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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

he
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th 4you
Das heurige Jahr kann man getrost als ein totales 
Unglücksjahr bezeichnen. Es war natürlich 
hauptsächlich  „Corona“ das diesem Jahr so zugesetzt 
hat. Aber die Bewohner dieser Erde wurden noch 
zusätzlich mi vielen unglücklichen Ereignissen 
konfrontiert. Angefangen über Vulkanausbrüche über 
Explosionen und Ölverschmutzungen wurde den 
Menschen nichts geschenkt. Wie lange wird uns unsere 
Erde noch verzeihen? Vieles hat sich der Mensch 
allerdings selbst zuzuschreiben. Wir können nur hoffen, 
dass bald wieder „Normalität“ eintritt.

Nicht desto Trotz bemühen wir uns Gesundheitsbewusste 
mit interessanten Beiträgen über medizinische 
Fortschritte und Studien zu informieren. Als Beispiel 
seien angeführt: Starke Pflanzen für schwache Venen, 
Eisenmangel verringert Wirksamkeit von Impfungen, 
richtiges Schuhwerk, Sehhilfe auf Urlaub, sommerliche 
Saft-Slushies, internationaler Tag des Bieres u.v.m.

Besonderes Augenmerk haben wir wieder unseren 
Wellness-Seiten unter dem Motto „Herbsturlaub“ 
gewidmet. Speziell österreichische Unternehmen 
buhlen vermehrt um Gäste. Es ist in Zeiten wie diesen 
kein Fehler seinen Urlaub daheim bzw. im Land zu 
verbringen.

Werden oder bleiben Sie gesund

Ihr Ernst Jedlicka

Suntribe bringt eine neue Reihe natürlicher Sonnencremes in nachhaltiger 
Zuckerrohrverpackung auf den Markt LUND, 01. Juli 2020 - Um den ökolo-
gischen Fußabdruck ihrer Naturkosmetik zu verringern, stellt das schwedische 
Unternehmen Suntribe für seine biologisch abbaubaren Sonnencremes auf 
klimaneutrale Zuckerrohrverpackungen um. Seit dieser Sommersaison bietet 
Suntribe seine meistverkaufte biologische Sonnencreme in der neuen Verpac-
kung an und erweitert damit sein Sortiment an sicheren und natürlichen Kos-
metika mit einer neuen Sonnencreme für Kinder. Beide Sonnencremes bieten 
LSF 30 und Breitbandspektrum-Schutz auf der Basis des mineralischen UV-
Filters Zinkoxid. Alle Suntribe Produkte sind völlig frei von synthetischen 
Chemikalien, Konservierungs- und Duftstoffen und werden nicht mit Wasser 
verdünnt. Dadurch sind die Formeln hochwirksam und für alle Hauttypen, 
auch für empfindliche Haut, geeignet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Son-
nencremes, die auf chemischen UV-Filtern basieren, basieren die Sonnencremes 
von Suntribe auf dem mineralischen UV-Filter Zinkoxid (ohne Nanopartikel), 
der sicher für Korallenriffe, Meereslebewesen und die menschliche Gesundheit 
ist und einen hervorragenden UVA- und UVB-Schutz bietet. Zusätzlich zu 
Zinkoxid enthalten die Sonnencremes nur völlig natürliche Inhaltsstoffe wie 
biologische Wachse, Öle, Butter und Mineralien.

.Suntribe AB wurde von drei naturliebenden Freunden gegründet, die mit den 
erhältlichen Sonnencremes nicht zufrieden waren und eine sichere Alternative 
ohne toxische Inhaltsstoffe anbieten wollten. «Wir verwenden ausschließlich 
Inhaltsstoffe, die wir selbst und jeder Laie versteht und die laut dem aktuellen 
Stand der Forschung ausreichend als sicher bestätigt sind”, sagt die Geschäfts-
führerin und Managerin der Produktentwicklung von Suntribe, Julia Beyer, 
«Wir bieten bereits eine Reihe von plastikfreien Produkten an, und die neue 
Verpackung aus Zuckerrohr ist nur ein weiterer Schritt zur Erfüllung unserer 
Mission, in jeder Hinsicht umweltfreundliche Sonnencremes anzubieten.”

Über Suntribe: Suntribe hat seinen Sitz in Lund, Schweden, und steht in 
enger Verbindung zur Universität Lund. Suntribe vertreibt seine Produkte 
an Geschäfts- und Privatkunden in ganz Europa, sowie weltweit über die 
Webseite www.suntribesunscreen.com. Kontaktperson (Englisch, Deutsch 
und Spanisch): Julia Beyer, Geschäftsführerin & Mitgründerin julia.beyer@
suntribesunscreen.com +46 736 85 78 58 Folgen Sie uns auf Instagram und 
Facebook über @suntribesunscreen und besuchen Sie unsere Webseite, um 
mehr über Suntribe zu erfahren: www.suntribesunscreen.com Zur Geschichte 
von Suntribe: Suntribe startete 2016 als Universitätsprojekt an der Universität 
Lund in Schweden. 2017 wurde das Unternehmen von den drei Gründern - Julia 
(deutsch), Karl (schwedisch) und Hampus (schwedisch) gegründet. Auf https://
suntribesunscreen.com/de/unsere-geschichte/ erfahren Sie mehr zu Suntribe.

Wussten Sie schon, dass wir unsere mine-
ralische Bio-Sonnencreme ab sofort in 
Zuckerrohrtuben anbieten!
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Wie Tumorzellen der 
Immunabwehr entgehen

Medikamenten-Duo ge-
gen Lymphknotenkrebs 
sehr erfolgreich

Studie unter Federführung der Uni-
versität Bonn könnte helfen, moder-
ne Therapieansätze zu verbessern

Wissenschaftler versuchen verstärkt, 
das körpereigene zum Kampf gegen 
Krebs zu nutzen. Eine neue Studie 
der Universität Bonn sowie von For-
schungseinrichtungen in Australien und 
der Schweiz zeigt nun, mit welchen 
Strategien Tumorzellen dieser Attacke 
entgehen. Die für die Arbeit entwickel-
te Methode trägt zu einem besseren Ver-
ständnis des „Wettrüstens“ zwischen 
Immunabwehr und Krankheit bei. Die 
Ergebnisse könnten helfen, moderne 
Therapieansätze zu verbessern. Sie 
sind in der Zeitschrift „Immunity“ er-
schienen.

Krebszellen unterscheiden sich von 
gesunden Körperzellen - durch ihr 
Aussehen, durch ihr Verhalten, durch 
die Gene, die in ihnen aktiv sind. Oft 
bleibt das nicht unbemerkt: Das Im-
munsystem registriert, dass etwas 
nicht in Ordnung ist, und schickt seine 
Truppen los, den Tumor zu bekämpfen. 
Oft fällt diese Antwort aber zu schwach 
aus, um den Krebs langfristig in Schach 
zu halten oder gar zu vernichten.

Wissenschaftler versuchen daher seit 
vielen Jahren, die Abwehrreaktion des 
Immunsystems zu verstärken. Dazu 
verfahren sie ähnlich wie ein Polizist, 
der seinen Hund auf die Spur eines 
entkommenen Verbrechers setzt. Die 
Rolle des Spürhundes übernehmen in 
diesem Fall die zytotoxischen T-Zellen: 
Sie können kranke oder defekte Zellen 
erkennen und töten. Jede T-Zelle ist 
dabei gegen ein ganz bestimmtes 
Merkmal gerichtet, auch Antigen ge-
nannt. Für die Krebstherapie suchen die 

Forscher daher in Patienten nach T-Zellen, 
die Antigene des Tumors detektieren. 
Diese können sie dann zum Beispiel 
vermehren und dem Kranken wieder in-
jizieren. So verstärken sie seine Immun-
antwort gegen den Krebs.

Doch leider haben viele Tumore Strate-
gien entwickelt, mit denen sie dem Im-
munsystem entgehen können. „In unserer 
Studie haben wir untersucht, wie diese 
Strategien aussehen und wovon das ab-
hängt“, erklärt Dr. Maike Effern vom In-
stitut für Experimentelle Onkologie am 
Universitätsklinikum Bonn. „Dabei haben 
wir uns auf Melanomzellen konzentriert, 
also den schwarzen Hautkrebs.“

Es gibt verschiedene Merkmale, in denen 
sich Melanome von gesunden Zellen un-
terscheiden. So ist in ihnen eine ganze 
Reihe anderer Gene aktiv. Jedes von 
ihnen ist ein potenzielles Antigen für 
T-Zellen. Doch welches ist besonders 
geeignet, um eine starke und dauerhafte 
Immunantwort auszulösen? Um diese 
Frage zu beantworten, erfanden die Wis-
senschaftler eine trickreiche Methode 
in ihrem experimentellen Modell: Sie 
klebten verschiedenen Genen, die bei der 
Entwicklung von Melanomzellen aktiv 
sind, eine Art Etikett an und erzeugten 
damit Antigene. Dann ließen sie eine 
Gruppe von T-Zellen gegen die Tumor-
zellen los, die genau dieses molekulare 
Etikett als Krankheitsmerkmal erkannten. 
Mit dieser Strategie untersuchten die Wis-
senschaftler nun, wie die Krebszellen auf 
die Verfolgung durch das Immunsystem 
reagierten. Dabei fanden sie je nach Gen, 
das mit einem solchen Etikett versehen 
war, deutliche Unterschiede.

„Wenn die T-Zellen gegen Gene gerichtet 
waren, die für Melanom-typische Merk-

male verantwortlich sind, beobachteten 
wir, dass die Krebszellen ihr Aussehen 
veränderten und diese Gene mit der Zeit 
unterdrückten“, erklärt Efferns Kollegin 
Dr. Nicole Glodde. „Sie versteckten 
sich auf diese Weise also vor dem Im-
munsystem.“

Ein weiteres in der Studie untersuch-
tes Gen ist für den Tumor dagegen 
überlebenswichtig. Es lässt sich daher 
nicht so einfach herunterregulieren und 
dadurch verstecken. „Aus unserer Sicht 
hätte dieses Gen daher das Potenzial, 
eine sehr wirksame T-Zell-Antwort her-
vorzurufen“, betont Effern. „Unsere Ar-
beit eröffnet möglicherweise den Weg 
zu wirksameren Immuntherapien“, hofft 
Prof. Dr. Michael Hölzel, Leiter des In-
stituts für Experimentelle Onkologie am 
Universitätsklinikum Bonn und Mitglied 
des Exzellenzclusters ImmunoSensation 
der Universität Bonn. „Die von uns ent-
wickelte Methode erlaubt es zudem, die 
Prozesse, mit denen Krebszellen unter 
dem Radar der Immunabwehr hindurch-
schlüpfen, besser zu verstehen.“

Die Studie wurde unter anderem von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) im Rahmen einer internationalen 
Graduiertenschule finanziert. Deshalb 
arbeitete Dr. Maike Effern für dieses 
Projekt auch ein Jahr am Peter Doherty 
Institut in Melbourne (Australien) bei 
Prof. Thomas Gebhardt, einem inter-
national ausgewiesenen Experten auf 
dem Gebiet der Immunerkennung. „Die 
Graduiertenschule zwischen den Uni-
versitäten Bonn und Melbourne ist ein 
herausragendes Beispiel für internationale 
Zusammenarbeit in der Forschung und für 
mich persönlich eine Erfahrung, die meine 
weitere Laufbahn nachhaltig prägen wird“, 
betont Effern.

Die multizentrische Phase-2-Studie 
L-MIND zeigte, dass Patienten mit 
einem wiederkehrenden oder the-
rapieresistenten diffus großzelligen 
B-Zell-Lymphom von einer Kombina-
tionstherapie aus dem Antikörper Ta-
fasitamab in Kombination mit Lena-
lidomid deutlich profitieren können. 
Auch die Langzeitanalyse bestätigte 
diese exzellenten Daten. 

Die Medizinische Klinik II des Uni-
klinikums Würzburg hatte einen 
maßgeblichen Anteil sowohl an der 
Studie, wie auch an der kürzlich er-
folgten Veröffentlichung in der Zeit-
schrift Lancet Oncology.

dazugehörigen Publikation, die im Juni 
dieses Jahres in der hoch renommierten 
britischen Fachzeitschrift Lancet Onco-
logy erschien.

Bislang nur beschränkte Therapieop-
tionen

An der Studie konnten Patienten mit einem 
wiederkehrenden oder therapieresistenten 
diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom 
(DLBCL) teilnehmen, die nicht für eine 
Stammzelltransplantation in Frage kamen. 
DLBCL ist eine bösartige Erkrankung des 
lymphatischen Systems. Diese aggres-
sive Form des Lymphdrüsenkrebses 
schreitet schnell voran und ist vor al-

„Tafasitamab ist ein humanisierter, 
monoklonaler Antikörper in klini-
scher Entwicklung. Er richtet sich 
gegen das Zielmolekül CD19, das 
unter anderem auf der Oberfläche 
von bösartigen B-Zellen breit expri-
miert wird und so einen geeigneten 
Angriffspunkt bildet“, erläutert Dr. 
Düll und fährt fort: „Das parallel 
verabreichte Lenalidomid ist ein 
für die Behandlung von Multiplem 
Myelom bereits zugelassener 
Arzneistoff aus der Gruppe der 
Immunmodulatoren. Es stimuliert 
das eigene Immunsystem, um die 
Wirkung des Antikörpers zu ver-
stärken».

„Alles deutet eindeutig daraufhin, 
dass wir nun mit der Kombination 
aus dem Antikörper Tafasitamab und 
dem Immunmodulator Lenalidomid 
Patienten mit aggressivem B-Zell-
Lymphom zukünftig eine aussichtsrei-
che, vergleichsweise gut verträgliche 
und chemotherapiefreie Behandlungs-
option anbieten können“, freut sich Prof. 
Dr. Hermann Einsele. Der Direktor der 
Medizinischen Klinik und Poliklinik II 
des Uniklinikums Würzburg (UKW) 
bezieht sich damit auf die Ergebnisse 
der Phase-2-Studie L-MIND. Seine 
Klinik hatte sieben von insgesamt 80 
teilnehmenden Patienten und damit den 
größten Anteil in das multizentrische, 
internationale Forschungsvorhaben 
eingeschlossen. Sie stellt mit Oberarzt 
Dr. Johannes Düll, Leiter der Studie 
am UKW, einen der Erstautoren der 

lem bei einem Rezidiv sehr schwer 
zu behandeln. „Für die bei der Studie 
selektierten Patienten bietet die CAR-T-
Zell-Therapie aktuell nur in ausgewähl-
ten Fällen eine vernünftige Option“, 
schildert Prof. Einsele. Diese Therapie 
geht beim Rezidiv des DLBCL laut Dr. 
Düll einher mit einem gewissen Risiko-
profil, ist komplex und zeitintensiv. Hier 
spielt nach seinen Worten die neue Me-
dikamentenkombination ihre Vorteile aus. 
Sie erfordert keine Chemotherapie, zeigt 
eine sehr gute Verträglichkeit, ist sofort 
einsetzbar und kann ambulant gegeben 
werden.

Zielmolekül CD19 als Angriffspunkt

Bei der Studie erhielten die Patienten 
mindestens eine Dosis sowohl von 
Tafasitamab als auch von Lenalidomid. 

Bei der Studie zeigten 61 Prozent 
der Patienten ein Ansprechen auf die 
Therapie und bei 43 Prozent konnte 
kein aktiver Tumor mehr nachge-
wiesen werden. Diese Ergebnisse 
sind vergleichbar gut wie bei der 
CAR-T-Zell-Therapie und ebenfalls 
langanhaltend. „Diese sehr hohe 
Wirksamkeit geht weit über das hi-
naus, was man bisher beim Einsatz 
von Antikörpern bei aggressiven 
Lymphomen gesehen hat“, zeigt 
sich Prof. Einsele - wie viele andere 
Blutkrebsexperten weltweit - sehr 
beeindruckt. „Die Kombination von 
Tafasitamab und Lenalidomid wurde 
gerade von der US-amerikanischen 
Arzneimittelbehörde FDA zugelassen 
und wird die Therapie des DLBCL 
entscheidend verändern“, ist sich der 
Krebsexperte sicher. Dr. Düll arbeitet 
im Rahmen von First mind - einer 
weiteren Studie - bereits daran, diese 
Medikamentenkombination schon bei 
der Erstdiagnose zu testen.
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Bei extremer Hitze: Was müssen 
Herzpatienten beachten?

Sommerliche Hitze mit sehr hohen 
Temperaturen über 30 Grad Celsius 
kann zur Herausforderung besonders 
für ältere Menschen und diejenigen 
werden, die bereits wegen Herz- oder 
Blutdruckproblemen in Behandlung 
sind. Mögliche Folgen der hohen 
Temperaturen sind Müdigkeit und 
Schwindel sowie Blutdruckabfall bis 
hin zum Kreislaufkollaps, außerdem 
Herzrhythmusstörungen oder auch 
Muskelkrämpfe. 

„Diesen Folgen können Betroffene 
vorbeugen, indem sie mit ihrem be-
handelnden Arzt Vorsichtsmaßnah-
men besprechen, die je nach Herzer-
krankung unterschiedlich sein 
können, zum Beispiel Anpassung 
der Trinkmenge oder notwendige 
Dosierungsänderungen bei Medika-
menten“, betont Herzspezialist Prof. 
Dr. med. Dietrich Andresen (Berlin), 
Vorstandsvorsitzender der Deutschen 
Herzstiftung. Wichtige Empfehlungen 
für Herzpatienten zum Umgang mit 
der Sommerhitze hat die Herzstif-
tung hier zusammengefasst. Das Blut 
nimmt die übermäßige Wärme aus 
dem Körper auf und transportiert sie 

zu den kleinen Hautgefäßen, die wie 
„Kühlschlangen“ die Wärme an die Luft 
abführen. Je größer die Fläche der unbe-
deckten Haut, je kühler und trockener die 
vorbeistreichende Luft, und vor allem je 
mehr Blut vom Herzen durch die Haut-
gefäße gepumpt wird, desto mehr Wärme 
kann der Körper abgeben. 

Ein gesundes Herz kann diese Mehrbelas-
tung problemlos bewältigen. Ein krankes 
Herz dagegen kommt schneller an die 
Grenze seiner Leistungsfähigkeit. „Ältere 
Menschen und vor allem Patienten 
mit einer Herzschwäche sollten daher 
möglichst größere Hitze meiden, sich 
körperlich schonen und besonders darauf 
achten sich sommerlich zu kleiden“, em-
pfiehlt Prof. Andresen.

Vermehrtes Schwitzen: Zusätzlicher 
Flüssigkeitsverlust bei Diuretika-Ein-
nahme

Auch über den Schweiß gibt der Kör-
per Wärme ab, verliert dabei aber an 
Flüssigkeit und Elektrolyten (Salze: 
Natrium, Kalium, Magnesium): bei 
sehr heißem Wetter ein bis zwei Liter 
Flüssigkeit pro Tag. Trinken ist daher 

sitzender Position zu Kreislaufkollaps mit 
kurzzeitiger Bewusstlosigkeit kommen.“ 
Da auch die ausgeschwitzten Salze 
nicht hinreichend ausgeglichen werden, 
kommt es zu weiteren Beschwerden wie 
Kopfschmerzen, allgemeine Müdigkeit 
aber auch Muskelkrämpfen und bisweilen 
Herzrhythmusstörungen. 

Ältere Menschen und Patienten mit einer 
Herzschwäche müssen daher an heißen 
Tagen angehalten werden genügend, zu-
sätzlich ein bis zwei Li-ter pro Tag, zu 
trinken. Allerdings: „,Genügend‘ heißt 
aber auch: Nicht zu viel! Denn eine über-
mäßige Flüssigkeitszufuhr kann bei herz-
kranken Patienten zur Verschlechterung 
ihrer Herzleistung führen“, so Prof. 
Andresen. „Deshalb sollten herzkranke 
Patienten ihre Trinkmenge, aber auch 
die Medikamenteneinnahme, mit ihrem 
betreuenden Arzt abstimmen. Tägliches 
Wiegen hilft, die notwendige Trinkmenge 
festzulegen.“

Herzpatienten, besonders diejenigen mit 
Herzschwäche, sollten sich morgens 
vor dem Frühstück und nach dem ersten 
Gang zur Toilette wiegen. Generell ist 
ein regelmäßiges Wiegen am Morgen 
zur Kontrolle der Flüssigkeitsbilanz aus-
reichend. Durch zusätzliches Wiegen am 
Abend lässt sich die Flüssigkeitsbilanz  
über den Tag grob einschätzen. 

für den Ausgleich dieses Flüssigkeits- 
und Salzverlusts so wichtig. „Gesunde 
Menschen trinken bei Durst automatisch 
so viel, wie sie zum Ausgleich brauchen. 
Aber bei älteren oder herzkranken Men-
schen kann das Durstgefühl nicht richtig 
intakt sein, so dass sie nicht ausreichend 
trinken und der Flüssigkeitsverlust nicht 
ausgeglichen wird“, warnt Prof. Andresen. 
„Wenn in einer solchen Situation durch 
eine zusätzliche Einnahme wassertrei-
bender Medikamente (Diuretika) ein 
stärkerer Flüssigkeits-verlust entsteht, 
nimmt das Blutvolumen in den Gefäßen 
ab: der Blutdruck sinkt und es kann vor 
allem beim Aufstehen aus liegender oder 

Gesundes Essen schützt 
die Lunge
Es haben sich bereits einige Studien 
mit dem Zusammenhang zwischen 
der Ernährung und der Erkrankung an 
einer chronisch obstruktiven Lungen-
erkrankung (COPD) beschäftigt. 

Die Ergebnisse waren jedoch wider-
sprüchlich. Um mehr Licht ins Dunkel 
zu bringen, führten Wissenschaftler 
aus Kanada und England eine Meta-
Analyse mit acht Beobachtungsstudien, 
die zwischen Januar 1980 und Novem-
ber 2019 veröffentlicht wurden, durch. 
Ziel war es, herauszufinden, ob eine 
ungesunde Ernährung das COPD-
Risiko erhöht bzw. ob eine gesunde 
Ernährung vor COPD schützt.

Seltener COPD bei gesunder Ernäh-
rung

Bei der Analyse kristallisierte sich he-
raus, dass eine gesunde Ernährungs-
weise mit einem geringeren Risiko für 
COPD einherging (OR: 0,88; 95 % CI: 
0,82-0,94). 

Zu einer gesunden Ernährung zählten 
der Verzehr von viel Obst, Gemüse, 
Vollkornprodukten, Milchprodukten, 
Meeresfrüchten und pflanzlichen 
Proteinen und Fettsäuren und wenig 
raffinierten Körnern, Natrium und lee-
ren Kalorien. Anders herum schien 
sich ein ungesundes Essverhalten mit 
einem erhöhten COPD-Risiko zusam-
menzuhängen (OR: 1,22; 95 % CI: 0,84-
1,76). In diesem Fall war das Ergebnis 
jedoch nicht statistisch signifikant.

Personen, die sich gesund ernährten, 
schienen somit seltener an COPD zu 
erkranken. Die Autoren der Studie 
weisen jedoch darauf hin, dass noch 
weitere Forschung nötig ist, um diese 
Ergebnisse zu bestätigen und den Zu-
sammenhang zwischen der Ernährung 
und COPD abschließend beurteilen zu 
können.

Wissenschaftler haben sich bereits 
mit einigen Studien mit dem Zusam-
menhang zwischen der Ernährung und 
der Erkrankung an einer chronisch 
obstruktiven Lungenerkrankung 
(COPD) beschäftigt. 

Damit bakterielle Infektionen direkt in 
der Wunde bekämpft werden können, 
haben Empa-Forschende Membranen 
aus Cellulose entwickelt, die mit 
antimikrobiellen Eiweissbausteinen 
ausgestattet sind. Erste Ergebnisse 
zeigen: Die haut-freundlichen Mem-
branen aus Pflanzenmaterial tö-
ten - äusserst effizient ab. Dringen 
Keime in eine Wunde ein, können sie 
eine dauerhafte Infektion auslösen, 
die nicht abheilen mag oder sich sogar 
im Körper ausbreiten und zu einer 
lebensgefährlichen Blutvergiftung 
(Sepsis) führen kann. Gerade bei kom-
plexen Wunden stellt sich heute immer 
häufiger das Problem der Antibiotika-
Resistenz, da Bakterien wie etwa 
Staphylokokken unempfindlich gegen 

die einstige Wunderwaffe der Medizin 
geworden sind. Forschende der Empa 
haben daher Cellulose-Membranen 
entwickelt, mit denen sich derartige 
Infektionen im Keim ersticken lassen. 
Das Team um Empa-Forscherin Katha-
rina Maniura vom «Biointer-faces»-
Labor in St. Gallen stellte hierzu feine 
Membranen aus pflanzlicher Cellulose 
mittels Electrospinning her. Die Cellu-
losefasern mit einem Durchmesser unter 
einem Mikrometer wurden zu einem 
zarten dreidimensionalen Gewebe in 
mehreren Schichten gesponnen. 

Besonders flexibel und gleichzeitig 
stabil wurden die Membranen, nach-
dem die Forschenden zusätzlich das 
Polymer Polyurethan mit eingespon-
nen hatten. Um einen antibakteriellen 
Effekt zu erzielen, entwarfen die 
Forschenden multifunktionale 
Eiweissbausteine - so genannten 
Peptide -, die sich einerseits an die 
Cellulosefasern binden können und 
zudem eine antimikrobielle Aktivität 
aufweisen. 

Diese Peptide haben den Vorteil, dass 
sie einfacher herzustellen sind und 
stabiler als grössere Proteine, die 
empfindlicher auf die chemischen 
Bedingungen einer Wunde reagieren

Ein Wundverband, der 
Bakterien abtötet
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Studie zu Lungenkrebs und Covid-19 zeigt:

Diagnose und Behandlung von Lun-
genkrebs müssen trotz Pandemie 
gewährleistet bleiben!

OA Dr. Maximilian Hochmair

Bisher gab es dazu kaum Daten. 
Seit kurzem aber liegt die erste 
Auswertung einer internationalen 
Beobachtungsstudie vor, die welt-
weit die Auswirkungen einer 
Covid-19-Erkrankung auf Lun-
genkrebspatienten untersucht. 
Diese ersten Daten sind eine wert-
volle Basis für den Umgang mit 
Lungenkrebs während der Pan-
demie. Was diese Ergebnisse für 
Lungenkrebspatienten konkret 
bedeuten, erläutert Lungenkrebs-
spezialist OA Dr. Maximilian Hoch-
mair, Leiter des Arbeitskreises 
Pneumologische Onkologie der 
Österreichischen Gesellschaft für 
Pneumologie (ÖGP) und Leiter 
der onkologischen Tagesambulanz/
Tagesklinik der Abt. f. Innere Me-

dizin und Pneumologie der Klinik 
Floridsdorf (Wiener Gesundheits-
verbund) anlässlich des Welt-Lun-
genkrebstages1 am 1. August.

Lungenkrebs und Covid-19 sind ein 
„hochgefährliches Paar“ 
Frühe Berichte über Krebspatienten, 
die an COVID-19 erkrankt waren, 
ließen auf eine hohe Sterblichkeitsrate 
im Vergleich zur Allgemeinbevölke-
rung schließen. Mit der multizen-
trischen Beobachtungsstudie TERA-
VOLT soll dies überprüft werden. 
Eingeschlossen in die Studie sind 
Lungenkrebspatienten beiderlei 
Geschlechts, jeden Alters, jeder Hi-
tologie und jeden Stadiums sowie 
sowohl Patienten, die sich gerade 
einer Krebstherapie unterziehen, als 
auch solche, die sich in Nachsorge 
befinden. Die Studie soll bis zum 
Ende der Corona-Pandemie laufen. 
Die jetzt veröffentlichten Daten 
von rund 400 Patienten der in The 
Lancet Oncology publizierten Studie 
zeigen, dass rund ein Drittel der Lun-
genkrebspatienten, die zusätzlich an 
Covid-19 erkrankt waren, starben. 
Ein Drittel ist wieder genesen und ein 
weiteres Drittel verblieb in stationärer 
Behandlung. „Auch wenn ein Teil 
dieser Daten aus Ländern mit ganz 
anderen Gesundheitsstrukturen als 
bei uns stammt und die Mortalität in 
unserem Gesundheitssystem sicher 
nicht so hoch ist, muss man dennoch 
festhalten: Lungenkrebspatienten 
gehören im Hinblick auf die Covid-

19-Erkrankung zu einer absoluten 
Hochrisikogruppe“, so Hochmair. 
„Daher müssen Lungenkrebspa-
tienten und Personen, die mit ihnen 
im gemeinsamen Haushalt leben, 
peinlichst genau darauf achten, alle 
Maßnahmen zur Vermeidung einer 
Infektion mit dem SARS-CoV-2-Vi-
rus einzuhalten!“

Immun-, zielgerichtete und Strah-
lentherapie erhöhen Sterblichkeit 
bei Covid-19 nicht
Man vermutete, dass besonders 
Lungenkrebspatienten aufgrund ih-
res höheren Alters, ihrer Rauchge-
wohnheiten und der meist vorliegen-
den Begleiterkrankungen während 
einer Krebstherapie, die den Körper 
doch immer auch beeinträchtigt 
und schwächt, besonders gefährdet 
wären. Daher gab es die Befürchtung, 
dass eine Krebstherapie bei beste-
hender Covid-19-Diagnose den 
Verlauf der Erkrankung dramatisch 
verschlechtern und eine höhere 

Sterblichkeit verursachen könnte.
„Die verfügbaren Daten zeigen aber: 
Zielgerichtete Therapien, Immun-
therapie und auch Strahlentherapie 
führen nicht zu einem erhöhten Risi-
ko, an Covid-19 zu versterben. Die 
diesbezüglichen therapeutischen 
Maßnahmen zur Behandlung von 
Lungenkrebs sollen also unbedingt 
fortgesetzt werden“, betonte Hochmair.
Bei Chemo- oder Kortisontherapie 
hingegen gelte es genau abzuwägen, 
denn hier gebe es Faktoren, die zu 
einem schwereren Verlauf der Covid-
19-Erkrankung führen können. Hoch-
mair: „Hier ist es also ganz besonders 
wichtig, genau zu überlegen und ab-
zuschätzen und eine für den jeweili-
gen Patienten maßgeschneiderte The-
rapie zu entwickeln.“ 

Explosives Tumorwachstum bei The-
rapieabbruch möglich
Daten von früheren Studien zur Im-
mun- und zielgerichteten Therapie 
zeigen weiters, dass ein Therapieab-
bruch bei bestehender Lungenkrebs-
therapie sogar lebensbedrohlich sein 
kann. „Ein Drittel jener Patienten, 
die eine zielgerichtete Therapie be-
kamen und dann damit aufhörten, 
weil sie zum Beispiel befürchteten, 
aufgrund der Pandemie nicht gut ver-
sorgt zu sein, oder Angst hatten, ins 
Krankenhaus zu gehen, erfuhren eine 
‚Tumorexplosion‘. Das heißt, das Tu-
morwachstum wurde so vehement, 
dass es nicht mehr aufzuhalten war“, 
erläuterte Hochmair.
 
Auch bei Abbruch der Immuntherapie 
zeigte sich, dass der Verlauf der 
Lungenkrebserkrankung wesentlich 
schlechter war als bei jenen Patienten, 
die die Immuntherapie fortsetzten.
„Wir müssen also immer ganz genau 
abwägen. Die Lungenkrebstherapie  
aus Furcht vor Covid-19 abzubrechen, 
ist eindeutig keine optimale Lösung.“

Bei Symptomen trotz Pandemie 
unbedingt den Lungenfacharzt 
aufsuchen
„Lungenkrebs ist, wenn wir ihn nicht 
diagnostizieren und behandeln, deut-
lich gefährlicher als Covid-19. Denn 
die Mortalität von Lungenkrebs ist 
deutlich höher als jene durch das 
SARS-CoV-2 verursachte Virus“, 
fasste Hochmair zusammen und beton-
te zum Schluss: „Gerade weil die 
Kombination von Lungenkrebs und 
Covid-19 eine heikle Angelegenheit 
ist, dürfen wir nicht aufhören zu dia-
gnostizieren und zu behandeln. Daher: 
Auch in Zeiten der Pandemie bei Be-
schwerden den Facharzt aufsuchen  

und nicht auf Arzttermine verges-
sen.“

Kontakt:
OA Dr. Maximilian Hochmair 
Leiter des Arbeitskreises Pneu-
mologische Onkologie der ÖGP 
Leiter der onkologischen Tages-
ambulanz/Tagesklinik, Abtei-
lung für Innere Medizin und 
Pneumologie, Klinik Floridsdorf 
(Wiener Gesundheitsverbund)
Brünner Straße 68–70
1210 Wien,Tel.: 01/277 00 - 73820
E-Mail: maximilian.hochmair@
gesundheitsverbund.at

1 Der Welt-Lungenkrebstag findet jährlich 
am 1. August statt. Er wurde im Jahr 2011 
von Betroffenen ins Leben gerufen, um 
auf die Krankheit und die Betroffenen 
aufmerksam zu machen. Seit 2012 unter-
stützen das American College of Chest 
Physicians (CHEST) und das Forum of 
International Respiratory Societies (FIRS) 
den Tag des Lungenkrebses, um über Lun-
genkrebs aufzuklären, über Risiken und 
Früherkennung sowie Durchbrüche in der 
Krebsforschung und neue Behandlungsmög-
lichkeiten zu informieren.

Mukoviszidose-Test zum 
Trinken in Sichtweite
Wissenschaftler vereinfachen bislang aufwendiges 
Diagnoseverfahren über pH-Wert-Analyse

Forscher der Universität Regensburg http://uni-regensburg.de haben mit 
einem Mukoviszidose-Test zum Trinken ein neues Diagnose-Verfahren 
erfolgreich getestet. Die Idee entstand aus dem Umstand, dass Patienten 
einen erhöhten pH-Wert im Blut aufweisen und diesen nicht adäquat 
regulieren können.

Einfach und kostengünstig

«Die erkrankten Kinder oder auch älteren Patienten müssten lediglich 
ein Getränk zu sich nehmen, das den Blut-pH-Wert kurzfristig erhöht. Im 
nachfolgend ausgeschiedenen Urin könnte dann ein erhöhter pH-Wert 
und die Ausscheidung sogenannter Basen nachgewiesen werden», erklärt 
Forscher Jens Leipziger. «Liegt eine Mukoviszidose vor, so würde diese 
Ausscheidung fehlen», ergänzt Kollege Karl Kunzelmann.

Die Befunde wurden nun an Tiermodellen für Mukoviszidose und bei 
Patienten nachgewiesen. Weiterhin konnten die Forscher zeigen, dass sich 
ein solch einfacher Trinktest zuverlässig als Erfolgskontrolle für die Therapie 
mit kürzlich entwickelten CFTR-Reparaturmedikamenten nutzen lässt. 
Er könnte auch helfen, Kosten der sehr teuren Therapie zu sparen. «Als 
nächsten Schritt planen wir klinische Studien, um die Alltagstauglichkeit 
dieses einfachen und kostengünstigen Mukoviszidose-Tests zu beurteilen», 
verdeutlicht das Team.
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Patienten mit rheumatoider Arthritis 
können auch an Rückenproblemen leiden
Patienten mit rheuma-
toider Arthritis zeigten 
häufiger radiologisch auf-
fällige Befunde der Len-
denwirbelsäule.

Eine höhere Krankheitsaktivität 
könnte auch zu Rückenschmerzen 
führen. Eine Kontrolle der Krank-
heitsaktivität ist daher für die 
Patienten wichtig.  

Die rheumatoide Arthritis betrifft 
meist Gelenke wie das Knie- oder 
Hüftgelenk. 

Eine Studie aus Japan untersuchte 
jetzt, ob bei Patienten mit rheuma-
toider Arthritis auch häufiger der 
untere Rücken betroffen ist.

Die Studie verglich Patienten mit 
rheumatoider Arthritis und gesunde 
Personen

Die Querschnittsstudie verglich Patienten 
mit rheumatoider Arthritis mit gesunden, 
gleichaltrigen Freiwilligen. Die Kohorte 
umfasste 185 Patienten und 188 gesunde 
Personen des gleichen Geschlechts. 

