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Eine frische Meeresbrise für Bad, Schlafzimmer, Küche und
den gedeckten Tisch
Auch wenn der Urlaub am Meer vielleicht noch auf sich warten lässt, mit
den Heimtextilien von erwinmueller.
at hält maritimes Flair Einzug in die
eigenen vier Wände. Frisches Blau,
Weiß, Rot, Streifen und Anker sorgen für mediterranes Ambiente. In
der neuen Themenwelt „Maritimes
Flair“ bietet Erwin Müller viele Inspirationen für den Strandurlaub Zuhause.

Streifen nimmt Feuchtigkeit auf, ist temperaturausgleichend und lässt so die Haut
frei atmen. Auch die Qualitäten MakoSatin, Seersucker und Renforcé sind atmungsaktiv und haben einen kühlenden
Effekt. Da muss auch die Nachtwäsche
dazu passen. Ein Schlafanzug mit Caprihose, Streifenoberteil mit V-Ausschnitt
und weißem Einsatz vervollständigt den
maritimen Look. Weicher Single-Jersey
schmeichelt der Haut und sorgt für hohen
Tragekomfort.Erwin Müller Leichtfrottier
Angesagter Streifenlook mit Anker
Bademäntel mit lustigen Streifen sind
ideal für Zuhause, für Wellness, Sauna
Streifendesigns in Blautönen kombiniert und Strand. Sie sind angenehm weich
mit Weiß und Rot gehören einfach zum und sehr saugfähig. Besonders praktisch
maritimen Look. Von der Bettwäsche
für die Kleinen sind Leichtfrottier Pon
über Handtücher, Schlafanzug, Badechos. Schnell übergezogen mit Kapuze
mantel oder Badematte verleihen sie
und Kängurutasche sind sie der perfekte
dem Zuhause frisches, luftiges AmBegleiter beim Toben und Planschen. Babiente. Leichte atmungsaktive Stoffe
dematten im Streifendesign mit Anker
kühlen die Haut und sind ideal für war- bringen im Nu den Meeresstrand ins Bademe Nächte.
zimmer. Für echte Boot-Fans darf auch ein
Wäschesammler mit Anker-Design nicht
Die Erwin Müller Single-Jersey Wenfehlen.
debettwäsche mit feinen und breiten
Maritime Impressionen für Küche und
Tisch
Ob als Einstimmung in den Tag oder
Themenparty mit Freunden. Nur wenige
Accessoires sind notwendig, um dem
Tisch maritimes Flair zu verleihen. So wie
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Maritimes Flair mit
Heimtextilien von
erwinmueller.at

beispielsweise mit Gobelin Tischsets
mit der Darstellung von Segelschiffen
und einem Leuchtturm. Ein bisschen
feinen Sand auf den Tisch streuen und
Seesterne daraufsetzen, die passenden
Kaffeebecher dazu und schon fühlt
man sich wie am Meer. Eine schöne
Idee ist es, Stoffservietten wie ein
Boot zu falten. Darin lassen sich auch
kleine Gastgeschenke verstecken.
Die Faltanleitung gibt es hier: https://
de.erwinmueller.com/service/Beratung/
Servietten-falten. Einen maritimen
Akzent setzen Geschirrtücher mit blauen und roten Streifen. Tücher aus 100
% Baumwolle mit Anker Design und
saugstarke Frottiergeschirrtücher mit
Kompassrose. Versehen mit praktischer
Schlaufe zum Aufhängen.
In der Themenwelt „Maritimes Flair“
hat erwinmueller.at viele Produkte
ausgewählt, die dem Zuhause mit
wenigen Handgriffen maritimes Ambiente verleihen. Für alle, die noch auf
den Strandurlaub warten müssen.
Erwin Müller Versandhaus GmbH,
Kundenservice Österreich
Schweizer Str. 35. 6844 Altach
Tel.: +43 (0) 732 - 321 130
Fax: +43 (0) 732 - 320 315
E-Mail: service@erwinmueller.at
www.erwinmueller.at

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
In Zeien wie diesen ein“health-Magazin“ zu produzieren ist
gewagt. Das Coronavirus ist in aller Munde. Schön langsam
tritt, nachdem es weniger Infiszierte gibt, Normalität ein.
Es ist unverständlich, dass so ein kleines Virus die ganze
Wel lahmlegen kann. Trotzdem dass in Westeuropa ene gute
medizinische Versorgung gewöhrleistet ist, kam auch diese
an ihre Grenzen. Unklar bleibt bisher von wo dieses Virus
herkommt. Es ist kaum nachweisbar.
Aber bleiben wir bei der „Normalität“. Es war für die
jeweiligen betroffenen Staaten sehr schwer die Bevölkerung
von ihren Maßnahen zu überzeugen. Wichtig ist, dass kein
Lockdown erforderlich ist. Das würde das endgültige Aus
für die Wirschaft bedeuten.
Da sich die Menschen sehnlichst u. a. für die Reisebranche
Lockerungen erwartet um wieder ans Meer zu fahren, ist
mehr als verständlich. Hier sind die Regierungen zum
Handeln aufgerufen.
Um den Urlaub noch schmackhafter zu machen, haben wir
wieder interessante Destinationen und Hotels vorgestellt.
Viele Hoteliers haben die Zeit genützt um ihre Häuser auf
Vordermann u bringen um den zu erwartenden Gästen noch
mehr Komfort bieten zu können.
Schönen Urlaub wünscht Ihr
Ernst Jedlicka
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Innovatives Bach Care CVD-Präventionszentrum auf Teneriffa eröffnet

gesundheit

Im Abama Resort auf Teneriffa ist
das „Bach Care Rehabilitation and
Cardiovascular Disease Prevention
Center“ eröffnet worden. Damit hat
das Luxus-Resort seinen Bewohnern
und Gästen ein ganz besonderes
Angebot geschaffen, denn es ist das
erste Herzzentrum, das in einem
europäischen Resort betrieben wird.
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Die hochmoderne Technologieund Experteneinrichtung bietet
Bewohnern und Gästen ab sofort
die Möglichkeit, ein umfassendes
Verständnis für den physischen
Zustand ihres Herzens zu erlangen

und Entscheidungen zu treffen, wie
die Gesundheits-und Lebensqualität
für die kommenden Jahre verbessert
werden kann.

Abama setzt auf den Einsatz neuester kardiovaskulärer Technologie

Um ein Verständnis für die spezifischen
Bedürfnisse der Patienten zu erlangen,
Das medizinische Team von Bach Care setzt das Bach Care Team die neueste
kardiovaskuläre Technologie ein. Dawird von Dr. Luis Ángel Samaniego
und Dr. José Luis Zamorano geleitet, zu gehören neben der Ergospirometrie,
zwei der besten Kardiologen in Euro- die das sicherste und effizienteste
Niveau der Herzaktivität ermittelt,
pa. Ihre gemeinsame Erfahrung auf
und der 3D-Echokardiographie zur
der Intensivstation, in der Intensivpflege und im kardiologischen Dienst Untersuchung der Herzstrukturen die
ermöglicht es ihnen, kardiovaskuläre derzeit genaueste Untersuchung mit
der spektralen Erkennungstechnologie
Messwerte optimal zu interpretieren
des IQON Spectral CT-Geräts. Es ist
und die Behandlung und Prävention
das erste und einzige Gerät dieser Art
für jeden Einzelnen zu gestalten.

Der Fokus auf den Einzelnen und die
langfristige, umfassende Beratung für
Lebensgewohnheiten, die die Herzgesundheit verbessern, zeichnet das
CVD-Präventionsprogramm von Bach
Care aus.

„Sports“ und „Cardiac Rehabilitation“)
zur Verfügung. Ein Bach-Care-Programm im Abama Resort ermöglicht es, aus dem hektischen Alltag
auszusteigen, Prioritäten neu zu bewerten, die intrinsische Bedeutung
der Gesundheit zu bestätigen und
Gewohnheiten einzuüben, die zu positiven, langfristigen Ergebnissen führen
werden.

Das Abama Resort
Das Abama Resort in Guía de
Isora hat sich zu einer beliebten
Destination für den Kauf eines
Zweitwohnsitzes für alle, die Sport
und Freizeit miteinander verbinden
möchten, entwickelt. Immer mehr
Besitzer nutzen ihn seit Corona
auch als Homeoffice. Die Abama

Das bedeutet, dass jeder von den Behandlungen profitieren kann - Menschen, die bereits ein kardiovaskuläres Ereignis erlebt haben, Sportler
und Menschen, die ihr Herz so lange
wie möglich gesund erhalten wollen.
Gesundheitliche Vorsorge für Second-Home-Besitzer wie auch Urlauber
Mit der Eröffnung des Präventionszentrums am 17. Mai stehen den
Bewohnern und Gästen von Abama
verschiedene Programme (z.B. „Life“,

gesundheit

Abama: Erstes Resort
in Europa mit eigenem
Herzzentrum

in Spanien. Zu den weiteren Untersuchungen gehört auch eine Bewertung der genetischen Anfälligkeit für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
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Epilepsie: Ein neuer Ansatz
kontrolliert Anfälle

Theorie zur Neddylierung der Case Western
Reserve University bei Mäusen erfolgreich getestet

Außerdem hat sich das Abama
Resort zu einem „FeinschmeckerGeheimtipp“ entwickelt: Zwei
Restaurants mit zusammen drei
Michelin-Sternen sowie drei Lokale
mit der Signatur des renommierten
Martín Berasategui befinden sich
auf dem Gelände.
Der von dem renommierten Dave
Thomas entworfene Golfplatz hat

sich unter Liebhabern als einer der
besten in Europa etabliert.

Atlantik und die Insel La Gomera
kombiniert, was das Golfspielen zu
einem Erlebnis macht. Mehr als 300
Anspruchsvoll für Experten und unter- Arten subtropischer Pflanzen sind in
haltsam für Anfänger, wird der Kurs
die Anlage integriert, darunter etwa
mit seinem Panoramablick auf den
20.000 Palmen.

Neuronen auf der Spur
Fotos: Abama Resort

Luxury Residences eignen sich besonders für Menschen, die einen
Rückzugsort suchen mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur von
21 Grad und 4.800 Sonnenstunden
pro Jahr.

Forscher der Case Western Reserve
University http://case.edu haben einen
neuen Ansatz zur besseren Kontrolle
von epileptischen Anfällen entdeckt.
Laut Lin Mei, der die Studie mit
Mausmodellen geleitet hat, handelt es
sich dabei um eine neue chemische
Reaktion, die dabei helfen könnte,
epileptische Anfälle unter Kontrolle zu
bringen. Bei Epilepsie handelt es sich
um eine neurologische Erkrankung,
bei der eine abnormale Gehirnaktivität
zu Anfällen oder Zeiträumen
mit ungewöhnlichem Verhalten,
Empfindungen und manchmal dem
Verlust des Bewusstseins führt.
Das Gehirn enthält rund 86 Mrd.
Nervenzellen, die auch als Neuronen
bezeichnet werden. 80 Prozent
dieser Zellen, bekannt als erregende
Neuronen, senden Botschaften an
Nervenbündel, die die Muskeln
kontrollieren. Typischerweise werden
sie dazu aufgefordert, etwas zu tun.
Bei einem gesunden Gehirn wird die

Aktivität, die diese erregenden Neuronen
auslösen, durch die verbleibenden 20
Prozent der Nervenzellen, die hemmenden
Neuronen, kontrolliert. Mei zufolge ist
die Balance zwischen erregenden und
hemmenden Neuronen für alles, was
wir tun, von entscheidender Bedeutung.
«Ist diese Balance gekippt, so dass die
erregenden Neuronen sehr aktiv sind, gibt
es Probleme. Es ist sehr wahrscheinlich,
dass es zu einer Epilepsie kommt.»
Zwei Mechanismen verursachen
Epilepsie. Einer ist genetisch, der andere
umweltbedingt. Beim Dravet-Syndrom ist
der Natriumkanal mutiert und ermöglicht
es erregenden Neuronen, fehlzuzünden
und epileptische Anfälle auszulösen.
Neddylierung entscheidend
Die Forscher fanden heraus, dass eine
chemische Reaktion im Gehirn, die
Neddylierung, die Natriumkanäle bei
Mausmodellen stabilisiert. Als das Team
eine Maus herstellte, der das Protein
fehlte, dass für die Neddylierung bei
hemmenden Neuronen erforderlich ist,
entwickelte das Tier eine Epilepsie.

Das überraschende Auftreten
der Krankheit brachte die
Forscher dazu, den Vorgang der
Neddylierung näher zu erforschen.
Sie entdeckten schließlich,
dass die Neddylierung für den
Natriumkanal eine entscheidende
Rolle spielt.
Laut Mei gibt es Beweise
dafür, dass eine Mutation bei
Patienten mit Epilepsie über ein
Problem mit der Neddylierung
verfügt. Damit liege nahe, dass
die Neddylierungs-Theorie
auch beim Menschen gilt.
Nun sollen Medikamente oder
Ansätze gefunden werden,
um die chemische Reaktion
zu beeinflussen und so den
Natriumkanal zu stabilisieren.
Die Forscher führen weitere
Tests durch, um zu ermitteln, ob
die Ergebnisse auch bei anderen
Arten von Epilepsie Gültigkeit
haben. Details wurden im
«Journal of Clinical Investigation»
veröffentlicht.
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Das denken viele und versuchen selbst an sich
«herumzudoktern». Wer aber oft daran leidet,
sollte zur Sicherheit einen Urologen zurate
ziehen, denn es kann auch Blasenkrebs dahinterstecken. «Vor allem Frauen interpretieren
ihre Beschwerden nämlich als Harnwegsinfekt
fehl bzw. behandeln diese nur symptomatisch.
Dadurch wird die Diagnose Krebs häufig erst spät
gestellt», warnt Priv.- Doz. Dr. Renate Pichler,
Universitätsklink für Urologie, MedUni Innsbruck. Das Blasenkarzinom ist der zweithäufigste

urologische Tumor. Rauchen gilt als wichtigster Risikofaktor und zeichnet für etwa 50%
aller Fälle verantwortlich. Männer sind dreibis viermal mehr als Frauen betroffen. Bei
«ihr» ist der Tumor jedoch im Schnitt bei der
Diagnose bereits weiter fortgeschritten als
bei «ihm». Damit einher gehen schlechtere
Chancen auf Heilung.
Häufiges Wasserlassen und Blut im Harn
können sowohl auf eine Blasenentzündung, als
auch auf -krebs hinweisen. Abklären lassen!

gesundheit

gesundheit

Nie wieder ein Harnwegsinfekt . . .
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Anderes Risiko im Alter

Foto: Pinterest

Früh einsetzender Darmkrebs steht
laut den analysierten Daten mit der
nicht regelmäßigen Einnahme von
Aspirin, einem größeren Konsum an
rotem Fleisch und Alkohol, einem
niedrigeren Bildungsniveau, aber auch

Darmkrebs: Rotes Fleisch unter
50 risikoreich

Forscher von NYU Langone Health haben Daten von 13
Untersuchungen ausgewertet

Mehrere nicht-genetische Faktoren
wie ein größerer Konsum von rotem Fleisch, Alkohol und ein geringeres Bildungsniveau stehen mit
einem Anstieg von Darmkrebs bei
Personen unter 50 Jahren in Zusammenhang.

gesundheit

Zu dem Ergebnis kommt eine Studie unter der Leitung von NYU
Langone Health http://med.nyu.
edu . In den USA haben sich die Inzidenzraten bei früh einsetzendem
Darmkrebs zwischen 1992 und 2013
fast verdoppelt. Das Gros entfällt
auf das Rektum. Rund eine von zehn
Darmkrebsdiagnosen betrifft in den
USA Personen unter 50 Jahren.
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gleichen Zeitraum kann es bei der Ernährung der jüngeren Generationen in
den Entwicklungsländern zu großen
Veränderungen. Zu diesen Veränderungen gehören eine Abnahme des
Essens von Obst, Gemüse ohne Kartoffel und an Kalzium reichen Milchprodukten.
Dieser Trend ist mit einer Zunahme
der verarbeiteten Lebensmittel wie
Fleisch, Pizza oder Maccaroni and
Cheese und Limonaden verbunden.
Die durchschnittliche Aufnahme von
Ballaststoffen, Folat und Kalzium ist
bei der US-Bevölkerung ebenfalls geringer als empfohlen.

Der Anstieg von früh einsetzendem
Darmkrebs ist besorgniserregend, da
diese Erkrankungen häufig schlechteBeobachtet wurde dieser Anstieg
vor allem bei Personen, die seit den re Ergebnisse haben als jene, die bei
1960er-Jahren geboren wurden. Da- älteren Menschen diagnostiziert wervon berichten Studien in den USA, den. Für die aktuelle Studie haben
die Experten die gesammelten Daten
Kanada, Australien und Japan. In
Ernährung entscheidend

mit der Abstinenz von Alkohol in Zusammenhang. Es zeigte sich auch,
dass eine geringere gesamte Aufnahme
von Ballaststoffen in einem engeren
Zusammenhang mit Rektalkarzinomen
als mit Darmkrebs stand.
Mehrere andere Risikofaktoren bei
Darmkrebs neigten zu einem Zusammenhang mit früh einsetzendem
Darmkrebs. Dazu gehörten eine Vorgeschichte mit Diabetes sowie eine
geringere Aufnahme von Folat, Ballaststoffen und Kalzium.
Weder der BMI noch das Rauchen
waren im Gegensatz zu den älteren
Teilnehmern bei den jüngeren als
Risikofaktoren benannt. Die Forschungsergebnisse wurden im «JNCI
Cancer Spectrum» veröffentlicht.

CORONA 2021: BEQUEME
TESTUNG in Graz
Als im April 2011 das Institut für
morphologische Analytik und
Humangenetik (imaH) als erstes
privates histo-pathologisches Labor gegründet wurde, konnte sich
niemand vorstellen, daß es einmal in der Zeit einer Pandemie
für die Öffentlichkeit von eminenter Bedeutung sein würde. Die
COVID-19 Pandemie der letzten
Zeit und der Wunsch für die Bekämpfung dieses globalen Problems
parat zu sein, wurde als Anstoß
genutzt, um im März 2020 mit der
zusätzlichen Planung eines molekularpathologischen Labors zu
beginnen. Da für dieses Vorhaben
die Räumlichkeiten Grabenstraße
schnell ungeeignet erschienen,
übersiedelte das Team des PCRLabors im August 2020 in größere
Räumlichkeiten - und zwar ins UniViertel.
In dem - auf höchst technischem
Niveau ausgestatteten - neuen
Institutsgebäuden, wurde seit kurzem das Repertoire von reinen
RT-PCR Testungen (SARS CoV2 Virus) auf Antikörpertests
und molekular-onkologische Tumormarker-Testungen erweitert. Getestet werden nicht nur
Betriebsangehörige sondern auch
Privatpersonen, wobei bestmöglichst auf Wünsche und Bedürfnisse der Kunden eingegangen wird.
Es werden daher die Probenahmen
als Rachen- (Gurgeltest) und
Nasenabstrich angeboten. Zur

Durchführung eines Antikörpertests
wird eine Blutprobe genommen. In
Betrieben erfolgen die Probennahmen
nach Terminvereinbarung vor Ort.

stände können individuelle Vereinbarungen getroffen werden.
Voranmeldungen bitte via
email/Telefon!

Privatpersonen können von Montag
bis Freitag & Sonntag von 8 .30 bis
12.00 Uhr zum „Testen“ in die Herdergasse kommen. Das Ergebnis der
Abnahme wird noch am selben Tag
geliefert.

Infos:

Für (Flug)Reisen und sonstige Um-

Preise: RT-PCR 85.- Euro
Antikörpertest 32,50 Euro
Tel. +43 (0)664/ 9990900
(Montag bis Freitag 8.30 bis
16.00 Uhr)
Adresse: A-8010 Graz,
Herdergasse 11
Ordination Dr. Karl-Heinz
Preisegge
imaH GsmbH und Institut für
morphologische Analytik und
Humangenetik
www.imah.at/office@imah.at

gesundheit

von 13 auf der Gesamtbevölkerung
basierenden Studien ausgewertet. Die
Wissenschaftler untersuchten 3.767
Fälle von Darmkrebs und 4.049 Kontrollen bei Personen unter 50 Jahren
sowie 23.437 Fälle von Darmkrebs und
35.311 Kontrollen bei Personen über
50 Jahren.
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Neue Therapien
bringen bessere
Verträglichkeit
und gute
Lebensqualität
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dank Chirurgie und Radiojodtherapie
in den meisten Fällen erfolgreich
behandelt werden“, erläutert der
Nuklearmediziner Univ.-Doz. Dr.
Hans-Jürgen Gallowitsch, Präsident
der Österreichischen Gesellschaft für
Nuklearmedizin und Molekulare Bildgebung (OGNMB).

die Blutbahn - im gesamten Körper
wirken und so den Tumor und seine
Tochterabsiedelungen bekämpfen.
Ausprägungsform entscheidend für
Krankheitsverlauf

Der Verlauf der Erkrankung hängt in
erster Linie davon ab, welche Form
des Schilddrüsenkrebses vorliegt: Die
… mit „Wachstum in Zeitlupe“
weitaus häufigste Form (80-90%), das
Die Behandlung von Krebs
„Die meisten Schilddrüsenkarzinome differenzierte Schilddrüsenkarzinom
gehört zu jenen Gebieten der
verhalten sich biologisch eher gutartig (papilläres und follikuläres) wächst
modernen Medizin, in denen in
und zeigen einen langsamen Verlauf.
langsam und der Tumor streut erst
den letzten Jahren die rasanIm Vergleich zum Lungenkrebs zum
sehr spät; zunächst in die umgebenden
testen Fortschritte erzielt werBeispiel kann man hier beinahe von
Lymphknoten und später über den
den konnten: Zielgerichtete
einem ‚Wachstum in Zeitlupe‘ spreBlutweg, wodurch er Fernmetastasen
Therapien und Immuntherapie
chen“, so der als erster Oberarzt
bilden kann. Bei Kindern kann diese
verlängern zunehmend das
am Landesklinikum Klagenfurt,
Krebsform allerdings frühzeitig zur
Überleben und verbessern die
Abteilung für Nuklearmedizin und
Ausbildung von Lungenmetastasen
Lebensqualität der Patienten.
Endokrinologie, tätige
Auch beim SchilddrüsenkarziSchilddrüsenspezialist
nom ist die Forschung große
weiter. „Die Prognose ist
Schritte vorangekommen: Dank prinzipiell exzellent und
modernster Diagnosemöglichkei- 20-Jahres-Überlebensraten
ten, der Identifikation spezieller
von mehr als 90% werden
Tumormarker und der Entwick- mit konventioneller, lokaler
lung entsprechender zielgerichTherapie, die aus einer Reteter Therapien können seit
sektion des Tumors mit
kurzem auch Patienten, die an
oder ohne Entfernung der
Schilddrüsenkrebs erkrankt
gesamten Schilddrüse, mit
sind, mit Biomarker-basierten
radioaktiver Jodtherapie und
Therapeutika behandelt werden Schilddrüsenhormontherapie
und von den Vorteilen dieser ziel- besteht, erzielt.“
gerichteten Therapien profitieren. Insgesamt erreichen erfreuSchilddrüsenkrebs: Rare Disease licherweise daher nur sehr
wenige Betroffene ein so
Schilddrüsenkrebs ist insgesamt, in fortgeschrittenes und mit
all seinen Ausprägungsformen, eine Metastasierung einhergeseltene Erkrankung. In Österreich
hendes Erkrankungsstadigibt es rund 700 bis 800 deutlich
um, dass eine systemische
mehr Frauen als Männer betroffen Behandlung notwendig
sind. „Die überwiegende Mehrheit wird, im Zuge derer die
dieser Patientinnen und Patienten
Patienten Medikamente
wird früh diagnostiziert und kann
erhalten, die - verteilt über
Univ.-Doz. Dr. Hans-Jürgen Gallowitsch

dass beim Schilddrüsenkarzinom Veränderungen an den Genen RET, BRAF
und NTRK eine wichtige Rolle als
Die seltenen Medullären SchilddrüsenTreiber der Erkrankung spielen könkarzinome (ca. 5-10%) können bereits
nen. Diese gilt es also gezielt ins Vifrühzeitig in die Lymphknoten des
sier zu nehmen.
Halses, mitunter auch des oberen
Brustkorbbereiches metastasieren.
Winning Team: Moderne MolekuFernmetastasen bilden sie bevorzugt
larpathologie & innovative Medikain Leber, Lunge und Knochen.
mente
Das ebenfalls seltene (ca. 5-10%)
undifferenzierte anaplastische SchildDank modernster Diagnosemethoden
drüsenkarzinom gilt als die aggresder Molekularpathologie wie dem
sivste Form, schreitet schnell voran
Next Generation Sequencing und der
und bildet früh Metastasen in Leber,
Entwicklung neuer Medikamente,
Lunge, Knochen und Gehirn.
die gezielt gegen die genetische
Therapieerfolg hängt auch von Ver- Veränderung, die das Tumorwachstum antreibt, wirken, können heute
träglichkeit ab
auch Patienten mit einem SchilddrüÜber Jahrzehnte kamen bei all diesen senkarzinom mit Biomarkerbasierten,
Subtypen, so eine systemische Thera- zielgerichteten, oralen Therapien bepie notwendig wurde, klassische Che- handelt werden.
motherapeutika und/oder sogenannte
Multikinase-Hemmer1 zum Einsatz.
Testung auf Biomarker VoraussetZweitere sind zielgerichtete Therapien, zung für zielgerichtete Therapie
die oral eingenommen werden, deren
Langzeitverträglichkeit von Patient zu Allerdings muss jetzt auch gewährPatient schwankt.
leistet werden, dass bei SchilddrüsenGallowitsch: „Eine gut verträgliche,
möglichst nebenwirkungsarme Therapie ist für den Behandlungserfolg ausschlaggebend, da die Medikamente
über mehrere Jahre zu nehmen sind.
Ebenfalls wichtig ist eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen
Arzt und Patient.“
„Zielen“ auf einzelne Genveränderungen
Je genauer und spezifischer eine Zielstruktur am Tumor mittels Biomarker identifiziert und angegriffen
werden kann, desto verträglicher
und wirksamer kann eine Therapie
sein. Und hier ist die Forschung
beim Schilddrüsenkarzinom in den
letzten Jahren große Schritte weitergekommen: Man weiß immer genauer,
was den Tumor antreibt und was man
dagegen tun kann. So ist heute klar,

krebs gezielt auf diese genetischen
Veränderungen hin untersucht wird.
„Jetzt, da wir Therapien haben,
die ganz genau diese genetischen
Treiber angreifen, müssen wir sicherstellen, dass bei Patienten mit
einem fortgeschrittenen Schilddrüsenkrebs die notwendigen Genomtests an den Tumorproben auch
tatsächlich vorgenommen werden“,
betont Gallowitsch, und weiter
„Die moderne Molekularpathologie
spielt hier eine enorm wichtige Rolle:
Nur wenn das Vorhandensein einer
dieser genetischen Veränderungen eindeutig abgeklärt ist, kann
ein entsprechendes Medikament
gegeben werden und der Patient
dementsprechend davon profitieren.“
Kontakt Lilly
Dr. Elisa Röper
Telefon: +43 1/71178 - 417
Mobile: +43 664/284 26 85
E-Mail: presse-austria@lilly.com

Venen stärken für einen unbeschwerten Sommer
Schwellungen, Ameisenlaufen, Schmerzen, müde und schwere Beine: Solche
Beschwerden plagen jede zweite Frau und jeden vierten Mann. Schließen
die Venenklappen nicht richtig, versackt das Blut nach unten. Flüssigkeit tritt
in das Gewebe ein, Schwellungen, besonders im Knöchelbereich, entstehen.
In der warmen Jahreszeit sind Beschwerden häufiger. Verlangen Sie in der
Apotheke das homöopathische Mittel Venodril Venentropfen. Es vereint vier
Wirkstoffe, die sich gegenseitig ergänzen und verstärken. Sichtbare Zeichen
von Venenschwäche wie Krampfadern oder Besenreiser gehen zurück.
Steinklee: regt Blut und Lymphfluss an, angestaute Flüssigkeit kann wieder
abfließen, Schwellungen reduzieren sich.
Rosskastanie: stabilisiert die Gefäßwände von innen und dichtet sie ab. Venen
werden gestärkt.
Zaubernuss: schmerzstillend, beruhigt druckentpfindliche Venen.
Mariendistel: belebt müde Beine.

gesundheit

Präzisionsonkologie: Schilddrüsenkrebs im Visier

führen, die jedoch meist sehr gut behandelbar sind.
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schwere Verläufe

Bei schweren Verläufen dienen
die Bildgebungs-Befunde auch
der Entscheidung für eine Krankenhaus- oder Intensivbehandlung.
Ultraschall der Lunge könnte ein
nützliches Werkzeug zur schnellen Untersuchung von Patienten
darstellen, da die Methode günstiger und praktischer zu nutzen ist,
als die Computertomographie, die
standardmäßig zur genaueren
Diagnose von COVID-19 eingesetzt wird. In diesem systematischen Review wurden 43
Studien analysiert, die mit Lungen-Ultraschall untersuchte
Lungenprobleme bei COVID-19
berichteten. Ultraschall und CT
zeigten demnach häufig übereinstimmende Muster bei COVID19-Patienten, die den Einsatz von
Ultraschall zur frühzeitigen VorOrt-Untersuchung unterstützen.

gesundheit

Ein Engpass im weltweiten Management von COVID-19 infolge der
Coronavirus-Infektion stellt die diagnostische Bildgebung dar, mit der
Lungenschäden und der klinische
Verlauf untersucht werden kann.
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Bei schweren Verläufen dienen die
Bildgebungs-Befunde auch der Entscheidung für eine Krankenhausoder Intensivbehandlung. Ultraschall der Lunge könnte ein nützliches Werkzeug zur schnellen
Untersuchung von Patienten darstellen, da die Methode günstiger
und praktischer zu nutzen ist, als
die Computertomographie, die stan-

·

dardmäßig zur genaueren Diagnose von
COVID-19 eingesetzt wird.

Die meisten Studien, die hier analysiert
wurden, beschrieben ähnliche Lungenultraschall-Befunde, wenn eine SARSBildgebung mit Ultraschall zur Unter- CoV-2-Infektion vorlag. Der häufigste
Befunden waren B-Linien, also vertikal
suchung der Lunge?
verlaufende, Echoreiche Linien, mit
speziellen Charakteristika. In 34 StuForscher ermittelten in der medizinwisdien wurden fokale, diffuse und zusenschaftlichen Datenbank PubMed
sammenfließende B-Linien beschrieben.
Studien zu Lungen-Ultraschall und CO29 Studien beschrieben KonsolidierunVID-19, die zwischen November 2019
und Oktober 2020 veröffentlicht wurden. gen unterschiedlicher Arten. 19 Studien
In diesem systematischen Review wurden beschrieben pleurale (Brustfell) Unregelmäßigkeiten, beispielsweise zeigte
43 Studien analysiert, die mit LungenUltraschall untersuchte Lungenprobleme sich das Brustfell verdickt.
bei COVID-19 berichteten.
Patienten mit Dyspnea und Hypoxämie
(Sauerstoffmangel) zeigten besonders
Systematischer Review über 43 Studien häufig Veränderungen in der Belüftung
und 2 116 Patienten mit SARS-CoV-2- der Lunge, die mit Lungen-Ultraschall
Infektion
darstellbar waren. Die Entwicklung der
A-Linien-Muster (horizontale Linien
Diese Studien umfassten 2 116 Patienten,
im Ultraschall) in eine Erscheinung von
darunter Kinder, Erwachsene, Ältere und
B-Linien und Konsolidierungen waren mit
Schwangere. 863 der untersuchten Paeiner Verschlechterung der Erkrankung
tienten waren Männer, 1 210 Frauen. Von
und entsprechend der klinischen Zeichen
43 Patienten war das Geschlecht nicht
und Symptome assoziiert.
angegeben. Das Alter der Untersuchten
lag zwischen 0 und 106 Jahren. Die
Einige Studien berichteten radiologische
meisten der Studien mit Lungen-UltraBefunde, die zwischen Lungenultraschall
schall wurden in Italien (15 Studien),
und CT übereinstimmten. Bei COVID-19China (8 Studien), Spanien (6 Studien)
Patienten konnten folgende korrelierende
und Frankreich (5 Studien) durchgeführt. Muster in Lungenultraschall und
Aus Kanada kamen 2 Studien, aus
Brustkorb-CT gefunden werden:
weiteren Ländern (Brasilien, Bhutan,
Deutschland, Israel, Südkorea, Türkei und
· Milchglas-Trübungen korrelierten
USA) kam jeweils eine Studie.
mit B-Linien (multifokal, diskret
oder zusammenfließend)
Die Studien waren besonders häufig
Fallberichte (n = 17) und Beobachtungsstudien (n = 12). Lungenultraschall wurde
in allen Studien zur Untersuchung bei
SARS-CoV-2-Infektionen eingesetzt.

·

Verdickte Pleura im CT korrelierte
mit einer verdickten pleuralen
Linie im Lungen-Ultraschall

Pulmonare Infiltrate
im CT korrelierten mit
zusammen-fließenden
B-Linien im Ul-traschall
Pulmonare Konsolidation
waren mit beiden
Techniken korrelierend zu
sehen

Der Befund der “weißen Lunge”
im Ultraschall wurde zudem auch
als Milchglas-Trübung im CT
beschrieben.
Übereinstimmungen zwischen
CT und Ultraschall zeigen Möglichkeit der Vor-Ort-Bildgebung
auf
Der Einsatz von LungenUltraschall zur Evaluierung
von Patienten mit COVID-19,
schließen die Autoren aus der
Studienübersicht, sollte gefördert
werden.
Die Methodik ist günstig und praktisch nutzbar, die eingesetzten Gerätschaften sind leicht zu desinfizieren, portabel und könnten somit
auch bei Patienten zuhause oder im
Pflegeheim angewandt werden.

Erhöhte Blutfette - endlich im Griff

Lipid-Management ist gar nicht so
schwierig, wiw manche glauben

Die Blutfette (Lipide), also etwa Cholesterin und Triglyzeride sind von
zentraler Bedeutung für unsere Gesundheit. Erhöhte Werte stellen einen
Hauptrisikofaktor für die Entstehung
einer sogenannten atherosklerotischen
Gefäßerkrankung dar, die etwa zu Herzinfarkt und Schlaganfall führen kann.

mehr Bewegung (tägliches, flottes
Spazierengehen wäre zum Beispiel
bereits ein guter Anfang) gesündere
Ernährung (weniger Zucker und
Fett!) und der Abbau von Übergewicht.

