hier cheken Aktive 
inmitten der Bergnatur des Paznaun-
tals ein und erleben ein charmates, 

stilvolles Wohlfühlhotel. An der Haus-
tür des SeeMOUNT****Superior Ac-
tive Nature Resorts starten bewegte 
Tage in der Natur - beim Wandern 
und Biken, beim Klettern, Canyo-
ning und Rafting, Familienausflüge 

und hochalpine Bergtouren. Das 
SpaMOUNT****Superior Active 
Nature Resort verwöhnt hoch über 
den Dächern von See mit traumhaf-
ter Wellness. Eine dynamische Base 
im Bergsommer.

… Das macht den Urlaubstag flexi-
bel und kulinarisch höchsterfreulich.
Was gibt es Schöneres, als nach einem 
aktiven Tag wunderbare Wellness zu 
genießen (… oder einfach einmal den 
ganzen Tag herrlich faul zu sein)? 
Das SpaMOUNT liegt hoch über 
den Dächern von See - mit Infinity 
Outdoor-Pool, HotSee Tub - der heiße 
Außen-Whirlpool - großzügiger Sau-
nawelt und Relaxbereichen mit traum-
haftem Blick über die Paznauner Berg-
welt. Täglich ist die Pool-Area bis 22 
Uhr geöffnet. 
Bei der SpaMOUNT-Night bleibt die 
Wasser- und Saunawelt sogar bis 23 
Uhr offen. Familien sind im Spa herz-
lich willkommen. Sie machen es sich 
in der Familien-Textilsauna und im 
Family Relax Room bequem. 
Junge, dynamische Gastgeber setzen 
im SeeMOUNT****Superior alles 
daran, Genießern, Naturliebhabern und 
Familien eine unbeschwerte Auszeit in 
den Bergen zu bereiten.

Sie sind in der Natur am allerglück-
lichsten? Das SeeMOUNT****
Superior verdient seinen Namen als 
Active Nature Resort. Wanderer zie-
hen ihre Wanderschuhe am liebsten 
gar nicht mehr aus. Über 80 Routen 
führen hinaus auf Wiesen und Almen, 
in Wälder und auf Berggipfel. Frisch 
und munter geht es direkt am Resort 
los. „Alle Wege“ führen zu idyllischen 
Bergseen, zu urigen Berghütten und 
auf panoramareiche Touren. Die Sil-
vretta-Gebirgskette lässt sich perfekt 
mit dem Bike erkunden. 

Das SeeMOUNT schreibt unvergessli-
che Erinnerungen: Nach einem Auf-
stieg frühmorgens die orangerote Son-
ne hinter den Bergen aufgehen sehen. 
Mit den Kindern einen Fisch angeln. 
Spätabends noch im Infinitypool unter 
dem Sommerhimmel schwimmen. Am 
Badesee Stand Up Paddeln. Klettern, 
Canyoning, Rafting - in den Adern 
des SeeMOUNT****Superior Active 
Nature Resorts fließt auch das Adrena-

lin. Hotelgäste nutzen die öffentlichen 
Verkehrsmittel rund um See gratis 
und schweben einmal am Tag kosten-
los mit einer Bergbahn ihrer Wahl in 
luftige Höhen. Oder rein in die Motor-
radjacke und rauf auf die Silvretta 
Hochalpenstraße. Biker cruisen 
über zahlreiche Serpentinen über die 
Alpenpässe.
Frische Bergluft macht hungrig, daher 
kann man im SeeMOUNT von früh bis 
spät zugreifen: Schlemmen zu jeder 
Zeit, vom reichhaltigen Frühstück über 
den frischen SeeMOUNT 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.

Für gemütliche Stunden im schicken 
Ambiente gibt es die ErlebBAR: Ein 
Cappuccino an der frischen Bergluft, 
ein Tee im Schaukelsessel, bei einem 
Glas Whiskey in der Couch versinken, 
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Fotos: Hotel SeeMount

Servicepakete SeeMOUNT

Wanderpaket im Preis inklusive
Wandern zu den schönsten Zielen der Umgebung, auch persönlich betreut 
(1 x die Woche)
Rucksäcke, Teleskopstöcke, Wanderkarte und bei Bedarf Regenschutz 
werden leihweise und unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Unbegrenztes Wandervergnügen direkt vom Hof weg
Wöchentlich Montag bis Freitag umfangreiches Angebot geführte 
Wanderungen durch den TVB (teilweise gegen Gebühr).
Abschließbare Schränke mit Trockenfunktion für Schuhe und 
Wanderkleidung. Alle SeeMOUNT-Inklusivleistungen.

Mountain- & E-Bike Servicepaket - alles da für den Biker
Empfehlung von Biketouren zu den schönsten Plätzen der Region
Neuwertige Mountainbikes, E-Bikes und Fullys (gegen Gebühr) zum Ver-
leih gleich bei dem Sportgeschäft nebenan (Vorteilpreise).
Übersichtliche Bikekarte (ausführliche Infos mit Höhenprofilen, 
Kilometerangaben, Schwierigkeitsgrad etc.)
Aktuelle Bikezeitschriften zum Schmökern und Stöbern
Trockenraum für Kleidung und Schuhe
Abschließbarer Bikeraum für das eigene Rad
Waschplatz fürs Bike, Werkzeugkoffer und Luftkompressor
Alle SeeMOUNT  Inklusivleistungen

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

Angebote SeeMOUNT

14=12 Wild Summerfeelings (25.05.-12.11.23)
Leistungen: 14 Nächte urlauben, nur 12 Nächte bezahlen, alle Inklu-
sivleistungen, Sommer Erlebnisprogramm - Preis p. P.: ab 1. 529 Euro

Be wild & bike (25.05.-07.07.23, 09.09.-12.11.23)
Viele Vorteile: alle Inklusivleistungen, Bikeservice, 25 Euro Wellness-
gutschein, Sommer Erlebnisprogramm mit Wander- und Bike-Service-
Paket, Bikekarte - 3 Nächte ab 459 Euro, 4 Nächte ab 549 Euro, 
7 Nächte ab 769 Euro

Be wild & hike (25.05.-07.07.23, 09.09.-12.11.23)
Viele Vorteile: alle Inklusivleistungen, Wanderservice, 25 Euro Well-
nessgutschein, Sommer Erlebnisprogramm mit Wander- und Bike-
Service-Paket - 3 Nächte ab 459 Euro, 4 Nächte ab  549 Euro 7 Nächte 
ab 769 Euro

Buch-Tipp

Hardcover 
Seitenanzahl: 560 

Größe: 17.00 cm × 24.00 cm 
Gewicht: 1.125 kg 

ISBN: 978-3-907212-01-1
49,00 € inkl. MwSt.

Wer erzählt, dass der Geist mächtiger ist als 
der Körper … was ich auch glaube … der 
sollte diese geistige Macht auch dazu nutzen, 
den Körper möglichst gesund zu halten. Sonst 
bleibt diese Weisheit wirkungslos.
 
Dieses Buch ist eine Einführung in die Prin-
zipien der Gesundheit und somit auch des 
Friedens, die auf dem Verständnis einer natür-
lichen Ordnung beruhen.
 
Wir sind immer selbst verantwortlich (meacul-
pa) für alle unsere Entscheidungen. Ganz be-
sonders gilt das für unsere geistige, seelische 
und physische Gesundheit.
 
Kranke Menschen haben ein krankes Bewusst-
sein. Sonst wären sie ja gesund. Gesunde 
Menschen haben ein gesundes Bewusstsein. 
Deshalb sind sie ja gesund.
 
Eines sollte uns klar sein: Wir können nur 
genau das ernten, was wir vorher gesät haben. 
Wir sollten also nicht die Ärzte und die Phar-
ma-Industrie fragen, was könnt ihr für mich 
tun. Wir sollten uns selber fragen, was kann ich 
für die Natur tun, denn die Natur schenkt mir 
genau das an Ernte zurück, was ich vorher in 
der Natur gesät habe. Das ist Mea Culpa.
 
Starte ins Abenteuer Gesundheit und lerne die 
vergessenen Naturprinzipien und die Wahrheit 
über Ernährung und Lebensfreude kennen und 
verstehen.
 
Es geht um Dich, um Deine Lebensqualität, 
um Deine Arbeitskraft und um Dein gesundes 
Leben.

DIE GEHEIMNISSE DER 
GESUNDHEIT - FÜR KÖRPER, 
SEELE UND GEIST
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Bergsommer am 
Wilden Kaiser
Eine beeindruckende Natur- und 
Berglandschaft imponiert nicht 
nur durch das faszinierende Pano-
rama des Wilden Kaisers - die 
Region Ellmau am Wilden Kaiser 
lädt zum Wandern, Golfen, Biken, 
zum Erholen und Glücklichsein ein. 
Inmitten dieses Kraftorts liegt das 
4-Sterne Superior Hotel DAS KAI-

SERBLICK, 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 KAISER-
BLICK mit Entspannung, Abenteuer 
in der Natur und Genuss. Die mar-

kanten Felstürme des Wilden Kaisers 
sind das Wahrzeichen von Ellmau und 
ein Kraftplatz für alle Bergliebhaber. 
Die sanften Berge der gegenüberlie-
genden Kitzbüheler Alpen mit ihren 
Gondelbahnen und Panoramawegen 
bieten jede Menge Erlebnisse für alle 
Bergfreunde. Wie auch immer Urlau-
ber am liebsten in den Bergen unter-
wegs sind: Geführte Wanderungen, 

ein Wanderrucksack im Zimmer, Wan-
derstock-Verleih und Wanderwege di-
rekt vor der Hoteltüre und vieles mehr 
gehören zum Service im Hotel DAS 
KAISERBLICK****Superior. Oder ob 
es eine E-Bike-Tour sein soll, um die 
Region zu erkunden, bleibt den Vorlie-
ben 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 idyllisches 
Golf-Land sind einzig und allein erhol-
samen Golfrunden und dem perfekten 
Abschlag gewidmet. Der Golfplatz 
Wilder Kaiser gilt als einer der schöns-
ten Plätze in ganz Tirol. Hoteleigene 
Golfcars stehen gegen Gebühr zum 
Ausleihen direkt vor der Türe bereit.

Wellness Pur
Wer am Vormittag das Naturjuwel 
Wilder Kaiser erkundet, der kann sich 
nachmittags auf kaiserliche Entspan-
nung freuen. Das Vier-Sterne-Superior 
Hotel ist eine exklusive Wellness- und 
Spa-Adresse inmitten der Aktivregion. 
Auf 1.900m2 dreht sich alles ums Sau-
nieren, Ruhen und Wohlbefinden. 

Der Outdoor Whirlpool auf dem 
Dach der Süd Relax Area sorgt für er-
holsame Auszeiten. Der Infinity Sky 
Pool bietet einen fantastischen Blick 
auf den Wilden Kaiser. Der Indoor-
pool und ein ganzjährig beheizter 
Outdoorpool garantieren entspannten 
Wellnessgenuss. Dazu kommen 11 
Saunen und Dampfbäder mit täglich 

365 Tage im Jahr 
Entspannung - 
Erholung - Ge-
nuss - Gourmet

Das KAISER-
BLICK**** Su-
perior

Foto: Kaiserblick

Foto: Kaiserblick

Foto: Markus Auer

Foto: Markus Auer

Foto: Markus Auer

Foto: Michael Zangerl
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geführten Saunaaufgüssen und traum-
hafte Ruheräume für eine gemütliche 
Erholung. In dem eleganten Kaiser-
Spa dreht sich alles um Schönheit 
und Wohlbefinden. Mit wohltuenden 
Gesichts- oder Aromabehandlungen, 
individuellen Körperpflege-Ritualen 
und entspannenden Massagen sorgen 
die Kaiser-Spa Mitarbeiter für innere 
Ruhe und glänzende Ausstrahlungs-
kraft. Hier begibt man sich in die 
besten Hände und wird auf höchstem 
Niveau verwöhnt. 

Stylish, geräumig, hell und hochmo-
dern - das sind alle Zimmer und Sui-
ten. Jeder Raum schafft mit stilvollem 
Interieur eine Atmosphäre zum Wohl-
fühlen. Die Panoramastudios halten ihr 
Versprechen und bieten einen atem-
beraubenden Blick auf den Wilden 
Kaiser. 

1.000 Weine und erlesene Gourmet-
gerichte

Die Gastgeberfamilie Künig und ihr 
Team sind auch ein Garant für feins-
te Kulinarik. Gourmets und Wein-
liebhaber haben DAS KAISER-

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. 

Es gibt noch viele weitere Besonder-
heiten zu entdecken - unter anderem 
die hoteleigene Autowaschanlage. 
So steht einer „sauberen“ Autofahrt 
nichts im Wege.

DAS KAISERBLICK garantiert 
Wellness und Genuss für Körper, 
Geist und Seele. Ein Kraftplatz von 
der ersten Minute an.

BLICK****Superior auf ihre Wunsch-
liste gesetzt. Die Genießerkulinarik 
ist ein Highlight. Das mehrgängige 
Abendmenü mit á-la-carte-Auswahl 
lässt keine Wünsche offen. Begleitet 
werden die Köstlichkeiten von erlese-
nen Weinen aus der bestens bestückten 
Vinothek. Chef Armin erfüllt alle vi-
nophilen Vorlieben, seien es nationale 
Weinklassiker, handwerklich gefertigte 
Winzerchampagner oder Kultweine 
aus dem Napa Valley. Im hauseigenen 
Genussmarkt trifft man auf köstliche 

Weitere Informati-
onen:
Hotel Kaiserblick
Künig GmbH & Co KG
A-6352 Ellmau
Kirchbichl 5
Tel. +43(0)5356/2230
Mail: office@kaiserblick.at
www.kaiserblick.at

Foto: Kaiserblick
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Wahrheit über das Rauchen - 
Die WHO-Manipulation

Es gibt keine schwarze Raucherlunge, auch 
keine weisse Nichtraucherlunge! Das ist eine 
der vielen propagandistischen Lügen und Er-
findungen der BAG, BMG & HiAP, DKFZ, 
FDA und der WHO!
 
Du kannst davon ausgehen, wenn etwas von 
der WHO so aggressiv bekämpft wird, ist es 
oft gut für die Menschen. Und umgekehrt, 
wenn die WHO etwas so intensiv unterstützt, 
ist es oft schädlich für die Menschen.
 
Warum der Tabak so gezielt vergiftet wird, 
ist in diesem Buch detailliert erklärt: weil 
damit ein weiteres gesundes Produkt nicht 
mehr gesund ist und nicht mehr als Heilmittel 
verwendet werden kann!
 
„Rauchen verursacht tödlichen Lungen-
krebs???“, aber nur 2 % der Raucher bilden 
Lungenkrebs. Was ist mit den anderen 98 %?
 
Die Zahl der „niemals rauchenden“ Frauen, 
welche an Lungenkrebs erkrankten, stieg ge-
mäss Untersuchungen von 2010-2013 von    
10 % auf 22 %.
 
Warum zwingen die Behörden die Zucker-
konzerne nicht, auf ihren Verpackungen 
sogenannte Furchtappelle - ich nenne sie 
Schadensverstärker - zu platzieren - sprich 
Schockbilder von Diabetes amputierten 
Beinen?
 
Diese Antworten und vieles mehr findest Du 
im Buch.
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Das Oswalda Hus - ein Bio-Hide

In den Bergen des Kleinwalsertals
Einmalige Weitblicke, Natürlichkeit, 
inspirierendes Design - das ist das 
Bio-Hotel Oswalda Hus in Riezlern. 
Nur 12 Doppelzimmer und 10 Holz-
Suiten gibt es in dem unvergleichli-
chen Hideaway. Ein einzigartiges 
Wohlfühl-Ambiente verbindet Ar-
chitektur, Design und die Natur. Im 
traumhaft schönen FreiluftSPA sind 
Genießer den Bergen ganz nah. Die 
Geschmackserlebnisse aus der ehrli-
chen Küche erfreuen mit 100 Prozent 
Bio. Gastgeberfamilie Müller hat ein 
einmaliges Refugium geschaffen, das 
der Zeit eine neue Qualität und der 
Lebendigkeit Raum gibt. Das Frei-
luftSPA ist eine wunderschöne Natur-
oase, um zur Ruhe zu kommen. Hier 
erfährt Entschleunigung eine neue 
Qualität. Der Blick in die Bergwelt ist 
frei, das Wasser aus der hauseigenen 
Quelle angenehm beheizt, das Gefühl 

„infinity“, das Design stilvoll, wie es 
zum Oswalda Hus passt. Hotelgäste 
können sich auf 4 x 14 Meter im Was-
ser treiben lassen. Viel Geschmack 
beweist auch der feine Saunabereich. 
Für die Zeit zwischen den Saunagän-
gen bietet sich eine Ruhepause auf 
der sonnigen Gartenterrasse mit fri-
scher Luft und einem schweifenden 
Blick über die malerische Landschaft 
an. Die SPA-Experten erwarten alle, 
die sich Gutes tun möchten. Hoch-
wertige Naturkosmetik geht durch 
ihre Hände. Sie widmen sich mit viel 
Expertise der natürlichen Schönheit, 
der Lebensfreude, der Gesundheit und 
dem inneren Gleichgewicht. Sowohl 
Anfänger als auch Fortgeschrittene 
sind herzlich willkommen, wenn klas-
sisches Hatha-Yoga nach Sivananda 
praktiziert wird. Zweimal wöchent-
lich finden Yoga-Sessions statt. Vom 

Klang-Energie-Zentrum bis zu Cra-
nio-Sacral-Behandlungen widmen 
sich Expert:innen der Harmonie und 
Lebenskraft. 

Das Oswalda Hus ist ein Hideaway, 
das mit legerem Luxus verführt. Der 
Freiraum für private Urlaubsmomen-
te ist groß. Alle Räume sind natürlich 
gestaltet, mit gesunden und regionalen 
Materialien gebaut, viel Holz gibt es 
im Oswalda Hus. Gesundheit, Natür-
lichkeit und Wohlgefühl liegen Familie 
Müller am Herzen.

Die große Leidenschaft von Joachim 
Müller gilt dem guten Essen, aus 
köstlichen und hochwertigen Zuta-
ten zubereitet. Kreative Drei-Gänge-
Menüs aus bio-zertifizierten Produk-
ten, Bio-Fleisch und Wild von Bauern 
und Jägern aus dem Kleinwalsertal, 
ausgefallene vegetarische und vegane 
Gerichte, frische Gartenkräuter und 
Gewürze prägen die Geschmackserleb-
nisse, die im Oswalda Hus auf die Tel-
ler kommen. Viele Zutaten stammen 
aus der hoteleigenen Landwirtschaft. 
Essen, wie es im Oswalda Hus gekocht 
wird, macht glücklich und hält gesund. 
Im Wohl-Genuss-Restaurant starten 
Feinschmecker mit einem gesunden 
Frühstück in den Tag und lassen diesen 
bei der Bio-Halbpension ausklingen. 
Der Chef des Hauses ist Sommelier 
und kredenzt zu seinen köstlichen 

Gerichten österreichische Weine aus 
biologischer und biodynamischer Land-
wirtschaft. Einmal wöchentlich lädt er 
zur Weinverkostung durch die öster-
reichische Weinlandschaft.Das Oswal-
da Hus steht, wo die Kleinwalsertaler 
Berge besonders schön sind. Saftige 
Almwiesen und der Berghimmel sind 

die Kulisse, in die sich das Erholungs-
Refugium schmiegt. Nur wenige 
Schritte vom Haus befinden sich die 
wunderbare Wander- und Kletter-
paradiese. Darüber hinaus locken 
ein buntes Kultur- und Veranstal-
tungsprogramm, gesellige Abende 
in den Berghütten oder Sonnenauf-
gangstouren für Romantiker, die das 
Erwachen der Natur hautnah erleben 
möchte.

Weitere Informationen:

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

Foto: Tomas Burger

Foto: Tomas Burger

Foto: Hermann Rupp

Foto: Hermann Rupp

Foto: Hermann Rupp

Foto: Hermann Rupp

away zum Verlieben
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Raurisertal: 
Grüner mobil am 
Berg und im Tal

Ein kleiner Fußabdruck ist wichtig, 
damit die Größe der Rauriser Na-
tur erhalten bleibt. Die Rauriser 
Hochalmbahnen sind deshalb Kli-
mabündnis-Partner und die erste 
Bergbahn Österreichs mit eigener 
Stromversorgung. Für Bahnreisende 
gibt es einen neuen Gästeshuttle ab 
Taxenbach. 

