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Immer mehr Patienten, die
an Covid 19 bzw. Corona
erkrankten haben nach
Ausheilung der Krankheit
weiterhin Symptome wie
Abgeschlagenheit, Nervenschmerzen, Muskelkrämpfe,
Schlafstörungen, sowie auch
Schädigungen des vegetativen
Nervensystems. Weltweit
versucht die Wissenschaft
herauszufinden, was die Beschwerdebilder nach dieser
Erkrankung verursacht.
In jedem Falle, zur Prävention und zur Nachsorge ist es
wichtig, die körpereigenen
Reparatursysteme zu unterstützen, vor allem die des
Immunsystems. Hierzu

braucht es alle wichtigen Mikronährstoffe wie Aminosäuren, Vitamine, Mineralstoffe,
Spurenelemente usw. Während
einer Krankheit oder Rekonvaleszenz verbraucht der Körper
davon überdurchschnittlich viel,
so dass zahlreiche Patienten den
Bedarf nicht über die Ernährung
decken können.
Naturheilkundliche Ärzte raten
daher zur verstärkten Versorgung
des Körpers mit wesentlichen
Mikronährstoffen.
Dies gilt grundsätzlich auch
zum Schutz vor verschiedenen
Viruserkrankungen, denn ein
starkes Immunsystem ist von
Beginn an der beste Schutz.
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Mit Naturpräparaten
Spätfolgen
der Covid 19
Erkrankung
lindern oder
vermeiden
Die Präventiva Consulting
und Handel GmbH hat sich
auf die Herstellung hochwertiger Mikronährstoffe
spezialisiert, die mit ärztlichem Spezialwissen zusammengestellt werden.
Um eine optimale und auf
den Kunden individuell
maßgeschneiderte Versorgung zu gewährleisten,
wird ihnen zusätzlich eine
kostenfreie Hotline zur medizinischen Beratung angeboten.
Näheres unter:
www.praeventiva.at

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
Ich möchte diesmal das Thema Corona-Impfung aufgreifen.
Es gibt für Vieles im Leben ein Für und ein Wider. Daher
auch bei der Impfung. Diese Impfung wird vermutlich die
einzige Chance sein, das Vrus in den Griff zu bekommen.
Gesunde Menschen werden damit keine Probleme haben.
Wenn man als älterer Mensch allerdings schon ohnedies an
diversen Vorerkrankungen leidet (Diabetes, hoher Blutdruck,
Parkinson u.a.) sollte man von der Impfung Abstand
nehmen. Es kann kein Arz voraussehen wie der Patient auf
die Impfung reagiert. Und auch die Pharmafirmen sind
ahnungslos und wollen in erster Linie ihre „Produkte“
anbringen. Ich habe in meinem Bekanntenkreis einige,
denen es nach der Impfung wesentlich schlechter ging als
vorher. Deshalb meine Meinung: Bei Vorerkrankungen und
einem gewissen Alter darauf verzichten.
Leider gibt es noch viele Erkrankungen, die schwere
Verläufe haben. Hier sind die Forscher aufgerufen diesen
Patienten zumindest Linderung zu verschaffen. Wie Sie
aus unseren Berichten entnehmen können haben einige
Forschern bereits große Fortschritte gemacht.
Wir berichten aber auch über viel Positives. Zum Beispiel
über Wellness & Co. Nach wie vor trägt eine Kur wesentlich
zur Gesundung und zum Wohlfühlen bei. Lesen Sie mehr
darüber unter dem Motto „Wellness & Frühstück“, Denn
gerade ein gutes Frühstück trägt gleichfalls zu Wohlfühlen
bei. Bleiben oder werden Sie gesund
Ihr Ernst Jedlicka
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«Wir erwarten, dass unsere Schnittstelle Fortschritte bei der Diagnose
und Therapie von Gehirnerkrankungen wie Alzheimer und Parkinson
bringt», sagt Park. Das gehe allerdings
nicht ohne Langzeitstudien, die mit
der Hydrogel-Lösung möglich seien,