Im Trend liegen aber auch natürliche Mittel, die zusätzlich dabei
unerstützen können, die eigenen
Herz-Kreislauf-Leiden gelten in den
Industrieländern nach wie vor als Todes- Lipidwerte zu normalisieren. Dazu
ursache Nummer 1. Aus diesem Grund gibt es viele Studien.
Im Zusammenhang mit der Ansollten erhöhte Blutfette nicht auf die
wendung der Chlorella-Alge bei
leichte Schulter genommen, sondern
Störungen des Lipidprofils kann
bereits gesenkt werden, bevor noch
man nicht von Behandlung spreirgendwelche gröberen Gesundheitschen, eher von Vorbeugung. Die
schäden aufgetreten sind.
Verabreichung bei Fettstoffwechselstörung kann ein Baustein in
Der erste - und für viele Betroffene
der Prävention kardiovaskulärer
sicherlich sehr schwere - Schritt ist ene
Erkrankungen sein.
gezielte Lebensstilumstellung, also

Da die Methode zudem ohne Strahlung auskommt, kann sie auch
bedenkenlos beispielsweise bei
Schwangeren eingesetzt werden.
Verschiedene Studien zeigten
Übereinstimmungen zwischen CTund Ultraschall-Befunden.
Strukturelle Einschätzungen von
Lungenschäden aufgrund einer Coronavirus-Infektion könnten somit
häufig einfacher, eventuell damit
auch schneller, vor Ort erfolgen.

gesundheit

COVID-19: Ultraschall erkennt

·

15

Das Fraunhofer EMI konnte mit
virtuellen Menschmodellen und
Berechnungen zur qualitativen
Lastverteilung im Knie belegen,
dass es bei der operativen Behandlung einer Ruptur des vorderen
Kreuzbandes nicht unbedingt
ausreichend ist, nur das Kreuzband selbst und das anterolaterale
Ligament (ALL) zu restaurieren.
Die Erkenntnisse dieser Studie
sind von führenden Medizinern
und Kniespezialisten für weitere
Forschungsarbeiten aufgegriffen
worden.

Foto: DR-Gumpert

Kreuzbandverletzungen

Ruptur des vorderen Kreuzbandes
als schwerer Sportunfall

gesundheit
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des Knies behandelt werden. Solche extraartikulären Strukturen unterstützen das Kreuzband bei der
Lastaufnahme, wenn das Knie beispielsweise einer Rotation des Unterschenkelknochens (Tibia) gegenüber
dem Oberschenkelknochen (Femur)
ausgesetzt ist.

nik München konnte in Zusammenarbeit mit der Hessing-Klinik Augsburg unter Leitung von Professor
Stephan Vogt und dem Universitätsklinikum Rostock unter Leitung von
Professor Thomas Tischer sowie
der Arbeitsgruppe Human Body
Dynamics am Fraunhofer-Institut
für Kurzzeitdynamik, Ernst-MachEine besonders prominente, unterstüt- Institut, EMI in Freiburg nun zeigen,
zende Struktur ist das sogenannte an- dass das ALL in bestimmten VerletBei Rupturen des vorderen Kreuzterolaterale Ligament (ALL), welches zungsmechanismen nicht unter verbandes (VKB) wird häufig das in
das Femur auf der Knieaußenseite
mehrte Last gesetzt wird und es das
Mitleidenschaft gezogene und in
mit der Tibia verbindet. Es wird sehr
vordere Kreuzband nicht ausreichend
der Regel irreversibel geschädigte
häufig zur zusätzlichen Stabilisation im stabilisiert beziehungsweise schützt.
Band mit einem körpereigenen ErRahmen der VKB-Chirurgie rekonssatzmaterial rekonstruiert. Dabei
Nach Ansicht der Mediziner darf das
truiert.
müssen unter gegebenen Umständen,
ALL daher nicht als »Allzweckwaffe
das heißt beim Vorliegen bestimm- Kritische Betrachtung der Rolle des der VKB-Chirurgie« betrachtet werter medizinischer Indikatoren, nicht anterolateralen Ligaments
den, sondern muss differenzierter, alnur das Kreuzband selbst, sondern
so im Kontext der Anamnese und der
auch weitere möglicherweise in Mit- Die Arbeitsgruppe von Dr. Fabian
Untersuchungsbefunde berücksichtigt
leidenschaft gezogene Ligamente
Blanke der Orthopädie der Schön-Kli- werden.
Rupturen des vorderen Kreuzbandes
gehören zu den besonders schweren
Sportunfällen, die nicht selten das
Ende einer wettkampforientierten
Sportlerkarriere bedeuten oder zumindest mit der ab dato gegebenen verstärkten Gefahr einer erneuten Ruptur und einer langen
Regenerationsphase einhergehen.

Studie des Fraunhofer EMI zur
qualitativen Lastverteilung mittels
Berechnungsmodellen

daran beteiligt sind, das VKB durch
die Aufnahme eigener Lastanteile zu
stabilisieren.

Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen,
konnte die Arbeitsgruppe Human
Body Dynamics am Fraunhofer
EMI einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie unter Leitung von Dr.
Matthias Boljen mithilfe von Berechnungsmodellen zeigen konnte,
wie sich die Lastverteilung in den
Ligamenten des Knies bei bestimmten Belastungen entwickelt. Hierzu
wurde das menschliche Knie aus
dem Gesamtkörper-Menschmodell
des GHBMC M50-P (englisch:
50th percentile male pedestrian)
isoliert und virtuellen Belastungen
ausgesetzt, die zu einer starken Rotationsbelastung des Knies führen.
Bei den Untersuchungen stand die
qualitative Lastverteilung im Fokus;
die aufgebrachte Belastungsintensität
wurde derart gewählt, dass davon ausgegangen werden kann, dass keine
Beschädigungen beziehungsweise Verletzungen auftreten würden.

Zusätzliche wissenschaftlich fundierte Indikatoren gewonnen

In der Studie wurden neben dem
bereits erwähnten ALL noch drei
weitere Ligamente untersucht. Es
wurde herausgefunden, welche Ligamente unter welchen Bedingungen
besonders starken Anteil bei der
Unterstützung des VKB haben. Die
vier Ligamente, die im Fokus der
Untersuchung standen, mussten für
die Studie zunächst in Absprache
mit den Chirurgen geometrisch und
konstitutiv dem Finite-Elemente(FE)Modell hinzufügt werden, weswegen
die Ergebnisse nicht einfach mit dem
kommerziell erhältlichen Menschmodell nachsimuliert werden können. Die
Ergebnisse der numerischen Analysen
haben gezeigt, dass je nach Drehsinn
der Rotation nicht nur das ALL, sondern auch noch weitere Ligamente

Die Ergebnisse dienen nun dazu,
Mediziner:innen für die eigenen Forschungsarbeiten zusätzliche wissenschaftlich fundierte Indikatoren zur
Verfügung zu stellen, um zu belegen,
dass neben dem ALL auch weitere

Ligamente im Knie eine Berücksichtigung bei der operativen Behandlung erfahren müssen. Das Projekt hat gezeigt, wie spannend und
gewinnbringend die interdisziplinäre
Zusammenarbeit zwischen Ingenieur:innen und Mediziner:innen
ist und wie universell virtuelle
Menschmodelle, die ihren Ursprung
eigentlich in der Unfallforschung
und Crashberechnung haben, in der
Kurzzeitdynamik eingesetzt werden
können.

Diese Tropfen machen schlank
Endlich ist der Sommer in Sicht.
Aber haben Sie schon die BikiniFigur? Macht nichts, denn es gibt
erfolgreiche Unterstützung beim
Abnehmen. Den besten Weg zum
Wunschgewicht stellen fettarme
Ernährung, Bewegung und - jetzt
neu - homöopathische Schlankheitstropfen dar. Ganz ohne Jo-Jo-Effekt.

Das Angebot an Schlankheitsmitteln ist unüberschaubar geworden,
der Informationsbedarf enorm hoch.
Aber haben Sie es schon einmal mit
Homöopathie versucht? Wie zum
Beispiel mit RIXX Schlankheistropfen aus der Apotheke. Eines muss
aber gesagt werden: Wundermittel
gbt es nicht. Wohl aber eben natürliche Hilfe, um mit Gewichtsproblemen umgehen zu lernen und damit
dauerhaften Erfolg zu erzielen ohne
zu hungern.

Zink: Beseitigt negative Stimmung, verringert das Verlangen
nach Essen sowie Heißhungerattacken.
Blasentang: Die Meeresalge regt
auf Grund ihres JodgehaltsSchilddrüse sowie Stoffwechselaktivität
an, man verbrennt somit mehr
Kalorien.
Mariendistel: Entgiftet und
unterstützt die Leber, beseitigt
Schlackenstofe, steigert die Darmperistaltik und wirkt somit Verstopfung entgegen.
Indianerhanf: Harntreibend,
entwässernd, entschlackend und
beseitigt sogar Ödeme (Wasseransammlungen im Gewebe.
Abendländischer Lebensbaum:
Stärkt das Durchhaltevermögen
beim Abnehmen und regt den
Darm an.

Folgende homöopathische Wirkstoffe in den Schlankheitstropfen
ergänzen einander auf ideale Weise. Damit bleibt der gefürchtete JoJo-Effekt aus, die Kilos purzeln
Graphit: Reduziert den Appetit und sanft und stetig, und zwar mit
regt die Verdauung an.
nachhaltigem Erfolg

gesundheit

EMI unterstützt orthopädische
Chirurgie mit virtuellen Studien zu
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Neuer Wirkstoff gegen

gesundheit

Schuppenflechte
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Sonelokimab ist ein neuartiger
trivalenter Nanobody gegen Interleukin-17A und -17F. Eine
Multizentrenstudie der Phase
2b untersuchte nun die Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Sonelokimab zur
Behandlung der Plaque-Psoriasis.
Bei 313 Patienten mit moderater
bis schwerer Psoriasis zeigte
sich im Placebo-Vergleich und
mit aktiver Kontrolle unter
Secukinumab, dass der neue
Wirkstoff schnell die Psoriasis
eindämmen konnte und dabei ein
akzeptables Sicherheitsprofil hatte. Weitere Studien werden nun
erwartet.
Sonelokimab (auch zu finden unter dem Begriff M1095) ist ein
neuartiger Antikörper gegen Interleukin-17 A und F (IL-17A,
IL-17F). Die Substanz ist ein

trivalenter Nanobody. Diese neue
Klasse von Wirkstoffen basiert auf einem Antikörper-Element, das von Kamelartigen Säugetieren (z. B. Kamele,
Lamas oder Alpacas) abgeleitet wurde
und das gegen menschliches Interleukin-17A und IL-17F gerichtet ist, in
Kombination mit einem menschlichen
Serum-Albumin. Forscher untersuchten nun die Wirksamkeit, Sicherheit
und Verträglichkeit von Sonelokimab
zur Behandlung der Plaque-Psoriasis.

Die Patienten wurden zufällig einem
Placebo, Sonelokimab in der Dosierung 30 mg, Sonelokimab mit Dosierung 60 mg, Sonelokimab mit Dosierung 120 mg (normal load group),
Sonelokimab mit Dosierung 120 mg
(augmented load group) oder Secukinumab in der Dosierung 300 mg
zugewiesen. Nach einer 4-wöchigen
Screeningphase folgte die Placebokontrollierte Induktionsphase über 12
Wochen.
Anschließend wurde die Dosis für
12 Wochen erhalten oder gesteigert
(Erhaltungs-/Eskalations-Phase).
Schließlich wurde über 24 Wochen
das Ansprechen auf die jeweilige Behandlung bei gleichbleibender Dosierung ermittelt. Vorrangig wurde
dabei die Sicherheit und Wirksamkeit
des neuen Wirkstoffs untersucht.
Multizentrenstudie der Phase 2b:
313 Patienten mit moderater bis
schwerer Plaque-Psoriasis

Antikörper aus Kamelen und Lamas
Zwischen 15. August 2018 und 27.
gegen Schuppenflechte
März 2019 wurden 383 Patienten für
Die Wirkung von Sonelokimab wurde eine mögliche Teilnahme überprüft
in vier verschiedenen Dosierungen im und davon 313 in die Studie aufgenomVergleich mit einem Placebo untersucht. men (Placebo: n = 52, Sonelokimab
Secukinumab wurde zusätzlich als ak- 30 mg: n = 52, Sonelokimab 60 mg:
tive Kontrolle eingesetzt. Diese Mul- n=52, Sonelokimab 120 mg, normale
tizentrenstudie der Phase 2b wurde in Ladung: n = 53, Sonelokimab 120 mg,
41 Kliniken und Forschungszentren in erhöhte Ladung: n = 51, Secukinumab
Europa und Nordamerika durchgeführt. 300 mg: n = 53).

In Woche 12 erreichte keiner der 52
Teilnehmer in der Placebogruppe einen
ärztliche Bewertungsscore von 0 oder
1 (0,0 %; 95 % KI: 0,0 - 6,8). In den
Sonelokimab-Gruppen erreichten dies
dagegen zwischen 48,1 % (30 mg, 25
von 52 Teilnehmern, p < 0,0001) und
88,2 % (120 mg, normale Ladung, 45
von 51 Teilnehmern, p < 0,0001) sowie
77,4 % in der Secukinumab-Gruppe
(300 mg, 41 von 53 Teilnehmern, p
< 0,0001). Auch der sekundäre Endpunkt, die Verbesserung des PASI,
wurde signifikant erreicht (p < 0,001).
In der Induktionsphase wurden bei
155 (49,5 %) von 313 Teilnehmer
eines oder mehrere meist mild bis
moderate unerwünschte Ereignisse berichtet. Die häufigsten adversen
Ereignisse unter Sonelokimab in den
ersten 12 Wochen waren
Nasopharyngitis (28 von 208 Patienten, 13,5 %)

pen litt unter Morbus Crohn. Die Erkrankung entwickelte sich während
der Wochen 12-52. Über 52 Wochen
hinweg war das Sicherheitsprofil von
Sonelokimab ähnlich zu dem von Secukinumab, mit der Ausnahme behandelbare Candida-Infektionen.
Dies betraf einen Patienten von 53
(1,9 %) in der Secukinumab-Gruppe versus 19 von 257 Patienten (7,4
%) in allen Sonelokimab-Gruppen.
Wirksam innerhalb von 12 Wochen, Sicherheit ähnlich zu Secukinumab
Die Behandlung der Plaque-Psoriasis
mit Sonelokimab in Dosierungen von
120 mg oder weniger zeigte demnach
signifikante klinische Vorteile gegenüber Placebo.

Die Wirkung trat schnell ein und
Verbesserungen blieben stabil erPruritus (Juckreiz, 14 Patienten, 6,7 %) halten. Das Sicherheitsprofil des
neuartigen Wirkstoffs schien dabei
Infekte der oberen Atemwege (9 Pati- akzeptabel zu sein. Weitere Phase
2-Studien und weiterführende Stuenten, 4,3 %)
dien für eine mögliche Zulassung
Ein Patient in den Sonelokimab-Grup- werden nun erwartet.
Foto:www. lebenmitrheuma.at

„Patienten mit schwerer Herzmuskelschwäche bleibt häufig nur die Herztransplantation. Vor dem Hintergrund
des Mangels an Spenderorganen und
derÜber
kontinuierlichen
Zunahme der
seine Erkrankung
zu Patienten
mit
Herzmuskelschwäche
sprechen, ist Ziel der neuenkann
dieInternetplatzform
Implantation von Herzpflastern
ge-rade Patienten mit schwerer
Besonders in Zeiten
einer
Herzmus-kelschwäche
eine
neueglobalen Pandemie kommenbieten“,
Menschen
Behandlungs-möglichkeit
mit
chronischen
Erkrankungen
betont Dr. Ahmad-Fawad Jebran,
oft zu kurz. Unsicherheit
und
stellvertretender
Leiter der klinischen
Prüfung
Oberarzt der
Klinikdann
Socialund
Distancing
können
füreinen
Thorax-,
Herz- und
Gefäß-auf den
negativen
Einfluss
chirurgie
an der UMG.
individuellen
Therapieverlauf

#RHEUMUNITY für
mehr Lebensqualität

haben. Darunter leidet letztlich

„Nach vier Jahren der Prozessentwickdie Lebensqualität. Die neue Inlung konnten wir in enger Abstimmung
ternetplattform leben-mitrheume.
mit den zuständigen regulatorischen
at macht
daher zum Ziel,
Behörden
undesinsich
Zusammenarbeit
mit
Personen
mit
entzündlichem
der Repairon GmbH als erster Standzu informieren,
zu
ort Rheuma
in Deutschland
einen Herstelberaten und
Weg zu
lungsprozess
fürauf
ein ihrem
Prüfpräparat
aus
begleiten. Stammzellen
Doch es finden
sich
pluripotenten
gemäß
Arzneimittelgesetz
aufsetzen“,
sagt
dort ab sofort nicht
nur umfangPriv.-Doz.
Dr. Joachim
reiche Vorträge
zu Riggert,
etlichenLeiter
derrheumatischen
Abteilung für Transfusionsmedizin
Erkrankungen
an durch
der UMG.
verschiedenste bekannte

medizinische Experten sowie
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Fuchs),
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Reparatur
des
Herzens
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den digitalen
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Prof.
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Mit dem initiieten
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der hervorragenden
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langjährigen
im
die drei auch
andere Erkrankte
Herzzentrum
der Universitätsmedizin
Göttingen.
Die tatsächliche
motivieren,
über ihr Leben mit
Translation
innovativer
Rheumasolcher
zu reden.
Therapieverfahren
in
die Klinik kann
www.lebenmitrheuma.at
und wird auch in Zukunft nur über

gesundheit

Erwachsene zwischen 18 und 75 Jahren mit stabil moderater bis schwerer
Plaque-Psoriasis über mehr als 6
Monate (ärztlicher Bewertungsscore
von mindestens 3, betroffene Körperoberfläche von mindestens 10 % und
eine Psoriasis-Schweregrad, PASI,
Psoriasis Area and Severity Index, von
mindestens 12) konnten teilnehmen.
Alle Teilnehmer waren Kandidaten für
eine systemische biologische Therapie.
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Jetzt machen die Gastgärten wieder
auf und werden nach dem langen
Lockdown viele Menschen anziehen. Generell locken die höheren
Temperaturen die Menschen wieder
mehr ins Freie, egal ob zum Picknicken, Spazierengehen oder Baden.
Doch überall dort, wo Menschen sich
im Freien entspannen, fühlen sich
auch die Zecken besonders wohl.
Die hohen FSME-Fallzahlen des letzten Jahres haben gezeigt, dass man
mit dieser von Zecken übertragenen Krankheit nach wie vor nicht
spaßen darf. Viele öffentliche Impfstellen bieten daher nun neben
COVID-19-Impfungen auch FSMEImpfungen an. Selbstverständlich
kann man sich aber auch bei den
Hausärzt*innen gegen das FSMEVirus immunisieren lassen.

gesundheit
gesundheit

Vorsicht im Gastgarten
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Die meisten Österreicher*innen
haben das heutige Öffnen der Gastronomie und der Sportstätten, insbesondere der Gastgärten vermutlich schon sehr herbeigesehnt.
Ansteckungen mit SARS-CoV2
sollen durch spezielle Sicherheitskonzepte vermieden werden. „Gegen FSME helfen diese Sicherheitskonzepte aber leider nicht, da
die Ansteckung nicht von Mensch
zu Mensch, sondern in der Regel
von der Zecke zum Menschen erfolgt“, warnt der Medizinische MikrobiologeReinhard Würzner von
der Medizin-Uni Innsbruck. Eine
deutsche Untersuchung hat gezeigt,
dass Zecken sogar in Biergärten
und deren näherer Umgebung vor-

Bester Schutz gegen von
Zecken übertragenes
FSME-Virus ist die
Impfung

und die Auffrischung der Impfung so
wichtig.“

Wege sicherer als Unterholz
Zecken halten sich üblicherweise am
Boden oder bodennah auf, also auf
kommen können. Oft liegen solche
der niedrigen Vegetation. Ein klassiLokale im Grünen und sind damit von scher Aufenthaltsort von Zecken sind
hohen Gräsern und Büschen umgeben. begrünte Waldböden mit Streuschicht.
Dort ist allerdings auch ein idealer
Wer spazieren geht, sollte daher besser
Lebensraum für Zecken, die dann
auf den Wegen bleiben und Gebüsch,
von Menschen unbemerkt abgestreift Unterholz und hohes Gras vermeiden.
werden können. Laut Untersuchung
So schön Picknicks auf der grünen
wurden sogar in Biergärten in HamWiese sein können, so sehr sollte man
burg Zecken entdeckt. Ein untrügliches sich bewusst sein, dass auch hier die
Zeichen dafür, dass man mittlerweile Zeckengefahr lauert. Besonders, wenn
nirgends mehr vor den Spinnentieren auch noch ein Bach in der Nähe ist.
und einer möglichen Infektion mit
Üblicherweise klettern Zecken nicht
demFSME-Virus sicher ist. „In Öster- höher als einen Meter, die Gefahr kommt
reich schon gar nicht“, betont Würzner. von unten, nicht von Bäumen.
„Bei uns ist kein Bundesland FSMEfrei, man kann den Zecken praktisch
in großer Höhe (über 1500 - 2000m)
entkommen. Daher sind die Impfung

„Aber auch auf nicht allzu hoch gelegenen Almen haben Zecken schon
wiederholt insbesondere Ziegen und
über deren Rohmilch Almwirte und

Körper gründlich absuchen
Wer sich im Freien, insbesondere
im Gras oder Gebüsch aufhält, muss
immer damit rechnen, von einer Zecke
gestochen zu werden. Die richtige
Kleidung - feste Schuhe, lange Hosen,
lange Ärmel, am besten in hellen
Farbtönen - können dazu beitragen,
das Risiko zu reduzieren. Wer seinen
Körper regelmäßig absucht, kann mit
etwas Glück Zecken noch vor dem
Zustechen entdecken und entfernen.
Wenn eine Zecke schon zugestochen
hat, kann man durch das Entfernen
eventuell noch die Übertragung von
Borrelien verhindern, nicht aber jene von FSME-Viren. FSME-Viren
werden praktisch unmittelbar nach
dem Stich übertragen. Ein weiterer
Grund sich dagegen impfen zu lassen.
Die häufigsten Körperstellen, an denen Zecken gefunden werden, sind
die Schamgegend, die Oberschenkelinnenseiten, der Bauchnabel und
Umgebung, unter den Brüsten, in
den Achselhöhlen, an Schultern,
Hals und Nacken, am Haaransatz,
in der Ohrmuschel und hinter den
Ohren, in der Kniekehle und in der
Armbeuge. Bei der Suche sollte man
besonders auf Larven und Nymphen
achten, da sie sehr klein sind und mit
Sommersprossen verwechselt werden
können.
Haustiere nicht vergessen
Nicht vergessen sollte man auch auf
die Haustiere als „Zeckentransporter“.
Beim Spaziergang mit dem Hund
verlässt dieser ja schon einmal die
Wege und verschwindet im Gras
oder Unterholz. Auch Katzen können
sich auf ihren Streifzügen Zecken

„einfangen“. Auf diese Art und Weise können Zecken indirekt ins Haus
oder die Wohnung gelangen und das
FSME-Virus oder Borrelien übertragen. Daher sollte auch das Fell
der Tiere regelmäßig abgesucht und
eventuell Rücksprache mit dem* der
Tierärzt*in gehalten werden, um weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

werden die FSME-Impfstoffe vergünstigt angeboten. Außerdem
gibt es noch Zuschüsse von diversen Krankenkassen. Wer nicht
weiß, ob er oder sie heuer eine
Auffrischungsimpfung benötigt,
kann sich jederzeit beim* bei der
Hausärzt*in oder in der Apotheke
beraten lassen.

Jetzt Impfaktion nützen

Rückfragehinweis:

Die wichtigste Schutzmaßnahme ist
aber nach wie vor die Impfung. Die
aktuelle FSME-Impfaktion läuft noch
bis zum 31. August in den österreichischen Apotheken. In dieser Zeit

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

Gestresste Neuronen
Juckreiz, unangenehmes Kribbeln
und ein Spannungsgefühl der Lippen
können erste Anzeichen einer Fieberblase (Herpes labialis) sein.
Etwa 90 Prozent der Bevölkerung
haben zumindest einmal im Leben
bereits eine Infektion mit dem
Herpesvirus durchgemacht und
tragen damit den Erreger in sich.
Nach der Erstinfektion wandern die
Herpes-simplex-Viren entlang der
Nervenbahnen in die Nervenknoten.
Dort ruhen sie ein Leben lang,
können aber durch Faktoren wie
etwa Stress oder ein geschwächtes
Immunsystem reaktiviert werden.
Forscher rund um Anna Cliffe,
University of Virginia in Charlottesville (USA), fanden heraus,
dass das Virus dann aus dem Ruhemodus kommt, wenn unsere
Nervenzellen vermehrt Impulse
feuern - - zum Beispiel bei Stress
oder Fieber. Der Körper reagiert
darauf, indem er ein Zytokin namens
Interleukin-1 freisetzt. Außerdem

Foto: www.kinderaerzte-imnetz.de

scheint bei der Reaktivierung
von schlimmernden Herpesviren
auch Eiweißmolokül namens
DLK eine wichtige Rolle zu
spielen. Dieses könne ein
Angriffspunkt für neue Medikamente werden, um das Auftreten von Fieberblasen zu
verhindern. So könnte erreicht
werden, dass das Virus nicht
mehr auf Stresssignale und im
Schlummermodus bleibt.

gesundheit
gesundheit

Gastgarten, Picknick & Co: Schutz
vor Zecken nicht vergessen

Wanderer infiziert“, gibt Würzner zu
bedenken.
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Allergische Erkrankungen

dontose: https://www.zahnarzt-horhau- können Betroffene später häufiger
sen.de/
an rheumatischer Arthritis, Diabetes
oder Atemwegsentzündungen erErster Zahnarzt-Besuch nach dem
kranken, wie langjährige ErfahLockdown: Professionelle Zahnreinirungen aus der Praxis zeigen.
gung und ein Bakterientest
Darüber hinaus können CoronaZahngesundheit kommt nicht von alleine. Viren leichter über eine entzündete
Mundschleimhaut in den Körper
Tägliches Zähneputzen ist notwendig,
eindringen. Bei Schwangeren
genauso wie regelmäßige zahnärztliche
Vorsorge. Schmidt erläutert: «Neben einer steigt außerdem die Gefahr einer
Frühgeburt», warnt Dr. Ulrich W.
umfangreichen Prophylaxe empfehle ich

Die AG Allergologie der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (ÖGDV)
warnt in einer Stellungnahme vom
Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln zur Behandlung allergischer
Erkrankungen. „Es liegen bislang
keine überprüften, kontrollierten
Studien bei an Allergien Erkrankten
vor, die die theoretisch denkbare
Wirkung dieser Produkte bei allergischen Erkrankungen auch tatsächlich
nachweisen können. Keinesfalls soll
durch die Einnahme dieser Produkte
die Diagnostik und Einleitung einer
evidenzbasierten Therapie verzögert
werden“, erklärt der Vorsitzende der
AG Allergologie, Univ.-Prof. DDr.
Wolfram Hötzenecker.

kungen wieHeu-schnupfen, Asthma
bronchiale betrof-fen. Für diese gibt es
neben der Allergenvermeidung durch
un-zählige Studien belegte, effektive
Medikamente wie Antihistaminika,
Nasen- und Asthmasprays sowie neuerdings Biologika. Zusätzlich steht die
allergenspezifische Immuntherapie als
ursächliche Behandlung von Allergien
zur Verfügung.

Allergische Erkrankungen weit
verbreitet

AG Allergologie: Nahrungsergänzungsmittel keine Medikamente

gesundheit

Ungefähr ein Viertel der Bevölkerung ist durch allergische Erkran-

Priv.-Doz Mag. Dr. Stefan Wöhrl
22 Foto: Richard Schuster

Neben diesen evidenzbasierten
Therapien werden in letzter Zeit
Nahrungsergänzungsmittel stark
beworben und auf dem Markt angeboten. Für diese fehlen bisher überprüfte, kontrollierte Studien, welche
die Wirkung dieser Produkte bei
allergischen Erkrankungen auch tatsächlich nachweisen können.

Die Arbeitsgruppe Allergologie hält
fest, dass Nahrungsergänzungsmittel
keine Medikamente sind und im
Akutmanagement von allergischen
Erkrankungen angesichts der mannigfaltigen, wirksamen Therapiealternativen keine Rolle spielen. „Daher soll
bis zum wissenschaftlichen Nachweis der klinischen Wirksamkeit
bei PatientInnen mit allergischen
Symptomen auf etablierte Therapieformen zurückgegriffen werden“, sagt
der stellvertretende Vorsitzende, Priv.Doz. Mag. Dr. Stefan Wöhrl.

die Förderung der wissenschaftlichen
Entwicklung und der praktischen
Umsetzung des Fachgebietes der
Haut- und Gechlechtskrankheiten
einschließlich seiner Spezialdisziplinen; das sind Allergologie, Angiologie/
Phlebologie, Dermatohistopathologie,
Immundermatologie, dermatologische
Genetik, operative Dermatologie,
dermatologische Onkologie, Proktologie, dermatologische Kosmetologie,
Photobiologie und dermatologische
Laser- und Strahlentherapie, dermatologische Labordiagnostik, dermatologische Mikrobiologie, die klassischen Geschlechtskrankheiten und
die anderen sexuell übertragbaren
Erkrankungen (STD).
Physikalische Dermatotherapie,
psychosomatische Dermatologie,
Umweltmedizin, das Gutachterwesen
sowie die Gesundheitsvorsorge und
Rehabilitaion im gesamten Gebiet.

Die Österreichische Gesellschaft
für Dermatologie und Venerologie
(ÖGDV)
ist eine gemeinnützige medizinische
Fachgesellschaft und hat ihren Sitz
in Wien. Zweck der Gesellschaft ist

Univ,-Prof. DDr. Wolfram Hötzenecker
Foto: W. Hötzenecker

Foto: Dr. Ulrich W. Schmidt

Der lange Lockdown in Deutschland
hat dazu geführt, dass Patientinnen
und Patienten Behandlungen, Untersuchungen und auch die Prophylaxe verschoben haben. Das
bemerken nicht nur niedergelassene
Zahnärzte, sondern auch die Zahnärztekammern weisen mittlerweile
eindringlich auf dieses gravierende
Problem hin. Zahnarzt Dr. Ulrich
W. Schmidt und seine Praxiskollegen in Horhausen bemerken
nicht nur in Rheinland-Pfalz die
besorgniserregende Veränderung:
«Ganz klar, bei Schmerzen wurden
natürlich nötige Notfallbehandlungen durchgeführt, aber wenn es
um regelmäßige Vorsorge, Zahnreinigung, Zahnsteinentfernung,
Kariesbehandlung und Prophylaxe
geht, haben sich viele Patienten
während des Lockdowns oftmals
nicht zu ihrem Zahnarzt gewagt.
Das Ergebnis sehen wir jeden Tag in
unserer Praxis - die Zahngesundheit
der deutschen Zähne leidet massiv»,
erklärt Dr. Ulrich W. Schmidt,
ärztlicher Leiter des Zentrums für
Zahnheilkunde in Horhausen. Er
und seine Kollegen raten daher
dringend zur Zahnreinigung für
saubere Zähne, gesundes Zahnfleisch und zur Abwehr von Paro-

Zahnarzt warnt:
”Deutschlands Zähne
leiden nach langem
Lockdown”
nach einer längeren Zahnarztabstinenz
auch einen Bakterientest im Rahmen
der normalen Vorsorgeuntersuchung. Er
ist absolut schmerzfrei, zeigt aber anhand der Ergebnisse, ob eine besondere
Keimbelastung im Mundraum vorliegt.
Danach kann bei Bedarf eine individuelle
Parodontitis-Vorsorge durchgeführt werden, sodass das Zahnfleisch und die Zähne
dauerhaft gesund bleiben.»
Gesunde Mund- und Rachenflora bietet
auch besseren Schutz gegen COVID-19Ansteckung
Ein Bakterienbefall auf den Zähnen kann
zu einer massiven Parodontitis führen,
die dann nur sehr schwer und langwierig
behandelbar ist. Auswirkungen sind ein
sehr schmerzhaftes, zu Blutungen neigendes Zahnbett, was letztlich sogar zum
Zahnverlust führen kann. Eine bakterielle
Mundinfektion hat darüber hinaus auch
immer große negative Auswirkungen auf
den gesamten Organismus. «Gelangen
die Bakterien über das Zahnfleisch in den
Blutkreislauf, kann das Schlaganfall- und
das Herzinfarkt-Risiko stark steigen. Auch

Schmidt vom Zentrum für Zahnheilkunde Horhausen im Westerwald.
Speziell ausgebildete Mitarbeiter
der Zahnarztpraxis nehmen sich
gerne für Sie Zeit
Eine Zahnreinigung muss professionell und vollständig durchgeführt werden. So wird Zahnstein sorgfältig entfernt und die
Zähne mit speziellen Präparaten
behandelt, sodass sie nachhaltig
geschützt sind. Auf Wunsch erhalten Kinder eine individuelle
«Zahnputzschulung».
Weitere Informationen über einen
Keimtest im Rahmen von ZahnProphylaxe und zahnärztlicher Vorsorge unter: https://www.zahnarzthorhausen.de/
Kontakt und Anfragen:
Zahnärzte Dr. Ulrich W. Schmidt
& Kollegen
D-56593 Horhausen
In der Hohl 17
Tel.: 02687 1037
Mail: info@zahnarzt-horhausen.de

gesundheit

ÖGDV warnt: Nahrungsergänzungsmittel ersetzen nicht Behandlung
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Effektives Reha-Programm

Rehabilitation Teil der Therapieangebots ist.

Neben der primären orthopädischen
Grunddiagnose werden in Klinikum
Bad Gastein auch die Langzeitfolgen
der Corona-Erkrankung behandelt.
So werden nun zwei unterschiedliche
Diagnosen effektiv und ressourcenschonend in einem Turnus therapiert.
„Menschen mit einem Erschöpfungssyndrom nach Covid-19 sind anfangs oft nur in geringem Maße
mobilisierbar. Muskelkräftigung und
Bewegungstherapie sind bei ihnen oft
wesentlich.

Zwei Diagnosen, eine Reha, kürzere
Wartezeichen

Sie brauchen aber sehr umfangreiche
und individuell abgestimmte Maßnahmen“, so die Ärztin. Damit sollen
die persönliche Leistungsfähigkeit
und die Lebensqualität der Betroffenen wieder verbessert, die Krankheitsbewältigung optimiert und die
Beschwerden am Bewegungsapparat
reduziert werden.
Komplexe Beschwerden
Zusätzlich zu den etablierten Thera-

Neue “Kombiangebote” bei Corona-Langzeitfolgen

gesundheit

Mit der Fortdauer der Corona-Pandemie rückt ein neues
Thema in den Fokus: Die
Spät- und Langzeitschäden
der Viruserkrankung. Bei vielen Menschen, die an einer
Erkrankung des Bewegungsund Stützapparates leiden,
hat sich nach einer CoronaInfektion auch das orthopädische Krankheitsbild verschlechtert. Das Klinikum
Bad Gastein hat sich mit
24 speziellen RehaAngeboten

auf den steigenden Therapiebedarf vorbereitet.
Schätzungen zufolge treten bei zehn
bis zwanzig Prozent aller an Corona
Erkrankten - selbst nach einem milden Verlauf - Langzeitfolgen auf.
Neuesten Erkenntnissen zufolge sind
Frauen im mittleren Alter, also zwischen 40 und 60 Jahren, besonders
betroffen. Zu den Symptomen zählen primär chronische Müdigkeit,
mangelnde Leistungsfähigkeit und
Konzentrationsprobleme, Atemnot,
Husten, Herzbeschwerden sowie
psychische Probleme. „Bei chroni-

schen orthopädischen Diagnosen
wie Rheuma, Arthrosen oder Wirbelsäulenerkrankungen sind regelmäßige
Bewegung und Physiotherapie eine
tragende Säule der Behandlung.
Bei vielen Betroffenen haben Quarantäne, Bettlägrigkeit und eine coronabedingte starke Erschöpfung
dazu geführt, dass sie ihr Bewegungspensum nicht oder nicht ausreichend
durchführen konnten und ihre Beschwerden sich daher verschlechtert
haben“, erklärt Primaria Dr.in Renata Čop, Ärztliche Direktorin am
Klinikum Bad Gastein.