Die Wissenschaftler untersuchten, ob 
Patienten mit rheumatoider Arthritis 
häufiger an Schmerzen und Läsionen im 
Bereich der unteren Wirbelsäule litten. 
Lumbale Spondylolisthesis und vertebra-
le Frakturen ermittelten sie mithilfe 
von lateralen Röntgenbildern. Skoliose 
untersuchten sie mit der Dual-Röntgen-
Absorptiometrie. Schmerzen wurden mit 
der Visuellen Analogskala und dem Ro-

land Morris Disability Questionnaire 
bestimmt.

Patienten mit rheumatoider Arthritis 
hatten häufiger Läsionen der Lenden-
wirbelsäule. Schmerzen waren 
vergleichbar mit dem Level der ge-
sunden Personen. Bei Patienten mit 
rheumatoider Arthritis gab es einen 
Zusammenhang zwischen Krank-
heitsaktivität und Schmerzen in der 
Lendenwirbelsäule. 

Patienten mit rheumatoider Arthritis 
zeigten häufiger radiologisch auffällige 
Befunde der Lendenwirbelsäule. Eine 
höhere Krankheitsaktivität könnte auch 
zu Rückenschmerzen führen. Eine 
Kontrolle der Krankheitsaktivität ist 
daher für die Patienten wichtig.

Herz-Kreislauf-Gesundheit gut gegen 
Demenz Risiko trotz ungünstiger genetischer Prä dis po si ti on durch gesunden 

Lebensstil reduzierbar

Gene und die Herz-Kreislauf-
Gesundheit tragen laut einer 
Studie von UT Health San An-
tonio http://uthscsa.edu zum 
Demenzrisiko bei. Die Forscher 
haben 1.211 Teilnehmer im 
Zuge der «Framingham Heart 
Study» http://framinghamhe-
artstudy.org untersucht. Perso-
nen mit hoher genetischer Ri-
sikoeinstufung, wie das Allel 
Apolipoprotein E (APOE) 4, ver-
fügten über ein 2,6-fach höheres 
Risiko einer Erkrankung als jene, 
die eine geringe Risikoeinstufung 
und das APOE 4 nicht hatten.

Regelmäßiger Sport senkt Risiko
Eine gute Herz-Kreislauf-Gesundheit, 
wie sie durch einen Index der Ameri-
can Heart Association definiert 
wird, stand mit einem um 0,45-fach 
geringeren Risiko einer Demenzer-
krankung in Zusammenhang. Laut 
Sudha Seshadri, Studienleiterin der 
Framingham Heart Study, wird der 
Zusammenhang zwischen  Herz-
gesundheit und der Gesundheit 
des Gehirns mit jedem weiteren 
Forschungsergebnis klarer. Die ak-
tuellen Studienresultate wurden 
in «Neurology» veröffentlicht. An 
der Studie waren auch Forscher 

der Boston University beteiligt. 
«Wir hoffen, dass die Ergebnisse 
der Studie den Menschen eine 
Botschaft vermitteln. Diese Bot-
schaft ist, Sport zu betreiben, 
den Stress zu reduzieren und sich 
gesund zu ernähren. Dann lässt 
sich unabhängig von den Genen 
das Demenzrisiko verringern», so 
Seshadri. Und Kollegin Claudia 
Satizabal ergänzt: «Laut unseren 
Ergebnissen scheint eine gute 
Herz-Kreislauf-Gesundheit das 
Risiko einer Demenzerkrankung 
auch bei Personen mit einem hohen 
genetischen Risiko zu verringern.»

Eine Herzgefäßver-
kalkung kann auch erb-
lich bedingt sein

Lebensweise 
laut Forschern 
der Universi-
tät Duisburg-
Essen nicht 
hauptverant-
wortlich

Nicht nur die Lebensweise eines Men-
schen, sondern auch Gen-Varianten 
des G-Protein-Signalweges sind für 
die Verkalkung von Herzkranzgefäßen 
verantwortlich. 

Zu dem Schluss kommen Forscher 
der Universität Duisburg-Essen http://
www.uni-due.de, die über fünf Jahre 
3.108 zufällig ausgewählte Teilnehmer 
der «Heinz Nixdorf Recall» Studie un-
tersucht haben. Details im Fachjournal 
«Atherosclerosis» nachzulesen.

G-Proteine im Fokus

Die Wissenschaftler haben sich auf 
Gene der Guaninnukleotid-bindenden 
Eiweiße, kurz G-Proteine, konzen-
triert. Diese empfangen, übersetzen 
und leiten in Zellen wichtige Signale 
weiter. 

Wie bereits bekannt ist, kann diese 
Kommunikation aber durch funktionell 
wirksame genetische Varianten ge-
stört werden: Diese sogenannten 

tung genetischer Varianten des 
G-Protein-Signalweges bei Herz-
operationen aufzeigen konn-
ten, weisen unsere Ergebnisse 
auf eine besondere Bedeutung 
dieser Gen-Varianten auch für 
das Voranschreiten der koronaren 
Herzkrankheit selbst hin», resü-
miert Jürgen Peters, Direktor der 
Klinik für Anästhesiologie und In-
tensivmedizin.

Risiko-Allele schaden dem Körper 
potenziell, so die Forscher.

Die Experten fanden heraus, dass 
Risiko-Allele im G-Protein-Sig-
nalweg eine stärkere und wesent-
lich schnellere Verkalkung der 
Herzarterien wahrscheinlicher 
machen - und dies unabhängig 
von klassischen Risikofaktoren. 
«Nachdem wir bereits die Bedeu-
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Blutverdünner ohne Neben-
wirkungen entwickelt
EPFL-Innovation 
gut verträglich - Ge-
rinnung wird bei 
Verletzungen nicht 
beeinträchtigt
Einen teilsynthetischen Blutver-
dünner ohne gefährliche Neben-
wirkungen haben Forscher der 
Technischen Hochschule Lausan-
ne (EPFL) http://epfl.ch entwic-
kelt. Heute eingesetzte Präparate 
verhindern zwar, dass Blut in 
den Adern gerinnt und schwere 
Krankheiten wie Thrombosen und 
Herzinfarkte auslösen. Doch bei 
Verletzungen gerinnt das Blut nicht 
mehr, weil der Gerinnungsfaktor 
weitgehend ausgeschaltet wird. 
Bei inneren Blutungen kann das 
lebensgefährlich sein.

Maus-Experimente als Basis

Vor ein paar Jahren haben Forscher 
mit gentechnisch veränderten 
Mäusen experimentiert, denen 
das Enzym «Gerinnungsfaktor 
XII» (FXII) fehlte. Dieser liefert 
einen Beitrag zur Blutgerinnung. 
Gleichzeitig, so zeigte sich, waren 
diese Mäuse nicht durch Throm-
ben gefährdet. Das Blut blieb flüs-
sig. Bei Verletzungen gerann es 
jedoch wie gewohnt.

Viele Experten arbeiteten daran, 
einen Gerinnungsfaktor-XII-
Hemmer zu finden, also ein 
Medikament, das den Faktor 

ausschaltet. Christian Heinis vom 
EPFL-Labor für therapeutische Prote-
ine und Peptide nahm daran teil. 
Gemeinsam mit seinem Team und 
drei Partnerlabors in der Schweiz 
und in den USA entwickelte er den 
ersten teilsynthetischen Hemmer. Er 
ist hochwirksam und mit einer Halb-
wertzeit von 120 Stunden sehr stabil. 
Gefährdete Patienten müssen das Prä-
parat also nur alle paar Tage zu sich 
nehmen.

Natürliches Peptid aufgepeppt

«Der FXII-Inhibitor ist eine Variation 
eines cyclischen Peptids, das wir in 
einem Pool von mehr als einer Mrd. 
verschiedener Peptide mithilfe einer 
Technik namens Phagen-Display 
identifiziert haben», sagt Heinis. Sie 
verbesserten das Präparat, indem sie 
einige seiner Aminosäuren durch 

synthetische ersetzten, um die Wir-
kung noch zu optimieren. «Das 
dau-erte über sechs Jahre und zwei 
Generationen von Doktoranden 
und Post-Docs», verdeutlicht der 
Forscher.
Um das Präparat realitätsnah zu 
testen, haben sich die Forscher 
mit Experten für Blut- und 
Krankheitsmodellierung an der 
Universitätsklinik Bern http://insel.
ch und der Universität Bern http://
unibe.ch zusammengetan. Gemein-
sam mit der Gruppe von Anne 
Angellillo-Scherrer zeigten sie, 
dass der Inhibitor die Gerinnung in 
einem Thrombosemodell effizient 
blockiert, ohne das Blutungsrisiko 
zu erhöhen. Der Inhibitor soll 
zunächst in Herz-Lungen-Maschi-
nen eingesetzt werden, in denen 
sich häufig Blutklumpen bilden.

Erkrankte Eier-
stöcke erhöhen 
das Herzrisiko
Frauen zwischen 30 und 40 betroffen - Ab über 50 
Jahren nimmt Wahrscheinlichkeit ab

Frauen in den 30ern und 40ern, die 
an einer verbreiteten Erkrankung 
der Eierstöcke leiden, bekommen 
wahrscheinlicher ein Herzleiden. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Studie 
unter der Leitung der University of 
Cambridge http://cam.ac.uk . Laut 
Clare Oliver-Williams ist das polyzys-
tische Ovarialsyndrom (PCOS) kein 
lebenslanges Schicksal. Bereits kleine 
Veränderungen wie das Essen von 
mehr Obst und Gemüse sowie mehr 
Sport können helfen.

Jede Fünfte betroffen

Laut Schätzungen leiden zwischen 
sechs und 20 Prozent der Frauen im 
gebärfähigen Alter an PCOS. Zu den 
Merkmalen einer Erkrankung gehören 
multiple Zysten an den Eierstöcken, 
unregelmäßige Perioden, eine über-
mäßige Körperbehaarung oder Haar-
verlust am Kopf, der durch hohe Werte 
männlicher Hormone verursacht wird 
und Probleme, schwanger zu werden.

Frauen mit PCOS sind wahrschein-
licher übergewichtig oder fettleibig, 
leiden an Diabetes und haben Blut-
hochdruck. All diese Faktoren erhöhen 
das Risiko einer Herzerkrankung 
oder eines Schlaganfalls. Die Studie 
hat untersucht, ob dieses risikorei-
che Profil zu einer größeren Wahr-
scheinlichkeit von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen führt. Erstmals wurde 
zudem erforscht, ob dieses Risiko ein 
Leben lang bestehen bleibt. Oliver-
Williams zufolge sind manche PCOS 
nur während der gebärfähigen Jahre 
vorhanden. Daher wäre es möglich, 
dass das erhöhte Risiko einer Herz-
erkrankung später im Leben nicht mehr 
besteht.

60.000 Frauen analysiert

Die Studie hat Daten von 60.574 
Frauen ausgewertet, die sich in Be-
handlung begaben, um schwanger zu 

werden. Dazu gehörten Verfahren zur 
künstlichen Befruchtung. Der Zeit-
raum umfasste die Zeitspanne von 
1994 bis 2015. Mit 10,2 Prozent litten 
6.149 Frauen an PCOS. Die Forscher 
nutzten die Krankenakten, um diese 
Frauen neun Jahre lang zu begleiten. 
In diesem Zeitraum erkrankten 2.925 
Frauen oder 4,8 Prozent an einem 
Herz-Kreislauf-Leiden.

Insgesamt verfügten Frauen mit 
PCOS über ein um 19 Prozent höhe-
res Risiko einer Herz-Kreislauf-Er-
krankung. Die Aufteilung in Alters-

gruppen hat ergeben, dass Frauen 
mit PCOS über 50 Jahren kein 
erhöhtes Risiko aufwiesen. Frauen 
in ihren 30ern und 40ern mit PCOS 
verfügten über ein höheres Risiko 
einer Herz-Kreislauf-Erkran-
kung. Die Belege bei Frauen 
unter 30 Jahren waren weniger 
eindeutig. Das ist wahrscheinlich 
darauf zurückzuführen, dass nicht 
ausreichend Frauen dieser Al-
tersgruppe im Datensatz enthal-
ten waren. Details wurden im 
«European Journal of Preventive 
Cardiology» veröffentlicht.

Allergien auf den Grund gehen
Ob man an einer Allergie leidet oder ncht, das kann viele 
verschidenen Gründe haben. Eine Studie der Technischen 
Universität München hat nun den Zusammenhang zwischen 
Allergien (saisonale und ganzjährige) und psychischen Fak-
toren untersucht. 
Sie kam zu dem Ergebnis, dass saisonale Allergien (z.B. 
Gräserpollenallergie) bei Menschen mit Angststörungen 
vermehrt beobachtet werden, während ganzjährige Aller-
gien (z.B. Tierhaare) bei Patienten mit Depressionen häu-
figer auftraten. Vieles deutet darauf hin - zumindest laut 
dieser Studie, dass ein Zusammenhang zwischen Psyche 
und Allergien besteht.
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Häufigste Entzündung ent-
steht im Mund: Parodontitis

Zahnärztin Dr. Annette Bigalke: 
«Zähne richtig zu ernähren und zu 
füllen, schützt vor Parodontitis»
Es ist eine echte Volkskrankheit! 
Aber erst in den letzten Jahren 
verstärkt sich das Bewusstsein 
in der Bevölkerung, wie groß die 
negativen Auswirkungen kran-
ker Zähne auf den gesamten 
menschlichen Organismus sind. 
«Mit jedem Bissen können Bak-
terien vom Mund in den Körper 
gelangen und verursachen neben 
lockeren Zähnen auch Stoffwech-
selerkrankungen wie Diabetes, 
Atemwegsinfekte, bis hin zu 
Herz- Kreislauf-Erkrankungen», 
so Zahnärztin Dr. Annette Bigalke 

aus Bad Vilbel in der Nähe von 
Frankfurt am Main. Sie empfiehlt 
gründliche Mundhygiene, Biofilm-
management, Ölziehen, Plasma 
Protect (TM), aber als Prophylaxe 
vor allem die richtige Ernährung 
für Zähne und Zahnfleisch. 

Können Zähne richtig ernährt 
werden?

Eine wichtige Säule der Parodon-
titistherapie ist die Ernährungsbera-
tung, die in Dr. Bigalkes Diabetes-
Sprechstunden mit ihren Patienten 
stattfindet. «Dabei enthalten schein-
bar gesunde Ernährungsformen wie 
die vegane Low-Carb-Ernährung 
oftmals zu wenig Protein und daher 
ist auf genügend Omega-3-Fettsäuren 
zu achten und auf versteckten Zucker 
in Obst und Trockenfrüchten. Basisch 
und vegan mit Hanf-Proteinen wäre 
die richtige Ernährung, die auch den 

Zähnen gut tut und diese stärkt», weiß 
die Expertin.

Zahnreparatur ohne Metall
Metalle haben im menschlichen Kör-
per nichts zu suchen. Dennoch ist 
noch immer ein Großteil aller Zahn-
füllungen in Deutschland Amalgam. 
«Dabei gibt es wunderbare Keramik-
Inlays, die den Körper und die Zähne 
nicht belasten und trotzdem sehr 
stabil und lange haltbar sind», so Dr. 
Bigalke.
«Wenn Kunststoffe für Füllungen 
verwendet werden, dann nur methacry-
latfreie Kunststoffe. Wer zu Allergien 
neigt, sollte Kompositfüllungen ohne 
Komonomere (TEG-DMA, HEMA) 
verwenden. Aber nicht nur kleine Fül-
lungen, sondern auch Kronen oder 
Brücken können heute bereits ohne 
Metalle und damit vollkeramisch her-
gestellt werden.»

Zahnärztliche Online-Beratung - 
kein Problem

Die Ausstattung der Praxisräume 
von Dr. Bigalke in Bad Vilbel im 
hessischen Wetteraukreis und ganz 
in der Nähe von Frankfurt ist in Zei-
ten von Corona, natürlich von der 
Bereitstellung von Schutzmasken und 
Desinfektionsmitteln bis hin zur Arbeit 
am Zahnarztstuhl bestens gerüstet 
für zahnmedizinische Behandlungen. 
Alternativ zum Praxisbesuch in Bad 
Vilbel werden auch Online-Sprech-
stunden über Video-Chat angeboten.

Dr. Annette Bigalke & Kollegen 
Zahnarztpraxis im Marktplatz-
zentrum
 
Frankfurter Str. 2-6 (MPZ) 
D-61118 Bad Vilbel 
Tel.+49 06101 87766 
www.zahnarztpraxis-badvilbel.de/

Störung im Fluss der Le-
bensenergie Formen und Anwendungsgebiete 

der Akupunktur

Die Akupunktur beruht auf der 
Vorstellung eines Netzwerks aus 
Energiebahnen im Körper demnach 
wirken sich Krankheiten auf den 
ganzen Körper aus. Der neue 
Patientenfilm „Akupunktur“ von 
TV-Wartezimmer erklärt jetzt nicht 
nur deren Grundprinzipien, sondern 
stellt auch die verschiedenen For-
men und Anwendungsgebiete vor. 
Das Wort Akupunktur leitet sich 
ab aus dem Lateinischen von acus 
(Nadel) und punctio (Stechen). Die 
Traditionelle Chinesische Medizin 
(TCM), zu der auch die Akupunktur 
zählt, betrachtet immer den gesam-
ten Menschen: Auf einem alles ver-
bindenden, energetischen Netzwerk 
aus Meridianen im Körper fließt die 
Lebensenergie (Qi) und verbindet 
außen und innen. Bei Erkrankungen 
ist dieser Fluss gestört. 

Deswegen werden bei der Akupunktur 
gezielt aus insgesamt ungefähr 
400 Therapiepunkten auf den 
Leitbahnen einzelne stimuliert, 
um die Beschwerden zu lösen. Die 
Akupunkturnadeln sind so fein, 

dass sie kaum schmerzhaft sind. 
Ein Nadelstich am Ellbogen kann 
beispielsweise die Schmerzen im Knie 
behandeln. Aber es gibt verschiedene 
Formen wie Körper- oder Ohr-
Akupunktur, Laserakupunktur oder 
auch Moxibustion, letztere bezeichnet 
das Erwärmen von Akupunkturpunkten 
mittels glimmenden Moxakrauts.
 
„Behandelt werden vor allem 
chronische Störungen und solche ohne 
erkennbare körperliche Ursache, dazu 
gehören unter anderem anhaltende 
Schmerzen, Migräne, Schlafprobleme, 
hormonelle Störungen aber auch 
Allergien!“, erklärt Markus Spamer, 
Gründer und Geschäftsführer von TV-
Wartezimmer. Durch die Stimulation 

soll der Körper Ungleichgewichte 
selbst korrigieren. Konkret 
heißt das Schmerzen werden 
gelindert, Muskeln entspannt, 
die Durchblutung gefördert, 
das Immunsystem gestärkt oder 
Übelkeit und Erbrechen gemindert. 
Was bei einer Akupunktur genau 
im Körper passiert, ist noch nicht 
vollständig geklärt, doch beobachtet 
wurde unter anderem eine 
veränderte Schmerzwahrnehmung 
im Gehirn. Akupunktur wurde 
vor etwa 3.000 Jahren in China 
entwickelt, die älteste schriftliche 
Erwähnung findet sich bereits im 
zweiten Jahrhundert vor Christus. 
In Europa wurde sie zwar erst im 
20. Jahrhundert als Heilmethode 

anerkannt, hat sich 
aber mittlerweile fest 
als wirksame Therapie 
etabliert. Die gesetzlichen 
Krankenkassen in 
Deutschland bezahlen 
die Nadelakupunktur 
durch qualifizierte 
Ärzte bei chronischen 
Rückenschmerzen und 
Kniegelenksarthrose. In 
der Schweiz übernimmt 
die Versicherung die 
Kosten der Behandlung 
durch qualifizierte Ärzte. 
In Österreich sollte man 
sich vor der Behandlung 
bei der Krankenkasse nach 
einer Kostenübernahme 
erkundigen.
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Starke 
Pflanzen für 

schwache 
Venen

Was als harmloser Besenreiser beginnt, kann 
sich schnell zur Krampfader entwickeln. Diese 
sind nicht nur ein rein kosmetisches Problem, 
sondern erste Anzeichen eines Venenleidens. 
Wir stellen Ihnen Pflanzen vor, die die Be-
schwerden lindern können.
Starke und gesunde Beine - wer 
wünscht sich das nicht? Immerhin 
sind sie es, die uns jeden Tag durchs 
Leben tragen. Doch leider machen 
vielen Menschen besonders in der 
warmen Jahreszeit die Venen zu 
schaffen. 

Entgegen vieler Meinungen ist ein 
Venenleiden keine Erkrankung, die 
nur ältere Personen betrifft. Auch 
wenn Häufigkeit sowie Schweregrad 
mit dem Alter steigen, sind laut einer 
Bonner Studie bereits knapp 50 Pro-
zent der 20-29-Jährigen betroffen - 
Frauen etwas öfter als Männer.

Können Sie Ihre Venen leiden, oder 
haben Sie ein Venenleiden?
 
Neben den offensichtlichen Anzeichen 
(Besenreiser, Krampfadern) äußert 
sich eine Venenschwäche auch durch 
schwere müde und vor allem ge-
schwollene und schmerzende Beine. 
Diese machen sich besonders dann 
bemerkbar, wenn die Schuhe plötzlich 
eng werden oder sich die Ränder der 
Socken deutlich auf der Haut abzeich-
nen.

In der warmen Jahreszeit kommt es 
vermehrt zu Venenproblemen.

Speziell abends werden die Knöchel 
der Beine gerne dick. Dass es sich 
um eine Venenschwäche und nicht 
um eine andere Erkrankung handelt, 
lässt sich meist daran feststellen, dass 
die Schwellung weich ist, sich warm 
anfühlt und über Nacht wieder zu-
rückgeht. Oft bleibt auch eine Delle, 
wenn man auf die Schwellung drückt, 
die auch gerne von einem Druckgefühl 
oder Schmerzen begleitet wird. Meist 
hilft es, die Beine hoch zu lagern. 
Am Morgen ist das Bein dann wieder 
schlank.

Warum es nicht mehr richtig läuft

Die Ursache für diese Beschwerden 
liegt an einer Störung des Abfluss-
systems der Venen. Bei gesunden 
Venen verläuft der Bluttransport in 
Richtung Herz und Lunge. Bei jeder 
Muskelbewegung wird dann Blut 
durch die Venenklappe in die nächste 

Kammer der Vene transportiert. Damit 
das auch einwandfrei funktioniert und 
das Blut nicht wieder zurückfließt, 
schließen die Venenklappen ähnlich 
wie Schleusentore. Ist dieser Mecha-
nismus jedoch gestört, und schließen 
die Klappen nicht mehr richtig, fließt 
das Blut zurück und staut sich in den 
Beinen. 

Dadurch entstehen die unangenehmen 
Beschwerden. Warum gerade wir 
Menschen so anfällig für eine solche 
Störung sind, liegt weit in der Evolu-
tion zurück. Der aufrechte Gang hat 
uns viele Vorteile gebracht, für die 
Venen ist er jedoch von Nachteil. Nun 
müssen nämlich tagtäglich ca. 7.000 
Liter Blut entgegen der Schwerkraft 
von den Füßen bis zu unserem Herzen 
transportiert werden. Dazu kommen 
weitere Faktoren, die ein Venenleiden 
begünstigen. Neben unbeeinflussbaren 

Risikofaktoren wie Alter, Geschlecht, 
hormonellen Veränderungen durch 
Schwangerschaft oder Wechseljahre 
oder erblicher Veranlagung spielt auch 
unser Lebensstil eine entscheidende 
Rolle. Langes Stehen oder Sitzen, 
Bewegungsmangel, enge Kleidung 
oder hohe Absätze sowie Alkohol und 
Nikotin wirken sich negativ auf die 
Venengesundheit aus. Gerade auch 
bei höheren Temperaturen weiten sich 
die Blutgefäße. Das hat zur Folge, 
dass die Venenklappen nicht mehr 
richtig schließen. Daher kommt es 
besonders im Sommer vermehrt zu 
geschwollenen Beinen und anderen 
venös bedingten Beschwerden.

Gegen Venenleiden ist ein Kraut ge-
wachsen

Sind die Beine dick und schmerzen, 
ist schnelle Erleichterung gefragt. 

Dabei haben sich verschiedenste 
Wirkstoffe aus der Natur bewährt. 
Steinklee beispielsweise bringt den 
Blut- und Lymphfluss in Schwung, 
damit angestaute Flüssigkeiten 
wieder leichter abfließen können. 
Außerdem werden der Pflanze 
entzündungshemmende und 
krampflösende Eigenschaften zu-
geschrieben. Auch die Rosskas-
tanie reduziert Schwellungen und 
Schmerzen in den Beinen. Sie soll 
zudem sichtbare Zeichen von Ve-
nenschwäche, wie Krampfadern und 
Besenreiser, reduzieren können. 

Die Zaubernuss wird ebenfalls gerne 
bei Krampfaderleiden eingesetzt, 
denn sie wirkt schmerzstillend 
und entzündungshemmend bei 
Venenentzündungen sowie bei 
schmerz- und druckempfindlichen 
Krampfadern.

In der warmen 
Jahreszeit kommt 
es vermehrt zu 
Venenproblemen.
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Mikrobiom zeigt Ängste 
und Depression
Forscher untersuchten Men-
schen mit ausschließlich 
Depression, solche mit aus-
schließlich Ängsten, und 
Betroffene mit Depression 
und Ängsten und verglichen 
deren Darmbakterien mit 
dem Mikrobiom gesunder 
Kontrollen. Unterschiede 
im Mikrobiom reflektierten 
Unterschiede der klinischen 
Präsentation. Betroffene 
mit Anhedonie, also Schwie-
rigkeiten, Vergnügen oder 
Freude zu empfinden, wiesen 
häufiger mehr Bacteroides 
und weniger Clostridales 
im Darm auf. Dieses Muster 
entspricht weiteren neueren 
Studien zum Mikrobiom 
bei Depression und könnte 
zum besseren Verständnis 
der Pathologie beitragen.

Verschiedene Studien konnten 
bereits Auffälligkeiten im Darmmi-
krobiom bei Depression zeigen. Um 
die Relevanz dieser Unterschiede 
besser zu verstehen, ist es notwen-
dig, die Mikrobiota genauer zu 
charakterisieren und ihren Zusam-
menhang mit Ängsten und Depres-
sionen zu analysieren. 

Dazu untersuchten Forscher nun 
Menschen mit ausschließlich Depres-
sion, solche mit ausschließlich Ängs-
ten, und Betroffene mit Depression 
und Ängsten und verglichen deren 

Darmbakterien mit dem Mikrobiom 
gesunder Kontrollen.

Sind Ängste und Depression am 
Darmmikrobiom erkennbar?

10 gesunde Menschen im durchschnitt-
lichen Alter von 33 Jahren (60 % Frau-
en) und 60 psychiatrische Patienten 
nahmen an der Studie teil. Die Pati-
enten litten entweder unter einer De-
pression komorbid mit Ängsten (n = 
38, durchschnittliches Alter 39,2 Jahre, 
82 % Frauen), ausschließlich unter 
Ängsten (n = 8, durchschnittliches 
Alter 40,0 Jahre, 100 % Frauen) oder 
ausschließlich unter Depression (n 
= 14, durchschnittliches Alter 41,9 
Jahre, 79 % Frauen). Das jeweilige 
Darmmikrobiom wurde mit RNA-
Sequenzierung aus Stuhlproben cha-
rakterisiert.

Analyse von 10 Kontrollen und 60 
Patienten mit Ängsten, Depression 
und Depression mit komorbiden 
Ängsten

Unterschiede im Mikrobiom reflek-
tierten Unterschiede der klinischen 
Präsentation. Bacteroides (p = 0,011) 
und die Clostridium leptum-Unter-
gruppe (p = 0,023) unterschieden sich 
signifikant zwischen den klinischen 
Kategorien. 

Mit einer statistischen Clusteranalyse 
identifizierten die Forscher zwei Clus-
ter, die sich durch unterschiedliche 
Bakterienverteilungen auszeichneten. 
In Cluster 2 verglichen zu Cluster 
1 fanden sich mehr Bacteroides (p 

= 0,006) und eine stark reduzierte 
Präsenz von Clostridales (p < 0,001). 
Cluster 2 zeigte zudem weniger Bifi-
dobacterium (p = 0,0173) im Vergleich 
zu Cluster 1. 

Anhand klinischer Charakteristika 
zeigten sich im Cluster 2 besonders 
erhöhte Anhedonie-Scores verglichen 
zu Cluster 1. Diese bakterielle Ver-
teilung deutet demnach besonders 
auf Depression unabhängig von 
eventuellen Ängsten. Die Autoren 
berichten, dass umgekehrt mehr Bac-
teroides eher bei klinischen Ängsten zu 
finden waren.

Reduziertes Lustempfinden spiegelt 
sich im Mikrobiom wieder

Demnach könnten Unterschiede im 
Darmmikrobiom bei Depression oder 
Ängsten auch psychiatrisch erfassbare 
Korrelate haben. 

In dieser kleinen Studie wiesen Be-
troffene mit Schwierigkeiten, Ver-
gnügen oder Freude zu empfinden, 
häufiger mehr Bacteroides und weni-
ger Clostridales im Darm auf.

Dieses Muster entspricht weiteren 
neueren Studien zum Mikrobiom bei 
Depression und könnte zum besseren 
Verständnis der Pathologie beitragen.

Mit Hausmitteln die geistige Ge-
sundheit verbessern
Hausmittel werden heutzutage 
immer noch unterschätzt, dabei 
können sie enorm hilfreich 
sein, wenn es darum geht, 
die Selbstheilung zu fördern. 
Schließlich gibt es mittlerweile 
sogar viele Medikamente auf 
Pflanzenbasis. Warum also 
direkt zu Arzneien greifen, 
wenn die Natur uns genug 
Möglichkeiten gibt?

1. Johanniskraut: 
Die Pflanze ist ein richtiges 
Wundermittel. Es hilft nicht 
nur gegen Hautprobleme 
oder Periodenschmerzen, 
es hat sich ebenfalls in 
der Therapie leichter 
Depressionen etabliert. 
Das Heilkraut hilft Ihnen 
dabei, Ihre Stimmung zu 
verbessern oder Ihre innere 

Unruhe zu lindern. Achtung: 
Johanniskraut hat viele 
Wechselwirkungen mit 
Medikamenten - zum Bei-
spiel mit der Anti-Baby-pille. 
Wenn Sie Ihre Psyche mit 
Johanneskraut stärken wollen, 
sollten Sie das zwingend mit 
Ihrem Arzt abklären, damit Sie 
Ihre Probleme wirklich lösen 
und nicht verschlimmern.

2. Gänseblümchen: 
Die Heilpflanze des Jahres 
2017 erfreut sowohl unsere 
Augen als auch unsere 
Stimmung. Sie ist zwar 
bekannt für ihre herausragende 
Wirkung bei Herpes, Akne 
oder blauen Flecken, sie hebt 
aber auch unsere Stimmung. 
Wir empfehlen einen leckeren 
Sud aus Gänseblümchen2.

3. Baldrian: 
Das Kraut ist nicht 

dass die Pflanze auch 
gegen Schlafstörungen, 
Nervosität oder 
Erschöpfung hilft? Bereits 
Hildegard von Bingen 
wusste um die Wirkung 
dieses Heilmittels, daher 
sollten Sie nicht darauf 
verzichten, wenn Sie Ihre 
Psyche stärken wollen.

Wie Sie sehen, ist Naturheil-
kunde kein Hexenwerk und hat 
auch nichts mit obskuren Behand-
lungspraktiken zu tun. Back to 
the basics - leider vielerorts schon 
fast vergessen, aber dennoch nicht 
minder wirksam als so manches 
Medikament.

unbekannt. Es hilft Ihnen 
beim Einschlafen, wirkt 
beruhigend und hemmt 
den Abbau der 
sogenannten Gamma-
Aminobuttersäure. Wenn 
Sie nach einem langen und 
stressigen Arbeitstag zur 
Ruhe kommen wollen, ist 
Baldrian ein effizientes 
Mittel3.

4. Melisse: 
Zitronenmelisse wächst 
in vielen Gärten und ist 
einfach sehr lecker als 
Tee. Doch wussten Sie, 
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Depression: Passgenaue 
Therapie in Reichweite
Entzündungswerte 
und auch Gene lie-
fern neue Erkennt-
nisse und verbessern 
die Behandlungen

handlung angesehen. Das bedeutet, 
das ihre Medikation keine messbare 
Wirkung hat. Dadurch bleiben weniger 
Möglichkeiten im Umgang mit dieser 
Krankheit. 

Laut Forschungsleiterin Annamaria 
Cattaneo gibt es sehr viele Belege für 
vermehrte Entzündungen bei Depres-
sionen. Jedoch sei immer noch nicht 
erforscht, wie es genau dazu kommt 
und wie das bei der Körperchemie ge-
nau aussieht.

Wir zeigen in dieser Studie erstmals, 
dass es möglich ist, Patienten mit 
Depressionen, die nicht auf die Medi-
kation ansprechen, von jenen zu 
unterscheiden, bei der sie wirksam 
ist. Diese Erkenntnisse basieren auf 
bekannten Entzündungswerten und 
dem Vorhandensein von molekularen 

Mit Entzündungen und Stress in Zu-
sammenhang stehende Gene könn- 
ten laut einer Studie unter Leitung 
des King›s College London http://kcl.
ac.uk maßgeschneiderte Therapien 
gegen Depressionen ermöglichen. 
Laut den Forschern wäre ein Beitrag 
zur personalisierten Behandlung mit 
entzündungshemmenden Medika-
menten denkbar. Details wurden 
in «Translational Psychiatry» ver-
öffentlicht.

170 Proben analyisert

Für die Studie haben die Wissen-
schaftler das Blut von 130 Patienten 
mit einer schweren depressiven Er-
krankung und jenes von 40 gesunden 
Kontrollen untersucht. Ziel war es 
zu verstehen, wie die Genexpression 
eingesetzt werden könnte, um be-
handlungsresistente Depressionen 
von jenen zu unterscheiden, bei de-
nen die Medikamente wirksam sind. 
Die Teilnehmer wurden als Teil der 
Studie «Biomarkers in Depression» 
rekrutiert.

Allein in Großbritannien leidet eine 
von fünf Personen an Depressionen. 
Bis zu einem Drittel der Betroffenen 
werden als resistant gegen die Be-

Mechanismen, die eine Entzündung 
auslösen. Damit könnte die Mög-
lichkeit geschaffen werden, bereits zu 
Beginn der Behandlung zu beurteilen, 
welche Ansätze wirksamer sein 
werden», verdeutlicht Cattaneo den 
Nutzen der aktuellen Forschung.

Entzündung und Stress

Die Forscher haben stärkere moleku-
lare Anzeichen einer Entzündung und 
von Stress bei Pati-enten, bei denen 
die Antidepressiva nicht wirkten oder 
die keine Medikamente einnahmen, 
untersucht. Diese Ergebnisse stüt-
zen die vermehrten Belege, dass Pa-
tienten, die nicht auf Antidepressiva 
ansprechen oder deren Erkrankung 
nicht behandelt wird, im Vergleich 
mit den Kontrollen häufiger an Ent-
zündungen leiden.

Früheren Studien zufolge weisen 
hohe Werte des Proteins CRP auf 
eine Entzündung hin. Bei der ak-
tuellen Studie fanden die Forscher 
höhere CRP-Werte bei resistenten 
Patienten und jenen, die keine Medi-
kamente einnahmen. Zusätzlich 
war die Expression von mehreren 
mit Entzündungen in Verbindung 
stehenden Genen bei diesen beiden 

Personengruppen erhöht. Bei den Ge-
nen handelte es sich um IL-1-beta, 
IL-6, TNF-alpha und P2RX7. Einige 
der 16 für die Studie untersuchten 
Gene wurden noch nie zuvor im 
menschlichen Blut gemessen.
Die Experten haben auch Indikatoren 
für Stress analysiert. Es zeigte sich, 
dass resistente und nicht medikamen-
tierte Patienten über eine geringere 

Zahl der Glukokortikoid-Rezepto-  
ren verfügten, die bei der Stressreak-
tion des Körpers eine Rolle spielen. 
Mit einer verringerten Anzahl an 
Rezeptoren ist die Fähigkeit des 
Körpers geringer, Stress über Ho-
rmone wie Cortisol zu dämpfen. 
Damit erhöht sich auch das Risiko 
einiger schwererer Formen von De-
pression.

