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Neurodermitis

Blasenentzündung
Netzhautablösung
Ordenskrankenhäuser

Kuren beim Nachbar
Foto: istockfoto

Little Green
Erschöpfung

Wandern im
Urlaub

Foto: Christina Stowasser

/ Wirtschaftlichkeit / Kreativität /
Angebot und Service / Corporate
Social Responsibility, d.h. Maßnahmen für gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter*innen.
Die Bewertung erfolgt mit einem
Punktesystem in einem 2-stufigen
Verfahren, vorgenommen durch
eine Fachjury und Mystery-Tester*innen, die anonyme Tests vornehmen, darunter ausgesuchteExpert*innen aus Wirtschaft und Medien.

Am 28. April war es wieder soweit:
Die begehrten Auszeichnungen
der Gesundheits- und WellnessBranche wurden im glamourösem
Rahmen im Casineum im Congress-Center Baden überreicht.
Die sogenannten ‚Oscars der
Branche‘ sind die einzigen unabhängigen Awards auf diesem
Sektor und zeichnen Europas beste Betriebe für ihre besonderen
Leistungen aus.
Die Herausforderungen unter den
verschärften Bedingungen durch
Covid-19 konnten gemeistert
werden und die Veranstaltung
fand zum 13. Mal statt - die 13
gleichzeitig als Glückszahl für die
Gewinner.
Die European HEALTH & SPA
AWARDs setzen auch ein Zeichen,
dass Tourismus und Reisen unter

Einhaltung gewisser Regeln und mit
Achtsamkeit, wieder möglich ist.
Gerade in Zeiten wie diesen ist das
Thema Gesundheit und Wellness sehr
gefragt. 34 renommierte Betriebe aus
diversen Ländern nahmen an der Nominierung teil und stellten sich den
anspruchsvollen Auswahl-Kriterien.
Die Nominierungen erfolgen in folgenden Kategorien:
Best SPA-Manager / Best Destination
SPA / Best Hotel SPA / Beste Therme
/ Best Day-SPA / Best Medical SPA
/ Best Signature Treatments / sowie
beste technische und beste kosmetische Produktinnovationen und last
but not least / Beste SPA-Innovationen.
Um beim HEALTH & SPA AWARD
zu punkten, sind folgende Bewertungskriterien zu beachten: Gesundheitlicher Nutzen / Nachhaltigkeit

Die Punkteanzahl kann seit 2013
mit sogenannten ‚Brilliants‘ ergänzt werden, die die geleistete
Qualität in anschaulicher Weise
widerspiegeln.
Die Auszeichnungen wurden überreicht durch das Jury-Mitglied
Prof. Dr. Kai Illing, der in kurzen
Laudationen die Jurybewertungen
zusammenfasste, sowie in bewährter eloquenter und launiger Weise
von der sympathischen ORF-Moderatorin Olivia Peter.
Für die angenehme musikalische
Untermalung mit Klavier und
Gesang sorgte Caroline Loibersbeck. Auch für das leibliche Wohl
war gesorgt. Speis und Trank vom
Feinsten.
Die Weinbegleitung: Edle Tropfen aus dem Weingut Josef Hintermayer. Es war wieder ein gelungener Abend in schönem-elegantem
Rahmen.
Text: Mag. Sylvia Platzer
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Die European HEALTH & SPA AWARDs
2021 sind verliehen!

u
o
y

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
Es wird immer schwieriger in unseren Magazinen ein
fachlich orientiertes Editorial zu schreiben. Außer
einer Auflistung der derzeit herrschenden Probleme
auf unserer Erde fällt mir nichts mehr ein. In punkto
Klimawandel scheint sich die Erde über den vielen
Dreck, den wir verursachen, zu wehren. Tausende sind
auf der Fucht (Frage Wohin?). Kein Tag vergeht ohne
einer Hiobsbotschaft. Sei es ein Krieg zwischen Völkern,
oder Angst vor einer Pandemie, so schwer geprüft
wurden wir schon jahrelang nicht mehr. Da bleibt
nur noch eines übrig sich vernünftigen Argumenten
anzuschließen.
Sehr interessant kann eine Kur beim Nachbar sein.
Sollte man halbwegs gesund und beweglich sein, kann
dies fast mit einem Urlaub verglichen werden. Es
scheint, daß sich die Corona-Pandemie schön langsam
verabschiedet. Da mit stehen Reisenden und Urlaubern
wieder Destinationen und Hotels zur Verfügung. Die
Betriebe erwarten sehnsüchtig ihre Gäste. Auch Theater
und Ausstellungen erwarten interessierte Gäste. und
einen großen Zuspruch.
Unabhängig von diversen düsteren Prophezeihumgen
wünsche ich und die Redaktion einen erholsamen
Urlaub.
Ernst Jedlicka
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Krebs: Strahlentherapie
gut für Immunsystem

zeigt: Die Infektionszahlen haben
sich gegenüber klassischen Netzen
um 37 Prozent reduziert.

Foto: Morgana Wingard

Die Forscher um die Medizinerin
Jacklin Mosha haben mit 4.500
Kindern im Alter von sechs Monaten bis 14 Jahren gearbeitet und
diese in vier Gruppen eingeteilt,
wobei drei Gruppen eine von drei
neuen Arten von Moskitonetzen
und eine Gruppe Standard-Moskitonetze erhielten. Die Kinder wurden am Ende jeder Regenzeit auf
Malaria getestet.

Forscher weisen noch effektivere Tumorbekämpfung durch Calcium-Signalkaskade in Zellen nach
Eine modifizierte Strahlentherapie
zerstört künftig nicht nur den Tumor
selbst, sondern stimuliert das Immunsystem zur effektiveren Krebsbekämpfung. Die Grundlagen dafür haben
Forscher unter der Leitung der TU
Darmstadt www.tu-darmstadt.de gelegt. Details wurden im «Journal of
General Physiology» veröffentlicht.

Doppelte Wirksamkeit als Ziel
Die Forscher hoffen nun, dass ihre
Studien dazu beitragen, langfristig
die Krebstherapie zu verbessern: «Es
könnte gelingen, die abtötende Wirkung von ionisierender Strahlung

auf Tumorzellen zu verstärken und
gleichzeitig mithilfe dieser Strahlung
das Immunsystem anzuregen», sagt
Gerhard Thiel, Leiter des Arbeitsgebiets Membranbiophysik am Fachbereich Biologie der TU Darmstadt
und Mitautor der Studie.

Außer den normal und mit Chlor-

Malaria: Chemikalie lässt
Moskitos abstürzen

Genexpression ausgelöst
Laut den Wissenschaftlern löst die
Röntgenstrahlung in T-Lymphozyten
eine immunreaktionstypische Signalkaskade aus, die mit einer Ausschüttung des Botenstoffs Calcium (Ca2+)
aus internen Speichern beginnt. Vermittelt durch den sogenannten «store
operated Ca2+ entry»-Weg beginnt
die Konzentration von Ca2+ in den
Zellen mit einer kritischen Frequenz
zu oszillieren, was zur Verlagerung
eines Transkriptionsfaktors aus dem
Cytoplasma in den Zellkern führt.

Tanzanian National Institute for Medical Research entwickelt spezielles Netz wegen Resistenzen

Dort angekommen, leitet dieser Transkriptionsfaktor eine Genexpression
ein und die Zelle beginnt mit der Herstellung von Molekülen, die für die
Immunreaktion wichtig sind, wie etwa
Zytokine.
Da bei der Bestrahlung von Tumoren
unweigerlich immer auch die Blutzellen im Zielgewebe getroffen werden,
könnte sich die Medizin die stimulierende Wirkung von Röntgenstrahlung
auf T-Lymphozyten nutzbar machen,
heißt es.
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Ständige Anpassungen nötig

Foto: Pixabay

Wissenschaftler am Tanzanian
National Institute for Medical Research http://bit.ly/3LBJyB5 haben
ein mit der Chemikalie Chlorfenapyr versetztes Netz gegen Malaria
übertragende Moskitos entwickelt,
das bei den Insekten Flügelmuskelkrämpfe auslöst, sie flugunfähig
macht und letztlich verhungern
lässt.

wird, 627.000 Menschen. 96 Prozent
dieser Todesfälle ereigneten sich
in Afrika, schätzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) http://euro.
who.int . Mit Pyrethroiden imprägnierte Moskitonetze waren in den
afrikanischen Ländern südlich der
Sahara bisher die wichtigste Waffe für
die Malariaprävention und laut WHO
die effektivste.

Afrika bleibt weiter Hotspot

Sie habe dafür gesorgt, dass zwischen
2001 und 2015 fast 500 Mio. Infektionen verhindert wurden. Doch Resistenzen sind ein großes Problem.

Malaria ist in vielen Entwicklungsländern eine der Hauptursachen für
Krankheit und frühzeitigen Tod,
wobei Kleinkinder und Schwangere
am stärksten betroffen sind. Im
Jahr 2020 tötete die Krankheit, die
vor allem von Moskitos übertragen

Ein zwei Jahre dauernder Feldtest in
der Region um Mwanza mit 39.000
Haushalten, bei dem mit Chlorfenapyr
imprägnierte Netze eingesetzt wurden,

fenapyr imprägnierten Netzen hat
das Team noch eines eingesetzt,
das mit der Chemikalie Piperonylbutoxid behandelt worden war,
um die Potenz von Pyrethroid zu
erhöhen. Das klappte in den ersten
zwölf Monaten auch relativ gut die Infektionen gingen um 27 Prozent zurück.
Doch nach zwei Jahren war die
Wirkung nicht mehr nachweisbar.
Ein viertes Moskitonetz, das mit
Pyrethroid und Pyriproxyfen behandelt wurde, das weibliche Moskitos sterilisiert, sei nicht wirksamer gewesen als das Standardnetz.
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Hautzellen lassen sich um 30
Jahre verjüngen

Experimente mit Tieren
Für die Studie haben die Forscher
Mäuse untersucht, die entweder
acht Wochen lang in einer Tretmühle trainierten oder gar keiner
Bewegung nachgingen. Nach
acht Wochen führten die Wissenschaftler bei einigen Tieren beider
Gruppen ein Krebsleiden herbei.
Andere Tiere der beiden Gruppen
blieben zur Kontrolle gesund. Es
zeigte sich, dass Mäuse mit Krebs
und einem sitzenden Lebensstil
über eine schlechtere Herzfunktion verfügten. Dies wurde jeweils
mittels einer Echokardiografie

Innovatives Verfahren verbessert nicht
nur das Aussehen, sondern auch die
Funktion entscheidend

Forscher des Babraham Institute http://
babraham.ac.uk haben ein Verfahren
entwickelt, das es menschlichen Hautzellen ermöglicht, einen Zeitsprung
von 30 Jahren zu machen. Dabei wird
die Uhr des Alterns zurückgedreht,
ohne dass dabei die spezialisierten
Funktionen der Zellen verloren gehen.
Es ist gelungen, die Funktion älterer
Zellen teilweise wiederherzustellen
und die molekularen Maßstäbe des Alterns zu verjüngen. Diese Forschung
befindet sich zwar noch in einem
frühen Stadium, sie könnte jedoch
eines Tages die regenerative Medizin
revolutionieren.
Stammzellen gezielt verändern
Wird ein Mensch älter, nimmt die
Funktionsfähigkeit der Zellen ab
und das Genom sammelt Spuren des
Alterns an. Die regenerative Biologie
zielt darauf ab, entweder die Zellen
zu reparieren oder Zellen inklusive
der alten zu ersetzen. Die Schaffung
induzierter Stammzellen gehört zu
den wichtigsten Werkzeugen. Bisher
ist es jedoch noch nicht gelungen, je-

ne Bedingungen zuverlässig wiederherzustellen, unter denen sich diese
Stammzellen zu allen Zelltypen entwickeln können.
Das neue Verfahren basiert auf einer
mit dem Nobelpreis ausgezeichneten
Technik zur Herstellung von Stammzellen. Das bestehende Problem wird
dabei durch die vollständige Löschung
der Identität der Zelle gelöst, indem
der Teil der Reprogrammierung während des ganzen Vorgangs gestoppt
wird. Dadurch konnten die Forscher
eine genaue Balance zwischen der
Reprogrammierung der Zellen, ihrer
biologischen Verjüngung und dem
Erhalt ihrer speziellen Funktion erzielen. Details wurden in «eLife» veröffentlicht.
Zellen teilweise reprogrammiert
2007 hat Shinya Yamanaka normale
Zellen, die über eine spezifische
Funktion verfügen, in Stammzellen
verwandelt, die zu jedem Zelltyp
werden können. Der gesamte Vorgang der Reprogrammierung der
Stammzellen dauert rund 50 Tage.

Dabei kommen vier Schlüsselmoleküle,
die Yamanaka-Faktoren, zum Einsatz.
Das neue Verfahren «Maturation PhaseTransient Reprogramming» setzt
Zellen nur 13 Tage lang den YamanakaFaktoren aus. Zu diesem Zeitpunkt sind
altersbedingte Veränderungen entfernt
und die Zellen haben vorübergehend
ihre Identität verloren.
Den teilweise reprogrammierten Zellen
wurde unter normalen Bedingungen
Zeit gegeben zu wachsen, um zu beobachten, ob ihre spezifische Funktion als Hautzellen wiederkehrte.
Die Genomanalyse hat ergeben, dass
das der Fall war, was auch durch die
Produktion von Kollagen bestätigt
wurde. Um nachzuweisen, dass sich
die Zellen tatsächlich verjüngt hatten,
hat das Team um Diljeet Gill nach
Veränderungen bei den Kennzeichen
der Alterung gesucht.
Zuerst handelt es sich dabei um die
epigenetische Uhr, bei der chemische
Markierungen, die im gesamten Genom vorhanden sind, auf das Alter hinweisen.
Zweitens geht es um Transkriptome,
alle jene Genauslesungen, die von der
Zelle produziert werden. Basierend auf
diesen beiden Maßstäben, entsprachen
die reprogrammierten Zellen dem Profil
von Zellen, die im Vergleich zu den
Referenzdatensätzen 30 Jahre jünger
waren. Die möglichen Einsatzgebiete
dieses Verfahrens beruhen darauf, dass
die Zellen nicht nur jünger erscheinen,
sondern auch wie junge Zellen funktionieren.
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Krebs: Sport reduziert
ernste Komplikationen

Wissenschaftler weisen geringeres Tumorwachstum und bessere Herzfunktion bei Mäusen nach
Sportler profitieren bei einer Krebserkrankung von einem langsameren
Tumorwachstum. Auch sind Komplikationen im Zuge des Wasting-Syndroms beziehungsweise einer Kachexie dann besser in den Griff zu
bekommen. Zu dem Ergebnis kommt
eine Studie unter der Leitung der University of North Carolina at Greensboro http://uncg.edu , die an Mäusen
durchgeführt wurde. Laut der leitenden Wissenschaftlerin Louisa Tichy ist
dauerndes aerobes Training wie Laufen
besonders sinnvoll zur Verringerung
des Krebsrisikos. Details wurden in
«Experimental Biology» publiziert.
Sport schützt vor Krebs
Von einer Kachexie sind bis zu 80
Prozent der Patienten mit fortgeschrittenem Krebs betroffen. Sie wird bei
Krebs mit rund einem Drittel aller
Todesfälle in Verbindung gebracht.

Die Betroffenen leiden unter einem schweren
fortschreitenden Muskelschwund, einem
Verfall der Herzstruktur- und funktion sowie
einer allgemein schlechteren Lebensqualität.
Frühere Studien hatten gezeigt, dass Sport
eine entzündungshemmende Wirkung haben
und sich positiv auf eine Kachexie auswirken
könnte. Nur sehr wenige Studien in diesem
Bereich konzentrieren sich jedoch auf die Vorbehandlung.
Tichy zufolge weist die aktuelle präklinische
Untersuchung darauf hin, dass eine Präkonditionierung oder Sport vor dem Auftreten
des Tumors eine wichtige kardioprotektive
Rolle während der Kachexie zu spielen
scheint, indem die Struktur und Funktion des
Herzens erhalten werden. «Sie half auch bei
der Hemmung des Tumorwachstums. Das
galt auch dann, wenn die Tiere während der
tumortragenden Zeit keinen Sport betrieben»,
verdeutlicht Tichy die aktuellen Studienergebnisse.

festgestellt. Die Mäuse in der
sportlichen Gruppe hatten zudem
ein geringeres Tumorvolumen
und eine um 60 Prozent kleinere
Tumormasse als die unsportlichen
Mäuse.
Die Wissenschaftler arbeiten an
dem Verstehen der zugrundeliegenden Proteine und Signalwege, die von Krebs und Sport
betroffen sind, damit diese Informationen für die Schaffung von
Interventionen mit Sport eingesetzt
werden können. Die Experten
betonen auch, dass das Schaffen
von sicheren und wirksamen Interventionen für Krebspatienten
es erfordern würde, die beste Intensität, Dauer und das Timing
in präklinischen Modellen zu
untersuchen, bevor Studien mit
Menschen durchgeführt werden.

health4yout
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Der Darm schlägt
Alarm: Neues
Buch bestätigt
Wirksamkeit von
Pflanzenstoffen
für einen gesunden Darm
Deutscher Forscher über gesunde Darmflora
und ihren Einfluss auf das Abnehmen und den
Jo-Jo-Effekt
In seinem neuen Buch beschreibt
der Hamburger Wissenschaftler
Dr.-Ing. Henning Rosenfeld genau,
wie präbiotischen Pflanzenstoffe
unseren Darm aktivieren und sich
in ganz unterschiedlicher Weise
auf unsere Gesundheit auswirken.
Die Grundlage zu einem gesunden
Darm ist eine abwechslungsreiche
und pflanzenbasierte Ernährung.
Hat sich im Darm jedoch erstmal
ein Ungleichgewicht eingestellt,
können Krankheiten entstehen. Der
Weg zurück zu einem gesunden
Mikrobiom ist normalerweise
sehr aufwändig und dauert lange.
«Es gibt jedoch einige spezielle
Pflanzenstoffe mit hervorragender
präbiotischer Aktivität, doch leider
kommen diese nur zu einem geringen Prozentsatz im Dickdarm beim
Mikrobiom an. Dort angekommen,
beeinflussen diese Stoffe die Zusammensetzung der mikrobiellen Gemeinschaft, die ihrerseits wieder
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Stoffwechselprodukte (Metabolite)
mit weitreichenden gesundheitsfördernden Eigenschaften erzeugen.
Diese wirken sich dann mittelbar im
ganzen Körper aus, verbessern insbesondere den Zucker- und Fettstoffwechsel und helfen sogar gegen
den Jo-Jo-Effekt», so der Autor
Dr.-Ing. Henning Rosenfeld. Er legt
diese Zusammenhänge, für den Laien
verständlich, in seinem neuen Buch,
mit dem Titel: «Der Darm schlägt
Alarm: Abnehmen und Jo-Jo-Effekt
aus Sicht des Mikrobioms» dar.
Link zum Buch: https://amzn.
to/3K68KQ2 oder https://www.
phytoeffekt.com
Flavanone sind Pflanzenstoffe, die
ihre volle Wirkung nur im Dickdarm freisetzen
Wer es schafft, diese Präbiotika direkt
in den Dickdarm zu transportieren,
ohne dass sie vorher ausgeschieden

werden, bringt sie dorthin, wo sie
für den Körper am nützlichsten sind.
In seinem Buch schreibt Dr. Ing.
Henning Rosenfeld: «90 % aller
Krankheiten werden mit dem Darm
und der Mikrobiomgesundheit assoziiert. Am weitreichenden Einfluss
der Trillionen von Mikroorganismen,
die unseren Darm besiedeln, besteht
kein Zweifel mehr. Es gibt praktisch
kein Organ mehr, dass nicht durch
die Mikroben im Darm beeinflusst
wird - egal, ob positiv oder negativ.»
Unsere Darmbakterien produzieren
also essenzielle Botenstoffe, die den
Darm verlassen und im ganzen Körper wirken. Daher funktioniert auch
Abnehmen nur über ein gesundes
und ausreichend Flavanon genährtes
Mikrobiom. Alles andere ist Hungerkampf, der nichts bringt. Wer aber sein
Mikrobiom richtig füttert, bleibt fit und
gesund bis ins hohe Alter. Eine gute
Nachricht ist, dass die Ernährung die
Hauptmöglichkeit zur Beeinflussung

des Mikrobioms darstellt und wir so- metabolischen Komplikationen, die
mit dem Mikrobiom nicht «schutzlos» zum Jo-Jo-Effekt führen. Durch spezielle mikrobiom-aktive Pflanzenstoffe
ausgeliefert sind.
lässt sich der Jo-Jo-Effekt in seiner
Jo-Jo-Effekt hat seine Ursache im
Entstehung direkt im Mikrobiom verDarm-Mikrobiom
hindern.
Gegen den Jo-Jo-Effekt konnte man
Es lohnt sich, das Buch von Dr.-Ing.
bisher nichts machen und wer ihn
Rosenfeld zu lesen, um die Vorgänge
schon einmal oder öfter hatte, weiß
in unserem Körper besser zu verstewie frustrierend er ist. Die gute Nachhen. Der Ausspruch von Hippokrates
richt ist, er hat weder etwas mit der
(um 460 - 370 v. Chr.): «Der Arzt
genetischen Veranlagung zu tun, wie
Zwillingsstudien gezeigt haben, noch
ist er abhängig vom Anfangsgewicht
oder Fitnessgrad. Die metabolischen
Komplikationen, die zum Jo-Jo-Effekt
führen, sind im Darmmikrobiom verankert. Bei Gewichtszunahme, also
Diabetes-Patienten, die zum Selbstbei länger andauernder fett- und zucmanagement ihrer Erkrankung eine
kerreicher Kost, verändert sich das MiApp nutzen, konnten damit ihren
krobiom nachteilig.
Langzeitblutzuckerwert häufig auf

behandelt, die Natur heilt.» war mit
dem Hintergrund der aktuellen Mikrobiom-Forschungsergebnisse nie
richtiger als heute.
Neues Buch von Dr. Ing. Henning
Rosenfeld: «Der Darm schlägt Alarm:
Abnehmen und Jo-Jo-Effekt aus
Sicht des Mikrobioms»
Link zum Buch: https://amzn.
to/3K68KQ2oder https://www.
phytoeffekt.com

App unterstützt Patienten beim
Selbstmanagement ihrer Erkrankung

Das metabolische Gleichgewicht ist
gestört und es entsteht eine Dysbiose.
Nach erfolgreichen Reduktionsdiäten
gehen allen metabolischen Parameter,
wie z.B. Fettstoffwechsel, Insulinlevel
oder Energieverbrauch wieder zum
normalen Ausgangszustand zurück.
Lediglich die Dysbiose bleibt noch
über mehrere Monate bestehen.
Kommt es wieder mit fett- und zuckerreicher Kost in Kontakt, entstehen die

einen Wert von < 7 % senken. Dies
zeigen die Ergebnisse der im Folgenden beschriebenen Studie.
Können Apps Diabetes-Patienten zu
einem besseren Umgang und Selbstmanagement ihrer Erkrankung verhelfen? Oder profitieren die Patienten
mehr davon, wenn sie ihren Blutzucker
regelmäßig selbst bestimmen? Diesen
Fragen gingen Forscher mit einer
wissenschaftlichen Studie nach. Dazu
teilten sie Patienten mit Typ-2-Diabetes
in vier verschieden Gruppen auf. Gruppe A war die Kontrollgruppe, die weder
die App erhielt noch Selbstmessungen
des Blutzuckers durchführen sollte.
Gruppe B führte ausschließlich Selbstmessungen durch und Gruppe C kam
ausschließlich in den Genuss der App.
Gruppe D kombinierte App-Nutzung
und die Selbstmessung des Blutzuckers.
185 Typ-2-Diabetes-Patienten mit
einem Durchschnittsalter von 52 Jahren nahmen an der Studie teil. Die
Studie dauerte 24 Wochen lang an.
Nach dieser Zeit maßen die Forscher
den Langzeitblutzuckerwert (bekannt

als HbA1c-Wert), den Blutzuckergehalt im Nüchternzustand und die Konzentration von 1,5 Anhydroglucitol.
1,5 Anhydroglucitol ist ein Zucker,
dessen Konzentration Auskunft über
kurzfristige Blutzuckerspitzen gibt
(eine niedrige Konzentration zeigt
an, dass es zu Blutzuckerspitzen gekommen ist).
App-Nutzung verhalf den Patienten
zu einem guten Management der
Erkrankung
Nach 24 Wochen hatte sich der Langzeitblutzuckerwert in allen 4 Gruppen
gemindert. Allerdings hatten mehr
Personen aus den Gruppen C und D im
Vergleich zu Personen der Gruppe A
einen HbA1c-Wert von < 7 % erreicht.
Vertiefte Analysen zeigten, dass sich
die positiven Änderungen in Gruppe D
vor allem auf die Anwendung der App
und nicht auf die Selbstmessungen des
Blutzuckers zurückführen ließen.
Schlussfolgernd zeigt diese Studie,
dass Typ-2-Diabetes-Patienten, die
Unterstützung durch eine App bekamen, ihren Langzeitblutzuckerwert
häufig auf einen Wert - 7 % absenken
konnten. Die App könnte damit eine
wertvolle Unterstützung für die Patenten sein.
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spielen hormonelle Veränderungen,
wie ein Östrogenmangel, eine wichtige Rolle. Ein wichtiger Faktor ist
auch das Alter. So wurde weltweit
bei jeder 5. Frau über 70 Jahren und
bei zwei Drittel der Frauen über
90 Jahren Osteoporose festgestellt.
Ein höheres Alter und körperliche
Inaktivität erhöhen das Risiko jedoch auch für Männer. Weitere Faktoren, die das Risiko für geringe
Knochendichte steigern, sind eine
unzureichende Kalzium-Zufuhr und
der Mangel an Vitamin D, aber auch
Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum. Bei manchen Menschen kann
auch eine erbliche Veranlagung zur

Foto: Minimed

Osteoporose bei MS
Stürze und sturzbedingte Verletzungen, wie z. B. Frakturen (Knochenbrüche) sind bei Menschen
mit Multipler Sklerose (MS) keine
Seltenheit. Ein Grund dafür kann
eine Osteoporose sein, bei der die
Knochenstruktur durch einen veränderten Knochenstoffwechsel zunehmend poröser und geschwächt
wird.

Osteoporose ist eine Erkrankung,
die mit zunehmendem Alter häufiger
auftritt. In einer Untersuchung an
2.738 Menschen mit MS im Alter
von über 60 Jahren, wurde bei
12,7 % eine Osteoporose berichtet,
während der Anteil in der Allgemeinbevölkerung bei nur 8,2%
lag.1 Das Risiko für Knochenbrüche
bei Osteoporose ist zum Teil einer
geringeren Knochendichte zuzuschreiben. Die Knochendichte kann
mit einem Screeningverfahren festgestellt werden. Personen mit MS
haben im Durchschnitt eine geringere Knochendichte und häufiger
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Osteoporose als Personen gleichen
Alters und Geschlechts ohne MSErkrankung. Dies fand eine Studie
mit 783 MS-Patientinnen und Patienten und 3.915 Kontrollpersonen heraus, die an einem KnochendichteScreening teilnahmen. Die Ergebnisse
zeigen, dass das Risiko für eine Osteoporose-Diagnose bei Menschen
mit MS mehr als 2-mal so hoch ist
wie in der Kontrollpopulation. Die
Knochengesundheit ist somit ein wichtiges Thema beim Management der
Multiplen Sklerose.2

Welche Faktoren stehen in Verbindung mit einer geringeren Knochendichte?
In einem Review ermittelten Wissenschaftler die wichtigsten Risikofaktoren für eine geringe Knochendichte. Dabei fanden sie heraus, dass
Frauen häufiger betroffen sind als
Männer. Besonders die Zeit nach
der Menopause stellt ein erhöhtes Risiko für eine Osteoporose dar. Dabei

Osteoporose vorliegen - hier lohnt sich
ein Blick in die Familiengeschichte.
Prävention der Osteoporose
Besonders bei bestehenden Risikofaktoren stellen Früherkennung
und Prävention, z. B. regelmäßige
Osteoporose-Screenings, wichtige
Maßnahmen dar.3

Aber wie kann einer Osteoporose
vorgebeugt werden? Dazu geben internationale Experten eine Reihe von
Tipps:
·

Langfristige GlukokortikoidBehandlungen mit dem Arzt
besprechen: Gibt es Alternativen?

·

Nicht rauchen

·

Wenig bis kein Alkoholkonsum

·

Ernährung mit guten KalziumQuellen zum Knochenaufbau

training zur Stärkung der
Knochen

- z. B. Milchprodukte, Brokkoli
oder Nüsse
·

·

Vitamin D-Nahrungsergänzung bei Risiken oder nachgewiesenem Vitamin D-Mangel
in Absprache mit dem behandelnden Arzt
Regelmäßiges, individuell
angepasstes Körpergewichts-

Lebenslanges Übergewicht verdoppelt das Risiko von Gebärmutterkrebs, wie eine Studie der University
of Bristol http://bristol.ac.uk zeigt.
Diese ist eine der ersten, die nachgewiesen hat, dass sich pro fünf
zusätzlichen BMI-Einheiten das Risiko um 88 Prozent erhöht. Das ist
ein höherer Wert als in den meisten
bisherigen Studien angenommen
und spiegelt eine lebenslange Entwicklung wider, also nicht nur den
Status zu einem bestimmten Zeitpunkt. Fünf BMI-Einheiten ist der
Unterschied zwischen den Kategorien übergewichtig und fettleibig.
Bei einer erwachsenen Frau, die
1,65 Meter groß ist, wären das rund
12,7 Kilogramm. Details wurden in
«BMC Medicine» publiziert.

·

Sturzrisiken im Alltag minimieren

Ist eine Osteoporose bereits diagnostiziert, muss speziell bei sportlichen
Aktivitäten und im Alltag das Knochenbruch-Risiko berücksichtigt
werden. Trotzdem stellt Bewegung

einen wesentlichen Bestandteil der
Behandlung dar, der gemeinsam mit
einer ausgewogenen Ernährung.
Mit ausreichend Kalzium und Vitamin D sowie einer individuell
angepassten medikamentösen Therapie der Osteoporose auch bei
Menschen mit Multiple Sklerose die
Knochengesundheit fördern kann.

Gebärmutterkrebs:
Übergewicht erhöht Risiko

Internationale Studie der University of Bristol hat Daten von
120.000 Frauen ausgewertet
Suche nach 14 Markern
Die internationale Studie hat genetische Proben von 120.000 Frauen
aus Australien, Belgien, Deutschland,
Polen, Schweden, Großbritannien und
den USA untersucht. Rund 13.000
Studienteilnehmerinnen litten an Gebärmutterkrebs.

senken. Die Forschung geht derzeit
davon aus, dass dieses Medikament
auch das Krebsrisiko beeinflusst.
Gebärmutterkrebs weitverbreitet
Gebärmutterkrebs steht sehr nah
mit Fettleibigkeit in Verbindung. Es
handelt sich dabei um die häufigste
gynäkologische Krebserkrankung
in Ländern mit hohem Einkommen.
In Großbritannien ist sie die vierthäufigste Erkrankung. Eine von
36 Frauen erkrankt im Laufe ihres
Lebens.

Die Forscher haben nach Markern
von 14 Merkmalen gesucht, die Fettleibigkeit und Gebärmutterkrebs
miteinander in Zusammenhang bringen könnten. Mit Fasteninsulin und
Testosteron haben die Mediziner zwei
Hormone identifiziert, die das Risiko Bei Gebärmutterkrebs in Großbritannien wird davon ausgegangen,
einer Krebsdiagnose erhöhten.
dass rund ein Drittel der ErkranDurch ihre Analyse, wie genau Fettkungen durch Übergewicht und
leibigkeit das Krebsrisiko, wie zum
Fettleibigkeit verursacht wird.
Beispiel durch Hormone, erhöht, könn- Übergewicht und Fettleibigkeit
ten Forscher künftig Medikamente ge- gehören in Großbritannien zu
zielter einsetzen, um bei Personen mit den zweithöchsten vermeidbaren
einem bereits erhöhten Risiko die Wer- Ursachen für Krebs.
te dieser Hormone zu verringern oder
Laut Schätzungen wird mehr als
bei entsprechendem Bedarf zu erhöhen. Medikamente wie Metformin, das eine von 20 Krebserkrankungen in
bei der Diabetesbehandlung eingesetzt Großbritannien durch Übergewicht
verursacht.
wird, kann die Werte von Hormonen
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(Foto: Sampsa Vanhatalo, hus.fi)

Schwangerschaft: Nanopartikel bis zum Fötus

nem Zusammenhang mit der nachfolgenden neupsychologischen
Entwicklung stehen. «Stärkere
Veränderungen in neuronalen
Netzwerken sagten eine größere
Abweichung der Entwicklung im
Alter von zwei Jahren voraus», so
Videman.

Lungen und Plazenta
stellen laut Experimenten der Rutgers
University keinerlei
Barrieren dar

Translationale Forschung am
Anfang

des Fötus gelangen können. Die Plazenta stellt dabei keine Barriere für
diese Partikel dar und auch nicht die
Lungen.» Während der Experimente ist
auch Titandioxid in der Kontrollgruppe der Ratten festgestellt worden, die
die Nanopartikel nicht eingeatmet hatEingeatmete Nanopartikel, wie sie ten. Es zeigte sich, dass Titandioxid
in tausenden gebräuchlichen Produk- im Futter der Tiere enthalten gewesen
ten zu finden sind, können laut einer war. So konnten die Forscher den Weg
Studie der Rutgers University eine beobachten, den das Metall durch den
natürliche Barriere überwinden, die Körper nahm.
Föten normalerweise schützt. Ziel
Am Beginn der Forschung stand die
der Studie war die Untersuchung
Suche nach Ursachen für ein niedriges
von Faktoren, die zu Kindern mit
Geburtsgewicht beim Menschen. Neueinem geringen Geburtsgewicht
geborene, die weniger als 2,5 Kiloführen. Die Forscher berichten in
gramm wiegen, können als Kinder
«Placenta», dass es ihnen gelungen und während ihres ganzen Lebens an
ist, die Bewegung von Nanopartikeln gesundheitsschädlichen Auswirkungen
aus Titandioxid durch die Körper
leiden. Laut Stapleton geht eine Theovon trächtigen Ratten zu verfolgen. rie davon aus, dass Mütter von Kindern
Nachdem die Nanopartikel in die
mit einem geringen Geburtsgewicht
Lungen der Nagetiere gelangten,
schädliche Partikel eingeatmet haben
gelang es einigen, diese erste Barrie- könnten. Die folgende Entzündung
re zu überwinden. Von hier ausgekönnte das Körpersystem, wie zum
langten sie in die Plazentas, die allgemein fremde Substanzen filtern,
um den Föten zu schützen.
Titandioxid-Kontrollgruppe
Laut Co-Studienautorin Phoebe
Stapleton sind diese Partikel klein
und nur sehr schwer zu finden. «Mittels spezieller Methoden haben wir
Belege dafür gefunden, dass die
Partikel bei einer Belastung der Mütter während der Schwangerschaft
von den Lungen in die Plazenta
und möglicherweise in das Gewebe
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Beispiel den Blutfluss in der Gebärmutter, beeinflussen und damit
das Wachstum des Fötus bremsen.
Nanopartikel in Alltagswaren
Die meisten Nanopartikel sind
künstlich hergestellt. Diese Partikel
werden in tausenden Produkten
eingesetzt. Die Bandbreite reicht
von Sonnenschutzmitteln über
pharmazeutische Produkte bis hin
zu Sportartikeln. Sie werden sehr
geschätzt, da sie die Wirksamkeit
von Medikamenten verbessern
und robuste, aber leichte Produkte
ermöglichen.
Trotz ihrer Nützlichkeit sind
nanoskalige Materialien nur unzureichend erforscht. Laut dem
National Institute of Environmental Health Sciences http://niehs.
nih.gov ist nur sehr wenig über
ihre möglichen Auswirkungen auf
Gesundheit und Umwelt bekannt.

Den Experten nach ist es von besonderer Bedeutung, dass die EEG-

Medikamente der Mutter
beeinflussen Fötus
Die Belastung eines Kindes im Mutterleib durch Medikamente gegen
Epilepsie oder Depressionen könnte
die Entwicklung der Gehirnnetzwerke
des Neugeborenen beeinflussen. Zu
diesem Ergebnis kommt das BABA
Center http://babacenter.fi , eine Forschungseinrichtung der University
of Helsinki und des New Children›s
Hospital des HUS Helsinki University Hospital http://hus.fi . Für die
Studie haben die Forscher neue mathematische Methoden entwickelt,
um Auswirkungen häufig eingesetzter
Medikamente oder anderer Umweltbedingungen auf das Gehirn von Neugeborenen zu untersuchen.
EEG-Überwachung durchgeführt

Foto: pixabay

Für die Studie wurde die elektrische
Hirnaktivität während des Schlafs
mittels EEG überwacht. Die kortikalen Netzwerkeigenschaften wurden
mittels fortgeschrittener mathematischer Verfahren berechnet. Laut Forschungsleiter Anton Tokariev war es
bereits in früheren Studien gelungen
zu zeigen, dass Veränderungen der

kortikalen Aktivität während der
Schlafstadien wichtige Infos zum neurologischen Zustand eines Kindes liefern. Es zeigte sich, dass die Belastung
mit Antiepileptika und Antidepressiva
während der Fetalperiode zu ausgedehnten Veränderungen in den kortikalen Netzwerken führt.

basierten Maßstäbe ein Fenster zu
jenen Mechanismen eröffnen, die
zwischen den neuronalen Zellen
agieren.

Beide Arten von Medikamenten beeinflussten Hirnnetzwerke, die auf
die Veränderungen der Schlafstadien
reaktiv sind. Laut der pädiatrischen
Neurologin Mari Videman vom HUS
Helsinki University Hospital ist bei
den Ergebnissen klinisch signifikant,
dass manche EEG- Ergebnisse in ei-

Die Forschung könnte aber weit über
diesen Bereich hinausgehen, so die
Fachleute. Die Ernährung der Mutter
und ihre allgemeine körperliche Verfassung könnten wie eine Vielzahl
anderer Umweltfaktoren ein Thema
sein. Details wurden in «Frontiers in
Neuroscience» veröffentlicht.

Das führe zu der Möglichkeit, die
bei Kindern beobachteten Ergebnisse mit Forschungen zu vergleichen,
die mit Tiermodellen durchgeführt
wurden. Eine derartige translationale
Diese Auswirkungen dürften für Art
der Belastung mit Medikamenten spe- Arbeit ist nötig, um die mechanistischen Grundlagen der Auswirkunzifisch sein. Bei den Antidepressiva
gen der Medikamente zu verstehen.
waren die Auswirkungen in den lokalen kortikalen Netzwerken deutZum Beispiel ist eine identische
licher ausgeprägt. Im Gegensatz
Studie mit Tieren erforderlich, um
dazu hatte die Belastung mit Antiezu untersuchen, wie sich die Menge
pileptika medikamentenspezifische
oder das Timing der mütterlichen
Auswirkungen auf die Netzwerke des
Medikamenteneinnahme auf die Gegesamten Gehirns.
hirnfunktion des Kindes auswirkt.
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NeurodermitisErkrankungen steigen:
Juckreiz macht Alltag
zur Qual

bis schweren Verläufen zu einer
deutlichen und auch schnellen Juckreizlinderung und einem nahezu erscheinungsfreien Hautbild.»
Gesundheit ist Teamarbeit: Zusammenarbeit zwischen Patient*innen und Hautärzt*innen
Die Broschüre liefert Antworten zu
vielen Fragen rund um Neurodermitis und Behandlungsoptionen. «Informierte Patient*innen können zu
einem aktiveren Umgang mit der
Erkrankung finden», weiß auch
Mag.Karin Hafner, Gründerin des
Hautportals hautinfo.at, die seit frühester Kindheit mit Neurodermitis
lebt.