Foto: minimed

Hirnforschung: Hydrogel-Schnittstelle wird nicht abgestoßen

gesundheit

Fortschritte bei der Diagnose und Therapie von Alzheimer und Parkinson zu erwarten
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Daejeon: Forscher in Südkorea haben eine neuartige Gehirn-MaschineSchnittstelle entwickelt, die vom
Körper problemlos akzeptiert wird.
Sie betten ein multi funktionelles
Faserbündel in ein Hydrogel ein, also einen porösen Kunststoff, der sehr
viel Wasser enthält. Dieses Hydrogel
wird nicht als Fremdkörper erkannt
und löst daher keine unerwünschten Reaktionen wie Entzündungen
aus. Das Bündel enthält einen Lichtwellenleiter, der Nervenzellen mit
Licht anregt, Elektroden, die elektrische Impulse des Gehirns nach außen leiten und einen mikrofluidischen Kanal, über den das Gehirn mit
Medikamenten versorgt werden kann.

und seine Signale in Echtzeit erkennen
zu können. Bestehende neuronale
Schnittstellen unterscheiden sich jedoch mechanisch und chemisch von
echtem Hirngewebe. Dies verursacht
eine Fremdkörperreaktion und bildet
eine isolierende Schicht (Glianarbe)
um die Grenzfläche, die ihre Funktion
beeinträchtigt.

Um die Schnittstelle platzieren
zu können dachte sich das Team
um Professor Seongjun Park
vom Korea Advanced Institute of
Science and von rankmachenden
ErregernTechnology https://www.kaist.
ac.kr/en in Daejeon etwas Besonderes
aus. Sie entziehen dem wabbeligen
Hydrogel das Wasser, sodass es fest
Um die Struktur des Gehirns zu
wird. In diesem Zustand kann es in
untersuchen oder neurologische Er- den Körper eingeführt werden. Dort
krankungen zu diagnostizieren und saugt es sich wieder mit Flüssigkeit
zu behandeln, ist eine Schnittstelle voll, sodass die Gehirnzellen es
nötig, um das Gehirn zu stimulieren nicht als Bedrohung empfinden.Das

Von A wie Autogenes
Training bis Z wie Zistrose
Was haben Vitamine, Bierhefe,
Geleé Royale, Sanddorn, Spermidin & Stressabbau gemeinsam? Sie sind wahre Virenkiller
und unterstützen unser Immunsystem bei seiner Arbeit. Um
uns herum wimmelt es nur so
von krankmachenden Erregern.
Im Ratgeber “Die 50 einfache
und praktischen Tipps”, die Ihr
Immmunsystem auf Vordermann
bringen. Lesen Sie, welches
die besten Immunbooster für
zwischendurch sind und welche
Nahrungsergänzungsmittel
tatsächlich helfen.
Sven-David Müller/Trias-Verlag
ISBN 978-3-432-11399-9

Gesunde Darmflora hilft
gegen Depressionen und
Stimmungsschwankungen
Darm beeinflusst mehr als das Immunsystem: Aktives
Mikrobiom stärkt die Darm-Hirn-Achse
Der Vagusnerv verbindet das menschliche Gehirn direkt mit dem Darm.
Doch die Kommunikation dieser Organe ist noch viel komplexer. Sie findet
auch auf diversen indirek-ten Wegen
statt, zum Beispiel durch sogenannte
Metabolite. Diese Stoffwechselprodukte der Darmbakterien verlassen unseren Darm, können die Blut-HirnSchranke durchdringen und nehmen
Einfluss auf die Stimmung. Viele
kennen die Darm-Hirn-Achse nicht
genau. Jeder kennt aber psychischen
Stress, der uns «auf den Magen
schlägt» oder Ärger, der einfach «heruntergeschluckt» wird. Werden
Darmbakterien falsch ernährt, kann
das unserem Gehirn und der Psyche
schaden, bis hin zu Depressionen. Der
PHYTOEFFEKT-Gründer Dr.-Ing.
Henning Rosenfeld und sein Team haben mit JO2-Phyto ein präbiotisches
Nahrungsergänzungsmittel entwickelt,
das unseren Darm auf rein pflanzlicher