Inge Gamsjäger, Kaufm. Direktorin

Investition in noch mehr Qualität
Neben den neuen Angeboten sorgt
eine bauliche Erweiterung des Klinikums dafür, dass die Wartezeiten
auf eine stationäre Reha verringert
werden können.
„Als modernes Kompetenzzentrum
ist es uns ein Anliegen, unseren
Patientinnen und Patienten mehr
Einzelzimmer und damit mehr
Komfort und Privatsphäre zu bieten.

Primaria Dr.in Renata Cop
pien kommen bei Corona-Langzeitfolgen je nach Bedarf indikationsspezifische Behandlungen zum Einsatz. Beispielsweise verbessert bei
Gedächtnis- und Konzentrationsproblemen ergotherapeutisches Training
die kognitiven Fähigkeiten.
Mit gezielter Atemtherapie wird die
Leistungsfähigkeit der Lunge bei
Einschränkungen durch Atemnot
oder Kurzatmigkeit trainiert. „Viele
Menschen leiden noch Wochen nach
der akuten Corona-Erkrankung an
psychischen Beschwerden wie Schlafoder Angststörungen oder depressiven
Verstimmungen. Hinzu kommt, dass
die Rekonvaleszenz länger dauert und
der Wiedereintritt ins aktive Berufsleben nicht rasch genug erfolgt, was
sehr belastend sein kann.
Vielen Menschen macht auch zu
schaffen, dass sie das Coronavirus
innerhalb der Familie weitergegeben
haben“, weist Primaria Čop auf den
Bedarf der psychotherapeutischen Versorgung hin, die bei dieser speziellen

Zusätzliche Therapieräume ermöglichen es uns auch, weiterhin modernste Therapien auf neuestem
Stand der Wissenschaft anzubieten“,
informiert Inge Gamsjäger, Kaufmännische Direktorin des Klinikums Bad Gastein. Die Fertigstellung der 16 neuen Zimmer ist
Ende des Jahres geplant.
Rückfragen bitte an:
Anita Mayer
Kommunikationsagentur
Prizovsky & Partner GmbH Mobil:
0664/88624193
E-Mail: a.mayer@dci-consulting.at

medizin
gesundheit

«Eigentlich tut es jedes Mal weh!»
- eine Aussage, die Dr. Andrea
Kottmel, Gynäkologin und Sexualmedizinerin in Wien, immer wieder von ihren Patientinnen hört.
„Schmerzen im Zusammenhang
mit der Sexualität sind in der gynäkologischen Sprechstunde ein
häufiges Thema. Die Patientinnen
klagen über Schmerzen, Brennen,
Stechen oder über ein Druckgefühl
in der Vaginalöffnung und in der
Scheide bei der Penetration, während oder auch kurz nach dem Geschlechtsverkehr. Häufig werden
auch länger andauernde, tiefsitzende
Schmerzen im Unterbauch wahrgenommen. Die Intensität der Beschwerden ist individuell verschieden.“
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Die Dunkelziffer ist hoch
Im Rahmen verschiedener Studien
gaben bis zu 20% aller Frauen
wiederkehrende Beschwerden
beim Sex an (*1Fugl-Meyer et al,
2013). Die tatsächliche Zahl der
Betroffenen ist schwer zu ermitteln.
Trotz steigender Offenheit und Bereitschaft, über die Beschwerden
zu sprechen und sich damit auseinanderzusetzen, ist das Thema
„Schmerzen beim Sex“ für viele
Frauen noch immer ein Tabuthema
bzw. etwas, das einfach hingenommen wird.

Lust statt
Frust
Therapie
lindert
Schmerzen
beim Sex

Ur-sache, können diese medikamentös
(z.B.: auch durch Antibiotika, mit anschließendem Aufbau der Scheidenflora mit Laktobazillen) behandelt
werden. Bei Myomen, Zysten und einigen Varianten von Endometriose ist
eventuell ein operativer Eingriff nötig.
Bei hormonellen Ursachen (vermehrt
in den Wechseljahren) oder vaginaler Schleimhautverdünnung kann
eine Hormonbehandlung verschrieben werden: östrogenhaltige Präparate in Zäpfchen-, Creme- und
Scheidentablettenform, die die Beschwerden rasch mildern sollten. Es
gibt auch hormonfreie Alternativen
wie zum Beispiel befeuchtende Zäpfchen auf natürlicher Basis. Weiters ist
hier auch auf die richtige Intimpflege
zu achten - lauwarmes Wasser, ohne
parfümierte Seifen oder übertriebene
Intimpflege wie Vaginalduschen.
Empfehlenswert ist ein milchsäurehaltiger Reinigungsschaum aus der Apotheke, mit beruhigenden Inhaltsstoffen
wie Aloe und Hamamelis.

Foto: boggy-stock.adobe.com

Keine Frage, wiederkehrende Schmerzen können Sex statt zum genussvollen und näherbringenden Akt für beide
Partner zur schmerzhaften Qual für
die betroffene Frau und zur großen
Belastung einer Partnerschaft werden
lassen. Im weiteren Verlauf treten ein
vermindertes Selbstwertgefühl („ich
funktioniere nicht richtig“ bzw. „füge
ich ihr Schmerzen zu/kann ich sie
nicht befriedigen“), Verkrampfung
und Abwehr von Liebkosungen und
Sex auf. „Umso wichtiger ist es, offen mit dem Thema umzugehen und
es anzusprechen - mit Ihrem Partner,
aber auch Ihrer Gynäkologin oder Gynäkologen oder auch mit Experten der
Sexualmedizin“, so Andrea Kottmel.
„Oft bestehen die Schmerzen schon
seit dem ‚ersten Mal‘ und machen die

Sexualität von Anfang an unmöglich
oder sehr schmerzhaft. Hier kann auch
die hohe Anspannung der Muskulatur
des Beckenbodens eine zentrale Rolle
spielen. In einer späteren Lebensphase
der Frau kann es durch den ‚Wechsel‘,
wenn das Östrogen nachlässt, zu
zunehmenden Beschwerden wie auch
Scheidentrockenheit kommen.“

to ‚Sexualmedizin‘ ausgebildet ist,
hilfreich. „Offenheit über die persönliche Krankengeschichte, Beschwerden und Umstände beim Sex ist
besonders wichtig, um eine genauer
Diagnose stellen. Und natürlich - je
nach Art und Ort der Schmerzen eine
gezielte Untersuchung“, so Dr. Kottmel.

Ausführliche Diagnose bei Schmerzen beim Sex

Vielfältige Therapiemöglichkeiten

Aufgrund der vielfältigen möglichen
Ursachen für Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, ist neben der gynäkologischen Untersuchung ein
offenes und ausführliches Gespräch
mit einer Gynäkologin bzw. einem
Gynäkologen, die/der auch in punk-

Eine Kur mit milchsäurebildenden
Bakterien (Laktobazillen), Medikamente, Operationen oder Physiotherapie? Je nach diagnostizierter
Ursache gibt es vielfältige Therapiemöglichkeiten. Sind Harnwegsinfektionen oder Entzündungen bzw.
Infektionen im Genitalbereich die

mit einer ausreichenden Anzahl an
Laktobazillen. Diese nützlichen
Bakterien sorgen für ein optimales
Milieu in der Scheide und schützen
vor Infektionen, indem sie an der
Scheidenschleimhaut anhaften,
sich dort vermehren und einen
Biofilm bilden.
Präparate, die den Lactobacillus
Casei Rhamnosus enthalten, eignen sich dazu ganz besonders.
Gynophilus® Protect (Scheidentabletten, die die Vaginalflora
schon nach zwei Anwendungen
optimieren) enthält Laktobazillen
des Stammes Casei Rhamnosus
in hoher Anzahl, auch die täglich
anwendbaren Scheidenkapseln
Gynophilus® Classic. Da weder
die Tabletten noch die Kapseln
kühl gelagert werden müssen,
eignen sie sich auch gut als Bestandteil der Reiseapotheke!

Um den Intimbereich möglichst
sanft zu reinigen und zu beruhigen,
empfehlen ExpertInnen für die
Bei Vaginismus (Scheidenverkramptägliche Pflege entweder nur
fung) empfehlen sich verhaltensthera- lauwarmes Wasser oder ein pHpeutische Maßnahmen und Übungspro- neutrales Intimpflegeprodukt mit
gramme zur Desensibilisierung. Hier Milchsäure, Aloe und Hamamelis
ist die Gesellschaft für Beckenbogen
aus der Apotheke - zum Beispiel
dabei, das Tabu zu brechen und über
Lactamousse®.
Entspannungsübungen und Beckenbodentraining entsprechend zu infor- Gynophilus® Classic,
mieren. Langandauernde BeschwerGynophilus® Protect und
den sind für die betroffenen Frauen
Lactamousse® sind rezeptfrei in
und deren PartnerInnen immer eine
jeder Apotheke erhältlich.
Belastung. So geht es bei vielen (psycho-) therapeutischen Angeboten nicht Weitere Infos:
nur um die Ursachen, sondern auch um
die Probleme, die erst durch die BeVideo mit Dr. Andrea Kottmel
schwerden entstanden sind.
auf www.gesundescheide.at
www.sexualmedizin-wien.at
Die gesunde Scheide
www.beckenboden-gesellschaft.at
Grundvoraussetzung aller Behandlungen ist eine gesunde Scheidenflora

medizin
gesundheit

Ob mit 15 oder 55 - zahlreiche
Frauen in jeder Altersgruppe
leiden unter Schmerzen beim
Sex. Die Ursachen sind vielfältig,
ebenso wie die Behandlungsmöglichkeiten. Bewährt hat sich eine
Kombination aus Medikamenten, Sexualtherapie, Physio- und
Gesprächstherapie - vorausgesetzt, das Scheidenmilieu ist ausgeglichen. Hier unterstützen regelmäßige Kuren mit Laktobazillen.
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Bewegung ist die beste Medizin.
Ob Ausdauersport, maßvolles
Krafttraining oder einfach ein
bewegt-aktives Alltagsleben - wer
seine Muskeln fit hält, tut seiner
Gesundheit insgesamt etwas Gutes.
Mit Biolectra Magnesium aus der
Apotheke lässt sich für jeden Bedarf
und Lebenssituation die normale
Muskelfunktion unterstützen.

ratgeber

Ob Gehen, Radfahren, Handwerken,
Einkäufe schleppen oder Rasen mähen
- ohne Muskeln kommen wir nicht in
Bewegung und bekommen auch nichts
bewegt. Muskeln tragen unser Gewicht,
halten uns aufrecht und stützen den
gesamten Bewegungsapparat. Wer
sie gut trainiert, kann nicht nur mehr
Leistung bringen, sondern fühlt sich
auch besser dabei. Denn starke Muskeln
schützen die Gelenke vor Verschleiß
und den Rücken vor Schmerzen.

28

Ohne Magnesium keine Energie
Unabhängig davon welche Art der
Bewegung man wählt: Die Muskeln
benötigen dafür immer Magnesium. Fehlt
das wichtige Mineral, können sie nicht
richtig arbeiten und verkrampfen leicht.
Wer etwas für fitte Muskeln und damit
für seine Gesundheit tun will, unterstützt
sie deshalb mit Magnesium. Eine
Extraportion des Muskel-Minerals liefert
Biolectra Magnesium aus der Apotheke,
das in zahlreichen Dosierungen und
Darreichungsformen erhältlich ist - zum

Wie Muskeln sich für die
Gesundheit stark machen
das Fettgewebe hat sie damit vielfachen
Einfluss auf unsere Gesundheit. Denn
bei Bewegung und Sport produzieren
die Muskeln zahlreiche wichtige
Botenstoffe, die Myokine, welche wie
eine körpereigene Apotheke wirken.2
Dazu gehört zum Beispiel das Interleukin
6, das die Abwehr gegen Entzündungen

mobilisiert und auch
dem Bauchspeck den
Kampf ansagt. Myokine
können außerdem
dabei helfen, Diabetes
Typ 2 vorzubeugen,
die Fettverbrennung
zu stimulieren, die
Entwicklung von Tumoren zu bremsen
sowie vor Herzinfarkt,
Bewegung öffnet die körpereigene
Osteoporose und DeApotheke
menz zu schützen. Bei
Aber die Muskulatur ist viel mehr als
Männern wurde sogar ein
nur der „Arbeiter“ des Körpers. Sie
zählt zu den größten stoffwechselaktive direkter Zusammenhang
Organen, mit im Schnitt gut 30 Prozent von Muskelkraft und
des Körpergewichts bei Frauen und fast Lebenserwartung gefunden. Genug gute
40 Prozent bei Männern1. Ebenso wie

Beispiel als Kapseln, Trinkgranulat,
Brausetabletten oder Sticks für unterwegs.
Es trägt zu einer normalen Muskelfunktion
bei und kann so die Basis für ein im
wahrsten Sinne des Wortes bewegtes
Leben schaffen.
Mehr unter: www.biolectra.de.

Sanft und umweltschonend

Feste Rasierseifen für
Ihn und Sie
Hautpflegend und nachhaltig rasieren?
Das geht mit festen Rasierseifen von
Klar Seifen. Sie sind palmöl- und
plastikfrei und erzeugen einen sahnigen Schaum, der die Poren öffnet
und die Haare aufstellt. Dadurch gelingt die Rasur besonders gründlich
und ist langanhaltend. Und weil die
festen Rasierseifen keine künstlichen
Zusatzstoffe enthalten, sind sie besonders hautverträglich.
Reinigend, pflegend und besonders
sanft zur Haut
Herkömmlicher Rasierschaum aus
der Dose fällt meist schnell in sich
zusammen. Mit festen Rasierseifen
hingegen lässt sich ein stabiler Schaum
herstellen, der den Haaren eine weiche
Konsistenz verleiht und sie aufstellt, so
dass die Rasierklinge sie besser greifen kann. Durch den porenöffnenden
Effekt können die Haare zudem dicht
an der Wurzel entfernt werden - das
macht die Haut sauber und glatt.
Feste Rasierseifen von Klar Seifen
sind angereichert mit pflegenden
Inhaltsstoffen und geben der Haut
genau das, was sie braucht: Für die
porentiefe Reinigung bei Mischhaut
oder unreiner Haut bietet sich die
Aktivkohle Rasierseife an, während
die Mandel Rasierseife wohltuend bei
empfindlicher Haut wirkt. Die feste
Rasierseife für Damen pflegt die Haut

Foto: Klar Seifen

und macht sie streichelzart. Mit einem
zarten aber sinnlichen Duft aus Lotus
und Ingwer sorgt sie für ein WellnessErlebnis der besonderen Art.

Rasur selbst eignen sich Rasierhobel
plus Rasierklingen. Der Rasierhobel
von Klar Seifen besteht aus Messing, ist damit ein plastikfreier
Rasierer und ermöglicht eine umLanglebig, nachhaltig und entschleu- weltreundliche und nachhaltige
nigend
Rasur. Durch die feinen Fräsungen
Rasierseife von Klar Seifen ist langliegt er sicher in der Hand. Die dazu
lebiger als herkömmlicher Rasierpassenden Rasierklingen von Klar
schaum: Die Seifen sind besonders
Seifen sind in Deutschland herverdichtet, deshalb hält eine Rasiersei- gestellt, rostfrei, eisgehärtet und
fe so lange wie mehrere Dosen Rasier- teflonisiert.
schaum. Zudem kommen die Seifen
ohne umfangreiches VerpackungsUm die Haut nach der Rasur ins
material aus:
Gleichgewicht zu bringen, ist RaDie Alutiegel lassen sich mit umweltfreundlichen Nachfüllpackungen
wiederbefüllen. Perfekt für alle, die
Plastik einsparen möchten oder Zero
Waste leben. Aber Rasierseifen sind
nicht nur weitestgehend abfallfrei,
sondern bringen auch ein schönes,
althergebrachtes Ritual zurück ins
Badezimmer, mit dem wir unseren
Alltag ein Stück weit entschleunigen
können.

sierwasser eine gute Wahl. Wie
bei den Rasierseifen gibt es hier
unterscheidliche Produkte für verschiedene Hauttypen und deren
Ansprüche. Das Klar Rasierwasser
klassik wirkt vor allem kühlend
sowie desinfizierend und beugt dadurch Rasurbrand effektiv vor.

Alle Produkte von Klar Seifen sind
erhältlich über den Onlineshop unter klarseifen.de, im Manufakturverkauf Plankstadt, im Verkauf in
Zubehör für die perfekte Rasur
der Berliner, der Bonner, der DüsWichtigstes Hilfsmittel zum Einschäu- seldorfer und der Heidelberger Inmen der Rasierseife ist der Rasierpin- nenstadt sowie bei ausgewählten
sel. Prinzipiell gilt: Je weicher die
Händlern.
Borsten, desto besser schäumen sie.
Härtere Pinsel haben hingegen einen
Weitere Informationen:
zusätzlichen Massageeffekt. Für die
www.klarseifen.de
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Fotos: Hermes Arzneimittel GmbH

Gründe also, durch regelmäßiges Training
für fitte und starke Muskeln zu sorgen.
Krafttraining ist dabei besonders effektiv
und auch gut für Senioren geeignet.
Aber auch Ausdauer- oder Ballsportarten
fördern Muskelaufbau und Vitalität.
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Bluthochdruck ist der Risikofaktor Nummer eins für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Laut der
Deutschen Hochdruckliga e.V.
(DHL) leiden rund 20 bis 30
Millionen Menschen in Deutschland unter Hypertonie. Doch ein
Drittel der behandelten Hypertoniker ist derzeit nicht gut eingestellt. Jeder Zehnte lässt sich
nicht behandeln, obwohl er von
seinem Bluthochdruck weiß und
20 Prozent der Betroffenen haben
gar keine Kenntnis darüber, dass
ihre Blutdruckwerte zu hoch
sind. Viele Menschen wissen
nicht, dass Hypertonie die Ursache vieler schwerwiegender
Folgeerkrankungen ist. Jährlich
ruft die World Hypertension

League (WHL) am 17. Mai den
Welt-Hypertonie-Tag aus, um über
die oft unterschätzte Volkskrankheit Bluthochdruck zu informieren
und über Gesundheitsrisiken aufzuklären. In Deutschland wird
die WHL unter anderem durch
die Deutsche Hochdruckliga e.V.
- Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention vertreten.
2021 steht der Aktionstag ganz
im Zeichen der häuslichen Selbstmessung.

in der Regel nicht durch bestimmte
Symptome bemerkbar macht. Deshalb
ist eine regelmäßige Selbstkontrolle
und die Dokumentation der Werte
in einem Blutdruckpass oder digital
per App empfehlenswert. Mit den
Blutdruckmessgeräten BC 51 und
BM 85 Bluetooth® von Beurer gelingt
das Blutdruckmessen zu Hause ganz
unkompliziert. Die Messgenauigkeit
beider Geräte ist von der European
Society of Hypertension (ESH) klinisch validiert.

Dauerhaft erhöhte Blutdruckwerte
sind gefährlich: allein die Hälfte aller
Schlaganfälle und Herzinfarkte gehen
auf das Konto von Bluthochdruck,
warnt die Deutsche Hochdruckliga.
Das Problem ist, dass sich Hypertonie

BC 51: Sichere Messung am
Handgelenk
Mit dem neuen BC 51 wird eine
optimale Selbstkontrolle beim Blutdruckmessen ermöglicht. Das Gerät
besitzt eine Positionierungsanzeige, die

BM 85 Bluetooth®: Optimale Dokumentation via App
Wenn die Blutdruckwerte jederzeit
auf dem Smartphone verfügbar und
teilbar sein sollen, ist das BM 85
ein optimaler Alltagsbegleiter. Das
Gerät sorgt nicht nur für eine vollautomatische Blutdruckmessung am
Oberarm, sondern die ermittelten
Werte können auch gleich via Bluetooth® in die „beurer HealthManager»
App übertragen werden - praktisch für
eine langfristige Beobachtung oder das
nächste Arztgespräch.
Der patentierte Ruheindikator garantiert präzise Messergebnisse und hilft
durch eine Symbolanzeige Messfehler
aufgrund von unzureichender Kreislaufruhe zu vermeiden. Auch das
BM 85 verfügt über die angenehme
Inflation-Technology. Zur schnellen
Interpretation der gemessenen Werte
dient der integrierte LED-Risiko-Indikator. Das Gerät besitzt zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte
und ermittelt den Durchschnittswert

aller gespeicherten Messungen bzw.
den Mittelwert des Morgen- und
Abendblutdrucks der letzten sieben
Tage. Die integrierte ArrhythmieErkennung warnt zusätzlich bei
eventuellen Herzrhythmusstörungen.
Nützliche Tipps und Video-Tutorials
zur richtigen Selbstmessung des
Blutdrucks zu Hause sind auf
der Beurer Themenseite www.
beurer.com/hypertonie abrufbar.
Weitere Informationen zum WeltHypertonie-Tag 2021 gibt es
unter: www.hypertonietag.de.
Preis (UVP), Verfügbarkeit,
Garantie*
BC 51: 51,49 € (UVP), verfügbar, 5
Jahre Garantie
BM 85 Bluetooth®: 147,99 € (UVP),
verfügbar, 5 Jahre Garantie
*Alle Angaben ohne Gewähr Änderungen vorbehalten

Fotos: Beurer
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Welt-HypertonieTag 2021
im Fokus

während des Blutdruckmessens durch
eine grüne bzw. rote Farbmarkierung
verdeutlicht, ob die Messung korrekt
am Handgelenk auf Herzhöhe durchgeführt wird. Der Anwender kann seinen
Arm somit schon zum Messbeginn
richtig positionieren, um genaue Ergebnisse zu erzielen. Mit der Beurer
Inflation-Technology erfolgt die
Messung schnell und komfortabel
bereits während des Aufpumpens. Der
RisikoIndikator, eine farbige Skala
zur Einstufung der Ergebnisse, hilft
bei der Interpretation der gemessenen
Werte. Auf dem XL-Display kann
der Blutdruckwert unmittelbar nach
der Messung gut abgelesen werden.
Das BC 51 verfügt über zwei Benutzerspeicher für je 120 Messwerte. Der
Durchschnittswert aller gespeicherten
Messungen bzw. der Mittelwert des
Morgen- und Abendblutdrucks der
letzten sieben Tage kann ebenfalls angezeigt werden. Mit der ArrhythmieErkennung werden außerdem auch
mögliche Unregelmäßigkeiten im
Herzrhythmus ermittelt.
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und viele Funktionsbereiche, in Kooperation mit dem Bruderhaus der
Barmherzigen Brüder in St. Veit an
der Glan wird auch eine Ambulanz für
Orthopädie und Traumatologie geführt.

Das a.ö. Krankenhaus der schlechtsspezifische Form
Elisabethinen ist seit 30 Ja- bei z.B. Kniegelenken nachvollziehen.
hren auf die Behandlung
von Beschwerden am
Zukunftsweisende Schritte
Bewegungsapparat spe1991 wurde das Department für
zialisiert. Einer der
Orthopädie und orthopädische ChiSchwerpunkte ist die
rurgie als Teil der Abteilung für Allminimal-invasive Endogemeinchirurgie unter der Leitung
von Prim. Dr. Johannes Schindler geprothetik, das heißt das
gründet.
schonende Einsetzen von
künstlichen Gelenken,
2011 erfolgte die Umwandlung in eine
eigene Abteilung im a. ö. Krankenhaus
die den Patienten nach

Patientenschonende Verfahren und
moderne Implantate

Da bewegt sich etwas . . .

ratgeber

30 Jahre im Dienst des Bewegungsapparates und der Gelenke
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der OP schnell wieder in
seine tägliche Routine
zurückkehren lässt. Zu
den Errungenschaften
des Faches zählen minmalinvasive OP- Verfahren und Computergeplante und zum
Teil auch Computernavigierte Operationen
von Kunstgelenken.
Zu den Innovationen
zählen neuerdings auch
auf PatientInnen speziell abgestimmte OPInstrumente und auch
Implantate, die die ge-

der Elisabethinen Klagenfurt. Mit
der Schaffung eines Departments
für Orthopädie und orthopädische
Chirurgie vor 30 Jahren hat die Generaloberin der Elisabethinen, Sr. Consolata Hassler, den entscheidenden
Grundstein für die Weiterentwicklung
des a. ö. Krankenhauses der Elisabethinen gelegt und mit Weitblick
die demographische Entwicklung der
Bevölkerung und den zunehmenden
Stellenwert der Gesundheit des Bewegungsapparates erkannt.

Hohe Fallzahlen und breites Behandlungsspektrum
Seitdem werden an der Abteilung für
Orthopädie und Traumatologie jährlich an die 700 Totalendoprothesen
im Bereich Hüfte, Knie und Schulter
implantiert.

Dazu kommen Operationen im Bereich
sämtlicher Gelenke, im Sinne von
gelenkerhaltenden Operationen wie
Arthroskopien an Schulter, Knie und
Sprunggelenk, Achskorrekturen,
fußchirurgische Eingriffe wie Hallux„Nicht immer war es einfach diesen
valgus-Operationen, Operationen
neugegründeten Fachbereich dauerhaft bei Hammerzehen, aber auch Plattim Krankenhaus zu verankern, doch
fußoperationen und Operationen
mit Beharrlichkeit und Geduld wurde nach Verletzungen im Bereich der
ein Erfolg erzielt“, erinnert sich die
Sprunggelenke und vieles mehr.
Generaloberin der Elisabethinen an die Insgesamt werden im Krankenhaus
Anfänge der Abteilung.
der Elisabethinen deutlich über

3.000 Operationen jährlich und
weit über 1.500 Interventionen wie
interventionelle Schmerztherapie,
computertomographischgezielte Blockaden der Wirbelsäule und Stoßwellenbehandlungen etc. durchgeführt.
Derzeit umfasst die Abteilung für Orthopädie und Traumatologie 35 Betten, eine dazugehörige Tagesklinik

Im Laufe der vergangenen Jahre
hat sich die Abteilung in Richtung
Orthopädie und Traumatologie weiterentwickelt. Seit 1994 ist Manfred Kuschnig am Krankenhaus
der Elisabethinen mit den Agenden
der Orthopädie betraut, er leitet als
Primararzt heute die Abteilung für
Orthopädie und Traumatologie. In
diesen drei Jahrzenten hat der Medizinische Direktor des Elisabethinen
Krankenhauses zunächst als Oberarzt
und dann als Primararzt die Orthopädie auf- und ausgebaut. Die Abteilung
für Orthopädie am ElisabethinenKrankenhaus hat sich im Laufe der drei
Jahrzehnte zu einer leistungsfähigen
Abteilung für innovative orthopädische Chirurgie mit internationaler Anerkennung entwickelt.
In derselben Zeit hat sich das Fach

Orthopädie und orthopädische Chirurgie, wie es früher hieß, heute
Orthopädie und Traumatologie,
rapide weiterentwickelt. „Der
besondere Anteil an dieser Entwicklung des Faches sind minimalinvasive OP-Verfahren, bei
denen die PatientInnen unabhängig
von der Länge der „Hautschnitte“ innerhalb kürzester Zeit zur
täglichen Routine im Leben zurückkehren können“, sagt der Medizinische Direktor und Abteilungsvorstand Prim. Dr. M. Kuschnig.
Diese ständige Weiterentwicklung
der Operationstechnik hat in den
letzten Jahren zu einer starken Verkürzung der Liegedauer geführt.
Dies ermöglicht in Kombination mit
einer entsprechend professionellen
Vorbereitung auf die Operation im
interprofessionellen Team bis hin zur
Betreuung nach der Operation und
Organisation der Nachbehandlung
im niedergelassenen Bereich, eine
deutliche Verbesserung der Ergebnisse und schnellere Rehabilitation der
Patienten.
„Frisch Operierte können schneller in ihre tägliche Routine zurückkehren und sind schneller rehabilitiert“, fasst Prim. Dr. Manfred Kuschnig zusammen.
Enge Vernetzung
Seit dem Jahr 2006 besteht zwischen
dem Krankenhaus der Elisabethinen
in Klagenfurt und dem Verbund der
Barmherzigen Brüder Österreich
eine Kooperation, insbesondere mit
dem Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder in St. Veit an der Glan wird
diese Kooperation im täglichen Leben in vielen Fachbereichen wie
Anästhesiologie, Radiologie, Allgemeinchirurgie und Orthopädie und
Traumatologie gelebt.
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Orthopädie am ElisabethinenKrankenhaus in Klagenfurt feiert
30-jähriges Jubiläum
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Hohe Ansprüche und geringe
Komplikationsrate

Internationales Learning Center

Das passt zu den steigenden Ansprüchen und das hohe Aktivitätsniveau
der Betroffenen mit künstlichen Gelenken, weiß MD Prim. Dr. Kuschnig: „Viele Patienten erwarten nach
einer derartigen Operation ihre Freizeitaktivitäten uneingeschränkt wie
vor der Erkrankung weiter betreiben
zu können.

Seit 2008 ist das ElisabethinenKrankenhaus in Klagenfurt ein
Internationales Lehr-Zentrum für
die AMIS Methode, eine Operation
von abgenützten, schmerzhaften
Hüftgelenken.
AMIS steht dabei für „anterior
minimal invasive surgery“ und bedeutet, dass die Operation ohne
Schädigung von funktionellem Gewebe wie Muskeln, Sehnen, Nerven
etc. durchgeführt wird. „Dass dabei
auch ein sehr kurzer Hautschnitt
möglich ist, ist eine angenehme Nebenerscheinung“, beschreibt MedDirektor Prim. Dr. Kuschnig.
Seit dem Start frequentieren viele
in- und ausländische Ärzte das Learning-Center, um diese Methode
der Hüftchirurgie zu erlernen.

Leiter der Orthopädie und seit 2001
als Medizinischer Direktor des Elisabethinen-Krankenhauses tätig.

Der Einbau künstlicher Hüftgelenke ist
eine der erfolgreichsten Operationen
in der Medizin, die Zufriedenheit ist
hoch, die meisten Patienten können
bereits am Tag der Operation wieder
aufstehen.

Im Hinblick auf die Belastung von
Kunstgelenken empfehlen wir „Lowimpact“-Sportarten, wie Wandern,
Schwimmen und Radfahren.“ Auch als
orthopädischer Chirurg sage ich - kein
Kunstgelenk kann so gut sein wie ein
gesundes eigenes Gelenk‘“

Nach seinem Studium der Allgemeinmedizin in Graz Ausbildung zum Arzt
für Allgemeinmedizin und danach
zum Facharzt für Orthopädie und
orthopädische Chirurgie in Klagenfurt spezialisierte er sich in den Bereichen Endoprothetik der Hüfte und
des Kniegelenks, Fußchirurgie und
arthroskopischer Chirurgie.

Hinzu kommen Mitarbeiter im Bereich
der Medizinisch-Technischen Berufe,
wie Ergo- und Physiotherapeuten,
Diplomsozialarbeiter und das große
Medizinisches Team mit Spaß am
und engagierte Team der Kranken„Knochenjob“
pflege unter der Leitung von PflegeDas heutige Team der Abteilung für
direktorin DGKP Silvia Lueger, MSc..
Orthopädie und Traumatologie am
Weitere Mitarbeiter in der Verwaltung
Krankenhaus der Elisabethinen in Kla- sind unter anderem für die zentrale
Bettenplanung und somit an der damit
verbundenen Effizienz der Auslastung
tätig.
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Den Mensch als Ganzes sehen
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Die langfristig prognostizierte Krankheitsstatistik lässt für die kommenden
Jahrzehnte einen Nachfrageschub nach
orthopädischen Leistungen erwarten.
Zusätzlich führt die Zusammen-führung der Fachbereiche Orthopädie,
orthopädische Chirurgie und Traumatologie zu einer weiteren Spezialisierung des Fachbereichs und in
Zukunft zu neuen Berufbildern,
schätzt der erfahrene Facharzt Prim.

Rückfragehinweis:

A.ö. Krankenhaus der Elisabethinen Klagenfurt GmbH
Medizinische Direktion
Prim. Dr. Manfred Kuschnig
Vorstand der Abteilung für
Orthopädie und Traumatologie
Er absolvierte eine Zusatzausbildung Völkermarkter Straße 15-19
in konservativer Therapie mit Schwer- 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel +43 (0) 463 / 5830 DW 302
punkt auf die Behandlung der Wirwww.ekh.at
belsäule und Neuraltherapie nach

Fotos: Krankenhaus der
Elsabethinen

genfurt besteht aus acht Fachärzten,
drei Assistenz- und Turnusärzten.

Huneke. Viele Auslandaufenthalte
in Bologna (Istituto Rizzoli), Nantes und Bordeaux (Fußchirurgie)
Paris (Hüftchirurgie) Oxford
(Kniechirurgie) etc.

Dr. Kuschnig. „Es werden einzelne
Regionen des Bewegungsapparats
noch gezielter behandelt werden,
ohne den Menschen in seiner Gesamtheit aus dem Blickfeld zu verlieren.“
Was dem Medizinischen Direktor
Zukunftssorgen bereitet ist die Nachwuchsgeneration von Ärzte und deren
aufgabengerechte Weiterbildung.
„Damit diese funktioniert, muss in
die Ausbildung der Experten von
Morgen investiert werden. Neben der
Ärzteschaft selbst sind hier vor allem
die Politik und die Standespolitik gefragt,“ schließt Elisabethinen-Chefarzt Prim. Dr. Manfred Kuschnig.