Neuer Ratgeber stärkt Verständnis zu Neurodermitis und Behandlungsfortschritt

Die Zahl von NeurodermitisBetroffenen ist in den letzten Jahrzehnten in Industrieländern um das Zwei- bis
Dreifache gestiegen. Derzeit
leben rund 2 bis 5 Prozent
der erwachsenen Österreicher*innen mit Neurodermitis. Sie ist damit die häufigste chronischentzündliche
Hauterkrankung. Betroffene leiden unter quälendem
Juckreiz, Schlafstörungen,
Erschöpfung und einer verringerten Lebensqualität.
Expert*innen der ÖGDV
(Österreichische Gesellschaft
für Dermatologie und Venerologie) und des BVOED
(Berufsverband der österreichischen Dermatolog*innen)
haben es sich zur Aufgabe
gemacht, verstärkt über
Neurodermitis aufzuklären.
Auch wenn Neurodermitis
noch nicht heilbar ist, gab
es in den letzten Jahren
große Fortschritte bei der
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Behand-lung. Unter dem
Titel «Neurodermitis kratzt
Sie auf?» finden Betroffene
im neuen Patientenratgeber
hilfreiche Informationen
rund um Ursachen, Auslösefaktoren, Erkrankungsverlauf und Behandlungen. Der
Ratgeber ist in Österreichs
Apotheken kostenlos erhältlich und steht zum Download unter http://www.neurodermitis-online.at bereit.
Häufig tritt Neurodermitis, auch atopische Dermatitis genannt, erstmals
in früher Kindheit auf. Bis zu 5% der
Erwachsenen in Österreich leben mit
der chronisch entzündlichen Hauterkrankung ein Leben lang. Typisch sind
gerötete, entzündete oder trockene
Hautstellen, begleitet von einem andauernden Juckreiz.
Die Krankheit tritt vor allem an
Armen, Ellbogen, Händen, Beinen
und Füßen, im Gesicht oder auf der
Kopfhaut auf - zumeist verläuft sie
in Schüben. «Neurodermitis ist eine
Krankheit mit vielen Gesichtern. Es
gibt sie in verschiedenen Schweregraden und Verläufen. Fast alle Be-

«Vor etwa zwei Jahren traf ich
gemeinsam mit meinem Hautarzt
eine Entscheidung für eine systemische Therapie, die mir zu einem
völlig neuen Hautgefühl verhalf.
Mein Appell an andere Betroffene:
Nehmen Sie nicht in Kauf, wenn
es Ihnen schlecht geht, sondern
fordern Sie gezielt Hilfe bei Ihren
Hautärzt*innen ein.»
troffenen leiden unter dem unangenehmen Juckreiz, der zu Stress,
Schlafmangel und Konzentrationsstörungen führen kann. Dagegen müssen
wir etwas tun!», betont Dr. Sylvia
Perl-Convalexius, Fachärztin für Dermatologie.
Österreichs Hautärzt*innen haben es
sich deshalb zur Aufgabe gemacht,
Neurodermitis-Patient*innen zu informieren und zu unterstützen: Der
Expertenratgeber bietet Betroffenen,
Angehörigen und Interessierten einen
verständlichen Überblick zu Neurodermitis und Behandlungsmöglichkeiten. «Wissen und Verständnis über
die eigene Erkrankung ist die Basis
für ein gelungenes Gespräch zwischen

Patient*innen und Ärzt*innen und für
eine erfolgreiche Therapiefindung»,
ist auch MR Dr. Johannes Neuhofer,
Facharzt für Dermatologie, überzeugt.
Warum habe ICH Neurodermitis?
Viele Patient*innen versuchen die
Auslösefaktoren der Erkrankung unter Kontrolle zu bringen. Doch die
Ursachen von Neurodermitis liegen
eigentlich in einem fehlgeleiteten Immunsystem und einer defekten Hautbarriere.
Die Veranlagung zu Neurodermitis
kann zudem vererbt werden. Als systemische Erkrankung betrifft Neurodermitis das gesamte Organsystem
und nicht allein die Haut. Die Entzün-

dungsprozesse spielen sich somit unter der Haut ab. Schübe werden von
verschiedenen Faktoren wie Stress,
trockenes Klima, Schwitzen oder Infekte ausgelöst oder verschlimmert.
Eine Vermeidung dieser Auslösefaktoren hilft zwar gegen Schübe, aber
bekämpft die Neurodermitis nicht
langfristig.
«Um die zugrunde liegende Entzündung am Schopf zu packen, gibt es
neue systemische Behandlungen»,
erklärt OÄ Dr. Christine Bangert,
Universitätsklinik für Dermatologie,
MedUni Wien. «Diese modernen
Therapien in Spritzen oder Tablettenform führen bei mittelschweren

Weiter Informationen:

Die kostenlose Broschüre
«Neurodermitis kratzt
Sie auf?» steht ab sofort
zum Download auf http://
www.neurodermitis-online.
at bereit und liegt bei manchen Hautärzt*innen, dermatologischen Ambulanzen/Abteilungen in Krankenhäusern und in österreichischen Apotheken zur
freien Entnahme auf.
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Neuer Bluttest ermöglicht
Früherkennung von
Creutzfeldt-JakobErkrankung und Alzheimer
Mit einem neuen Bluttest ist es
möglich, die Creutzfeldt-JakobKrankheit (CJK) sowie als weiteren
Schritt die Alzheimer-Demenz
frühzeitig zu diagnostizieren. Ein
internationales Team um den Neurologen Prof. Dr. Markus Otto von
der Universitätsmedizin Halle hat
herausgefunden, dass das Proteinbeta-Synuclein deutlich erhöht ist, sobald die Creutzfeld-Jakob-Krankheit ausbricht.

in den Symptomen durchaus auch der
Alzheimer-Erkrankung. Der Nachweis
des Anstiegs dieses Proteins mit dem
Bluttest kann für diese sehr spezielle
Patientengruppe wichtig sein, um gegebenenfalls frühzeitig mit einer nun
anvisierten Gentherapie zu beginnen,
die den Verlauf positiv beeinflussen
kann und um auch den Verlauf weiter
zu beobachten“, erläutert Otto. Im
Gegensatz zu den bereits etablierten
Neurofilamentmessungen im Blut für
die Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung,
Die Gruppe, die aus Forschenden aus zeigt die Messung des beta-Synucleins
Halle, Ulm, Berlin, München, Alava, deutlich weniger falschpositive Fälle an.
Bologna und Bratislava besteht, arbei- So ist das beta-Synuclein nicht bei einer
tet nun daran, dieses Verfahren in die anderen neurogenerativen Erkrankung,
der Amyotrophe Lateralsklerose (ALS),
klinische Routine zu übernehmen.
erhöht, bei der es aber zu einer masAußerdem ist geplant, die Methode
auch für die Frühdiagnose der Alzheimer-Erkrankung zu etablieren. Die
Erkenntnisse sind in vorab online im
renommierten Fachjournal der amerikanischen Neurologen „Neurology“
veröffentlicht worden.
Mit dem Bluttest ist es nun möglich,
den Nachweis der Diagnose der sporadischen, aber auch der noch selteneren genetisch ausgelösten Creutzfeldt-Jakob-Krankheit deutlich zu vereinfachen. „Die bisher nicht heilbare
Erkrankung geht mit dem Verlust von
Hirnfunktionen und weiterem körperlichen Abbau einher und ähnelt anfangs
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Die Gruppe aus Halle und Ulm konnte
das Protein beta-Synuclein erstmals
vor einigen Jahren im Nervenwasser
von Patientinnen und Patienten mit
einem massenspektrometrischen
Verfahren nachweisen (Oeckl et al.,
2016). Damals zeigte sich, dass dieses
Protein bei der Alzheimer-Erkrankung
leicht, aber bei der Creutzfeldt-JakobErkrankung massiv erhöht war. „In

den vergangenen Jahren ist es uns
dann gelungen, dieses Verfahren auf
das Blut zu übertragen. Hier konnten nahezu ähnliche Werte wie im
Nervenwasser erzielt werden und
somit ein schonenderes Diagnoseverfahren für Patientinnen und Patienten geschaffen werden“, so Prof.
Dr. Markus Otto. Insgesamt waren
308 Patientinnen und Patienten in

siven Erhöhung der Neurofilamente
kommt.
Das Forschungsteam konnte zunächst
an Patientinnen und Patienten aus
Deutschland und Italien zeigen, dass
das Proteinbeta-Synuclein bei Creutzfeldt-Jakob deutlich erhöht ist. Danach
wurden Patientinnen und Patienten
untersucht, die ein Gen in sich tragen,
dass die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
auslöst. Hier zeigte sich dann, dass es
zu einem massiven Anstieg kommt,
sobald die Erkrankung beginnt. Genau
dies konnte auch in den begleitenden
präklinischen Versuchen, die am Robert-Koch Institut in Berlin und in
Alava (Spanien) durchgeführt wurden,
nachgewiesen werden.

Foto: Pixabay

„Patienten
miteingeschlossen.Die
schwerer Herzmuskeldie Studien
Unischwäche
bleibt
häufig
nur
die
Herzversitätsmedizin Halle ist ab jetzt
transplantation.
Vor dem
Hintergrund
mit einem eigenen
Auftritt
im idw
des
Mangels
an
Spenderorganen
undhievertreten. Ab sofort erhalten Sie
der
kontinuierlichen
Zunahme
der
Parüber Informationen aus Forschung,
tienten mit Herzmuskelschwäche kann
Lehre und Krankenversorgung der
die Implantation von Herzpflastern
Medizinischen Fakultät der Martinge-rade Patienten mit schwerer
Luther-Universität Halle-Wittenberg
Herzmus-kelschwäche
eine neue
und auch des Universitätsklinikums
Behandlungs-möglichkeit
bieten“,
Halle.
betont Dr. Ahmad-Fawad Jebran,
stellvertretender Leiter der klinischen
Prüfung und Oberarzt der Klinik
für Thorax-,
Herz- und haben
Gefäß-mediziniFast
40 Bundesstaaten
chirurgie
an der UMG.
sches
Marihuana
inzwischen legalisiert.
Davon haben etwa 20 Bundesstaaten
„Nach vierfür
Jahren
der ProzessentwickCannabis
den persönlichen
Gelung
konnten
wir
in
enger Abstimmung
brauch für alle Erwachsenen
ohne Vermit den zuständigenlegalisiert.
regulatorischen
schreibungspflicht
Dort
Behörden
und
in
Zusammenarbeit
haben die beiden Doktoranden einemit
der Repairon
GmbH alsder
erster
Standdeutliche
Verringerung
Nachfrage
ort
in
Deutschland
einen
Herstelnach Medikamenten zur Behandlung
lungsprozess
fürAngststörungen
ein Prüfpräparatfestaus
von
Schlaf- und
pluripotenten
Stammzellen
gemäß
gestellt, aber keine Auswirkungen auf
Arzneimittelgesetz
die
Behandlung vonaufsetzen“,
Übelkeit. sagt
Priv.-Doz. Dr. Joachim Riggert, Leiter
Konsum
nichtfürunumstritten
der Abteilung
Transfusionsmedizin
an der UMG.
Raman und Bradford machen jedoch
darauf
aufmerksam,
dass der Kon-von
„Mit der
operativen Implantation

Legales Marihuana senkt
Gesundheitskosten
Die Legalisierung von Marihuana, die
auch die deutsche Bundesregierung
plant, senkt die Kosten der Krankenkassen für verschreibungspflichtige
Medikamente gegen Schmerzen, Depressionen, Angstzustände, Schlafstörungen, Psychosen und Krampfanälle
signifikant. Das zeigen Untersuchungen von Shyam Raman von der Cornell
University http://cornell.edu und Ashley Bradford von der Indiana University http://indiana.edu .
US-Bundesstaaten analysiert
«Die Reduzierung des Arzneimittel-

verbrauchs könnte zu erheblichen Kosteneinsparungen für staatliche MedicaidProgramme führen», sagt Rahman.

Zudem könnten die gesundheitlichen
Schäden aufgrund von Nebenwirkungen
von Medikamenten reduziert werden.
Raman und Bradford stützen ihre Studie
auf eine Analyse von Daten, die von
den Zentren für Medicare und Medicaid
Services in allen 50 US-Bundesstaaten
von 2011 bis 2019 abgerufen wurden
- ein Zeitraum, in dem die Zahl der Staaten, die den persönlichen Gebrauch von
Marihuana erlauben, zunahm.

neuem, vitalem Herzgewebe eröffnen
sich ganz neue Behandlungsoptionen
für Patienten mit Herzmuskelschwäche.
Der im Rahmen der Studie BioVATHF-DZHK20 zu erprobende
Therapieansatz verspricht, anders als
mechanische Kunstherzsysteme, eine
biologische
Reparatur
Herzens
sum
von Cannabis
nichtdes
ohne
Gefahundfür
könnte
für unsere Patienten
ren
die Gesundheit
ist. In diesem
eine deutliche Verbesserung
derviele
Zusammenhang
weisen sie auf
Lebensqualität
er-möglichen“,
so
Studien hin, die ihn mit einer möglichen
Prof.
Dr.
Ingo
Kutsch-ka,
Direktor
Auslösung von Angstzuständen und
der Klinik für
Herz- und
Psychosen
wieThorax-,
Schizophrenie
in VerGefäßchirurgie
an
der
UMG.
bindung bringen.
„Die Studie
BioVAT-HF-DZHK20
Auch
Patienten,
die Marihuana zur
ist ein Resultat
derErkrankungen
hervorragenden
Behandlung
ihrer
langjährigen
Zusammenarbeit
im
verwenden, könnten sich bei einer
Herzzentrum
der Universitätsmedizin
kompletten
Legalisierung
mit zusätzGöttingen.
Die versorgen
tatsächliche
lichem
«Stoff»
und so
Translation solcher
innovativer
gesundheitliche
Gefahren
heraufbeTherapieverfahren
in
die
Klinik
kann
schwören, heißt es.
und wird auch in Zukunft nur über
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Leberfibrose: Der fatale
Signalweg

MHH Forschungsteam klärt auf, wie Leberentzündung und Vernarbung des Lebergewebes zusammenhängen
Mindestens fünf Millionen Menschen in Deutschland leiden an
ei-ner Lebererkrankung. Bei vielen
Komplikationen chronischer Leberprobleme spielt Fibrose, die krankhafte Vermehrung von Bindegewebe, eine wichtige Rolle. An diesem
Gewebeumbau sind aktivierte Leber-Sternzellen (Hepatic Stellate
Cells, HSC) massiv beteiligt. Ein
internationales Forschungsteam um
Professor Dr. Ingmar Mederacke,
Geschäftsführender Oberarzt an
der Klinik für Gastroenterologie,
Hepatologie und Endokrinologie
der Medizinischen Hochschule
Hannover (MHH) hat jetzt einen
Ansatz gefunden, die Aktivierung
von HSC zu senken und die damit
verbundene Entwicklung von Leberfibrose zu verringern. Die Arbeit ist in der renommierten Fachzeitschrift Science Translational
Medicine veröffentlicht worden.

eine Fettleber. Die krankmachenden
Reize schädigen die Leberzellen, die
sogenannten Hepatozyten. Sie sterben
ab und lösen dadurch eine Entzündungsreaktion aus. Bislang war nicht bekannt,
wie dieser Entzündungsprozess die
hepatischen Sternzellen aktiviert.

Die HSC befinden sich in den Blutgefäßwänden in unmittelbarer Nähe zu
den Hepatozyten, wo sie in Ruhephase
vor allem Vitamin A speichern. Werden
sie jedoch aktiviert, bilden sie sich zu Der Zusammenhang zwischen
Myofibroblasten um und produzieren dem Zelltod des Lebergewebes
krankhaft viel Bindegewebe.
und der Fibrosebildung habe sich
auch in Untersuchungen gesunder
„Wir haben uns angeschaut, welche
Stoffe beim Zelltod von Hepatozyten und kranker menschlicher Leber
freigesetzt werden und wie diese Mo- bestätigt. Die Entdeckung könnte
ein wichtiger Schritt zu einer antileküle genau mit der Fibrosebildung
fibrotischen Therapie sein.
zusammenhängen“, sagt Professor

Mederacke. Das Forschungsteam fand
heraus, dass beim Zelltod der Hepatozyten bestimmte gespeicherte, aktivierte Zuckermoleküle (UDP-Glucose und
UDP-Galactose) freigesetzt werden.
Hepatische Sternzellen produDiese können als sogenannte Liganden
zieren Bindegewebe
passgenau an ein Proteinnamens P2Y14
binden. „Den P2Y14-Rezeptor haben
Leberfibrose und das Endstadium
der Leberfibrose, die Leberzirrhose, wir vor allem in den Leber-Sternzellen
sind ein bedeutendes medizinisches gefunden“, erklärt der Mediziner.
Problem, für das es bislang noch
P2Y14-Rezeptor als Verbindung zwikeine geeigneten Medikamente
schen Zelltod und Fibrosebildung
gibt. Zu den bekanntesten Ursachen
zählen chronischer AlkoholkonIm Mausmodell hat das Forschungssum, Infektion mit Hepatitis-Viren, team den Signalweg zwischen P2Y14aber auch die Medikamente oder
Liganden und ‑Rezeptor überprüft.
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Eine vermehrte Freisetzung dieser
aktivierten Zuckermoleküle führte
zur Aktivierung der Sternzellen.
Eine Inaktivierung des P2Y14Rezeptors verringerte dagegen
die Fibrosebildung. „Auch in
menschlichen hepatischen Sternzellen konnten wir den P2Y14Rezeptor mit Hilfe spezieller Antikörper nachweisen“, sagt der Hepatologe.

Als nächstes müsste dafür ein Antagonist gefunden werden, der
den P2Y14-Rezeptor blockieren
und darüber die Entstehung von
Leberfibrose vermindern kann.
Die Originalarbeit „The purinergic P2Y14 receptor links hepatocyte death to hepatic stellate cell
activation and fibrogenesis in the
liver”.

COPD: Zusammenhang zwischen
Körperzusammensetzung und
Lungenfunktion
Der Fettfreie-Masse-Index (FFMI)
ist ein wichtiger Bestandteil bei der
Analyse der Körperzusammensetzung. Viele COPD-Patienten hatten
einen niedrigen FFMI, was mit einer schlechteren Lungenfunktion
und einer Erkrankung einherging.

%) hatten eine COPD im GOLDStadium D. Jeder 5. Patient (21Patienten; 20,1 %)) hatte einen niedrigen FFMI. Patienten mit einem
niedrigeren FFMI hatten signifikant
Hierbei interessierten sie sich unter
schlechtere Lungenfunktionswerte
anderem für den Fettfreie-Masse(FEV1, FEV1/FVC) und eine schweIndex (FFMI). Zudem erfassten sie
rere Erkrankung als Patienten mit
Die Körperzusammensetzung kann
mittels Spirometrie mit Plethysmogra- einem FFMI im Normbereich. Bei
Rückschlüsse auf die Fitness und
phie und 6-Minuten-Gehtest die Lun- 90,5 % der Patienten mit niedrigem
die Gesundheit geben. Doch welche
genfunktion sowie die körperliche
FFMI wurde die COPD als GOLD C
Auswirkungen hat sie auf COPDLeistungsfähigkeit der Patienten. Den oder D eingestuft. Bei Patienten mit
Patienten? Gibt es einen ZusammenSchweregrad der Dyspnoebewerteten normalem FFMI war dies bei 68,8%
hang zwischen der Körper zusamsie mit Hilfe der mMRC-Skala. Nach der Fall.
mensetzung und dem Schweregrad
ihrem FFMI teilten die Wissenschaftler
der COPD? Dies untersuchten WisViele COPD-Patienten hatten eidie Patienten in zwei Gruppen ein:
senschaftler aus Tunesien in einer
niedriger FFMI (<16 kg/m2) und nor- nen niedrigen Fettfreie-Masse-InQuerschnittsstudie.
maler FFMI.
dex, was mit einer schlechteren
Lungenfunktion und einer schwereWissenschaftler untersuchten die
Zusammenhang zwischen dem Fett- ren Erkrankung einherging. Es
Körperzusammensetzung von COPD- freie-Masse-Index und der Lungen- könnte daher sinnvoll sein, bei der
Betreuung von COPD-Patienten
Patienten
funktion
auch die Körperzusammensetzung
zu berücksichtigen.
Die Wissenschaftler untersuchten mit Etwa die Hälfte der Patenten (54,8
Hilfe der bioelektrischen Impedanzanalyse die Körperzusammensetzung von 104 Männern mit COPD
(durchschnittlich 65,9 Jahre alt).
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Biologika-Therapie bei Psoriasis:

(Foto: Pexels, pixabay.com)

Für Menschen zwischen 40 und 59
Jahren mit einem hohen Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen gilt das
nicht. Sie sollten mit ihrem Arzt zu
besprechen, ob die tägliche Einnahme
von Aspirin für sie richtig ist. «Diejenigen in dieser Altersgruppe, die
noch keine Erkrankung dieser Art
hatten, aber ein höheres Risiko aufweisen, können von der Einnahme
von Aspirin profitieren, um einen
ersten Herzinfarkt oder Schlaganfall
zu verhindern. Es ist wichtig, dass
sie zusammen mit ihrem Arzt entscheiden, ob sie mit einer Aspirin-

Gewicht und Begleiterkrankungen wichtig?
Von den eingeschlossenen Patienten
zählten 214 Personen (6,5 %) als behandlungsrefraktär. 207 Personen
(6,3 %) galten als Super-Responder.
Behandlungsrefraktäre Patienten hatten ein höheres durchschnittliches
Körpergewicht (100,6 kg vs. 90,6 kg;
p < 0,0001) und einen höheren durchschnittlichen BMI (Körpergröße-zuGewicht-Verhältnis, body mass index:
32,2 vs. 29,4; p < 0,0001) im Vergleich
zur Kontrollgruppe. Super-Responder
hingegen hatten im Schnitt einen höheren
sozioökonomischen Status und weniger
Begleiterkrankungen im Vergleich zur
Kontrollgruppe (p < 0,0001).
Ein kleiner Anteil von Patienten mit
Psoriasis in Biologika-Therapie spricht
somit entweder nicht auf verschiedene
Biologika/Wirkstoffklassen an (behandWie häufig helfen Biologika nicht aus- Forscher ermittelten und charakterisierten lungsrefraktär), während ein anderer kleireichend bei Psoriasis, und wie oft wirkt nun therapierefraktäre Psoriasis-Patienner Teil der Patienten besonders gut auf
schon der erste Behandlungsversuch
ten und Super-Responder bei Biologikabereits den ersten Behandlungsversuch
mit Antikörpern exzellent über Jahre? Behandlung. Teilnehmer einer nationalen mit Biologika anspricht. Im Vergleich zu
Forscher ermittelten in Dänemark,
Studie in Dänemark (DERMBIO) zwieiner Kontrollgruppe mit Psoriasis undass unter 7 % der Patienten schlecht
schen Januar 2007 und November 2019
terschieden sich behandlungsrefraktäre
auf Biologika ansprachen, ähnlich
wurden in diese Analyse aufgenommen.
Patienten besonders durch ein höheres
viele jedoch besonders gute Wirkung
Körpergewicht, Super-Responder waPatienten wurden als behandlungsrefraktär
zeigten. Eine Rolle könnten hierbei
ren hingegen sozioökonomisch besserBegleiterkrankungen und Übergewicht klassifiziert, wenn sie Therapieversagen
gestellt und litten an weniger Begleitmit mindestens 3 Biologika hatten, bei
spielen, deren Vorbeugung und Beerkrankungen.
handlung in Zukunft womöglich in der denen mindestens 2 unterschiedliche
Wirkansätze verfolgt wurden. Als Super- Aufgrund des Einflusses chronischer,
Psoriasis-Therapie stärker berückResponder galten Patienten, die mit ihrem systemischer Inflammation auf den
sichtigt werden sollten.
ersten Biologikum für mindestens 5 Jahre Stoffwechsel kann nicht sicher geBehandlungen mit Biologika führen
behandelt wurden und dabei einen PASI
sagt werden, ob das Gewicht der theoft zu einer deutlichen Verbesserung
(psoriasis area and severity index) von
rapierefraktären Gruppe ursächlich
der Psoriasis. Jedoch erreichen manche
3 zwischen 6 Monaten und 5 Jahren der
für oder als Folge schwer zu behanPatienten auch mit mehreren BiologikaBehandlung nie überschritten.
delnder Psoriasis zu sehen ist. BegleitVersuchen nicht diese Wirkung oder
erkrankungen und Übergewicht effektiv
Die übrigen Patienten der Studie wurverlieren ein Ansprechen wieder, sind
zu behandeln oder besser vorzubeugen,
den zum Vergleich herangezogen
also behandlungsrefraktär. Andere Pakönnte jedoch eine Rolle bei der Biolotienten hingegen sprechen auf den ersten (Kontrollgruppe). Insgesamt wurden 3
gika-Therapie spielen.
280 Patienten mit durchschnittlichem
versuchten Wirkstoff exzellent an und
bleiben über mehrere Jahre frei von Pso- Alter von 45,0 Jahren analysiert. 1
221 Patienten (37 %) waren Frauen.
riasis-Symptomen (Super-Responder).
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Arzt bei Risiko kontaktieren

Ältere sollten Aspirin nicht
regelmäßig nehmen
Neue Leitlinien der US Preventative Services Task
Force sehen schwer stillbare innere Blutungen
Menschen ab 60 Jahren sollten auf
die tägliche Aspirin-Einnahme verzichten, so die neue Empfehlung
der US Preventative Services Task
Force (USPSTF) http://uspreventiveservicestaskforce.org. Laut dem
unabhängigen Gremium von Gesundheitsexperten, das unter anderem die US-Regierung berät, sind
die Nachteile in dieser Altersgruppe
größer als die Vorteile. Dies hätte eine wachsende Zahl von Forschungspublikationen in den vergangenen zehn
Jahren ergeben.
Magen, Darm sowie Gehirn
Eine Meta-Studie von 2019 hat die
Ergebnisse mehrerer kürzlich durchgeführter klinischer Studien zusammengefasst. Demnach wurden er-

höhte Raten von Magen-Darm- und
Gehirnblutungen durch täglichen
Aspirin-Konsum festgestellt. Dieses
Risiko stehe in keiner Relation zu den
minimalen Vorteilen für die Herzgesundheit bei ansonsten gesunden Erwachsenen, heißt es.
«Basierend auf aktuellen Erkenntnissen, empfiehlt die Task Force, dass
Menschen ab 60 Jahren nicht mit
der Einnahme von Aspirin beginnen,
um einen ersten Herzinfarkt oder
Schlaganfall zu verhindern», so
der stellvertretende Vorsitzende der
Task Force, Michael Barry. «Da die
Wahrscheinlichkeit einer inneren
Blutung mit dem Alter zunimmt,
heben die potenziellen Schäden der
Verwendung von Aspirin die Vorteile
in dieser Altersgruppe auf.»

Therapie beginnen sollen, da die
tägliche Einnahme von Aspirin mit
möglichen ernsthaften Schäden verbunden ist», so USPSTF-Mitglied
John Wong.
Unfaire Algorithmen benachteiligen Minderheiten
Künstliche Intelligenz hat in der Medizin bereits Einzug gehalten: Smarte
Algorithmen unterstützen Ärztinnen
und Ärzte bei der Diagnose. Auch
in den Neurowissenschaften kann
selbstlernende Software allein anhand
von Gehirnscans Rückschlüsse auf
persönliche Eigenschaften zulassen
- auf mentale Fähigkeiten, Verhaltensweisen oder Charaktermerkmale. Doch
dass diese Algorithmen eine systematische Verzerrung, einen sogenannten
Bias, hinsichtlich ethnischer Minderheiten aufweisen können, hat ein internationales Forschungsteam kürzlich
im Fachmagazin Science Advances
statistisch bewiesen.
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Positive Effekte beider Therapien
kumulieren sich

Foto: Shutlestock

In Kombination noch
besser: Therapien gegen
Muskelabbau im Alter
Jeder möchte auch im Alter fit und
gesund bleiben. Doch mit dem Alter
baut unser Körper ab, die Muskeln
schwinden und die Kraft lässt nach. Einige ältere Menschen leiden an einem
übermässig starken Muskelabbau,
man spricht dabei von Sarkopenie.
Eine Kombinationstherapie könnte
die Sarkopenie hinauszögern. Darüber
berichten Forschende der Universität
Basel.

80 haben wir etwa ein Drittel unserer
Muskelmasse verloren», sagt Dr. Daniel
Ham, einer der Hauptautoren der neuen
Studie, die im Fachjournal «Nature Communications» erscheint. «Aufhalten lässt
sich dieser Alterungsprozess zwar nicht,
aber man kann ihn verlangsamen zum
Beispiel durch sportliche Betätigung.»
Forschende unter der Leitung von
Prof. Dr. Markus Rüegg vom Biozentrum der Universität Basel haben bei
Mäusen herausgefunden, dass die Skelettmuskulatur bei einer kalorienreduzierten Diät und dem Medikament Rapamycin weniger schnell altert. «Wenn
wir verstehen, was im älter werdenden
Muskel passiert, können wir Konzepte
entwickeln, die dem Alterungsprozess
entgegenwirken und einer Sarkopenie
vorbeugen.»

Wir leben heute länger als jemals zuvor
in der Geschichte der Menschheit. Um
diese zusätzlichen Lebensjahre geniessen
zu können, müssen wir gesund, mobil und
unabhängig bleiben. Mit dem Alter jedoch
büssen unsere Muskeln unausweichlich
an Masse und Kraft ein. Dieser altersbedingte Muskelabbau setzt einem selbstbestimmten Leben oftmals ein Ende. Viele
betagte Menschen sind im Alltag daher auf
die Unterstützung ihrer Familien oder des «Sowohl eine verringerte Kalorienaufnahme als auch Rapamycin werden als
Gesundheitssystems angewiesen.
Anti-Aging-Massnahmen propagiert.
Muskelabbau im Alter verlangsamen
Womit wir nicht gerechnet haben ist,
dass beide Massnahmen zusammen
«Der altersbedingte Muskelabbau beginnt noch besser wirken», erklärt Dr. Nitish
bereits mit etwa 30 Jahren und beschleu- Mittal, ein weiterer Hauptautor. Bisher
nigt sich mit etwa 60 Jahren. Im Alter von vermutete man, dass moderates Fasten
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«Anders als angenommen laufen die
Fäden nicht bei mTORC1 zusammen»,
betont Ham. «Uns war bewusst, dass eine
kalorienarme Diät über die Hemmung
von mTORC1 hinaus weitere positive
Effekte nach sich ziehen würde. Für uns
völlig unerwartet alterten die Muskeln
bei fastenden Mäusen, die zusätzlich
Rapamycin erhielten, noch langsamer.»
Die positiven Effekte addieren sich, wenn
die Mäuse auf Diät sind und gleichzeitig
Rapamycin bekommen. Ihre Muskelfunktion ist deutlich besser als bei ihren
Artgenossen, die nur eine Therapie erhalten haben. «Sie sind aktiver und körperlich leistungsfähiger, weil ihre Muskeln
länger gesund bleiben», sagt Ham.
Gesunde Muskeln für ein selbstbestimmtes Leben
«Gesunde Muskeln sind ein wertvolles
Gut. Über die Bewegung unseres Körpers
hinaus, spielen sie im Stoffwechsel und
für die Funktion anderer Organe eine
wichtige Rolle», ergänzt Mittal. Die positive Wirkung von Diät und Rapamycin auf die Muskelalterung führt zu der
spannenden Frage, ob betagte Menschen,
die an Sarkopenie leiden, von einer kombinierten Therapie profitieren würden.
Diese bestünde aus einem mTORC1-Inhibitor, einem Wirkstoff, der wie eine Diät
wirkt, sowie Sport.
«Von kräftigen und gesunden Muskeln
profitieren alte Menschen, eigentlich jeder von uns, auf vielfältige Weise», sagt
Ham. «Wir können länger ein aktives
und selbstbestimmtes Leben führen, sei
es nun Wandern, Reisen oder die Enkel
betreuen.» Dies spielt für die Lebensqualität und ‑zufriedenheit im Alter eine
grosse Rolle und entlastet zudem das
Gesundheitswesen.

Kunsttherapie - ein anerkannter Gesundheitsberuf
Wir wissen aus vielen Jahren praktischer Arbeit in Kliniken und REHA,
dass Kunst als Ausdrucksmittel nach
traumatischen Erlebnissen wesentlich
zur psychischen Entlastung beitragen
kann. Denn Erfahrungen bleiben als
Bilder in Erinnerung und steuern unsere Emotionalität. Schon Sigmund
Freud war davon überzeugt, dass die
«Deutung der Traumbilder der Königsweg zur Kenntnis des Unbewussten
im Seelenleben» ist. Die Sprache selbst
lebt ja von den Bildern, die sie in den
Köpfen der Zuhörenden erzeugt. Das
Essentielle der Kunsttherapie ist der
Blick auf die Ressourcen der Menschen
und nicht auf deren Mankos.
Kunst als Kommunikationsmittel
In der Kunsttherapie werden KlientInnen
von speziell ausgebildeten Dipl. KunsttheraeutInnen dazu angeleitet, sich
in Bildern auszudrücken. So können
aufgestaute Gefühle, Ängste und traumatische Erinnerungen verarbeitet
werden. Kunsttherapie zwingt nicht zur

Foto: Edith Sandhofer

und Rapamycin über unterschiedliche
Wege dasselbe bewirken: die Hemmung
des Proteinkomplexes mTORC1. Bei einer
erhöhten Aktivität beschleunigt mTORC1
Alterungsprozesse im Körper.

Sprache. Vielmehr steht die Freude amkreativen Schaffungsprozess im Vordergrund. Auf nonverbalem Weg werden
Konflikte ausgedrückt, positive Gefühle
erfahrbar gemacht und durch verbale
Reflexion neue Lösungswege erarbeitet.
Kunsttherapie erfasst die Seele der Menschen in ihrer Ganzheit.
In welchen Situationen macht Kunsttherapie Sinn?
Durch ihre handlungs- und erlebnisorientierten Methoden wirkt Kunsttherapie
bei gesunden Menschen im präventiven
Bereich und bei kranken Menschen im
klinischen Bereich. Kunsttherapie kann
helfen, Spannungszustände abzubauen,
Freude wieder zu empfinden, Hoffnung
durch Erinnerung an vergessene IchKräfte zu schöpfen.
Die Sichtbarmachung von möglichen
neuen Lebensperspektiven wirkt sich
positiv auf dieGenesung allgemein aus.
Kunsttherapie stellt in einer multilinguistischen, mul-tikulturellen Gesellschaft,

wie wir sie in Österreich vorfinden,
besonders bei Flucht, Migration und
Integration eine innovative Form der
therapeutischen Begleitung auf Augenhöhe dar und darf als Therapie der
Zukunft gesehen werden.Kinder und
Jugendliche bevorzugen von sich aus die
Sprache der Bilder. So lassen sich sehr
gute Erfolge bei der Verarbeitung von
traumatischen Erlebnissen, von Gewaltund Missbrauchserfahrungen und bei
Entwicklungsstörungen erzielen.
Erwachsene erhalten Hilfe durch
Kunsttherapie vor allem bei Mehrfachbelastungen, wie zum Beispiel bei
Burnout und Burnout-Gefährdung, bei
Trauma-, Gewalt- und Missbrauchserfahrung, bei Panikattacken und
Angstzuständen und allgemein bei der
Persönlichkeitsentfaltung. Kunsttherapie
wird schon lange im in-stitutionellen
und im klinischen Bereich in der Behindertenarbeit, bei Multiple-Sklerose, Demenz, in der Psychiatrie und natürlich im
REHA-Bereich eingesetzt.
Problemlage
Die Kunsttherapie bemüht sich seit
2003 aktiv um die Anerkennung als
Gesundheitsberuf in Österreich. Als
psychodynamische Aktivtherapie
stellt sie eine wichtige Ergänzung zur
Psychotherapie (Gesprächstherapie)
dar. Nicht zu verwechseln mit Ergotherapie, die rein auf die Aktivierung körperbezogener Fähigkeiten spezialisiert
ist. Derzeit steht Kunsttherapie allerdings nur einer zahlenden Klientel zur
Verfügung. Für Dipl. KunsttherapeutInnen im ÖBKT-Berufsverband für
Kunsttherapie steht Qualitätssicherung
an oberster Stelle um unsere KlientInnen bestmöglich zu begleiten.
www.berufsverbandkunsttherapie.com;
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tigkeit können an diesen grundlegenden Mechanismen nichts ändern. „Ein
kurzsichtiges Auge bleibt zu lang
gebaut, auch wenn man die Hornhaut lasert oder die Lise operiert“,
stellt der Experte fest. Das höhere
Risiko für einen Einriss der Netzhaut
oder eine Netzhautablösung besteht
daher auch nach der Korrektur weiter. „Es ist im Gegenteil sogar wahrscheinlich, dass ein Linsenaustausch,
der die Kurzsichtigkeit beseitigt, das
Risiko für eine Netzhautablösung noch
zusätzlich steigert“, betont Stahl.
Deshalb sollten alle Kurzsichtigen

Notfall Netzhautablösung: Kurzsichtige bleiben nach Laser-Behandlung besonders gefährdet
Löst sich die Netzhaut des Auges
ab, handelt es sich um einen Notfall,
der sofort augenärztlich behandelt
werden muss. Kurzsichtige Menschen sind besonders häufig davon betroffen - auch nach einer
operativen Beseitigung der Kurzsichtigkeit. Warum Lasern oder
Linsentausch nicht vor der Gefahr
der Netzhautablösung schützen,
auf welche Warnzeichen alle Kurzsichtigen achten sollten und welche
Behandlungen helfen, erklärt ein
Experte der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG).
Netzhautablösungen beginnen meist
mit kleinen Rissen oder Löchern in
der Netzhaut. „Sie treten als Folge
altersabhängiger Veränderungen im
Auge auf“, erklärt DOG-Experte
Professor Dr. med. Andreas Stahl.
Gelangt durch ein Loch Flüssigkeit
unter die Netzhaut, kann sie sich
vollständig abheben. „Dann droht Erblindung, falls nicht rechtzeitig mit
ei-ner Behandlung begonnen wird“,
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betont der Direktor der Klinik und
Poliklinik für Augenheilkunde an der
Universitätsmedizin Greifswald.

die Warnzeichen einer drohenden
Netzhautablösung kennen - und bei
Bedarf entsprechend handeln. „Wer
neue bewegliche schwarze Punkte oder
Solche rissbedingten Netzhautablösun- Nebel im Auge sieht, Blitze oder einen
gen nehmen weltweit zu, wie FachSchatten, der immer im selben Bereich
leute registrieren. „Betroffen sind
des Gesichtsfeldes erscheint oder someist Personen über 50 Jahre, Männer gar größer wird, sollte spätestens am
häufiger als Frauen“, so Stahl. Zu den nächsten Tag eine Augenärztin oder
Risikofaktoren zählt neben Verletzun- einen Augenarzt aufsuchen“, rät Angen des Augapfels, einer Grauen-Star- dreas Stahl. Eine Untersuchung des
Operation und einer familiären Vorge- Augenhintergrundes mit weitgestellschichte mit Netzhautablösungen vor ten Pupillen zeigt, ob und wie stark
allem Kurzsichtigkeit. „Das Risiko
die Netzhaut beeinträchtigt ist.
steigt mit zunehmender Dioptrienzahl“,
erläutert Stahl. „Denn je höher die
Spezielle chirurgische Expertise
Kurzsichtigkeit, desto länger ist im
erforderlich
Regelfall das Auge. Und in einem langen Auge wirken sich Zugkräfte an
Vom Grad der Netzhautschädigung
der Netzhaut stärker aus.“ Gleichzeitig hängt die Therapie ab. „Solange
sind die Wandstrukturen in einem kurz- die Netzhaut noch anliegt, nutzen
sichtigen Auge häufig dünner und da- wir Laser- oder Kälteverfahren, um
mit anfälliger für Einrisse.
Risse oder Löcher wieder zu verschließen“, sagt Stahl. Beide BehandSehkorrektur könnte das Risiko solungsmethoden können ambulantprakgar noch steigern
tiziert werden. „Komplizierter wird
Eingriffe zur Korrektur der Kurzsich- es, sollte sich die Netzhaut schon ab-

gelöst haben“, fügt der DOG-Experte
hinzu. „Dann sind komplexere Eingriffe notwendig.“ Diese Operationen erfordern einen stationären Klinikaufenthalt und eine spezielle chirurgische Expertise.Zur Wahl stehen
verschiedene Operationsverfahren: Die
Netzhaut kann mit einer Plombe aus
weichem Kunststoff, einer Gasblase

oder einem Kunststoffband wieder
angelegt werden - oder mit einem
Eingriff, bei dem der Glaskörper
entfernt wird, um die Netzhaut anschließend mit Laser und einer vorübergehenden Tamponade aus Gas
oder Silikonöl zu fixieren. „Wurde die
Ablösung schnell erkannt, bestehen
meist sehr gute Heilungschancen“,

resümiert Stahl. Ging dagegen viel
Zeit verloren, drohen Sehverlust und
möglicherweise eine erneute Netzhautablösung. Es sei daher wichtig,
so das Fazit des DOG-Experten,
sich beim Auftreten von Lichtblitzen
oder zunehmenden Verschattungen
frühzeitig augenärztlich untersuchen
zu lassen.

Interventionelle Radiologie des Dresdner Uniklinikums setzt innovative Filter als Schutz vor Lungenin den Patienten eingebrachte Filter verwerden. Das ist mit dem neuen, im
embolien ein
hindert, dass Blutgerinnsel über das Herz
Dresdner Uniklinikum eingesetzten
Bereits 15 Patientinnen beziehungsweise Patienten hat das Institut und
Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden mit einem neuartigen
Gefäßfilter zur Vermeidung einer
Lungenembolie versorgt. Bisher
wurden in ganz Europa nur wenige
dieser Implantate verwendet, die
aus Nitinol-Drähten - eine NickelTitan-Legierung - sowie bioresorbierbaren Material bestehen. Die
innovativen Gefäßfilter sind so
konstruiert, dass die das Blut filternde, kegelförmige Struktur
nach etwa zwei Monaten ihre Ausgangsform und damit auch die
Funktion verliert.

Das für die untere Hohlvene konzipierte Implantat mit einem Durchmesser von 16 bis 28 Millimetern
wächst nach diesem Zeitraum in
die Gefäßwand ein und muss nicht
mehr invasiventfernt werden. Dadurch
entfällt das mit einem zweiten Eingriff verbundene Komplikationsrisiko.
Die untere Hohlvene - Vena cava
inferior - ist ein kräftiges, zum Herz
führendes Blutgefäß in der Brust- und
Bauchhöhle. Der unter Röntgenkontrolle durch Radiologen mittels
mi-nimal-invasiver Kathetertechnik

in die Lunge geraten können und dort eine
lebensbedrohliche Embolie auslösen.

Für die Implantation dieses Gefäßfilters
ist eine örtliche Betäubung ausreichend eine Vollnarkose ist nur in den seltensten
Fällen nötig. Beispielsweise Patientinnen
und Patienten mit einer Beinvenenthrombose oder einem Loch in der Herzscheidewand, die im Vorfeld einer Operation
gerinnungshemmende Medikamente
absetzen müssen, haben ein erhöhtes Risiko für eine Lungenembolie. Die vom
Institut und Poliklinik für Diagnostische
und Interventionelle Radiologieminimalinvasiv implantierten Filter können dieses
Risiko deutlich minimieren. Auch medikamentös nicht kontrollierbare, akute Gerinnungsstörungen oder Notfallbehandlungen nach einer massiven Lungenembolie
sind Indikationen für diese Implantate.
Die bisher in der Hohlvene platzierten,
aus feinstem Drahtgeflecht bestehenden
Implantate drücken sich fest in die Gefäßwand. In der Mitte des Implantats bilden die
Drähtchen eine Art Sieb. Auf diese Weise
werden größere Gerinnsel aufgefangen und
können sich im Filter auflösen. Doch dies
ist keine dauerhafte Lösung. Langfristig
gesehen geht von diesem Filtertyp selbst
eine Thrombosegefahr aus. Deshalb müssen die bisher genutzten Implantate nach
einigen Wochen operativ wieder entfernt

Filter nicht mehr nötig: Ein bioresorbierbarer Faden hält die den Kegel
bildenden Drähte zusammen. In der
Regel löst sich dieser Faden nach 60
bis 90 Tagen auf. Dank der Federkraft
werden die Nitinol-Drähte an die Gefäßwand gedrückt - der Blutstrom wird
wieder freigegeben.
Aufgrund der Form und Beschichtung
wachsen sie dann in die Gefäßwand
ein, oh-ne dass die Oberfläche durch
den Blutfluss beeinträchtigt wird. Ein
weiterer Vorteil des neuen Filters ist
seine Form: Er ist wie ein Zylinder
aufgebaut, was für eine stabilere Lage
sorgt. Auch verursacht das Implantat kein Durchstoßen des Gefäßes und
verringert auch so die Gefahren von
Komplikationen.
Das Institut und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Dresdner Uniklinikum ist
für die Implantation verantwortlich.
Die Patienten für das neuartige Verfahren werden dem Institut vor allem
aus dem Universitäts GefäßCentrum,
der Kliniken für Neurochirurgie und
für Neurologie sowie den Intensivstationen des Chirurgischen Zentrums
sowie der Klinik für Anästhesiologie
und Intensivtherapie zugewiesen.
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Little Green

Farben, die nicht die Welt
kosten - umweltfreundliche
Farben und Tapeten
LITTLE GREENE trägt seine
grüne Unternehmensphilosophie
nicht nur im Namen. Das Familienunternehmen setzt bei Produkten
und Produktion mit Überzeugung
auf Nachhaltigkeit.
Von großen unternehmerischen
Entscheidungen bis hin zu den
kleinsten alltäglichen Aufgaben
handelt LITTLE GREENE nach
der Prämisse, die Umweltbelastung
zu minimieren, ohne die eigenen
hohen Qualitätsstandards zu vernachlässigen.
Der bewundernswert niedrige CO2Fußabdruck wird durch eine Reihe
umweltbewusster Faktoren erreicht:
Herstellung im eigenen Land, redu-
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zierte Transportemissionen, minimale
VOCs (flüchtige organische Verbindungen, die der Ozonschicht schaden),
Verwendung natürlich vorkommender
Mineralien, vernachlässigbarer Geruch
und die hervorragende Deckkraft der
Farbe, was bedeutet, dass weniger
Dosen geliefert werden müssen und
weniger Lastwagen auf den Straßen
unterwegs sind.

geführt, bis hin zu den gläsernen
Sample Pots, die von Hand abgefüllt
werden. Alle Farben und Tapeten von
LITTLE GREENE werden in Großbritannien hergestellt.

dem Auge. Die Pigmente erzeugen
Untertöne, die sich bei unterschiedlichem Lichteinfall subtil verändern.
Es werden nur die besten natürlichen
organischen und sicheren synthetischen Pigmente verwendet, um eine
größere Deckkraft und einen geringeren Ressourcenverbrauch zu gewährleisten. Die meisten Pigmente
von LITTLE GREENE werden aus
Großbritannien bezogen, wodurch die
Auswirkungen durch Transporte auf
die Umwelt minimiert werden.

Umweltfreundliche Rezepturen
Die wasserbasierte „Intelligent“-Produktreihe übertrifft bei weitem alle
gesetzlichen Bestimmungen zu VOCs
und hat branchenweit die beste Ökobilanz. Sie ist strapazierfähig und
vollständig abwaschbar und sorgt für
ein schönes Finish, das länger hält,
was bedeutet, dass die Zeit zwischen
den Renovierungsarbeiten länger ist
und die Umwelt weniger belastet
wird. Diese intelligenten, eleganten

Oberflächen wurden speziell für
die heutigen, stark beanspruchten
Haushalte entwickelt. Farben auf
Ölbasis werden traditionell wegen
ihrer bekannten Langlebigkeit
und ihres ausgezeichneten Finishs
bevorzugt.
Die Ölfarben wurden alle unter Verwendung nachhaltiger Pflanzenöle
neu konzipiert, ohne dabei Kompromisse bei der unvergleichlichen Qualität einzugehen.