Größere Übereinstimmung mit Er-
nährungsempfehlungen geht mit 
niedrigerem Brustkrebsrisiko einher
Es existieren verschie-
dene Ernährungsindices, 
mit denen die Ernäh-
rungsqualität von Perso-
nen erfasst werden kann. 
Einer davon ist der 
Healthy Eating Index 
(HEI). Wissenschaftler 
ermittelten, inwiefern 
sich höhere Score-
Werte beim HEI, und 
damit eine höhere Er-
nährungsqualität, auf 
das Brustkrebsrisiko 
auswirken.
Der Healthy Eating Index (HEI) 
ist ein häufig verwendeter Maßstab 
für die Ernährungsqualität. Er wird 
alle 5 Jahre aktualisiert - das letzte 
Update war im Jahr 2015 (HEI-
2015). 

Der HEI-2015 bewertet die Er-
nährungsqualität basierend auf 

der Zufuhr von 13 Komponenten. 
Bei diesen handelt es sich um Obst, 
ganzes Obst, Gemüse, Grüngemüse 
und Bohnen, Vollkornprodukte, 
Milchprodukte, proteinhaltige 
Lebensmittel (gesamt), Proteine 
aus Meeresfrüchten und Pflanzen, 
Fettsäuren, raffinerte Körner, Salz, 
zugesetzte Zucker und gesättigte 
Fettsäuren.

Wissenschaftler ermittelten den 
Zusammenhang zwischen dem HEI-
2015-Score und dem Brustkrebsrisiko 
mithilfe einer Fall-Kontroll-Studie. 

An der Studie nahmen 134 
Brustkrebspatientinnen und 265 
Frauen ohne Krebsdiagnose teil. 
Mithilfe von validierten Ernährungs-
häufigkeitsfragebögen erfassten 
die Wissenschaftler die Ernäh-
rungszufuhr der Teilnehmer und 
kalkulierten darauf basierend den 
HEI-2015-Score.

Höhere Übereinstimmung mit HEI-
2015-Score wirkte sich günstig auf 
das Brustkrebsrisiko aus

Es zeigte sich, dass das Brust-
krebsrisiko der Teilnehmer im 
oberen Quartil des HEI-2015-
Scores im Vergleich zu den Teil-
nehmern im untersten Quartil 
des HEI-2015-Scores um 46 % 
reduziert war (OR 0,54, 95 % CI 
0,30–0,98). 

Dieser Zusammenhang verstärkte 
sich, nachdem in der Analyse für 
die potenziellen Confounder Alter, 
Alter bei der Menarche, Einnahme 
von oralen Verhütungsmitteln, 
Menopausenstatus, Familien-
stand, Body Mass Index, Rauchen 
und Bildungsniveau adjustiert wur-
de (OR 0,32, 95 % CI 0,16–0,65).

Die Wissenschaftler resümie-
rten, dass eine höhere Überein-
stimmung mit dem HEI-2015-
Score mit einem verminderten 
Brustkrebsrisiko im Zusammen-
hang stand.
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Eisenmangel verrin-
gert die Wirksamkeit von 
Impfungen
Weltweit leiden etwa 40 Prozent 
der Kinder an Blutarmut, weil sie 
nicht genügend Eisen zu sich neh-
men. Nun zeigen Untersuchungen 
von ETH- Forschenden, dass der 
Eisenmangel auch den Schutz von 
Impfungen schmälert.

Trotz weltweiten Impfprogrammen, 
die zusehends mehr Personen errei-
chen, sterben immer noch jedes 
Jahr etwa 1,5 Millionen Kinder an 
Krankheiten, die durch Impfungen 

hätten verhindert werden können. Hin-
zu kommt, dass Impfungen in Ländern 
mit geringem Einkommen weniger gut 
funktionieren als im Globalen Norden. 
Allerdings war bisher nicht klar, woran 
das liegt.

Babys mit kleinerem Eisenvorrat

Nun legen Resultate von zwei klini-
schen Studien mit Kindern in Kenia 
nahe, dass der Eisenmangel die 
Schuld am verringerten Schutz der 

Impfungen trägt. In der ersten Studie 
hat die Forschungsgruppe um Michael 
Zimmermann vom Departement 
Gesundheitswissenschaften und 
Technologie - in Zusammenarbeit 
mit Wissenschaftlern aus Kenia, 
Grossbritannien, den Niederlanden 
und den USA - den Eisenstatus so-
wie Antikörper gegen Antigene der 
verabreichten Impfungen in Blutpro-
ben von 303 Kindern während den 
ersten 18 Lebensmonaten bestimmt. 
«Bei uns kommen die Babys mit ei-

nem Eisenvorrat zur Welt, der normaler-         
weise für die ersten sechs Monate aus-                    
reicht», sagt Zimmermann, Professor 
für Humanernährung. «Doch in Ke-
nia und anderen südlich der Sahara 
gelegenen Ländern ist der Vorrat viel 
kleiner, vor allem bei Kindern mit 
geringem Geburtsgewicht.» Wenn 
diese Kinder Infektionen und blutigen 
Durchfall kriegten, sei ihr Eisenvor-   
rat oft schon nach zwei bis drei Mona-
ten erschöpft.

Mehr als doppelt so hohes Risiko

Tatsächlich war in der Studie mehr 
als die Hälfte der Kinder schon im 
Alter von 10 Wochen von Blutarmut 
oder Anämie betroffen, und im Alter 
von 24 Wochen wiesen mehr als 90 
Prozent der Kinder tiefe Hämoglobin- 
Werte und eine niedrige Anzahl 
roter Blutkörperchen aus. Das Risiko, 
dass im Alter von 18 Monaten trotz 
mehrmaliger Impfungen keine schüt-
zenden Antikörper gegen Pneumo-
kokken  und andere Erreger im Blut 
zu finden sind, war bei anämischen 
Kindern mehr als doppelt so hoch 
wie bei Kindern mit genügend ho-
hen Hämoglobin- Werten, haben die 
Forschenden um Zimmermann mit 
statistischen Analysen aufgezeigt.

In einer zweiten Studie haben die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler 127 etwas mehr als halbjährigen 
Kleinkindern während vier Monaten 
täglich ein Pulver mit Mikronährstof-
fen verabreicht. Bei 85 dieser  Kinder 
enthielt das Pulver auch Eisen, bei 
den 42 anderen Kindern nicht. Als die 
Kinder im  Alter von neun Monaten 
- wie vom kenianischen Impfplan 
vorgesehen - gegen Masern geimpft 
wurden, entwickelten die Kinder, die  
auch Eisen als Nahrungsergänzung er-
hielten,  eine in zweifacher Hinsicht 
stärkere Immunantwort: Sie hatten im 

Alter von 12 Monaten nicht nur mehr                 
Masern- Antikörper im Blut, sondern 
ihre  Antikörper erkannten die Erre- 
ger auch besser.

Blutarmut mit zusätzlichem Eisen  
abwenden

Die Weltgesundheitsorganisation WHO    
empfiehlt, Kleinkinder in den ersten 
sechs Lebensmonaten ausschliesslich 
durch Stillen zu ernähren, um Krank-
heiten zu vermeiden, die sich in 
verunreinigtem Wasser übertragen. 
Deshalb haben die Forschenden um 
Zimmermann in ihrer Studie den 
Kindern erst im Alter von sieben Mo-
naten das Nahrungsergänzungspulver 
abgegeben, obwohl in der Regel zu 
diesem Zeitpunkt die meisten  Im-
pfungen schon stattgefunden haben - 
und nur die Masern- Impfung fehlt.

Allerdings seien in den letzten Jah-
ren vielerorts grosse Fortschritte in 
der Wasserversorgung und im Ge-
sundheitswesen erzielt worden, sagt 
Zimmermann. Deshalb gewänne in 
Fachkreisen die Diskussion über eine 
Anpassung der WHO- Empfehlung 
zusehends an Bedeutung. Der ETH- 
Professor ist überzeugt, dass sich eine 
solche Anpassung lohnen würde, denn 
wenn es gelänge, die Blutarmut von 
Kleinkindern mit zusätzlichem Eisen  
in der Ernährung abzuwenden, liesse 
sich auch der Schutz von anderen Im-
pfungen verbessern. Das würde helfen, 
viele der (eingangs erwähnten) 1,5 
Millionen jährlichen Todesfälle zu ver-
hindern.

Literaturhinweis

Stoffel NU, Uyoga MA, Mutuku FM,               
Frost JN, Mwasi E, Paganini D,

Lachen und lächeln lindern 
Stress im Alltag
Lachen hilft beim Stressabbau, 
wobei dies nicht für die Intensität 
des Lachens zuzutreffen scheint. 
Das haben Forscher der Univer-
sität Basel http://unibas.ch heraus-
gefunden. Nach Schätzungen lachen 
Menschen typischerweise 18 Mal 
pro Tag, meist in der In-teraktion 
mit anderen und je nach Grad der 
erlebten Freude. Die Forschung 
berichtet auch über Unterschiede 
punkto Tageszeit, Alter und 
Geschlecht.

Männer lächeln weniger

Frauen lächeln im Schnitt mehr als 
Männer. Die Experten haben den 
Zusammenhang von stressreichen 
Ereignissen und Lachen in Hinblick 
auf wahrgenommenen Alltagsstress 
untersucht. In der Studie wurden 
die Teilnehmer mit einem akusti-
schen Signal einer Handy-App in 
unregelmäßigen Abständen acht-
mal täglich während 14 Tagen auf-
gefordert, Fragen zu beantworten. 
Diese betrafen die Häufigkeit, die 
Intensität und den Grund des La-
chens sowie erlebte Stressereignis-  
se und -symptome während der Zeit 
seit dem letzten Signal. 

Mit dieser Methode konnten die 
Forscher um die Erstautorinnen 
Thea Zander-Schellenberg und 
Isabella Collins relativ alltagsnah 
Zusammenhänge zwischen Lachen, 
belastenden Stressereignissen so-
wie physischen und psychischen 
Stresssymptomen, wie Kopf-
schmerzen oder verspürter Unruhe 
untersuchen. Grundlage für die nun 
veröffentlichte Analyse sind Daten 
von 41 Psychologiestudenten, davon 
33 Frauen, im Durchschnittsalter 
von knapp 22 Jahren. Das Fazit der 
Schweizer Forscher: In Phasen, in 
denen die Probanden häufig lachten, 
waren belastende Stressereignisse  
mit geringeren Symptomen verbun-
den. 
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Krankmacher auf
             leisen SohlenSo wichtig sind Passform, 
Dämpfung und Co.

Sie sind zu weit, zu eng oder zu 
hoch: Viele tragen Schuhe, die nicht 
richtig passen. Das ist unangenehm, 
ungesund und macht krank. Neben 
einer falschen Passform schaden 
auch dauerhafte Stoß- und Stauch-
belastungen den Füßen - etwa durch 
mangelnde Dämpfung. Das kann zu 
Verspannungen und Schmerzen im 
Rücken führen. 
Die Aktion Gesunder Rücken 
(AGR) e. V. erklärt, worauf es bei 
unterschiedlichen Schuharten an-
kommt, um den Körper bestmöglich 
zu unterstützen. 

l Freizeitschuhe und Clogs machen 
Lust auf Bewegung

Egal um welchen Schuh es geht - die 
richtige Passform ist entscheidend. 
Darüber hinaus gibt es spezielle An-
forderungen, je nach Schuhtyp. Bei 
Freizeitschuhen gilt: Der Leisten soll-
te sich an der natürlichen Fußform 
orientieren, damit die Schuhe nicht 
drücken oder zu groß sind. Der Fuß 
muss außerdem ausreichend Bewe-
gungsfreiheit haben, aber gleichzeitig 
sicher sitzen. Das ist wichtig, damit 
kein Senk-, Spreiz- oder Plattfuß ent-

stehen kann. Damit ein Schuh nicht 
nur schützt, sondern auch Lust auf 
Bewegung macht, sollte er das natür-
liche Abrollverhalten beim Gehen 
unterstützen. Auf diese Weise wird 
die physiologische Bewegung des 
Körpers gefördert. Zudem sollten die 
Schuhe Platz für Einlagen bieten, um 
Fehlstellungen korrigieren zu können. 
Tipp: Wer gerne Clogs trägt, sollte auf 
einen Fersenriemen achten.
 
l Aktiv-Schuhe aktivieren Muskulatur

Bestimmte Schuhe können sogar einen 
Trainingseffekt haben. Sogenannte 

Aktiv-Schuhe unterstützen nicht 
nur das natürliche Gehen, sondern 
aktivieren auch die Muskulatur. 
Dafür müssen sie allerdings speziel-
le Kriterien erfüllen. Dazu gehört 
zum einen eine angewinkelte Sohle 
im Vorfuß- und Fersenbereich. Zum 
anderen müssen Material und Form 
eine muskelaktive Dämpfungs-unter-
stützung gewährleisten, um Fuß- und 
Unterschenkelmuskeln sowohl beim 
Stehen als auch Gehen bestmöglich 
zu fordern. Was viele nicht wissen: 
Eine gut konstruierte Sohle kann über 
ihre sensomotorische Wirkung die 
Körperhaltung des Trägers verbessern. 
Aktivschuhe sollten aus hochwertigen 
Materialien, oder auch atmungsaktiven 
Textilien, bestehen. Eine ausreichende 
Wasserdampfdurchlässigkeit ist für ein 
gutes Fußklima wichtig.
 
l Sicherheitsschuhe schützen, stüt-
zen und müssen bequem sein

Vor allem in vielen handwerklichen 
Berufen mit schweren Lasten sind 
Sicherheitsschuhe nötig, um die Fü-
ße vor Verletzungen zu schützen. 
Sie müssen optimal passen und be-
quem sein, um bei einem langen, 
anstrengenden Arbeitstag die Füße 
bestmöglich zu unterstützen. Beim 
Gehen sollten sie gut dämpfen und 
auf das Körpergewicht des Trägers 
abgestimmt sein. Sonst besteht die 
Gefahr, dass es zu Gelenkverschleiß 
und Wirbelsäulenbeschwerden kommt. 
Für die Arbeitssicherheit ist auch zu 
beachten, dass die Sicherheitsschuhe 
die Fersen stützend umfassen. Das 
sorgt für einen sicheren Gang, entlastet 
die Sprunggelenke und reduziert die 
Umknickgefahr.
 
l Gut zu Fuß trotz Handicap mit 
Spezialschuhen

Ob eine fortgeschrittene Arthrose, 
eine Gelenkversteifung oder eine 

Prothese: Richtige Schuhe sind immer 
eine große Hilfe. Spezialschuhe für 
diese Einsatzgebiete sollen die Si-
cherheit erhöhen, funktionell und 
komfortabel sein - sowohl beim 
Gehen als auch beim Stehen. So 
wird gleichermaßen die Mobilität 
verbessert. Für ein harmonisches 
Gangbild ist ein kontrolliertes Ab-
rollverhalten wichtig. Dies kann 
beispielsweise durch eine Mittelfuß-
stütze und eine verbreiterte Sohle 
erreicht werden. Ein gutes Profil und 
eine besondere Gummimischung der 
Sohle minimieren das Sturzrisiko 
und eine effektive Stoßdämpfung 
schont die Gelenke. Wichtig: Auch 
bei Spezialschuhen ist immer auf die 
richtige Passform zu achten.
 
l Kinderschuhe: Gesunde Füße von 
Anfang an

Nicht nur bei Erwachsenen spielt das 
richtige Schuhwerk eine wichtige 
Rolle. Denn: Zahlreiche Studien bele-
gen den Zusammenhang zwischen 
Kinderschuhen und Fehlstellungen 
bei Kinderfüßen. Ein wichtiger Hin-
weis vorab: In den ersten zwölf Le-
bensmonaten ist festes Schuhwerk 
nicht nötig. Beginnt das Kind mit den 
ersten Gehversuchen, sollten Eltern 
beim ersten Schuh gleichzeitig auf eine 
hohe Materialflexibilität und Standsi-
cherheit achten. So kann sich der Fuß 
uneingeschränkt bewegen. Bis zum 
Schulkindalter ist der Fuß dann voll-
ständig ausgebildet. Ab diesem Zeit-
punkt sollte der Schuh die natürliche 
Entwicklung des Fußes unterstützen  
und einen aktiven Lebensstil fördern. 

Später sollten die Schuhe klassische 
Fuß- und Haltungsschwächen lindern 
und vorbeugen. Idealerweise sind sie 
leicht an- und auszuziehen und haben 
ein geringes Gewicht. Zudem sollten  
sie keine Schadstoffe enthalten. 

Eine Übersicht aller AGR-zertifi-
zierten Schuhe sowie Detailinfor-
mationen über die wichtigsten 
Anforderungen gibt es unter     
www.agr-ev.de/schuhe 
 
Kurz & bündig 
 
Unsere Füße tragen uns Tag für Tag 
durchs Leben und sind dabei viel 
gefordert. Gerade deshalb ist es 
wichtig, bei der Wahl der Schuhe 
auf einige Dinge zu achten - ganz 
egal, um welchen Schuhtyp es sich 
handelt. Im Wesentlichen sollten 
sie komfortabel sein, den Fuß gut 
stützen und einen sicheren Gang 
ermöglichen. Bei der Auswahl des 
Schuhs muss zudem immer die 
Passform an oberster Stelle ste-
hen. Das bedeutet, dass sich der 
Schuh an der natürlichen Fußform 
orientieren muss und nicht drücken 
oder einengen darf. Zudem ist im-
mer auf eine gute Dämpfung zu 
achten, um Gelenke und Wirbelsäu-
le zu schonen. Außerdem sollten 
sie das Abrollverhalten beim Ge-
hen fördern, um die natürlichen 
Bewegungen des Körpers zu unter-
stützen.

Aktion Gesunder Rücken (AGR) 
e.V.

Seit 25 Jahren widmet sich die 
Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. 
V. der Prävention und Therapie der 
Volkskrankheit Rückenschmerzen. 
Wichtiger Teil der Arbeit ist die 
Vergabe des AGR-Gütesiegels 
«Geprüft & empfohlen», mit dem 
besonders rückenfreundliche All-
tagsgegenstände ausgezeichnet 
werden können. 

Weiterführende Informationen 
zum Gütesiegel gibt es unter www.
ruecken-produkte.de.
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Wandern: Mit Wellness 
gegen Muskel-
kater & Co.

.Der Herbst steht vor der 
Tür und mit ihm beginnt 
die Hochsaison Wandern. 
Doch nach einer ausgie-
bigen Bergtour lässt der 
Muskelkater nicht lange 
auf sich warten. Karin Fi-
scher, Sporttherapeutin 
des 4-Sterne-Wellness- und 
Wohlfühlhotels Waldeck gibt 
fünf hilfreiche Tipps, wie man 
Muskelkater und Blasen am 
besten vorbeugen kann.

1. Vorbereitung der Füße
Häufiges Wandern beansprucht die 
Füße, daher brauchen diese besondere 
Pflege und Fürsorge. Regelmäßiges 
Eincremen verhindert, dass die Haut 
rissig und rau wird. Mit einer speziel-
len Fußbehandlung bestehend aus 
einem anregenden Fußpeeling und 
einer wohltuenden Massage werden 
die Füße optimal für das Bergsteigen 

vorbereitet. Sorgen auf der Bergtour 
dennoch kleine Blasen für Schmerzen, 
hilft ein Blasenpflaster. Achtung, nor-
male Pflaster verrutschen häufig und 
reizen die Haut dann noch mehr. 
2. Die richtige Wandertour
Zunächst muss jedem motivierten 
Wanderer bewusst sein, dass eine gu-
te Grundkondition das A und O für 
jede Wandertour ist. Ist man zu er-
schöpft, steigt das Verletzungsrisiko. 
Deshalb ist es wichtig, sich nicht zu 
überfordern, sondern etwas Zeit vorab 
zu investieren, um die passende Route 
zu finden. Anfänger beginnen am bes-
ten mit einer leichten Wanderung, be-

vor sie sich auf anspruchsvolle Berg-
touren wagen. Auf geführten Wande-
rungen findet jeder die passende 
Wanderroute für sein persönliches 
Fitnesslevel.
3. Wärme, Erholung und Dehnen
Ausgiebiges Dehnen nach der Wan-
derung beugt Muskelkater vor. Hier 
empfiehlt Sporttherapeutin Karin Fi-
scher - das Wadendehnen:
 „Greifen Sie mit den Händen ein 
Bein und strecken Sie das Bein, indem 
Sie die Fußspitze leicht anziehen. 
Das andere Bein ist leicht gebeugt. 
Erzeugen Sie nun eine Dehnung, in-
dem Sie die Fußspitze weiter zu sich 
heranziehen. 
Sie sollten nun merken, wie sich der 
Muskel langsam entspannt und wie 
er sich verlängert“. Auch Wärme 
lockert die beanspruchten Muskeln. 
Wohltuende Bäder oder entspannende 
Saunagänge verschaffen Linderung, 

denn bei Wärme lösen sich Verspan-
nungen am besten. In warmer Luft 
werden Haut und Muskeln besser 
durchblutet und der Schmerz wird 
gemildert. 

4. Reserven auffüllen
Mineralstoffe wie Magnesium und 
Calcium helfen bei der Regeneration 
des Körpers. Magnesium wirkt ent-
spannend auf die Muskulatur und 
hilft die notwendigen Energiereserven 
aufzufüllen. 
In Verbindung mit Calcium beschleu-
nigen die beiden Mineralstoffe den 
Heilungsprozess der geschädigten 
Muskelfasern. 
Daher empfiehlt die Sporttherapeutin 
schon vorbeugend Magnesium zu 
sich zu nehmen, um für eine heraus-
fordernde Wandertour gewappnet zu 
sein. Auch Nüsse und Co. sind ein 
beliebter Wander-Proviant, da sie 
schnell Energie liefern.  

5. Leichte Bewegung
Eine der wichtigsten Maßnahmen bei 
Muskelkater ist eine leichte Bewe-
gung. Sie stärkt die Durchblutung, 
kurbelt den Stoffwechsel an und 
fördert die Heilung von kleinen Mus-
kelrissen. 
Leichte Wandertouren oder Waldspa-
ziergänge sind hier empfehlenswert. 
Und in der schönen Natur vergisst 
man schnell die Schmerzen. 
Quält der Muskelkater nach ein paar 
Tagen Ruhe immer noch, hilft eine 
leichte Radtour dabei die Muskelver-
spannungen zu mildern. Besonders 
effektvoll und schön ist eine Radtour 
durch den Bayerischen Wald. 
Hier kreuzen sich viele Strecken mit 
schönen Wanderwegen und dank der 
extra Fahrradabstellplätze lässt sich 
der Bayerische Wald bequem zu Fuß 
und mit dem Rad erkunden.

Allgemeine Informationen zum 
****Wellness- und Wohlfühlhotel 
Waldeck
Eingebettet in der Ferienregion 
des Bayerischen Waldes, liegt das 
****Wellness- und Wohlfühlhotel 
Waldeck, gut erreichbar in Boden-
mais. 
Mit 62 Zimmern, einer ¾ Wohlfühl-
pension und einem erstklassigen 
Wellnessbereich mit Saunawelt, 
überzeugt das Hotel und lädt seine 
Urlaubsgäste zum Verweilen ein. 

Dabei sorgen auch kosmetische 
Treatments, Massagepackungen 
und gemütliche Ruheräume für 
Entspannung und runden das ganz-
heitliche Verwöhnprogramm ab.
Weitere Informationen:

Wellness und Wohlfühlhotel 
Waldeck
D-94249 Bodenmais
Aberseestraße 37-39
Tel. +49 99 24 94 030
www.waldeck-bodenmais.de
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Mit Sehhilfe 
auf Reisen
5 Tipps vom Op-
tiker für bessere 
Aussichten im 
Sommerurlaub
Die Urlaubssaison 2020 ist be-
reits in vollem Gange. Vor allem 
Badeurlaube in der Heimat ste-
hen in diesem Jahr bei vielen 
Österreicher/innen hoch im 
Kurs. Neben ausreichend Son-
nenschutz und der klassischen 
Sonnenbrille sollten Brillen- und 
Kontaktlinsenträger/innen laut 
Optiker und Pearle Geschäftsfüh-
rer Christoph Gruber ein paar 
wesentliche Dinge beachten, wenn 
es endlich in den langersehnten 
Sommerurlaub geht.
 
Der Urlaub ist gebucht und nun 
geht es ans Packen. Wer auf eine 
Sehhilfe angewiesen ist, sollte 
dabei entsprechende Vorbereitun-
gen treffen. Immerhin möchte 
man im Urlaub nur ungern auf 
eine klare Sicht verzichten. Mit 
den nachfolgenden 5 Tipps vom 
Profi können Brillen- und Kon-
taktlinsenträger/innen dem bevor-
stehenden Urlaub entspannt ent-
gegenblicken:
 
Tipp #1: Die Ersatzbrille im 
Notfall immer dabei

Egal, ob die Sehhilfe im Urlaub 
kaputt beziehungsweise verloren 

geht oder sogar gestohlen wird - 
Stress ist dann oft vorprogrammiert 
und den kann man im Urlaub gar 
nicht gebrauchen. „Im Ausland an 
eine Ersatzbrille zu gelangen ist oft 
schwierig und kostet im schlimmsten 
Fall wertvolle Urlaubszeit“, warnt 
Gruber. Wer vor Antritt seiner Reise 
also lieber auf der sicheren Seite sein 
möchte, kann beim Optiker ganz ein-
fach einen Beratungstermin verein-
baren und sich im Zuge dessen eine 
Zweitbrille anfertigen lassen.
 
Tipp #2: Die richtige Pflege nicht 
nur für die Haut

Sommer, Sonne und Strand können 
neben unserer Haut auch Augen und 
Sehhilfen durchaus beanspruchen. 
Wer eine Urlaubsreise plant, sollte 
deshalb vorher unbedingt etwas Zeit 

für einen Besuch beim Optiker ein-
kalkulieren und sich bezüglich der 
richtigen Pflegemittel und Utensilien 
für Brille oder Kontaktlinsen beraten 
lassen. „Gerade bei Kontakt mit 
Salzwasser oder Sand empfiehlt es 
sich, spezielle Reinigungstücher und 
-mittel griffbereit zu haben. Auch 
Augentropfen gegen trockene oder 
gereizte Augen sollten in keiner Rei-
seapotheke fehlen“, so der Pearle Ge-
schäftsführer und gelernte Optiker.
 
Tipp #3: Hitzefrei für die Brille

Optische Sonnenbrillen erfreuen 
sich vor allem bei Autofahrer/innen 
zunehmender Beliebtheit. Viele Au-
to-Reisende machen jedoch oft den 
Fehler, die Brille beim Verlassen des 
Autos auf dem Armaturenbrett zu-
rückzulassen. Die heißen Sommer-
temperaturen können dem Material 
der Sehhilfe jedoch stark zusetzen und 
diese im schlimmsten Fall zerstören 
oder beschädigen. Am besten nimmt 
man die Brille und übrigen Wertsachen 
direkt beim Verlassen des Autos mit.

Tipp #4: Rutschige Angelegenheit

Viele Brillenträger/innen kennen das 
Problem: An heißen Tagen gerät man 
leicht ins Schwitzen. Zu allem Übel 
verrutscht dann auch noch ständig die 
Brille auf der Nase. Hierbei kann ein 
Besuch beim Optiker schnell Abhilfe 
schaffen. Dieser justiert die Sehhilfe 
lediglich nach und schon sitzt diese 
wieder bombenfest.
 
Tipp #5: Tages-Kontaktlinsen als 
praktische Alternative

Vor allem Tages-Kontaktlinsen sind für 
Brillen- und Kontaktlinsenträger/innen 
im Sommerurlaub eine praktische 
Alternative, denn diese können nach 
einem entspannten Badetag ganz 
einfach entsorgt und durch neue er-
setzt werden. „Auf diese Weise kann 
zudem verhindert werden, dass sich 
Schmutzablagerungen durch Chlor 
oder Salzwasser auf den Linsen bil-
den, welche das Auge zusätzlich rei-
zen würden“, rät Christoph Gruber 
abschließend. Ähnlich wie bei der 

Brille sollte man auch hier stets ein 
Paar auf Reserve mit sich führen, falls 
die Linse doch einmal beim Baden 
oder Ähnlichem verloren geht.
 
Mit diesen 5 Tipps vom Profi steht 
einem entspannten Urlaub mit Seh-
hilfe ab sofort nichts mehr im Wege.

Über Pearle

Pearle bietet österreichweit in mehr 
als 130 Filialen mit über 600 Mitar-
beitern topaktuelle Brillenfassungen, 
modische Sonnenbrillen sowie Bril-
lengläser und Kontaktlinsen. In jeder 
Pearle-Filiale gibt es von bestens 

ausgebildeten Fachkräften in allen 
Bereichen professionelle Beratung 
rund um das Thema Optik. So wird 
nach einer Anamnese und einem 
gratis Premium Sehtest das ideale, 
maßgeschneiderte Produkt gefun-
den.
 
Rückfragehinweis:

Himmelhoch PR, Text & Events 
Lisa Hofbauer, Bakk. phil.
Wohllebengasse 4/6+7
A-1040 Wien
Tel.: +43 676 774 33 73 
lisa.hofbauer@himmelhoch.at
www.himmelhoch.at

Blinddarm-Operation gegen Colitis ulcerosa?
Patienten mit einer hartnäckigen Colitis ulcerosa könnten von einer 
Blinddarm-Operation profitieren - vor allem, wenn dieser entzündet ist. 
Zu diesem Ergebnis kam die vorliegende Studie.

Für Patienten mit Colitis ulcerosa, bei denen die gängigen Therapien 
bereits gescheitert sind, stellt eine Operation eine weitere Option dar, 
die Beschwerden in den Griff zu bekommen. Wissenschaftler aus den 
Niederlanden und Irland stellten sich die Frage, ob diese Patienten auch von 
einer Blinddarm-Operation profitieren könnten.

Patienten mit einer hartnäckigen Colitis ulcerosa, die zu einer Operation 
überwiesen wurden, wurde angeboten, sich zuvor einer minimalinvasiven 
Blinddarm-Operation zu unterziehen. 30 Patienten (53 % Männer) nahmen 
dieses Angebot an.

Nach 12 Monaten zeigten 9 Patienten (30 %) ein anhaltendes klinisches 
Ansprechen. 5 von ihnen (17 %) befanden sich sogar in einer Ruhephase, 
in der die Darmschleimhaut keine Auffälligkeiten mehr zeigte. Besonders 
Patienten, bei denen im entfernten Blinddarm Entzündungen nachgewiesen 
wurden, profitierten von der Blinddarm-Operation.

Ewa ein Drittel der Patienten mit hartnäckiger Colitis ulcerosa schien von 
der Blinddarm-Operation zu profitieren. Bei einigen Patienten wies die 
Darmschleimhaut nach einem Jahr sogar keine Entzündungen mehr auf. Diese 
kleine Studie gibt somit erste Hinweise darauf, dass manchen Patienten mit 
einer Blinddarm-Operation geholfen werden könnte. Da es sich hier jedoch 
um eine sehr kleine Studie ohne Vergleichsgruppe handelt, sind die Ergebnisse 
derzeit noch mit Vorsicht zu genießen und müssen durch weitere Forschung 
bestätigt werden.
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Auf dem 
Weg zum

  Trinkwasser
Für viele Menschen in Deutschland 
ist einwandfreies Leitungswasser 
selbstverständlich. Immerhin gehört 
Trinkwasser hierzulande zu den am 
besten kontrollierten Lebensmitteln. 

Seine Qualität unterliegt strengen ge-
setzlichen Regelungen und wird von 
den Wasserversorgern und Gesund-
heitsämtern regelmäßig überwacht. 

Den Verein Forum Trinkwasser e. V. 
in Frankfurt am Main erreichen immer 
wieder Fragen wie: Woher kommt 
unser Trinkwasser? Wie lange dauert 
es, bis z. B. Regen im Grundwasser 

ankommt? Wie viel der in Deutschland 
vorkommenden Wasserressourcen nutzen 
wir eigentlich?
85 Prozent der Wasserressourcen blei-
ben ungenutzt

Deutschland ist ein wasserreiches Land. 
Das jährlich nutzbare Wasserangebot in 
Deutschland beträgt ca. 188 Milliarden 
Kubikmeter (1 Kubikmeter - 1.000 Liter). 
Gefördert werden davon insgesamt nur 15 
Prozent. 
Der größte Teil, nämlich über 85 Prozent 
der Ressourcen, bleibt ungenutzt. Ein 
Großteil des sogenannten Rohwassers 

(der „Rohstoff“ für Trinkwasser) in 
Deutschland muss gar nicht oder nur ge-
ringfügig aufbereitet werden. 

Schutzvorschriften für ausgewiesene 
Trinkwasserschutzgebiete sorgen dafür, 
dass das Rohwasser, aus dem Trinkwasser 
gewonnen wird, möglichst rein bleibt. 

Nur wenn das geförderte Wasser nicht 
alle Qualitätsanforderungen erfüllt, wird 
es im Wasserwerk aufbereitet. Grundlage 
für die qualitätssichernde regelmäßige 
Überwachung durch die Wasserwerke 
und die Gesundheitsämter ist die strenge 
Trinkwasserverordnung.

Unser Trinkwasser stammt aus der 
Natur
Trinkwasser aus Grundwasser stammt aus 
Tiefen von bis zu 200 Metern. Es stellt mit 
einem Anteil von 61 Prozent den größten 
Anteil unserer Trinkwasserversorgung dar. 
Niederschläge versickern im Boden und 
werden beim Durchfließen verschiedener 
Bodenschichten einerseits auf natürliche 
Weise gereinigt, andererseits mit Mine-
ralien angereichert. 

Sandreiche Böden filtern am besten. Denn 
Sand ist grobporig und lässt neben dem 
durchsickernden Niederschlagswasser 
auch Luft in die Poren. Dies sind ideale 
Voraussetzungen dafür, dass winzige Mi-
kroorganismen dabei helfen können, das 
Wasser ganz natürlich zu reinigen. Bei 
zutage tretendem Grundwasser handelt es 
sich um Quellwasser. 

Die Trinkwasserqualität wird u. a. durch 
die Einrichtung von Trinkwasserschutz-
gebieten und die Einfassung der Quelle in 
einem geschlossenen Raum gesichert. In 
Deutschland stammen etwa 8 Prozent des 
Trinkwassers aus Quellen. 

Für rund 31 Prozent der Wasserversorgung 
wird Oberflächenwasser verwendet. Hier-
für eignen sich besonders Talsperren und 
Seen. 