Steckbrief
MD Prim. Dr. Manfred
Kuschnig
Manfred Kuschnig wurde 1957
in Klagenfurt am Wörthersee geboren, ist verheiratet und hat zwei
Kinder. Seit März 1994 ist er als

Keuchhusten - auch
Erwachsene sind betroffen

Auch wenn Perussis häufig als Kinderkrankheit bezeichnet wird, trifft sie keinesfalls nur Junge schwer. Auch
Erwachsene mit keinem oder unzureichendem Infschutz
laufen Gefahr, sich diese Erkrankung “einzufangen”. Die
Folge kann ein monatelang anhaltender, krampfartiger Husten sein. Außerdem sind Infiszierte eine Gefahrenquelle für
Säuglinge, bei denen die Chance für einen schweren bis
tödlichen Verlauf erhöht ist.
Mit der sogenanten “Cocoon-Strategie” werden alle Personen gut geschützt. Diese beinhaltet u. a. die Impfung jeder
Person im Umkreis eines Neugeborenen sowie die Immunisierung während der Schwangerschaft. Durch Letztere
werden Antikörper von der Mutter auf das Ungeborene übertragen. Nach der Geburt besitzt der Säugling dann bereits
einen gewissen Schutz. Mit der Kombinationsimpfung Diphterie, Tetanus, Keuchhusten und Kinderlähmung wappnen
Sie sich mit nur einer Impfung gegen vier Erkrankungen.

ratgeber

Im Rahmen der Facharztausbildung
zum neuen Fach Orthopädie und
Traumatologie gibt es eine enge
Kooperation der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie des
EKH mit dem Unfallkrankenhaus
in Klagenfurt und auch anderen
Krankenhäusern, wie dem Krankenhaus der Diakonissen in Schladming.
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Exkursionen, Veranstaltungen und Rundwege informieren über den Lebensraum. Moorschutz ist zugleich Klimaschutz, zudem
siedeln sich weitere seltene
Arten wieder an

„Besonderes Augenmerk legen wir auf
die Wiesenbrüter“, erklärt Axel Kelm,
ehrenamtlicher Wiesenbrüterberater in
den Mooren, bestellt vom Landesamt
für Umwelt. „Die bedrohte Gruppe unter den mehr als 250 Vogelarten in den
Loisach-Kochelsee-Mooren baut am
Boden ihr Nest. Naturgemäß lieben sie
feuchte und offene Wiesen, die wenig
gemäht werden.“

Foto: Tourismusinformation Kochel am See, Thomas Kujat
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Hochmoore - auf bayrisch
Filz genannt - verhindern
Hochwasser, sind gut fürs
Klima und beheimaten sensible Arten. Die LoisachKochelsee-Moore im ZweiSeen-Land sind ökologisch
wichtig und gleichzeitig für
Wanderer spannend. Sie können das Vogelschutzgebiet auf
mehreren Rundwegen erleben.
Dabei klären Infotafeln über
die Pflanzen- und Tierwelt auf
und sensibilisieren Besucher
für den außergewöhnlichen
Lebensraum, in dem vom
Aussterben bedrohte Arten
wie die Wiesenbrüter Zuhause sind. Wer noch tiefer
in das Thema eintauchen
36 möchte, schließt sich den

Führungen und Veranstaltungen des Zentrums für Kultur
und Umwelt (ZUK) im benachbarten Benediktbeuern an. Bei
Tümpelsafaris oder Dschungeltrips durch den Moorwald lernen Familien die wertvolle Natur gut kennen.
www.zwei-seen-land.de
„Unsere Loisach-Kochelsee-Moore
sind ein Schutzgebiet europaweiter
Bedeutung“, erklärt Daniel Weickel,
Tourismusleiter des Kochel- und
Walchensees. „Darum ist es in unser
aller Interesse, diese einmalige
Landschaft zu erhalten und Gäste
für den außergewöhnlichen Lebensraum zu sensibilisieren.“ Diese
können das Moor auf zweierlei Art
erleben: Entweder auf eigene Faust
erkunden - aber bitte unbedingt auf den
ausgewiesenen Wegen bleiben - oder

an einer der Exkursionen teilnehmen,
die das Zentrum für Umwelt und Kultur
(ZUK) in Benediktbeuern veranstaltet.
Der Natursommer im Loisachtal geht
von Mai bis Ende September und
bietet ein abwechslungsreiches Programm. Gemeinsam mit Experten
gehen Kinder und Erwachsene bei
Tümpelsafaris, Dschungeltrips oder
Fledermausbeobachtungen auf Entdeckungstour. „Batmans kleine Freunde“, die Fledermausexkursion, findet
beispielsweise jeden Dienstagabend
statt; coronabedingt nur mit Anmeldung möglich.
www.zuk-bb.de
Die Moore sind vor mehr als 7000
Jahren aus dem Isar-Gletscherausläufer
entstanden und beherbergen nicht nur
seltene Arten, sondern haben auch
enormen Nutzen für unser Klima.
Sie binden Kohlenstoff und gleichen
Hochwässer aus. „Umso wichtiger

Bis September verzichten die Landwirte daher auf den Streuwiesen
auf die Mahd oder lassen teilweise
brache Streifen über den Winter stehen und tragen so zum Erhalt des
Artenreichtums bei. „Die Vögel sind
während des Brütens sehr sensibel“,
betont der Experte. „Darum muss man
unbedingt auf den ausgewiesenen
Wegen bleiben, Stoppschilder beachten und den Nestern dadurch nicht
zu nahekommen.“ Dass man Hunde zu
jeder Zeit anleint, sich ruhig verhält,
kein Feuer entzündet oder campt, versteht sich eigentlich von selbst.
Denn Kiebitz, Braunkehlchen, Brachvogel und Co. haben nur eine Chance,
wenn sich alle an die Maßnahmen
halten und verantwortungsvoll mit
dem Lebensraum umgehen. Bei der
Exkursion des ZUK „Dschungeltrip
im Moorwald“ können Interessierte an
zwei Terminen spielerisch die Natur
des Moores erkunden und lernen
dabei unter anderem auch die Er-

Foto: Tölzer Land Tourismus,
Bernd Ritschel

lebnisbiotope und die Vogelbeobachtungsstation kennen. Wer auf eigene
Faust unterwegs sein möchte: Von
Kochel a. See aus führt beispielsweise
die „Loisach-Moosrunde“ auf neun
Kilometern abwechslungsreich entlang des Moors.

und informieren Sie sich über
den Naturschatz Moor.

Weitere Infos:
Zwei-Seen-Land Kochelsee
& Walchensee, Tourist
Information Kochel a. See,
D-82431 Kochel a. See
Zirka zweieinhalb Stunden genießt
Bahnhofstraße 23
man dabei den Blick auf den außerge- Tel. +49 (0)8851 338
wöhnlichen Lebensraum und entdeckt E-Mail: info@kochel.de,
oder hört dabei den ein oder anderen
www.zwei-seen-land.de
seltenen Wiesenbrüter. Hinweistafeln www.zuk-bb.de
helfen dabei, die Arten zu bestimmen
Foto: Gästeinformation
Benediktbeuern
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Natursommer im Filz:
Loisach-KochelseeMoore als einmalige
Landschaft erleben

ist es, zerstörte Flächen wieder zu
renaturieren, den Wasserhaushalt im
Gleichgewicht und die Landschaftsvielfalt zu erhalten“, betont Daniel
Weickel. Das Schöne daran: Naturschutz ist zugleich Klimaschutz und
die Auswirkungen der Renaturierung
sind direkt messbar. Überflutungen
werden weniger und seltene Tier- und
Pflanzenarten siedeln sich wieder an
oder vergrößern ihre Populationen.
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Selbstkontrolle der Sauerstoffsättigung

38

drom. Die Symptome können sich
in Erschöpfungszuständen, Depressionen, Konzentrations- und GedächtKombination von mobilem Mess- nisproblemen, Verlust des Geruchsgerät in Ringform und Health-App und Geschmacksinns und weiteren
neurologischen und körperlichen DysViatom Technology, Spezialist
funktionen äußern. Laut einer Studie
für mobile medizinische Überwa(1), die in der Fachzeitschrift „The
chungsgeräte, stellt mit dem O2ring Lancet“ im Januar 2021 erschien(1),
Puls Oximeter ein tragbares Messhaben 76 Prozent von 1.655 untersuchgerät zur Langzeitkontrolle von Sau- ten Corona-Patienten ihre Erkrankung
erstoffsättigung und Pulsfrequenz
auch sechs Monate später nicht vollfür Long-Covid-Patienten*innen vor. ständig überwunden.
Über die angebundene VIHealth-App
werden die Gesundheitsdaten in
Langfristige Kontrolle von SauerEchtzeit abgespeichert und können stoffsättigung und Herzfrequenz per
so auch mit behandelnden Ärzten zur O2ring Puls Oximeter
Bestimmung notwendiger Rehabilitationsmaßnahmen geteilt werden.
Längst wird für Patienten mit schweren
und mittelschweren Verläufen eine
Spätfolgen von Covid-19
intensive, patientenindividuelle RehaErkrankungen im Fokus
bilitation gefordert. Ebenso weisen
Menschen mit milder Covid-19-InfekPatienten*Innen, die nach einer
tion unterschiedliche Beschwerden
SARS-CoV-2-Erkrankung als gene- nach überstandener Erkrankung auf.
sen gelten, sind häufig von Langzeit- Umso wichtiger ist es, den Genesungsfolgen mit massiven Auswirkungen verlauf von Covid-19-Patienten geneauf die Vitalfunktionen betroffen,
rell zu kontrollieren, wie u.a. insbesondem sogenannten Post-Covid-Syn- dere die Sauerstoffsättigung im Blut.
Niedrige Werte können
bei Corona-Infizierten ein
Alarmsignal für eine intensivere als die ursprünglich
prognostizierte Rehabilitation sein. Mit dem
O2ring Puls-Oximeter
bietet Viatom jetzt einen
entsprechenden mobilen
Ringsensor an, der eine permanente Überwachung von
Blutsauerstoffsättigung und
Herzfrequenz bereitstellt.
Nick Gao, Sales Manager
bei Viatom: „Wir sind stolz,

mit dem innovativen Puls-Oximeter
einen Beitrag für den Genesungs- und
Rehabilitationsprozess von SARSCoV-2-Patienten leisten zu können.
Stellt der O2ring eine Abweichung der
Parameter fest, werden Nutzer direkt
darauf aufmerksam gemacht und
können sich so umgehend mit ihrem
behandelnden Arzt besprechen.“ Mit
dem Design im Ringformat stellt Viatom sicher, dass das medizinische
Gerät an 24/7 sicher und bequem getragen werden kann.
Einfache Handhabung - ebenfalls
zur Frühwarnung von Covid-19ähnlichen Symptomen einsetzbar
Das Wearable funktioniert als eigenständiges Gerät mit integriertem
Speicher und OLED-Touchscreen.
Integriert ist eine Bluetooth- und
Wifi-Schnittstelle zur Anbindung der
begleitenden VIHealth-App, die Daten
vom Sauerstoffmonitor empfängt,
synchronisiert und in die Cloud
speichert. Neben den Echtzeitdaten
lassen sich detaillierte Berichte mit
tages- bzw. nachtaktuellen, wöchentlichen und langfristigen Daten herunterladen und so bei Bedarf jederzeit mit dem Arzt teilen. Ebenso
kann der O2ring Puls Oximeter
dank seiner Funktionen als weiteres
Frühwarnsystem zur Erkennung vor
Grippe- oder Covid-19-ähnlichen
Symptomen verwendet werden. Aktuell arbeitet Viatom mit dem Schlaflabor von Oxford zusammen, um
über neueste Algorithmen die Analyseberichte der App weiter zu optimieren.
Weitere Informationen unter https://
www.viatomtech.com/?lang=de

Nikolaus “Niko” Resch

Box enthält alls für den Test

Julian Kircher

und wieder retour mit der Corona
Video-Test-App von freigetestet.at
Lollipop-Anbieter entwickelten
neues Service - Testbox und Smartphone oder Laptop reichen für
Grenzübertritt innerhalb der EU

stehen Nikolaus „Niko“ Resch und
sein Partner Julian Kircher, die
schon den Lollipop-Test für Kinder
erfolgreich auf dem Markt positioniert haben.

2. Für die Videotestung braucht
es lediglich ein Smartphone oder
einen Computer mit Kamera und
eine stabile Internetverbindung.
Eine Anleitung führt Schritt für
Schritt durch die gesamte Testung (ausführliches Erklärvideo
auf www.freigetestet.at).

Entspannt in den Sommerurlaub
„Die Planung für einen Strandurlaub
Knapp 40 Prozent der Österrei- ist in diesen speziellen Zeiten schon
cher*innen zieht es heuer im
schwierig genug“, sagen Niko Resch
Sommer wieder ans Meer. Nach und Julian Kircher. „Da soll keine
der Lockdown-Belastung zählt
Zeit für die Suche nach einer Testjeder Tag Entspannung. Damit
möglichkeit im Ausland draufgehen.
vor allem für den erforderlichen Einfach die Testbox in entsprechender
Rückreise-Test keine Strandtage Anzahl von zu Hause mitnehmen
für die Suche nach einer Corona- und dann von überall den Test maTeststraße in Kroatien, Italien
chen. Ein Smartphone und eine Interoder Griechenland vergeudet wer- netverbindung reichen dafür.“
den müssen, gibt es ein spezielles
Angebot von freigetestet.at: EiIn drei Schritten zum EU-weit anne Testbox (plus persönlichem
erkannten Test über Video-App
Code), mit der von jedem Ort
aus bequem und in wenigen Mi- 1. Von zu Hause aus online die genuten ein Corona-Test über eine wünschte Anzahl an Testkits bestellen.
Video-Test-App möglich ist. Das Pro Test (verwendet wird der JoinstarErgebnis gibt es in 90 Minuten
COVID-19 Antigen Rapid Test) gibt
und es gilt, zusammen mit einem es einen persönlichen Code für die
Lichtbildausweis, in jedem Land Nutzung der Video-App und eine Testder EU. Hinter freigetestet.at
box.

Nach 20 Minuten ist der Test
abgeschlossen.
3. Wenn das Video fertig ist,
einfach an freigetestet.at schicken (unterstützt die aktuellsten
Browser-Versionen von Google,
Chrome, Microsoft Edge und
Safari). Dort überprüft medizinisch geschultes Personal unter
ärztlicher Leitung den Test. Wird
der Test während der Kernzeiten
durchgeführt, gibt es die Freitestbestätigung innerhalb von
90 Minuten per Mail - sonst am
nächsten Tag.
Bestellung und alle Infos
auf www.freigetestet.at
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Viatom launcht O2ring Puls Oximeter für Long-Covid-Patienten
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Fotos: Achensee-Tourismus

Mit einem neuen E-Bike-Camp
erweitert der Achensee, Tirols
Sport & Vital Park, sein Angebot für Radfahrer. Von 31. Mai
bis 3. Juni können Teilnehmer
die Grundlagen des ZweiradSports erlernen sowie ganz allgemein den sicheren Umgang
mit dem E-Bike. Kniffe zur
Fahrtechnik geben ausgebildete
MTB-Guides, die ihre Schützlinge sicher durch die malerische
Gebirgslandschaft rund um
den größten See Tirols führen.
Ebenfalls neu in diesem Sommer:
Die mittelschwierige MTB-Tour
je nach Zimmerkategorie und inklurund um den Zwölferkopf, die
diert folgende Leistungen: drei Nächte
an der Karwendel Bergbahn
im 4-Sterne Genusshotel Sonnenhof
startet. www.achensee.com
in Pertisau mit Natur Spa inklusive
Halbpension; Kleingruppen mit Bike„Die Achensee-Region bietet den
Guides; Goodiebag. Testmaterial kann
perfekten Rahmen für den Einstieg
vor Ort geliehen werden.
oder Umstieg auf das E-Bike als
genussreiche Art der FortbeweWer bereits sicher im Sattel sitzt, freut
gung“, sagt Martin Tschoner,
sich über die neue MTB-Runde am
Geschäftsführer von Achensee
Zwölferkopf (1491 m) - egal ob mit
Tourismus. Auf dem Programm
oder ohne elektrischen Antrieb. Die
des Camps stehen neben Anfahren,
12,4 Kilometer lange Rundtour geht
Bremsen, Kurven meistern und
über einen neu errichteten Forstweg,
sicheres Absteigen auch Einkehrder einen wunderbaren Blick auf den
schwünge in Hütten oder GasthäuSee gewährt und führt über 5 Spitzkehser sowie Erholung und Wellness
ren bis knapp unter die Bergstation
im Hotel. Der Achensee ist eine
der Karwendel Bergbahn. Zur Einkehr
ausgesuchte Wellness-Region mit
winkt die Bärenbadalm, bevor es über
30 Hotels im Vier- und Fünf-SterWiesenlandschaft und Talboden zurück
ne-Bereich. An den Abenden wird
geht. Für die Runde braucht man rund
mit Experten diskutiert, was ein
zwei Stunden, 535 Höhenmeter bergauf
gutes E-Bike ausmacht und wie das
sind zu bewältigen.
perfekte, individuell abgestimmte
Gefährt aussieht. Der Preis für das Insgesamt bieten das Rofan- und
E-Bike-Camp beträgt ab 529 Euro, Karwendelgebirge und das Ufer des

Achensees mit 250 Kilometer Routen aller Schwierigkeitsgrade optimale Bedingungen für alle Radfahrer, E-Biker und Mountainbiker. Die
Strecken sind bestens ausgeschildert
und führen meist über Forst- und
Wirtschaftswege jenseits vom Straßenverkehr.
Weitere Informationen:
Achensee Tourismus, Achenseestraße 63, 6212 Maurach am Achensee, Tirol / Österreich, Tel. +43 (0)
595300-0, Fax +43 (0) 595300-19,
info@achensee.com
www.achensee.com

Die schöne Voralpenlandschaft des
Tölzer Landes zieht viele Erholungssuchende an. Doch nicht alle verhalten
sich so, dass es Flora und Fauna guttut.
Um aufzuklären und zu sensibilibisieren, startet Tölzer Land Tourismus
zusammen mit der unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Bad
Tölz-Wolfratshausen die Kampagne
„Naturschutz beginnt mit Dir.“ Auf
Plakaten, Social-Media-Kanälen, der
neuen Website www.dein-toelzer-land.
de und in einem BR5-Hörfunkspot wird
für einen respektvollen Umgang mit der
Natur geworben - die Aktion richtet
sich sowohl an Urlauber und Tagesgäste
als auch an Bewohner des Landkreises.
Denn zurückgelassener Müll, falsch geparkte Fahrzeuge, Wildcamping und
Lagerfeuer haben gravierende Folgen
für alle Lebensräume. #NaturschutzBeginntMitDir

Naturschutz beginnt
mit Dir: Neue Initiative startet
im Tölzer Land

Wiesen als blühende Ökosysteme. Auch
persönliche Statements von Personen mit
Naturschutzinteresse sind integriert, z.
B. von den Rangern an der Isar und am
Walchensee oder von einer Bäuerin in
der Jachenau. Auch auf den Social-Media-Kanälen wird für die Erhaltung der
einzigartigen Naturlandschaften geworben.
„Schon gewusst? Die Obere Isar zwischen
Mittenwald und Sylvensteinsee ist die
letzte große alpine Wildflusslandschaft in
Deutschland. Ein Lebens- und Erholungsraum, den es zu schützen gilt“, heißt es
etwa in einem Facebook-Post. Man merkt,
dass den Mitwirkenden ihre Heimat am
Herzen liegt: „Wir möchten allen näher
bringen, was die Besonderheiten unserer
Tier- und Pflanzenwelt ausmacht und
welche Spielregeln insbesondere in den
Schutzgebieten gelten. Die Natur ist mehr
als eine Kulisse für unsere Sport- und Frei„Naturschutz ist eine elementare Grundla- zeitaktivitäten. Sie ist ein empfindlicher Lege für unsere Landschaft und damit unbensraum für Pflanzen und Tiere, mit dem
seren Tourismus. Und ohne Naturschutz
wir achtsam umgehen wollen“, so Franz
und Erhaltung unserer Grundlagen gibt es Steger, Leiter des Sachgebiets Umwelt am
auch keine positive Einstellung der EinLandratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen.
heimischen dem Tourismus gegenüber.
Neben viel Wissenswertem werden auch
Gerade in Zeiten wie diesen ist es daher
praktische Tipps online gestellt. Etwa zur
unabdingbar, dass Naturschutz und Touris- umweltfreundlichen Touren- und Freimus an einem Strang ziehen“, erklärt Dr. zeitplanung oder wie man die Natur in
Andreas Wüstefeld, Leiter Tölzer Land
der Kräuter-Erlebnis-Region bewusst
Tourismus. Kernstück der neuen Aktierl-eben kann: Von Schule auf der Alm
on, die im Zuge der breit aufgesetzten
und Wildkräuterkunde über diverse
Pro-Tourismus-Kampagne „Charmant
miteinand“ startet und von Partnern aus
Foto: Leonie Lorenz
Tourismus, Naturschutz, Wirtschaft und
ÖPNV sowie den Orten des Tölzer Landes unterstützt wird, ist die neue Website
www.dein-toelzer-land.de. Sie klärt über
„Dos and Don‘ts“ in der Natur auf und
stellt die einzigartigen Naturlandschaften
der Region sowie deren Pflanzen und
Tiere vor: Flüsse, Seen und Auen, die
Berge und Wälder, Moore und Filze, die

Lehr- und Erlebnispfade bis hin zu
Eselwanderung und Kälber füttern
auf einem Bauernhof. Ein Ausflugsticker gibt dabei Aufschluss über die
aktuelle Auslastung der Parkplätze,
Öffnungszeiten von Bergbahnen und
Freizeitangeboten sowie planungsrelevante Hinweise beispielsweise zu
Wegsperrungen oder ähnlichem.
Über das Tölzer Land
Das Tölzer Land repräsentiert als
Tourismusmarke die 21 Städte und
Gemeinden des Landkreises Bad TölzWolfratshausen. Die Region erstreckt
sich südlich von München bis zur Tiroler Grenze. Der Starnberger See im
Westen, Kochel- und Walchensee im
Osten und der Sylvenstein-Stausee im
Süden bieten zahlreiche Erholungsmöglichkeiten - ebenso wie Isar und
Loisach, die sich als blaue Bänder durch
die Bilderbuchlandschaft schlängeln. Der
höchste Gipfel ist der Schafreuter (2101
m). Bergbahnen führen sommers wie
winters auf den Herzogstand (1731 m)
am Walchensee, auf das Brauneck (1555
m) in Leng-gries und auf den Blomberg
(1248 m), dem Hausberg von Bad Tölz.
Weitere Informationen:
Tölzer Land Tourismus, Prof.-MaxLange-Platz 1, 83646 Bad Tölz,
Tel.: 08041 / 505206, info@toelzerland.de, www.toelzer-land.de
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Am Achensee läuft es rund: Neue
Bikeangebote am Tiroler Meer

Die neue Online-Plattform www.deintoelzer-land.de kombiniert Wissenswertes rund um den Naturschutz mit
aktuellem Ausflugsticker und umfangreichen Freizeittipps.
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Vegetarische und vegane
Küche

nicht in der Umgebung gibt. Einige
Produkte wie Zimt und Vanille verwenden wir gar nicht mehr, weil
uns die Lieferwege zu lang sind.“

Hotelier und Koch Kurt Resch hat seinen Betrieb
nachhaltig umgestellt
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Vom Bike- zum Biohotel, das ist ja
eine ganz schöne Verwandlung
„Wir sind immer noch ein Bikehotel aber seit 2019 ein biozertifiziertes. Das
heißt wir müssen strenge Auflagen
befolgen. Aber das tun wir gerne und
war für unsere Familie einfach eine
konsequente Entwicklung. Unser Sohn
Thomas verzichtet schon seit fünf
Jahren auf Fleisch, unsere Tochter
Lisa auf sämtliche tierische Produkte.
Sie stellt zusammen mit meiner Frau
sogar Seife und Zahnpasta ohne
Plastikverpackung und Mikroplastik
selbst her. Unsere ältere Tochter
Natalie kocht nicht nur für unsere
Gäste, sondern führt mit ihrem Mann
einen Biohof, von dem wir einen
Großteil unseres Biofleischs beziehen.
Ausschlaggebend war aber ein Mexiko-Urlaub 2018.“
Statt Urlaub zu genießen, hast Du Dir
Gedanken über die Umwelt gemacht?
„Es war der erste Urlaub seit langer
Zeit ohne Kinder. Ich war saisonmüde

„Doch, wir bieten nach wie vor
Hauptgerichte mit Fleisch an, weil
manche unserer Gäste das wünschen. Aber wir verarbeiten die
Tiere dann ganzheitlich, also nose
to tail. Und viel weniger als früher: Im Speckkeller räuchern wir
inzwischen hauptsächlich Gemüse.“
und wollte nur am Strand abschalten.
Aber dort lag überall Müll herum, auch
im Wasser schwamm Unrat. Meiner
Frau und mir hat es nur noch gegraust,
wir sind gar nicht mehr ins Meer gegangen. Da hat es bei mir einen Schalter umgelegt - so können wir mit unserer Natur nicht weiter umgehen. Wir
müssen etwas tun, sonst haben unsere
Enkelkinder später nichts zu lachen.“
Wie ging es dann weiter?
„Zuhause haben wir in der Familie
beraten und zusammen beschlossen:
Wir werden ein Biohotel. Das beinhaltet nicht nur den Einkauf von ausschließlich biozertifizierten Produkten,
sondern ist auch eine Lebenseinstellung. Statt eines Steingartens haben wir
Marillenbäume, Lavendel und andere
blühende Sträucher gepflanzt, die
jetzt das Hotel umgeben. Ich möchte
keine Klimaanlage, stattdessen haben
wir gerade eine kleine Greenwall aufgestellt, um eine kühlende Fassadenbegrünung mit Weinreben auszuprobieren. Auch auf den Balkonen stehen
bald Sträucher - so tun wir auch etwas
für die Bienen. Insgesamt haben wir
inzwischen mehr als 1000 Pflanzen

rund ums Hotel gepflanzt - darunter
Was wünschst Du Dir für die
sehr viele Wildkräuter und weitere 40 Zukunft?
verschiedene Kräuter, Salate, Tomaten,
Gurken und Zucchini für die Gerichte.“ „Dass sich jeder Gedanken darüber
macht, wie man etwas ändern kann.
Ihr baut Euer Gemüse selbst an?
Und sich als logische Konsequenz
aktiv für Umweltschutz, Mensch„Nur zum Teil - wir brauchen in unse- und Tierwohl einsetzt.
rer Saison von Ostern bis Allerheiligen
rund 4,5 Tonnen Gemüse. Da müssen Jeder Schritt zählt und führt in die
wir natürlich zukaufen. Mehr als die
ein oder in die andere Richtung.
Hälfte kommt aus Südtirol, der Rest
Beim Klimawandel sagen viele, da
kommt aus Italien. Manchmal müssen kann man als Einzelperson nichts
wir eine Ausnahme machen, z. B. bei machen. Wenn das alle sagen, geht
Linsen oder Roter Bete, die es oft
natürlich nichts weiter.“

Foto: Steineggerhof
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Foto: Erwin Haiden

aufgefallen, dass wir inzwischen fast
70 Prozent unserer Gerichte vegan
kochen. Und nachdem die Gäste
sowieso immer nach den Rezepten
fragen, haben meine Tochter Lisa
und ich die besten gesammelt und
herausgebracht. 130 Rezepte sind es
geworden, davon 115 soja- und 87
glutenfrei. Das Buch ist aber nicht nur
als Inspirationsquelle für Hausfrauen
und Hobbyköche gedacht, sondern
auch für andere Kochprofis.“

Foto: Mattias Fredrikson

zugunsten des Tierwohls oder aus
Umweltschutzgründen. Dabei rennt
Kurt Resch keinem Trend nach, sondern möchte mit den natürlichen
Ressourcen verantwortungsbewusst
umgehen. Seit 2019 ist der Steineggerhof eines von rund zwei HandFrüher wurde Kurt Resch (56),
der als gelernter Koch gemeinsam voll Biohotels in Südtirol. Sein Ummit seiner Frau Sonja im kleinen denken begann übrigens im Urlaub.
Eggentaler Bergdorf Steinegg das www.steineggerhof.com
Bike- und Biohotel Steineggerhof www.eggental.com
betreibt, als Spinner belächelt.
Kurt, warum hast Du ein veganes
Schon 1995 installierte er die
Kochbuch herausgebracht?
erste Solaranlage auf dem Dach
des Familienbetriebs, führte
2018 einen „Veggie-Day“ ein (der „Von vegetarisch zu vegan - das war
anfangs nicht bei allen Gästen gut eine Entwicklung bedingt durch unsere
ankam) und stellte den gesamten Gäste. Seitdem wir ein Biohotel sind,
haben wir natürlich auch ein anderes
Wareneinkauf auf Bio um. Jetzt
Publikum bekommen. Vegetarisch
werden vermutlich einige Kolgekocht haben wir schon länger, aber
legen sein veganes Kochbuch
das vegane Kochen war anfangs schon
erwerben. Denn fleischlose oder
eine Herausforderung. Ende letzten
vegane Ernährung rückt imJahres ist uns in der Familie dann
mer mehr in den Fokus - sei es
„Wenn jeder sagt, man kann nichts
machen, geht auch nichts voran“
- statt Speck räuchert Kurt Resch
mehr Gemüse und hat ein veganes
Kochbuch herausgebracht

Gibt es bei Euch gar keine Fleischgerichte mehr?
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Sterne-Koch Serge
Gouloumès zieht es
nach Hvar

Foto: Maslina Resort
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Maslina Resort mit neuer
Spitze in der Küche
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Spitzenkoch Serge Gouloumès
leitet ab dieser Sommersaison die
kulinarischen Geschicke im Maslina
Resort, gelegen auf der Insel Hvar
an der kroatischen Adriaküste.
Der von seiner Heimat Frankreich
und weltweiten Wirkungsstätten
geprägte Chefkoch kombiniert
seine international gesammelten
Eindrücke mit lokalen Produkten ganz im Sinne des jungen 5-SterneBoutiquehotels und der zugehörigen
Luxusvillen, die nach dem Motto
„Mindful Luxury“ konzipiert sind.
Serge Gouloumès weiß genau, was
er will und erklärt voll Überzeugung

und unausweichlichem Enthusiasmus:
„Als ich 11 Jahre alt war, beschloss
ich, dass ich ein Sternekoch werden
würde; dass ich die Welt bereisen
würde.» Was der aus dem Südwesten Frankreichs stammende Küchenchef schon in jungen Jahren wusste,
bestätigte sich in seiner über dreißigjährigen Karriere. Von Beverly Hills
über Montreux, Meribel, Théoule
sur Mer und Mougins in Frankreich,
wo er mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, bis zu St. Martin
und Norfolk, Virginia - Gouloumés
sammelte Eindrücke, kombinierte
sie und resümiert nun selbstbewusst:

„Wenn ich über mein Essen spreche,
denke ich darüber nach, wer ich bin,
über meine Gefühle und meinen Charakter. In allem, was ich kreiere, spürt
man meine Persönlichkeit - nicht zu
viel, sondern genau richtig.“
Was zeichnet seine Persönlichkeit aus?
Gouloumès Antwort macht neugierig
auf seine Kompositionen: „Mir wird
sehr schnell langweilig, und während
die meisten Menschen jeden Tag das
Gleiche essen können, kann ich das
nicht. Ich richte mich gerne nach Jahreszeiten. Ich mag es, zum Hafen zu
gehen und den Fisch zu begutachten

Hvar gelockt hat, ist das angesagte
Land Kroatien selbst sowie der Spirit
im Hotel. „Ich bin immer wieder
überrascht, was die Erde einem hier
schenkt, was das Meer birgt. Es ist beschaulich und ruhig.

mitgebracht. Ob Zucchini, Auberginen, sechs bis sieben verschiedene
Tomatensorten, Babygemüse, Obst
oder Microgreens - Gouloumès und
sein Team pflücken tagesaktuell
nahezu vor den Augen der Gäste.

Es gibt keinen Lärm und Verschmutzung. Schon bei einem Spaziergang
in den Garten von Maslina kann
man alles hören, alles riechen - es
ist wie eine religiöse Erfahrung. Ich
Jetzt prägt er die lukullischen Genüsse teile zudem den gleichen Geist von
der Gäste im Maslina Resort. Was
Maslina, der auf einer Identität von
ihn in das 5-Sterne-Boutiquehotel in
Authentizität, Respekt, Menschen,
der Bucht von Maslinica auf der Insel Einzigartigkeit und Luxus basiert.“
Wie sich das im Menü
widerspiegelt, hat der
Foto: Nikola
Spitzenkoch klar vor seiRadovani
nen Augen - aus denen
spielerische Freude blitzt,
während er beschreibt:
„Das Menü wird oft
changieren, um die Atmosphäre tagesaktuell
zu reflektieren. Gäste,
die länger bei uns bleiben, bitten wir, die Menükarte zu schließen.
Dann kreieren wir etwas
Einzigartiges.“

Denis Martin, Direktor des Hotels,
freut sich: «Serge Gouloumès ist
der perfekte Repräsentant unseres
Konzeptes, das auf Bewusstsein und
Respekt basiert.

Mit unverkennbarem
Witz schwärmt er unter
anderem vom Langoustinen-Gericht mit Blumenkohl-Crumble und
Meerrettich-Schaum, der
wie Schnee im Sommer
wirke. „Wir lassen Fleisch
reifen, unser gesamter
Fisch stammt von lokalen
Fischern, und das meiste
Gemüse stammt aus unserem eigenen Garten,“
betont Gouloumés. Einige
der Pflanzensamen und
essbaren Blumen hat er
eigens aus Frankreich

Das Maslina Resort wurde jüngst in
die „It List 2021“ der renommierten
Reisemagazine Travel + Leisure
sowie Condé Nast Traveller aufgenommen und gilt als neues Highlight in der Inselwelt Kroatiens.

Foto: Nikola
Radovani

Seine Kompositionen wertschätzen
sowohl die Vorlieben der Gäste als
auch die hiesige Natur. Er versteht
es, Gaumen zu überraschen und dadurch zu sensibilisieren.“
Maud Truchi, Gründerin des Maslina Resorts, ergänzt: „Dank Serge
Gouloumès wird unseren Gästen
achtsamer Luxus in Form von authentischen Erlebnissen geboten,
den man sich wahrlich auf der Zunge zergehen lassen kann.“
Das 5-Sterne-Boutiquehotel und die
zugehörigen drei luxuriösen Villen
sind am 22. April in ihre zweite Saison gestartet.

Buchungen und weitere Informationen zum Hotel unter
www.maslinaresort.com
(http://www.maslinaresort.com).
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oder morgens beim Metzger Fleisch
zu kaufen. Ich spreche mit unserem
Gärtner, um zu sehen, was wir pflanzen können oder was erntereif ist. Ich
schaue gerne, was es am Tag gibt und
koche dementsprechend. Ich möchte
mich überraschen lassen von dem,
was die Erde uns gibt, und immer die
Jahreszeit respektieren. Ich teile diesen
Geist mit meinen Gästen und bitte sie,
mir zu vertrauen.“
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Gesunde Ernährung
Pflanzliche Fette statt fettarmer
Produkte

Bei all den widersprüchlichen Ernährungsempfehlungen weiß man
oft gar nicht mehr, was man noch
essen kann. Nun hat die Deutschen
Gesellschaft für Ernährung e.V. ihre
Empfehlungen für eine gesunde
Ernährung auf den neuesten Stand
gebracht - und dabei alte Empfehlungen ganz gestrichen

Gesunde Ernährung bedeutet:
Lebensmittelvielfalt genießen!
Das oberste Gebot einer gesunden
Ernährung ist und bleibt: Abwechslungsreich essen und dabei überwiegend pflanzliche Lebensmittel
verzehren. Je abwechslungsreicher
die Ernährung, desto geringer ist das
Risiko von Mangelerscheinungen.

Der Rat, reichlich Kohlenhydrate in
Form von Getreideprodukten und
Kartoffeln zu verzehren, wurde hingegen gestrichen. Experten hatten
schon lange kritisiert, dass ein solcher Ernährungsstil das Abnehmen
erschwere und Diabetes begünstige.

