
So bleiben Sie fit

Pieks-Effekt
Neues von der Nebenniere

Gesunde Füsse

Wellness
& Wandern

Neue Wandelhalle in Bad Salzuflen

N
r. 

3 
/ 2

02
0

he
al

th
4
you



Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

he
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th 4you
Wir haben trotz Corona-Krise eine Fülle an interessanten 
Berichten für Sie zusammengestellt. Wobei wir absichtlich sehr 
wenig über diese tragische Situation schreiben, dafür sorgen  
schon andere Medien.

Ganz wichtig erscheint mir der wirtschaftliche Aspekt über die 
Krise. Ich bin kein Wirtschaftsfachmann, kenne mich daher zu 
wenig aus um hier mitreden zu können. Eines ist mit allerdings 
unklar. Wie können Betriebe nach so kurzer Zeit bankrott sein? 
Meines Wissens sind Unternehmer verpflichtet Rücklagen zu 
bilden, um solche Zeiten zu überstehen. Die Zuschüsse von 
Milliarden Euros, hören sic gut an, führen aber zu einer totalen 
Geldentwertung (Drucken wir halt noch ein paar Milliarden).

Wenden wir uns erfreulicheren Dingen zu. Forscher sind stets 
bemüht Medikamente zu finden, um gegen diverse Krankheiten 
vorzugehen. Sie werden dazu einige Artikel finden. Wobei ich 
einige Artikel herausgreife: Füsse in Urform bringen, Neues von 
der Nebenniere, Neue Wandelhalle in Bad Salzuflen, Emil - die 
Flasche, Waldluft, Der Pieks-Effekt, Sportlich aktiv bleiben, So 
bleiben Sie fit, u.v.a.

Unter der Devise „Wellness und Wandern“ stellen wir 
Destinationen und Hotels vor, die sich besonders um zukünftige 
Gäste bemühen. Auf Grund der großen Anzahl dieser Betriebe, 
setzen wir unsere Serie „Auf Kur beim Nachbar“ erst in der 
nächsten Ausgabe fort.

Viel Spass beim Schmökern

Ihr Ernst Jedlicka

Die Gehirn-Nahrung für 
mentale und körperliche Top-
Leistung
In stressigen Zeiten einen kühlen Kopf bewahren und gleichzeitig Top-Leistungen erzie-
len: Mit Power-Dragees von nao brain stimulation ist das auf natürliche Weise möglich.
 
Der Energy-Booster nao brain stimulation, der von R-Pharm Germany hergestellt wird, för-
dert die sofortige Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit auf ganz natürliche Weise. Was Ener-
gydrinks und Kaffeegetränke nur punktuell bewirken, leisten die Power-Dragees aus Matcha, 
Grünen Kaffeebohnen und Brahmi, ergänzt um Vitamine und Mineralstoffe, langanhaltend und 
schonend. Die stressmindernde Wirkung setzt bei täglicher Einnahme nach ca. 10 Wochen ein.
 
nao brain stimulation: Die Power-Dragees aus Matcha, Grünen Kaffeebohnen und Brah-
mi steigern die Leistungsfähigkeit und Konzentration auf ganz natürliche Weise. Die optimal 
entwickelte Komposition aus Pflanzenaktivstoffen der Traditionell chinesischen Heilkunde 
und der ayurvedischen Kräutertherapie, sowie Vitaminen und Mineralstoffen erhöht die Kon-
zentrationsfähigkeit, verschafft bis zu acht Stunden mentale Top-Leistung, hilft beim wach 
bleiben und fördert langfristig die Gehirngesundheit. Vegan, laktose- und glutenfrei.
 
2 Wochen Kit UVP 9,90 EUR (ab Juni bei BIPA)
 
Die Pflanzenaktivstoffe:
Brahmi: Das Kraut der Traditionell chinesischen Medizin und ayurvedischen Kräutertherapie 
erhöht die mentale Leistungsfähigkeit. Es verbessert die Kommunikation zwischen den 
Nervenzellen, unterstützt die Gedächtnisleistung und reduziert durch den beruhigenden 
Neurotransmitter GABA Angst und Stress.
 
Matcha  Der hochwertige chinesischer Schattentee Matcha stimuliert die Gehirnfunktion. 
Die zerriebenen Teeblätter enthalten hochkonzentriertes Koffein und Aminosäuren, die den 
Gehirnstoffwechsel, Herz und Kreislauf positiv anregen.
 
Grüne Kaffeebohnen Reife, ungeröstete Grüne Kaffeebohnen gelten als Aktivator für den 
Körper. Sie enthalten neben Koffein reichlich Vitamine, Antioxidantien und ungesättigte 
Fettsäuren, die den Stoffwechsel aktivieren und das Gehirn in Schwung bringen.
Darüber hinaus enthält nao brain stimulation die wichtigen B-Vitamine (B1, B5, B6, B12) und 
Eisen, die für alle Phasen und Formen der Energieproduktion entscheidend sind.
 
Die Karmasin Behavioural Insights Studie: Im Februar 2020 wurde zu nao brain stimulation 

eine Studie mit folgenden Ergebnissen durchgeführt:

·	 Von rd. 90% der Befragten wurde die Einnahme von nao brain 
stimulation als positiv wahrgenommen

·	 Von der Wirkung der Dragees waren sie überzeugt 
beim Arbeiten (57%), beim Lernen (37%), bei Vorträgen/ 
Vorlesungen/ Veranstaltungen (27%), beim Sport (27%), beim 
Ausgehen (27%) und bei langen Autofahrten (20%)

·	 Die Probanden fühlten sich nach der Einnahme der Dragees 
wacher, konzentrierter, motivierter und fitter

·	 Besonders positiv wahrgenommen wurden: die Zuckerfreiheit, 
die natürlichen Inhaltsstoffe, die rasche und angenehmere 
Wirkung im Vergleich zu Kaffee oder Energy Drinks.

nao brain stimulation ab Juni 2020 bei BIPA erhältlich!
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Welche ist die beste Operationsmethode für 
adipöse Personen mit Typ-2-Diabetes?
Adipöse Menschen mit Typ-2-
Diabetes haben unter gewissen 
Voraussetzungen die Möglichkeit, 
sich einer bariatrischen Operation 
zu unterziehen. Diese ermöglicht 
in der Regel einen deutlichen 
Gewichtsverlust und kann bis 
zur Remission des Diabetes und 
zu einer deutlichen Verbesserung 
von Begleiterkrankungen beitra-
gen. In einer Netzwerk-Meta-Ana-
lyse verglichen Wissenschaftler 
verschiedene Operationsverfahren 
und leiteten ab, welches Verfahren 
sich für die Remission des Diabetes 
und Verbesserung kardiometaboli-
scher Parameter am besten eignete.

Wissenschaftler führten eine Netzwerk-
Meta-Analyse von randomisierten, 
kontrollierten Studien (RCTs) durch, 
um herauszufinden, welche Methode 
der bariatrischen Chirurgie am bes-
ten geeignet ist, um bei adipösen 
Personen mit Typ-2-Diabetes eine 
Remission des Diabetes und eine Ver-
besserung von kardiometabolischen 
Parametern zu erzielen. Die Analyse 
der Wissenschaftler umschoss 17 

RCTs, bei denen 5 verschiedene Opera-
tionsverfahren und eine Kontrolle ohne 
Operation (nicht chirurgische Maßnah-
men; NST von engl. non surgical treat-
ment) verglichen wurden.

Vergleich verschiedener 
Operationsverfahren

Bei den Operationsverfahren handelte es 
sich um den Mini-Gastric-Bypass (Mini-
GBP), die biliopankreatische Teilung 
(ohne duodenalen Switch) (BPD), die 
laparoskopische Schlauchgastrektomie 
(LSG), das laparoskopisch verstellbare 
Magenband (LAGB), den Rouxen-Y-
Magenbypass (RYGB) und die laparos-
kopische Gastric Plication (GCP).

Remission des Diabetes am besten mit 
Mini-Gastric-Bypass und biliopankre-
atischer Teilung

Mini-GBP, BPD, LSG, RYGBP und 
LAGB (in absteigender Reihenfolge) 
waren im Vergleich zu den nicht chi-
rurgischen Maßnahmen alle signiftkant 
mit einer Remission des Typ-2-Diabetes 

assoziiert. Nach einer Nachbeobach-
tungszeit von mehr als 3 Jahren waren 
BPD, Mini-GBP, RYGBP und LSG 
(in absteigender Reihenfolge) der NST 
signifikant überlegen, was das Erreichen 
der Remission des Typ-2-Diabetes anging.

Deutlichste Verbesserung von Begleit-
erkrankungen mit Rouxen-Y-Magen-
bypass

Bei den sekundären Outcomes gewichte-
ten die Forscher die Outcomes Glucose, 
systolischer und diastolischer Blutdruck, 
Gesamtcholesterol, Triglyceride sowie 
HDL- und LDL-Cholesterol umfassend 
und kamen zu folgendem Ranking: RY-
GBP > BPD > LSG > LAGB.

Mit einem Mini-Gastric-Bypass hat-
ten adipöse Menschen mit Typ-2-Dia-
betes demnach die größte Chance, 
eine Diabetes-Remission zu erzielen. 
Langfristig gesehen war allerdings die 
Chance auf eine Remission des Diabetes 
mit einem BPD am höchsten. Bei be-
stehenden kardiovaskulären Begleit-
erkrankungen schnitt der Rouxen-Y-
Magenbypass am besten ab.

Schokolade senkt Risiko für Herz-
krankheiten, Schlaganfall und Diabetes
Schokoladenkonsum war in dieser 
Studie mit einem reduzierten Risiko 
für koronare Herzkrankheiten, 
Schlaganfall und Diabetes assoziiert. 
Dabei erschien ein moderater 
Schokoladenverzehr in Höhe von 
weniger als 6 Portionen pro Woche 
am günstigsten, um sich vor den 
genannten Krankheiten zu schützen.

Zahlreiche Studien haben sich bereits 
mit dem Einfluss von Schokolade auf 
die Herzgesundheit befasst, allerdings 
sind die bisherigen Ergebnisse unein-
heitlich. Forscher der Universität von 
Wuhan in China untersuchten diesen 
spannenden Zusammenhang erneut. 
Dabei recherchierten sie nach Studien 
zum Zusammenhang zwischen dem 
Verzehr von Schokolade und dem 
Risiko für koronare Herzkrankheiten 
(KHK), Schlaganfall und Diabetes und 
werteten diese im Rahmen einer Meta-
Analyse aus. Eine Meta-Analyse ist 
ein Verfahren, dass die Ergebnisse 
verschiedener Studien zu einem wis-
senschaftlichen Forschungsgebiet zu-
sammenfasst und bewertet.

Schokoladenkonsum reduzierte 
Risiko für verschiedene Erkran-
kungen

Die chinesischen Forscher konnten 
insgesamt 14 Studien (6 Studien zu 
KHK, 7 Studien zu Schlaganfall, 
5 Studien zu Diabetes; einige 
Studien untersuchten mehrere 
Krankheiten gleichzeitig) mit 508 
705 Teilnehmern in ihre Analyse 
einschließen. Der Vergleich von Per-
sonen mit dem höchsten und dem 
niedrigsten Schokoladenverzehr 
verdeutlichte, dass Personen mit 
dem höchsten Schokoladenverzehr 
ein niedrigeres Risiko sowohl für 
koronare Herzkrankheiten als auch 
für Schlaganfall und Diabetes auf-
wiesen. Der Zusammenhang war 
dabei nicht gleichmäßig (gleichmäßig 
in dem Sinne, dass pro Anstieg 
des Schokoladenkonsums um eine 
bestimmte Menge, auch eine dem-
entsprechend proportionale Reduktion 
in dem Krankheitsrisiko gesehen 
wurde). Bei den Studien zu den ko-
ronaren Herzkrankheiten und zum 

Schlaganfall unterschied sich das 
Risiko zu erkranken beispielweise 
nur wenig, wenn 3 Portionen 
oder 10 Portionen Schokolade 
pro Woche verzehrt wurden (eine 
Portion entsprach dabei 30 g 
Schokolade). 

Die Studien zum Diabetesrisiko 
deckten auf, dass die optimale Do-
sis an Schokolade zur Reduktion 
des Diabetesrisikos bei 2 Portionen 
pro Woche lag. Das Diabetesrisiko 
konnte beim Verzehr von mehr als 
6 Portionen Schokolade pro Woche 
nicht weiter reduziert werden.

Schokoladenkonsum war in 
dieser Studie mit einem redu-
zierten Risiko für koronare 
Herzkrankheiten, Schlaganfall 
und Diabetes assoziiert. Dabei 
erschien ein moderater Scho-
koladenverzehr in Höhe von we-
niger als 6 Portionen pro Woche 
am günstigsten, um sich vor 
den genannten Krankheiten zu 
schützen.
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Verändertes 
Mikrobiom 
bremst Krebs-
wachstum
Wissenschaftliche Experimente mit Mäusen 
untersuchen Auswirkungen bei Rauchern

Veränderungen des Mikrobioms im 
Darm interagieren laut einer Studie 
der University of Miami Miller 
School of Medicine http://med.
miami.edu mit dem Immunsystem, 
um das Krebswachstum bei Mäu-
sen zu verringern, die Zigaretten-
rauch ausgesetzt waren. Würde 
der gleiche Zusammenhang beim 
Menschen nachgewiesen, könnten 
Behandlungen, die dieses Mikro-
biom verändern, die Ergebnisse bei 
rauchenden Krebspatienten ver-
bessern.

Mäuse in vier Gruppen unterteilt

Raucher sind laut Forschungsleiter 
Prateek Sharma anfälliger für 
viele Krebsarten und schneiden 
bei der Behandlung deutlich 
schlechter ab. Frühere Studien 
haben bereits gezeigt, dass das 
Mikrobiom des Darms eine Rolle 
beim Fortschreiten einer Krebser-
krankung spielt. 

Für die Erforschung des Zusammen-
hangs zwischen Rauchen und dem 
Mikrobiom des Darms haben die 
Forscher Mäuse nach dem Zufall-

sprinzip in vier Gruppen aufgeteilt. 
Eine Kontrollgruppe, die nur eine 
Kochsalzlösung erhielt, eine Grup-
pe, die nur Antibiotika zur Sterili-
sierung des Darms bekam, eine Rau-
chergruppe, die vier Wochen lang 
mit Zigarettenrauch belastet und eine 
Gruppe, die Antibiotika und Rauch 
ausgesetzt wurde.

Allen Tieren wurden Krebszellen 
injiziert. Die Krebstumore wurden 
erfasst, während die Tiere in der 
Rauchergruppe weitere zwei Monate 
Zigarettenrauch ausgesetzt waren. 
Die Belastung mit Zigarettenrauch 
allein förderte das Tumorwachstum 
bei allen getesteten Krebsarten. Es 
handelte sich dabei um Dickdarm-, 
Bauchspeicheldrüsen- und Blasen-
krebs. 

Wurde das Mikrobiom mit Antibio-
tika behandelt, verschwand dieser 
Effekt bei den Zigarettenrauch 
ausgesetzen Mäusen. Tatsächlich 
war das Krebswachstum bei diesen 
Tieren ähnlich dem von Mäusen mit 
den am langsamsten fortschreitenden 
Krebserkrankungen. Diese Tiere wa-
ren mit Antibiotika behandelt und 

keinem Zigarettenrauch ausgesetzt 
worden.

Immunantwort ist entscheidend

Die gleichen Tests wurden mit 
Mäusen durchgeführt, die gentech-
nisch so verändert waren, dass 
ihnen dadurch eine adaptive Im-
munantwort fehlte. Bei diesen 
Tieren verlangsamten Veränderun-
gen des Mikrobioms das Krebs-
wachstum nicht, wenn sie Zigaret-
tenrauch ausgesetzt waren. 

Dieses Ergebnis legt nahe, dass 
die Interaktion des Mikrobioms 
mit dem Immunsystem das Krebs-
wachstum beeinflusst. Künftige 
Studien könnten untersuchen, ob 
dieser Konnex auch beim Men-
schen existiert und identifizieren, 
welche «schlechten» Bakterien 
im Darm von Rauchern Folgen 
auf das Immunsystem und das 
Krebswachstum haben. 

Details wurden in «Gastroentero-
logy und GIE: Gastrointestinal 
Endoscopy» publiziert.

Schmerzen: Geschlechter-
Bias bleibt stark Studie der McGill University hat über als 

1.000 wissenschaftliche Artikel akribisch 
ausgewertet

Männer und Frauen sowie männ-
liche und weibliche Nagetiere ver-
arbeiten Schmerz verschieden. Es  
gibt auch wichtige Unterschiede 
in den zugrunde liegenden Me-
chanismen auf genetischer, mole-
kularer, zellulärer und physiolo-
gischer Ebene. Trotzdem zeigt 
eine Übersichtsarbeit der McGill 
University - , dass die Schmerz-
forschung durchwegs auf  Untersu-
chung männlicher Nagetiere basiert. 
In der Folge werden Hypothesen 
getestet, die auf  Experimenten mit 
männlichen Tieren beruhen.

Langsame Trendwende

Damit wird ein wichtiger blinder  
Fleck in der Schmerzforschung 
sichtbar, vor allem, wenn es um 
Fortschritte bei der Erforschung 
neuer Medikamente geht. Das ist 
problematisch, da es gut dokumen-
tiert ist, dass die meisten Patienten, 
die unter chronischen Schmerzen 
leiden, Frauen sind. Laut For-
schungsleiter Jeffrey Mogil ist 
die Schmerzliteratur einseitig, da 
bei Experimenten überwiegend 
männliche Tiere eingesetzt werden 
und Forscher daher immer mehr 
über die Biologie des Schmerzes 
bei Männern lernen. Der falsche 
Schluss sei, dass es sich dabei um 
die Biologie des Schmerzes hand-
le. «Es ist aber nur die Biologie des 
Schmerzes bei Männern.»

Kanadische Förderinstitutionen 
begannen, das Geschlecht als bio-
logische Variable 2006 anzuer-
kennen und ersuchten Forscher, 

auch weibliche Nagetiere bei ihren 
Experimenten einzusetzen. In den 
USA kam es 2016 zur ähnlichen Ent-
wicklung. Mogil analysierte mehr als 
1.000 Artikel, die zwischen Januar 
2015 und Dezember 2019 in dem 
führenden Fachmagazin «Pain» er-
schienen waren. Ab 2016 kamen in 
Studien immer mehr Tests mit männ-
lichen und weiblichen Nagetieren vor. 
Der Prozentsatz von rein männlichen 
Studien sank von 80 Prozent im Jahr 
2015 auf 50 Prozent im Jahr 2019.

Gleiche Forschungsdesigns

Auf den ersten Blick weist das Vor-
handensein dieser Artikel auf eine 
vielversprechende Veränderung im 
Forschungsdesign hin. Die genauere 
Analyse ergab jedoch klare Belege für 
einen anhaltenden männlichen Bias. 
«Die Ideen für Experimente basieren 
auf Untersuchungen mit männlichen 
Tieren und daher arbeiten sie auch 
mit ihnen. Ich habe entdeckt, dass in 
diesen Artikeln beide Geschlechter 

tatsächlich getestet wurden und die 
Ergebnisse zu den Unterschieden 
der Geschlechter berichtet wurden. 
Die in den Experimenten überprüfte 
Hypothese war bei männlichen Tieren 
in 72,4 Prozent der Fälle richtig. Bei 
weiblichen Tieren lag dieser Wert bei 
nur 27,6 Prozent», verdeutlicht Mogil.
Wenn es in der Literatur keinen Bias 
gab und eine Anzahl von Tests, in 
denen das Experiment bei einem 
Geschlecht funktionierte und nicht 
beim anderen, dann sollten diese bei 
weiblichen Tieren so oft funktionieren 
wie bei männlichen, so Mogil. Der 
Forscher führt das darauf zurück, 
dass die überprüfte Hypothese auf 
Daten früherer Experimente mit aus-
schließlich männlichen Tieren basierte. 
Daher funktionierten sie auch nur bei 
männlichen Tieren. Laut Mogil zeigen 
die in «Nature Reviews Neuroscience» 
veröffentlichten Ergebnisse, dass es 
noch dauern wird, bis Schmerzmittel 
entwickelt werden, die bei Frauen 
wirklich wirksam sind.
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Hilfe für Beatmungs-
patienten: Mit Salbe 
soll Sauerstoffaufnahme 
über die Haut erhöht 
werden
Ein kleiner Teil des 
Sauerstoffs, ca. 0,4 
Prozent, gelangt 
nicht über die Lunge, 
sondern über die 
Haut in den Körper. 
Ein Team um den 
Biophysiker Lars 
Kaestner erforscht 
nun eine Möglichkeit, 
diesen Anteil auf bis
zu 10 Prozent zu 
erhöhen. 

Gelingt dies, könnten künftig bei-
spielsweise Intensivpatienten wie 
in der aktuellen Coronakrise in kri-
tischen Phasen, etwa, wenn nicht 
genügend Beatmungsgeräte zur 
Verfügung stehen, besser mit Sau-
erstoff versorgt werden.

Es klingt ein wenig nach Science 
Fiction, ist aber tatsächlich „nur“ 
Science: Forscher der Universität 
des Saarlandes arbeiten an einem 
Projekt, das die Sauerstoffaufnah-
me über die Haut drastisch verbes-
sern soll.

Üblicherweise spielt die Haut dabei 
nur eine sehr geringe Rolle, etwa 0,4 
Prozent des benötigten Sauerstoffs 
gelangen über das größte Organ des 
Menschen in den Körper. Gelänge es 
hingegen, eine Salbe auf Basis von 
Fluorkohlenstoffen zu entwickeln, 
könnte die Sauerstoffaufnahme über 
die Haut unter gewissen Bedingungen 
verzwanzigfacht werden.

„Eine Steigerung auf etwa zehn 
Prozent der üblichen Sauerstoffver-
sorgung könnte intensivmedizinisch 
zu versorgenden Patienten, wie 
aktuell zum Beispiel an Covid-19 
erkrankten Menschen, helfen, eine 
kritische Phase zu überleben“, erläu-
tert der Biophysiker Professor Lars 
Kaestner den Hintergrund. Er ist der 
federführende Wissenschaftler des Pro-
jektes.

„Beatmungsgeräte bleiben sicherlich 
die erste Wahl, um Patienten mit Co-
vid-19 mit Sauerstoff zu versorgen“, 
sagt er. 

„Aber in vielen Ländern dürfte es 
auch mittelfristig und auch langfristig 
nicht genügend Beatmungsgeräte 
geben, um alle schwer verlaufenden, 
beatmungspflichtigen Covid-19-Fälle 
zu behandeln“, erklärt Lars Kaestner. 

„Insofern könnte die Erhöhung der 
transdermalen Sauerstoffversorgung 
sowohl Patienten helfen, die keinen 
Zugang zu Beatmungsgeräten haben, 
als auch Patienten, bei denen die Be-
atmungsgeräte nicht ausreichen.“

In einem ersten Schritt wollen Lars 
Kaestner und seine Kooperations-
partner nun herausfinden, ob ihre 
Annahme, dass mithilfe eines Gels 
bzw. einer Emulsion aus Fluorkoh-
lenstoffen (einer Stoffgruppe, zu der 
auch Teflon zählt, nur in kürzeren Ket-
ten bzw. Ringen. 

So dass die Substanzen bei Raum- 
und Körpertemperaturbereich flüssig 
sind) die Sauerstoffaufnahme über die 
Haut verbessert werden kann, auch 
tatsächlich stimmt.

Messen sie im Tierversuch, dass tat-
sächlich mehr Sauerstoff in den Kör-
per gelangt, folgen in einem weiteren 
Schritt Experimente mit freiwilligen, 
gesunden Probanden.

Schritt drei wäre dann der Test mit 
Beatmungspatienten. 

„All diese Tests werden natürlich eine 
gewisse Zeit in Anspruch nehmen“, so 
Lars Kaestner. 

Da die beteiligten Substanzen aber 
allesamt unbedenklich sind, könnte 
die Testphase unter den üblichen Zeit-
maßstäben wissenschaftlicher Test-
verfahren recht schnell abgeschlossen 
sein. 

„Wir rechnen damit, dass wir in etwa 
sechs Monaten belastbare Ergebnisse 

haben werden, so dass eine ent-
sprechende Salbe möglicherwei-
se recht schnell auf den Markt 
kommen könnte“, meint Lars 
Kaestner.

„Es ist zugegebenermaßen eine 
etwas verrückte Idee“, räumt er 
ein. „Aber davon lebt ja die Wis-
senschaft.“ 

Folgerichtig hat der Biophysiker 
den Projektantrag bei der Volks-
wagen-Stiftung in der Förder-
richtlinie „Off the beaten track“, 
also wörtlich „abseits ausgetre-
tener Pfade“, eingereicht. 

Im Deutschen trägt die Förder-
richtlinie den Titel „Offen für 
Außergewöhnliches“.

Tesamorelin: gute Ergebnisse 
bei HIV-Patienten mit nicht-
alkoholischer Fettleber

Eine nicht-alkoholische Fettleber ist 
eine relevante Komorbidität von HIV-
Patienten. Wissenschaftler testeten den 
Wirkstoff Tesamorelin und zeigten, 
dass durch die Einnahme von Tesamo-
relin eine deutliche Abnahme der 
Leberverfettung erzielt wurde.  HIV-
Patienten leiden häufig an einer nicht-
alkoholischen Fettleber. Allerdings 
stehen bislang keine Medikamente für 
HIV-Patienten zur Verfügung, mit de-
nen sie die Fettleber therapieren kön-
nen. Wissenschaftler untersuchten nun 
in ihrer Studie, ob sich der Wirkstoff 
Tesamorelin zur Therapie der Leber-
verfettung von HIV-Patienten eignet.
Zwischen August 2015 und Januar 2019 
rekrutierten die Wissenschaftler 60 
HIV-Patienten mit nichtalkoholischer 
Fettleber. Über eine Gesamtdauer von 
12 Monaten wurden die Patienten ent-
weder täglich mit 2 mg Tesamorelin 
oder mit Placebo behandelt (jeweils 
30 Personen pro Gruppe). Nach den 
12 Monaten bekamen alle Patienten 
für weitere 6 Monate Tesamorelin.
Patienten, die mit Tesamorelin behan-
delt wurden, konnten ihr Leberfett deut-
licher reduzieren als die Patienten aus 
der Placebogruppe. Der Leberfettgehalt 
der Personen aus der Tesamorelin-
Gruppe nahm um 4,1 % ab. Dies ent-
sprach einer relativen Reduktion um 
37 % seit Studienbeginn. Nach den 12 
Monaten lag der Leberfettgehalt bei 35 
% der Patienten aus der Tesamorelin-
Gruppe, aber nur bei 4 % der Patient 
aus der Placebogruppe, bei weniger 
als 5 % (p = 0,0069). Zwischen den 
beiden Gruppen existierten nach 12 
Monaten keine Unterschiede beim 
Nüchternblutzucker und dem HbA1c-
Wert. Patienten aus der Tesamorelin-
Gruppe klagten häufiger über eine 
Reaktion an der Injektionsstelle als die 
Patienten aus der Placebogruppe. 
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Den Fuß in die Urform 
bringen: Mit Spiral- und Vaku-

umtechnik zur opt-
malen Einlage

Zahlreiche Menschen 
leiden an chronischen Fuß-
beschwerden wie Hallux 
valgus, Metatarsalgie oder 
dem Fersensporn. Schuh-
einlagen gelten dabei als 
konservative und damit un-
bedenkliche Maßnahme, 
um solchen Beschwerden 
entgegenzuwirken. Übli-
cherweise wird dabei der 
Fußabdruck unter Be-
lastung im Stand abge-
nommen, wodurch sich 
die Fehlstellung jedoch 
auf die Einlage überträgt. 
Wenn die Behandlung mit 
derart gefertigten Einla-
gen schließlich keine Bes-
serung erzielt, werden 
oftmals schmerzhafte Ope-
rationen durchgeführt. Die 
Jurtin Medical System-
einlagen GmbH bietet zur 
Vermeidung dieser Kom-
plikationen seit über 20 Jah-
ren Spezialeinlagen an, die 
mit einer Vakuumtechnik 
an den Fuß angepasst 
werden. Dabei wird nicht 
etwa der belastete Fuß als 
Grundlage genommen, son-
dern am unbelasteten Fuß 
wird der stabile Zustand 
mittels Spiraltechnik hän-
disch wiederhergestellt und 
dient so als Maßstab für 
eine präzise angepasste Ein-
lage. Durch individuelle An-
passungsmöglichkeiten wie 
Carbon-Verstärkungen wird 
die Einlage optimiert. so kann 
Patienten mit chronischen 
Erkrankungen geholfen wer-
den.

Einlagen werden für vielfältige 
Erkrankungen am Fuß eingesetzt, 
darunter Hallux valgus und rigidus, 
Fersensporn, Platt-, Knick- und 
Senkfuß sowie Metatarsalgie. Trotz 
unterschiedlicher Diagnosen werden 
mangels Alternativen oftmals her-
kömmliche Einlagen als einfaches 
Therapiemittel verordnet. Doch bei 
der Anpassung der Einlage durch den 
Orthopädietechniker werden oftmals 
entscheidende Fehler begangen: „Der 
größte Irrtum beim Anfertigen von 
Einlagen besteht aus meiner Sicht 
in der Abnahme der Fußform im be-
lasteten Zustand durch Trittschaum 
oder vergleichbare Methoden“, erläu-
tert Willy Jurtin, Entwickler der 
gleichnamigen Einlage und Gründer 
der Jurtin Medical Systemeinlagen 

GmbH. „Dadurch wird dem Fuß 
keine Möglichkeit gegeben, eine ei-
gene Stabilität durch ein austariertes 
Verhältnis von Rückfuß, Vorfuß und 
unterem Sprunggelenk herzustellen.“ 
Nach dem Fehlschlagen einer Thera-
pie durch Einlagen wird oftmals als 
letzter Ausweg eine chirurgische 
Operation angesetzt. Diese haben 
jedoch nicht selten negative Folgen 
wie Knochennekrosen, Falschgelenk-
bildungen oder Einsteifungen der 
Grundgelenke.

Spezialeinlagen auf Grundlage von 
Praxiserfahrungen

„Die Schuheinlagen von Jurtin 
Medical sind aktuell die einzigen 
Modelle, die den Fuß unter biome-

chanischen Gesichtspunkten in eine 
stabile Form bringen und dort auch 
halten können“, erläutert Fußchirurg 
Dr. Alexander Sikorski, der an der 
Entwicklung der Einlagen von Jurtin 
maßgeblich beteiligt war. 

Dies wird vor allem dadurch möglich, 
dass die Fußform nicht im Stehen 
durch den Orthopädietechniker 
abgenommen wird, sondern im 
unbelasteten Zustand, das heißt 
während der Patient sitzt und der 
Techniker mit beiden Händen am Fuß 
arbeiten kann. „Bevor wir die Einlage 
an den Fuß des Patienten anpassen, 
bringen wir ihn nach den Regeln 
der Spiraldynamik® in eine stabile 
Form“, so Jurtin. „Das von dem 
Schweizer Mediziner Dr. Christian 

Larsen entwickelte und geschützte 
Konzept sieht vor, dass der Vorfuß bei 
der Abnahme neutral und die Ferse 
gerade sein muss.“ 

Anschließend kann der Techniker die 
bei 130 °C erwärmte Einlage an die 
Fußsohle andrücken und so anpas-
sen. Dabei befindet sich der Fuß in 
einer Art Vakuumbeutel, sodass sich 
keine Hohlräume zwischen Einlage 
und Fußsohle bilden, die das Anpas-
sungsergebnis verfälschen können.
 
Die Einlage selbst setzt sich wiederum 
aus verschiedenen Bestandteilen zu-
sammen, die je nach Diagnose beim 
Patienten, Körpergröße, Gewicht und 
geplanter Nutzung wie Sport oder im 
Alltag ausgewählt werden.  Der ge-
samte Prozess dauert insgesamt nur 
etwa 45 Minuten, sodass der Kunde 
seine Einlagen sofort mit nach Hause 
nehmen kann.

Vielfältige Anwendungsmöglichkei-
ten und hohe Individualisierbarkeit

„Die Einlagen von Jurtin eignen sich 

einerseits durch die biomechanisch 
sinnvolle Anpassungsform und ande-
rerseits durch ihre individuellen 
Applikationen im Grunde für alle 
Formen des instabilen Fußes, 
bei Erwachsenen genauso wie 
bei Jugendlichen. Vorfußbe-
schwerden können damit ebenso 
behandelt werden wie beispiels-
weise Sehnenverletzungen im 
Rückfußbereich“, erklärt Sikorski. 
„Damit fallen enorm viele Opera-
tionen weg, die wir früher ganz 
selbstverständlich durchgeführt 
haben.“ 

Je nach individuellem Zustand 
des Fußes und der besonderen 
Beschwerden wird die Einlage hier-
für in ihrer Zusammensetzung 
angepasst, beispielsweise durch 
das Hinzufügen einer Carbon-Ver-
stärkung oder einer punktuellen 
Weichbettung. Die Jurtin-Einlagen 
werden dabei in sieben verschiede-
nen Grundausführungen angeboten 
- sechs für Erwachsene und eine für 
Kinder.

Schmerzfreiheit bei verbreitenden 
Fußschmerzen wie Metatarsalgie



   
ge

su
nd

he
it

   
ge

su
nd

he
it

1514

Die Bekanntheit der Einlagen 
steigt seit Jahren stetig an, was 
nicht zuletzt an der besonders ho-
hen Quote an Zufriedenheit bei 
den behandelten Patienten liegt. 

„Es ist sehr selten, dass einmal 
ein Kunde nicht mit den Einlagen 
zurechtkommt - und selbst dann 
kommt derjenige häufig wieder, 
testet ein anderes Modell und ist 
im Ergebnis dann doch zufrieden“, 
berichtet Jurtin.

Weitere Informationen unter: 
www.jurtin.at

Buch zum Thema
Pünktlich zum 20-jährigen Ju-
biläum der Jurtin-Spezialeinla-
gen ist kürzlich ein Wegweiser 
und medizinischer Almanach 
zum Thema Fußorthopädie 
und Einlagen in Buchform er-
schienen. 

«Der Fuss im Kreuzverhör - We-
ge zu seiner Genesung» widmet 

Jurtin Medical Sys-
temeinlagen GmbH 

wurde 2009 als Ausgliederung 
des in den 1980er Jahren ge-
gründeten Sanitätshaus Jurtin 
in Feldkirchen, Kärnten, von 
Willy Jurtin gegründet. Seit 2016 
befindet sich der Firmensitz in 
Ried im Innkreis. Grundlage 
des Geschäftsmodells ist die 
hauseigene Technik der Einla-

sich den verschiedenen Krankheits-
formen des Fußes und betrachtet 
mögliche Heilungswege unter bio-
mechanischen und anatomischen Ge-
sichtspunkten. 
Das Buch ist sowohl für interessierte 
Laien geeignet, die sich mit der The-
matik auch auf wissenschaftlicher 
Ebene auseinandersetzen wollen, als 
auch Podologen, Orthopäden und 
Orthopädietechniker. Der Autor Willy 
Jurtin konnte dabei den renommierten 

genanpassung am unbelasteten Fuß. 
Die Spezialeinlagen wurden im 
Laufe von 20 Jahren beständig wei-
terentwickelt, vor allem durch die 
Unterstützung des Fußspezialisten 
Dr. Alexander Sikorski. Mittlerweile 
sind sechs verschiedene Grundmo-
delle für Erwachsene und eines für 
Kinder erhältlich, die allesamt durch 
Applikationen individualisiert werden 
können. Das Unternehmen mit 7 
Mitarbeitern hat bereits zahlreiche 
Partnerschaften mit Therapeuten, 

Ärzten und Orthopädiehäusern ge-
knüpft, sodass die Einlagen inter-
national empfohlen und vertrieben 
werden. Europaweit hat Jurtin Me-
dical über 140 Vertriebspartner. 

Die Fertigung der Grundrohlinge 
der Einzelkomponenten findet aus-
schließlich in Österreich statt, die 
individuelle Anpassung und kun-
denspezifische Ausformung erfolgt
in den jeweiligen Orthopädiehäu-  
sern. 

Fußchirurgen Dr. Alexander Si-
korski als Co-Autor gewinnen, der 
unter anderem über die wichtigsten 
Fuß-Erkrankungen und mögliche 
Therapien informiert. 

Das Buch ist 2019 mit der ISBN 
978-3-200-06567-3 erschienen, 
wurde unter anderem im Podologie-
Journal positiv besprochen und 
ist bei sämtlichen Jurtin-Partnern 
sowie Amazone erhältlich.

Kleine Unfälle und Verletzungen 
gehören zum Alltag. Je nach Art der 
Verletzung entstehen unterschied-
liche oberflächliche Wunden, wie 
z. B. Schürf-, Kratz-, Schnitt- und 
Risswunden. 
Durch die lokale Schädigung der 
oberen Hautschichten ist der Körper 
dort nicht mehr optimal vor Krank-
heitserregern und Schadstoffen 
geschützt.
Zur Versorgung kleiner Alltags-
wunden gibt es das neue Bepan-
Gel® Wundgel von Bayer. Das 
Medizinprodukt wirkt nach dem 
Prinzip der feuchten Wundhei- 
lung.