Im Raurisertal spielen die Natur 
und der Nationalpark Hohe Tauern 
die Hauptrolle und die Verantwor-
tung für Umwelt wird ernst genom-
men. Deshalb erzeugen die Rauriser 
Hochalmbahnen den erneuerbaren 
Strom für alle Bahnen, Lifte und 
Schneeanlagen zu drei Viertel selbst. 
Das Kraftwerk im Talbereich nutzt 
Wasser aus den Speicherteichen und 
produziert pro Jahr 1,2 Millionen 
Kilowatt Strom. Wärmerückge-
winnung, Abwärmenutzung und 

Fahrgemeinschaften verkleinern den 
Fußabdruck der Rauriser Hochalm-
bahnen zusätzlich. 

Neuer Gäste Shuttle für Bahnreisende

Der Individualverkehr zählt zu den 
Hauptverursachern von Treibhaus-
gasemissionen. Mit der Bahn in den 
Urlaub fahren ist deutlich grüner als 
mit dem Auto. Laut österreichischem 
Umweltbundesamt ist ein Kilometer 
mit einem Auto mit Verbrennungsmo-
tor 15 mal so klimaschädlich wie 
mit der Bahn. Dabei dauert die Zug-
anreise oft nicht einmal länger. In 
der Nationalparkgemeinde Rauris 
ist der deutlich kleinere ökologische 
Fußabdruck ein entscheidendes Ar-
gument, den Service für Bahnrei-
sende weiter auszubauen. Im Sommer 
2023 gibt es deshalb zusätzlich zur 
öffentlichen Buslinie einen neuen 
Gäste Shuttle zwischen Bahnhof 

Taxenbach und Rauris/Wörth (18.06.-
24.09.23). Damit können bahnreisende 
Gäste die letzten 15 Kilometer ins 
Goldgräbertal rasch und unkompli-
ziert überbrücken. Die drei zusätzli-
chen Fahrten werden samstags und 
sonntags am Morgen, zu Mittag und am 
frühen Nachmittag angeboten. Mit der 
Nationalpark Sommercard sind diese 
Fahrten kostenlos (ohne Card 4 Euro).

Mit dem Tälerbus zu den schönsten 
Plätzen

die Öffis für Mobilität. Bis Kolm 
Saigurn ganz am Talschluss mit den 
Relikten aus der Goldgräberzeit und 
dem Hohen Sonnblick gibt es von 
Ende Juni bis Ende September einen 
öffentlichen Bus. 

Das Seidlwinkltal ist für den Indivi-
dualverkehr gesperrt, aber mit einem 
Tälerbus erreichbar (gratis mit Salz-

Sommer echte Goldgräberstimmung. 
Sollen doch geschätzte 120 Tonnen 
des kostbaren Metalls noch immer in 
der Goldberggruppe lagern. 

Ein triftiger Grund also, warum Kin-
der und Erwachsene an historischen 
Originalschauplätzen ihr Glück 
versuchen. Mit viel Geduld und 
richtiger Technik filtern die Schatz-
sucher an den Goldwaschplätzen 
an der Hüttwinklache beim Boden-
haus und auf der Heimalm echte 
Goldflitter aus dem Bach. Unter 
Anleitung professioneller Goldwäs-
cher gelingt das noch besser. 

burger Land Card und Nationalpark 
Card). Ideal ist das für Wanderungen 
zum Rauriser Tauernhaus oder Rich-
tung Großglockner Hochalpenstra-
ße. Mit der Nationalpark Sommer-
card können alle öffentlichen Ver-
kehrsmittel im gesamten Pinzgau kos-
tenlos benutzt werden. 

Außerdem sind damit Tickets zu vie-
len Attraktionen gratis, darunter Hoch-
almbahn, Kitzlochklamm, Greif-
vogelschau, Goldwaschplätze, Rau-
riser Talmuseum, Sonnblickbad, 
Minigolf-Anlage und Squash-Halle.

Nichts hat Rauris so sehr geprägt, 
wie der sechs Jahrhunderte lange 
Goldbergbau. In Rauris, an der 
Hüttwinklache und beim Wandern 
in Kolm Saigurn sind die Zeugen 
der Vergangenheit allgegenwärtig.

Golldwaschen an Originalschau-
plätzen

Auch wenn die Zeit des Goldabbaus 
schon bald 100 Jahre zurück liegt: 
Im Raurisertal herrscht vor allem im 

Auch während des Aufenthalts im 30 
Kilometer langen Raurisertal sorgen

Weitere Informationen: 

Tourismusverband Rauris
A-5661 Rauris
Sportstraße 2
Tel. +43 6544 20022
Fax: +43 6544 20022 88
E-Mail: info@raurisertal.at
www.raurisertal.at

Foto: Florian Bachmeier
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Sport und Wellness versetzen Berge 
„Go“ für einen aktiven Sommer
Dass Sport gesund ist und glücklich 
macht, das ist kein Geheimnis. Men-
schen, die einen aktiven Lifestyle 
pflegen, kommen mit Begeisterung 
ins Zillertal. Denn dort weckt das 
Sport- und Wellnesshotel HELD****s 
die Freude an der Bewegung. In dem 
Aktivhotel überlegen sich täglich 
professionelle Wander- und Aktiv-
trainer:innen ein Programm für Na-
turbegeisterte. 

Sommer ist Outdoor-Time. Wann im-
mer es geht, verlagern die Trainer:in-

nen die sportlichen Angebote nach drau-
ßen. Nordic Walking an der frischen 
Luft, Wandern in allen Höhenlagen, 
genussvoll oder knackig mit dem Bike 
die Region erkunden, gesundes Kneip-
pen am Bioteich - jeder Tag steckt voll 
Bewegungsfreude und Highlights für 
jede Kondition. Yoga-Sessions haben 
ebenso ihren fixen Platz in der Urlaubs-
woche wie Trainings in der Fitness-
Area (Yoga und geführte Wanderungen 
werden gegen Gebühr angeboten).  Der 
Fitness-Raum auf 150 m² ist neu und 
auf höchstem Niveau ausgestattet. Die 

Trainingsgeräte kommen von dem 
Marktführer Technogym. Laufbän-
der, Ergometer, Stepper, Hantelbank, 
Krafttrainingsgeräte für den ganzen 
Körper und zwei Kinesis Trainingsge-
räte stehen zur Verfügung. Die Cardio-
geräte verfügen über Internet, Musik, 
Spiele und eine integrierte TV-Anlage. 
Die Kinesis-Geräte machen „freies“ 
Kraft- und Bewegungstraining mög-
lich und fördern Ausdauer, Gleichge-
wicht, Stärke und Beweglichkeit. Die 
Aussicht während des Trainings ist 
beeindruckend, wie sie nur in den Ber-

gen sein kann. Natürlich kommen Re-
generation und Erholung nicht zu kurz. 
Nachhaltige Entspannung finden Ho-
telgäste in der Wellnesswelt des Sport- 
und Wellness Hotel HELD. Abschalten 
und das Gipfelpanorama bestaunen, 
ein gutes Buch lesen, den Duft der 
Heublumen atmen, eine wohltuende 
Massage - es gibt viele Möglichkeiten, 
im HELD das Stresslevel zu senken 
und sich Gutes zu tun. Ein sommerli-
ches Bad im Bioschwimmteich ist ein 
Hochgenuss. 3.000 m2 ist der traum-
hafte Garten mit Liegewiese, Day-

Mittagsbuffet, Kuchen am Nachmit-
tag und ein Sechs-Gänge-Abendme-
nü. Der Weinkeller im Hotel Held ist 
ein Fundus für Kenner und Liebha-
ber. Dort lagern liebevoll ausgesuchte 
Weine vorwiegend aus Österreich. 

Familie Held erklärt ihre Philosophie 
so: „Das Wohlgefühl, das ein aktiver 
Lifestyle mit sich bringt, ist unbe-

schreiblich. Dabei ist es egal, ob sich 
jemand sanft bewegen möchte oder 
lieber sportlich durchstartet. Daher 
bieten wir in unserem Haus unzählige 
Möglichkeiten, Körper und Geist in 
Schwung zu bringen.“

Beds, Kräutergarten, Sonnenterrasse 
und vielem mehr groß. Der Outdoor-
Pool und der Panorama-Whirlpool 
sind herrlich warm. Indoorpool, So-
ledampfbad, Zirbensauna, Biosauna, 
Hütten-Panorama-Außensauna, ver-
schiedene Ruhezonen, Beauty- und 
Wellnesstreatments - nichts tun, nichts 
müssen, so soll Urlaub sein. 

So wie das Hotel HELD in Sachen-
Aktiv und Wellness gerne das gewisse 
Extra bietet, so ambitioniert zeigt sich 
auch die Küche. Küchenchef Martin 
kreiert kulinarischen Genuss zwi-
schen Regionalität und Innovation. 
Heimische Qualitätsprodukte und 
frische Kräuter aus dem Hotelgarten 
haben in seinen Töpfen und Pfannen 
Vorrang. Regionale Köstlichkeiten aus 
dem Zillertal kombiniert er raffiniert 
mit internationalen Gourmeterlebnis-
sen. Wer möchte, beginnt den Urlaubs-
tag mit einem Sektfrühstück. Die ¾ 
Wellness-Verwöhnpension umfasst 
ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, ein 

Weitere Informationen:
Sport- und Wellnesshotel 
Held****s
A-6263 Fügen im Zillertal
Kleinbodenerstraße 6
Tel. +43(0)5288/62386
E-Mail: info@held.at
www.held.at

Aktiv in den Bergen 
(17.05.-05.11.23)

Leistungen: 3 Nächte, 1 Tagesmiete 
E-Bike, 1 Lunchpaket, abwechslungs-
reiches Aktivprogramm mit geführ-
ten Wanderungen - 
Preis p. P.: ab 548 Euro

Fotos: Hotel Held

Hotel Held
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Was ist Hirben?

Ein Eco-Aparthotel in Südtirol, 
das alle Voraussetzungen hat, der 
Lieblingsplatz für Freiheitsliebende, 
für Bergbegeisterte und „Vollblut-
Chiller“ zu sein. Die wunderschönen 
Ferienwohnungen und Zimmer in 
Vollholzbau sind herrlich kuschelig 
und gemütlich. Loggien, Privatgär-
ten und Terrassen lassen die Sonne 
ins Herz. Der ökologisch beheizte 
Außenpool ist bereit für ein erstes 
Frühlingsbad. Die Wanderschuhe und 
Bikes dürfen aus dem Keller geholt 
werden. 

„Raus an die frische Luft“, ist jetzt 
das Motto. Die Natur rund um das 
Hirben erwacht. Dass das einladende 
Eco-Aparthotel mitten im UNESCO 
Naturerbe Dolomiten steht, das 
trifft sich gut für alle, die den Urlaub 
gern aktiv genießen. Vom Hirben 
aus erobern sie einmal legendäre 
Klassiker wie die 3 Zinnen oder 
den Pragser Wildsee, dann wieder 

versteckte Idylle zwischen Almen, 
Wiesen, Wäldern und Gipfeln. Fabian 
und Kathrin sind die Namen, die 
sich Hirben-Gäste merken sollten. 
Geführte Wandertouren zu unver-
gesslichen Naturschauplätzen in den 
Dolomiten und richtig coole Moun-
tainbiketouren sind ihr Revier. 

Mehrmals in der Woche geht es mit 
den beiden in die Berge. Hirben, 
das ist auch wunderbar entspannte 

Wellness. Ruhig und erholsam ist 
es in dem 1.000 m2 großen Bereich 
mit Finnischer Sauna, Dampfbad, 
Bio-Sauna, Infrarot-Kabine und Heu-
sauna. Beim gesunden Schwitzen 
schweift der Blick auf die Berge. Drei 
großzügige Ruhebereiche laden 
dazu ein, einmal an nichts zu denken 
und nur zu sein. Verschiedene Auf-
güsse und Salzpeelings vertreiben 
jede Frühjahrsmüdigkeit. Auf der 
Liegewiese am Pool ein Sonnenbad 

nehmen, im neuen Yoga-Raum 
Asanas zum Loslassen üben - das Hir-
ben gibt dem Ich-Sein Raum.

Nicht auf die Uhr schauen müssen, 
das ist Urlaub. In den eigenen vier 
Wänden entspannen, zur Ruhe kom-
men, in der Natur tief durchatmen, 
saunieren, schwimmen, die milde 
Frühlingssonne genießen, alles unge-
zwungen und gemütlich, dafür ist das 
Hirben gemacht. Gäste entscheiden 
flexibel vor Ort, ob sie ihren „Hirben 
Naturlaub“ mit Frühstück und Alpi-
ne Dinner, nur mit Frühstück oder 
„ohne alles“ genießen möchten.

Wobei - wer Siglindes Küche aus-
lässt, der versäumt etwas. Am Früh-
stücksbuffet macht sie ihre Gäste mit 
duftenden Brötchen, Obst und Cerea-
lien, mit Körnern zum Selberschroten, 
Joghurt, Herzhaftem aus der Region 
und vielem mehr glücklich. Abends 
kommt das Alpine Dinner an den 
Tisch - keine starren Menüs, vielmehr 
locker-flockige Themenabende und 
gemütliche Genüsse, die zum Erleb-
nis werden. Die regionale Hausfrau-
enkost mit Mhm-Effekt wird im Pano-
rama-Restaurant mit Blick auf die 
Dolomiten serviert. 

Das Hirben ist für Menschen gemacht, 
die aus dem Hamsterrad aussteigen 
möchten. Leidenschaftliche Gastgeber 

haben hier ein Refugium geschaffen, 
in dem es nicht darum geht, den bes-
ten Posts nachzujagen und Urlaubs-
erlebnisse zu sammeln. HIRBEN Na-
turlaub ist ein Gfühl, das man - hat 
man es einmal kennengelernt - nicht 
mehr missen möchte. Herzerfrischen-
des Frühlingserwachen ganz nah an  
der Natur. 

Weitere Informationen:

HIRBEN Naturlaub Eco-
Aparthotel
I-39039 Niederdorf
Rienzstraße 5
Tel. +39/0474/745010
E-:Mail: info@hirben.it
www.hirben.at

Wellness Kurzurlaub Deluxe 
(1.3.-28.05.23)
Leistungen: 4 Übernachtungen mit 
Frühstücksbuffet und Abendmenü, 
entspsnnende Fußreflexzonenmas-
sage, 10 % auf Gesichts- und Well-
nessbehandlungen, Saunabereich, 
großzügige Ruhebereiche, Aufgüsse 
und Salzpeeling, neuer Yoga-Raum, 
E-Bike und Fahrradverleih, geführte 
Mountainbiketouren und Wanderun-
gen - Preis p. P.: ab 593 Euro

Fotos: Manuel Kettersteger



der kehrt in den vielen gemütlichen 
Almen und Hütten ein und lässt sich 
mit regionalen Spezialitäten verwöh-
nen. Eine Brettljause und ein Kaiser-
schmarrn, ein erfrischender Radler, 
Krapfen, Kasnockn und Bladl - ein-
fach durchkosten! Zur Abkühlung an 
heißen Sommertagen ist die Wasser-
welt Wagrain mit ihren In- und Out-
doorpools, Rutschen und zahlreichen 
Attraktionen für Groß und Klein die 
richtige Adresse.
Urlaub in der Lodge of Joy ist wie in 
einem exklusiven Privathaus leben. 
Unter sich sein, mit allen Vorzügen 
und Annehmlichkeiten, seine Indivi-
dualität ausleben, kochen und essen, 
wann immer es in den Tag (oder die 
Nacht) passt. Buchungen für die 
Sommersaison werden gerne entge-
gengenommen. 
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Lodge 
of Joy

Ein Ort zum 
Glücklich-
sein in den 

Bergen

Das Traumchalet lädt Familien, Freun-
de und alle, die gern gemeinsam sind, 
zum Sommerurlaub in Wagrain. Schö-
ner wohnen, kann man wohl kaum. 
Dazu zählt Wagrain zu den beliebtes-
ten Wander- und Bikeregionen Öster-
reichs. Vom Loungepool der Lodge 
schweift der Blick über Wiesen und 
Wälder.

Mitten in den Bergen des Salzburger 
Landes steht die Lodge of Joy, das 
Wandern und Biken beginnt an der 
Tür. Das Haus ist edel und gemütlich, 
chic und kuschelig und so wunderbar 
privat. Family & Friends verbringen 
an diesem besonderen Plätzchen ihre 
„best time ever“. In einem wohligen 
Ambiente, mit geschmackvollem Inte-
rieur und in Räumlichkeiten, die viel 

Wohnbereich mit einem großen Wohn-
zimmer, im geräumigen Esszimmer 
und in der modernen Küche kommen 
alle zusammen. Hier wird gelacht und 
geplaudert, gespielt und diskutiert, ge-
kocht, ein gutes Glas Wein genossen 
und der nächste Sommertag in Wag-
rain geplant. Wer dann noch einen 
Stock nach oben steigt, der erreicht 
das Prunkstück des Hauses. 

Unter dem hohen Dach, umgeben von 
duftendem Altholz, liegen der Master 
Bedroom und das siebte Schlafzim-
mer mit angrenzendem Badezimmer. 
Im Master Bedroom genießen Gäste 
zusätzlich zu einer wunderschönen 
Einrichtung eine eigene Sauna und ein 
Badezimmer im passenden Stil. Große 
Glasfronten öffnen den Blick in die 

Natur und die Berge. Die Lodge of Joy 
ist von viel Ruhe und Natur umgeben. 
Restaurants, Shops und Bars sind den-
noch nur einen Steinwurf entfernt.

Wagrain bringt alle zum Schwärmen, 
die am liebsten in den Bergen und an 
der frischen Luft unterwegs sind. 250 
Kilometer top markierte Wanderwege 
führen durch die Natur. 150 Kilome-
ter warten auf die Biker, erradelt zu 
werden. Wer hungrig und durstig ist, 

Platz zum Rückzug und Frei-Fühlen 
geben. Wenn auf der Terrasse das 
BBQ schmeckt und der Loungepool 
zum Abtauchen verführt, dann ist das 
Sommerfeeling perfekt.

Glücksmomente - dafür steht die 
Lodge of Joy. Denn hier hat die Gast-
geberin viel Liebe zum Detail und 
Stilsicherheit bewiesen, die feinsten 
Materialien ausgesucht, besondere 
Einrichtungsstücke gefunden und alles 
zu einer attraktiven Wohnwelt zusam-
mengefügt. So gediegen und boden-
ständig, wie es in die Berge passt, so 
hochwertig und stylisch, wie es weit-
gereiste Gäste wünschen.

Im Erdgeschoss befinden sich drei 
Schlafzimmer, zwei Badezimmer und 
eine Suite mit Sauna und Dampfdu-
sche, wo sich Gäste ungestört entspan-
nen können. In der ersten Etage stehen 
ebenfalls zwei attraktive Schlafzimmer 
zur Verfügung, dazu ein gemeinschaft-
liches Badezimmer. Auf dieser Ebene 
spielt sich das Familienleben ab. Im 

Weitere Informa-
tionen:
 
Lodge of Joy
Joyce Dröge
A-5602 Wagrain
Widmoosweg 27
Tel. +31 625 019784
Mail: info@lodgeofjoy.com
www.lodgeofjoy.com

Foto: Hotel Lodge of Joy

Foto: Hotel 
Lodge of Joy

Foto: Hotel Lodge 
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Fo
to

: S
el

in
a 

Fl
as

ch

Foto: Selina Flasch



  wellness   wellness 133132

Golfen am Fuschlsee

Ein Wellnesshotel 
direkt am See und 
eine unvergessliche 
„Golfroas“

Restaurant Gütl Stub´n und die 
SeeBar verwöhnen Feinschmecker 
nach allen Regeln der Kunst.