Für Gemüse und Obst gilt: Fünf
am Tag

Fisch & Fleisch in Maßen

kulinarik

Auch bei Obst und Gemüse hat die
DGE nun genauere Angaben gemacht: Mindestens drei Portionen

Die Ratschläge, so wenig Fett wie
möglich zu sich zu nehmen und cho-

Für tierische Nahrungsmittel gilt
weiterhin, Milchprodukte täglich,
Fisch jedoch nur ein- bis zweimal pro
Woche zu essen. Für Fleisch empfiehlt

Zucker und Salz reduzieren
Weiterhin ist die Empfehlung geblieben, gesüßte Getränke und auch salzreiche Lebensmittel zu meiden, da zu
viel Salz den Blutdruck erhöhen kann.
Wasser trinken

Vollkorn ist die beste Wahl
In den aktuellen Empfehlungen empfiehlt die DGE, bei Getreideprodukten stets die Vollkornvariante zu
wählen. Diese würden länger sättigen
und enthielten mehr Nährstoffe als
Weißmehlprodukte. Zudem senkten
Vollkornprodukte das Risiko für
«Diabetes mellitus Typ 2, Fettstoffwechselstörungen, Dickdarmkrebs und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen», so die
Deutsche Ges. für Ernährung e.V.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V (DGE) empfiehlt den
Deutschen bereits seit 1956, was
und wie viel sie essen sollen. Nun
hat der Verein aus Bonn seine zehn
Regeln für eine gesunde Ernährung
neu formuliert.
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Gemüse und zwei Portionen Obst am
Tag sollte jeder Deutsche verzehren.
Explizit erwähnt werden auch Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen und
Bohnen wegen der gesunden Ballaststoffe.

Foto: GEO

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. empfiehlt weiterhin,
täglich gut 1,5 Liter Wasser oder
ungesüßte Getränke zu trinken.
Zuckerhaltige oder alkoholische
Getränke seien kalorienreich. Zudem fördere Alkohol die Entstehung von Krebs.
Langsam essen
Ein weiterer wichtiger Ratschlag:
Das Essen genießen und sich auch
mal eine Pause gönnen. Langsames, bewusstes essen fördere
den Genuss und das Sättgungsempfinden.
Körperlich aktiv bleiben
Außerdem empfiehlt die DGE,
sich regelmäßig zu bewegen und
den Alltag aktiv zu gestalten: Pro
Tag 30 bis 60 Minuten moderate
körperliche Aktivität fördere die
Gesundheit und hilft dabei, das
Wunschgewicht zu halten.

kulinarik

Foto: Fresh Ideen

Die DGE rät, pflanzliche Öle beim
Kochen oder als Streichfett zu verwenden. Diese liefern wichtige
Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E.
«Versteckte Fette» in verarbeiteten
Lebensmitteln solle man hingegen
möglichst vermeiden.

lesterinarme Lebensmittel zu wählen, wurde hingegen aus den zehn
Empfehlungen gestrichen. Damit gab
die DGE Kritikern Recht, wonach zu
sich genommenes Cholesterin nur eine
unwesentliche Wirkung auf den Cholesterinspiegel im Körper habe und
auch Fett wegen der gesunden, ungesättigten Fettsäuren für den Körper
wichtig sei.

Foto: nestlè-Cereals

die DGE weiterhin, dieses nur in Maßen zu essen - nicht mehr als 300 bis
600 Gramm pro Woche.

Experten streichen alte
Ernährungsempfehlungen
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Krankheiten hindeuten könnten. „Da
gibt es noch sehr viel zu erforschen.“

FH Münster
beruft Prof. Dr.
Jennifer Schmidt
an den Fachbereich
Gesundheit

(Foto: FH Münster/Wilfried
Gerharz)
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Mit
Neurofeedback gegen
Heißhungeranfälle
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In stressigen Situationen neigen
viele Menschen dazu, sich mit ungesunden Snacks wie Schokolade
oder Chips vollzustopfen. Solche
Heißhungeranfälle zeigen sich sogar
im Elektroenzephalogramm (EEG):
als beschleunigte Gehirnwellen, die
auf Stresszustände hindeuten. Wie
man sie mithilfe von Neurofeedback
in den Griff bekommt, hat Prof.
Dr. Jennifer Schmidt in ihrer
Dissertation untersucht. Zum aktuellen Sommersemester ist die
Psychologin an den Fachbereich
Gesundheit der FH Münster berufen worden. Dort vertritt sie
das Lehr- und Forschungsgebiet
Gesundheitspsychologie und Forschungsmethoden.

unterschiedlichen Methoden geschafft
ihre Gehirnaktivität zu beruhigen:
etwa durch Gedanken an ein schönes
Bild, innerliches Wiederholen eines
Mantras oder auch durch Beten,“
erklärt die Wissenschaftlerin. „Mich
fasziniert, dass es allein durch Willenskraft möglich ist, körperliche
Reaktionen zu beeinflussen.“ Dies
gelte nicht nur für Stresszustände
des Gehirns, sondern auch für
Spannungskopfschmerzen oder andere muskuläre Verspannun-gen.
„Durch Biofeedback lässt sich ein
erhöhter Muskeltonus nachweisen.
Dadurch können Betroffene ganz
gezielt gesündere Haltungen und
Bewegungsmuster trainieren“, sagt
Schmidt.

„Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer meiner Studie haben es mit

Zu den Themenfeldern Geist-KörperInteraktion und technikbasierte

Interventionen hat die 36-Jährige
schon intensiv geforscht und möchte
sich auch in Zukunft weiter damit
beschäftigen. „Ich habe viel Spaß an
angewandter Forschung um praktische
Probleme durch wissenschaftliche
Erkenntnisse zu lösen und bin überzeugt, dass die Psychologie einen
wichtigen Beitrag leisten kann, um das
Leben der Menschen zu verbessern“,
so die Wissenschaftlerin. „Dabei interessiert mich besonders,
wie sich moderne Technologien nutzen
lassen, um gesundheitsförderndes
Verhalten zu unterstützen.“ So ließen
sich zum Beispiel in den von Fitnesstrackern aufgezeichneten Daten zum
Herzschlag oder Schlafverhalten
Muster erkennen, die schon weit
vor dem Auftreten von deutlicheren
Symptomen auf ernstzunehmende

Bereits vor ihrer Berufung an die FH
Münster sammelte Schmidt Erfahrung
in der Lehr- und Forschungstätigkeit:
als Professorin für Angewandte Psychologie an der HSD Hochschule
Döpfer in Köln, als freie Dozentin an
verschiedenen Hochschulen sowie
als wissenschaftliche Mitarbeiterin
an der Bergischen Universität Wuppertal. „Ich liebe mein Fach und habe
große Freude daran, Studierende
für die Psychologie und die Forschungsmethodik zu begeistern und
ihre Anwendungsbeispiele im Alltag
und Berufsleben aufzuzeigen“, erläutert sie die Motivation für ihre
Berufswahl. „Außerdem mag ich
es sehr, junge Menschen in ihrer
persönlichen und akademischen
Entwicklung zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern.“
In Münster fühlt sich die gebürtig
aus Solingen stammende Hochschullehrerin sehr wohl, auch wenn sie
noch nicht lange hier wohnt: „Ich habe mich direkt in den Aasee verliebt
und freue mich sehr darauf, dort Zeit
zu verbringen.“ Neben Aktivitäten
in der Natur macht Schmidt gern
Musik und malt außerdem leidenschaftlich gern. „Als Kind wollte
ich immer Designerin werden und
kreativ arbeiten - das kann man auch
in Forschung und Lehre sehr gut,
aber das ist mir erst recht spät klargeworden.“
Prof. Dr. rer. nat. Jennifer Sabrina
Schmidt
Fachbereich Gesundheit
Leonardo-Campus 8, 48149 Münster,
Raum: 116a
Tel: 0251 83-65902
j.schmidtfh-muensterde

„Ischlein-Deck-Dich“
Wo einst der Kaiser urlaubte, war
auch die gute Küche nicht weit!
Der Tourismusverband Bad Ischl präsentiert einen Tag ganz im Zeichen der
„Regionalen Kulinarik“.
Das Programm reicht vom RegioLogischen-Kulinarikmarkt am Kreuzplatz,
über eine feine Grillerei am Auböckplatz bis hin zu Produkten der Ischler
Bäuerinnen, Steckerlfisch und Kaiserschmarrn aus der Riesenpfanne im
Kurpark. Die Wirte in und um Bad
Ischl bieten noch weitere kulinarische
Hochgenüsse an diesem Tag.
Als Highlight findet in Bad Ischl erstmals ein „Brücken-Dinner“ statt!
Durch die starke Zusammenarbeit
der Restaurants Weinhaus Attwenger,
Goldener Ochs und Zauner wird an
den drei Brücken der Innenstadt (Kreuzersteg, Kaiserin-Elisabeth-Brücke und
Taubersteg) kaiserlich diniert.

kuss an der Esplanade bildet den
feierlichen Ausklang für das Brücken-Dinner.
Kartenvorverkauf (BrückenDinner) 95 Euro pro Person
VIP Ticket erhältlich für 125 Euro
pro Person
Tourismusverband Bad Ischl
Auböckplatz 5, 4820 Bad Ischl
Tel.: 06132-27757
E-Mail: office@badischl.at
www.badischl.at/kultur-sommer
Kleine Historische Städte in
Österreich

Die 17 Mitglieder der Kleinen
Historischen Städte sind Städte
mit Stadtrecht und max. 45.000
Einwohner. Sie weisen ein historisches und geschlossenes Stadtbild
auf, liegen eingebettet in besondere
Naturlandschaften und verfügen
Die gastronomischen Hochgenüsse
über zahlreiche denkmalgeschützte
kommen aus den direkt an den Brücken Se-henswürdigkeiten. Zertifizierte
gelegenen Restaurants. Für das Wohl- Stadtführer transformieren die
befinden der Gäste sorgt das Service
Geschichte mit interessanten GeTeam der Katrin-Almhütte.
schichten und geben damit Einblick
in das Leben vor Ort.
Es ergibt sich folgende Speisenfolge:
Handwerksbetriebe, in denen die
Aperitif, 1. Gang: Kreuzersteg, Wein- Be-sucher den Produzenten über die
haus Attwenger (Flying Buffet in drei Schulter schauen können, sind ebenGängen)
so Anziehungspunkte wie regelmäHauptgang: Kaiserin-Elisabeth-Brücke, ßiger stattfindenden Wochen-, GeRestaurant Goldener Ochs (Dreierlei
nuss oder Bauernmärkte.
Wildfang)
Digestif, Dessert: Taubersteg, Grand
In der lokalen Gastronomie kommt
Café-Restaurant Zauner (Geeister Kai- man leicht ins Gespräch mit der
serschmarren)
örtlichen Bevölkerung und genießt
die Lebensfreude als Einheimischer
Das Clemens Vogler Trio & Friends
auf Zeit.
untermalen das gesamte Menü an die- Eva Pötzl, +43 7252 52290
sem Abend mit wundervoller Musik.
info@khs.info
Die „Kaiser-Franz-Disco“ beim Sissi-
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Prof. Dr. Jennifer
Schmidt lehrt seit April
als Professorin am
Fachbereich Gesundheit
der FH Münster. Ihre
Schwerpunkte sind
Gesundheitspsychologie
und Forschungsmethoden.
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Gesund und pikant

Gebratener Skrei mit
Linsen-Birnengemüse
Zutaten für 4 Personen
·

250 g Tellerlinsen

·

2  Schalotten

·

2  reife Birnen
(ca. 200 g)

·

2 EL Butterschmalz

·

150 ml Birnensaft

·

250 ml Gemüsebrühe

·

4  Skreifilets mit Haut
(à 200g)

·    Salz

gemahlener
schwarzer Pfeffer

kulinarik

·    frisch
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Zubereitung (30 Min.)
Linsen am besten über Nacht in
kaltem Wasser einweichen. Linsen
abtropfen lassen. Schalotten schälen und fein würfeln. 1 Birne
schälen und in kleine Würfel
schneiden. 1 EL Butterschmalz in
einem Topf erhitzen, Schalotten
darin unter Wenden ca. 1 Minute
glasig dünsten. Linsen und Birnenwürfel zugeben, kurz mitdünsten.
Mit Birnensaft ablöschen, ca. 5
Minuten köcheln lassen. Brühe
zugießen und zugedeckt ca. 10 Minuten köcheln lassen.
In der Zwischenzeit Fischfilets
kalt abspülen, trocken tupfen und
Hautseite mit einem scharfen
Messer mehrmals einschneiden.
1 EL Butterschmalz in einer
großen Pfanne erhitzen. Fisch mit
der Hautseite nach unten ca.
5 Minuten bei mittlerer Hitze

Zimt, Nelken, Honig und Essig zum
Linsengemüse geben, mit Pfeffer und
Salz abschmecken. Kräuter waschen,
trocken schütteln. Petersilie, bis auf
etwas zum Garnieren, fein hacken,
Schnittlauch in feine Röllchen
schneiden. Kräuter, bis auf etwas
zum Bestreuen, zum Linsengemüse
geben und unterrühren.
Mit Fischfilets, Birnen und Speck
auf Tellern anrichten. Mit Kräutern
bestreuen und garnieren.

Foto: Elisabeth Fischer

Foto: Lecker

Zutaten für 4 Personen
·

1  Rumpsteak (ca. 300 g)

·

6 EL Fischsoße
(Asialaden)

·   Pfeffer
·

1 EL Öl

·

1  rote Chilischote

·

1  Knoblauchzehe

·

3–4 EL Limettensaft

·

1–2 EL brauner Zucker

·

je 4 Stiel(e) Minze und

·   Thaibasilikum
·

(Asialaden)

·

1⁄2  Salatgurke

·

100 g Kirschtomaten

·

1  Stange Staudensellerie

·

1  rote Zwiebel

·   Limettenspalten

Garnieren

zum

Zubereitung (25 Min.)
Rumpsteak trocken tupfen, Fettrand
einschneiden. Steak mit 2 EL
Fischsoße einreiben, mit Pfeffer
würzen. Öl in einer (Grill-)Pfanne
erhitzen. Steak darin bei starker
Hitze ca. 1 Minute anbraten, wenden und bei mittlerer Hitze von jeder Seite 2-3 Minuten braten..
Chili putzen, der Länge nach aufschneiden, entkernen, waschen und
fein hacken. Knoblauch schälen
und ebenfalls fein hacken. 4 EL
Fischsoße, Limettensaft, 2 EL Wasser und Zucker verrühren. Chili und
Knoblauch unterrühren.

Foto: Lecker

Rindfleischsalat mit
Kirschtomaten
schälen und in sehr dünne Spalten
Kräuter waschen, trocknen und die
Blätter abzupfen. Steak aus der Pfan- oder Streifen schneiden.
ne nehmen und kurz ruhen lassen.
Steak in dünne Scheiben schneiGurke waschen, nach Belieben schä- den, mit Dressing und vorbereilen und dann in Scheiben schneiden. teten Salatzutaten mischen. Mit
Kräutern bestreuen und nach BeTomaten waschen und halbieren.
lieben mit Limettenspalten garSellerie putzen, waschen und in
dünne Scheiben schneiden. Zwiebel nieren.

Foto: Balance
Beauty
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goldbraun braten. Hautseite mit Salz
und Pfeffer würzen. 3Inzwischen
1 Birne schälen und längs in 4
Scheiben schneiden. Speck in einer Pfanne ohne Fett unter Wenden
knusprig braten, auf Küchenpapier
abtropfen lassen. Birnenscheiben im
Bratfett 1-2 Minuten von jeder Seite
braten. Fischfilets umdrehen, Hitze
reduzieren und in der Pfanne ruhen
lassen.
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Training mit Hund: Das ist kein Thema, das für sportbegeisterte Hundehalter in der Stadt positiv besetzt ist.
Leinenzwang, volle Wege, Autos,
Radler, Ampeln, Unterführungen,
Außengastronomie, dazu viele Menschen und auch noch andere Hunde

- jeder einzelne Punkt dieser Aufzählung
setzt ein großes Fragezeichen hinter
Dog Sports. Was bleibt da, außer Gassi
zu gehen oder die nächste Hundewiese
anzusteuern, wenn denn mal eine existiert? Aber zum Glück gibt es ja auch
noch Wiesen und Wälder oder Strände
und Seen - also Natur pur, wo ein Hund
ohnehin am besten aufgehoben ist.
Christine Theiss ist fit wie eh und je dank Hund Hermes
So haben wir Christine Theiss an einem
Spätsommertag auf Sylt bei ihrem Trai-

ning auf zwei Beinen und vier Pfoten
begleitet. Die 40-jährige TV-Moderatorin
(„The Biggest Loser“) und Mutter einer kleinen Tochter hält bis heute das
Kampfgewicht aus ihrer aktiven Zeit
als 23-fache Kickboxweltmeisterin. Das
hat sie auch ihrem zweieinhalbjährigen
Boxerrüden Hermes zu verdanken.
„Er ist ein absolutes Powerpaket mit unglaublichem Bewegungsdrang. Körperlich
schafft man es kaum, ihn an seine Grenzen
zu bringen. Nur über die Kopfarbeit
beim Mantrailing (Personensuche) kann
ich den Hund so auspowern, dass er zufrieden erschöpft nur noch schlafen möchte.“Während sie das erzählt, weicht ihr das
muskulöse und mit beeindruckend langer
Zunge ausgestattete Tier nicht von der
Seite.

fitness

Der Boxer ist ein Arbeitstier, das gefordert werden muss
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„Der Boxer ist eine Arbeitsrasse, die spielerisch leicht zu motivieren ist, schnell
lernt und ziemlich stur sein kann. Hermes
zeichnet sich durch eine schier unendliche
Fröhlichkeit, Coolness in allen Situationen
und einen eisernen Willen aus. Aufgeben
gibt es in seiner Welt nicht. Deshalb ist
diese Rasse auch nur für wenige Menschen
geeignet. Man muss sie sehr konsequent
erziehen und ihrem Bewegungsdrang

Fotos: Thomas Leidig

Während sie erzählt, beobachtet Hermes
neugierig, wie sich sein Frauchen die
Trainingsschuhe schnürt. Immer wieder
möchte er sie liebkosen, aber jetzt ist
Schluss mit lustig…
Ein Leben ohne Hunde?
Das konnte sich die promovierte Ärztin
nie vorstellen. Und schon mit elf Jahren
war es kein kuscheliges Schoßhündchen,
das Christine in ihr Herz schloss, sondern
ein „gleichaltriger Schäferhund, der als
Wachhund in einem Zwinger gehalten
wurde“.
Es war Bestimmung. Aus dem „eigentlich
scharfen Hanko wurde mein bester
Freund“ und kam zu ihrer Familie. Drei
Jahre später stieß eine Doggen-BoxerHündin aus dem Tierheim dazu. Da begann ihre Vorliebe - sie sagt sogar „Liebe“ - für Boxer.
Nach dem Studium wurde Boxerhündin
Tiffany ihr Ein und Alles, „weil ich eine
Rasse wollte, die körperlich in der Lage
ist und Freude daran hat, mich beim Joggen zu begleiten.
Nachdem die Hündin alt genug war, wurde sie bis ins hohe Alte meine ständige
Begleiterin auf meinen Laufrunden.
Seither sind meine Hunde bei den Trainingseinheiten an der frischen Luft stets
an meiner Seite.“
Man darf sich und das Tier nicht
überfordern
Spätestens wenn man die beiden kurz darauf federnden Schrittes auf den Wegen
durch die wilde wie wunderschöne Wattlandschaft laufen sieht, weiß man, dass
jeder „Fluchtversuch“ zwecklos wäre.
Auf die Frage, wer mehr Kondition hat,
sagt sie bestimmt: „Definitiv Hermes.“

Aber dennoch sei es wichtig, sich gerade
beim Training zu zweit nicht zu überfordern: „Wie immer im Leben kommt es auf
die richtige Mischung an.
Wenn Hermes in der Rettungshundestaffel
gearbeitet hat, gibt es an dem Tag nicht
mehr viel. Dann soll er sich ausruhen.
Auch jogge ich nicht jeden Tag mit ihm,
denn Hunde brauchen auch ihre Runde,
bei der sie ruhig alles in ihrem Tempo
abschnüffeln und mit anderen Hunden
tratschen können.“
Die Balance zwischen An- und Entspannung für beide finden
Christines Tipp: „Bringt man Hunde
leistungsmäßig an ihre Grenzen, wären
sie zwar konditionell fitter, aber nicht ausgeglichener, eher getriebener. Das ist bei
Menschen nicht anders. Deswegen gilt für
Mensch und Hund: Die Balance zwischen
An- und Entspannung ist die Lösung.“
Damit hat Christine Theiss eine Aufgabe
gefunden, die Mensch und Tier gleichermaßen fördert und fordert.
„In der Rettungshundearbeit muss der
Hund sehr fit sein - und auch der Hundeführer. Wir suchen ja nicht nur ein paar
Hundert Meter im Einsatz, sondern es
geht meist über mehrere Kilometer.

Außerdem führt die Suche oft durch
unwegsames Gelände. Wir trainieren
mittwochabends und ganztags am
Samstag. Bei jeder Samstagsübung absolviere ich quasi nebenbei zwischen
25.000 und 35.000 Schritte.“
Kaum hat sie den Satz ausgesprochen,
nickt sie Hermes kurz zu, und das
ungleiche Paar springt auf und läuft
schnell und rhythmisch der Abendsonne entgegen.
Weitere Einblicke in ihr sportliches
Leben mit Hund gewährt Christine
Theiss auf ihrem Instagram-Kanal.
Welcher Sport
für welche Hunderasse?
In unserer Bildergalerie finden Hundefreunde und alle, die es werden wollen, eine Übersicht der beliebtesten
Hunderassen nach Sporttypen sortiert. Allrounder, Läufer, Radler und
Wanderer: Für welchen Sport eignen
sich Labrador und Co. aufgrund ihres
Körperbaus und ihrer Eigenschaften
besonders? Galerie: Welche Hunderasse eignet sich für welche Sportart?
Julia Marten

fitness

Ein starkes Team: FIT FOR FUN-Herausgeberin Christine Theiss und ihr
Boxerrüde Hermes zeigen, wie ein
Training für Mensch und Hund richtig
gut funktioniert. Außerdem klären wir,
welche Hunderassen sich ideal für
welche Sportart eignen.

Sport mit
Hund: Das
richtige
Training
für Zweiplus Vierbeiner

gerecht werden, dann hat man den besten
Begleiter, den man sich wünschen kann:
in der Wohnung ruhig und draußen ein
humorvolles Kraftpaket, das einfach alles
mitmacht.“
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Denn: Jede Bewegung ist wichtig!
Dass wir uns im Alltag so viel
wie möglich bewegen sollten, legt
eine neue amerikanische Studie
nahe. Die Mediziner von der
Mayo Klinik Rochester im US-

Im Alltag zur Topform

Wenn man die Möglichkeit hat,
kann man mal zu Fuß oder mit
dem Fahrrad zur Arbeit fahren.

Traurige Tatsache: Wir fühlen uns
scheinbar recht wohl mit dem fauBei Menschen ab dem 30. Lebens- len Dasein. Rund 57 Prozent unjahr nimmt der Prozentsatz der
Wir Deutsche sind ein Volk
serer Mitbürgerinnen und MitbürSportlichen sogar noch mehr ab.
von Bewegungsmuffeln. Eine
ger meinen nicht, dass sie mehr
überachende Studie des Robert- Und auch der „normale Alltag“,
körperliche Aktivität brauchen - das
insbesondere an modernen Büroar- ist der höchste Anteil in Europa.
KochInstituts im Auftrag des
Bundesministeriums für Gesund- beitsplätzen, ist geprägt von BeRegelmäßig aktiv zu sein ist also
heit belegt: Nur 30 Prozent aller wegungsmangel.Während man noch nicht gerade jedermanns Sache.
vor wenigen Generationen täglich
Deutschen sind gelegentlich
Dabei muss es gar nicht mal unbemehrere Kilometer an Wegstrecke dingt der Sport sein, der uns fit, geaktiv, 45 Prozent treiben überhaupt keinen Sport. Lediglich 13 zurücklegte, sind es heutzutage im sund und schlank hält.

Fotos: Oliver Klock

Durchschnitt (bei Erwachsenen)
gerade mal 500 bis 600 Meter.
Jede Bewegung ist wichtig!

Ausreichend Bewegung in
den Alltag zu integrieren,
kann aufgrund von langen Arbeitszeiten oder stressigen Tagesabläufen, oft anstrengend
sein. Es gibt jedoch ein paar
Tipps und Tricks, wie man sich
trotzdem fit halten kann. Bewegung wird dadurch auch an einem stressigen Tag möglich.

Solltest Du auf Dein Auto angewiesen sein, dann parke doch
ein Stückchen entfernt und
laufe den Rest. Schon hast Du
Bewegung in Deinen Tag integriert.
Das Gleiche Prinzip kannst Du
umsetzen, wenn es zum Beispiel zum Einkaufen geht. Wie
wäre es, wenn Du zu Fuß zum
Supermarkt läufst oder mit dem
Fahrrad Deinen Einkauf erledigst? Schon hast die wieder
ein paar Schritte mehr getan.
Charlotte Roeser

fitness
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Prozent der Bevölkerung bewegen
sich so ausreichend, dass Gesundheit und Fitness davon profitieren
können - sie gönnen sich zwei oder
mehr Stunden Bewegung pro Woche.

Fit und gesund
durch den Allag

Bewegung lässt sich einfach
aber dennoch effektiv in den
Tagesablauf integrieren. Ohne,
dass man dafür viele Stunden
im Fitness-Studio verbringen
muss. In der Regel haben wir
jeden Tag die Gelegenheit, unsere Gesundheit zu fördern,
ohne dafür viele Stunden des
Tages zu opfern. Angefangen
auf dem Weg zur Arbeit.

FIT OHNE QUAL

Gesund und fit ohne Sport? Das
geht tatsächlich! Alltägliche Aktivitäten wie Hausarbeit oder
Treppensteigen verbrennen Fett
ganz nebenbei und bringen Power!

Bundesstaat Minnesota kamen zu
diesem Ergebnis: Die Häufigkeit
ganz alltäglicher Betätigungen gibt
den Ausschlag dafür, ob jemand
eher schlank oder eher füllig ist!
Heike Schönegge
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AEON HOTEL

Wandern bei
Meran

Fotos: AEON Hotel
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Eine Einladung zum “lean
back” NEU: Das
AEON Hotel for
adults only

beginnt ein Tag zum Glücklichsein mit
Bestem aus Lokalem und Kontinentalem,
mit feinsten Kompositionen aus Trends
und Tradition. Bis 12 Uhr ist Frühstückund Brunch-Time. Ob Afternoon-Snack im
Hotelbistro, gemütliches Picknick, ausgiebiges Lunch im Lobishof gleich nebenan
oder Kaffee und Kuchen - die kulinarischen Gelüste finden den ganzen Tag über
ihr Pendant. Abends wird im Lobishof
zum Dinner à la carte nach allen Regeln
der Kunst aufgekocht. Wer möchte, lässt
sich mit veredelten Naturschätzen „from
farm to table“ und Geschmackskomposition mit local touch verwöhnen.

Seit 1972 begrüßen Elisabeth und
Heinz Ramoser im Lobishof Besucher
aus aller Welt. Mit dem neuen AEON
schlägt Sohn Max beeindruckend die
Brücke zwischen Tradition und Moderne hin zu „local luxury“. Das ist
kein Hype. Das ist ein durchdachtes
Refugium für Individualisten. Getreu
dem Motto #aplacebeyond öffnet
sich eine Welt zum Entspannen und
Aktivsein. Auf dem Bike der Sonne
entgegen und die Dolomiten auf zwei
Rädern erleben, Sommergeschichten am Wolfsgrubensee schreiben,
Wandern am Sonnenplateau oder die
Erdpyramiden bei Bozen entdecken –
Genießer lassen sich von den Bergen
verführen
Weitere Informationen:
AEON HotelI-39054 Ritten
Oberbozen, Stauseeweg 9
Tel. +39 32 89 58 20 43
E-Mail: info@aeon.it
www.aeon.it
Opening Special AEON Prime
(01.07.-05.08.21)
Leistungen: 2 Nächte inkl. Frühstück, 15% Rabatt auf den Tagespreis - Preis p. P.: ab 290 Euro
Ladies Special
(01.07.-21.12.21)
Leistungen: Wochenende mit den
Girls inklusive Frühstück, 1 Flasche
Prosecco, Vitalis Dr. Joseph exklusive Testprdukte, 20% Nachlass be
Moré Fashion in Bozen VIP Treatment - Preis p. P.: ab 340 Euro

Foto: Hotel Tyrol Schenna

den perfekten Übergang zwischen
Tradition und Zukunft, dazu ein
Panorama Spa - where luxury is a
state und mind. Max Ramoser eröffnet ein Hideaway, wo die Sonne
von morgens bis abends das AEON
umarmt, mit weiter Sicht auf die
Südtiroler Berg-Skyline. Das junge
Team aus Architekten, Designern
und Künstler des preisgekrönten
Architektur- und Designstudio
noa - network of architecture
verleiht dem AEON seine überzeugende Ausstrahlung. BoutiqueWellness für Anspruchsvolle steht

für Entspannung over the edge. Der Weg
von Panoramapool, Dampfbad, Sauna und
Rooftop-Whirlpool führt weiter in den
Hideaway-Garden mit Teich und Liegewiese, oder vielleicht doch lieber in den
privaten Whirlpool des Garten Retreat
Room. Für das DIY-Spa Erlebnis bietet
das AEON exklusive Pakete zur Selbstanwendung ganz privat in der eigenen Suite
entwickelt von VITALIS Dr. Joseph:
Hightech-Naturkosmetik aus Südtirol. Best
mood ist im neuen AEON Quelle der Kraft
und Inspiration. Ist die Nacht ausgeträumt,

wellness
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Über den Dächern von Bozen erwacht am 01. Juli 2021 ein neues
architektonisches Statement für Privacy at its best. Das neue AEON
Hotel ist ohne Zweifel der richtige
Platz für Menschen, die einen echten „Place to stay“ suchen. AEON
- ein klares Bekenntnis zu Luxus im
Sinne von einzigartiger Ästhetik
und herausragender Qualität, von
exklusiver Naturnähe und sinnlichem Genuss. Original, fresh, unique. 15 Zimmer und Suiten bilden
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Foto: Zuchna

Den Rohrmooserhof kennt man
in Schladming. Seit 50 Jahren gilt
das Vier-Sterne-Hotel als ein Ort
der Gastlichkeit und des Genießens in der Urlaubsregion Schladming-Dachstein. Jetzt sagt der
Rohrmooserhof „bye bye“. Nadja
und Georg Niederl aber, die beiden
Gastgeber des Hauses, sagen im
Juli 2021 „hello again“. Im Rohrmooserhof wird groß umgebaut,
es wird neu geplant und neu gedacht. Das neue HOTEL WEIDEN
Niederl´s Apart & Suiten Hotel
entsteht und wird im Sommer mit
neuem Konzept, neuem Namen,
neuem Look und neuem Gewand
eröffnen.

wellness

Seit 2007 führen Georg Niederl und
seine Frau Nadja in zweiter Generation den Rohrmooserhof. Georg
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Eröffnung im Juli 2021
und Nadja sind, wie bereits die Eltern,
Gastgeber aus Leidenschaft - fest verwurzelt in der Region und gleichzeitig
selbst begeisterte Reisende. Mit dem
Umbau und einem neuem Unternehmenskonzept erfüllen sich die beiden
einen lang gehegten Traum. Das neue
HOTEL WEIDEN bietet großzügiges
und hochwertiges Wohnen in Apartments und Suiten. Die Nachfrage
nach perfekt ausgestatteten Apartments
bzw. großen Wohnbereichen mit der

Möglichkeit zur Selbstversorgung ist
in der Branche so hoch wie nie zuvor.
Das HOTEL WEIDEN kommt dem
Wunsch von Gästen nach, im Urlaub
mehr Platz, mehr Freiheit und Individualität genießen zu können.

Frischer Wind und charmant wie
eh und je
Die Rohrmooser Weide, der Platz des
neuen HOTEL WEIDEN mit Blick
vom Hotel bis nach Schladming, zum

Dachstein und weit in das Ennstal,
fungiert als Namensgeber für das
neue Hotel. „weiden“ bedeutet aber
auch „sich an etwas Schönem erfreuen“. Nadja und Georg Niederl gehen
einen Schritt weiter und interpretieren
„weiden“ als „das Tempo rausnehmen“. Ihr HOTEL WEIDEN ist eine
Das neue HOTEL WEIDEN:
Urlaub neu gedacht
Apartment-Living und 4-SterneHotel Service genießen
34 lässige Suiten & serviced Apartments vom «smart living» mit 30m2
bis «over the top living» mit 90m2
Frühstück at its best (auch à la carte)
Tagescafé
«Gabeln & Schöpfen» smart kitchen
concept (auch für take away ins
Apartment)
55m2 Mixed-Use-Room für Yoga,
Qigong, Workshops, Vorträge, lesen ...
Feiner Wellnessbereich mit beheiztem Pool
Best for wandern, biken, . . .
Naturerlebnisse im Sommer
Best for Ski & Ski out, Langlaufen,
Winterwandern, . . .
Fitnessraum
Gesundheitshaus «light» mit eigener
Gesundheitslinie von Gastgeberin
Nadja
TCM & TEM Selfness
Kochschule & Kräuterwerkstatt
Fasten, Destress, Retreat, Yoga,
Angebote für das ICH

sympathische Ansage für Slow Down
und gegen Schnelllebigkeit. Mit wertvollen Urlaubsangeboten, einem
frischen Kulinarik-Konzept, viel
Freiheit und Flexibilität, mit lässigem
Wohnen und einer eigenen Gesundheitslinie schaffen die Niederls einen
besonderen Ort, um Energie zu tanken.