Hohe Qualität

Die Farben von LITTLE GREENE
werden aus hochwertigen Inhaltsstoffen hergestellt und enthalten bis zu
40% mehr Pigmente als herkömmliche
Handgefertigt
Farben. Jede Farbe hat ihre eigene,
LITTLE GREENE fördert die handeinzigartige Rezeptur. Dank der bewerklichen Fähigkeiten seiner Mitar- sonderen Zusammensetzung haben
beiterInnen, um die Tradition der
die Farben eine hervorragende Prohandgefertigten Farben und Papiere
duktqualität und erreichen eine befortzusetzen. Ein Großteil des Prozes- sondere Farbtiefe. Je komplexer die
ses wird nicht von Maschinen, sondern Pigmentierung der Farbe ist, desto
von Menschen mit viel Sorgfalt durch- interessanter erscheint die Farbe
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Schnell-Gehen verlängert
Leben um 16 Jahre

Das Papier, das LITTLE GREENE für
Tapeten verwendet, stammt aus FSCoder PEFC-zertifizierten nachhaltigen
Wäldern. Für jeden verwendeten Baum
werden somit vier weitere gepflanzt.
FSC-zertifizierte Wälder werden genau
überwacht und kontrolliert hinsichtlich ihrer umweltgerechten und sozialverträglichen Bewirtschaftung.
Die für den Druck der Tapeten verwendeten Farben enthalten keine
Giftstoffe und der Tapetenkleister von
LITTLE GREENE enthält keine Lösungsmittel.
Recycling
Die Farbdosen von LITTLE GREENE
bestehen zu mehr als 50% ausrecyceltem Metall und können wiederverwertet werden. Alle Papiere werden auf recyceltem oder nachhaltig
hergestelltem Papier gedruckt. Außerdem wird stetig daran gearbeitet,
den Anteil an recyceltem und wiederverwertbarem Material zu erhöhen.
Sogar die Farbe selbst kann bei LITTLE GREENE in Großbritannien
recycelt werden. Mit „Re:mix“ hat
LITTLE GREENE eine Kollektion aus
übrig gebliebenen, unerwünschten und
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zurückgegebenen Farben geschaffen,
die mit einer schönen, matten Oberfläche für Innenwände geeignet ist.
Durch das Upcycling dieser Altfarben
werden jährlich bis zu 60.000 Liter
hochwertiger mineralischer und organischer Rohstoffe vor dem Abfall bewahrt. Begrenzte Chargen sind in ausgewählten LITTLE GREENE-Farben
derzeit in Großbritannien erhältlich.

hen darauf, nur die besten Pigmente
zu verwenden, die eine hervorragende
Farbtiefe, eine hohe Deckkraft und die
lange Lebensdauer bieten, die man von
modernen Farben erwartet. Wir sehen
es als unsere Pflicht an, die natürliche
Umgebung, die so viele unserer Farben inspiriert, so weit wie möglich
zu schützen“, sagt LITTLE GREENE
Creative Director Ruth Mottershead.

„Das Zuhause ist für uns alle ein wichtiger Lebensraum und wir freuen uns,
dass wir umweltfreundliche Produkte
herstellen können, die sich auch im
Laufe der Zeit bewähren. Wir beste-

Die Farben von LITTLE GREENE
werden niemals eingestellt. Aktuelle
Farben und alle Archivfarben sind
über die Fachhändler und im LITTLE
GREENE Showroom erhältlich.

Das Tempo beim Gehen beeinflusst das biologische Alter eines
Menschen. Das zeigt eine Auswertung der genetischen Daten
von 400.000 erwachsenen Briten
durch Forscher der University of
Leicester http://le.ac.uk. Genauer
gesagt haben sie einen kausalen
Zusammenhang zwischen dem
Gehtempo, das sie anhand von
Trackingdaten etwa von Smart
Watches erfasst haben, und der
Länge der Telomere in den Leukozyten festgestellt. Die Telomere derjenigen Probanden, die
sich flotter bewegen, sind länger
als jene von Menschen, die es
eher gemächlich angehen. Die
Unterschiede im biologischen
Alter können bis zu 16 Jahre betragen.
Positiver Einfluss auf Zellteilung
Telomere ähnelen den Enden von
Schnürsenkeln, die verhindern,
dass die Enden aufribbeln, so
Forschungsleiter Paddy Dempsey.
Sie schützen die Leukozythen
vor Schäden. Jedes Mal, wenn
sich eine Zelle teilt, werden diese

Foto: Pixabay

Telomere kürzer - bis zu einem Punkt,
an dem sie so kurz wer-den, dass sich
die Zelle nicht mehr teilen kann, was
als «replikative Seneszenz» bezeichnet
wird. Obwohl die Beziehung zwischen
Telomerlänge und Krankheiten noch
nicht vollständig verstanden ist, glauben Forscher, dass der Aufbau dieser
seneszenten Zellen zu einer Reihe
von Symptomen beiträgt, die mit dem
Altern in Verbindung stehen, wie Gebrechlichkeit und sowie altersbedingte
Krankheiten.

teiligte Forscher Tom Yates. Einen messbaren Zusammenhang
habe man jedoch erst jetzt gefunden. Er empfiehlt denen, die üblicherweise gemächlichen Schritts
unterwegs sind, wenigstens ab und
zu einen Zahn zuzulegen, um ihre
Lebenserwartung zu verbessern
und Alterskrankheiten vermeiden.
Foto: Heilpraxis

FSC-Zertifizierung

Wissenschaftler der
University of Leicester haben Datensätze
von 400.000 Briten
ausgewertet

Nur zehn Minuten zügiges Gehen pro
Tag führt zu einer höheren Lebenserwartung, haben die Forscher festgestellt. Flotte Wanderer leben demnach
im Vergleich zu langsamen Gehern
um bis zu 20 Jahre länger. «Wir hatten
zuvor schon festgestellt, dass das Gehtempo einen starken Einfluss auf den
Gesundheitszustand hat», sagt der be-
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Schmerzgedächtnis:
Vorsicht ist
besser als
Nachsicht
Aua, das tat weh! Das Erleben
von Schmerzen hinterlässt Spuren
im Gedächtnis. In einer aktuellen
Studie hat ein Forschungsteam
der Medizinischen Fakultät der
Universität Duisburg-Essen und
der Universitätsmedizin Essen nun
untersucht, ob Menschen schnellere und robustere Gedächtnisspuren für Reize bilden, die eine
bevorstehende Verstärkung von
Schmerz ankündigen als für solche, die eine Schmerzlinderung
vorhersagen. In einer aufwändigen
experimentellen Untersuchung
an 36 gesunden Teilnehmer:innen
wurde sowohl das Lernen als auch
das Verlernen, die sogenannte Extinktion, von Reizen untersucht, die
eine Schmerzlinderung oder eine
Schmerzverstärkung ankündigen.
Das Ergebnis: Die evolutionär sinnvolle und sprichwörtlich bekannte
Strategie „Better safe than sorry“
oder auch „Vorsicht ist besser als
Nachsicht“ hat sich bestätigt.
Die Teilnehmer:innen zeigten ein
verstärktes und schnelleres Lernen
für die Reize, die eine Schmerzverstärkung ankündigten, verglichen mit
den Hinweisreizen für eine bevorstehende Schmerzlinderung. „Evolutionsbiologisch ist das durchaus
sinnvoll, da diese Lernstrategie einen
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bietet den Studierenden der Medizinischen Fakultät exzellente Ausbildungsmöglichkeiten.
Über die Essener Universitätsmedizin
Die Essener Universitätsmedizin umfasst das Universitätsklinikum Essen
sowie 15 Tochterunternehmen, darunter die Ruhrlandklinik, das St. Josef
Krankenhaus Werden, die Herzchirurgie Huttrop und das Westdeutsche Protonentherapiezentrum Essen.
Die Essener Universitätsmedizin ist
mit etwa 1.700 Betten das führende
Gesundheits-Kompetenzzentrum
des Ruhrgebiets und seit 2015 auf
dem Weg zum Smart Hospital. 2020
behandelten unsere rund 10.000 Beschäftigten etwa 64.000 stationäre und
300.000 ambulante Patient:innen.
Schutzmechanismus vor schmerzvollen und potenziell gefährlichen
Situationen darstellt“, so Prof. Dr.
Ulrike Bingel, Leiterin der universitären Schmerzmedizin an der Klinik
für Neurologie. „Beim Verlernen dieser Zusammenhänge, also der Extinktion, traten hingegen kaum Unterschiede auf.“

geförderten Sonderforschungsbereichs
„Extinction Learning“, SFB1280.

Daraus schließt das Team um Prof.
Dr. Ulrike Bingel, dass beiden Lernprozessen - dem „Lernen“ und „Verlernen“ angenehmer und unangenehmer Zusammenhänge - unterschiedliche Mechanismen zugrundliegen. Die
Ergebnisse der in Communications
Biology veröffentlichten Studie bieten neue Erklärungsansätze zur Chronifizierung und Aufrechterhaltung
von Schmerzerkrankungen. Derzeit
geht das Forschungsteam der Frage
nach, wie sich diese Lernprozesse bei
Patient:innen mit chronischen Rückenschmerzen verhalten und welche
Hirnmechanismen hierbei eine Rolle
spielen. Die Studie ist Teil des DFG-

Wissenschaft und Forschung auf
höchstem internationalem Niveau
und eine herausragende, exzellente
Ausbildung zukünftiger Ärzt:innen:

Link zur Originalpublikation:
Acquisition learning is stronger for
aversive than appetitive events
Über die Medizinische Fakultät der
Universität Duisburg-Essen

Diese Ziele hat sich die Medizinische
Fakultät gesteckt und verfolgt sie mit
Nachdruck. Wesentliche Grundlage
für die klinische Leistungsfähigkeit
ist die Forschung an der Fakultät mit
ihrer klaren Schwerpunktsetzung in
Herz- und Kreislauferkrankungen,
Immunologie und Infektiologie, Onkologie, Translationaler Neuro- und
Verhaltenswissenschaften sowie
Transplantation. Der 2014 bezogene
Neubau des Lehr- und Lernzentrums

Mit dem Westdeutschen Tumorzentrum, einem der größten Tumorzentren
Deutschlands, dem Westdeutschen
Zentrum für Organtransplantation,
einem international führenden Zentrum für Transplantation, in dem unsere Spezialist:innen mit Leber, Niere,
Bauchspeicheldrüse, Herz und Lunge
alle lebenswichtigen Organe verpflanzen, sowie dem Westdeutschen
Herz- und Gefäßzentrum, einem überregionalen Zentrum der kardiovaskulären Maximalversorgung, hat die
Universitätsmedizin Essen eine weit
über die Region reichende Bedeutung
für die Versorgung von Patient:innen.
Wesentliche Grundlage für die klinische Leistungsfähigkeit ist die
Forschung an der Medizinischen
Fakultät der Universität DuisburgEssen mit ihrer Schwerpunktsetzung
in Herz- und Kreislauferkrankungen,
Immunologie und Infektiologie, Onkologie, Translationale Neuro- und
Verhaltenswissenschaften sowie Transplantation.

NETs leisten
erneutem
Schlaganfall
Vorschub

Netzwerke extrazellulärer Fasern
im Blut (NETs) vernichten nicht
nur Krankheitserreger, sondern
breiten sich nach einer überstandenen Krankheit oft wieder aus. Vor
allem nach einem Schlaganfall
bilden sich so neue Blutgerinnsel,
auch im Gehirn. «NETs können
die Gefäße im Gehirn verstopfen,
indem sie andere Zellen einfangen
und den Blutfluss reduzieren,
was zu mehr Hirnverletzungen
führt», weiß Robert Campbell, Forschungsleiter an der University of
Utah http://utah.edu.
Sein Team hat Folgeschäden nach
Schlaganfällen erforscht. In Versuchen haben die Experten diese
Gefahr bei Mäusen gebannt, indem
die Tiere mit einer NET-blockierenden Verbindung behandelt wurden.
Neue Therapien gefordert
«Wir brauchen dringend neue
Behandlungsmethoden für den
ischämischen Schlaganfall», sagt
Jennifer Majersik, Professorin für
Neurologie und Schlaganfallspezialistin an der Universität. Ischämischer Schlaganfall ist die Verstopfung einer Ader im Gehirn,
landläufig Hirnschlag genannt.
«Höchstens 30 Prozent der Patienten kommen für die derzeit verfügbaren Standardtherapien infrage,
mit denen ein verstopftes Blutgefäß
geöffnet werden kann.» NETs sind
Teil der Abwehr des Immunsystems

gegen Krankheitserreger. Weiße
Blutkörperchen, die Neutrophile
genannt werden, können NETs
freisetzen, die aus langen DNABändern und giftigen Proteinen bestehen und Viren sowie Bakterien
vernichten. Sie können aber auch
körpereigenes Gewebe schädigen.
Es gibt Hinweise darauf, dass NETs
dazu beitragen, die Entwicklung
gefährlicher Blutgerinnsel bei einer Reihe von Erkrankungen wie
Sepsis und COVID-19 voranzutreiben.
Spurensuche in Gewebe
Das Team hat zunächst nach Spuren von NETs in Gewebeproben
von Menschen gesucht, die an
einem Schlaganfall gestorben waren. Dabei stießen sie auf Neutrophile, eine Art Immunzelle, die in
Regionen lauerten, die von einem
Schlaganfall betroffen waren.
Einige der Zellen hatten zum Zeitpunkt des Todes der Patienten aktiv NETs produziert. «Diese sind
in der Lage, viele andere Zellen
einzufangen und so den Blutfluss
ins Gehirn zu reduzieren, sodass es
nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Sie sind sehr
klein und zerbrechlich, aber sie
können ziemlich viel Schaden anrichten», so Campbell.

health4you

33

Sport
und Sex:

oder SONA (UVP 79 EUR), die mit
Schallwellen-Massagen die Klitoris
verwöhnen. Damit kommt es zu einem
Höhepunkt, der von Kopf bis Fuß
spürbar ist. Allein vom Anblick der
Sextoys bleibt einem die Luft weg, wie
wird es dann erst beim Masturbieren
sein?
Vielseitig bleiben
Der wohl beste Weg für sexuelle Fitness ist vielseitig zu bleiben. Wer die
eigenen Stärken ausbaut, kann unter-chiedlichste Sexpositionen bestmöglich genießen. Die Körperspannung verbessert sich, man fühlt sich
anziehender und auch Stimmung und
Libido profitieren.

Diese Übungenverbessern das
Sexleben
·

Eine gute, körperliche Fitness
verbessert das Sexleben

·

Aerobe und anaerobe Übungen
helfen dabei

·
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Ausdauer. Da das Liebesspiel
selbst auch eine Art Training ist,
gibt LELO einige Ratschläge,
wie man sex-fit bleibt.

bei dem der aerobe Stoffwechsel nicht
Die Formel für sexuelle Fitness mehr zur Energiegewinnung ausreicht.
Auch Sextoys können die
ist ganz einfach: Die Ausübung Denn hier benötigt der Muskel in kurSteigerung der Ausdauer
einer regelmäßigen Aktivität,
zer Zeit viel Energie.
unterstützen
die genauso oder besser noch
Daher wandelt der Körper Kohlenhyanstrengender und häufiger
Beim Sex spielt der Faktor
drate durch Milchsäuregarung in
ausgeübt wird als der Akt
Fitness eine besonders wichEnergie um, was meist nicht länger
selbst.
tige Rolle. Diese kann auf unals zehn Minuten am Stück aufrechtterschiedliche Art und Weise
Aerobe vs. anaerobe
zuhalten ist. Die Schwelle zum anatrainiert werden. Manche
Übungen
eroben Energiestoffwechsel kann
Übungen sind zielführender
durch Intervalltraining, also schnelle
als andere, doch haben alle
Allgemein kann Bewegung in die
Einheiten zwischendurch wie Sprints,
gemeinsam, dass sie einen
zwei Kategorien aerob und anaerob
schnelle Liegestütze oder Klimmzüge,
fitter für das Liebesleben
unterteilt werden. Bei aerober Aktivinach gesteigert werden, wodurch die
machen können. Zwar muss
tät passt sich das Atemtempo für
Ausdauer verbessert wird.
Sex nicht immer unbedingt
lange Intervalle ans Training an und
schnell, hart oder athletisch
die Energiegewinnung erfolgt durch
Die anaerobe Magie
sein, aber das Tempo sollte
Sauerstoff. Dazu gehören zum Beispiel
Um die sexuelle Fitness zu steigern,
durch den natürlichen Fluss der Schwimmen, leichtes Joggen oder
werden jedoch nicht nur aerobe, sonLeidenschaft bestimmt werden Radfahren. Anaerobe Aktivität ist
und nicht durch mangelnde
dagegen ein hochintensives Training, dern auch anaerobe Übungen benötigt.
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Ein guter Trainingsplan wäre beispielsweise die Kombination aus
Gewichtheben, hochintensiven Worouts, funktionellem Training und der
Aufbau der Ausdauer durch Aktivitäten wie Laufen, Schwimmen oder
Radfahren.
Selbst sehr fitten Menschen entgehen
oft die Vorteile anaerober Übungen.
Denn wenn der Atem an seine Grenzen
kommt, hat das viele Vorteile für die
eigene Fitness.

Außerdem ist die organische Fitness
nicht zu unterschätzen, die sich durch
natürliche Bewegung im Alltag auszeichnet und beispielsweise durch
regelmäßiges Laufen, Klettern, Wandern oder Schwimmen gestärkt wird.

Am wichtigsten ist, dass dabei die
maximale Sauerstoffaufnahme - und
damit die Ausdauerleistungsfähigkeit
- gesteigert wird, die auch beim Sex
zum Tragen kommt. Zudem sind anaerobe Übungen für Vielbeschäftigte
besonders praktisch: Denn das intensive Training macht in der gleichen
Zeit viel fitter als aerobe Übungen.

Nicht zuletzt empfehlen wir auch
in die Flexibilität zu investieren:
So können ungewöhnliche Posen
intensiv genossen und „normale“
Stellung für einen längeren Zeitraum
beibehalten werden. Yoga, Pilates
und verschiedene Kampfkünste sind
großartige Möglichkeiten, um den
Körper flexibel zu halten.

Wer seinen Atem allein zu Hause trainieren möchte, kann dies ganz einfach durch Masturbation tun. Noch
besser geht das mit einem Sextoy wie
dem SILA CRUISE (UVP 189 EUR)

Zudem gibt es einige Übungen, die
auf Körperteile abzielen, die beim
Sex sehr gefordert werden. KegelÜbungen gehören definitiv dazu. Und
auch verschiedene Kriyas und taoisti-

sche Übungen helfen, eine bessere
Verbindung zum Körper und zur
eigenen Sexualität aufzubauen.
Über LELO
LELO hat sich seit langem als die
Luxusmarke für Erotikprodukte
etabliert und ist Marktführer in
den Bereichen Design, Innovation,
Technologie und Renommee. Die
Geschichte beruht auf Qualität, womit LELO sich den Platz als führende Sexspielzeug-Marke der Welt gesichert hat.
Aber LELO ist nicht nur eine
Sextoy-Premiummarke, sondern hat
gleichzeitig auch eine Bewegung zur
Selbstfürsorge in Gang gesetzt. Diese richtet sich an alle diejenigen, die
wissen, dass Befriedigung weit über
Geschlecht, sexuelle Orientierung,
Rasse und Alter hinausgeht.
So ermöglicht LELO seinen Kunden,
Ekstase ohne Scham zu erleben
und voller Freude alle Wunder des
eigenen Körpers zu entdecken.
LELOi AB ist das schwedische Unternehmen hinter LELO, dessen Büros sich von Stockholm bis San Jose,
von Sydney bis Shanghai erstrecken.
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Hilfe bei chronischen
Blasenentzündungen:
Auf das Mikrobiom
kommt es an!
Es schmerzt, alle paar Minuten könnte
die Toilette aufgesucht werden und
generell zwickt und zwackt es im
Unterleib: Die typischen Symptome
einer Blasenentzündung sind genau
so unangenehm, wie sie klingen. Und
sie treten alles andere als selten auf:
Durchschnittlich leidet jede zweite
Frau im Laufe ihres Lebens an mindestens einer Blasenentzündung. Das
ist an sich schon schlimm genug,
richtig fies wird es aber dann, wenn
die Krankheit chronisch wird. Das
heißt drei oder mehr Male im Jahr
auftritt. Was da hilft? „Vor allem an
eine gesunde Darmflora zu denken“,
so Dr. med. Bernhard Ost, Leiter einer
gynäkologischen und onkologischen
komplementärmedizinischen Frauenarzt-Praxis in Düsseldorf. Wo da der
Zusammenhang besteht und worauf
Betroffene sonst noch achten sollten,
erklärt Kanne Brottrunk, das deutsche
Traditionsunternehmen hinter dem
Kanne Bio Brottrunk®.
Schon wieder? Häufige Ursachen
für eine Blasenentzündung
Jeder Mensch kann eine Blasenentzündung bekommen, doch: „Statistisch
leiden Frauen häufiger daran als
Männer. Denn schon das natürliche
weibliche Blasenmikrobiom ist wesentlich heterogener als das männliche“, so Dr. med. Bernhard Ost. Ein
weiterer Grund ist aber auch die
Anatomie: Die Harnröhre der Frau ist
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vergleichsweise kurz, entsprechend
schneller gelangen Bakterien in die
Blase, bevor sie mit dem Urin ausgeschieden werden können. Und auch
die Tatsache, dass After und Harnröhre bei weiblichen Personen näher
zusammenliegen als bei männlichen,
begünstigt eine Infektion. Schließlich
sind die häufigsten Auslöser E. coli
Bakterien, die natürlicherweise im
Darm vor-kommen. Doch auch Faktoren wie ein geschwächtes Immunsystem durch andere Infekte oder
Stress, Blasenfunktionsstörungen,
häufiger Geschlechtsverkehr und eine Diabeteserkrankung können die
Ursache für eine Blasenentzündung
sein.
Schaltzentrale des Körpers: Die
immunologische Bedeutung des
Darms
Es kommt also nicht selten vor, dass
Darmbakterien die Auslöser für eine
Blasenentzündung sind. Dabei ist
der Darm jedoch nicht nur Teil des
Problems, sondern auch der Lösung:
„Wenn der Darm nicht gesund ist, ist
in erster Linie das Immunsystem negativ betroffen. Da dieser das größte
Immunorgan und sein Mikrobiom
so das Leitmikrobiom des Körpers
ist, sind häufig Störungen im Vaginalbereich und der Harnblase die
Folge“, erklärt Dr. Ost. Dabei hängt
die Darmgesundheit in erster Linie
von der Zusammensetzung der an-

Dabei lautet der Leitsatz: „Sauer also ein leicht saures Milieu - und
Milchsäurebakterien sind die Grundvoraussetzungen für eine gesunde
Darmflora“, so Dr. Ost. Gerade wer
auf ein Antibiotikum nicht verzichten kann, sollte das beherzigen und
sowohl mit einer ausgewogenen
Ernährung als auch mit einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr den
Körper langfristig und nachhaltig in
Balance bringen.
Über Kanne Brottrunk: Schmeckt
anders, belebt anders!

gesiedelten Keime ab. Die Gesamtheit all dieser wird als intestinales
Mikrobiom bezeichnet. Und je nachdem, welche Keime überwiegen, ergibt sich daraus ein gesundes oder
eben ungesundes Milieu. Doch wie
lässt sich das beeinflussen? „Eine gesunde, ballaststoffreiche, kalorien- und
fleischarme Ernährung spielt hier
eine besonders große Rolle“, so Dr.
Ost. Und wenn Fleisch, dann heißt
es auf jeden Fall auf den Verzehr von
Industriefleisch mit Antibiotikabelastung zu verzichten. Generell lässt sich
sagen, dass eine gesunde Darmflora
ein saures Milieu hat, das besonders
durch Milchsäurebakterien unterstützt
wird. Für ein langfristig ausgeglichenes
Darmmikrobiom und den Schutz vor
(chronischen) Blasenentzündungen
empfiehlt es sich also, die Ernährung
dementsprechend anzupassen und zusätzlich mit säuerlichen Lebensmitteln,
die beispielsweise Milchsäure- oder

Bifidobakterien enthalten, zu unterstützen.
Darf’s ein bisschen natürlicher sein?
Warum Antibiotika mit Vorsicht zu
genießen sind
Im Fall einer akuten Blasenentzündung muss aber natürlich eine schnelle Lösung her! Und die heißt oft Antibiotika. Das kann in bestimmten
Fällen auch sinnvoll sein, bei einem
chronischen Harnwegsinfekt aber
auch genau das Gegenteil bewirken.
Denn ein Antibiotikum greift nicht
nur die krankmachenden Bakterien im
Körper an, sondern bringt das ganze
Mikrobiom aus dem Gleichgewicht
und schwächt das Immunsystem. Das
zieht nicht selten einen Teufelskreis
aus der Einnahme des Medikaments
und einem anschließenden neuen
Infekt nach sich. Wer also mehr als
dreimal im Jahr unter einer Blasenent-

Das deutsche Traditionsunternehmen
Kanne Brottrunk (https://www.kanne-brottrunk.de/) möchte milchsaure Lebensmittel gesellschaftsfähig
machen und Menschen dabei helfen,
einen gesunden und nachhaltigen
Lebensstil zu pflegen. Der Kanne
Bio Brottrunk® ist das Ergebnis jahrelanger Forschung durch den Entzündung leidet, die dann als chronisch wickler Wilhelm Friedrich Kanne
eingestuft wird, ist gut damit beraten, (III). Entstanden ist ein fermentiertes
alternative Hilfsmittel auszuprobieren. Getränk aus Bio-Vollkornbrot mit
Zur langfristigen Vorsorge gehört die einem erfrischend Geschmack,
das natürlich vegan und gut bebereits angesprochene ausgewogene
kömmlich ist. Das Sortiment entErnährung dabei genauso dazu, wie
hält neben den Bio-Brottrunk-Proausreichend (mindestens zwei Liter
täglich) zu trinken. So werden schlech- dukten für Menschen mittlerweile
auch jene für (Haus-)Tiere, Pferde,
te Keime aus der Blase gespült. Zudem haben sich auch natürliche Mittel Edelfische und Pflanzen sowie
die Landwirtschaft. Die Anfänge
wie pflanzliche Präparate mit Meerrettichwurzel und Kapuzinerkraut be- des Familienunternehmens gehen
währt, dessen enthaltenes Phytophar- auf die Gründung der Bäckerei
makon auch als pflanzliches Antibio- Kanne im Jahr 1904 zurück. Geschäftsführender Gesellschafter
tikum bezeichnet wird.
der Kanne Brottrunk GmbH & Co.
Fazit: Gesunde Darmflora, gesunde Betriebsgesellschaft KG. ist seit 2006
Wilhelm Karl Kanne (IV). Aktuell
Blase?
sind mehr als 350 Mitarbeitende in
der eigenständigen Bäckerei, ihren
Na gut, ganz so einfach ist es vielleicht nicht, aber ein gesundes Darm- 30 Filialen, der Versuchsgärtnerei
und in der Produktion der Kanne
mikrobiom trägt im Wesentlichen zu
einem starken Immunsystem und damit Brottrunk GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG beschäftigt.
zu weniger Harnwegsinfekten bei.
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Kuren beim
Nachbar

Foto: holidaycheck

Heilbäder &
Kurorte im
Reiseland
Deutschland
delt das einzigartige und staatlich anerkannte Thermalheilwasser. Die Driburg
Therme ist ein gesundheits-, Wellness und
fitnessorientiertes Thermalbad, das mit
32 Grad C warmen Heilwasser gespeist
wird-Inspiriert von der antiken römischen
Thermenkultur bietet die moderneTherme eine vielfältige Wasser- und Saunalandschaft. Das kohlensäure- und fluoridhaltige natrium-Calcium-Chlorid-Sulfat-Thermalwasser wirkt wohltuend bei
Durchblutungsstörungen, rheumatischen
Beschwerden, Herz- und Kreislaufstörungen, Wirbelsäulenerkrankungen- Muskelund Gelenkbeschwerden, der Nachbehandlung nach chirurgischen Eingriffen und
bei vegetativen Erschöpfungszuständen.

Bad Driburg Privates Moor- und
Mineralheilbad im Naturpark
Das Moor- und Mineralheilbad Bad Driburg im Naturpark Teutoburger Wald Eggegebirge ist das einzige Privatheilbad
Deutschlands und wird bereits in der
siebten Generation von der Familie Graf
von Oeynhausen-Sierstorpff geführt. Die
idyllische Lage, die natürlichen Heilmittel sowie die moderne Medizin der
sieben Kliniken des Therapiezentrums
und das Thermalbad begründen die mehr
als 225-jährige Geschichte als gesundheits- und Kurort. Das umfangreiche
Wellnessangebot und vielfältige Sportmöglichkeiten führen hier zur Harmonie
von Körper und Seele. Bad Driburg besitzt
die natürlichen Heilmittel Schwefelmoor
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und kohlensäurehaltige Mineralquellen.
Das Thermalbad Driburg Therme wird
aus der staatlich anerkannten Quelle gespeist, das Bad Driburg Schwefelmoor
aus einem Flachmoor ganz in der Nähe
gewonnen. Reich an Mineralstoffen,
Schwefelverbindungen, Huminsäuren und
Hormonen wirkt die Kraft des Moores
vor allem bei Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen sowie rheumatischen Beschwerden. Drei wichtige Heilquellen
sind die Caspar-Heinrich-Quelle (erdiger
Säuerling), die Marcus-Quelle (sulfatisches Bitterwasser) und die Rabe-Quelle
(sulfatischer Säuerling). Aus 900m Tiefe,
direkt unter der Driburg Therme, spru-

Bad Driburger Touristik GmbH
Lange Strasse 140, D-33014 Driburg
Tel.+49(0)5253 98940, info@bad-dribur.com,
www.bad-driburg.com
Foto: Bad Driburg

Whirlpools, Quellsprudler sowie
Kneippanlagen. Die SchwarzwaldSauna bietet auf insgesamt 3.200m2
sechs Themensaunen und ein Dampfbad.

Foto: Spa mit Reisen

Rund 9.500 Salzziegel wurden in der
Totes-Meer-Salzgrotte verarbeitet.
Gäste entspannen sich hier bei angenehmen 23 Grad C und einer
Raumfeuchtigkeit von maximal 50
Prozent. Die reine ionisierte Luft

Bad Dürrheim Ihre Auszeit im
Sole-Heilbad

Die Sole, das weisse Gold Bad Dürrheims, sowie das reizmilde voralpine
Höhenklima begründen zusammen
mit der niedrigen Luftfeuchtigkeit das
Doppelprädikat «Sole-Heilbad» und
«Heilklimatischer Kurort».

Das einzige Sole-Heilbad des
Schwarzwaldes hat eine über 150-jährige Tradition und ist weit über die
Grenzen Baden-Württembergs hinaus
bekannt. Zahlreiche Einrichtungen
rund um Sport, Wellness und Gesundheit schaffen in Bad Dürrheim eine
optimale Kombination aus sportlichen
Aktivferien, Wohlbefinden und Entspannung.

als Bewegungsbad seine Heilkraft. Es
entlastet Muskeln und Gelenke, stärkt
das Herz-Kreislauf-System, befreit die
Atemwege und wirkt positiv auf die
Hautregeneration.
Ein Meer im Schwarzwald

Aufgrund seiner imposanten Architektur ist das Solemar eines der schönsten
Bäder in ganz Deutschland und bietet
auf 12.000m2 eine Vielfalt von Attraktionen: Erlebnis- und Badelandschaft
mit 13 Innen- und Aussenbecken
unterschiedlicher Wassertemperatur,

führt in Verbindung mit sanften
Klang- und Lichteffekten schon
nach kurzer Zeit eine positive und
wohltuende Wirkung herbei.
Kur und Bäder GmbH
Bad Dürrheim
Luisenstrasse 4
D- 78073 Bad Dürrheim
Tel. +49(0)7726 666266
Fax: +49(0)7726 666303
E-Mail: info@badduerrheim.de
www.badduerrheim.de

Foto: Stadt
Dürrheim

Aus den Tiefen des Meeres
Aus den 320m tief liegenden Bad
Dürrheimer Salzstöcken wird Sole
mit einem Kochsalzanteil von ca. 27
Prozent gewonnen, für die Solebäder
wird sie auf einen Solegehalt von 3 bis
7 Prozent verdünnt und auf bis zu 37
Grad C erwärmt. Bei einer Sole-Kur
entfaltet das wohltuende Salzwasser
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Bad Elster Sächsisches Seebad mit
langer Kurtradition

Bad Elster, das idyllische Moor- und
Mineralheilbad im Dreiländereck
Sachsen, Bayern und Böhmen im
südlichen Vogtland gelegen, bietet
aufgrund der medizinischen Kompetenz und Infrastruktur einen idealen
Rahmen für Ihren Gesundheits-, Kurund Wohlfühlaufenthalt.

Bad Elster ist eines der ältesten Moorund Mineralheilbäder Deutschlands
und wurde bereits 1848 zum Königlich
Foto: Wikipedia
Sächsischen Staatsbad erhoben. Das
Bad war schon damals sehr beliebt,
so suchten auch Mitglieder des Säch- zur Förderung der Fruchtbarkeit. Nasischen Königshauses diesen Ort auf, turmoor sorgt bei einer gleichmässige,
um Genesung und Erholung zu finden. schonenden Überwärmung des Körpers
für eine bessere Durchblutung, wirkt
Das Elsteraner Naturmoor enthält
antibakteriell, entzündungshemmend
Jahrtausende alte Pflanzenbestandteile sowie schmerz- und krampflösend.
und Huminsäuren, die sich positiv auf Neben dem Naturmoor stehen in Bad
Stoffwechsel und Bewegungsapperat Elster zehn staatlich anerkannte Heilauswirken. Aber auch für die Frauen- quellen für Trink- und Badekuren zur
heilkunde sind die natürlichen pflan- Verfügung. Die im Wasser gelösten
zenhormone des Moores ein besonMineralstoffe und Spurenelemente
ders wirkungsvolles Naturheilmittel
werden vom Körper besonders gut aufFoto: Bad Elster
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1977 startete die erste WohlfühlTherme ihren Badebetrieb. Zwei Jahre später wurde der Ort offiziell als
Heilquellen-Kurbetrieb anerkannt.
Über den «Bad»-Titel für das Thermalzentrum durften sich die Gries-

Foto: Wanderhotel in Bayern

Bad Griesbach Therme und Golf
genommen. Sie unterstützen den Stoffwechsel, den Magen-Darm-Trakt, die
Nieren und die ableitenden Harnwege
und füllen leere Mineralstoffspeicher
wieder auf. Kohlensäurebäder wirken
sich positiv auf das Herz-KreislaufSystem aus, während Mineralbäder die
Durchblutung und den Stoffwechsel
anregen.
Neben den natürlichen Heilmitteln
steht den Gästen im Therapie- und
Wohlfühlzentrum der Sächsischen
Staatsbäder GmbH auch ein breites
Spektrum an hochwertigen Physiotherapie- und Wohlfühlleistungen, die
moderne Bade- und Saunalandschaft
sowie das Med. Trainings- und Bewegungszentrum zur Verfügung.
Sächsische Staatsbäder GmbH
Badstrasse 6
D-08645 Bad Elster
Tel. +49(0)37437 71 111
Fax: +49(0)37437 71 222
E-Mail: info@saechsische-staatsbaeder.de
www.saechsische-staatsbaeder.de

kurmedizin

Eingebettet in die idyllische Landschaft des niederbayerischen Rottals
ist Bad Griesbach in den vergangenen
30 Jahren zu einem beliebten Zentrum
für Gesundheit und Wohlbefinden gewachsen. Seit 1988 mauserte sich der
Ort zu Europas Golf-Resort Nr. 1.

bacher 1985 freuen, seit 2000 sogar
für den gesamten Ort. Weithin ist Bad
Griesbach staatlich anerkannter Erholungs- und Luftkurort. Mit sieben
WellVital-Hotels zählt Bad Griesbach
zu den grössten WellVital-Orten Bayerns.

fühl-Therme. Mit dem heilkräftigen
Thermal-Mineralwasser hat sich auch
hohe medizinische Kompetenz in Bad
Griesbach angesiedelt. Kliniken, renommierte Fachärzte und Therapeuten sorgen für gesundheitliche Rundumbetreuung.

Wohlfühl-Therme

Drei einzigartige Quellen

Die Thermal-Mineralquellen mit der
Heilkraft der Natur sind Bad Griesbachs grosse Stärke. Drei Quellen
aus bis zu 1522 m Tiefe sprudeln in
die verschiedenen Becken der Wohl-

Die Behandlung mit Thermal-Mineralwasser hat sich bei vielen Erkrankungen bewährt. Natürliche fluoridhaltige Natrium-HydrogencarbonatChlorid-Quellen kommen mit Tempe-

raturen von bis zu 60 Grad C aus
1500 m Tiefe und bergen eine einzigartige Kombination natürlicher
Vitalstoffe.
Golf-Dorado im Rottal
Mit sechs 18-Loch-Golfplätzen, drei
9-Loch-Meisterschaftsplätzen ist
Bad Griesbach in Europa einzigartig.
Gäste finden hier das grösste zusammenhängende Golf-Resort des
Kontinents. Wenn Mitte Juli der
Kaiser-Cup zu Gunsten der FranzBeckenbauer-Stiftung stattfindet,
können Zuschauer mit Promis ihre
Runden auf den Golfplätzen drehen.
Einsteiger trainieren derweil in der
grössten Golfschule der Welt für ihr
erstes Hole-in-one.
Gäste- & Kur-Service, Kurverwaltung Bad Griesbach

Foto: Hotel die Quellen

Stadtplatz 1
D-94086 Bad Griesbach i. Rottal
Tel. +49(0)8532 79240
Fax: +49(0)8532 7614
E-Mail: info@badgriesbach.de
www.badgriesbach.de
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Bad Harzburg Entspannung im

Sole-Heilbad und Wanderland

Bad Harzburg gehört zu den schönsten
Binnenbädern in Norddeutschland.
Das Sole-Heilbad mit seinen alten
Pensionshäusern und seinen grünen
Parkanlagen ist nach wie vor gesellschaftlicher und kultureller, aber auch
gesundheitlicher Mittelpunkt des
Harzes.

Bad Homburg v.d. Höhe

Tradition, junger Charme und Mineralquellen

Das wichtigste Heilmittel ist hier die
Sole aus der Johann-Albrecht- und
der Dr. Harras-Schneider-Quelle. Die
Eine Palette von Kuranwendungen
schwefelarme Sole wird bei Anwenrund um die Sole und die sieben
dungen in der Sole-Therme und den
heilkräftigen Quellen Bad Harzburg
helfen bei der Behandlung zahlreicher Kurkliniken genutzt. Die Quelle lieKrankheiten. Seit dem 16. Jahrhundert fert Thermal-Schwefel-Sulfat-Sole
holen die Bad Harzburger bereits sal- aus einer Tiefe von 840 m mit einer
ziges Wasser aus der Erde und seit En- Temperatur von 24 Grad C, die bis auf
de des 18. Jahrhunderts wird die Heil- 32 Grad C erwärmt wird. Die So-leTherme mit Sauna-Erlebniswelt bietet
kraft erfolgreich genutzt.

Fotos: Bad Harzburg
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Das quirlige Leben der Main: Metropolie Frankfurt ist nicht fern, nah
sind die ruhigen Wälder des Taunus.
In den verwinkelten Gassen der Altstadt finden sich hübsch restaurierte
Fachwerkhäuschen, kleine Geschäfte,

Bad Harzburg gehört zu den Top3-Heilbädern Niedersachsens. Die
Bad Harzburger Sole-Therme lädt
Körper und Geist zur Entspannung
ein. In Innen- und Aussenbecken,
Gymnastikpavillon, Beauty-Bereich
sowie der grosszügigen Sauna-Erlebniswelt heisst das Motto: «Die Seele
baumeln lassen».
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Bad Homburgs Kurpark beherbergt
eine Fülle von Kur- und Freizeiteinrichtungen. Einst wie jetzt sind es die
zahlreichen Mineralquellen, die der
Vorbeugung von Krankheiten und der
Wiederherstellung der Gesundheit
dienen.

mit über 700 m Wasserfläche reichlich
Platz.
2

Mitten im Nationalpark Harz bietet
Bad Harzburg beste Voraussetzungen
füür ausgiebige Wanderungen. Hoch
hinaus geht es auf den Brocken - den
höchsten Berg des Harzes. Mit etwas
Glück sind unterwegs die wieder
heimisch gewordenen Luchse anzutreffen, die im Freigehege ihre Runden drehen und bei Fütterungen zu
beobachten sind. Wandertouren tragen zur inneren Ruhe bei. Stille, Vogelgezwitscher und ein Blick- oder
Geräuschkontakt mit den Harzer Wildtieren sorgen für Spannung, aber auch
Entspannung.
Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg GmbH
Nordhäuser Strasse 4
D-38667 Bad Harzburg
Tel. +49(0)5322 75360
Fax: +49(0)5322 75329
E-Mail: info@bad-harzburg.de
www.bad-harzburg.de

Cafès und Kneipen. Nicht zuletzt gilt
Bad Homburg als einer der schönsten
Kur- und Badeorte Deutschlands.

gäste zur Trinkkur oder zum Kurkonzert trafen, liegen heute kleine Oasen,
um Körper, Geist und Seele in Einklang
zu bringen; das Kur-Royal Day-Spa
Trinkkur oder Kurkonzert?
im Kaiser Wilhelms Bad etwa - eine
Vielzahl von Body-Care-Angeboten auf
Sechs kalte kohlensäurereiche Koch- höchstem Niveau. Direkt gegenüber
salzquellen, ein Solesprudel und zwei befindet sich der Fitnessclub Kur-RoStahlquellen werden für Trinkkuren
yal Aktiv, der neben Fitnesstraining
und Mineralbäder verwendet. Geauch ein umfangreiches Kurprogramm
sundheit ist hier höchstes Gut. Im
bietet. Eine erstklassige Ausstattung
Kurpark, wo sich vor 100 Jahren Kur- hervorragend ausgebildete Trainer und
Foto: Bad Homburg

ein ausgezeichneter Service sind die
Kennzeichen. Hinzu kommt die Taunus
Therme mit einer 1400m2 grossen
Wasserlandschaft.
Champagnerluft
Den Alltag vergessen und neue Kräfte schöpfen können Gäste in Bad
Homburgs berühmter Luft. Eine Gräfin
aus England adelte die Taunusluft,
«air of champaign» - ein wunderbares
Kompliment. Bad Homburg dankt mit
Gastfreundschaft beim Shopping, beim
Konzert, zur Kur oder in den Ferien.
Das einstige Fürstenbad pflegt die
traditionelle Kur und erfüllt die Ansprüche moderner Menschen an eine
regenerierende Atempause.
Kur- und Kongress-GmbH
Postfach 1845
D-61288 Bad Homburg v. d. Höhe
Tel. +49(0)6172 1783710
Fax: +49(0)6172 1783719
E-Mail: info@kur.bad-homburg.de
www.bad-homburg.de
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Umgang mit schwerer Erschöpfung:
Besser umdenken statt unterdrücken

intuitiv eingesetzt, allerdings könnten
andere Methoden noch besser geeignet sein, mit einer starken Erschöpfung
wie der Fatigue umzugehen.
Die Untersuchung bietet zudem lediglich einen Einblick in Strategien
und Symptome, zeigte aber keinen
Effekt einer möglichen Maßnahme
für einen besseren Umgang auf.
Weitere Untersuchung müssten nun
also andere Fragen stellen: würden
beispielsweise die Menschen, die stärker auf Unterdrückung setzten und
Selbstentfremdung als Symptom erleben, davon profitieren, eine andere
Strategie der Emotionsregulation anzuwenden?