Das Golfbag ist viel zu lange in der 
Garage gestanden, jetzt geht es wie-
der hinaus auf das Green. Ebner´s 
Waldhof am See eröffnet in wenigen 
Wochen die Golfsaison. Sobald es   
das Wetter zulässt, ist wieder Tee Time.
Hauseigener Golfplatz mit Golfaka-
demie

Der hauseigene 9-Loch-Platz vom 
Ebner´s Waldhof bietet den wahr-
scheinlich schönsten Ausblick im 
ganzen Salzkammergut - über den 
funkelnden See, über saftig grüne 
Wiesen und Wälder bis in die Berge. 
Viele lieben den Golfclub Waldhof, 
um zum Saisonstart das Ballgefühl 
zu schärfen, andere verbessern in der 

beeindruckenden Naturkulisse ihr 
Handicap und holen sich von PGA  
Pro Willi Marbler Tipps und Tricks. 

Die Golfakademie unterstützt mit 
einem umfangreichen Trainingspro-
gramm sowohl Anfänger als auch 
Profis in ihrer „Golfkarriere“. Vom 
Schnupperkurs bis zur Platz- und 
Turniereife und darüber hinaus kann 
hier ein professionelles Training 
durchlaufen werden. 

Großer Beliebtheit erfreuen sich die 
speziellen Kurse zur Verbesserung 
des Handicaps. Mit den kostenlosen 
Golfcarts geht es zum Golfplatz, wo 
Spieler jeden Könnens ihr Golferleb-

nis in einer beeindruckenden Kulisse 
genießen.

Die Fuschlsee „Golfroas“
Mittwoch bis Sonntag sind die Tage 

der „Golfroas“ im Ebner´s Waldhof - 
ein einzigartiges Golferlebnis, das alle 
Höhepunkte dieser einmaligen Region 
verbindet. Auf der gegenüberliegenden 
Seeseite liegt der Golfplatz Schloss 
Fuschl. Der Shutlle vom Ebner´s 
Waldhof bringt die Golfspieler direkt 
zum ersten Abschlag, wo der unver-
gessliche Golftag startet. Nach neun 
Löchern und einer genussvollen Stär-
kung setzen die Golfspieler mit der Zil-  
le - ein traditionelles Holzboot - über 
den See. 

Nach der ca. 40-minütigen Überfahrt 
mit einem malerischen Panorama 
warten dann die nächsten neun Löcher 
am Golfclub Waldhof. Um den einzig-
artigen Golftag würdig ausklingen zu 
lassen, sollte man unbedingt noch in 
die Waldhof Alm direkt am Golfplatz 
einkehren. Der Kaiserschmarrn, den 
die Almwirtin frisch zubereitet, zergeht 
auf der Zunge. Golfer lassen sich hier 
die Genuss-Schmankerl aus Irmis Kü-
che schmecken. Ein erfrischendes Bier 
auf der Terrasse, die Sonne im Gesicht, 
jetzt hat der Golfschläger Pause. Die 
Waldhof Alm bietet alle Annehmlich-
keiten eines Clubhauses - von der Gol-
ferlounge über Umkleiden und Duschen 
bis hin zu einem Schulungsraum der 
Golfakademie.

Golf und Seen - Sommertage am 
Green
Ebner´s Waldhof ist ein hervorragender 
Ort, um einen Golfurlaub am See zu 
verbringen. Wer die Abwechslung 
sucht, der schöpft hier aus dem Vollen: 
Als „Golf und Seen“ Hotel (www.

golfundseen.at) ermöglicht Ebner´s 
Waldhof seinen Gästen besondere 
Vorteile und günstige Konditionen in 
zehn Partnerclubs im Salzkammer-
gut und im Salzburger Land. Alle 
Plätze sind vom Hotel aus schnell er-
reichbar und liegen in unmittelbarer 
Nähe zu idyllischen Seen. Sie laden 
zum Spielgenuss in Vollendung. Mit 
speziellen „Golf und Seen“ Urlaubs-
paketen, die u. a. freies Spielrecht 
am Golfclub Waldhof sowie Golf und 
Seen-Greenfees beinhalten, bringt Eb-
ner´s Waldhof alle Highlights eines 
sommerlichen Golfurlaubs am See auf 
den Punkt.

Genussvolle Stunden im Ebner´s 
Waldhof

Der Sommer, der See und Ebner´s 
Waldhof: Der idyllische Waldhof-
Garten, der sich zwischen das Hotel 
und den See schmiegt, lädt zum Ent-
spannen ein. Nach dem Golfspiel stehen 
die gemütlichen Liegen bereit, um den 
müden Muskeln eine Pause zu gönnen. 
Die Pools sind wohlig warm. Am 
privaten Hotelstrand vor dem Hotel 
verbringen Sonnenanbeter erholsame 
Zeiten. Von Juni bis September lockt 
der kristallklare See zum Baden (20 bis 
25°C). Wer raus möchte auf das Wasser, 
der schnappt sich eines der Ruderboote 
oder SUP´s und sticht in See. Wellness 
und Spa in allen Facetten spielen im 
Ebner´s Waldhof eine Hauptrolle. Das 

Weitere Informationen:
Ebner´s Waldhof am See
A-5330 Fuschl am See, Seestr. 30
Tel.+43(0)6226/8264
E-Mail: info@ebners-waldhof.at
www.ebners-waldhof.at

Fotos. Hotel Ebner
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Wellness & Golfen

Das hat was: Jeder Tag ein anderer 
Golfplatz, kurze Wege, maximales 
Golfvergnügen und eine traumhafte 
Kulisse. In Kössen im Tiroler Kai-
serwinkl dreht sich (fast) alles um 
den Golfsport. Auf 800 Metern Höhe 
schmiegt sich die 18-Loch-Golfanla-
ge Reit im Winkl/Kössen in eine 
wunderschöne Landschaft ein. Der 
Blick auf das Kaisergebirge und die 
Chiemgauer Alpen ist beeindruckend. 
Die Golfer finden auf Europas ein-
zigem grenzüberschreitendem Golf-
platz ihre sportliche Herausforderung 
und viel Freude am Spiel. 

Im Hotel Peternhof****s steht das 
Golfen hoch im Kurs. Ein Schritt 
vor die Hoteltür reicht, der erste Ab-
schlag ist lediglich 100 Meter von 
dem beliebten Wellnesshotel entfernt. 
Die Driving Range liegt direkt am 
Hotel und bietet optimale Trainings-
möglichkeiten für Fortgeschrittene 
und Einsteiger in den Golfsport. Im 
Golfrestaurant lassen sich die Golf-
spieler kulinarisch verwöhnen. Ist 
Golf-Equipment gefragt, so ist der 
Proshop die richtige Adresse. Die 
Cartgarage und der Caddyraum mit ab-

schließbaren Boxen sind ebenfalls fuß-
läufig zu erreichen. Erste Golfversuche 
oder immer besser werden: Gästen des 
Peternhof steht eine der erfolgreichs-
ten Golfschulen zur Verfügung. Kein 
Geringerer als der European PGA 
und Teaching Pro Steven Waltman 
leitet die Golfschule Reit im Winkl/
Kössen. Die Voraussetzungen für 
schöne Golftage könnten nicht besser 
sein. Wer im Peternhof wohnt, erhält 
40 Prozent Greenfee-Ermäßigung für 
den Golfclub Reit im Winkl/Kössen 
und 35 Prozent für das Kaiserwinkl 
Golf Kössen. Mit der Golf Tirol Card 
oder der Chiemsee Golfcard kann frei 
bzw. ermäßigt auf insgesamt 51 Golf-
plätzen der Region nach Herzenslust 
das Golferlebnis ausgekostet werden. 
Montags lernen die Hotelgäste beim 
kostenlosen Golfschnupper-Kurs 
den gesunden Outdoor-Sport kennen. 
Und wen die Begeisterung gepackt 
hat, der kombiniert in der Peternhof-
Golfwoche sieben Tage Genussurlaub 
mit fünf Tagen Platzreifekurs samt 
Prüfung. Damit ist der erste Schritt in 
die Golfkarriere getan. Der Peternhof 
liegt in herrlicher Panoramalage vor 
der majestätischen Kulisse des Wilden 

Kaisers. Ein vielfältiger Wohlfühlkos-
mos breitet sich unter seinen Dächern 
aus: luxuriöse Zimmer und Suiten, 
Hallenbad, Sportschwimmbecken, 
Freibäder und ein großzügiger Spa-
Bereich für das Beste aus Wellness 
und Beauty. Das Spa, die Beauty-
Bereiche und der Friseur empfangen 
die Gäste im neuen Ambiente. Im 
Frühsommer öffnet der neue Infinity-
pool mit einem grandiosen Blick über 
das Green von Bahn 18 direkt in die 
Chiemgauer Alpen. Auf über 4.000 
m² reiner „Genussfläche“ fällt der All-
tagsstress ab. Wer möchte, nützt seinen 
Urlaub im Peternhof für einen profes-
sionellen Vitalcheck. Das Fit-Well-
Chalet des Hauses präsentiert sich als 
beeindruckende Fitness- und Gesund-
heitsoase für Sport- und Yogabegeis-
terte. Für die jungen Peternhof-Gäste 
gibt es eine grandiose Erlebniswelt 
(Kinderbetreuung ab drei Jahre). Eine 
bezaubernde Berglandschaft lädt nebst 
dem Golfen zum Wandern, Biken und 
Reiten ein. 

Der Peternhof liegt direkt 
am Golfplatz, mitten im 
Golfparadies Kaiserwinkl

Weitere Informationen:
Hotel Peternhof
Familie Mühlberger
A-6345 Kössen, 
Moserbergweg 60
Tel. +43(0)5375/6285
Fax: +43(0)5375/6944
E-Mail: info@peternhof,com
www.peternhof.com

Golf Special
Leistungen: 7 Übernachtungen 
inkl. Halbpension, 3 x Greenfee 
auf allen Golfplätzen der Umge-
bung mit der Golf-Tirol-Card oder 
Chiemsee Golf-Card, 2 x Greenfee 
auf dem Golfplatz Reit im Winkl/
Kössen (direkt am Haus), 1 Vital-
massage 50 Minuten pro Erwach-
senen - Preis p. P.: ab 1.244 Euro

Golf & Beauty
Leistungen: 5 Übernachtungen 
inkl. Halbpension, 3 x Greenfee 
auf dem Golfplatz Reit im Winkl/
Kössen (direkt am Haus, 1 Ganz-
körpermassage 50 Minuten pro Er-
wachsenen - Preis p.P.: ab 788 Euro

Foto: Hannes Niederkofler
Foto: Hannes Niederkofler

Alle Fotos: Hotel Peternhof
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Lebensfreude pur
das sich dem kulinarischen Genuss 
verschrieben hat. In- und outdoor ver-
wöhnt eine großzügige Wellnessoase 
mit einem exklusiven Angebot für 
Körper und Seele. 300 Sonnentage 
im Jahr zählt man in Schenna. „Der 
Weinmesser“ schmiegt sich in eine 
Landschaft voll mediterran-alpiner 
Lebensfreuden.

Relax zwischen Almen und Palmen

Im VineaSpa erwachen Vitalität und 
Entspannung. In den großzügigen 
Ruheoasen des Weinmessers schweift 
der Blick hinauf auf die Berggipfel, 
die Gedanken werden frei. In einem 
traumhaften Ambiente erholen sich die 
Gäste. Im Indoorpool ungestört ein 
paar Längen schwimmen, im schönen, 
großen Garten an der frischen Luft 
Sonne tanken, im Salzwasserpool ein-
tauchen. Eine vielfältige Saunawelt 
wartet auf die Wellnessgenießer. Das 
Beautyteam widmet sich in seinen 
Behandlungen mit viel Gespür den per-
sönlichen Wünschen der Gäste. Mit der 
Vinotherapie bietet der Weinmesser 
ein besonderes Highlight. Die in Trau-

Wine, Food, Design - im Hotel „Der 
Weinmesser“ lassen sich Genießer von 
den schönen Dingen des Lebens ver-
wöhnen. In Schenna, auf einem Son-
nenplateau oberhalb von Meran, führt 
Familie Kohlgruber ihr Vier-Sterne-
Superior-Hotel. Feinschmecker finden 
hier ein liebevoll gestaltetes Juwel, 

benkernen, Schalen, Saft und Trestern 
enthaltenen Wirkstoffe werden genutzt, 
um Schönheit, Gesundheit und Wohlbe-
finden mit Bädern, Peelings, Packungen 
und Massagen zu fördern. Ein Training 
im Panorama-Fitnessraum rundet 
Auszeiten im Weinmesser sportlich ab. 

Dine & Wine

Weil Urlaub und Genießen auch viel 
dem guten Gefühl zu tun hat, jede freie 
Minute nach Lust und Laune zu leben, 
bietet Der Weinmesser das Genusskon-
zept „MyWay“. Wer möchte, lässt sich 
von der Dreiviertel-Verwöhn-Pension 
des kreativen Küchenteams verwöh-
nen. Wer die große Vielfalt sucht, der 
kommt ins À la carte-Restaurant 
des Weinmessers. Hotelchef Christian 
Kohlgruber ist der Küchenchef im 

Foto: Andergassen

Foto: Andergassen

Foto: 
Andergassen

Foto: Weinmesser

Foto: Weinmesser

Der Weinmesser
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Weinmesser. Mit viel Sorgfalt wählt er 
die besten regionalen Produkte aus, 
um sie in seiner Küche mit seinem 
Team zu raffinierten Geschmacks-
kompositionen zu veredeln. Doris und 
Christian Kohlgruber sind diplomierte 
Sommeliers und leidenschaftliche Ge-
nießer. Sie entführen in ihrem Hotel 
Weinliebhaber in die Welt der Weine 
und Aromen. In ihrem Weinkeller la-
gert ein großartiges Weinsortiment. 
Weinmesser´s Vinothek im Zentrum 
von Schenna ist ein Place-to-be für 
Weingenießer. Interessierte sind herz-
lich eingeladen, an Weinverkostungen, 
Weinseminaren, Weinbergbegehungen, 
Kellereibesichtigungen oder Weintou-
ren teilzunehmen.

Design-Wohnwelten

In den stylischen Zimmern und Suiten 
des Weinmessers hat die Privatsphäre 
ihren Raum. Im geschmackvollen 
Ambiente, umgeben von Naturma-
terialien und stimmigen Farbkon-
zepten lässt es sich gut träumen. Wer 

ein besonderes Highlight Zimmer 
wünscht, der bucht die „Juniorsuite Se-
cret Garden“, die „Juniorsuite Vista“, 
den Double Room “Nature” oder die 
“Family Suite Deluxe”. Sie sind alle-
samt neue Design-Wohnwelten.

Sonniges Meraner Land

Vielseitiger könnte eine Region wohl 
kaum sein - Kultur und Natur, würzi-
ge Bergluft und mediterranes Klima, 
Bergspitzen im Hintergrund und Pal-
men mitten in der Stadt. Rund um das 
Hotel „Der Weinmesser“ öffnet sich 
ein weitläufiges Wandergebiet für 
Genusswanderer, Familien und Berg-
steiger. 
Von den Weinbergen im Tal bis zu den 
Gipfelkreuzen im Hochgebirge sind 
die Naturliebhaber auf 500 Kilometer 
markierten Wanderwegen unter-
wegs. Biker, Nordic Walker, Reiter 
und Golfer sind hier in ihrem Element. 
Ganz nahe liegt die Kurstadt Meran 
mit ihrem urbanen Flair und einem 
vielfältigen Kulturangebot.  

Time for us (ab 25.03.23)
Leistungen: 5 Nächte inkl. Frühstück, 
Nachmittagsjause für den kleinen 
Hunger, 1 Flasche Sekt im Zimmer      
bei Anreise, Private Wine Night Sau-
na mit Südtiroler Sekt und Erdbeeren, 
Candle-Light-Dinner im Rotweinkeller, 
Late Check-out nach Verfügbarkeit, 
kostenloses Upgrade nach Verfügbar-  
keit - Preis p. P.: ab 620 Euro

Dine & Wine (ab 25.03.23)
Leistungen: Degustationsmenü im 
Rotweinkeller mit passender Wein-
begleitung - Preis p. P.: 60 Euro (Auf-
schlag auf den Halbpensions-Preis

Honeymoon Paket (ab 25.03.23)
Leistungen: 5 Nächte inkl. ¾ Pension, 
Übernachtung in der romantischen 
Juniorsuite «Secret Garden» (je nach 
Verfügbarkeit), am Anreisetag Freiluft-
Frühstück de luxe, Private Wine Sau-    
na Night, «Wine & Dine» im Rotwein-
keller oder im hauseigenen Weinberg, 
Champagner-Weinbad für zwei, am 
Abreisetag Liebesfrühstück im eige-    
nen Garten mit Late-Checkout bis 13 
Uhr, Überraschungsgeschenk - 
Preis p. P.: ab 2.628 Euro

Weitere Informationen:

Hotel Der Weinmesser
Familie Kohlgruber
I-39017 Schenna
Schennaerstraße 41
Tel. +39/0473/945660
E-Mail: Info@weinmesser.com
www.weinmesser.com

Foto: Andergassen

Foto: Weinmesser

Foto: Weinmesser
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bin“ brauchen kleine Damen viel-
leicht eine Gesichtsbehandlung oder 
eine Maniküre - ganz wie die Mama. 
„Coole Jungs“ können auch nicht früh 
genug damit anfangen, etwas für ihre 
Schönheit zu tun. Wenn am Kidspool 
die kleinen Planscher unter sich sind 
und in der 40 Meter langen Röhren-
rutsche mit Zeitmessung ein spaßiges 
Wettrennen bestritten wird, ist die Kin-
derwelt in Ordnung. Die ganz Kleinen 
machen auf der Babyrutsche ihre ers-
ten Versuche. Der Babypool lockt die 
süßen Spatzen mit 33°C zum Spielen 
ins Wasser. In der „Dress on Sauna“ 
schwitzt die ganze Familie gemein-
sam. Da kommen die Kuschelkojen 
dann gerade recht, um zu entspannen. 
Kinderbetreuung hat im AMONTI & 
LUNARIS immer Saison. Täglich von 
10 bis 19 Uhr erobern Kinder ab zwei 
Jahren gemeinsam mit ihren Betreuer-
Innen eine Spiel- und Urlaubswelt. 
Coole Teenies stehen auf den noch 
cooleren Junior Club. 

Ein Wellness-Rooftop nur für die 
Erwachsenen

Die Erwachsenen begeben sich am 
Rooftop in neue Sphären. Die Sky 

Lounge ist für sie reserviert. Wer zwi-
schen Panoramasauna und Sky Pool, 
Sonnenliegen und Relax-Ruheoasen, 
heißem Sauna-Aufguss und prickeln-
dem Ice-Cube wandelt, der fühlt sich 
schwerelos. Eintauchen mit Bergblick 
in die ganzjährig beheizten In- und 
Outdoor-Pools, Themensaunen, die 
die Sinne berühren, Sport und Fitness 
holen die Natur ins Innere, Yoga und 
Bewegung, wohltuende Behandlungen, 
entspannende Massagen, feinste Natur-
produkte, Ruhepole für Glücksmomen-
te - so kann Wellness sein. Das süße 
Sommerleben spielt sich im großzü-
gigen Sky-Garden hoch oben auf dem 
Dach ab. Wer sich auf den neuen, ex-
klusiven Liegeplätzen ausstreckt, der 

Sommer-Family-Wochen 

(28.04-27.05.23, 
12.-27.05.23, 10.-24.06.23, 
24.06.-08.07.23, 02.09.-
04.11.23, 04.11.-07.12.23)

Leistungen: 7 Nächte, gratis 
Urlaub für 1 Kind bis zum 
16. Geburtstag im Zusatzbett 
des Elternzimmers, ganzjäh-
rig geöffneter Kids & Junior 
Club ab 2 Jahren, Badespaß 
für die ganze Familie in- und 
outdoor, Kinderspielzimmer, 
eigenen Kindermenüs, Well-
ness für Kinder u. Teenager, 
Bambi-Parc, Fahrradverleih, 
Kinderrafting u. v. m. - 
Preis p. Erw.: ab 1.320 Euro

lässt sich von einem faszinierenden 
Bergpanorama durch seine Me-Time 
begleiten. In himmlischen Cabanas 
findet der Geist zur Ruhe und die 
Zweisamkeit ihren Platz. 