Sommer- und Wintergast und der
gesundheitsbewusste Gast finden
in dem neuen HOTEL WEIDEN
ihr Zuhause. Darüber hinaus ist
das Hotel ein offenes Haus für
die Schladminger - mit einem à la
carte Frühstück, mit dem Tagescafé
und der Tagesbar, für Feiern im
kleinen Kreis und mit vielen AngeDas HOTEL WEIDEN wird ein
boten rund um TCM, TEM, DesAparthotel in der Vier-Sterne-Kate- tress, Workshops, Yoga u. v. m., an
gorie samt großzügigem Wellnessbe- dem alle Interessierten teilnehmen
reich und Poolbereich mit beheiztem können.
Außen-Pool. Zudem wird das Hotel
als Gesundheitshaus „light“ und
Weitere Informationen:
Bildungshaus mit Kochschule, Workshops, Ernährungsberatung, Kräuter- Apart & Suiten Hotel Weiden
wissen, Vorträgen und LebensstilFamilie Nadja & Georg Niederl
Inputs aus den Bereichen der TCM
Niederl KG, A-8971 Schladming
(traditionelle chinesische Medizin)
Schwaigerweg 135
und TEM (traditionelle europäische
Tel. +43 3687 61455
Medizin) geführt. Sowohl der Indivi- E-Mail: hello@hotelweiden.com
dualurlauber als auch der „klassische“ www.meinweiden.com
Alle Fotos: Apart & Suiten Hotel Weiden

wellness

Aus dem
Rohrmooserhof wird
das Apart &
Suiten Hotel
Weiden
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Grande Finale: Das Ratscher Landhaus “NEU” steht vor der Eröffnung
Andreas Muster kann einen feinen Tropfen aus seinem großen
Weinkeller im Ratscher Landhaus
holen - es gibt was zu feiern. Das
Genussrefugium an der Südsteirischen Weinstraße wird zurzeit
groß umgebaut und das Grande
Finale ist in Sicht. Viel ist schon
geschafft.

wellness

Sobald die Regierung grünes Licht
gibt, öffnet das Ratscher Landhaus
wieder. Dann ist das neue Weingartenrestaurant, eines der besonderen Highlights des Hauses, fertiggestellt. Im stilvollen Ambiente,
liebevoll gestaltet mit vielen Naturmaterialien und großzügigen
Abständen, genießen Hotelgäste
dort nicht nur steirische Köstlichkeiten, sondern die besten Südsteirischen Sonnenuntergänge (…und
Weine).
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„Wine dine“ mit regionalen Produkten und einer Auswahl von
600 Weinen hat ein neues Zuhause
bekommen. Besonders happy sind
die Köche des Hauses. Sie werken
ab sofort in einer funkelnagelneu-

Bisschen was ist noch zu tun. Bis Juli
sind der Zubau mit 18 neuen Zimmern und der neue Wellnessbereich
fertig. Auf 500 m² purer Wellness
und im neuen Outdoor-Infinity-Pool
lassen Hotelgäste künftig mit einem
traumhaften Ausblick ins Grüne den
Alltag los. Boutiquehotel, Wirtshaus
und Weingenuss: Das ist das Ratscher
Wer in der Nähe des Ratscher LandLandhaus an der Südsteirischen Weinhaus ist, kann sich an den Wochenen- straße. Nur noch wenige Tage, bis die
den bereits wieder die beliebten Back- Sonnenanbeter wieder am Naturbahendl und Picknickboxen abholen.
deteich inmitten der Weinberge das

en Küche, die alle Stücke spielt. Für
die Insider: Feinster Edelstahl, 140 m2
neueste Technik und Digitalisierung,
Rational Küchengeräte, ein MenuSystem Induktionsherdblock und perfekte Küchenplanung von Firma Innogast. Es wird schon fleißig probiert
und eingeschult.

Foto: Ratscher Landhaus

Foto: Karin Bergmann

Ausgezeichnet: „Tourismuspanther“ für das Ratscher Landhaus
Das Ratscher Landhaus wurde mit
einem der Steirischen Tourismuspanther, der Auszeichnung für den Steirischen Tourismus, ausgezeichnet.
Die beiden Gastgeber Andreas und
Michaela Muster erhielten den renommierten Zukunftspanther im Rahmen
einer Feier in der Tourismusschule
Bad Gleichenberg für ihr innovatives
und nachhaltiges Handeln im steiriwir gesegnet
schen Tourismus.
mit einer traumhaften LandDas Ratscher Landhaus liegt inmitten schaft und einer
der Weinberge an der Südsteirischen
wundervollen
Weinstraße und hat sich als liebevoll
Weingegend,“
geführter Kraftplatz für Weinliebhaschwärmt Anber, Genussmenschen und Entspandreas Muster,
nungssuchende einen Namen ge„und genau
macht. In den letzten Monaten wurde diese möchten
das Refugium exklusiv erweitert. Auf wir mit nach500 m² purer Wellness lassen Hotelhaltigen Tourismuskonzepten auch für
gäste mit einem traumhaften Ausblick
künftige Generationen erhalten. Ziele
ins Grüne den Alltag los. Der Natursollte man haben, die man beharrlich
badeteich im Weingarten und der neue
verfolgt. Immer mit der Zeit gehen und
Infinity Pool unter der Sonne sind
sich weiterentwickeln, das ist unser
eine willkommene Sommer-Oase.
Bestreben “, bekräftigt der zweifache
Längst sind die gemütlichen, großzüVater.
gigen Panoramazimmer im Ratscher
Landhaus beliebt bei Jung und Alt.
Daher gibt es nun 16 weitere der einladenden Wohnträume. Dazu kommen
zwei neue Suiten und das neue Weingarten-Restaurant mit einem sagenhaften Ausblick über das Hügelland.
Der Tourismuspanther wird jährlich
an Absolventen der Tourismusschule
Bad Gleichenberg, innovative Visionäre und Voranschreiter im Tourismus vergeben. Sie werden damit
ausgezeichnet und vor den Vorhang
geholt. „In der Südsteiermark sind

Foto: Ratscher Landhaus

Weitere Informationen:
Ratscher Landhaus GmbH
Michaela und Andreas Muster
A-8461 Ratsch an der Weinstraße
Ottenberg 35, Tel. +43(0)3453/23130
E.Mail: info@ratscher-landhaus.at
www.ratscher.landhaus.at
Foto: Ratscher Landhaus
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Fotos: Karin Bergmann

Leben genießen, laue Sommerabende
auf der Terrasse verbringen und sich
von Familie Muster kulinarisch verwöhnen lassen.
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HOTEL QUELLE

Foto: Daniel Demichiel

Foto: Michael Huber

Foto: James Bedfort

Private Lodge im naturbelassenen Gsiesertal
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Einzigartig wird es, wenn der
Urlaub in den „eigenen vier Wänden“ mit einer großen Portion
Luxus gekrönt ist - so in der
Chalet Salena luxury & private
lodge im Südtiroler Gsiesertal. Die
Mountain-Spa-Chalets mit wunderbarem Bergpanorama sind
eine Augenweide für den InteriorLiebhaber, sie schmeicheln dem,

der sich gerne verwöhnen lässt und
erfreuen alle, die sich am liebsten
in der Natur neue Energie für den
Alltag holen. Fünf Gehminuten entfernt: Das Schwesterhotel Quelle
Nature Spa Resort.

Wohlfühlen beginnt bei Wohnkomfort in perfekter Harmonie
Alle Chalets (85m² bis 150m²) geben
von der großzügigen, privaten, teilweise überdachten Loggia den Blick

Auf der eigenen privaten OutdoorLoggia oder Terrasse befinden sich
eine finnische Zirbensauna, ein
Foto: Michael Huber

Whirlpool oder ein großes SchwimmSPA, dazu Design-Relaxliegen. Die
Bio-Klimatisierung sorgt für ein gesundes Wohnklima.
Sarahs Fünf-Sterne-Service
Der Morgen im Chalet Salena startet wie im Bilderbuch. Der Salena-Schlemmerservice ist im Preis
inbegriffen und bringt ein köstliches
Frühstück in das private Urlaubszuhause. Um die kulinarischen Verwöhnmomente braucht sich bei Sarah keiner zu sorgen. Bei der Ankunft steht
eine Südtiroler Marende für die erste

Stärkung bereit. Täglich ist der
Kühlschrank gefüllt mit „Sarahs
süßen Überraschungen“. Dazu
stehen jederzeit feinster Kaffee und
Tee nach Belieben zur Verfügung.
Der optionale Einkaufsservice ist
ein Hit.
Der Hobbykoch wählt zwischen verschiedenen Themen-Einkaufstaschen
mit Rezepten zum Selberkochen
und lässt alle Zutaten in das Chalet bringen. Ein besonderes Highlight: Der Pfandl-Service de
luxe. Wer die Küche lieber kalt
lässt, bestellt frisch zubereitete,

Foto: Lorenz Masser

Foto: James Bedfort
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Wer in die Berge fährt, sucht
meist Ruhe und Entspannung.
Ein Chalet-Urlaub kommt diesem Bedürfnis auf eine besondere Art und Weise nach. Die
Großzügigkeit, Freiheit und
Privatsphäre, die ein eigenes Urlaubszuhause bieten kann, ist
unübertroffen.

in die Berge frei. Dem Gast fehlt es
an nichts - von der voll ausgestatteten
Design-Küche samt Essecke, vom eleganten Wohnbereich mit einer hochwertigen Relax-Lounge über zwei
getrennte Schlafzimmer mit jeweils
getrennten Luxusbädern, vom Home
Cinema System über Romantic fire
für die perfekte Atmosphäre bis hin
zum Luxus-Bett-Schlaf-GesundheitsSystem ist das Chalet Salena auf
höchstem Niveau ausgestattet.
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Foto: Michael Huber

Junior Club samt Players Lounge
und dem hoteleigenen Kino (Kinderbetreuung ab drei Jahre).

Foto: James Bedfort

Foto: Agentur Giggle

HolidayCheck Special Award 2021
Auszeichnung für das Hotel Quelle
im Gsieser Tal

CHALET SALENA LUXURY & PRIVATE LODGE

Das Hotel Quelle Nature Spa Resort
im Südtiroler Gsieser Tal gewinnt den
Holiday Check Special Award 2021.
Das Belvita Leading Wellnesshotel
ist das beliebteste Hotel in Italien und
erreicht auch in der Kategorie Wellnesshotels einen der vordersten Plätze.

Mit einer Weiterempfehlungsrate von
die erste Schneesauna im Alpenraum
köstliche Gerichte, die im großen
Bräter ins Chalet kommen. Täglich bis hin zum eigenen Family Spa liegt 100 Prozent auf HolidayCheck und der
Genießern Wellness de luxe zu Füßen. Erfüllung höchster Qualitätsstandards
frische Bade-Frotteewäsche, ein
Zudem sind aktive Gäste herzlich ein- konnte sich das Fünf-Sterne-Resort
kuscheliger Bademantel und Filzdiese Auszeichnung sichern. Das ErPantoffel sowie Bettwäschewechsel geladen, am vielseitigen Aktivprogebnis des HolidayCheck Special
gramm teilzunehmen.
auf Wunsch zählen ebenso zu den
Award 2021 basiert auf 420.000 UrInklusivleistungen wie die tägliche
laubsbewertungen aus 2020.
Die Auswahl ist groß:
Reinigung des Chalets.
Sonnenaufgangswanderungen, Hike &
Bike Specials, geführte Wanderungen, Top gekürt startet das Hotel Quelle in
Der Concierge hat täglich von
Almzauber und Barbecue auf der ho- den Frühling 2021 und zeigt sich „ak7.30 bis 22 Uhr ein offenes Ohr
tiv - aktiver - am aktivsten“. Viel zu
für die Wünsche der Chalet-Gäste. teleigenen Hütte, Energy & Relax
lange war „stay at home“ die Devise,
Workouts mit Yoga und Meridian
In der privaten Atmosphäre des
im Frühling geht es wieder hinaus in
Stretching, Pilates, Tabata, Spinning,
Chalets verwöhnt das Spa-Team
die Natur. Daher wird das beliebte AkHIIT Workouts und vieles mehr. Famit wohltuenden Beautyanwentiv- und Fitnessprogramm des Wohlmilien profitieren von dem betreuten
dungen und traumhaften Schmeicheleinheiten für Körper, Geist und
Seele.
Foto: Michael Huber
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… dazu VIP-Leistungen im Belvita Leading Wellness Hotel
Quelle
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Diese Kombi ist ein Traum: Im
Schwesterhotel Quelle Nature Spa
Resort genießt man ein Luxury
Spa auf 3.500 m² sowie ein traumhaftes Outdoor Spa auf 5.000 m².
Vom Adults Only-Bereich über
sieben In- und Outdoorpools
(darunter ein 20 Meter-InfinitySportpool) und zehn Saunen sowie

Foto: Agentur Giggle

fühl-Resorts mit neuen, täglich drei
geführten Outdoor-Naturerlebnissen an
sechs Tagen in der Woche noch vielseitiger.
Dazu kommen neue, abwechslungsreiche Fitness-Workouts. „Keep in shape“
heißt es im Hotel Quelle Nature Spa
Resort. Die Bike & Hike Programme
des Wellnessresorts bringen die Highlights der Region auf den Punkt. Sie

kombinieren aussichtsreiche Biketouren in der Naturidylle mit Gipfelerlebnissen in den Gsieser Bergen.
Der 5.000 m² große Wellnessgarten
wurde neugestaltet und präsentiert
sich als exklusives Outdoor SPA. In
das Hotel Quelle Nature Spa Resort
kommt, wer imposante Naturerlebnisse mit exklusiver Wellness und
vielfach prämierter Gourmetküche
genießen möchte.

Weitere Informationen:

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

Chalet Salena luxury & private lodge
Sarah Steinmair
I-39030 Gsies, Magdalenastraße 22
Tel. +39/0474/781008
E-Mail: info@chalet-salena.com
www.chalet-salena.com

Jubiläumswochen (19-26.09.21, 24-31.10.21)
Ab 7 Nächten ein Urlaubstag geschenkt,
ab 14 Nächten zwei Urlaubstage geschenkt
Kostenloses Upgrade für Stammgäste
(ab 5 Aufenthalten)
Highlights: Feinschmeckermenüs mit Weinbegleitung, Musikabende mit Aperitif, «Die
Quelle Zeitreise» im hauseigenen Kino,
Balance Programm «Energy & Yoga»,
6 geführte Wanderungen und 3 Biketouren
pro Woche, Quelle Almenwanderung mit
Hütteneinkehr auf der Hausalm, Bike & Hike
Special Touren mit den E-Mountainbikes,
Fitnessgym mit Yoga, Tabata, Stretching,
Spinning, HIT etc. erlebnisreiches SaunaAufgussprogramm Preis p. P.: ab 1.002 Euro f. 7 Nächte
Radgenuss pur Bike Spezial (13.-20.06.21,
12.-19.09.219
Leistungen: 7 Nächte, Bike & Hike &
Kneippen - MTB Tour nach Taisen & Hike
dem Kneippweg entlang, Grenzerlebnis
- E-Bike zur Oberbergalm & Hike zum
Gsiesertörl. Auf den Spuren der Schmuggler - E-Bike zur Tschamietalm & Hike zum
Kalksteinlöchl, magischer Sonnenaufgang
in den Bergen, indoor Bike mit Spinning &
Body-Workouts, profisionelle Mountainbikes
und E-Bikes gegen Aufpreis zum Ausleihen
im Hotel - Preis p. P.: ab 1.140 Euro im Juni,
ab 1.210 Euro im September
Gsieser Almlaufwoche (29.08.-05.09.21)
Leistungen: 7 Nächte, Gsieser Almenlauf
Einschreibgebühr und Verpflegung, Lauftraining mit den Fitnesstrainern, gemeinsam
Streckenbesichtigung für den Gsieser Almenlauf, Stretching & Relax, verschiedene
Fitnesseinheiten im Gym Preis p. P.: ab 1.325 Euro
TOP Wanderwoche (10.-17.10.21)
Leistungen: 7 Übernachtungen, Tour 1: Die
Drei Zinnen, Tour 2: Dürrenstein, Gsieser
Königstour, Faszination 3- Gipfeltour, Sonnenaufgangswanderung am Lutterkopf Preis p. P.: ab 1.140 Euro
Mountain-Aktiv & Yogatage
(03.-08.10.21, 17.-22.10.21)
Leistungen: 7 Übernachtungen, spannende
Gipfelerlebnisse sowie Sonnenaufgangsund Nachmittags-Energie-Wanderungen in
Kombination mit Yoga-Einheiten Preis p. P.: ab 890 Euro

Ganz schön
crazy . . .

wellness

Urlaub am Hof wird bodenständig,
frech und mit einem Augenzwinkern neu gedacht. Um die Farm
herum: Endlose Natur mit kilometerweitem Blick und würziger
Bergluft. An alle Naturfreaks, Tagträumer, Liebespaare, Globetrotter,
Faultiere, Bergtourengeher oder
auch ganz normale Familienmenschen: Ab Juli heißt es Verbindung
mit der Natur aufnehmen und im
neuen BergBaur den Alltag hinter
sich lassen.
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Für ein paar Wochen wird jetzt
noch kräftig gehämmert, gebohrt
und gewerkt auf dem Hof in der
majestätischen Bergwelt von Neukirchen. Schließlich zieht im Juli
hier ein völlig neues Feeling ein:
Spaß, Freude und Lachen, Hygge
und pure Naturschönheit. Im „Farmers Home“ erleben Gäste künftig,
wie cosy sich ein Schäferstündchen
im „guten, alten Hof-Kammerl“ an-

fühlt. In Farmer´s Residence wohnen
die, die gerne in einem Appartement
mit Küche mehr Freiraum haben. Frei
sein, das ist das beste Lebensgefühl.
Der BergBaur bietet Wohnmobil-Fans
nur 200 Meter von „Farmer‘s Home“
entfernt vier tolle Stellplätze mit dem
besten Blick auf den majestätischen
Großvenediger.
Die Gäste können sich beim BergBaur
kulinarisch versorgen und auch jederzeit im Beach Club chillen. Eine Nacht
im BergBaur-Schlaf-Cube inmitten
von nichts als Natur, könnte einem den
Schlaf rauben. So viel sei auch schon
verraten: Zum Entspannen kommt man
in Farmer´s Spa.
Das Schwitz Kammerl ist dort angeheizt. Sommer Vibes versprüht der Alpine Beach Club. Sich in Hängematten niederlassen, am Holzsteg sonnen,
im „kleinsten Bergsee der Alpen“
abtauchen, zum Clubbing-Sound träumen, Yoga mit Berg- und Seeblick
- das Leben kann so schön sein. Und
es gibt so unendlich viel Platz zum
Glücklichsein am BergBaur Areal.

schen Klassikern, mit veganen und vegetarischen Köstlichkeiten, saisonalen
Gerichten, Suppen, Bowls und Salaten
ein. Gegessen wird im BergBaur, wann
immer sich der Hunger meldet.

Das Erbe von Oma Nilla prägt die
kulinarische Seele des BergBaur. In
„ihrer“ Gaststube kommen Gerichte
der Region auf den Tisch, die schon
Soulfood waren, bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Natürlich „with
a twist“, wie es zum neuen BergBaur
passt. Foodies schauen im DailyDeli
vorbei und decken sich mit österreichi-

Fantasievolle Erlebnisplätze geben
den Gästen in der BergBaur-Welt
Wow-Momente mit auf den Weg, die
sie nicht so schnell vergessen. Auch
das geht: Ein Dinner unter Palmen
am Hof. Den Schweinepalast und die
Hühnerpension muss man als Tierliebhaber gesehen haben. Auf der Piazza kommen alle zusammen, die die

Foto: Max artdesign
Gesellschaft lieben - egal, ob jemand
im BergBaur wohnt oder kurz für einen Tratsch reinschaut. Die Himmelsschaukel lässt einen abheben. Es gibt
so viel zu fühlen, zu spüren und auszuprobieren im BergBaur - Fotohotspots
inklusive.
Wild auf Wandern und Biken? Der
BergBaur liegt im Nationalpark Hohe Tauern, umgeben von den höchsten Bergen Österreichs. Für einen
„Sommer mit Abstand“ sind das größte Schutzgebiet Österreichs und das
Höhenwandergebiet am Wildkogel

wie geschaffen. Mit der Wildkogelbahn geht es easy hinauf auf 2.100
Meter Höhe.
Die beeindruckendsten Naturerlebnisse Österreichs sind ganz nah - so
die Krimmler Wasserfälle, die größten in Europa, oder die Großglockner Hochalpenstraße, Österreichs
höchste Aussicht.
Und eines ist sicher: Es tut so gut, ein
bisschen crazy zu sein und sich bei
lovely farmers auf neue Perspektiven
einzulassen.

Weitere Informationen
BergBaur
A-5741 Neukirchen am Großvenediger, Rossberg 122
Tel. +43(0)6565/6265
Fax: +43(0)6565/62654
E-Mail: info@BergBaur.at
www.BergBaur.at
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… sind die Farmer in Neukirchen
am Großvenediger: Hermann,
Alexandra, Lisa Proßegger - und
nicht zu vergessen Oma Helga und
Hund Lilo. Die Gastgeber am Feriengut Buasen haben Großes vor.
Noch im Sommer 2021 heben sie
eine neue Hotelpersönlichkeit den BergBaur - aus der Taufe. Was
bis dato das Feriengut Buasen war,
stillt dann als einziges „Crazy Farming Hotel“ der Alpen jede Nature
Love.
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Sei so frei - flexibel und leicht
Egal, ob man den Tag gemütlich im BLÜ
Spa und mit Yoga verbracht oder den
Gamskarkogel hinter dem Haus erklommen hat - mit der flexiblen Halbpension
„à la carte“ kann man sein persönliches
BLÜ Menü nach Lust und Laune von 12
bis 22 Uhr aus dem BLÜ Menü wählen.
Wechselnde saisonale Tagesspezialitäten und Snacks wie z.B. Shakshuka,
hausgemachte Falafel oder knusprige
Kaiser Franz Gemüserollen runden das
Menü-Angebot für den kleinen oder den
großen Hunger ab und stehen auch hungrigen Bar-Gästen bis in den späten Abend
zur Verfügung.

Starkoch Wini Brugger ist das Kulinarik-Mastermind im neuen Hotel Blü

wellness
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der klassische Schweinsbraten vom
Bio-Jungschwein und ein Cordon BLÜ
natürlich vom Kalb auf der Karte, aber es
finden sich auch Sushi vom Alpenfisch,
geschmackvoll marinierter Oven Roast
Cauliflower oder vegetarisches Dschungel Curry. „Love my dessert“, sagt
Wini Brugger und zaubert süße Lieblinge
wie eine Thymian-Honig Cheesecake,
Valhrona Explosion oder einen frischenobstigen Scheiterhaufen.

Nach dem Wandern oder Skifahren gibt es
manchmal nichts Besseres als eine kräftige Suppe. Die wird in der BLÜ Kitchen
zur Chefinnensache: Die beiden Schulfreundinnen und BLÜ Macherinnen Eva
Eder und Bibiana Weiermayer-Schmid
„BLÜ Kitchen“ spiegelt Bruggers
konnten sich nicht entscheiden, und so
Werdegang um die ganze Welt wider.
landeten neben einer feinen Rindsuppe
Sie ist in Europa verwurzelt, wurde
auch Evas Favorit Tom Kah Gai und
in Israel und Asien perfektioniert, hat
Bibis Liebling, die vietnamesische Pho,
starke österreichische Bodenhaftung
und setzt auf Produkte aus artgerechter im BLÜ Menü. Asia meets Salzburg, das
macht Hotel- und Restaurantgäste BLÜckHaltung und Bio-Anbau. Hier steht

lich. Die Weinkarte ist ebenfalls eine Herzensangelegenheit, hier finden sich Easy
Drinking Weine ebenso wie Spezialitäten
und Naturweine für Weinliebhaber und
Entdecker.
Foto: G. Wolkersdorfer

Die Saat wurde schon vor längerem
gesät, jetzt darf sich die Knospe entfalten. Bereits im Dezember 2020
wollte das neue Hotel BLÜ in Hofgastein eröffnen, nun ist es endlich
soweit. Ab 20. Mai 2021 kommen in
dem alpine casual Hotel Menschen
zusammen, die das Leben feiern. „Sei
so frei“ lautet das BLÜ-Motto. Dem
folgt auch Kulinarik-Mastermind
Wini Brugger. Mit viel Verve und
Expertise hat er die „BLÜ Kitchen“
entworfen und vereint in der lässigen
homebase in den Gasteiner Bergen
Einflüsse von Salzburg über Tel Aviv
bis Asien.

Das bestehende Gebäude wurde zum
Kaiser Franz Platz hin geöffnet. Das ist
als Einladung nicht nur an die Gäste,
die Gastein genießen, sondern vor allem
auch an die Einheimischen, die Gasteiner, zu verstehen, das BLÜ Restaurant
und die BLÜ Bar zu besuchen, sei es auf
einen schnellen Caffé al Banco am Weg
ins Büro, ein paar Drinks mit Freunden
oder ein BLÜ sharing Menü à la chef
Wini Brugger mit der Family.
Mit seinem Konzept trifft Wini Brugger
also nicht nur den Geschmack der BLÜ
Macherinnen, sondern auch den Zeitgeist. Mit frischen regionalen Produkten
und mit internationalen Zutaten sorgt
Brugger mit der „BLÜ Kitchen“ für
Freude, Abwechslung und Genuss: „Wir

Fotos: Lisa Edi

zielen auf ein absolutes Wohlfühlerlebnis
bei unseren Gästen ab. BLÜ steht für
einen urbanen und damit alpine casual
Style, für hohe Qualität der verarbeiteten
Produkte und perfekte Erholung in der
Natur der Salzburger Bergwelt zu jeder
Jahreszeit.“
Schenk dir ein!
Wer gut isst, will auch fein trinken - das
geht wunderbar in der neuen BLÜ Bar.
Für die Auswahl und den perfekten
Mix zeichnet Falstaff Bartenderin des
Jahres 2021 Isabella Lombardo verantwortlich. Mit bestem Blick auf den
belebten Kaiser-Franz-Platz lässt sich der
Aperitif, ein Afterwork-Prosecco oder
das verdiente Tourengeher-Bier von einer
lokalen Brauerei richtig gut genießen.
Mit dem neuen Hotel BLÜ zieht urban
Style in Hofgastein ein. Fröhliche Farben, österreichische moderne Kunst und
außergewöhnliche Details prägen das
neue Hotel. Das BLÜ ist ein zertifiziertes
Mitglied von Mountainbike Holiday.

Weitere Informationen:
Hotel Blü
Bad Hofgastein Hotelinvest GmbH &
Co KG, Mag. Eva Maria Eder, MSc.
A-5630 Bad Hofgastein, Kaiser FranzPlatz 1, Tel. +43 6432 6230
E-Mail: info@hotelblue.at
www.hotelblue.at
Blü(h) auf
Leistungen: 3 Nächte inklusive
BLÜmenü-Frühstück u. 1 x tägl. 3
Gang à la Carte Menü, Blü Signature Cocktail Tasting, Late CheckOut u. Early Check-in, kostenloses
Upgrade je nach Verfügbarkeit,
aufblühen im HimmelBLÜ Spa,
Badeschlappen und Hamamtuch
zur freien Nutzung, 1 x tägl. Yogaeinheiten, Gastein Card mit vielen
Ermäßigungen, Yogamatten und
Kissen zur Nutzung während des
Aufenthalts Preis p. P.: ab 211 Euro
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Foto: Hotel Blü

“Jetzt ist die Katze aus dem Sack”

#sharing is caring
„Ich liebe es, wenn viele verschiedene
Gerichte auf den Tisch kommen und
unter Freunden wild gemischt und ausprobiert wird. Das ist #sowasvonblü. Und
das wird es im BLÜ geben, sobald es
wieder möglich ist. Orientalisches trifft
bei uns auf die süd-ost-asiatische Küche
und wird von österreichischen Klassikern
begleitet, alles, was ich zuhause und auf
Reisen kennen und lieben gelernt habe.
Genau das möchten wir unseren Gästen
anbieten!“, so Gastgeberin Eva Eder,
„mit Wini Brugger und seiner Erfahrung
in genau diesen Bereichen haben wir dafür den perfekten Partner gefunden.“

Dank der prominenten Lage im Herzen
von Bad Hofgastein starten unzählige
Bike- und Wanderstrecken direkt vor
der Hoteltür. Gechillt und relaxt wird
täglich bis 22 Uhr im HimmelBLÜ Spa
am Dach. Gegessen wird, wann immer
es in den sportlichen oder herrlich faulen Tag passt. Jeden Tag in aller Früh
die Gipfel erklimmen oder bis abends
im Bett liegen und faulenzen. Guter
Musik lauschen und beste Drinks kredenzt bekommen oder sich in die Lieblingslektüre vertiefen. Alles ist möglich.
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Groß umgebaut: Das
neue Goldene Schiff
in Bad Ischl
öffnet Anfang Juli

200 Jahre und kein bischen alt
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Die „Sommerfrischler“, die es
nicht mehr erwarten können, die
charmante Kaiserstadt, das prickelnde Salzkammergut, die Berge und die Seen zu entdecken, dürfen sich freuen: Das Goldene Schiff
ist ein Highlight, das gesamte Haus
zeigt sich im neuen Look, frisch
und modern. Schon zum Empfang
umgibt den Gast die neue, großzügige Lobby mit einem herzlichen
Wohlgefühl. Die neuen Zimmer
sind eine Augenweide in sanften
Farben.
So wie es die Design-Liebhaber
schätzen, die Auszeit-Nehmer
lieben und die Urban-Styler wünschen. In der neuen Frühstücks-

Daher lohnt es sich in jedem Fall,
die Wanderschuhe oder das Bike
mit im Gepäck zu haben (E-Bikes
und E-Motorräder gibt es im Hotel
zu leihen). Zu reizvoll sind die zahlreichen Ausflugmöglichkeiten. Bad
Ischl und das Salzkammergut, wo
einst Kaiser Franz Joseph und seine
Sisi ihre kaiserliche Sommerfrische
verbracht haben, ist heute einer der
schönsten Plätze Österreichs und

eine unvergleichliche Ferienregion. Anfang Juli setzt sich im Hotel
Goldenes Schiff eine jahrzehntelange
Gastgeber-Tradition fort - im neuen,
geschmackvollen Ambiente und der
Europäischen Kulturhauptstadt
2024 mehr als würdig.
Weitere Informationen:
Hotel Goldenes Schiff
Edwin Gruber GmbH
A-4820 Bad Ischl
Adalbert-Stifter-Kai 3
Tel. +43(0)6132-24241
E-Mail: hotel@goldenes-schiff.at
www.goldenes-schiff

Fotos: Hotel Goldenes Schiff

Area mit Bakery und City-Corner
starten Hotelgäste mit duftendem
Kaffee und vielen Köstlichkeiten in
den Tag.
Im Traun SPA übernehmen Ruhe
und Entspannung die Regie: 200 m2
mit einem Sole- und Kräuterdampfbad, mit Blick über die plätschernde
Traun, mit Innen- und Außensauna,
Roof Garden, Relaxzonen und Fitnessraum werden zur Deluxe-Ent-

spannungszone inmitten der Stadt.
Auch, was sich „hinter den Kulissen“
getan hat, kann sich sehen lassen:
Alle Hotelzimmer sind mit Aircondition ausgestattet.
Das „neue“ Haus verfügt über eine
Luftfilteranlage und stellt eine nachhaltige Lebensweise in den Fokus
seines Tuns. Das Goldene Schiff legt
den Besuchern des traditionsreichen
Bad Ischl eine zeitgeistige Wohnwelt

wellness
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Das hat es in der 200 Jahre alten
Geschichte des Hotel Goldenes
Schiff in Bad Ischl noch nicht gegeben. Der größte Umbau der Hotelgeschichte neigt sich in diesen
Tagen dem Finish zu. Die Wiedereröffnung des beliebten Hauses am
Ufer der Traun steht Anfang Juli
unmittelbar bevor.

mit jedem Komfort zu Füßen. Der
Blick verliebt sich in die glasklare
Traun und in der Ferne blitzen die
Berge. Es ist nicht weit von dem
City-Hotel in die Natur.
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zwischen Wiesen und Wäldern auf 1.250
Metern Höhe kultiviert das neue Fontis
eco farm & suites nachhaltige Bauweise
mit Green SPA, Eco Farming und Entschleunigung auf höchstem Niveau. In
acht alpinen Suiten mit Wohnbereich,
Schlafzimmer und voll ausgestatteter Designküche entdecken naturverbundene GäsMit dem Chalet Salena luxury & prite das Echte wieder. Eines der Highlights:
vate lodge - nur fünf Gehminuten vom
Auf der Eco Farm werden regionale ProHotel Quelle - kommt Sarah Steinmair
dukte angebaut und Gäste sind herzlich
dem Bedürfnis von Gästen nach noch
mehr Großzügigkeit, Freiheit und
Privatsphäre nach. Die MountainFoto: Giggle Agentur
Spa-Chalets sind eine Augenweide für
den Interior-Liebhaber und ein faszinierender Kraftplatz mit traumhaften
Bergpanoramen. Von Design-Küchen
über Relax-Lounges bis hin zu Luxusbädern und Schlemmer-Service ist an
jeden Urlaubskomfort gedacht. Die
SPA-Areas in jedem Chalet mit Sauna
und Whirlpool machen Wellness zur
Privatsache.
Nun verwöhnen Julia und Margit Steinmair mit einem dritten exklusiven Refugium Genießer, die Ruhe suchen und
die Berge lieben: In traumhafter Lage

eingeladen, zu entspannen, Natur zu erleben aber auch gerne zum Mit(r)ackern am
Beet. Das Gsieser Tal ist das Zuhause der
drei verlockenden Erholungsorte Quelle,
Salena und Fontis. Von der Haustür weg
geht es hinaus in ein naturbelassenes
Kleinod, in dem Massentourismus ein
Fremdwort ist. Die einzigartige Landschaft
lädt zum Wandern und Biken ein und verführt, die Stille und Weite zu spüren.
„Mit gegenseitigem großem Vertrauen und
gemeinsam mit unserem zuverlässigen
Team sind wir einer vielversprechenden
Vision gefolgt, wodurch wir Schritt für
Schritt gewachsen sind und uns einen Lebenstraum erfüllen konnten“, so Familie
Steinmair zu der erfolgreichen Entwicklung ihrer Häuser. Das jüngste Projekt
Fontis knüpft an das hohe Qualitätsbewusstsein und die Naturverbundenheit
an, die man von den beliebten Schwesterbetrieben bereits kennt. Das Luxury Spa,
die Fitnesswelt sowie das umfangreiche
Erlebnis- und Aktivprogramm des Quelle
Nature Spa Resort stehen auch Gästen des
neuen Fontis und des Chalet Salena zur
Verfügung.

Foto: Damian Pertoll

Familienpower im
Südtiroler Gsieser Tal

Foto: Giggle Agentur

Blumen zu säen und bei der täglichen
Arbeit mitzuwirken. Ein einzigartiger Urlaub: Frische Beeren, knackiges Gemüse
und alpine Kräuter kommen ohne Transportwege direkt vom Garten auf den Teller. Am genussvollen Frühstücksbuffet der
alpinen Suiten finden sich die Schätze der
Natur wieder: Frische Hühner- und Wachteleier aus dem Hühnerstall der Eco Farm,
Bienenhonig von den hauseigenen fleißigen Bienen, Fruchtaufstriche, Blüten- und
Fruchtsirupe und vieles mehr. Je nach Saison werden die Erzeugnisse eingekocht,
nach traditioneller Art verarbeitet, frisch
serviert oder zum Einkaufen im Bio-Shop
Fontis angeboten. Direkt vor dem Fontis
liegt ein Anglerparadies. Die hauseigene Privatfischerei umfasst 18 Kilometer
befischbares Gewässer, worin sich frische
Forellen und Saiblinge tummeln.
Eco Farming geht in dem neuen Fontis
Hand in Hand mit exklusiver Gastlichkeit
in schönen Suiten und einem traumhaften
Green SPA. Von der privaten Relaxlounge im Garten steigen Gäste direkt in
den Bio-Badeteich. Inmitten von Wiesen
und Wäldern liegt ein blühend-duftender
Wellnessgarten. Im Dolomites-InfinityOutdoorpool fühlt man sich das ganze
Jahr über schwerelos. Wohltuende Düfte
in der finnischen Sauna riechen, blubberndes Wasser im Whirlpool spüren, nichts
als Ruhe im Silence-Atrium, im Fontis
Naturpark Grün soweit das Auge reicht.