Die Symptome einer Fatigue können belastend sein. Wie
Betroffene damit umgehen, scheint ausschlaggebend für das
Auftreten von negativen kognitiven Begleiterscheinungen zu
sein. Umdenken scheint die bessere Bewältigungsstrategie zu
sein, berichten Wissenschaftler.
Fatigue ist eine Super-Erschöpfung - das ist wie müde sein,
aber mit Superhelden-Umhang.. (unbekannter Autor)
Wer unter Fatigue leidet, kann sich in
diesem Spruch, der im Internet kursiert,
eventuell gut wiedererkennen. Das typische Symptom der Erschöpfung bei
Fatigue, wie es beispielsweise in einer Chemotherapie oder als Folge einer
chronisch-entzündlichen Erkrankung
auftritt, ist tatsächlich deutlich von einer
normalen Müdigkeit zu unterscheiden.
Sie zur Superhelden-Kraft zu machen,
ist allerdings nicht der normale Umgang
mit der chronischen Erschöpfung. Aber
darüber auf diese Weise auch mal lachen
zu können, tut gut, selbst, wenn man
eigentlich im Moment keine Energie
dafür hat.
Umdenken, um einen anderen
Blick auf belastende Situationen zu
entwickeln

Syndrom eine Reaktion des Körpers
auf eine sehr energieraubende Situation - und damit eine Phase des Auftankens und der Erholung. Die Fatigue
wird so gewissermaßen vom Problem
zur Lösung oder zum problemlösenden
Werkzeug.
Dieses Umdenken wird derzeit in der
Forschung als eine Strategie untersucht,
mit der Menschen besser mit Schmerz,
Ängsten, depressiven Gedanken oder
eben Erschöpfung klarkommen könnten.
Man nennt solche Strategien auch
Emotionsregulation, also Methoden,
mit denen die eigene Gefühlslage aktiv
verändert werden soll. Eine andere Strategie ist die der Unterdrückung: ein
unerwünschtes Gefühl soll dabei ausgeblendet werden.
Unterdrücken der belastenden
Symptome und Neubewertung als
zwei mögliche Strategien

Ziel einer neuen Untersuchung war
Der Vorgang, eine belastende Situation es nun, den Zusammenhang zwischen
wie eine Fatigue für sich selbst umden- solchen Strategien zur Emotionsreguken und sie sogar zu einem Witz zu ma- lation bei Fatigue und möglichen Folchen, wird kognitives Uminterpretieren gesymptomen zu ermitteln. Je nach
oder auch kognitives Reappraisal (vom Umgang mit der Fatigue könnte sich
ein Gefühl der Selbstentfremdung
englischen Begriff für Neubewertung)
genannt. Eine Neubewertung muss aber (Depersonalisierung) oder ein Gefühl
nicht immer das Problem zu einem Witz der Unwirklichkeit (Derealisierung)
machen. Auch dieses Umschreiben der einstellen, vermuteten die Forscher.
Fatigue als Lösung eines Problems, ei- Dabei kann sich eine Art emotionaler
Taubheit einstellen, also eine Emotiner sinnvollen Strategie des Körpers,
kann ein Beispiel für eine Neubewertung onslosigkeit gegenüber Gefühlen
wie beispielsweise Schmerz. Auch
sein. So gesehen ist ein Erschöpfungs-
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Zusammenhänge zwischen Strategien und Symptomen bieten Anreize
zum Umdenken

Foto: Apotheke St Augustin

eine Veränderung der Wahrnehmung
eigener Bewegungen und Gedanken,
also etwa eine Unwirklichkeit oder
Fremdbestimmtheit, können ein Anzeichen für Depersonalisierung und Derealisierung sein. Die Forscher erwarteten, dass die beiden untersuchten
Strategien zur Emotionsregulation
unterschiedliche Effekte auf die Selbstwahrnehmung haben würden:

Die Forscher ermittelten in ihrer Untersuchung mithilfe von Fragebögen die
Strategien zur Emotionsregulation,
Erschöpfungssymptomen, das Gefühl
der Depersonalisierung sowie Stresssymptome bei den Teilnehmern der
Studie. Zudem wurden demographische
Informationen wie Altersangaben oder
Geschlecht der befragten Person erhoben.

Die Unterdrückung der Erschöpfungssymptome sollte demnach eher zu
einer Depersonalisierung führen oder
diese verstärken, die Umbewertung der
Erschöpfung dagegen könnte, so die
Annahme der Wissenschaftler, weniger
solcher unerwünschten Effekte haben.
Eine Umbewertung belastender Gefühle
oder Gedanken im Zusammenhang mit
einer Fatigue könnte also gewissermaßen vor Selbstentfremdung oder Gefühlen der Unwirklichkeit schützen.

Befragung von Menschen: Wie gehen
sie mit der Fatigue um?

Art schützenden Effekt gegen Depersonalisierungs-Gefühle bei FatigueBetroffenen zu haben. Die Unterdrückung der Fatigue dagegen förderte
nachteilige Effekte: Menschen mitdieser Bewältigungsstrategie schienen
häufiger unter Depersonalisierung und
Derealisierung im Zuge der Fatigue zu
leiden.

Die Ergebnisse bieten damit einen
Einblick in die Strategien zur Emotionsregulation bei Menschen mit
Fatigue. Selbstentfremdung (Depersonalisierung) und Unwirklichkeitsgefühle (Derealisierung) standen
demnach stärker mit Unterdrückung
der Erschöpfungs-Symptome in Zusammenhang. Dagegen kamen diese Probleme weniger bei einer Strategie der
kognitiven Neubewertung (Reappraisal) zum Vorschein.

Die Forscher schließen daraus, dass
eine Neubewertung der Situation eine
bessere Bewältigungsstrategie sein
könnte, um Menschen mit einer Fatigue
Der Versuch, die Erschöpfung zu unter- zu unterstützen, mit ihrer Situation
klar zu kommen. Typischerweise ist
drücken, führte demnach häufiger zu
Gefühlen wie einer Selbstentfremdung, die Fatigue nun mal eine vermutlich
notwendige Reaktion des Körpers, die
und konnte somit eher mehr Probleme
mit sich bringen. Eine andere Denkwei- nicht einfach unterdrückt werden kann:
Wer sich richtig ausgepowert hat, muss
se gegenüber der Fatigue anzunehmen
sich auch erholen und erst langsam
schien dagegen eher zu helfen, sich
wieder Energie sammeln.
mit dem eigenen Körper im Reinen zu
fühlen.

Symptome und Strategien wurden von
insgesamt 2 524 Menschen erfragt. 55,5
% der Teilnehmer waren Frauen, das
mittlere Alter betrug 49,4 Jahre. Passend zu den Annahmen der Forscher
zeigte sich ein Zusammenhang zwischen
der Art der Bewältigungsstrategie und
Die Untersuchung war allerdings nur
den Erschöpfungs-Symptomen. Die
auf diese beiden Strategien beschränkt
kognitive Neubewertung schien eine
- zwar werden diese zwar recht häufig
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Herren), Sara Marita Kramer (Ski
Nordisch Damen) und Johannes Lamparter (Ski Nordisch Herren). Die
vier SportlerInnen zeigten in diesem
Jahr nicht nur durch außerordentliche
Leistungen auf, sondern eroberten
mit ihrem authentischen Wesen und
ihrer erfrischenden Art die Herzen der
ÖsterreicherInnen.

Die beiden Vorarlberger (v.l.) Katharina Liensberger und Johannes Strolz
sind Öserreichs Publikumslieblinge
unter den WintersportlerInnen

Fleischkonsum muss
um mindestens 75
Prozent sinken
Damit die Erde uns auch in Zukunft ernähren kann, müssen die
Industrienationen den Verzehr
von Fleisch deutlich reduzieren
– im Idealfall um mindestens
75 Prozent. Zu diesem Schluss
kommt eine neue Studie der
Universität Bonn.

Leistungen abseits von Pisten,
Schanzen & Loipen
TEEKANNE ist seit Jahrzehnten
Partner des ÖSV, mit dem man gemeinsam zu Saisonende die beliebtesten SkisportlerInnen wählen lässt.

Die Goldene Teekanne für
Publikumslieblinge
Seit über 40 Jahren kürt der Salzburger Teespezialist TEEKANNE gemeinsam mit dem Österreichischen
Skiverband (ÖSV) die beliebtesten
WintersportlerInnen. Im Mittelpunkt
stehen Sympathiewerte, die sich aus
Sportgeist, persönlichem Umgang
mit Erfolgen und Misserfolgen sowie
authentischem Auftreten zusammensetzen. In diesem Jahr ging die
„Goldene Teekanne“ an SlalomSpezialistin Katharina Liensberger,
Olympia-Sieger Johannes Strolz,
Skisprung-Star Sara Marita Kramer
sowie Vorzeige-Kombinierer Johannes Lamparter.

Dieser Winter war für Österreichs
SpitzensportlerInnen aufgrund der
Olympischen Spiele und den damit
verbundenen strengen Einreisebedingungen ein sehr herausfordernder
- sportlich wie auch emotional. Nicht
nur während, sondern auch rund um die
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Olympia- und Weltcupbewerbe haben
viele ÖsterreicherInnen mit den Stars
mitgefiebert und auch mitgelitten.
Besonders viele ÖsterreicherInnen
sind nach Abschluss der Saison dem
Voting-Aufruf von TEEKANNE
gefolgt und haben ihre beliebtesten
WintersportlerInnen gewählt.
Die Publikumslieblinge heißen Katharina Liensberger (Ski Alpin Damen), Johannes Strolz (Ski Alpin
Psoriasis & Psoriasis-Arthritis:
Erhöhtes Risiko für Gefäßverschluss-Erkrankungen
Psoriasis, venöse Thromboebolien
(VTE) und die periphere arterielle
Verschlusskrankheit (PAVK), auch
als Schaufensterkrankheit bekannt, teilen manche Krankheitsmechanismen wie beispielsweise

„In dieser in vielerlei Hinsicht doch
außergewöhnlichen Saison gab es
zahlreiche spannende und vor allem
auch hochemotionale Momente, in
denen das Publikum mit den SportlerInnen mitgefiebert hat“, betont
TEEKANNE-Geschäftsführer Thomas
Göbel: „Es hat schon Tradition, dass
wir mit der Goldenen Teekanne Leistungen abseits der Pisten, Schanzen
und Loipen würdigen und jene SkisportlerInnen ins Scheinwerferlicht
bringen, die durch ihren besonderen
Sportgeist und ihre Persönlichkeit beeindruckt haben.“

die chronische Inflammation. Aber
besteht auch ein erhöhtes Risiko für
diese Gefäßerkrankungen bei der
Psoriasis?
Dies untersuchte ein systematischer
Review über 13 Studien mit 12 Mio.
Teilnehmern und fand ein signifikant
erhöhtes Risiko bei Psoriasis und
Psoriasis-Arthritis, VTE oder PAVK
zu entwickeln.

Der nordische Kombinierer Johannes Lamparter hat die Sympathie der Österreicher
auf seiner Seite und das zweite Mal ln Folge die “Goldene Teekanne” bekommen
“Goldene Teekanne”
für Skispringerin Sara
MantaKramer: Die
Gesamtweltcup-Siegerin
ist die beliebteste Winersportlerin des Landes

Kann Onabotulinumtoxin A psycho- einer generell eingeschränkten Lelogische Aspekte chronischer Mibensqualität.
gräne verbessern?
In dieser Hinsicht untersucht eiBei einer chronischer Migräne leiden ne Gruppe von Autoren aus Kuwait und Ägypten bei Patienten
betroffene Patienten oft nicht nur an
und Patientinnen mit chronischer
den physischen Auswirkungen der
Migräne den Effekt von OnaboMigräneerkrankung, es kommt auch
tulinumtoxin A über 36 Monate
zu Schlafstörungen, Depressionen,
hinweg.
sowie auch bei Angststörungen und

Die Übersichtsarbeit wertet
den aktuellen Stand der Forschung zu verschiedenen Aspekten des Fleischkonsums
aus. Dazu zählen neben den
Auswirkungen auf Umwelt und
Klima auch Gesundheits- und
wirtschaftliche Effekte. Ein
Fazit der Forscher: In geringen
Mengen Fleisch zu essen, kann
durchaus nachhaltig sein.

Lachen ist gesund
Jenaer Metastudie bestätigt
positiven Effekt von Lachtherapien Mit einer aktuellen Metastu
die konnten Forscherinnen am
Universitätsklinikum Jena diese
Binsenweisheit wissenschaftlich
bestätigen.
Die jetzt veröffentlichte Auswertung von 45 randomisiertkontrollierten Studien, die die
Wirkung von Lachtherapien
in verschiedenen Patientengruppen testeten, ergab positive Effekte sowohl für physiologische Parameter als auch für
die körperliche und seelische
Gesundheit. Vor einer allgemeinen.
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kommt jeder Sonnenschirm diesen
ganz individuellen Look. Alle Acryltuchstoffe sind miteinander kombinierbar und die Gestaltungsmöglichkeiten somit beinahe unendlich.
Flaschenzug
Ab einem Schirmdurchmesser von
drei Metern ist ein Flaschenzug zum
Aufspannen erforderlich. Aber auch
bei kleineren Schirmen erleichtert er
das Öffnen und verleiht ihnen durch
seine hochwertige Verarbeitung einen
besonderen Charakter. Die MessingElemente der Flaschenzüge von
KLASSIKER und TEAK Schirm werden exklusiv für Weishäupl gegossen.
Der vierfach übersetzte Flaschenzug ist

Der Name WEISHÄUPL steht seit
über 50 Jahren für hochwertige Sonnenschirme und zeitlose Outdoor-Möbel mit Manufaktur-Charakter. Aus

Weishäupl: Hallo Sommer!
im Stil traditioneller Seglerbeschläge
gearbeitet, seine Befestigung besteht
aus edlem, handvernähtem Kernleder.
Bei einem Weishäupl Schirm zählt
Qualität und Ästhetik bis ins kleinste
Detail.

Bald ist sie da, die Sommersonne!
Und mit ihr werden die farbenfrohen
Sonnenschirme der bayerischen
Schirmmanufaktur Weishäupl vielerorts wieder um die Wette leuchten.
KLASSIKER Schirm und Co. erstrahlen dieses Jahr in den neuen Farben
Limone, Mandarine, Aubergine, Himmelblau und Olive und erfreuen uns
mit nostalgischen Volants, farblich abgesetzten Streifen und einer Bespannung, die mit dem Wind spielt.
Sie sind mal bunt, mal in gedeckten
Tönen, aus heimischen Hölzern mit
großer Sorgfalt in Handarbeit in der
hauseigenen Schreinerei und Näherei
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gefertigt: Die Sonnenschirme des Familienunternehmens Weishäupl stehen für erstklassiges Handwerk und
für Nachhaltigkeit durch langlebige
Qualität. Jedes Stück ist ein Unikat,
von dem jede Komponente als Ersatzteil ausgetauscht werden kann.
Auch die Bespannung kann jederzeit
gereinigt, erneuert oder repariert werden.
Volants
Der klassische Stil italienischer Seebäder erlebt durch sie ein Revival:
Volants. Sie werden extra angenäht,
wodurch eine charakteristische Doppelnaht entsteht. Diese unterstreicht

Liebe zur Tradition werden diese seit
jeher in den hauseigenen Werkstätten
mit viel Handarbeit gefertigt - kombiniert mit zeitgemäßem Produktdesign
und modernster Technik. So entstehen Lieblingsstücke für die schönen

Augenblicke des Lebens. Durch ihre
regionale und internationale Beliebtheit sind die Produkte des bayerischen Familienunternehmens in der
Welt zuhause.
WEISHÄUPL
Möbelwerkstätten GmBH
Neumühlweg 9
D-83071 Stephanskirchen
www.marken-kultur.com

den handwerklichen Charakter des
Schirms.
Breeze Ausführung
Einige der runden Schirme von
Weishäupl können in der Breeze Ausführung bespannt werden. Durch die
drei sich überlappenden Stoffbahnen reduziert sich der Winddruck,
was der Standfestigkeit des Schirms
zugutekommt. So sorgt das geteilte
Design nicht nur für ein Farb- sondern
auch für ein Windspiel.
Umlaufender Streifen
Mit dem umlaufenden Streifen be-
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nasium“, sagt Prof. Renate Oberhoffer-Fritz, Inhaberin des Lehrstuhls
für Präventive Pädiatrie und Dekanin
der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften. „Umso wichtiger
ist es, Kinder frühzeitig motorisch
zu fördern, weil sich damit auch die
Entwicklung der geistigen Fitness positiv beeinflussen lässt.“ Um hierfür
flächendeckend ein geeignetes Angebot
zu schaffen, sei ein Zusammenwirken
von Eltern, Schulen, Gemeinden und
Sportvereinen wichtig.

Sport verbessert
Konzentration und
Lebensqualität
Körperlich fitte Grundschulkinder fühlen sich besser und
können sich besser konzentrieren. Sie schaffen eher den
Sprung aufs Gymnasium als
Kinder, die sportlich weniger
leistungsfähig sind. Erstmals
belegt dies eine Studie der
Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften an
der Technischen Universität
München (TUM).

50

health4you

Regelmäßige Bewegung hält Kinder gesund und macht sie fit für die
Schule. Die Vorteile von Sport sind in
zahlreichen Studien belegt. Neu ist der
Nachweis des Zusammenhangs von
körperlicher Fitness, Konzentration
und gesundheitsbezogener Lebensqualität von Grundschulkindern, den ein
Forschungsteam der TU München jetzt
erbracht hat.

An der Studie beteiligten sich 3285
Mädchen und 3248 Jungen aus dem
Berchtesgadener Land. Die Schlüsselkriterien, körperliche Kraft und
Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit

Studie mit Grundschulkindern
belegt positive
Wirkung körperlicher Fitness
und die gesundheitsbezogene Lebensqualität wurden von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
nach international standardisierten
Testverfahren bestimmt.
Es ist wichtig, Kinder frühzeitig
motorisch zu fördern
Die Studienergebnisse zeigen: Je besser die Fitness der Kinder ist, umso
besser können sie sich konzentrieren
und umso höher ist auch ihre gesundheitsbezogene Lebensqualität.
Dabei schnitten die Jungen bei den

Fitnesstests besser ab, während die
Mädchen bei den Konzentrations- und
Lebensqualitätswerten überlegen waren.
Gleichzeitig erreichten übergewichtige und fettleibige Kinder bei allen
Tests für die körperliche Fitness signifikant schlechtere Ergebnisse als
unter- oder normalgewichtige Kinder. Insbesondere bei den adipösen
Kindern waren auch die Werte für die
gesundheitsbezogene Lebensqualität
insgesamt, körperliches Wohlbefinden,
Selbstwertgefühl sowie das Wohlbefinden in Freundschaften und Schule
deutlich vermindert.

Dr. Thorsten Schulz, Leiter des Studienteams an der TUM ergänzt: „Die
Studienergebnisse waren für das
Landratsamt Berchtesgadener Land
unter anderem auch ein Anlass, seit
2019 allen Erstklässlerinnen und Erstklässlern der Region ein Jahr Mitgliedschaft in einem Sportverein zu
schenken. Das ist ein schönes Beispiel
dafür, wie verschiedene Akteure
zusam-menarbeiten und Kinder
zum Sport motivieren und verhelfen
können.“
Publikation:
K. Köble, T. Postler, R. OberhofferFritz, T. Schulz
Better Cardiopulmonary Fitness
Is Associated with Improved
Concentration Level and HealthRelated Quality of Life in Primary
School Children
J. Clin. Med., 2022, 11, 1326 – DOI:
10.3390/jcm11051326
https://doi.org/10.3390/jcm11051326

Sport fördert Sprung aufs Gymnasium

Mehr Informationen:

Ein weiteres wichtiges Ergebnis
der Studie: „Grundschulkinder mit
einer guten körperlichen Fitness
und Konzentrationsfähigkeit schaffen eher den Sprung auf das Gym-

Die Daten wurden auf Basis international anerkannter und standardisierter,
altersgerechter Tests erhoben. So
wurden körperliche Kraft und
Ausdauer nach den Kriterien der

FitnessGram-Leitlinien gemessen,
die Konzentrationsfähigkeit wurde
mit dem d2-R Test bestimmt und
die gesundheitsbezogene Lebensqualität (health related quality of
life, HRQOL) anhand des KINDL
Fragebogens. Die Studie wurde
in Übereinstim-mung mit den
Grundsätzen der Deklaration von
Helsinki durch-geführt und von
der örtlichen Ethikkommission
genehmigt. In einer weiteren Studie
untersuch-te das Forschungsteam
auch ältere Kinder und Jugendliche
auf weiter-führenden Schulen.
Für diese Daten ist eine weitere
wissenschaftliche Veröffentlichung
geplant.
Kontakt:
Dr. Thorsten Schulz Technische
Universität München Lehrstuhl
für Präventive Pädiatrie (Prof. Dr.
Oberhoffer-Fritz)
Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften
Georg-Brauchle-Ring 60/62, 80992
München
Tel.: +49 89 289 24574
E-Mail: thorsten.schulz@tum.de
Web: https://www.sg.tum.de/
praeventive-paediatrie/
Letrozol, Metformin und gezielte
Pflege bei PCOS
PCOS ist eine häufige gynäkologische Erkrankung bei Frauen
im gebärfähigen Alter und die
häufigste Ursache für Infertilität
bei Frauen. In dieser Studie wurde
untersucht, welchen Einfluss die
Gabe von Metformin und gezielte
Pflege sowie zusätzliche Einnahme

von Letrozol auf Symptome des
PCO-Syndroms haben können.
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als im Büro, sinkt bei ihnen die Frequenz des Lidschlags. „Lidschläge
sind wichtig, weil sie das Auge mit
schützendem Tränenfilm befeuchten“,
erläutert Professor Dr. med. Gerd
Geerling, Präsident der DOG. Bleibt
das Blinzeln aus, könne das zu trockenen, müden und schmerzenden Augen
führen.
Fisch, Gemüse und Obst tun den
Augen gut

Foto: Adobestock

Augenpflege im Homeoffice
Frische Luft, viel Zwinkern und gesunde Kost
Die pandemiebedingte HomeofficePflicht ist entfallen. Dennoch werden
viele Bürgerinnen und Bürger ihren
Job weiterhin häufig am heimischen
Bildschirm erledigen, wie Umfragen
zeigen. Was aber gibt es bei der Augengesundheit zu beachten, wenn
wir viele Stunden lang zu Hause an
einem behelfsweisen Büroplatz auf
den Monitor starren und die Augen
nicht einmal auf dem Arbeitsweg
Zeit zur Erholung bekommen?
Experten der Deutschen
Ophthalmologischen Gesellschaft
(DOG) klären auf.
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Der menschliche Körper ist für die
Steinzeit gemacht - für die stundenlange Nahrungssuche im Freien, bei Tageslicht, den Blick wechselweise auf
nah und fern gerichtet.
Mit dem Anbruch der Moderne, mit
dem Einzug massenhaft sitzender Bürotätigkeiten, haben sich die Lebensumstände radikal geändert. „Wir bewegen nicht nur uns, sondern auch unsere Augen sehr viel weniger, lassen
den Blick seltener durch die Gegend
schweifen“, sagt Professor Dr. med.
Claus Cursiefen, Generalsekretär der
DOG.

Entfällt nun dazu der tägliche Weg ins
Büro, weil wir aus den heimischen vier
Wänden remote arbeiten, entfernen
wir uns noch weiter von der Natur. „Es
ist deshalb wichtig, im Homeoffice
alle 30 Minuten entspannt über den
Bildschirm in die Ferne zu schauen“,
betont Cursiefen. „Heimarbeitende
sollten auch so oft wie möglich das
Tageslicht draußen oder zumindest auf
dem Balkon nutzen“, fügt der Direktor
des Zentrums für Augenheilkunde am
Universitätsklinikum Köln hinzu.
Ein weiterer Faktor setzt den Augen im
Homeoffice zu. Weil Heimarbeitende
mangels Ablenkung häufig konzentrierter auf den Bildschirm starren

die in der Apotheke rezeptfrei erhältlich sind. „Hilfreich ist auch eine
Lidkantenpflege, um die Produktion
eines fettreichen Tränenfilms zu unterstützen“, erläutert Cursiefen. Dazu
morgens und abends feuchtwarme
Abschminkpads für fünf Minuten auf
die Augen legen, anschließend die Lidkanten an Unter- und Oberlid mit einem sauberen Wattestäbchen sanft zur
Lidkante hin ausstreichen.

Schließlich gibt es ein paar techniUm eine Austrocknung zu verhindern, sche Aspekte zu beachten. „Der Bildrät der Direktor der Klinik für Augen- schirm sollte eine gute Auflösung
heilkunde am Universitätsklinikum
und ausreichende Größe besitzen“,
Düsseldorf zu ein paar einfachen
so Geerling. Er rät zu einem BildMaßnahmen. „An erster Stelle steht
schirmabstand von mindestens 45
der Hinweis, regelmäßig mit beiden
Zentimetern und fügt hinzu: „Das TaAugen zu zwinkern“, so Geerling.
geslicht sollte immer von der Seite auf
Wer sich ans Blinzeln erinnern lassen den Monitor fallen, der Monitor leicht
will, kann eine kostenlose App für
nach oben gekippt eingestellt sein und
den Bildschirm herunterladen. „Auch so tief, dass man in Sitzposition noch
auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr
über den oberen Rand blicken kann.“
und eine gesunde Kost mit viel Fisch, Künstliche Beleuchtung sollte hell sein,
Gemüse und Obst sollte geachtet
ohne zu blenden. Gut zu wissen: „Das
werden, um die Augengesundheit zu
Blaulicht des Displays ist keine Gefahr
fördern“, empfiehlt der DOG-Experte. für die Augen“, betont der DOG-Präsident.
Zu vermeiden ist hingegen trockene
Raumluft, die das Auge zusätzlich
Bei anhaltenden Beschwerden zum
reizt. „Regelmäßiges Lüften und
Augenarzt
Luftbefeuchter heben die Luftfeuchtigkeit an“, so Cursiefen. Auch KonStellen sich anhaltende Beschwerden
taktlinsen können Augen weiter auswie Brennen, Jucken oder Rötung ein,
trocknen. „Idealerweise steigt man
sollten Betroffene eine Augenärztin
von weichen auf harte Haftschalen
oder einen Augenarzt aufsuchen. „Dieum“, rät der DOG-Experte. Ein Tabu se Symptome sind charakteristisch für
im Homeoffice: Rauchen. „Zigaretdas Office Eye, das trockene Auge“,
tenrauch greift den schützenden Träwarnt DOG-Generalsekretär Cursienenfilm an und begünstigt das Synfen. „Dabei handelt es sich um eine
drom des Trockenen Auges“, betont
Erkrankung, die großen Leidensdruck
Cursiefen.
verursachen kann.“
Tränenersatzmittel und Lidkantenpflege gegen gereizte Augen

DOG: Forschung - Lehre - Krankenversorgung

Wer im Homeoffice dennoch unter
gereizten, geröteten Augen leidet,
kann Tränenersatzmittel träufeln,

Die DOG ist die medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft für Augenheilkunde in Deutschland. Sie

vereint unter ihrem Dach mehr als
8.000 Mitglieder, die augenheilkundlich forschen, lehren und behandeln. Wesentliches Anliegen der
DOG ist es, die Forschung in der
Augenheilkunde zu fördern: Sie unterstützt wissenschaftliche Projekte
und Studien, veranstaltet Kongresse
und gibt wissenschaftliche Fachzeitschriften heraus.
Darüber hinaus setzt sich die DOG
für den wissenschaftlichen Nachwuchs in der Augenheilkunde ein,
indem sie zum Beispiel Stipendien
vor allem für junge Forscherinnen
und Forscher vergibt. Gegründet
im Jahr 1857 in Heidelberg ist die
DOG die älteste augenärztliche
Fachgesellschaft der Welt und die
älteste fachärztliche Gesellschaft
Deutschlands.

Umfassende prospektive Studie untersucht die Assoziation
zwischen Ernährung
und Darmkrebsrisiko
In einer umfassenden prospektiven Studie der European Prospective Investigation into
Cancer and Nutrition (EPIC)
wurde die Assoziation zwischen
Ernährung und DarmkrebsRisiko untersucht. Die Daten
deuten auf ein erhöhtes Risiko
in Zusammenhang mit Alkohol,
Softdrinks und Schweinefleisch.
Milch, Käse, Obst, Ballaststoffe,
nicht-weißes Brot und Bananen
sowie einzelne Vitamine und
Mineralien waren, wie auch die
Gesamtproteinaufnahme, mit
einem reduzierten Darmkrebsrisiko assoziiert.
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7 Stunden Schlaf sind ideal

Sieben Stunden sind die ideale Menge
an Schlaf für Menschen mittleren und
höheren Alters. Zu wenig oder zu viel
Schlaf steht mit einer schlechteren
kognitiven Leistung und psychischer
Gesundheit in Zusammenhang, wie
eine Studie der University of Cambridge http://cam.ac.uk und der Fudan
University http://www.fudan.edu.cn/
en zeigt. Das Team hat die Daten von
fast 500.000 Erwachsenen zwischen
38 und 73 Jahren untersucht, die an
der UK Biobank teilgenommen hatten.

Problem tonale Geräusche

Zuviel und zu wenig schlecht
Die Wissenschaftler haben die Personen nach ihren Schlafmustern, der
psychischen Gesundheit sowie dem
Wohlbefinden gefragt. Zusätzlich
nahmen die Probanden an kognitiven
Tests teil. Brain Imaging und genetische Daten standen für fast 40.000
Studienteilnehmer zur Verfügung.
Ergebnis: Sowohl unzureichendes
als auch übermäßiges Schlafen steht
mit einer beeinträchtigtenkognitiven
Funktion in Zusammenhang. Dabei
ging es um die Verarbeitungsgeschwindigkeit, visuelle Aufmerksamkeit, Gedächtnis und die Fähigkeit zur Lösung
von Problemen.
Sieben Stunden Schlaf pro Nacht erwiesen sich als die optimale Schlafmenge für die kognitive Leistungsfähigkeit, aber auch für eine gute
psychische Gesundheit. Menschen,
die weniger oder mehr schliefen,
berichteten von Angstgefühlen und
depressiven Symptomen und einem
schlechteren allgemeinen Wohlbefinden. Laut den Forschern ist eine mögliche Erklärung für den Zusammenhang
zwischen nicht ausreichendem Schlaf
und dem kognitiven Abbau, die Unterbrechung des Slow-Wave-Sleeps.
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Lautstark pustende Ventilatoren
von Klima- und Lüftungsanlagen
können die Gesundheit gefährden,
wie Forscher der Technischen Universität Calmers http://chalmers.
se/en zeigen. Die Lärmpegel, denen Menschen daheim, im Job
und in Schulen ausgesetzt sind,
erhöhen nachweislich das Risiko
für Bluthochdruck, psychische Erkrankungen und Hörschäden. Sie
können sich sogar nachteilig auf die
kognitive Entwicklung von Kindern
auswirken, sagen die Experten.

Foto: Pixabay

Bei Störungen dieser Art des Schlafes
wurden bereits enge Verbindungen
mit der Gedächtniskonsolidierung und
Ablagerungen von Amyloid hergestellt.
Zusätzlich könnte der Schlafmangel
die Fähigkeit des Gehirns beeinträchtigen, Giftstoffe zu entsorgen.

einer Zunahme an Entzündungen in
Verbindung stehen. Dies weist auf eine
höhere Anfälligkeit älterer Menschen
bei mit dem Alter in Zusammenhang
stehenden Krankheiten hin. Die Forschungsergebnisse wurden in «Nature
Aging» veröffentlicht.

Die Wissenschaftler fanden zusätzlich
einen Zusammenhang zwischen der
Schlafmenge und Unterschiede in der
Struktur von Gehirnregionen, die an
der kognitiven Verarbeitung und dem
Gedächtnis beteiligt sind. Auch hier
standen größere Veränderungen wieder
damit in Verbindung, je mehr mehr
oder weniger als sieben Stunden geschlafen wurden.

Schlaf hilft auch dabei, das Gehirn
gesund zu erhalten, in dem Abfallprodukte entfernt werden. Mit zunehmendem Alter kommt es häufig zu Veränderungen der Schlafmuster. Dazu
gehören auch Schwierigkeiten beim
Einschlafen und Durchschlafen sowie
eine verringerte Menge und Qualität
des Schlafes.

Wichtig für die Gehirnleistung
Gleichbleibend sieben Stunden
Schlaf pro Nacht ohne zu große Abweichungen in der Dauer sind auch
für die kognitive Leistung, eine gute psychische Gesundheit und das
Wohlbefinden von Bedeutung, heißt
es. Frühere Studien haben gezeigt,
dass unterbrochene Schlafmuster mit

Es wird angenommen, dass diese
Störungen des Schlafes bei der älter
werdenden Bevölkerung zu einem Abbau der kognitiven Fähigkeiten und
psychiatrischen Störungen beitragen
können.

Die meisten Menschen verbringen
den überwiegenden Teil ihres Lebens in Innenräumen. Die Qualität
des Raumklimas ist daher ein
wichtiger Faktor für Gesundheit
und Wohlbefinden. Temperatur,
CO2-Gehalt und Luftfeuchtigkeit
beeinflussen das Wohlbefinden.
Aber auch Geräusche spielen eine
wichtige Rolle. Das menschliche
Ohr wird vor allem vom pausenlosen Geräusch von Ventilatoren gereizt, das eine konstante Frequenz
hat. Fachleute sprechen von «tonalen Geräuschen», die meist nur unbewusst wahrgenommen werden.
«Ich bin geräuschempfindlich und
habe manchmal Schwierigkeiten,
mich zu konzentrieren und bei störenden Geräuschen zu schlafen»,
sagt Martin Ottersten, Doktorand
von Lars Davidson, Professor für
Strömungslehre, der seit vier Jahren daran arbeitet, tonale Geräusche zu identifizieren und sie abzustel-len. «Ich weiß, dass tonale Geräusche unser Gehirn stören können. Als ich die Berichte der Weltgesundheitsorganisation http://euro.
who.int las, dass tonale Geräusche

(Bild: chalmers.se/en)

Ventilatorgeräusche machen Menschen krank
Wissenschaftler der Technischen Universität Calmers wollen
lautlose Geräte auf den Markt bringen
krank machen können, bekam meine
Arbeit einen ganz neuen Sinn.»
Strömungen mathematisch erfasst
Mithilfe fortschrittlicher Computerberechnungen hat Ottersten den
Weg der Luft durch den Ventilator
mathematisch beschrieben, einschließlich der Turbulenzen, die vor allem für
die tonalen Geräusche verantwortlich
sind. Mit den Daten im haben die Experten einen Ventilator ohne tonale
Geräusche gebaut. Das trägt nicht nur
zur Gesundheit bei, sondern reduziert
auch den Energieverbrauch, heißt es.
Der Wirkungsgrad verbessert sich,
wenn die Luft ohne Turbulenzen durch
den Lüfter strömt. «Wir streben derzeit
ein Patent für diese Technologie an
und implementieren sie in unseren
Lüftern. Danach wollen wir sie auf
den Markt bringen», erklärt Ottersten.

Low Carb-Diät
mindert Aufnahme
von wichtigen Mikronährstoffen
Ergebnisse dieser Studie
aus Schottland zeigen, dass
Anhänger einer Low CarbDiät auf ihre Versorgung mit
Mikronährstoffen achten
sollten.
Denn die Auswertung von
10 Studien zeigte, dass die
Versorgung mit einigen Vitaminen und Mineralstoffen wie
z. B. Vitamin B1, Folsäure
oder Jod abnahm, wenn Personen sich an eine Low CarbDiät hielten.
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re. Die Duftkerze „velvet creme“ von
Möve begeistert nicht nur mit ihrem
Duft, sondern auch mit ansprechendem
Design. Das satinierte Glas ist über
und über mit kleinen Möven bedruckt.

1

3

Zuhause in der Themenwelt «Für
die Seele» von Erwin Müller.

3 REDBEST Satin Bettwäsche

mit filigranen Mandalas in sanften
Farbtönen. Feinfädiger Baumwollstoff mit edlem Schimmer.

4

Accessoires für die individuelle Ruhe-Oase im Zuhause
Die Zeiten sind anstrengend und
für viele auch belastend. Da tut eine
Auszeit in der individuell gestalteten
Ruhe-Oase im Zuhause richtig gut.
In der Themenwelt „Für die Seele“
hat erwinmueller.at Wohnaccessoires
zusammengestellt, die Körper und
Seele entspannen. Warme Farben,
Düfte, weiche Materialien und asiatisch anmutende Dekoration sind eine Wohltat für alle Sinne.

Auch für Yoga oder einfach nur entspannte Stunden auf dem Sofa ist
diese Decke ideal. Meditationskissen
und Decke ziert die „Der Blume des
Lebens“. Sie symbolisiert kosmische
Ordnung und strahlt Harmonie und
Vollkommenheit aus. Das Symbol
soll zu mehr Energie verhelfen und
negative Energieeinflüsse positiv verändern.

Für den Yoga-Workout ist eine YoAccessoires für Meditation und sanf- gamatte aus reiner Schurwolle eine
schöne Ergänzung. Mit ihrer flaute Entspannung
schigen Oberfläche ist sie eine perfekMeditation macht den Kopf frei und
te Wärmeisolierung. Die rutschfeste
entspannt Körper und Geist. Eine
Rückseite ist aus Latex.
ruhige, warme Atmosphäre unterstützt diese Ruhephase. Die optimale
Angenehme Atmosphäre für alle
Sitzhaltung kann mit einem MeditatiSinne
onskissen erreicht werden. Höhe und
Zu tiefer Entspannung und Erholung
Härte des mit Dinkelspelz gefüllten
Kissens können je nach Bedarf variiert tragen angenehme Düfte, warmes
werden, sodass es sich an Körperform Licht und stimmungsvolle Dekoration
ganz wesentlich bei. Duftkerzen und
und Körperdynamik anpasst. Eine
Raumdüfte beleben die Sinne und
weiche, temperatur-ausgleichende
schaffen eine wohlige RaumatmosphäVeloursdecke hält den Körper warm.
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2

4 Erwin Müller Yogamatte aus rei-

ner Schurwolle. Wärmend, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend.
Rückseite aus rutschfestem Latex.
Größe: 80 x 200 cm.

Kein erhöhtes Risiko
durch Strahlentherapie bei
Brustkrebs

ganz kreativ eingesetzt werden, zum
Aufbewahren von Schmuck, zum Erschaffen eigener Dekorationen, zum
Befüllen mit hübschen Gegenständen
wie Muscheln, Steinchen oder Potpourri sowie als Windlicht.
Das Gingkoblatt ist ein Symbol für
Hoffnung, Liebe, Glück und ein langes Leben. Ein Teelichthalter mit
rankenden Gingkoblättern ist eine

1,5 kg Dinkelspelz gefüllt. Über den
Reißverschluss können Füllmenge
und somit Härte des Kissens variiert
werden.

1 Accessoires für die Ruhe-Oase

Asiatisch inspirierte Dekorationverbreitet Ruhe und darf bei einer Auszeit für Körper und Seele nicht fehlen. Buddha-Figuren sind hier sehr
beliebt und in vielen verschiedenen
Variationen und Materialien erhältlich.
Sehr schön sind Gefäße, die an traditionell gehämmerte und verzierte asiatische Schalen erinnern. Sie können

Auszeit für Körper und Seele

2 Das Herbalind Yogakissen ist mit

zeigt erwinmueller.at Wohnaccessoires
für eine ruhige, entspannende Atmosphäre. Sie sind bestens dazu geeignet
Beruhigende Mandalas
sich eine Auszeit zu nehmen und Körper,
Mandalas fördern die Konzentration Geist und Seele wieder in Balance zu
und wirken beruhigend auf Körper
bringen. Auch praktische Hilfsmittel zur
und Geist. Deko-Hänger in Form
Entspannung sind dort zu finden, wie
eines Mandalas mit Traumfängern
Wärmekissen und Wärmflaschen oder
sind ein echter Augenschmaus im
auch Massageroller.
Raum und genau das Richtige für
Erwin Müller Versandhaus GmbH,
die Auszeit in der heimischen RuheKundenservice Österreich
Oase. Auch als Motiv bei Bettwäsche
Schweizer Str. 35. 6844 Altach
sind die dekorativen Mandalas sehr
Tel.: +43 (0) 732 - 321 130
beliebt. Sie verströmen einen Hauch
Fax: +43 (0) 732 - 320 315
von Exotik im Schlafzimmer.
e-mail: service@erwinmueller.at
In der Themenwelt „Für die Seele“
www.erwinmueller.at
stimmungsvolle Dekoration, die den
Wohnraum verzaubert.

Bei einer Strahlentherapie zur
Behandlung von Brustkrebs
werden die Lungen unweigerlich ebenfalls der Bestrahlung
ausgesetzt. Dies könnte eine
Erhöhung des Lungenkrebsrisikos
zur Folge haben. In einer MetaAnalyse haben Wissenschaftler
diesen Zusammenhang untersucht
und keine signifikante Assoziation
zwischen der Strahlentherapie
zur Brustkrebsbehandlung und
einer Erhöhung des Risikos eines Lungen-, Bronchial- oder
Tracheakarzinom festgestellt. Da
Daten z.B. zum Raucherstatus der
Patienten fehlen und die Strahlenexposition stark variiert, raten
die Autoren zur Untersuchung
der Fragestellung auf Grundlage
kontrollierter, randomisierter
Studien.
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Patient:innen mit unterschied-

lichen, chronischen Erkrankungen wie Schmerzen, Depressionen oder entzündlichen
Erkrankungen benötigen eine
kontinuierliche, oft lebenslange
Behandlung mit Medikamenten, die Krankheitssymptome
reduzieren und somit die Lebens-qualität aufrechterhalten. Die Mehrzahl dieser Medikamente löst jedoch auch unerwünschte, teilweise erhebliche Nebenwirkungen aus.
Das macht die Entwicklung
von alternativen, unterstützenden Therapien erforderlich.
Ein erfolgversprechender
Weg könnte das assoziative
Erlernen pharmakologischer
Reaktionen sein, zeigen Wissenschaftler der Medizinischen

Die Forschungsarbeiten in diesem Bereich
profitieren von der
ak-tiven Mitarbeit in
gleich zwei von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
geförderten Sonderforschungsprojekten
(SFB 1280, „Extinction Learning“ und
SFB/TRR 289, „Treatment Expec-tation“).

Foto: GesundheitsstadtBerlin

PD Dr. Martin Hadamitzky und Prof.
Dr. Manfred Schedlowski vom Institut für Medizinische Psychologie und
Verhaltensimmunbiologie der Universitätsklinik Essen geben in ihrer
Publikation aufbauend auf eigenen
tierexperimentellen Forschungsbefunden, Studien an gesunden Probanden
sowie Patient:innen einen Ausblick
auf die Entwicklung von assoziativen
Lernpro-tokollen, mit denen es gelingen kann, gelernte pharmakologische
Reaktionen zum Wohle chronisch Erkrankter einzusetzen.
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Wenn Patient:innen gezielt pharmakologische Reaktionen lernen

Lernerfahrungen und wie sich die gelernten pharmakologischen Effekte
gezielt im Rahmen von Behandlungen
nutzen lassen, ist in den letzten Jahren
enorm gewachsen.

Eine gezielte und systematischeModulation der Lerneffekte könnte es
Medikamente entfalten ihre Wirkung
ermöglichen, die Menge der verabin Patient:innen im komplexen Zureichten Medikamente kontrolliert
sammenspiel mit den persönlichen,
zu reduzieren, die Menge an unerpsychobiologischen Bedingungen.
wünschten Nebenwirkungen zu
Wichtige Einflussfaktoren sind z. B.
Erwartungen der Patienten an den Er- verringern und dabei dennoch die
therapeutische Effizienz aufrecht zu
folg und die Nebenwirkungen einer
erhalten. „Diese „Aktivierung der
Therapie, sowie Vorerfahrungen mit
körpereigenen Apotheke“ der PaMedikamenten oder medizinischen
Behandlungen, die auf Lern- und Kon- tient:innen könnte in vielen kliniditionierungsprozessen basieren. Das schen Situationen als unterstützende
Therapiemaßnahme hilfreich sein“, so
Wissen über die neurobiologischen
das Fazit des Essener Autorenteams.
Mechanismen dieser assoziativen

Die Essener Universitätsmedizin
umfasst das Universitätsklinikum Essen sowie 15 Tochterunternehmen,
darunter die Ruhrlandklinik, das
St. Josef Krankenhaus Werden,
die Herzchirurgie Huttrop und das
Westdeutsche Protonentherapiezentrum Essen.