Bis aus Niederschlag Grundwasser 
wird, können Jahre vergehen  
Mehr als 70 Prozent der Erdoberfläche 
sind mit Wasser bedeckt. Es bewegt sich  
in einem ständigen Kreislauf: Wenn Was-
ser verdunstet und als Luftfeuchtigkeit 
in die Atmosphäre aufsteigt, bilden sich 
Wolken. Ist die Luft mit Feuchtigkeit ge-
sättigt, fängt es an zu regnen, zu hageln 
oder zu schneien. Niederschläge sind für 
unsere Wasservorräte bedeutend. Es kann 
allerdings mehrere Jahre dauern, bis z. B. 
Regenwasser im Grundwasser ankommt. 
Denn das Tempo, mit dem Niederschläge 
im Boden versickern und ihren Weg zu 
einer Grundwasser führenden Schicht 
zurücklegen, hängt von einer Reihe von 
Einflussfaktoren ab: 
Wie gesättigt ist der Boden bereits mit 
Wasser? Ist er oben sehr trocken, kommt 
in den tieferen Schichten potenziell 
weniger Wasser an. Natürlich spielt auch 
die Niederschlagsmenge eine wichtige 
Rolle - also, wie viel neues Wasser trifft 
in welcher Zeit auf beispielsweise einen 
Quadratmeter Boden und versickert dann. 
Auch die Gesteinsschichten beeinflussen 
den Weg des Wassers in die Tiefe und 
seine Sickergeschwindigkeit. Letztlich ist 
natürlich die Entfernung zum Grundwasser 
hin mit entscheidend. Damit wir Wasser 
im Haushalt und zum Trinken nutzen 

können, wird es gefördert, wo nötig 
gereinigt und ggf. aufbereitet. Ziel der 
Wasserversorgung ist, ein möglichst 
natürliches und gleichzeitig qualitativ 
einwandfreies Trinkwasser zu liefern. 
Über 6.000 Wasserversorgungsunter-
nehmen garantieren die hohe Qualität 
des Trinkwassers bis zum Wasserzähler. 
„Löschen Sie Ihren Durst mit 
Trinkwasser. 
Es ist kühl und appetitlich und kommt 
jederzeit kostengünstig ins Haus. Sie 
schonen dadurch die Umwelt und Ih-
ren Geldbeutel“, empfiehlt auch das 
Umweltbundesamt (UBA) in seinem 
Ratgeber „Rund um das Trinkwasser“, 
der auf der UBA-Webseitekostenfrei 
heruntergeladen werden kann. Gerade 
mal 0,2 Cent kostet im Durchschnitt der 
Liter Wasser aus dem Hahn. Es löscht 
aber nicht nur unseren Durst - es wird in 
vielen Bereichen des täglichen Lebens 
verwendet: für die Zubereitung von 
Speisen und Getränken, zum Duschen 
oder Baden, zur Geschirrreinigung und 
anderen Lebensbereichen im Haushalt. 
Jeder von uns verbraucht täglich rund 
123 Liter Wasser. Der größte Teil davon 
wird für die Körperpflege benötigt. Selbst-
verständlich nutzen auch Industrie und 
Gewerbe Trinkwasser bei der Herstellung 
von Produkten. 

Es können Jahre vergehen, bis aus Regentropfen Grundwasser wird
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REM-Schlaf reguliert auch das Essverhalten
Experimente mit Mäu-
sen könnten neue 
Therapieansätze bei 
Essstörungen hervor-
bringen

während des REM-Schlafes auf. Um den 
Einfluss dieser Aktivitätsmuster während 
des REM-Schlafes zu untersuchen, haben 
die Experten optogenetische Methoden 
eingesetzt, eine Technik, bei der die 
Aktivität von Nervenzellen mittels Licht-
pulsen spezifisch während des REM-
Schlafes ausgeschaltet werden kann.

Dieses Ausschalten der Signale führte 
dazu, dass sich bei wachen Mäusen die 
Essensaktivitätsmuster der Zellen ver-
änderten und die Tiere weniger Nahrung 
zu sich nahmen. «Wir waren erstaunt, 
wie stark und lang anhaltend unsere In-
tervention im lateralen Hypothalamus 
die Aktivität der Nervenzellen und das 
Verhalten der Mäuse beeinflusst hat», sagt 
Erstautor Lukas Oesch. «Die Veränderung 
der Aktivitätsmuster war noch nach vier 
Tagen feststellbar», so der Forscher.

Hochwertiger Schlaf wichtig

Diese Erkenntnisse legen nahe, dass 
sich die elektrische Aktivität in hypo-
thalamischen Schaltkreisen verändern 

Die Aktivität bestimmter Nervenzellen 
während des wichtigen REM-Schlafs 
reguliert das Essverhalten. Wird diese 
Aktivität bei Mäusen unterdrückt, ist 
ihr Appetit gestört. Zu diesem Schluss 
kommen Forscher der Universität 
Bern http://unibe.ch in Zusammenarbeit 
mit Kollegen des Inselspitals, Univer-
sitätsspital Bern http://insel.ch . Details 
wurden im «Journal Proceedings of the 
National Academy of Science» pub-
liziert.

Lateraler Hypothalamus

Bestimmte Aktivitätsmuster der Zellen 
im lateralen Hypothalamus, die wäh-
rend des Wachzustandes Nahrungs-
aufnahme signalisieren, tauchen auch 

lässt und zu einem stabilen Essverhalten 
beiträgt. Hochwertiger Schlaf ist laut den 
Forschern wichtig für das Essverhalten. 

«Das ist besonders entscheidend in 
unserer Gesellschaft, wo nicht nur die 
Schlafdauer abnimmt, sondern auch 
die Schlafqualität stark leidet, etwa bei 
Schichtarbeit, künstlichem Licht oder 
Social-Jetlag bei Jugendlichen», erklärt 
Antoine Adamantidis von Universität 
Bern.

Der entdeckte Zusammenhang zwischen 
der Aktivität der Zellen im REM-Schlaf 
und dem Essverhalten könnte dazu 
dienen, neue Therapieansätze bei Ess-
störungen zu entwickeln. 

Zudem könnten sie auch von Bedeutung 
sein für die Motivation und das Suchtver-
halten. «Dies hängt jedoch von den 
genauen neuronalen Schaltkreisen, der 
Schlafphase und anderen Faktoren ab, 
die noch zu erforschen sind», verdeut-
licht Adamantidis.

Richtig lüften will gelernt sein
Räume mit Lüftungsanlagen erfüllen bestehende Luft-Grenzwerte 
oft besser als Räume mit Fensterlüftung

Die Bedeutung, die Aerosole 
für die Verbreitung der Corona-
Pandemie haben, wird derzeit 
intensiv erforscht. Gerade kurz 
vor dem Schulbeginn in vielen 
Bundesländern spielt der Einfluss 
der richtigen Belüftung von In-
nenräumen dabei eine immer wich-
tigere Rolle in der Diskussion. 
Prof. Dr. Martin Kriegel, Leiter des 
Hermann-Rietschel-Instituts der TU 
Berlin, forscht bereits seit Jahren 
an der Ausbreitung von Aerosolen: 
„Entscheidend ist es, dass wir die 
bestehenden Regeln zum Lüften be-
achten. Sonderregeln sind derzeit 
noch nicht nötig.“

Sobald sich ein Mensch in einem 
geschlossenen Raum aufhält, be-
lastet er die Luftqualität. Neben 
der Tatsache, dass er oder sie 
konsequent Kohlendioxid (CO2), 
ein giftiges Gas, produziert und 
Sauerstoff verbraucht, atmet man 
- je nach Belastung - auch eine 
unterschiedlich große Menge an 
Aerosolen aus, die potenziell mit 
Krankheitserregern belastet sein 
können, die dann von anderen 
Personen eingeatmet werden. 
Seit 130 Jahren gibt es für die 
Einschätzung der Luftqualität die 
sogenannte Pettenkofer-Zahl. Sie 
gibt den Grenzwert für eine gute 
Luftqualität in Innenräumen mit 
1000 ppm CO2 an. „Zahlreiche 
Studien zeigen, dass die meisten 
Menschen kein Gefühl dafür haben, 
wann und wie oft gelüftet werden 

muss, um die CO2-Konzentration 
unterhalb des Grenzwertes zu halten. 
Vom Gefühl her wird Fensterlüftung  
den Lüftungsanlagen häufig vorge-
zogen. Aber: In der Regel ist bei 
Fensterlüftung die Luftqualität deut-
lich schlechter. Wir verbinden oft die 
Temperatur im Raum mit der Luft-
qualität. Das ist aber völlig falsch“, 
weiß Martin Kriegel. Da lange nicht 
alle Arbeitsstätten, Büros oder Schulen 
über Lüftungsanlagen verfügen, em-
pfiehlt der Wissenschaftler dringend, 
die Leitfäden zur Fensterlüftung 
zu beachten - zum Beispiel vom 
Umweltbundesamt und die Arbeits-
stättenrichtlinie ASR 3.6.

„Wendet man diese Regeln an, wird 
man feststellen, dass viel öfter gelüftet 
werden muss, als man denkt. Eine gute 
Hilfe für das Erlernen eines normalen 
Lüftungsverhaltens sind zum Beispiel 
CO2-Messungen in geschlossenen 
Räumen. Diese zeigen an, wann der 
Grenzwert der CO2-Konzentration 
überschritten wird. Parallel zu der 
CO2-Konzentration steigt auch die 
Belastung mit Aerosolen, die man 
nicht so einfach messen oder wah-
rnehmen kann. Somit ist die CO2-
Messung ein guter Indikator für die 
richtige Frischluftzufuhr.“ Ein Über-
tragungsrisiko mit SARS-CoV-2 be-
steht nach Angaben des Robert Koch-
Instituts (RKI) vor allem bei „länge-
rem Aufenthalt in kleinen, schlecht 
oder nicht belüfteten Räumen“. Als 
gut belüftet gelten Räume, die die 
Pettenkofer-Zahl einhalten, die u. a. 

in der Arbeitsstättenrichtlinie 
ASR 3.6 festgeschrieben ist. 
Ein extremes Lüften ist zwar 
noch effektiver, dies hält Martin 
Kriegel derzeit aber nicht für 
nötig. „Wir sollten zunächst die 
seit Langem bestehenden Re-
geln zur Luftqualität einhalten, 
das richtige Lüften lernen und 
unsere Reaktion dem Risiko 
anpassen - so wie wir es auch 
mit der Maske tun: Draußen be-
nötigt man in der Regel keine 
Maske, in öffentlichen Räumen 
reicht eine normale Maske, wenn 
Mindestabstände nicht eingehal-
ten werden können, in besonderen 
Situation die FFP-Masken und 
in Hochrisikosituationen ist ein 
Schutzanzug gefordert. Erst 
wenn nachgewiesen werden 
kann, dass es trotz guter Luft-
qualität zu einem gesteigerten 
Infektionsgeschehen über Ae-
rosole kommt, könnten wir zu-
sätzliche Maßnahmen wie den 
Einbau von Luftreinigungsgeräten 
oder Ähnliches ergreifen. Als 
nachhaltiges Konzept sollte am 
Anfang das Einhalten der Luft-
qualitätsregeln stehen, was mit 
Lüftungsanlagen automatisch 
realisiert wird und bei der Fens-
terlüftung erlernt werden muss.“

Weiterführende Infos: 
Arbeitsstättenrichtlinie ASR3.6: https://
www.baua.de/DE/Angebote/
Rechtstexte-und-Technische-Regeln/
Regelwerk/ASR/…
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Altersschwindel 
sanft ausbremsen - ein gezieltes 
Training verhindert Stürze

Wundvesorgung 
ohne Narben - die optimale 
Lösung für Alltagswunden

Kinder finden es lustig, sich so lan-
ge im Kreis zu drehen, bis ihnen 
schwummerig wird. Senioren mö-
gen dieses Gefühl aber gar nicht - 
zumal es bei ihnen oft ohne äußeren 
Anlass auftaucht und nicht selten zu 
Stürzen führt.

Funktion. Um uns im Raum zu 
orientieren, sind nicht nur die 
Augen wichtig. Das Gleichge-
wichtsorgan im Innenohr registriert 
jede Bewegung und schickt die 
Information an graue Zellen. 

Dort werden die verschiedenen 
Wahrnehmungen sinnvoll zusam-
mengesetzt. Klappt das nicht richtig, 
wird uns schwindelig. Im Alter ist 
das oft eine Folge von Durchblu-
tungsstörungen im Gehirn.

Training. Hilfe bringen Übungen, 
die den Gleichgewichtssinn trainie-

ren, z. B. im Liegen die Augen 
nach oben, unten, rechts und links 
bewegen. Oder den Kopf nach 
rechts und links drehen.

Die Gehirnfunktionen lassen sich 
anregen

Im Sitzen abwechselnd den Kopf 
nach vorne und hinten beugen. 
Täglich mehrfach wiederholen. 
Ebenfalls effektiv sind Balancieren 
z. B. auf einer Linie oder Trampo-
linspringen.

Natürlich. Unterstützend zum Trai-
ning kann ein homöopathisches 
Mittel die Durchblutung der Gefä-
ße verbessern (z. B. «Vertigo 
Hennig», in der Apotheke. Zu-
dem kann Ginkgo-Extrakt die In-
formationsverarbeitung anregen 
und so Schwindel lindern (z. B. 
«Tebonin intens 120mg», Apotheke.

Top-Griffe
gegen
Verspan-
nungen

Meist reicht es schon aus, beim Schla-
fen falsch zu liegen - und die Muskeln 
im ganzen Körper sind verhärtet. Mit 
geschickten Griffen lassen sich die 
schmerzhaften Knoten meist lösen. 
Wirkung. Eine Selbst-Massage för-
dert sanft die Durchblutung. Die 
schmerzende Stelle kann wieder aus-
reichend mit Nährstoffen versorgt wer-
den. Indem sich die Muskeln durch die 
wohltuenden Berührungen entspannen, 
lässt sich auch Stress besser abbauen.

Ausstreichen. Bei Verspannungen in 
Nacken und Schultern beginnt man am 
besten mit einer festen Streichbewe-
gung an der Halswirbelsäule hinunter 
bis zu den Brustwirbeln. Dann die 
Schultern packen und fest nach vor-
ne ziehen. Zum Schluss mit den Fin-
gerspitzen Nacken und Schultern 
entlangfahren und für ungefähr zwei 
Minuten in kreisenden Bewegungen 
massieren. 

Druck. Alle Lösungen sind jedoch 
so offensichtlich. Die Reflexpunkte 
am Brustbein können z. B. von 
Kopfschmerzen befreien. Einfach mit 

der Kuppe des Daumens leichten 
Druck auf die Mitte des Brustbeins 
ausüben. Dann in Abständen von ei-
nem Zentimeter bis zum Zwerchfell 
hinunterwandern. Den Druck an jedem 
Punkt für fünf bis 20 Sekunden halten.
Standfest. Zieht es außerdem unange-
nehm im Rücken, verschafft in den 
meisten Fällen eine Fußmassage Er-
leichterung.

Akupressur Punkte gibt es am 
ganzen Körper
Mit einer Bewegung an der Innenseite 
der Füße entlangstreichen. Für sieben 
bis zehn Minuten mit leichten Druck 
von der großen Zehe zur Ferse fahren.
Schmerzen. Nicht nur Verspannungen, 
sondern auch Krämpfe können mit 
den richtigen Handgriffen gelindert 
werden. Speziell für Regelschmerzen 
gibt es eine Lösung: Etwa zehn Zen-
timeter neben dem Schienbein gibt es 
auf der Innenseite der Unterschenkel 
genau den richtigen Punkt. Zuerst für 
ca. eine Minute an der rechten Wade 
mit dem linken Daumen drücken, dann 
wechseln. Die Stelle auf beiden Seiten 
je sieben Mal massieren.

Ein kleiner Kratzer beim Spielen oder 
eine üble Schürfwunde beim Sport - 
die Behandlung von Alltagswunden 
sollte nie auf die leichte Schulter ge-
nommen werden. Falsch behandelt 
kann es zu unnötigen Komplikationen 
kommen. Teilweise dauert es dann 
Wochen, bis die Wunde heilt. Oft sind 
bleibende Narben die Folge. Unter 
Experten gilt heute das Prinzip der 
sogenannten «Feuchten Wundhei-
lung» als Behandlungsmethode der 
Wahl.
Im ersten Schritt muss die Wunde 
gründlich und möglichst gewebe-
schonend gereinigt werden. Am 
besten mit einer Reinigungslösung 
auf Tensidbasis. Speziell zu diesem 
Zweck wurde vom Wundheil-Spezia-
listen MediGel® ein neues Wundrei-
nigungspray (erhältlich nur in Apo-
theken) entwickelt. Einfach und be-
quem auf die Wunde gesprüht, haftet 
das natürliche Tensid an Schmutz und 
Bakterien und löst diese gründlich aus 
der Wunde, Verunreinigungen wer-
den mit der Lösung ausgespült und 
Infektionen so auf natürliche Weise 
vorgebeugt. Ganz ohne Alkohol und 
ohne Brennen.

Um einer Krustenbildung und dem 
damit verbundenen Narbe-Risiko 
vorzubeugen, empfehlen Experten 
heute ein feuchtes Wundmilieu, 
weil Wunden so schneller und ef-
fektiver heilen. Dafür wird die 
Wunde nach der Reinigung trocken 
getupft und im zweiten Schritt 
wird ein modernes, hydroaktives 
Wundheilgel aufgetragen, welches 
Zink und Eisen enthält. (MediGel® 
Schnelle Wundheilung, Apotheke). 
Diese speziell von Hautärzten 
entwickelte hydroaktive Wund-
technologie schafft ein pH-Wert-
optimiertes feuchtes Wundmilieu, 
ist dabei luftdurchlässig und schützt 
zudem gegen äußere Reizfaktoren. 
Die Heilungdauer wird so deutlich 
reduziert, Schmerzen gelindert und 
das Infektions-Risiko minimiert. 
Entsprechend gut versorgt können 
Schnittverletzungen, Schürf-, Platz- 
oder Krustenbildung und ohne den 
typischen Spannungsschmerzen 
einer herkömmlichen trockenen 
Wundbehandlung. Bei Bedarf kann 
die Wunde zusätzlich mit einem 
Pflaster oder Verband abgedeckt 
werden. Vorteil: Die feuchten 
Wundbehandlung unterbindet das 
Verkleben von Wundauflagen und 
Wunden.

Unsere Experten sind sich einig: 
Das neue Wundkonzept von Medi-
Gel® - die Kombination von Reini-
gungsspray und Wundgel - eignet 
sich für die ganze Familie und sollte 
in keiner Haus- und Reiseapotheke 
fehlen.
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Heilpflanzen
Wasserdost
Beschreibung: Die Pflanze, auch 
als Wasserhanf, Kunigunden- 
oder Leberkraut bekannt, trägt 
an borstigen, 80-120 cm hohen 
Stängeln lazettenförmige, 3- bis 
5teilige, gesägte Blätter. Sie 
blüht von Juni bis September mit 
purpurroten oder hellrötlichen, zu 
Dolden angeordneten Blüten.

Standorte: Wasserdost kommt 
vor allem auf feuchten Böden, an 
Gräben, Ufern, Böschungen und in 
Auwäldern vor.

Offizinelle Teile: Man verwendet 
Blätter und Wurzeln.

Sammelzeit: Blätter werden von 
Juni bis September, Wurzeln ab Sep-
tember bis November gesammelt.

Heilanzeigen: Der Wasserdost wirkt 

mild abführend, harntreibend und 
entgiftend bei Frühjahrsmüdigkeit, 
Akne, Ausschlag, Hautentzündungen 
und anderen Hautleiden.

Zubereitung und Anwendung: Tee 
wird als Aufguss oder Abkochung 
mit 1 Teelöffel pro Tasse zubereitet 
oder zum Kaltauszug mit der glei-
chen Dosis Drogen 8-10 Stunden 
angesetzt, Tagesdosis 2-3 Tassen.

Wegwarte
Beschreibung: Nach der Legende 
ist die Wegwarte eine verzauberte 
Prinzessin, die am Wegrand wartet, 
bis ihr Liebster vom Kreuzzug zu-
rückkehrt. Gut bekannt sind die 
Wurzeln als Ersatz für Bohnen-
kaffee in Notzeiten oder für Men-
schen, die Koffein nicht vertragen 
(Zichorienkaffee).
Der rauhhaarige, bis 50 cm hohe 

Korbblütler trägt wenige lazettförmige, 
ähnlich wie beim Löwenzahn tief 
eingeschnittene Blätter. Im Juni und 
August blüht Wegwarte mit schönen 
blauen Blüten, die sich mit dem Auf-
gang der Sonne öffnen und abends 
schon verblüht sind.
Standorte: Man findet die Wegwarte 
an Wegen, Plätzen, auf Wiesen, Fel-
dern und Brachland.
Offizinelle Teile: Verwendet werden 
Blätter und Wurzeln.
Sammelzeit: Blätter sammelt man von 
Juni bis September, die Wurzeln von 
März bis Mai und im Oktober.
Heilanzeigen: Im Vordergrund steht 
die leber-, galle- und allgemein ver-
dauungsanregende Wirkung. Bevorzugt 
gibt man Wegware bei allgemeinen 
Verdauungsstörungen, Leberleiden, 
Gallenblasenentzündungen, zur Vor-
beugung von Gallensteinen und Ap-

petitlosigkeit.Die harntreibende, 
entgiftende Wirkung nutzt man bei 
Frühjahrsmüdigkeit, Blasenkatarrhen, 
Akne, Ausschlag und Hautentzün-
dung.
Àußerlich  eignet sich Wegwarte zu 
Auflagen bei überangestrengten Augen 
und Bindehautentzündung.

Zubereitung und Anwendung: Aus 
den Wurzeln und Blättern kann man in 
haushaltsüblicher Weise portionsweise 
frischen Saft auspresse, von dem 
man täglich 3 Esslöffel in Flüssigkeit 
einnimmt.
Abkochung wird mit 1 Teelöffel zu-
bereitet, Tagesdosis 2-3 Tassen vor 
den Mahlzeiten. Zu Augenauflagen 
stellt man die Abkochung mit 1 Ess-
löffel auf ¼ l Wasser her und verwen-
det sorgfältig abgeseiht kalt 2- bis 
3mal täglich.

Weißdorn
Beschreibung: Er ist ein wahrer 
«Herzensfreund» vor allem für ältere 
Menschen. Das Rosengewächs wird 
bis 3 m hoch und trägt an dornigen 
Zweigen gesägte, dreilappige Blät-
ter. Die weißen oder rosa Blüten er-
scheinen als kleine Sträußchen im Mai 
und Juni an den Enden der Zweige; 
daraus gehen längliche, gelbe, rote, 
selten auch schwarze, mehlige Früchte 
hervor. 
Standorte: Er kommt an Hecken, 
Gebüschen, Wegen, Böschungen und 
Waldrändern vor. 
Offizinelle Teile: Verwendet werden 
Beeren, Blätter und Blüten.
Sammelzeit: Blätter sammelt man von 
April, Blüten von Mai bis Juni, Beeren 
im September und Oktober.
Heilanzeigen: Bevorzugt wird Weiß-
dorn bei nervösen Herzbeschwerden, 
leichter bis mittelschwerer Herz-
schwäche (nach Verordnung 

ergänzt durch andere Drogen), Arte-
rienverkalkung, Bluthochdruck, Angst-
zuständen mit Herzbeschwerden, De-
pressionen mit Erregungszuständen, 
Nervosität, Schlafstörungen, nervösem 
Schwitzen und Koliken verabreicht.

Zubereitung und Anwendung: 
Grundsätzlich bevorzugt man fertige 
Zubereitungen mit stets gleichbleiben-
dem Wirkstoffgehalt aus der Apotheke. 

In einfachen Fällen genügt Tee, der 
mit 1 Esslöffel auf 1 Tasse als Auf-
guss zubereitet wird, Tagesdosis 3 
Tas-sen kurmässig über mindestens 
3 Monate oder dauernd (auch zur 
Vorbeugung), Wein stellt man aus 
40 g Drogen auf 0,7 l, Tinktur mit 
200 g auf 1 l 60%igen Alkohol her 
und gibt 3mal 1 Esslöffel Wein oder 
3- bis 4mal je 20 Tropfen Tinktur 
täglich. 
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Wermut
Beschreibung: Der seit alters als 
Gewürz- und Heilpflanze geschätzte 
Halbstrauch wird etwa 1,5 m hoch 
und trägt gefiederte, längliche, filzige, 
grauweißliche oder silbriggrüne Blät-

ter. Von Juni bis September blüht er 
mit gelben, als Rispen angeordneten 
Korbblüten.
Standorte: Wermut wächst auf war-
men, oft steinigen Böden bis hinauf 
ins Mittelgebirge.
Offizinelle Teile: Man verwendet Blät-
ter und blühendes Kraut. 
Sammelzeit: Gesammelt wird von Ju-
ni bis September.
Heilanzeigen: Die Wirkung auf die 
Verdauungsorgane empfiehlt Wermut 
in erster Linie bei Appetitlosigkeit, 
Blähungen,Magensäuremangel -über-
säuerung, -schleimhautentzündung, 
-drücken, -schmerzen, -verstimmun-
gen, Blutarmut als Folge von Ma-
genleiden, Sodbrennen, Zwölffinger-
darmgeschwür, allgemeine Verdau-
ungsbeschwerden, Gallenblasenent-
zündung, Gallensteinkolik, Vorbeugung 
von Gallensteinen und Leberleiden. 

Ein Versuch lohnt sich ferner bei 
Regelbeschwerden der Frau, bei 
Schnupfen, Heuschnupfen und Gur-
geln bei Mundgeruch. Außerdem 
wird Wermut gerne beim Kochen als 
Gewürz verwendet.
Zubereitung und Anwendung: Es 
gibt zahlreiche fertige Zubereitungen, 
die aber nie dauernd angewendet 
werden dürfen, sonst drohen ebenso 
wie bei Überdosierung Krämpfe, 
Nieren- und Gehirnschäden (vor al- 
lem bei alkoholischen Zubereitungen). 
Der früher beliebte Wermutschnaps 
(Absinth) ist heute wegen der Vergif-
tungsgefahren verboten. Aufguss 
bereitet man mit 1 Teelöffel pro Tas-  
se zu, Tagesdosis 2-3 Tassen vor oder 
nach den Mahlzeiten. Zum Gurgeln 
und Spülen stellt man mit 1 Esslöffel 
auf ¼ l Wasser den Aufguss her, zum 
innerlichen Gebrauch aber zu stark ist.
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Eiskalter Genuss: Sommerliche Saft-Slushies
Es ist Sommer! Nach zwei sehr 
heißen Jahren ist es in diesem 
Jahr eher wieder ein normaler 
Sommer für Deutschland. Doch 
egal, ob nun 30 oder 20 Grad, in 
den Sommermonaten steigt die 
Lust auf etwas Eisgekühltes. Mit 
nur wenigen Zutaten kann man 
leckere Fruchtsaft-Slushies selbst 
zubereiten. 

Sie sind schnell gemixt und nach 
nur etwa zwei Stunden kann man 
die kühle Leckerei bereits genießen. 
Unter den gefrorenen und halbge-
frorenen Desserts zählen sie zu den 
leichteren Erfrischungen. Ein eisge-
kühlter Genuss - frisch, fruchtig 
und lecker!

Die meisten Menschen lieben den 
Sommer und alles, was er so mit sich 
bringt: Blauen Himmel, Sonnenschein, 
lange Abende, warme Temperaturen 
und natürlich Eis!

Wer Eis gerne selber macht - auch 
ohne Eismaschine, für den bietet sich 
die bunte Fruchtsaftpalette als idealer 
Partner an. 

Mit Fruchtsaft oder Nektar als 
Grundzutat kann man im Nu leckere, 
bunte Fruchtsaft-Slushies zubereiten. 
Raffiniert kombiniert mit Kräutern, 
Gewürzen oder frischem Obst ergeben 
sich zahlreiche Geschmacksvarianten.

Wörtlich übersetzt bedeutet Slush 

übrigens Schneematsch, was die 
Konsistenz ziemlich genau beschreibt.

Die Zutaten für einen Slush werden 
für etwa zwei Stunden tiefgekühlt 
und dabei etwa halbstünd lich 
durchgerührt. So bilden sich Kristalle 
und es entsteht die typische Slush-
Konsistenz, die nicht so cremig ist 
wie beispielsweise die eines Sorbets.

Die Kombinationsmöglich keiten 
sind so vielseitig wie die Auswahl im 
Saftregal, egal ob fruchtig oder herb.

Fruchtsaft oder Nektar als Zutat 
- wo liegt der Unterschied?

Fruchtsäfte enthalten immer 100 
Prozent Frucht. Die beliebtesten 
Fruchtsaftsorten sind Apfel- und 
Orangensaft, aber auch Traubensaft 
- zum Beispiel als Alternative zum 
Wein - findet immer mehr Fans. 
100 Prozent Frucht heißt auch, 
dass nichts zugesetzt werden darf. 
Weder Zucker noch Farb- oder 
Konservierungsstoffe. Das ist per 
Gesetz in der Fruchtsaftverordnung 
geregelt.

Doch nicht alle Früchte würden als 
100-prozentiger Saft schmecken. 
Obstsorten, die als purer Saft zu 

dickflüssig wären (wie Pfirsich 
oder Banane) oder die von Natur 
aus viel Säure enthalten (etwa 
Rhabarber oder Johannisbeere), 
werden als Fruchtnektar angeboten. 
Hier ist die Zugabe von Wasser 
und gegebenenfalls Zucker oder 
Honig erlaubt. Nektare erweitern 
so die große Geschmacksvielfalt im 
Saftregal.

Als Zutat für den sommerlichen Slush 
eignen sich Fruchtsäfte und -nektare 
gleichermaßen gut. Hier zählt vor 
allem der persönliche Geschmack 
- und für manch einen Slush-Fan 
vielleicht auch die Farbe.

Himbeer-Rhabarber-Slush Pfirsich-Orangen-Slush
Zutaten für 4 Gläser:
500 ml Rhabarbernektar 
50 g Zucker 
100 g Himbeeren
 
Und so geht‘s:
Rhabarbernektar, Zucker und Himbeeren pürieren und durch 
ein Sieb passieren. Alles in einer flachen Metallschale in den 
Tiefkühler stellen: Während des Gefrierens alle 30 Minuten mit 
einer Gabel umrühren, bis alles zu großen Kristallen erstarrt ist; 
bei -18 °C kann dies etwa 2 Stunden dauern. 
 
Tipp: Wer es gerne prickeln mag, kann den Fruchtsaft-Slush 
noch mit etwas Mineralwasser, Sekt oder Tonic Water aufgießen.

Zutaten für 4 Gläser: 
1 Zitrone 
40 g Zucker 
300 ml Pfirsichnektar 
300 ml Orangensaft 
evtl. 1 Pfirsich für die Dekoration

Und so geht‘s:
Zitrone auspressen. Zusammen mit Pfirsichnektar, Orangensaft 
und Zucker pürieren und durch ein feines Sieb passieren. Alles in 
einer flachen Metallschale in den Tiefkühler stellen: Während des 
Gefrierens alle 30 Minuten mit einer Gabel umrühren, bis alles zu 
großen Kristallen erstarrt ist; bei -18°C kann dies etwa 2 Stunden 
dauern.

Tipp: Wer es gerne prickeln mag, kann den Fruchtsaft-Slush noch 
mit etwas Mineralwasser, Sekt oder Tonic Water aufgießen.
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Zum internatonalen 
Tag des Bieres 2020
Diese Craft Beer Bre-
weries gehören auf die 
Bucket List eines jeden 
Bierliebhabers: Cactus 
Kolsch, Piehole Porter, 
Flrida Weisse & vieles 
mehr.
Wahre Bier-Liebhaber sind schon 
lange auf den Trend der Craft 
Beer Breweries aufmerksam ge-
worden und ziehen die liebevoll 
zubereiteten Biere aus aller Welt 
den großen Biermarken häufig 
vor. Zum internationalen Tag des 
Bieres am 7. August 2020 stellt die 
Kommunikationsagentur Kaus 
Media Services einige der besten 
Craft Beer Breweries der Vereinig-
ten Staaten vor, die mit ihren be-
sonderen Kreationen locken. Ein 
Besuch dieser Brauereien gehört auf 
die Bucket List von jedem Freund 
des vielseitigen Getränks, einige 
der exotischen Craft Beer Sorten 
kann man jedoch auch bereits in 
Deutschland kosten. 

Scottsdale: Bier mit Kaktusfrucht & 
vieles mehr
Im sonnigen Scottsdale gibt es di-
verse Brauereien, die die Kunst der 
Bierherstellung perfektioniert haben 
und diverse kreative Kreationen 
vorweisen können: Die kleine 
Familienbrauerei Goldwater Bre-
wing gehört mit ihren 12 Craft Beer 
Sorten unter anderem dazu. Mit bio-

logisch angebauten Pflanzen aus der 
Region, wie beispielsweise der Arizona 
Kaktusfrucht, wird die unwiderstehliche 
Sorte des Cactus Kolsch hergestellt. 
Der Brojito Chilsnerwurde mit seinem 
außergewöhnlichen Namen vom klas-
sischen Cocktail Mojito inspiriert und zu 
einem eigenen Mojito Pilsner entwickelt.
Auch die Brauerei Scottsdale Beer stellt 
mit ihren Bier-Kreationen viele 
Geschmacksknospen auf den Kopf. Wie 
wäre es mit einem erfrischenden Dirty 

Blonde Coffee Ale oder vielleicht doch 
lieber mit einem Barrel Aged Lemon-
Strawberry Sour Ale? Wer Pumpkin 
Spiced Latte mag, sollte im Herbst 
wiederum den Pumpkin Ale in der Four 
Peaks Grill & Tap Brauerei probieren, 
welcher pünktlich zur Kürbisernte 
angeboten wird.

Bier-Tasting in Florida
St. Pete/Clearwater hat sich als „Gulp 
Coast“ an der Golfküste Floridas einen 

besonderen Namen gemacht. Der Grund für diesen liebevollen 
Spitznamen ist die hohe Dichte an Mikro-Brauereien in der Region: 
Über 35 individuelle Craft Beer Breweries ziehen sich durch die 
komplette Gegend - dies lässt das Herz eines jeden Bier-Liebhabers 
höherschlagen. Mit einer Tour durch die lokale Craft Beer Szene 
kann das Bier Tasting im Sunshine State also beginnen: Am besten 
startet man im Norden bei Tarpon Springs in der Two Frogs Brewing 
Company und endet im Süden in St. Pete Beach in der Mastrys 
Brewing & Co. Jede Brauerei auf dem Weg ist sowohl von den 
verschiedenen Geschmäckern als auch von der Atmosphäre her 
einzigartig. Während der Tour sollte man das lokale Signature-
Bier auf gar keinen Fall verpassen: Die Florida Weisse. Inspiriert 
von der Berliner Weiße, ist ein herbes, eher alkoholarmes und 
kohlensäurehaltiges Getränk kreiert worden, das lokale Brauereien 
gerne mit Früchten wie der Passions- oder Drachenfrucht toppen. 
Die lokale Berühmtheit kann auch für ein gemütliches Bier 
Tasting online nachhause bestellt werden.
 
Sedona: Hefeweizen mit Banane und Nelke
Die Oak Beer Brauerei hat alles was das Herz begehrt: Gutes Essen, 
eine gemütliche Atmosphäre und einmaliges Bier. Draußen auf der 
mit Lichterketten geschmückten Veranda oder drinnen an der Bar 
wird zum kühlen Bier feurige mexikanische Küche serviert. Das Oak 
Creek Hefeweizen mit einem Hauch von Banane und Nelke ist eine 
lokale Berühmtheit und wurde dafür auf dem Great American Beer 
Festival mit einer Gold-Medaille ausgezeichnet. Auch das Oak 
Creek Nut Brown brachte schon mehrere Auszeichnungen mit sich. 
Mit einer tief braunen Farbe und einer nussig-würzigen Note, ist es 
auf jeden Fall etwas Neues und darf nicht fehlen.
 
In Flagstaff gibt es das Dessert unter den Bieren
Der Gründer der Brauerei Historic Brewing in Flagstaff 
beschloss schon zu College-Zeiten, dass er sein eigenes Craft 
Beer auf den Markt bringen möchte. Eines seiner ersten Biere 
wurde ein traditionelles Pils. Mit den Jahren braute er diverse 
Geschmacksrichtungen von süß zu salzig, fruchtig oder würzig. 
Ein ganzjähriger Favorit unter den Gästen seiner Brauerei ist das 
sogenanntePiehole Porter. Mit natürlichen Aromen von Kirsche 
und Vanille schmeckt es süßlich und ist praktisch der Kuchen 
oder Nachtisch unter den Bieren. Wer es wiederum ausschließlich 
salzig mag, sollte das Oceanfront Property Lagerprobieren. Durch 
die Zugabe von Salz und Limette fühlt sich jeder Schluck wie ein 
Kurzurlaub am Strand an.
 