In traumhafter Lage auf 1.250 Metern
Höhe kultiviert das neue Fontis eco
farm & suites nachhaltige Bauweise
mit Green SPA, Eco Farming und Entschleunigung auf höchstem Niveau. Von
der Haustür weg geht es zum Wandern
und Biken in die Berge.
Weitere Informationen:
Fontis eco farm & suites
I-39030 St. Martin - Gsieser Tal
Schuer 8
Tel. +39 0474 780021
E.Mail: info@farm-fontis.com
www.farm-fontis.com
Fontis Pur - Eröffnungsangebot (01.07.-01.08.21
Leistungen: 7 Ü bernachtungen,
kulinarische Überraschung zur
Begrüßung und Einstimmung,
genussvolles Frühstücksbüffet,
Wellness & Entspannung im exklusiven Green SPA, jede Suite
verfügt über eine eigene private
Liege & Relaxlounge mit Einstieg zum Bio-Badesee, Fontis
Natur-Park, tägliche Reinigung,
Fit & Fun Center sowie Ativ- und
Erlebnisprogramm im Schwesterbetrieb Hotel Quelle Preis p. P.: ab 1.253 Euro
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Genießer kennen die leidenschaftlichen und qualitätsbewussten Gastgeber
bereits aus dem Hotel Quelle Nature
Spa Resort - ebenfalls im Gsieser
Tal. Das Fünf Sterne Wellnesshotel,
geführt von Manuel Steinmair, gilt als
eine der führenden Südtiroler Urlaubsadressen im gehobenen Segment mit
einem Luxury Spa und einem traumhaften Outdoor Spa. Berg- und Naturbegeisterte schätzen das vielseitige
Aktivprogramm mit Sonnenaufgangswanderungen, Bike & Hike Specials,
geführten Wanderungen, Almzauber
samt Barbecue auf der hoteleigenen
Hütte und vielem mehr.

Auf der Eco Farm des neuen Fontis eco
farm & suites (Eröffnung 01. Juli 2021)
gehen Gäste mit der Natur auf Tuchfühlung. Kräuter, Beeren, Blumen und ganz
viel Gemüse - hier dürfen Feinschmecker
nicht nur kosten und genießen, was an der
frischen Bergluft gedeiht, sondern auch
fleißig umgraben, setzen und säen, gießen
und ernten. Am Feld mitzuarbeiten und
zu ackern - das erdet und bringt einen mit
der Natur und sich selbst in Verbindung.
Ein großer Garten mit Anbauflächen
und Gewächshäusern bietet in dem neuem
Erholungsrefugium im UNESCO Weltnaturerbe Dolomiten die Möglichkeit, beim
Anbau selbst Hand anzulegen und gesunde, lokale Produkte zu ernten. Auch für
die kleinen Gäste gibt es nichts Spannenderes, als das Wunder Natur zu erleben,
Beeren zu pflücken, Gemüse zu ziehen,

Foto: Frieder Brückle

Den Namen Steinmair sollte man
sich merken. Die Südtiroler Hotelierfamilie ist soeben drauf und dran,
den nächsten Meilenstein in Sachen
Hotellerie im Gsieser Tal zu setzen.
Ihr jüngstes Projekt - das Fontis eco
farm & suites - wird am 01. Juli 2021
eröffnet.

Vom Acker auf den Teller

Foto: Fontis eco farm & suites

Familie Steinmair
eröffnet ihr drittes
Wohlfühl-Refugium

FONTIS ECO FARM & SUITES
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ALPZITT CHALETS
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Aktive haben die Wanderschuhe und/oder
das Bike mit im Gepäck (Bikes können
auch in direkter Nachbarschaft der Alpzitt
Chalets ausgeliehen werden). Vom Chaletdorf geht es los: Wandern ohne Ende
in allen Schwierigkeitsgraden, Radfahren, E-Biken und Mountainbiken, so
lang die Kraft reicht.
Die Bergbahn bringt Naturgenießer in die
Naturarena Fellhorn Kanzelwand, wo
aussichtsreiche Rundwanderwege durch
ein einzigartiges Blumenparadies führen. Drei malerisch gelegene Golfplätze
begeistern die Golfspieler. Drei verschiedene Chalettypen von zwei bis fünf Per-

sonen bieten sich im Alpzitt Chaletdorf
zur Auszeit an. Das Frühstück wird auf
Wunsch in das gemütliche Chalet geliefert. Wobei - einen Besuch im Dorfhaus
Huigartè im Chaletdorf sollte sich keiner
entgehen lassen. Ob Kässpatzenessen
oder Grillabende am Lagerfeuer - das
kulinarische Wochenprogramm ist vielseitig, regional und heimatverbunden.
Morgens gibt es ein köstliches Frühstück,
abends wird in dem Genusswerk à la carte wunderbar gekocht.

Ich bin so frei
Frei-Sein, das ist wohl das Schönste am
Urlaub. Frei von Terminen und Verpflichtungen. Diesem Bedürfnis entspricht auch

das kulinarische Konzept der AlpzittChalets: Wenn die eigene Chalet-Küche
kalt bleiben soll, dann kommt das neue
stilvoll-gemütliche „Genusswerk“ gerade recht. Morgens wird dort ein Frühstück
serviert, abends speisen die Feinschmecker
nach Lust und Laune im schönen Ambiente à la carte. Wer lieber in seinen eigenen
vier Wänden essen möchte, der lässt sich
Wohlschmeckendes und Duftendes aus
der Genusswerk-Küche in das Chalet bringen. Täglich neu und anders, wie es die
Tagesplanung zulässt, entscheidet man sich
in den Alpzitt Chalets für die gewünschte
Kulinarik - im Genusswerk, im Chalet
oder vielleicht passt es auch einmal besser,
unterwegs einzukehren oder selbst zu
kochen. Auch der liebevoll gefüllte Frühstückskorb wird auf Wunsch in das Chalet
geliefert.
Sommer im Allgäu: Guten Tag, Sonnenschein
Die Alpzitt Chalets bieten Platz für zwei
bis fünf Personen, die es sich so richtig
gutgehen lassen wollen. Direkt von dem
Chalet-Dorf machen sich die Wanderer
auf ihre Wege. Gemütliche Touren mit
ein bis zwei Stunden Gehzeit bieten
sich ebenso an wie das Highlight für
etwas Gehfreudigere: Die Wanderung
auf den Grünten. Wer hoch hinaus will,
der nimmt eine der Bergbahnen. Zum

Beispiel hinauf in die Naturarena
Fellhorn Kanzelwand, wo bequeme
Rundwanderwege in luftiger Höhe
durch ein einzigartiges Naturparadies
führen. Schritt für Schritt entdecken
Wanderer auf den zahlreichen Themenwegen in der Region Natur und
Landschaft, Geschichte und Märchen
oder einfach sich selbst. Ebenfalls
direkt beim Chalet starten die Radfahrer, E-Biker und Mountainbiker
ihre Routen. Wer zum Eichhörnchenwald nach Fischen radelt, der sollte
ein paar Nüsse eingesteckt haben. Vor
beeindruckender Bergkulisse liegen
drei malerisch gelegene Golfplätze
vereint mit schönen Restaurants und
zwei renommierten Golfschulen. Nach
einem aktiven Tag in den Bergen lockt
ein erfrischendes Bad im Naturbad in
Burgberg. Für Gäste der Alpzitt Chalets ist der Eintritt kostenlos. TEN
Weitere Informationen:
Alpzitt Chalets
Albert Gilb
D-87545 Burgberg, An der Sägemühle 2
Tel. +49(0)8321/22099-0
Fax: +49(0)8321/22099-99
E-Mail: info@alpzitt-chalets.de
www.alpzitt-chalets.de

Neues „Spa & Retreat“ in den Alpzitt
Chalets:Erstklassige Treatments „ganz
für mich allein“
In die Berge des Oberallgäu schmiegt
sich ein einzigartiges Refugium, in dem
die Zeit keine Rolle spielt. Vielmehr
darf in den Alpzitt Chalets das eigene
Ich den Takt für erholsame Urlaubstage
vorgeben. Am schilfumrandeten „Mühlenweiher“ gelegen, umgeben von reiner
Natur und wohltuender Ruhe, bringt das
kleine Chalet-Dörfchen seine Gäste zum
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Umgeben von duftendem Naturholz,
schönen Stoffen, Naturmaterialien und
liebevollen Details lassen Chaletgäste
die Seele baumeln. Jedes Chalet ist mit
einer eigenen Sauna, mit einem Kachelofen und Zirbenbetten ausgestattet.
Im Badezuber vor dem Häuschen, „befeuert“ mit Holz, treffen sich Romantiker zum „Sterneschauen“, Frühaufsteher zum „Vogelkonzert“ und Badenixen

zum naturbelassenen Badespaß. Ein neues Spa & Retreat Konzept schenkt zu
besonderen Behandlungen vor allem eines
- „Zeit fürs Ich“. Und das auf Wunsch in
absoluter Privatsphäre in dem exklusiven Ambiente des eigenen Chalets.

Fotos: Studio Wälder
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Für ein Wochenende raus in die Natur,
ein paar Tage wieder sich selbst spüren
und die Berge genießen: Im Oberallgäu, in einem idyllischen Bergdorf
am Fuße des Grünten, führt eine leidenschaftliche Gastgeberfamilie ein
Refugium für alle, die es gern natürlich
haben. Die Alpzitt Chalets sind wunderschöne Ferienhäuschen im Stil von
Berghütten - das Flair vergangener Tage
vereint sich mit dem exklusiven Wohnkomfort von heute.

Foto: Studio Wälder

Fotos: Alpzitt Chalets

Rendezvous mit
dem Leben

Strahlen. Im wahrsten Sinne des Wortes:
Denn ein neues Spa & Retreat Konzept
schenkt zu besonderen Behandlungen vor
allem eines - „Zeit fürs Ich“ - und das
auf Wunsch in absoluter Privatsphäre
in dem exklusiven Ambiente des eigenen
Chalets. Eine individuelle Spa-Behandlung ist an Wohlgefühl kaum zu überbieten. Während der Körper entspannt,
kommen die Gedanken zur Ruhe. Ob Hot
Stone Therapie oder Abhyanga-Ganzkörpermassage - die Spa-ExpertInnen der
Alpzitt Chalets führen eine Vielzahl individueller Behandlungen im Chalet durch.
Vom Physio Taping bis zur KosmetikBehandlung, von Wohlfühlmomenten für
Schwangere bis zur Make-up Beratung
und vielem mehr. Das Angebot kann sich
sehen lassen. Selbst die private YogaStunde oder Meditation im Chalet ist
möglich. Damit noch nicht genug: Jedes
Chalet ist mit einer eigenen Sauna ausgestattet. Im „B´sundren“ kommt ein 30
m² großes Private Spa dazu. Direkt vor
jedem Chalet schenkt ein Badezuber Entschleunigung zu jeder Jahreszeit. Echtes
Holz beheizt den naturbelassenen Badespaß unter freiem Himmel.
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Eine reife Leistung

Der Premium Meat Ager der Fleischerei Goritschnigg ist weit mehr

Seit über 125 Jahren garantiert der
Familienbetrieb Goritschnigg für
hochqualitative Fleisch- und Wurstspezialitäten. Zahlreiche nationale
und internationale Auszeichnungen
zeugen von der Exklusivität der
Produkte der Fleischerei am Casinoplatz in Velden.

als ein „State of the Art“-Reiferaum,
sondern auch ein echter Hingucker.
Stylisch gestaltet, bis ins letzte Detail
designt, rückt das exklusive KlimaMöbel die besten Stücke vom Rind in
den Fokus.
Verglaste Flächen geben den Blick auf
die Köstlichkeiten frei. Die honiggelb
leuchtenden Salzsteine sind die perfekte Background-Beleuchtung für ein
exquisites Flair - und diese haben noch
eine wichtige Funktion: Der Reifeprozess wird ausschließlich mit Hilfe von
Salz umgesetzt.
Echte Himalaya Salzsteine reichern
die Luft mit Salz an und lassen das
qualitativ hochwertige Fleisch zu ei-

nem einzigartigen Dry Aged Beef
reifen. Per gezieltem Luftstrom mit
definierter Luftfeuchtigkeit wird das
Salz aus den Steinen gelöst und in dem
Meat Ager verteilt. Die feinen Salzpartikel fördern einerseits durch ihre
hygroskopische Wirkung den Prozess
der Trocknung, andererseits wirkt das
Salz keimhemmend.

wellness

Das bedeutet, dass das Fleisch völlig natürlich ohne jegliche Zusätze
trocknen kann. Aktivkohlefilter und
UV-Lampen, wie man sie von bisherigen Agern kennt, gehören der Vergangenheit an.
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Mit dem neuen Ager hat sich Familie
Goritschnigg für die echte PremiumKlasse entschieden: Ausschließlich
VC4A-Stahl, Spezialdichtmittel aus
der Seefahrt und gold-eloxierte Edelstahl-Verdampfer sind in dem Ager
verbaut. Diese sind nicht nur besonders
hochwertig und langlebig, sondern
auch ohne spezielle Chemikalien umweltfreundlich und sicher zu reinigen.
Ebenso premium wie die begehbare
Reifekammer selbst ist das Dry Aged
Beef, das diese hervorbringt. Das in

Die Goritschniggs sind eine große
Familie: Fleischermeister Thomas
Goritschnigg führt die Fleischerei bereits in vierter Generation.
Michael - sein Bruder - leitet das
Steakhaus, das sich nur wenige
Schritte von der Fleischerei am
der Luft gelöste Salz sorgt in dem zwi- Seecorso befindet. Das kleine, feine
schen vier und acht Wochen dauernden GORITSCHNIGGs Hotel liegt
Reifeprozess, bei dem das Fleisch
ebenfalls am Casinoplatz.
durch Verdunstung ca. 30 Prozent seines Gewichts verliert und dabei das
Aroma in gleichem Maße konzentriert, Kuscheliges Boutiquehotel mit
Wohnzimmerflair
für eine Geschmacksintensität, die
Der nächste Urlaub ist zum Greifen
mit herkömmlichen Dry-Aging-Vernah. Jetzt weht uns ein Lüftchen
fahren nicht erreichbar ist. „Der Geschmack von salzgereiftem Dry Aged Leichtigkeit entgegen. Am wohl
Beef ist unübertroffen.“, berichten die bekanntesten See Österreichs, am
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„Dry Aged“ - das ist Musik in den
Ohren der anspruchsvollen Steak-Genießer. Die Fleischerei Goritschnigg
in Velden am Wörthersee hat in den
letzten Wochen weder Kosten noch
Mühen gescheut, um ihre Kunden mit
einer echten Attraktion zu begeistern.
Ein neuer, beeindruckender Reiferaum für Dry Aged Beef wurde errichtet, der aromatisches, zartes Fleisch
hervorbringt und eine zu 100 Prozent
nachhaltige Reifung ermöglicht. Umgeben von leuchtenden Salzsteinen,
in warmes Ambiente-Licht getaucht,
verführt die neue Dry Aging Area
zum kulinarischen Hochgenuss.

Brüder Thomas und Michael Goritschnigg.
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len die Gastgeber mit einem Schmunzeln. „Einfach Urlaub, einfach loslassen, das wollen wir unseren Gästen
bieten - unbeschwert und frei sein,
nichts müssen, aber alles können.“
Einchecken und von der ersten Minute genießen, das ist im GORITSCHNIGGs möglich. Alles, was den Urlaub in Velden ausmacht, ist zu Fuß
erreichbar. Die kleine Wohlfühloase
schmiegt sich nur 30 Meter vom
Casino Velden und 300 Meter vom
Wörthersee in den Ort.
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Mit viel Liebe zum Detail hat Familie Goritschnigg 13 elegante Zimmer im neuesten Design eingerichtet. Das GORITSCHNIGGs ist ein
Bed & Breakfast Refugium, in dem
das Frühstück zelebriert wird. Frühaufstehen, um ja nichts zu versäumen, oder wunderbar lange schlafen:
Schon um 7 Uhr ist der Tisch reichlich gedeckt. Bis 11 Uhr können sich
die Langschläfer über einen Brunch
der Extraklasse freuen. Auf der
Frühstücksterrasse im Feng-Shui-

Prosecco, gesundes Müsli, frisches
Obst und Kärntner Bauernjogurt.
So sein, wie man ist, ganz privat, so
wie man sich am wohlsten fühlt - das
ist Urlaub. „Bei uns muss niemand
mit dem Sportwagen vorfahren oder
eine Designertasche tragen.“, erzäh-

Familie Goritschnigg denkt an alles:
Die Badetasche mit Strandtüchern
wird für jeden Hotelgast persönlich
vorbereitet. Gäste der Goritschniggs
genießen das Veldener Strandbad
samt Liege und Sonnenschirm kostenlos.
Für die Golfspieler gewähren die
herzlichen Gastgeber 30 Prozent
Greenfee-Ermäßigung am Golfplatz
Velden-Köstenberg. Einfach nur an
der Rezeption Bescheid geben:
Diese ist von 8 bis 21 Uhr besetzt und
ein kompetenter Ansprechpartner hat
immer ein offenes Ohr für Fragen,
Anliegen, Wünsche und Tipps für die
Urlaubsgestaltung in Velden. „Betreuung is our success.“, betont Michael
Goritschnigg.

Weitere Informationen:
August Goritschnigg GmbH
A-9220 Velden am See
Casinoplatz 3-5
Tel. +43(0)4274/2035
E-Mail: info@goritschnigg.com
www.goritschnigg.com
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Ein kleines, „handverlesenes“ Haus
von ausgesuchter Qualität und mit
dem gewissen Extra. Familie Goritschnigg, das sind Gastgeber, die
sich persönlich und beinahe rund um
die Uhr dafür einsetzen, dass sich
ihre Gäste wie im siebten Himmel
fühlen.

Garten ist das Urlaubsglück perfekt.
Duftender Kaffee, selbst produzierte
Spezialitäten aus der hauseigenen
Fleischerei, frisches Brot und Gebäck
mit selbstgemachter Marmelade,
Kärntner Käsespezialitäten oder herrlicher Räucherlachs, hochwertiger
Tee, erfrischende Säfte oder ein Glas

Alle Fotos: Tine Steinthaler

Wörthersee, stehen alle Zeichen
auf Genuss und Sommerfreuden.
Ein Geheimtipp für alle, die nun am
liebsten auf Verlässlichkeit, Top
Qualität sowie auf persönliche Betreuung und Gastfreundschaft setzen: In einer ruhigen Seitenstraße im
Zentrum von Velden am Wörthersee liegt das gemütliche GORITSCHNIGGs Hotel.
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Familux-Familie zu machen, die mit
einem Lächeln durch den Arbeitstag
geht. Florian Mayer, Geschäftsführer
der Familux Resorts, bringt es auf den
Punkt: „In den Familux Resorts wird
gelebt, geben wir eine zweite Chance,
sagen wir bitte und danke, haben wir
Spaß, werden Fehler gemacht und verziehen, geben wir unser Bestes, wird
getanzt und gelacht, ist es bunt und
lustig, sind wir eine große Familie.“
Weil sich dieses gute Arbeitsklima
nicht von alleine einstellt, beschreitet
die Familux Gruppe neue Wege - von
der Entlohnung der Mitarbeiter über
die Aus- und Weiterbildung bis zu

Fotos. Michael Huber
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Um derart erfolgreich zu sein,
braucht es Ideen und Kompetenz,
ein durchdachtes Konzept, Infrastruktur und vor allem Menschen,
die lieben, was sie tun. Familux
gelingt es dank zeitgeistiger Mitarbeiterführung, aus einem kompetenten Hotelteam eine große

Mitarbeiterführung mit
Mut zu Neuem
einem Unternehmensleitbild, das mit
Herz und Seele gelebt wird. Neu und
einzigartig: Familux - NewPay. Die
Familux Resorts räumen mit veralteten Branchenpraktiken auf und
haben ein transparentes und klares
Entlohnungsmodell für Mitarbeiter entwickelt - genannt Familux - New Pay.
Das Gehaltssystem steht für Offenheit, Gleichberechtigung und Kontinuität. Es gilt ein und dasselbe Prinzip,
ausnahmslos vom Tellerwäscher bis
zum Manager, nachvollziehbar und
durchsichtig nach skandinavischem
Vorbild. Wo Familux draufsteht, wird
Familux gelebt: Papier ist bekanntlich

Foto: Daniela Jakob

geduldig und so bleibt es bei vielen
Unternehmensleitbildern auch bei einem reinen Lippenbekenntnis. Nicht
so bei Familux. Das Management hat
soeben das neue Familux Führungshandbuch herausgebracht.
Dieses legt klar fest, wie im daily
business die positive Familux Philosophie zum Leben erweckt wird. Egal,
in welchem Haus der Hotelgruppe
jemand arbeitet, er kann sich sicher
sein, dass dort der angenehme und
motivierende Familux Style aktiv umgesetzt wird.

die zeigen, dass Luxus auch im Kinderhotel Raum hat. Ein gehobenes
Gästeklientel von Nah und Fern weiß
dies zu schätzen. In den Familux
Resorts stehen nebst den Gästen die
Mitarbeiter an erster Stelle. Wertschöpfung durch Wertschätzung gilt
für alle Bereiche der Hotels.

Weitere Informationen:
Alpenrose - Familux Resort
A-6631 Lermoos, Danielstraße 3
Tel. +43(0)5673/2424
Fax: +43(0)5673/242424
E.Mail: info@hotelalpenrose.at
www.hotelalpenrose.at

Aber auch in Sachen Aus- und
Weiterbildung setzt Familux auf
Topqualität. In der Familux Akademie frischen Führungskräfte und
Mitarbeiter ihr Wissen auf, vertiefen sich in innovative Inhalte und
eignen sich neue Skills an - vom
Kommunikationstraining bis zum
Hygienelehrgang, von Weinschulungen und Cocktailkursen bis hin zu
Spezial-Schulungen reicht das Bildungsangebot.
Mit der brandneuen Familux Academy
APP bleiben Wissbegierige auf dem
Laufenden und üben Lerninhalte in
kurzen Sequenzen, die sich leicht
in den Arbeitsalltag einbauen lassen. Die Familux Resorts sind Hotels,

Foto: Daniela Jakob
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Familux-

Foto: Alpenrose-Familux Resort

Die Familux Resorts sind die
weltweit erste und einzige Premium-Hotelgruppe ausschließlich
für Familien mit Kindern. In
der Zugspitzarena, im Salzkammergut und im Allgäu betreibt
die erfolgreiche Hotelgruppe ihre
spezialisierten Häuser.

Umdenken,
weiterdenken,
vorausdenken:

Foto: Alpenrose-Familux Resort

ALPENROSE -FAMILUX
RESORT
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BAD FÜSSING

Von edlen Thermenhotels über spezialisierte Wellness- und Gesundheitshotels, charmante, familiäre
Drei-Sterne-Hotels moderne Stateof-the-Art-Häuser bis hin zum FünfSterne-Camping bietet Bad Füssing
Unterkünfte für jeden Geschmack.

Genießen um Gesundheit
und Wohlbefinden zu stärken
In Bad Füssing, eine der spezialisiertesten Kur- und Wellnessregionen Europas, dreht
sich alles um Entspannung
und Gesundheit, um Lebensfreude und frische Energie.

Das heilsame Thermalwasser,
eine wunderbare Naturlandschaft, eine vielseitige und attraktive Hotellerie sowie bayerische Gastfreundschaft gehen
Hand in Hand.

wellness

Foto: Thermenhotel Rottaler Hof
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In den Sommermonaten steht Bad Füssing in voller Blüte. Seine Grünanlagen zählen nach Überzeugung vieler
Gäste zu den schönsten Kurparks in
Bayern. 30 Millionen bunte Blüten,
Bäume, Blumen und viel Grün erfreuen das Auge und das Gemüt. Unzählige
Spazierwege mit vielen Gelegenheiten
zum Verweilen schlängeln sich durch
die Blütenpracht.
An heißen Tagen spenden Eichen und
Silberahorn wohltuenden Schatten
beim Flanieren. Die Landschaft rund
um Bad Füssing ist ideal zum Wandern und Radfahren. 460 Kilometer
Radwege - zum überwiegenden Teil im
flachen Gelände - erwarten die aktiven
Urlauber.

Die vielfältigen Wanderwege verlaufen
entlang von idyllischen Flusslandschaften, durch Naturschutzgebiete und über
Wiesen und durch Wälder. Im Ther-

Thermenhotel Gass

Foto: Therme 1

Holzapfel und das
„neue“ Traditionshaus Richsteins
Posthotel. Wellness und Gesundheit pur bieten
die Johannesbad
Therme und die
Therme 1. Ein
kompetenter Ansprechpartner für
Ausflüge in Bad
Füssing ist Eichberger Reisen.

Weitere Informationen:
Thermenwelt Füssing
Bad Füssing direkt GmbH
Frau Verena Scheer
D-94072 Bad Füssing
Falkenstraße 12
Tel. +49(0)171 1586013
E-Mail: verena.scheer@thermenwelt-fuessing.com
www.thermenwelt-fuessing.com

Vorschläge für Genießer:
Die vielseitigen Johannesbad Hotels, das „adlige“ Hotel Wittelsbach,
das neue Hotel FrechDachs, der
gemütliche Rottaler Hof, das erstklassige Parkhotel Stopp, das herzerfrische Thermenhotel Gass, das
großzügige Kurhotel Zink, das luxuriöse Camping Max 1, das traditionsreiche Thermenhotel Quellenhof,
die Kraftquelle Schweizer Hof, das
Thermal Spa & Romantik Hotel Das
Mühlbach oder das „neue“, erweiterte Ortner‘s Resort, das Thermalresort Köck direkt an der Therme 1,
das Wellness- und Thermenhotel

Foto: Johannesbad-Therme
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Foto: Johannesbad-Therme

men Golf-Club - der 18-Loch-Meisterschaftsplatz zwischen Bad Füssing und
Kirchham – bleiben die Golfspieler
am Ball. Im Anschluss an Bewegung
und Entspannung an der frischen Luft
verwöhnen die Bad Füssinger Gastgeber mit schönen Wellnessanlagen,
köstlichem Essen und vielem mehr
ihre Gäste.
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Gesundheitsdestination

D

as Kur- und Gesundheitshotel
Moorbad Bad Großpertholz liegt
auf 714 Metern Seehöhe mitten im
Naturpark Nordwald im nördlichen
Niederösterreich. Das einzigartige
Bad Großpertholzer Heilmoor, das
vor Ort von Hand verarbeitet wird,
bildet die Grundlage für die Behandlung von Erkrankungen des Stützund Bewegungsapparates sowie
Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises.

Foto: Waldviertel Tourismus

Waldviertel
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wirkt sich positiv auf die Gesundheit
aus! Menschen, die in waldreichen
Gebieten leben, erkranken seltener
und leben durchschnittlich länger.
Warum? Eine naturnahe Umgebung
regt zu Bewegung an, sie dient als
besonderer Begegnungs- und Erlebnisraum.

Zudem hilft sie beim Entspannen
und fördert die Regeneration bei körDichtes Grün, der Duft von friperlichen und psychischen Erkranscher Erde und feuchtem Moos,
das Sonnenlicht, das durch die
kungen. Deshalb: Raus aus den eigenen vier Wänden und rein in die
Baumkronen scheint. Dazu aufgeregtes Vogelgezwitscher, ein leises Natur - am besten in den Wald im
Summen und Brummen und die gu- Waldviertel.
te, frische Luft. In den Waldviertler
Jetzt Gesundheitsdestination WaldWäldern kann die Seele aufatmen
viertel entdecken unter: waldviertel.
- überzeugen Sie sich selbst!
at/gesundheit-und-wohlbefinden
Die Gesundheitsforschung der letz- Schon ein kurzer Spaziergang reicht
ten Jahrzehnten belegt: Die Natur
aus, um Stresshormone abzubauen

und den Pulsschlag zu senken. Das
angenehme milde Reizklima ist, besonders im Sommer für den ein oder
anderen Hitze-Flüchtigen, eine vielversprechende Auszeit. Die kühlen
Nächte sind auch im Hochsommer
die Regel, Tropennächte eine seltene
Ausnahme.

Die Zimmer wurden 2018 gänzlich
neugestaltet und mit bequemen Boxspring-Betten, einem modernen Bad,
TV/SAT, Telefon und Zimmersafe ausgestattet.

für ein abwechslungsreiches, gesundes Speisenangebot, bei dem
der Genuss nicht zu kurz kommt.
Sie gehen dabei selbstverständlich
auf die individuellen Bedürfnisse
des Gastes ein - Auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten ebenso
wie auf vegetarische oder vegane
Der Wellnessbereich mit Sauna,
Dampfbad und Infrarotkabine lädt zum Ernährung.
Relaxen und Regenerieren ein. Zu den
umfangreichen Inklusivleistungen zäh- Gesundheitshotel Moorbad
len Parkplätze, WLAN, ein regionales Großpertholz
Obst- und Teeangebot während der
Therapiezeiten sowie Tageszeitungen A-3972 Bad Großpertholz 72
Tel. +43(0)2857 2273
in den öffentlichen Bereichen des
E-Mail: reservierung@moorbadHauses.
badgrosspertholz.at
www.moorbad-badgrosspertholz.at
Küchenteam und Diätologin sorgen
Außerhalb der Therapiezeiten steht
den Gästen nicht nur ein Fitnessraum
mit modernen Geräten zur Verfügung,
sondern auch ein Hallenbad, welches
im Sommer mit einer Liegewiese am
angrenzenden Kurpark erweitert wird.

Weitere Informationen
Waldviertel Tourismus
A-3910 Zwettl
Sparkassenplatz 1/2/2
Tel: +43 2822 541 09-0
E-Mail: info@waldviertel.at
www.waldviertel.at
FB: www.facebook.com/waldviertel
IG: www.instagram.com/waldviertel.at/
Foto: Moorbad Großpertholz
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Genießen Sie in der Gesundheitsdestination Waldviertel eine beruhigende Auszeit und tauchen Sie voll
und ganz ein in den Erholungsraum
Wald! Den Alltag hinter sich lassen,
Freiheit spüren, Kraft tanken und
einige wertvolle Momente lang,
ganz bei sich sein – all das ist im
Wald möglich.

Ein erfahrenes Ärzte- und Therapeutenteam erstellt für jeden Gast einen
individuell abgestimmten Therapieplan. In dem familiär geführten Haus
inmitten unberührter Natur finden
Kur- und Urlaubsgäste ideale Voraussetzungen, um ihre Gesundheit zu
stärken oder wiederzuerlangen.

Moorbad
Großpertholz
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Bad Mergentheim - klima-

freundliche Ferien für Aktivurlauber

kurmedizin

Zum Start in den Frühling radelte
Bad Mergentheim drei Wochen für
den Klimaschutz. Mit der gezielten
Steuerung des Individualverkehrs
zur CO2-Reduzierung bestätigte
die für touristische Nachhaltigkeit
ausgezeichnete Urlaubs- und Gesundheitsstadt beim „Stadtradeln“
ihr Ansehen als beliebter Ferienort
für Rad-Reisende und Gäste, die
einen klima- und umweltfreundlichen Urlaub verbringen möchten.
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„RomantischeStraße“, dem Weitwanderweg „Romantische Straße“ oder
bei verschiedenen Thementouren. Beliebter denn je sind Weinwanderungen
- idealer Ausgangspunkt ist der badenwürttembergische „Weinsüden Weinort“ Markelsheim.

„Zum Jubiläum ‹70 Jahre Liebliches
Taubertal› haben wir die Angebote für
Weinwanderungen und -proben sowie
Kellerbesichtigungen ausgebaut. Die
Online-Weinprobe zum Auftakt stieß
Für kreative Konzepte und pfiffige bereits auf große Resonanz, Termine
Ideen ist Bad Mergentheim bekannt und Teilnehmerlisten für mögliche
- die kunterbunt und blütenweiß
Folgeveranstaltungen in Stadt und
beschirmte Innenstadt zur Verlang- Region liegen vor. Bis Ende Oktober
samung der Verkehrsströme sorgte können Gäste den Teilort Markelsheim
2020 für internationale Beachtung. und das malerische Tauber- und VorWer die heimische Natur möglichst bachtal erkunden und dabei heiminah, intensiv und ursprünglich per sche Spezialitäten verkosten“, sagt die
Rad oder zu Fuß und einem Hauch neue Leiterin der Tourist-Information,
Romantik erleben will, findet sein
Stefanie Imhof.
persönliches Aha-Erlebnis auf dem
Radweg „Liebliches Taubertal - der Wissenswertes liefert der mit WetterKlassiker“, dem Radfernweg D9
hütten und Ruhebänken ausgestattete

„Weinlehrpfad“, der auf 30 Informationstafeln die Geschichte des regionalen Weinbaus beleuchtet.
Theorie und Praxis verknüpft die
Wanderroute „Kur und Wein“ über
16 Kilometer und 167 Höhenmeter,
die von Bad Mergentheim nach Markelsheim und retour führt. Markelsheim ist zugleich Startplatz für die
Tour „Rund um den Tauberberg“.

Mehr als 1.000 Wanderkilometer stehen für Gäste und
Einheimische bereit. Ein Highlight ist der WeitwanderFoto: Philipp Reinhard
weg „Romantische Straße“.
ten Weinbergen gedeiht mit der alten
Rotweinsorte „Tauberschwarz“ eine
regionale Spezialität, die es bis weit
über das liebliche Taubertal hinaus in
die Weinregale geschafft hat.
Den heimischen „Tauberschwarz“,
ein Rotwein mit frisch-fruchtigem
Geschmack, sowie weitere regionale
Spitzenweine genießen Tagesgäste in
gemütlichen Weinstuben und urigen

Beliebtes Ausflugsziel und idealer Ausgangspunkt für
Weinwanderungen ist der Teilort Markelsheim. Ein Abenteuer ist Übernachtung im „Trapperbus“. Foto: Jakobshof

Besenwirtschaften. „Besucher lernen
hier die große Gastfreundschaft des
Kurorts kennen, der von einer sanften Hügellandschaft umgeben an der
Kreuzung von Württemberger Weinstraße und Romantischer Straße liegt.
Eine spannende Rundfahrt durch die
Weinhistorie bietet die Panoramafahrt
auf dem ‚Gelben Wagen’.
Die mit Akkordeon-Musik begleitete

Das Weindorf blickt auf eine über
950 Jahre lange Weinbau-Tradition
zurück und kann eine lebendige Weinbau-Kultur sowie ein breites weintouristisches Angebot vorweisen.
Seit Jahrhunderten widmen sich Familienbetriebe dem Weinbau.
Heute werden über 190 Hektar Rebfläche bewirtschaftet. Die von 52
Weinbauern vor mehr als 120 Jahren
gegründete Weingärtnergenossenschaft
ist die drittälteste in Württemberg und
ein Garant für erlesene Weine. Auf
Muschelkalk und an sonnenverwöhn-

Beliebtes Ausflugsziel, Ausgangspunkt für Weinwanderungen und Treffpunkt
für Verkostungen ist der Bad Mergentheimer Teilort Markelsheim. Das
Weindorf blickt auf eine über 950 Jahre lange Weinbau-Tradition zurück.
Foto: Björn Hänssler

Wein-Tour macht die Arbeit der
Menschen in den Weinbergen, ihre
Lebensart und Verbundenheit zur
Natur erlebbar“, sagt die Leiterin
der Tourist-Information, Stefanie
Imhof.
Weinaffine Übernachtungsgäste
wählen zwischen Abenteuer, Nervenkitzel und Spitzenküche, die
Gäste und Einheimische bei den
„Bad Mergentheimer Wildwochen“
im kommenden Herbst sogar an verschiedenen Standorten in der Stadt
genießen können.
Dazu wird ebenso regionaler Wein
gereicht, wie bei den einzigartigen
Abenteuerübernachtungen: Besondere Naturlebnisse garantieren die
Übernachtungen in 8.000 Liter
großen Weinfässern sowie dem
„Trapperbus“, die zu liebevoll
eingerichteten Pensionszimmern
samt Schlaf-, Wohn- und Sanitärbereich ausgebaut wurden. Die kleine
Dachterrasse des Wohn- und Weinmobils - ein gemeinsames Projekt
von Jakobshof, Wildpark und
Stadt - bietet einen Panoramablick
auf die Weinregion des staatlich
anerkannten Erholungsorts.
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Ein Urlaub in Bad Mergentheim ist ein Erlebnis für die
ganze Familie. Großen Spaß verspricht eine Kanufahrt
Foto: Stadt Bad Mergentheim
auf dem Fluss Tauber.