Die Essener Universitätsmedizin ist
mit etwa 1.700 Betten das führende
Link zur OriginalGesundheits-Kompetenzzentrum
publikation:
des Ruhrgebiets und seit 2015 auf
Harnessing associati- dem Weg zum Smart Hospital. 2020
ve learning paradigms behandelten unsere rund 10.000 Beto optimize drug treat- schäftigten etwa 64.000 stationäre und
ment
300.000 ambulante Patient:innen.
Über die MediziniMit dem Westdeutschen Tumorzensche Fakultät der
trum, einem der größten TumorzenUniversität Duistren Deutschlands, dem Westdeutschen
burg-Essen
Zentrum für Organtransplantation,
einem international führenden Zentrum für Transplantation, in dem
unsere Spezialist:innen mit Leber,
Niere, Bauchspeicheldrüse, Herz und
Lunge alle lebenswichtigen Organe
Wissenschaft und Forschung auf
verpflanzen, sowie dem Westdeuthöchstem internationalem Niveau
schen Herz- und Gefäßzentrum, eiund eine herausragende, exzellente
nem überregionalen Zentrum der karAusbildung zukünftiger Ärzt:innen:
diovaskulären Maximalversorgung,
Diese Ziele hat sich die Medizinische hat die Universitätsmedizin Essen
Fakultät gesteckt und verfolgt sie mit eine weit über die Region reichende
Nachdruck. Wesentliche Grundlage
Bedeutung für die Versorgung von Pafür die klinische Leistungsfähigkeit
tient:innen.
ist die Forschung an der Fakultät mit
Wesentliche Grundlage für die kliihrer klaren Schwerpunktsetzung in
nische Leistungsfähigkeit ist die
Herz- und Kreislauferkrankungen,
Forschung an der Medizinischen
Immunologie und Infektiologie, OnFakultät der Universität Duisburgkologie, Translationaler Neuro- und
Essen mit ihrer Schwerpunktsetzung
Verhaltenswissenschaften sowie
in Herz- und Kreislauferkrankungen,
Transplantation.
Immunologie und Infektiologie, OnDer 2014 bezogene Neubau des
kologie, Translationale Neuro- und
Lehr- und Lernzentrums bietet den
Verhaltenswissenschaften sowie TransStudierenden der Medizinischen Faplantation.
kultät exzellente Ausbildungsmöglichkeiten.

Aktivierung der körpereigenen Apotheke
Fakultät der Universität
Duisburg-Essen jetzt in der
renommierten Fachzeitschrift
Trends in Pharmacological
Science.

Über die Essener Universitätsmedizin

Mittel gegen Schlafapnoe
erfolgreich getestet
Eine Studie der University of Gothenburg http://gu.se/enhat den
Weg für die erste Behandlung von
Schlafapnoe mit einem Medikament geebnet. Im Vergleich mit
der Zeit vor der Behandlung haben
sich die Atempausen bei Patienten
um durchschnittlich 20 Prozent
verringert. Bei dem getesteten Verfahren handelt es sich um einen sogenannten Carboanhydrasehemmer.
Carboanhydrase ist ein Enzym, das
für die Aufrechterhaltung der Balance zwischen Kohlensäure und CO2
im Körper verantwortlich ist. .
Die frühere Forschung hat nicht
systematisch getestet, ob sich Carboanhydrasehemmer auch zur Behandlung einer obstruktiven Schlafapnoe einsetzen lassen. Bei der aktuellen Studie handelt es sich um eine
randomisierte doppelblinde, klinische
Untersuchung mit 59 Patienten mit
mittlerer bis schwerer Schlafapnoe.
Die Patienten wurden nach demZufallsprinzip in zwei Gruppen aufgeteilt, die entweder 400 oder 200
Milligramm des Medikaments erhielten, und eine Kontrollgruppe, der
ein Blindpräparat verabreicht wurde.
Die Laufzeit der Studie betrug vier
Wochen.
Die Ergebnisse zeigen insgesamt,
dass die Behandlung die Anzahl
der Atempausen verringert und die
Oxygenierung während der Nacht
gefördert wurde. Einige der Patienten litten unter Nebenwirkungen wie
Kopfschmerzen und Atemlosigkeit.
Bei den Patienten, die die höhere Dosierung erhalten hatten, verringerte
sich die Anzahl der Atempausen um
rund 20 Prozent pro Stunde. Bei etwas mehr als einem Drittel der Teilnehmer verblieb nur die Hälfte der
Atempausen.
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Spezialgebiet Brustgesundheit
- Mammadiagnostik und Mammaintervention
Einer der Schwerpunkte am Krankenhaus St. Veit liegt im Bereich der
radiologischen Brustdiagnostik in
Verbindung mit dem dort ansässigen
Brustzentrum Kärnten. Radiologin
EOÄ Dr. Elvira Bajazt leitet das Assessment-Center für Mammadiagnostik, sprich der bildgebenden und interventionellen Brustdiagnostik zur Abklärung von Erkrankungen der Brust
im Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder St. Veit/Glan.

Vom Netzwerk der radiologischen Spezialistinnen rund um EGÄ Dr. Cornelia Kolik-Nöth, Institutsvorstand Prim.
EGÄ Dr. Elvira Bajzat (rechts) profitieren die PatientInnen im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit sowie
im Krankenhaus Klagenfurt.

Ordenskrankenhäuser

bauen radiologische Versorgung aus
Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit und das Elisabethinen- Krankenhaus Klagenfurt
bündeln ihre Kompetenzen unter
einem organisatorischen Dach mit
sechs Radiologie-ÄrztInnen und
weiten damit ihre Kooperation zum
Wohl der PatientInnen aus.
Unter Führung von Radiologie-ExpertInnen EOÄ Dr. Elvira Bajzat
und EOÄ Dr. Cornelia Kolig-Nöth
sowie Institutsvorstand Prim. Dr.
Heinz Lackner, MSc erweitert man
die standortübergreifende Zusammenarbeit und die Expertise im
Bereich der bildgebenden Diagnostik bei Brustkrebs, onkologische
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Abklärungen, MRT-Untersuchungen und orthopädisch/ rheumatologischen Erkrankungen.
Mit OÄ Dr. Gina Stoica und FA Dr.
Mario Tamegger sind zwei weitere
Ärzte mit langjähriger Erfahrung
und Spezialisierung im Krankenhausverbund tätig. Unterstützt
wird das Team von Ass. Ärztin Dr.
Wilhelmer-Zitter.
Bündeln medizinischer Kompetenz
Das radiologische Know-how des
Krankenhauses der Barmherzigen
Brüder St. Veit und des ElisabethinenKrankenhauses Klagenfurt wird noch
stärker gebündelt. Das 2019 eröffnete

Die bildgebende Diagnostik für die
Früherkennung, Diagnose, Therapie
und Nachsorge des Mammakarzinoms
wesentlich. „Gerade die Erkennung
früher Tumorstadien bzw. von Tumorvorstufen ist momentan dieaussichtsreichste Möglichkeit, Diagnose
und Behandlung von Brustkrebserkrankungen zu optimieren, in Folge
die Brustkrebssterblichkeit zusenken,
und die gesundheits- und krankheitsbezogene Lebensqualität von Frauen
zu verbessern“, betont Radiologin Dr.

Schnittbildzentrum am Krankenhaus
St. Veit wird standortübergreifend geführt und steht auch den PatientInnen
am Elisabethinen-Krankenhaus zur
Verfügung. Durch die enge Verzahnung
und der damit gemeinsamen Nutzung
der radiologischen Großgeräte wie dem
1,5 Tes-la- MRT- Gerät und der neuen
128-zeiligen Computertomographie
(CT) sowie dem bestehenden CT- Gerät im Elisabethinen-Krankenhaus,
kann die medizinische Versorgung
deutlich verbessert werden.
Die PatientInnen profitieren von der
umfassenden radiologischen Diagnostik und interventionellen Therapie/Diagnostik mit ExpertInnen.

Elvira Bajzat. Zusätzlicher Schwerpunkt in St. Veit ist die Gastroenterologie mit der Abklärung von Beschwerden des Verdauungstrakts (zertifiziertes Pankreas - und Viszeralzentrum).

den sechs ÄrztInnen der Radiologie
stärkt gleichzeitig die Werte, für die
beide Häuser stehen, nämlich medizinische Spitzenleistungen mit
Menschlichkeit, Nächstenliebe und
Spiritualität in Einklang zu bringen.  

Spezialgebiet Magnetresonanztomographie (MRT)
EOÄ Dr. Cornelia Kolig-Nöth vom
Elisabethinen-Krankenhaus hat ihren
medizinischen Fokus in der MRTDiagnostik. Sie war einige Jahre in
einem der größten MRT-Institute in
Niederbayern tätig bevor sie wieder in
ihre Heimat zurückkehrte.

Hintergrund
Seit 2006 kooperiert das Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder St. Veit
mit dem Elisabethinen-Krankenhaus
Klagenfurt. Seit 2014 sind die zwei
Institute für Radiologie unter einer
Abteilungsleitung. Die Medizin profitiert von der Zusammenarbeit: Die
MitarbeiterInnen zählen zu den TopExpertInnen in ihren Fachgebieten
und die medizinisch-technische Ausstattung der Krankenhäuser entspricht
modernsten Anforderungen. Im Verbund haben beide Häuser rund 835
Mitarbeitende.

Die Magnetresonanztomographie mit
ihren Vorteilen im muskuloskelettalen System und in der Neuroradiologie, erweitern die diagnostischen
Möglichkeiten für Orthopädie und
Rheumatologie. Zusätzliche Vorteile
bietet die MRT bei Problemstellungen
in der Onkologie. Die MRT-Untersuchungen bedürfen aber einer genauen
Anamnese, z. B. bezüglich Platzangst
und Implantaten. Vor allem bei Implantaten ist oberste Vorsicht geboten,
wenn auch die meisten schon MRTtauglich sind.

Rückfragen:
Prim. Dr. Heinz Lackner, MSc
Abteilungsleiter
Spitalgasse 26 | A-9300 St. Veit/Glan
Tel +43 (0) 4212 / 499 DW 326
Tel +43 (0) 463 / 5830 DW 308

Vorteile bei der Befundung
Durch die enge Verzahnung der beiden radiologischen Institute wird
eine übergreifende und einheitliche
Qualität sichergestellt. Die Befundung
der Untersuchungsergebnisse sowie die Vorbereitung der Daten für
eine allfällige spätere Gewebsprobenentnahme erfolgt ebenfalls häuserübergreifend. „So können Synergien optimal genutzt werden und die
Patientenversorgung wird maßgeblich
verbessert“, betont Institutsvorstand
Prim. Dr. Heinz Lackner, MSc.
Dr. Elvira Bajzat: Spezialgebiet
Magnetresonanztomograhie (MRT)

Die enge Zusammenarbeit zwischen
den beiden Ordenskrankenhäusern und

EGÄ Dr. Cornelia Kolik-Notha: Spezialgebiet Mammadiagnostik
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Alltagssituationen werden die in uns unbewusst
angelegten Schemata dargelegt, umgepolt sowie im
Verlauf aufgelöst und hierdurch auch die Gründe,
welche uns immer wieder aufs Neue scheitern lassen. Grundsätzlich ist in allen Frauen bereits ein
individueller Erfolgsfaktor angelegt, welcher mithilfe dieses Buches von hinderlichen Denk- und
Verhaltensweisen befreit wird, sodass die positiven
Persönlichkeitsanteile und Erfolgsarchetypen in
Erscheinung treten können.
Werden Sie zur Heldin Ihres Lebens, indem Sie sich
Ihren Schwächen stellen und diese nach dem Vorbild
weiblicher Archetypen in Stärken transformieren,
um Ihre inneren und äußeren Antagonisten auf Ihrer
Heldinnenreise durch bewusste Integration zu besiegen.
Lassen Sie endlich los, was Sie unglücklich macht.
Laden Sie stattdessen Ihren individuellen Erfolg ein,
der zu Ihnen passt und heißen Sie ihn willkommen!

Die Kraft weiblicher
Archetypen
Knacke mithilfe weiblicher Archetypen die Codes
deines Unterbewusstseins und werde zur Schöpferin
deiner Wunschrealität
Mariella Heyd vermittelt in ihrem Frauenratgeber
«Die Kraft weiblicher Archetypen», wie du deine
weibliche Ur-Kraft erweckst und damit genau den Erfolg in dein Leben einlädst, der dir zusteht. Fülle ist
dein Geburtsrecht! Erfahre, weshalb du dein Traumleben noch nicht lebst und was zu tun ist, um es
endlich willkommen zu heißen.
Die Heldin in uns ist wie ein zweiter Vorname. Häufig
existiert einer, er wird jedoch nicht genutzt. In Ihnen
steckt eine Heldin, eine Göttin, eine Kriegerin und
so viel mehr. Diese schlafenden Ur-Kräfte können
Sie jederzeit aktivieren und für Ihren privaten sowie
beruflichen Erfolg nutzen.
Dieser Ratgeber setzt inhaltlich und methodisch
vor allen anderen Werken seines Genres an: Am
Beispiel weiblicher Archetypen und zahlreicher
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Mit ihrem Frauenratgeber «Die Kraft weiblicher
Archetypen» und in ihrem Online-Seminar «FrauenHeldin» zeigt die Autorin anderen Frauen, wie auch
sie ihren eigenen Erfolgsfaktor freischalten.
Neugierig? Ich freue mich, wenn Sie mehr zu diesem Buch erfahren und es lesen wollen, um dann
zu entscheiden, ob Sie zum Buch eine Rezension
veröffentlichen. Sie haben Fragen? Sie wollen
ein Interview vereinbaren? Sie möchten ein Leseexemplar? Dies können Sie direkt bei mir unter info@autor-presse.de erfragen.
Zum Buch:
Die Kraft weiblicher Archetypen
Eine Heldinnenreise zu mehr Stärke, Erfolg und
Persönlichkeitsentfaltung
von Mariella Heyd
2022. XVI, 282 S. 6 Abb., 1 Abb. in Farbe.
€ (D) 24,99 | € (A) 25,69 | *CHF 28.00 | Brosch. |
ISBN 978-3-658-34834-2
€ (D) 19,99 | € (A) 19,99 | *CHF 22.00 | eBook |
ISBN 978-3-658-34835-9
Springer Gabler Verlag

Alzheimer: Gesunder Lebensstil

bringt mehr Jahre ohne Krankheit
Ein gesunder Lebensstil hängt bei
Männern und Frauen mit höherer Lebenserwartung und mehr verbleibenden Jahren ohne Alzheimer zusammen.
Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie unter Leitung des Rush Medical
College https://www.rushu.rush.edu/
rush-medical-college . Ein gesunder
Lebensstil bedeutet ausreichend Bewegung, kognitives Engagement und
eine gesunde Ernährung. Schätzungen
gehen davon aus, dass die Anzahl
der Personen mit Alzheimer und anderen Demenz-Erkrankungen sich
bis 2050 verdreifachen wird. Von gefoto: Pixabay
schätzten 57 Millionen im Jahr 2019
soll der Wert 2050 auf 152 Millionen
basierend auf einer hybriden Mittelansteigen.
meer-DASH-Diät entwickelt. Diese
ist reich an ganzen Körnern, grünem
Alzheimer-Risiko steigt mit Alter
Blattgemüse und Beeren und arm
Das Erreichen eines höheren Alters
an Fastfood, frittierten Speisen und
steht mit einem höheren Alzheimerrotem Fleisch. Dazu kamen kognitiv
Risiko in Verbindung. Obwohl ein
stimulierende Aktivitäten und mingesunder Lebensstil das Einsetzen
destens 150 Minuten körperlicher
von Alzheimer verzögern kann,
Aktivität pro Woche, der Verzicht
könnte auch die Anzahl der Jahre
auf das Rauchen und ein geringer
mit der Krankheit zunehmen. Daher
bis mittlerer Alkoholkonsum. Zu den
untersuchten amerikanische und
kognitiven Aktivitäten gehörten LeSchweizer Wissenschaftler in der
sen, Museumsbesuche und KreuzStudie die möglichen Auswirkungen
worträtsel.
eines gesunden Lebensstils auf die
Deutliche Unterschiede erkennbar
Anzahl von Jahren, die mit und ohne Alzheimer verbracht werden. Für
Für jeden Lifestyle-Faktor erhielten
die Studie wurden Daten von 2.449
Teilnehmer eine Punktezahl von 1,
Teilnehmern über 65 Jahren ausgewenn sie die Kriterien für Gesundheit
wertet, die am Chicago Health and
erfüllten und 0, wenn das nicht der
Aging Project (CHAP) https://dss.
Fall war. Die Werte von fünf Lifestyleniagads.org/cohorts/chicago-healthFaktoren wurden summiert, um einen
and-aging-project-chap teilgenommen finalen Punktestand von 0 bis 5 zu
hatten. Ihr Durchschnittsalter lag bei
erreichen. Ein höherer Punktestand
76 Jahren. Die Teilnehmer machten
galt dabei als Hinweis auf einen geAngaben zu Ernährung und Lebenssünderen Lebensstil. Nachdem Einstil. Ein gesunder Punktestand wurde flussfaktoren wie Alter, Geschlecht,

Ethnizität und Bildung berücksichtigt
worden waren, zeigte sich, dass die
Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren bei Frauen mit einem gesunden
Lebensstil durchschnittlich 24,2 Jahre
betrug und bei Männern 23,1 Jahre.
Bei Frauen und Männern mit weniger
gesundem Lebensstil war sie mit 21,1
und 17,4 Jahren deutlich geringer.
Bei Frauen und Männern mit gesundem Lebensstil wurden noch 10,8
Prozent (2,6 Jahre) und 6,1 Prozent
(1,4 Jahre) der verbleibenden Lebenszeit mit Alzheimer verbracht. Im
Vergleich dazu waren die Werte bei
Frauen und Männern mit ungesunderem Lebensstil mit 19,3 Prozent
(4,1 Jahre) und 12 Prozent (2,1 Jahre)
weitaus höher. Im Alter von 85 Jahren
waren diese Unterschiede noch deutlicher ausgeprägt. Obwohl es sich um
eine bevölkerungsbasierte Studie mit
Langzeit-Follow-up gehandelt hat, war
es eine Beobachtungsstudie. Daher
kann eine Ursache nicht festgestellt
werden. Die Forschungsergebnisse
wurden in «BMJ» veröffentlicht.
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Vom Irrenhaus zur
Heilanstalt

250 Jahre Psychiatrie-Geschichte im
Krankenhaus-Museum Bremen

Was ist verrückt? Diese zentrale Frage zieht sich durch 250 Jahre Psychiatriegeschichte, die im Krankenhaus-Museum Bremen aufgearbeitet
wird. Dabei umfasst die ständige
Ausstellung die Historie Bremer Psychiatrie von den Anfängen bis ins 20.
Jahrhundert. In dem Museum sind rund
60.000 Akten archiviert. Deren älteste
stammt aus dem Jahr 1851.

Anhand dieser Unterlagen wird von
Patienten, Ärzten, Pflegenden und
Angehörigen erzählt. Zudem veranschaulichen historische Behandlungsgeräte die jeweiligen Therapieformen und -ansätze ihrer Zeit. Ein
eigenes Kapitel ist der Psychiatrie im
Nationalsozialismus gewidmet. Das
Bremer Archiv gilt als eine der größten
und vollständigsten Sammlungen
historischer Patientenakten aus der
Psychiatrie.
Die Ausstellungsräume des Krankenhaus-Museums in einem denkmalgeschützten Hofgebäude einer alten
psychiatrischen Anstalt inmitten eines
historischen Parks im Bremer Stadtteil
Osterholz atmen schon rein äußerlich
Geschichte.

Foto: Adobestock
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Auch wenn der Komplex heute insgesamt freundlicher wirkt als auf Fotos,
welche die Heilanstalt während ihrer
früheren Betriebszeit zeigen. Bei dem
Park- und Gebäudeensemble handelt es
sich um das ehemalige, 1904 eröffnete
„St. Jürgen-Asyl für Geistes- und
Nervenkranke“. Der Komplex wurde
2004 als überregional bedeutsames
Kulturdenkmal unter Schutz gestellt.

Ziel wurde 1971 vom Deutschen
Bundestag die „Psychiatrie-Enquete“
Das wirklich Besondere an diesem
eingesetzt. Diese Kommission
Museum ist jedoch die Sammlung von
sollte bis 1973 Material über die
rund 65.000 Krankenakten, welche
psychiatrische Versorgung in
Einblick in die Lebensgeschichten
In Bremen setzte die Nervenheilanstalt, Deutschland zusammentragen, die
der früheren Patienten der alten psy„menschenunwürdigen Unterbrindie sich selbst als autonom bezeichchiatrischen Anstalt geben. Dieses
gungsbedingungen in den psychiArchiv spiegelt ebenfalls die Art und nete, auch auf Beschäftigung der Paatrischen Krankenhäusern“ dokutienten. Diese arbeiteten mit in der
Weise wider, wie mit den psychisch
Landwirtschaft des St. Jürgen-Asyls, in mentieren sowie LösungsvorKranken in Bremen umgegangen
wurde. Aber auch der Arbeit und den der Tierhaltung, in der Wäscherei oder schläge zur Weiterentwicklung der
Versorgungsmöglichkeiten und
in den Werkstätten. Auf diese Weise
Arbeitsbedingungen des Personals
war die Einrichtung selbstständig und Behandlungsformen erarbeiten. Ob
der alten Heilanstalt sowie den Bedie Enquete-Kommission dabei auch
handlungsmethoden widmet sich das unabhängig. Die Ausstellung präsenauf das Archiv bzw. Exponate der
tiert zahlreiche Exponate, die in BeMuseum.
trieben der Anstalt hergestellt wurden. ehemaligen Bremer Psychiatrie zurückgegriffen hat, ist nicht überliefert.
Es zeigt Bücher und psychiatrische
Einen höchst informativen Einblick
Erneuerung der Psychiatrie
Zeitschriften, unter anderem aus der
in 250 Jahre Psychiatriegeschichte
Ärztebibliothek des St. Jürgen-Asyls,
Dem dunklen Kapitel der Psychiatrie gewinnt man in dem Museum jedoch
ferner Fotografien, Dias und Filme
allemal.
sowie Möbel und Einrichtungsgegen- im Nationalsozialismus widmet das
stände der psychiatrischen Klinik. Au- Krankenhaus-Museum Bremen eiLinks:
ßerdem veranschaulichen historische nen eigenen Abschnitt. Eine Wanß https://www.weserderausstellung mit dem Titel „entBehandlungsgeräte die Entwicklung
kurier.de/bremen/
wertet - ausgegrenzt - getötet. Medider Therapieformen.
bremen-am-krankenhauszinverbrechen an Kindern im Natimuseum-werden-60-000onalsozialismus“ behandelt etwa die
Irrenanstalt, Zwangsjacke, zum Teil
patientenakten-archiviertKinder-Euthanasie im „Dritten Reich“
grausame „Behandlungsmethoden“:
doc7i7hu9l7nm9156ovm3o1
und den damaligen gesellschaftlichen
Die Geschichte der Psychiatrie ist
ß https://weserreport.de/2019/05/
auch eine Enzyklopädie menschlichen Umgang mit den Verbrechen.
bremen-bremen/panorama/
Leids und Elends. Wer außerhalb der
krankenhaus-museum-von-derRund zwanzig Jahre nach dem Ende
gesellschaftlich tolerierten Normen
heilanstalt-zum-lernort/
des Zweiten Weltkriegs sorgte dann ein
lebte, landete jahrhundertelang im
ß https://www.bremen.de/kultur/
reformoffenes gesellschaftliches Klima
Handumdrehen in einem „Tollhaus“
museen-und-wissenswelten/
für eine Erneuerung der Psychiatrie.
oder einer sogenannten Heilanstalt.
das-krankenhaus-museum
Bei dieser Revision standen weniger
Dort mussten die „Irren“, zu denen
ß
https://kulturambulanz.
gleichermaßen Depressive sowie Die- fachliche Innovationen im Vorderde/kulturambulanz/
grund. Vielmehr ging es um das Enbe, Prostituierte und Nicht-Sesshafte
krankenhausmuseum.php
zählten, aber auch politisch missliebi- de der Diskriminierung psychisch
ge und anderweitig auffällige Personen, Kranker und um die Enttabuisierung
seelischer Erkrankungen. Mit diesem
vielfach qualvolle und erniedrigende
„Therapien“ über sich ergehen lassen.
Damit sollten die Insassen dieser Einrichtungen „wieder zur Vernunft gebracht“ werden.
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Volkskrankheit
Depression
Losgelöst von der Covid-19-Pandemie
sollen allein hierzulande nach Einschätzung von Experten Jahr für
Jahr rund fünf Millionen Menschen
an einer Depression erkranken.
Schätzungsweise rund 23 Prozent
der Deutschen werden demnach im
Laufe ihres Lebens selbst von einer
Depression heimgesucht und rund 37
Prozent sind durch erkrankte Angehörige mit betroffen.

Foto: shutterstock
Durch Corona haben Depressionen
weltweit zugenommen. Ein Test, der
von dem Münchner Start-up HMNC
Brain Health gemeinsam mit dem
Max-Planck-Institut für Psychiatrie
entwickelt wurde, soll Ärzten ermöglichen, Antidepressiva bei Patienten gezielter und wirksamer zur
Therapie einzusetzen sowie das
richtige Präparat und die richtige
Dosis zu finden.
Nicht erst seit Corona zählen Depressionen zu den verbreitetsten Erkrankungen überhaupt - und leider
auch zu den hinsichtlich ihrer Intensität am meisten unterschätzten
sogenannten Volkskrankheiten. Infolge der Pandemie und der damit verbundenen psychischen Belastungen
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nahm die Zahl der diagnostizierten
Depressionen und Angststörungen
jedoch noch deutlich zu. Denn auch
für die allgemeine Bevölkerung wurde
die Lage mit dem zweiten Lockdown
spürbar bedrückender.

mit Depressionen und Angststörungen.
Den Schätzungen der Wissenschaftler
zufolge sollen coronabedingt weltweit
rund 53,2 Millionen Menschen mehr
als zuvor unter schweren depressiven
Störungen leiden.

So sollen laut einer aktuellen Studie
von australi- schen Wissenschaftlern
des Queensland Centre for Mental
Health Research und des Park Centre
for Mental Health allein im ersten
Jahr der Pandemie weltweit rund ein
Viertel mehr Menschen als zuvor unter
Depressionen und Panikattacken zu
leiden gehabt haben.

Und bei Angststörungen gehen die
Forscher davon aus, dass die Pandemie global rund 76,2 Millionen zusätzliche Erkrankungen auslöste.

Konkret sprechen die Verfasser dieser
Studie von global insgesamt mehr als
125 Millionen zusätzlichen Patienten

Nicht in diesen Zahlen enthalten sind
jene bereits psychisch erkrankten
Menschen, bei denen die Kontaktbeschränkungen, die Angst, sich
selbst zu infizieren, sowie die Sorge
um Verwandte und Freunde eine Verschlechterung ihrer gesundheitlichen
Verfassung herbeiführten.

Der Verdacht auf eine Depression
liegt nahe, wenn Personen mehr als
zwei Wochen lang bedrückt und
niedergeschlagen, antriebslos und
müde sind, über Schlaf- und Appetitstörungen klagen sowie von negativen Gedanken und allgemeiner
Traurigkeit gequält werden.
Je früher sich davon Betroffene Hilfe
bei einem Facharzt oder Psychotherapeuten suchen und nicht auf gut
gemeinte Ratschläge wie „du musst
nur mal ausspannen“ hören, desto
größer ist ihre Aussicht auf Heilung. Grundsätzlich hat sich bei Depressionen eine Kombination von
Psychotherapie und Antidepressiva
bewährt.
Eine medikamentöse Behandlung mit
Antidepressiva soll vor allem den
Beschwerden, die mit Depressionen
einhergehen, entgegenwirken: wie
Niedergeschlagenheit und Erschöp-

fung. Außerdem zielt eine solche
Therapie darauf ab, den betroffenen
Menschen zu ermöglichen, ihren Alltag wieder normal leben zu können
sowie Ängste zu lindern. Grundsätzlich gilt für Antidepressiva: Je schwerer die Erkrankung, desto besser die
Wirkung.

Test soll
Therapieerfolg bei Depressionen
verbessern
verhindert, dass schädliche Substanzen, Krankheitserreger oder Gifte zum Gehirn vordringen können.
Gleichzeitig stellt diese Barriere
ein stabiles Gleichgewicht bei der
Zufuhr von Nährstoffen und dem
Abtransport von Schadstoffen zwischen Blut und Nervensystem sicher.

Im Prinzip dient die Blut-HirnIndividuelle Medikation durch GenSchranke einem kontrollierten
Test
Stoffaustausch zwischen Blut und
Gehirn.
Jedoch schlagen diese Medikamente
auch nicht bei allen Patienten gleich
Der Test von HMNC Brain Health
gut an. Der Grund dafür sind indiviund dem Max-Planck-Institut für
duelle genetische und stoffwechselbePsychiatrie analysiert Gen-Variandingte Unterschiede zwischen Menten, welche die Blut-Hirn-Schranke
schen.
beeinflussen und so den Übergang von Antidepressiva ins GeUm Ärzte nun bei der Auswahl des inhirn entweder einschränken oder
dividuell richtigen Antidepressivums
erleichtern können.
zu unterstützen, haben Forscher des
Münchner Pioniers in der PräzisionsAnhand einer Blutprobe kann der
psychiatrie HMNC Brain Health
ABCB1-Test den Ärzten zudem
gemeinsam mit dem Max-Planck-InEmpfehlungen in Bezug auf die
stitut für Psychiatrie einen Test enteinzusetzenden Wirkstoffe, die
wickelt, der zugleich unerwünschte
beste Dosis sowie für den psyNebenwirkungen von Antidepressiva
chotherapeutischen Ansatz geben.
vermeiden soll.
Wie die Entwickler betonen,
soll der ABCB1-Test nur einmal
Eine wichtige Ursache für den indidurchgeführt werden müssen, sein
viduellen Therapieerfolg kann insErgebnis hingegen lebenslang gültig
besondere der Transport von Antisein.
depressiva durch die sogenannte
Blut-Hirn-Schranke darstellen. Sie
nimmt eine wichtige Schutzfunktion
wahr, indem sie wie eine Barriere
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie geFür alle die hier sind

In ihrem Buch erzählen die beiden vom Aufwachsen zwischen den Welten,
von Zugehörigkeit, Selbst- und Fremdbildern. Sie thematisieren ihren Weg
in die Politik und beleuchten ungeschönt Sonnen- und Schattenseiten des
politischen Parketts. Gemeinsam kämpfen sie parteiübergreifend für eine sozial
gerechte, antirassistische und solidarische Wende in Gesellschaft und Politik.
Ihr Engagement in sozialen Bewegungen bringen sie in die Tagespolitik und
verleihen ihr damit Berührbarkeit, Offenheit und Visionen. Als Mütter von
Söhnen erziehen sie die Feministen der nächsten Generation - und in einem
System voller Widrigkeiten sind sie gekommen, um zu bleiben.
Mireille Ngosso geboren 1980 in Kinshasa, Demokratische Republik Kongo,
ist Wiener Landtagsabgeordnete, Ärztin und Aktivistin. 2020 organisierte sie im
Rahmen der #blacklivesmatter-Proteste in Österreich die größte antirassistische
Demonstration Europas mit zehntausenden Menschen auf den Straßen.
Faika El-Nagashi geboren 1976 in Budapest, Ungarn, ist österreichische
Nationalratsabgeordnete, Politikwissenschaftlerin und langjährige politische
Aktivistin. Vor ihrem Einstieg in die Politik war sie 15 Jahre lang in zivilgesellschaftlichen Organisationen engagiert. Ihre Schwerpunkte liegen in der Integrations- und Diversitätspolitik und den Frauen- und Menschenrechte
Gebunden 208 Seiten, 3,5 x 21,5, Kremayr & Scheriau, 22,00 €
ISBN: 978-3-218-01311-6, Erscheint am 16. Mai 2022, www.kremayr-scheriau.at

Das große Buch der Gefühle
In diesem faszinierenden Buch werden 50 Emotionen von A wie Angst
bis Z wie Zuversicht beschrieben - konzipiert und fachlich betreut vom
renommierten Philosophen und Psychotherapeuten Umberto Galimberti
und geschrieben von der preisgekrönten Kinder- und Jugendbuchautorin
Anna Vivarelli. Inspiriert von Mythen, Literatur und alltäglichen Momenten werden hier alle Nuancen der verschiedene Stimmungen ausgelotet und es wird klar, dass sie wirklich allen Menschen gemeinsam sind
- über Länder- und Altersgrenzen hinweg.
Jedes der 50 Gefühle wird mit einen kurzen literarischen Zitat eingeleitet, gefolgt von einem Text, der die Emotionen auf fundierte, aber
verständliche Art erklärt. Umrahmt wird das Ganze von Illustrationen,
die das jeweilige Gefühl auf einprägsame Art visualisieren und zum weiteren Nachdenken einladen. »Das große Buch der Gefühle« wurde für
Kinder ab 10 Jahren geschrieben, wird aber auch Erwachsenen helfen,
mehr über ihre Emotionen zu erfahren.
Umberto Galimberti
Das große Buch der Gefühle
50 Emotionen von Angst bis Zorn
232 Seiten, Hardcover, Euro (D) 22 | Euro (A) 22.70 | CHF 28
ISBN 978-3-03876-220-1 (Midas Kinderbuch)
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Max La Manna: Total vegan - Zero
Waste
Banana-Bread-Granola, Kürbis-Pasta, crispy Blumenkohl-Curry,
Brokkolistrunk-Suppe oder schnelle Leftover-Veggie-Nachos: Max
kocht mit einfachen, überall erhältlichen Zutaten und ohne viel Aufwand für ein nachhaltigeres Leben. Dazu gibt es Tricks für zu Hause
vom DIY-Deo bis zum selbst gemachten Zitronenreiniger und eine
21-Tage-Zero-Waste-Challenge.
Max La Manna
Nach vielen Jahren als Koch in Restaurants gründete er seine Onlineplattoform für Rezepte, Müllvermeidungstipps und Ideen zum
Sparen von Geld und Lebensmitteln im Jahr 2017. Heute hat Max La
Manna fast 1 Million Follower. »More Plants, Less Waste« ist sein
erstes Kochbuch und wurde mit Preisen ausgezeichnet.
www.maxlamanna.com

Max La Manna: Total vegan - Zero Wast
Übersetzerin: Mary Sherpe, Verlag Blumenbar,
ISBN 978-3-351-05103-7Hardcover mit Abbildungen
224 Seiten | 26,80 €, Erscheint am 17. Mai 2022

Umweltjournalist deckt Ökolügen auf

Sebastian Maurer
Elektroautos retten das Klima, der Regenwald ist die Lunge der Erde,
Wasserkraft ist sauber, es gibt zu viele Menschen, Gentechnik macht
Lebensmittel widerstandsfähig. Michael Lohmeyer, langjähriger Umweltjournalist der Tageszeitung Die Presse, hinterfragt fünfzig der gängigsten
Behauptungen über Umwelt und Klima, identifiziert sie als falsch und sagt,
was wirklich dahintersteckt. Dies in seinem neuen Buch „Die 50 größten
Ökolügen - Wie uns Politik und Industrie an der Nase herumführen“. Das
Buch erscheint am Samstag, den 30. April. Mit dieser Sperrfrist sende ich
Ihnen die Druckfahnen oder vermittle ein Gespräch mit dem Autor. Sie
erreichen mich dazu auch unter 0676 308 52 85.
Das Buch: Entlasten Elektroautos wirklich das Klima? Löst sich durch
E-Autos der Feinstaub wirklich in Luft auf? Ist Klimaschutz wirklich
vor allem eine Aufgabe jedes und jeder Einzelnen? Ist der Klimawandel
wirklich das größte Umweltproblem, das wir derzeit haben?
Michael Lohmeyer, renommierter Umweltjournalist:. Ein Buch voller
überraschender Fakten, das zu einer neuen Sicht auf die aktuelle Notlage
unseres Planeten führt. Sie liefert eine nützliche Grundlage für engagierte
und dringend notwendige Diskussionen.
Verkehrsnummer: 120296, FN: 316531m, UID: ATU64505459
IBAN: AT14 1200 0506 7003 7943 | BIC: BKAUATWW
€ 24,0 ISBN: 978-3-99001-582-7
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Wandern im Urlaub

ES SCHÖN HABEN IM HOTEL POST
AM SEE
Mit dem Frühling keimt
auch neue Lebensfreude
auf. Körper, Geist und
Seele öffnen sich für
das Gute und Schöne
im Leben. Dazu steuert
das Hotel Post am See
die Traumkulisse mit
Tiroler Achensee und
Karwendelgebirge bei
- und wohltuende BeautyTreatments im Vitarena
Panorama SPA.

Gesunde Portion Selfness
Der Morgen beginnt mit ein paar
Längen im In- und Outdoor-Pool,
einer Fitness oder entspannten YogaEinheit. Im „Raum der Stille“, im
Zirben-Ruheraum oder der großen
Cocooning-Schaukel fühlt man sich
eins mit sich selbst und dem Rest der
Welt. Wer sich noch mehr Gutes tun
will, ist beim Team um Brigitte Miedl
richtig. Im 1.500 m² großen Vitarena
Panorama SPA wird bewusst auf
Schokobäder oder Wundercremen
verzichtet. Der Anspruch sind ehrliche
und effektive Beauty-Behandlungen
mit bio-zertifizierter Hightech-Naturkosmetik von Vitalis Dr. Joseph und

70

wellness

der Quintessenz der tropischen Flora von
Ligne St Barth. Für die äußere Schönheit empfehlen sich Anti-Cellulite-Behandlungen mit Algenpackungen, Peelings zur Verbesserung des Hautbildes
und Depilation. Die Energien zum
Fließen bringen Reiki, ayurvedische
Massagen und Klangschalentherapien.
Das gesunde Selbstwertgefühl wird auch
durch klassische Gesichtsbehandlungen
und nachhaltige ästhetische Kosmetik
gestärkt. Nach einem Soft Purifying unterstreicht das Kontur-Make-up die natürliche Schönheit. Die Visagistinnen im
Hotel Post am See bieten eine typgerechte Make-Up Beratung mit Top-Produkten von Karaja.

Weitere Informationen:
Hotel Post am See
Hotel Post am See GmbH
A-6213 Pertisau am Achensee
Seepromenade 14
Tel. +43(0)5243/5207
Fax: +43(0)5243/521180
E-Mail: hotel@postamsee.at
www.postamsee.at

Eine Brise Frischluft an der SeeBar
Beim Aperitif am Family & FriendsTisch mit der massiven EichenstammTischplatte in der PostBar & Bistro
plätschern danach die Gespräche in
geselliger Runde. Inzwischen werkt
der Küchenchef und sein Team längst
in der Hotelküche am exquisiten fünfgängigen Abend-Wahlmenü.
Nach der kulinarischen Verlockung,
die man am besten mit passender
Weinbegleitung genießt, tut die
Abendluft gut. Die Nachtruhe stellt
sich in den schlicht-eleganten DesignZimmern mit bewusst reduzierter,
klarer Architektur ein. Vollholz-Eichenböden, harmonische Farben
und feine Materialien schaffen eine
„Seelenlandschaft“, in der das Abschalten und Loslassen ganz leichtfällt.

Beauty Booster

3 Nächte im Pure View Zimmer
(Do-So), 4 Tage Vitarena Panorama
SPA, 1 Gesichtsbehandlung, Maniküre und Pediküre Preis p. P.: ab 629 Euro

Foto: Zellamsee

Die See- und Bergkulisse
am Achensee ist an Schönheit kaum zu
überbieten. Wie ein Fjord liegt Tirols
größter See zwischen Karwendel
und Rofan. Die weite Wasserfläche
dampft in der Morgensonne und der
Himmel klart auf. Der spektakuläre
Blick aus den schlicht designten Pure
View-Zimmern mit Glasbalkon auf
den türkisgrünen See verheißt reinen
Genuss: sowohl für den Tag in der Tiroler Natur - als auch für sich selbst.

Hotel Hinteregger

die Küche, unsere treuen Mitarbeiter
geben täglich ihr Bestes. Zusammen
sprechen wir nach wie vor unseren
Matreier Dialekt und leben die Geschichten von früher weiter.“
Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen machen sich die Gäste des Hotels
Hinteregger auf den Weg in die Natur.
Geführte Nationalparkwanderungen verbinden das Naturerlebnis mit
Wissenswertem. Das einzigartige
Gschlößtal gilt als der schönste Talschluss der Ostalpen. Von dort eröffnet sich ein unvergesslicher Blick
über die imposante Gletscherwelt
rund um den Großvenediger.

Wunderbare „Raus-Zeit“
in den Hohen Tauern
Das Hotel Hinteregger ist umringt
von den Osttiroler Bergen. Es steht
in Matrei, mitten im Nationalpark
Hohe Tauern, am Land. Dabei ist es
erfrischend urban. Eine Urlaubsheimat für Berggenießer mit dem
Hang zum Besonderen.
Matrei in Osttirol liegt im Herzen
des Nationalparks Hohe Tauern Mitteleuropas größter Nationalpark.
Eine der schönsten Naturlandschaften
der Alpen zieht hier die Wanderer, die
Bergsteiger und Mountainbiker in ihren Bann. Majestätisch erheben sich
rundherum unzählige Dreitausender,
darunter der Großglockner und der
Großvenediger. Natur in allen Höhenlagen, soweit das Auge reicht.
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Matrei ist ein idyllisches Dorf, in dem
Tourismus sanft und nachhaltig gelebt wird. Wer durch das Ortszentrum
von Matrei schlendert, dem fällt das
Hotel Hinteregger auf. Ein Landho-

tel samt eigener Landwirtschaft. Dabei wirkt das Hinteregger so gar nicht
ländlich. Alt und neu sind hier architektonisch zeitgemäß vereint - Hotelarchitektur, die mit Auszeichnungen
gekrönt wurde und dem Urlaubsgefühl ein unvergleichliches Ambiente
bietet. Katharina Hradecky ist die
Frau des Hauses. Sie beschreibt die
Philosophie ihres Hotels Hinteregger
treffend: „Wir bewahren die Traditionen des Alten im Zusammenspiel mit
Innovation, moderner Architektur
und Design.
Die Menschen im Hinteregger und
die Gemütlichkeit bleiben die „Alten“. Mein Vater bringt die Produkte
aus der eigenen Landwirtschaft in

Eine Wanderung durch das Zedlacher Paradies bezaubert mit einem
zum Teil mehr als 500 Jahre alten
Lärchenbestand. Majestätische Berge,
beeindruckende Panoramen, ein riesiges Wegenetz für alle Könnerstufen,
Almen, Hütten - ob beim Wandern
oder Biken - es ist unbeschreiblich
schön in den Osttiroler Bergen. Die
Kalser Glocknerstraße führt in
das malerische Ködnitztal. Von dort
genießt man den besten Blick auf
den Großglockner. Hier starten auch
zahlreiche Hütten- und Bergtouren
in die Glockner- und Schobergruppe.
Zum Rafting oder Canyoning geht
es auf die Isel - der letzte unverbaute
Gletscherfluss der Alpen. Am Fuße
der Lienzer Dolomiten, ca. 30 Kilometer von Matrei, liegt der Golfclub
Dolomitengolf.
Es sind wunderbare Tage draußen
in den Bergen, Wiesen und Dörfern,
die auf Gäste des Hotels Hinteregger
warten. Davor, danach, dazwischen
machen es sich Sommergenießer am
romantischen Naturpool des Hauses
bequem. Das solarbeheizte Wasser ist
kristallklar und lädt zum Badevergnügen ein. Die Substanzen der Land-

Kraut und Kartoffeln vom Feld, das
Fleisch zu einem großen Teil vom
eigenen Hof. Sogar der Apfelsaft
wird aus den eigenen Äpfeln gepresst.
Alle Weine stammen von österreichischen Winzern, die Gastgeber wählen
die guten Tropfen mit Bedacht aus.
Slow Food auf Osttirolerisch.
„Fremdenzimmer“ hat man früher
gesagt, Gäste des Hotels Hinteregger
sind Freunde. Das mit viel Liebe und
Fingerspitzengefühl weiterentwickelte Traditionshotel ist ein Stück
Urlaubsheimat, Teil schöner Erinnerungen an besondere Raus-Zeiten im
Jahr.
Großes Kino in den Hohen Tauern
schaft - Stein, Lehm, Holz und Wasser - prägen den Wellnessbereich.
Glas verbindet das Innen und Außen
optisch. Hier leben Körper und Seele
auf. Ebenso im Restaurant und der
Bauernstube. Ehrliche traditionele Tiroler Küche aus hauseigenen und regionalen Produkten zeichnet die Küche aus. Das Gemüse und die Kräuter
kommen aus dem eigenen Garten,

Oft sind es die „versteckten“ Orte, die
unseren Urlaubstagen einen unvergleichlichen Esprit schenken. Abseits
des Mainstreams und omnipräsenter
Hotspots begeistern sie mit Individualität und Persönlichkeit, mit besonderen Lagen und außergewöhnlichem
Ambiente. So ein „Geheimtipp“ ist
das Hotel Hinteregger in Matrei
in Osttirol, umgeben vom Nationalpark Hohe Tauern. Katharina
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ein, transparent für die Gegenwärtigkeit imposanter Landschaften.
Ein großer Naturpool schmiegt sich
ins Grüne, während indoor eine neue
Wellness- und Massagearea in elegantem Design einlädt, Körper und
Seele zu entspannen.