„Bierige“ Atmosphäre inmitten Long Islands Weinregion
Long Island im Bundesstaat New York ist kulinarisch insbesondere 
für ihre hochwertigen Weine und Meeresfrüchte bekannt. In den 
letzten Jahren haben jedoch auch mehr und mehr lokale Brauereien 
ihr Können unter Beweis gestellt: Die Jamesport Farm Brewery in 
Riverhead, zum Beispiel, stellt ihr Bier auf einer Grundstücksfläche 
von 43 Hektar mit eigens angebauter Gerste und Hopfen inmitten 
des Weinweges der North Fork her. Im Herbst finden hier kleine 
Festivals mit grooviger Live-Musik und Food-Trucks mit lokalen 

Köstlichkeiten für den schnellen Hunger statt. 
Ein weiterer Hingucker ist dieGreenport Harbor 
Brewery. Der Außenbereich mit einem Hektar Grund-
stücksfläche, lädt neben Bier trinken auch zum Fuß-
ballspielen ein. Das zweite Lokal der Greenport 
Brewery befindet sich in der kleinen Feuerwache des 
Ortes, wo man den Abend entspannt, mit Freunden bei 
einem kühlen Bier ausklingen lassen kann.
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Mexikanische Gaumensa-
fari in Arizona: Herzhaft-
salzig oder himmlisch-süß
Geprägt von spanischen Entdec-
kern, indianischer Kulturen und 
mexikanischen Ein-wanderern gilt 
die kulinarische Vielfalt in Ari-
zona als wahre Schatzkammer für 
Gourmets und Foodies. So steckt 
die pulsierende Metropole Tucson 
voller köstlicher Highlights: Die 
UNESCO City of Gastronomy 
vereint zahlreiche kulturelle Ein-
flüsse, die in den letzten Jahr-

zehnten die Identität der Stadt 
geformt hat. Tucson hat die längste 
landwirtschaftliche Geschichte aller 
Städte in den USA und begeistert 
besonders mit ihren mexikanischen 
Einflüssen. Aber auch abseits der 
Wüstenmetropole steckt der Bun-
destaat voller kulinarischer Höhe-
punkte: Ob Streetfood-Trucks mit 
knusprigen Tacos, leckere Margari-
tas in der Abendsonne oder exoti-

sche Meeresfrüchte-zum Genießen 
- Arizona muss jeder Foodie erlebt 
haben.
 
The best 23 Miles of Mexican Food 
in Tucson

Die Einheimischen pflegen zu sagen, 
dass Tucson „home to the best 23 
Miles of mexican food“ ist. Und das 
mit Recht: Zahlreiche Taco-Trucks, 

exotische Restaurants und Cocktailbars 
zieren die 12th Avenue im Süden der 
Stadt und locken mit tropische Aromen 
und Gewürzen. Die verschiedenen 
Lokale bringen Besuchern den unver-
wechselbaren Charme der mexikani-
schen Kultur näher und warten mit 
saftigen Köstlichkeiten von salzig bis 
süß auf. Hier ist auch der weltberühm-
te Sonoran Hot Dog, im „El Guero 
Canelo“ zu finden. 2018 wurde das 
Restaurant mit einem James Beard 
Award in der Kategorie „American 
Classics“ ausgezeichnet.
 
In Sachen Tortillas, Fajitas oder Bur-
ritos sind die Mexikaner absolute 
Experten, weshalb sich auf der 12th 
Avenue zahlreiche Möglichkeiten bie-
ten die leckeren Mais- oder Weizen-
fladen zu verspeisen. Eine der besten 
„Chimichanga“ gibt es im El Charro 
Cafe. Die frittierten Burritos werden 
mit erstklassiger Guacamole und Sau-
errahm serviert. Einer Legende zufol-
ge soll die Besitzerin des Cafés den 
Chimichanga Anfang der 20er-Jahre 
entdeckt haben, als ihr aus Versehen 
ein Burrito in die Fritteuse fiel.
 
Aber auch Meerefrüchte-Liebhaber 
kommen in Arizonas kulinarischer 
Landschaft auf ihren Geschmack: 
Im „El Merendero“ werden typische 
Meeresfrüchte-Spezialitäten, wie die 

knusprigen „Chicharrones de Camaron“ 
oder pikante „Caribe-Chiles“, die mit 
Garnelen gefüllt und mit leckerem 
Speck ummantelt werden, serviert: Ge-
paart mit einer frischen Margarita ein 
absoluter Gaumenschmaus.
 
Tucson - erste UNESCO City of Gas-
tronomy in den Vereinigten Staaten

2015 wurde die Stadt im Rahmen des 
Creative City Netzwerkes zur ers-
ten UNESCO City of Gastronomy in 
den USA ernannt. In Tucson blickt 
man auf eine über 4.000 Jahre zurück-
liegende landwirtschaftliche Geschich-
te - Viehzuchtbetriebe, Weinberge 
und Obstplantagen haben hier eine 
lange Tradition und formen seit jeher 
die Identität der Stadt. Die Kulinarik 
spiegelt sich in der Lebensweise der 
Menschen wieder. Tucsons unver-
wechselbare Küche hat sich aus ei-
ner kulturell vielseitige Geschichte, 
einer Vielzahl von unterschiedlichen 
Lebensmitteln und einer Kontinuität 
traditioneller Zubereitungstechniken 
entwickelt. Zahlreiche Bauernmärkte 
und Food Festivals bieten regelmäßig 
leckere Kostproben der Spezialitäten 
der Region. Darüber hinaus ist Tucsons 
blühende kulinarische Szene durch 
ausgezeichnete Köche und lokale 
Restaurants gekennzeichnet, die ihre 
Gäste mit traditionellen und modernen 

Gerichten, zubereitet aus lokalen 
Produkten, verwöhnen.
 
Mexikanische Köstlichkeiten sind 
in ganz Arizona zu finden

Viele weitere Orte im Canyonstaat 
halten so einige leckere Überra-
schungen bereit. Im Macayo’s 
Mexican Restaurant, in Phoenix, 
finden Cheese-Lover die absolute 
Geschmacksexplosion. Dort wer-
den Tortilla Fladen mit Butter 
angeröstet und anschließend mit 
herzhaftem Käse überbacken. 
Durch die Röstung im Ofen be-
kommen die Fladen einen knus-
prigen Rand. Der Käse und die 
leicht scharfen Chilis machen die 
„Quesadillas“ zu einem würzigen 
Leckerbissen. Zudem sind die 
Enchiladas hier sehr beliebt. Die 
Füllungen variieren von gegrilltem 
Hähnchen, Rind oder klassischem 
Käse mit knackigen Bohnen.
 
Eine weitere Reise in die mexi-
kanische Küche ermöglicht 
das Tee Pee in Phoenix. Hier ha-
ben schon Berühmtheiten, wie 
George W. Bush, John McCain 
oder Pink Floyd gespeist. In die-
sem Restaurant findet man alles, 
was die mexikanische Küche 
bereithält. Die verwendeten Zuta-
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ten und Aromen, kreieren einen 
einzigartigen Geschmack, der jähr-
lich tausende Besucher anlockt. Die 
hausgemachte Salsa fügt sich perfekt 
in die herzhaften Tortilla-Gerichte 
und gibt ihnen ein frisches tomatiges 
Flair. Die Drinks im Tee Pee sollten 
ebenfalls nicht außer Acht gelassen 
werden: Exotische Cocktails und 
Long Drinks zieren neben lokalen 
Bieren und spritzigen Weinen die 
Getränkekarte. Hier findet man zu 
jedem Gericht das flüssiges Pendant. 
 
„Pan Dulce“ oder Empanadas für 
Naschkatzen

Zu einem herzhaften Lunch oder 
Dinner gehört ein süßer Abschluss: 
Neben salzigen Speisen hält die 
mexikanische Küche nämlich viele 
Spezialitäten bereit. Ob süßes 
Brot, auch „pan dulce“ genannt, 
gefüllte Empanadas, Cookies oder 
Donuts: Hier findet jeder seine sü-
ße Krönung. In der Bäckerei „La 
Estrella“, im Süden Tucsons, findet 
man die heißgeliebten „pan dulce“ 
in vielen Formen und Größen. Sie 
werden auch Gelee-Brötchen ge-

nannt, da sie mit saftiger Marmelade 
gefüllt werden. Bei den Empanadas 
dagegen wird frisches Obst, wie Ana-
nas, Kirschen oder auch Kürbis zum 
Füllen verwendet. 
 
In Scottsdale befindet sich eine weitere 
Schatzkammer in Sachen Nachspeise: 
Das Super Chunk lässt die Herzen von 
süßen Genießern höherschlagen. 

tpO47-QwHier finden Besucher buttrige Coo-
kies, sensationelle Eiscreme-Kre-
ationen und viele weitere leckere 
Versuchungen. Ob Schokoladen 
Bomben, mit leckerer Mousse oder 
exotische Gebäcke, wie dem „Sa-
guaro“-Kuchen. Letzter ist ein Pis-
tazien-Törtchen mit saftigem Boden, 
einer fruchtigen Himbeermousse und 
Kakteen-Marmelade aus einer Sa-
guaro-Blüte.
 
Prickelnde Sundowner und mexi-
kanische Klassiker zum Genießen

Auf der Suche nach einer besonderen 
Erfrischung finden Besucher
im Downtown Kitchen + Cocktails, 
auf der South 6th Avenue in Tucson, 
abwechslungsreiche Drinks, um den 
Abend perfekt ausklingen zu lassen. 
Für den exotischen Genuss bietet sich 
der Prickly Pear Mojito bestens an. 
Gemeinsam mit mexikanischem Rum 
und dem Sirup lokaler Kakteenfrüchte 
wird dieser Drink zu einem wahren 
Erlebnis. Selbstverständlich werden 
auch typisch mexikanische Margarita 
oder erfrischende Daiquiri serviert. 

Hier finden

Gesunde Rezepte
Frischer Kartoffelsalat

Leichter Gemüseauflauf

Kartoffeln werden aufgrund ihres Gehalts an Kohlenhydra-
ten oft fälschlicherweise als Dickmacher bezeichnetTatsächlich 
haben Kartoffeln im Gegensatz zu Reis, Nudeln oder Brot deut-
lich weniger Kohlen-hydrate und Kalorien. So bringen es
Kartoffeln auf 100 Gramm auf gerade einmal 70 Kilokalorien, 
während gekochte Nudeln doppelt so viele Kalorien aufweisen.
Da Kartoffeln zudem aus komplexen Kohlen-
hydraten bestehen und einige Ballaststof-
fe enthalten, wirken sie sehr sättigend und 
versorgen dich nebenbei auch noch mit vie-
len wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen.

Für drei Portionen Kartoffelsalat brauchst du: 
850 g festkochende Kartoffeln, 2 Zwiebeln,   
2 EL Rapsöl, 120ml Gemüsebrühe, 3 EL 
Weißweinessig, 1/2 EL mittelscharfen Senf, 
1/2 Salatgurke, 1 rote Paprika,150g Kirsch-
tomaten, 1/2 Bund Lauchzwiebeln, 2 Zwei-
ge Petersilie, Salz & Pfeffer.

So wird’s gemacht:

1. Wasch die Kartoffeln und koch sie 
anschließend für circa 20 Minuten.

2. Schäl die Zwiebeln und schneid sie 
in kleine Würfel.

3. Erhitz das Öl in einer Pfanne und 
brate die Zwiebeln darin für circa 
drei bis fünf Minuten an.

4. Gieß Essig, Brühe und Senf hinzu 
und lass die Mischung für zwei 
Minuten köcheln.

5. Gieß die Kartoffeln ab und lass 
sie kurz abkühlen. Schäl sie 
anschließend und schneid sie in 
kleine Stücke.

6. Gib die Kartoffeln in eine große 
Porzellanschüssel und übergieß sie 
mit der Senf-Essig-Mischung. Lass 
sie anschließend mindestens zwei 
Stunden lang ziehen.

7. Wasch Gurke und Paprika und 
schneid das Gemüse in Stücke.

8. Wasch die Tomaten und halbier 
bzw. viertel sie.

9. Wasch die Lauchzwiebeln und 
schneid sie in feine Ringe.

10. Hack die Petersilie klein.
11. Gib die Gemüsestücke und die 

Petersilie zu den Kartoffeln und 
vermeng alle Zutaten gut mitei-
nander. Würz mit Salz und Peffer.

12. 
Tipp: Achte beim Kauf der Produkte auf 
Bio-Qualität. So stellst du sicher, dass die 
Lebensmittel nicht mit Pestiziden belastet 
sind, welche nicht nur der Umwelt, son-
dern auch der Gesundheit schaden können.

Auch von diesem Gericht kannst du eine relativ große Por-
tion essen, da die Mahlzeit im Wesentlichen aus Gemüse be-
steht und damit relativ kalorienarm ist. Nebenbei versorgen 
dich Brokkoli, Karotten, Kartoffeln und Tomaten mit wichti-
gen Mikronährstoffen.

Für zwei Portionen brauchst du:
500g Brokkoli, 400g Karotten, 300g Kartoffeln (festkochend),
1 Zwiebel, 1 EL Olivenöl, 1 EL Tomatenmark, 500ml pas-
sierte Tomaten, Salz & Pfeffer, 1 TL Honig (oder: Sirup 
bzw. Zucker), 4 Stängel Thymian, 200g gerie-
benen (veganen) Käse, 2 EL Semmelbrösel.

So geht’s:

1. Wasch das Gemüse. Schneid den 
Brokkoli anschließend in kleine 
Röschen. Schäl (wenn du möchtest) 
die Karotten und Kartoffeln und 
schneid sie in Scheiben.

2. Schäl die Zwiebel und hack sie in 
kleine Würfel.

3. Erhitz das Öl in einem großen Topf 
und brat die Zwiebelstücke für drei 
Minuten an.

4. Gib das Tomatenmark hinzu und 
lass es für zwei Minuten anrösten.

5. Lösch mit den passierten Tomaten 
ab. Würz mit Salz, Pfeffer und 
Honig und verrühr die Zutaten zu 
einer homogenen Soße.

6. Zupf die Thymianblättchen ab und 
hack sie in kleine Stücke. Gib diese 

zu der Tomatensoße und lass sie 
kurz aufkochen.

7. Gib die Gemüsestücke hinzu 
und lass die Mischung für circa 
sieben Minuten köcheln.

8. Gib sie anschließend in eine 
Auflaufform und bestreu sie mit 
Käse und Semmelbröseln.

9. Der Auflauf kommt nun bei 
165°C Umluft für circa 25 
Minuten in den Backofen.
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Urlaub im 
Feinkostladen

Das Übergossene Alm Re-
sort ist idealer Treffpunkt 
für Generationenurlaub und 
Bergabenteuer.

Seit Generationen zieht es ur-
laubshungrige Bergwanderer 
in die sagenumwobene Region 
des mächtigen Hochkönig im 
Salzburger Land. Und zudem 
rückt die abgeschiedene Ur-
laubswelt immer mehr in den 

Fokus der beliebter werdenden 
Generationenferien.

„Der Trend des Urlaubs mit der 
ganzen Familie ist ungebrochen. 
Die Nachfrage für einen Aufent-
halt in den Bergen für Eltern 
mit ihren großen und kleinen 
Kindern samt Großeltern dürfte 
auch in diesem Herbst seinen 
Höhepunkt noch lange nicht 
erreicht haben“, so Wolfgang 

Burgschwaiger, Inhaber des 
4-Sterne Superior Übergossene 
Alm Resort in Dienten am 
Hochkönig. Betrachtet man die 
Angebotsvielfalt und die außer-
gewöhnlich exponierte Lage der 
„Alm“ auf über 1.250 Metern 
hoch über den Dörfern Dienten 
und Maria Alm, ist es wahrlich 
nicht verwunderlich, dass das 
Rezept des Generationenurlaubs 
genau hier aufgeht. 

Auf insgesamt 10.000 qm dehnen 
sich um das Hotel Gartenanlagen 
und Wasserflächen aus - vom 
Sonnengarten mit großzügigem 
Liegebereich für Erwachsene 
bis hin zum 5.200 qm großen, 
naturbelassenen Almsee-Biotop 
mit Sonneninsel, Sandstrand, 
Tretboot fahren, sowie Stand-
Up-Paddling und dem beheizten 
Schwimmbiotop für alle Al-
tersstufen. Es gibt zwar eine 

Ganztagesbetreuung für den 
Nachwuchs und unzählige In- 
und Outdoor-Abenteuer in und 
um das Resort herum, doch 
mit Eltern und Großeltern zu-
sammen auf Natur-Entdeckung 
jenseits der Alm zu starten, ist 
abenteuerlich und die perfekte 
Bereicherung des Generationen-
urlaubs. Schließlich beginnt 
direkt vor der Hoteltür der Ein-
stieg in ein alpines Wanderge-
biet für den gesamten Familien-
verbund. 

Mit der Hochkönig Card ist die 
Benutzung der sechs Bergbahnen 
- sogar inklusive Kinderwagen 
- ein kostenloses Vergnügen. 
Oben lassen sich die Kleinsten 
genüsslich von Opa und Oma 
auf leichten Wanderwegen durch 
die Gegend chauffieren, während 
Mama und Papa womöglich 
die etwas schweißtreibendere 
Variante gewählt haben. Schluss-
endlich kann man sich oben am 

Berg nicht verfehlen, denn 
der gemeinsame Treffpunkt 
ist dann an einer der zahllosen 
Hütten oder an einem lichten 
Kraftplatz mit Picknick. 

Und wo können die Spröss-
linge später schon mal sagen, 
dass sie mit dem Kinderwa-
gen durch einen der größten 
alpinen Feinkostläden der 
Natur oberhalb der Baum-
grenze und unterhalb der Berg-
spitzen geschoben wurden? 
Für Einheimische und Gäste 
ist die Bergwelt rund um die 
Übergossene Alm nämlich ein 
riesiger Feinkostkostladen: 
Zahllose Kräuter, Beeren, 
Pilze, Ausblicke auf die Gip-
felhoheiten, Weitblicke über 
die Täler, Blumendüfte, das 
Rauschen der Bergbäche 
und reine, erfrischende Luft 
betören die Sinne und beflü-
geln das gemeinsame Berg-
erlebnis.

Das Übergossene Alm Resort direkt am Hochkönig

Foto: Fanz Wuestenberg

Der Arnsee vom Übergossene Alm Resort bietet viele Aktivtäten
Foto: Yoga@andresschoenherr
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Picknick nahe dem Übergossene Am Resort

Naturkost für die kulinarischen Gerichte

Foto: Picknick@andresschoenherr
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16 sogenannte Kräuteralmen 
offerieren wohlfeine Tees 
und herzhafte Speisen aus 
Hochkönigs Kräuterwelt.

 Auch am „Berg-Schnapserl“ 
soll es nicht fehlen, denn er-
lesene Spirituosen stehen hier 
ebenso auf der Menükarte, wie 
Kräutersalben für Schönheit 
und Gesundheit. Wer mehr 
dazu erfahren möchte, kann 
seine Neugier bei diversen 
Kräuterworkshops stillen.
Am Abend schließlich sitzt 
die ganze Familie dann am 
gedeckten Tisch in einem der 
schönsten Feinkostläden in 
der Natur - im Übergossene 
Alm Resort, wo durchwegs 
regionale Gerichte den Weg 
aus der Küche von Küchenchef 
Christian Herzog finden. Der 
Meister des Genusses ist 

auch gerne bereit, den Gästen 
die kulinarischen Tipps und 
gesundheitlichen Vorzüge von 
Liebstöckl, Thymian, Minze oder 
Brunnenkresse zu offenbaren, die 
im riesigen, hoteleigenen Kräu-
tergarten vor dem Küchenfenster 

sprießen.Übrigens, erst kürzlich 
wurde das Übergossene Alm 
Resort von der AMA (öffentlich-
rechtlicher Agrarmarkt Austria) 
erneut mit dem Gütesiegel für 
seine heimischen Zutaten auf 
dem Teller ausgezeichnet. Die 
Regionalität der Produkte wird 
beispielsweise bei der Käsepro-
duktion hier regelrecht auf die 
Spitze getrieben. Denn der Käse 

stammt von den Milchkühen, die 
unmittelbar auf den Weiden vor 
der Übergossenen Alm grasen. 
Für ausgedehnte Bergerlebnisse 
hat das Übergossene Alm Resort 
noch bis einschließlich 8. Nov. 
die Pforten geöffnet. 

Infos zum Feinkostladen der 
Natur gibt es beim Übergossene 
Alm Resort, Sonnberg 23 
A-5652 Dienten am Hochkönig 
Tel.: +43-(0)6461/230-0 
urlaub@UebergosseneAlm.at 
www.UebergosseneAlm.at

Erlesene Produkte aus der Natur sind 
die Basis für die Gerichte.

Opa und Enkel genießen die Natur beim Übergossenen  Alm Resort

Kinder genießen die Natur rund um das Übergossene Alm Resort
Fotos: andreasschoenherr

Abnehmen 
ohne Hunger: 

Wenn du langfristig und gesund 
abnehmen willst, solltest du es 
ohne Hungern und Crash-Diä-
ten versuchen. Probiere lieber 
Rezepte, die satt und zufrieden 
machen und mit allen wichtigen 
Nährstoffen versorgen!

Möchtest du langfristig abneh-
men, solltest du jede 14-Tage-
Diät vermeiden. Über einen be-
stimmten Zeitraum zu hungern, 
macht nicht nur unglücklich, 
sondern sorgt auch für den „Jojo-
Effekt“, der sogar dazu führen 
kannst, dass du am Ende eher 
zunimmst.

Achte deshalb genau auf die Sig-
nale deines Körpers: Iss nur, wenn 
du wirklich hungrig bist und hör 
auf zu essen, wenn du satt bist. 
Außerdem solltest du darauf 
achten, langsam und in Ruhe zu 
essen. 

Es ist empfehlenswert, Mahlzeiten 
selbst zu kochen, da du so unnötig 
viel Fett oder Zucker vermeidest.
Achte beim Kochen darauf, mög-
lichst viel Gemüse, aber auch 
alle wichtigen Makronährstoffe 
in deinen Speiseplan einzubauen. 
Strikt auf Kohlenhydrate oder 
Fett zu verzichten, ist nicht nur 
uneffektiv, sondern kann sich 
auch negativ auf deine Gesundheit 
auswirken. 

Achte stattdessen auf ein aus-
gewogenes Verhältnis von kom-
plexen Kohlenhydraten, guten 
Fetten und Proteinen. So kre-
ierst du sättigende und gesunde 
Mahlzeiten.
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Kohlenmonoxid steigert die 
sportliche Ausdauer
Das eigentlich für den Menschen 
giftige Gas Kohlenmonoxid hat laut 
Sportmedizinern der Universität 
Bayreuth http://uni-bayreuth.de
in geringen Mengen eine leistungs-
steigernde Wirkung. Bei gesunden, 
gut trainierten Personen rief eine 
regelmäßige Inhalation von Koh-
lenmonoxid die gleiche Wirkung 
hervor wie der Aufenthalt in einem 
Höhentrainingslager. Details wur-
den in «Medicine & Science in 
Sports & Exercise» publiziert. 
«Eine gezielte Inhalation von Koh-
lenmonoxid in geringen Dosen 
könnte eine echte Alternative zu 
einem Höhentraining oder anderen 
Maßnahmen darstellen, die den 
Organismus einem kontrollierten 
Sauerstoffdefizit aussetzen. Bevor 

die Methode allerdings in die Praxis 
übernommen werden kann, müssen 
ethische Fragen geklärt und einige 
medizinische Aspekte noch genauer 
erforscht werden», so Studienleiter 
Walter Schmidt.

Seiner Einschätzung nach hat Koh-
lenmonoxid sogar eine stärkere 
leistungssteigernde Wirkung als das 
Hormon EPO, welches von Leistungs-
sportlern schon oft als illegales Do-
ping-Mittel eingesetzt wurde. Ein-
geatmetes Kohlenmonoxid hindert 
Sauerstoff-Moleküle daran, sich 
mit Hämoglobin zu verbinden, das 
den Organismus normalerweise mit 
Sauerstoff versorgt. An den dadurch 
verursachten Sauerstoffmangel ver-
sucht sich der Organismus nun zu 

gewöhnen. Er reagiert mit ähnlichen 
Anpassungseffekten wie bei einem 
Höhentraining. 

Im Rahmen der Studie haben elf Ver-
suchspersonen fünfmal täglich für drei 
Wochen eine geringe Menge Kohlen-
monoxid inhaliert. Dadurch verringer-
te sich der Sauerstofftransport in der 
Blutbahn um rund fünf Prozent, was 
einem Aufenthalt in einer Höhe von 
etwa 2.500 Metern entspricht. 

Nach drei Wochen hatte sich die ge-
samte Hämoglobinmenge um fünf 
Prozent erhöht. Dieser Anstieg ging 
mit einer messbaren Steigerung der 
Ausdauerleistung einher. Er entsprach 
den Wirkungen eines gleich langen 
Höhentrainingslagers.

Stärkere leistungssteigernde Wirkung als das 
illegale Dopingmittel und Hormon EPO

Fit im Alltag: Mit diesen 5 Übungen 
kommst Du in Form
Das altbekannte Problem - Zeitman-
gel. Der bbys de treffen, die Familie 
umsorgen, unseren Ho Tag hat 24 
Stunden und in der Zeit sollen wir 
unserem Beruf nachgehen, einkaufen, 
den Haushalt in Schuss halten, nötige 
Arztbesuche erledigen, Freunde tref-
fen, die Familie umsorgen, unseren 
Hobbys nachgehen, Sport machen und 
alles möglichst höchstmotiviert und 
super gelaunt! Um das Ganze unter 
einen Hut zu bekommen, braucht es 
ein gutes Time Management. Für den 
alltäglichen Sport brauchst Du aller-
dings gar nicht viel Zeit. Ich zeige Dir 
wie’s geht!

1. Straffe Beine durch Treppen 
steigen

Klar ist es bequemer, die Rolltreppe 
oder den Fahrstuhl zu nehmen und sich 
einfach nach oben „tragen“ zu lassen 
- davon werden aber weder der Po 
noch die Beine knackiger. Gewöhne 
Dir also an, wenn möglich immer die 

Treppen zu Fuß zu laufen. Das strafft 
nicht nur Po und Beine, sondern auch 
Deine Ausdauer. 

2. Knackiger Po dank reiner Routine

Baue Trainingsübungen in Deine  
Zahnputz-Routine ein. Einfach ein 
paar Squats oder Lunges während-
dessen machen. Falls Dir das zu viel 
Bewegung beim Putzen ist, kannst 
Du auch die abgespeckte Version 
machen und immer ein Bein gerade 
nach hinten ziehen. Nachdem Du das 
ein paar mal beim Zähneputzen ge-
macht hast, wirst Du schnell merken, 
dass Du automatisch mit der Übung 
anfängst, sobald die Zahnbürste zum 
Mund geht. Funktioniert übrigens auch 
beim Telefonieren!

3. Ein flacher Bauch to go

Spanne Deine Bauchmuskeln einfach 
mehrmals am Tag zwischendurch an, 

halte die Spannung einen Mo-
ment und entspanne wieder. Diese 
Übungen kannst Du wirklich über-
all und jederzeit nebenbei machen.

4. Schnell gehen statt langsam 
schlendern

Fast jeder bekommt öfter am 
Tag die Gelegenheit zum Gehen. 
Sogar wenn Du im Büro sitzt, 
stehst Du ab und an mal auf, um 
Dir einen Kaffee zu holen, zu 
einem Meeting zu laufen oder 
zur Toilette zu gehen. Wann immer 
Du auf Deinen zwei Beinen stehst, 
solltest Du den Weg mit einem 
strammen Schritt zurücklegen - so 
verbrennst Du nicht nur zusätzliche 
Kalorien, sondern sparst noch Zeit!

5. Beckenbodentraining

Egal, ob beim Warten in der Schlan-
ge im Supermarkt, in der Bahn, im 
Auto, im Stehen oder Sitzen: Den 
Beckenboden kannst Du überall 
und jederzeit trainieren. Einfach 
den Beckenboden an- und wieder 
entspannen.Diese fünf Übungen 
sind wirklich super easy in jeden 
Alltag zu integrieren und auf 
Dauer sehr effektiv. Sie ersetzen 
zwar kein richtiges Workout mit 
GYMONDO, aber sind eine wirk-
liche Ergänzung für die Tage, an 
denen aufgrund von Zeitmangel gar 
nichts passieren würde. Alles ist 
eine Frage der Gewohnheit - fang 
einfach an und schon bald wirst 
Du die Übungen ganz automatisch 
zusammen mit Deinen anderen Al-
ltagsaufgaben durchführen.
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Fünf Angelparadiese rund 
um den Globus
Angeln ist eine der 
ältesten Sportarten 
der Welt und bei vie-
len Anglern auch 
aufgrund der ent-
spannenden Wir-
kung beliebt: Bei 
einem Angelausflug 
fokussiert man 
sich nur auf den 
Moment mitten in 
der Natur und kann 

insofern  sehr gut den 
Alltagsstress vergessen. 
Insofern ist Angeln auch 
im Urlaub eine perfek-
te Aktivität. Ob in den 
Weiten Amerikas oder 
im Paradies auf den 
Malediven, die Natur 
wird dabei in ihrer 
vollen Schönheit ge-
nossen. Die Kommuni-
kationsagentur Kaus 

Media Services stellt 
einige der schönsten An-
gel-Spots weltweit vor. 
Zwischen Wüste und Kakteen in 
Scottsdale 

Bei Scottsdale denkt man eher an das 
Naturparadies der Sonora-Wüste mit 
ihren roten felsigen Bergen und den 
ikonischen Saguaro-Kakteen. Zwischen 
der wunderschönen und weitläufigen 
Wüstenlandschaft befinden sich jedoch 
diverse glitzernde Seen, welche perfekt 
sind, um einen guten Fang zu machen. 

Angeltraum am Alamo Lake in 
Arizona 

Im Alamo Lake State Park befindet 
sich eines der besten gehüteten 
Geheimnisse von ganz Arizona. 
Die umliegende Wüstenlandschaft 
mit Felsen und Kakteen spiegelt 
sich im glasklaren Wasser des 
Alamo Lakes - insbesondere in 
der roten Morgensonne ist dies 
ein atemberaubender Anblick. Der 
See ist einer der besten Orte, um 
Wolfsbarsche zu angeln, er eignet 
sich jedoch auch hervorragend, um 
Fischarten wie den blauen Son-
nenbarsch, den Mondfisch oder 

Im Lake Pleasant haben Angler bei-
spielsweise sehr gute Chancen Fo-
rellen oder Streifenbarsche an den 
Haken zu bekommen. Auch zum Flie-
genfischen eignet sich der See gut. 
Der Saguaro Lake bietet ebenfalls gute 
Bedingungen zum Fliegenfischen. In 
diesem See stoßen Angler häufig auf 
Schwarzbarsche, Gelbbarsche und den 
blauen Sonnenbarsch. 

Angeln im Inselparadies der Male-
diven 

Die Malediven gehören zu den schöns-
ten Orten auf der Welt und sind auf-
grund der vorhandenen Artenvielfalt 
einer der fischreichsten Orte weltweit. 
Zahlreiche Touristen nutzen ihren 
Aufenthalt auf den Malediven, 
um abseits von Schnorcheln, Son-
nenbaden & Co sich auch am Frei-
zeitangeln auszuprobieren. Im tür-
kisenen Wasser der Inselgruppe fin-
det man beispielsweise Thunfische, 
Schwertfische, Barracudas oder 
Wahoos. Angler müssen jedoch be-
achten, dass vor Ort strenge Verord-
nungen und Regeln gelten, um die 
Fischbestände zu erhalten. Insbeson-
dere für die lokale Wirtschaft ist die 
Fischerei nämlich ein elementares 
Standbein. 
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den Kanalwels zu angeln. Kein 
Wunder also, dass der Alamo Lake 
bei lokalen Anglern entsprechend 
beliebt ist - sogar Wettbewerbe 
finden dort statt. Während man 
innehält und die Ruhe am See ge-
nießt, sichtet man auch häufig Tiere 
wie Wilde Burros, Kojoten, Adler 
und Graureiher. 

Angelhotspot in St. Pete/Clearwater 

Die Frage, wo man in Sankt Pete/
Clearwater angeln gehen kann, lässt 
sich sehr leicht beantworten: Fast 
Überall! 

Die komplette Region liegt direkt am 
Golf von Mexiko und bietet mehr als 
genug Orte, die perfekt für Angler 

Angeln auf Long Island vor den 
Toren New York Cities 

Wer hätte gedacht, dass in direkter 
Nähe zu einer der pulsierendsten 
Metropolen der Welt geradezu 
perfekte Bedingungen für Angler 
herrschen? Die Gewässer vor Long 
Island beherbergt eine Vielzahl an 

können sich Angler zudem ein Boot 
mieten und auf dem Atlantik in tieferen 
Gewässern Salzwasserfische fangen. 

Lokale Angler empfehlen besonders 
den nördlichen Teil der Spitze Mon-
tauks als lohnenden Spot: Aufgrund 
der häufig schnellen Strömung beißen 
hier Fische besonders häufig an. Re-
gelmäßig lassen sich zudem Fische 
von 20 Kilogramm fangen. 

Fischarten, bei den Einheimischen 
besonders beliebt ist aufgrund seiner 
Überzahl jedoch der Streifenbarsch. 

Überall auf Long Island gibt es 
zahlreiche passende Orte, um die 
Angel auszuwerfen, beispielsweise 
an der Atlantikküste im Süden der 
Insel, am Long Island Sound im 
Norden oder an der Gardiners Bay. 
Beispielsweise von Montauk aus 

sind. Das ganze Jahr über stoßen 
Angler entweder auf einem Boot 
oder einer der zahlreichen Piers auf 
Forellen, Rotbarsche, Makrelen 
und den lokal bekannten „Grouper“ 
(Zackenbarsch). Eine sehr beliebte 
Angel-Location ist beispielsweise der 
Skyway Fishing Pier im Fort 

De Soto Park. Je nach Jahreszeit bei-
ßen hier auch saisonale Fische wie 
der Rote Trommler oder der Snoek. 
Seit kurzem gibt es dank der kürzlich 
eröffneten St. Pete Pier sogar mitten 
in Downtown St. Pete einen neuen 
Hotspot für Angler. 

Der moderne Sport
eine europäische Erfindung zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts, 
ist ein globales Phänomen. 
Seine großen Ereignisse, die 
Olympiaden Spiele und Welt-
meisterschaften, führen Menschen 
aus allen Erdteilen zusammen 
und bannen Millionen vor den 
Fersehschirm. Ein dichtes Netz 
von internationalen Sportorgani-
sationen umspannt den Erdball 
und sorgt dafür, dass überall nach 
gleichen Regeln Wettkämpfe 
durchgeführt werden. Der Sport 
ist insofern ein globales, interna-
tionales Phänomen. Der Ball ist 
überall rund, so scheint es.
Der moderne Sport ist ein lokales 
Phänomen. Weltweit schließen 
sich Menschen zu kleinen Ver-
einigungen zusammen, um ih-
ren sportlichen Interessen vor 
der Haustür nachzugehen. Die 
gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen und die Gestalt dies-
er Vereinigung sind äußerst 
heterogen, sowohl innerhalb 
eines Landes als auch weltweit. 
Es gilt deshalb genauso: Der 
Ball ist nicht überall rund. Die 
Edition Globallokale Sport-
kultur verfolgt das Ziel, dieses 
global-lokale Phänomen moder-
ner Gesellschaften kritisch-
analysierend darzustellen und 
zu begleiten. Monografien und 
Essaysammlungen wechseln sich 
ab: Sie behandeln Fragen der 
nationalen wie internationalen 
Sportkultur und ihre Entwicklung 
in systematischer und vergleichen-
der Perspektive. Die Edition 
will ein Forum für einen interna-
tionalen Dialog bieten.
Print-ISBN 978-3-8309-3586-5
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Das 
Zeileis 
Gesund-
heits
zentrum

Im ZEILEIS Gesundheitszentrum 
kommt Ihnen die Tradition eines 
Familienunternehmens mit jahr-
zehntelanger Erfahrung zugute. 

Seit Valentin Zeileis Anfang des 20. 
Jahrhunderts den Hochfrequenz-
strom als Therapieform etablierte, 
hat sich hier in Gallspach ein moder-
nes Diagnose- und Therapiezentrum 
mit vollausgestatteter Facharztordi-
nation entwickelt. Heute wird das 
Gesundheitszentrum in 4. Genera-
tion von  Dr. Martin Zeileis geführt.