Weitere Informationen:

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

Foto: Amonti & Lunaris

Family-Sommer im Wellnessresort in 
den Südtiroler BergenIm AMONTI & LUNARIS ver-

bringt die ganze Familie Sommerta-
ge vom Feinsten. Während sich die 
Erwachsenen in erlesenen „Adults 
only“ Areas hervorragend entspan-
nen, erwartet die Kids eine lustig-
spannende Freizeitwelt ganz nach 
ihren Vorstellungen. Der Alltag hat 
keinen Zutritt. Vielmehr ist in dem 
charmanten Wellnessresort Fami-
lienzeit angesagt, wie sie schöner 
nicht sein könnte.

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, eine Spa-Lodge 
for adults only, ein herrlicher Sky-
Garden und eine „außerirdische“ Welt 
am „Blue Planet“, wo die Familien-
wellness ihren Platz hat. Ein Well-
ness-Hideaway, das kompromisslos 
Akzente auf höchstem Niveau setzt, 
bringt Kinderaugen zum Leuchten und 
der Erwachsenen Körper und Seele zur 
Ruhe. Und es gibt viel zu erleben rund 
um das AMONTI & LUNARIS.

Erlebniswelt Klausberg - direkt 
beim AMONTI & LUNARIS
Der Klausberg liegt nur 50 Meter vom 
AMONTI & LUNARIS entfernt. Und 

dieser Berg hat es in sich: Die längste 
Alpen-Achterbahn Italiens düst den 
Bergrücken hinab, vom angriffslusti-
gen Utahraptor bis zum friedlichen 
Pflanzenfresser sind zehn Dinos zu 
bestaunoto: Heckmairen, der Wasser-
Erlebniswelt mit all ihren Attraktio-
nen kann keiner widerstehen. Zirkus, 
Schatzsuche, Ritterspiele - die Aktiv-
partner in der Ferienregion Tauferer 
Ahrntal bieten im Juli und August das 
bunte Wochenprogramm „Bauern-

landzwerge“. Familien, die die Kräfte 
der Natur hautnah erleben möchten, 
begeben sich auf eine Raftingtour 
auf der Ahr. Geprüfte Rafting-Guides 
sorgen für sichere und unvergessliche 
Stunden im Angesicht des tosenden 
Wassers.

Schönheitsköniginnen, smarte boys

Das AMONTI & LUNARIS Young 
Spa verwöhnt die Kinder wie die Er-
wachsenen. „Weil ich ein Mädchen 

Amonti & Lunaris

Foto: Heckmair

Foto: Kettersteger

Foto: Amonti & Lunaris
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halten für ihre Gäste stets einen Tipp 
für wohltuende Behandlungen bereit. 
An warmen Sommertagen empfehlen 
sie zum Beispiel eine entschlackende 

Fotos: Hotel Alpina

Chill Out-Gartenwelt

Große Sonnenliegewiese mit 
Bedienung
Kuschelige Partnerinseln
Außensauna mit Almhütte mit 
eigenen Ruhebereich
Ganzjährig beheizter Außenpool
Bergsee 22°C 

Sommer Bestpreis-Wochen 
(05.05.-05.11.23)

Leistungen: 7 Übernachtungen 
im Doppelzimmer Morgen-
sonne, Alpina Halbpension, 
1 Flasche Hauswein zur Begrü-
ßung am Zimmer, musikalische 
Almwanderung und/oder Kräu-
terwanderung (je nach Wochen-
programm), Alpina Spa Welten, 
20 % auf eine Spa-Anwendung 
nach Wahl bis 16 Uhr - 
Preis p. P.: ab 744 Euro

Meeresalgen-Körperpackung oder 
eine Schulter-Nacken-Massage, die 
wunderbar Verspannungen löst.
 
Laue Sommernächte

Was gibt es im Sommer Schöneres, als 
den Abend draußen unter dem Ster-
nenhimmel zu verbringen. Einmal 
wöchentlich heizt das Küchenteam 
des Alpina den Griller an und serviert 
saftige Steaks, Grillwürstel, Filets und 
alles, was zu einem Grillabend dazu 
gehört. Leichte Sommerbuffets und 
bewusst schonend und gesund zuberei-
tete Gerichte stehen ebenso auf dem 
kulinarischen Programm wie heimi-
sche Spezialitäten und erfrischende 
Sommercocktails.
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Bergsommer wie im 
Bilderbuch

Taufrische saftige Almwiesen, plät-
schernde, klare Bergbäche, reine Luft 
und majestätische Berggipfel öffnen 
Augen und Herzen für die schönen 
Seiten des Lebens. Der Bergsommer 
in der Ferienregion Tiroler Kaiser-
winkl ist abwechslungsreich. Im Hotel 
Alpina****s Wellness & Spa Resort 
wohnen Aktivurlauber zentral am Aus-
gangspunkt zu ihren Naturerlebnissen. 
Gleich sieben Golfplätze locken zum 
Spiel im Alpenpanorama. 

Einer der schönsten 18-Loch-Golfkur-
se Österreichs liegt nur wenige Meter 
vom Hotel entfernt. Die Bergszenerie 
ist auch der treue Begleiter beim Wan-
dern, Mountainbiken, Schwimmen, 
Rafting, Canyoning, Tennis oder Rei-
ten sowie bei vielen weiteren High-
lights wie im Wassersportparadies 

Walchsee oder im Adventure-Club 
Kaiserwinkl. Großer Beliebtheit er-
freuen sich in Kössen auch das Gleit-
schirmfliegen und Paragleiten. Das 
Kurs- und Outdoorprogramm des Al-
pina „serviert“ täglich die „Leckerbis-
sen“ der vielseitigen Ferienregion. 

Gepflegt, entspannt, vital durch den 
Sommer

Das Hotel Alpina ist ein Wellness & 
Spa Resort. Eine fantastische Sauna-
landschaft mit eigener Ladiessauna 
und Familiensauna, Bäder, Fitness-
einrichtungen, Beautyanwendungen, 
Massagen, eine wundervolle Badewelt 
mit Hallenbad und Außenpool u. v. m. 
versprechen pure Entspannung. Mo-
derne Chill out-Liegen auf der groß-
zügigen Liegewiese mit Blick auf die 

majestätische Alpenkulisse machen 
Sommerträume wahr. Für Familien 
gibt es einen eigenen Bereich, in dem 
Kinder Kind sein dürfen, ohne die Er-
wachsenen bei ihrem Wellnessgenuss 
zu stören. 

Lisa Schieder, die jüngere Tochter 
des Hauses, und ihr Verwöhnteam 

Hotel Alpina

Weitere Informationen:

Hotel Alpina****s Wellness & 
Spa Resort
Familie Gruber
A-6345 Kössen
Tel. +43(0)5375/2146
E-Mail: gruber@hotel-alpina.at
www.hotel-alpina.at
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genussvollen Halbpension, um gestärkt 
in die Berge zu starten. Die kleinen Li-
eblinge wollen nicht mitkommen? Im 
Bären-Camp des Hotels sind Kinder 
ganztags bestens betreut und rundum 
glücklich, denn hier gibt es viel zu er-
leben. So haben auch Eltern freie Bahn 
hinaus zu saftigen, grünen Wiesen, zu 
plätschernden Gebirgsbächen, steilen 
Gipfeln und romantischen Almen. Die 
Auszeichnung mit fünf „Willi Wiesel“ 
ist die Bestätigung: 

MY ALPENWELT Resort macht auch 
Familien happy. So sehr Ruhesuchende 
die Lifestyle-Areas im Hotel schätzen, 
sosehr lieben die Kinder jene Bereiche, 
die für sie gemacht sind: Die Kinder-
welt und das Bären-Camp, den Family 
Aquapark und den Fun Court, den 
Elektro-Trial Park, die Kinderspiel-
räume und das Riesen-Sommerpro-
gramm in der freien Natur.

MY ALPENWELT Resort legt sei-
nen Gästen eine unglaubliche Vielfalt 
zu Füßen, freie, unbeschwerte Tage 
auszukosten. Susi & Hannes Kröll-
Schnell sind leidenschaftliche Gast-
geber, das spürt man in jeder Ecke 
des Hauses. „Nebenberuflich“ ist der 

gereist, um die Gäste des MY ALPEN-
WELT Resort mit High End-Sushi aus 
hochqualitativen, frischen Zutaten 
zu verwöhnen. Das 5742 THE TABLE 
ist ein neuer kulinarischer Treff - am 
Puls der Zeit, voll Genuss und Kreativ-
ität.

Bike in-Hike out beflügelt die Out-
door-Enthusiasten. In Königsleiten, auf 
1.600 Höhenmeter, kommen Genießer 
mit der Natur auf Tuchfühlung. Von 
der Tür des MY ALPENWELT Re-
sorts aus starten sie zu Wanderungen, 
Gipfelstürmen und (E)-Bike-Touren. 
Praktischer geht es wohl nicht: Der 
Bike-Verleih gegenüber dem Hotel, 
Wanderguides, die gerne in die Berge 
mitkommen, die Gondelbahn hinauf 
auf aussichtsreiche Höhe gleich ne-
benan und die Free Mountain Card, 
mit der die Bergbahnen in Königsleiten 
und Gerlos kostenlos sind. 

Die Bergliebe ist groß in der Zillertal 
Arena und MY ALPENWELT Resort 
verwöhnt seine aktiven Gäste. Wan-
derrucksäcke und Wanderstöcke gibt 
es zum Ausleihen, dazu Wanderkarten 
und wertvolle Tipps sowie ein Schlem-
mer-Frühstücksbuffet im Rahmen der 

Wellnessgenuss für Freundin-
nen (16.04.-02.12.23)

Leistungen: 2 Nächte, 2 x Vino-
ble Gesichtsmassage «Refresh», 
2 Gläser Hillinger Secco in der 
Susi Alm - 
Preis p. P.: ab 316 Euro

Bergromantik für zwei 
(16.04.-02.12,23)

Leistungen: ab 2 Nächte, 
1 exklusive Paaranwendung im 
Private Spa, 1 x Candle Light 
Dinner, Tiefgaragenstellplatz - 
Preis p. P.: ab 375 Euro

Actionliebe (19.06.-03.10.23)

Leistungen: ab 3 Nächten, 1 x 
Eintritt in den Hochseilgarten No 
Limit Neukirchen - 
Preis p. P.: ab 420 Euro 

Weitere Informationen:
MY ALPENWELT Resort****s
Susi & Hannes Kröll-Schnell
A-5742 Königsleiten
Königsleiten 81
Tel. +43(0)6564/828282
E-Mail: holiday@alpenwelt.net
www.alpenwelt.net

Hotelier zudem begeisterter DJ und 
erfolgreicher Produzent. Daher gibt es 
Bergliebe von DJ CROELL auch zum 
Hören: Auf You Tube und im  Berg-  
liebe Radio. 

Fotos: My Alpenwelt
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Ich bin so frei Leading Spa, 
Bike & Hike

nenterrasse bringen den Himmel ein 
Stück näher. Me-Time tut einfach gut. 
Der Alpenwelt FelsenSPA verschmilzt 
- in den Felsen integriert - mit der um-
liegenden Natur. Im beheizten Glas 
Infinity Sky Außenpool umspielt die 
frische Bergluft die Genießernase. In 
den duftenden Schwaden von Saunen 
und Dampfbädern fällt der Alltag ab. 
Massage, Wellness und Beauty bringen 
das Wohlgefühl. „Enjoy“ steht im Al-
penwelt Resort auf der Prioritätenliste 
ganz oben. Das Restaurant und der 
1st Day & Dinner Club „Susi Alm“ 
lassen keine Gelegenheit aus, Foodies 
hochklassig zu inspirieren. Kraft spü-

ren und Energie tanken, MY ALPEN-
WELT Resort bietet viele Plätze für 
einen Flirt mit der Lebensfreude.

Neu im MY ALPENWELT Resort: 
5742 THE TABLE

Die kulinarische Welt des MY AL-
PENWELT Resort ist ein Erlebnis für 
sich. Mit dem 5742 THE TABLE ist 
das beliebte Haus um ein Highlight rei-
cher. Die Schatzi Bar ist zu einem Su-
shi Hot Spot geworden. Hier dreht sich 
die Welt um köstliche Maki, Sashimi 
und Nigiri. Der Sushi-Meister Wicky 
Mallikarachchi ist extra aus Dubai an-

In Königsleiten im Salzburger Land 
ist im MY ALPENWELT 
Resort****s ein Bergfrühling im 
Gange, der alle Stücke spielt. Aber 
auch im Sommer und Herbst hat 
das stylische Ganzjahres-Resort viel 
zu bieten. Weitläufig und großzügig 
präsentiert sich MY ALPENWELT 
Resort, exklusiv und selten vielseitig. 
Mitten im Nationalpark Hohe Tau-
ern, auf einem Sonnenplateau gele-
gen, erwachen hier das ganze Jahr 
über Bergliebe und Glücksmomente. 
 
MY ALPENWELT Resort ist ein Lea-
ding Spa Hotel und verführt mit einer 
luxuriösen SPA-Welt zum grenzen-
losen Chillen und Relaxen. Große In-
door- und Outdoor-Flächen, ein Quell-
wasser-Naturbadeteich und eine Son-

Hotel My Alpenwelt Resort 
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eigenen Natur Abenteuer Weg, wo 
sich kleine und größere Naturentdecker 
auf spannende Entdeckungen freuen 
dürfen. Mit Wasser und Steinen, Wie-
se und Wurzeln, mit Bäumen und mit 
sehr viel Bewegung. Gorfions Natur 
Abenteuer Weg ist ein Naturerlebnis 
für 4- bis 12-Jährige und ihre Be-
gleiter. „Unsere Kinder erleben über 
ausgewählte Naturplätze, spielerische 
Impulse, Suchbilder und Gangarten, 
abwechslungsreiche Verbindungen zur 
Natur, zu sich selbst und Empathie in 

der Gruppe“, so die Macher des Natur 
Abenteuer Wegs. Die ca. fünf Kilome-
ter lange Runde über den Sass See star-
tet direkt beim Hotel Gorfion.

Nach Herzenslust spielen

Der Sommer in Malbun spielt sich un-
ter freiem Himmel ab. Am Spielplatz 
und auf der Spielwiese des Gorfion 
sind die Kinder von früh bis spät in 
ihrem Element und toben sich nach 
Herzenslust aus. Autos gibt es kaum 

welche. Klettergerüst, Hüpfburg, 
Schaukeln, Sandkasten mit viel Spiel-
zeug, Fussballtore, Volleyball und 
Tischtennis - alles da, was junge Gäste 
lieben und den Sommer unvergesslich 
macht. Die Eltern geniessen derweil 
auf der Terrasse einen Kaffee und die 
Aussicht auf die fantastische Liechten-
steiner Bergwelt, die Kinder haben sie 
von dort stets im Blick.

Doch damit nicht genug: Indoor ist die 
tolle Softplayanlage der grosse Ren-

Mit im Urlaubsprogramm hat das Hotel 
Gorfion ein Familienfrühstück auf 
dem Sareisjoch. Bequem bringt die 
Sesselbahn die Hotelgäste hinauf auf 
2.000 Meter Höhe. Im Bergrestaurant, 
vor einem beeindruckenden Bergpa-
norama und in der frischen Bergluft, 
werden Groß und Klein mit Köstlich-
keiten verwöhnt. Am „Piratentag“ des 
Gorfion geht es hinunter zum Gängle-
see - ein Familientag, der in Erinne-
rung bleibt. Die Kinderbetreuer:innen 
des Hotels sorgen für viel Spass und 
Abenteuer in einer einmaligen Natur-
kulisse.

Herr Gorfions Natur Abenteuer Weg

„Herr Gorfion“ ist das lustige Maskott-
chen im Gorfion Familotel Liechten-
stein und begleitet die kleinen Urlauber 
mit viel Spass und Abenteuer durch die 
Ferien. Der Mäuserich hat sogar einen 

Foto: Gorfion

Foto: Gorfion

Foto: Liechtenstein Marketing

  wellness144

Sommertage zum Durch-
atmen für die ganze    
Familie

Fernab von Massentourismus und 
Hektik, inmitten von Natur, verbrin-
gen im Gorfion Familotel Liechten-
stein in Malbun Familien herrlich 
erholsame Urlaubstage. Das Frei-
zeitangebot für Kinder ist vielfältig, 
grosszügige Kinderbetreuungszeiten 
geben Eltern Zeit für sich. Das Gor-
fion Familotel Liechtenstein wurde 
von der hotelleriesuisse als „Top 
Familienhotel“ ausgezeichnet und 
erhielt 2022 und 2023 den Holiday 
Check Award. Damit rangiert das 
familienfreundliche Haus unter 
den zehn beliebtesten Familienho-
tels weltweit. Im Sommer 2023 gibt 
es viele Highlights: Von Kinder-
Schwimmkursen bis zum Familien-
frühstück in den Bergen.

Schwimmen lernen im Urlaub

Schwimmen lernen macht nicht nur 
Spass, es bringt vor allem auch viel 
Sicherheit für die Kleinen. Wo ginge 

Hauptrolle im Familienleben über-
nimmt, lassen Kind und Kegel den 
Alltag hinter sich: Einen Staudamm 
bauen, die Füsse ins erfrischende Was-
ser halten, leckere Würstchen am La-
gerfeuer grillen, mit Lamas über die 
Wiesen ziehen, mit den Murmeltieren 
pfeifen, in der Falknerei Adler, Falken 
und Uhus beobachten - es sind die 
scheinbar einfachen Dinge, die in der 
alpinen Kulisse gross herauskommen. 
Direkt vom Hotel geht es hinaus in die 
Natur, in das Wander- und Bikegbiet.

das entspannter als im Urlaub - ge-
meinsam mit anderen Kindern in 
einem tollen Schwimmbad im Ho-
tel. Ausgebildete und zertifizierte 
Schwimmtrainer:innen begleiten im 
Hotel Gorfion Kinder ab vier Jah-
ren im Schwimmkurs für Anfänger 
und leicht Fortgeschrittene. Kinder 
von zwei bis vier Jahre sind herzlich 
eingeladen, in Begleitung der Eltern 
zum Schwimmkurs zu kommen. Für 
die Babys ab drei Monaten gibt es Ba-
byschwimmen für die sanfte Gewöh-
nung der Kleinsten an das Element 
Wasser.

Glücklich in der Natur

Im Gorfion Familotel Liechtenstein 
dreht sich von früh bis spät alles um 
unbeschwertes Kinderlachen, um 
erfreuliche Foto:amily-Time und 
entspannende Auszeiten für Eltern. 
Im Bergdorf Malbun im Fürsten-
tum Liechtenstein, wo die Natur die 

Foto: Gorfion

Foto: Liechtenstein Marketing

Foto: Virinja

Foto: MRS u. MR Fox

Hotel Gorfion
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Buch-Tipp

Das große Kneipp-Gesundheitsbuch
Das seit über 100 Jahren bewährte Naturheilverfahren von 
Pfarrer Sebastian Kneipp besteht aus viel mehr als nur 
klarem, kalten Wasser: Es verbindet die klassische Hydro-
therapie mit der Phyto-, Bewegungs-, Ernährungs- und 
Ordnungstherapie. Mit einer Kneipp-Kur tun Sie Ihrem 
Körper und Ihrer Psyche auf natürliche Weise etwas Gutes 
- ob bei Stress am Arbeitsplatz, Kopfschmerzen, Bluthoch-
druck, Rheuma oder einer Erkältung.   
- Die 5 Säulen: Wasser, Heilkräuter, Bewegung, Ernährung 
und Lebensordnung  
- Schnelle Hilfe: Die besten Anwendungen bei über 30 
gesundheitlichen Beschwerden  
- Alltagstauglich: Kneippen zu Hause - die wichtigsten 
Güsse Schritt für Schritt illustriert Stärken Sie mit Kneipp 
Ihr Immunsystem und Ihr Wohlbefinden! 

Einband Taschenbuch, Verlag Trias,  Seitenzahl 184, Maße (L/B/H) 24/17/1,4 cm, Gewicht 454 g,  Sprache 
Deutsch, ISBN978-3-432-11630-3, € 24,50 inkl. gesetzl. MwSt.