Mit BepanGel® Wund-
gel lassen sich kleine 
Wunden leicht behan-
deln
BepanGel® Wundgel schafft eine 
optimierte Wundheilungsumgebung 
durch Regulierung von pH-Wert 
und Feuchtigkeit. So kann Bepan-
Gel® je nach Beschaffenheit der 
Wunde entweder Feuchtigkeit ab-
geben oder aufnehmen. 
Auf diese Weise fördert das „intel-
ligente Hydrogel“ den natürlichen 
Heilungsprozess und reduziert das 
Risiko von Narbenbildung. 
Durch seine leichte Geltextur kühlt 
BepanGel® Wundgel außerdem die 
betroffene Stelle und lindert so den 
empfundenen Schmerz. 
Gleichzeitig bildet es auf der 
Haut einen schützenden Film und 
vermindert so weitere Infektions-
risiken. BepanGel® Wundgel lässt 
sich leicht auftragen und ist vegan.

Mit Bepanthen® die 
Wundheilung in jeder 
Phase unterstützen 
Bayer bietet mit seinem dermatologi-
schen Portfolio passende Präparate 
für jede Phase der Wundheilung: Für 
Phase I, in der die Abwehr von Infek-
tionen im Vordergrund steht, stehen 
mit Bepanthen® Plus Creme und 

Bepanthen® Plus Spray zwei Pro-
dukte zur Verfügung, die nicht nur 
desinfizieren, sondern auch gleich 
aktiv die Wundheilung fördern. 
In Phase II - der eigentlichen 
Wundheilung - stehen zudem 
die bewährte Bepanthen® Wund- 
und Heilsalbe und das neue Be-
panGel® Wundgel zur Verfügung. 
Die Bepanthen® Wund- und Heil-
salbe, ein Arzneimittel mit fünf 
Prozent Dexpanthenol in einer 
reichhaltigen atmungsaktiven 
Salbengrundlage. 
Sie kann neben der Behandlung 
von kleinen Wunden des Alltags 
auch nach zahlreichen anderen 
Verletzungen (z.B. der Nach-
behandlung von Lasertherapien 
oder Tätowierungen) eingesetzt 
werden. 
Sollte es bei einer Wunde zu 
einer anschließenden Narben-
bildung kommen (Phase III der 
Wundheilung), kann das Bepan-
then® Narben-Gel angewendet 
werden. 
BepanGel® Wundgel und Bepan-
then® Narbengel sind Medizinpro-
dukte:
Über Wirkung und mögliche uner-
wünschte Wirkungen informieren 
Gebrauchsanweisung, Arzt oder 
Apotheker.
Bepanthen® Wund- und Heilsalbe, 
Bepanthen® Plus Creme und 
Bepanthen® Plus Spray sind 
Arzneimittel:
Über Wirkung und mögliche 
unerwünschte Wirkungen infor-
mieren Gebrauchsinformation, 
Arzt oder Apotheker.

BepanGel® 
Wundgel unter-
stützt dieWund-
heilung durch 
effektive Hydrati-
sierung
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Neues von der 
Nebenniere
Forschungsgruppen aus Würzburg, 
München und Colorado haben 
nachgewiesen, dass die Zellen der 
Nebenniere für eine bestimmte 
Form des Zelltods, die Ferroptose, 
besonders empfänglich sind. Diese 
Entdeckung kann mithelfen, Krank-
heiten der Nebennieren besser zu 
verstehen. Sie könnte laut dem 
Würzburger Endokrinologen Dr. 
Matthias Kroiß außerdem dazu 
beitragen, neue Therapien gegen 
Nebennierentumoren zu entwik-
keln. Für deren Behandlung und 
Erforschung ist die Würzburger 
Universitätsmedizin ein weltweites 
Kompetenzzentrum.

Nebennieren gelten als „Stressor-
gane“

Jeder Mensch hat zwei Nebennieren. 
Sie liegen oberhalb der Nieren, 
haben mit diesen rein funktionell 
aber nichts zu tun. In der Medizin 
werden die Nebennieren gern als 
„Stressorgane“ bezeichnet - das 
liegt daran, dass sie Stresshormone 
wie Adrenalin und - in der Neben-
nierenrinde - Cortisol produzieren.

Von einer Million Menschen wer-
den etwa 100 krank, weil ihre 
Nebennieren nicht richtig funktio-
nieren. „Bei einigen Patienten fällt 
die Cortisolproduktion zu gering 
oder ganz aus, das nennt man eine 
Nebenniereninsuffizienz“, erklärt 
Kroiß. Außerdem können Tumo-

re der Nebenniere auftreten, die 
insgesamt häufig und in der Regel 
gutartig, in seltenen Fällen bösartig 
und dann schwer zu therapieren sind.

Sauerstoffradikale leiten die Fer-
roptose ein

Im Fachblatt Cell Death and Disease 
beschreibt ein Team um Dr. Matthias 
Kroiß und Dr. José Pedro Friedmann 
Angeli eine Eigenschaft von Neben-
nierenzellen, die bisher unbekannt war.

Bei der Produktion vor allem des 
Stresshormons Cortisol entstehen in 
den Nebennieren auch sogenannte 
Sauerstoffradikale, zerstörerisch wir-
kende Varianten des Sauerstoffs. Die 
Radikale beschädigen die Zellen, 
der Organismus leitet deren Zelltod 
ein. Die Form des Zelltods, den das 
Forschungsteam an den Nebennieren 
untersucht hat, wurde erst jüngst ent-
deckt. Sie nennt sich Ferroptose.

„Dabei schädigen die Sauerstoffra-
dikale bestimmte mehrfach unge-
sättigte Fettsäuren der Zelle, die 
Adrensäure und die Arachidonsäure. 
Genau diese beiden Fettsäuren sind 
in den Membranen der Nebennieren-
zellen und ihrer Tumore besonders 
reichhaltig vorhanden“, sagt Kroiß. 

Das haben die Erstautoren der Publi-
kation, die Würzburger Post-Doc 
Isabel Weigand und der klinische For-
scher Jochen Schreiner, in Kooperati-

on mit dem Helmholtz-Zentrum Mün-
chen nachgewiesen.

Denkbare Wege zu neuen Therapien

Diese Erkenntnis lässt sich in der Zu-
kunft womöglich für die Behandlung 
von Nebennierenkrebs nutzen. Den 
Tumorpatienten könnte es helfen, 
wenn man den Zelltod durch ein 
Medikament weiter befeuert. Das 
würde die ungehemmt wachsenden 
Tumorzellen eliminieren. Kroiß: 
„Gerade weil die bösartigen Neben-
nierentumoren derzeit schwer zu 
behandeln sind, kommt unserer Entd-
eckung eine große Bedeutung zu.“ 
Auch für die Behandlung von Pati-
enten mit Nebenniereninsuffizienz 
könnten die Daten neue Ansätze lie-
fern.

Viele Forschungsfragen zu klären

Ob entsprechende Medikamente nur 
vereinzelt oder bei vielen Patienten 
helfen würden, können die Forscher 
derzeit nicht abschätzen. Überhaupt 
sind noch viele Fragen offen, die das 
Würzburger Team in den kommenden 
Jahren klären will.

„Wir haben den grundlegenden 
Prozess der Ferroptose ja nicht am 
lebenden Menschen, sondern nur an 

verschiedenen Zelllinien gezeigt. 
Wir wissen auch noch nicht, in-
wieweit sich der Zelltodprozess für 
die Behandlung von Krankheiten 
ausnutzen lässt“, so der Würzburger 
Hormonexperte Kroiss: „Wir wissen 
bisher nur, dass er stattfindet und dass 
er durch die spezialisierte Funktion 
der Nebennierenrinde, nämlich die 
Stresshormonproduktion, begünstigt 
wird.“

Förderer Diese Arbeiten wurden von 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) gefördert, unter anderem 

im Rahmen des Sonderfor-
schungsbereichs Transregio 
205.

Originalpublikation: Active 
steroid hormone synthesis 
renders adrenocortical cells 
highly susceptible to type 
II ferrop-tosis induction. 
Weigand et al., Cell Death 
and Disease (17. März 2020) 
11:192, Open Access https://
doi.org/10.1038/s41419-020-
2385-4

Ein internationales Forschungs-
team hat unter Leitung der 
Würzburger Endokrinologie 
ein neues Charakteristikum 
der Nebennieren entdeckt. Deren 
Zellen sind besonders anfällig für 
eine spezielle Form des Zelltods.

Schaden Fruchtbarkeitsme-
dikamente den Kindern?

Die Wissenschaftler verglichen die 
Auswirkungen einer Erstlinien-The-
rapie mit Gonadotropinen, Clomifen 
oder Letrozol auf die Kinder. Die 
Unterschiede im Wachstum und kog-
nitiven Entwicklungsraten waren re-
lativ gering.

Gonadotropine, Clomifen und Letrozol 
werden beim PCO-Syndrom eingesetzt, 
um den Eisprung zu induzieren und ei-
ne Schwangerschaft zu fördern. Eine 
Studie aus den USA untersuchte jetzt, 
wie die Medikamente die Entwick-
lung der Kinder beeinflussen.Die 
prospektive Kohortenstudie wurde 
an mehreren Zentren durchgeführt. 
Frauen litten entweder am PCO-Syn-
drom oder an Unfruchtbarkeit aus un-
bekannten Gründen. Sie erhielten Go-
nadotropine, Clomifen oder Letrozol. 
Die Wissenschaftler beobachteten die 
185 Kinder der 160 Frauen bis zu 3 
Jahre. Dabei testeten sie jährlich das 
Wachstum und nutzten die Fragebögen 
ASQ (Ages and Stages Development 
Questionnaire) und MCDI (MacArthus-
Bates Communicative Development 
Inventory), um die Entwicklung der 
Kinder zu bestimme Die ASQ-Ergeb-
nisse waren bei allen Kindern zu jedem 
untersuchten Zeitpunkt vergleichbar.n. 
Beim MCDI schnitten Kinder der Le-
trozol-Gruppe meist besser ab (im 
Bereich Sätze, frühe Gesten, späte 
Gesten und Gesten allgemein) als 
Kinder der Gonadotropin-Gruppe. 
Diese Kinder waren besser als Kinder 
der Gonadotropin-Gruppe bei späten 
Gesten und Gesten allgemein. Die 
Wissenschaftler führen die Differen-
zen auf die unterschiedliche Anzahl 
der Mehrlingsgeburten zurück.Die 
Wissenschaftler verglichen die Aus-
wirkungen einer Erstlinien-Therapie 
mit Gonadotropinen, Clomifen oder 
Letrozol auf die Kinder. 
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Wer sollte eine Schutzimpfung 
gegen Gürtelrose erhalten?
Das Risiko für Herpes zoster bei 
Patienten mit Psoriasis und Psoria-
sis-Arthritis ist abhängig von der 
Schwere der Erkrankung und 
der Therapieform. Die Experten 
empfehlen die Schutzimpfung für 
alle Patienten über 50 und Jünge-
re mit einem erhöhten Risiko.

Seit Mai ist die Schutzimpfung ge-
gen Gürtelrose eine Regelleistung 
der Kassen. Die STIKO empfiehlt 
die Impfung für alle Personen ab 60 
Jahren, bei einer Grunderkrankung 
oder einer Immunschwäche bereits 
ab 50 Jahren. Experten aus den USA 
haben Empfehlungen für die Imp-
fung bei Psoriasis und Psoriasis-Ar-
thritis ausgesprochen.

Gürtelrose wird durch Windpok-
ken-Erreger verursacht

Herpes zoster (Gürtelrose) ent-
steht durch eine Reaktivierung 
des Windpocken-Erregers. Auch 
nach einer überstandenen Wind-
pockenerkrankung verbleiben die 
Viren im Körper (in Nervenzellen). 
Vor allem bei verminderter Abwehr 
des Körpers kann der Virus wieder 
ausbrechen und verursacht Entzün-
dungen in den Nervenbahnen. Diese 
führen zu Schmerzen, außerdem 
können sich an der Haut Bläschen 
bilden. Die Schmerzen können 
zum Teil noch Monate nach der Er-
krankung anhalten.

Viele Medikamente unterdrücken 
das Immunsystem 
Einige Patienten mit Psoriasis oder 

Psoriasis-Arthritis werden mit einer 
systemischen Therapie behandelt. Sys-
temische Therapien wirken im gan-
zen Körper und sind beispielsweise 
kortisonartige Wirkstoffe oder auch 
Biologika. Diese beeinflussen das Im-
munsystem und könnten daher die In-
fektanfälligkeit erhöhen.

Kortison, Tofacitinib und Therapie-
kombinationen erhöhen die Anfäl-
ligkeit

Die Wissenschaftler werteten die Er-
gebnisse aus 41 Studien aus. Patienten, 
die kortisonartige Wirkstoffe oder 
Tofacitinib oder eine Kombination 
aus Biologika und konventionellen 
synthetischen Antirheumatika erhiel-
ten, hatten ein erhöhtes Risiko für 
Gürtelrose, Patienten, die eine Mono-
therapie erhielten, allerdings nicht. Es 

gab wenige Hinweise auf das Risiko  
bei Anwendung von Interleukin-Hem-
mern oder Apremilast. 

Für alle Patienten über 50 Jahre und 
Patienten unter 50 Jahre, die korti-
sonartige Wirkstoffe, Tofacitinib 
oder eine kombinierte systemische 
Therapie erhielten, empfehlen die 
Wissenschaftler daher die Impfung. 
Bei anderen Patienten sollte eine in-
dividuelle Entscheidung getroffen 
werden.

Das Risiko für Herpes zoster bei Pa-
tienten mit Psoriasis und Psoriasis-
Arthritis ist abhängig von der Schwere 
der Erkrankung und der Therapieform. 
Die Experten empfehlen die Schutz-
impfung für alle Patienten über 50 und 
auch für Jüngere mit einem erhöhten 
Risiko.

RNA-Schnipsel 
retten die 
Gefäße vor 
Atherosklerose
Forscher der Universität 
München entdecken 
bisher unbekannte Funk-
tion ei-
ner 
micro
RNA

Winzige Abschnitte aus RNA, einer 
dem Erbmolekül DNA eng verwand-
ten Nukleinsäure, sind entscheidend 
an der Genregulation beteiligt und 
spielen auch bei der Entstehung von 
Krankheiten, etwa der Atherosklerose, 
eine wichtige Rolle. Zu dem Schluss 
kommen Forscher der Universität 
München (LMU) http://uni-muenchen.
de. Details wurden in «Science Trans-
lational Medicine» publiziert.

Innenwände geschützt

Typischerweise agieren diese soge-
nannten microRNAs (miRNAs) im 
Zytoplasma, wo sie zur Stilllegung von 
Genen beitragen, indem sie die Um-
setzung genetischer Informationen in 
Proteine blockieren.

Den LMU-Forschern nach kann die 
miRNA miR-126-5p auch in den 
Zellkern transportiert werden. Dort 

hemmt sie das Enzym Caspase-3, das 
den programmierten Zelltod auslöst. 
Dadurch wird die Gefäßinnenwand 
geschützt und atherosklerotischen 
Läsionen vorgebeugt. Das neue Wis-
sen darum könnte zu wirksameren 
Therapien führen.

Die miRNA miR-126-5p ist in Endo-
thelzellen stark angereichert und 
spielt für den Schutz der Zellen eine 
wichtige Rolle. 

Die Forscher haben nun die Mecha-
nismen hinter dieser Funktion unter-
sucht und aufgedeckt, dass durch 
die Blutströmung erzeugter hoher 
Scherstress die Schutzwirkung initiiert. 

«Der hohe Scherstress setzt in den 
Endothelzellen einen mehrstufigen 
Prozess in Gang: Dabei geht die mi-
croRNA miR-126-5p im Zytosol einen 
Komplex mit einem RNA-bindenden 

Protein ein», sagt Donato Santovito, 
Postdoc an der LMU und Erstautor.

In Zellkern transportiert

Der Komplex wird in den Zellkern 
transportiert, wo sich miR-126-5p 
löst, an das Enzym Caspase-3 bindet 
und dieses dadurch hemmt.

Das Enzym ist am programmierten 
Zelltod beteiligt, der sogenannten 
Apoptose. 

Viele Risikofaktoren für Athero-
sklerose lösen die Apoptose von 
Endothelzellen aus. Indem sie Cas-
pase-3 im Zellkern hemmt, schützt 
miR-126-5p die Endothelzellen 
vor dem Zelltod und verhindert 
damit, dass an Stellen mit hoher 
Scherbeanspruchung Schäden 
auftreten, die Atherosklerose be-
günstigen. 

Zudem stellt ein intaktes Endothel 
eine wichtige Schutzbarriere für das 
gesamte Gefäßsystem dar.
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Europaweit wurde erste Implan-
tation eines neuen sondenlosen 
Herzschrittmachers durchgeführt

chers führen. Durch eine technologi-
sche Miniaturisierung wurden „son-
denlose Herzschrittmacher“ entwickelt, 
die alle Bauteile eines Schrittmachers 
in einer Kapsel von der Größe einer 
Vitamintablette vereinen. Diese Ge-
räte können viele Komplikationen der 
herkömmlichen Schrittmacher verhin-
dern. Durch ihre Kleinheit können sie 
mittels eines Herzkatheters direkt in 
das Herz vorgebracht und dort mittels 
kleiner Häkchen befestigt werden. Die 
weltweit erste Implantation des derzeit 
einzigen sondenlosen Schrittmachers 
wurde im Dezember 2013 von Prim. 
Priv.-Doz. Dr. Clemens Steinwender, 
Vorstand der Klinik für Kardiologie 
und Internistische Intensivmedizin an 
der Klinik für Kardiologie des Kepler 
Universitätsklinikums, durchgeführt.

von der Implantation des revolutio-
nären Schrittmachers. Sondenlose 
Schrittmacher eignen sich neben ihren 
anderen Vorteilen besonders für ältere 
Menschen, da sie minimalinvasiv, 
das heißt schonend ohne Schnitt 
und Naht, lediglich unter leichter Se-
dierung implantiert werden können.

„Mit der zweiten Generation können 
wir unseren Patientinnen und Patien-
ten nun die neueste Technologie im 
Bereich der sondenlosen Herzschritt-
macher anbieten. Deren Vorteile wurde 
in zahlreichen Studien, an denen wir 
mitgewirkt haben, nachgewiesen,“ 
sagt Prim. Priv.-Doz. Dr. Clemens 
Steinwender, Vorstand der Klinik für 
Kardiologie und Internistische Inten-
sivmedizin.

Nun führte Prim. Steinwender auch 
die europaweit erste Implantation 
der zweiten Generation dieses son-
denlosen Herzschrittmachers durch. 
Diese Weiterentwicklung, bei der 
die Klinik für Kardiologie des Kep-
ler Universitätsklinikums maß-
geblich beteiligt war, ermöglicht 
nun den Einsatz von sondenlosen 
Schrittmachern bei deutlich mehr Pa-
tientinnen und Patienten.

Den „Premieren-Schrittmacher“ erhielt 
ein 88-jähriger Patient. Der Eingriff, 
der etwa 30 Minuten dauerte und un-
ter leichter Sedierung durchgeführt 
wurde, verlief erfolgreich. Lediglich 
eine wenige Millimeter große Punk-
tionsstelle in der rechten Leiste zeugt 

Herkömmliche Herzschrittmacher  
verbessern und verlängern seit 
Jahrzehnten das Leben von Mil-
lionen Patientinnen und Patienten 
weltweit. Als sensible Stelle dieser 
Schrittmacher gilt besonders 
der Raum im Gewebe unter dem 
Schlüsselbein für Batterie und 
Generator und die von dort zum 
Herzen führenden Sonden. Hier 
können sich in den Jahren nach      
der Implantation Bakterien ansie-  
deln und damit Infektionen im gan-
zen Körper auslösen. 

Auch können durch eine Mate-
rialermüdung Brüche der elektri- 
schen Leitungen innerhalb der 
Sonden auftreten und damit zu 
Fehlfunktionen  des Schrittma-

Gentherapie macht 
Blinde wieder sehend
Forscher des Instituts für Molekulare 
und Klinische Ophthalmologie Basel 
(IOB) http://iob.ch haben mit Kollegen    
des Deutschen Primatenzentrums 
(DPZ) http://dpz.eu degenerierte Photo-
rezeptoren durch Nahinfrarotlicht akti-
viert und damit einen Sehverlust um-
gekehrt. Mittels Gentherapie wurde die 
Lichtempfindlichkeit der degenerierten 
Netzhaut demnach wiederhergestellt. De-
tails wurden in «Science» publiziert.

Die Experten haben sich bei ihrer Arbeit 
von Fledermäusen und Schlangen inspi-
rieren lassen, die das vom Körper ihrer 
Beutetiere ausgesandte Nahinfrarotlicht 
wahrnehmen können. Dies geschieht 
durch den Einsatz wärmeempfindlicher 
Ionenkanäle, die die Wärme des Nahinfra-
rotlichts empfangen können, wodurch 
die Tiere thermische und visuelle Bilder 
im Gehirn wahrnehmen und so präziser 

auf ihre Umgebung reagieren. Um die 
Photorezeptoren für das Nahinfrarotlicht 
zu sensibilisieren, haben die Forscher ein 
Drei-Komponenten-System entwickelt. 
Die erste beinhaltet eine genetisch kon-
struierte DNA, die dafür sorgt, dass 
das für den wärmeempfindlichen Kanal 
kodierende Gen nur in den Photorezep-
toren exprimiert wird. Die zweite ist 
ein Gold-Nanorod, ein Partikel, der das 
Nahinfrarotlicht aufnimmt. Die dritte 
ist ein Antikörper, der für eine starke 
Bindung zwischen dem wärmeempfind-
lichen Kanal in den Photorezeptoren und 
den Gold-Nanorods sorgt.

Getestet wurde das System zunächst an 
gentechnisch veränderten Mäusen, die mit 
vier Wochen eine Netzhautdegeneration 
entwickeln. Sie konnten bestätigen, dass 
das Nahinfrarotlicht effektiv die Photo-
rezeptoren anregt und dieses Signal an 

retinale Ganglienzellen weitergeleitet 
wird, die die Verbindung der Netzhaut 
mit den höheren Sehzentren im Gehirn 
darstellen. Auch zeigten sie, dass die 
Stimulation des Mausauges mit dem 
Nahinfrarotlicht auch von Neuronen in 
einem für das bewusste Sehen wich-
tigen Hirnareal, dem primären visuellen 
Kortex, aufgenommen wird.

Anhand eines speziell entwickelten 
Verhaltenstests konnten die Forscher 
belegen, dass unbehandelte, blinde 
Mäuse nach einer Stimulation mit Nah-
infrarotlicht nicht in der Lage waren, 
eine einfache Aufgabe zu erlernen, 
während hingegen blinde Mäuse, die 
mit dem Drei-Komponenten-System 
behandelt wurden, die Aufgabe mit 
Nahinfrarot-Stimulation bewältigten.

In Kooperation mit der Semmelweis-
Universität in Ungarn konn-
ten die Forscher ihren neuen 
Ansatz an menschlichen 
Netzhäuten testen, die mona-
telang in Kulturmedium 
am Leben gehalten werden 
konnten, obwohl die Er-
blindung etwa einen Tag 
nach dem Tod einsetzt, da 
die Photorezeptoren ihre 
Fähigkeit verlieren, Licht 
wahrzunehmen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass 
nach der Behandlung mit 
der Drei-Komponenten-
Gentherapie-Methode die 
Sehschaltungen der mensch-
lichen Netzhaut durch die 
Nahinfrarotlicht-Exposition 
reaktiviert werden konnten.
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Forscher der Texas A&M Universi-
ty http://tamu.edu arbeiten an einem 
neuen Verfahren zur Entdeckung 
von Blutgerinnseln. Der Fokus liegt 
dabei auf Kindern. Blutgefäße sind 
verschlungen und haben Kurven, Spi-
ralen und Biegungen. Erreicht das 
Blut diese, so kommt es zu Verände-
rungen der Strömungsmechanik und 
der Interaktionen mit der Wand des 
Butgefäßes. Bei Gesunden sind diese 
Veränderungen im Einklang mit der 
verschlungenen Mikro-Umgebung. 
Bei einer Erkrankung können diese 
Umgebungen zu komplexen Strö-
mungsbedingungen führen, die Prote-
ine und Zellen aktivieren, die zu Blut-
gerinnseln führen.

Chemie als Herausforderung

Laut Forschungsleiter Abhishek Jain ist 
es eine große Herausforderung, dass die 
eingesetzten Geräte zum Auffinden von 
Blutgerinnseln sowie zur Analyse von 
Blutgerinnungshemmern vollständig 
auf dem Einsatz von Chemie beruhen. 
Dabei würde der Blutfluss durch die 
natürliche Drehung und Wendung 
der Blutgefäße, die die physischen 
Regulatoren von Blutgerinnseln 
sind, nicht berücksichtigt. Daher sei-
en die Anzeigen dieser statischen 
Systeme nicht sehr vorhersagend 

und führten häufig zu falsch positiven 
oder falsch negativen Ergebnissen. Die 
Forscher näherten sich diesem Problem 
daher aus einem neuen Blickwinkel. 
Sie entwickelten ein Kleinstgerät, das 
Blutgefäße nachahmt. Sie schufen auch 
eine kranke Mikro-Umgebung, in der 
es rasch zu Blutgerinnseln kommen 
sollte. Das Team wies nach, dass dieses 
Gerät dafür eingesetzt werden kann, um 

stoff und CO2 unterstützt. Eine verbreite-
te Komplikation bei dieser Behandlung 
sind Blutgerinnsel. Daher erhalten die 
Patienten auch Gerinnungshemmer. EC-
MO-Geräte sind auch dafür bekannt, 
dass sie Gerinnungsproteine und Blut-
plättchen «essen». Damit erhöht sich 
das Blutungsrisiko bei den Patienten 
weiter. Davon sind vor allem Kinder 
betroffen.Vorteile des Systems: Teure 

Medikamente zu entwickeln und ihre 
Einnahme zu überwachen. Jain kann 
sich mehrere Anwendungsbereiche für 
das Gerät vorstellen. Dazu gehören In-
tensivstationen und  die Behandlung 
von Traumata im militärischen Bereich.
Das neue Gerät wurde bereits in einer 
Pilotstudie an Kindern getestet, die sich 
auf der Intensivstation befanden, da ihre 
Herzen und Lungen nicht entsprechend 
arbeiteten. Sie benötigten eine extrakor-
porale Membranoxygenierung, die Herz 
und Atmung beim Austausch von Sauer-

Chemikalien sind nicht erforderlich. Das 
Ergebnis liegt innerhalb von zehn bis 
15 Minuten vor. Es müssen dafür nur 
geringe Mengen an Blut entnommen 
werden. Zusätzlich ist die Handhabung 
einfach. Fehler bei der Bestimmung seien 
so gut wie ausgeschlossen. Die Tests 
mit den Patienten haben ergeben, dass 
Blutungen bei mit Gerinnungshemmern 
behandelten Personen mit einer geringen 
Anzahl an Blutplättchen nachgewiesen 
werden können. Die Ergebnisse wurden in 
«Scientific Reports» veröffentlicht.

Neues Verfahren entdeckt 
Blutgerinnsel besserErste Tests 

von Forschern 
der Texas 
A&M Univer-
sity mit Kidern 
erfolgreich 
verlaufen

Zink stärkt das Immunsystem
Studien belegen, dass bereits ein leich-
ter Zinkmangel die Anfälligkeit für 
Krankheiten erhöht. In Zeiten wie 
diesen sollte daher besonders auf eine 
ausreichende Zinkversorgung geachtet 
werden - insbesondere auch im höheren 
Alter.

Ausreichende Zinkzufuhr für Senioren 
besonders wichtig

In höherem Alter kommt Zinkmangel 
häufiger vor. Wissenschaftliche Studien 
zeigen, dass bei Senioren durch eine zu-
sätzliche Zinkaufnahme die Häufigkeit 
von Infekten gesenkt werden konnte. 
Aber auch für Kinder ist Zink wichtig, 
um eine gesunde Entwicklung und ein 
altersentsprechendes Wachstum zu ge-
währleisten.

Einseitige oder vegetarische Ernährung 
erhöht Risiko für Zinkmangel

Eine einseitige Ernährung mit Fast Food 
und Soft Drinks kann ebenso zu Zink-
mangel führen wie Schlankheitskuren oder 
eine vegetarische beziehungsweise vegane 

Ernährung. Ein erhöhter Zinkbedarf be-
steht bei Schwangeren und Stillenden 
sowie bei Sportlern. Auch einige Krank-
heiten wie Diabetes, Morbus Crohn und 
Zöliakie oder Neurodermitis können zu 
Zinkmangel führen, ebenso ein hoher Al-
koholkonsum.

Zink muss mit der Nahrung zugeführt 
werden

Als lebensnotwendiges Spurenelement 
ist Zink unentbehrlich, damit das Immun-
system funktioniert. Da der Körper Zink 
nicht selbst herstellen kann, muss es in 
ausreichender Menge mit der Nahrung 
zugeführt werden.

Zink-Lutschtabletten für eine optimale 
Abwehr: Zinkletten Verla®

Für eine ausreichende Versorgung mit 
Zink eignen sich die rezeptfrei erhältlichen 
Zinkletten Verla® Lutschtabletten von 
Kwizda Pharma. Durch das langsame 
Lutschen wirkt das freigesetzte Zink zu-
erst lokal im Mund- und Rachenraum, 
dann breitet es sich systemisch im gan-

Über Kwizda Pharma 
Kwizda Pharma gehört zur familien-
geführten, österreichischen Kwizda 
Unternehmensgruppe und entwickelt, 
produziert und vertreibt rezeptfreie 
Markenprodukte und rezeptpflichtige 
Arzneimittel. Das international er-
folgreiche Unternehmen sieht seine 
Aufgabe darin, Menschen in jedem 
Alter dabei zu unterstützen, ge-
sund zu sein. Das breite Sortiment 
umfasst bekannte Markenprodukte 
und Arzneimittel zur Therapie, Ge-
sundheitsförderung und -prävention 
u.a. in den Bereichen Husten, Erkäl-
tung, gesunde Blase, Schmerz, sowie 
Hypertonie, Diabetes, Osteoporose 
und Gynäkologie. Kwizda Pharma 
beschäftigt 120 Mitarbeiter und er-
zielte 2019 einen Umsatz von etwa 50 
Millionen Euro. Die Kwizda-Unter-
nehmensgruppe mit Hauptsitz in 
Wien umfasst die drei Geschäftsfelder 
Gesundheit, Pflanzenschutz und Ab-
dichtungssysteme.

https://www.kwizda-pharma.at

zen Körper aus. Da die Mund- und 
Rachenschleimhaut gemeinsam mit 
der Nase der häufigste Infektionsweg 
für viele Viren ist, kann hier mit den 
Lutschtabletten die Abwehr optimal 
unterstützt werden. Zinkletten Verla® 
Lutschtabletten enthalten neben 5 mg 
Zink auch 30 mg Vitamin C und bieten 
so eine optimale Kombination für ein 
starkes Immunsystem.

Die Tabletten sind auf Grund ihres 
fruchtigen Himbeergeschmacks auch 
bei Kindern sehr beliebt und für diese 
geeignet, sobald keine Gefahr des un-
gewollten Verschluckens besteht (ab 
etwa vier Jahren). Zinkletten Verla® 
sind frei von Gluten und Lactose und 
für Diabetiker, Vegetarier und Veganer 
geeignet.
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Seed your greens!
#homegardening: Pflanzen 
säen und Superfoods ernten 
Pflanzen machen das eigene Zu-
hause nicht nur wohnlicher, sie 
können sich sogar positiv auf die 
Gesundheit auswirken. Sogenannte 
Superfoods wie Kresse, Minze 
oder Sonnenblumenkerne, lassen 
sich bequem im eigenen Garten 
oder sogar auf der Fensterbank an-
pflanzen. 

Wie beliebt das Anbauen der grünen 
Immunbooster mittlerweile ist, zeigt 
der Trendreport von Pinterest: Die 
Suchanfrage nach Microgreens hat 
sich mehr als verdreifacht (=223 
Prozent). 
Auch das Anbauen von Obst und 
Gemüse im eigenen Garten, auf 
dem Balkon oder sogar im Miet-
garten ist Trend. Es ist sogar 
wissenschaftlich bewiesen, dass 
Gärtnern entspannend und gesund-
heitsfördernd ist. Die Bewegung an 

der frischen Luft sorgt für eine gute 
Durchblutung und die Ernte macht 
glücklich.

Microgreens: Einfach, lecker, ge-
sund
Der Vorteil der Microgreens ist, dass 
sie nicht viel Platz und Pflege benö-
tigen. Auch ohne grünen Daumen 
und Dünger wachsen die Pflanzen in-
nerhalb von zwei bis drei Wochen und 
können entsprechend schnell geerntet 
werden. 
Dabei hat die heimische Ernte nicht 
nur einen hohen Anteil an Vitaminen 
und Mineralstoffen, sie schmeckt auch 
noch richtig lecker, z.B. als Topping 
für Salate, Bowls und Smoothies.

Garten in der Kiste: Gemüseanbau 
im eigenen Hochbeet
Warum auf dem Boden bleiben, wenn 
man ganz hoch hinaus will? Hochbeete 
liegen im Trend: Viele Gärtner erheben 
ihre Beete eine Etage nach oben. 

Jetzt, da der Frost nachlässt und die 
warmen Sommermonate starten, lässt 
sich der eigene Garten oder sogar der 
Balkon mit einem Hochbeet in ent-
sprechender Größe ausstatten, um 
hier die Lieblinge selbst anzupflanzen. 
Von Gemüse, wie Zucchini oder Ra-
dieschen über leckere Beeren, bis 
hin zu verschieden Kräutern - Das 
„Gartln“ im eigenen Beet macht Spaß 
und ist auch für Anfänger oder Kinder 
eine schöne Aufgabe. 
Wer hier noch Starthilfe benötigt, der 
kann im Gartenseminar von erfahrenen 
Gärtnern lernen, wie man ein Beet 

anlegt, wann was angepflanzt werden 
soll und was die richtige Pflege aus-
macht.

Urban Gardening: Raus aus der 
Stadt, rein in den Garten!
 
Wem zuhause der Platz fehlt, wer 
aber dennoch Lust auf Gartenarbeit 
hat, der kann sich einen Gemüse-
garten mieten. 
Immer mehr Städte bieten 
Grünflächen für „Urban Gar-
dening“ an. Beispielsweise über den 
Erlebnisanbieter mydays lässt sich 
ein Stück Grünland mieten und nach 
seinen Wünschen bepflanzen.

Hier lässt sich der Wunsch nach einer 
gesunden Lebensweise, Nachhaltig-
keit und Umweltschutz erfüllen. 

Was gibt es auch Schöneres als nach 
einem stressigen Arbeitstag im eige-
nen Garten zwischen Gemüsebeet 
und Blumen abzuschalten?

Über mydays
mydays steht für das 
Wertvollste, was Du 
schenken kannst: 
Deine Zeit! Beson-
dere Erlebnisse mit 
Deinen Liebsten und 
gemeinsame Erinne-
rungen, die für im-
mer bleiben. 
Mit ca. 14.000 Erleb-
nssen an über 20,000 
Standorten schaffen 
sie für mydays 
Kunden Inspiration 
für unvergessliche 
Erinnerungen. 
Das Unternehmen 
wurde 2003 als On-
line-Anbieter für Er-
lebnisse gegründet. 
Im Oktober 2017 
wurden mydays und 
Jochen Schweizer, 
die beiden führenden 

Brands auf diesem Markt, unter 
dem Dach der JSMD Group ver-
eint. 
Die Gruppe, zu der auch die Toch-
terunternehmen Jochen Schweizer 
Technology Solution GmbH, 
Spontacs GmbH, Hip Trips GmbH 
und Regiondo GmbH zählen, ist 
seitdem Miglied der ProSiebenSat. 
Media SE.

mydays GmbH
Daniela Sauer
Head of  PR
Rosenheimerstraße 145 E-F
D-81671 München
Tel. +49 (0) 89 262095 325
Mail: presse@mydays.de
www,mydays.de
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Neues Gen führt 
beim Menschen 
zu Haarlosigkeit

Wissenschaftler 
der Universi-

täten Bonn 
und Peking 

finden seltenen 
Gendefekt

Haarlosigkeit, Hautveränderungen, eine 
starke Überempfindlichkeit ge-gen Licht: 
Das sind die Symptome des so genann-
ten IFAP-Syndroms. Wissenschaftler 
der Universitäten Peking, Hamburg und  
Bonn haben nun einen Gendefekt iden-
tifiziert, der die seltene Störung auslöst.   
Die Ergebnisse sind im „American Jour-
nal   of Human Genetics“ erschienen.

Das IFAP-Syndrom ist sehr selten; 
deutschlandweit leiden vermutlich nicht 
einmal 100 Menschen unter dieser an-
geborenen Störung. Die Betroffenen sind 
spärlich behaart bis hin zu kompletter 
Haarlosigkeit, selbst Augenbrauen und 
Wimpern können ihnen fehlen. 

Ihre Haut ist oft schuppenartig verhornt; 
Sonnen- oder starkes Kunstlicht schmerzt 
ihnen in den Augen. Das Kürzel 
„IFAP“ steht für die medizinischen Be-
zeichnungen dieser drei Leitsymptome.

Bereits 2009 konnte eine Arbeitsgruppe 
der Universität Marburg um Prof. Dr. 
Karl-Heinz Grzeschik Mutationen 
identifizieren, die das Syndrom aus-
löst. Sie betrifft eine Erbanlage auf dem 
X-Chromosom.