1929 wurde das Institutsgebäude im 
Auftrag von Valentin Zeileis von 
Schülern Otto Wagners erbaut und 
1997 unter Erhaltung zahlreicher 
Jugendstilelemente generalsaniert.
Auf 3 Etagen befinden sich Ordina-

tion, Diagnostikeinrichtungen und 
zahlreiche Behandlungsräume für die 
verschiedenen Elektro-, Physio- und 
Mechanotherapien.

1992 wurde bei Probebohrungen 
auf dem Grundstück des Instituts ei-
ne Heilwasserquelle entdeckt. Das 
behördlich geprüfte Mineralwasser 
(Natriumhydrogencarbonat und Chlo-
rid) speist heute das moderne The-
rapiebecken des Hauses, wo unter 
anderem auch die Unterwasserthera-  
pie praktiziert wird. 

Das warme, salzhaltige Wasser eignet 
sich ausgezeichnet für die Behandlung 
von rheumatischen Erkrankungen, Ge-
lenks- und Wirbelsäulenbeschwerden 
und Hauterkrankungen.

Neue Erfahrungen und Erkenntnisse 
erfordern die laufende Anpassung der 
Räumlichkeiten und Ausstattung. Das 
ZEILEIS Gesundheitszentrum wird 
ständig erweitert und modernisiert 
und mit Geräten für Therapie und Dia-
gnostik nach dem neuesten Stand der 
Technik ausgestattet.

Das Herzstück des Instituts, der Hoch-
frequenz-Behandlungsraum, hat sich 
allerdings seit 90 Jahren kaum ver-
ändert. 

So konnte der „Tesla-Transformator“ 
-  benannt nach seinem berühmten 
Erfinder Nikola Tesla - bis auf wenige 
Verschleißteile im Originalbauzustand 
erhalten werden und ist immer noch in 
Betrieb.

Viele weitere Apparate für Elektro-
therapien, die hier im Laufe der 
Zeit entwickelt und gebaut wurden, 
sind im hauseigenen „Museum“ zu 
besichtigen.

Das ZEILEIS Gesundheitszentrum 
wird als private Tagesambulanz ge-
führt.

Jeder Patient erhält nach einem 
ausführlichen Arztgespräch seinen 
eigenen individuellen Therapieplan 
und wird über die meist 2 - 3-wöchige 
Behandlungsdauer persönlich be-
treut. Die Behandlungen werden 
im Sinne des Gründers und seiner 
Nachfolger meist in Gruppen bzw. 
Gemeinschaftsräumen durchgeführt. 
Dies ermöglicht den regen Austausch 
unter den Patienten und kann den Hei-
lungserfolg verstärken.

Auch der soziale Aspekt war von 
Anfang an ein Markenzeichen des 
Instituts. Behandelte der Gründer Va-
lentin Zeileis anfangs noch gänzlich 
ohne Honorar, wurde 1930 der „Verein 
der Zeileisfreunde“ gegründet. Mit 
den Spenden von Vereinsmitgliedern 
und zufriedenen Kunden werden 

bis heute Patienten unterstützt, 
die sich eine Therapie selbst nicht 
leisten können (mehr dazu im Ser-
vicebereich).

Dr. Martin Zeileis, Urenkel des 
Institutgründers Valentin Zeileis, 
absolvierte sein Medizinstudium 
in Innsbruck und die Facharztaus-
bildung für Physikalische Medizin 
und Rehabilitation  in Wels.

1991 tritt er in das Institut, das 
sein Vater Dr. Valentin R. Zeileis 
seit 1976 in 3. Generation leitet, 
ein und ist 1997 maßgeblich an 
der Generalsanierung und Mo-
dernisierung des Gesundheits-
zentrums beteiligt. Im selben 
Jahr wird Dr. Martin Zeileis 
stellvertretender medizinischer 
Leiter und übernimmt nach dem 
Rückzug seines Vaters 2016 die 
Gesamtleitung des Instituts.  Er 
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bleibt der Philosophie seiner Vor-
fahren treu: Die Erhaltung und Wie-
derherstellung der Gesundheit - zum 
Wohle der Menschen.

Die ZEILEIS Methode

Seit 150 Jahren nutzt der Mensch 
elektrischen Strom. Vor 100 Jahren 
entdeckte er seine heilende Wirkung.

Seither hat die Familie Zeileis die 
Behandlung mit hochfrequentem 
Strom und Wärme erforscht und 
stetig weiterentwickelt. Nach dem 
Prinzip des „Tesla-Transformators“ 
wird Netzstrom zu hochfrequentem 
Strom umgewandelt, welcher über 
die Haut tiefergelegene Gefäße 
und Nervenbahnen erreicht und in-
nere Organe, Muskeln, Neven und 
Knochen positiv beeinflusst.

Weltweit einzigartig ist die Elektro-
therapie nach ZEILEIS, die nur 

mit einer Elektrode ausgeführt wird. 
Die Hand des Arztes stellt die Gegen-
elektrode dar und leitet den Stromfluss 
in die zu behandelnden Körperre-
gionen. Die so zugeführte Energie 
aktiviert dort die Durchblutung und 
Selbstheilungskräfte.

In Kombination mit weiteren phy-
sikalischen Anwendungen hat sich 
die ZEILEIS Methode etabliert. 
Sie unterstützt Abwehrkräfte und 
Stoffwechsel und hat positiven Ein-
fluss auf den Blutdruck und das vege-
tative Nervensystem.

Infos: www.institut-zeileis.at

Bad 
Brückenau
Ein königliches 
Kleinod lässt bitten
Die Zeit, als Bayernkönig Ludwig I. 
die heilsame Wirkung der Quellen 
erkannte, ist längst Vergangenheit. 
Und dennoch hat sich der Ort im 
Süden des Biosphärenreservats 
Rhön seine Faszination behalten. 
Inmitten einer bezaubernden ge-
pflegten Kulturlandschaft gelegen,  
ist er Ziel der Bescheidenheit ge-
blieben. Als Kur- und Urlaubsziel 
ist das königliche Kleinod Bayerns 
den Gästen gehobenen Anspruchs 
imme wieder eine Entdeckungsreise 
wert.

Seit mehr als 250 Jahren wird das 
Heilwasser aus 7 Quellen im idyl-
lischen Bad Brückenau genutzt. Im 
Kleinod an der Rhön, umgeben von 
einer malerischen Landschaft, resi-
dierte einst sogar Bayernkönig Lud-
wig I Heute wird Bad Brückenau 
für seinen nostalgischen Charme 
und der vielseitigen medizinis-
chen Kompetenz geschätzt, und als 
empfehlenswertes Nierenheilbad 
gerühmt. Neben der hervorragenden 
Gesundheitseinrichtungen lädt die 
Natur zu zahlreichen Aktivitäten 
ein. In der Fußgängerzone über-
zeugt fränkische Gastfreundschaft.

Bad Brückenau auf einen Blick:

Historisches Staatsbad Ensemble, 
Heilquellen Lounge, Schlossbad 
König Ludwig I., Brunnengalerie 

der Stadt,  Sonderkonzerte Open Airs, 
Bayersches Kammerorchester,  Therme 
Vital Spa, Tierpark, Heilkräuter und 
Küchengarten, Bayerisches Fahrrad-
museum, Wandelhalle, Georgi.Kurhalle, 
Heimatstuben, Minigolf,  Golfübung-
swiese, Tennisplätze/Tennishalle, Nor-
dic Walking-Zentrum,Wanderwegenetz.

Finden Sie Ihren Lebensquell

Die wohltuende Wirkung der Mieral- 
und Heilquellen des Staatsbades ist seit 
dem 18. Jahrhundert bekannt. Ihren 
Weltruf erlangte sie durch die wertv-
olle Ausgewogenheit ihrer Inhaltsstoffe 
und durch ihren Wohlgeschmack. 

Wohltuende behandlungen, eine aus-
gewogene Ernährung und die vitale 
Kraft der Bad Brückenauer Heilquellen 
sorgen für innere Ausgeglichenheit 
und Harmonie. Bad Brückenau ist der 

ideale Ort, um in Ruhe entspannt 
zu einem positiven Lebensgefühl 
zu finden.

Gesundheitseinrichtungen:

Reha Zentrum Bad Brückenau, 
Klinik Hartwald
Malteser Klinik von Weckbecker
Sinntalklinik Bad Brückenau
My Way Betty Ford Klinik
Regena Gesundheitsresort
Capio Franz von Prümmer Klinik
Physiotherapie Praxen
Psychologische Beratung
Heilpraktiker

Informationen:
Staatliche Kurverwaltung
Heinrich von Bibra Str.25
D-97769 Bad Brückenau
Tel. +49 800/99 11 999
www.badbrueckenau.com
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Stress posi-
tiv nutzen!
Dysstress in Eustress verwandeln 
mit dem BollAnts - Spa im Park

Stress ist die Volkskrankheit 
des 21. Jahrhundert und macht 
nachweislich krank. Gerade in 
aktuell instabilen Zeiten, wo Leis-
tungsdruck und ökonomische wie 
soziale Unsicherheit wachsen, 
ist Stressbewältigung essentiell. 
Dabei wirkt sich gar nicht jede 
Art von Stress per se negativ auf 
Psyche und Immunsystem aus. 
Das Wellnesshotel BollAnts - Spa 
im Parkzeigt seinen Gästen mit 
individuell abgestimmten ganz-
heitlichen Therapien, wie man 
Stress positiv nutzt (Eustress) und 
seine innere Abwehr stärkt. 
Die vergangenen Monate bedeute-
ten für viele eine psychische und 
physische Dauerbelastung. Ho-
meoffice mit Kinderbetreuung 
und Homeschooling oder der un-
ermüdliche Einsatz in Kranken-
häusern und Pflegeheimen sind nur 

einige Beispiele. Einige gingen und 
gehen an ihre Grenzen und bezahlen 
im Zweifel mit ihrer Gesundheit. Denn 
Dauerstress macht krank. Zumindest 
wenn man nicht lernt, mit Stress posi-
tiv umzugehen.  
„Das Schlimmste ist die Angst. Die 
Menschen brauchen wieder Vertrau-
en in die Unschlagbarkeit ihrer Ge-
sundheit. 
Wir im BollAnts- Spa im Park haben 
ein riesiges Gesundheitsportfolio, das 
unseren Gästen bereit steht und das 
wir sehr individuell anbieten können“, 
weiß der ärztlicher Leiter des rhein-
land-pfälzischen Traditionshotels Dr. 
med Axel Bolland.

Stressbewältigung erlernen - Eu-
stress statt Dysstress 
Stress ist allgegenwärtig. Aber ist 
Stress nur negativ zu sehen? Nein, 
denn Stress hat zwei Seiten. Den Eu-
stress, der gut und lebensnotwenig 
ist und den Dysstress, die negative 
Form, die krank macht oder Krank-
heiten verstärkt. Das Geheimnis ist, 
die Energie des Dysstresses wieder 
in Eustress und damit in eine gute 
Energiebilanz zurück zu verwandeln. 
Wer mit Stresssituationen richtig 
umgehen und sie sogar positiv nut-
zen will, muss auf innere Balance 
und ein starkes Immunsystem zu-
greifen können. Beides kann man 

sich über verschiedene Stressbewälti-
gungsmethoden erarbeiten. Zum Bei-
spiel indem man seine Belastbarkeit 
durch aktive Entspannung erhöht, 
positives Verhalten aufbaut und seine 
Abwehr durch bewusste Ernährung 
und Bewegung optimiert. 
BollAnts - Spa im Park: Medical 
Wellness seit 1907
Das mehrfach ausgezeichnete Well-
nesshotel BollAnts - Spa im Park am 
Rande des Naturparks Soonwald gilt 
seit nunmehr 113 Jahren als Pionier 
und Kompetenzzentrum für Prävention 
und Rehabilitation auf Basis der ganz-
heitlichen Felke Med-Therapie. 
Dr. med Axel Bolland berät und 
unterstützt in dieser Tradition seit 
Jahrzehnten Gäste und weiß, dass 
Prävention wichtig und unerlässlich 
ist: „Es gibt geschätzte 40.000 Erkran-
kungen, aber nur die eine einzigartige 
Gesundheit. 

Dazwischen wirkt das Immunsystem. 
Lernen Sie, es zu stärken und zu 
pflegen, so wie es viele Stammgäste 
seit Jahrzehnten an diesem Ort ver-
wirklicht haben. Resistenz gegenüber 
Krankheiten kann man nicht kaufen“
 „Der Weg zur Gesundheit und zum 
Eustress ist leicht. Wir haben in unse-
rem Unternehmen viele erfahrene 
„Tourguides“, die Ihnen auf Ihrem 

individuellen Weg helfen. Nur gehen 
dürfen Sie diesen Weg zur Gesundheit 
selbst. Rhythmische Anwendungen 
wie das Lehmbad, oder das Rasulbad, 
Massagen, Heilfasten, Teilfasten, Ent-
spannungsübungen, Yoga, oder vieles 
mehr. Jeder kann in der Vielfalt seinen 
Weg kreieren.“

Seit 1907 ist das BollAnts ein Inbe-
griff der Felke-Heilkunde. Felkes 
Therapiekonzept umfasst ganzheitlich 
die Regeneration von Geist, Seele 
und Körper mit der sanften Kraft der 
natürlichen Elemente Licht, Luft, 
Wasser und Erde. 

Noch heute bildet dieses Konzept die 
Basis, weiterentwickelt durch neue 
Erkenntnisse und erweitert durch 
z.B. Akupunktur und ayurvedische 
Medizin. Heute spricht man von in-
tegrativer Medizin, in der die kon-
servative hochwissenschaftliche 
Medizin mit der naturheilkundlichen 
Erfahrungsmedizin den individuellen 
Bedürfnissen des Gastes am besten 
gerecht wird. 

Das über 2.000 qm große Spa mit 
weitläufigen Innen- und Außenberei-
chen spiegelt die klassischen Felke 
Naturelemente wider und bietet einen 
traumhaften Blick auf die Weinberge 
des Nahetals und auf die idyllische Ju-
gendstil-Parkanlage des Hotels. 

Mit der Kraft der Natur - Lehm-
bäder am Nahe-Ufer
Einer der Gründe, warum viele 
gesundheitsbewusste Gäste seit 
Jahrzehnten immer wieder hierher 
zur Regeneration und Prävention 
kommen, sind die Heilerdeanwen-
dungen und Lehmbäder, die bei 
schönem Wetter unter freiem Him-
mel am Ufer der Nahe stattfinden. 
Dr. med. Axel Bolland ergänzte 
die traditionellen Lehmbäder in 
den 90er Jahren um das sogenannte 
Rasulbad, eine Heilerdeanwendung  
im Dampfbad. 
Zudem spielt in der Therapie die 
Ernährung eine zentrale Rolle. 
Hippokrates wird zugeschrieben: 
„Die Nahrung ist das Heilmittel Nr. 
1“. Wer die Zeit im BollAnts zur 
Regeneration nutzen möchte, wählt 
das Felke-Heilfasten, eine Fasten-
form ähnlich dem Buchingerfasten, 
die seit  Jahrzehnten zum Entschlac-
ken und Entgiften genutzt wird. 
Heute obligatorisch, wird zur Re-
generation die Reinigung des Darms 
mit der Colonhydrotherapie kurz 
CHT angeboten. 

Über BollAnts - Spa im Park
Das mehrfach ausgezeichnete Tra-
ditionshotel in der Nähe des Na-
turparks Soonwald-Nahe am Rande 

Dr. med. Axel Bolland
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des Städtchens Bad Sobernheim 
gilt als eines der führenden 
Wellnesshotels in Deutschland 
und bestes in Rheinland-Pfalz. 
Gegründet 1907 von Andres 
Dhonau, dem Großvater von Dr. 
med Axel Bolland, wirkt Familie 
Bolland-Anton (die «BollAnts») 
seit Generationen an diesem ein-
maligen Ort und führte den 113 
Jahre alten und traditionsreichsten 
Gründungsbetrieb der Felke-

Heilkunde in Deutschland zu jetziger 
Blüte. Seit 2017 wird das BollAnts von 
der Londoner Betreibergesellschaft 
Hamilton Hotel Partners in bewährtem 
Stil weitergeführt. Eingebettet in die 
sanfte Fluss- und Weinlandschaft 
des Nahetals ist das Haus mit seinem 
großen Spa und der idyllischen 
Gartenanlage ein idealer Rückzugsort 
für Erholungssuchende und Genießer. 
Drei Restaurants, darunter das mit 
einem Michelin-Stern dotierte Das 

Jungborn sorgen mit leichten 
und innovativen Kreationen für 
kulinarischen Hochgenuss.

Weitere Informationen:

Felkestraße 100
D-66655 Bad Sobernheim
Tel. +49 6751 3989
Mail: info@bollants.de
www.bollants .de

Bad 
Berneck
Entdecken Sie die 
Stadt der Romantiker
Im Malerischen Tal der Ölschmitz, 
nahe der Festspielstadt Bayreuth, 
liegt Nordbayerns einziges Kneipp-
heilbad Bad Berneck. Seit über 50 
Jahren darf sich der Luftkurort, 
der früher schon als Naturapotheke 
bezeichnet wurde, über das Prädi-
kat «Bad» freuen. Der Charme 
seiner idyllischen Lage am Fuße 
des Fichtelgebirges und seine ver-
winkelten Gassen begeisterten 
bereits berühmte Künstler und Ge-
lehrte wie Jean Paul Alexander von 
Humboldt und die Romantiker Tick 
und Wackenroder, die der Stadt in 
ihren Briefen ein Denkmal gesetzt 
haben.

Der historische Marktplatz, der 
idyllische, großzügig angelegte 
Kurpark mit  seinen Kolonnaden, 
die Romantik Freilichtbühne 
am Schlossturm, mittelalterliche 
Burgruinen, bergbauliche und 
geologische Sehenswürdigkeiten 
sowie der Dendrologische Garten 
mit seinen seltenen und alten Ge-
hölzen haben bis heute nichts an 
ihrem Reiz verloren. Zahlreiche 
Thermalbäder in der Umgebung 
bilden die optimale Ergänzung für 
einen erholsamen Urlaub.
Sportlich Aktive finden hier 80 
km gut ausgebaute und markirte 
Wanderwege, ein ausgeprägtes 
Radwegenetz mit Anschluss an 
den Main-Radweg und eines der 
dichtesten Nordic-Walking-Netze 

Bayerns mit 7 eigenen Laufstrecken 
unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade 
und Anbindung an den Nordic Parc 
Fichtelgebirge.

Bad Berneck auf einen Blick

Kneippheilbad, Kneipp und Gesund-
heitshaus, Luftkurort mit reizarmen 
Mittelgebirgsklima. Historischer 
Marktplatz, Kurpark mit Kolonnaden 
(u. a. kostenfreie Musikdarbietungen 
von Mai bis Sept. in der Neuen Kolo-
nnade, Spielplatz, Minigolfplatz, 
Ententeich, Ziegen-Freigehege), Kul-
tursommer (Theater von Mai bis Okt.), 
Dendrologischer Garten, Romantik-
Freilichtbühne, Mittelalterliche Burg-
ruinen, Bergbauliche & grologische 
Sehenswürdigkeiten,Nordic Walking, 
80 km markierte Wanderwege (wö-
chentlich geführte Wanderungen von 
Mai bis Okt.), Radsport Angeln
Kulturstädte in unmittelbarer Nähe 
(Festspielstadt Bayreuth nur 15 km, 
Kulmbach ca. 20 km), Optimale Ver-
kehrsanbindung (Nord Süd-Achse Ag. 
Eigene Ausfahrt. 

Prävention ist Urlaub 

Die Kneipp-Therapie entspricht neu-
esten wissenschaftlichen und medi-
zinischen Erkenntnissen. Sie unter-
stützt wirkungsvoll die Vorbeugung. 
Behandlung und Nachbehandlung 

zahlreicher Erkrankungen. Mit 
Freude an Bewegung und genuss-
voller, gesunder Ernährung erleben 
Sie ein neues Wohlbefinden. Die 
alternative Symbiontic-Kur setzt 
Maßstäbe in moderner Prävention, 
ebenso wie zahlreiche Gesund-
heitswochen des Kneipp- und Ge-
sundheitshauses zu verschiedenen 
Themen.

Gesundheitseinrichtungen

Radon-Sole-Therme Fichtelberg, 
Lohengrintherme Bayreuth, The-
rme Obernsees/Mistelgau, Kneipp 
und Gesundheitshaus mit Kneipp-
Anlage, Kurpark mit Kneipp-Bec-
ken, Kneipp-Anlage im Weißen 
Main.

Kurangebote ambulanter 
Kuraufenthalt

Private Anwendungen, Symbion-
tic-Kur, Burn Out-Behandlung 
und prävention, Fasten und 
Ernährungberatung,  Kräuter-
tempelmassagen, Bewegungs-
therapie, Physiotherapie, Venen-
therapie, Entspannungstherapie 
(z. B. PME nach Jacobson), Ge-
sundheits- und Präventionswo-
chen (Schwerpunkte Bewegung, 
Ernährung, Entspan-nung), 
Kräuterkunde, Qi Gong

Tourist-Information
D-95460 Bad Berneck
Bahnstr. 77, Tel. +49/92 73/574374
Mail: infos@badberneck.bayern.de
www.bad-berneck.de
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72 oder 48 Stunden im Luxushotel!
„Man sollte, man könnte …“ – 
selten war die Gelegenheit bes-
ser, sich eine luxuriöse Auszeit 
zu gönnen als jetzt: Das Hotel 
Trofana Royal*****s ist eines 
der führenden Hotels in ganz 
Eropa und bringt nun mit Spe-
cials für exklusive Wohlfühlzeit 
Glamour in den Sommer und 
Herbst. Einfach nur loslassen 
und in der royalen Atmosphäre 
eines Hauses, das mit 5 Sternen 
Superior, 7 Hauben und 2 Lili-
en ausgezeichnet ist, wunderbar 
entspannen und genießen. Ob „72 
Stunden Royale Auszeit“ oder 
„Perfect 48 Hours“, das Gour-
met-Dinner mit Weinbegleitung 
und u. a. eine Sisley Expert Phyto 
Aromatique Facial Behandlung 
sind in den Packages, die bis 
12. September 2020 angebo-
ten werden, mit dabei. Inmitten 
der fantastischen Bergwelt des 
Paznaun lassen sich anspruchs-
volle Genießer im Hotel Tro-
fana an einer De luxe-Adresse 
verwöhnen. Die Großzügigkeit 
des Hauses ist wohltuend und 
ermöglicht wertschätzendes Ab-
standhalten. 2.500 m² sind allein 
der niveauvollen Wellness und 

den Bergen ist Erholung die natür-
lichste Sache der Welt. Wandern, 
Biken und Gipfelglück wecken die 
Lebensfreude und Vitalität. Von 
der Hoteltür brechen Bergbegei-
sterte zu Wanderungen durch eine 
prachtvolle Herbstnatur auf. Die 
Sommerbergbahnen erleichtern den 
Weg zu höheren Startpunkten. Äu-
ßerst reizvoll, auch ohne den Kick 
aus alten Schmugglertagen, sind 
grenzüberschreitende Touren in 
die Schweiz. Biker können im Ho-
tel top E-Mountainbikes ausleihen 
und bekommen bei Hotelchef Alex-
ander von der Thannen wertvolle 
Tipps und Infos. Die Gastgeberfa-
milie von der Thannen mit ihrem 
Team lebt seit über 20 Jahren im 
Gourmet- & Relaxhotel Trofana 
Royal die Leidenschaft der Gast-
lichkeit auf höchstem Niveau. Ihr 
Bestreben, dem Gast nur das Beste 
zu bieten, bleibt definitiv kein leeres 
Versprechen.

einem professionellen Spa gewidmet. 
Zimmer und Suiten in außergewöhnli-
chen Dimensionen umfangen die Gäste 
mit maßgefertigtem Interieur, edlen 
Naturmaterialien und royalen Akzen-
ten. Sensationelle vier Gault Millau 
Hauben krönen die „Paznauner Stu-
be“, drei Hauben die „Heimatbühne“ 
in dem Gourmet- & Relaxhotel. In 

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

72 Stunden Royale Auszeit 
(gültig bis 12.09.20)
Leistungen: 3 Nächte inkl. alle royalen 
Wohlfühlleistungen, Late Check Out 
nach Verfügbarkeit, Silvretta Card All 
inklusive, Sisley Expert Phylo Aro-
matique Facial (85 Minuten), Massa-
ge nach Wahl (50 Min.), Dinner im 
Gourmetrestaurant Heimatbühne inkl. 
geführter Weinbegleitung - Preis p. P.: 
ab 746 Euro

Perfect 48 Hours (gültig bis 12.09.20)
Leistungen: 2 Nächte inkl. alle royalen 
Wohlfühlleistungen, Late Check Out 
nach Verfügbarkeit, Silvrette Card All 
inklusive, Sisley Expert Phyto Aro-
matique Facial (85 Minuten), Dinner im 
Gourmetrestaurant Heimatbühne inkl. 
geführter Weinbegleitung - Preis p. P.: 
ab 511 Euro

Royaler Sommerurlaub 
(gültig bis 12.09.20)
Kurz dem Alltag entfliehen und neue 
Kräfte tanken
7 Nächte zum Preis von 6 Nächten (ab 
1.080 Euro p. P.), 5 Nächte zum Preis 
von 4 Nächten (ab 720 Euro p. P.)

Foto: West-
Werbeagentur

Foto: Alexander Kaiser Herbst-
urlaub

Hotel Trofana Royal
Winklerhotels
Hotel Blü
Hotel Puradies
Tourismusverein Olang
Hotel Larimar

Hotel Klausnerhof
Das Rieser
Hotel Steger-Dellai
Hotel Tann
Hotel Aviva
Zillertalerhof
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durch die herbstli-
chen Dolomiten 

Große Sportwagen-Tour

Am Freitag, den 18. September 
2020, starten in den Winklerhotels 
- Premium Spa Resorts Dolomites 
die Sportwagen. Eine traumhafte 
Tour entlang der schönsten Strecken 
durch die Dolomiten steht auf dem 
Programm. Herrliche Ausblicke 
und Einblicke und ein unvergessli-
ches Fahrerlebnis werden dieses 
Herbstwochenende zu einem beson-
deren Genuss machen. Wer sein 
Sportwagen-Wochenende etwas aus-
dehnen möchte, der reist bereits am 

15. September an und beginnt seinen 
Herbsttrip mit einer Weinverkostung 
in den Winklerhotels. Am Mittwoch 
(16.09.) kann gemeinsam eine kleine 
Ausfahrt unternommen werden, der 
Donnerstag (17.09.) steht im Zeichen 
der Vorbereitungen auf den „großen 
Tag“. Detaillierte und laufend aktuelle 
Infos zur geplanten Tour finden Sport-
wagenfreunde hier. Die Winklerhotels 
im Südtiroler Pustertal sind etwas für 
Feinspitze. Die exquisiten Premium 
Spa Resorts haben Hochwertigkeit und 

Exklusivität zu ihrer Prämisse erho-
ben. Der Lanerhof****s, die Private 
Luxury Chalets Purmontes, das 
Sport & Spa Resort Winkler***** 
und der Sonnenhof****s bieten die 
größte Spa-Welt im Pustertal und 
Südtirols Bergwelt zum Greifen nah. 
Von geführten Wandertouren mit dem 
Wanderguide des Hauses über acht-
same Waldspaziergänge bis hin zu 
geführten Biketouren (Bikeverleih im 
Hotel) entdecken Naturbegeisterte das 
Pustertal. Und das ist Musik in den 

Ohren der Golfer: Hotelgäste schlagen 
im Golfclub Pustertal kostenlos ab. 
Auf der mittlerweile 2. Sportwagen 
Dolomitentour entdecken Teilnehmer 
die schönsten Pässe und aufregends-
ten Strecken, die sich rund um die 
Dolomiten winden, und erleben eine 
abwechslungsreiche Woche voller Ge-
nuss und Lebensfreude.

Exklusive Premium Spa Resorts im 
Pustertal
Vorhang auf für einen Wellness-
Urlaub erster Klasse: Die Winkler-
hotels im Südtiroler Pustertal sind 
etwas für Genießer. Die exklusi-
ven Premium Spa Resorts haben 
Hochwertigkeit und Exklusivität 
zu ihrer Prämisse erhoben. Der La-
nerhof****s, das Private Luxury 
Chalets Purmontes, das Hotel Wink-
ler***** und der Sonnenhof****s 
bieten die größte Spa-Welt im Pu-
stertal und Südtirols Bergwelt ist 
zum Greifen nah.

Wundervolle Spa-Landschaften, 
Wasserwelten und Ruhebereiche, 
über 80 erstklassige Behandlungen 
sowie ein umfassendes Balance-
Programm erwarten anspruchsvolle 
Wellnessgenießer in den Winklerho-
tels. Wohn(t)räume vom Feinsten, 
modernes Design und natürliche Ma-

terialien kennzeichnen das Ambiente. 
2019 wurde das Hotel Winkler mit 
dem Wellness Heaven Award ausge-
zeichnet: Luxus für alle Sinne und 
maßgeschneiderten Designurlaub mit 
Wohlfühlcharakter attestiert diese Aus-
zeichnung den Premium Spa Resorts. 
Die 3.500 m² große Wellness mit 500 
m² Wasserfläche, die Love-Suiten 
und Rückzugsorte für Paare sowie die 
Familiensuiten und das einzigartige 
Angebot für Kinder waren u. a. aus-
schlaggebend für das hervorragende 
Voting des Hotel Winkler. Die Rund-
umbetreuung für Kids von 3 bis 11 
Jahren sowie die Betreuung der Ju-
gendlichen ist einzigartig. Ebenso die 
Lage der Premium Spa Resorts inmit-
ten der Natur. Aktivurlauber staunen 

und genießen, wenn sie beim Wan-
dern und Biken mit den Outdoor-
Gides in den Dolomiten unterwegs 
sind. Feinschmecker lassen sich die 
hausgemachten Köstlichkeiten auf 
der Zunge zergehen und schmecken 
die bunten Aromen der frischen, 
vorwiegend regionalen Zutaten, die 
zu einem großen Teil aus der eige-
nen Landwirtschaft stammen.

Herbst Wellness (05.09.-10.10.20)

Leistungen: 7 Übernachtungen 
inkl. ¾ Gourmetpension, leckerer 
Nachmittagsjause und aller Verwöhn-
leistungen, geselliges Törggelen im 
Hotel, «Keschtnwanderung» mit ge-
mütlicher Einkehr, geführte Herbst-
wanderung mit dem hauseigenen 
Wanderführer, 1 Wellnessgutschein 
pro Zimmer im Wert von 35 Euro 
(einlösbar täglich bis 15 Uhr) - Preis 
p. P.: Hotel Lanerhof ab 784 Euro, 
Chalet Purmonte ab 2.450 Euro, 
Hotel Winkler ab 1.015 Euro. Hotel 
Sonnenhof ab 826 Euro

Weitere Informationen:
Winklerhotels GmbH
I-39030 St. Lorenzen (BZ)
Montal 42
Tel. +39(0)474 403133
E-Mail: info@winklerhotels.com
www.winklerhotels.com

Foto: Winklerhotels

Foto: Harald Wiesthaler

Fo
to

: H
ar

al
d 

W
ie

st
ha

le
r

Fo
to

: I
D

M
 S

üd
tir

ol
-B

en
ja

m
in

 P
fit

sc
h



   
 w

el
ln

es
s

   
 w

el
ln

es
s

70 71

Merken: 20-12-20  
Gastein blüht auf zum 
Winteranfang

Aus dem Hofgasteiner Salzburger 
Hof wird das neue Hotel Blü. Im 
Winter 2020/21 eröffnet in pro-
minenter Lage am Kaiser Franz 
Platz, dem Hauptplatz in Bad Hof-
gastein, die neue homebase für die 
Abenteurer im Gasteinertal. „Sei 
so frei“ lautet die Einladung in 
das neue Hotel Blü, in dem eine 
Philosophie der Offenheit und 
der maximalen Freiheit gilt. Die 
große Blü-Bar am Kaiser Franz 
Platz wird das Herz des Hauses: 
Ein schneller caffè al banco im 
Vorbeigehen, ein frischer Prosec-
co mit Freunden nach der Arbeit, 
ein gutes Bier von einer lokalen 
Brauerei, abends Drinks zur DJ 
Line. Das hippe Restaurant vereint 
lokal und international. Mit dem 
„Baumhaus“ entsteht zudem ein 

komplett neuer Hoteltrakt mit 30 
neuen, sehr lässig gestalteten Zim-
mern. Für Bad Hofgastein ganz neu: 
Gechillt und relaxt wird im Himmel-
blü-Spa am Dach. Dazu kommt ein 
Yogaraum - DER „Freiraum“ über 
den Dächern, der Aussichten eröff-
net. Am Himmelblü Garden on top 
of the Baumhaus wird es blühen wie 
im Bauerngarten. Wer es ruhig mag, 
der kommt in die Bibliothek mit ih-
ren Logenplätzen auf der Terrasse 
über dem Kaiser Franz Platz zum 
Rückzug, zum Lesen, Schreiben und 
Entspannen. Für die Indoor-Sportler 
wird ein kleiner, feiner Fitnessbe-
reich eingerichtet. Als „Gasteinbase“ 
für die Abenteurer im Tal bietet das 
Blü natürlich einen top ausgestat-
teten Ski- und Bikeraum. Das neue 
Blü wird ein Treffpunkt sein, eine 

„Muss-frei-Zone“, wo man gleich-
gesinnte Genießer findet und ken-
nenlernt, zum Sporteln ebenso wie 
zum Diskutieren, Philosophieren, 
„Yogieren“ und „G(B)lücklich sein“. 
Jeden Tag in aller Früh auf die höch-
sten Gipfel steigen oder bis abends 
im Bett liegen und faulenzen. Guter 
Musik lauschen und beste Drinks 
kredenzt bekommen oder sich im 
Spa in die Lieblingslektüre vertiefen. 
Denken oder tun. Festessen oder 
Cocktail-Abend. Bergtour oder Spa-
Session. Alles geht im neuen Blü.

Die Gastgeberin Eva Eder freut 
sich, wenn das Leben neue Knospen 
treibt. Sie selbst hat sich entschie-
den, ihren Beruf als Juristin in Wien 
an den Nagel zu hängen, um in ihrer 
Heimat, der Salzburger Bergwelt, 

das Hotel Blü zu eröffnen. Hier ver-
schreibt sie sich voll und ganz den 
unmessbaren Dingen des Lebens, so 
auch der Zufriedenheit ihrer Gäste. 
In den ehemaligen Salzburger Hof 
werden dazu rund 6,5 Mio. Euro in-
vestiert.

Gaaanz sanft oder gaaanz extrem
Mitten ins Gasteinertal, mitten in Hof-
gastein, genau da hin, wo es guttut, 
wird das Hotel Blü „hingepflanzt“. 
Eva Eder schafft gemeinsam mit ihren 
Partnern den entspanntesten Anker-
punkt für die vielen Abenteuer, die 
die Region zu bieten hat. Los geht es 
im Winter in einem Skigebiet bis auf 
2.700 Meter, mit über 200 Pistenki-
lometern und hervorragenden Free-
ride-Möglichkeiten. Ehe Wandern, 
Laufen und Biken die Regie über-
nehmen. Bei 600 Kilometer Wander-
wegen, Biken und Trailrunning sind 
naturverliebte Bergsportler im Glück. 
Das Blü Team zeigt seinen Gästen 
seine Lieblingsplätze in Gastein - von 
gaaanz sanft bis gaaanz extrem.

„Dufte“ Geschichte
Seit 1847 wacht Kaiser Franz als 
Denkmal vor dem Hoteleingang. Und 
von dort wird er auch beobachten, wie 

die Menschen im neuen Ho-
tel Blü Freiheit erleben, die 
Dinge gut sein lassen und 
aufblühen. Dieser Kaiser 
Franz, der Bad Hofgastein 
nachhaltig geprägt hat, ist 
der „Blumenkaiser“. Bis zu 
seinem Tod im Jahre 1835 
regierte er das Kaisertum 
Österreich - und war dabei 
nicht nur den Pflanzen, son-
dern auch den Menschen 
zugetan. So bereitete er 
einst der Bevölkerung von 
Bad Hofgastein eine große 
Freude, als er die Thermal-
wasserleitung durch das 
Gasteinertal bis nach Hof-
gastein errichten ließ und 
damit den Grundstein für einen flo-
rierenden Tourismus legte.