Im Wechsel    Für ein neues Lebensgefühl in der Menopause   
Eine ganzheitliche Betrachtung des Wechsels - für ein positives 
Lebensgefühl
„Das Wohlbefinden und die Gesundheit der Frau in jedemLebensab-
schnitt bestmöglich unterstützen - das ist auch im und nach dem 
Wechsel wichtig! Univ.-Prof. Dr. Peter Frigo zeigt auf profunde und 
kenntnisreiche Weise sowohl die Möglichkeiten der Schulmedizin als 
auch der Alternativmedizin auf. Ein modernes Buch, das dem wech-
selnden Frauenbild unserer Zeit Rechnung trägt.“  Univ.-Prof. DDr. 
Johannes Huber.       

Viele Frauen leiden unnötig, sie fühlen sich unverstanden und belastet. 
Der Gynäkologe und Hormonexperte Univ.-Prof. Dr. Peter Frigo erklärt 
anhand vieler Fallbeispiele aus der Praxis, wie vielfältig Beschwerden 
von Frauen in den Wechseljahren sein können, und bietet zahlreiche 
Lösungsvorschläge. Klassische Beschwerdemuster rund um Schlaf, 
Hitzewallungen und Gewichtszunahme werden ebenso behandelt wie 
vermeintliche Tabuthemen wie Sexualität, Haarverlust oder psychische 
Veränderungen. Der Autor liefert Wissenswertes und Hilfreiches zur 
modernen Hormontherapie, zu Vorsorge und Prävention und räumt mit 
Vorurteilen auf. 196 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-8000-7829-5, € 25,-
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Mehr Sommerglück (20.05.-
05.11.23), Anreise Sa. Oder So.

Leistungen: 5 % Rabat + 5 % 
Happy-Card-Rabat und somit 
10 % sparen, täglich kostenlose 
Kinderbetreuung zwischen 9 und 
20.30 Uhr, Schwimmbad und Well-
nessbereich, abwechslungsreiches 
Kinderprogramm und Aktivitäten 
für die ganze Familie, kostenlose 
Nutzung der Hotelinfrastruktur am 
An- und Abreisetag, für die Kin-
der: All-in, mit Frühstücksbuffet, 
Mittagsbuffet, Zvieribuffet (Jause), 
Abendessen, Eis zum Mittag- und 
Abendessen, Malbuner Wasser 
und zweierlei Sirup während den 
Mahlzeiten und tägsüber während 
der Öffnungszeiten an der Bar und 
im Kinderclub, für die Erwachsenen: 
Gourmet-Vollpension mit Früh-
stücksbuffet, Mittagsbuffet, Zvieri-
buffet (Jause) und Abendessen inkl. 
Malbuner Wasser während den 
Mahlzeiten, alle Inklusivleistungen - 
Preis - p. Erw.: ab 1.122 CHF

Festivalsommer in Liechtenstein

07./08.07.23: FL 1 Liechtensten 
Festival mit den Fantastischen Vier 
und Gotthard
21,07.23: VaduzSOUNDZ mit 
Zucchero
24.-27.08.23: Vaduz Classic Festival 
mit Andrea Bocelli

Weitere Informationen:

Gorfion Familotel Liechtenstein
Frau Petra Sternat
FL-9497 Triesenberg
Stubistrasse 8, Malbun
Tel. +423 265 90 22
E-Mail: info@gorfion.li
petra.sternat@gorfion.li
www.gorfion.li

ner. Kleine Bewegungskünstler gehen 
auf Entdeckungsreise und lassen ihrer 
Fantasie freien Lauf. Rauf und runter 
über Walzen, durch Tunnel, über Klet-
tergerüste und in der Rutsche abwärts. 
Hier wird in sicherer Umgebung 
möglich, wovon Kinder träumen.

Quality-Time für die ganze Familie

Wer wandert und die Natur erforscht, 
spielt und tanzt, möchte auch ein-
mal faulenzen und entspannen. Im 
Schwimmbad des Hotels werden Kids 
zu Malbuner Wassernixen. Die ganz 
Kleinen plantschen im Babypool im 
herrlich warmen Wasser. Die Erwach-
senen finden im Saunabereich einen 
Wellness-Rückzugsort, wo sie in 
aller Ruhe durchatmen und loslassen 
können. Der hauseigene Masseur ist 
Experte für klassische Massagen, Fuss-
reflexzonenmassagen, Lomi Lomi Nui, 
Schwangerschafts- und Kindermassa-

gen. Für die Sportlichen gibt es neu 
nur zwei Gehminuten vom Hotel einen 
Fitnessraum, der kostenlos genutzt 
werden kann. In- und outdoor sorgt 
die ganze Woche ein abwechslungs-
reiches Hotelprogramm für Ferien-
spass.

Schön, mit seinen Liebsten gemeinsam 
am Tisch zu sitzen und sich verwöh-
nen zu lassen. Die grossen Geniesser 
sind von der Gourmetküche auf 
Haubenniveau - vom Frühstücksbuf-
fet über den Mittagssnack bis zum 
Fünf-Gänge-Abendmenü begeistert. 
Die Kids finden an ihrer Buffetstation, 
was ihnen schmeckt: Frische, selbstge-
machte Burger, leckere Pastagerichte 
und vieles mehr, das kleinen Schlecker-
mäulchen bekommt. Wer spezielle Er-
nährungsbedürfnisse berücksichtigen 
muss oder möchte, der informiert kur-
zerhand das Küchenteam und der Ur-
laub ist auch kulinarisch unbeschwert.

Foto: Liechtenstein Marketing

Foto: Gorfion
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sen sind traumhaft schön, die impo-
santen Berge bilden eine einzigartige 
Kulisse.  Das Tirler - Dolomites Li-
ving Hotel wurde nach den Vorgaben 
des ökologischen Bauens errichtet und 
passt sich optimal der einzigartigen 
Landschaft an. Lästiger Heuschnupfen 
im Frühling ist hier kein Thema. 

In der Höhenlage, in der sich das Bio-
hotel befindet, auf über 1.700 Metern, 
haben Pollen keine Chance. Auch 

Hausstaubmilben plagen hier nieman-
den. Alles, was man tun kann, um Al-
lergikern einen unbeschwerten Urlaub 
zu ermöglichen, hat Familie Rabanser 
in ihrem Green Living Hotel gemacht. 
Wer Körper und Geist in Einklang 
bringen möchte, ist in dem rund 850 
m² großen Curasoa SPA in den besten 
Händen. Die enge Verbundenheit des 
Hauses mit der Natur spiegelt sich 
auch in der Genussküche wider. Aus 
hochwertigen, einheimischen Biopro-
dukten zaubert das Küchenteam eine 
innovative und natürliche Feinschmek-
kerküche.

Die Seiser Alm Balance Erlebnisse 
finden täglich von Dienstag bis Sams-
tag statt. Interessierte wählen aus, 
was ihren Körper und Geist in Balan-
ce bringt. Experten führen durch die 
Programme.

Weitere Informationen:
Tirler - Dolomites Living Hotel
Tirler GmbH, Familie Rabanser
I-39040 Seiser Alm (BZ)
Saltria 59
Tel. +39/0471 727 927
Fax: +39/0471 727 849
E-Mail: info@tirler,com
www.tirler.com

Tirlers Frühlings Hit 
(05.05.-25.06.23)
Leistungen: 4 Nächte mit Tir-
ler-Halbpension, Nutzung des 
850m² Spa, Wanderkarte, Moun-
tainbike-Karte, Karte  «Running 
Park Seiser Alm», geführte 
Wanderungen oder andere Akti-
vitäten, Aufgüsse in der Pano-
ramasauna - 
Preis f. 2 Pers.: ab 1.393 Euro

Foto: Tirler
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Seiser Alm - aktiv und 
gesund in den Frühling

Am 05. Mai 2023 eröffnet das Tir-
ler - Dolomites Living Hotel auf 
der Seiser Alm den Frühling. Das 
wohltuende Balance-Programm 
der Seiser Alm startet am 09. Mai 
2023. Zahlreiche Veranstaltungen 
und Workshops laden ein, in der 
Natur Kraft zu tanken. Gäste des 
Tirler - Dolomites Living Hotel 
nehmen kostenlos an den Balance-
Erlebnissen teil. Erwachsene und 
Jugendliche ab 14 Jahren begrü-
ßen aktiv und gesund die warme 
Jahreszeit. 

Kaum ist der letzte Schnee geschmol-
zen, verwandeln unzählige Frühlings-
krokusse die Wiesen der Seiser Alm in 
ein lila schimmerndes Meer. 

In den Blumenreigen mischen sich 
zarte Anemonen, Schneeglöckchen, 
Primeln, Enziane, Brunellen, Arni-
ka und Lilien. Dieser Blütenzauber 
ist auf der Welt kaum ein zweites 
Mal zu finden. Wer sich den Blüten-
wanderungen anschließt, erlebt das 
Naturwunder hautnah. Oder beim 
Waldbaden mit allen Sinnen in den 
Wald eintauchen. In der Ruhe des Wal-

des aus dem Alltag aussteigen, hören, 
fühlen, riechen, schmecken, mit der 
Natur in Kontakt treten. Dies fördert 
die Tiefenentspannung und erfüllt mit 
neuer Energie. Südtirol Balance bietet 
die Möglichkeit, „Die Fünf Tibeter®“ 
zu erlernen und damit den Körper zu 
trainieren und das Immunsystem zu 
stärken. Es geht zu Kräuter- und 
Morgenwanderungen, zu naturver-
bundenen Achtsamkeitserlebnissen 
und vielem mehr, das guttut. 

Die Seiser Alm gleicht einem Postkar-
tenmotiv. Die ausgedehnten Almwie-

Hotel Tirler
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Larimar Fasten-Packages 2023
Detoxing (ganzjährig): 3 Nächte 
mit den Larimar-Inklusivleistungen, 
4 Behandlungen, individuelle Näh-
rungsergänzung - Preis p. P.: ab 
810 Euro (auch für 5 oder 7 Nächte 
buchbar)

Intervall-Basenfasten (ganzjährig): 
7 Nächte mit den Larimar- Inklusiv-
leistungen, Basische-Vollkost, 1 
ärztliche Untersuchung und Bera-
tung, 9 Behandlungen, Kräutertees 
und frisches Gurkenwasser am 
Zimmer und im Spa - Preis p. P.: 
ab 1.640 Euro (auch 14 Nächte 
buchbar)

Heilfasten (24.11.-01.12.23): 
7 Nächte mit den Larimar-Inklusiv-
leistungen, intensive Fastenbeglei-
tung durch Fastentrainerin Mag. 
phil. Tabltha Güller, 1 ärztliche 
Aufnahmeuntersuchung, 5 reine 
Heilfastentage, 3 Behandlungen - 
Preis p. P.: im DZ ab 1.830 Euro

Ayurveda Detox (ganzjährig): 
7 Nächte mit den Larimar-Inklu-
sivleistungen, ayurvedische Puls-
Analyse, 12 Ayurveda-Behand-
lungen mit den indischen Top-Spe-
zialisten, 3 Detox-Bäder, täglich 
Hatha Yoga mit dem indischen Yogi, 
ayurvedische Ernährung - 
Preis p. P. im DZ ab 2.285 Euro

Weitere Angebote, Infos & 
Buchungen: Tel. +43 3326 55 100, 
urlaub@larimarhotel.at

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

verwertet sowie durch neue Zellbe-
standteile ersetzt. Dieser Umbau der Zel-
len wird als „Autophagie“ bezeichnet 
und erhält das Gleich-gewicht zwischen 
der Produktion neuer und dem Abbau 
alter Zellen. Das Trinken von viel 
Wasser, Kräutertee, Obst- und Gemü-
sesäften unterstützt den Anti-Aging 
Effekt, da der Stoffwechsel und die Ver- 
dauung angeregt werden. 

Vier Möglichkeiten zum Detoxen im 
Larimar

Das 4*S Gesundheits- und Wellnessho-
tel Larimar in Stegersbach bietet vier 
verschiedene Möglichkeiten, den Körper 
effektiv zu entgiften. Im Rahmen der 
klassischen Detox-Kur werden mithilfe 
des innovativen „Oligo Scan Zellchecks“ 
im Körper angesammelte Giftstoffe, aber 
auch Mineralien, Vitamine und weitere 

physiologische Parameter analysiert. 
Neben der gesunden Basen-Vitalkost 
aus viel Obst, Gemüse, Kartoffeln 
und Kräutern, kann die Entschlackung 
durch individuell auf die Bedürfnisse 
angepasste Nahrungsergänzungsmittel 
unterstützt werden. 

Die „Bioimpedanzmessung“ bestimmt 
die Körperzusammensetzung (Wasser, 
Proteine, Mineralien, Körperfett) und 
dient als Basis für die spezifische Be-
ratung sowie individuelle Ernährungs- 
und Trainingsempfehlungen. Begleiten-
de Anwendungen wie Massagen, Bäder, 
Saunieren und Bewegung verstärken die 
Wirkung der Entgiftungskur. 

Weitere Detox-Möglichkeiten im Larimar 
sind das Intervall-Basenfasten mit der 
16/8 Methode und innovativer Sauerstoff-
therapie, professionell begleitetes Heil-
fasten mit Fastentrainerin Mag. Tabitha 
Gütler und Ayurveda-Detox-Kuren mit 
Top Spezialisten aus Indien. 

Das perfekte Ambiente zum gesunden 
Detoxen bietet das 6.500 m² große 
Larimar-Wellnessparadies mit insge-
samt 8 Thermal-, Salz- und Süßwas-
serpools, 7 verschiedenen Saunen, 
36 Grad warmem Thermalwasser und 
basischem Meerwasser. 

Fotos: Bernhard Bergmann

Foto: Karl Schrotter
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Hotel Larimar****Superior - 
Top Gesundheitshotel in 
Stegersbach: 
Neue Lebensenergie und Gesundheit durch Detoxing

Vitalisierende Detox-Kuren können 
im exklusiven Gesundheits- und 
Wellnesshotel Larimar in Stegers-
bach zu neuer Energie, mehr Ge-
sundheit und verhelfen - Gewichts-
verlust, Anti Aging Effekte und ein 
gestärktes Immunsystem on Top!

Detoxing liegt im Trend. Gerade jetzt, 
wenn das Jahr noch jung ist, bieten 
gute Neujahrsvorsätze die beste Gele-
genheit, um seinem Körper Gutes zu 
tun, überflüssige Kilos loszuwerden und 
die Gesundheit zu verbessern. Doch was 
bedeutet „Detoxing“ eigentlich? Detox 
ist die Abkürzung für „Detoxifikation“ 
und bedeutet Entgiftung. Sie soll die 
körpereigenen Selbstreinigungsprozes-
se anregen und verstärken. Erfreuliche 
Nebeneffekte: Gewichtsverlust, Straf-
fung des Bindegewebes und glattere 
Haut. Detoxing gilt daher auch als eine 
wirksame Anti-Aging Therapie.

Warum den Körper entgiften?

Grundsätzlich verfügt der menschliche 
Körper zwar über ein perfektes und 
umfassendes Entgiftungs- und Aus-
leitungssystem und ist in der Lage sich 

selbst zu entgiften. Durch Umwelt-
belastungen aus der Luft, Nahrung, 
Kleidung, Medikamente und Kosmetik, 
ungesunde Ernährung, Rauchen und 
Alkoholkonsum können sich aber auch 
bei gesunden Menschen Giftstoffe im 
Körper - insbesondere im Fettgewebe - 
ansammeln. 

Das Bindegewebe fungiert als eine Art 
Mülldeponie toxischer Belastungen, 
die der Körper nicht selbstständig 
abbauen kann. Infolge der Toxin-Be-
lastung kann der Körper viel schneller 

scher Schwermetalle wie Blei oder 
Quecksilber unterstützen und die 
Selbstheilungskräfte aktivieren. Auch 
das Darmmilieu und der Stoffwechsel 
können durch eine Detox-Kur positiv 
beeinflusst werden.

Anti Aging durch Detoxing

Detoxing bewirkt auch einen „Jung-
zelleneffekt“, denn die basische 
Kost unterstützt das natürliche Zell-
Recycling. Tagtäglich werden körper-
eigene Zellbestandteile abgebaut und 

erkranken. Symptome wie Müdigkeit, 
Erschöpfung, Schlafstörungen, Ge-
wichtsschwankungen, Hautausschläge 
und Depressionen können die Folge 
sein. Detoxing soll den Körper bei 
seiner täglichen Entgiftungsarbeit un-
terstützen und durch eine spezielle Er-
nährungsform und begleitende Be-
handlungen von innen reinigen. 

Die wichtigsten Entgiftungsorgane 
sind Leber, Niere, Darm, Haut, Lymph-
system und Lunge. Die Leber wandelt 
giftige in ungiftige Stoffe im Rahmen 
der „Biotransformation“ um und gibt 
diese in den Blutkreislauf ab. Über 
die Niere und den Darm werden die 
Giftstoffe schließlich ausgeschieden. 
Detoxing kann die Ausleitung toxi-
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Natur. 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 kennenlernen 
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 Bergen 
wird der Körper im Naturea Spa 
verwöhnt. Wer möchte, entdeckt mit 
basischer Körperpflege und basischen 
Gourmet-Gerichten einen Grundstein 
für ein gesundes Leben.

Nature Family 
(25.06.-30.07.23)
Leistungen: 7 Nächte Natur 
von Sonntag bis Sonntag mit 
HP, geführte Wanderung auf die 
Ontrattalm und anschließendes 
Grillfest, Abenteuer am Lager-
feuer, Erinnerungsgeschenk für 
die kleinen Gäste, 2 geführte 
Wanderungen in der atemberau-
benden Bergwelt, Kindermenü 
beim Abendessen - 
Preis p. P.: ab 966 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
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Urlaub in der Natur
Kraftquelle für Erwachsene und der schönste 
Spielplatz der Welt für die Kids
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 Natur-
belassenheit als das „Tal der Ruhe“. 
Hierhin kommt, wer Schritt für Schritt 
pure Erholung erfahren möchte und 
sich an den Schönheiten der Südtiroler 
Berge erfreut. Die Konditionsfrage 
stellt sich nicht: Von leichten Spazier-
gängen und Almwanderungen bis hin 
zu den höchsten Gipfeln und Glet-
schern bietet sich eine vielseitige Ak-
tivregion für jedes Können.

Das Naturhotel Rainer ist ein Wan-
derhotel und garantiert für besten 
Service für die Bergsportler. Gastge-

ber, die die Berge kennen wie ihre 
Westentasche, kümmern sich hier um 
höchste Qualität im Wanderurlaub. 
Juniorchef Hannes und Seniorchef 
Hans sind ausgebildete Wanderführer. 
Sie bieten geführte Wanderungen an. 

Besonders gerne planen die „Bergfe-
xe“ in ihre Touren eine Stärkung auf 
der hauseigenen Alm ein. Wöchent-
lich geht es bei einer Atemwande-
rung nach Vitalpina schon am Mor-
gen hinaus in die taufrische Natur. Die 
einstündige, leichte Morgenwande-
rung wird mit Atemübungen begleitet. 
Richtiges Atmen in einer ruhigen und 
entspannenden Atmosphäre entsäuert 
die Lunge und beruhigt den Körper.

Am Weg sammeln die Wanderer Fich-
tenzweige, Kresse, Brennessel und an-
deres Powerfood, das anschließend in 
der Naturküche zum „Grünen Drink‘“ 
gemixt wird. Dieser steckt voller 
Vitamine, Mineralien und anderen 
Nährstoffen, die jung und fit halten. 
Am Naturpfad auf der Mutterschau-
kel schaukeln, mit den Kindern in den 
Wichtelwald spazieren, wandern und 
biken im Jaufental. Auf der Wald-
plattform unter den Baumkronen 
kommt man zusammen, um sich im 
Grünen zu bewegen und zu entspan-
nen. Was der aktive Gast rund um das 
Naturhotel Rainer unternehmen 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 

Naturhotel 
Rainer

Fotos: Hotel Rainer
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beginnt und über 17 Etappen bis ins 
Großarltal führt. Die Teilstrecken füh-
ren über je 15 Kilometer zwischen 
1.500 und 2.400 Metern über die son-
nigen Höhen der Kitzbüheler Alpen mit 
herrlicher Aussicht auf die höchsten 
Erhebungen der Tauern. Ideal für den 
Einstieg ins Trailerlebnis ist Etappe 1: 
von den größten Wasserfällen Europas 
über den Krimmler Wasserfallweg und 
den Alten Tauernweg zum Gerlospass 
und zum Alpengasthof Filzstein in 
Hochkrimml (1.641 m). 