Dieses ist bei Frauen doppelt vorhanden; 
sie können dem Defekt daher meist 
ein intaktes Gen entgegensetzen 
und erkranken selber nicht oder nur 
schwach. Männer haben dagegen 
nur ein X-Chromosom und können 
die Mutation nicht kompensieren. „Die 
Veränderung erklärt also vor allem 
IFAP-Erkrankungen bei Jungen und 
Männern“, betont Prof. Dr. Regina 
Betz vom Institut der Humangenetik 
der Universität Bonn, die schon an 

der damaligen Studie bteiligt war. Als 
Betz und ihre Kollegen auf ein Mädchen 
mit denselben Symptomen stießen, 
war daher ihre Neugierde geweckt. Da 
sowohl Vater als auch Mutter der Betrof-
fenen gesund waren, vermuteten sie 
eine spontane Mutation als Ursache. Sie 
verglichen daher sämtliche Gene der El-
tern mit denen ihrer Tochter. Tatsächlich 
stießen sie dabei auf eine Erbanlage, 
die bei der Patientin gegenüber ihren 
Eltern verändert war. „Es handelt sich 
um das Gen für einen so genannten 
Transkriptionsfaktor“, erklärt Betz. 
„Dieser Faktor reguliert die Aktivität 
vieler weiterer Erbanlagen, die im Fett-
stoffwechsel eine wichtige Rolle spielen.“

Um seine Funktion zu erfüllen, muss 
der Transkriptionsfaktor mit dem Kürzel 
SREBP-1 in den Zellkern gelangen. Denn 
der Kern beherbergt die Chromosomen, 
auf denen wiederum sämtliche Gene 
gespeichert sind. Die gefundene Mutation 
verhindert den Transport in den Kern. 
„Da wir anfänglich nur eine Patientin mit 
einem solchen Defekt hatten, konnten wir 
nicht ganz sicher sein, dass er tatsächlich 
Ursache des IFAP-Syndroms ist“, betont 
Aytaj Humbatova, die am Institut für Hu-
mangenetik zum Thema „genetisch be-
dingte Haarlosigkeit“ promoviert.Deshalb 
fahndeten die Wissenschaftler nach wei-
teren IFAP-Fällen, die eine Mutation im 
selben Gen aufwiesen - mit Erfolg: Bei 

vier Patienten der ehemaligen Marburger 
Arbeitsgruppe wurden sie fündig. Noch 
mehr Gewicht bekam der Befund jedoch, 
als Wissenschaftler um den Dermatologen 
Prof. Dr. Zhimiao Lin vom Peking Uni-
versity First Hospital Kontakt zu den 
deutschen Forschern aufnahmen. Sie 
waren nämlich bei zwei vom IFAP-
Syndrom betroffenen Familien auf Ver-
änderungen desselben Gens gestoßen. 
Hinzu kam ein Fall aus Hamburg und ein 
weiterer aus China. „Die Stelle, die für 
den Transport des Transkriptionsfaktors in 
den Zellkern wichtig ist, scheint besonders 
anfällig für Mutationen zu sein“, erläutert 
Humbatova.

Die Pekinger Arbeitsgruppe konnte zu-
sammen mit ihren Bonner Kollegen 
zwei Proteine identifizieren, die als Fol-
ge der Mutation fehlreguliert werden. 
Eine davon spielt unter anderem bei der 
Synthese von Cholesterin eine wichtige 
Rolle. Ist SREBP-1 defekt, wird sie 
nicht mehr so häufig abgelesen. Folge 
ist ein Cholesterinmangel. „Dieser be-
trifft aber vor allem die Haut und die 
Haarwurzel-Zellen“, erklärt Prof. Lin. 
„Der Blutcholesterinspiegel ändert sich 
durch die Mutation dagegen nicht. Es 
gibt getrennte Stoffwechselwege für die 
Cholesterin-Herstellung, die jeweils in 
unterschiedlichen Geweben und Organen 
aktiv sind.“

Keine Chance für einen 
schmerzenden Rücken

Vier bis fünf Wohnungswechsel 
vollziehen die Menschen in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz in ihrem Leben. Meist in 
Eigenregie, anstatt mit Hilfe eines 
Umzugsunternehmens. Zwischen 
schweren Kartons und vielen 
Treppenstufen in höher liegende 
Stockwerke wird die Rückengesund-
heit häufig vernachlässigt. Anstatt 
sich dann im neuen Zuhause wohl 
zu fühlen, werden viele erst einmal 
von Schmerzen in Nacken, Schultern 
und dem unteren Rücken geplagt. 
Um das zu verhindern, hat die Aktion 

Gesunder Rücken (AGR) e. V. Tipps 
zusammengestellt, worauf vor und 
während eines Umzugs geachtet wer-
den sollte. 
 
Intelligent packen: Weniger ist 
mehr 
 
Rund 10.000 Gegenstände besitzt 
jede Person - und die sollen natürlich 
mit ins neue Heim. Darum gilt 
es, bereits beim Packen auf das 
empfohlene Höchstgewicht pro 
Karton zu achten. Mehr als 20 
Kilo sollten es nicht sein. Wer 

Kraft verleiht, in den Tag zu star-
ten. Wichtig: Zwischendurch 
Pausen einlegen. Das Heben 
und Tragen der Kartons belastet 
die Wirbelsäule. Kurze Unter-
brechungen regenerieren den Kör-
per und fördern die Motivation. 
 
Während des Umzugs: Richtig 
heben und tragen 
 
Um den Rücken möglichst we-
nig zu belasten, ist vor allem 
auch die richtige Hebe- und Tra-
getechnik ausschlaggebend. Und 

Objekte mit viel Gewicht 
nach unten packt, sorgt 
dafür, dass die Kartons 
stabiler und einfacher zu 
tragen sind. Eine weitere 
Möglichkeit: Auch 
kleinere Kartons nutzen. 
Für schwere Bücher und 
Ordner bietet sich ein 
Fassungsvermögen von 60 
Litern an, leichtere Teile 
können in herkömmlichen 
Umzugskisten verstaut 
werden. 

Vorbereitung: Gestärkt 
in den Tag starten 
 
Umzüge sind anstrengend. 
Darum gilt es, 
ausgeschlafen und mit 
einem ausgewogenen 
Frühstück, das genügend 

so geht’s: In die Knie gehen, 
den Rücken gerade halten und 
die Umzugskiste anheben. An-
schließend den Karton dicht am 
Körper tragen - so werden die 
Bandscheiben geschont. Wer 
die Möglichkeit hat, kann sei-
nen Umzug mit einer größeren 
Personenanzahl planen, um vor 
Ort Ketten zu bilden. So müssen 
nur kurze Wege zurückgelegt 
werden. 
 
Weitere Informationen zu 
Ursachen, Therapie und 
Prävention von Rücken-
schmerzen gibt es auf der 
Webseite der Aktion Gesun- 
der Rücken e. V. unter 
www.agr-ev.de.
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29Martin Egger: Country Manager

Dänisches Bettenlager

Unbegrenzte Rückgabe: Bringe
      Deine Artikel zurück - jederzeit
Falls das Sofa doch nicht ins 
Wohnzimmer passt, falls die als 
Geschenk gekauften Handtücher 
im Schrank verbleiben und zu spät 
wiedergefunden werden oder falls 
ein Einkauf aus irgendwelchen an-
deren Gründen wieder rückgängig 
gemacht werden soll, unabhängig 
vom Kaufdatum und ohne Begrün-
dung - kein Problem bei DÄNI-
SCHES BETTENLAGER, dem 
Spezialisten für „Skandinavisch 
Schlafen & Wohnen“. Mit dem neu-
en Service „Unbegrenzte Rück-
gabe“. 
Rainer Egger, Country Manager 
DÄNISCHES BETTENLAGER 
Österreich: „Eines der wichtigsten 
Dinge für unsere Kunden ist ein 
schneller und einfacher Einkauf. 
Und falls doch mal etwas nicht 
passt, eine unkomplizierte Rück-
gabe, egal ob die betreffenden 
Artikel in einem unserer rund 90 
Stores oder online unter www.
daenischesbettenlager.at gekauft 
wurden. Und ohne diese Rückgabe 
begründen oder eine Rückgabefrist 
einhalten zu müssen. Deshalb füh-
ren wir bei DÄNISCHES BET-
TENLAGER zum 01. Juni 2020 
eine einfache und transparente Um-
tauschrichtlinie ein: „Unbegrenzte 
Rückgabe“.
Diese Regeln gelten ab sofort

·	 Für unbenutzte Artikel, die 
mit Kaufbeleg zurückgesandt 
oder zurückgebracht werden, 

leisten wir eine unein-ge-
schränkte Rückerstattung. 
Dies gilt sowohl für in einem 
Store als auch online gekaufte 
Artikel. Kaufbelege können 
Kassenbons, Online-Shop-
Rechnungen, EC-Belege oder 
Bankauszüge sein. 

·	 Wenn kein Kaufbeleg mehr 
vorhanden ist, bieten wir dem 
Kunden einen Umtausch ge-
gen einen anderen Artikel oder 
einen Gutschein an.

·	 Wenn ein Artikel 
zurückgegeben wird, der 
beschädigt ist oder in einer 
Weise verwendet wurde, die 
den Wert erheblich mindert, 

DÄNISCHES BETTENLAGER – 
Skandinavisch Schlafen & Wohnen
JYSK/ DÄNISCHES 
BETTENLAGER Österreich 
Donau-City-Straße 7, A-1220 Wien 

COUNTRY HEAD OFFICE
DÄNISCHES BETTENLAGER 
Handelsges. mbH 
Johann Roithner Straße 131 
A-4050 Traun

behalten wir uns das Recht 
vor, die Rückerstattung zu re-
duzieren.

·	 Sonderanfertigungen wie 
Stoffe, Matratzen oder Klei-
derschränke nach Maß haben 
in der Regel einen reduzierten 
Rückgabewert.

·	 Für Artikel, die ausschließlich 
in unserem Online-Shop er-
hältlich sind, können sich 
Kunden an unseren Kun-
denservice wenden. Die 
Kontaktdaten finden sich 
auf www.Daenisches-Betten-
lager.at.

·	  
So funktioniert die Rückgabe
Die betreffenden Artikel können auf 
eine der folgenden Arten zurückge-
geben werden:

·	 Direkt in einem unserer 
zahlreichen DÄNISCHES 
BETTENLAGER-Stores in 
ganz Österreich.

·	 Per Versand, zusammen 
mit einem Ausdruck / einer 
Kopie der Rechnung an das 
DÄNISCHES BETTEN-
LAGER-Logistikzentrum 
(DÄNISCHES BETTENLA-
GER mbH, Filiale A102, 
Carl-Benz-Strasse 8, A-3300 
Amstetten)

·	 Die Kosten im Zusammen-
hang mit der Rücksendung des 
Artikels trägt der Kunde.

·	 Dieses Rückgaberecht gilt für 
Käufe ab dem 01.06.2020. 
Das gesetzliche Widerrufs-
recht bei Onlinekäufen sowie 
gesetzliche Mängelansprüche 
bleiben von diesem Rückga- 
berecht unberührt. 

Rainer Egger: „Die Serviceleistung 
„Unbegrenzte Rückgabe“ kommt 
bereits in mehreren Ländern zum 
Einsatz, in denen die JYSK-Grup-
pe, zu der auch DÄNISCHES BET-
TEN-LAGER gehört, tätig ist. Sie 
ist bei den Kunden sehr beliebt, denn 
der Wunsch nach  Rückgabe eines 
gekauften Artikels, aus welchen 
Gründen auch immer, kommt eben 
ab und an vor. Wir freuen uns, sie 
nun auch unseren österreichischen 
Kunden anbieten zu können und 
damit im Fall der Fälle eine unkom-
plizierte Lösung zu ermöglichen.“ 

Über DÄNISCHES 
BETTENLAGER:
Als Spezialist für Bettwaren, Matrat-
zen, Heimtextilien und Möbel steht 
DÄNISCHES BETTENLAGER 
für kompetente Beratung und hoch-
wertige Qualität in skandinavischem 
Design und zu günstigen Preisen. 

DÄNISCHES BETTENLAGER 
gehört zum dänischen Einrichtungs-
unternehmen JYSK und betreibt 
in Österreich rund 90 Stores und 
den Online-Shop DAENISCHES-
BETTENLAGER.at. Insgesamt um-
fasst das Filialnetz von JYSK über 
2.900 Stores mit 23.000 Mitarbeitern 
in 52 Ländern. Der Jahresumsatz von 
JYSK beläuft sich auf 3,794 Mrd. € 
(Geschäftsjahr 2018/19).
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Neue                  
Wandelhalle in 
Bad Salzuflen
Gesundheit, Geschichte, Sole und Kneipp digital und interaktiv 
erleben. Neue Wandelhalle in Bad Salzuflen gewährt einmalige 
Einblicke in die Geschichte des Sole-Heilbades - Ab 2021 
Dauerausstellung

1

2

3

4

Foto 1:
 
Sieben Pavillons zu Themen wie Geschichte, Sole, 
Kneipp und Gesundheit zeigen in der neuen Wandel-
halle sowie im Kurpark historische Exponate, erläu-
tern Therapien und Anwendungsmöglichkeiten mit den 
natürlichen Heilmitteln und informieren in Theorie 
und Praxis über die Gesundheits-Lehren von Sebas-
tian Kneipp. Unser Foto zeigt den Sole-Pavillon im 
Kurpark und die neue Wandelhalle im Hintergrund. 

Foto 2:
 
Sieben Pavillons zu Themen 
wie Geschichte, Sole, Kneipp 
und Gesundheit zeigen in der 
neuen Wandelhalle sowie im 
Kurpark historische Exponate, 
erläutern Therapien und Anwen-
dungsmöglichkeiten mit den 
natürlichen Heilmitteln und in-
formieren in Theorie und Praxis 
über die Gesundheits-Lehren von 
Sebastian Kneipp. Unser Foto 
zeigt den Geschichts-Pavillon in 
der neuen Wandelhalle. 

Foto 4:
Sieben Pavillons zu Themen wie 
Geschichte, Sole, Kneipp und Gesund-
heit zeigen in der neuen Wandelhalle 
sowie im Kurpark historische Expo-
nate, erläutern Therapien und Anwen-
dungsmöglichkeiten mit den natür-
lichen Heilmitteln und informieren in 
Theorie und Praxis über die Gesund-
heits-Lehren von Sebastian Kneipp. 
Unser Foto zeigt den Gesundheits-Pa-
villon in der neuen Wandelhalle. 

Foto 3:

Sieben Pavillons zu Themen 
wie Geschichte, Sole, Kneipp 
und Gesundheit zeigen in der 
neuen Wandelhalle sowie im 

Kurpark historische Exponate, 
erläutern Therapien und 

Anwendungsmöglichkeiten mit 
den natürlichen Heilmitteln 

und informieren in Theorie und 
Praxis über die Gesundheits-

Lehren von Sebastian 
Kneipp. Unser Foto zeigt den 

Geschichts-Pavillon in der 
neuen Wandelhalle.

Einen bislang einmaligen Blick 
hinter die Kulissen des nordrhein-
westfälischen Sole-Heilbades 
Bad Salzuflen gewährt die neue 
Wandelhalle. Entstanden ist ein ge-
sundheitstouristisches Aushänge-
schild mit digitalen und interakti-
ven Stationen zu den Einen bislang 
einmaligen Blick hinter die Kulissen 
des nordrhein-westfälischen Sole-
Heilbades Bad Salzuflen gewährt 

die neue Wandelhalle. Entstanden 
ist ein gesundheitstouristisches Aus-
hängeschild mit digitalen und in-
teraktiven Stationen zu den Themen 
Geschichte, Gesundheit, Sole und 
Kneipp. Der Abschluss des Zwei-
Millionen-Euro-Projekts kommt 
dem Lückenschluss der digitalen, 
gesundheits- und infrastrukturellen 
Aufwertung des Sole-Heilbades gleich, 
die 2017 mit den Sanierungsarbeiten 
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5

6

Foto 5:
 
Einen bislang einmaligen 
Blick hinter die Kulissen 
des nordrhein-westfälischen 
Sole-Heilbades Bad Salzuflen 
gewährt die neue Wandelhalle. 
Historisches Herzstück der 
Wandelhalle ist der revitali-
sierte Trinkbrunnen, an dem 
künftig der Sole-Ausschank 
angeboten wird. 

Foto 6:
Einen bislang einmaligen 
Blick hinter die Kulissen 

des nordrhein-westfälischen 
Sole-Heilbades Bad Salzuflen 

gewährt die neue Wandelhalle. 
Darin findet sich unter ande-

rem eine digitale Bibliothek 
mit historischen Schriften und 

Infotainment-Modulen. 

des Kurparks, dessen Wiedereröf-
fnung zur 200-Jahr-Feier 2018 so-
wie der erstmaligen Ausgabe der 
SalzuflenCard begonnen hatte. 
Historisches Herzstück der Wan-
delhalle ist der revitalisierte Trink-
brunnen, an dem künftig der Sole-
Ausschank angeboten wird. Eine 
digitale Bibliothek mit historischen 
Schriften und Infotainment-Modulen 
sowie sieben Pavillons zu Themen 
wie Geschichte, Sole, Kneipp und 
Gesundheit zeigen in der Halle 
sowie im Kurpark historische Ex-
ponate, erläutern Therapien und 
Anwendungsmöglichkeiten mit 
den natürlichen Heilmitteln und 
informieren in Theorie und Praxis 
über die Gesundheits-Lehren von 
Sebastian Kneipp. 
 
„Endlich können wir die Wandel-
halle in Betrieb nehmen. Daran 

haben wir auch während der Corona-
Auszeit intensiv gearbeitet und sind 
begeistert von dem Ergebnis. Mit 
der Umgestaltung der Wandelhalle 
erhöhen wir den Freizeitwert und die 
Aufenthaltsqualität und bieten einen 
bislang einmaligen Blick hinter die 
Kulissen unseres allergikerfreundlichen 
und zertifizierten Kneipp-Kurorts. 
Das Konzept aus geschlossenen und 
offenen Raumerlebnissen vermit-
telt digital, interaktiv und analog 
spannendes Wissen, wie Gäste und 
Einheimische ihre Gesundheit er-
halten und stärken können“, sagt 
der Geschäftsführer der Staatsbad 
Salzuflen GmbH, Stefan Krieger.
Ideengeber für das Konzept und 
Betreiber der Wandelhalle ist die 
Staatsbad Salzuflen GmbH, die als 
Premium-Dienstleister für Gesund-
heit und Tourismus das Bewirtschaf-
tungskonzept zusammen mit der 

integriert, die mit einem auf Bad Salz-
uflen abgestimmten Angebot Gäste 
und Einwohner kulinarisch verwöhnen 
möchte. Für 2021 ist auf 150 Qua-
dratmetern eine stadtgeschichtliche 
Dauerausstellung geplant. Der Eintritt 
in die Wandelhalle ist im Kurparkein-
tritt inbegriffen, Gäste und Einwohner 
erhalten mit der SalzuflenCard kos-
tenlosen Zutritt in die 1.600 Quadrat-
meter großen Halle. Die Anzahl der 
Personen, die Zutritt zur Halle erhält 
ist derzeit begrenzt. 
 
Für den Publikumsverkehr ist die 
Wandelhalle ab Mittwoch, 27. Mai, 
zu den üblichen Öffnungszeiten des 
Kurparks (aktuell wegen der Corona-
Beschränkungen zwischen 10 und 16 
Uhr) zugänglich.

Kontakte 
Staatsbad Salzuflen GmbH 
Doris Halgmann-Bole 
Parkstraße 20, 32105 Bad 
Salzuflen 
Telefon: +49 5222 183 289 
Fax: +49 5222 183 208 
E-Mail: d.halgmann-bole@
staatsbad-salzuflen.de 
www.staatsbad-salzuflen.de

Tourismusberatung PROJECT M 
aus München entwickelt und för-
derfähig gemacht hat. PROJECT 
M hat außerdem im Auftrag der 
Stadt den Planungsauftrag und das 
Projektmanagement für die Um-
setzung übernommen. Die Kosten 
belaufen sich auf rund 2,1 Millionen 
Euro, 1,7 Millionen Euro übernehmen 
der Bund und das Land Nordrhein-
Westfalen. 
 

„Die Förderzusage war entscheidend 
für die praktische Umsetzung des 
Projekts“, so Stefan Krieger. Die 
aufwändige energetische Sanierung 
des Gebäudes führte die Stadt Bad 
Salzuflen durch. Die Gestaltung der 
Pavillons übernahm der bekannte 
Szenograph Gunter Thurner in enger 
Abstimmung mit Staatsbad und 
PROJECT M. 
 
Das Staatsbad möchte die Wandel-
halle als Ort der Begegnung etablie-
ren. Geeignet ist insbesondere die 
Brunnenhalle, die mit einer Bühne 
Platz für Veranstaltungen, Ausstel-
lungen, Vorträge oder auch für 
Konzerte des Staatsbad Salzuflen 
Orchesters bietet. 2020 wird in die 
Wandelhalle zudem eine Gastronomie 
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Achtung, Eltern - nicht jeder Tee ist 
für Kinder geeignet

Eigentlich sind Schwarz- und 
Grünteesorten nicht für Kinder 
geeignet, da sie Koffein enthalten. 
Aber Kinder wollen immer das, 
was ihre Eltern auch haben. 
Möchte ein Kind daher trotzdem 
gerne Tee trinken, empfiehlt 
sich eine kinderfreundliche und 
besonders milde Sorte aus dem 
Online-Shop von AURESA. 
Unter https://www.auresa.de/
kindertee/ bietet der Teehändler 
speziell auf die Bedürfnisse von 

unter https://www.auresa.de/kinder-
tee/ erhältlich sind. Hier findet sich 
eine große Auswahl von Tees, die 
nicht nur perfekt für Kinder, sondern 
auch für Schwangere, stillende Müt-
ter und - da säurearm - ebenfalls 
für Menschen mit empfindlichem 
Magen geeignet sind. Sie enthalten 
kein Koffein und kommen ohne 
Zuckerzusatz aus. Rooibos- und 
Früchtetees überzeugen auch kleine 
Schleckermäuler durch ihre natür-
liche Süße. Damit sind sie eine per-

Kindern abgestimmte Tees an. 
Kinder wollen meistens das, was 
die Erwachsenen haben - kein 
Problem!

Wenn Mama und Papa morgens 
und nachmittags gerne Tee 
trinken, dann will «Kind» das 
natürlich auch haben - ganz klar. 
Koffeinhaltige Teesorten sind 

allerdings nicht für Kinder geeignet. 
Da fallen sofort alle Schwarz- und 
Grünteesorten weg, die meistens 
von Erwachsenen gerade aufgrund 
des wachmachenden Koffeins gerne 
getrunken werden. 

Aber es gibt Alternativen. Viel ge-
eigneter für Kinder sind ungesüßte 
Früchte- und Kräutertees, wie sie 

fekte Ergänzung zu Wasser als All-
tagsgetränk und bieten eine gesunde 
Abwechslung.

Nachhaltiger Teegenuss mit gutem 
Gewissen

Auf https://www.auresa.de/ erhalten 
Kunden die Möglichkeit, aus vielen 
verschiedenen kinderfreundlichen 
Teesorten ohne Koffein und zuge-
setztem Zucker zu wählen. 

Wie bei allen Teesorten, beispiels-
weise Früchte- und Kräutertees, 
aber auch die Sorten von schwarzem 
und grünem Tee, liegt der Fokus auf 
Nachhaltigkeit und guter Qualität der 
Produkte. 

Die biologische Landwirtschaft der 
Erzeuger wird großgeschrieben, da 
Natur und Umwelt geschont werden 
sollen. Fairer Handel gehört ebenso 
zum Konzept des Online-Teeshops 
wie ein umweltschonender Versand, 
der durch die Lieferung der Tees 
durch DHL GoGreen gewährleistet 
wird.

Tee-Onlineshop Auresa.de bietet kindgerechte 
Teesorten, die auch Eltern schmecken

Daten von 
147.000 Personen 
analysiert - Täg-
lich zwei Portio-
nen verringern 
Krankheitsrisiken

halten Proteine mit hoher Qualität so-
wie eine große Anzahl an wichtigen 
Vitaminen und Mineralien, darunter 
Calcium, Magnesium und Potassium. 

Die Aufnahme von solchen Produk-
ten verringert das Risiko des meta-
bolischen Syndroms, vor allem wenn 
sie stark fetthaltig sind», erklärt An-
drew Mente, Forscher am PHRI und 
Koautor der Studie. 

Beim metabolischen Syndrom han-
delt es sich um eine Gruppe von 
Krankheiten wie Bluthochdruck, die 
das Risiko von Herzerkrankungen 
erhöhen.

Für die Studie wurden Daten von 
147.812 Menschen aus 21 verschie-
denen Ländern in Europa, Nord- 
und Südamerika, Asien und Afrika 
ausgewertet. Die untersuchten Per-
sonen waren im Alter zwischen 35 
und 70 Jahren. Im Verlauf eines Jah-
res mussten die Studienteilnehmer 

Fettreiche Milchprodukte wie Voll-
milch schützen vor Diabetes und Blut-
hochdruck. Für Menschen, die täglich 
Milchprodukte zu sich nehmen, ist 
das Risiko für diese Erkrankungen 
demnach deutlich niedriger, wie eine 
internationale Studie zeigt, an der 
mehrere Forschungsinstitute beteiligt 
waren, darunter das kanadische Po-
pulation Health Research Institute 
(PHRI) http://phri.ca .

«Wichtige Vitamine und Minerale» 
«Milchprodukte und Milchfett ent-

Fragebögen über ihre Ernährung 
ausfüllen. Dabei sollten sie angeben, 
welche Milchprodukte sie zu sich 
genommen hatten und wie hoch de-
ren Fettgehalt war.

Fettarme Milch hat keinen Effekt

Das Forschungs-Team verglich die 
Daten mit den Krankheitsgeschich-
ten der Probanden. 

Es stellte sich heraus, dass zwei 
Portionen Milchprodukte pro Tag 
um 24 Prozent weniger Risiko für 
Diabetes und Bluthochdruck be-
deuten als der komplette Verzicht 
auf Milchprodukte. 

Ist der Fettgehalt hoch, ist das Risi-
ko sogar um 28 Prozent niedriger. 
Dagegen haben die Forscher bei 
fettarmen Milchprodukten diesen 
Effekt nicht festgestellt.

Vollmilch 
schützt vor 
Diabetes und 
Bluthoch-
druck
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Emil - die 
Flasche ist 
Testsieger
Test-Magazin „Konsument“ un-
tersucht wiederverwendbare Trink-
flaschen und kürt das Model Bio-
Stern von Emil - die Flasche zum 
Testsieger

Viel zu trinken ist wichtig, das ist 
bei vielen Verbrauchern mittler-
weile fest verankert. Gleichzeitig 
wächst die Zahl derjenigen, die 
auch unterwegs auf Einweg-
Trinkflaschen aus Plastik verzich-
ten möchten. Aber welche Alter-
native ist die beste? Hier stehen 
Konsumenten vor einer fast un-
übersehbaren Auswahl an Glas-, 
Plastik- und Edelstahlflaschen. Das 
Verbrauchermagazin „Konsument“ 
hat elf Flaschen aus Kunststoff, 
Metall und Glas auf Dichtigkeit, 
Hygiene, Bruchsicherheit und 
Schadstofffreiheit geprüft und Emil 
- die Flasche als 0,4l-Flasche Bio-
Stern zum Testsieger ernannt.

Die getesteten Flaschen wurden einer 
praktischen sowie einer chemischen 
Prüfung auf Schadstoffe unterzogen. 
Beim praktischen Prüfprotokoll legten 
die Tester großen Wert auf Hand-
habung, Haltbarkeit, Dichtigkeit, 
Geschmacksveränderung des einge-
füllten Getränks sowie Annahme von 
Fremdgerüchen. 

Des Weiteren wurde recherchiert, 
ob Ersatzteile erhältlich sind, um 
bei Bedarf Dichtungen, Deckel oder 
Trinkhalme zu tauschen und damit die 
Nachhaltigkeit zu erhöhen. Zusätzlich 

wurde überprüft, ob wichtige Ver-
braucherinformationen direkt am 
Produkt oder auf der Hersteller-Web-
site deklariert sind. „Wir freuen uns 
sehr, dass unsere Emil Bio-Stern in 
allen Test-Kategorien überzeugen 
konnte“, freut sich Andreas Weiß, Ge-
schäftsführer von Emil - die Flasche. 
„Schon bei der Gründung des Unter-
nehmens durch meine Mutter war das 
Thema Nachhaltigkeit unser zentraler 
Antrieb. 
Und auch heute noch ist der Haupt-
gedanke hinter allen unseren Entwick-
lungen, gesunde Begleiter für ein 
nachhaltiges Leben zu schaffen.” 

Perfekt für unterwegs
Emil - die Flasche ist der nachhaltige 
und gesunde Begleiter für den Alltag. 
Schadstofffrei, zu 100 Prozent recy-
celbar und geschmacksneutral lassen 
sich Glastrinkflaschen immer wieder 
hygienisch reinigen und vielseitig 
einsetzen. 
Alle Emil Trinkflaschen sind durch 
einen stabilen und komplett recycel-
baren Thermobecher geschützt. 

Zusätzlich sind sie in einen schicken, 
waschbaren Flaschenbeutel aus 
BIO-Baumwolle oder Oeko-Tex 
zertifiziertem Stoff verpackt, der je-

derzeit ausgewechselt werden kann. 
Bei über 40 verschiedenen Designs 
findet sicherlich jeder das passende 
Flaschen-Outfit. 
Die Motive des pflegeleichten Fla-
schenbeutels reichen von Feuerwehr-
fahrzeug oder Ninjas über Prinzes-
sin Lillifee© und Pferdefreunde© 
(beides: Coppenrath) bis zum trendi-
gen Printmotiv.
Die Trinkflasche (Testsieger) ist in 
verschiedenen Größen von 0,3l bis 
0,75l und mit verschiedenen Trink-
öffnungen - etwa als Weithalsflasche 
oder mit Sportaufsatz - erhältlich. 

Emil - die Flasche auf einen Klick
Die Produkte von Emil - die Fla-
sche finden langjährige wie neue 
Fans der umweltfreundlichen 
Glastrinkflasche im gut sortierten 
Fachhandel und unter www.emil-
die-flasche.at. 
Im Onlineshop sind alle Einzelteile 
modular erhältlich. So lässt sich 
auch nur der einzelne Flaschen-
beutel mit einem frischen Lieb-
lingsmotiv oder ein neuer Ver-
schluss bequem und sicher nach 
Hause bestellen. 
Es gibt keinen Mindestbestellwert, 
dafür liefert Emil die Flasche ab 
einem Einkaufswert von € 40 kos-
tenlos in ganz Österreich.
  
Über Emil die Flasche
Seit 1991 produziert und vertreibt 
das Unternehmen mit Sitz in Wit-
tibreut im Bayerischen Landkreis 
Rottal-Inn nachhaltige Trinkfla-
schen. Zehntausende Kunden in 
Deutschland und Europa leisten 
mit ihrem wiederbefüllbaren 
Emil einen wertvollen Beitrag 
gegen Einwegwahn und die Plas-
tikflaschenflut. 
Das Flaschenkonzept besteht aus 
einer Glasflasche, die in einem 
schützenden Thermobecher und 
Design-Flaschenbeutel steckt. Das 
macht die Trinkflaschen zu einem 
langlebigen Begleiter für Schule, 
Freizeit und Büro. 
Im Laufe der Zeit erweiterte der 
Öko-Pionier kontinuierlich das 
Sortiment um Produkte wie Brot-
boxen, die MediKiss-Relaxkissen 
und Emeal, das ökologische Essglas 
für gesunde Babyernährung.
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Richtige Bettausstattung für Allergiker
Tipps für einen erholsamen Schlaf 
trotz Hausstaubmilbenallergie

Eine Hausstaubmilbenallergie 
mit verstopfter Nase und Hus-
tenreiz raubt so manchem den 
Schlaf. Mit atmungsaktiven 
und waschbaren Bettwaren 
und Bettwäsche sowie einem 
trockenen Schlafklima lässt 
sich da viel verbessern. erwin-
mueller.at führt eine große 
Auswahl an Allergiker Pro-
dukten und gibt Tipps worauf 
man achten sollte. 
 
Wissenswertes für Allergiker
 
Auslöser für eine Hausstaubmilben-
allergie ist nicht die Milbe selbst, 
sondern ihr Kot, der in winzige 
Teilchen zerfällt und sich mit dem 
Hausstaub vermischt. Wenn dieser 
allergenhaltige Staub aufgewirbelt 
und eingeatmet wird, kommt es 
zu allergischen Reaktionen. Die 
Hausstaubmilbe liebt feuchtes, war-
mes Klima. Sie ernährt sich von 
Hautschuppen, deshalb ist das Bett 
ihr bevorzugter Aufenthaltsort. 
 
Daunen, Federn, Naturhaare und 
Naturfasern können sehr viel Feuch-
tigkeit aufnehmen und geben sie 
schnell an die Außenluft ab. So 
entsteht ein trockenes Raumklima, 
das der Milbe nicht behagt.

Die Raumfeuchtigkeit kann durch 
regelmäßiges, intensives Lüften 
reduziert werden. Wichtig ist auch, 
alle Staubfänger wie Teppiche, 
Gardinen, offene Regale und ähn-
liches aus dem Schlafzimmer zu ent-
fernen und häufig Staub zu wischen. 
Eine gute Hygiene ist gerade bei Al-
lergikern essentiell. Alle Bettwaren 
sollten deshalb bei mindestens 60° 

gewaschen werden können. Textil-
faserbetten, Schonbezüge, spezielle 
antibakterielle Bezüge für Matratzen 
und heiß waschbare Bettwäsche sind 
bestens für Allergiker geeignet. 
 
Durchatmen für Allergiker
 
Eine Produktneuheit mit besonderem 
Hygienefaktor und somit ein Rund-
umsorglos-Paket für Allergiker ist 
die Serie AllergoProtect von Centa 
Star. Gemäß einer Studie von Centa 
Star werden nach einem rein phy-
sikalischen Prinzip Allergene wie 
Milbenkot gebunden. Sie sind positiv 

geladen und setzen sich auf der Bett--
ausstattung fest. 

Diese ist negativ geladen und zieht 
die Allergene wie ein Magnet an. Dort 
werden sie bis zur nächsten Wäsche 
gebunden. 

Beim Waschen werden die Allergene 
aus den Bettwaren vollständig gelöst 
und herausgespült. Sobald man das 
Gefühl hat, dass die Wirkung nach-
lässt, sollten AllergoProtect Bettwa- 
ren bei 60 Grad C  in der Haushalts
waschmaschine gewaschen werden.
Die Bettwaren haben eine ausgezeich-

nete Wärme- und Feuchtigkeits-
regulation und sorgen für ein optima-
les Schlafklima.
 
Bestens geeignet für Allergiker sind 
Kissen und Bettdecken mit Polyester-
Füllung. Faserkügelchen machen die 
Kissen kuschelig weich.

Die Füllmenge kann ganz dem persön-
lichen Bedarf angepasst werden. Ein-
fach den Reißverschluss öffnen und 
Füllung entnehmen oder auffüllen. 

Dieses Material ist sehr strapazierfähig 
und langlebig und kann bei 95° gewa-
schen werden. 
 
Schonbezüge halten Milben fern
Allergendichte Spezial-Schonbezüge 
für Kissen, Bettdecken und Matratzen 

halten Milben fern. Das Gewebe zei-
chnet sich durch höchste Luft- und 
Wasserdampfdurchlässigkeit aus und 
sorgt so für ein optimales Schlafklima. 

Die Bezüge sind aus 100 % Baum-
wolle, kochfest und trocknergeeignet. 
Für einen guten Schutz empfiehlt Er-
win Müller, auch das Partnerbett mit 
den Schutzbezügen auszustatten. 
 
Matratzenauflagen und -schoner für 
Schutz und gute Luftzirkulation
 
Auf pflanzliche Ölessenzen aus Zi-
trone, Lavendel und Eukalyptus setzt 
Greenfirst. Das Tuch der Matratzen-
auflage wird mit dem pflanzlichen 
Wirkstoff Geraniol behandelt, der 
sehr wirkungsvoll gegen Staubmilben, 
Motten und Mücken ist. Der 

Kaltschaum-Topper «Softly XXL 
Plus» sorgt mit seiner Oberflä-
chenstruktur und dem 7-Zonen-
Kaltschaum-Kern für eine optimale 
Druckentlastung. 

Er passt sich ideal dem Körper an 
und beugt Verspannungen vor. Eine 
antibakterielle Aufsteppung und die 
sehr gute Luftzirkulation durch das 
umlaufende Lüftungsband machen 
reizfreien Schlaf möglich. 
 
Ein Matratzenschoner erhöht 
nicht nur die Lebensdauer der Ma-
tratze, sondern verbessert auch 
die Hygiene, schützt vor Verunrei-
nigungen und Abnutzung. 

Noppen auf der Unterseite des 
Schoners verhindern ein Verrut-
schen der Matratze. Zudem ist der 
nötige Abstand für eine optimale 
Belüftung der Matratze gegeben. 
 
Auch bei Bettlaken sollten 
Aller-giker auf Waschbarkeit 
bei hohen Temperaturen achten. 
Erwin Müller Single-Jersey 
Spannbettlaken sind kochfest. 