Bad Mergentheim ist eine Attraktion für Radfahrer.
Mit Sternen ausgezeichnete Radtouren führen nach
und durch die Urlaubs- und Gesundheitsstadt. Eine
Attraktion ist der Radweg „Liebliches Taubertal - der
Foto: Philipp Reinhard
Klassiker“.
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Foto: Stadt Bad Mergentheim
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Mehr als 1.000 Wanderkilometer
stehen für Gäste und Einheimische
bereit. Für kulturell bewanderte
Menschen lohnt der Blick an den
Wegesrand, der von Statuen, Wegkreuzen und kleinen Denkmälern wie Madonnen-Bildstöcken
gesäumt ist. Die weltbekannte
„Stuppacher Madonna“ gibt es in
der Pfarrkirche Mariä Krönung im
Ortsteil Stuppach zu bestaunen.
Das Marienbild von Matthias
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Einen Blick aus der Vogelperspektive über Bad MergenFoto: Philipp Reinhard
theim bietet der Wartturm.

Grünewald (Mathias Gotthardt Nidhard) zählt zu den bedeutendsten
Werken mittelalterlicher Tafelmalerei.
Die Wege ins Bad Mergentheimer
Rad-Glück sind ebenfalls kurz, die
Touren durch das liebliche Taubertal
nach der langen Zeit zu Hause für
alle Generationen geradezu eine
Wohltat für Körper, Geist und Seele.
Die „Nordöstliche Entdeckungstour“
führt ab Bad Mergentheim über 30
Kilometer durch die Region und ist

Die farbenfrohen und musikalisch unterlegten Wasserspiele im Kurpark
Foto: Holger Schmitt
begeistern Gäste und Einheimische.

mit einer Dauer von etwa zweieinhalb
Stunden gut für Familien geeignet.
„Weil wir seit Jahren sehen, wie begeistert Eltern und Kinder von einem
Aktiv- und Erlebnisurlaub in Bad
Mergentheim sind, bauen wir unser
Angebot für Familien gezielt aus“,
sagt Verkehrsdirektor Kersten Hahn.
Für eine positive Außenwirkung
sorgen könnte bald ein Gütesiegel,
für das sich Bad Mergentheim jetzt
beworben hat. Mit in der Bewertung sind der Wildpark und das Residenzschloss. Hahn: „Beide Freizeiteinrichtungen stehen bei Familien
auf der Prioritätenliste ganz weit
oben.“
Im Wildpark Bad Mergentheim, der
mehr als 70 Tierarten beheimatet,
können Familien in Sichtweite zum
wohl größten Wolfsrudel Europas
oder einer großen Koboldburg übernachten und ganz nebenbei lernen,
wie wichtig es ist, die Vielfalt und
Fülle von Tieren und Pflanzen in
einem Landschaftsraum zu erhalten. Im „Residenzschloss Mergentheim“, das Mittelalter und Moderne in einer Geschichte über die
800-jährige Präsenz des Deutschen
Ordens im Taubertal verbindet, er-

Aus der nostalgischen Altstadt ragt der Marktplatz
mit seinen zahlreichen Fachwerkhäusern heraus. Bad
Mergentheim verknüpft auf charmante Art Geschichte
und Gegenwart, Natur und Kultur sowie Gesundheit und
Foto: Björn Hänssler
Genuss.
halten Familien 2021 besondere
Sonderführungen zur Schloss-Historie und erfahren bis Mitte September in der Sonderausstellung zu
Micky Maus & Donald Duck sowie
den Zeichenkünstlern Carl Barks,
Floyd Gottfredson und Al Taliaferro
spannende Hintergründe zur Entstehung der Disney-Kultfiguren. Am
21./22. August erleben Familien

Eine Auszeit vom Alltag garantiert der Schloss- und
Kurpark, der auf insgesamt 224.000 Quadratmetern
Blütenmeere und duftende Gärten zeigt.
Foto: Holger Schmitt

im Residenzschloss die Premiere
des Fantasy-Festivals „Annotopia“.
Im Klanggarten des Schloss- und
Kurparks veranstaltet der Verbund
„Literatur im Schloss“ ab Juli erneut
ein Open-Air-Sommerfestival, an
dem 2021 sieben bekannte Autorinnen aus beliebten Büchern rezitieren.
Der Schloss- und Kurpark zeigt auf
224.000 Quadratmetern Blütenmeere
Geschichte anschaulich erleben und
verstehen lässt sich
im „Residenzschloss
Mergentheim“,
das Mittelalter und
Moderne in einer
Geschichte über die
800-jährige Präsenz
des Deutschen Ordens im Taubertal
gekonnt miteinander
verbindet. Spannende
Sonderführungen gibt
es für Familien.
Foto: Holger Schmitt

und duftende Gärten. Gesundheitsförderndes Trinkwasser zutage
fördern drei Heilquellen, die ein
Symbol für fast 200 Jahre Gesundheits-Fachkompetenz der Stadt
sind.
Der Weg heraus aus einer der
schönsten Kurparkanlagen
Deutschlands führt direkt hinein
in die charmante Altstadt, aus der
zahlreiche Fachwerkhäuser und der
Marktplatz herausragen.
Eine nostalgische Stadt, die Geschichte und Gegenwart, Natur
und Kultur sowie Gesundheit
und Genuss gekonnt miteinander
verbindet und insbesondere Gäste
begeistert, die ein Auge für architektonisch schöne Dachgauben
haben.
Kontakte
Tourist-Information Bad Mergentheim
Marktplatz 1
97980 Bad Mergentheim
Mail: tourismus@bad-mergentheim.de
Internet: https://www.badmergentheim.de
Facebook: https://www.facebook.com/
bad.mergentheim
Instagram: https://www.instagram.
com/badmergentheim.de/
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Beliebtes Ausflugsziel und idealer Ausgangspunkt für
Weinwanderungen in Bad Mergentheim ist der Teilort
Markelsheim. Wissenswertes liefert der mit Wetterhütten
und Ruhebänken ausgestattete „Weinlehrpfad“.
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D

er Heilkraft des Wassers
ging der bekannte Hydrotherapeut
und Naturheilkundler Sebastian
Kneipp auf die Spur. Zu seinem
200. Geburtstag eröffnet das Gartendorf Algund einen neuen Rundwanderweg mit 50 Stationen zu
seiner gesunden Philosophie, die
viel mehr als Wassertreten ist.
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Ein Urlaub in Bad Mergentheim ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Ein
Abenteuer sind die Übernachtungen im Wildpark – zum Beispiel in einem
Foto: Stadt Bad Mergentheim
Tipi.

Kneipps ganzheitliche Methode
baut auf fünf Säulen auf: Wasser,
Ernährung, Kräuter, Bewegung
und Lebensordnung. Auf Basis der
Lehre, die seit 2015 zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe
zählt, entwickelte der Kneippverband
Südtirol mit Algund einen Rundwanderweg im Zeichen der Gesundheit.
An 50 Stationen sind die Wanderer
eingeladen, Gutes für ihre Gesundheit zu tun - ganz ohne Hürden wie
Anmeldepflicht oder eingeschränkte
Öffnungszeiten. Wasser als Quelle

Mehr als Wassertreten
des Lebens nehmen die Kneipper im
Solebecken des Schwimmbads wahr, bei
kalten Armbädern, beim Wassertreten
oder einfach beim Trinken von frischem
Quellwasser. „Der Mensch ist, was er
isst“: Das wusste man schon im 19. Jahrhundert. Und doch müssen wir uns jetzt
erst wieder bewusst werden, welche Rolle regionale und saisonale Lebensmittel für eine gesunde Ernährung spielen.

An einigen „Gesund in Algund-Stationen“ laden Bio-Bauernhöfe und -läden
zum Zwischenstopp ein und zum Verkosten der Früchte Algunds. Für Sebastian
Kneipp war außerdem die Natur die
beste Apotheke. Das bestätigen duftende Kräutergärten auf dem Weg durch
die sieben Fraktionen Algunds, in denen

man erfährt, dass gegen (fast) alles ein
Kraut gewachsen ist.
Bewegung und Lebensstil

Kneipp empfahl maßvolle Bewegung
wie Wandern, Schwimmen und Rad
fahren: Also Ausgleichssport, der den
Kreislauf auf Trab bringt und den Menschen belastbarer, leistungsfähiger und
stärker macht. Der Spaß darf dabei nicht
auf der Strecke bleiben - so wie bei den
„Gesund in Algund-Wanderungen“
und Spaziergängen, auf denen sich die
Landschaft im eigenen Tempo „sinnvoll“ erkunden lässt. „Im Maße liegt
die Ordnung“ ist ein weiterer Baustein
in Kneipps Lehre. Das heißt auch, sich
seiner persönlichen und kollektiven

Verantwortung bewusst zu werden
- gerade in Zeiten der Pandemie hat
das eine wichtige Rolle gespielt. Die
Stationen der Lebensordnung befinden sich an ganz besonderen Orten
Algunds. So „ergeht“ man sich beim
Urlaub in Algund die gesamte Philosophie des „Wasserpfarrers“ Sebastian Kneipp, der 2021 seinen 200.
Geburtstag feiern würde.
Weitere Informationen:
Tourismusverein Algund
I-39022 Algund bei Meran (BZ)
Hans-Gamper-Platz 3
Tel. +39 0473 448600,
Fax +39 0473 448917
www.algund.info
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Wasser, Ernährung und Kräuter

Foto: Gistian Christian, Tourismusverein Algund

Ein Urlaub in Bad Mergentheim ist ein Erlebnis für die ganze Familie.
Ein Abenteuer sind die Übernachtungen im Wildpark - zum Beispiel in der
Foto: Stadt Bad Mergentheim
großen Koboldburg.

Dass Gesundheit unser höchstes Gut
ist, haben uns die vergangenen Monate klar vor Augen geführt. Wer das
Immunsystem stärkt und die Selbstheilungskräfte anregt, ist schon auf
einem guten Weg zu einem gesunden und aktiven Lebensstil. Die
Initiative „Gesund in Algund“ im
gleichnamigen Gartendorf bei Meran ist angetreten, um auf Basis von
Sebastian Kneipps Wassertherapie
einiges dafür zu tun. 300 Sonnentage
im Jahr machen das fast das ganze
Jahr unter freiem Himmel möglich.
Mit seine sieben Ortsteilen zwischen
300 und fast 3.000 Höhenmetern
eröffnet Algund unterschiedliche klimatische Zonen und eine landschaftliche Vielfalt, die Körper, Geist und
Seele stimulieren.

GARTENDORF
ALGUND
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- „und das beginnt bereits bei der Urlaubsplanung“.
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Allgäuer Ferienort setzt auf Naturerlebnisse im artenreichsten Gebirge Deutschlands, prämierte Luftqualität und große Hygienekompetenz.
Über ein halbes Jahr saßen in Bad
Hindelang (Allgäu) Hoteliers,
Gastgeber, Hüttenwirte, Bergbahnen, Gastronomen, Einzelhändler
und weitere touristische Leistungsträger im Corona-Lockdown fest
- darunter viele Auszubildende
und junge Fachkräfte wie etwa
Köche, Kellner, Servicekräfte oder
Restaurantfach- und Hotelfachleute.
Sieben endlose Monate wurde gebangt und gehofft, gehämmert und
gepinselt. Zimmer wurden renoviert,
Außenterrassen erweitert, bewährte
Hygienekonzepte überarbeitet. Jetzt
hat die bayerische Landespolitik
eine Öffnungsstrategie für den
Re-Start vorgelegt: Mit Beginn
der Pfingstferien am Freitag, 21.
Mai, sind touristische Angebote
wieder zulässig. Unterkünfte und
Freizeiteinrichtungen sollen wieder
öffnen, Bergbahnen wieder fahren
dürfen. Voraussetzung: Die SiebenTage-Inzidenz in Landkreisen und

Die Voraussetzungen, den beliebten
Allgäuer Ferienort nach sieben Monaten Zwangspause wieder hochzufahren, sind bestens: Höchste
Hygienekompetenz ist in dem Heilkreisfreien Städten ist stabil unter 100. klimatischen und „Für Allergiker
qualitätsgeprüften Kurort“ seit Jahren
Um dies zu gewährleisten, setzt der
beliebte Tourismusort Bad Hindelang Standard. Bad Hindelang bietet das
größte zertifiziert-allergikerfreundliche
auf Selbsttests bei Gastgebern sowie
Schnelltests in öffentlichen Testzent- Netzwerk Deutschlands. So können
Allergiker in der reinen Bergluft endren.
lich wieder befreit und unbelastet
durchschnaufen oder sich ein Bad
„Es fällt uns ein Felsbrocken vom
Herzen. Endlich dürfen wir wieder für in Deutschlands höchstgelegener
Gäste, Besucher und Einheimische da Schwefelquelle gönnen, wodurch der
sein - wir sind bereit für den Re-Start. gesamte Organismus gestärkt wird.
Nachdem uns die Wiedereröffnung
Für die Bad Hindelanger Verantworwährend der für uns so wichtigen
tung gegenüber dem Klimawandel
Wintersaison verwehrt blieb, ist die
steht ein für alle Übernachtungsgäste
Wander-, Berg- und Radsaison für
freier Öffentlicher Personen Nahveruns von sehr großer Bedeutung. Weil
die Gesundheit und Sicherheit von
Gästen und Mitarbeitern oberste
Priorität haben, werden wir alle Vorgaben umsetzen. Es wird zudem erneut darum gehen, Besucherströme
sinnvoll zu lenken“, sagt Maximilian
Hillmeier. Der Bad Hindelanger
Tourismusdirektor geht davon aus,
dass Themen wie Regionalität, Nachhaltigkeit und Authentizität infolge
der Corona-Pandemie ebenso an
Bedeutung gewinnen werden wie
das Grundbedürfnis nach Sicherheit

Zudem steht der Verein für Landschaftserhaltung „Hindelang - Natur
& Kultur“ mit seinem „Ökomodell
Hindelang“ seit vielen Jahrzehnten
exemplarisch für eine sanfte Koexistenz aus Landwirtschaft, Naturschutz
und Tourismus. Bergbauern verzichten
im Einklang mit der Natur auf Kunstdünger und Gentechnik und erhalten
mit ihrer traditionellen Bewirtschaftung die intakte alpine Kulturlandschaft
mit ihren typischen Buckelwiesen
und den „schönsten Blumenwiesen
Deutschlands“. Dank des Ökomodells,
das auch die Produktion qualitativ hochwertiger heimischer Erzeugnisse wie
Alp- und Bergkäse garantiert, wurde
Bad Hindelang vom Freistaat übrigens
auch als einer von 100 Genussorten
Bayerns ausgezeichnet. So bietet Bad
Hindelang eine große Bandbreite an
köstlicher Kulinarik mit regionalen
Gerichten aus der heimischen Küche
und hochwertige ökologische Produkte aus der hiesigen Berglandwirtschaft
und Alpwirtschaft, die als Immaterielles
Kulturerbe anerkannt ist.
„Bad Hindelang ist ein ganz besonderer Flecken Erde, wo Mensch und Natur im Einklang sind. Die hochalpinen
Alpen mit ihren blühenden Bergwiesen
reichen bis auf über 2.000 Meter Höhe.
Unsere Luft ist wie unser Wasser kristallklar und besonders rein, und das
Naturschutzgebiet ‹Allgäuer Hochalpen› gilt als artenreichstes Gebirge
Deutschlands“, sagt Bürgermeisterin
Dr. Sabine Rödel.
80 Prozent der rund 140 Quadratkilometer großen Gemeindefläche stehen
unter Landschafts- und Naturschutz.

40 Orchideenarten wurden in den
Bad Hindelanger Bergen gezählt. 70
Pflanzen, die im Alpendorf wachsen,
sind auf der „Roten Liste“ bedrohter
Tier- und Pflanzenarten vermerkt. Sie
gedeihen in einer Region mit konstant
über 1.500 Sonnenstunden im Jahr
und einer besonders reinen Luft. Die
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
bezeichnet Bad Hindelang sogar als
einen „der Orte mit der besten Luft
weltweit“.
„Raus in die Natur!“ Auf diesem
Slogan basiert auch der Bad Hindelanger Re-Start-Plan: Mit der Ser-

vicegästekarte „Bad Hindelang
PLUS“ und deren 20 exklusiven
Erlebnisangeboten sowie dem
„Genusskalender 2021“ bietet die
Gemeinde zur Wiedereröffnung
verschiedene attraktive Veranstaltungen zu den Themen Naturschutz,
Alpwirtschaft, Kultur, Kulinarik,
Tradition und Sport an. Ein ganz
besonderes Erlebnis in der Natur
ist hierbei das Angebot „Yoga &
Berge“. Vor der Kulisse der imposanten Berge wird die Einkehr
und die innere Besinnung durch
Yoga-Übungen mit der klaren Luft
der Allgäuer Hochalpen kombiniert.
Die PLUS-Erlebnisleistungen
werden allesamt in Kleingruppen
durchgeführt, die auf die aktuelle
Situation abgestimmt sind. Mindestabstände können eingehalten
werden, die Leistungen werden aktuell ausschließlich im Freien angeboten.
Anke Birle, Marketing- und Kommunikationschefin bei Bad Hindelang Tourismus, ist sich sicher,
„dass Urlaub in Deutschland nach
den Reisebeschränkungen gefragter

kurmedizin

Bad Hindelang ist bereit
für den
Re-Start

kehr (ÖPNV) - bis ins angrenzende
Tannheimer Tal/Tirol und nach Sonthofen (Bahnanschluss). Die seit Jahren
bewährte Hindelanger ÖPNV-Strategie
reduziert den Individualverkehr und
den CO2-Ausstoß und schützt somit die
kristallklare Bad Hindelanger Luft.
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Kilometer langen Grenzkamm
zwischen dem Allgäu und Tirol
mit über 6.000 Höhenmetern
Wer es intensiv mag, nimmt den Hinrund um den Hochvogel und in
delanger Klettersteig in Angriff, der
die Naturschutzgebiete Allgäuer
Alle Touren führen durch die bezauauf über 2.000 Metern Höhe und
Hochalpen und Vilsalpsee. Auf
bernden Landschaften in den Allgäuer einer Strecke von fünf Kilometern
dem Etappenwandersteig wurden
Alpen, vorbei an teils spektakulären
zwischen dem Nebelhorn und dem
auf bestehendem Wegenetz unter
Naturschauspielen - wie etwa dem
Großem Daumen verläuft und der
anderem Haken in Felswände
„Zipfelsfall“, einem imposanten Was- längste Klettersteig im Allgäu ist. Der
geschlagen, Sicherungs-Drahtserfall in Hinterstein. Besondere ErSalewa-Klettersteig auf den 1.876
seile eingezogen und neue Weglebnisse sind der „Schmugglersteig“
Meter hohen „Iseler“ ist über die Iseweiser installiert, um Routen
und die 10-Kilometer-Etappe auf dem lerbahn erreichbar. Die anspruchsvolbetreffend Qualität, Sicherheit
„Maximiliansweg“, der von Lindau
le Tour verläuft über 2.400 Meter
und Naturschutz in einen intakten
nach Berchtesgaden führt. Abkühlung Länge in Allgäuer Fels- und SchroZustand zu bringen. Vorsicht ist
verspricht das Hochmoorbad in Ober- fengelände und gliedert sich in drei
aktuell in höheren und nordseijoch. Vom Ausgangspunkt im Bad Hin- Abschnitte. Für den alpinen Steig sind
tigen Lagen geboten - hier
delanger Ortsteil Hinterstein führen
eine Klettersteigausrüstung sowie Trittliegen aktuell teilweise noch
verschiedene Touren über bekannte
sicherheit, Schwindelfreiheit und an
erhebliche Schneemengen. Wer
Höhenwege bis nach Oberstdorf oder mehreren Stellen Armkraft zwingend
anspruchsvolle Routen begehen
in das Tannheimer Tal in Tirol. 100
erforderlich. Dies gilt auch für den
möchte, sollte sich grundsätzlich
Kilometer der Bergwanderwege sind
Ostrachtaler Klettersteig, der mit 300
vorab im Bergführerbüro in Vorhochalpin. Es locken Bergklassiker
Metern Länge im Vergleich zu anderen
derhindelang über die aktuelle Siwie die Tour zum „Hochvogel“ (2.592 Klettersteigen in der Region recht kurz
tuation informieren.
Meter), dem „König der Allgäuer
aber knackig und vor allem ortsnah
Hochalpen“. Vom Giebelhaus geht
ist. Eine besonders schöne Route ist
E.Mail: info@badhindelang.de
es zum „Prinz-Luitpold-Haus“, das
der hochalpine „Grenzgängerweg“.
www.badhindelang.de
Ausgangspunkt zur Besteigung des
Sechs Etappen führen auf dem 30
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Ihre Konzepte zum Re-Start erweitert haben auch die Bergbahnen
Hindelang-Oberjoch sowie die
Hornbahn Hindelang. Die Pläne
sehen unter anderem eine Maskenpflicht beim Einstieg und in den
Sesselbahnen sowie an den Kassen vor. Mindestabstände können
am Ein- und Ausstieg sowie in
der Sessel- und Kabinenbahn eingehalten werden. Ob es weitere
Vorgaben von Verbänden gibt, entscheidet sich zeitnah. In Oberjoch
ist die Wiedhagbahn kurzfristig betriebsbereit. In Bad Hindelang steht
die Hornbahn parat, die Gäste in
wettergeschützten Kabinen auf das
Imberger Horn fährt.
Für die erste Öffnung in diesem
Jahr rüstet sich hier oben auch

der Bikepark Hindelang - die Saison
beginnt am Samstag, 22. Mai. Wanderer dürfen sich am Imberger Horn (ab
Bergstation der Hornbahn) ab Mitte
Juni auf eine besondere Attraktion
freuen - den „Georg’s Naturwelt
Erlebnispfad“. „Bei dem neuen Erlebnispfad, der auf der Route des
‹Burgschrofenrundwegs› entstanden

ist, dreht sich alles um die heimische
Tier- und Pflanzenwelt - umrahmt
von einer spannenden Geschichte und
zahlreichen passenden Interaktionen“,
sagt Projektleiterin Madeleine Rädler.
Auf Outdoor-Angebote setzen zum
Saisonstart auch die Hüttenwirte im
Bad Hindelanger Gemeindegebiet.
Die Bewirtung wird draußen auf größeren Terrassen erfolgen. Schirme,
Verkaufsstellen und Reservierungen
gehören ebenfalls zum Konzept.
Bad Hindelang - artenreichstes
Gebirge Deutschlands und
„Edelstein der Alpen“

Fotos: Bad Hindelang

kurmedizin

denn je sein wird - darauf sind wir
vorbereitet.“

Die Bergregion um Bad Hindelang
hat sich als „Edelstein der Alpen“ weit
über die Landesgrenzen hinaus einen
Namen gemacht. Das Prädikat an das
artenreichste Gebirge Deutschlands
verliehen einst die Internationale Alpenschutzkommission CIPRA und der

Hochvogels und zugleich die älteste
Schutzhütte in den Allgäuer Alpen ist.

Health 4 you plant ab der
nächsten Ausgabe eine
neue Serie “Die Bäder und
Thermen Deutschlands”
Es wird immer wichtiger
Vorsorge zu treffen. Dafür
eignen sich besonders die
Heilwirkung der unterschiedlichsten Bäder

Beachten Sie
unsere neue Serie “Die Bäder
und Thermen
Deutschlands”

kurmedizin

World Wide Fund for Nature (WWF).
Mehr als 300 Wander-Kilometer bieten
ausreichend Raum und Platz, um einen
sorglosen Urlaub zu verbringen.
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Gesundheit heute Krankheit - Diagnose - Therapie: Handbuch

Medical Cuisine

Welche Behandlung ist wirklich die Richtige für mich? Gibt es naturheilkundliche Methoden, die mir helfen? Was kann ich selbst tun? Es gibt nicht
nur die eine Medizin, die für alle passt. Viele Menschen suchen ergänzend
zur Schulmedizin nach alternativen Therapien und Möglichkeiten, selbst
etwas zu ihrer Genesung beizutragen, in der Praxis bleiben aber häufig viele
Fragen offen. Dieses Buch vermittelt Ihnen umfassende Informationen
und medizinische Zusammenhänge, sodass Sie jederzeit die richtige
Entscheidung rund um Ihre Gesundheit treffen können.

Der Gräfe & Unzer Verlag hat sich über Jahrzehnte mit seinen Büchern und
Ratgebern einen Namen gemacht. Jetzt ist gerade wieder ein erwähnenswerter
Band erschienen, der die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Gesundheit
neu beleuchtet. Dass eine kluge und gesunde Ernährung der Schlüssel für unsere
Gesundheit und für ein längeres Leben ist, hat sich schon längst herumgesprochen.
Doch oft impliziert gesunde Ernährung Verzicht und wenig Genuss. Momente
des Genießens helfen aber, uns vor dem Stress im Alltag zu schützen, und stellen
den negativen Gefühlen positive entgegen. Das Buch erklärt genau, wie es
gelingen kann, Genuss mit Heilung im Alltag aktiv zu verbinden. Dazu werden
Lieblingsrezepte von Johann Lafer und Dr. Riedl in gesunde Klassiker verwandelt.
Es wird genau erklärt, wie Rezepte auf gesund getrimmt werden, und welche Rolle
dabei die heilenden Lebensmittel spielen. Nicht der Verzicht, sondern der Genuss
steht im Vordergrund!

- Krankheitsfinder: Schnell zur passenden Diagnose und richtigen Therapie
bei mehr als 2200 Erkrankungen
- Wirksame Selbsthilfe- und Vorsorgemaßnahmen
- Laborwerte von A bis Z
- Bewertung aller Selbstzahler-Angebote (IGeL)

Johann Lafer blickt auf eine über 40 jährige kulinarische Karriere zurück. In
zahlreichen TV-Sendungen, Büchern und Magazinen beweist er seit Jahren, dass er
ein Meister seines Faches ist.
Dr. Matthias Riedl ist Ernährungsmediziner, Diabetologe sowie ärztlicher
Direktor und Gründer des medicum Hamburg. Bekannt wurde er insbesondere als
ERNÄHRUNGSDOC und durch diverse Publikationen. Seit 2013 ist er auf der
Empfehlungsliste der Topmediziner.

-Gesundheit heute - verfasst von einem Team aus 45 Experten,
herausgegeben von Dr. Arne Schäffler, einem der erfolgreichsten ärztlichen
Fachautoren im deutschsprachigen Raum.
Einband: gebundene Ausgabe, Heraugeber:Arne Schäffler, Seitenzahl: 1392,
ISBN: 978-3-8304-8116-4, Verlag. TRIAS, Maße (L/B/H): 28,7/22,5/6,3
cm, Gewicht 3329 g, Abbildungen: Illustr. nicht spezifiz. Preis 30,90 Euro

Klartext Ernährung: von Dr. med. Petra

bücher

Bracht  (Autor), Prof. Dr. Claus Leitzmann (Autor)
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Mit der richtigen Ernährung zu einem gesunden Körper – dieses Ziel teilen viele Menschen.
Über kaum ein Thema jedoch streiten sich die Fachleute leidenschaftlicher als darüber, was
unserem Körper guttut. Die führenden Ernährungsexperten Dr. med. Petra Bracht und Prof.
Dr. Claus Leitzmann bringen ihr Fachwissen aus vielen Jahrzehnten Forschung und Praxis
zusammen, um endlich Licht ins Dunkel zu bringen. Welche Lebensmittel sind wirklich
gesund? Welche Nährstoffe brauchen wir und in welcher Menge? Welche Diäten und
Trends schaden mehr, als dass sie helfen? Sollte man Gluten und Laktose wirklich meiden?
Mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und einer klaren Sprache zeigen die
Ernährungsmedizinerin und der Ernährungswissenschaftler fachkundig, wie gute Ernährung
gelingt und wie sie zur Förderung der Selbstheilung beiträgt. Die Autoren räumen mit
Diäten und Produkttrends auf, die uns täglich als gesund verkauft werden und erklären,
wie wir Unverträglichkeiten und Krankheiten wie Allergien, Osteoporose, Krebs, Demenz
und vielen anderen vorbeugen können. Das große Wissensbuch zum Thema Essen und ein
Plädoyer für pflanzliche und nachhaltige Ernährung.
Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Andreas Michalsen und einem Extra-Kapitel zu Ernährung
und Infektionskrankheiten (Corona).
Herausgeber : Mosaik; Originalausgabe Edition (11. Mai 2020), Sprache : Deutsch,
Gebundene Ausgabe : 656 Seiten, ISBN-10 : 3442393590, ISBN-13 : 978-3442393596,
Abmessungen : 16.3 x 5.2 x 23.2 cm, Preis 22,90 Euro

Medical Cuisine; die Neuerfindung der gesunden Küche, Gräfe & Unser Verlag, gebundene Ausgabe, 264 Seiten,
ISBN 978-3-8338-7776-6; Preise Euro 26,00

Eat that Frog - Young Generation
BRIAN TRACY / ANNA LEINBERGER
Selbst junge Menschen haben heute schon das Gefühl, nicht genug Zeit für all die Dinge
zu haben, die ihnen wichtig sind. Sport machen, mit den Freunden chillen, nebenbei im
Café jobben … und dabei die täglichen Verpflichtungen wie Schule oder Uni nicht aus
den Augen verlieren. Dass es gar nicht so schwer sein muss, den Überblick zu behalten,
zeigt der internationale Bestsellerautor Brian Tracy. Mit seinem lebensverändernden
Zeitmanagement-Klassiker Eat That Frog hat er Millionen Menschen geholfen, mehr in
kürzerer Zeit zu erledigen. Nun geht er in Eat that Frog - Young Generation gezielt auf
junge Leser und Leserinnen ein und gibt ihnen die besten Werkzeuge an die Hand: um sich
Ziele zu setzen, konzentriert zu bleiben oder mit Stress umzugehen - und so lebenslang
erfolgreich zu sein.
Brian Tracy (Solana Beach, Kalifornien/USA) gilt als einer der besten Persönlichkeitsund Managementtrainer der Welt. Jährlich besuchen 350.000 Teilnehmer seine Seminare.
Er ist Präsident eines Unternehmens mit über 350 Beratern und Trainern. Seine Bücher
und Audioprogramme sind Bestseller und in 17 Sprachen und 38 Ländern erhältlich. Brian
Tracy lebt in der Nähe von San Diego, Kalifornien, und hält regelmäßig Seminare und
Vorträge in Europa, vorwiegend in Deutschland.
144 Seiten, Format 22,5 x 14,8 cm, Buch (Kartoniert/Paperback/Softback), ISBN: 978-396739-042-1, € 20,00 (D) | € 20,60 (A)
Erscheinungstermin: 29.06.2021
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Presseinformat ion

NEU: LABELLO PRIDE KISS EDITION

Foto: Tuan Lee

Zum Pride Month Juni möchte Labello mit der neuen Pride Kiss Edition ein
sichtbares Zeichen gegen Intoleranz jeglicher Form setzen und Aufmerksamkeit
für die LGBTQ+ Bewegung schaffen. Die neue Edition ist mit ihren drei bunten
Designs nicht nur Gute-Laune-Macher, sondern vor allem ein Statement: Sie ist
zu Ehren aller, die sich der Queer-Bewegung zugehörig fühlen und sich für sie
einsetzen.
Für mehr Vielfalt – Labello liebt und pflegt alle Lippen

Der neue Labello Pride Kiss mit Sheabutter und

VORSCHAU

natürlichen Ölen versorgt die Lippen mit Feuchtigkeit
und schützt sie 24h1 vor dem Austrocknen – mit
weichgepflegten Lippen küsst es sich eben noch viel
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besser! Um nicht nur Lippen zu pflegen, sondern auch
die richtigen Werte zu vertreten, macht sich Labello

Medizin
Therapien
Ratgeber
Alternativ
Psyche
Ernährung
Wellness
Diverses

neben der neuen Edition auch in Projekten für mehr
Verbundenheit und Solidarität stark. Zeichen setzen
geht ganz einfach: Aus den drei verschiedenen
Designs

im

ikonischen

Regenbogen-Look

den

persönlichen Favoriten wählen und seine Meinung
nach außen sichtbar vertreten – #labellopridekiss!

Labello Kiss Pride Edition, UVP: 2,19*
Die Labello Pride Kiss Edition ist ab Juni im Handel und online auf
www.nivea.at erhältlich.
1 Klinisch

getestet

* Sämtliche Entscheidungen über Wiederverkaufspreise liegen in der alleinigen Hoheit des Handels.

Pressekontakt:
Baar-Baarenfels PR
Nica Seper
nica@bbpr.at
01/512 91 37-12

Baar-Baarenfels PR
Veronika Grosser
veronika@bbpr.at
01/512 91 37-10

Coffee break
Leopold Vienna präsentiert seine
stylischen Kaffee Must-Haves, mit denen
sich ganz sicher immer die passende
Zeit für eine Kaffeepause findet.

Im praktischen doppelwandigen Glas
Latte Macchiato bleibt der Kaffee länger
warm und die Außenseite schön kühl. Für
einen optimalen Kaffeegenuss.
Borosilikatglas
€ 21,95 UVP (2er-Set)

Bereiten Sie im Handumdrehen eine
köstliche frische Tasse Kaffee zu. Mit dem
eleganten Kaffee- & Teebereiter Carona
bestimmen Sie die Kaffeestärke und die
Ziehzeit selbst. Der Kaffeebereiter fasst 1
Liter (entspricht 8 Tassen).
Borosilikatglas / Edelstahl
€ 29,95 UVP

Genau das richtige gegen
Müdigkeit. Mit dem
Espressokocher Trevi können
Sie binnen weniger Minuten
herrlichen Espresso zubereiten.
Der Espressokocher hat ein
Fassungsvermögen für 6
Tassen.
Edelstahl
€ 24,95 UVP

Das stylische schwarze Tablett darf in
keiner Küche fehlen. Der praktische
Helfer im zeitlosen Look sorgt für
einen einfachen Transport von
Gläsern und Co - damit auch nichts
daneben geht.
MDF
€ 17,95 UVP

Mit dem praktischen und
höchst dekorativen Kaffee-Set
Palermo in Schwarz haben Sie
alles, was sie morgens
brauchen, ganz schnell parat.
Das Set besteht aus einer
Kanne mit Deckel sowie einem
Filter und ist ein wahres
Design-Highlight in jeder
Wohnung!
Keramik
€ 39,95 UVP

Weitere Infos unter:
www.leopold-vienna.de
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