Frühlingswochen im
Nationalpark Hohe
Tauern
(21.05.-04.06.22)
Leistungen: 7 Tage Halbpension im DZ nach Wahl,
kuscheliger Leihbademantel
und Badetasche für den Aufenthalt, 1 geführte Nationalparkwanderung, 1 Weinverkostung in der Kellerbar
- Preis p. P.: 560 Euro

Katharina Hradecky hat das Hotel
Hinteregger in die Moderne geführt.
Geblieben ist viel Wert-Volles. So die
familieneigene Bio-Landwirtschaft,
die das Hotel mit frischen, echten
Lebensmitteln versorgt. Das Gemüse
und die Kräuter kommen aus dem
eigenen Garten, Kraut und Kartoffeln vom Feld, das Fleisch zu einem
Hradecky führt den Traditionsbetrieb
in bereits vierter Generation. Wo es zu
Beginn des 20. Jahrhunderts ein „schönes Zimmer“ und sieben Strohsäcke
gab, erwartet den Gast heute ein spannendes Hideaway.
Das Alte mit dem Neuen zu verbinden, zeitgemäße und moderne Architektur, errichtet mit natürlichen Materialien wie Stein, Holz und Lehm - dafür
wurde das Hotel Hinteregger vielfach
ausgezeichnet.
Das „Zirbennest im Glas“ fällt einem
ins Auge. Das Architektenteam setzt
mit ornamentalen, weiß beschichteten
Verkleidungen einen interessanten gestalterischen Akzent. Die Zimmer in
diesem Teil des Hauses haben gläserne
Bäder, die Betten geben einen wunderbaren Ausblick frei. Gemütliche mit
Zirbenholz verkleidete Séparée stellen
Rückzugsorte in den Räume dar.
Die Balkone und Dachterrassen laden
zum Verweilen in der Abendsonne ein.
Einst war das Dorfkino im heutigen
Hotel Hinteregger untergebracht. Wo
damals die Filme über die Leinwand
geflimmert sind, laden jetzt lichtdurchflutete Räume zum Wohnen
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großen Teil vom eigenen Hof. Wer im
Hinteregger durch das Hotel geht, findet
verschiedene Bereiche, in denen es sich
ums Essen dreht. Denn Essen ist hier ein
sinnliches Erlebnis. Es bedeutet Zusammensitzen, Gemütlichkeit, plaudern und
vor allem Genuss. Das in modernem
Design gehaltene Restaurant zeigt sich
urban und ist der perfekte Gegenpol zur
traditionellen alten Stube, die aus jahrhundertealtem Holz gezimmert ist.
Zu allen Jahreszeiten lockt das Hinteregger mit zahlreichen Outdoor-Aktivitäten. Wanderer und Biker finden sich im
größten Naturschutzgebiet der Alpen
wieder. Das Hotel Hinteregger ist aus
Überzeugung ein Partnerbetrieb des Nationalparks Hohe Tauern.

Fotos: Hotel Hinteregger

Weitere Informationen:
Hotel Gasthof Hinteregger
Familie Hradecky
A-9971 Matrei in Osttirol
Hintermarkt 4
Tel. +43(0)4875/6587

E-Mail: info@hotelhinteregger.at

www.hotelhinteregger.at
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The Matthew Copper Lodge

Fotos: Geisler & Trimmel

Foto: The Matthew

Zeitgeistige Lodge in
den Salzburger Bergen
Frei sein ist eines der schönsten Gefühle
der Welt. THE MATTHEW - Copper
Lodge verspricht genau diese „Great
moments“ der größtmöglichen Flexibilität und Ungezwungenheit. Das außergewöhnliche Aparthotel in Wagrain im
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Salzburger Land ist ein Refugium mit
großzügigen Wohnmöglichkeiten in
stylischem Wohnzimmerfeeling. Architektur und Design verbreiten Harmonie
und Geborgenheit. Vielfältige Zimmer,
Studios und Suiten bieten zahlreiche

Kombinationsmöglichkeiten, damit sich
jeder wohlfühlen kann - Paare, kleine
und große Familien, Gruppen und Alleinreisende. Bis zu zwölf Personen
finden in den einzelnen Wohnwelten
wunderbar Platz zum Genießen.
Das Interieur ist geprägt von einem angenehmen Farb- und Materialspiel. Der
Mix aus Kupfer, Holz und Beton im
Ambiente des THE MATTHEW wirkt
gleichzeitig modern und gemütlich.
Und wie heißt es so schön? „Selfcare ist
Healthcare“. So ist auch der Wellnessbereich im THE MATTHEW ein besonderer Platz, mit Liebe gestaltet. Sich
im beheizten In- und Outdoorpool
und im Naturschwimmteich treiben
lassen, im Ruheraum mit sich allein
sein, Saunagänge und Tagträume, die
Berge vor Augen. Jetzt im Sommer ist
der MATTHEW-Garten einfach nur
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idyllisch. Sonnenliegen schmiegen sich
ins Grüne, die Vögel zwitschern, der
Teich plätschert, Naturgenuss pur. Sogar
eine Grillmöglichkeit für kulinarische
Sommerfreuden wurde hier eingerichtet.
Da bleiben die Küchen in den Suiten und
Studios gerne einmal kalt.

Ende eines erlebnisreichen Tages lassen
sich Gäste - und auch die Wagrainer:innen
- am liebsten in der MATTHEW BAR
nieder. Hier werden innovative Cocktails
gemixt und handverlesene Weine eingeschenkt, hier trifft man lebenslustige
Menschen.

So fein es in den privaten Urlaubsräumlichkeiten im THE MATTHEW ist, so
gerne steht man hier am Morgen auf. Das
Frühstücksbuffet ist reichlich mit regionalen Köstlichkeiten gedeckt und der
frische Kaffee duftet.

In der gemütlichen Hotel-Lounge ruhen
sich Genießer aus, lassen sich einen
Drink, einen Kaffee oder Tee servieren
oder machen einen „Ratscher“, wie man
im Salzburger Land sagt, wenn man sich
viel zu erzählen hat. „Enjoy your great
moments“, hat sich das THE MATTHEW
auf die Fahnen geschrieben.

Und schließlich liegt einem eine der
schönsten Bergregionen zu Füßen - für
Wanderer, Gipfelstürmer und Bike-Enthusiasten. 250 Kilometer top markierte
Wanderwege führen in die Berge, vorbei
an Almen und Hütten, wo es wunderbar
schmeckt. Nicht weniger Möglichkeiten
haben die Biker, die Natur zu erfahren.
Soccergolf, die Kletterwelt, die Wasserwelt Wagrain - all das will erobert werden.
Zum Chill-Out zwischendurch oder am

Warum THE MATTHEW, wenn die Gastgeber doch Rainer und Sandra heißen? Um
das zu verstehen, muss man etwas in der
Vergangenheit dieses außergewöhnlichen
Urlaubsplatzes kramen. „Unser Urgroßvater, Matthias Schönberger, war eine
faszinierende Persönlichkeit, ein Weiterdenker, ein wissbegieriger und hilfsbereiter Mann“, erzählt Sandra. „Der

Ort, an dem heute unser Hotel steht,
war einst ein Feld eines bäuerlichen Betriebs. Unser Urgroßvater erwarb 1913
dieses Grundstück, war aber für die
bäuerliche Arbeit nicht zu begeistern. Er
widmete sein Leben den Geistes- und
Rechtswissenschaften.
Als Zeichen der Wertschätzung und
Dankbarkeit, dass er uns ein so wunderbares Grundstück hinterlassen hat, auf
dem wir THE MATTHEW errichten
konnten, haben wir uns für diesen
Namen entschieden.“

Weitere Informationen:
The Matthew - Copper Lodge
Dr. Schönberger GmbH
A-5602 Wagrain
Karl-Heinrich-Waggerl-Str. 19
Tel. +43 (0)664 4015906
E-Mail: info@hotel-wagrain.eu
www.hotel-wagrain.eu
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Das Hotel
Alp´inn eröffnet neu

Start in den Bergsommer im
Herzen der Dolomiten
Wer kleine, persönliche Genusshotels liebt, der kann sich freuen.
Bereits am 01. Juni 2022 öffnet das
Hotel Alp´inn in Sillian wieder.
Fernab von Massentourismus, in
einem der wohl schönsten Bezirke der südlichen Alpen, lädt die
neue Adresse zum Natur-Urlaub.
Renommierte Architekten und Designer haben das gesamte Hotel bis
ins kleinste Detail umgebaut, verschönert und modernisiert. Hochwertige Baustoffe aus der Natur
stehen im Mittelpunkt des neuen
Ambientes.
Das Alp´inn ist umgeben von den
Bergen Osttirols und den Dolomiten. Doch lassen die Architekten
auch einen Hauch südliches Flair
durch die neuen Räumlichkeiten
wehen. Schließlich ist es von hier
nur ein Katzensprung nach Italien.
Ins Alp´inn kommt man, um den
Bergsommer und herzliche, persönliche Betreuung zu genießen.
Auf leichten Rundwanderwegen, Thermenwegen, reizvollen Höhenwegen
und Weitwanderwegen, auf Bergtouren
und Kletterrouten erleben Gäste des
Alp´inn das Hochpustertal und die
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beeindruckenden Dolomiten. In Sillian
liegt der Startpunkt für Weitwanderungen am Karnischen Höhenweg.
Der Drauradweg führt durch das
Osttiroler Dorf, über den sich Touren
nach Südtirol oder ins 30 Kilometer
entfernte Lienz unternehmen lassen.

es lustig und munter dorthin.“Klein
und fein“ ist das Motto des neuen
Alp´inn. Der Wellnessbereich verwöhnt mit bezaubernder Wohnzimmeratmosphäre - saunieren, im Dampfbad
schwitzen, in den Hot Tub eintauchen,
ruhen, eine gute Tasse Tee und frisches
Obst genießen.

Idyllische Landschaften reihen sich an
Wild- und Nationalparks, Wanderwege an Trails für die Mountainbiker,
Hochgebirgstouren an Familienwanderungen. Die Kinder lieben das Kinderprogramm im Sillian Wichtelpark.
Mit dem historischen Wichtelzug geht

Auch Masseur:innen und Kosmetiker:innen kommen ins Haus. Das
Osttiroler Frühstück am Morgen
schmeckt (und duftet). Ofenfrisches
Fotos: Hotel Alp´inn

Brot aus der Dorfbäckerei steht am
Tisch, dazu Milch, Käse und Deftiges
von den Osttiroler Bauern, frisch gepresste Säfte, energiespendende Müslis und frisch zubereitete Eiergerichte
von den Hühnern „nebenan“.
Jetzt heißt es schnell sein. Wer bis
31. Mai 2022 seinen Urlaub bucht,
der genießt 10 Prozent Frühbucherrabatt. Am 01. Juni geht es los im
Alp´inn. Der Sommer gehört den Naturbegeisterten und Bergaktiven. Eine
Vorschau auf den Herbst gibt es auch
schon:
Ab 09. Oktober 2022 starten die
Alp´inn Fastenwochen. Experten
widmen sich dann dem gesunden
Heilfasten und laden Hotelgäste ein,
Körper, Geist und Seele in Einklang
zu bringen.
Weitere Informationen:
Hotel Alp´inn
A-9920 Sillian 166
Tel. +43(0)4842-6354
E-Mail: office@alpinn.tirol
www.alpinn.tirol
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destationen und ein Bike-Waschplatz
sowie E-Tankstellen sind im WEIDEN
ebenfalls neu.
Die Wanderregion Schladming-Dachstein ist ein Sehnsuchtsort. Auf dem
weiten, sonnigen Rohrmooser Hochplateau macht das WEIDEN das Leben
so wunderbar leicht: 34 gemütliche,
großzügige Zimmer, Apartments und
Suiten zwischen 30 und 90 m2 - mit
Küche, ohne Küche, für zwei, für Familien, für Freunde - wie es gerade passt
- sind Freiräume zum Wohlfühlen. Auch
die flexible Kulinarik ist „ganz so wie
du magst“. Der Gast hat täglich die
Wahl, abends die Smart Kitchen des

Slow down steht mir: Sommer Opening im Weiden
Den Spontanen gehört die Welt. Warum
nicht einfach einmal alle Fünfe gerade
sein lassen, den Koffer packen und sich
ein paar Tage über den Sommer freuen.
Das Apart & Suiten Hotel WEIDEN ist
ein herzerfrischender Ort für zwei, für Familien und Glücksmomente. Am 20. Mai
2022 startet das zeitgeistige Hotel mit
einem feinen Yoga Retreat in den Som-
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mer. Mit Pauschalen ab zwei Nächten,
mit TCM Workshops auch für Kinder,
mit Familienangeboten und MädelsUrlaub begrüßt das WEIDEN den Frühsommer. Die neue Terrasse wurde chillig
bestuhlt und luftig begrünt.
Die neuen Einzelgaragen für Bikes
und Motorräder sind versperrbar. E-La-

WEIDEN zu genießen oder vielleicht
doch lieber bei einer Wanderung einzukehren und unterwegs zu essen. In den
Tag hineinleben und den Moment auskosten - wann, wenn nicht im Urlaub. Für
die Kinder gibt´s im WEIDEN täglich
Kinderessen und ein Eisbuffet.  
Die Wiesen sind saftig grün, die Almblumen blühen und die Berggipfel sind frei
von Schnee - direkt am WEIDEN können die Wanderer und Biker zu ihren
Sommertouren aufbrechen. Wer mit
kleinen Naturentdeckern unterwegs ist,
erkundet die kinderwagentauglichen
Spazierwege ab dem Hotel. Kinder
lieben den Märchenweg. Im WEIDEN
erhält man kostenlos die Sommercard,
mit der es gratis mit den Bergbahnen
bergauf geht und weit über 100 weitere
Ausflugsziele und Attraktionen für Kinder,
Erwachsene und Familien inkludiert sind.
Der Sommer ist in Sicht, der Pool im
WEIDEN angenehm beheizt, es ist Zeit
einmal nichts zu tun: Tagträumen, saunie-
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ren, unter dem Sonnenschirm ein Buch
lesen, ruhen oder eine Yoga-Einheit. Das
WEIDEN ist ein ziemlich feines Plätzchen
für eine Auszeit. Familie Niederl sprudelt
nur so von sommerfrischen Ideen für
Menschen, die eine feine Zeit haben
möchten. Auch gut zu wissen:  Gastgeberin Nadja Niederl hat ihre Kompetenz aus
den Bereichen TCM und TEM und ihre
Partner im Gesundheitsbereich zur eigenen Selfness-Marke und Gesundheitslinie
zusammengeführt. Kurzum: Auch wenn
es um Detox, TCM, Fasten, TEM,
Kräuter, Ernährung, Yoga und an-dere
Bewegungsformen geht, ist man hier
genau richtig.
Einfach so und zwischendurch
(20.05.-09-07.22)
Leistungen: 2 Nächte mit Frühstück vom
Allerfeinsten, Jausensackerl zum selber
Packen, Smart Kitchen, Wellnessbereich
mit beheiztem Pool, Wanderberatung,
Sommercard u. v. m. Preis p. P.: ab 170 Euro  

Short stay @ Weiden (25.05.-09.07.22)
Leistungen: 4 Nächte mit Frühstück vom
Allerfeinsten, Jausensackerl zum selber
Packen, Smart Kitchen, Wellnessbereich
mit beheiztem Pool, Wanderberatung,
Sommercard u. v. m. Preis p. P.: ab 340 Euro  
Auszeit für zwei (25.05.-09.07.22)
Leistungen: 3 Nächte mit Frühstück vom
Allerfeinsten, Jausensackerl zum selber
Packen, Smart Kitchen, Wellnessbereich
mit beheiztem Pool, Wanderberatung,
Sommercard u. v. m. Preis p. P.: ab 255 Euro  
Family Time (25.05.-31-10.22)
Leistungen: 7 Nächte mit gratis Upgrade
bei Verfügbarkeit, Frühstück vom Allerfeinsten, Jausensackerl zum selber
Packen, Smart Kitchen, Wellnessbereich
mit beheiztem Pool, Wanderberatung,
Märchenweg und
kinderwagentaugliche Spazierwege ab
Hotel, Sommercard
(Teilnahme am Kinderprogramm), TCM
Kinderworkshop, 1
kleine Überraschung
bei der Heimreise u.
v. m. Preis pro Zimmer:
ab 1.707 Euro

Mädelsurlaub
(25.05.-09.07.22, 15.08.-01.11.22)
Leistungen: 4-Freundinnen Auszeit, 2
Nächte im Apart 66 oder in der Family
Suite mit Frühstück vom Allerfeinsten,
Jausensackerl zum selber Packen, Smart
Kitchen, Wellnessbereich mit beheiztem
Pool, 2 Flaschen Prosecco pro 4-er
Mädelsrunde, Garten mit gemütlichen
Plätzen zum Plaudern, Wanderberatung,
Sommercard u. v. m. Preis p. P.: ab 180 Euro

Weitere Informationen:
Apart & Suiten Hotel Weiden
Familie Nadja & Georg Niederl
Niederl KG
A-8971 Schladming
Schwaigerweg 135
Tel. +43 3687 61455
E-Mail: hello@hotelweiden.com
www.meinweiden.com
Fotos: Hotel Weiden
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Bergblick Hotel & Spa

Wer die Ruhe sucht, der fühlt sich
im Bergblick Hotel & Spa wohl. Das
gemütliche Vier-Sterne-SuperiorHotel gilt als ein alpines Hideaway
zum Durchatmen und Innehalten.
Die Lage im Tannheimer Tal ist
traumhaft, alleine auf weiter Flur,
die Berge vor Augen. Das exklusive
Bergblick-SPA mit einem eleganten
In- und Outdoor-Panorama-Pool
lädt als Kraftplatz zum Entspannen
ein. Auf der Liegewiese machen es
sich Genießer unter freiem Himmel
gemütlich. Geschmackvolle Zimmer
und Suiten hüllen das private Sein
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E-Bikes können bequem im Hotel
ausgeliehen werden. Mit dem Ticket
„Sommerbergbahnen inklusive“
nutzen Bergbegeisterte die vier Sommerbergbahnen einmal pro Tag kostenfrei.

Hideaway für schöne Ich-Zeit im
Tannheimer Tal
in ein wohliges Ambiente. Von der
Haustür geht es zum Wandern und
Biken.
Abseits von jedem Massentourismus
erleben Genießer im Bergblick Hotel & Spa die schönen Seiten des
Lebens. Kein Stress, keine Hektik,
kein Termindruck, stattdessen in
einer wundervollen Landschaft loslassen - das ist die Philosophie des
Hauses. Wer möchte, nimmt an den
Yoga-Sessions mit Yoga-Lehrerin
Silvia Linden teil. Individuelle Naturerlebnisse und einzigartige Erin-

nerung bietet die Umgebung. 300
Kilometer Wanderwege führen auf
abwechslungsreichen Touren über
Wiesen, auf Almen und Gipfel. Jeder
bewegt sich in der Höhenlage, in der
er sich am wohlsten fühlt. Die Rennradfahrer haben das Tannheimer
Tal zu einer Topdestination erklärt.
Nicht weniger begeistert sind die
Mountainbiker, die mit insgesamt
150 Kilometern von gemütlichen
Routen bis zu anspruchsvollen Klassikern bestens bedient sind. Der
kostenfreie Wanderbus hält unweit
vom Hotel entfernt. Mountain- und

Ein international erfahrenes Küchenteam kocht sich im Hotel Bergblick
in die Herzen der Gäste. Das kulinarische Bergblick-Konzept der Naturküche setzt auf frische, überwiegend
regionale und saisonale Küche. Neu
interpretierte alpenländische und internationale Spezialitäten werden beim
mehrgängigen Abend-Menü samt korrespondierenden Weinempfehlungen
serviert. Der Feinschmecker hat abends
die Wahl zwischen purem Schlemmerund gesundem Vitalgenuss. Die Bar &
Lounge des Hauses kredenzt „Drinks
von Welt“ - flotte Gin-Spezialitäten,
coole Cocktails, edle Weine, wohltemperierte Biere.

Das Bergblick Hotel & Spa bietet
ein unvergleichliches Lebensgefühl.
Zeit hat hier einen hohen Stellenwert.
Gäste kosten wertvolle Stunden mit
allen Sinnen aus: Von den regionalen
und internationalen Gaumenfreuden
aus der Küche über die sinnlichen
Augenblicke der Ruhe und Entspannung im Spa-Bereich bis hin zum stilvollen Ambiente, geschaffen durch
ausgesuchte Kunstwerke, die im ganzen Haus zum Bestaunen einladen.
Weitere Informationen:
Bergblick Hotel & Spa
Daniel Braun
A-6673 Grän,Tannheimer Tal
Tel. +43(0)5675/6396-0
E-Mail: info@hotelbergblick.at
www.hotelbergblick.at

Fotos: Hotel Bergblick

VerwöhnZeit
Leistungen: 5 Nächte, Bergblick
Genießer-3/4-Pension, WelcomeDrink, 1 Gesichtsbehandlung
50 Min., 1 Ganzkörpermassage
50 Min., Bergblick-SPA, alle
Inklusivleistungen Preis p. P.: ab 785 Euro
ZweisamZeit
Leistungen: 4 Nächte, Bergblick
Genießer-3/4-Pension, 1 romantische Pferdekutschenfahrt, 1
Flasche Prosecco, 1 Teilkörpermassage pro Person, BergblickSPA, alle Inklusivleistungen Preis p. P.: ab 650 Euro
MehrBergblickZeit 5=4
Leistungen: 5 Nächte buchen
- 4 Nächte bezahlen, Bergblick
Genießer-3/4-Pension, BergblickSPA, alle Inklusivleistungen Preis p. P.: ab 640 Euro
MehrBergblickZeit 7=6
Leistungen: 7 Nächte buchen
- 6 Nächte bezahlen, Bergblick
Genießer-3/4-Pension, BergblickSPA, Ticket zur Benutzung der
Tannheimer Taler Bergbahnen,
alle Inklusivleistungen Preis p. P.: ab 870 Euro
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Wildkogel-Arena: Sommer-Lieblingsplatz in den Hohen Tauern

Die Wildkogel-Arena liegt im Herzen der Ferienregion Nationalpark
Hohe Tauern. Die liebenswerten Orte Neukirchen und Bramberg, das
größte Schutzgebiet in den Ostalpen
und die sanften Kitzbüheler Alpen
lassen Sommerträume hochfliegen.
In der Wildkogel-Arena fällt es
leicht, auf Distanz zum Alltag zu gehen. Während die einen ihr „Lieblingsplatzerl“ im größten Schutzge-

biet Österreichs entdecken, zieht
es Familien und Höhenwander-Fans
hi-nauf auf den Wildkogel auf der gegenüberliegenden Talseite. Der beste
Aussichtsberg im Oberpinzgau mit
zwei Bergbahnen, einem weitläufigen
Höhenwandergebiet und vielen Familien-Erlebnissen eröffnet Abwechslung in allen Höhenlagen. Ein erfrischendes Ziel am Wildkogel ist der
neue Speichersee Braunkogel. Über
den Wildkogel-Gipfel verläuft auch der

neue Hohe Tauern Panorama Trail.
Dessen 17 Tagesetappen starten an den
Krimmler Wasserfällen, führen vorbei
an den beiden Nationalparkorten Neukirchen und Bramberg und enden
im Großarltal. Weitwanderer haben
somit 275 Kilometer Wegstrecke mit
28.000 Höhenmetern vor sich, einen
überwältigenden Blick auf die höchsten
Berge Österreichs und die unendliche
Ruhe und Weite in den Bergen. Die
Nationalpark SommerCard mit ih-

Sommersonne lassen sich auf den
„weitsichtigen“ Terrassen deftige Kasnocken, Kaspressknödel oder süße
Apfelpofesen und Kaiserschmarrn
in vollen Zügen genießen. Ebenfalls
äußerst schmackhaft ist die „kulinarische Hüttenroas“ im Rahmen
des WildkogelAktiv-Programms
mit einem Bergwanderführer. Auf
verschiedenen Almen - etwa in den
Nationalpark- und Sonnseitentälern
- wird zu unterschiedlichen, typischregionalen Schmankerln eingekehrt.
Getoppt wird das alles nur von der
grenzenlosen Aussicht auf die Bergwelt, die bei Wanderungen in die
Nationalpark- und Sonnseit-Täler
noch näher ins Blickfeld rücken: der
ren vielen Leistungen und Partnern ist Große Geiger etwa oder der Großder perfekte Begleiter für den Urlaub. venediger - mit 3.657 Metern der
Besonders angenehm ist, dass man
höchste Salzburger. Neukirchen und
als Besitzer der Nationalpark SomBramberg sind zwei Nationalparkorte,
merCard nach einer anstrengenden
in denen Gastfreundschaft, Kultur und
Etappe mit den Bergbahnen Wildkogel Brauchtum noch hochgehalten werden.
ins Tal schwebt und am nächsten Tag Gemütliche Unterkünfte gibt es in der
auch die Auffahrt zum Etappenstart als Wildkogel-Arena in allen Kategorien
Inklusivleistung nutzen kann.
und für jedes Budget, vom gemütlichen
Privatzimmer oder Appartement bis
Gemeinsam auf den Sommer freuen zum komfortablen Hotel.

WildkogelAktiv-Pauschale
(01.05. - 31.10.22)
3 oder 7 Ü, Nationalpark SommerCard, 3 geführte Wanderungen
(MO - FR), 1 Wander- und Bikekarte, Wanderstempelbuch für
Kinder. - Preis p. P.: ab 123 Euro
für 3 Nächte ab 287 Euro für
7 Nächte

Neben dem Naturerlebnis kommt in
der Wildkogel-Arena auch das leibliche
Wohl nicht zu kurz: Beim Wandern
kann man sich ohne Bedenken bei
jedem Bach und Brunnen an reinem
Quellwasser erfrischen. Auf den
Almen werden typische Pinzgauer
Schmankerl aufgetischt: Unter der

Öffnungszeiten Wildkogelbahn
Neukirchen 2022*
26. - 29.05.22, 03. - 06.06.22, 10.
-12.06.22: Betrieb bei Schönwetter
16.06. - 25.09.22: Tägl. Betrieb
26.09. - 16.10.22: Betrieb bei
Schönwetter

Weitere Informationen:
Tourismusbüros
A-5741 Neukirchen am Großvenediger &
A-5733 Bramberg am Wildkogel
Tel. +43 720 710 730
E-Mail: info@wildkogel-arena.at
www.wildkogel-arena.at
Fotos: Wildkogel-Arena
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Öffnungszeiten Smaragdbahn
Bramberg 2022*
24.06. - 11.09.22: Tägl. Betrieb
*Erste Bergfahrt: 9 Uhr /
Mittagspause 12 - 13 Uhr / letzte
Bergfahrt 16 Uhr letzte Talfahrt
16.30 Uhr.
Mit witterungsbedingten Unterbrechungen/Schließungen ist zu
rechnen.
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MyTIROL

werfen die Fischer ihre Angel aus.
„Seeabenteurer“ schippern mit einem
Passagierschiff über das Wasser. Auf
dem sechs Kilometer entfernten Tiroler Zugspitz-Golfplatz schlagen
sich Golfbegeisterte mit Holz und
Eisen über die neun Fairways. Die
Tiroler Zugspitz Arena bietet aber
auch Fun- und Actionsportlern vol-

Das MyTirol als junges und urbanes
Hotel mit gehobenem Standard ist wie
geschaffen für Familien. Das Hotel
verfügt über eine Gaming Zone mit
Kino sowie einen Spielplatz. Die Eltern sind währenddessen im Panorama-Wellnessbereich mit Indoor-Pool,
Saunazone und Fitnesscenter unter sich.
Ideal für den Familienurlaub ist auch
die Nähe zu Deutschland. Die Grenze
ist gerade einmal 14 Kilometer entfernt,
von München sind es nur 115 Kilometer bis dorthin.

„MyNatur”
für Familien auf der Sonnenseite der Zugspitze

Im Umkreis des MyTirol liegen fünf
Seen und die traumhaften Gipfel von
Wetterstein, Mieminger Kette und
Lechtaler Alpen. 150 Wanderwege
und 100 Mountainbike-Routen
umspannen die Täler und Berge. Vor
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der Hausrtüre des MyTirol hebt die
Marienbergbahn Wanderer und
Biker auf den knapp 1.800 hohen
Hausberg von Biberwier. Während
die Eltern auf der Sonnenterrasse der
hoteleigenen SunnAlm die schöne
Aussicht und die gutbürgerliche Tiroler Küche genießen, finden die

Kinder auf dem Spielplatz jede Menge Abwechslung. Talwärts gelangen
Familien auch mit Monsterrollern und
Mountaincarts oder mit der längsten
Sommerrodelbahn Tirols. Drei
idyllische Bergseen laden rings um
Biberwier zum Sprung ins kühle Nass.
Am Heiterwanger See und am Plansee

Fotos: MyTirol

Jung und urban, gepflegter Dreisterne-Standard und ideal gelegen
für Familienabenteuer unter der
Tiroler Zugspitze: Im MyTirol sind
große und kleine Gipfelstürmer
willkommen. Der Familienhund
darf auch gerne mitkommen zu
einem MyNatur-Urlaub. Outdoor
locken die Berge. Indoor ist vom
Klettern auf der Kletterwand über
die Gaming Area bis hin zum hauseigenen Kino für viel Unterhaltung
gesorgt.

Foto: Josef Hermann

les Programm für ihren Urlaubstag:
Klettern, Raften, Canyoning und
Paragleiten stehen hoch im Kurs. In
Ehrwald gibt es überdies eine Tennisund Kletterhalle sowie ein FamilienHallenbad.

sind Nahverkehrsbusse und geführte
Wanderungen kostenlos und es gibt
Ermäßigungen bei Bergbahnen.

Heimkommen ins urbane MyTirol
Nach so vielen Erlebnissen unter freiem Himmel ist „Heimkommen“ ins
Neues für Große und Kleine
Hotel immer gut. Schließlich wartet
Die Fahrt mit der Tiroler Zugspitzder Küchenchef mit einem seiner köstbahn auf den höchsten Berg Deutsch- lichen Buffets - oder für den Hunger
lands (2.962 m) ist für Familien ein
zwischendurch die kleine Barkarte.
absolutes Muss. Alleine schon wegen
des Rundumblicks bis nach München
und über die Alpen hinweg, aber
auch wegen des Gipfelmuseums.
Ins Disneyland versetzt fühlen sich
Kinder bei einem Besuch von König
Ludwigs imposanten Märchenschlössern Neuschwanstein und
Hohenschwangau. Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau oder
Innsbruck laden ebenso zu einem
Ausflug ein. Mit der kostenlosen Gästekarte der Tiroler Zugspitz Arena

Weitere Informationen:
MyTirol
T1 Hotelerrichtungs GesmbH Hotel MyTirol
Geschäftsführer Oliver Beyer
A-6633 Biberwier
Fernpassstrae 71-72
Tel. +43(0)5673/22565
Mobil: +43(0)664/4523043
E-Mail: holiday@mytirol.at
www.mytirol.at

Foto: Josef Hermann

Love it:
Eine Auszeit im
NostalgieHotel

Hotel AL PLAN

der sollte im Frecce tricolori-Zimmer
mit einem echten Cockpit auf dem
Balkon einchecken. Jedes Zimmer im
Al Plan ist ein Unikat, jeder Raum ein
Erlebnis. Im Hutstübele, im Uhrmacherzimmer, im Musikzimmer und in der
Puppenspieler-Kammer hat Theodora
ihr Händchen für das Besondere ausgelebt.
Die Stopp-Taste drücken

Entdecker und Neugierige, leidenschaftliche Flohmarkt-Bummler,
Vespa und Oldtimer-Fans sind bei
Theodora und Maurizio genau richtig. Direkt an den Pisten des Südtiroler Kronplatz führen die beiden
mit großer Leidenschaft ihr Nostalgie Hotel & Dolomites Museum Al
Plan****. Seit über 25 Jahren besuchen sie Trödel- und Flohmärkte,
Antiquitätengeschäfte und Versteigerungen im In- und Ausland. Jedes
einzelne Objekt im Al Plan hat seine
eigene Geschichte und bekommt in
der einzigartigen Urlaubswelt einen
Ehrenplatz. Ein Ort der guten Geister und spannenden Geschichten.
Ein Ambiente, das verzaubert. Eine
Welt, die entdeckt werden will.
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Staunen wie ein Kind
Auto- und Motorradfans sind mit
Maurizio auf einer Wellenlänge. Seiner Expertise, Liebe zu Oldtimern,
Maschinen und Motoren sind die
Themenzimmer Ducati, Vespa oder
Harley im Hotel Al Plan entsprungen
- Wohnwelten, die auf faszinierende
Art und Weise die Passion „Motorrad
& Auto“ inszenieren. 25 Vespas, einen nostalgischen Porsche und einen
alten Käfer beherbergt der Hotelier in
seiner Garage. Gäste, die den Fahrzeugen aus früheren Tagen ebenso viel
abgewinnen können wie der Chef des
Hauses, leihen sich den Porsche und
den Käfer für eine Spritztour aus. Wer
eine Vorliebe für die Luftfahrt pflegt,

“Bei uns ziehen Sie die Handbremse,
Sie verlangsamen Ihre Gedanken, halten die Zeit an und stellen den Alltag
hinten an“, so beschreibt Maurizio
das „Al Plan-Feeling“. Am Roof Top
entspannen seine Gäste im neuen 18x3
Meter großen, ganzjährig beheizten
Panorama-Infinity-Outdoor-Pool.
Im Winter prickelt die frische Bergluft,
die Piste in Sichtweite. Im Sommer

gibt es das Sonnendeck „La Spiaggeta delle Dolomiti“ - einen Strand mit
feinem Meeressand und Strandliegen
zum Genießen. Finnische Sauna und
Infrarotkabine, Whirlpool und Ruheraum, Massagen und Kosmetik ebnen
den Weg zur inneren Mitte. Theodora
und Maurizio lieben die Ruhe der
Natur und die Stille in sich. Von ihrer
Zufriedenheit und Gelassenheit
nimmt man gerne ein Stück mit nach
Hause. Vielleicht findet die Idee, sich
dann und wann „Offline-Time“ zu
gönnen, auch Einzug in den Alltag.
Denn in den Zimmern des Al Plan
gibt es zwischen 23 und 6 Uhr kein
WLAN, der Erholung zuliebe (24
den Bergen sind den Gästen von TheoStunden WLAN in der Lobby).
dora und Maurizio gewiss. Praktisches
„Ski in - Ski out“ macht es besonders
Lebensqualität steigern
einfach, ins Wintervergnügeneinzusteigen. Wenn sich der Hunger einstellt,
Winterurlaub im Hotel Al Plan ist das dann schmecken in der Osteria des Al
reinste Vergnügen. Direkt vom Hotel Plan eine zünftige Marende, Schlutzstarten die Skifahrer auf die trau haf- krapfen, Knödel, Südtiroler Mehlten Skipisten des Kronplatz und in
speisen und hausgemachtes Eis. Im
die sagenhafte Skiwelt von Dolomiti Winter geht es zum Glühweinabend
Superski. 1.200 Pistenkilometer am
mit Aperitivo lungo.
Kronplatz, bei den Drei Zinnen, in
Entschleunigen, zu Ruhe kommen, in
Alta Badia, Cortina, Gröden/Seiser
Alm und Arabba erwarten sie. Rodeln sich selbst hineinhören: Dafür ist das
Al Plan wie geschaffen. Der unverauf Naturbahnen, Langlaufen über
Fotos: AL PLAN
gleichliche Charme des Hauses, die
schneebedeckte Bergwiesen, Schritt
Philosophie der Gastgeber und die
für Schritt mit den Tourenski oder
Schneeschuhen durch die Winterland- Schönheit der Natur machen aus frei- und „Freunde gewinnen.“ Dies sind
im Hotel & Museum Al Plan keine
en Tagen befreiende Tage. „Die Zeit
schaft - die Kraft der Natur, fantasleeren Floskeln, sondern ehrliche, getische Ausblicke und Glückgefühle in bremsen“, „Kommunikation leben“
lebte Werte. Theodora und Maurizio
beflügeln ihre Gäste mit viel Wertvollem im Leben.
Weitere Informationen:
Hotel Al Plan
Familie Trebo
I-39030 St. Vigil in Enneberg
Ciasè Straße 11
Tel. +39 0474 501025
E-Mail: info@alplan.at
www.alplan.it
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Bad Ischl hat einen neuen
Genuss-Headquarter

City-Spa, Design & Wohnen im neuen Stadthotel Goldenes Schiff

den Kulissen“ sorgen leistungsstarke
Lüftungsanlagen und eine neue Brandmeldeanlange für maximale Sicherheit. Mehr
Platz, mehr Freiraum war eines der Prinzipien, dem der gesamte Umbau gefolgt ist.
Das Grande Finale findet im Mai 2022
statt. Dann öffnen die neue Roof-TopSuite und der neue Kulinarik-Bereich
mit Bar und Lounge. Auch bezüglich Essen & Trinken geht das „Goldene Schiff“
neue Wege. Feinschmecker dürfen sich
freuen.
City-Flair und Naturgenuss verbinden
sich im Stadthotel „Goldenes Schiff“ einzigartig. Der Sommer steht vor der Tür

Im Mai 2022 beendet das Goldene
Schiff einen großangelegten Umbau.
Direkt am Ufer der Traun empfängt das
moderne Stadthotel Gäste, die sich zeitgeistig verwöhnen lassen möchten. Mit
Spa und Kulinarik, in dem geschichtsträchtigen Bad Ischl und umgeben von
dem Naturschönen Salzkammergut.
Das Stadthotel „Goldenes Schiff“ kann
nach mehr als zwei Jahren Umbau, Erneuerung, Verschönerung und Upgrading
mit Stolz verlautbaren: Es ist vollbracht.
Stilsicher schmiegt sich das neue „alte“
Goldene Schiff in das Zentrum der Kaiserstadt und an das ruhige Ufer der glas-
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klaren Traun. Seit 1821 ist das Goldene
Schiff ein ganz besonderer Ort des Genusses. Millioneninvestitionen haben das
gute, alte „Schiff“ auf Topniveau gebracht.
Wer es sich gutgehen lassen möchte,
steuert hier einer erlebnisreichen Auszeit
entgegen.
„Außen hui, innen wow“ - alles, was im
Goldenen Schiff gemacht wurde, erfüllt
höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ein einladender Empfangsbereich,
in dem man gerne ankommt. Lobby und
Genuss-Areas, Fitness und Zimmer - alles
zeigt sich im neuen Design und mit Top

Komfort. Sieben Zimmer mit Traunblick, Familiensuiten und zwei Zimmer für Gäste mit Beeinträchtigungen
wurden geschaffen. Die neuen Zimmer
sind eine Augenweide in sanften Farben. Das neue Traun-Spa im Goldenen
Schiff ist ein Traum, um loszulassen.
Nebst Sole- und Kräuterdampfbad, BioSauna, Relaxzonen mit Blick auf die
plätschernde Traun und Fitnessraum ist
nun auch die Gartensauna im Außenbereich eröffnet. Eine 200 m2 große Deluxe-Entspannungsoase mitten in der
Stadt lädt zum Chill-Out. Aircondition
in allen Zimmern macht das Wohnklima
zu jeder Jahreszeit angenehm. „Hinter

und damit die prachtvollsten Wochen,
um das Salzkammergut sportlich-aktiv
und entspannt-genüsslich zu erleben.
Bad Ischl - die Europäische Kulturhauptstadt 2024 - empfängt seine Gäste mit
einem Mix aus Kultur und zahllosen
Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Hier
ist der Zauber der Habsburgermonarchie

noch auf Schritt und Tritt gegenwärtig.
Einen Besuch in der ehemaligen Hofkonditorei Zauner mit ihren berühmten
Mehlspeisen oder in der Kaiservilla die Sommerresidenz von Kaiser Franz
und Sisi - sollte man auf keinen Fall verpassen. Das 111 Kilometer umfassende
und bestens beschilderte Wegenetz führt

die Wanderer hinauf in die unberührte
Natur der Alpen. Die Radfahrer haben
die Wahl: Gemächlich durch Bad Ischl
radeln, mit dem E-Bike einen Ausflug zu
einem der zahlreichen, glasklaren Seen
unternehmen oder mit dem Mountainbike hinauf auf die Gipfel treten. Die
Golfregion Salzkammergut umfasst
zehn Golfplätze, die beste Voraussetzungen für ein gutes Spiel bieten.

Weitere Informationen:
Stadthotel Goldenes Schiff
Edwin Gruber GmbH
A-4820 Bad Ischl
Adalbert-Stifter-Kai 3
Tel. +43(0)6132-24241
E-Mail: hotel@goldenes-schiff.at
www.goldenes-schiff.at
Fotos: Goldenes Schiff
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Bük ist ein guter Platz, um sich gut
zu erholen. Jetzt hat das Greenfield
Hotel & Spa wieder geöffnet - ein
Wellnesstipp für Genießer. Von Österreich ist es nicht weit in das bedeutende ungarische Heilbad. Das
wertvolle Thermalwasser fördert die
Gesundheit. Das Klima ist herrlich
mild.
Die gepflegte Kleinstadt lädt ein, in
idyllischer Landschaft sportlich aktiv zu sein, Sehenswüdigkeiten zu
erleben, ein paar Tage durchzuatmen
und sich Gutes zu tun. Zur Orientierung: Von Wien erreichen Erholungsuchende Bük in knapp zwei Stunden,
von Graz ebenso.
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Das Greenfield Hotel Golf & Spa

Neues Wellnesscenter - direkt
am Golfplatz

eröffnet neu

Direkt am Golfplatz von Bük verwöhnt das Greenfield Hotel Golf &
Spa mit einem faszinierenden Golfund Spa-Angebot. In den Sommer
startet das Greenfield nach einer großen Renovierung frisch und munter,

im neuen Design, mit neuer Wellness- und Saunalandschaft samt
VIP-Spa. Der Chill & Fun Club mit
Bowling, Sport- und Golfsimulator,
Darts, Billard und Tischfußball ist
ready für die Sportskanonen. Die er-

neuerten Zimmer verwöhnen mit
Wohnluxus. Zum Sommerstart bis
01. Juli 2022 gibt es eine Nacht Entspannung bereits ab 68 Euro.
Wellness XXL mit viel Stil, das dürfen Gäste des Greenfield Hotel erwarten. Die neu gestaltete Wellnesswelt
bietet Platz und Freiraum, um sich
ungestört eine Auszeit für Körper
und Seele zu gönnen. Im großen,
beheizten Außenbecken und in fünf
Innenbe0cken - vom Erlebnisbecken
über ein Sportbecken und zwei Thermalwasserbecken bis hin zum Kinderbecken mit Rutsche und viel Spaß
- wird nach Herzenslust gebadet und
geschwommen. Die neueröffnete
Sauna-Area ist eine Welt für sich
mit Finnischen Saunen, mit Bio- und
Lichtsauna, mit Aromasauna, Salzraum, Eisbrunnen und vielem mehr.