Die weiche Qualität bleibt auch 
nach vielen Wäschen formstabil. 
Ein Rundumgummi sorgt für per-
fekten Sitz und leichtes Aufziehen.
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Amari gibt fünf ein-
fache Tipps, um das 
Zuhause in ein Stay-
cation-Resort zu 
verwandeln
Die Koffer verstauben im Keller, 
der Reisepass vereinsamt in der 
Schublade und anstehende Fernrei-
sen wurden verschoben oder stor-
niert. Das heißt aber nicht, dass es 
im eigenen Heim nicht auch schön 
sein kann! Schließlich ist ein sagen-
hafter erholsamer Hotelaufenthalt 
ein wichtiges Element eines jeden 
unvergesslichen Urlaubs. 
Mit etwas Fantasie lässt sich die 
entspannende Atmosphäre, die In-
neneinrichtung und das Verwöhn-
erlebnis eines Hotelaufenthaltes 
zuhause nachbilden. Für die perfek-
te Staycation gibt die asiatische Ho-
telmarke Amari fünf Tipps, die sich 
leicht umsetzen lassen, bis sicheres 
und entspanntes Reisen wieder mög-
lich ist.

1. Fünf-Sterne-Upgrade für das 
Schlafzimmer
Eine der größten Freuden beim Be-
treten eines Hotelzimmers ist das 
Gefühl von Platz und Sauberkeit - 
alles ist nur für den Gast ausgelegt. 
Zunächst sollte alle unnötige Un-
ordnung aus dem Schlafzimmer 
entfernt werden: Kleidung in den 
Kleiderschrank hängen, Kosmetika 
und Schmuck im Schrank verstauen 
und gründlich durchsaugen. Die 
perfekte Nachtruhe entsteht dank 

hochwertiger Bettwäsche und Kissen 
sowie Verdunkelungsvorhängen, die 
Lärm und Licht abhalten. 
Die Freude wird noch größer, wenn 
„Staycationer“ sich selbst jeden Mor-
gen und Abend mit einem kleinen Lec-
kerbissen auf dem Bett überraschen 
oder etwa einem Lavendel-Spray fürs 
Kissen, das beim Einschlafen hilft. Für 
den letzten Feinschliff empfiehlt das 
Housekeeping-Team, eine Ecke der 
Bettdecke wegzuklappen.
2. Das Badezimmer zum Wellness-
tempel machen
Gedimmtes Licht, beruhigende Musik 
und flimmernde Duftkerzen - eine be-
ruhigende Atmosphäre zu schaffen ist 
der erste Schritt zum Home-Spa. 
Do it yourself-Peelings und -Masken 
entstehen aus Produkten aus dem 
Kühlschrank: Für ein wohltuendes 
Körperpeeling, das die Haut strahlen 
lässt, werden Ananas und Papaya zu 
gleichen Teilen in den Mixer gegeben. 
Inspiriert vom „Tropicana“-Peeling 
des Breeze Spa im Amari Hua Hin in 
Thailand, steckt das natürliche Peeling 
voller Vitamin C und macht die Haut 
geschmeidig. 
Für noch mehr Vorteile empfehlen die 
Spa-Therapeuten von Breeze Spa, mit 
Honig oder Superfoods wie Kurkuma 
zu experimentieren.

3. Die Welt bereisen in der eigenen 
Küche
Der Appetit auf Reisen lässt sich 
am besten zuhause stillen, indem 
traditionelle Gerichte des nächsten 
Reiseziels als Vorgeschmack auf den 
nächsten Urlaub zubereitet werden. 
Für diejenigen, die Thailand im Blick 
haben, empfehlen die Amari-Köche 
Grünes Thai Curry mit Hühnchen 
(Kaeng Khiao Wan Gai) als eines 
der leckersten und am einfachsten 
zuzubereitenden thailändischen Ge-
richte, dank der einfachen Zutatenlis- 
te und Kochmethode. Der Trick besteht 
darin, frische statt gefrorener Zutaten 
zu verwenden. Und dann heißt es: 
Augen schließen und sich gedanklich 
beim Essen an den Lieblingsstrand 
träumen.

4. Das Essen zu einem Fest machen 
Ein wunderschön gedeckter Tisch mit 
ein paar dekorativen Details macht 
ein gewöhnliches Abendessen zu ei-
nem Erlebnis, das sich auf Instagram 
sehen lassen kann. Dazu braucht es 

lediglich feines Geschirr und Besteck, 
brennende Kerzen und eine Vase mit 
frischen Blumen. Für das i-Tüpfelchen 
empfiehlt das Veranstaltungsteam pas-
sende Tischdecken und Servietten. 
Während weiße Tischdecken die 
klassische Wahl sind, können Details 
wie das eigene Liebling-Halstuch als 
Tischläufer dienen und Armreifen 
kreativ als Serviettenringe umfunkti-
oniert werden. Wer eine eigene Ter-
rasse oder einen Balkon hat, warum 
nicht bei schönem Wetter im Freien 
essen? Ausblick ins Grüne oder Was-
ser oftmals inklusive.
5. Der Kunde ist König: Sich selbst 
wie einen VIP behandeln
Gut ausgestattete Zimmer und diver-
se Annehmlichkeiten wie Spa und 
Poollandschaft sind notwendige Ele-
mente für einen gelungenen Hotel-
aufenthalt. Doch der aufmerksame 
Hotelservice macht das Erlebnis erst 
unvergesslich. Wie wäre es also, die 
Rolle eines Gastgebers als beson-
deres Vergnügen für sich selbst oder 
seine Liebsten einzunehmen? In 

den Hotels und Resorts von Amari 
stellt der Amari-Host sicher, dass 
die Erwartungen und Bedürfnisse 
der Gäste bei jedem Schritt ihrer 
Urlaubsreise erfüllt werden. Ein Ge-
burtstag steht vor der Tür? Warum 
also nicht das Frühstück direkt ans 
Bett liefern. Draußen regnet es? Beste 
Voraussetzungen für einen Brettspiel-
abend. 
Die Wanderlust plagt? Eine virtuelle 
Tour zum nächsten Wunschziel 
schafft Abhilfe und ermöglicht, das 
Hotelzimmer für die bevorstehen-de 
Reise so zu erkunden, als wäre man 
persönlich vor Ort.
Über Amari 
Amari, die bekannteste Marke inner-
halb des Portfolios der asiatischen 
ONYX Hospitality Group, verkörpert 
die Kultur und Gastfreundschaft des 
modernen Asiens. Ob für Freizeit- oder 
Geschäftsreisende - die Amari-Häuser 
stehen für Qualität und lebendige 
Restaurant-Konzepte wie offene 
Showküchen. In einigen Hotels und 
Resorts finden Gäste außerdem den 
Breeze Spa, wo sie entsprechend ihrer 
individuellen Bedürfnisse verwöhnt 
werden. Amari befindet sich in belieb-
ten Destinationen wie Thailand, Sri 
Lanka und auf den Malediven. de.
amari.com 
Über ONYX
Als Teil der Italthai Group betreibt die 
ONYX Hospitality Group mehrere un-
terschiedliche, aber sich ergänzende 
Marken - Amari, Shama und OZO 
- wobei jede auf die besonderen An-
sprüche der heutigen Geschäfts- und 
Urlaubsreisenden eingeht. ONYX 
geht über seine thailändischen Wur-
zeln hinaus, um innovative Mana-
gementlösungen im Asien-Pazifik-
Raum, Indischen Ozean und am Ara-
bischen Golf zu bieten. www.onyx-
hospitality.com

Zutaten für das Grüne Thai-Curry:

·	 50 g Grüne Curry-Paste

·	 1 TL Kurkumapulver

·	 120 g Hühnerbrust (in 
Scheiben geschnitten) 

·	 300 ml frische Kokosmilch 

·	 70 g (Thai-) Aubergine 
(geviertelt) 

·	 5 g Thai-Basilikumblätter 

·	 10 g Fischsauce 

·	 20 g Palm- oder 
Kokosblütenzucker 

·	 1 TL Kokosöl 

·	 100 g kräftige Hühnerbrühe 

·	 10 g lange rote Chilis zur 
Dekoration 

Zubereitung: Wok oder Pfanne 
erhitzen und das Kokosöl, die Cur-
ry-Paste und Kurkumapulver hinzu-
fügen. Verrühren, anschließend 
Kokosmilch, die Hälfte der Hühner-
brühe und Huhn hinzugeben und 
aufkochen. Bei mittlerer Hitze die 
Aubergine und die Hälfte des Zuk-
kers zuführen und köcheln lassen, 
gelegentlich umrühren. Zuletzt wer-
den die Fischsauce sowie der rest-
liche Zucker und Brühe hinzugege-       
ben. Das Gericht sollte eine leichte 
Süße haben. Mit den roten Chilis, 
Thai-Basilikum und nach Belieben 
mit Jasminreis anrichten.
Weitere Informationen: 
Global Communication Experts 
GmbH, Tanja Battenfeld 
Hanauer Landstr. 184                 
D-60314 Frankfurt 
Mail: presse.onyx@gce-agency.com 
Telefon: +49 69 17 53 71 - 024 
Fax: +49 69 17 53 71 - 025 
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Waldluft ist ein Heiltrunk 
zum Einatmen Fritz Wolf, Waldbotschafter und WALD-

NESS.Meister, ist überzeugt von der heilen-
den Wirkung des Waldes

Schließlich ist er der österreichi-
sche Waldbotschafter. Schließlich 
ist er auch jener Mann, der über 
eintausend Waldpädagoginnen 
und -pädagogen ausgebildet 

hat. Und viele Menschen - vom 
Kindergartenkind bis hin zu Seni-
oren - für den Wald und seine 
Wirkung begeistert hat. Und Fritz 
Wolf sagt druckreif: «Waldluft 

strengem Blick auf die Nachhaltigkeit 
der Angebote für den Menschen achtet, 
die Produktgestalter der WALDNESS.
Anbieter fachkundig berät. Für natur-
gesunde Tage in waldreichen Gebieten. 

Welches touistische Angebot passt 
eigentlich noch besser in diese Zeit, 
wo es oft um die Stärkung des Im-
munsystems geht?

Der Mensch nimmt die Terpene über 
die Atmung und Haut auf - mit gro-
ßem Nutzen für den Organismus. 
Mehrere wissenschaftliche Studien 
der Med-Unis, unter anderem in Graz 
und Wien, belegen die heilsame Wir-
kung eines Waldspaziergangs, eines 
Aufenthaltes zwischen und unter Bäu-
men. Das übrigens viel stärker, als man 
es bisher für möglich gehalten hat. 

Bäume und Pflanzen kommunizieren 
untereinander und mit dem Immunsys-
tem des Menschen. Sie stärken die 
Widerstandskraft und das vegetative 
Nervensystem und entspannen uns 
tief. Direkt eher unmerklich, aber je-
denfalls nachhaltig.

Clemens G. Arvay, der den sogenann-
ten «Biofilia-Effekt» erforscht und 
in seinem Buch «Heilung aus dem 
Wald» publiziert hat: «Verbringen Sie 
zwei Tage hintereinander in einem 
Waldgebiet. Ihr Immunsystem wird es 
Ihnen danken. 

Denn gewisse Bestandteile der 
Waldluft aktivieren ihre natürlichen 
Killerzellen zu einer Leistungsstei-
gerung von mehr als fünfzig Prozent.» 
Das ist eine markige Aussage, die 
einige Anbieter bereits dazu bewo-
gen hat, sich der Angebotsgruppe 
WALDNESS® anzuschließen - im 
Almtal, der 1. Europäischen WALD-
NESS-Destination, am Traunsee und 
im Mühlviertel.

Denn WALDNESS® ist mehr als das 
bereits übliche Waldbaden, das jeder 
für sich ganz einfach selbst lösen kann. 
Waldbaden macht etwa Fritz Wolf mit 
den Gästen perfekt während seiner 
walpädagogischen Führungen und 
seinen Programmen in und nahe seiner 

Waldschule. Bei WALDNESS wird 
aber auch im Wald gekneippt oder 
Wyda (das europäische Yoga) erlebt, 
der Wald geschmeckt, mit dem Wald 
gekocht, im Wald meditiert oder 
auch massiert und vielleicht auch 
außerhalb der Waldsauna abgekühlt. 

Je nach Anbieter unterschiedlich aber 
von der ARGE WALDNESS® je-

denfalls qualitativ geprüft. Darauf 
können sich die Gäste verlassen!

Infos zu WALDNESS® allgemein 
unter http://www.waldness.in-
fo oder per E-Mail an office@
waldness.info. Darin finden sich 
auch die Links zu den WALD-
NESS-Partnern mit den buchbaren 
Produkten.

ist ein Heiltrunk zum Einatmen!» 
Er meint damit die unsichtbaren 
bioaktiven Substanzen und Boten-
stoffe, Terpene genannt, die in der 
Waldluft schweben.

Fritz Wolf aus Scharnstein im Alm-
tal, der pensionierte Oberförster 
und Jäger, ist deshalb auch einer 
der Gründungsväter von WALD-
NESS®, jener naturtouristischen 
Angebotsgruppe, die vom oberöster-
reichischen Almtal aus jetzt in Europa 
mehr und mehr Anbieter und Gäste 
begeistert! Und Fritz Wolf ist auch 
der WALDNESS.Meister, der mit 



Heilpflanzen
Thymian
Beschreibung: Die kleinen Halbsträu-
cher tragen an 10 bis 15 cm hohen 
Stängeln glattrandige, eiförmige, paar-
weise angeordnete Blätter. Von Mai 
bis Sept. blüht Thymian mit rosaroten, 
aromatisch duftenden Blüten.

Standorte: Meist wird er angebaut, 
verwildert kommt er auf Feldern, 
sonnigen Hängen und Wiesen vor.

Offizinelle Teile: Zu Heilzwecken und 
als Gewürz gebraucht man blühendes 
Kraut.

Sammelzeit: Von Juni bis September.
Anbau im Garten/ Haus: Thymian kann 
ab März im Haus in Kisten und Töpfen 
aus Samen gezogen werden. Wer einen 
Garten besitzt, setzt die Pflänzchen 
Mitte Mai aus, sie gedeihen aber auch 
auf der Fensterbank oder Balkon.

Heilanzeigen: Als Gewürz verwendet 
man Thymian häufig, unter anderem 

für Kräuteressig. Medizinisch nutzt man 
die verdauungsfördernde und krampf-
lösende, entzündungshemmende und 
auswurffördernde Droge vor allem bei 
allgemeinen Verdauungsstörungen, Ap-
petitmangel, Blähungen, Darmkrämpfen, 
Magen-, Zwölffingerdarmgeschwür, 
Gallenblasenentzündung, Bronchialasth-
ma, Bronchialkatarrh und Bronchitis mit 
Husten innerlich, äußerlich vor allem 
zum Gurgeln und/oder Inhalieren bei 
Halsschmerzen, Heiserkeit, Husten, 
Schnupfen, Stirnhöhlenentzündung, 
Mundgeruch, Mundschleimhautentzün-  
dung. Weitere Anwendungsgebiete sind 
innerliche Nervosität mit Schwächezu-
ständen, Depressionen mit allgemeiner 
Verlangsamung, Erkältung und Grippe. 
Auflagen und Waschungen mit Thymi-
an   sind bei Akne, Ausschlag, Hautent-
zündungen, Geschwüren, Wunden und 
Insektenstichen angezeigt.

Zubereitung und Anwendung: Aufguss 
wird innerlich mit 1 Teelöffel pro Tasse, 
Abkochung mit 5 g pro Tasse angewendet, 

Tagesdosis 3-4 Tassen am besten nüchtern 
zwischen den Mahlzeiten, bei Verdauungs-
beschwerden vor dem Essen. Tinktur stellt 
man aus 250 g Droge auf 1 l 66%igen 
Alkohol, Wein mit 20 g auf 0,7 l her und 
nimmt täglich 3mal 30 Tropfen Tinktur vor 
den Mahlzeiten in Flüssigkeit oder 3mal 1 
Likörgläschen Wein vor den Mahlzeiten.
Äusserlich gebraucht man Abkochung aus 
1 Esslöffel auf ¼ l Wasser 4- bis 6mal zu 
Auflagen, bis 8mal zum Gurgeln oder 1 l 
kochendes Wasser im Dampftopf 2-3mal 
(am besten zusammen mit Kamille) zum 
Inhalieren. Teil- und Vollbäder mit Thy-
mian (Abkochung aus 100 g auf 1 l Wasser 
je Vollbad, Teilbäder entsprechend weniger) 
ergänzend vor allem bei Atemwegsleiden, 
Nervosität und Depressionen 2- bis 4mal 
wöchentlich morgens die innere Therapie.

Venushaar
Beschreibung: Das Farnkraut trägt 
an dünnen, bräunlichen Stängel 
rundliche, gefiederte Blättchen. Es 

kriecht über den Waldboden oder 
über Felsen und vermehrt sich durch 
Sporen.

Standorte: Venushaar findet man in 
Wäldern, bei uns kommt es meist nur 
als Zierpflanze vor. 

Offizinelle Teile: Verwendet wird das 
Kraut.

Sammelzeit: Man sammelt von Juni 
bis Oktober.

Heilanzeigen: In der Medizin hat 
das Kraut an Bedeutung verloren, 
obwohl es sich bei Erkrankungen der 
Atemwege und Regelbeschwerden 
der Frau gut bewährt.

Anwendungsgebiete sind vor allem 
Halsschmerzen, Heiserkeit, Husten 
Bonchialkatarrh, Bronchitis und 
Menstruationsstörungen.

Ergänzend neben anderen Kräutern 
kann man Venushaar auch bei Brech-
durchfall, Durchfall und Darmkatarrh 
anwenden.

Zubereitung und Anwendung: Tee 
wird als Aufguss mit 1 Teelöffel pro 
Tasse zubereitet, Tagesdosis 3 Tassen.
Gut bewehrt sich auch Tinktur aus 
200 g Droge auf 1 l Branntwein (40-
45%), von der man täglich 3mal 1 
Teelöffel voll in Flüssigkeit einnimmt.

Tormentill
Beschreibung: Die Blut- oder Ruhrwurz 
wird 15-30 cm hoch und trägt 3- bis 5fing-
rige, kleine, gesägte Blätter und 2 große, 
gezackte Nebenblätter. Die kleinen gelben 
Blüten erscheinen von Mai bis August.

Standorte: Tormentill gedeiht auf feuchten 
Wiesen, Mooren und im Wald.

Offizinelle Teile: Man verwendet den 
fingerdicken, walzenförmigen, schwarz-
braunen Wurzelstock, dessen rotes Mark 
sternförmig angeordnet ist.

Sammelzeit: Von Mai bis August.

Heilanzeigen: Wegen der zusammen-
ziehenden, blutstillenden und entzün-
dungshemmenden Wirkung bewährt 
sich Tormentill vor allem bei Darmka-
tarrh, Brechdurchfall, Durchfall und 
Magenschleimhautentzündung. Auch 
Blutarmut als Folge von Magenleiden 
wird gebessert. Äusserlich empfiehlt sich 
die Wurzel zu Auflagen, Waschungen, 
Spülungen und zum Gurgeln bei Hals-

schmerzen, Heiserkeit, Rachenkatarrh, 
Mundschleimhautentzündung, Ausschlag, 
Ekzem, Hautentzündung, Geschwür, 
Bluterguss, Nasenbluten, Prellung, Quet-
schung, Wunden, Zahnfleischbluten und 
-entzündungen. Das Fußbad eignet sich    
bei Schweißfüßen. 

Zubereitung und Anwendung: Innerlich  
und äußerlich gebraucht man die Abko-

chung mit 2 Esslöffel auf ¼ l Wasser. 
Davon nimmt man täglich 2-3 Tassen 
ein, äußerlich verwendet man den 
Tee 6- bis 8mal zum Gurgeln oder zu 
Waschungen, 4mal zu Auflagen und 5- 
bis 6mal zu Spülungen.
Das Fußbad wird mit der Abkochung 
aus 4 Esslöffeln auf ½ l Wasser zube-
reitet und dem Badewasser zugefügt, 
Anwendung 2- bis 3mal täglich.

Veilchen
Beschreibung: Aus der bodennahen 
Rosette herzförmiger, gekerbter Blätter 
erheben sich die bis 25 cm hohen Stän-
gel. Sie tragen gespornte, violette oder 
dunkelblaue, seltener weiße Blüten.

Standorte: Die Wildpflanze kommt an 
Waldrändern, Hecken, auf Wiesen und 
Geröllhalden vor.

Offizinelle Teile: Man verwendet Blät-
ter, Blüten, Kraut und Wurzeln.

Sammelzeit: Nur die Wildpflanze 
eignet sich zu Heilzwecken; Blätter, 
Blüten und Kraut sammelt man von 
Juli bis Oktober, die Wurzeln von 
März bis April und im Oktober.

Heilanzeigen: Die schleimlösende, 
hustenlindernde, entgiftende Droge 

wird nur innerlich angewendet, 
und zwar bei Gelenkabnutzung, 
-entzündung, -rheuma, Gicht, Abs-
zess, Akne, Ausschlag, Ekzem, 
Hautentzündung, Furunkel, an-
dere Hautleiden, Blasenkatarrh, 
Nierenleiden, Rachenkatarrh, Heu-
schnupfen und Bronchialasthma.

Zubereitung und Anwendung: Tee 
wird als Abkochung mit 1 Teelöffel 
pro Tasse zubereitet. Tagesdosis 2-3 
Tassen, am besten mit Honig gesüßt 
über den Tag verteilt eingenommen. 
Gut bewährt sich Veilchen auch als 
Bestandteil von Teemischungen, wie 
sie bei verschiedenen Krankheiten 
genannt werden. Überdosierung  
führt zu Erbrechen, die Dosierung 
darf nie überschritten werden.    
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gele
Die Küchen-Apotheke Annette Kerckhoff

Traditionelles Frauen-Heil-Wissen: mit zwölf gängigen Lebensmitteln die 
häufigsten Beschwerden heilen 
 
Frauen in aller Welt wenden einfache Lebensmittel von alters her ganz 
selbstverständlich an und geben ihr traditionelles Heil-Wissen an ihre 
Töchter weiter.

Dr. Annette Kerckhoff, renommierte Autorin im Bereich Naturheilverfahren, 
hat in ihrem Selbsthilfe-Ratgeber die folgenden zwölf überall erhältlichen 
Lebensmittel charakterisiert und dazu passende Heil-Rezepte aus aller Welt 
gesammelt und geprüft:
In ihrem kompakten Gesundheits-Ratgeber fasst sie dieses Wissen, nach 
Beschwerden gegliedert, zusammen. Espresso mit Zitrone bei Kopf-
schmerzen, Fußbad mit Salz bei Blasenentzündung oder Kartoffelauf-lage 
bei Nasennebenhöhlenentzündung: einfach und praktisch bietet die Küchen-
Apotheke über 100 Heil-Rezepte, die man überall leicht umsetzen kann. 
Diese zwölf Wunder-Heiler sollten in keiner Küche mehr fehlen.

Einband: Paperback, Seitenzahl 176, Erscheinungsdatum: 01.07.2019, 
Sprache: Deutsch, ISBN: 978-3-426-65847-5, Verlag: Knaur MensSana, 
Maße: 24,1/17,2/1,7, Gewicht: 464 g, Preis 19,99 Euro

Backen mit Buchweizen Modesta Bersin

·	 Von Kuchen und Torten über Waffeln, Kekse und Brote bis zu Crêpes 
und Quiches.

·	 70 köstliche Backrezepte ohne Gluten.

·	 Das erste Backbuch ausschliesslich mit Buchweizen-Rezepten.

Buchweizen ist eine Entdeckung für die gesunde Küche! Er ist basisch 
und verhilft dadurch zu einem ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt im 
Körper. Er hat einen günstigen glykämischen Index und wirkt sich dadurch 
positiv bei Bluthochdruck, Diabetes und Übergewicht aus. Durch seine 
spezielle Eiweisskombination ist er optimal für Vegetarier und Sportler. 
Zudem ist er glutenfrei. Doch Buchweizen ist nicht nur gesund, sondern 
auch ein köstlicher Genuss. Er verleiht Backwaren eine feine, nussige Note 
und eignet sich besser als jedes andere Vollkorngetreide zur Herstellung 
besonders lockerer und leichter Kuchen. 70 abwechslungsreiche Rezepte 
für die besten Kuchen, Torten, Brote und Kleingebäcke mit Buchweizen. 
Weitere Infos unter www.silberbuchweizen.de.

ISBN: 978-3-03800-678-7, Einband: Pappband, Umfang: 120 Seiten, 
Gewicht: 550 g, Format: 17.5 cm x 24 cm, Lieferbar in 3-5 Arbeitstagen 
23,60 EUR

Goldene Milch  Karin Opitz-Kreher

Mit einem leckeren morgendlichen Drink das Immunsystem schützen, ab-
nehmen und seine Jugendlichkeit erhalten - das klingt zu schön, um wahr 
zu sein. Doch die »Goldene Milch« aus dem Ayurveda, als »Kurkuma 
Latte« längst Trend in den Cafés von Berlin bis New York, bietet genau 
das! Curcumin, ein Stoff aus der Heilwurzel Kurkuma, fasziniert auch 
die medizinische Forschung: Bei Entzündungen, Infektionen, Diabetes, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hohen Cholesterinwerten und Krebs zeigt 
er positive Wirkung. 
Karin Opitz-Kreher erklärt, was die »Wunderknolle« für unsere Gesund-
heit tun kann, und macht mit kreativen Rezepten Lust, das kleine, aber so 
wertvolle Ritual des täglichen »Zaubertranks« selbst in den Alltag einzu-
bauen

 Mit Gastbeiträgen von Dr. Olivier Wenker (Arzt), Sabine Hauswald 
(Heilpraktikerin), Harald Schmitz (Ayurveda-Koch) und Armin Herold 
(Apotheker)

Taschenbuch, Sprache: Deutsch, Erscheinungstermin: 14.08.2019, 
Seitenanzahl: 128 mit Fotos, ISBN 3547-100-45, Preis 10,30 Euro

Nackenschmerzen selbst behandeln 
Heike Höfler

Leiden Sie an Nacken- oder Schulterverspannung, Kopf- oder 
Rückenschmerzen? Aufgrund von berufsbedingter Bewegungs-
armut und Fehlhaltungen ist fast jeder von uns zeitweise oder 
chronisch von diesen Beschwerden betroffen. Eine starke Nacken-
muskulatur kann das verhindern. Die Bewegungstherapeutin und 
Gesundheitsexpertin Heike Höfler zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Hals-, 
Nacken- und Schulterbereich gezielt trainieren. 

Anatomische Grundlagen helfen Ihnen, die Ursache Ihrer Schmer-
zen zu ver-stehen und Ihren Körper bewusster wahrzunehmen. Mit 
über 100 Übungen zur Lockerung, Dehnung, Mobilisation und 
Kräftigung können Sie Beschwerden effektiv selbst behandeln. So 
wirken Sie Haltungsfehlern entgegen, lösen Blockaden, stärken 
Ihre Musku-latur und beugen Verspannung aktiv vor. 
 
Aktualisierte und erweiterte Neuausgabe des Titels «Die 
Nackenschule/Das tut dem Nacken gut»

Medium: Taschenbuch, Seitenzahl: 160, Erscheinungsdatum: 
17.04.2019, Herausgeber Riva, ISBN: 9783742308733, Preis 
14,90 Euro
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Der Pieks-Effekt: 
Akupunktur könnte 
Depression und Ängste 
infolge von Migräne 
reduzieren
Akupunktur gehört zu einer der 
Methoden, die häufig von Mi-
gräne-Betroffenen ausprobiert 
und über längere Zeiträume 
angewandt werden. Forscher 
ermittelten nun, welche Effekte 
Akupunktur auf medizinische 
Ausgaben und das Risiko für De-
pression und Ängste bei Migrä-
nepatienten hat. Die Forscher 
schließen, dass Akupunktur 
bei Migräne medizinische Aus-
gaben in der Folge senken kann 
und das Risiko für Ängste und 
Depressionen langfristig redu-
ziert. Welche Aspekte genau die-
sen Einfluss haben, konnte diese 
Studie jedoch nicht ermitteln.

Migräne geht mit einem erhöhten 
Risiko für psychiatrische Erkran-
kungen einher - wie viele chronische 
Schmerzerkrankungen zieht auch 
diese neurologische Krankheit nicht 
selten depressive Symptome und 
Ängste nach sich.

Die Wirksamkeit konventioneller 
Therapien ist häufig unzureichend. 
Neuere Behandlungen stehen nicht 
jedem Betroffenen offen. Ent-
sprechend versuchen Patienten 

verschiedenste Mittel und Wege, die 
Linderung verschaffen oder die Zahl 
der Attacken reduzieren können. 
Akupunktur gehört zu einer der Met-
hoden, die häufig von Betroffenen 
ausprobiert und über längere Zeit-
räume angewandt werden. 

Forscher ermittelten nun, welche Ef-
fekte Akupunktur auf medizinische 
Ausgaben und das Risiko für Depres-
sion und Ängste bei Migränepatien- 
ten hat.

Was bewirkt Akupunktur bei Mi-
gräne? Blick auf Geld, Depression 
und Ängste

In dieser landesweiten Bevölkerungs-
basierten Kohortenstudie in Taiwan 
wurden aus der nationalen Gesund-
heitsdatenbank Patienten mit Migräne 
entweder mit Akupunkturbehandlung 
oder ohne ausgewählt. 

Die Migräne-Diagnosen erfolgten 
zwischen 2000 und 2012. Die Pa-
tienten wurden bis Ende 2013 
nachbeobachtet und mit Blick auf 
Ausgaben, Depressionen und Ängste 
verglichen. 

Bei Akupunkturbehandlung erfolgte 
dies über das Jahr nach Beginn der 
Akupunktur.

Kohortenstudie in Taiwan über 13 
Jahre mit Kontrollgruppe ohne 
Akupunktur

Insgesamt wurden zwischen 2000 
und 2012 über 21 000 Patienten mit 
Migräne diagnostiziert. 8 570 erhiel-
ten eine Akupunkturbehandlung, 12 
639 nutzten keine Akupunktur. Von 
beiden Gruppen wurden ähnliche 
Patienten einander zugeordnet. Die-
ses Matching ergab 1 948 Patien-
ten jeweils in beiden Gruppen. 
Die Akupunkturkohorte hatte ge-
ringere medizinische Ausgaben 
innerhalb eines Jahres mit der Aku-
punkturbehandlung als die Kon-
trollgruppe ohne Akupunktur (p < 

0,001). In der Akupunkturgruppe 
waren, nach Berücksichtigung von 
Geschlecht, Alter, monatlichem Ein-
kommen, Lebensumfeld (Stadt oder 
Dorf), Beschäftigungsart, Grunder-
krankungen und eingenommenen 
Medikamenten, auch das Risiko einer 
Depression reduziert (adjustierte Ri-
sikorate HR 0,61, 95% Konfidenzin-
tervall 0,39-0,95) sowie das Risiko 
für Ängste (adjustierte HR 0,51, 
95% Konfidenzintervall 0,43–0,59). 

In einer statistischen Analyse (Kap-
lan-Meier) zeigte sich, dass die ku-
mulierte Inzidenz von Depression 
und Ängsten in der gesamten Nach-
sorgezeit von 13 Jahren signifikant 

niedriger in der Akupunkturgruppe 
war als in der Gruppe, die nicht mit 
Akupunktur behandelt worden war 
(log-rank-Test, p < 0,001).

Der Pieks-Effekt: Inzidenz von De-
pression und Ängsten reduziert, 
geringere medizinische Ausgaben

Die Forscher schließen, dass Akupunk-
tur bei Migräne medizinische Aus-
gaben in der Folge senken kann und 
das Risiko für Ängste und Depres-
sionen langfristig reduziert. Welche 
Aspekte genau diesen Einfluss haben, 
konnte diese Studie jedoch nicht er-
mitteln.

Tipps bei Ärger 

- Bringen Sie Ihre negativen 
Gefühle immer wieder mit Wor-  
ten zum Ausdruck. Anfangs 
ist man es von Ihnen vielleicht 
nicht gewohnt. Eventuell sind 
einige aber auch positiv von 
Ihnen überrascht. 

- Geraten Sie in eine Grübelspi-
rale, versuchen Sie diese zu 
durchbrechen. Wenn Sie den 
Ärger und die Wut immer wie-
der innerlich selbst durchkauen, 
erhöht das den Stresspegel. 
Setzen Sie sich gedanklich 
ein Stopp-Zeichen, und ver-
suchen Sie, sich anderweitig 
abzulenken, oder bringen Sie 
die Gefühle zum Ausdruck 
(z.B. durch ein Gespräch, No-
tizen).

- Manchmal braucht es Zeit, 
bis man wütend ist. Zuvor 
treten oft andere Gefühle in den 
Vordergrund, z.B. Traurigkeit, 
übermäßiges Verständnis für 
andere, Relativieren (Herun-
terspielen) von Situatio-
nen etc. Spüren Sie immer 
wieder hin, ob Sie nicht doch 
manchmal zumindest ein wenig 
zornig sind.

- Nimmt Wut überhand (etwa 
gewalttätiges Verhalten), wird 
zum Dauerzustand oder ist es 
kaum möglich, überhaupt Ärger 
zu fühlen und zu zeigen, ist 
professionelle Hilfe (beispiels-
weise Psychotherapie) hilfreich, 
um wieder zur Gefühlsbalance 
zu gelangen.
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Nilotinib: Behandlung von Alzheimer sicher

Erhebung des Geor-
getown University 
Medical Center weist 
Wirksamkeit an Pa-
tienten nach

Das Krebsmedikament Nilotinib ist 
bei Alzheimer-Patienten sicher und 
wird gut vertragen. Das hat eine 
klinische Studie des Georgetown 
University Medical Center http://
gumc.georgetown.edu ergeben. 

Das Mittel mit dem Handelsnamen 
Tasigna sollte in einer weiteren 
größeren Studie getestet werden, 

um seine Sicherheit und Wirksamkeit 
zu überprüfen, so die Experten.

Ablagerungen beseitigt

Die Ergebnisse der kleinen rando-
misierten, doppelblinden, place-
bokontrollierten Studie, die die 
Wirkung von geringen Dosierungen 
des Medikaments untersucht hat, wur-
den in den «Annals of Neurology» 
veröffentlicht. Nilotinib ist von der 
U.S. Food and Drug Administration 
(FDA) für die Behandlung von chro-
nisch-myeloischer Leukämie zuge-
lassen. 

Grundlage für die Untersuchung von 
Nilotinib zur Behandlung von Alz-
heimer beruht auf den Forschungen 

des Georgetown Translational Neuro-
therapeutics Program unter der Leitung 
von Charbel Moussa.

Nilotinib unterstützt die Beseitigung 
der angesammelten Beta-Amyloid-Ab-
lagerungen und der Tau-Fibrillen in 
den Neuronen des Gehirns. Das Me-
dikament scheint demnach die Blut-
Hirn-Schranke zu durchdringen und 
die «Müllentsorgungsmaschinerie» im 
Inneren der Neuronen zu aktivieren, 
um sich so Tau, Abeta und anderer gif-
tiger Proteine zu entledigen.

Studie mit 37 Patienten

Laut Forschungsleiter R. Scott Turner 
war das Ziel der Studie, die Sicherheit 
und Verträglichkeit bei Alzheimer-

Patienten festzustellen. «Die Studie 
hat ergeben, dass das Medikament wie 
erwartet sicher und gut verträglich ist 
und dass es krankheitsmodifizierende 
Vorteile haben könnte.» Nach sorg-
fältigen Untersuchungen wurden 37 
Personen mit einer leichten Demenz 
aufgrund von Alzheimer für zwölf Mo-
nate entweder mit dem Medikament 
oder einem Blindpräparat behandelt. 
Eine tägliche Dosis Nilotinib oder 
ein entsprechendes Placebo wurde 26 
Wochen lang eingenommen. Darauf 
folgten weitere 26 Wochen mit der 
doppelten Dosis.

Um einen Bias zu verhindern, handelte 
es sich um eine Blindstudie. Weder die 
Teilnehmer noch die Forscher wussten 
bis zum Ende, ob das Medikament 
oder das Placebo eingenommen 

worden war. Nilotinib erwies sich als 
sicher und gut verträglich. Bei der 
300-Milligramm-Dosis traten mehr 
Nebenwirkungen, vor allem Stim-
mungsschwankungen, auf. 

Die Stimmungsschwankungen nahmen, 
zwischen sechs und zwölf Monaten 
nachdem die Dosis erhöht wurde, 
deutlich zu. Nilotinib verfügt über 
eine Black-Box-Warnung der FDA, 
die vor möglichen schwerwiegenden 
Nebenwirkungen warnt. Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen können bei Krebs-
patienten ganz plötzlich zum Tod 
führen. 

Die Dosierung liegt normalerweise bei 
600 Milligramm täglich. Im Verlauf 
der aktuellen Studie kam es zu keinen 
derartigen Ereignissen.

Wirksamkeit nachgewiesen

Die Amyloid-Belastung war laut 
Gehirn-Scans bei der Nilotinib-
Gruppe verringert. Zusätzlich 
wurden zwei Arten von Amyloid 
auch in der Rückenmarksflüssigkeit 
gemessen. Amyloid-beta 40 war 
nach sechs Monaten verringert. 
Bei Amyloid-beta 42 war das nach 
zwölf Monaten der Medikamenten-
einnahme der Fall. 