Zum Dank wurde dem Kaiser Franz 
ein Denkmal gesetzt, das noch heute 
am selben Ort steht - nämlich direkt 
vor dem Eingang des Hotel Blü. Der 
Hotelname, ist natürlich auch eine 
Referenz an diesen Kaiser Franz, der 
stets die Besonderheit der Natur zu 
schätzen wusste, der die Blüten und 
Blumen, die Berge und Täler, die 
Luft und das Leben liebte. Denn das 

tun das Blü Team und seine Gäste 
auch - einfach glücklich sein.

Weitere Informationen:

Hotel Blü
Bad Hofgastein Hotelinvest 
GmbH & Co KG
Mag. Eva Maria Eder, MSc.
A-5630 Bad Hofgastein, 
Kaiser Franz Platz 1
Tel. +43 6432 6230
E-Mail: info@hotelblue.at
www.hotelblue.at
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Zimmer 
frei! Zu 
Gast im 
Puradies Julian Eberhard Carina Baier Alexander Hindersmann Katharina Afflerbach Sarah Hampf

Dass das PURADIES Hotel & 
Chalets ein inspirierender Platz 
ist, das wissen alle, die in dem Na-
turresort am Fuße des Leoganger 
Asitz zu Gast waren. Jetzt beglei-
ten uns puradiesische Gedanken 
in unser Alltagsleben: Österreichs 
erster Hotel Podcast „Zimmer frei 
- zu Gast im PURADIES“ geht 
online. Interessante Menschen, 
die sich - so wie die Gastgeber 
im Naturresort PURADIES - mit 
Nachhaltigkeit und Ernährung, 
mit Lifestyle und gesundem Le-
ben beschäftigen, kommen im 
PURADIES-Podcast zu Wort. 
Einschalten und reinhören, mit-
denken und beflügeln lassen. Je-
den Monat wird ein anderer Gast 
- Autoren, Influencer, Sportler, 
Blogger, Innovative und Kreative 
- zum Dialog und Austausch ein-

geladen. Die Liste ist schon jetzt sehr 
lang: SK Sturm Graz Legende Martin 
Ehrenreich wird mit Einblicken in 
ein Leben im Spitzensport spannende 
Inputs geben. Katharina Afflerbach, 
eine junge, erfolgreiche Frau, die aus 
dem Großstadtleben ausgebrochen ist 
und mehrere Sommer auf einer Alp in 
den Schweizer Bergen verbracht hat, 
wird erzählen. Sie hat mit „Bergsom-
mer“ ein Buch geschrieben, das Mut 
macht. Der Reality TV Star Alexan-
der Hindersmann, Österreichs erfolg-
reichste Foodbloggerin Carina Baier, 
der Bestsellerautor Bernhard Aich-
ner, die Bestsellerautorin Alex Beer, 
Österreichs Biathlet Julian Eberhard 
und viele mehr sind in „Zimmer frei“ 
zu Gast. Moderatorin Sarah Hampf 
wird die Gespräche führen. Zu hö-
ren sind die spannenden Gedanken, 
Impulse und Ideen von Persönlich-

keiten, die was zu sagen haben, auf 
Spotify, iTunes, YouTube etc. 

Auf einem Sonnenplateau in Leo-
gang, umgeben von Natur pur und 
den Bergrücken und Hügeln der Leo-
ganger Bergwelt, breitet sich das Na-
turresort PURADIES mit seinen Pre-
mium-Chalets, stylischen Suiten und 
Zimmern aus. Baden am glasklaren 
Naturbadesee und Wellness, die bes-
ser den Namen Private Retreat ver-
dient, wecken in dem weitläufigen, 
30 Hektar großen Erholungsresort 
die Lebensgeister. Alte Traditionen, 
alpine Natürlichkeit und geerdetes 
Leben am aktiven Bio-Bauernhof 
verschmelzen mit exklusivem Life-
style, Highttech und Kunst zu einem 
unvergleichlichen Ganzen. Eine Welt 
der kulinarischen Genüsse ist ebenso 
Teil der Natur-Oase wie Freiräume 
für reueloses Nichts-Tun. Wer aktiv 
sein möchte, der schöpft aus dem 
Vollen. Die Urlaubsregion Saalfel-
den-Leogang gehört zu den größten 
und beliebtesten Wanderregionen 
Österreichs. Kaum eine Region bie-
tet so viele Möglichkeiten, mit dem 
Mountainbike die Berge zu erobern 
oder auch gemütliche Radtouren im 
Tal zu unternehmen. Zudem gehört 
Saalfelden Leogang zu den größten 
E-Bike-Regionen der Welt. Mit einer 
Lage inmitten des Golf-Alpin-Resort 

begeistert das Naturresort PURA-
DIES die Golfer.

Die Berge - happy place für den 
Herbst
Von Ende August bis Anfang Novem-
ber ist im Salzburger Land die Zeit 
des Bauernherbst: Jene Wochen, in 
denen die Ernte eingebracht wird, die 
Zeit der Feste, der Begegnungen und 
des Genusses. Wer jetzt im Land un-
terwegs ist, der erlebt das traditionel-
le bäuerliche Leben und Handwerk, 
ist bei Almabtrieben und unvergessli-
chen Brauchtumsveranstaltungen mit 
dabei. 

Auf den Almen kommt man in der 
Herbstsonne zusammen, um sich 
heimische Köstlichkeiten schmecken 
zu lassen. Musikgruppen untermalen 
Wandertage mit zünftigen Klängen. 
In Saalfelden Leogang erleben im 
Herbst die Wanderer und Biker ihre 
Hochsaison. 520 Kilometer Wander- 
und Laufwege, 1.000 Kletterrouten 
und viele Klettersteige, 720 Kilome-
ter Mountainbike-Strecken, einer der 
renommiertesten Bikeparks Europas 
und zwei 18-Loch-Golfplätze in un-
mittelbarer Nähe verlegen die Frei-
zeit nach draußen. Die Natur in ihrer 
herbstlichen Farbenpracht, die glas-
klare Luft, die angenehm wärmende 

Sonne, all das macht einen Herbsttrip 
in die Berge unvergleichlich. Einge-
bettet in die malerische Landschaft 
der Leoganger Berge liegt das Ge-
nuss- und Designhotel PU-RADIES 
- ein großzügiges, weites Naturresort, 
das mit einem unvergleichlichen 
Charme verzaubert und mit der Kraft 
der Berge Körper und Geist belebt. 
30 Hektar pure Natur, mittendrin ein 
großer Bio-Badesee, 12 Hektar pri-
vater Wald, und das alles auf einem 
Sonnenplateau gelegen, geben Raum, 
sich zu entfalten und die schöne Seite 
des Lebens zu feiern. Am 25. und 
26. September 2020 bereichert das 
Naturresort PURADIES gemütliche 
Herbstabende mit kulturellen Inspi-
rationen: 25.09. Lesung von Alex 
Beer „Das schwarze Band“, 26.09. 
Eventlesung von Bernhard Aichner 

mit Florian Eisner 
„Der Fund“. Alte 
Traditionen, alpi-
ne Natürlichkeit 
und geerdetes Le-
ben am aktiven 
Bio-Bauernhof 
verschmelzen 
im Naturresort 
PURADIES mit 
exklusivem Life-
style, Hightech 
und Kunst zu ei-
nem unvergleich-

lichen Ganzen. Das Badhaus 
„Innere Mitte“ präsentiert sich als 
traumhafte Sauna- und Entspan-
nungswelt im Zentrum des alpi-
nen Refugiums. Feinschmecker 
haben die Wahl: Köstlichkeiten 
in dem gemütlichen Halbpension-
Restaurant genießen oder sich im 
Gourmetrestaurant ESS:ENZ be-
sonderen Kulinarik-Erlebnissen im  
besonderen Ambiente hingeben.

Weitere Informationen:

PURADIES
Embachhof GmbH & CoKG
Mag. Michael S. Madreiter MBA
A-5771 Leogang, Rain 9
Tel. +43(0)6583/20888
E-Mail: info@puradies.com
www.puradies.com

Foto: Peter Kuehnl

Foto: Peter Kuehnl
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OLANG AM KRONPLATZ

Wandern inmitten der 
bleichen Berge
Im Westen der Kronplatz, im Sü-
den der Naturpark Fanes-Sennes-
Prags, im Norden der Naturpark 
Rieserferner-Ahrn und im Osten 
die Drei Zinnen: In Olang am 
Kronplatz brauchen Wanderer 
keinen Kompass, um zu weltbe-
rühmten Aussichten zu gelangen.

Der Kronplatz ist einer der be-
sten Aussichtsberge im gesamten 
Pustertal - und sozusagen der 
Hausberg von Olang: Von seinem 
Gipfel hat man einen sensationel-
len „Cinemascope-Bilck“ auf das 
UNESCO-Welterbe Dolomiten. 
Der Schwenk geht von den Lienzer 
und Pragser Dolomiten mit den 
weltberühmten Drei Zinnen über 
Fanes, Sella, Geislerspitzen und 

Peitlerkofel. Grund genug, dass hier 
der Alpinist Reinhold Messner sein 
sechstes MMM Corones errichtete. 
Der „weitsichtige“ Museumsbau der 
Architektin Zaha Hadid erzählt vom 
traditionellen Alpinismus.

Traumhafte Täler und Berge
Vom Pustertal zweigen nord- und 
südwärts sieben sehenswerte Täler 
ab, die mit einer imposanten Berg-

kulisse, weiten Fichtenwäldern und 
malerischen Seen aufwarten. Im 
Pragsertal nahe Olang zählen der 
smaragdgrüne Pragser Wildsee und 
die Plätzwiese zu den Dolomiten-
Highlights. Von der Hochalm auf 
2.000 Metern sind die mächtigen 
Gipfel der Pragser Dolomiten zum 
Greifen nah. Wer bis zur über die 
Dürrensteinhütte weiter zum Stru-
delkopf wandert, hat plötzlich auch 
die weltberühmten Drei Zinnen vis á 
vis, die je nach Tageszeit von kühlem 
Nebelblau in glühendes Abendrot 

wechseln. Auch am Dürrensee im 
Höhlensteintal rückt das UNESCO-
Welterbe „Drei Zinnen“ ins Blickfeld. 
Der Naturpark rings um die drei ein-
drucksvollen Riesen hält Dolomiten-
Wanderungen für jede Bergschuhgröße 
bereit.
Olang: Volle Puste(rtal) für Familien
Olang am Kronplatz gilt wegen 
seines großen „Natur- und Spiel-
Angebotes“ als Familienhochburg. 
Mit dem Dolomiti Pustertal Family 
Special wird der Familienurlaub im 
Frühling noch günstiger. Im Som-
mer kramen die Family Days zu-
sätzliche Ideen für Groß und Klein 
hervor.
Bogenschießen, Biken, Klettern und 
andere Sportarten ausprobieren, Po-
nyreiten, Trampolin springen, bei 
Zauber- und Clown Shows dabei sein: 
Die Family Days (24.07.20, 07.08.20) 
sind nur die Spitzen im prallvollen 
Sommer-Familienangebot von 
Olang. Den ganzen Sommer über 
dreht sich hier, am Fuße des Kronplat-
zes, alles um die Olanger Kinderwelt 
- einen naturnah angelegten Riesen-
spielplatz, der sich über einen Kilo-
meter am Waldrand von Oberolang 
entlangzieht. Da gibt es einen Wald-
spielplatz, eine Wasserwelt sowie eine 
Kletterwelt mit einem Baumhauspfad 
und einer Balancierzone. Full Speed 
ist auf der mit 56 Metern längsten 
Rutschbahn Südtirols garantiert - und 
in der Kids Area Panorama: Dort 
machen Kids große Sprünge auf dem 
Sporttrampolin mit Riesen-Luftkissen. 

Ein Tubing Park mit luftgepolsterten 
Reifen sowie ein Kids Fun Camp mit 
Dirtboards, Grasskiern und Bikes 
sorgen für den Drive. Auf dem „Krons 
Pump Track“ trainieren Jung und 
Alt unter fachkundiger Anleitung ihre 
Fahrtechnik und Wendigkeit. Erstmals 
steht in Olang außerdem eine Famili-
en E-Bike Tour auf dem Wochenpro-
gramm.

Volltreffer bei Familien: Kron Arc 
Bogenparcours
Der Kron Arc-Bogenparcours zählt 
zu den weiteren beliebten „Treff-
punkten“. Hier können Kids an ihrer 
Zielgenauigkeit arbeiten und mit 
authentischen 3D-Tiermodellen in 
lebensechten Situationen ihre ruhige 
Hand ausprobieren. Die 28 Zielobjekte 
bilden zusammen auch gleichzeitig 
einen interessanten Tierlehrpfad. Um 
die Treffsicherheit geht es in Olang 
auch auf den Tennis- und Beachvol-
leyplätzen, um die perfekte Harmonie 
zwischen Mensch und Tier auf zwei 
der größten Reiterhöfen Südtirols.

Auf Familientour mit dem Holiday-
pass
Den Holidaypass Premium  erhalten 
Urlauber kostenlos bei der Ankunft in 
jedem Mitgliedsbetrieb. Mit ihm gibt 
es noch mehr familientaugliche Wo-
chenaktivitäten, darunter etwa Moun-
tainbike-Abenteuer in der Krons Pump 
Track. Er ist zudem das Gratis-Tik-
ket für alle öffentlichen Verkehrs-
mittel in ganz Südtirol und macht die 
Bergfahrt auf den Kronplatzgipfel um 

zehn Prozent günstiger. Dort oben 
wartet noch mehr „Action“ auf Fa-
milien. Es gibt einen Kletterpark, 
ein Indianerdorf, einen Streichel-
zoo und Reinhold Messners sehens-
wert-futuristisches Alpinismus-
Museum MMM Corones. Tempo 
macht Europas längste Zip-Line 
(3,2 km) oberhalb von St. Vigil in 
Enneberg. Wer mit 80 Sachen über 
die Baumwipfel ins Tal gerauscht 
ist, taucht danach gerne im Frei-
schwimmbad in Niederolang ab.

Dolomiti Pustertal Autumn 
Special (05.09.-18.10.20)
Angebot: Ab 5 Ü/F inkl. 3 
kostenlose Aktivitäten in der 
Ferienregion Kronplatz zur 
Auswahl.

Aktivitäten: Fahrt auf der Zip 
Linie - San Vigilio. Bunker-
Besichtugung - St. Lorenzen. 
Morgen-Wanderung und 
Bergfrühstück - Tiefrasten-
hütte/Terenten. 
Gsieser Almochsen-Wande-
rung - Gsieser Tal. 
Erlebnis Hofkäserei Gatscher 
- Kiens. 
Sonnenaufgangswanderung 
Speikboden -Ahrntal. 
Nordic Walking & Biathlon - 
Antholzertal. 
Alpine Coaster am Klausberg 
- Arntal. 
Brotbacken für Groß und 
Klein - Olang.

Weitere Informationen:

Tourismusverein Olang
I-39030 Olang, Florianiplatz 19 
Tel. +39/0474/496277
Fax: +39/0474/498005
E-Mail: info@olang.com
www.olang.comFo
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Mediterranes Urlaubsfeeling
Sommer, Sonne, Lari-
mar: Urlauber müssen 
im Hotel & Spa Larimar 
in Stegersbach nicht auf 
südliche Inspirationen 
verzichten. Meerwasser, 
Sand und Palmen lassen 
mitten im Südburgenland 
mediterranes Flair 
und Strandatmosphäre 
aufkommen. In der 
6.500 m² großen Ther-
men-, Wasser- und 
Saunawelt des Hotel & 
Spa Larimar****S tauchen die 
Gäste mit Sicherheit am besten 
vom Alltag ab: acht Pools mit 
Meer-, Süß- und Thermalwasser 
sorgen für Freiraum, Ruhe und ein 
exklusives Badevergnügen ganz 
nach individuellen Vorlieben. Im 
neuen, 20 Meter langen Infinity-
Sportpool mit Palmen und 
Sandstrand lässt sich südliches 
Flair genießen. Zwei Meerwasser-
Schwimmbecken sorgen für 
prickelndes Salzwassererlebnis auf 
der Haut.

Viel Freiraum und schwimmen 
ohne Textilien

Im Nackt-Schwimmbecken im 
neuen Sauna-Panoramahof gleitet 

man befreit von allen Hüllen durch 
das Wasser. Nahtlos Bräunen ist auf 
der textilfreien Panoramaterrasse 
angesagt, mit herrlichem Ausblick 
auf die liebliche Landschaft des 
Südburgenlandes. Viele ungestörte 
Rückzugsplätze eröffnet das 8.000 
m² große Larimar Gartenparadies 
mit dem idyllischen Koiteich, einem 
romantischen Brunnen aus der Pro-
vence, einer Kneippstrecke oder der 
Aktivzone mit Fußparcours.

Perfekt entspannt und „eingekocht“

Für den besonderen Larimar-Erho-
lungsfaktor sorgen über 150 ver-
schiedene Behandlungsangebote 
aus aller Welt, darunter Ayurveda 
aus Indien, Thai-Treatments aus 

und ausschließlich auf offener Flamme 
zubereitet. Für die einfallsreichen, 
exquisiten Menüs aus der biologischen 
und vitalen Küche wurde das 
Larimar mit der „Grünen Haube“ 
ausgezeichnet.

Das Wellness- und Gesundheitshotel 
Larimar bietet die einzigartige 
Kombination aus Wellnessgenuss, 
authentischem Ayurveda mit indi-
schen Meistern und Detox.
Seit über zehn Jahren vertrauen Gäste 
im Hotel & Spa Larimar****S 
auf Ayurveda-Behandlungen mit 
Spezialisten aus dem südindischen 
Kerala. Eine Ayurveda-Detox-Kur 
hilft dabei, das Energiesystem 
aufzuladen, das Immunsystem zu 

Thailand, Lomi Lomi Nui 
aus Hawaii oder Larimar 
Stone-Massagen aus der 
Karibik. Mit speziellen 
Programmen wie Fasten 
und Detoxing sowie Kuren 
für den Bewegungs- und 
Stützapparat, bei Burn-
out und Tinnitus kann 
man im Urlaub viel für die 
Gesundheit tun. Kulinarische 
Besonderheiten steuert das 
Larimar Küchenteam bei, 
das seine Speisen schonend 

stärken und die Gesundheit in Balance 
zu bringen. Mit den intensiven und 
wohltuenden Behandlungen sowie 
einem individuellen Ayurveda-
Ernährungsplan wird der 
Organismus gezielt beim Entgiften 
und Entschlacken unterstützt. Die 
Ayurveda-Detox-Kur im Larimar 
umfasst neben einer ayurvedischen 
Pulsanalyse und dem Erstgespräch 
mit dem indischen Vaidya Kukku 
Ramesh, BSc, B.A.M.S. (Ayurveda-
Arzt) auch Ganzkörper-Ölmassagen, 
Stirnölgüsse und Kräuterstempel-
Massagen. Bei täglichem Hatha 
Yoga mit dem indischen Yogi werden 
Durchhaltekraft, Ausdauer und 
Selbstbeherrschung trainiert. Die 
6.500 m² große Larimar Thermen-, 
Wasser- und Saunawelt ist ideal, 
um zur Ruhe zu kommen und 
Abstand vom Alltag zu nehmen. 
In den acht Pools mit Thermal-, 

Süß- und Meerwasser lässt es 
sich genussvoll eintauchen oder 
sportliche Längen ziehen. Die sieben 
Saunen in der Larimar-Saunawelt 
tun Bindegewebe, Kreislauf, At-
mungsorganen, Immunsystem und 
Psyche gut. Viele Ruheoasen und 
das große Gartenparadies mit dem 
idyllischen Koiteich, Sandstrand 
und Palmen schaffen ein südliches 
Ambiente, für das keine Flugreisen 
oder lange Autofahrten nötig sind. 

Larimar Wellness Special (bis 19.09.20)
Leistungen: 5 Ü mit allen Larimar-Inklusivleistungen, Meerwasser, Palmen 
und mediterranem Flair - Preis p. P.: ab 700 Euro
Wellness mit Gesundheitsmehrwert (bis 19.09.20)
Leistungen: 3 Ü mit Larimar-Inklusivleistungen - Preis p. P.: ab 441 Euro
Spezielle Gesundheitsprogramme:

- Basenfasten
- Heil- und Intervallfasten
- Detoxing
- F. X. Mayr-Kuren
- Authentisches Ayurveda
- Physikalische & energetische Behandlungen
- Thai-Behandlungen
- TCM - Traditionelle Chinesische Medizin
- Kuren für Bewegungs-/Stützapparat, Rückentherapie
- Kuren bei Burn-out und Tinnitis

Ayurveda zum Kennenlernen (bis 20.12.20)
Leistungen: 3 Nächte mit den Larimar-Inklusivleistungen, 1 ayurvedische 
Puls-Analyse mit Gesundheitsberatung, 2 ayurvedische Behandlungen, Yoga 
mit dem indischen Yogi - Preis p. P.: ab 598 Euro
Ayurveda Detox (bis 20.12.20)
Leistungen: 7 Nächte mit Larimar- Inklusivleistungen, 1 ayurvedische Puls-
Analyse mit Gesundheitsberatung, 13 ayurvedische Behandlungen, 3 Detox-
Bäder, Yoga mit dem indischen Yogi, u. v. m. Preis p. P.: ab 2.150 Euro

Weitere Informationen:

LARIMAR HOTEL GmbH
Gastgeber Herr Johann Haberl
Panoramaweg 2
A-7551 Stegersbach
Tel. +43(0)3326/55100, Fax: DW 990
E-Mail: urlaub@larimarhotel.at
www.larimarhotel.at Fo
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Mehr als 
Wandern

HOTEL KLAUSNERHOF

Im Naturpark Zillertaler Alpen 
gehen Bergbegeisterte mit Flora 
und Fauna auf Tuchfühlung. Von 
Mai bis Oktober begleiten die 
NaturparkführerInnen 200 Wande-
rungen zu über 30 verschiedenen 
Themen. Dass den Wanderern ein 
Murmeltier „über den Weg läuft“ 
oder sie ein Adler in luftiger Höhe 
begleitet, ist keine Seltenheit. Die 
speziell erarbeiteten Programme für 
die kleinen Wanderer und Natur-
forscher bereichern unvergessliche 
Familientage in den Bergen. Noch 
lange nach dem Urlaub werden die 
Kinder von ihrem Walderlebnistag, 
vom Sagenspaziergang oder dem 
Erlebnis-Ausflug „Es klappert die 

Mühle“ erzählen. Interessierte, die es 
ganz genau wissen wollen, haben die 
Möglichkeit, sich bei einer Reihe von 
Vorträgen und Exkursionen in die na-
tur- und kulturkundlichen Naturpark-
Themen zu vertiefen. Zwischen 1.000 
und 3.509 Höhenmetern erstreckt sich 
im Tuxertal ein sagenhaftes Wander-, 
Kletter- und Bergsteigergebiet mit 
80 Gletschern und 70 bewirtschafte-
ten Almen. Das Hotel Klausnerhof 
in Hintertux ist den Bergen ganz nah. 
Dort erwarten die wanderfreudigen 
Gäste Wanderguides, die fünfmal in 
der Woche zu geführten Wanderun-
gen einladen. Wer lieber fest im Sattel 
sitzt, der startet vom Klausnerhof auf 
zwei Reifen in die Natur. Von der Ein-

steiger- oder Familientour bis hin zur 
anspruchsvollen Mountainbike-Strek-
ke ist bei 80 Kilometern Routen für 
die Biker alles drin. Der Klausnerhof 
bietet geführte E-Bike-Touren an. 
Das familiengeführte Vier-Sterne-
Hotel ist ein Kraftplatz für Genießer. 
Die gemütlichen Zimmer und Suiten 
geben den Blick auf das mächtige 
Gebirgsmassiv der Tuxer Alpen frei. 
Im Dachgeschoss „thront“ das Pa-
norama-Spa mit einer exklusiven 
Aussicht auf das ewige Eis. Auf der 
Dachterrasse ist Sonnen und Entspan-
nen angesagt. Die ausgezeichnete 
Küche verwöhnt die Feinschmecker 
mit Produkten, die vorwiegend aus 
der hoteleigenen Landwirtschaft 

(„Bewusst Tirol“ Be-
zirkssieger) kommen, 
und mit regionalen Köst-
lichkeiten. Martin Klaus-
ners Weinkeller ist ein 
„Geheimtipp“ für Lieb-
haber feiner Tropfen.

Sonnenskilauf am Glet-
scher: Ein Ski-Erlebnis 
der Extraklasse
Wer sagt, dass sich der 
Winter schon dem Ende 
zuneigt? In Hintertux 
ist für die Skifahrer noch 
lange nicht Schluss. 
Dank des Ganzjahres-
skigebiets am Hinter-

Skifahrer hinauf auf die Pisten, die sie 
erobert haben. Und es schmeckt im 
Klausnerhof. Schließlich bekommt das 
Küchenteam viele Produkte, die es für 
seine feinen Gerichte benötigt, „aus 
erster Hand“ aus der hoteleigenen 
Landwirtschaft. Fehlt am Ende eines 
schönen Skitages nur noch ein gutes 
Glas Wein: Da sind der Hausherr Mar-
tin Klausner und seine Tochter Mag-
dalena die Experten. Ihr Weinkeller 
ist ein Genussrefugium für Liebhaber 
feiner Tropfen.

tuxer Gletscher muss sich keiner Sor-
gen um den Schnee machen. Vielmehr 
locken die strahlende Frühlingssonne 
und milde Temperaturen zum genuss-
vollen Skifahren. Bis etwa Mitte April 
vereint sich der Hintertuxer Gletscher 
mit anderen beeindruckenden Ski-
bergen zur schneesicheren Ski- & 
Gletscherwelt Zillertal 3000. Passi-
onierte Skifahrer und Snowboarder 
genießen 202 Kilometer top Pisten 
in allen Schwierigkeitsgraden, herr-
liche Naturschneepisten, einladende 
Tiefschneehänge und anspruchsvolle 
Buckelpisten. Im Panorama-Spa 
hoch über den Dächern von Hintertux 
ist der mächtige Gletscher einziger 
„Zaungast“ beim Schwimmen und 
Saunieren, Entspannen und Massieren. 
Vom beheizten Außenpool blicken die 

Klausnerhof Familienwochen 
im Sommer (27.06.-28.08.20)
Leistungen: 7 Nächte inkl. 
Klausnerhofs Verwöhnpension 
u. Inklusivleistungen, gesellige 
und gemütliche Wanderungen, 
kostenloser Verleih von Wal-
king- und Wanderausrüstung, 
lustiges Kinderprogramm im 
Juli und August, großes Kinder-
spielzimmer, toller Spielplatz, 
Babyphone, Kinderbett und Kin-
derstühle - Preis p. P.: ab 763 
Euro; Kinder bis 14 Jahre wohnen 
kostenfrei im Zimmer der Eltern, 
Jugendliche von 15 bis 17 Jahre 
erhalten 50% Ermäßigung im 
Zimmer der Eltern.

Bergwanderwochen 
(27.06.-28.08.20)
Leistungen: 7 Nächte inkl. 
Klausnerhofs Verwöhnpension u. 
Inklusivleistungen, Wellnessgut-
schein im Wert von 25 Euro, 
gesellige und gemütliche Wande-
rungen v. Mo.-Fr. (Juli bis Au-
gust), kostenloser Verleih von 
Walking- und Wanderausrüßtung 
( Rucksäcke, Stöcke und Trink-
flaschen) - Preis p. P.: ab 725 Euro

Weitere Informationen:
Hotel Klausnerhof****
Martin Klausner e. U.
A-6294 Hintertux, Hintertux 770
Tel. +43(0)5287/8588, Fax: DW 88
E-Mail: info@klausnerhof.at
www.klausnerhof.at
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Das Rieser für Genießer

Spa à la Carte
Leistungen: 5 Nächte mit Genusspension, 
4.000 m2 Spa- und Wasserwelt, Aktiv- und 
Vitalprogramm, 150 Euro Spa-Gutschein - 
Preis p. P.: ab 833 Euro, Angebot auch für 
3, 4, 6 und 7 Nächte buchbar.

Yoga in den Bergen (24.-27.09.
15.-18.10.20)
Leistungen: 3 Nächte mit Genusspension, 
Yoga mit Nadine Kröll, 4.000 m2 Spa- und 
Wasserwelt, Aktiv- und Vitalprogramm - 
Preis p.P.: ab 512 Euro

Rieser`s Family Hit (11.10.-08.11.20)
1 Kind bis 12 Jahre wohnt gratis im DZ 
der Eltern!

„Das Rieser“ am Südufer des 
Achensees zielt mit seiner 4.000 m2 
großen Spa- und Wasserwelt auf 
das ganzheitliche Wohlbefinden 
seiner Gäste ab. Perfekt wird der 
Urlaubsgenuss durch Rieser’s 
Kulinarium und das Wohlfühl-
klima in den elegantgemütlichen 
Zimmern und Suiten.

Entspannen, erleben und genießen 
am Achensee: Diesem Credo hat 
sich das familiengeführte Vier-
sterne-Superiorhotel „Das Rieser“ 
in Pertisau verschrieben. Der 
Achensee wird wegen seiner Größe 
und der permanenten, sanften Brise 
auch „Meer Tirols“ genannt. Hier 
ist jeder an der richtigen Adresse, 
wer sich ein paar Tage frischen 
Wind um die Nase wehen lassen 
und die vielen Grün- und Blautöne 
des Achensees auf sich wirken 
lassen möchte. Als Kontrast 
zum „sommerfrischen“ Achensee 
versteht sich die wohlig, warme 

Spa- und Wasserwelt mit dem großen 
Sauna-Refugium. Das Rieser stellt für 
das individuelle Wohlgefühl ganze 
4.000 m2 Fläche drinnen und draußen 
bereit. Das professionelle Spa-Team 
bietet eine gute Auswahl an Wellness- 
und Beautyanwendungen für Gesicht 
und Körper, Massagen, Ayurveda 
und Hamam-Rituale. An sieben Ta-
gen pro Woche wird außerdem ein be-
treutes Aktiv- und Vitalprogramm 
angeboten. Frisch- oder Langzeit-
Verliebte genießen eine genussvolle 
Auszeit zu zweit in der Private Spa 
Suite.

Gut schlafen am Tiroler Meer

Ein beliebter Treffpunkt ist der 
Bio-Badeteich im weitläufigen Jah-
reszeitenpark. Dort treffen sich Fein-
schmecker und Romantiker im Juli und 
August zum wöchentlichen Sundowner, 
sofern das Wetter mitspielt: Wenn die 
Sonne hinter dem Karwendel versinkt, 
sorgen Aperitifs und Fingerfood-
Buffets für kulinarische „Spitzen“. 
Diese kommen von Küchenchef 
Andreas Stadler, Diplom-Patissier 
Manfred Freund und dem ganzen 
Team. Die reine Seeluft und die Berge 

ringsum sorgen für das sommerfrische 
„Wohlfühlklima“ am Achensse - und 
einen gesunden Schlaf. Dabei haben 
auch die elegant-gemütlichen Zim- 
mer und Suiten im Das Rieser ein 
Wörtchen mitzureden. Die edlen 
Alpinlofts und luxuriösen Turm-
suiten entsprechen mit ihren erdigen 
Farbtönen, rohen Holzböden sowie 
Altholzdecken ganz dem Trend 
„zurück zur Natur“. Das perfekte 
Urlaubsangebot im Das Reiser recht-
fertigt ein „Hervorragend“ auf 
booking.com, ein Zertifikat für Ex-
zellenz auf Tripadvisor und 96 Pro-
zent Weiterempfehlungen auf Ho-
lidayCheck.

Ommm am Meer Tirols

Yoga ist eine Reise zu sich selbst - 
und ein guter Weg, um die eigenen 
Beziehungen, Stärken und Gefühle 
neu wahrzunehmen. Wo könnte das 
besser gelingen, als im Rieser in Per-
tisau am Achensee, umgeben von ei-
ner Landschaft, die Ruhe verströmt 
und den Menschen erdet?

Wie ein Fjord schiebt sich der türkis-
blaue Achensee zwischen die mächti-
gen Gebirgszüge von Karwendel und 
Rofan. In Pertisau, am Südufer, liegt 
das Rieser****S mit einem vielseiti-
gen Resort-Angebot. Hier können 
Genießer und Erholungssuchende in 
frischer Seeluft und familiär-herz-
licher Atmosphäre durchatmen 
und weit weg von Alltag und Hektik 
„einen Gang zurückschalten“. Eine 
Möglichkeit dafür ist Yoga. Das Ziel 
der rund 3.000 Jahre alten indischen 
Lebensphilosophie ist es, Körper,  
Geist und Seele in Einklang zu 
bringen. In der inspirierenden Natur 
und mit Yogalehrerin Nadine Kröll 
wird die Verbindung zur (eigenen) 
Natur ganz einfach. Sie bietet einen 
interessanten Mix aus dem dynamischen 

Hatha Yoga Flow und dem sanften, 
meditativen Yin Yoga. Wer drei Tage 
Yoga-Auszeit in den Bergen erleben 
möchte, liegt mit den Arrangements  
im Juni, September und Oktober 
ganz richtig.

Das Rieser am Südufer des Achen-
sees ist „ein Haus von Generationen 
für Generationen“. Die Familie steht 

hier immer an erster Stelle, von 
den kuscheligen Zimmern und 
Suiten über die Aktivitäten am 
„Tiroler Meer“ bis zu Rieser’s Ta-
geskulinarium.

Bereits in dritter Generation führen 
Ernst und Gabi Rieser ihr Tra-
ditionshaus in Pertisau, gemein-
sam mit ihren drei erwachsenen 
Töchtern Theresa, Alexandra und 
Patricia, die auch schon wieder 
eigene Familien haben. Ihnen allen 
zusammen ist es ein Anliegen, die 
Interessen von Groß und Klein auch 
im Das Rieser Aktiv & Spa Resort 
unter einen Hut zu bringen. 

Weitere Informationen:

DAS RIESER****s
Hotel Rieser GmbH & Co KG
A-6213 Pertisau am Achensee.
Karwendelstraße 40
Tel. +43 5243 5251, Fax: DW 611
E-Mail: info@hotel-rieser.com
www.hotel-rieser.com
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Herbst 
auf der 
Seiseralm
Ein Natur-
erlebnis zum Durch-
atmen

Wanderwochen (01.09.-06.10.20)
Leistungen: 7 Übernachtungen inkl. 
Verwöhn-Halbpension, Wellness-
oase “Luxus der Ruhe”, 20-Euro-
Massagegutschein - Preis p.P.: 
ab 710 Euro

Kennenlernangebot (bis 06.10.20)
Leistungen: 3 Übernachtungen inkl. 
Verwöhn-Halbpension, Wellness-
oase “Luxus der Ruhe”, 20-Euro-
Massagegutschein - Preis p.P.: 
ab 360 Euro.
Kostenlose Bustickets für die Seiser 
Alm für Hotelgäste

Für Wanderer steht die schönste 
Zeit des Jahres vor der Tür. Im 
Herbst zeigt sich die einzigartige 
Naturlandschaft auf der Südtiroler 
Seiser Alm in einer unvergleichli-
chen Pracht. Die Weitsicht ist klar 
wie nie, die Gipfel des Dolomiten 
UNESCO Welterbes sind zum 
Greifen nah. Ein 450 Kilometer 
langes Wanderwegenetz lädt zum 
uneingeschränkten Wandern und 
Bergsteigen in allen Höhenlagen 
und Schwierigkeitsgraden. Ob eine 
Hüttenwanderung, eine Wanderung 
durch den Naturpark Schlern-Ro-
sengarten, spannende Themenwan-
derungen oder ein gemütlicher Spa-

ziergang - die Region bietet unzählige 
Möglichkeiten, um den sprichwörtli-
chen „Goldenen Herbst“ in vollen 
Zügen zu genießen. Das Hotel Steger-
Dellai**** ist das traditionsreichste 
Haus auf der Seiser Alm. Herzliche 
Gastgeber entführen ihre Gäste in die 
Berge, holen die Natur ins Haus und 
verwöhnen mit kulinarischen Köstlich-
keiten aus frischesten Zutaten. Eine 
alpine Wellnessoase mit Bergblick 
erstreckt sich auf 2.000 m². An milden 
Herbsttagen lockt der Naturbadeteich, 
um ausgiebig Sonne zu tanken. Jeden 
Mittwoch im Herbst erfüllen Alp-
hornbläser die Landschaft mit ihren 
einzigartigen Klängen. Am 05. Okto-

ber 2020 findet der große Almabtrieb 
auf der Seiser Alm mit einem Fest in 
Compatsch - 800 Meter vom Hotel 
Steger Dellai entfernt - statt.