Loslassen und sich verwöhnen lassen:
Das Massageangebot reicht von traditionell bis exotisch. Das Beautyteam
pflegt und verwöhnt mit Premiumprodukten der Marken Selvert Thermal
Switzerland und Alpen Kurland. Den
Erholungsfaktor deluxe finden Hotelgäste in dem neuen „Spa & Harmony“. Klein und fein, maximal 25 Personen kommen in dieser exklusiven
Erholungswelt in den Genuss von großer Ruhe und besonderen Treatments
(Aufpreis für das Spa & Harmony ca.
12 Euro pro Person).

Donnerstag 80 Prozent, am Wochenende 25 Prozent Greenfee-Ermäßigung. Wer die zahlreichen Radwege
auskosten möchte, der leiht sich im
Greenfield Hotel ein Fahrrad aus
(auch Kinderräder sind vorhanden)
und macht sich auf den Weg in die
Natur. Bük wurde als „Nordic Walking freundliche Stadt“ ausgezeichnet. Es ist ein Leichtes, hier in Bewegung zu kommen. Das Greenfield
Hotel unterstützt aktive Gäste mit
einem abwechslungsreichen Sportund Fitnessprogramm.

Golfspieler und die, die es werden
möchten, wohnen im Greenfield Hotel
Golf & Spa direkt am Green. In einer
herrlichen Landschaft und im pannonischen Klima lädt der 18-LochChampionship Golfplatz zum Spiel.
Hotelgäste bekommen von Montag bis

Alle Generationen verbringen in
dem vielseitigen Hotel Tage voll
Wohlgefühl und Entspannung. Golfy
ist im Greenfield für die Kinder da.
Während die Eltern ihre wohlverdiente Freizeit genießen, weiß Golfy,
was die Kinder wünschen. Sein Fe-
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In der Natur erwacht die Lebensenergie wie von allein

rienprogramm macht jede Menge
Spaß. Im Spielzimmer und am Outdoor-Spielplatz sind die Kleinen in
ihrem Element. Zum Plantschen im
Spa-Bereich kommt die ganze Familie zusammen.
Weitere Informationen:
Greenfield Hotel Golf & Spa
Adventor Hotel Kft.
Jùlia Kàlmàn-Vörös
H-9740 Bükfürdo, Golf Straße 4
Tel. +36(94)801-600
Mail: julia.voros@greenfieldhotel.hu
www.greenfieldhotel.hu

Fotos: Greenfield

Frühlingsangebot bis 01.07.22
Übernachtung mit Halbpension
und neuem Spa- und Saunabereich
- Preis p. P./Nacht: ab 68 Euro
(Mindestaufenthalt 2 Nächte)

Foto: Hotel Waldfriede

Eine herrliche Ruhe, die Sonne „spechtelt“ durch die Bäume, es duftet nach
Moos, Beeren und Tannen, dort ein
Vogelgezwitscher, da das Säuseln des
Windes. Wer Schritt für Schritt die
Natur erwandert und in der frischen
Luft tief durchatmet, der sortiert seine
Gedanken und findet zu neuen Kräften.
Wann, wenn nicht in komplizierten
Zeiten wie diesen, brauchen Körper
und Seele viel positive Energie. Es
zieht uns in die Berge. Fügenberg im
vorderen Zillertal ist eine Naturoase
zum Wandern und Biken. Gastgeberfamilie Erlebach hat sich für ihr Hotel
Waldfriede**** einen Logenplatz
zum Genießen ausgesucht. Vom Hotel
aus machen sich naturbegeisterte Gäste
auf den Weg und erfreuen sich an den

Schönheiten der Natur. Saftige Bergwiesen mit duftenden Kräutern, atemberaubende Gipfelblicke und glasklare
Bäche zaubern eine prachtvolle Almlandschaft. Radfahrer, die ohne Bike
anreisen, können direkt im Hotel
E-Bikes ausleihen. Für Golfbegeisterte ist der nur ca. 3 km entfernte
18-Loch-Platz in Uderns ein Kraftplatz im Grünen. Das imposante Bergpanorama behalten Genießer auch in
der schönen Wellnessoase des Hotel
Waldfriede im Blick. In der KräuterZirben-Sauna, der finnischen Sauna
oder im Dampfbad, in der Infrarotkabine oder im Ruheraum mit Quellwasserbrunnen kommen Körper und Geist
zur Ruhe. Das Angebot an Massagen
und Beautybehandlungen ist viel-

fältig. Wenn dann noch die Feinschmeckerküche von Gastgeberfamilie Erlebach auf die Teller kommt,
stellt sich ein Wohlgefühl ein. Auf
der Sonnenterrasse hoch über den
Dächern von Fügen und mit Blick
ins Grüne schmecken die erlesenen
Speisen aus vorwiegend regionalen
Produkten besonders gut.
Weitere Informationen:
Hotel Waldfriede****
Ernst Erlebach GmbH & Co KG
A-6264 Fügenberg, Waldfriedenweg 4
Tel. +43(0)5288/62253
E-Mail: hotel@waldfriede.at
www.waldfriede.at

Hotel Waldfriede

Familienurlaub (01.07.-31.08.22)
Übernachtung mit Halbpension und
neuem Spa- und Saunabereich, neue
Rutsche, Kinderanimation, Chill
& Fun Club - Preis p. P./Nacht: ab
85,50 Euro, Frühbucherrabatt 10 %
Kurze Wellnessauszeit bis
30.06.22
Kurzurlaub für 1 Nacht mit Halbpension - Preis p. P.: 78,20 Euro
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ALPINHOTEL
BERGHAUS SPA &
SUITES & GREEN
LIVING

Happy
Days

nen Liegewiese ist ein Lieblingsplatz
an schönen Sonnentagen. Der neue Indoorpool bietet sich mit seinen 20 x 7
Wellness und relaxen nach Herzens- ein sogenannter Health Seas & Object Metern Größe und einem geschmackvoll gestalteten Liegebereich als großlust, durchatmen beim Wandern
Carpet, der aus Plastikmüll aus den
und Biken - und sogar traumhafMeeren hergestellt wurde. Die neuen zügiges Schwimm- und Badeareal an.
Ein exklusives Alpenpanorama eröffte Skitage am Hintertuxer GletApartments können mit Selbstvernet sich vor dem Auge des Wellnessgescher sind möglich. Das Alpinhotel pflegung oder auch mit ¾ VerwöhnBerghaus spa & Suites & Green
Pension gebucht werden. Sie sind alle nießers. Relaxen mit Aussicht ist auch
Living**** liegt inmitten des Natur- mit einem Wohnzimmer mit Küchen- in der neuen Außenblock-Sauna gegeben. Bis zum Hintertuxer Gletscher
parks Zillertaler Alpen. Das neue
zeile, Sitzbank, Tisch, Stühlen, Sofa,
Green Living Öko Haus beherbergt getrenntem Schlafzimmer, Balkon und hinauf schweift der Blick während des
zehn neue Apartements für gesunBadezimmer ausgestattet. Ein Verbin- gesunden Schwitzens.
des, nachhaltiges Wohnen.
dungsgang führt von dem neuen Green
Living Haus und der Parkgarage direkt Von der Vitalbar über einen neuen
Massageraum, von Saunaaufgüssen bis
Neu: Green Living
in das Haupthaus, wo sich auch der
hin zu Erlebnisduschen, heimeligen
Wellnessbereich befindet.
Ruheräumen und einem bestens ausgeZehn neue ca. 35 m² große Green
statteten Fitnessraum liegt Hotelgästen
Living Apartments im Alpinhotel
Das Alpinhotel Berghaus inmitten
Berghaus sind eröffnet. In einem nach- der Wander- und Bikeregion Ziller- eine Wohlfühlwelt zu Füßen.
haltigen Passivhaus in Holzbauweise tal begeistert mit
verbringen Gäste eine wohltuende
einem exklusiven
Auszeit.
Wellness-Refugium. 1.500 m²
Von der Photovoltaik bis hin zu Luft- pures Wohlbefinwärmetauschern, hocheffizienter
den bereichern den
Wärmedämmung und vielem mehr
Wanderurlaub in
wurde auf der ganzen Linie auf zudem familiär-gekunftsorientiertes, ressourcenschonen- mütlichen Hotel.
des Wohnen geachtet. Ein besonders
Der neue Naturspannendes Detail: Der Teppich im
Schwimmteich
Ski- und Bikedepot und in den Gänmit seinem Liegegen der Green Living Apartments ist
steg und der schö-
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Mit neu renovierten Lifestyle-Studios und einem erweiterten Restaurant mit Panoramablick zeichnet sich
das Alpinhotel Berghaus zusätzlich
aus.
Aktive Naturgenießer sind im Alpinhotel Berghaus gut beraten. Ab Juni laden die Berghaus-Wanderguides von
Montag bis Freitag zu fünf geführten Wanderungen in zwei bis drei
Schwierigkeitsstufen ein. Dann geht es
hinauf zu kristallklaren Bergseen, zu
Gipfelkreuzen und urigen Almhütten.
Der kostenlose Wanderbus startet
direkt am Hotel. Von der Haustür weg
brechen die Biker zu ihren unvergesslichen Ausflügen auf. Gemeinsam mit
dem Hausherrn Thomas entdecken
sie herrliche Bike-Strecken. Direkt
im Hotel können E-Bikes und Helme

geliehen werden. Am Hintertuxer
Gletscher, dem einzigen Ganzjahresskigebiet Österreichs, sind 365
Tage im Jahr die Pisten bestens prä-

Foto: TV Tux

pariert und passionierte Skifahrer
schnallen sogar im Sommer die Ski
an. Und wenn das Wetter einmal nicht
mitspielen sollte, dann geht es zur
Schnapsverkostung, zur Besichtigung
einer Erlebnissennerei, der Staumauer
des Schlegeis-Speichersees oder des
Naturparkhauses in Ginzling. Im Hotel ist Josi der Profi für das Schlechtwetterprogramm im Spa.
Weitere Informationen:
Alpinhotel Berghaus spa & Suites
& Green Living Fankhauser
A-6293 Tux, Madseit 711
Tel. +43(0)5287/87364
Fax: +43(0)5287/87597
E-Mail: info@hotel-berghaus.at
www.hotel-berghaus.at

Fotos: Alpinhotel Berghaus
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Familienurlaub in
Liechtenstein

Familien geniessen freie Sommertage in
Liechtenstein. Ob eine aufregende Trekking-Tour mit Lamas, eine spektakuläre
Erlebniswanderung oder ein abenteuerlicher Vollmondspaziergang - es gibt viel
zu erleben in dem kleinen Land zwischen
Österreich und der Schweiz. Gross und
Klein atmen durch in der Natur, sie entdecken kulturelle Highlights und lassen
sich kulinarisch verwöhnen. Das idyllische
Malbuntal erhielt bereits mehrfach das
Gütesiegel „Family Destination“ vom
Schweizer Tourismusverband. Auf 1.600
Meter Höhe ist das malerische Bergdorf
Malbun voll und ganz auf Familien eingestellt. Hier locken aufregende Kinderspielelandschaften, Spielplätze und Well-
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Voll Naturerlebnis
und Spass,
Quality Time
für kleine
Entdecker
und grosse
Geniesser
nessbereiche. Für Eltern, die auch Zeit
zu zweit geniessen möchten, bieten
die Hotels Kinderbetreuung an.
Draussen ist es im Sommer am
allerschönsten
Sommertage, die Kinder in der Natur
verbringen, bleiben unvergessen.

Die Natur erforschen, hören, staunen,
entdecken - dafür gibt es in Liechtenstein
unzählige Möglichkeiten. Der Gänglesee
in Steg ist ein idyllisches Plätzchen, um
im Wasser zu plantschen oder einen
Staudamm zu bauen. Auf den Grillplätzen rund um den See darf Papa ein
Feuer machen, damit die Kleinen sich
mit einem Grillwürstchen stärken können. In Malbun bietet der Schaukelpfad
Familien ein besonderes Erlebnis. Spektakuläre Freiluftschaukeln lassen einen
entlang des Wanderweges den Bergen
„entgegenfliegen“. Am Forscherweg
begeben sich die Kinder mit Lupe
und Massstab auf Spurensuche in der
Alpenwelt. Die Greifvogelschau in

Fotos: Liechtenstein Marketing

Malbun begeistert alle, die sich für die
majestätischen „Luftakrobaten“ interessieren. Der Walderlebnisweg in Vaduz
sollte ebenso am Ferienprogramm stehen
wie der Foodtrail - eine genussvolle
Schnitzeljagd. Ein richtiges SommerHighlight in Liechtenstein ist zudem
der Badesee Grossabünt. Die frei zugängliche Freizeitanlage lockt nicht nur
mit dem glasklaren, erfrischenden See,
sondern ebenso mit Fussballfeld, Kletterwand und Slackline. Und nach dem
Austoben bietet die grosse Liegewiese viel
Platz zum Entspannen und Sonnetanken.

vorbei an blühenden Bergwiesen und
zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Mit
Kindern legt man den Weg am besten
in mehreren Etappen zurück. Mit dem
bequemen Gepäcktransport-Service
von Hotel zu Hotel wird das Wandern
zum Kinderspiel.
Ein Pass, viel Erlebnis

Für fleissige Wanderer

Mit dem Erlebnispass geniessen Familien nicht nur freie Fahrt mit allen
Buslinien, sondern haben auch Zugang
zu 30 Freizeit-Attraktionen im Wert
von über 300 Franken.

Zu Fuss durch ganz Liechtenstein? Das
macht der Liechtenstein-Weg möglich.
Wanderfeste Familien, die das Land von
allen Seiten kennenlernen möchten, begeben sich auf den 75 Kilometer langen
Liechtenstein-Weg. Dieser führt durch alle
Gemeinden des Landes, durch idyllische
Naturschutzgebiete und Weinberge,

Dazu gehören unter anderem der Hochseilpark in Triesen, das spannende
Liechtensteinische LandesMuseum,
die Keramikwerkstatt in Nendeln sowie die Sesselbahn in Malbun. Auch
Hallen- und Freibäder und viele Museen
können mit dem Erlebnispass besucht
werden.

Weitere Infomationen:
Liechtenstein Marketing
FI.:-9490 Vaduz
Tel. +00423 239 63 63
E-Mail: martin.knoepfel@liechtenstein.li
www.tourismus.li
Tour de Suisse gastier in Liechtenstein
Eines der grössten Radrennen der
Welt live in Liechtenstein. Am 18.
Juni 2022 erfolgt die Zielankunft
der Tour de Suisse in Malbun und
am 19. Juni 2022 findet in Vaduz
das abschliessende Einzelzeitfahren
statt. www.tourismus.li/tds
Angebot Fürstliche Sommerferien
1 Nacht im Drei-Sterne-Hotel bereits ab 70 Euro pro Person.
www.tourismus.li/sommerferien
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Hotel Gorfion: Sommertage zum
Durchatmen für die ganze Familie

ten, leckere Würstchen am Lagerfeuer
grillen, mit Lamas über die Wiesen ziehen, mit den Murmeltieren pfeifen, in
der Falknerei Adler, Falken und Uhus
beobachten - es sind die scheinbar einfachen Dinge, die in der alpinen Kulisse gross herauskommen. Direkt vom
Hotel geht es hinaus in die Natur, in
das Wander- und Bikegebiet.
Neu im Urlaubsprogramm hat das Hotel Gorfion ein Familienfrühstück auf
dem Sareisjoch. Bequem bringt die
Sesselbahn die Hotelgäste hinauf auf
2.000 Meter Höhe. Im Bergrestaurant,
vor einem beeindruckenden Bergpanorama und in der frischen Bergluft,
werden Gross und Klein mit Köstlichkeiten verwöhnt. Am „Piratentag“ des
Gorfion geht es hinunter zum Gänglesee - ein Familientag, der in Erinnerung bleibt. Die Kinderbetreuer:innen
des Hotels sorgen für viel Spass und
Abenteuer in einer einmaligen Naturkulisse.

Fernab von Massentourismus und
Hektik, inmitten von Natur, verbringen im Gorfion Familotel Liechtenstein in Malbun Familien herrlich
erholsame Urlaubstage. Das Freizeitangebot für Kinder ist vielfältig,
grosszügige Kinderbetreuungszeiten
geben Eltern Zeit für sich.

das entspannter als im Urlaub - gemeinsam mit anderen Kindern in
einem tollen Schwimmbad im Hotel. Ausgebildete und zertifizierte
Schwimmtrainer:innen begleiten im
Hotel Gorfion Kinder ab vier Jahren
im Schwimmkurs für Anfänger und
leicht Fortgeschrittene.

Das Gorfion Familotel Liechtenstein
wurde von der hotelleriesuisse als
„Top Familienhotel“ ausgezeichnet und erhielt 2022 den Holiday
Check Award. Im Sommer 2022 gibt
es neue Highlights: Von KinderSchwimmkursen bis zum Familienfrühstück in den Bergen.

Für die Babys ab drei Monaten gibt
es Babyschwimmen für die sanfte
Gewöhnung der Kleinsten an das Element Wasser.

Schwimmen lernen im Urlaub
Schwimmen lernen macht nicht nur
Spass, es bringt vor allem auch viel
Sicherheit für die Kleinen. Wo ginge
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Glücklich in der Natur
Im Gorfion Familotel Liechtenstein
dreht sich von früh bis spät alles um
unbeschwertes Kinderlachen, um
erfreuliche Family-Time und entspannende Auszeiten für Eltern. Im Bergdorf Malbun im Fürstentum Liechtenstein, wo die Natur die Hauptrolle
im Familienleben übernimmt, lassen
Kind und Kegel den Alltag hinter
sich: Einen Staudamm bauen, die
Füsse ins erfrischende Wasser hal-

macht. Die Eltern geniessen derweil
auf der Terrasse einen Kaffee und die
Aussicht auf die fantastische Liechtensteiner Bergwelt, die Kinder haben
sie von dort stets im Blick.
Herr Gorfion singt und tanzt im
Happy Club

Nach Herzenslust spielen

Herr Gorfion ist der „heimliche Chef“
in dem vielfach ausgezeichneten FaDer Sommer in Malbun spielt sich un- milienhotel. Die Kinder lieben das
ter freiem Himmel ab. Am Spielplatz mausestarke Maskottchen. In seinem
und auf der Spielwiese des Gorfion
Happy-Club kommen sie zusammen
sind die Kinder von früh bis spät in
zum Spielen, Tanzen und Toben, zum
ihrem Element und toben sich nach
Basteln und Kochen. Im IndoorHerzenslust aus. Autos gibt es weit
Baumhaus kann man sich wunderbar
und breit keine. Klettergerüst, Hüpfverstecken, um dann mit der tollen
burg, Schaukeln, Sandkasten mit viel Rutsche wieder nach unten zu sausen.
Spielzeug, Fussballtore, Volleyball und Die Kletterwand im Hotel ist das
Tischtennis - alles da, was junge Gäste Revier der jungen Kletterkünstler.
lieben und den Sommer unvergesslich Täglich von 9 bis 20.30 Uhr sind die

Kinderbetreuer:innen gut gelaunt und
wissen immer, was der eingeschworenen Ferienbande Spass macht. Natürlich kommt auch Herr Gorfion im
Happy-Club vorbei und macht das,
was er am besten kann: Singen. Sein
Gorfion-Song geht seit Monaten auf
YouTube durch die Decke und alle
kennen den locker-flockigen GorfionTanz. Schon die Babys werden im
Hotel Gorfion liebevoll betreut, um
Mama und Papa eine Verschnaufpause zu gönnen. Weil die Kleinsten
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Ein Feriendorf zum Kind Sein
Auf der „Zloam“ steckt der Familiensommer voller Glücks-Momente

Fotos: Hotel Gorfion

oft das meiste Gepäck brauchen, ist
im Gorfion schon alles vor Ort: Vom
Fläschchenwärmer bis zum BabybreiMenü, von der Rückentrage bis zum
Fahrradanhänger und vieles mehr.
Die Maxis geniessen ihre elternfreie
Zeit mit Gleichaltrigen am liebsten
im Maxi-Club Lawena.
Quality-Time für die ganze Familie
Wer wandert und die Natur erforscht,
spielt und tanzt, möchte auch einmal faulenzen und entspannen. Im
Schwimmbad des Hotels werden
Kids zu Malbuner Wassernixen. Die
ganz Kleinen plantschen im Babypool im herrlich warmen Wasser. Die
Erwachsenen finden im Saunabereich
einen Wellness-Rückzugsort, wo sie
in aller Ruhe durchatmen und loslas-

sen können. Der hauseigene Masseur
ist Experte für klassische Massagen,
Fussreflexzonenmassagen, Lomi
Lomi Nui, Schwangerschafts- und
Kindermassagen. Für die Sportlichen
gibt es neu nur zwei Gehminuten
vom Hotel einen Fitnessraum, der
kostenlos genutzt werden kann. Inund outdoor sorgt die ganze Woche
ein abwechslungsreiches Hotelprogramm für Ferienspass.

Frische, selbstgemachte Burger, leckere Pastagerichte und vieles mehr,
das kleinen Schleckermäulchen
bekommt. Wer spezielle Ernährungsbedürfnisse berücksichtigen
muss oder möchte, der informiert
kurzerhand das Küchenteam und der
Urlaub ist auch kulinarisch unbeschwert.

Schön, mit seinen Liebsten gemeinsam am Tisch zu sitzen und sich
verwöhnen zu lassen. Die grossen
Geniesser sind von der Gourmetküche auf Haubenniveau - vom Frühstücksbuffet über den Mittagssnack
bis zum Fünf-Gänge-Abendmenü
begeistert. Die Kids finden an ihrer
Buffetstation, was ihnen schmeckt:

Gorfion Familotel Lichtenstein
Frau Petra Sternat
Fl.-9497 Triesenberg
Stubistrasse 8, Malbun
Tel. +423 265 90 22
E-Mail: info@gorfion.li,
petra.sternat@gorfion.li
www.gorfion.li

Weitere Informationen:

Foto: Liechtemstein Marketing
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Warum in die Ferne schweifen… Auf
der Grundlseer Zloam ist das Familienleben selten bunt und wunderbar
unbeschwert. Weil das Narzissendorf
Zloam auch noch herrlich neu ist,
buchen Familien bis Ende Juni ihre
Sommerferien mit 20 Prozent Ermäßigung. Am Fuße der Ausseer Berge
schmiegt sich das autofreie Feriendorf zwischen den blauen Himmel
und die grünen Wiesen und lädt zu
einem „Sommer wie damals“: Von
früh bis spät an der frischen Luft
spielen, bewegen und kreativ sein,
musizieren und auf Grashalmen pfeifen, baden und barfuß laufen, lachen,
grillen und in der Sommernacht die
Sternschnuppen zählen.

landschaft des steirischen Salzkammerguts
bleibt unvergessen.

In das Ausseer Leben kann man sich nur
verlieben. Kaum wo anders, sind Brauchtum und Volkskultur derart im täglichen
Leben verwurzelt, wie in dieser Region.
Und genau an diesem Kulturschatz nehmen Familien im Narzissendorf Zloam
teil. Jung und Alt kommen beim Zloam
Wirt zusammen, wo lustige Feste gefeiert
werden und die Musikanten aufspielen.
Ein bunter Veranstaltungsreigen, der
allen Generationen Spaß macht, führt
durch den Sommer. Und eines ist auch
klar: Beim Zloam Wirt schmeckt es - am
Bratlsonntag, wenn der Schweinebraten
aus dem Ofen kommt, am Sommerabend,
wenn frische Saiblinge serviert werden, an
Das neue Narzissendorf Zloam ist ein jedem Tag, wenn der Zloam Wirt Jakob
in Österreich einmaliges Ferienresort, in und der Küchenchef Johannes Ganisl ihr
dem Gäste und die Ausseer gemeinsam Bestes geben.
den Sommer feiern. Wenn am Morgen
die Sonne aufgeht, führt die Kinder der Weil Gemeinsam-Zeit für Familien so
wertvoll ist, bieten die schönen Ausseererste Weg hinaus auf die weiten Wiesen. Die Pferdefreunde können es kaum häuser im Narzissendorf Zloam viel
Platz, Gemütlichkeit und Komfort. In den
erwarten, die süßen Ponys und edlen
Pferde im Reitzentrum des Narzissen- vollausgestattenen Küchen bereiten Hobdorfes zu besuchen. Die kleinen Hand- byköche ihre Lieblingsgerichte zu. In der
idyllischen Ausseer Veranda wird der Fawerker haben Großes in der Holz &
Kreativwerkstatt vor. Gastkinder und milientisch schön gedeckt – oder die Tage
Kinder aus dem Ort basteln gemeinsam klingen auf Terrasse und Balkon aus. In
der privaten Sauna entspannen Familien
und haben ihre wahre Freude daran,
ganz unter sich. In kuscheligen Kinderwenn unter professioneller Anleitung
gehobelt, gesägt und gebohrt wird. Das zimmern sinken die kleinen Ferienabenteurer in süße Träume, ehe am Morgen der
Sportangebot ist enorm: Ballspielen
und Toben am Sportplatz, Tennisspie- frische Frühstückskorb in das Ausseer
len, Baden am See des Narzissendorfs Haus gebracht wird und im Wiesencafé
und Bogenschießen. Im Ausseerland ist der Kaffee und das frische Gebäck duften.
In den Eibenwald und auf die Fischerwiees malerisch schön. Zu Fuß spazieren
Familien zum nahen Grundlsee - ein se schmiegen sich die unterschiedlich großen Ausseer Häuser. Kleinfamilien fühlen
Naturjuwel für einen erfrischenden
Badetag. Wandern und Radfahren in sich im „Troatkostn“ (Getreidespeicher),
der beeindruckenden Berg- und Seen- der der altsteirischen Baukultur nachemp-

funden ist, heimelig wohl. Vom Haus
Toplitzsee über das Haus Gößl bis
zum Haus Grundlsee stehen flexible
und vielfältige Wohnmöglichkeiten zur
Wahl. 181 m2 Wohngenuss bieten die
größten Wohneinheiten der Häuser
Salzkammergut - da können auch
Oma, Opa und die Freunde noch in den
Familienurlaub mitkommen (… und
der Familienhund).

Weitere Informationen:
Narzissendorf Zloam
A-8993 Grundlsee
Archkogl 188
Tel. +43(0)3622/20990
E-Mail: rezeption@zloam.at
www.zloam.at
Foto Martin Huber

Foto: TVB Ausseerland
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Die De´Longhi Group übernimmt das US-amerikanische
Unternehmen Capital Brands Holdings Inc.
und bringt die
Trendmarken
nutribullet und
magic bullet
nach Österreich.
Lancierungsstart:
1. Juni 2022

Die De´Longhi Group hat das
US-amerikanische Unternehmen
Capital Brands Holdings Inc. und
deren Marken nutribullet und
magic bullet übernommen. Die
De´Longhi Group stärkt damit das
aufstrebende Segment gesunde Ernährung und Wellness.
Nutribullet und magic bullet gehören zu den führenden Marken der
Personal Blender, die für die einfache
Integration gesunder Ernährung im
Alltag stehen. Das Sortiment umfasst
Smoothie Maker, Standmixer inkl.
praktischer TO GO Becher und Turbo Dampfgarer u.a. für die sterile
Zubereitung gesunder Babynahrung.
Der Vertrieb der Marken startet
in Österreich mit Juni 2022. Der
Markteintritt ist schrittweise für den
stationären Handel und online geplant.
„Wir wissen, dass gesunde Ernährung
die Kraft besitzt Leben positiv zu
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ver-ändern. Die praktischen und hipp
aussehenden Geräte von nutribullet
und magic bullet ermöglichen eine
einfache und gesunde Ernährung für
jeden Lebensstil“, so Michael Frank,
Managing Director der De´LonghiKenwood GmbH in Österreich.
„Über 80 Millionen NutzerInnen weltweit vertrauen auf nutribullet und ma-

chen damit die Marke zum führenden Anbieter für Personal Blender
Beide Marken verfügen über einen
hohen Wiedererkennungswert,
gelten als Innovationstreiber und
haben eine enthusiastische Fan-Gemeinde. Durch die Übernahme der
Muttergesellschaft Capital Brands
ergänzt die De´Longhi Group ihr
Portfolio um zwei junge und dyna-

mische Marken, die in den USA, einem wachsenden und für die Gruppe
strategisch wichtigen Markt, die
Marktdurchdringung stärken werden.
In Österreich legen wir unseren Fokus
insbesondere auf den Fachhandel und
sind überzeugt, mit nutribullet die
Sehnsucht nach schneller, gesunder Ernährung im Alltag erfüllen zu können.“
„Die Lancierung der jungen Marken in
Österreich wird von breit angelegten
Mediakampagnen und umfassenden
Social-Media-Aktivitäten begleitet.“,

so Marisa-Mercedes Moser, Marketing Director der De´Longhi-Kenwood GmbH.
Walter Wanke, Sales Director der
De´Longhi-Kenwood GmbH will
den Handel mit Displays sowie POS
Material unterstützen. „Mit nutribullet
eröffnet sich uns die Chance die Marktanteile im Segment der trendigen
Elektro-Haushalts-Kleingeräte weiter
ausbauen zu können.“
Capital Brands Holdings Inc:
Die Capital Brands Holdings Inc.
gründete 2003 ihren Hauptsitz in
Los Angeles, Kalifornien. Mit einem
Schwerpunkt auf Wellness-Ernährung entwickelt und vertreibt das Unternehmen Haushaltsgeräte in über 100
Märkten weltweit. Besonders erfolgreich ist das Segment Personal Blender mit den beiden Marken nutribullet
und magic bullet, dessen Wert sich
in den USA auf ca. 1,1 Milliarden

Dollar beläuft. Capital Brands ist in
der Kategorie Mixer Marktführer in
Nordamerika und anderen wichtigen
Märkten der Welt wie Australien,
Neuseeland und dem Vereinigten Königreich.
De’Longhi:
Die italienische De’Longhi Group
gehört zu den führenden Unternehmen in der Branche der Elektro-Haushalt-Kleingeräte. Mehr als 8.500 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2021
einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro.
Seit 2001 an der italienischen Börse
MTA notiert, vertreibt die De’Longhi
Group Produkte unter den Marken
De’Longhi, Kenwood, Braun, Ariete,
nutribullet und magic bullet in mehr
als 120 Märkten weltweit.
Die De’Longhi-Kenwood GmbH hat
in Österreich ihren Firmensitz in Wiener Neudorf. Mit führenden Marken
in den Geschäftsbereichen Kaffee,
Food-Preparation, Klimageräte und
Luftbehandlung sowie Bügeln zählt
das Unternehmen zu den führenden
Anbietern von Elektro-HaushaltsKleingeräten. Das Unternehmen
vertreibt Premiummarkenprodukte
von De’Longhi, Kenwood, Braun
und nutribullet und setzt am österreichischen Markt auf eine Viermarkenstrategie aus einer Hand.
www.delonghi.at  
www.kenwoodaustria.at  
www.braunhousehold.at  
WWW.NUTRIBULLET.AT
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maximal drei Portionen wöchentlich
liegt. Vor allem verarbeitete Fleischprodukte wie Schinken, Salami, Speck
und Würste landen bei vielen Menschen täglich auf dem Teller. Generell
wird empfohlen, Lebensmittel möglichst unverarbeitet und frisch zu
konsumieren. Studien deuten darauf
hin, dass ein hoher Konsum von stark
verarbeiteten Lebensmitteln wie Fertiggerichten, Softdrinks, Knabberartikeln und Süßigkeiten mit einem
höheren Gewicht und einem erhöhten
Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen verbunden ist.

Weltgesundheitstag: Täglich drei
Handvoll Gemüse und zwei Handvoll Obst
Nur sieben Prozent der österreichischen Frauen und vier Prozent
der Männer nehmen täglich die
empfohlene Menge an Obst und
Gemüse zu sich. Dabei senkt eine
ausgewogene Kost das Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der
Verein Land schafft Leben informierte
zum Weltgesundheitstag am 7. April.

„Die Österreichische Gesellschaft für
Ernährung empfiehlt drei Portionen
Gemüse und zwei Portionen Obst pro
Tag. Eine Portion entspricht etwa
einer Handvoll. Unsere Ernährung
ist die Basis für unsere Gesundheit
und unsere körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit. Je bedarfsgerechter
wir uns ernähren, desto besser kann
unser Körper seine Funktionen erWir essen zu wenig Gemüse und Obst füllen.“
- mit nicht zu unterschätzenden Folgen
für unsere Gesundheit: Die Ernährungs- Lebensmittel möglichst frisch und
und Landwirtschaftsorganisation der
unverarbeitet konsumieren
Vereinten Nationen (FAO) geht davon
Täglich wenigstens eine Portion Obst
aus, dass durch mangelnden Verzehr
von Obst und Gemüse weltweit rund elf und/oder Gemüse zu essen: Auch
Prozent der Todesfälle durch koronare das gehört nur bei rund der Hälfte
der Männer und knapp drei Viertel
Herzkrankheiten verursacht werden.
der Frauen zum Alltag. Im Vergleich
Dasselbe gilt für knapp ein Zehntel
dazu konsumieren insbesondere
der Todesfälle durch Schlaganfälle.
Männer häufig mehr Fleisch und
Für Maria Fanninger, Gründerin des Fleischprodukte als die von der ÖsVereins Land schafft Leben, ist der
terreichischen Gesellschaft für ErHandlungsbedarf groß:
nährung empfohlene Menge, die bei
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Lebensmittel möglichst frisch und
unverarbeitet konsumieren
Täglich wenigstens eine Portion Obst
und/oder Gemüse zu essen: Auch
das gehört nur bei rund der Hälfte
der Männer und knapp drei Viertel
der Frauen zum Alltag. Im Vergleich
dazu konsumieren insbesondere
Männer häufig mehr Fleisch und
Fleischprodukte als die von der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung empfohlene Menge, die bei
maximal drei Portionen wöchentlich
liegt. Vor allem verarbeitete Fleischprodukte wie Schinken, Salami,
Speck und Würste landen bei vielen
Menschen täglich auf dem Teller. Generell wird empfohlen, Lebensmittel
möglichst unverarbeitet und frisch zu
konsumieren. Studien deuten darauf
hin, dass ein hoher Konsum von stark
verarbeiteten Lebensmitteln wie Fertiggerichten, Softdrinks, Knabberartikeln und Süßigkeiten mit einem

Zu viele Kilos allein
schädigen Nieren nich

Alternativ lässt sich Gemüse auch
geraspelt in Speisen unterbringen,
beispielsweise Karottenraspeln in
der Bolognese-Sauce, Gemüsewürfel
im Eintopf oder Pastinaken oder
Der optimale Tag: Drei Portionen
Karotten im Erdäpfel-Püree. Auch
Gemüse und zwei Portionen Obst
Hülsenfrüchte lassen sich wunderbar
in Nudelsoßen und Eintöpfen verarGemüse und Obst lässt sich einfach
täglich in den Speiseplan integrieren. beiten. Am Nachmittag schmecken
Karotten-Sticks als Jause, am Abend
Zum Frühstück eignet sich zum Beispiel der Apfel: Geschnitten im Müsli Radieschen zur kalten Brettljause. Je
länger die Tage werden, desto größer
oder in Scheiben auf dem Käsebrot.
wird die Vielfalt an Gemüse und Obst
Das Mittagessen kann mit einer Gemüsecremesuppe beginnen, zur Haupt- - und desto einfacher wird es, den
speise gibt es einen Salat als Beilage. täglichen Bedarf zu decken.
höheren Gewicht und einem erhöhten
Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen verbunden ist.

Foto: saftausbeute.de

Übergewicht allein führt nicht zu Nierenversagen. Zu dem Schluss kommen
Forscher der Medizinischen Universität Innsbruck http://i-med.ac.at und
des Akademischen Lehrkrankenhauses
Feldkirch http://bit.ly/3saKPbn im
Zuge einer Langzeitstudie zu Übergewicht und Nierenversagen mit 100.000
Teilnehmern. Details wurden im
«Journal of the American Society of
Nephrology» publiziert Entscheidend
für das langfristige Dialyserisiko ist laut
den Experten das Risikofaktorenprofil. «Während Normalgewichtige mit
Risikofaktoren ein 4,5-fach erhöhtes
Risiko gegenüber Normalgewichtigen
ohne Risikofaktoren aufweisen, haben
adipöse Personen ohne Risikofaktoren
nur ein rund zweifach erhöhtes Risiko;
mit Risikofaktoren jedoch ein 5,8-fach
erhöhtes Risiko», so Hanno Ulmer
von der Medizinischen Universität
Innsbruck.Von den 100.269 Studienteilnehmern, deren Daten der Vorarlberger Arbeitskreis für Vorsorge und
Sozialmedizin bereitgestellt hat,
wiesen 32,4 Prozent bei ihrer ersten
Gesundenuntersuchung metabolische
Risiken auf, 463 Personen (0,5 Prozent)
entwickelten in den Folgejahren ein
Nierenversagen. Alle Risikofaktoren
sind dank Lebensstilveränderung
und/oder entsprechender Therapie
jedoch modifizierbar, heißt es Gewichtsreduktion ist ein wichtiger Nierengesundheitsfaktor, aber Normalgewicht noch kein Garant. Auch bei Normalgewichtigen erhöht ein unesunder
Stoffwechselstatus mit Bluthochdruck,
Insulinresistenz und erhöhter Harnsäure das Dialyserisiko. Übergewicht und
Adipositas verschärfen die Situation
zusätzlich. «Normalgewicht, normaler
Blutdruck und gesunder Stoffwechsel
sind wahrscheinlich ein sehr hoher Garant für lebenslange Dialysefreiheit»,
sagt Emanuel vom Akademischen Lehrkrankenhaus Feldkirch.
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Kohlenhydrate & Ballaststoffe

Ernährung die
uns schützt - eine

Kohlenhydrate sind mengenmäßig die wichtigsten Energielieferanten für
den Körper. Mehr als die Hälfte der zugeführten Energiemenge soll aus
Kohlenhydraten stammen. Sie liefern pro Gramm ca. 4 kcal (17 kJ) und
damit nur halb so viele Kalorien wie Fett mit ca. 9 kcal (37 kJ). Im Körper
können sie in Form von Glykogen in Muskeln und Leber gespeichert
werden. Eine zu geringe Aufnahme an Kohlenhydraten kann im Körper zu
Störungen führen. Bei übermäßiger Kohlenhydratzufuhr können diese in
Fett umgewandelt werden. Der Begriff Kohlenhydrate umfasst eine große
Gruppe an „Zuckern“, die in ihrem Aufbau und der Zusammensetzung
sehr unterschiedlich sind. Der gemeinhin verwendete Begriff „Zucker“
meint kleinere Einfach- oder Zweifachzucker, etwa den Traubenzucker,
Fruchtzucker oder auch Haushaltszucker und Milchzucker. Demgegenüber stehen mehrfach zusammengesetzte Kohlenhydratketten aus Einzelzuckern, die in der Nahrung einen anderen Stellenwert haben als
„Zucker“. Manche von ihnen sind unverdaulich und haben für die Gesundheit einen besonderen Nutzen (Ballaststoffe).

sehr aktuelle Neuerscheinung des Gräfe und Unzer
Verlages
Typgerechte Ernährung für Gesundheit bis ins hohe Alter
mit der natürlichen Gesundformel von Prof. Dr. Portius. Der renommierte Verlag Gräfe und Unzer hat hier
wieder ein aktuelles Werk vorgelegt, um der weiteren
Verbreitung von zivilisationsbedingten Krankheiten
vorzubeugen. Es gibt viele Ursachenfür deren Zunahme. Doch ein Großteil unserer Erkrankungen ist
ernährungsbedingt.

Der Energieverbrauch

Die gute Nachricht: Mit der richtigen Ernährung können wir die Heilkräfte unseres Körpers mobilisieren,
Krankheiten wie Diabetes, Rheuma, Adipositas, Bluthochdruck und Hashimoto vorbeugen und heilen.
Dr. Dorothea Portius, Professorin für Ernährungstherapie, erklärt in Ernährung, die uns schützt fundiert und
dabei leicht zugänglich, worauf es ankommt: nicht auf
mühsamen Verzicht oder komplizierte Ernährungspläne,
sondern auf eine individuell zugeschnittene, vollwertige und natürliche Ernährung, die den Körper mit allen
wichtigen Vitalstoffen versorgt. Der große Rezeptteil überzeugt als smartes Baukastensystem - einfache,
saisonale Küche, bedürfnisgerecht dank individuell
kombinierbarer Zutaten.
Prof. Dr. Dorothea Portius ist Professorin für Ernähngstherapie und -beratung sowie ganzheitliche Ernährungstherapeutin und Gesundheitscoach. Sie ist davon
überzeugt, dass eine vollwertige natürliche Ernährung
Zivilisationskrankheiten nicht nur vorbeugen, sondern
auch heilen kann.
Dieses Wissen weiterzugeben ist ihr ein großes Anliegen - nicht belehrend, sondern immer ermutigend und
inspirierend. www.dorotheaportius.de.
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Der menschliche Körper verbraucht rund um die Uhr Energie. Energielieferanten sind Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße (aber auch Alkohol!)
in der Nahrung. Diese werden im Verdauungstrakt in energiereiche Verbindungen (z.B. Fettsäuren oder Glukose) aufgespalten und über die
Darmschleimhaut aufgenommen.

Foto: Microgen

Gräfe und Unser Verlag München, Prof. Dr.
Dorothea Portius;
Ernährung, die uns schützt; das Programm
gegen die größten Krankheitsursachen
Umfang: 240 Seiten mit ca. 80 Fotos und 10
Zeichnungen
Format: 18,5 x 24,2 cm, Hardcover
Preis: 26,00 € (DE) / 26,90 € (AT) /
35,00 SFr (CH)
ISBN: 978-3-8338-8359-0
Neuerscheinung: Mai 2022

Die österreichische
Ernährungspyramide

Foto: BMSGPK

Ernährungspyramide © BMSGPK

Wie eine gesunde Ernährung im optimalen Fall aussehen kann, zeigt die
österreichische Ernährungspyramide - abwechslungsreich, vollwertig und
bunt. Die Ernährungspyramide gibt Auskunft über die Art und Menge
der Nahrungsmittel und Getränke, die aufgenommen werden sollten.
Dabei sind alle Lebensmittel erlaubt, wenn sie im richtigen Verhältnis
zueinander stehen. Die Ernährungspyramide ist nach dem Bausteinprinzip
aufgebaut und besteht aus sechs Lebensmittel- und einer Getränkegruppe.
Anhand der Stufen der Pyramide kann abgelesen werden, wie häufig
verschiedene Lebensmittelgruppen gegessen werden sollten - je weiter
unten ein Lebensmittel in der Pyramide steht, umso mehr und häufiger
sollte davon konsumiert werden. Die Kästchen stellen zudem die Anzahl
der Portionen dar. Zudem ist regelmäßige körperliche Aktivität wichtig
und ist die ideale Ergänzung zur Ernährung. Bewegen Sie sich im Alltag
so oft wie möglich, damit fördern Sie nachhaltig Ihre Gesundheit und Ihr
Wohlbefinden.
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Kohlenhydraten und Salz - vergleichbar einer Fast Food-Kost - unterzogen und die Auswirkungen auf die
Nierengesundheit der Nachkommen
analysiert.
Dazu wurde die glomeruläre Filtraionsrate - das pro Zeiteinheit von
den Glomeruli der Nieren filtrierte
Volumen - erfasst und die Albuminausscheidung im Urin ermittelt. Die
glomeruläre Filtrationsrate ist einer der wichtigsten Parameter zur
Abschätzung der Nierenfunktion,
während eine erhöhte Albuminausscheidung ein frühes Zeichen einer
Nierenschädigung sein kann.