Der Volumensverlust des Hippo-
campus auf den MRT-Scans des 
Gehirns war nach zwölf Monaten 
abgeschwächt. Phospho-Tau (pTau 
181) in der Rückenmarksflüssigkeit 
bei sechs und zwölf Monaten der 
Einnahme verringert.

Gefühle im Griff zu haben hilft
Tipps zur Wut-Balance

Gefühle im Griff zu haben hilft, den 
Alltag besser zu bewältigen. Ab und 
zu darf aber auch ein „Loslassen“ der 
Gefühle sein, solange weder Sie selbst 
noch andere zu Schaden kommen. 
 
Folgende Tipps sind hilfreich 

- Schreiben Sie auf, was Sie ärgert. 
Oder vertrauen Sie sich jemandem 
diesbezüglich an.

- Finden Sie persönliche, harmlose 
Ventile für Wut, z.B. den Stresskiller 
Bewegung (in einer akuten Situation 
einmal geschwind um den Häuser-
block gehen oder langfristig ein 
ausgleichendes Hobby suchen).

- Betrachten Sie sich selbst mit 
freundlichem Blick, weniger selbst-
kritisch. So können Sie meist auch 
anderen mit weniger Ärger begegnen.

Eventuell möchten Sie auch nachspüren, 
wer ein Wut-Vorbild für Sie war oder ist. 
Ist sie/er dies noch immer? Möchten Sie 
so sein?

Tipps gegen Wutanfälle 

- Kocht die Wut in Ihnen auf, sagen Sie 
sich „Stopp“! Oder zählen Sie bis zehn. 
Diese kurze Pause gibt Ihnen Spielraum, 
sich mit unterschiedlichen Ansätzen 
wieder zu beruhigen. 

- Wenn Sie spüren, dass Sie kurz vor 
einem Wutanfall stehen, atmen Sie be-
wusst durch. Konzentrieren Sie sich 
auf Ihren Körper. Welche Körperwahr-
nehmungen spüren Sie? Versuchen Sie, 
Abstand zu dem jeweiligen Ärgernis zu 
finden, z.B. indem Sie sich mit kaltem 
Wasser abkühlen. 

- Vor allem Neid, Zurückweisung, Kon-
trollverlust können zu emotionalen Aus-
brüchen führen. Versuchen Sie, diese 

Gefühle wahr-zunehmen und hinzu-
spüren, ob da mehr ist als Ärger und 
Wut. So können Sie einen Wutanfall 
auch gegebenenfalls abpuffern. Aus 
der Absicht zu toben wird so zum 
Beispiel die Einsicht, gekränkt wor-
den zu sein. Dies kann natürlich zum 
Ausdruck gebracht werden.- 

- Entlarven Sie Ihre persönlichen Aus-
löser. Jede/jeder hat andere „Trigger“, 
die wütend machen. Wenn Sie diese 
kennen, tappen Sie nicht in die Falle. 

- Wutanfälle haben auch auf Ihr Ge-
genüber meist eine starke Wirkung 
(z.B. Ärger, Angst etc.). Versuchen 
Sie, sich in andere einzufühlen. Wie 
wäre es im umgekehrten Fall für Sie?

-  Fragen Sie sich: „Wie würde ich das 
Ärgernis in einem Jahr sehen? Würde 
ich mich noch immer in diesem Aus-
maß ärgern?“
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Sportlich 
aktiv blei-

ben mit 
Home-

Workouts

Bewegungs-
mangel ist 
einer der 
Hauptfak-
toren für 
die Volks-
krankheit 
Rücken-
schmerzen

Aktuelle Maßnahmen der Bundes-
regierung gegen das Coronavi-
rus, wie etwa geschlossene 
Fitnessstudios oder der Aufruf, 
möglichst viel Zeit zuhause zu 
verbringen, sorgen dafür, dass 
sich die Deutschen noch weniger 
bewegen als sonst. Die Aktion 
Gesunder Rücken (AGR) e. V. 
hat sich dem Kampf gegen Rüc-

kenschmerzen verschrieben und gibt 
Tipps, wie man sich auch in den 
eigenen vier Wänden sportlich be-
tätigen und den Rücken fit halten 
kann. 
 
Aktuell befinden sich viele Arbeit-
nehmer zu einem Großteil der Zeit 
daheim und verlassen das Haus nur, 
wenn es besonders nötig ist - etwa 

Expertengremium aus Ärzten und The-
rapeuten vergeben.

Bälle, Matten, Balancekissen: 
Rückenfreundliches Ganzkörper-
Workout 
 
Wer seinen gesamten Körper bewegt, 
tut auch dem Rücken etwas Gutes. 
Dafür eignen sich Balancekissen - sie 

kräftigen tiefenwirksam auch die 
kleinsten Muskeln und eignen sich 
sowohl für Anfänger als auch Fort-
geschrittene. Dabei handelt es sich 
um Geräte mit einer oder zwei luftge-
füllten Kammern, die sich über eine 
Pumpe individuell einstellen lassen. 
Besonders wirksam sind Übungen im 
beid- oder einbeinigen Stehen, Knien, 
Sitzen und liegen - das stärkt die Sta-
bilität und Koordination. Auch eine 
gesunde Körperhaltung wird damit 
gefördert. 
 
Auch das sogenannte Functional 
Training trainiert effektiv den ge-
samten Körper. Um die abwechs-
lungsreichen Übungen im Stehen, 
Sitzen, Liegen und Springen 
durchzu-führen, ist ein dämpfender 

Bodenbelag empfehlenswert. Beson-
ders bei Anfängern oder Menschen 
mit schwach ausgeprägten Muskeln 
kann er die Belastung für den Körper 
kompensieren und damit die Gelenke 
und den Rücken schonen. Wichtig 
sind hier ein elastisches Material, eine 
gute Dämpfung und eine rutschfeste 
Oberfläche. Gymnastikmatten erfül- len 
einen ähnlichen Zweck und ermög-
lichen es, Rücken- und Gymnastikü-  
bungen sowie Sportarten wie Yoga und 
Pilates zuhause sicher durchzuführen. 
Sie schützen vor Verletzungen und 
sollten eine Mindestbreite von 58cm 
und eine Länge von circa 120cm nicht 
unterschreiten. Zusätzliche Informa-
tionen erhalten Sie unter www.agr-ev.
de/gymnastikmatten
Wer unter professioneller Anleitung 

trainieren möchte, kann das auch 
zuhause problemlos. Dafür eignen 
sich rückenfreundliche Online-Trai-
ningsprogramme. Sie wurden von 
Physiotherapeuten entwickelt und 
sind in der momentanen Situation 
auch eine gute Alternative, um aku- 
te Beschwerden zu lindern. Verbrau-
cher sollten darauf achten, dass 
Kursinhalte nach §20 SGB V von 
der Zentralen Prüfstelle Prävention 
(ZPP) zertifiziert wurden. Unter Be-
rücksichtigung der eigenen Fitness 
und persönlicher Trainingsziele 
stärken Onlineprogramme gezielt 
den Rücken, sorgen für starke 
Muskeln und mehr Beweglichkeit. 
Erfahrene Experten führen durch die 
Kurse, erklären alle Übungen leicht 
verständlich und stehen in Video-

für Arztbesuche oder zum Einkaufen. 
Wer die Möglichkeit hat, arbeitet 
von zuhause aus. Die fehlende Be-
wegung und die meist nur wenig 
ergonomischen Arbeitsplätze im 
Homeoffice sind jedoch Gift für die 
Rückengesundheit. Die Lösung: Ho-
me-Workouts. Onlineprogramme 
und Trainingsgeräte helfen, sich auch 
daheim fit zu halten. „Besonders er-
gonomische Produkte erhalten unser 
Gütesiegel „Geprüft & empfohlen“, 

erklärt AGR-Geschäftsführer 
Detlef Detjen. Daran können 
sich Verbraucher orientieren, 
denn das unabhängige 
Prüfsiegel wird von einem 
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Sprechstunden als Ansprechpartner 
zur Verfügung. Ein weiterer 
Vorteil: Häufig übernehmen die 
gesetzlichen Krankenkassen einen 
Großteil oder sogar die gesam-
ten Kosten zertifizierter Pro-
gramme. Unter www.agr-ev.de/
trainingsprogramme gibt es weitere 
Informationen. 
 
Zwei Fliegen mit einer Klappe: Arm- 
und Rückenmuskeln trainieren 
 
150 Muskeln in unserem Rücken 
ermöglichen uns eine aufrechte 
Haltung. Wer die Koordination der 
Arm-, Rücken- und Schultermuskeln 

trainieren möchte, nutzt elastische 
Schwingstäbe. Denn um die Schwin-
gungen von ca. 3 bis 6 Hertz 

auszugleichen, die beim Training 
erzeugt werden, müssen besonders 
die tiefliegenden Muskelschichten 
arbeiten - ein hoher Trainingseffekt 
ist garantiert. An den beiden ge-
polsterten Enden der Stäbe befinden 
sich individuell auf den Leistungs-
stand anpassbare Gewichte, viele 
Stäbe sind zudem in der Länge 
verstellbar. Weitere Vorteile: Das 
Training stabilisiert die Wirbelsäule, 
verbessert die Haltung und bedarf 
mit einer empfohlenen Dauer von 
3x 10-15 Minuten pro Woche nur 
einem geringen Zeitaufwand. Weitere 
Informationen gibt es unter: 
www.agr-ev.de/schwingstab 
 
Das Chaos beherrschen - dieses Motto 
gilt beim Training mit wassergefüllten 
Kunststoffröhren. Bei dem Versuch, 
das Wasser so gut wie möglich im 

Gleichgewicht zu halten, wird vor 
allem das reflexartige Zusammenspiel 
aus Nerven und Muskeln gefördert. 
Das beugt Rückenschmerzen nach-
weislich optimal vor. 

An den Enden der circa 1,20 bis 
2 m langen Röhren befinden sich 
Schlaufen, die einen guten Griff er-
möglichen, um die vielen Übungen, im 
Stehen, Sitzen und Liegen ausführen 
zu können. Regelmäßiges Training 
steigert die Kraftausdauer und fordert 
Herz und Kreislauf. 

Besonders beachtet werden sollte, dass 
die Röhren mindestens 5cm dick sind, 
ein Gewicht von 10 Kilogramm nicht 
überschreiten und aus bruchsicherem 
Material bestehen. Weitere Informa-
tionen unter: 
www.agr-ev.de/trainings-roehre 
 
Zusätzlich bietet die AGR einen Trai-
ningsplan für Zuhause mit effektiven 
Rückenübungen an. Interessierte 
finden ihn unter 
www-agr-ev.de/uebungen.
  
Aktion Gesunder Rücken 
(AGR) e.V.
Seit 25 Jahren widmet sich die Ak-
tion Gesunder Rücken (AGR) e. 
V. der Prävention und Therapie der 
Volkskrankheit Rückenschmerzen. 

Wichtiger Teil der Arbeit ist die Ver-
gabe des AGR-Gütesiegels «Geprüft 
& empfohlen», mit dem besonders 
rückenfreundliche Alltagsgegenstände 
ausgezeichnet werden können. 

Weiterführende Informationen zum 
Gütesiegel gibt es unter 
www.ruecken-produkte.de

Bergsommer 
in St. Anton 
am Arlberg 
erwacht
Biken, wandern, rauf- und run-
terkommen - in der warmen Jah-
reszeit dominiert in St. Anton 
am Arlberg der pure Bergsport 
vor berauschender Naturkulisse. 
Der Sommer 2020 steht dabei in 
einem besonderen Licht: Nach 
unruhigen Zeiten mit den eigenen 
vier Wänden als Grenze vieler 
Möglichkeiten sehnen sich die 
Menschen Erholung in heilsamer 
Natur herbei, träumen von 
frischer Bergluft und aktiven 
Gipfelerlebnissen. Genau das 
finden Gäste seit jeher in St. 
Anton am Arlberg. Das Tiroler 
„Weltdorf“ ist bekannt für seinen 
ursprünglichen Charme sowie 
die Herzlichkeit seiner Gastgeber. 
Ab 3. Juli empfängt die gesamte 
Urlaubsregion entlang der Rosan-
na mit den Gemeinden Pettneu, 
Schnann, Flirsch und Strengen 
ihre Sommergäste wieder mit 
offenen Armen. „Wir sind für 
Euch da“ lautet die Botschaft - 
emotional, persönlich und voller 
Vorfreude.

Ein Ticket voller 
Möglichkeiten. Schon ab einer 
Übernachtung in der Urlaubsregion 
St. Anton am Arlberg heißen Hotels 
und Pensionen ihre Gäste mit der 
Sommer-Karte willkommen, und 
das Ticket hat es in sich: die Arl-
berger Bergbahnen für einen Tag 
nutzen, einmal das Schwimmbad 

im Arlberg WellCom genießen, 
eine E-Bike-Tour unternehmen 
(Leihrad für zwei Stunden inklu-
sive), die Umgebung bei einer 
geführten Wanderung erkunden, 
bei einer kostenlosen Yoga-Ses-
sion entspannen oder sich im 
Bogenschießen üben. Neben 
vielen weiteren Aktivitäten sind 
auch die Fahrten mit allen Bus-
sen zwischen Landeck und St. 
Christoph in der Karte enthalten. 
Gegen Gebühr können Urlauber 
ihr Ticket zur Premium-Karte mit 
weiteren Angeboten „upgraden“. 
Die Sommer-Karte gilt ab dem 
3. Juli 2020 für die gesamte 
Sommersaison.  
www.sommerkarte.at
Ausflugstipp: das vielseitige 
Verwalltal. Eine besonders reiz-
volle Wander- und Radstrecke 
führt durch das Naherholungsge-
biet Verwalltal unweit von St. 
Antons Dorfzentrum. Vorbei an 
Wiesen, Wäldern, Bächen und 
dem smaragdgrünen Verwallsee 
verläuft die Route eben und 
ist selbst mit Kinderwagen gut 
befahrbar. Im Winter 2019/20 öff-
nete dort die neue Wagner Hütte 
ihre Pforten, ein gemütlicher 
Treffpunkt für Einheimische und 
Besucher. 
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So bleiben Sie fit!
Häufiges Sitzen und wenig Mög-
lichkeiten zur Bewegung sind in 
Zeiten von Home-Office und Co. 
eine echte Herausforderung für 
den Rücken. In der Folge kann 
es zu schmerzhaften Rückenbe-
schwerden wie Verspannungen 
kommen. Sinnvolle Gegenmittel 
sind die Kräftigung der Musku-
latur sowie Dehn- und Mobili-
sationsübungen. Die Aktion 
Gesunder Rücken (AGR) e. V. 
zeigt die besten Übungen, um Be-
schwerden vorzubeugen. 
 
1. Stärkung des ganzen Körpers: 
Unterarmstütz 
 
Eine effektive Ganzkörperübung 
ist der Unterarmstütz. Legen Sie 
sich dafür flach auf den Bauch 
und stellen Sie die Füße hüftbreit 
auseinander. Gehen Sie dann auf 
die Zehenspitzen und stützen Sie 
sich auf Ihre Unterarme, die etwa 
schulterbreit positioniert sind. 
 
Wichtig: Rücken, Gesäß, Ober-
schenkel und Nacken sollten eine 
Linie bilden. 

2. Training des unteren Rückens: 
Schulterbrücke

Der untere Rücken bereitet nach 
langem Sitzen oftmals Schmerzen. 
Die sogenannte Schulterbrücke hilft, 
Beschwerden in der Lendenwirbel-
säule vorzubeugen und trainiert auch 
Gesäß und Beckenboden. Dafür le-
gen Sie sich auf den Rücken, winkeln 
die Beine an und stellen sie hüftbreit 
auf. Drücken Sie dann langsam den 
Rücken vom Boden weg, bis das Kör-
pergewicht auf den Schultern liegt. 
Gesäß und Beckenboden sind unter 
Spannung. Halten Sie die Position 
einige Atemzüge und rollen Sie dann 
wieder Wirbel für Wirbel ab. 
 
3. Mobilisierung der Brustwirbel-
säule: Aufdrehen des Oberkörpers 
 
Nach einem langen Tag am Schreib-
tisch tut es der Wirbelsäule gut, sich 
durchzubewegen. Strecken Sie dafür 
im Vierfüßlerstand den linken Arm 
aus und führen Sie ihn über die linke 
Schulter, sodass er gerade nach oben 
zur Decke ragt. Der Blick folgt der 
Hand. Führen Sie dann die Hand 

nach einigen Atemzügen zurück zum 
Boden und wechseln Sie die Seite. 
Diese Übung mobilisiert nicht nur die 
Brustwirbelsäule, sondern trainiert 
auch die Beweglichkeit der Hals- und 
Lendenwirbelsäule. 
 
4. Dehnung der hinteren Oberschen-
kelmuskulatur: Beinstreckung 
 
Durch häufiges Sitzen, wenig Bewe-
gung oder auch falsches Schuhwerk 
ist bei vielen die Muskulatur der 
Beinrückseite verkürzt. Diese Ver-
kürzung kann Rückenbeschwerden 
- etwa in der Lendenwirbelsäule be-
günstigen. Zur Dehnung legen Sie 
sich ausgestreckt auf den Rücken 
und umgreifen mit den Händen ei-
nen Oberschenkel und ziehen ihn 
mit möglichst geradem Bein zum 
Oberkörper. Um die Dehnung zu in-
tensivieren, ziehen Sie die Zehen leicht 
in Richtung der Oberschenkel, und 
wechseln Sie das Bein. 

5. Der effektive Klassiker: Liegestütz 
 
Der Liegestütz ist ein echter Klassiker 
unter den Kräftigungsübungen. Denn: 

bei dieser Übung wird ähnlich 
wie beim Unterarmstütz der ganze 
Körper gefordert. Besonders Arm-, 
Gesäß- und Rückenmuskulatur sind 
dann aktiv. Anfänger knien sich auf 
den Boden und stützen sich mit den 
Händen ab, die etwa schulterbreit 
und unter der Brust positioniert 

sind. Dann sinken Sie langsam und 
kontrolliert mit angespannter Körper-
mitte Richtung Matte. 
Kurz vor Bodenkontakt drücken 
Sie sich kraftvoll wieder in 
die Ausgangsposition zurück. 
Fortgeschrittene setzen statt der Knie 
die Zehenspitzen am Boden auf. 

Interessierte 
finden unter 
www.agr-ev.de/
uebungengen 
zahlreiche 
weitere 
Übungen.

Körperliche Fitness 

gehört zu den wichtigsten Aspek-
ten für Ihre Gesundheit. Selbst 
deutliches Übergewicht verkraftet 
der Körper besser, wenn er in 
Form gehalten wird. Das lässt sich 
bereits im Alltag auf einfache Art 
erreichen, indem jede Möglichkeit 
der Bewegung genutzt wird. Maß-
volle, regelmäßige Bewegung 
kann zahlreiche Leiden verhindern 
oder lindern. Dabei müssen Sie 
nicht beim morgendlichen Zähne-
putzen auf einem Bein stehen oder 
bei klirrender Kälte am offenen 
Fenster Kniebeugen machen - so 
etwas liegt nur den wenigsten Men-
schen. Extreme Empfehlungen 
sind wenig hilfreich. In der Regel 
sollte körperliche Fitness einfach 
durch alltägliche Kleinigkeiten, 
wie Treppenlaufen und Radfahren, 
erreicht und durch ein maßvoll 
gezieltes Training optimiert 
werden.Selbstverständlich wird 
das nicht durch stundenlanges 
Sitzen auf der Couch erreicht. 
Hier kommt nebenbei auch die 
Ernährung ins Spiel. Eine ge-
müse- und obstorientierte Kost 
mit wenigen, aber den richtigen 
Fetten sowie der bewusste Genuss 
von Fleisch und Wurst gehören 
ebenso dazu wie regelmäßiger 
Fischkonsum. Wer auf körperliche 
Fitness achtet, wird sehr schnell 
nicht nur das Rauchen lassen, son-
dern auch vorsichtig mit Alkohol 
und Zucker sowie ungesunden 
Zusatzstoffen in der Nahrung 
umgehen. Sie müssen auf nichts 
verzichten, aber Sie werden 
freiwillig aufmerksamer darauf 
achten, was sich Ihr Organismus 
für seine körperliche Fitness wün-
scht. Lassen Sie die Finger von 
ausgefallenen Diäten, aber essen 
Sie auch nicht, wenn Ihnen nicht 
danach ist.
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Der perfekte Wellnesstag 
zu Hause im Eigenheim
Yoga zum Start in den Tag
Wie könnte der Spa-Day besser 
starten als mit einer Yoga-Session? 
Übungen gibt es diverse, wer jedoch 
etwas Neues ausprobieren möchte, 
sollte sich die Yoga-Live-Streams 
von Visit St. Pete/Clearwater 
ansehen. Örtliche Studios wie 
beispielsweise SunState Yoga ver-
öffentlichen auf ihren Facebook-
Accounts Videos, die einfache 
Übungen für daheim zeigen. Eine 
Yoga-Session, die sich grundsätzlich 
auch für Anfänger eignet, ist hier 
verfügbar. Sämtliche virtuellen Yo-
ga-Angebote aus der Sunshine-City 
findet man unter www.vspc.info.
 
Meditativer Morgen
Als Alternative zum Yoga ist  Me-
ditation ein beliebter Weg, um 
den Tag zu beginnen. Auf der 
Facebook-Seite der The Body 
Electric Yoga-Company aus St. 
Pete/Clearwater gibt es geführte 
Meditations-Sessions. Diverse 
Meditationsübungen werden in 
diesem Video kombiniert - unter 
genauer Anleitung zum Nachma-
chen. Für Anfänger hat das The 
Scott Resort aus Scottsdale Tipps 
zusammengestellt:
 

·	 Der beste Zeitpunkt zum 
Meditieren ist Morgens, so-
lange man noch entspannt 
ist und noch nicht über zu 
viele verschiedene Dinge 
nachdenkt.

·	 In vielen Meditations-Tuto-
rials wird im Schneidersitz 
auf dem Boden gesessen. 

Dies ist definitiv nicht notwen-
dig: Jede Position ist möglich, 
solange sie einen persönlich 
bequem ist.

·	 Gerade anfangs sollte man 
komplett natürlich atmen und 
sich darauf konzentrieren. 
Kompliziertere Atemübungen 

kann man einbauen, wenn man 
etwas fortgeschrittener ist.

·	 Es ist vollkommen in Ordnung 
auch während der Meditation 
negative bzw. sorgenvolle 
Gedanken zu haben. Man 
sollte nicht versuchen sie zu 
ignorieren sondern sich darauf 

einlassen. So schnell wie Ge-
danken dieser Art kommen, 
verschwinden sie meist auch 
wieder. 

·	 Nach der Meditation sollte man 
sich bewusst die Frage stellen 
wie man sich fühlt.

Zum Meditieren passt natürlich auch 
eine beruhigende Spa-Musik im Hin-
tergrund. Playlists dieser Art gibt es 
zahlreiche, was ist jedoch beruhigender 
als das gleichmäßige Meeresrauschen? 
Visit St. Pete/Clearwater hat auf You-
Tube ein Loop-Video zur Verfügung 
gestellt, mit dem man über eine Stunde 
lang Träumen kann. 
 
Green Smoothie
Ein vitalisierender und gesunder Green 
Smoothie gehört zu jedem Wellnesstag 
dazu, schließlich hilft er den Körper 
zu entgiften und das Immunsystem 
zu stärken. Das passende Rezept hat 
beispielsweise das Six Senses Laamu 
Resort auf den Malediven: Man benö-
tigt lediglich 1 l Kokoswasser, 1 kg 
Stachelannone oder reife Birnen, 500 
g Petersilie und 1 l Wasser. Als erstes 
säubert man die Petersilie und mixt 
sie mit dem Wasser. Die Flüssigkeit 
schüttet man anschließend durch ein 
feines Sieb und bringt sie zum Kochen. 

Das Chlorophyll, also die oberste 
schaumartige Schicht, schöpft man ab 
und lässt das Wasser abtropfen. 

Die Stachelannonen oder Birnen hal-
biert man und entfernt Kerne sowie 
Schale. In einem Küchenmixer püriert 
man das Fruchtfleisch, Kokoswasser 
und Chlorophyll zu einer homogenen 
Flüssigkeit. Am besten serviert man 
den fertigen Smoothie im Anschluss 
gekühlt.

 Lunch: Farro Risotto
Für ein leichtes und gesundes 
Mittagessen bietet sich das Farro 
Risotto der ausgezeichneten Chef-
köchin Lisa Dahl aus Arizona an. 
Zur Zubereitung kann man aktuelle 
frische Gemüsesorten nutzen, ak-
tuell also beispielsweise Spargel, 
Erbsen und Lauch mit Paprika und 
Zucchini. bgesehen von frischem 
Gemüse ist Farro die Grundlage 
für das Gericht, ein Vollkorn-Ge-

treide, welches besonders in der 
italienischen Küche Verwendung 
findet. Eine delikate vegane Haupt-
speise.
 
French 75-Gesichtspeeling
Eine Gesichtsmaske ist ein essen-
zieller Bestandteil eines Spa-Tages. 
Das Hotel Valley Ho in Scottsdale 
hat eine Anleitung für ein Peeling 
veröffentlicht, welches vom be-
rühmten French 75 Cocktail inspi-
riert ist. Dieses Zitronen-Zucker-
Peeling ist ganz einfach daheim 
zubereitet: In eine Schüssel gibt 
man 115 g Kristallzucker, den Saft 
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60 ml Kokosöl und einer 
Handvoll Zitronenschale. Al-
le Zutaten werden vermischt, 
sodass eine gleichmäßige 
Masse ent-steht. Das sanfte 
Peeling kann unter der Du-
sche sowohl auf den Körper 
als auch auf das Gesicht auf-
getragen werden. Nach der 
Anwendung fühlt sich die 
Haut geschmeidig an und 
duftet wie eine frisch ge-
pflückte Zitrusfrucht. 

Besonders entspannt ist es 
natürlich, wenn man ein hei-
ßes Bad genießt und dabei 
das Peeling einwirken lässt. 
Damit das Erlebnis komplett 
ist, sollte man sich auch ei-
nen klassischen French 75 
zubereiten. Hierzu benötigt 
man 60 ml Gin, 20 ml fri-
schen Zitronensaft und 20 
ml Zuckersirup. Die Zutaten 
gibt man zusammen mit 
Eiswürfeln in einen Shaker. 
Man schüttelt den Drink so 
lange, bis sich der Shaker 
von außen eiskalt anfühlt. 
Anschließend gießt man den 
Drink in ein Sektglas und 
vollendet ihn, indem man das 

einen guten Wein schätzt, kann man 
auch hier für etwas Abwechslung 
sorgen, zum Beispiel mit Weinen aus 
Arizona oder Long Island in New 
York.

In beiden Bundesstaaten wachsen 
hervorragende Rebsorten, die auch 
unter Kennern sehr geschätzt werden. 
So werden beispielsweise Weine 
aus Arizona seit über 300 Jahren im 
Weißen Haus serviert. Weine aus 
Long Island sind in Deutschland re-
lativ einfach im Handel erhältlich, 
sowohl stationär, als auch online wie 
beispielsweise bei Weinshop-Kreuz. 
Arizonas edle Tropfen findet man je-

Glas mit Schaumwein auffüllt. 
Cheers!
 
Sundowner
Wenn man z. B. den Muttertag 
an einer Sonnendestination 
verbringen würde, wäre ein 
Drink zum Sonnenuntergang 
definitiv Teil des Programms. 
Zeit also, die Hausbar mit allen 
Zutaten für einen leckeren 
Cocktail aufzustocken. Ein 
unkomplizierter und leckerer 
Drink ist beispielsweise der 
Hendricks Basil Smash aus 
dem Constance Halaveli Re-
sort. Neben einem guten Gin 
braucht man lediglich frischen 
Zitronensaft, Basilikumblätter 
und Zuckersirup. 

Für spezielle Gin-Liebhaber, 
die auf der Suche nach einer 
ausgefallenen Sorte sind, 
empfehlen die Experten des 
Luxusreiseveranstalters IN-
TOSOL einen Blick auf die 
Webseite www.suedafrika-
genuss.de. Hier gibt es eine 
interessante Auswahl an süd-
afrikanischen Gins und auch 
den passenden Tonics.
Wenn die Mutter jedoch eher 

doch nicht so einfach. Es gibt jedoch einige USA-
Spezialisten, wie zum Beispiel California Wines, 
wo man auch die Weine der Wüsten-Winzer ordern 
kann. Für den perfekten Sundowner-Moment fehlt 
jetzt nur noch eines: Der Sonnenuntergang. Als Al-
ternative zum heimischen Sonnenuntergang, zau-
bert Visit St. Pete/Clearwater den glühenden Sunset 
am Golf von Mexiko mit einem YouTube Video ins 
Wohnzimmer - Meeresrauschen inklusive.

Von Athlet bis Jedermann - War-
um ist Fitness so wichtig?

Wir Lifestyle- und Fitnessprofis sind 
es gewöhnt, so etwas von unseren Kli-
enten zu hören, die davon überzeugt 
sind, dass ihre physische Fitness gut 
ist. Dann haben wir auch Klienten, die 
Fitness nicht als relevant ansehen - oder 
gern wissen würden, wie es um ihre 
Fitness bestellt ist, aber nicht an einem 
anstrengenden und teuren Fitnesstest 
teilnehmen wollen. Unwissenheit ist 
zwar angeblich ein Segen, doch in 
diesem Fall ist Wissen Macht - und 
schlechte Neuigkeiten können auch 
gute Neuigkeiten sein!  Ich will ver-
suchen zu erklären, warum.

Was ist VO2max und warum ist er 
wichtig? Die maximale Sauerstoffauf-
nahme (VO2max) ist ein Fitnesswert 
und gibt eine Aussage über die Fä-
higkeit des kardiorespiratorischen 
Systems, Sauerstoff an die Muskeln 
weiterzuleiten, ebenso wie die Fähig-
keit des Körpers, diesen Sauerstoff 
zur Energieproduktion zu nutzen. 
Ein guter VO2max, eine gute aerobe 
Fitness, ist also extrem wichtig für 
Ausdauerathleten, doch Studien haben 
gezeigt, dass der VO2max mehr misst 
als die athletische Leistung: er ist ein 
wichtiger Indikator der Gesundheit. 

Aerobe Fitness steht in Verbindung mit 
besserer allgemeiner Gesundheit, hö-
herer Arbeitsleistung und geringerer 
Sterblichkeit. Außerdem kann eine gute 
Fitness zur Verbesserung von Schlaf-
qualität, Regeneration und subjektivem 
Wohlbefinden beitragen. Die eigene Fit-
ness zu verbessern ist eine der besten 
Methoden, wenn Sie mit geringer Ener-
gie oder hohen Herausforderungen 
im täglichen Leben kämpfen. Den 
größten Nutzen ziehen dabei die am 

wenigsten fitten Menschen, denn schon 
kleine Veränderungen resultieren häufig 
in großen Verbesserungen. Wenn Sie 
schon fit sind, wird es etwas schwieriger; 
kontinuierliche Verbesserung verlangt 
einen systematischen Trainingsplan und 
Verständnis für die persönlichen Be-
dürfnisse. VO2max wird ausgedrückt in 
Millilitern (an Sauerstoff) pro Kilogramm 
Körpergewicht pro Minute - ml/kg/
min - und am genauesten ist er im Labor 
während einer maximalen Belastung zu 
messen, indem die Atemgase analysiert 
werden. Das ist der Goldstandard der 
Fitnesstests, vor allem bei Athleten.

Fitnesslevel nun auch im Firstbeat Li-
festyle Assessment Der VO2max hat 
seinen Weg nun auch in das Firstbeat 
Lifestyle Assessment gefunden, unser 
professionelles Coachingtool, bei dem 
Herzfrequenz-, HRV- und Bewegungsda-
ten erfasst und analysiert werden. Zur 
Ermittlung des VO2max werden dabei 
Belastung und Laufgeschwindigkeit 
miteinander in Beziehung gesetzt. 
Die Idee ist, eine sichere und einfach 
durchzuführende Fitnesseinschätzung 
für jedermann und jedes Fitnesslevel 

anzubieten. Mehr Details finden Sie 
auch in unserer Pressemitteilung dazu, 
doch kurz gesagt braucht es lediglich 
30 Minuten zügigen Gehens auf fla-
chem Gelände, während der drei 
Messtage des Lifestyle Assessments.
Neben der bekannten Stress- und Er-
holungsbalance, der Schlafqualität und 
den Gesundheitseffekten physischer 
Aktivität, gibt das dem Lifestyle As-
sessment eine neue Dimension. Die 
Klienten bekommen eine konkrete 
Einschätzung ihres Fitnesslevels. 

Der Mehrwert für den professionel-
len Anbieter ist klar: er kann ein 
individualisiertes, tiefgreifendes 
Coaching zur physischen Aktivität 
basierend auf dem aktuellen Fitness-
level des Klienten geben und die 
Entwicklung der Fitness kann durch 
spätere Messungen genau nachverfolgt 
werden.Für die Lifestyle Assessment 
Klienten kann das Fitnesslevel ein Mo-
tivator sein. Es ist nie zu spät, an einer 
Fitness zu arbeiten und für die, die auf 
dem niedrigsten Level anfangen, sind 
die Verbesserungen am größten.
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Urlaubsqualität 
                   statt Rabattschlacht

Minus 25 Prozent auf die Näch-
tigung, Gutschein für einen 
nächsten Aufenthalt oder sogar 
das Verschenken der gesamten 
Nächtigungen an einem Wo-
chenende: Bereits vor der Wie-
dereröffnung der Hotellerie wur-
de die Rabattschlacht eröffnet. 
Lassen sich dadurch mehr Gäste 
motivieren, wieder auf Urlaub zu 
fahren? Tourismusforscher Peter 
Zellmann ist skeptisch. Auch im 
Quellenhotel Heiltherme Bad 
Waltersdorf, das ab 29. Mai 2020 
seinen Betrieb wieder weiterführt, 
geht man bewusst einen anderen 
Weg.

„Die Rabattschlacht ist ein verständ-
licher Versuch, den Österreich-Ur-
laub wieder anzukurbeln“, sagt Peter 
Zellmann, Leiter des Instituts für 
Freizeit- und Tourismusforschung.

 „Grundsätzlich ist der Mensch schon 
empfänglich für Rabatte, bei einem 
Schaufensterbummel kann es zum 
Kauf verleiten, wenn ein Produkt 10 
oder 15 Prozent billiger ist. Beim Ur-
laub schaut das aber deutlich anders 
aus.“

·	 „Der Mensch funktioniert im 
Alltag aber ganz anders als im 
Urlaub, das Urlaubsverhalten 
wird von vielen in manchen 
Zusammenhängen falsch 
eingeschätzt. Da wird die 
Rechnung oft ohne den Gast 
gemacht.“

·	 „Urlaub ist eine emotional 
sehr verdichtete Zeit, da ist 
der Mensch viel weniger zu 
Kompromissen bereit, als 
im Alltag, und will seine 
individuelle Erwartungs-
haltung erfüllt bekommen. 

Wenn das nicht der Fall ist, 
fährt er tendenziell gar nicht 
auf Urlaub - daran ändern 15 
Prozent Rabatt auch nichts.“ 
Zellman zeigt sich optimis-
tisch, dass der Mensch bald zu 
seinem gewohnten Urlaubs-
verhalten zurückkehrt, wenn 
die Reisebeschränkungen ge-
lockert werden. „Der Mensch 
ist ein Gewohnheitstier.“  

·	 Dass die Qualität bei Verbrau-
chern noch weiter in den 
Vordergrund rückt, bestätigt 
auch eine Nielsen-Studie zum 
Verbraucher-Verhalten in 
Corona-Zeiten: Marken und 
Produkte mit starken Qua-
litätsmerkmalen setzen sich 
besser am Markt durch - der 
Preis als Hebel werde daher 
weniger wirksam.

 Qualität als harte Währung
„Wir haben in der Vergangenheit 
nicht bei dieser Rabattschlacht mitge-
macht und werden es auch jetzt 
nicht tun“, steht für Gernot Deutsch, 
Geschäftsführer des Quellenhotels 
Heiltherme Bad Waltersdorf, das ab 
29. Mai 2020 seinen Betrieb wieder 
weiterführt, außer Frage. 