Wunderschön sind auch Etappe 2 vom 
Wildgerlostal über den Speichersee 
Durlassboden nach Königsleiten und 
Etappe 3 von Königsleiten über das 
Kröndlhorn nach Wald im Pinzgau. 
Unterwegs auf dem Hohe Tauern Pa-
norama Trail verlocken urige Hütten 
und Berggasthöfe zum Einkehren 

und Übernachten. Die Planung und 
Organisation samt Buchung von Hüt-
tenübernachtung und Gepäcktransfer 
übernimmt auf Wunsch die Buchungs-
plattform „Trail Angels“.

1.000 Kilometer Bike-Abenteuer
Krimml und die Ferienregion 
Nationalpark Hohe Tauern zählen 
auch bei Mountainbikern zu den 
größten Abenteuern im Salzburger 
Land. Die Region steht für „transalp-
erprobte“ Bike-Erlebnisse auf 1.000 
Kilometer grenzüberschreitenden 
und per GPS erfassten Touren bis ins 
Südtiroler Ahrtal. 

Immer dienstags gibt es in Krimml 
ein E-Bike Fahrtechnik-Training 
für Anfänger. Wer fest im Sattel sitzt, 
startet zu einem Hüttenerlebnis 
im Doppelpack in das  Krimmler 

Achental. Nach der Biketour folgt 
der anschließende Aufstieg zu Fuß 
zur Warndorfer Hütte und zum ro-
mantischen Eissee. Der National-
parkort Krimml ist auch ein Tipp für 
Straßenradler als Ausgangspunkt des 
beliebten Tauernradweges und der 
ersten, besonders reizvollen Etappen 
entlang der Salzach. www.krimml.at

Weitere Informationen:

Tourismusverband Krimml/
Hochkrimml
A-5743 Krimml/Hochkrimml
GF Petra Lemberger
Tel. +43(0)6564/7239-13
Mobil: +43(0)664/1323415
E-Mail: p.lemberger@krimml.at
www.krimml.at

Hohe Tauern Panorama Trail

17 Etappen - von den Krimmler 
Wasserfällen bis ins Großarltal 
275 Kilometer Gesamtlänge 
- 96 Stunden Gesamtgehzeit. 
13.889 Höhenmeter Aufstiege 
- 14.001 Höhenmeter Abstieg. 
Übernachtungsmöglichkeiten am 
Berg und im Tal. Shuttledienste 
& Gepäcktransport buchbar.
Buchungsplattform Trial Angels 
www.bookyourtrail.com/trail/
hohe-tauern-panorama-trail

Foto: Moritz Nachschaff
Fotos: TVB 
Krimml
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Der Nationalpark Hohe Tauern 
gehört zu den faszinierendsten 
Landschaften der Erde. 266 Drei-
tausender rings um Österreichs 
höchsten Berg, 342 Gletscher, 550 
Seen und die größten Wasserfälle 
Europas zählen zu ihren Schätzen. 
In Krimml sind Wanderer und 
Biker immer ganz nah am Natur-
erlebnis.

Die Hohen Tauern sind ein legendäres 
Alpinistenrevier und ein intensives 

Nr. 1 für Wander- und Bike-Erlebnisse
Naturerlebnis für Wanderer und Biker. 
Im Wasserfallort Krimml liefert das 
Gesund- und Aktiv-Programm von 
Juni bis September viel Motivation 
für Bewegung in freier Natur. Gemein-    
sam mit Wanderführer Hans können 
sich Aktivurlauber auf die geführten 
Touren der Woche vorbereiten. Wer 
möchte, lässt beim Trail-Fitness-
Test auch den Sauerstoffanteil im 
Blut feststellen. Und schon locken die 
Sonnenaufgangstour auf den Plat-
tenkogel (2.040 m), eine Bergtour 

zum Seekarsee (2.232 m) oder zur 
kulinarischen Zwei-Täler-Wande-
rung. Die Tour zur Zittauerhütte 
führt ebenso über die Zweitausender-
grenze hinaus - zu einem Rundum-
blick, für den sich jede Strapaz lohnt. 

Etappe 1 des Tauern Panorama 
Trails

Viele traumhafte Bergerlebnisse sind 
auch ohne Wanderführer machbar. So 
der Hohe Tauern Panorama Trail, 
der bei den Krimmler Wasserfällen 

Krimml
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Lebensmittel, die sie hervorbringt, 
wertschätzt.

Was am Ferienhof Oberreit**** 
wächst und gedeiht, das schmeckt 
wunderbar. Viele Naturprodukte ab 
Hof kommen auf den Frühstückstisch 
im Haupthaus oder in den Frühstücks-
korb, der am Morgen ins Chalet gelie-
fert wird: Brot und Gebäck, Bio-Eier, 
frische Milch, knuspriges Holzofen-
brot, selbstgemachtes Bio-Knusper-
müsli, Schinken, Wurst und Käse, 
hausgemachte Marmeladen. Zu be-
stimmten Terminen oder auf Vorbestel-
lung wird am Ferienhof Oberreit**** 

groß aufgekocht. Das ist die beste Ge-
legenheit, regionale Köstlichkeiten 
kennen zu lernen: Forellen aus dem 
eigenen Teich, Pinzgauer Kasnock‘n, 
gefüllte Rinderschnitzel, Kaiser-
schmarrn mit Apfelmus, Buchteln mit 
Vanillesauce. Ein Gedicht für alle, die 
sich durch die Pinzgauer Küche kosten 
möchten.

So ein Urlaubstag am Ferienhof Ober-
reit**** steckt voller Erlebnisse. Von 
Mai bis Oktober erhalten Gäste die 
Nationalpark Sommercard. Einfach 
per Mail den QR Code zusenden lassen 
und los geht es mit 60 inkludierten Ein-
tritten (einmalige, komplett kostenlose 
Nutzung) und zahlreichen Vergünsti-
gungen in der Region wie zB Großglo-
ckner Hochalpenstraße, die Weißsee 

Wer nicht gerade am Badeteich ent-
spannt, der gönnt sich vielleicht einen 
Saunagang im Haupthaus. Billard, 
Tischfußball, Dart, auch das gibt es 
am Ferienhof Oberreit****. 

Nicht zu vergessen, die drei Meter 
hohe Boulderwand für die Kletter-
maxe. An der Rezeption finden Unter-
nehmungslustige alle Informationen, 
die sie für erlebnisreiche Tage brau-
chen.

Am Ferienhof Oberreit**** ist die 
Natur beeindruckend schön. Sowohl 
Gastgeber als auch Gäste leben in en-
ger Verbundenheit mit diesem Schatz. 
Mit umweltbewusstem Handeln sorgt 
Familie Haslinger und Pursch für eine 
nachhaltige Entwicklung ihres schönen 
Refugiums in den Bergen.

Gletscherwelt, 
Goldwaschen in 
Rauris und noch 
viel mehr. Die 
Wanderer und 
Mountainbiker 
starten direkt am 
Chalet. Zwei E-
Mountainbikes mit 
Doppel-Kinderan-
hänger stehen zum 
Ausleihen bereit. 

Weitere Informa-
tionen:
Ferienhof Oberreit****
Familie Haslinger & Pursch
A-5662 Bruck/Glstr., Reit 9
Tel. +43(0)660/3961415
E-Mail: ferienhof@oberreit.at
www.oberreit.at

Fotos: Ferienhof
Oberreit
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Am Ferienhof Oberreit leben Gäste in und mit 
der Natur - Ein Urlaubsidyll auf der grünen Wiese
Das klingt verlockend: Grün, soweit 
das Auge reicht, Ruhe, die unendlich 
guttut, würzige Bergluft und herz-
liche Gastgeber. In diesem Szenario 
lässt es sich herrlich entspannen. 
So wie am Ferienhof Oberreit**** 
im Salzburger Pinzgau. Bei Fami-
lie Haslinger und Pursch laden vier 
traumhaft gemütliche Chalets zum 
„Leben am Land“.

Auf 900 Metern Seehöhe, auf einem 
Hochplateau mit freier Sicht in die Ber-
ge und über das Tal, ist am Ferienhof 
Oberreit**** herrlich viel Platz, sich 
zu entfalten. Zwei bis zehn Personen 
finden in den liebevoll ausgestatteten 
Ferienhäusern Raum, um eine ge-
meinsame Auszeit in der Natur zu 
genießen. Jedes Chalet ist exklusiv 
mit maßgefertigten Vollholzmöbeln 
vom Tischler und einem gemütlichen 
Kaminofen ausgestattet. Großzügige 
Küchen, Terrassen und Balkone ma-

chen das „Privatleben“ rundum flexibel 
und entspannt. In den hochwertigen 
Betten lässt gesunder, erholsamer 
Schlaf nicht lange auf sich warten. Ein 
Schritt vor die Tür, und schon kitzelt 
das taufrische Gras unter den Füßen. 
Die Außenanlage gleicht einem großen 
Privatgarten. Viel Freiheit, das ist, was 
den Urlaub unbeschwert macht. In den 
Badeteich springen, abends auf der 
Hausbank bis 21 Uhr die Abendsonne 
im Gesicht spüren, Griller anheizen, 
Getränke aus dem kühlen Brunnen ho-
len und einfach nur den Moment leben.

Wer seine kleinen Lieblinge in den 
Ferienhof Oberreit**** mitbringt, der 
könnte es nicht bequemer haben. Groß 
und Klein (und auch der Familienhund) 
lieben den zertifizierten 4-Blumen-
Kinder- und Baby-Bauernhof. Vom 
schönen Spielplatz im Freien über den 
Freizeitraum bis hin zum Kleinkinder-
Spielraum im Haupthaus haben Kinder 

jede Möglichkeit, sich auszutoben und 
zu spielen. Über die Wiesen sausen, bis 
zum Schlafengehen draußen sein, auf 
Grashalmen pfeifen, die Natur erfor-
schen. Wenn die Kleinen beobachten 
dürfen, wo die frischen Eier für das 
Frühstück herkommen, dann ist die 
Begeisterung groß. Denn die Gastge-
berfamilie betreibt auch einen Biobau-
ernhof. Gäste erleben die Hühner, die 
Kühe, das Pferd und das Schwein, die 
Ziegen und Hasen, den lieben Hund 
und die süßen Katzen, die hier ihr Zu-
hause haben. Um „Lederhosen- und 
Dirndl-Romantik“ geht es Familie 
Haslinger und Pursch in ihrer täglichen 
Arbeit nicht. Vielmehr um ein zeitgeis-
tiges, verantwortungsbewusstes Le-
ben, das die Natur und die wertvollen 
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Green Spirit - Klima-
freundliches Wandern mit 
Bahnreise 
(12.07.-24.09.23)

Leistungen: 7 Übernachtungen, 
6 zusammenhängende ausge-
wählte Etappen am Hohe Tau-
ern Panorama Trail, Gepäck-
service, Shuttletransfers, 
Anreise- und Rücktransfer zum 
nächstgelegenen Bahnhof -
Preis p. P.: ab 827 Euro im DZ

Die Glockner E-Genusstour durch 
den Nationalpark Hohe Tauern

320 Kilometer genussvollnachhalti-
ges E-Mobility-Fahrvergnügen 
führen über die Großglockner Hochal-
penstraße und durch den Nationalpark 
Hohe Tauern in Salzburg, Tirol und 
Kärnten. Genießer cruisen e-mobil 
durch die traumhaften Landschaften. 
Zahlreiche Genusspunkte verlocken 
zum Innenhalten - hier ein Bio-Vier-
Hauben-Gourmet-Menü, da regionale 
Käse-Köstlichkeiten, dort eine ge-
mütliche Jause in der Slow Food-
Buschenschank. Dazu Begegnungen, 
die lange in Erinnerung bleiben - mit 

majestätischen Steinböcken, bewan-
derten Rangern oder kundigen Bier-
brauern. Eine Route von elektrisie-
renden Aussichten über kulinarisch-
regionale Genüsse bis hin zu nach-
haltigen Erlebnissen. 

Um Lademöglichkeiten entlang der 
Strecke muss sich niemand sorgen, 
davon gibt es wahrlich genug, auch 
mit Glockner E- Power zu 100 Pro-
zent aus erneuerbarer Energie. Wer 
schon zu Hause in die Welt der Groß-

glockner Hochalpenstraße eintauchen 
möchte, der schaut sich den vielfach 
ausgezeichneten Film „Großglockner 
Hochalpenstraße - die Kraft einer 
Vision“ der neuen Ausstellung „Bau 
der Straße“ an. Die Produktion wurde 
unter anderem im Rahmen der Cannes 
Corporate Media & TV Awards 2022 
mit der höchsten Auszeichnung, dem 
Goldenen Delphin, ausgezeichnet. 

Die „Cannes Corporate Media & TV 
Awards“ gelten als eines der wichtigs-

ten und bedeutendsten Festivals in der 
Unternehmensfilmbranche. 

Der Hohe Tauern Panorama Trail - 
Auf Augenhöhe mit Österreichs 
höchsten Bergen

Der „Hohe Tauern Panorama Trail“ 
ist ein Weitwander-Erlebnis der 
Extraklasse. Im Rahmen von 17 
Tagesetappen legen Wanderer vom 
Startpunkt am Fuße der Krimmler 
Wasserfälle & WasserWelten bis ins 
Tal der Almen 275 Kilometer und 

Foto: Michael Huber

Foto: Michael Huber
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Sommerhighlights 2023 in der Feri-
enregion Nationalpark Hohe Tauern
Die Ferienregion Na-
tionalpark Hohe Tauern 
und die Großglockner 
Hochalpenstraße laden 
zum E-CRUISEN und 
WEITWANDERN im 
größten Nationalpark 
Mitteleuropas.
Glasklare Gletscherbäche und histo-
rische Handelswege, Steinböcke 
und Murmeltiere, Smaragde und 
tausend Jahre alte Zirbenbäume: 
Der Nationalpark Hohe Tauern ist 
ein Naturparadies, das in Schönheit, 
Reichtum und Vielfalt kaum zu 
überbieten ist. Outdoor-Liebhabern, 
Familien, Genusswanderern und 
ambitionierten Alpinisten eröffnet 

sich eine der faszinierendsten und 
aufregendsten Landschaften dieser 
Erde. Majestätisch erhebt sich hier der 
Großglockner, der höchste Gipfel 
Österreichs (3.798 m). Auf der denk-
malgeschützten Großglockner Hoch-
alpenstraße kommen Besucher dem 

beeindruckenden Berg ganz nah. Die 
schönste Panoramastraße Europas 
zählt zu den meistbesuchten Sehens-
würdigkeiten in den Alpen. Auf Ge-
nießer und Wanderer warten im Som-
mer 2023 unvergessliche Highlights 
- stets im Einklang mit der Natur.       

Foto: Stubentheiner

Fo
to

: T
V

B 
H

oh
e T

au
er

n



  wellness 161

Materialen. Die Kooperation mit 
dem Salzburger Bekleidungshersteller 
Erdbär, mit dem eine nachhaltige 
Bekleidungslinie kreiert wurde, ist 
eines vieler Beispiele umwelt- und 
klimabewussten Handelns in der Nati-
onalparkregion. 

Vollkommen neue Wege geht man mit 
dem „ZeroWaste“ OnlineShop, bei 
dem die Produkte erst dann produziert 
werden, wenn sie vom Kunden bestellt 
werden. Ebenfalls im Sinne des Um-
weltschutzes und für ein besonders 
entspanntes Fahrvergnügen wurde der 
Glocknerbus organisiert. 

Diese Ausflugsfahrt mit modernsten 
Reisebussen führt mitten hinein in die 
unvergleichliche Erlebniswelt. 

Fachkundige und erfahrene National-
park Ranger begleiten und infor-
mieren Besucher während der Fahrt. 

Mit einer 70 km/h Beschränkung 
setzt die Großglockner Hochalpen-
straßen ein wichtiges Signal als Ge-

nuss- und Naturerlebnisstraße. 
Mit dieser Maßnahme wird dem 
sensiblen, angrenzenden alpinen 
Naturraum noch besser Rechnung 
getragen sowie für mehr Verkehrs-
sicherheit und Nachhaltigkeit ge-
sorgt. 

Großglockner Hochalpenstraße AG
Mag.a (FH) Patricia Lutz
A-5020 Salzburg, Rainerstraße 2
Tel. +43(662) 873673-116
E-Mail: lutz@grossglockner.at
www.grossglockner.at

Ferienregion Nationalpark 
Hohe Tauern GmbH
Frau Melanie Lochner
A-5730 Mittersill, Gerlosstraße 18
Tel. +43(0)6562 40939 12
melanie.lochner@nationalpark.at
www.nationalpark.at

Weitere Informationen:

Foto: Stubentheiner
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14.000 Höhenmeter zurück. Über-
nachtet wird wechselweise im Tal 
oder auf den Bergen. Der Trail führt 
quer durch die Nationalparkregion 
Hohe Tauern und eröffnet atemberau-
bende Ausblicke auf die höchsten 
Berge Österreichs. Die Nutzung von 
Bergbahnen oder praktischen Shuttle-
Diensten an den Etappenzielen sowie 
ein buchbarer Gepäcktransfer bie-
ten höchsten Komfort. Auf dem Weg 
liegen Naturschauspiele, sehenswer-
te Ausstellungen, gepflegte Natio-
nalpark-Orte und attraktive Aus-
flugsziele. 

Diese Region zu Fuß, aus eigener 
Kraft und mit kleinem ökologischem 
Fußabdruck zu entdecken, ist beein-
druckend. Die Route ist bestens be-
schildert. Pro Tag sind Weitwanderer 

zwischen drei bis acht Gehstunden 
- ohne Seilversicherung und in einer 
Aussichtslage zwischen 1.000 bis 
2.400 Meter Seehöhe - unterwegs. 
Sollten in den Nebensaisonen witte-
rungsbedingt - etwa durch Schnee in 
den Höhenlagen - die Hauptrouten 
noch nicht begangen werden können, 
stehen Wanderern Alternativrouten zur 
Verfügung. 

Im Zeichen der Nachhaltigkeit

Seit 2001 legt die Ferienregion Natio-
nalpark Hohe Tauern einen besonde-
ren Wert auf Nachhaltigkeit und zählt 
mittlerweile zu den wertvollsten tou-
ristischen Destinationen in Öster-
reich. In den letzten Jahren wurden 
zahlreiche Projekte und Initiativen 
im Bereich der nachhaltigen Tou-

rismusentwicklung umgesetzt. So 
beinhaltet das Angebot der Sommer-
Card die Nutzung des öffentlichen 
Verkehrs und mit der „Green Spirit“ 
Pauschale am Hohe Tauern Panorama 
Trail wurden Vermarktungsinitiativen 
zum autofreien Urlaub gesetzt. 

Die Nationalpark-Ranger fungieren 
als Botschafter der Region und infor-
mieren in Erlebnistouren die Gäste  
und Besucher der Nationalparkregion. 
Auch im Nationalparkzentrum liegt 
der Fokus auf dem Thema der Nach-
haltigkeit. Mit der Photovoltaik-
Anlage wird ein wesentlicher Teil der 
Energie im Haus selbst erzeugt. 

Der hauseigene Nationalparkladen 
setzt einen großen Schwerpunkt auf 
regionale Produkte und nachhaltige 

Foto: TVB Hohe Tauern



5. Platz: Abnehmen ohne Diät

6. Platz: Abnehmen mit Haferflocken

7. Platz: Abnehmen mit Zitrone

8. Platz: Abnehmen mit Intervallfasten

9. Platz: Abnehmen mit Reis und 
Abnehmen mit Gemüse

Platz Eins und Zwei:  
Mit Flüssigkeit gegen den Hunger -  
 Apfelessig und Wasser für ein 
leichtes Körpergefühl 
Link für InstagramEinbindung:   
www.instagram.com/p/Cn_qUUAtEsn

Gesundheitsbewusste schwören 
schon lange auf Apfelessig als 
Allheilmittel für diverse körperliche 

Beschwerden. Der Essig entsteht bei 
der gezielten Fermentation von Ap-
felsaft und zeichnet sich durch einen 
säuerlichen Geschmack sowie einen 
intensiven Geruch aus. Zusätzlich ist er 
eine echte Vitaminbombe: neben den 
Vitaminen A und B enthält er Folsäure, 
wichtige Mineralstoffe, Enzyme sowie 
Antioxidantien, die die Zellen schützen. 
Dank des Fermentationsprozesses steckt 
das Getränk außerdem voller guter 
Milchsäurebakterien - diese sorgen für 
ein positives Darmmilieu. 