Kann eine ungesunde Ernährung des Vaters vor der
Zeugung Einfluss auf Gesundheit des Kindes haben?
Aktuelle tierexperimentelle Studie
gibt deutliche Hinweise darauf, dass
eine ungesunde Ernährung während
der Spermienbildung insbesondere
bei weiblichen Nachkommen zu Nierenerkrankungen führen kann.
Dass Umweltfaktoren, die die Gesundheit einer werdenden Mutter in der
Schwangerschaft beeinträchtigen, wie
Umweltverschmutzung, Stress oder
eine ungesunde Ernährung, auch die
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Gesundheit des ungeborenen Kindes schädigen können, ist bekannt.
Seit einiger Zeit weiß man auch,
dass sogenannte epigenetische Mechanismen - vererbbare Veränderungen der Genexpression, die nicht in
der Erbsubstanz selbst kodiert sind
- für langfristige Schädigungen der
Nachkommen verantwortlich sein
können. Das Konzept einer mütterlichen Programmierung von HerzKreislauf- und Nierenkrankheiten

wurde bereits in mehreren Studien
nachgewiesen. Wie aber sieht es mit
dem väterlichen Einfluss auf die Gesundheit des Kindes aus?
Eine aktuelle internationale, tierexperimentelle Studie unter der Beteiligung
der V. Medizinischen Klinik derUniversitätsmedizin Mannheim (UMM)
hat nun untersucht, ob es auch eine
väterliche Programmierung von
Nierenkrankheiten geben kann.

Konkret wurde der Fragestellung
nachgegangen, ob eine ungesunde
Ernährung des Vaters/Großvaters
negative Auswirkungen auf die Nierenfunktion und die Morphologie der
Nieren der Nachkommen haben kann.
Die Untersuchungen erfolgten an
Ratten.
Männliche Tiere wurden über zwei
Generationen einer ungesunden Diät
mit hohen Konzentrationen von Fett,

Veränderungen vermittelt werden. Es
wurden Veränderungen sowohl in der
Methylierung von Genen als auch in
der Expression von nicht-kodierenden
regulatorischen RNA Molekülen in der
Niere beobachtet.
„Die tierexperimentelle Studie zeigt
tatsächlich, dass eine ungesunde Ernährung des Vaters vor der Zeugung
über zwei Generationen hinweg
weibliche F2-Nachkommen für
die Entwicklung einer chronischen
Nierenerkrankung prädisponiert“,
fasst Professor Dr. Bernhard Krämer,
Direktor der V. Medizinischen Klinik,
die Ergebnisse der Studie zusammen.

In der ersten Generation der Nachkommen (F1) waren die Abweichungen beider Parameter nicht signifikant.
Weibliche Nachkommen der zweiten
Generation (F2) aber, deren Väter
ebenfalls mit der ungesunden Kost
ernährt wurden, wiesen eine signifikant verringerte glomeruläre
Filtrationsrate und eine signifikant
erhöhte Albuminausscheidung auf.

Und Professor Dr. Berthold Hocher,
Leiter der Arbeitsgruppe für experimentelle und translationale Nephrologie, ergänzt: „Es muss jetzt in
weiteren Studien überprüft werden,
inwiefern diese Befunde auf den Menschen übertragbar sind. Sollte sich
dies bestätigen, hat dies eine wichtige Bedeutung für die präventive Ernährungsmedizin.“

Diese Tiere wurden einer detaillierten morphologischen und biochemischen Analyse unterzogen. Dabei
zeigten Untersuchungen mittels
computergestützten Bildanalyseverfahren, dass damit tatsächlich auch
Schädigungen der Nieren einhergingen: Die weiblichen F2-Nachkommen entwickelten eine Nierenfibrose und eine Sklerose des Glomerulus.

Publikation

Die Wissenschaftler konnten außerdem zeigen, auf welche Weise eine
ungesunde Ernährung des Vaters und
Großvaters während der Spermienbildung die weiblichen Nachkommen
anfällig für Nierenerkrankungen
macht: Durch eine unterschiedliche
Expression von bestimmten Genen
in der Niere, die durch epigenetische

Xiaoli Zhang, Ahmed A Hasan,
Hongwei Wu, Mohamed M. S. Gaballa,
Suimin Zeng, Liping Liu, Li Xie,
Tobias Jung, Tilman Grune, Bernhard
K Krämer, Burkhard Kleuser, Jian Li,
Berthold Hocher
High-fat, sucrose and salt-rich diet
during rat spermatogenesis lead to
the development of chronic kidney
disease in the female offspring of the
F2 generation
FASEB J, 2022; 36:e22259
DOI: 10.1096/fj.202101789RR
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Mehr Ballaststoffe, weniger
Gewicht
f.eh rät zum Weltgesundheitstag zu einer ausgewogenen und ballaststoffreichen Ernährung. Das beugt Adipositas ebenso wie Diabetes und HerzKreislauferkrankungen vor.

„Für die gesundheitsfördernde
Wirkung von Ballaststoffen liegen
sehr gute und überzeugende Belege
vor. So verringert eine gesteigerte
Aufnahme die Konzentrationen
des Gesamt- und LDL-Cholesterols
sowie die Risiken für kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes
mellitus Typ 2, Adipositas, Bluthochdruck, Darm- und Brustkrebs.
Aus gesundheitlicher Sicht ist es
daher zielführend, sich Gedanken
darüber zu machen, wie man den
Ballaststoff- und Vollkornanteil in
der Ernährung heben kann“, so
Marlies Gruber, Geschäftsführerin
des forum. ernährung heute (f.eh)
anlässlich des Weltgesundheitstages
am 7. April. „Die Menschen in Österreich nehmen jedoch zu wenig
Ballaststoffe auf und lassen sich
so eine Reihe protektiver Effekte
entgehen.

Leinsamen), Vollkorngetreideprodukte
wie Brot und Nudeln, Haferflocken,
zudem Schwarzwurzeln und Artischocken. Weitere Quellen sind Gemüsepaprika, Karotten, Brokkoli,
Rhabarber, Beeren und Birnen. „Der
Richtwert für Ballaststoffe liegt bei
30 g am Tag. Doch Frauen wie Männer nehmen zu wenige zu sich und
kommen nur auf 20 g. Sie könnten
ballaststoffarme Lebensmittel gegen
Produkte mit einem hohen Faseranteil
ersetzen und so den Anteil steigern“,
betont Marlies Gruber. Das hätte positive gesundheitliche Effekte.

Prävention von Übergewicht, Adipositas und Diabetes
Unlösliche Ballaststoffe in Vollkorngetreide, Nüssen und Hülsenfrüchten
bewirken, dass Kohlenhydrate aus
dem Darm langsamer ins Blut übergehen, was die glykämische Antwort
verbessert und sich günstig auf
den Blutzucker- und Insulinspiegel
auswirkt. Das beugt Diabetes vor,
zudem unterstützen sie bei der Gewichtsabnahme und bewähren sich
bei der Adipositasprävention. „Wer
täglich hohe Anteile unlöslicher Bal-

laststoffe zu sich nimmt, kann das
Körpergewicht besser regulieren. Sie
müssen vergleichsweise lange gekaut
werden, wodurch mehr Speichel
produziert wird und sie im Magen
gut aufquellen - das hält länger satt.
Darüber hinaus hemmen Ballaststoffe
fettspaltende Enzyme. Das bedeutet,
dass die Fettaufnahme aus der Nahrung verringert ist“, so Marlies Gruber.
Effekte auf Blutfett und Bluthochdruck
„Ballaststoffe beeinflussen auch den
Cholesterinspiegel. Denn Faserstoffe
binden vermehrt Gallensäure, was
wiederum deren Neuproduktion aus
dem gespeicherten Cholesterin fördert“, so Marlies Gruber. So wurde
gezeigt, dass der Verzehr von 120-140
g Haferflocken oder 100 g Hafer-

Denn wer mehr davon isst, ist eher
normalgewichtig und zeigt bessere
Werte beim Blutzucker, im Lipidprofil und beim Blutdruck.“ Das
nächste f.eh live im Talk-Webinar
am 6. April widmet sich aktuellen
Studienergebnissen und kann ab
11. April auf der Website des f.eh
nachgesehen werden.
Ballaststoffe sind Hauptbestandteil
von Zellwänden oder Randschichten
von Pflanzen und kommen vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln
und Pilzen vor. Besonders reich an
Ballaststoffen sind Hülsenfrüchte
wie Bohnen, Erbsen, Linsen und Kichererbsen, Nüsse und Samen (wie
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kleien pro Tag die Konzentration an
Gesamtcholesterin binnen drei Wochen
um knapp 20 Prozent und LDL-Cholesterin um bis zu 23 Prozent senkt.

Braucht ausgewogene Ernährung
und Bewegung

„Der Weltgesundheitstag der WHO
rückt Gesundheitsprobleme und
Pflanzenbasierte Ernährungsmuster
die Entwicklung nationaler Gemit einem hohen Anteil an Ballaststof- sundheitssysteme in den Vorderfen gehen auch mit einem niedrigeren grund. Gerade eine höhere Ballastsystolischen und diastolischen Blutstoffzufuhr wirkt positiv in beide
druck einher.
Bereiche hinein. Denn sie senkt das
Risiko für Diabetes mellitus Typ 2,
Zudem schützen manche kurzkettigen kardiovaskuläre Erkrankungen oder
Fettsäuren, wie Propionsäure, zu denen Krebserkrankungen, die eine enorme
Ballaststoffe von den Darmbakterien
Belastung für die Betroffenen und
teilweise verstoffwechselt werden,
die Gesundheitssysteme sind“, betont
vor den Folgen von Bluthochdruck
Marlies Gruber.
wie Atherosklerose oder Gewebeveränderungen des Herzens.
Sie rät zudem zu mehr Bewegung sowie generell zu einer ausgewogenen
Dies wurde bei Mäusen festgestellt, die und vielfältigen Ernährung mit einem
bei einer ballaststoffreichen Nahrung
stärkeren Fokus auf die Fettqualität:
weniger ausgeprägte Herzschäden
„Die Menschen nehmen etwa ausoder krankhafte Vergrößerungen des
reichend Fett zu sich, aber der Anteil
Organs hatten und weniger anfällig für von Omega-6-Fettsäuren über tieHerzrhythmusstörungen waren.
rische Fette überwiegt zuungunsten
von Omega-3-Fettsäuren, die in PflanSteigerung der Darmgesundheit
zenölen wie Raps-, Lein-, Hanf- oder
Walnussöl enthalten sind.“
Ballaststoffe fördern die Darmgesundheit, denn sie werden im DickWebinar zu „Ballaststoffe - volles
darm nur geringfügig durch die
Korn voraus“
Darmbakterien zersetzt und zum
größten Teil werden sie wieder
Termin war der 06.04.2022, 16 Uhr
ausgeschieden.
Gesprächspartner:
„Dadurch wird die Beweglichkeit
· Prof. Dr. Anette Buyken,
des Darmtraktes angeregt und die
Universität Paderborn
Verdauung kommt sprichwörtlich in
‚Schwung‘“, so Marlies Gruber.
· DI Alfred Mar, ICC-Austria
Moderation: Elisabeth Sperr,
Auch die Fermentationsprodukte
MSc
wirken positiv auf den Darm: Die
Kostenlose Anmeldung unter
beim Abbau durch Darmbakterien
forum-ernaehrung.at.
entstehenden kurzkettigen Fettsäuren schützen die Zellen in der Darmschleimhaut und können so das
Darmkrebsrisiko senken.
Der Schutzeffekt von beispielweise
n-But-at ist durch klinische Studien
besonders gut belegt.

ernährung
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für Afroamerikaner mit einem größeren Fehler behaftet.

Foto: istock

Unfaire Algorithmen benachteiligen Minderheiten
Künstliche Intelligenz hat in der
Medizin bereits Einzug gehalten:
Smarte Algorithmen unterstützen
Ärztinnen und Ärzte bei der Diagnose. Auch in den Neurowissenschaften kann selbstlernendeSoftware allein anhand von Gehirnscans Rückschlüsse auf persönliche
Eigenschaften zulassen - auf mentale Fähigkeiten, Verhaltensweisen
oder Charaktermerkmale. Doch
dass diese Algorithmen eine systematische Verzerrung, einen sogenannten Bias, hinsichtlich ethnischer
Minderheiten aufweisen können, hat
ein internationales Forschungsteam
kürzlich im Fachmagazin Science
Advances statistisch bewiesen.
KI-Modelle könnten in den Neurowissenschaften dabei helfen, psychische Erkrankungen frühzeitig zu
diagnostizieren. „Darin werden im
Moment große Hoffnungen gesetzt“,
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erklärt die Erstautorin der Studie, Dr.
Jingwei Li vom Jülicher Institut für
Neurowissenschaften und Medizin
(INM-7). „Noch sind die Algorithmen
nicht reif für die Praxis.
Aber große Firmen wie Google und
Facebook investieren in die Forschung mit Gesundheitsdaten für die
Präzisionsmedizin. Unser Anliegen
war es, jetzt schon auf die Probleme hinzuweisen, die mit diesen Anwendungen verbunden sind.“
Eines der Probleme: Offenbar sind
die Vorhersagemodelle anfällig für
statistische Verzerrungen. Solch
einen Bias konnte das Team unter
Jülicher Leitung nachweisen: Ein Algorithmus, der aus Gehirnscan-Aufnahmen auf individuelle persönliche
Eigenschaften schloss, lag bei Afroamerikanern häufiger daneben als bei
weißen US-Bürgern.

„Wir haben öffentlich zugängliche Bilddaten von Gehirnscans ausgewertet“,
sagt Prof. Dr. Sarah Genon, die am
INM-7 die Arbeitsgruppe Kognitive
Neuroinformatik leitet und an der
Publikation federführend beteiligt
war. Die Daten stammen von zwei
wissenschaftlichen Großprojekten, die
in den USA erhoben wurden. Mit Hilfe
der funktionellen Magnetresonanztomographiewurden dafür in den
Gehirnen von Probanden Konnektivitätsmuster aufgezeichnet. Zu jeder
Aufnahme existieren in den Datenbanken auch weitere Angaben: zum
Alter, Geschlecht und zu Daten
aus psychologischen Tests der Versuchspersonen.
„Einen Großteil der Daten haben wir
genutzt, um unser Modell zu trainieren“,
erklärt Prof. Dr. Sarah Genon. „Mit
Methoden des maschinellen Lernens
lassen sich darin subtile Muster auf-

spüren, die beide Informationen miteinander verknüpfen - die Konnektivitätsmuster des Gehirns mit den
individuellen psychischen Merkmalen
der Probanden. Auf diese Weise können wir dann die Eigenschaften von
Menschen vorhersagen, von denen wir
nur die Gehirnscans kennen.“
An den übrigen, nicht zum Training
verwendeten Daten konnte das Team anschließend überprüfen, wie
treffsicher die Prognosen des Vorhersagemodells wirklich waren. Dabei
zeigte sich, dass die Präzision für
weiße Amerikaner höher war als für
Afro-Amerikaner. Wobei es egal
war, ob sich aus den Gehirnbildern
grundlegende Dimensionen der Persönlichkeit herauslesen ließen, wie
etwa die Offenheit für Erfahrungen,
oder geistige Eigenschaften, zum Beispiel die kognitive Flexibilität. In den
meisten Fällen waren die Vorhersagen

„Wir sprechen hier von einem‚ unfairen‘ Modell. Da es für eine bestimmte
Minderheit weniger verlässliche Ergebnisse liefert, könnten sich für die
Angehörigen dieser Gruppe Nachteile
ergeben, etwa bei einer psychotherapeutischen Behandlung“, sagt Dr.
Jingwei Li. Und Prof. Dr. Sarah Genon ergänzt: „Die Ursache hierfür
liegt zum Teil in den Daten an sich,
die üblicherweise für solche Analysen
genutzt werden und mit denen auch
wir unser Modell gefüttert haben.
Denn die Bilder der Gehirnscans in
den großen Datenbanken stammen
überwiegend von der Mehrheit der
weißen US-Bevölkerung. Daten von
Afroamerikanern sind unterrepräsentiert.“
Doch alleine an der Zusammensetzung
der Trainingsdaten kann es nicht liegen,
dass das Modell weniger akkurate Prognosen für Afroamerikaner liefert.
Denn im nächsten Schritt nutzte das
Team ausschließlich Trainingsdaten,
die an afroamerikanischen Probanden
erhoben wurden. Damit sollte sich das
KI-Modell besser an diese Gruppe anpassen und die relevanten Merkmale
effizienter aus den Datenbergen extrahieren. Tatsächlich verbesserte sich
die Vorhersagegenauigkeit des Algorithmus. Allerdings nicht so stark wie
erwartet, sagt Dr. Jingwei Li: „Obwohl der Vorhersage-Bias für Afroamerikaner abgenommen hat, war
er immer noch höher als bei weißen
Amerikanern.“
Der Grund dafür, vermutet Prof. Dr.
Sarah Genon, könnte in der Aufbereitung der Daten liegen: „Die Daten
aus der Bildgebung werden von
uns nach einem gewissen Schema
vorbehandelt, um sie miteinander ver-

gleichbar zu machen. Das ist ein generell notwendiger Schritt, der immer
bei diesen Analysen durchgeführt
werden muss. Dieses Schema und alle
anderen Vorbereitungsschritte wurden
basierend auf einer Bevölkerung
entwickelt, die in der Mehrheit aus
Menschen mit europäischer Abstammung besteht. Auch das dürfte zu dem
Bias beitragen, den wir in unserer Veröffentlichung beschreiben.“
Um auf Basis des maschinellen Lernens faire Modelle zu entwickeln,
sei darüber hinaus eine größere Diversität der Trainingsdaten als bisher
erforderlich, folgert Dr. Jingwei Li.
Minderheiten müssten darin stärker
vertreten sein, führt Prof. Dr. Sarah
Genon an und führt weiter aus: „Die
englischen Begriff ‚Race‘ beziehungsweise ‚Ethnicity‘, die wir in unserer
Veröffentlichung benutzen, sind äußerst vielschichtig.
Es kommt auch darauf an, welcher
Kultur und welcher Gemeinschaft sich
die untersuchten Menschen zugehörig
fühlen. Historische, gesellschaftliche
und erzieherische Faktoren spielen
dabei eine wichtige Rolle.“
Gerechte Algorithmen, die Minderheiten nicht benachteiligen, sind also
prinzipiell möglich. Doch bevor solche
Vorhersagemodelle in der Praxis Verwendung finden, sollte die Grundlage
für ihre Trainingsdaten noch weiter
verbessert werden.
Originalpublikation:
Cross-ethnicity/race generalization
failure of behavioral prediction from
resting-state functional connectivity,
Li et al., Sci. Adv. 8, eabj1812 (2022),
DOI: 10.1126/sciadv.abj1812
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Klar Seifen, Seifensäckchen, Leinen und Baumwolle, 7,50 Euro

das feste Spülmittel von Klar Seifen
kein Problem: Mit der Kraft von Natron reinigt es umweltfreundlich, löst
sowohl Fett also auch Kalk und duftet
nach frischem Rosmarin. Die ungiftige
Alternative zu herkömmlichen Spülmitteln bietet Klar ebenso wie die festen Shampoos als 100 Gramm Bar an
- damit lassen sich alle Seifenstücke
auslaufsicher in den angebotenen
Dosen verstauen. Die Spülbürste aus
heimischem Buchenholz mit Borsten
aus der Agavenpflanze ergänzt das
nachhal-tige, plastikfreie Spülset.
Dank des austauschbaren Kopfes ist
die Spülbürste besonders langlebig.
Alle Produkte von Klar Seifen sind
erhältlich über den Onlineshop unter

Green Travelling: Feste Pflegeprodukte für
das nachhaltige Van-Life
Im Sommer zieht es uns raus in die
Natur. Egal ob beim Roadtrip durch
Skandinavien oder der kurzen Auszeit
an der Ostsee, mit den natürlichen
Pflegeprodukten und praktischen
Aufbewahrungsutensilien von Klar
Seifen gelingt es, auch im Urlaub
nachhaltig unterwegs zu sein. Klar
Seifen bietet dafür vegane ShampooBars, umweltfreundliches festes
Spülmittel, Deocreme im Glas und
robuste Seifendosen aus Aluminium
oder Kork. So spart man unnötigen
Müll und hat auch auf Reisen seine
Lieblingsprodukte immer dabei.

klarseifen.de, im Manufakturverkauf
Plankstadt, im Verkauf in der Berliner,
Bonner, Düsseldorfer, Hamburger und
Heidelberger Innenstadt sowie bei ausgewählten Händlern.

Pappe. Als feste Produkte sind sie
garantiert auslaufsicher und somit
perfekt für den Urlaub und das HandWeitere Informationen unter:
gepäck geeignet. Für den Transport
www.klarseifen.de
und die Aufbewahrung eignen sich
langlebige Seifensäckchen, die leichte
und platzsparende Seifendose aus Aluminium oder die extraleichte Seifendose aus Kork. Und auch beim Deo können Menschen, die auf Reisen nachhaltig leben wollen, auf aluminiumfreie
Alternativen von Klar zurückgreifen:
Die Deocreme Lemongrass im Glastiegel schützt vor unangenehmen
Gerüchen und pflegt die empfindliche
Haut unter den Achseln. Natürlich ohAlles für die Outdoor-Saison
ne Konservierungsstoffe sowie Silikone oder Aluminiumsalze. Bei warmen
Sie sind nicht nur gut zu Haut und
Außentemperaturen sollte die DeocreHaaren, sondern auch umweltfreundme im Campingkühlschrank aufbelich: Die festen Seifen und Shampoos
wahrt werden.
von Klar Seifen sind ohne Silikone,
Parabene, Sulfate und Paraffine geKüche: Umweltschonende Reinigung
fertigt, vegan und durch ein besonIdeal für unterwegs: Feste Shampoos und
deres Walzverfahren extrem ergiebig. Schmutziges Geschirr und verkrustete Spülmittel von Klar Seifen mit natürlichen
Verpackt werden sie plastikfrei in
Töpfe in der Outdoorküche sind für
Inhaltsstoffen.
Foto: Laura Lackas
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Mittel gegen Schlafapnoe
erfolgreich getestet
Sultiam verringert die Anzahl der Atempausen laut
neuer Studie um durchschnittlich 20 Prozent
Eine Studie der University of Gothenburg http://gu.se/enhat den
Weg für die erste Behandlung von
Schlafapnoe mit einem Medikament geebnet. Im Vergleich mit
der Zeit vor der Behandlung haben sich die Atempausen bei
Patienten um durchschnittlich
20 Prozent verringert. Bei dem
getesteten Verfahren handelt es
sich um einen sogenannten Carboanhydrasehemmer.

zwei Gruppen aufgeteilt, die entweder 400 oder 200 Milligramm
des Medikaments erhielten, und
eine Kontrollgruppe, der ein Blindpräparat verabreicht wurde. Die
boanhydrasehemmern zur BehandLaufzeit der Studie betrug vier
lung von Schlafapnoe.
Wochen.
Bei den Patienten, die die höhere
Die Ergebnisse zeigen insgesamt,
Dosierung erhalten hatten, verdass die Behandlung die Anzahl
der Atempausen verringert und die ringerte sich die Anzahl der AtemOxygenierung während der Nacht pausen um rund 20 Prozent pro
gefördert wurde. Einige der Patien- Stunde. Bei etwas mehr als einem
ten litten unter Nebenwirkungen wie Drittel der Teilnehmer verblieb nur
Carboanhydrase ist ein Enzym,
Kopfschmerzen und Atemlosigkeit. die Hälfte der Atempausen. Bei
das für die Aufrechterhaltung der
Sie waren bei jenen Personen häu- einer von fünf Personen reduzierte
Balance zwischen Kohlensäure
und CO2 im Körper verantwortlich figer, die die höchste Dosis erhalten sich die Anzahl um mindestens
60 Prozent. Die Studie wurde von
hatten.
ist. Mehrere Medikamente, die
dem Pharmaunternehmen Desitin
hemmende Eigenschaften haben,
Gemeinsam mit den Daten zur Si- Arzneimittel http://desitinde-finansind bereits auf dem Markt und
cherheit des Medikaments Sultiam ziert. Die Veröffentlichung der
werden für die Behandlung von
sprechen die Forschungsergebnisse Forschungsergebnisse erfolgte im
Glaukomerkrankungen, Epilepsie
für eine weitere Forschung bei Car- «American Journal of Respiratory».
und anderen Krankheiten eingesetzt.
Studie mit 59 Patienten
Die frühere Forschung hat nicht
systematisch getestet, ob sich
Carboanhydrasehemmer auch zur
Behandlung einer obstruktiven
Schlafapnoe einsetzen lassen. Bei
der aktuellen Studie handelt es sich
um eine randomisierte doppelblinde, klinische Untersuchung mit 59
Patienten mit mittlerer bis schwerer Schlafapnoe. Die Patienten
wurden nach dem Zufallsprinzip in

Foto: pixabay
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Sommerliche Bettwäsche-Qualitäten
von

Schlossberg

POPELINE
Die Popeline Qualität von Schlossberg
zeichnet sich durch ihre Leichtigkeit,
Feinheit und Dichte der Garne aus. Der
hochwertige Stoff hat eine sportliche, matte Optik und fühlt sich dennoch glatt und
seidig weich an. Popeline ist dicht gewebt,
die Stoffe sind deshalb sehr formstabil und
langlebig. Das Material ist besonders pflegeleicht, bei 60°C waschbar und lässt sich
leicht bügeln. Folgende Designs gibt es bei
Schlossberg in feiner Popeline Qualität:
CHARLES | Small Stripes
Gewobene schmale, lineare Streifen verteilen sich symmetrisch über den weissen
Popeline-Fond und setzen durch ihre Prägnanz willkommene Akzente. Pastellige
Farbkombination von dunklem Marineblau,
gedecktem Grün, dezentem Petrol und sattem Rost-Ton lassen ein edles grafisches
Design erscheinen, mit sommerlicher
Leichtigkeit im Ausdruck.

Popeline, Leinen und Seersucker
sind ideale Wohlfühl-Qualitäten
von Schlossberg Switzerland für die
Sommermonate. Die beiden neuen
Bettwäsche Designs CHARLES
und ORLANDO sowie PORTO und
RIGA aus feiner Popeline, der sommerlich leichte Seersucker in den
Designs NELSON und DEAN und
auch die angenehm weichen Leinen
Designs LEVIN und ELLIOT sind
perfekt geeignet für die wärmere Jahreszeit. Dank ihrer atmungsaktiven
sowie temperaturausgleichenden Eigenschaften sorgen diese Designs für
ein angenehmes Schlafklima - auch in
den wärmeren Sommernächten.
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ORLANDO | Modern Elegance
Fein durchbrochene Blockstreifen zieren
das gewobene Bettwäsche Design und
strahlen eine sportive Eleganz aus. Die
zeitlose Farbigkeit unterstreicht die Modernität der Bettwäsche ORLANDO: warmes Beige, frisches Hellblau, gedecktes
Grün und dunkles Marineblau wechseln
sich ab und ergeben in Kombination mit
den weissen Streifen ein harmonisches,
leichtes Gesamtbild.

LEINEN
Leine ist dank der kühlenden Eigenschaften und dem geringen Gewicht ideal
für ein leichtes, frisches Sommerbett und
überzeugt mit seinem typischen, modernen
Knitter-Look. Leinenstoff besteht aus
reiner Naturfaser, ist sehr hautfreundlich
und hat einen angenehm soften Griff. Für
ein optimales Körperklima besitzt Leinen
atmungsaktive und temperaturregulierende
Eigenschaften und kann zudem Feuchtigkeit gut aufnehmen. Der Leinenstoff
zeigt einen charakteristischen MelangeEffekt, welcher durch die natürliche Ungleichmässigkeit beim Verweben des Garns
entsteht. Je öfter Leinenstoffe gewaschen
werden, desto weicher und glatter werden
sie. Waschbar bei 60°C. Folgende Designs
gibt es bei Schlossberg in sommerlicher
Leinenqualität:
LEVIN | Pure Nature  
LEVIN steht für einen urbanen, modernen
Lebensstil und ist aus 100% Leinen die
perfekte Bettwäsche für einen natürlichen,
erfrischenden Schlaf. Leicht und angenehm
weich auf der Haut wirkt die Leinen-Bettwäsche zudem temperaturregulierend
und antibakteriell. Den einzigartigen
changierenden Effekt und den feinen
Griff erhält LEVIN durch eine spezielle
Verarbeitung. Die Garne werden vor dem
Weben eingefärbt, wodurch beim final gewobenen Stoff ein feiner two-tone Effekt
entsteht. Erhältlich in vier sommerlichen
Pastelltönen blanc, bleu, gris und rose.

PORTO | Maritim Feeling
Das feine Fil-à-Fil Gewebe PORTO zeigt
in den Farben beige, gris und bleu eine
dezent melierte Webstruktur. Dekoriert
mit einem weissen Stehsaum entfaltet das
Bettwäsche Design eine feine, elegante
und maritime Leichtigkeit.

ELLIOT | Maritim Linen   
ELLIOT ist ein erfrischendes, breites
Blockstreifen-Design in natürlicher, angenehm-leichter Leinen Qualität. Bei der
Farbe bleu dominieren klassisch blau-weiss
Streifen und zaubern maritime Leichtigkeit
ins Schlafzimmer. Dagegen sorgt die grauweisse Farbvariante für einen modernen,
lässigen Look.

RIGA | Contemporary Stripe
Feine Nadelstreifen formen die breiten,
grau-beigen Blockstreifen des Bettwäsche
Designs RIGA. Die besonders harmonische Farbgebung verleiht dem Buntgewebe seine zeitlose Ästhetik.

SEERSUCKER
Seersucker als Krepp-Gewebe besteht aus
100% Baumwolle. Die geraffte Oberfläche
entsteht durch die unterschiedliche Spannung der Kettfäden beim Webvorgang.
Durch die besondere Oberflächenstruktur

liegt der Bettwäsche-Stoff nie vollständig
auf der Haut auf, wodurch eine optimale
Luftzirkulation mit angenehm kühlender
Wirkung entsteht. Durch die geraffte
Stoffstruktur ist die Bettwäsche besonders
pflegeleicht und bügelfrei, sowie waschbar
bei 60° C. Seersucker wirkt sportiv, trendig und etwas verspielt. Nachfolgende
Designs gibt es bei Schlossberg in Seersucker-Qualität:

NELSON l Light Weave
NELSON präsentiert ein erfrischendes
Design in sommerlicher SeersuckerQualität in den Farbvarianten blanc, in
reinem Weiss, sowie beige mit feinen,
pastellfarbigen Streifen auf weissem
Hintergrund.
DEAN l Light Block
Das Design DEAN ist in den zwei Farbstellungen blanc und gris in leichter Seersucker-Qualität erhältlich. Zum einen in
blütenrein weisser, zeitloser Uni-Farbe mit
verspielter Ton-in-Ton- Raffung und zum
anderen in heller grau-weiss Variante mit
feiner Akzentuierung durch sommerlich
blaue, feine Blockstreifen.
Diese sommerlichen Bettwäsche-Qualitäten und Designs sind in den Schlossberg
Boutiquen in Zürich, Basel, Luzern, St.
Gallen und Stuttgart sowie in den OnlineShops schlossberg.ch oder myschlossberg.
com erhältlich, als auch bei ausgewählten
Fachhändlern.
Lisa.Perlitz@marken-kultur.com
www.marken-kultur.com
www.schlossberg.ch
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Treppen, Stolperfallen und vermeintliche Aufstiegshilfen: Tagtäglich begegnen uns zuhause
zahlreiche Sturzgefahren. Doch
welche bergen das größte Unfallpotenzial? Und wie kann man
diesen vorbeugen? Laut der KFVUnfalldatenbank Injury Database
(IDB) Austria verletzten sich im
Jahr 2021 rund 37.700 Personen in
Niederösterreich (österreichweit
214.000) bei einem Sturz im Haushalt derart schwer, dass sie im
Krankenhaus behandelt werden
mussten.
Damit belegen Stürze Platz 1 der
häufigsten Unfallarten. Dabei
könnten diese durch einfache Maßnahmen verhindert werden. Das
KFV hat die wichtigsten Tipps.

Häufige und folgenschwere Sturzgefahren: Treppen, Stolperfallen
und Aufstiegshilfen

Leitern, welche nicht den Sicherheitsstandards entsprechen, ist hier
Vorsicht geboten: Jährlich verletzen sich in Österreich durchschnittlich 7.600 Personen im Zuge eines
Leitersturzes im Haushalt derart
schwer, dass sie im Spital behandelt
werden müssen. Die meisten Leiterstürze passieren bei Instandhaltungsarbeiten von Heim und Garten (48%),
Tätigkeiten in der Küche bzw. Reinigungsarbeiten (25%) und Heimwerken (15%).

Grundsätzlich lauern auf unseren
täglichen Wegen zahlreiche Sturzgefahren: Im Haushalt zählen insbesondere Stolperfallen und glatte Untergründe (62%), Aufstiegshilfen, wie
Leitern (20%) und Treppen (18%) zu
den Spitzenreitern. Unachtsamkeit
und Hektik sind häufig die Ursache
für Sturzunfälle. Aufgrund der eingeschränkten Mobilität, verminderter
Reaktionsfähigkeit und Sehbehinderungen sind insbesondere ältere Personen einem höheren Sturzrisiko
ausgesetzt. Das zeigt auch die
Unfallstatistik: 56 Prozent aller
Verletzten, die nach einem Sturz
im Krankenhaus behandelt werden
müssen, sind 65 Jahre alt und älter.

Foto: shutterstock

Ein kleiner Ausrutscher, verheerende
Folgen
37.700 häusliche Sturzunfälle in Niederösterreich im Jahr 2021

Eine Se-kunde Unachtsamkeit kann
bereits einen Sturz verursachen - im
Ideal-fall wird der Weg danach wieder
ungehindert fortgesetzt. Doch nicht
immer geht ein solcher Unfall glimpflich aus:

Am häufigsten ist nach einem Sturzunfall das Handgelenk (11%) verletzt,
gefolgt vom Fußgelenk (10%), Oberschenkel (8%) und Unterarm (8%).
„Die Verletzungen reichen von Knochenbrüchen (64%) bis hin zu Prellungen (13%). Es ist äußerst wichtig,
„Unsere Statistik zeigt, dass sich im
sich diesen Haushaltsgefahren bewusst zu
letzten Jahr rund 37.700 Per-sonen
werden, um Verletzungen effektiv
in Niederösterreich bei einem Sturz
verhindern zu können“, betont Dr.
im Haushalt derart schwer verletzten, Trauner-Karner. Doch welche Gefahrendass eine Behandlung im Krankenhaus quellen bergen nun das größte Unfallnotwendig war.
potenzial?
Die Folgen eines oft banal wirkenden
Sturzunfalles sind in vielen Fällen
insbesondere für ältere Menschen
verheerend“, warnt Dr. Johanna
Trauner-Karner, Leiterin des Bereichs Sport- und Freizeitsicherheit im
KFV.
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Österreichweit: Die häufigsten Unfälle im Haushalt sind Stolperunfälle
Österreichweit müssen jährlich rund
91.600 Personen aufgrund eines
Sturzes durch Stolpern und 33.600
durch Ausrutschen im Krankenhaus
behandelt werden. Dabei sind Nässe,

glatte Fußböden, Teppiche und Bodenunebenheiten, beispielsweise
Türschwellen oder Kabeln, die häufigsten Sturzquellen. „Zur Prävention dieser häuslichen Unfälle sollten
etwaige Stolperfallen aus dem Weg
geräumt werden. Kabel sollten möglichst nur entlang der Wände liegen und Teppiche bestenfalls mit
Klebeband auf der Teppichrückseite
am Boden fixiert werden. Mit dem
Tragen eines rutschfesten Schuhwerkes wird der Rutschgefahr gezielt
entgegengewirkt“, rät Dr. TraunerKarner.
Risikofaktor Treppenhaus: 40.900
Treppenstürze jährlich   
Etwa alle 13 Minuten stürzt in Österreich eine Person auf einer Treppe

derart schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden muss. Pro
Jahr betrifft dies absolut betrachtet
rund 40.900 Personen. Eine Erhebung
des KFV zeigte, dass viele Unfälle
verhindert werden können, wenn
Treppenhäuser sicher ausgestattet
wären. Vermietende sollten dringend
darauf achten, dass Stiegenhäuser
gewissen Prüf-, Kontroll- und Sicherheitspflichten entsprechen.
Zur eigenen Sicherheit können die
Bewohner*innen bestimmte Vorkehrungen treffen: Unterschiedliche
Stufenhöhen bzw. Schwellen können
beispielsweise mit Leuchtstreifen
gekennzeichnet werden.
Sicher und stabil nach oben - Sicherheitsleitern für den Haushalt   
Hocker, Tische und ähnliches werden
nicht selten als Aufstiegshilfen für
diverse Arbeiten im Haushalt und
Umgebung genutzt. Aber auch bei

Eine standfeste, rutschfeste und
mit GS-Zeichen gekennzeichnete
Leiter könnte einige dieser Unfälle
verhindern. Bestenfalls haben diese einen zusätzlichen Handlauf und
Arbeitserleichterungen wie Ablagekörbe oder Haken. Steighilfen wie
Stühle, Kisten, Tische oder auch Leitern ohne GS-Zeichen für geprüfte
Sicherheit sind nicht zu empfehlen.
Wichtigsten
Präventionsmaßnahmen im
Überblick:

vor Stürzen schützen!
·

Halten Sie Laufwege frei!

·

Kennzeichnen Sie
Schwellen bzw. Stufen mit
Leuchtstreifen!

·

Achten Sie als Vermietender
darauf, dass Stiegenhäuser
gewisse Prüf-, Kontroll- und
Sicherheitspflichten erfüllen!

·

Sorgen Sie für ausreichend
Beleuchtung! Nachts
sind Lampen mit
Bewegungsmeldern
empfehlenswert!

·

Nutzen Sie standfeste,
rutschfeste und mit GSZeichen gekennzeichnete
Leitern. Von „Steighilfen“ wie
Stühle, Kisten oder Tische
wird dringend abgeraten!

·

Fit bleiben: Gewisse
Gleichgewichts-,
Koordinations- und
Kraftübungen können das
Sturzrisiko verringern!

·

Quelle: KFV (Kuratorium
für Verkehrssicherheit), IDB
Austria 2021, Verletzte mit
Hauptwohnsitz in Österreich,
deren Verletzung in der Unfallambulanz nachversorgt
wurde.

·

Vermeiden Sie Stress und
Hektik bei Tätigkeiten im
Haushalt!

·

Unebene und nasse Böden
erhöhen die Sturzgefahr
maßgeblich - nutzen Sie
rutschfeste Teppiche oder
Fußmatten. Auch ein
ordentliches Schuhwerk kann

·

Sturzunfälle gesamt im Haushalt nach Bundesland 202

Verletzte Personen
Bundesland
bei Sturzunfällen
2021
Burgenland
7.800
Kärnten
14.200
Niederösterreich
37.700
Oberösterreich
37.400
Salzburg
15.500
Steiermark
31.300
Tirol
17.500
Vorarlberg
7.000
Wien
45.600
Österreich
214.000
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Hot Summer Nights

Foto: Emma Sleep GmbH

Gut Schlafen in heißen Nächten
Es ist eine heiße Sommernacht, kein Windhauch dringt durch das geöffnete Fenster und der
Ventilator bringt auch keine Abkühlung. Man findet keinen Schlaf und wälzt sich unruhig hin
und her. Die Temperatur ist ein sehr wichtiger Faktor für unsere Erholung und liegt idealerweise
zwischen 15 und 22 Grad im Schlafzimmer. Wenn die Temperatur höher ist, erweitern sich die
Blutgefäße, um die Blutzirkulation zu fördern und die Körpertemperatur zu senken, sodass das
Gehirn in einen Zustand gerät, der den Schlaf erschwert. Es gibt einige nützliche Tipps, wie Sie
in heißen Sommernächten zu Hause einen kühlen Kopf bewahren und erholsamen Schlaf finden.
Über Emma - The Sleep Company
Bei dem Frankfurter Unternehmen Emma - The Sleep Company dreht sich alles um die Frage,
wie Schlaf kontinuierlich verbessert werden kann. Die Innovationsstärke des Unternehmens
fußt unter anderem darauf, dass alle Funktionen von Schlaf reflektiert und bei der Produktentwicklung berücksichtigt werden. Gegründet wurde das Unternehmen 2013 von Dr. Dennis
Schmoltzi und Manuel Müller in Deutschland. Für Österreich zeichnet seit Anfang 2022 der
24-jährige Ingenieur Félix Monnot, der bereits Produktlaunches in Frankreich leitete, verantwortlich. Sein Team ist mit Mitgliedern aus Indien, Portugal und Deutschland international
besetzt. Das im Durchschnitt 25 Jahre junge Team agiert für Österreich wie ein Startup im Start
up. Diese unkonventionellen Strukturen führen bei Emma Matratzen in Österreich zu schnellen
Erfolgen und in den letzten zwei Jahren zu einer Verdreifachung des Gewinns - von drei auf
neun Millionen Euro. Mittlerweile sind die Produkte in über 30 Ländern weltweit erhältlich.
Das unterscheidet das Unternehmen deutlich von anderen Bed-in-a-box-Anbietern. Von Beginn an konzentriert sich Emma als Direct-to-Consumer-Marke (D2C) auf den Vertrieb über
digitale Kanäle. Die mehr als 850 Mitarbeiter des Unternehmens arbeiten in Frankfurt am Main
(Deutschland) sowie an den Standorten in Manila (Philippinen), Lissabon (Portugal), MexikoStadt (Mexiko) und Shanghai (China).
Kontakt: Katharina Dulberg Tel, 0043 664 166 50 20, E-Mail: kd@spread-vienna.com

des aktuellen Zeitgeistes bereits
früh erkannt und umgesetzt: Gesundheit, Ernährung, Ökologie,
Ökonomie und Mobilität spielen
bei den Produktentwicklungen
eine starke Rolle.
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Alle Produkte von Mepal sind
langlebig und zu 100% BPAfrei. Die Produkte werden zum
Großteil in den Niederlanden
hergestellt, in Kooperation mit
Sozialen Werkstätten montiert und
vom Stammsitz in Lochem in alle
Welt geliefert. So ist Mepal am
ersten Schultag des Kindes dabei,
aber auch im Sommerurlaub

SOMMERTAGE
Picknicken mit Mepal

Wenn die Tage länger werden,
freut sich so mancher auf ein entspanntes Picknick im Grünen.
Flaschen werden entkorkt, es wird
mit Gläsern angestoßen, man hört
gelöstes Lachen. Sonnenstrahlen
kitzeln auf der Haut. Ein reichlich
gedeckter Picknicktisch lädt mit
vielen Leckereien zum Genießen
ein. Aber dann plötzlich: Scheppern, Klimpern! Zum Glück ist
das Mepal Geschirr robust und
hält einiges aus, damit steht einem
wunderbaren Sommertag nichts
mehr im Weg.
ÜBER MEPAL
Mepal steht für durchdachte Lösungen sowie für funktionales
und zeitloses Design. Seit 1950
und damit seit nun über 70 Jah-

ren stellt das niederländische Unternehmen innovative und praktische
Kunststoffprodukte zur Aufbewahrung
von Speisen und Lebensmitteln für
zuhause und unterwegs her. Das Unternehmen Mepal hat die Themen

und beim Picknick mit Freunden.
Mepal. Für immer.
Kontakt Kristina Kirova
0043 660 864 81 18
E-Mail: kk@spread-vienna.com