·	 „Unsere Strategie war es 
schon immer, auf Qualität 
zu setzen und diese hat ihren 
Wert. Daran ändert sich auch 
in der aktuellen Situation 
nichts - Qualität ist eine harte 
Währung. Unser hoher An-
teil an Stammgästen zeigt 
uns, dass die Gäste dies wert-
schätzen - auch in den letzten 
Wochen haben wir eine große 

Sehnsucht nach dem nächsten 
Urlaub bei uns bemerkt.“ 

·	 „Gerade jetzt ist es wichtig, 
sich auf seinen Kern zu be-
sinnen und der war bei uns 
immer ein Maximum an 
Qualität auf allen Ebenen, 
egal ob bei den regionalen Le-
bensmitteln, dem wirkungs-
vollen Thermalwasser in allen 
Becken oder dem Angebot 
darüber hinaus. Und ganz 
wichtig: die Gastfreundschaft 
und Kompetenz der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Es 
freut mich sehr, dass gerade 
in den letzten Wochen unser 
ganzes Team an einem Strang 
gezogen- und viele Möglich-
keiten gefunden hat, wie wir 
dem Gast unter Einhaltung 

aller Vorgaben trotzdem 
ein schönes Urlaubsgefühl 
bieten können.“

·	 „In diesem Jahr ist Urlaub 
ein besonders kostbares 
Gut, das wir alle sehr wert-
schätzen. Die Gesundheit 
unserer Mitarbeiter und 
Gäste hat für uns oberste 
Priorität, weshalb die Ein-
haltung der Schutz- und 
Hygienemaßnahmen für 
uns selbstverständlich ist. 
Mit unserem 14 Hektar 
großen Areal bieten wir 
eine Vielzahl an Rückzugs- 
und Baden, Saunieren und 
Essen eingehalten werden 
können. Keineswegs Ab-
stand nehmen wir aber von 
unserer Gastfreundschaft. 
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Wir sind mit Leib und Seele 
Gastgeber - das spürt man. 
Dieser hohen Urlaubsqualität 
tut auch die Maske keinen 
Abbruch.“

 Qualität im Urlaub - was heißt das 
eigentlich? 
Dazu Tourismusforscher Zellmann: 
„Derselbe Mensch hat an einen 
Städteurlaub andere Erwartungs-
haltungen als an einen Wellnessur-
laub. Beim Städteurlaub ist für die 
Qualitätsbeurteilung z.B. die Lage 
des Hotels oft entscheidender als die 
Kategorie, bei einem Wellnessurlaub 
dagegen die Infrastruktur des Hotels. 
Das Qualitätsverständnis ist subjek-
tiv, hat aber selten nur mit dem Preis 
zu tun.“

·	 Zellmann geht nicht davon 
aus, dass sich das grundsätz-
liche Qualitäts- und Wert-
verständnis der Menschen 
durch die Krise verändert.   
„In vielen Jahrzehnten hat 
sich gezeigt, dass der Mensch 
auch unter dem Eindruck 
großer Emotionalität seine 
Wertvorstellungen langfristig 

nicht deutlich verändert. 
Vielleicht ändert sich die ein 
oder andere Verhaltensweise 
im Alltag, aber die Grundein-
stellungen bleiben meist 
gleich.“

Über das Quellenhotel Heiltherme 
Bad Waltersdorf
Das Quellenhotel Heiltherme Bad 
Waltersdorf verfügt über eines der 
größten Thermalwasservorkommen 
Österreichs. Täglich werden bis zu 
1,9 Millionen Liter Frischwasser 
genützt - eine natürliche Energie-
quelle für die Gäste. Sowohl im 
Quellenhotel, das direkt mit der 
Heiltherme verbunden ist, als auch 
in der Heiltherme selbst sprudelt 
in allen 14 Thermalwasserbecken 
quellfrisches Wasser. Einzigartig 
ist das Angebot „Traditionell Stei-
rische Medizin®“ (TSM®). Dabei 
werden regionale Naturprodukte 
und traditionelles Wissen, gepaart 
mit modernen Erkenntnissen, zu 
Kraftquellen für Körper und Geist 
veredelt - in echter Handarbeit. 
Mit OPTIMUM® betreibt man ein 
neues Zentrum für individuelle 

Gesundheit, das ein einzigartiges 
Coaching-Programm für Bewe-
gung, Entspannung und Ernährung 
anbietet. 
Pionierarbeit auf dem Gebiet 
der Energieeffizienz bewies man 
unter anderem in den 80er-Jahren 
mit der ersten Geothermie-Hei-
zung Europas und seit 2013 mit 
der weltweit einzigartigen Heil-
thermenkaskade, dank der die ge-
samte Anlage nun emissionsfrei 
beheizt werden kann. 

·	 Gäste gesamt: rund 300.000 
jährlich

·	 Heiltherme: rund 
25.000 m2 (7 Thermal-
wasserbecken, 9 Saunen)

·	 Quellenhotel: rund 350 
Betten

Quellenhotel Heiltherme Bad
Waltersdorf, Thermenstrasse 111
 8271 Bad Waltersdorf 
Tel: +43 (0)3333 500 934 oder 
a.graf@heiltherme.at 
www.heiltherme.at

“Tatz” mit viel Platz und Gesund-
heits-Kompetenz Im Südburgenland mit der Kraft der 

Natur die echten Werte stärken

Die Vorfreude auf die ersten 
Gäste war wohl selten so groß 
wie jetzt. Vorbereitungen sind 
entsprechend umfassend und 
intensiv. Bad Tatzmannsdorf ist 
ab dem 29. Mai voll gerüstet. 
In wenigen Tagen heißt es wie-
der «Slow down and relax» 
für die Menschen im Zentrum 
der qualitätsvollen Entschleu-
nigung. Eingebettet in Sicher-
heit, Qualität, Vertrauen und 
in die weite Landschaft des 
Südburgenlands werden die 
Gäste sein - wie vor Corona üb-
rigens auch bereits! Regionale 
Sicherheit nach nationalen Kri-
terien umgesetzt und von den 
erfahrenen Gastgebern liebevoll 
aufbereitet. Schließlich stützt 
sich Bad Tatzmannsdorf auf 400 
Jahre Erfahrung mit Gesundheit, 
Hygiene und die natürlichen 
Kräften der Natur. Und auf 
mehrfach ausgezeichneten Well-
ness-Betriebe, die Raum und 
Luxus bieten! Ganz im Sinne der 

derzeit gültigen Vorgaben, Bedür-
fnisse und Erwartungen!

Vier Jahrhunderte Kompetenz mit 
Thermalwasser, Moor und Kohlensäu-
re also. Vier Jahrhunderte aber auch 
Verlässlichkeit, gesunde Vielfalt und 
entsprechend erfahrene Gastgeber. Von 
der gemütlichen Familien-Pension über 
die umfassende Gesundheitsanlage 
(Reduce) bis hin zum anspruchsvollen 
Wellness-Resort (Avita) und das weit-
läufige Reiters Reserve für Familien 
und Golfer. 
Alle sind vorbereitet auf den neuer-
lichen Start und bieten gemeinsam 
mit weiteren Anbietern einen ganz 
besonderen Rückzugsort. Gepaart 
übrigens mit genussreicher Regiona-
lität. Die dazu noch allerorten mit be-
sonderer Liebe in Küche und Keller 
umgesetzt wird.
Bad Tatzmannsdorf hat ohne Zweifel 
das Zeug dazu, den Menschen nach 
der langen Zeit der Ausgangsbeschrän-
kungen die Sinne für die echten Werte 
des Lebens zu öffnen. Man muss sich 

nur darauf einlassen und sich 
selbst die Zeit nehmen. Bad 
Tatzmannsdorf ist jedenfalls 
Ziel von Gästen mit hohem 
Qualitäts-Anspruch - dabei 
aber für jedes Budget geeignet! 
Neben einem umfassenden 
Angebot, viel Erfahrung und 
jahrhundertelanger Gesundheits-
Kompetenz, hat «Tatz» ganz 
sicher viel Platz und Raum! 

Für genüssliche Bewegung in 
der Natur, für Laufen, Schwim-
men, Wandern, Biken, Golfen...

Für Österreich ungewöhnlich: 
Die vielen hoteleigenen Ther-
men, die ebenfalls für Freiraum, 
Großzügigkeit sowie für Quali-
tät stehen.

Infothek: 

Bad Tatzmannsdorf rüstet sich 
für den Re-Start. Alle wichtigen 
Informationen sind zu finden 
auf http://www.tatz.at und bei 
den aufgeführten Betrieben!
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Wellness &WandernDer Benglerwald 
- einer der schöns-
ten Plätze des 
Lechtals

Kristallklares Wasser und rau-
schende Bäche, blühende Alm-
wiesen und imposante Schluch-
ten, hochalpine Gipfel und liebli-
che Wanderwege, der türkisblaue 
Lech, der als letzter Wildfluss in 
den Nördlichen Kalkalpen gilt - 
das Lechtal ist ein Naturjuwel 
fernab von Transitrouten und 
Massentourismus. 

Wer im Sommer Körper und 
Geist in der Natur beleben möch-
te, der findet dort seine Reviere. 
Hautnah gehen Gäste des Beng-
lerwald Berg Chaletdorfs mit 
dem prickelnden Naturerlebnis 
auf Tuchfühlung. In einer bezau-
bernden Panorama-Alleinlage 
im Benglerwald sind die drei 
Luxus-Chalets für zwei bis fünf 
Personen ein Sehnsuchtsort, um 
sich selbst zu spüren und sich ein 
Quäntchen Extra-Luxus zu gön-
nen.

Die Unberührtheit des Lechs war vor 
einigen Jahren Anlass, den Fluss unter 
Schutz zu stellen. Das ursprünglich 
geschützte Gebiet Natura-2000 wurde 
anschließend zum Naturpark erklärt. 
Heute erstreckt sich dieser über eine 
42,38 km² große Fläche im Herzen 
der Region Lechtal. Es gibt selten ein 
Gebiet mit einem so umfangreichen 
und abwechslungsreichen Wander-
angebot. 

Auf insgesamt 27 Bike-Routen und 
am Lechradweg erwarten die Genuss-
radler und Mountainbiker herrliche 
Panoramawege, anspruchsvolle Berg-
routen und aussichtsreiche Almentou-
ren in der unberührten Naturlandschaft 
der Region. Dass sich auf dem Lech 
die Fans von Rafting und Kayaking 
wohlfühlen, versteht sich von selbst.

Zurück auf dem Sonnenplateau des 
Benglerwalds tauchen Chalet-Gäste 
in ein privates Hideaway ein. Jedes 

Chalet ist einzigartig und mit viel 
Liebe zum Detail eingerichtet. All-
gemein ist es der zeitlose alpine 
Baustil, kombiniert mit modernem 
Holzbau und einem exquisiten 
Interieur-Design, was für ein beson-
deres Flair und viel Hüttenzau-
ber sorgt. Die Benglerwald Berg 
Chalets bieten jeden erdenklichen 
Komfort: Von großzügigen Wohn- 
und Schlafbereichen über modern 
eingerichtete Bäder bis hin zur 
eigenen Sonnenterrasse vor dem 
Chalet. Der private Spa-Bereich in 
jedem Haus ist ein Spa-Deluxe mit 
Hot Pot und Sauna, Wohlfühlwanne 
und Wellness-Dusche, Fitness- und 
Yoga-Set. Am Morgen kommt das 
frische Almfrühstück „frei Haus“ 
ans Chalet. Auf der Terrasse ist der 
moderne High-End-Grill der Quell 
kulinarischer Freuden. Die Zutaten 
für sommerliche Grillgerichte so-
wie Rezeptideen werden an die Tür 
geliefert, ebenso auf Wunsch vorbe-
reitete Gerichte mit hochwertigen 
und nachhaltigen Lebensmitteln aus 
der Region. Für eine erlesene Bier- 
und Weinauswahl sorgt die Chefin 
des Chaletdorfs persönlich.

Weitere Informationen:

Benglerwald Berg Chaletdorf
A-6653 Bach im Lechtal, Bach 69
Tel. +43(0)676/5827568
E-Mail: info@benglerwald.at
www.benglerwald.at

Fotos: Benglerwald

Benglerwald
Trofana Royal
Wachterhof
Hotel Golserhof
Hotel Quelle
Mein Matillhof
Silberregion Karwendel
Hotel Peternhof
Alpinhotel Berghaus

Wildkogel Arena
Posthotel Achenkirch
Alpzitt Chalets
VOI Hotels
Naturhotel Rainer
Hotel Rössl
Hotel Kaiserblick
Dachsteinkönig
Laterndlhof
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“New beginning” im Naturhotel Rainer
Südtirol lebt auf
Es kann wieder losgehen. Südtirol 
lebt auf, die Grenzen sind offen, 
am 28. Juni 2020 öffnet das Natur-
hotel Rainer seine Türen. Damit ist 
der Weg zu Ruhe und Gelassenheit 
frei: Das Naturhotel Rainer ist ein 
Ort der Stille und Entschleunigung, 
ein selten entspanntes Refugium. 
Hier hat sich eine engagierte Gast-
geberfamilie dem nachhaltigen und 
ehrlichen Urlaub verschrieben. Ein 

garantieren. In dem kleinen, familien-
geführten Hotel sind Urlauber auf der 
sicheren Seite. Alle Mitarbeiter werden 
regelmäßig auf Corona getestet, die 
Körpertemperatur der Gäste und Mit-
arbeiter wird bei jedem Ein- und Aus-
tritt vollautomatisch gemessen. Alle 
regionalen und nationalen Gesund-
heitsvorschriften werden mit großer 
Zuverlässigkeit ausgeführt. Das Natur-
hotel Rainer liegt inmitten von Wald 

und Wiese. Dies bringt für Gäste den 
Luxus, Freiheit und Unbesorgtheit er-
leben zu können: Am Naturpfad auf 
der Mutterschaukel schaukeln, mit 
den Kindern in den Wichtelwald spa-
zieren, wandern und biken im Jaufen-
tal. Auf der Waldplattform unter den 
Baumkronen kommt man zusammen, 
um sich im Grünen zu bewegen und 
zu entspannen. Das Naturhotel Rainer 
lässt seine Gäste tief durchatmen. Je-

roler Bergen alles daran, ihren Gästen 
die Kostbarkeiten der Natur zugute-
kommen zu lassen: In den Zimmern, 
in der Natur-Gourmetküche, im Wein-
keller und in ihrem schönen Naturea-
Spa. Das Hotel wird anfangs nur zur 
Hälfte ausgelastet. Wellnessgenießer 
können sich auf viel Platz und Privat-
sphäre im Spa freuen.

Weiere Informationen:

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

unvergleichliches Hotel 
in einer der schönsten 
Naturlandschaften Mit-
teleuropas lädt ein, Um-
weltbewusstsein, Qua-
lität und Innovation zu 
verinnerlichen.

Familie Rainer hat die 
Zeit genutzt, um sich 
auf das Wiedersehen 
mit ihren Gästen bes-
tens vorzubereiten 
und für einen genüss-
lichen und sorglosen 
Urlaub im Jaufental zu 

den Dienstag geht es zur 
Vitalpina Atemwande-
rung. Dann konzentriert 
sich alles auf die regene-
rierende Kraft der bewus-
sten Atmung. Entlang des 
Jaufentaler Bachs ist die 
Luft besonders rein und 
sauerstoffreich. Tiefes, 
achtsames Atmen wirkt 
beruhigend, schärft die 
Sinne und verbessert die 
Konzentrationsfähigkeit. 
Kathrin und Hannes Rai-
ner setzen in ihrem Ur-
laubsjuwel in den Südti-

Eine kurze Info zu den aktuellen Ein- und Ausreisebestimmungen 
nach Südtirol bzw. Italien (Stand 24.05.20):

Deutsche und Schweizer Gäste können ab 03. Juni 2020 laut dem 
österreichischen Innenministerium «die Durchreise durch Österreich 
ohne Zwischenstopp antreten, sofern die Ausreise sichergestellt ist.
Das bedeutet: Auch wenn die Grenze von Österreich zu Italien ge-
schlossen bleibt, ist die Durchreise (Korridor) erlaubt. Alle deut-
schen Bundesländer und die Schweiz haben die Quarantänepflicht 
nach Rückkehr aus dem Urlaub aufgehoben. Die Reisewarnung des 
Auswärtigen Amts in Deutschland, die noch bis 14. Juni gilt, ist kein 
Reiseverbot sondern lediglich eine Empfehlung. Einem Urlaub in Süd-
tirol bzw. Italien steht nichts mehr im Weg. Es ist zu empfehlen, die 
Buchungsbestätigung des Hotels mitzubringen, sodass man die Weiter-
reise nach Südtirol/Italien an der Grenze beweisen kann.

Fotos: Naturhotel Rainer

Chef des Hauses
 und leidenschaftlicher 
Koch: Hannes Rainer
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Info zu den aktuellen Ein- und Ausreisebestimmungen nach 
Südtirol bzw. Italien (Stand 24.05.20):

Deutsche und Schweizer Gäste können ab 03. Juni 2020 laut dem 
österreichischen Innenministerium «die Durchreise durch Österreich 
ohne Zwischenstopp antreten, sofern die Ausreise sichergestellt ist.
Das bedeutet: Auch wenn die Grenze von Österreich zu Italien ge-
schlossen bleibt, ist die Durchreise (Korridor) erlaubt. Alle deut-
schen Bundesländer und die Schweiz haben die Quarantänepflicht 
nach Rückkehr aus dem Urlaub aufgehoben. Die Reisewarnung des 
Auswärtigen Amts in Deutschland, die noch bis 14. Juni gilt, ist kein 
Reiseverbot sondern lediglich eine Empfehlung. Einem Urlaub in Süd-
tirol bzw. Italien steht nichts mehr im Weg. Es ist zu empfehlen, die 
Buchungsbestätigung des Hotels mitzubringen, sodass man die Weiter-
reise nach Südtirol/Italien an der Grenze beweisen kann.

11. Juni 2020 
Reopening Hotel Rössl
Kaum etwas hat uns in den letzten 
Monaten so gefehlt, wie ein paar 
Tage „gioia di vivere“ - den italie-
nischen Lifestyle - genießen. Für 
dieses Lebensgefühl müssen Itali-
enfans nicht weit in den Süden fah-
ren. In dem Südtiroler Genuss-
hotel Rössl****s weht der süße 
Hauch des Mittelmeers. Ab 11. 
Juni 2020 lädt das beliebte Hotel 
wieder in seine Welt aus duftenden 

Zitronenbäumen, leuchtenden 
Oliven und den wohlschmek-
kenden Aromen des Südens. 
Der Küchenchef, Philipp Gra-
ziadei, hat die Zeit genützt, viel 
probiert und gekostet und noch 
mehr kulinarische Köstlich-
keiten kreiert, die den Gaumen 
verführen. Das Hotel Rössl ist 
eine Feinschmeckeradresse, 
an der italienisch essen mehr ist 

als Pizza und Pasta: wertvolle italieni-
sche Öle, Aceto zum Kosten, Risotti 
und frische Meeresfrüchte, Fisch à la 
minute, Eis vom nostalgischen Eiswa-
gen und Gegrilltes auf der Terrasse, 
Casutin mit Walnüssen und Feigen, 
Parmaschinken und Bruschetta, … 
Köstlichkeiten aus Südtirol runden 
das kulinarische Angebot ab. 

Jeden Nachmittag wird ein frischer 
Apfelstrudel gebacken - diesen genie-
ßen Feinschmecker mal mit warmer 
Vanillesauce mal mit Zitroneneis-
creme. 

Erlesene Tropfen lagern in der hau-
seigenen Vinothek. Im Rössl-Garten 
baumelt am Naturbadeteich und in 
privaten Rückzugsnischen zwischen 
Palmen, Zitronen und Oliven die See-
le. Das Body- & Mind-Programm 
im Freien und in Kleingruppen be-
lebt Körper und Seele. 

Von schönen Wanderungen im Tal 
bis hin zu Panoramatouren im Mit-
telgebirge oder alpinen Hochtouren 
im Naturpark Texelgruppe sind 
die Wanderer unterwegs. Gleich vor 
der Haustür starten die Mountainbi-
ker. Unweit des Hotel Rössl liegen 

Es liegen wie-
der mediter-
rane Düfte 
und Lebens-
freude in der 
Luft:

drei beliebte Golfplätze. Diese 
Symbiose alpiner Erlebnisse und 
mediterranen Lifestyles ist verfüh-
rerisch.

Weitere Informationen:

Hotel Rössl
Vinschgauer Straße 26
I-39020 Rabland bei Meran
Tel. +39/0473/967143
E-Mail: info@roessl.com
www.roessl.com Fotos: Marion Lafogler

Familie Pircher
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TROFANA ROYAL

Royaler Sommer im Paznaun
Ischgl bietet qualitativ hochwertigen 
Tourismus, eine auffallend hohe 
Dichte an Haubenlokalen und Na-
tur pur. Die Mehrzahl der Touristen 
kommt in das Tiroler Dorf, weil die 
Berge dort Sommer wie Winter als 
eine der schönsten der Welt gelten. 
„Und unsere Bevölkerung ist mit 
Leib und Seele Gastgeber, was sich 
in einem Stammgästeanteil von 70 
Prozent ausdrückt“, so der Bürger-
meister. In Ischgl ist Erholung die 
natürlichste Sache der Welt. Wan-
dern, Biken und Gipfelglück wek-
ken die Lebensfreude und Vitalität. 
Die frische Bergluft lässt einen tief 
durchatmen. Wenn man nachts bei 
geöffnetem Fenster und ohne Air-
condition wunderbar schlafen kann, 
wenn dank Höhenlagen Feinstaub, 
Pollen und Gelsen keine Chance ha-
ben und Hütten, Almen und Berg-
gipfel vor der Tür liegen, dann er-

wacht das Wohlgefühl wie von selbst. 
Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel Tro-
fana Royal ist der Vorzeigebetrieb der 
Region und weit über die Grenzen des 
Paznauns hinaus. Wer wahrlich perfek-
ten Service am Gast erleben möchte, 
der verbringt seinen Aktivurlaub in 
diesem hochprämierten Haus. Die 

Haubenküche von Martin Sieberer 
zählt zu einer der führenden in ganz 
Europa. Das Wohnerlebnis in bis zu 
130 m² großen Suiten ist königlich. 
Auf 2.500 m² breitet sich eine exklu-
sive Wellness-, Fitness- und Beau-
tylandschaft aus. Experten in Sachen 
Wandern, Bergsteigen und Klettern, 

den Bergen laden 18 bewirtschaftete 
Almen und Berghütten zur Einkehr. 
Ausgebildete Ischgler Bergführer be-
gleiten die Gäste auf Gletschersafaris 
auf die Obere Ochsenscharte zum 
großen Jamtalgletscher unterhalb des 
mächtigen Piz Buin. Für Action pur 
stehen Canyoning und Rafting durch 
die Innschluchten sowie der Hochseil-
garten und der Klettersteig auf der 
Idalpe. Auch für Motorbiker ist Ischgl 
ein ideales Revier: Besonders die welt-

berühmte Silvretta Hochalpen-
straße, die eingebettet zwischen 
den mächtigsten Bergen Tirols liegt, 
hat es Bikern angetan. 

Durchstarten im Bikeparadies 
Silvretta

Das Ischgler Mountainbike-Eldo-
rado ist einzigartig in den Alpen. 
Über 1.000 Kilometer Bike- und 
Radwege stehen zur Verfügung. 

Biken und E-Biken erwarten die Gäste, 
um ihnen die Berge des Paznaun zu 
Füßen zu legen - „Dein Paznaun. Mein 
Paznaun“. Das Trofana Royal ist eines 
der häufigst ausgezeichneten Hotels in 
Europa.

Paznaun: Ein einziges Berg- und Na-
turerlebnis

Es geht Bergauf: Beim Wandern an 
der schweiz-österreichischen Grenze 
eröffnen sich herrliche Möglichkeiten: 
300 Kilometer Wanderwege reichen 
bis in die Silvretta-, Verwall- und 
Samnaungruppe. Ob eine grenzüber-
schreitende Schmugglertour ins 
schweizerische Samnaun oder eine 
Wanderung mit Überquerung der Hän-
gebrücken über eine 70 Meter tiefe 
Schlucht: Ischgl bietet Spannendes 
für Jung und Alt. Am Ischgl Walk of 
Lyrics wandeln Wanderer auf den Spu-
ren der Hits von Rihanna, Udo Jürgens 
und Sting, die alle drei bereits in Ischgl 
ein Konzert gegeben haben. Jedes 
Jahr im Juli wird der „Kulinarische 
Jakobsweg“ eröffnet - wandern mit 
einer Extraportion Genuss. Ringsum in 
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Bei 60 speziell ausgearbeiteten und 
gut beschilderten Routen zwischen 
1.300 und 2.900 Metern Seehöhe, 
von leichten Radausflügen entlang 
der Talsohle bis zu Extremtouren 
mit mehr als 2.000 Metern Höhen-
unterschied, kommen Jung und Alt 
ins Schwärmen. Von Tagesaus-
flügen in zwei Leistungsgruppen 
über Fahrtechnikseminare, Sin-
gletrails und Downhills bis hin zu 
mehrtägigen Transalp-Überque-
rungen bietet Ischgl alles, wovon 
Mountainbiker träumen. Alexander 

von der Thannen, der Gastgeber im 
Gourmet- & Relaxhotel Trofana 
Royal, ist selbst begeisterter Moun-
tainbiker und ein wichtiger „Radge-
ber“ für seine Gäste. 

Selbstverständlich können im Tro-
fana Royal top E-Bikes ausgeliehen 
werden. Mit dem motorunterstützten 
Rädern ist es einfach, die urigen 
Berghütten, malerischen Almwie-
sen und selbst die luftigsten Höhen 
der Silvretta Bergwelt ohne großen 
Kraftaufwand zu erreichen.

Was im Winter der Skipass ist, ist im 
Sommer die Silvretta-Card (für Gä-
ste des Trofana Royal kostenlos). Mit 
ihr entdecken Aktivurlauber die Ber-
ge, Freizeiteinrichtungen und Muse-
en im Paznaun und im benachbarten 
Montafon als Inklusivpaket, zudem 
ist der Wanderbus kostenlos.

Leichtigkeit spüren im Royal Spa

Das Angebot des Trofana Royal für 
Wellness, Vitalität und Fitness sucht 
im Alpenraum seinesgleichen: die 
2.500 m² große Entspannungsoase 
Royal Spa ist ein Refugium der 
Ruhe für Körper, Geist und Seele. 
In den Royal Pools schwimmt man 
entweder in einem großzügigen In-
door-Erlebnispool (28°C) mit Ge-
genstromanlage, Massagedüsen und 
Wasserfall, in einem Outdoor Sole-
Whirlpool (36°C) oder einem 20 
Meter langen Outdoorpool (32°C) 
mit Blick auf die umliegenden 
3000er Gipfel. 

Nach einem traumhaften Wander- 
oder Bike-Tag entspannen Genießer 
in der Royal Sauna Area. Bleibt die 
Wahl zwischen Finnischer Sauna, 
Bio-Sauna, Trockensalz-Sauna, In-
frarot-Sauna, Kräuter-Dampfbad und 
Sole-Dampfbad. Zur anschließenden 
Abkühlung geht es dann für einen 
kurzen Abstecher in den Eis-Raum.

Zusätzlich wird auch ein Textilsauna-
bereich mit Sole-Dampfbad, Kräuter-
Sauna und Finnischer Sauna geboten. 
Im Royal Fitness Center trainieren 
Sportbegeisterte auf den modernsten 
und innovativsten Cardio- und Kraft-
geräten von TechnoGym. 

Personal Trainer und Mental Coaches 
können exklusiv gebucht werden, um 
beim Erreichen von sportlichen und 
persönlichen Zielen zu unterstützen. 

In der Royal Beauty dreht sich alles 
um „ihre“ und „seine“ natürliche 
Schönheit. Mit ausgewählten und 
bewährten Behandlungsmethoden 

sorgen bestens qualifizierte Kosmeti-
kerinnen, Masseure und Physiothera-
peuten für Wohlgefühl und ausgewo-
gene Pflege. 

Martin Sieberer: Einer der be-
sten Köche des Landes

Sensationelle vier Gault Millau 
Hauben krönen die „Paznauner 
Stube“, drei Hauben die „Hei-
matbühne“ im Gourmet- & Relax-
hotel Trofana Royal. Falstaff hat 
beide Restaurants mit der höchsten 
Bewertung von vier Gabeln aus-
gezeichnet. Dank Sieberers Koch-
künsten zählt das Trofana Royal zu 
den allerbesten Feinschmeckerad-
ressen des Landes. 

Haubenkoch
Martin

Sieberer

Weitere Informationen:

Alexander von der Thannen
Hotel Trofana Royal
A-6561 Ischgl/Tirol, Dorfstraße 95
Tel. +43(0)5444/600-929
Fax: +43(0)5444/600-90
Mail: alexander@trofana.at
www.trofana.at
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Baby-
Elefanten gibt es   

    im Ziller-
tal keine

CHALETS & 
APARTMENTS 

WACHTERHOF

Viele suchen - jetzt ganz besonders, 
aber nicht nur in Zeiten von social 
distancing - in ihren freien Tagen 
die Privatsphäre. Chalet-Urlaub 
liegt voll im Trend.  In den eigenen 
Urlaubswänden unbeschwerte Tage 
mit den Liebsten verbringen, größt-
mögliche Urlaubsfreiheit auskosten, 
private Spa und kulinarische Unge-
bundenheit genießen, all das wertet 
eine Auszeit mit wohltuender Unge-
zwungenheit auf. In Hochzillertal, 
mitten in den Bergen, kommt Fami-

lie Schwemberger mit einem facetten-
reichen Angebot an urigen, idyllisch 
gelegenen Berghütten und neuen Lu-
xus-Chalets genau diesem Bedürfnis 
nach. Von der einsamen Waldhütte 
bis zum stylischen Chalet oder Alpin-
Loft begeistern die Chalets & Apart-
ments Wachterhof Freunde, Familien 
und Kinder.

… aber Traum-Chalets zum Privati-
sieren und Berghütten in der Wald-
wiese.

Alle Chalets, Apartments und Hütten 
am und um den Wachterhof hüllen ihre 
Gäste in eine einzigartige Atmosphäre 
zum Wohlfühlen. Ihr rustikaler Char-
me, gepaart mit exklusivem Interieur, 
ist unverwechselbar. Private Spa mit 
Zirbenholz Sauna, Outdoor-Whirlpool, 
Kaminknistern und ein traumhafter 
Panoramablick sind mit dabei. Das 
neueste Highlight im Bunde: Das Su-

ten unterhalb des Wachterhofs bezwin-
gen oder einfach am Chalet den Grill 
anheizen. Die Chalets & Apartments 
Wachterhof liegen in der „Ersten Fe-
rienregion“ im Zillertal. Über 400 
Kilometer Wanderwege und 250 
Kilometer Rad- und Mountainbike-
Routen entführen in die Weite der 
Berge. Familien kommen auf den Er-
lebnisberg Spieljoch, um gemeinsam 
Spaß zu haben. Ein Wasser-Spiel-Park, 
ein Flying Fox, ein Barfußweg und ein 
Schaubergwerk warten auf sie. Frei-
bäder und Badeseen, der 18-Loch-
Golfplatz, dazu Kletterrouten, eine 
Kletterhalle und der Murmeltier-Park 
- wer was erleben möchte, für den ist 
Kaltenbach eine gute Wahl. In den 
Sommerferien ist der riesengroße Na-

tur-Spielplatz mit Streichelzoo und 
sogar zwei Kängurus am Wachter-
hof fertig. Tierliebhaber dürfen Fa-
milie Schwemberger auch gerne bei 
ihrer täglichen Arbeit am Bauernhof 
besuchen.  Und auch das sind gute 
Aussichten: Im Winter geht es vom 
Wachterhof direkt Ski in /Ski out 
auf die Piste des Skigebiets Hochzil-
lertal/Hochfügen. 

Weitere Informationen:
Chalets & Apartments Wachterhof
Familie Schwemberger
A-6272 Kaltenbach 
Äußere Embergstraße 30
Tel. +43(0)660/5493700
E-Mail: info@wachterhof,at
www.wachterhof.at

perior Chalet Berg-
gold. Dieses kann 
gesamt gemietet 
werden oder geteilt 
als Alpinloft Goldsun 
oder Deluxe Suite 
Goldreh. Über drei 
Stockwerke erstreckt 
sich eine luxuriöse 
Wohnwelt mit Fami-
lienzimmern, Master 
Bedrooms, mit gro-
ßen Badezimmern 
und integrierten frei-
stehenden Badewan-
nen, zwei Saunen aus 
duftendem Zirben-
holz, zwei gemütli-

chen Wohn-, Ess- und Kochbereichen 
mit befüllten Weinklimaschränken und 
mehreren großen Terrassen mit zwei 
beheizten Whirlpools, vor den Augen 
ein wunderbares Panorama. Täglich 
bringt am Wachterhof die Frühstücks-
fee das frische Gebäck vom regionalen 
Bäcker an die Tür. Wer sich verwöhnen 
lassen möchte, der bestellt den prall 
gefüllten Frühstückskorb mit selbst-
gemachten Marmeladen, Honig, Wurst, 
Käse, Milch und Jogurt aus der Regi-
on. Vom Lebensmittel-Lieferservice 
bis zu einer Wein- und Bierauswahl im 
Chalet ist für alles gesorgt. Als beson-
deren Service bietet der Wachterhof ein 
à la Carte Service an. Feinschmecker 
wählen aus einem umfangreichen An-
gebot an Speisen und lassen sich das 
Essen in das Chalet oder Apartment 
liefern.

… sowie lange Sonnentage im Grünen

Die Zillertal Aktivcard haben die, die 
den Sommer in den Zillertaler Bergen 
mit allen Sinnen genießen wollen, 
immer dabei. Sie öffnet die Türen zu 
vielen außergewöhnlichen Bergerleb-
nissen und garantiert nahezu unbe-
grenzte Mobilität mit Bergbahnen und 
öffentlichem Verkehr. Aktivurlauber 
strahlen mit der Sonne um die Wette: 
Golfen, schwimmen, biken, wandern, 
klettern, canyoning, den Hochseilgar-

Fo
to

s:
 C

ha
le

ts
 W

ac
ht

er
ho

f



   
 w

el
ln

es
s

79   
 w

el
ln

es
s

78

HOTEL GOLSERHOF

Genuss-
men-
schen un-
ter sich
Das Hotel Golserhof****Superior 
empfängt seine Gäste in den 
Weinbergen über den Dächern 
von Meran. In dem kleinen, mit 
viel Liebe zum Detail geführten 
Haus, leben Körper und Seele 
stilvoll auf. Viel Intimität und Pri-
vatsphäre zeichnen den Golserhof 
aus. Das kleinste Vier-Sterne-Su-
perior Hotel im Meraner Land 
widmet freie Tage der persönli-
chen Entfaltung in wohltuendem 
Freiraum.

Mitte Juni öffnet das Hotel Golser-
hof wieder. Das Genießen exklusiver 
Urlaubsmomente im kleinen Rahmen 
findet dann wieder seinen besonders 
schönen Platz hoch über Meran. Das 
Genussrefugium in den Weinbergen 
Merans hat ein erklärtes Ziel: Ein-
fach gut leben in einem Urlaub auf 
höchstem Niveau. Die Aussicht ist 
traumhaft. Wanderer, Sportler, Stadtbe-
geisterte und Feinschmecker kommen 
in den Golserhof, um sich Gutes zu 
tun. 600 Kilometer Wanderwege und 

ein Bikeparadies liegen vor der Tür 
(Mountainbike- und E-Bike-Verleih 
im Golserhof). Der Golserhof ist ein 
Gründerhotel des Golfclubs Passeier-
Meran und bietet ab fünf Tagen Auf-
enthalt eine Ermäßigung von 20 Pro-
zent auf das Spiel auf den Golfplätzen 
Passeier und Lana. In die Passerstadt 
Meran schwebt man mit einem kulti-
gen Sessellift zum Bummeln und Fla-
nieren. Seit zwölf Generationen ist der 
Golserhof in Familienbesitz, über 60 
Jahre Gastfreundschaft zeigen sich 

in allen Winkeln des liebevoll geführ-
ten Hotels. Zahlreiche Details und 
überraschende Feinheiten garantieren 
dafür, dass sich die Gäste vom ersten 
Moment an wohlfühlen. Schon das 
Ankommen mutet wie eine Rückkehr 
an. Eine Rückkehr zu sich selbst und 
zu vielen netten und fröhlichen Men-
schen. Neben den individuell gestal-

teten Zimmern und der innovativen 
Wellness- und Poolanlage lockt im 
Golserhof die neue Dachterrasse mit 
umwerfender 360-Grad-Aussicht: 
eine Aussichtsloge zwischen Obst- 
und Weingärten mit freiem Blick auf 
Meran und die Umgebung. Beste Qua-
lität aus Küche und Keller verwöhnen 
den Gaumen. Die Südtiroler Küche 
und Cucina italiana begegnen sich hier 
in der Spitzenklasse. Es wird gekocht, 
was rundum wächst und gedeiht. Die 
besten Weine Südtirols und eine 
schöne Auswahl italienischer Weine 
lagern im Weinkeller.