Mit Blick auf die einzelnen Begriffe 
ist „Abnehmen mit Apfelessig“ mit 
einem 815-prozentigem Suchvolumen-
wachstum der klare Gewinner unter 
den Suchbegriffen. Tatsächlich hat 
die Essigsäure einen Diät-Effekt, da 
sie auf positive Weise den Blutzuc-
kerspiegel reguliert und dafür sorgt, 
dass das Sättigungsgefühl länger anhält. 

Nach einer zucker- und kohlenhydra-
thaltigen Mahlzeit steigt der Insulin-
spiegel erst in die Höhe, schüttet 
dann Insulin aus und im Anschluss 
fällt der Blutzuckerspiegel rasch ab 
- dieser schnelle Abstieg verursacht 
Heißhunger. Apfelessig kann das Ge-
schehen verzögern und so dafür sor-
gen, dass das Sättigungsgefühl länger 
anhält. 

Zwei Esslöffel pro Tag können bereits 
dazu beitragen, den Blutzuckerspiegel 
auf positive Weise zu regulieren. 

Dieser längere Sättigungseffekt sorgt 
dafür, dass dauerhaft weniger Ka-
lorien aufgenommen werden und so 
Gewicht reduziert wird. Eine Unter-
suchung ergab, dass die Teilneh-
menden auf diesem Weg täglich we-
niger Kalorien zu sich nahmen.

Abnehmen 
mit Zitronen

Foto: Fit Reisen
Urheber:Picasa
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Gesund-
heit, Fitness, 

Wohlbefin-
den: Tren-

dige Abnehm-
Strate-

gien für 
2023

Hula-Hoop 
ist eine Mög-
lichkeit, 
Spaß und 
Sport zu ver-
einen.

Die ersten Wochen des Jahres stehen 
für viele Menschen im Zeichen des 
Neuanfangs: geistig, aber auch körper-
lich. Viele nutzen die Zeit, um bei-
spielsweise auf Alkohol, Zucker oder 
Fleisch zu verzichten, wieder mehr 
Bewegung und Sport in den Alltag 
zu integrieren und bewusster auf die 
Ernährung zu achten. Ein Großteil 
möchte sich wieder wohl im eigenen 
Körper fühlen und abnehmen. Das 
hat einen Grund: laut des „Europä-
ischen Fettleibigkeitsbericht der Welt-
gesundheitsorganisation WHO“ aus  
dem Jahr 2022 sind 63 Prozent der 
Männer und 54 Prozent der Frauen in 
Europa übergewichtig. 

Um zu prognostizieren, welche Ab-
nehm-Strategien 2023 im Trend lie-
gen, hat der im Gesundheitsreise-Seg-
ment führende Frankfurter Spezialrei-
severanstalter Fit Reisen aus den 85 
am meisten nachgefragten Abnehm-
Begriffen*1 die Schlagwörter mit dem 
größten Google-Suchvolumenwachs-
tum ermittelt. Dazu wurden Daten 
aus Januar 2023 mit dem Vormonat 
Dezember verglichen. Auf diese Wei-
se wurden zehn Begriffe ermittelt, die 
mit hoher Wahrscheinlichkeit in 2023 
besonders gefragt sind. 

Hier stellt der Reiseveranstalter die 
zehn beliebtesten Strategien vor - da 

zwei Suchbegriffe das gleiche pro-
zentuale Wachstum haben, ist ein 
Rangplatz doppelt belegt. Sneak Peak: 
Abnehmen soll im besten Fall Spaß 
machen und in den Alltag passen.  

Die zehn größten Abnehmtrends für 
2023 auf einen Blick

1. Platz: Abnehmen mit Apfelessig

2. Platz: Abnehmen mit Wasser

3. Platz: Abnehmen mit Ingwer

4. Platz: Abnehmen mit Hula-Hoop

Foto: Fit Rei-
sen, Urheber: 
anellanda-Stock 
adobe.com
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Zitronen sind nicht nur sauer - sie 
können auch eine Menge Gutes für 
den menschlichen Körper tun. Neben 
dem hohen Anteil an Vitamin C ver-
fügt die Zitrusfrucht über Calcium, 
Kalium, Magnesium, Eisen und Fla-
vonoide, die antioxidativ sind und so 
vor freien Radikalen schützen. Mit 
ihren Inhaltsstoffen ist sie eine wahre 
Wunderwaffe für das Immunsystem  
und macht fit im Kampf gegen Erkäl-    
tugen und Infektionen. 

In der Suchbegriffs-Analyse von Fit 
Reisen erreicht „Abnehmen mit Zi-
tronen“ mit einem 116-prozentigem 
Suchvolumenwachstumden siebten 
Platz. Das kleine gelbe Früchtchen hilft 
nicht nur bei Verdauungsbeschwerden, 
strafft das Bindegewebe, verbessert 

die Wundheilung und unterstützt den 
Säuren-Basen-Haushalt - sie kann auch 
eine Helferin im Kampf gegen über-
schüssige Pfunde sein. Dafür sorgt vor 
allem das in ihr enthaltene Vitamin C, 
das die Fettverbrennung ankurbelt 
und den Stoffwechselanregt. Um 
den Abnehmerfolg zu unterstützen, 
empfiehlt es sich, morgens nach dem 
Aufstehen ein großes Glas warmes Zi-
tronenwasser zu trinken. Dieses bremst 
das morgendliche Hungergefühl und 
füllt die über die Nacht verbrauchten 
Flüssigkeitsvorräte.

Platz Vier, Fünf und 
Acht:  
 Hula-Hoop, Diätfrei und Intervall-
fasten - Mit Abnehm- und Bewe-
gungskonzept zur schlanken Linie 

Link für Instagram Einbindung:    
www.instagram.com/p/CnhwCRXrNfL

Bei einigen wecken die großen Hu-
la-Hoop-Reifen Erinnerungen an 
die Kindheit, andere haben sie als 
Trendsportart bereits länger für sich 
kennen- und lieben gelernt: Hula-
Hoop. „Abnehmen mit Hula- 
Hoop“ erzielt mit einem 173-pro-
zentigem Suchwachsvolumen den 
vierten Platz in der Auswertung. 
Nicht grundlos: Hula-hoopen macht 
nicht nur Spaß, sondern verbrennt 
auch jede Menge Kalorien und 
stärkt durch die kreisenden Be-
wegungen auf einfache Weise   
Bauch und Taille. So kommt der 
ganze Körper in Bewegung. Gerade 
auch Sportanfänger:innen können   

Mt Intervallfasten zum leichteren Körper                             Foto: Fit Reisen, Urheber: Tatjana Balzer - Stock.adobe
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Kampf den über-
schüssigen Kilos

Foto: Fit Reisen, Urheber: 
Karepa Belov

Menschen bestehen bis zu 65 Prozent 
daraus und ohne es könnten wir nicht 
exis-tieren: Wasser. Das kühle Nass 
ist ein echtes Wundermittel - es ver-
sorgt unsere Haut mit Feuchtigkeit 
und glättet sie, lässt Ballaststoffe 
quellen, kühlt unseren Körper, löst 
die festen Bestandteile der Nahrung 
und trägt die Nährstoffe weiter zu 
den Zellen. In der Auswertung von 
Fit Reisen erreicht „Abnehmen mit 
Wasser“ den zweiten Platz mit ei- 
nem 313-prozentigem Suchvolumen-
wachstum. 

Tatsächlich muss sich Wasser als 
Abnehm-Taktik nicht verstecken:  
Das Getränk regt den Stoffwechsel 
an und kann das Hungergefühl 
dämpfen.  Wer also den Kilos den 
Kampf angesagt hat, sollte täglich zu 
mindestens 1,5 Litern des Getränks 

greifen - so wird der Kalorienver- 
brauch auf bis zu 100 Kilokalorien    
pro Tag gesteigert. 

Platz Drei und Sieben:  
 Ingwer und Zitrone als Mittel 
der Wahl - Gewürzpflanzen und 
Früchte als Abnehmhelfer 
Link für Instagram-Einbindung:     
www.instagram.com/p/Cn6TNFJtkLy 

Eine scharfe und gesunde Knolle, die 
es in sich hat: Ingwer. Er hat entzün-
dungshemmende und antioxidative 
Eigenschaften und ist individuell ein-
setzbar, beispielsweise zum Würzen, 
Kochen und Backen oder als Tee. Die 
Gewürzknolle ist ein echtes Super-
food: sie enthält Kalium, Calcium, 
Magnesium, Folsäure, Vitamin C und 
Phosphat. Ingwer kann bei einer Reihe 

von Beschwerden helfen, denn seine 
schmerzlindernde Wirkung soll bei 
Arthrose unterstützen, Übelkeit lin-
dern, kann bei Verdauungsbeschwer-
den zum Einsatz kommen, Menstrua-
tionsbeschwerden abschwächen oder 
den Cholesterinspiegel senken. 

In der Fit Reisen-Auswertung er-
reicht „Abnehmen mit Ingwer“ dank 
dem 218-prozentigem Suchvolumen-
wachstum den dritten Platz. Das Su-
perfood scheint bei der Aktivierung 
des Stoffwechsels eine Rolle zu 
spielen und kann somit bei der Ka-
lorienverbrennung helfen. Zudem 
soll der Verzehr verdauungsfördernd 
und entschlackend wirken. Abnehm-
willige können also neben gesunder 
Kost und Sport zusätzlich zur Ingwer-
knolle greifen - sie kann der Gewichts-
reduktion einen Booster geben. 

  health4you
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Dazu zählen die 5:2-Methode - hier 
wird fünf Tage normal gegessen und 
an zwei Tagen der Woche eine sehr 
reduzierte Kalorienmenge aufgenom-
men (Frauen: 600 Kalorien, Männer: 
850 Kalorien). 

Eine weitere Variante ist die 16:8-Me-
thode - sie steht für acht Stunden Essen 
und 16 Stunden fasten. Die „Alternate 
Day Fasting-Methode“ ist eine Ernäh-
rungsweise, bei der Teilnehmende 
einen Tag normal essen und am nächs-          
ten Tag nur 25 Prozent der normalen 
Nahrung aufnehmen. Neben einem 
langfristigen Abnehmerfolg scheint 
das Intervallfasten auch weitere ge-
sundheitliche Vorteilezu haben: Die 
Essens- und Verdauungspause stärkt 
das Immunsystem, indem sie die zel-
luäre Selbstreinigung unterstützt. 
Außerdem soll das Teilzeit-Fasten 
die Cholesterinwerte regulieren, den 
Blutdruck senken und vor oxidativem 
Stress und Entzündungen schützen.  

Platz Sechs und Neun:  
Erfolgreich Gewicht verlieren mit 
Haferflocken, Reis und Gemüse 
Link für Instagram-Einbindung:        
www.instagram.com/p/CnPQpJJKefA

Haferflocken sind nicht nur lecker, sie 
gelten wegen ihrer guten Inhaltsstoffe 
als echtes Powerfood. Die optimale 
Nährstoff- und Vitaminbilanz macht 
sie zu einem rundum gesunden Ge-
treide: Ballaststoffe, Magnesium, 
Phosphor, Eisen, Zink, Antioxidantien 
und Vitamine wie B1 und B6 stecken 
in den beliebten Alleskönnern. In 
der Auswertung von Fit Reisen lan-
det „Abnehmen mit Haferflocken“  
mit dem 118-prozentigem Suchvo-
lumenwachstum auf einem soliden 
sechsten Platz. Auch bei Gewichts-
reduktion kann das Getreide hilfreich 
sein: durch die positive Nährstoffbilanz 

mit den vielen Ballastoffen ist der 
Verzehr gut für die Gesundheit und  
macht lange satt, was Übergewicht 
entgegenwirkt. Verantwortlich dafür      
ist der langsame Blutzuckeranstieg. 
Es lohnt sich durchaus, den Tag mit 
einer leckeren Hafermahlzeit, wie bei-
spielsweise einem Porridge, zu starten. 
Wird neben einem Kaloriendefizit auf 
zusätzliche Bewegung, einen gesunden 
Lebensstil und eine ausgewogene Er- 
nährung geachtet, stehen die Chancen   
für eine Gewichtsabnahme gut. 

Den neunten Platz der Analyse teilen  
sich mit einem 100-prozentigemSuch-
volumenwachstum die Begriffe „Ab-
nehmen mit Reis“ und  „Abnehmen  
mit Gemüse“. 

Reis ist ein wahrer Alleskönner und  
durch seinen neutralen Geschmack 
sowohl in der süßen als  auch in der 
salzigen Küche individuell einsetzbar. 
Gerade bei Sportler:innen ist die leicht 
verdauliche Energiequelle  sehr beliebt. 
Reis enthält neben Mineralstoffen auch  
Ballaststoffe und viel Magnesium. Zu 
dem kann er Giftstoffe  aus dem Körper 
an sich binden und filtern, was ihn zu  
einem gesunden Lebensmittel macht. 
Besonders gesund  ist Naturreis, da 
er ungeschält ist und noch das Silber- 
häutchen enthält, das alle Nährstoffe 
auch beim Kochen bewahrt. Grundsätz-
lich eigen sich die Getreidekörner 
zum Abnehmen,  da viele Sorten aus 
komplexen Kohlenhydraten beste-
hen  und nur wenig Fett enthalten. 
Diese nimmt der Körper  langsam 
auf und lässt den Blutzuckerspie-
gel nur  gemächlich steigen - Heiß-
hungerattacken wird so vorgebeugt.  
Wie mit allen Abnehm-Methoden 
verhält es  sich auch beim Reis: das 
Lebensmittel kann bei der Gesund-
heitsreduktion helfen, wenn neben ei-
ner gesunden, ausgewogenen Ernährung 

und Bewegung auf ein Kaloriendefizit  
geachtet wird. 

Lecker, frisch und voller Vitamine:  
Gemüse ist nicht nur gesund, sondern 
macht auch schlank.  Bei den vielen 
Sorten ist für jeden Geschmack etwas 
dabei - neben Vitaminen, Ballaststof- 
fen und Mineralstoffen hat  Gemüse 
durch den großen Wasseranteil ein 
hohes  Volumen, welches den Magen 
füllt und satt macht.  Als Abnehm-
Strategie ist Gemüse eine gute Wahl, 
insbesondere wenn kalorienarmes 
Gemüse auf dem Teller landet. 

Ein weiterer Vorteil: es darf (und soll) 
sich gern daran sattgegessen werden. 
Gemüse ist bei einem Abnehm-Wunsch 
ein  wichtiger Bestandteil einer ge-
sunden Lebensweise - zusammen 
mit einer ausgewogenen Ernährung,  
Bewegung, einem ausgeglichenen Le-
bensstil und dem  Kaloriendefizit ist  
der Abnehmerfolg vorprogrammiert. 

Das Geheimrezept zum Abnehmen 
gibt es nicht, aber es gibt viele gute 
Strategien für eine Gewichtsabnahme. 
Wer langfristig erfolgreich sein will, 
muss seinen Lebensstil anpassen, ein 
Kaloriendefizit erreichen und dabei 
bleiben.

Weitere Ansätze sowie Angebote für 
ein erfolgreiches Abnehmen finden 
Interessierte unter: www.fitreisen.de/
schlank/abnehmkur

Den gesamten Blog-Artikel finden 
Interessierte im Fit Reisen-Maga- 
zin: www.fitreisen.de/blog/gesundheit-
fitness-wohlbefinden-trendige-abnehm-
strategien-fuer-2023
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sich für ein Hula-Hoop-Workout 
durch die Flexibilität und das einfache 
Hilfsmittel begeistern. Das zahlt sich 
aus: In einer einstündige Hula-Hoop-
Sporteinheit können bis zu 600 Ki-
lokalorien verbraucht werden. Die 
Trendsportart ist eine Ergänzung zu 
einer gesunden Ernährung, um über-
schüssige Kilos schmelzen zu lassen. 

Auf dem fünften Platz der Fit Rei-
sen-Untersuchung landet mit ei-
nem 138-prozentigem Suchwachs-
volumen „Abnehmen ohne Di-
ät“. Diese Strategie bedeutet in 
erster Linie, keine strikte Hungerkur 
zu verfolgen oder sich Ess-Verbote 
aufzuerlegen. Das ist grundsätzlich 
empfehlenswert, da es bei der lang-
fristigen Gewichtsabnahme vor al-

lem um eine dauerhafte, gesündere 
Lebensweise gehen soll. Strikte Er-
nährungspläne und Verbote führen 
im Nachhinein häufig zu dem unge-
wünschten JoJo-Effekt. 

Eine Gewichtsabnahme wird erzielt, 
indem ein Kaloriendefizit erlangt 
wird. Um dieses Ziel zu erreichen, 
muss weniger Energie aufgenommen 
werden, als der Körper verbrennt. 
Alternativ ist der täglichen Energie-
verbrauch zu überschreiten, sodass 
die aufgenommene Kalorienmenge 
überschritten wird. Ohne Diät sind 
mit einer gesunden Ernährung, Auf-
nahme von viel Wasser, ausreichend 
Schlaf, Sport und Bewegung und einem 
gesunden Lebensstil Abnehmerfolge zu 
erzielen.Intervallfasten ist eine junge 

Abnehmform, die in den letzten Jahren 
populär geworden ist. „Abnehmen 
mit Intervallfasten“ landet mit ei-
nem 111-prozentigem Suchvolumen-
wachstum auf dem achten Platz der 
Auswertung. Tatsächlich haben sich 
unsere Vorfahren bereits so ernährt: Ge-
gessen wurde, wenn es Nahrung gab 
und sonst wurde auch mal über länge-  
re Zeiträume gefastet. 

Das Konzept ist einfach: es gibt 
Zeiten, in denen gegessen wird und 
Phasen, in denen bewusst keine Nah-
rung aufgenommen wird. In den 
„Essenszeiten“ ist nichts verboten 
- allerdings ist hier darauf zu achten, 
dass die Ernährung ausgewogen und 
gesund ist. Das Intervallfasten hält 
unterschiedliche Methoden bereit. 

Mit gesunder Ernährung zum Wunschgewicht                                     Foto: Fit Reisen, Urheber: Fotostudio-Gerth
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Die hauteigene Kollagen- und Elas-
tinbildung wird angeregt, die Zeller-
neuerung der Haut stimuliert und das 
Hautbild gewinnt an Spannkraft.
 
FaceTide & BodyTite
 
Bei diesen Behandlungen handelt 
es sich um die derzeit intensivste 
Form der Anwendung von Radiofre-
quenzströmen an und unter der Haut 
mit Ergebnissen, die sonst nur mit 
größeren chirurgischen Eingriffen 
inklusive Exzisionen (Gewebsent-
fernungen) erzielt werden können. 

Die Radiofrequenzen erhöhen die 
Temperatur der unteren Hautschichten 
auf 60 bis 79 Grad Celsius. Das be-
wirkt eine direkte Hautstraffung und 
Faltenreduktion ohne das Gewebe 
selbst zu schädigen. Der Langzeit-
effekt ist eine Mehr-Produktion von 

Kollagen und Elastin.  Wenn an be-
stimmten Körperregionen zusätzlich 
eine Fettreduktion erwünscht ist kann 
die bipolare Radiofrequenz gleichzei-
tig mit einer Absaugung der heißen 
Tumeszenz und des verflüssigten Fet-
tes aus der subkutanen Schicht genutzt 
werden. Die Behandlung erfolgt unter 
Lokalanästhesie, Sedierung oder Voll-
narkose.
 
FaceTite:

ist eine minimalinvasive Contouring-
Lösung für das Gesicht und den 
Hals. Mit der Behandlung können 
Ergebnisse erzielt werden, die denen 
eines Gesichtsliftings oder einer Hals-
straffung gleichkommen, ohne dass 
lange Narben erforderlich ist.
 