Inmitten Europas größter Hochalm
Das Hotel Steger-Dellai auf der Sei-
ser Alm könnte man als „Institution“ 
bezeichnen. Urlaubstage in dem traum-
haft gelegenen Haus sind geprägt von 
dem nachhaltigen Gedanken, die Na-
tur zu wahren, sie in ihrer ursprüng-
lichen Form zu entdecken und zu 
genießen. Seine Gemütlichkeit, sein 
warmes Ambiente und seine einmalige 
Philosophie verdankt das Steger-Dellai 
einem ganz besonderen Paar: Paula 
Wiesinger und Hans Steger - Berg-
pioniere, die die Seiser Alm liebten wie 
kaum ein anderer. Gemeinsam legten 
die beiden den Grundstein für das Alm-

hotel Steger-Dellai und für die Förde-
rung des nachhaltigen Tourismus 
auf der Seiser Alm. Wanderer starten 
direkt bei der Hoteltür - zum Beispiel 
auf den Hans & Paula Steger Wan-
derweg. Die gemütliche Wanderung 
für Groß und Klein bringt Interessier-
ten anschaulich die Flora und Fauna 
der naturbelassenen Almwiesen des 
Hochlands näher. Auf halbem Weg 
ist die Laranzer Schwaige mit ihren 
köstlichen Südtiroler Gerichten eine 
gemütliche Einkehr. Oder einfach 
einmal die Perspektive wechseln: Das 
Hotel Steger-Dellai organisiert un-
vergessliche Dolomiten Rundflüge. 
Die Pferdekutschenfahrten - eben-
falls direkt vom Hotel weg - erfreu-
en sich großer Beliebtheit. Perfekt 

für Kinder: Der Hexenquellen-Weg 
auf der Seiser Alm - ein spannender 
Barfuß- und Erlebnisweg. Von Hand 
geschnitzte Figuren, Landart-Gebilde, 
Steinmonumente, Sumpflandschaften, 
Waldlichtungen und besondere Schätze 
der Natur säumen den Pfad. Kinder 
begeben sich spielerisch auf Spurensu-
che und erleben Natur pur. Die Lage 
des Steger-Dellai begeistert die Gäste - 
sicher mit ein Grund, warum das Hotel 
als angesagter Fotospot gilt.

Europas größte Hochalm

Wir können dem Ruf der Berge wie-
der folgen. Die Seiser Alm startet in 
die Wander-, Bike- und Klettersai-
son. Das Warten hat ein Ende. Das 
beliebte Hotel Steger-Dellai öffnete 
am 27. Juni 2020. Jetzt können Wan-
derer und Bergsteiger wieder die 

einzigartige Landschaft auf Euro-
pas größter Hochalm erkunden.
Wanderwege und Klettersteige, 
gute Luft, plätschernde Gebirgs-
bäche, Licht und Sonne, Ruhe und 
Weite, seltene Flora und Fauna - die 
Seiser Alm ist ein Naturjuwel.

Ein 450 Kilometer langes Wan-
derwegenetz lädt ein zum unein-
geschränkten Wandern und Berg-
steigen in allen Höhenlagen und 
Schwierigkeitsgraden. 

Weitere Informationen:

Hotel Steger-Dellai
I-39 040, Seiser Alm
Saltriastraße 6
Tel. +39 0471 727964
Mail: info@hotelsteger-dellai.com
www.hotelsteger-dellai.com
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          So 
schmeckt 
der Wald

HOTEL TANN

Das Hotel Tann steht auf einer 
sonnigen Waldlichtung am Süd-
tiroler Ritten - ein Kraftplatz 
mitten in der Natur. Dort, 1.500 
Meter „über dem Gewöhnli-
chen“, findet die Hotelchefin 
Barbara Untermarzoner ihre 
kulinarische Spielwiese. Sie ist 
eine Expertin der Waldküche. Die 
wilde Natur mit all ihren wunder-
baren Aromen, Wurzeln, Blüten, 
Sprossen, Baumzapfen, Pilzen 
und Wildfrüchten bringt sie mit 
einer unglaublichen Leidenschaft 
und Liebe in die geschmackvolle 
Hotelküche. Wertvolle Vitamin-
spender, natürliche Superfoods 
und Aromen sind die Essenz ih-
res kreativen Küchenkonzepts:    
Barbaras Waldküche.
Smoothie aus Fichtensprossen, Filet 
vom Reh mit wilden Waldaromen, 
Pasta mit Waldpesto, Waldtiramisu 
und hausgemachtes Brot: Wenn die 
Natur die Einkaufsliste schreibt, 
dann wird es auf dem Teller wild, 
bunt, aromatisch - und g‘sund. Was 
im Hotel Tann in die Töpfe und 
Pfannen kommt, das wächst quasi 
vor der Küchentür. Alte Rezepte 
aus Großmutters Fundus verfei-
nert die naturverbundene Köchin 
mit Wildkräutern, Waldbeeren und 

Pilzen, Wurzeln und Samen. In Bar-
baras legendärer Waldküche finden 
aber auch unkonventionellere Gau-
menkitzler wie Fichtennadeln, Baum-
sprossen und Latschenessenz, Hölzer 
und Waldsteine ihren Weg. 

Barbara Untermarzoner kennt sich 
aus. Sie bereichert ihre Köstlichkeiten 
mit einer Extraportion Vitalstoffe, die 
der Wald liefert. Chlorophyll reinigt 
das Blut, Flavonoide gelten als Radi-
kalfänger, ätherische Öle sind Keim-
killer, Vitamin K stärkt die Knochen 
- die Kräfte der Natur sind schier un-
erschöpflich. 

Die Waldköchin würzt mit Holz und 
setzt Baumharze als Geschmacksträ-
ger ein, sie schwört auf den Wachol-
der als natürliches Antibiotikum, sie 

mischt ihre Tann-Wald-Salzraritäten 
und gewinnt Zuckerspezialitäten aus 
Baumsprossen.

Zeit und Achtsamkeit sind die Grund-
zutaten von Barbaras kulinarischen 
Waldmomenten. Zu dem, was sie im 
Wald erntet und sammelt, gesellen sich 
ausgewählte Qualitätsprodukte aus 
Südtirol, Lebensmittel und Zutaten, 
die nachhaltig produziert werden: Fri-
sches aus dem eigenen Gemüse- und 
Kräutergarten, Milch und Eier vom 
Nachbarn und Fleisch aus heimischer 
Zucht. 

Mit den Aromen und Produkten aus 
dem Wilden Tannwald bespielt die Kü-
che des Hotel Tann die Gaumen - ku-
linarische Emotionen, die das Wohlbe-
finden, Gesundheit und Fitness stärken.

Im Hotel Tann schalten Körper und 
Seele in den Urlaubsmodus. 

Schon morgens wird so ziemlich alles 
aufgetischt, was die Südtiroler Natur 
zu bieten hat und die Kreativität der 
Chefin hervorbringt: täglich hausge-
machtes Brot, Marmeladen mit Bir-
kenzucker und naturreine Kompotte, 
Jogurt, Müslis und Porridges, Honig 
aus der Wabe, Detox-Latschenwasser 
- das Frühstücksbuffet ist schwer in 
Worte zu fassen. 

Über die frisch duftende Bergmaren-
de am Nachmittag spannt sich der 
Bogen zur Waldküche zum Dinner 
- von früh bis spät ein kulinarisches 
Liebesspiel mit Wald und Natur.

Was macht ein der Stein in der Tann-
Steinpilzsuppe? Die Waldköchin ser-
viert ihre Pilzsuppe mit einem heißen 
Energiestein im Teller. „Steine sind 
wertvolle Bodenschätze. Ich gebe ei-
nen Stein aus dem Tannwald in meine 
Suppe. So gelangt kraftspendende En-
ergie in unsere Lebensmittel und unser 
Organismus wird gestärkt“, erklärt sie. 

Ein Blick in die Speisekarte regt die 
Neugierde: Wald-Brennessel-Nocken 
mit Waldpesto, Waldtiramisu mit Tan-
nenmilch, Blaubeeren und Wurzel vom 
Tüpfelfahrn, Kuchen von der roten 
Rohne, gebackene Fichtenknödel, … 
„Geerdet, bodenständig und regional“, 
so bringt Barbara ihre Kochkunst auf 
den Punkt.

Das Hotel Tann ist ein sehr per-
sönlich geführtes Hotel, in dem 
Genuss und pures Leben beflügeln. 
Vor der Tür üben das schönste Son-
nenplateau in Südtirol und das 
UNESCO-Weltererbe Dolomiten 
ihre großen Reize aus. Es geht hin-
aus zum Wandern und Biken, zum 
Natur-Erleben und Staunen, …
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Weitere Informationen:

Hotel Tann
Frau Nadja Wieser
I-39054 Klobenstein
Tannstraße 22
Tel. +39 0471 356264
Mail: controlling@tann.it
www.tann.it
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Exklusives Upgrade
       des AVIVA-SpaDas Leading Spa Hotel AVIVA 

make friends****s verwöhnt Sin-
gles- und Alleinreisende mit einem 
beeindruckenden Upgrade seiner 
Wellnesswelt. Wer sich jetzt eine 
schöne „Me-Time“ gönnen möchte, 
der zieht sich in den neuen Ruhe-
raum zurück und schmiegt sich in 
angenehme Wasserbetten, oder 
kommt in der Wellness Lounge 
vorbei, um sich vielleicht bei einer 
Tasse Tee in eine Zeitschrift zu ver-
tiefen, zu plaudern und zu relaxen. 
Kompetente Experten sind in der 
neu gestalteten Wellness Rezeption 
die richtigen Ansprechpartner für 
Beauty und Wohlgefühl. Hochwer-
tige Kosmetikprodukte für zu Hau-
se gibt es in dem ebenfalls neuen 
Wellness-Shop. Die sportlichen Gä-
ste sind von dem neuen Sport- und 
Fitnesscenter im AVIVA begeistert. 
Regeneration und Erholung stellen 
sich in dem auf knapp 1.000 Metern 

Höhe gelegenen Leading Spa Hotel 
inmitten von Wiesen und Wäldern 
fast von selbst ein. Der 2.000 m² gro-
ße, ausgezeichnete Wellnessbereich 
samt Naturschwimmteich und einer 
exquisiten Sauna- und Relax-Area 
bietet die besten Voraussetzungen. 
„Bei uns findet der Gast ein großes 
Massageangebot, hochwertige Kos-
metik, Medical Beauty und Gesund-
heitsprävention mit über 80 verschie-
denen Angeboten, welchen immer 
eine individuelle Beratung voran-
geht,“ so die AVIVA Wellnessleiterin. 
Eine Vielzahl gezielter Programme 
und Angebote widmet sich heuer vor 
allem der Stärkung des Immunsys-
tem. Urlaubstage im AVIVA bieten 
die Möglichkeit, sich fokussiert und 
unter professioneller Anleitung um 
die Balance von Körper, Geist und 

Seele zu kümmern. Das AVIVA ist das 
einzige Hotel in Österreich, das sich 
auf Regeneration, Aktivprogramm 
und Entertainment nur für Alleinrei-
sende und Singles - ohne Paare und 
ohne Kinder - spezialisiert hat. Das 
Lifestyle- und Leading Spa Hotel im 
Mühlviertel bringt mit fast 100 The-
mensport- und Aktivtagen im Jahr 
Power in den Urlaub.

Schwerpunkt „Gesundheit“ im  Ho-
tel AVIVA 

Das Hotel AVIVA make friends****s, 
Europas erstes und einziges Hotel 
für Singles und Alleinreisende, setzt 
2020 einen großen Schwerpunkt zur 
Gesundheitsprävention. Eine Viel-
zahl gezielter Programme und Ange-
bote widmet sich der Stärkung des 

Immunsystems. Corona, aber auch 
andere Sorgen, Stress und Druck im 
Alltag belasten die Gesundheit. Ur-
laubstage im AVIVA bieten die Mög-
lichkeit, sich fokussiert und unter pro-
fessioneller Anleitung um Erholung, 
Entspannung und die Balance von 
Körper, Geist und Seele zu kümmern. 
Ärzte, Top Coaches und Trainer wur-
den engagiert, um die psychische und 
physische Gesundheit der Hotelgäste 
bestmöglich zu fördern. Ein tägliches 
Sport- und Aktivprogramm, zahl-
reiche sportliche Thementage und 
-wochen, Yoga-Tage und Personal 
Trainings für individuelle Lebensthe-
men sowie Gesundheitsprogramme 
verhelfen zu einem gesünderen Leben, 
zu mehr Leistungsfähigkeit und einem 

besseren Lebensgefühl. Mit „Waldba-
den“, „Glücksmomenten“, Yoga-Spe-
cials, Lauf-, Box- und Gesundheits-
camps, der „Kraft der Chakren“ und 
„Fernöstlichen Gymnastikformen“ 
geht es durch den Sommer und bis 
weit in den Herbst hinein.

Das AVIVA ist das einzige Hotel in 
Österreich, das sich auf Erholung, 
Aktivprogramm und Entertainment 
nur für Alleinreisende und Singles 
- ohne Paare und ohne Kinder - spe-

zialisiert hat. Um 
sich auch in Zeiten 
von Corona unbe-
schwert erholen zu 
können, wurden 
zahlreiche Maß-
nahmen getrof-
fen. So wird das 
weitläufige Hotel 
mit maximal 80 
Gästen belegt. 
Im Restaurant, im 
Wellnessareal und 
in allen öffentli-
chen Bereichen 
kann die Hotel-
leitung genügend 
Platz garantieren, 
um einen erfor-

derlichen Abstand einzuhalten 
und einen entspannten Aufenthalt 
zu ermöglichen. Die Speisen wer-
den alle an den Tisch serviert. Das 
Sport- und Aktivprogramm wird in 
Kleingruppen vorwiegend ins Freie 
verlagert - in die schöne und viel-
fältige Naturlandschaft rund um das 
Hotel. 

Das AVIVA steht an einem Kraft-
platz inmitten von grünen Hügeln 
und Wäldern. Raum, sich zu ent-
falten und Kraft zu tanken, gibt es 
rund um das Hotel mehr als ge-
nug. Das Leading Spa Hotel bietet 
Wellnessgenießern 2.000 m² mit 
Naturschwimmteich, einer exqui-
siten Sauna- und Relax-Area, einem 
großen Massageangebot, mit Kos-
metik, Medical Beauty und Gesund-
heitsprävention.

Weitere Informationen:

Hotel AVIVA****s 
Hotelbetriebs GesmbH
A-4170 St. Stefan am Walde
Höhenweg 1
Tel. +43(0)7216/37600
Fax: +43(0)7216/37606
E-Mail: info@hotel.aviva.at
www.hotel-aviva.at

Neue Eigentumsverhältnisse im Hotel AVIVA 

Geänderte Firmenstruktur im Hotel AVIVA in St. 
Stefan-Afiesl im Mühlviertel. Pächter Christian 
Grünbart ist nun mit 25% Miteigentümer an der 
im Eigentum von Friedrich Huemer stehenden Ho-
telimmobilie. Nach dem Ableben von AVIVA Gründer 
Werner Pürmayer im August 2016 erfolgte der Verkauf 
der gesamten Hotelimmobilie, der Brau Boutique, Alm 
und der Grundstücke an Polytec Gründer und Kern-
aktionär Friedrich Huemer. Christian Grünbart, schon 
unter Pürmayer Hoteldirektor, ist Pächter des Hotels. 
Die erfolgreiche Entwicklung in den letzten Jahren, mit 
einer Umsatzsteigerung zwischen 2017 und 2019 von 
3,2 Mio. auf 4,6 Mio., ist unter anderem auf die sehr 
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
Eigentümer und Pächter zurückzuführen. „Grünbart hat 
sich als ein hervorragender Pächter erwiesen. Die Be-
teiligung ist verdient und somit ein logischer Schritt für 
die weitere positive Entwicklung des Unternehmens,“ 
so Friedrich Huemer. 

Fotos: Hotel AVIVA
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Tradition.Reloaded!ZILLERTALER-
HOF ALPINE 
HIDEAWAY

ZILLERTALERHOF Facts
Hotel in Top Location im Zentrum von 
Mayrhofen
Kreativ-alpine Gourmetmenüs mit 
Weinbegleitung
HOF SPA mit Bio-Sauna. Dampf-sauna, 
Finnischer Sauna und Infrarot Sauna
Beheizter In- & Outdoor Pool mit state-
of-the-art Wellnessbereich
Regelmäßige Yoga-Workshops in klei- 
nen Gruppen
Beauty Treatments mit einzigartigen 
Produkten von Barbor Cosmetics
Stylische HOF BAR und HOF GAR- 
TEN zum Chillen und Genießen

Outdoor Action (bis 16.10.20)
Leistungen: 7 Nächte zum Preis von 
6 Nächten mit reichhaltigem Früh-
stücksbuffet und 5-Gänge-Verwöhn-
Wahlmenü am Abend, tägl. süßer Nach-
mittagssnack, 1 x Morning Run, 1 x 
geführte Klettersteig Tour, 1 x geführte 
Hüttenwanderung, 1 x geführte E-Bike-
Tour, 1 x Wellnessgutschein über 15 Euro, 
. . .- Preis p. P.: ab 689 Euro

Kennenlern Special (bis 15.11.20)
Leistungen: 4 Nächte mit Verwöhn-
pension, erfrischendes Begrüßungsge-
tränk auf der Sonnenterasse, kostenloses 
Zimmer Upgrade, 1 x Verwöhnmassage, . 
. . - Preis p. P.: ab 426 Euro

Wine Lover (bis 15.11.20)
Leistungen: 7 traumhafte Nächte ge-
nießen, 6 Nächte bezahlen, Verwöhn-
pension, 1 x Flasche «Elvis in a Bottle» 
Sommelier Edition im Zimmer, 1 x 
Gala Dinner mit Wein-begleitung, 1 x 
Weinverkostung mit der Sommeliere 
Katharina, 1 x Craft Beer Verkostung,      
1 x Gin- oder Edelbrand Verkostung - 
Preis p. P.: ab 588 Euro

Jung, frisch, authentisch und 
gern ein bisschen anders: In 
Mayrhofen im Zillertal bringen 
zwei querdenkende Gastgeber 
mit ihrem innovativen und sty-
lischen Hotelkonzept frischen 
Wind in die Tiroler Hotellerie. 
Franz-Josef und Katharina Pe-
rauer kombinieren in ihrem 
ZILLERTALERHOF Alpine Hi-
deaway raffiniert ein weltoffenes 
Mindset mit einem besonderen 
Gespür für Stil und Tradition.     
I like: endlich wieder einmal ein 
„Platzerl“ in den Bergen, das 
es schafft, zu überraschen: Der 
Touch der großen, weiten Welt 
und ein bisschen Rock´n´Roll. 
Ein kosmopolitisches Setting im 
Zillertal.
Feel it!
Man könnte lange von dem neuen 
Style of Living im ZILLERTA-
LERHOF schwärmen. Das junge 

Gastgeber-Ehepaar hat jahrelang an 
seinem Alpine Hideaway gefeilt, ließ 
sich bei Auslandaufenthalten in den 
Metropolen dieser Welt inspirieren 
und holte internationale Designer an 
Bord. Oder man lässt sich zu Lobes-
hymnen auf das ausgezeichnete Fine 
Alpine Dining in dem Boutiqueho-
tel hinreißen. Küchenchefin Silvia 
Wohlfahrt verführt zur kulinarischen 
„Weltreise in sechs Akten“, begleitet 
von Sommelière Katharina Wasserer, 
Restaurantleiterin und Fachfrau für 
„Flüssiges“. 

Wirklich spannend ist es aber auch, 
ein Gefühl für die kleinen und grö-
ßeren Freuden des Lebens zu geben, 
die der Leidenschaft der Visionäre 
im ZILLERTALERHOF entspringen. 
Sie machen das Leben leichter, den 
Lifestyle cooler und die Me-Time 
nachhaltiger. Morgens inhale und 
exhale beim Yoga am Pool kitzelt die 
Lebensgeister wach. Nach der Berg-

tour ein paar Längen im beheizten 
Outdoor Pool ziehen und dabei den 
Ausblick auf die Zillertaler Alpen 
genießen. Herz, was willst du mehr? 
Dem amerikanische Künstler David 
Hockney hätte der Pool des ZIL-
LERTALERHOF sicherlich gefallen. 
Interaktion und Kommunikation mit 
Locals, Freunden und Gästen - dafür 
ist die HOF BAR Wine & Cock-
tailbar da: Eine kleine, feine Bar im 
Herzen von Mayrhofen mit höchsten 
Ansprüchen an Qualität und Lässig-
keit, Midcentury grüßt die Tiroler 
Berge. 

Der HOF SPA vereint ein holisti-
sches Wellbeing mit Tiroler Sauna-
kultur und tiefenwirksamen Treat-
ments von BARBOR Cosmetics. You 
see: Das Ehepaar Perauer hat - nach 
internationalen Wanderjahren - aus 
dem ZILLERTALERHOF in May-
rhofen ein alpin-urbanes Zuhause 
entwickelt, das eine neue Generation 

Reisender anspricht, die Wert auf De-
sign, Kulinarik und Individualität legt. 

#Mountainlove
Der Spätsommer und Herbst kommen 
bunt daher. Strahlendes Himmelblau, 
prächtige Naturfarben, schroffes 
Felsgrau und ewiges Gletscherweiß. 
Haustür auf, Naturschauspiel an: Der 
ZILLERTALERHOF liegt umgeben 
vom Hochgebirgs-Naturpark Ziller-
taler Alpen. Berge und Wiesen laden 
zum Aktiv-Sein ein: per pedes auf 532 
Kilometer gut ausgebauten Wander-
wegen oder auf alpinen Biketouren 
für alle Ansprüche. 

Der ZILLERTALERHOF hat vorge-
sorgt und top moderne E-Bikes von 
KTM zum Verleih bereitgestellt. Zehn 
Zillertaler Sommerbergbahnen ge-
ben gerne eine „Aufstiegshilfe“ auf 
Höhen zum Weit-Blicken. Wenn Ac-

tion gefragt ist, dann sind Rafting, 
Canyoning und Tubing die atembe-
raubende Wahl in und an rauschenden 
Gebirgsbächen. Oder luftig-locker 
mit dem Gleitschirm über das Tal 
schweben. „Mach doch, was du 
willst“, ist in diesem Zusammenhang 
liebevoll gemeint. 

Das Zillertal und die Outdoor-Erleb-
nisse sind ziemlich beste Freunde 
- vom Golfen bis zum Sommer-Ski-
fahren am Hintertuxer Gletscher, 
vom Klettern bis zum Joggen, Nordic 
Walking und Reiten. Jetzt ist die be-
ste Zeit, das Sport-Equipment in den 
Koffer zu packen und einfach los-
zufahren. „I want it all, and I want it 
now“, hat Freddy Mercury gesungen. 
Der ZILLERTALERHOF greift ge-
nau diesen lebensbejahenden Spirit 
auf und lässt urbanes Flair auf den 
alpinen (T)raum treffen. 

Weitere Informationen:

Zillertalerhof GmbH
A-6290 Mayrhofen
Am Marienbrunnen 341
Tel. +43 5285 62265, 
Fax: +43 5285 62265 44
welcome@zillertalerhof.at
www.zillertalerhof.at
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gele
Lebensräume für sich entdecken! 
 
Menschliches Leben vollzieht sich in der Zeit, aber auch im Raum. Das 
Thema Lebensräume lässt sich nur schwer eingrenzen, interdisziplinäre 
Überschneidungen und Verbindungen lassen viel Raum zur Kombination. 
Raumerfahrung, Raumwahrnehmung und Raumgestaltung bilden den 
Schwerpunkt der 67. Internationalen Pädagogischen Werktagung. In diesem 
Buch von Melanie Erlinger und Karin Lauermann stehen die Mitgestaltung 
von politischen Räumen, die Suche nach neuen Lebensräumen für den 
Menschen, der Umgang mit digitalen Räumen, das Entwicklungspotenzial 
von Spiel- und Bewegungsräumen im Innen- wie im Außenbereich, das 
Kennenlernen therapeutischer Räume sowie das Entdecken innerer spiri-
tueller Räume im Fokus. Über diese pädagogischen Grundfragen spre-
chen namhafte Referentinnen und Referenten: Prof. (FH) MMag. Kath-
rin Stainer-Hämmerle (Kärnten) Ao. Univ.-Prof. Dr. Franz Kerschbaum 
(Wien) Univ.-Prof. Dr. Stefan Aufenanger (Mainz) Kornelia Schneider 
(Hamburg) Dipl.-Ing. (FH) Mag. art. Herbert Österreicher (München) Dr. 
Dieter Breithecker (Wiesbaden) Prim. Univ.-Prof. Dr. Leonhard Thun-Ho-
henstein (Salzburg) Ao. Univ.- Prof. MMag. Dr. Emmanuel Bauer (Salz-
burg) Mag. Dr. Melanie Wolfers (Wien)

Umfang: 128 Seiten, Format:17 x 24 cm, Buch-Bindung: Softcover
ISBN 978-3-7025-0912-5, Preis eBook:ca. 16 Euro, Print 23 Euro

Wandern im Waldviertel
Märchenhaft wandern im Waldviertel 
 
2 Jahre lang haben Märchenfee Nina Stögmüller und Wanderprofi Robert 
Versic das Waldviertel erkundet und die schönsten Routen zu den bemer-
kenswertesten Kraftplätzen dieser Region zusammengestellt. Herrliche 
Wanderungen mit wahrhaft «kräftigen» Plätzen warten auf die Leserinnen 
und Leser und versprechen fabelhafte Naturerlebnisse in einem vielfach 
noch immer ursprünglichen Landstrich. Wissenswerte Informationen rund 
um die Kraftplätze geben Einblick in längst vergangene Zeiten, Altherge-
brachtes wird in Form von Sagen wieder lebendig. Ein Buch, das bewe-
gen möchte, die Leserinnen und Leser aber auch zur Ruhe kommen lassen 
will. Es lädt zum genussvollen Wandern ein, zugleich werden Wege zur 
inneren Einkehr aufgezeigt. Persönliche Anregungen helfen, die uralten 
Plätze neu zu entdecken und eigene Erfahrungen mit nach Hause zu neh-
men. Stimmige Fotos von Robert Versic und liebevolle Märchen von Nina 
Stögmüller begleiten die einzelnen Touren. 

Ein Wander- und Lesebuch für Körper, Geist und Seele.

Umfang: 264 Seiten, durchg. farbig bebildert, Format: 11,5 x 18 cm, 
französiche Broschur, ISBN 978-3-7025-0972-9, Preis 24,90 Euro

Selbstgemachtes zum Riechen, Schmecken, Dekorieren
Einfach natürlich … 
 
In einer Welt voll Hektik und Überfluss zieht es uns immer mehr zu den 
einfachen Dingen. Wir hinterfragen wieder, wie Produkte hergestellt, wel-
che Inhaltsstoffe verwendet und ob sie fair produziert wurden. 
 
Dieses Buch zeigt Ihnen bei einem Streifzug durch die vier Jahreszeiten, 
wie Sie selbst zum Produzenten werden können. Über 200 Rezepte und 
reich bebilderte Anleitungen zum Riechen, Schmecken, Fühlen und Staunen 
wecken die Lust am Selbermachen. Kräuter, Früchte und Fundstücke aus 
Garten, Wald und Wiese werden zu wertvollen Rohstoffen. Daraus ent-
stehen natürliche Hausmittel, Pflegeprodukte für die ganze Familie, aber 
auch attraktive Deko-Objekte für drinnen und draußen. 
 
Von Kastanienwaschpulver über Quittenpeeling bis hin zu Kürbisbodybutter 
und Lippenpflege aus Cranberries - erfahren Sie, wie Sie die Schätze der 
Natur das ganze Jahr über nutzen können! 
 
Umfang: 224 Seiten, durchg, farbig bebildert, Format: 32 x 28 cm, Hard-
cover, ISBN 978-3-7025-0923-1, Preis 20 Euro

Immer auf einem gUUten Weg 
 
Für Kenner ist es ja nichts Neues, dass die Region nördlich von 
Linz landschaftlich, kulturell und kulinarisch einiges zu bieten 
hat. Dass in Urfahr und Umgebung auch ein abwechslungsreiches 
Wanderwegenetz existiert, ist aber vielen nicht bewusst. Die Au-
toren Walter Lanz und Stephen Sokoloff haben 25 Wanderungen 
in der Region zwischen Puchenau und Bad Leonfelden erkundet. 
Die beschriebenen Wege führen über sanfte Geländekuppen, gro-
ße Felder, durch kleine Wäldchen und malerische Ortschaften 
und bieten eine Fülle von herrlichen Ausblicken und kulturellen 
Highlights. Und damit das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, 
gibt es neben den Streckenbeschreibungen zahlreiche Tipps zu 
Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben am Weg und Auskunft 
über lokale Attraktionen - zum Beispiel über eine Whisky-Des-
tillerie, einen Hochseil-Garten oder eine Straußenfarm. 
Unterstützt durch den GUUTE Verein. 
Tiergarten und Mursberg in Walding › Drei-Bäche-Vier-Berge-Tour 
in Gramastetten › Wanderung auf die Gis › Rund um den Roadl-
berg in Alberndorf › Pelmbergrunde in Hellmonsödt › Bienen-
Erlebnisweg in Zwettl › Sternsteinrunde in Bad Leonfelden › 
u.v.m

Umfang: 240 Seiten, durchgehend farbig bebildert, Format: 
11,5x18 cm, franz. Broschur, ISBN 978-3-7025-0928-6, 22 €
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Wie ein zweites Zuhause
Die neuen Ferienresidenzen 
im AALERNHÜS hotel & 
spa sind wie ein zweites „Zu-
hause“ am Meer - nur etwas 
luxuriöser und inklusive „So-
cial Distancing“

Langgestreckte Dünenlandschaften, 
ein 12 Kilometer langer Sandstrand 
und die salzige Luft der Nordsee - 
schließt man die Augen kann man 
schon von Weitem das Meeresraus-
chen hören. St. Peter-Ording ist ein 
Sehnsuchtsort, der zu jeder Jahreszeit 
dazu einlädt, zu Träumen und dem 
Alltag zu entfliehen. Inmitten dieses 
Sehnsuchtsortes - eingebettet in 
eine weitläufige Gartenlandschaft 
zwischen den Ortsteilen St. Peter-
Bad und -Dorf liegen auch die neuen 
Ferienresidenzen des Fünf-Sterne-
Boutique Hotel AALERNHÜS hotel 

& spa. Entsprechend seinem Namen 
„Aalernhüs“, was dem friesischen 
Begriff für „Elternhaus“ entspricht, 
will das Fünf-Sterne-Boutique Hotel 
mit seinen nur insgesamt 68 großzügig 
geschnittenen Zimmer und Suiten 
sowie 18 neuen und modernen Ferien-
residenzen ein Rückzugsort sein. Ganz 
dem Elternhaus gleich, in das man im-
mer wieder gerne zurückkehrt und dass 
einem so vertraut ist, wie das eigene 
Zuhause. 
„Social Distancing“ ist in den neuen 
Ferienresidenzen besonders einfach 
durchführbar ohne dabei auf den Kom-
fort eines Hotelaufenthaltes komplett 
verzichten zu müssen. Denn die 18 
auch zum Eigenerwerb zur Verfügung 
stehenden Ferienresidenzen schaffen 
den Spagat zwischen Hotel oder Feri-
enhaus: In dem „zweiten Zuhause an 
der Nordsee“ findet sich auf 92 bis 
zu 130 Quadratmetern eine moderne 

und voll ausgestattete Küche, 
behagliche Sitzmöglichkeiten, 
Terrasse oder Balkon sowie zwei 
oder drei Schlafzimmer. Beide 
Ausstattungsvarianten „Friesisch 
Klassisch“ oder „Friesisch Mo-
dern“ orientieren sich mit ihren 
klaren Formen und maritimen 
Farben an der umgebenden Natur. 
Das Besondere: Die Ferienre-
sidenzen sind an den Service 
des AALERNHÜS hotel & spa 
angegliedert. Dadurch können 
Erwerber wie auch Gäste die An-
lagen des Fünf-Sterne-Hauses als 
auch den Service nutzen sowie 
Eigentümer ihre Immobilie über 
die Hotelvermietung einfach und 
effektiv vergeben. 

Weitere Informationen 
unter https://www.aalernhues.de/
residenzen/



 
Erweiterung & 
Renovierung

4.000 Quadratmeter Premium Spa, neun Relax-Bereiche, 
sieben Saunen und Dampfbäder und ganze sechs Pools 
und einer der größten Naturbadeteiche - im Lürzerhof im 
Salzburger Land bleibt kein Wellness-Wunsch unerfüllt. 
Fünf Monate hatte das Hotel nach der Wintersaison ge-
schlossen, zur Erweiterung und Renovierung. 

Die Planungen liefen bereits zwei 
Jahre bevor der Umbau nach der 
Wintersaison 2019 starten konnte 
- und es wurde alles rechtzeitig fer-
tig. „Wir haben den Spa-Bereich, 
das Herzstück unseres Hotels, auf 
4.000 Quadratmeter erweitert“, sagt 
Harald Habersatter. Und nicht nur 
das: Neben dem Ganzjahrespool 
im weitläufigen Garten ist ein kom-
plett neuer, großzügig angelegter 
Naturbadeteich entstanden, der 
Bergsee. „Vor allem im Sommer 
können unsere Gäste hier mit Blick 
auf das einzigartige Panorama 
schwimmen.“ Und: „Der Naturbade-
teich zählt zu den größten im ganzen 
Land.“

Im Zuge der Erweiterung und des 
Upgrades der Wellness-Anlagen sind 

auch zwei Drittel der insgesamt 60 
Zimmer renoviert und neu eingerichtet 
worden. „Der alpine Lifestyle dieser 
Tage hat nun überall Einzug gehalten“, 
sagt der Hotelchef. Klare Linien, ge-
mütliche Materialien, warme Farben 
- und eine Gastgeberfamilie, die für ex-
zellenten Service sorgt. 

Die Expansion geht indes im Lürzerhof 
nicht auf Kosten der Umwelt. „Nach-
haltigkeit ist schon seit vielen Jahren 
ein großes Thema bei uns.“ Schon 
seit 2008 ist das Haus energieautark 
und CO2-neutral. Dafür sorgen Wär-
mepumpen, die Hackschnitzel kom-
men aus dem eigenen Wald. „Und der 
Strom kommt aus unserem eigenen 
Kraftwerk, das sogar zehn Mal so viel 
Energie liefert, als wir benötigen.“ 
Aktiv sein in der unvergleichlichen 

Natur der Salzburger Bergwelt - das 
genießen die Gäste der Familie Haber-
satter, die oft schon seit vielen Jahren 
den Weg nach Untertauern finden. 
Beim wöchentlichen Aktivprogramm 
wird die gesamte Umgebung erkun-
det, auch die familieneigene Gna-
denalm steht als Ausflugsziel auf 
dem Programm. Apropos Familie: 
Drei Generationen lernen die Gäste 
im Hotel kennen, die Aufgaben sind 
klar verteilt. Das funktioniert schon 
seit vielen Jahren, denn wie so viele 
Hotels hat auch der Lürzerhof einst als 
kleiner Gasthof mit Fremdenzimmern 
begonnen. Und auch wenn die Töchter 
noch nicht im Hotelbetrieb mitarbeiten 
- eine wichtige Aufgabe ist ihnen doch 
zugefallen. Sie nämlich durften im 
neuen Bergsee anbaden. Und haben 
ihn für perfekt befunden.

Lürzerhof
www.luerzerhof.at