Weitere Informationen:

Hotel Golserhof****S
Golserhof GmbH
I-39019 Dorf Tirol/Südtirol
Aichweg 32
Tel. +39/0473/92 32 94
Fax: +39/0473/92 32 11
E-Mail: info@golserhof.it
www.golserhof.it

Waldbaden - Fo-
rest Medicine 

Leistungen: 3 Nächte inkl. 
HP, 1 Stunde mit Personal-
coach Maggie: Eintauchen 
im Wald, loslassen, den Kopf 
freimachen, entschleunigen, 
Gourmet-Highlights, Well-
ness im “Reich der Sinne”, 
abwechslungsreiches Aktiv-
programm - 
Preis p. P.: ab 484 Euro
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HOTEL QUELLE NA-
TURE SPA RESORT

Neues Outdoor SPA am Fuße der 
Dolomiten
Unbesorgt entspannen, den Sommer 
unter freiem Himmel und im Grünen 
genießen, ein Platz, an dem die See-
le aufatmet - das ist es wohl, wonach 
wir uns jetzt sehnen. Am 11. Juni 
2020 öffnet das Hotel Quelle Na-
ture Spa Resort im Südtiroler Gsie-
sertal wieder. Der 5.000 m² große 
Wellnessgarten des Luxus-Resorts 
wurde neugestaltet und präsentiert 
sich als exklusiver Outdoor SPA 
Bereich am Fuße der Berge. Ein 
traumhaftes Frischluft-Refugium, 
eingebettet in eine unvergleichlich 
idyllische Landschaft, verlegt das 
Wohlgefühl nach draußen an die fri-
sche Luft und wird zum Kraftplatz 
in den Dolomiten: den Duft der 
Kräuter atmen, regenerieren, die Bei-
ne im Wasser baumeln und die Ge-
danken fliegen lassen. Ein roman-
tisch beleuchteter Wasserfall direkt 

am Wildbach und neue Kuschelkojen 
sind nur zwei der neuen Highlights 
im Quelle-Wellnessgarten. In das Ho-
tel Quelle Nature Spa Resort kommt, 
wer imposante Naturerlebnisse mit 
exklusivem Spa (ausgezeichnet mit 
drei Relax Guide Lilien) und vielfach 
prämierter Gourmetküche genießen 
möchte. Die raffinierten Südtiroler 

und mediterranen Spezialitäten, die im 
Rahmen der Quelle-3/4 Verwöhnpen-
sion serviert werden, wurden bereits 
mehrfach ausgezeichnet. Verschiede-
ne In-und Outdoorpools mit einem 
20-Meter-Infinity-Pool, ein malerischer 
Naturbadeteich, eine Solegrotte, zehn 
unterschiedlich temperierte Themen-
saunen, die neue Infinity-Sauna mit 

Show-Aufgüssen, die einzigartige Schneesauna, 
kuschelige Relax- und Ruhezonen, die Quelle Beau-
ty- und Vitallounge - all das und noch viel mehr ist 
gemacht, um Körper und Seele zu verwöhnen. Dar-
über hinaus umgeben das Fünf-Sterne-Hotel vielfäl-
tige faszinierende Wander- und Bike-Möglichkeiten. 
Massentourismus ist im Gsiesertal ein Fremdwort. 
Vielmehr laden Wiesen, Wälder und Almen dazu ein, 
die einzigartige Landschaft zu entdecken und die 
Stille der Natur zu spüren. Dreimal in der Woche füh-
ren geführte Genuss- und Erlebniswanderungen 
in die Berge. Bike & Hike-Touren kombinieren das 
Rad- und Wandervergnügen.

Weitere Informationen:

Hotel Quelle Nature Spa Resort, Familie Steinmair
I-39030 Gsies, Magdalenastraße 4
Tel. +39/0474/948111, Fax: +39/0474/948091
E-Mail: info@hotel-quelle.com, www.hotel-quelle.com

Vorteilsangebote für Sommer und Herbst 2020
Übernachtung inkl. 3/4 Verwöhnpension und den Quelle-
Wohlfühlleistungen 
Vorteilspreise für 4, 5 und 7 Nächte jeweils Anreise am 
Sonntag, 4 Nächte bereits ab 598 Euro p.P.

Foto: Agentur Giggle
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MEIN MATILLHOF

Aufblühen hinter
      alten Mauern

einen perfekten Mix aus Aktivität, 
Wellness und Genuss. Und dieser 
fällt im Vinschgau mit seinen 300 
Sonnentagen pro Jahr besonders 
vielfältig aus. Ob Wandern und 
Radeln entlang der Waalwege, Ein-
kaufen, Flanieren und Kultur ge-
nießen im 25 Kilometer entfernten 
Kurstädtchen Meran oder Körper, 
Geist und Seele in Einklang bringen: 
auf viele Arten schafft Mein Matillhof 
Genuss hoch zwei.

Im Hotel gibt es neue Wellness-Sui-
ten und -Zimmer mit freistehender 
Badewanne, persönlicher (Infrarot-)
Sauna im Zimmer, Whirlpool auf der 
großen Terrasse und allem erdenk-
lichen Komfort. Dazu passen die 
Packages für Kuschelwochenenden 
oder Flitterwochen, die ganz auf 
ungestörte Zweisamkeit ausgerichtet 
sind: mit Frühstück auf dem Zim-
mer, wohligen Anwendungen im Dop-
pelpack oder einem Candle-Light-
Dinner im Bademantel. Für „Genuss 
mit Respektabstand“ sorgt das Natur.
Veda.SPA mit Solebad, Innen- und 
Außenpool, Massage-, Therapie- und 
Ruheräumen, Saunalandschaft und Pa-
noramaterrasse. Zum Hotelensemble 
gehört ein malerisch renoviertes, 900 
Jahre altes Schlössl mit Gewölben, 
original erhaltenen Wandver täfelun-

gen, Kachelöfen und einem eigenen 
Private-Schlössl-Spa. Das perfekte 
Hideaway für ein gemeinsames Holz-
schaffl-Blütenbad oder eine Lomi 
Lomi Nui-Ganzkörpermassage 
samt Nachruhe bei Kerzenschein und 
süßen Früchten im Vinschger Him-
melbett lässt niemanden kalt.

Köstliche Vielfalt aus der Küche:  
Der Abend klingt im Mein Matillhof 
bei einem 5- bis 8-Gänge-Dinner 
und Kerzenlicht im neuen Winter-
garten aus. Zum erhebenden Blick 
auf Ortlergruppe und Naturpark 
Stilfserjoch am Horizont lässt man 
sich einen von Hausherr Hansjörg 

Kuscheltage (bis 15.11.20)
Leistungen: 2 Ü inkl. Matillhofs 3/4 Genießerpension, Pralinengruß mit 1 Glas Prosecco bei Anreise auf Ihrem Zimmer, 

Kuschelfrühstück auf dem Zimmer, Wellness für Zwei (Relaxen im Doppel-Holzschafflbad bei einem Bad nach Wahl, 
Nachruhen im Vinschger-Himmelbett, Häppchen sowie ein Gläschen Sekt oder Wein, 1 Candle Light Dinner im Bademantel), 
betreutes Fitness- und Entspannungsprogramm (u.a. Yoga, Wassergymnastik, 5 Tibeter, Rückengymnastik), Natur.Veda.SPA 
(Saunalandschaft, Badewelt indoor & outdoor, Ruheräume, Vitalbar u.v.m.). - Preis p. P.: ab 319 Euro

Für Flitterwöchner (bis 15.11.20)
Leistungen: 5 Ü inkl. Matillhofs 3/4 Genießerpension, 5-tägig betreutes Fitness- und Entspannungsprogramm, Natur.Veda.

SPA,  Extras (Deko im Zimmer, Duftlampe, 1 Candle Light Dinner, 1 Romantikmenü zu zweit, 1 Sektfrühstück im 
Zimmer, 1 gemeinsames Holzschafflbad im Private-Schlössl-Spa und Nachruhe auf dem Vinschger Himmelbett mit süßen 
Schokofrüchten bei Kerzenschein und einem Gläschen Sekt, Peeling auf dem Zimmer), kleines Abschiedsgeschenk, Kräuter- 
und Kuschelkissen zur Wahl - Preis p. P.: ab 645 Euro

Zeit zu zweit (bis 15.11.20)
Leistungen: 3 Ü inkl. Matillhofs 3/4 Genießerpension, Dekoration im Zimmer, süße Überraschung und Begrüßungsdrink, 1 

Romantikmenü zu zweit – im Schlössl oder am Pool, 1 Sektfrühstück auf dem Zimmer, Wellness für Zwei im Romantik-
Private-Spa im Schlössl (1 gemeinsames Blütensalz-Peeling, 1 gemeinsames Rosenblütenbad mit Glas Rosenblütensekt, 
1 Ganzkörper-Aromaölmassage), betreutes Fitness- und Entspannungsprogramm (u.a. Yoga, Wassergymnastik, 5 Tibeter, 
Rückengymnastik), Natur.Veda.SPA (Saunalandschaft, Badewelt indoor & outdoor, Ruheräume, Vitalbar u.v.m.). -

       Preis p. P.: ab 541 Euro

Dietls erlesenen Tropfen empfehlen. 
Im Keller des leidenschaftlichen 
Weinkenners lagern von Gambero 
Rosso prämierte Südtiroler und Ita-
liener. Seit 2019 zählt Mein Matill-
hof zu den Vinum Hotels Südtirol 
und lädt wöchentlich in den alten 
Gewölbekeller. 

Für meinen Sommerurlaub mit 
einem Schuss Romantik und 
„gesundem Abstand“ ist Mein 
Matillhof in Latsch im Südtiroler 
Vinschgau die richtige Adresse. 
Eine eigenes Schlössl für Verliebte 
schafft den Rahmen für eine ganz 
private Auszeit.

Das kleine und sehr persönlich 
von Gastgeberin Charlotte Dietl 
geführte Haus, ist der ideale Platz 
für romantische Zweisamkeit. Mit 
seiner ganzheitlichen Philosophie 
„Natürlich.Gut.Gesund.“ 
schafft Mein Matillhof****S 

Weitere Informationen:

****Superior Hotel Mein 
Matillhof, 
Matillhof der A. Dietl & Co.-
S.A.S.
I-39021 Latsch, H.-Peggerstr. 6a
Tel. +39 0473 623444
Mail: info@hotelmatillhof.com  
www. hotelmatillhof.com

Foto: Hotel Matillhof

Foto: Hotel Matillhof
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Zwischen dem Riesling Windbichl 
„Castel Juval“ und dem Weißbur-
gunder Sirmian kann man sich 
durch eine beachtliche Vielfalt ver-
kosten. Dazu stehen regelmäßig 
Weinwanderungen und Besuche 
auf Südtiroler Weingütern auf dem 
Programm. www.hotelmatillhof.com
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Leistungen: 5 Übernachtungen 
in eine der teilnehmenden Un-
terkünfte in der Silberregion 
Karwendel, An- und Abreise mit 
der ÖBB (2. Klasse) aus allen 
Bahnhöfen Österreichs nach 
Jenbach/Schwaz, Zubringer 
vom Bahnhof zur Unterkunft 
und retour, alle Leistungen 
der Silbercard Plus, geführtes 
Sommerwanderprogramm (ab 
06.07.2020), für Kinder 3 x 
wöchentlich Familien- und 
Kinderprogramm (07.07.-
28.08.20) - Angebot ab 300 Euro, 
gültig bis 31.10.2020

Urlaub bei uns dahoam
Kostenlose 
Reise in die 

Urlaubsregion 
Silberregion 
Karwendel

das gibt’s österreichweit nur hier. 
Wer mit der Bahn reist, kommt ganz 
entspannt in der Silberregion Kar-
wendel an. Vom Bahnhof Jenbach 
oder Schwaz bringt ein kostenloser 
Transfer die Gäste direkt zur Unter-
kunft. Zahlreiche Unterkünfte der 
Silberregion Karwendel bieten das 
Angebot „Urlaub bei uns Dahoam“ an 
und sind auf der Webseite der Silber-
region Karwendel angeführt (www.

silberregion-karwendel.com/urlaub-bei-
uns-dahoam). Keinen Cent extra kostet 
in der Silberregion Karwendel auch 
das gecoachte Sommerprogamm (ab 
06.07.20) mit Wanderungen zu den 
Kraftplätzen im Naturpark Karwendel  
und historischen Stadtführungen. Die 
eindrucksvolle Sonnenuntergangs-
wanderung auf den Aussichtsberg 
Kellerjoch ist ein weiteres Highlight 
des Sommerprogramms. Ausgerüstet 
mit Wanderschuhen und Stirnlampe 
blickt man der rotleuchtenden Sonne 
und einer gelungenen Wanderung 
entgegen. Im Rahmen des Familien- 
und Kinderprogramms (07.07.-
28.08.20) tauchen Groß und Klein mit 
dem Erlebnispädagogen Alex drei Mal  
pro Woche in die einzigartige Natur 
zwischen Karwendel und Tuxer Vor-
alpen ein. Naturentdecker bringt auch 
die Silbercard Plus auf Touren. Mit ihr 

können über 30 Se-henswürdigkeiten, 
Museen und Galerien, Naturerleb-
nisse und Freizeitanlagen  kostenlos 
oder vergünstigt genutzt werden. Dazu 
zählen unter anderem auch die ver-
günstigte Benützung der Bergbahn Kel-
lerjoch und der kostenlose Eintritt in  
das Silberbergwerk Schwaz. Die  Vor-
teile der Silbercard umfassen auch die 
kostengünste Benützung der E-Bikes. 
Drei E-Bike Verleihstationen sind in 
der Silberregion Karwendel aufgebaut 
und mit den neuesten Modellen der 
Citybikes und MTB’s ausgerüstet. Der 
Urlaub in der Silberregion Karwendel 
kann kommen!  

Weitere Informationen:

Firmenanschrift 
Tourismusverband Silberregion 
Karwendel
Münchner Straße 11
A-6130 Schwaz/Österreich
Telefon +43 5242 63240
E-Mail: info@silberregion-
karwendel.com
www.silberregion-karwendel.com

Urlaub in Österreich - bei uns 
dahoam: Dazu schnürt die Silber-
region Karwendel ein top Package 
ab fünf Übernachtungen. Im Preis 
inkludiert sind die Anreise mit den 
ÖBB, die Silbercard Plus mit über 
30 Attraktionen, ein gecoachtes 
Sommer- sowie ein Kinder- und 
Familienprogramm.

Die Silberregion Karwendel rund 
um die Silberstadt Schwaz bietet 
für Gäste aus Österreich im Som-
mer 2020 das attraktive „Urlaub 
bei uns Dahoam-Paket“, buchbar 
ab fünf Nächten, inklusive Anreise 
mit den ÖBB. Die Fahrt mit den 
Zügen der ÖBB ist aus allen Bahn-
höfen Österreichs nach Jenbach/
Schwaz möglich und werden vom 
Tourismusverband der Silberregion 
Karwendel zur Gänze rückerstattet - 

„Urlaub bei uns Dahoam“ 
- ab sofort buchbar!
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Sehnsucht nach den Tiroler 
Bergen? Das Tannheimer Tal gilt als das schönste 

Hochtal Europas

Das idyllische Kleinod im Nord-
westen Tirols, wo die Natur in ih-
rer ganzen Pracht die Hauptrolle 
spielt, ist ein besonderes Plätzchen, 
um den Alltag hinter sich zu las-
sen: eine traumhafte Wanderre-
gion, klare Bergseen, tiefgrüne 
Wälder und blühende Wiesen 
soweit das Auge reicht. Nur einen 
Steinwurf entfernt vom maleri-
schen Haldensee liegt das famili-
engeführte Romantik Resort & 
Spa Hotel Laterndl Hof ****s. 
Die weitläufige 3.500 m² große 
Gartenanlage, wo jeder mehr als 
genug Platz findet, zaubert jedem 
Sonnenanbeter ein Lächeln ins 
Gesicht. Am 30° warmen Infinity 
Outdoorpool sowie am Natur-
schwimmteich lassen sich unbe-

schwerte Urlaubstage genießen. Die 
Berge sind zum Greifen nah und egal, 
welches Zimmer sich Gäste aussuchen, 
der Seeblick und die Bergkulisse sind 
immer inklusive. In den Turmzimmern 
mit einem traumhaften Rundumblick 
kitzelt die Morgensonne die Urlaubs-
sinne wach, ehe es hinausgeht zum 
Wandern und Biken.

Schon mehrmals wurde das Tannhei-
mer Tal zu Österreichs beliebtester 
Wanderregion gewählt. Reizvolle 
Wanderwege vom Tal bis hoch hinauf 
auf die Berggipfel laden zur schrittwei-
sen Erkundung der Region ein. Famili-
en wählen am liebsten die Themenwe-
ge, die das Wandererlebnis besonders 
spannend machen, und das alles bei 
kostenloser Nutzung der Bergbah-

nen. Radfahrer profitieren von einem 
gut ausgebauten Radwegenetz bis 
ins benachbarte Allgäu. Die familien-
freundliche Traumroute „Radwan-
derweg Tannheimer Tal“ weist über 
40 Kilometer nur einen geringen 
Höhenunterschied auf. Passionierte 
Biker sind beispielsweise in der Bike-
Arena bei der Krinnenalpe gefordert. 
Wer die Lungen mit Höhenluft gefüllt 
und die Schönheiten des Tannnheimer 
Tals live erlebt hat, der kommt im La-
terndl Hof zu Ruhe.

Ein exklusives SPA und Zeit für Ro-
mantik - damit kann der Laterndl Hof 
aufwarten. Das Sonnen SPA und Kö-
nig Ludwigs Märchenwelt bringen 
Körper und Seele ins Lot. Wohltuen-
de Behandlungen verwöhnen in ex-

klusiver Umgebung. Saunen, Pool 
und lauschige Relax- und Lesezonen 
machen es einfach, zu sich selbst zu 
finden. Abends, wenn die „Blaue 
Grotte“ mit Whirlpool für Romanti-
ker zum Privat Spa wird, schlagen die 
Herzen höher und Paare erleben spe-
zielle Momente der Zweisamkeit.
Mit einem Sektfrühstück startet man 
im Laterndl Hof in den Tag, kulina-
risch wird man regional und interna-
tional verwöhnt.

LATERNDLHOF

Sonnige Bergspitzen (bis 25.10.20)
Leistungen: 5 oder 7 Nächte ÜF, 15% Ermäßigung auf allle 
Beauty- und Massagebehandlungen (ausgenommen Partnerbe-
handlungen), kostenlose Nutzung der Bergbahnen im Tannhe-
imer Tal - Preis p.P. ab 560 Euro für 5 Nächte, ab 784 Euro für 
7 Nächte

Relax Wochenende (bis 29.10.20)
Leistungen: 3 Nächte Do bis So mit ÜF, 1 Wunschbehandlung 
aus dem Wunschpaket á 30 Minuten, kostenlose Nutzung der 
Bergbahnen im Tannheimer Tal - Preis p.P. ab 380  Euro

Herbstsonne (30.08.-29.10.20)
Leistungen: 4 Nächte So bis Do mit ÜF, 2 Wunschbehandlun-
gen aus dem Wunschpaket á 30 Minuten, kostenlose Nutzung 
der Bergbahnen im Tannheimer Tal - Preis p.P. ab 518 Euro

Weitere Informationen:

Romantik Resort & Spa Der Laterndl Hof, 
Herr Peter Zotz
A-66672 Haller 16 am Haldensee, Seestr. 16  
Tel. +43(0)5675/8267
E-Mail: info@laterndlhof.com
www.laterndlhof.com
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Neukirchen und Bramberg in 
der Wildkogel-Arena zählen für 
viele Stammgäste zu den freund-
lichsten Gastgebern. Für einen 
„Sommer mit Abstand“ sind das 
größte Schutzgebiet Österreichs 
und das Höhenwandergebiet am 
Wildkogel wie geschaffen.

Nach der Wartezeit freut man sich 
in den beiden Nationalparkge-
meinden der Wildkogel-Arena 
auf ihre Gäste, die Sehnsucht ha-
ben nach Natur, Erlebnissen und 
Abenteuern. Durch hohe Sicher-
heits- und Hygiene-Standards 
sowie das ausgezeichnete Gesund-
heitssystem in Österreich ist man 
bestens für die Sommersaison 
gerüstet und hat sich nach den ver-
gangenen Wochen zusätzlich ei-
niges vorgenommen. Mehr Acht-
samkeit und Entschleunigung 
sind angesagt. Alles wird ein wenig 
bedachter, langsamer angegangen. 
„Mit Abstand“ der größte Vorteil 

der Region liegt in ihrer Weitläufig-
keit inmitten der Ferienregion Na-
tionalpark Hohe Tauern. An den 
wunderschönen Kraftplätzen fällt 
es leicht, auf Distanz zum Alltag zu 
gehen. Während die einen ihr „Lieb-
lingsplatzerl“ im größten Schutzge-
biet Österreichs entdecken, zieht es 
vor allem Familien und Höhenwan-
der-Fans hinauf auf den Wildkogel 

auf der anderen Talseite. Der beste 
Aussichtsberg im Oberpinzgau mit 
zwei Bergbahnen, einem weitläufi-
gen Höhenwandergebiet und vielen 
Familien-Erlebnisstationen eröffnet 
Abwechslung in allen Höhenlagen. 
Die Nationalpark Sommercard mit 
ihren vielen Leistungen und Partnern 
ist dazu der perfekte Ideengeber für 
den Urlaub.

Miteinander auf den 
Sommer freuen 
Neben dem Naturerlebnis kommt 
in der Wildkogel-Arena auch das 
leibliche Wohl nicht zu kurz: Beim 
Wandern kann man sich ohne Beden-
ken bei jedem Bach und Brunnen an 
reinem Quellwasser erfrischen. Auf 
den Almen werden typische Pinzgau-
er Schmankerln aufgetischt: Unter 
der Pinzgauer Sommersonne lassen 
sich auf den „weitsichtigen“ Terrassen 
deftige Kasnockn, Kaspressknödel 
oder süße Apfelpofesen und Kaiser-
schmarrn in vollen Zügen genießen. 
Neukirchen und Bramberg sind zwei 
Nationalparkorte, in denen Gastfreund-
schaft, Kultur und Brauchtum, Zeit 
zum Reden und Zusammenhalt noch 
hochgehalten werden. Gemütliche 
Unterkünfte gibt es in der Wildkogel-
Arena in allen Kategorien und für 

jedes Budget, vom gemütlichen Pri-
vatzimmer oder Appartement bis zum 
komfortablen Hotel.

Sicher und ohne Risiko buchen? 
Viele unserer Vermieter helfen bei 
Ihrer sorgenfreien Sommerurlaubspla-
nung und bieten bis mindestens 14 
Tage vor Anreise kostenlose Stor-
nierung bzw. Umbuchung - ohne 
Diskussion und ohne Angabe von 
Gründen. Wir freuen uns auf ein Wie-
dersehen im Wildkogel-Bergsommer!

Wiedersehen mit 
Mensch und Natur 
in der Wildkogel-
Arena

WildkogelAktiv-
Pauschale
3 oder 7 Übernachtungen in 
der gewünschten Kategorie, 
Nationalpark Sommercard, 3 
geführte Wanderungen, 1 Wan-
der- und Bikekarte, Wander-
stempelbuch für Kinder - Preis 
p.P.: ab 123 Euro für 3 Nächte, 
ab 287 Euro für 7 Nächte

Infos zu den Sommer-
Öffnungszeiten der 
Bergbahnen Wildkogel 
situationsbedingt auf 
www.bergbahnen-wild-
kogel.at oder in der “BB-
Wildkogel”-App

Weitere Informationen:

Tourismusbüros 
A-5741 Neukirchen am Großvenediger 
& A-5733 Bramberg am Wildkogel

Tel. +43 720 710 730
E.Mail: info@wildkogel-arena.at
www.wildkogel-arena.at
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Einladung zum Krafttanken 
im Posthotel Achenkirch:

Es ist Zeit, aufrichtig danke zu 
sagen, so der Tenor im Posthotel 
Achenkirch*****: 160 Nächte 
pure Erholung verschenkt das 
Wellness-Resort an jene, die in 
den letzten Wochen besondere 
Belastungen auf sich genommen 
haben, um der Gemeinschaft zu 

helfen. Das Erwachsenen-Resort 
lädt die Mitarbeiter der Universi-
tätsklinik Innsbruck, des Bezirks-
krankenhauses Schwaz, des Lan-
deskrankenhauses Salzburg und 
der München Klinik zu je 40 Näch-
ten purer Erholung ein. Sobald das 
Hotel wieder geöffnet ist, möchten 

sich der Gastgeber Karl C. Reiter 
und sein Team mit dieser Geste bei 
den regionalen Krankenhäusern 
erkenntlich zeigen.

„Nach diesen fordernden und an-
strengenden Wochen tut eine kleine 
Auszeit für das Ich gut. Wir möchten 

einigen Krankenhaus-Mitarbeitern et-
was zurückgeben und sie einladen, im 
Posthotel Achenkirch neue Energie zu 
tanken.“, so der Hotelier.

Erholung und Krafttanken, das ist 
der Fokus im Posthotel Achenkirch. 
Der exklusive Kraftplatz am Tiro-
ler Achensee ist gemacht, um sich 
von den Belastungen des Alltags zu 
erholen. Das vielseitige und weitläu-
fige Wellness-Resort hat sich auf die 
nachhaltige Entschleunigung, die 
Entspannung und den Genuss er-
wachsener Gäste spezialisiert. Karl 
C. Reiter bietet in seinem Haus Raum 
und Platz, Freiheit und Angebot, um 
für ein paar Tage die Verantwortung 
loszulassen, das Kind in sich wieder-

zuentdecken, Fantasien und Träume 
zu entwickeln. Ein großes Team aus 
Experten für Gesundheit, Kulinarik, 
Ernährung, Sport, Entspannung und 
Spa entwickelt für den Gast indivi-
duelle Urlaubsprogramme, die einen 
körperlich und geistig gestärkt in 
den Alltag zurückkehren lassen. Bis 
zu 60 Stunden Aktiv- und Entspan-
nungsprogramm sind eine Einla-
dung zur Lebensfreude. Großzügige 
Spa-Landschaften auf 7.000 m², 
exklusive Wohlfühl- und Beauty-
behandlungen, abwechslungsreiche 
Wellness für Geist und Seele - Shao-
lin, Yoga und TCM - und nicht zuletzt 
eine haubengekrönte Gourmetkü-
che bringen Vitalität, Inspiration und 
Erfüllung. Für Krankenhaus-Mitar-

beiter, die nicht in den Genuss ei-
nes geschenkten Gutscheins kom-
men, hat das Posthotel Achenkirch 
besondere Specials für das Jahr 
2020 geschnürt.

Abstand gewinnen… 
im Adults-only-Hotel 
am Achensee: Eröff-
nung 18. Juni 2020

Am 18. Juni 2020 öffnet das Post-
hotel Achenkirch wieder. Dann 
stehen Tür und Tor offen in eines 
der weitläufigsten und vielfäl-
tigsten Wellness Resorts des Lan-
des. Nicht erst in Zeiten von social 
distancing schätzen Gäste des 
Fünf-Sterne-Resorts das überaus 
großzügige (Platz-)Angebot des 
Hauses.

In einem 7.000 m² großen SPA-Be-
reich mit zehn Pools und zehn Sau-
nen, auf einer großen Liegewiese 
unter der Sonne und in einer 500 m² 
großen Fitness-Area, in zehn Stuben 
im Restaurant und der Weite der 
Natur rund um das Hotel nehmen 
Genießer Abstand - von Alltag, von 
Stress und Sorgen. Im Posthotel 
Achenkirch sind die Erwachsenen 
„adults only“ unter sich.

Gutscheine für Krankenhaus-Mitarbeiter

Foto: Jenni Koller
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Wanderglück 2020
Leistungen: 4 Ü mit allen Inklusiv-
leistungen, Kombimassage, Teil-
massage mit Fußreflexzonenmas-
sage, Posthotel Jausenpaket, Verleih 
von Walking-Stöcken, Tourenvor-
schläge mit Wanderkarte - Preis 
p.P.: ab 668 Euro

Gib mir Kraft 2020
Leistungen: 7 Ü mit allen Inklusiv-
leistungen, 1 x Posthotel Kraftritual, 
1 Pferdekut-schenfahrt privat - Preis 
p.P.: ab 1.113 Euro

Weitere Angebote: https://www.
posthotel.at/zimmer-preise/angebote

Der Kraftplatz im Herzen des 
wildromantischen Naturschutz-
gebiets Karwendel widmet sich 
mit höchster Professionalität der 
nachhaltigen Entschleunigung, 
der Entspannung und dem Genuss 
seiner Gäste. Treffend spricht der 
Gastgeber Karl C. Reiter von ei-
nem „Spielplatz für Erwachsene“. 

Sein Erwachsenen-Resort ist dazu 
gemacht, Träume wiederzufinden, 
Energie zu schöpfen und wertvolle 

Impulse für die persönliche Entwick-
lung zu setzen. Ein großes Team aus 
Experten für Gesundheit, Kulinarik, 
Ernährung, Sport, Entspannung und 
Spa entwickelt für den Gast indivi-
duelle Urlaubsprogramme, die einen 
körperlich und geistig gestärkt in den 
Alltag zurückkehren lassen. 

Bis zu 60 Stunden Aktiv- und Ent-
spannungsprogramm sind eine Ein-
ladung zur Lebensfreude. Exklusive 
Wohlfühl- und Beautybehandlungen, 

vielfältige Wellness für Geist und 
Seele - Shaolin, Yoga und TCM - und 
nicht zuletzt eine haubengekrönte 
Kulinarik bringen Vitalität, Inspirati-
on und Erfüllung. Die ausgezeichnete 
Gourmetküche veredelt vorwiegend 
Produkte aus der eigenen, naturna-
hen Landwirtschaft.

Grenzenlose Naturspielräume 

Der Sommer am Achensee ist die Zeit 
der Outdoor-Erlebnisse. Der grün-
blau schillernde See, das Karwendel-
Gebirge und die Berge des Rofan 
werden zur Bühne und Kulisse der 
Wanderer und Mountainbiker. Ci-
tybikes, Mountainbikes und E-Bikes 
stehen im Posthotel Achenkirch zum 
Ausleihen bereit. Geführte Wander-, 
Rad- und Mountainbiketouren 
bringen Naturbegeisterte zu den reiz-
vollsten Plätzen der Region. 

Der 9-Loch-Golfplatz Posthotel 
Alpengolf liegt in direkter Hotelnähe 
auf einem Hochplateau und grenzt 
unmittelbar an das Karwendel-Natur-
schutzgebiet. Schnuppergolfen, Ein-
steigerkurse, Platzreifekurse und Tur-
nierreifekurse fördern den perfekten 
Abschlag. 

Mit dem Posthotel-Golfcart geht es 
für Golfer ganz bequem vom Hotel 
zur Golfanlage. Im hoteleigenen 
Reitgestüt stehen zwölf Lipizzaner. 
Reitkurse, Ausritte und Kutschen-
fahrten holen den Reitern das „Glück 
der Erde“ in den Urlaub. 

Wer Lust auf Nervenkitzel hat, der 
kann beim Paragleiten über den glit-
zernden Achensee oder im Hochseil-
garten auf einem der sechs Parcours 
durch die 15 Meter hohen Baumwip-
fel das Adrenalin spüren. Die Tennis-
spieler sind im Posthotel Achenkirch 
auf dem Freiplatz oder in der Tennis-

halle aktiv. Der Achensee, der größte 
See in ganz Tirol, präsentiert sich als 
Eldorado für Wassersportler. Ganz 
in der Nähe des Posthotel Achenkirch 
geht es zum Segeln, Surfen, Kanufah-
ren, Schwimmen, Tauchen, … 

Ein großes Outdoor-Fitnessareal am 
Hotel macht die frische Bergluft zum 
Motivator. Der Raum rund um das 
Posthotel Achenkirch, sich unter dem 
Sommerhimmel zu entfalten, ist groß, 
vielfältig und spannend.

Weitere Informationen:

Posthotel Achenkirch GmbH
A-6215 Achenkirch am Achen-
see, Achenkirch 382
Tel. +43(0)5246/6522
E-Mail: info@posthotel.at
www.posthotel.at
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Foto: Posthotel Achenkirch

Fotos: Posthotel Achenkirch
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Inmitten der Berge des Oberall-
gäu nehmen sich Urlauber Zeit – 
Zeit für sich selbst, Zeit für ihre 
Lieben, Zeit für schöne Momen-
te. Die Alpzitt Chalets in Burg-
berg sind ein Refugium, um ein 
„Stück heile Welt“ zu erleben, 
ein Ort, um zur Ruhe zu kom-
men, ein Ort, um den Sommer zu 
spüren.

Leger, naturnah, heimelig und echt 
- das sind die Alpzitt Chalets. In 
ihrer Architektur und Ausstattung 
sind die Häuser stark an Berghüt-
ten angelehnt - ein bisschen wie 
damals mit dem Luxus von heute. 
Naturbelassenes Holz schafft in 
der Kombination mit Naturele-
menten und schönen Stoffen ein 
behagliches Ambiente. Jedes der 
Chalets verfügt über eine eigene 
Sauna und einen Kachelofen, Zir-
benbetten und viele liebevolle De-

tails. Im exklusiven Kuschel-Chalet 
„S´gmietlenè“ finden zwei, die auf 
Zeit aus dem Alltag aussteigen möch-
ten, 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 30 m² Private 
Spa und Platz für bis zu fünf Perso-
nen. Direkt vor jedem Chalet schenkt 

ein Badezuber nasse Entschleunigung 
zu jeder Jahreszeit. Echtes Holz be-
heizt den naturbelassenen Badespaß.  

Zusammenkommen im Huigartè

Das Dorfhaus Huigartè ist das „Herz“ 
des Chaletdorfs. Es vereint Kulinarik 
und Treffpunkt, dort kommen die 
Feinschmecker zum Essen und Trinken 

ein einzigartiges Blumenparadies 
führen. Ebenfalls direkt beim Chalet 
starten die Radfahrer, E-Biker und 
Mountainbiker ihre Routen. Wer 
zum Eichhörnchenwald nach Fischen 
radelt, der sollte ein paar Nüsse ein-
gesteckt haben. Vor beeindruckender 
Bergkulisse liegen drei malerisch ge-
legene Golfplätze vereint mit schö-
nen Restaurants und zwei renom-
mierten Golfschulen. Die Golfrunden 
führen vorbei an Blumenwiesen, 
uralten Bäumen und kleinen Teichen. 
Nach einem aktiven Tag in den Ber-

gibt es noch - ein Ort zum Inne-
halten, Träumen, Philosophieren, 
Beobachten, Lesen - denn wie sagt 
Hausherr Albert Gilb: „Das Leben 
ist zu kurz für irgendwann.“

gen lockt ein erfrischen-
des Bad im Naturbad 
in Burgberg. Für Gäste 
der Alpzitt Chalets ist 
der Eintritt kostenlos.

Dort, wo einst eine alte 
Säge- und Getreidemüh-
le stand, führt Familie 
Gilb die Jahrhunderte 
alte Geschichte ihres 
Familienanwesens wei-
ter. Ein ruhiges Chalet-
dorf, das zum „Sein“ 
einlädt, schmiegt sich 
heute in die Natur. Den 
alten Mühlenweiher 

zusammen. Gäste genießen im Hu-
igarte ihr Frühstück, oder sie lassen 
es direkt im liebevoll gefüllten Früh-
stückskorb in das Chalet liefern. Ob 
Kässpatzenessen oder Grillabende 
am Lagerfeuer - das kulinarische 
Angebot ist vielseitig, regional und 
heimatverbunden. Jedes Dorf hatte 
früher seinen Dorfmittelpunkt, jedes 
Bauernhaus seine Stube. Dort sind 
die Menschen zusammengekommen, 
um sich auszutauschen - eine schöne 
Tradition, die im Huigartè des Alp-
zitt noch lebt. In geselliger Runde, 
am Kaminfeuer und mit einem guten 
Gläschen Wein wird geplaudert und 
erzählt.

Naturerlebnisse, Kleinode und 
Kraftplätze

Die Alpzitt Chalets sind ein verbor-
genes, kleines Naturidyll in einem 
Bergdorf am Fuße des Grünten. Di-
rekt vom Chaletdorf machen sich die 
Wanderer auf ihre Wege. Gemütliche 
Touren mit ein bis zwei Stunden 
Gehzeit bieten sich ebenso an wie 
das Highlight für etwas Gehfreudige-
re: Die Wanderung auf den Grünten. 
Wer hoch hinaus will, der nimmt 
eine der Bergbahnen. Zum Beispiel 
hinauf in die Naturarena Fellhorn 
Kanzelwand, wo bequeme Rund-
wanderwege in luftiger Höhe durch 

Weitere Informationen:

Alpzitt, 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.deFo
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VOI Hotels: Zuversicht 
liegt in der Luft

Die VOI Hotels sind für Sie da

In diesen schweren Zeiten müssen wir noch mehr zusam-
menhalten als sonst, für einander und für unser Land da 
sein. Nur so können wir diese Krise bewältigen. Verant-

wortung zu übernehmen, bedeutet auch, nicht aufzugeben. 
Wir, die VOI Hotels (Alpitour Group), geben nicht auf - 

nicht die Länder, in denen wir unsere schönen Hotels füh-
ren, nicht die tausenden Menschen, die für uns in Italien 
und der ganzen Welt arbeiten. Wir richten unseren Blick 
in die Zukunft, auf das Leben danach, und werden Sie 

wieder voll Lebensfreude in unseren Hotels begrüßen. Ge
meinsam können wir es schaffen und hoffentlich bald wie-

der reisen und genießen! 

Die Natur erwacht zum Leben, die 
Tage sind wieder länger, die Sonne 
strahlt vom Himmel, das Meer ist 
blau wie nie. Es tut gut zu spüren, 
dass langsam ein Hoffnungsschim-
mer auf einen Neubeginn und eine 
langsame Rückkehr in eine „neue 
Normalität“ auflebt.

Corona hat die Welt nach wie vor 
im Griff und zwingt uns aktuell zur 
Entschleunigung. Die globalisier-
te Welt ist zu Beschaulichkeit und 
Übersichtlichkeit geschrumpft, der 
Blick aus dem Fenster und der kur-
ze Spaziergang für viele die einzige 
Form lebensweltlicher Interaktion. 

Und doch hört man mittlerweile die 
ersten positiven Stimmen, die ein 
„Licht am Ende des Tunnels“ bereits 
wahrnehmen können. Das bestärkt 
den Optimismus im Glauben an er-
holsame Sommer- und Herbsttage. 

Die Hoffnung darauf lebt - zumindest 
für den Urlaub im eigenen Land.