BodyTite:

nutzt bipolare Radiofrequenz 
mit gleichzeitiger Lipolyse. Die 

Behandlung eignet sich für eine dau-
erhafte Reduktion des Fettgewebes 
inkl. Umfangreduktion, bei gleichzei-
ti-ger thermischer 3D-Straffung der 
kollagenen Fasern. Körperkonturen 
lassen sich perfekt formen und das 
Gewebe wird schlanker, straff und 
glatt.
 
3D-Simulationen

Entscheidend für den Weg zu einem 
schönen, natürlich wirkenden Kör-
per oder Gesicht ist die professio-
nelle Analyse durch einen Spezia-
listen. In Kombination mit inno- 
vativen 3D-Simulationen wird ein 
realistischer Blick in eine neue äs-
thetische Zukunft ermöglicht.
 
3D-Simulation mit VECTRA XT
Die modernste 3D-Simulation 
VECTRA XT wird in Österreich erst 
seit kurzem und nur von wenigen 
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Trends in der ästhetischen Medi-
zin und plastischen Chirurgie
Der weltweite Markt an Ästheti-
scher Medizin wird von 13,1 Mrd. 
EUR im Jahr 2022 auf 23,1 Mrd. 
EUR im Jahr 2027 ansteigen (Quel-
le: MarketsandMarkets). Auch in 
Österreich verzeichnet die Plastische, 
Ästhetische und Rekonstruktive 
Medizin starke Zuwächse. Innovati-
ve OP-Methoden, technische Unter-
stützungen und modernste nicht- 
oder minimal invasive Behandlun- 
gen sind die Hauptgründe für die 
zunehmende Akzeptanz der Schön-
heitsmedizin.
 
Privatdozent Dr. Johannes Matiasek, 
Facharzt für Plastische, Rekonstruktive 
und Ästhetische Chirurgie in Wien 
und Schladming erkennt den Bedarf 
seiner Patientinnen und Patienten. 

Dieser wird mit personalisierten Be-
handlungstherapien bis hin zu plastisch-
chirurgischen Eingriffen erfüllt. 

„Die moderne ästhetische Medizin 
ermöglicht heute auch kleine Eingriffe 
mit großer Wirkung. Minimal- oder 
nicht-invasive Behandlungen ohne 
Skalpell und Operationen können in 
vielen Fällen das jugendliche Ausse-
hen optimieren und das Rad der Zeit 
um einige Jahre zurückdrehen“, so 
Matiasek. „Ich unterstütze meine 
Patientinnen und Patienten in ihrer 
Vorstellungskraft mit moderner 3D-Si-
mulation, um sich dem gewünschten 
Schönheitsideal anzunähern. So zeige 
ich meinen  Patientinnen und Patien- 
ten, was realistisch sein kann oder nicht 
möglich ist.“

Morpheus8 Face und Body - Haut-
verjüngung durch fraktionierte 
Radiofrequenz

Die Kombination Radiofrequenz in 
Verbindung mit Deep Needling ist 
nicht nur eine Weiterentwicklung des 
klassischen Microneedlings, sondern 
eine Revolution in der ästhetischen 
Medizin, da zwei Technologien zeit-
gleich durchgeführt werden können. 
Die innovative Behandlung bietet einen 
doppelten Effekt zur Hautverjüngung. 
Zahlreiche kleine Nadeln dringen in 
vorausgewählte Tiefen der Hautschicht 
ein und geben bis in die Fettschicht 
Radiofrequenzenergie ab, um so die 
Kontur des Gesichts zu definieren 
und feine Falten, Aknenarben, große 
Poren, sowie Linien zu minimieren. 

Trends der Ästhetischen Medizin

Das Interesse an altersbegleitenden 
Maßnahmen ist mittlerweile in großen 
Teilen der Gesellschaft anerkannt. Ho-
her Aufklärungsbedarf besteht hinge-
gen noch immer bei neuen Behand-
lungsbegriffen und -methoden und 
den individuell am besten geeigneten 
Behandlungstechniken.
 
Die modernsten nicht- und minimal- 
invasiven Behandlungen
Viele Patientinnen und Patienten wün-
schen einen Verjüngungseffekt an 
Gesicht und/oder Körper, sind aber 
zu operativen Eingriffen noch nicht 
bereit. Für diese Patientinnen und Pa-
tienten biete ich personalisierte Be-
handlungstherapien an. Diese reichen 
von Radiofrequenz, Kryolipolyse, 
PRP, Mesotherapie bis hin zur neues 
Innovation, dem Morpheus8.

Dozent Dr. Joannes Matiasek
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Im deutschsprachigen Raum hat sich in 
den vergangenen 5 Jahren hingegen ein 
anderer Trend angezeichnet. Laut der 
Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-
Plastische Chirurgie (DGÄPC) hat sich 
bei den Top 5 Behandlungsmethoden 
die Gewichtung verändert. Während 
die Körperformung mittels Fettabsau-
gung zugelegt hat und auch bei der 
Oberlidstraffung ein Plus zu verzeich-
nen war, haben Faltenunterspritzungen 
und Botulinumtoxin-Injektionen einen 
leichten Rückgang zu verzeichnen. 
Dies kann laut DGÄPC mehrere 
Gründe zur Ursache haben: Zuneh-
mende Preissensibilität aufgrund der 
aktuellen wirtschaftlichen Prognosen, 
Dumpingangebote diverser Dienst-
leister, sowie - seit der Lockerung der 
Pandemiemaßnahmen - erhöhte Ausga-
ben für Freizeit- und Reiseaktivitäten.
 
Bei der Zielgruppe 18 - 40 Jahre blei-
ben Brustoperationen Spitzenreiter, 
gefolgt von der Fettabsaugung. Bei der 
Zielgruppe 41 - 50 Jahre nimmt die 

Faltenunterspritzung den ersten Platz 
ein, gefolgt von Botox. Ab dem 51. 
Lebensjahr ist die Oberlidstraffung am 
beliebtesten.
 
Bei den Männern rangiert die Fettab-
saugung an erster Stelle, gefolgt von 
Oberlidstraffung und Gynäkomastie,  
die Behandlung der Männerbrust.
 
Auch der Familienstand beeinflusst 
die Behandlungswünsche. Während 
sich bei Verpartnerten unter den Top 
3 Maßnahmen ästhetische Gesichts-
behandlungen (Faltenunter-spritzun-
gen, Oberlidstraffung, Botox) wieder-
finden, stehen bei den Singles größere 
Veränderungen, wie Fettabsaugung und 
Brustvergrößerung mit Implantat im 
Fokus. 

Das kann zum einen die Ursache ha-
ben, dass man sich kurz nach einer 
Trennung einen langgehegten Wunsch 
erfüllt oder aber auch, dass  man sein 
Äußeres dafür verantwortlich macht, 
dass man alleinstehend ist.

Motive für Ästhetischer Medizin
In den letzten Jahren haben sich 
auch die Beweggründe zu einem 
Schönheitsmediziner in die Praxis zu 
gehen verändert. Seit geraumer Zeit 
spielen nicht nur die persönliche 
Empfehlung durch Bekannte sowie 
die mediale Berichterstattung eine 
Rolle, sondern auch die Nutzung von 
Sozialen Medien. Während im Jahr 
2020 lediglich 2,3 % der DGÄPC-
Befragten angaben, dass Posts in den 
Sozialen Medien den Wunsch nach 
persönlicher Veränderung verstärken, 
sind es 2022 10,6 % aller Befragten. 

Das erste Mal gaben mit 0,7 % im 
Jahr 2022 auch Männer an, sich 
davon beeinflussen zu lassen. Mehr 
als ein Drittel der Befragten gab an, 
dass Promis und Influencer, ihnen 
das Gefühl vermitteln, der Gang zum 
„Beautydoc“ sei ganz normal und 
mehr als 50  % begrüßen dabei, dass 
diese öffentlich zu ihren Eingriffen 
stehen.
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Chirurgen angeboten. Mit dieser 
Technologie können nicht nur Brust-
korrekturen, sondern auch mögliche 
Ergebnisse nach Fettabsaugungen 
(Liposuktion), Body Contouring 
oder Gesichtsoptimierungen an-
schaulich demonstriert werden.

Die Technologie ermöglicht einen 
360-Grad-Blick aus jedem Winkel. 
Anhand dieser Rundum-Bilder kön-
nen selbst Volumenunterschiede und 
Ungleichmäßigkeiten aufgezeigt und 
maßstabsgetreue Messungen durch-
geführt werden. Selbst verschiedene 
Operationstechniken und Vorher-
Nachher-Vergleiche können realitäts-
nahe und umfassend aufgezeigt 
werden.

Für die meisten Patienten sind die 
innovativen Technologien der 3D-Si-
mulation eine wichtige und sinnvolle 
Entscheidungshilfe. Deshalb bieten 
einige Ärzte im Rahmen einer Erst-
beratung 3D-Simulationen mit VEC-
TRA XT oder auch Crisalix kostenfrei. 

Keller Funnel - das innovative Tool 
zur Einbringung von Silikonim
plantaten bei Brustvergrößerungen

Der spezielle Plastiktrichter „Keller 
Funnel“ löst in der modernen 
Brustchirurgie die herkömmliche 
händische Einbringung von Silikon-
implantaten ab und bietet mehrere 
Vorteile.

Das Tool ermöglicht eine besonders 
präzise Einbringung des Implantats. 
Es kommt dabei kein Hautkontakt 
zustande, was eine absolut sterile 
Implantateinsetzung ermöglicht und 
somit OP-Risiken minimiert. Zudem 
reicht  für die Platzierung des Brustim-
plantates ein weitaus kleinerer Schnitt 
als bei händischen Einbringungen aus.
 
Zahlen und Fakten
Die Beauty-Medizin ist seit Jahrzehn-
ten ein boomendes Geschäft. In den 
USA werden jährlich etwa 500 Milli-
arden Dollar dafür ausgegeben, das 
ist mehr, als in den Bildungssektor 

investiert wird. Die Zahl der klassi-
schen plastischen Eingriffe, die ope-
rativ durchgeführt werden, ist seit 
Jahren relativ konstant. Laut Zahlen 
der International Society of Aesthetic 
Plastic Surgery (ISAPS) wur-den im 
Jahr 2021 welt-weit 12,8 Millionen 
plastische chirurgische Eingriffe (+18,5 
Prozent) und 17,5 Millionen nicht bzw. 
minimal invasive Behandlungen (+19,9 
Prozent) durchgeführt. 

Dies entspricht in Summe einer Steige-
rung von 19,3 Prozent im Vergleich zum 
Jahr 2020. Den ersten Platz belegt die 
Liposuktion (Fettabsaugung), gefolgt 
von der Brustvergrößerung, Lid- und 
Nasenkorrektur, sowie der Bauchstraf-
fung.
 
Bei den nicht- bzw. minimal inva-
siven Behandlungen führen Botox-
Unterspritzungen, Hyaluron-Filler, 
Enthaarung, Hautstraffung und Fett-
reduktionen. Botoxbehandlungen ran-
gieren weltweit sowohl bei Frauen 
als auch bei Männern quer durch alle 
Altersgruppen an erster Stelle.



Buch-Tipp
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Erfreulich ist hingegen, dass rd. 80 % 
der Befragten vor einem gewünschten 
Eingriff oder einer Behandlung ei-
nen Facharzt konsultieren, da sie 
sich dort eine ausführliche und offene 
Aufklärung über die Methoden und 
Risiken erwarten. Rd. 40 % gaben zu-
dem an, dass gerade auf Social-Media-
Kanälen zu wenig über Methoden und 
Risiken informiert wird.
 
Wer sicher gehen möchte, dass er 
für seinen Operations- oder Behand-
ungswunsch gut aufgehoben ist, sollte 
unbedingt darauf achten, dass der Arzt 
die Facharztbezeichnung „Facharzt 
für Plastische, Rekonstruktive & Äs-
thetische Chirurgie“ trägt, denn jeder 
Arzt kann sich „Schönheitschirurg“ 
nennen. 

Auch „Kosmetischer Chirurg“ oder 
„Ästhetischer Chirurg“ sind keine 

geschützten Titel und sagen nichts 
über die Qualifikation, Aus- und Wei-
terbildung des Arztes aus.
 
Über Dozent Dr. Johannes Matiasek
Facharzt für Plastische, Rekonstrukti-
ve & Ästhetische Chirurgie in Wien   
und Schladming.
Zu seinen Spezialgebieten gehören 
neben minimalinvasiven Behandlun-
gen wie Filler, Faden- und PRP/ Vam-
pirliftings auch chirurgische Lidstraf-
fungen, Face- und Halsliftings, Brust-
korrekturen, sowie die gesamtePalette 
des Body-Contourings. Einen weite-
ren Schwerpunkt setzt er in der Be-
handlung des Lipödems. Stets unter 
der Prämisse: Schönheit individuell 
definieren und Natürlichkeit wahren.
Zur Behandlung lokaler Fettdepots 
bietet Dr. Matiasek die von der Har-
vard Medical School entwickelte, 
nicht-operative Bodyforming-Behandl-

ung „Kryolipolyse“ an, bei der Fett-
zellen durch medizinische Kälteein-
wirkung weggefroren werden. Mit 
der innovativen Technologie „Body 
Tite“ kann sogar eine Fettreduktion 
zusammen mit einer thermischen 
Gewebsstraffung erfolgen. Neben 
ästhetischen Behandlungen und 
Eingriffen führt Dozent Matiasek 
handchirurgische Operationen und 
Tumorentfernungen im Gesichtsbe-
reich durch.
 
Dozent Dr. Johannes Matiasek
Facharzt für Plastische, Rekonstrukti-
ve & Ästhetische Chirurgie
 
1010 Wien, Kärtner Ring 14/13 (1.DG)
 
8971 Schladming,  
Europaplatz 585 (1.Stock)
 
Tel: +43 1 997 1532
www.drmatiasek.at
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Der Mobility Guide: 120 Übungen für mehr 
Beweglichkeit im Alltag, bessere Leistungsfä-
higkeit und mehr Lebensqualität Taschenbuch 
Werde geschmeidig und komme wieder in Bewe-
gung! Finde deine Schmerzpunkte und beseitige 
sie. 

Fragst du dich auch, warum du dich ständig 
fühlst, als könnte dein Körper eine Generalüber-
holung gebrauchen? Die Gelenke knacken, der 
Rücken tut weh und dein Nacken ist schon seit 
Ewigkeiten dauerverspannt. Vielleicht weißt du 
noch nicht mal, wo genau diese Schmerzen über-
haupt herkommen. 
 
Ein Blick in den Alltag reicht oft schon aus. Das 
ständige „aufs Smartphone schauen“ zwingt 
deinen Kopf und Nacken in eine ungesunde Hal-
tung, im Büro sitzt du krumm vor deinem Rech-
ner und zu Hause lümmelst du gemütlich auf 
dem Sofa. Was sich am Anfang noch entspannt 
angefühlt hat, sorgt jetzt für ziemlich schmerz-
hafte Resultate. Sei es ein Rundrücken, Nacken- 
oder Rückenschmerzen. Damit büßt du nicht nur 
deine Beweglichkeit, sondern auch einen Teil 
deiner Lebensqualität ein. 
 
Der Mobility Guide unterstützt dich dabei, 
dir deine Mobilität und deine Lebensfreude zu-
rückzuholen. In diesem Fitnessratgeber lernst du 
nicht nur, wie wertvoll regelmäßiges Mobility-
Training für dein ganzes Leben ist, sondern er-
fährst auch noch: 

·	 wie du das Mobility-Training ganz 
einfach in deinen Alltag integrierst

·	 welche Übungen bei welchen 
Beschwerden helfen

·	 wie du Verspannungen  lösen kannst

Du bekommst detailliertes und dennoch einfach erklärtes 
Fachwissen an die Hand, damit du verstehst, woher deine 
Blockaden kommen und was du dagegen machen kannst. Mit 
120 Übungen für alle Gelenke und sogar ganzen Workouts 
zu verschiedenen Themen, kannst du deine Beschwerden im 
Handumdrehen direkt zu Hause angehen. 
Hol dir deine Flexibilität zurück und gehe wieder mit ent-
spannter Geschmeidigkeit durchs Leben!

Fotos: @inmode
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Auch Camping kann 
erholsam sein! Foto: 

Pixabay

Innere Uhr: Frauen mit PCO-Syndrom 
mit Abendtyp stärker betroffen
Das PCO-Syndrom ist eine häu-
fige hormonelle Störung bei 
Frauen im gebärfähigen Alter, 
die auch ihren Stoffwechsel stö-
ren kann. Welchen Einfluss der 
Chronotyp, also die innere Uhr, 
auf bestimmte Symptome des 
PCO-Syndroms haben kann, wur-
de in dieser Studie untersucht.

Jeder Mensch hat eine mehr oder 
weniger stark ausgeprägte innere 
Uhr, die bestimmt, wann die Leis-
tungsfähigkeit über den Tag hinweg 
am größten ist. Schlafmediziner 
unterscheiden drei Typen von Men-
schen:

·	 Morgentyp

·	 Abendtyp

·	 Misch-Chronotypen

In dieser Studie wurde untersucht, 
ob und wie der Chronotyp Einfluss 
auf bestimmte Parameter des PCO-
Syndroms haben kann.

Untersuchung von 112 Frauen mit 
PCOS 

Dazu wurden 224 Frauen beobachtet, 
112 PCOS-Patientinnen und 112 ver-
gleichbare gesunde Frauen, die der 
Kontrolle dienten. Ihre Körpermaße, 
Blutwerte, Stoffwechselparameter, der 
Hormonhaushalt und der Chronotyp 
wurden analysiert.

Abendtyp häufiger bei PCOS-
Patientinnen

Es zeigte sich, dass Frauen mit PCOS 
Chronotyp-Werte hatten, die dem 
Abend-Chronotyp entsprachen, der 

durch späteres Aufstehen und ei-
ne höhere Produktivität am Abend 
gekennzeichnet ist. Je stärker aus-
geprägt der Abend-Chronotyp war, 
desto höher waren bei den Patien-
tinnen CRP- und Testosteron-Werte. 

Auch lagen mehr Hirsutismus-
Symptome vor. Es zeigte sich zu-
dem, dass hohe Testosteron-Werte, 
Körper-zu-Masse-Verhältnis (BMI) 
und Insulinresistenz die Faktoren 
waren, die am stärksten mit dem 
Abend-Chronotyp zusammenhin- 
gen.

Zusammenfassend kamen die Au-
toren zu dem Schluss, dass der 
Abendtyp häufiger bei Frauen mit 
PCOS vorliegt und häufig mit stär-
ker ausgeprägten PCOS-Sympto-
men und Stoffwechselproblemen 
einhergeht.

Foto: Kosmo



Stoffwechselcoach Markus 
Hörmann: „Das Verhältnis 
von Bewegung, Entspannung 
und Ernährung darf stimmen“
Interview mit Marie und 
Markus Hörmann rund 
um das vegane Angebot 
„Tölzer Veg“. 

Abnehmen, sich gesünder ernäh-
ren, der Wunsch nach einem 
nachhaltigeren Lebensstil. Die 
Gründe, vegane Ernährung ein-

mal auszuprobieren, sind 
vielfältig. Den sanften Ein-
stieg bietet erfolgreich seit 
zehn Jahren der „Tölzer Veg“, 
der dieses Jahr von 16. April 
bis 14. Mai stattfindet. 

Bei diesem Angebot der 
oberbayerischen Stadt Bad 
Tölz geht es nicht nur um 
pflanzenbasierte Ernährung, 
sondern auch um Bewe-
gung, Entspannung, Natur-
bewusstsein und einen nach-
haltigen Lebensstil. 

Dabei stehen den Teilneh-
menden Experten zur Seite, 
wie Marie-Theres Hörmann 
(29), Stoffwechselcoach so-
wie Mentaltrainerin und ihr 
Mann Markus Hörmann (32), 
der als ehemaliger Profi-
Triathlet heute vor allem 
Sportler und Unternehmer 
als Stoffwechsel- und Per-
formancecoach betreut. 
www.bad-toelz.de/toelzerveg
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