Das Reisebedürfnis der Menschen 
wird nach dem Durchstehen dieser 
dramatischen Wochen - langsam aber 
sicher - zurückkehren. Es wird eine 
andere Art des Reisens sein, denn die 

gewählt, um die schönsten Seiten der 
italienischen Gastfreundschaft zu 
leben und zwischen Strand und Na-
tur Körper und Seele aufblühen zu 
lassen. Nicht zu vergessen die kuli-
narischen und kulturellen Highlights 
der besonderen Regionen. In Apulien 
sprüht die Lebensfreude - auf der 

einen Seite das glasklare Meer und 
traumhafte Strände, auf der anderen 
Seite die Weinberge und Olivenhaine. 

Direkt am Meer gelegen, sind das 
VOI Alimini und VOI Daniela Re-
sort Urlaubsziele, um mit der ganzen 
Familie zu entspannen. Von dort ist 
es ein Katzensprung nach Lecce. 
Wer den Rhythmus im Blut hat, der 
kommt nach Melpignano, um den 
Taranta, ein typischer Tanz in Apuli-
en, zu erleben. 

Apulien ist nicht zuletzt bekannt für 
sein gutes Essen, seine exzellenten 
Olivenöle und köstlichen Weine. Kei-
ner sollte Apulien verlassen, ohne 
die berühmten Orecchiette mit Rüb-
stiel probiert zu haben. Sizilien ist 
reich an Sehenswürdigkeiten, die als 

UNESCO Weltkulturerbe geschützt 
wurden. Von den VOI Grand Hotels 
in Taormina, dem VOI Arenella Re-
sort und dem VOI Marsa Siclà sind 
viele davon leicht zu erreichen: Syr-
akus und die felsige Nekropole von 
Pantalica, die archäologischen Stätten 
von Agrigent, die Villa Romana del 
Casale, der Ätna und das Val di Noto. 

Das VOI Baia di Tindari ist der 
ideale Ausgangspunkt, um die Lipa-
rischen Inseln zu besuchen. Wer an 
Sardinien denkt, der hat sofort seine 
unbeschreiblich schönen Küsten und 
Traumstrände sowie das karibik-blaue 
Wasser im Kopf. 

Das VOI Tanka Village in Villasimi-
us besticht mit seinem unendlich lan-
gen, feinen Sandstrand. An der Costa 

Smeralda, unweit von Porto Cer-
vo, liegt das VOI Colonna Village 
in einer bezaubernden Naturland-
schaft. Das VOI Floriana Resort 
in Kalabrien ist ein All Inclusive 
Resort - Relax, Sonne und Spaß für 
alle Generationen.

große weite Welt ruft nicht 
mehr so laut wie bisher.

Italien ist die Heimat der 
beliebten VOI Hotels. 
Zwölf schöne Resorts 
und Hotels empfangen 
Genießer an ausgewähl-
ten, wunderschönen Or-
ten, die allesamt den ent-
spannten Urlaub für Groß 
und Klein zu ihrem Motto 
gemacht haben. Sardinien 
und Sizilien, Kalabrien 
und Apulien haben sie als 
Standorte für ihre Häuser 

Daniela Resort

Grand Hotel Mazzaro Sea Palace

Donna Camilla Savelli Hotel

Daniela Resort

Weitere Informationen:

VOIhotels S.p.A.
Oriana Farinella
I-00192 Roma
Via Andrea Doria, 41 G
Tel. +39 06 39 80 6624
+39 3443433900
E-Mail: oriana.farinella@
voihotels.com
www.voihotels.com

Fotos: Georgio Sandrone
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Marsa Siclà Resort

Colonna Village

Grand Hotel Atlantis Bay

Grand Hotel Mazzaro Sea Palace

Tanka Village

Colonna Village
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Donna Camilla Savelli Hotel

VOIhotels ist Teil der Alpitour World und verfügt welt-
weit über 16 Hotels - 12 davon in Italien

Neu ab Dezember 2020: VOI Ca’di Dio*****, Venedig

VOI Colonna Village****, Golfo Aranci, Sardinien
VOI Tanka Village****, Villasimius, Sardinien
VOI Arenella Resort****, Syracuse, Sizilien
VOI Baia di Tindari Resort****, Tindari, Sizilien
VOI Marsa Sicla Resort****, Sampieri, Sizilien
VOI Alimini Resort***, Otranto, Apulien

VOI Daniela Resort****, Otranto, Apulien
VOI Floriana Resort****, Simeri Mare, Kalabrien

VOI Grand Hotel Atlantis Bay*****, Taormina, Sizilien
VOI Grand Hotel Mazzaro Sea Palace*****, Taormina, Sizilien
VOI Donna Camilla Savelli Hotel****, Rom

VOI Vila Do Farol Resort, Sal, Kapverden
VOI Kiwengwa Resort, Sanzibar, Tansania
VOI Amarina Resort, Nosy Be, Madagaskar
VOI Andilana Resort, Nosy Be, Madagaskar

Foto: Andrea Getuli
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Die Sonne beim Wandern genie-
ßen, sich im frischen Quellwas-
ser abkühlen, die reine Luft 
atmen und Kraft und Energie 
tanken: Eine beeindruckende 
Natur- und Berglandschaft lädt 
in der Aktivregion Ellmau zum 
Wandern und Biken, zum Erho-
len und Glücklichsein. Einer der 
schönsten Golfplätze Tirols liegt 
am Fuße des Wilden Kaisers.

Die markanten Felstürme des Wil-
den Kaisers sind das Wahrzeichen 
von Ellmau und ein Revier für 
geübte Bergsteiger. Die sanften 
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Aufblühen in den Bergen

HOTEL DAS 
KAISERBLICK

Grasberge der gegenüberliegenden 
Kitzbühler Alpen mit ihren Gondel-
bahnen und Panoramawegen bieten 
jede Menge Erlebnisse für gemütli-
chere Bergfreunde. Wie auch immer 
Urlauber am liebsten in den Bergen 
unterwegs sind: Geführte Wande-
rungen, ein Wanderrucksack im Zim-
mer, Wanderstock-Verleih und attrak-
tive Wanderpauschalen gehören 
zum Wanderservice im Hotel Das 
Kaiserblick. Die Mountainbiker sind 
herzlich eingeladen, sich den geführ-
ten Mountainbiketouren des Touris-
musverbands anzuschließen - ob Ein-
steiger oder Fortgeschrittene, Kinder 

oder Jugendliche. Fahrräder können 
im Hotel kostenlos ausgeliehen wer-
den, E-Bikes gegen eine Gebühr. 
Das Hotel Das Kaiserblick gewährt 
seinen Gästen am 27-Loch-Platz 
Wilder Kaiser 30 Prozent Greenfee 
Ermäßigung, am 18-Loch-Platz Kös-
sen Kaiserwinkl 25 Prozent und am 
18-Loch-Platz Westendorf 20 Pro-
zent Ermäßigung. Hoteleigene Golf-
cars stehen gegen eine Gebühr zum 
Ausleihen bereit. Täglich bringt das 
Aktivprogramm des Hotel Das Kai-
serblick Schwung ins Leben. Aktive 
powern sich bei Aquagym, Nordic 
Walking oder im Fitnessstudio aus.

Kaiserlich entspannen

Der exklusive 1.500 m² große Well-
nessbereich im Hotel Das Kaiser-
blick ist eine Erholungsoase, die sich 
sehen lassen kann. Der Infinity Sky 
Pool auf der Dachterrasse, exklusi-
ve Ruheräume, zehn Saunen und 
Dampfbäder, eine eigene Damen- 
und Kindersauna, der Indoorpool, 
der Whirlpool und ein ganzjährig 
beheizter Outdoorpool sorgen für 
exklusiven Wellnessgenuss. In dem 
eleganten Kaiser-Spa dreht sich alles 
um Schönheit und Wohlbefinden. In 
der Sauna bringen geführte Sauna-
aufgüsse die verdiente Entspannung 
nach aktiven Tagen in den Bergen. 
Stylisch, geräumig, hell und hochmo-
dern - das sind die 50 neu umgebau-
ten Zimmer und Suiten. Jedes Zim-
mer schafft mit stilvollem Interieur 
und angenehmem Ambiente eine At-
mosphäre zum Wohlfühlen. Die Pan-
oramastudios halten ihr Versprechen 
und bieten einen atemberaubenden 
Blick auf das Kaisergebirge.

700 Weine, eine Schnapsidee und 
erlesene Gourmetgerichte

Gastgeberfamilie Künig und ihr Kü-

Weitere Informationen:

Hotel Kaiserblick Künig GmbH & Co KG
A-6352 Ellmau, Kirchbichl 5
Tel. + 43(0)5358/2230
E-Mail: office@kaiserblick.at
www.kaiserblick.at

chenteam sind ein Garant für feinste 
Kulinarik. Wer Tirol kennt, der weiß, 
dass man die regionalen Köstlichkei-
ten einfach probiert haben muss. Da-
her empfängt Hotelchef Armin Künig 
mehrmals wöchentlich die Koster und 
Feinschmecker in seinem Genuss-
markt. Speck und Kaminwurzen, 
Käse und andere Tiroler Spezialitäten 
können dort probiert und erworben 
werden. In der „Schnapsidee“ reifen 
Speck und Käse bei perfekten Be-
dingungen - und der Name ist Pro-
gramm, dort gibt es edle Brände. Im 
Weinkeller des Kaiserblick lagert eine 
exklusive Auswahl an 700 erlesenen 
Weinen aus aller Welt. In den ku-
linarischen Räumlichkeiten speisen 
Hotelgäste in einzigartigem Ambi-
ente, die Bergkulisse vor Augen. Ein 
6-Gang á la carte Menu - abends 
wählbar - lässt keine Wünsche offen. 
Das Kinderbuffet und die Kinderkar-
te bieten alles, was kleinen Gästen 
schmeckt.

Wanderpauschale
Leistungen: Übernachtug inkl. Kaiserblick-Genusspension (ganztägig Seilbahn-
wanderpass für die Bergwelt Wilder Kaiser-Brixental (unlimitierte Benützung der 
Liftanlagen), Wellnessgenuss auf 1.500 m2 mit 10 Saunen und Dampfbädern inkl. 
Damen- & Kindersauna, Infinity Sky Pool mit Blick auf den Wilden Kaiser, Auto-
waschanlage, tägl. Aktivprogramm (Wasserymnastik, Nordic Walking, Erlebnis-Sau-
naaufgüsse u.v.m,) - Preis p.P.: ab 452 Euro f. 4 Tage, ab 770 Euro f. 7 Tage, ab 1.500 
Euro f. 14 Tage, Kinderfestpreis (nur im Zimmer ab 2 vollzahlenden Personen) bis 5 
Jahre frei, von 6-10 Jahre 40 Euro/Nacht, von 11-14 Jahre 50 Euro/Nacht (ohne Zu-
satzleistungen).

Fotos: Markus Auer
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DACHSTEINKÖNIG - 
FAMILUX RESORT

Aufhören zu 
träumen, wieder 
anfangen zu ge-
nießen
Langsam dürfen Familien wieder 
aufhören zu träumen und „live“ 
mit allen Sinnen erleben und ge-
nießen. 

Das Dachsteinkönig - Familux 
Resort in Gosau im Salzkammer-
gut erwartet seine großen und klei-
nen Gäste mit attraktiven Specials, 
um den Sommer 2020 zu feiern. 

Sobald es die aktuelle Lage in 
Österreich zulässt (wahrscheinlich 
ab 29. Mai 2020), öffnet das inno-
vativste Kinderhotel des Landes 
wieder seine Tore in eine sagen-
hafte Erholungswelt für die gan-
ze Familie.

Höchste Hygienestandards und 
kostenfreie Stornierungsmög-
lichkeiten bis kurz vor dem Auf-
enthalt sind garantiert. 

Ab sofort gilt: Bei Buchung ei-
nes Aufenthalts mit mindestens 5 
Nächten und Anreise am Sonntag 
ist die letzte Übernachtung gratis 
(auch verlängerbar auf 6=5 oder 
7=6). Singles, die sich mit ihrem 
kleinen Liebling eine schöne Zeit 
gönnen möchten, brauchen keinen 
zweiten vollzahlenden Erwachse-
nen, um den Kinderpreis nutzen zu 
können.

Eine Fünf-Sterne-Welt für Familien, 
die das Leben auskosten

Das Dachsteinkönig - Familux Resort 
ist eines der besten Familienhotels 
in Europa. Das Vier-Sterne-Superior-
Hotel in Oberösterreich bietet allen 
erdenklichen Luxus für Familienferien. 
13 Stunden Baby- und Kinderbe-
treuung pro Tag geben Eltern Frei-
raum zum Genießen. Ab dem siebten 
Lebenstag (!) werden Babys und 
Kinder im Dachsteinkönig professio-

nell betreut. 25 ausgebildete Kids-
Coaches sind mit Herz und Seele für 
die Kinder da. Mit einem 2.000 m² 
großen Indoor-Spielbereich und 
einem Outdoor-Abenteuerareal, 
das vom Kinderfahrzeug-Parcours bis 
zum Wasserspielplatz und Tiergehege 
alle Stücke spielt, bietet das Dach-
steinkönig - Familux Resort mehr als 
sich die Kinder erträumen. 

Der Sommer kann kommen: Die 
Badelandschaft mit Outdoorpool, 
Riesen-Reifen-Wasserrutsche, Kin-
derhallenbad und Familien-Wasser-
spielbereich ist bereit. 

Eine 1.000 m² große Wellness- und 
Saunalandschaft mit einem exklu-
siven SPA ist den Erwachsenen und 
der Regeneration in aller Ruhe vor-

behalten. Fast rund um die Uhr ver-
wöhnt die Gourmetküche die Fein-
schmecker. Alkoholfreie Getränke, 
Kaffee- und Teespezialitäten stehen 
24 Stunden all inclusive zur Verfü-
gung. An der „Kostbar“ schenken 
sich Weinliebhaber, wann immer sie 
möchten, wohltemperierte Spitzen-
weine ein. Kinder, die am liebsten 
mit ihren Urlaubsfreunden essen, 
kommen ins Kinderrestaurant mit 
Kinderbuffet. 

Dort gibt es auch das betreute Mit-
tag- und Abendessen. Die Suiten 
für Familien mit ein bis zwei Kin-
dern und die Chalets ab fünf Per-
sonen bieten alles, was für den ent-
spannten Familienurlaub notwendig 
ist. Kinder schlafen in mindestens 
einem separaten Kinderzimmer.

Endlich raus an die frische Luft

Im Sommer sind die Kids am lieb-
sten im Freien. Direkt beim Hotel 
toben die Kleinen am Abenteuer-

Foto: Anne Kaiser
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Highlights für Kinder
Kinderbetreuung durch mehrheitlich 
Kindergarten-Pädagogen im Baby-
Club (0-1 J.), Krabbel.Club (1-2 
J.), Mini-Club (3-5 J.), Maxi-Club 
(6-11 J.), Teenie-Club (12-16 J.) an 
7 Tagen pro Woche 8-21 Uhr (Sa. 
09.30-21 Uhr). 2.000 m2 großer 
Indoor-Spielbereich mit Kino & 
Theater, Softplayanlage über 2 
Stockwerke, Familien-Bowlingbahn, 
Turnhalle, Indoor-Gokarts u. v. m.
Eigener Kinderspeisesaal, auch für 
das betreute Kinder-Mittag und 
-Abendessen
Riesiger Outdoorbereich mit 
Abenteuerspielplatz, Hüpfburgen, 
Kinderfahrzeuge-Parcours u. 
Streichelzoo
Badelandschaft mit Familien-
Wasserspielbereich, Outdoorpool 
(ganzjährig 30° C), Kinderhallenbad 
(ganzjährig 35°C ), Reifen-
Wasserrutsche über 100 m.

Highlights für Eltern
Topgourmetküche, umfangreiche 
Weinkarte, Familienrestaurant u. 
Vinothek
Spa mit 11 Behandlungsräumen 
für Massagen, Bäderanwendungen, 
Kosmetik u. Ayurveda
Saunalandschaft mit sechs 
verschiedenen Saunen, Panorama-
Außensauna, Ruheraum sowie 
Kommunikations- und Relax-Zone 
mit Saftbar
Technogym®-Fitnessraum mit 
Fitnesstrainer
Indoor-Golfsimulator
Calisthenics im Freien
Abwechslungsreiches Freizeitan--
gebot mit Wandern, Moutainbiken, 
Klettern, Rafting, Canyoning u. 
geführte Segway-Touren, 
Kinderwagen/Buggys, gratis Verleih 
einer kompletten Baby- und Klein-
kinder-Ausstattung, Tiefgarage für 
alle Autos. Angebote unter: 
www.dachsteinkoenig.at/aktion

spielplatz. Auf den Hüpfburgen 
und auf den Trampolinen jumpen 
Kinder um die Wette. 

Im neuen Kräutergarten schnup-
pern die kleinen Nasen an den 

gesunden „Geschmacksverstärkern“. 
Einen besseren Standort für Famili-
enurlaub hätte sich der Dachsteinkö-
nig nicht aussuchen können. 

Das oberösterreichische Gosau gilt 

als Eldorado für kleine Kletterer und 
Mountainbiker. Idyllische Almen 
sind das Ziel geführter Familien-
wanderungen. 

Im Urzeitwald wird nach Schätzen 

gegraben und mit Dinosauriern ge-
flogen. Ein Erlebnis für die ganze 
Familie ist ein Ausflug in die nahe 
Dachstein-Rieseneishöhle, in die 
Dachstein-Mammuthöhle oder in 
die Salzwelten. 

Die Teenager stehen ganz besonders 
auf die Segway-Touren - direkt beim 
Hotel geht es los. Wenn sich die El-
tern allein auf den Weg in die Natur 
machen, profitieren sie von einem 
vielseitigen Elternprogramm mit 
geführten Wanderungen, Rafting, Ca-

nyoning, Mountainbiken und vielem 
mehr. Vor dem Hotel gibt es neue 
Calisthenics Trainingsgeräte für ein 
Workout open air.

Weitere Informationen:

Dachsteinkönig - Familux Resort
A-4824 Gosau, Am Hornspitz 1
Tel. +43(0)6136/8888
E-Mail: info@dachsteinkoenig.at
www.dachsteinkoenig.at

Fotos: www.360perspektiven.at
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ALPINHOTEL BERGHAUS

Rauf auf die 
Berge und rein ins Leben

Wandern, Biken, Wellness und 
vor allem wieder sorglos genie-
ßen: Das Alpinhotel Berghaus 
öffnet am 29. Mai 2020. Jetzt sind 
Gipfelstürmer, Almwanderer, Bi-
ker und lebenslustige Genießer 
nicht mehr aufgehalten. Gastgeber-
familie Fankhauser kennt das 
Zillertal von vorne bis hinten, 
von unten bis oben - sie begleitet 
die wanderfreudigen Urlauber 

durch unvergessliche Wandertage. 
Von Montag bis Freitag laden die 
Berghaus-Wanderguides zu fünf 
geführten Wanderungen in zwei bis 
drei Schwierigkeitsstufen ein. Mit 
800 Kilometer Mountainbikestrecken 
zählt das Zillertal zu den Top-Des-
tinationen für die Radfahrer. Im 
Tal und auf dem Berg, jeder wie es 
ihm am liebsten ist, treten Sportliche 
und Gemütliche durch die schöne 

Landschaft. E-Bikes können im Hotel 
geliehen werden. Sicherheit im Urlaub 
hat im Alpinhotel Berghaus höchste 
Priorität. Es wurden alle Vorkehrungen 
getroffen und die bereits sehr hohen 
Hygienestandards nochmals erhöht, um 
den Gästen eine unbeschwerte Zeit zu 
ermöglichen.

Das Alpinhotel Berghaus ist eine ange-
sagte Wellnessadresse im Zillertal. Seit 

wenigen Monaten bereichert eine nagel-
neue Spa-Area das Wanderhotel. Der 
Natur-Schwimmteich mit seinen Lie-
gemöglichkeiten ist ein Lieblingsplatz 
unter freiem Himmel. 

Der neue 20x7 Meter große Indoorpool 
mit modernen Relaxmöglichkeiten und 
einem traumhaften Ausblick auf die 
Tuxer Berge ist gemacht, um zu entspan-
nen, seine Längen im Wasser zu ziehen 
oder einfach einen Badetag zu verbrin-
gen. Bis zum Gletscher schweift der 
Blick während des gesunden Schwitzens 
in der Außenblocksauna. 

Die Erlebnissaunen, der Fitnessraum, die 
Vitalbar und das Massagestudio machen 
aus dem Alpinhotel Berghaus ein Spa-
Hotel, das sich sehen lassen kann. Dazu 
kommt die neue Gartenterrasse, auf der 
die Feinschmecker nach einem Holzkoh-

ledinner den Tag am Fuße der Ber-
ge ausklingen lassen.

Wer das Alpinhotel Berghaus 
kennt, der schwärmt von der Kü-
che. Die Wild-, Angus Rind- und 
Lammspezialitäten sind legendär. 
Das Fleisch kommt aus der famili-
eneigenen Landwirtschaft, Heu-
milch, Bier und Bergkäse aus dem 
Zillertal. Granderwasser, gepflegte 
Weine und Spirituosen runden den 
kulinarischen Genuss gelungen ab.

Das Alpinhotel Berghaus ist von 
29. Mai bis 02. Juni und von 10. 
bis 14. Juni sowie ab 27. Juni 
2020 durchgehend geöffnet. Die 
Suiten mit Selbstverpflegung ste-
hen ab 29. Mai durchgehend zur 
Verfügung. Zu Pfingsten und zu 
Fronleichnam kosten vier Über-

nachtungen mit Verwöhnpension 
ab 392 Euro pro Person. In den 
Berghaus-Suiten genießen Urlau-
ber von 29. Mai bis 27. Juni ihre 
Privatsphäre für sieben Nächte ab 
448 Euro pro Person. Das Aktiv-
paket mit einer Woche Bergurlaub 
mit Verwöhnpension kostet von 
04. bis 18. Juli ab 629 Euro pro 
Person und von 18.Juli bis 22. Au-
gust ab 684 Euro pro Person.

Weitere Informationen:

Alpinhotel Berghaus
Fankhauser
A-6293 Tux, Madseit 711
Tel. +43(0)5287/87364
Fax: +43(0)5287/87597
E-Mail: info@hotel-berghaus.at
www.hotel-berghaus.at
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Fotos:Alpinhotel Berghaus
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HOTEL PETERNHOF

Frei-Zeit und Gesund-Zeit 
unter einem Dach
Das Hotel Peternhof****s im 
Tiroler Kaiserwinkl bietet Urlau-
bern, die an ihren freien Tagen der 
Gesundheit Gutes tun möchten, 
ein vielseitiges und hochwertiges 

Angebot. Das Neueste im Programm 
des exklusiven Wellnesshotels ist die 
international prämierte haki®-Me-
thode - ein von dem renommierten 
Therapeuten Harald Kitz konzipiertes, 

maßgeschneidertes und ganzheit-
liches Konzept für die kopflastigen 
Menschen von heute. Die mehrfach 
ausgezeichnete Behandlungsmethode 
konzentriert sich auf die Bereiche 
Schulter, Nacken und Kopf und be-
wirkt, dass der Druck auf diesen Be-
reich erleichtert wird und der Körper 
wieder zu Kraft und in die richtige 
Stimmung kommt. Die Anwendungen 
wirken typischen Beschwerden unse-
rer Zeit als Folgeerscheinungen von 
Bewegungsmangel, Stress und falsch-
er Haltung entgegen.

Fit-Well: Fitness in einer neuen Di-
mension

Das klassische Fitnessstudio war ge-
stern. Mit seinem Fit-Well-Chalet 
hat das Hotel Peternhof****s im 

Tiroler Kaiserwinkl einen inspirieren-
den Ort der Bewegung geschaffen 
- ergänzt durch ein ganzheitliches 
Gesundheitskonzept auf Basis von 
Bewegung, Erholung, Ernährung und 
mentalem Training. Im Peternhof 
Fit-Well-Chalet vereinen sich traditi-
onelle und moderne Architekturele-

Natur- und Bergkulisse ein. In gemüt-
lichen Ruhebereichen und an der vi-
talisierenden Tee- und Saftbar finden 
die Sportler Entspannung.

Wohlbefinden zu erlangen und zu 
verbessern. Wer möchte, nützt sei-
nen Urlaub im Peternhof für einen 
professionellen Vitalcheck. 

Dafür stehen im Hotel modernste 
Diagnose- und Behandlungs-
methoden zur Verfügung. Kom-
petente Beratung und Betreuung 
auf höchstem Niveau sind im 
Peternhof Well-Med-Konzept eine 
Selbstverständlichkeit.

Zudem haben Sportliche im Rah-
men des Peternhof Sport- und 
Fitnessprogramms täglich die 
Gelegenheit, an verschiedenen Ak-
tiveinheiten teilzunehmen: Kraft-
sport, Cardio, Kinesis und Mental, 
Fitness, Gleichgewichts- und 
Stabilisations-Training, Koordi-
nations- und Ausdauertraining mit 
dem Schwungstab, Rückentraining 

mente zur lichtdurchfluteten, exklusi-
ven Fitnesswelt der Superlative. 

Die beiden Ebenen des sportlichen 
Chalets sind nach den neuesten Stan-
dards mit modernsten TechnoGym-
Geräten ausgestattet und bieten 
ausreichend Platz für Kraft- und Aus-
dauertraining im eleganten Ambiente. 
Für Yoga-Liebhaber steht ein heller 
Yoga-Raum samt Lounge zur Verfü-
gung.

Ein optimal eingerichteter Funktio-
nalraum zur Verbesserung der koor-
dinativen Fertigkeiten bereichert das 
Fitnessangebot am Puls der Zeit. Im 
Sommer laden großzügige Trainings-
bereiche im Freien zum Outdoor-
Workout vor einer eindrucksvollen 

Ein Team aus erfahrenen Experten 
- Leistungssportler, Fitnesstrainer, 
Yoga-Lehrer, Heilpraktiker sowie 
ein Facharzt für Innere Medizin und 
Sportmedizin - unterstützt Gäste des 
Hauses dabei, ihr gesundheitliches 

und Theraband. Yoga zählt zum 
Fixprogramm. E-Bike-Touren 
führen in die Natur. Tennis hat 
im Peternhof immer Saison (im 
Winter stehen zwei Hallenplätze 
zur kostenlosen Nutzung zur Ver-
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Foto: Hannes Niederkofler
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fügung). Wer seinem Können auf 
die Sprünge helfen möchte, bucht 
eine Trainerstunde. 

Exklusive Wellness am Fuße des 
Wilden Kaisers

Die über 3.500 m² große Well-
ness- und Beautywelt des Pe-
ternhof ergänzt das sportliche 
Training perfekt. Als ein wahres 
Prachtstück erweist sich das 20 
Meter lange Sportschwimmbek-
ken. 

Unzählige Saunavariationen ste-
hen ebenso zur Verfügung wie Ru-
hezonen, Wasser in seiner schön-
sten Darbietungsform in Whirl-
pool, Ruhe- und Erlebnisbecken. 
Saunafreunde wärmen sich in 
der Eventsauna - diese kann mit 

einer Extraportion Entertainment 
zwischen „Heiß & Kalt“ aufwarten – 
oder im Sole-Dom, um sich danach 
im Eispalast eine erfrischende Por-
tion Abkühlung zu holen. Die Finni-
sche Kuglsauna in 3,5 Meter Höhe 
ist eine inspirierende Sauna-Neuheit 
mit fantastischem Rundblick über 
das Hotelareal. Ein professionelles 

Beautyteam bringt hochwertigste 
Produkte zur Anwendung.

Energiequelle Natur

Umgeben ist das exklusive Wellness-
hotel von einer Natur- und Bergland-
schaft für Outdoor-Sport nach Lust 
und Laune. Wandern, Radfahren, 

men können, werden Kinder ab drei 
Jahren im Peternhof täglich profes-
sionell betreut. Für die Kids und 
Jugendlichen gibt es eine grandiose 
Erlebniswelt mit einem eigenen 
Turn- und Gymnastikbereich, mit 
3D-Kino, Kletter- und Boulderwand, 
Chill-Area und vielen spannenden 
Highlights mehr.

Weitere Informatioen:

Hotel Peternhof, Familie Mühlberger
A-6345 Kössen, Moserbergweg 60
Tel. +43(0)5375/6285, Fax: DW 6944
E-Mail: info@peternhof.com
www.peternhof.com

Golf und Tennis sind die beliebtesten 
Aktivitäten im Sommer. Täglich bie-
tet das Hotel ein Aktivprogramm 
in freier Natur. Am hoteleigenen 
Reiterhof warten schöne Haflinger 
auf Ausritte. In der top modernen 
Peternhof-Reithalle mit einer Ge-
samtgröße von 800 m² sind die Reiter 
wetterunabhängig.

Erlebniswelt und Kinderbetreuung

Damit sich auch Eltern unbeschwert 
ihrem eigenen Wohlbefinden wid-

Zurück ins Leben 
(26.06.20-08.11.20)

Leistungen: 5 Übernachtun-
gen, Vitalitäts- u. Gesundheits-
Check, regulierende Impulse 
und Behandlungsempfehlungen, 
Fußreflexzonenmassage, indivi-
duelle präventive Empfehlung 
für zu Hause (Ernährung, Phyto-
therapie, Homöopathie) - 
Preis p. P.: ab 630 Euro

Foto: Hubert Bernard

Foto: Hubert Bernard
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Motiviert in 
die Zukunft
Curhäuser der Marienschwestern 
im Mühlviertel öffnen wieder per 
31.5.2020
Die Gesundheit ist derzeit im 
Fokus aller. Die beiden Curhäu-
ser der Marienschwestern hof-
fen, mit ihrem Schwerpunkt 
auf der Traditionellen Europäi-
schen Medizin, nach der Wie-
dereröffnung am 31. Mai viele 
Gäste bei der Prävention bzw. 
der Linderung verschiedener 
Beschwerden unterstützen zu 
dürfen. «Es war keine leichte 
Zeit für unsere MitarbeiterInnen 
und Gäste. Nun herrscht aber 
wieder Aufbruchstimmung. Wir 
hoffen, trotz COVID-19-Krise, 
durch unsere Kompetenz, Em-
pathie und vielseitigen Ange-
bote, wirtschaftlich wieder zu 
alter Stärke zu finden», sagt Ge-
schäftsführer Dipl-BW Friedrich 
Kaindlstorfer.

Nach der Gründung der Marien-
schwestern GmbH und einem 
intensiven wie erfolgreichen 
Jahr 2019, hat sich die Führung 
der Curhäuser für 2020 viel 
vorgenommen. Die Aktivitäten 
wurden verstärkt, um die Werte 
von Vertrauen, Wertschätzung, 
christlicher Orientierung, respekt-
vollem Umgang, Gesundheit und 
Sinnstiftung auf allen Ebenen im 
Unternehmen zu verstärken, zu 
leben und für alle, die mit den 

Curhäusern in Kontakt kommen, spür-
bar zu machen.
Aufgrund der brisanten und dramati-
schen Entwicklung rund um das Coro-
navirus COVID-19, wurde die Beleg-
schaft der CURHÄUSER in ihrem 
Bemühen jäh gestoppt. Der Betrieb 
musste am 16. März eingestellt und der 
Großteil aller Dienstnehmerinnen und 
Dienstnehmer in Kurzarbeit geschickt 
werden. Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben diesen Schritt mitge-
tragen und freuen sich nach der über 
zweimonatigen Schließung auf die 
neuerliche Öffnung. «Der erzwungene 
Stillstand hat uns an den Rand der fi-
nanziellen Machbarkeit gebracht. Die 
wirtschaftliche Erholung hängt am 
seidenen Faden, da wir den Sommer 
über, mit einer eingeschränkten Aus-
lastung den Be-trieb weiterführen 
müssen», erklärt Kaindlstorfer und 
meint: «In dieser schwierigen Phase 
sind uns die Gemeinden Bad Kreuzen 
und Bad Mühllacken sowie einige Lie-
feranten entgegen gekommen, wofür 
ich mich herzlich bedanke. So konnten 
wir die Betriebskosten senken und das 
Überleben der Betriebe sichern.»
Gemeinsame Marketingschritte 
Um einen guten Neustart zu schaffen, 
ziehen Wirte und Hotelbetriebe in Bad 
Kreuzen in dieser schwierigen Zeit 
an einem Strang und setzen gemein-

same Schritte in der Vermarktung. 
«Wir erhalten auch professionelle 
Unterstützung vom OÖ Tourismus 
und dem Tourismusverband Donau 
OÖ», sagt der Betriebswirt. Die 
nächsten Monate werden mit  den 
Schutz- und Hygienemaßnahmen 
für Gäste und Team noch eine große 
Herausforderung. Kaindlstorfer:    
«Wir alle sind aber motiviert und 
sicher, dass es uns gelingt, trotz Ab-
standhaltens, achtsam miteinander 
umzugehen und gut zu arbeiten. Die 
Qualität unserer Leistungen wird 
keinesfalls unter den notwendigen 
Vorsorgemaßnahmen leiden.»

Rundum wohlfühlen: Die Gäste 
schätzen neben der medizinischen 
und therapeutischen Qualität die 
unaufdringliche Geborgenheit und 
Empathie in den Curhäusern be-
sonders. «Es ist ein bisschen wie 
Heimkommen», heißt es immer wie-
der. Auf diese besondere Atmosphäre 
werden die Gäste trotz COVID-19 
keineswegs verzichten müssen. «Un-
sere Gäste sollen sich wohl und sicher 
fühlen. Wir nehmen sie mit ihren 
Sorgen und Ängsten wahr. Mit ihrer 
Unterstützung und ihren Buchungen 
werden wir den Weg zu einem neu-
erlichen wirtschaftlichen Hoch fin-
den», ist Friedrich Kaindlstorfer 
zuversichtlich.
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Wer nicht schläft, zahlt nicht
„Ganz besonders gut schläft es sich 
im Hotel Prinz-Luitpold-Bad“, sagt 
Hotel-Geschäftsführer Armin Gross 
und lässt sich im Zeitraum zwischen 
6. und 19. März an dieser Aussage 
messen: Gäste, die mit Schlaf-
problemen im Gepäck anreisen 
und auch im Hindelanger Hotel 
nachweislich schlecht schlafen, 
müssen für ihren Aufenthalt im 150 
Jahre alten Gesundheitshotel nichts 
bezahlen. „Wir sind grundsätzlich 
davon überzeugt, dass Urlauber bei 
uns ganz besonders gut schlafen - das 
Feedback unserer Hotelgäste bestätigt 
diese Einschätzung regelmäßig. Nun 
wollen wir es aber einmal ganz genau 
wissen. Bringt der Aufenthalt bei uns 
für den Gast keine Linderung des 
Schlafproblems, ist der Urlaub gratis“, 
verspricht Gross.     

Empfänglich machen für möglichst 
viele erholsame Nächte soll Gäste 
im Hotel Prinz-Luitpold-Bad ein 
spezielles Erholungs- und Wohlfühl-
Paket, etwa eine Kombination aus 

schlaffördernden Anwendungen mit 
Wassergymnastik, Aromaöl-Mas-
sage, Spaziergängen, Gymnastik 
und Behandlungen nach der Lehre 
Sebastian Kneipps. Am nächsten 
Morgen wird ausgewertet: Ein am 
Arm oder der Matratze befestigter 
„Schlaftracker“ soll Rückschlüsse 
über Schlafdauer und Schlafqualität 
geben. „Im Anschluss entscheiden 
wir gemeinsam mit dem Gast, ob der 
Urlaub bezahlt werden muss oder 
nicht“, so Hotel-Chef Gross, der 
sich sehr auf das Projekt freut. In der 
höchstgelegenen Schwefelquelle Deut-
schlands im Prinz-Luitpold-Bad, in der 
einst der Prinzregent badete, fühlen 
sich Gäste bis heute königlich. 

Die Schwefelquelle ist in der kom-
binierten Anwendung mit natür-
lichem Hochmoor in Bayern ein-
malig.  Prinzregent Luitpold von 
Bayern verlieh dem Hindelanger 
Ortsteil Oberdorf 1900 den Titel 
„Bad“ und legte somit den Grundstein 
für die gesundheitsorientierte Aus-
richtung der Allgäuer Gemeinde 
Bad Hindelang, in der Begriffe wie 
Entspannung, Prävention oder Ge-
sundheitsmanagement bis heute einen 
sehr hohen Stellenwert haben.  

Seit 2011 ist Bad Hindelang „Aller-
gikerfreundliche Kommune“. Die 
Luft im Heilklimatischen Kurort auf 
850 Höhenmetern (Bad Hindelang/
Tallage) ist geprüftes Reinluftgebiet. 
Bad Hindelang ist Heilklimatischer 
Kurort und Kneippheilbad, die Region 
um die Gemeinde das zweitgrößte Na-
turschutzgebiet Bayerns - 80 Prozent 
der 140 Quadratkilometer großen 
Gemeindefläche stehen unter Natur- 
und Landschaftsschutz.

Foto: Bad Hindelang

Die bewährten Heil-
kräfte der Natur ma-
chen die Reize in Bad 
Hindelang (Allgäu) 
aus. Kristallklare 
Bäche, hochalpine 
Bergwelt und reinste 
Gebirgsluft sorgen 
tagsüber für ein 
körperliches Wohl-
gefühl, die bekannte 
„Klimaschaukel“ im 
Sommer nachts für 
einen Luftaustausch, 
angenehm kühle 
Temperaturen und 
einen guten Schlaf.