Basis unterstützt. Gute Bakterien
wachsen heran, vermehren sich und
setzen Metabolite frei, die unsere Gesundheit fördern.
Unglaublich aber wahr: Hilfe für den
Darm und das Gehirn wird gesund
Eine ausgewogene Darmflora wirkt
emotional ausgleichend auf uns. Störungen unseres Darmmikrobioms führen
zu Gereiztheit und einer aggressiven
Stimmung. Dr. Ing. Henning Rosenfeld
sagt: «Es wurde schon gezeigt, dass
probiotische Lactobacillen sowohl bei
Mäusen als auch beim Menschen den
Stresslevel deutlich senken können. Die
probiotischen Kulturen von JO2-Biotic
enthalten vier Lactobacillen-Arten, die
auch mit den Pflanzenstoffen von JO2Phyto kombiniert werden können und somit das ‹ideale Futter› für unseren Darm
darstellen.»

spielt der Darm eine entscheidende
Rolle. Im Darm werden 95 Prozent
des gesamten Serotonins in unserem
Körper produziert. Dort ist Serotonin
unter anderem zur Regulation unseres
Glukose- und Fettstoffwechsels, zur
Verhinderung von Entzündungen
des Darms und für eine gesteigerte
Darmmotilität verantwortlich. Lediglich 5 Prozent des Serotonins
befindet sich im Gehirn, wo es stimmungsaufhellende Wirkung hat.
Die Blut-Hirn-Schranke versperrt dem
Hormon jedoch den direkten Weg ins
Gehirn, weshalb es dort selbst hergestellt werden muss. Das passiert aus
der Aminosäure Tryptophan, die die
Vorstufe des Serotonins darstellt. Deshalb hat man nach dem Verzehr von
tryptophanreichen Nahrungsmitteln
(z.B. Schokolade) oftmals gute Laune.

JO2-Phyto kann gestörte Darm-HirnAchse ins Gleichgewicht bringen

Da der Darm über unsere TryptophanAufnahme entscheidet, ist er wichtig
für die Regulation unseres Serotoninspiegels im Gehirn als auch für das
gesamte Serotonin-System. Kurzkettige Fettsäuren (SCFA) sind vom
Mikrobiom produzierte Metabolite,
die vielfältige gesundheitsfördernde
Wirkungen haben und auch an der
Regulation des Serontonin-Systems
mitwirken. Diese mikrobiellen SCFAProduzenten können durch richtige
Pflanzenstoffe gefördert werden, wie
sie in JO2-Phyto enthalten sind.

Serotonin ist das Glückshormon. Für
den Serotonin-Haushalt im Körper

https://www.phytoeffekt.com/produkt/
jo2-phyto

gesundheit

Forschungsteam wandte das Gerät an Tiermodellen an und zeigte,
dass sich neuronale Signale bis zu
sechs Monate lang auslesen lassen.
Das geht weit über das hinaus, was
herkömmliche Schnittstellen bieten.
Es war auch möglich, langfristige
Verhaltensexperimente an sich frei
bewegenden Mäusen durchzuführen,
ohne das Glianarben auftraten.
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Studie erklärt, warum manche
Patienten viel rascher reagieren

Abhängig davon, welcher Teil des
Immunsystems für diese Reaktion
verantwortlich ist, unterscheiden
Forscher traditionell zwischen
unmittelbaren und verzögerten
allergischen Reaktionen. Kontaktallergien zählen zu letzteren. Eine Studie des LEO Foundation
Skin Immunology Research Center https://sic.ku.dk an der Universität Koipenhagen verändert jetzt
diese Auffassung grundlegend. Laut
Erstautor Anders Boutrup Funch
entwickeln manche Patienten viel
früher eine allergische Kontaktdermatitis als in der Literatur beschrieben wird.

Kontaktallergene so viel rascher reagieren. «Es zeigt sich, dass wenn
ein Teil der Haut dem Allergen zum
ersten Mal ausgesetzt ist, die Zellen innerhalb dieses spezifischen
Hautbereichs ein lokales Gedächtnis
gegenüber diesem Kontaktallergen
entwickeln», so Boutrup Funch. Wird
der gleiche Hautbereich später wieder
dem Allergen ausgesetzt, entwickelt
der Patient innerhalb von nur zwölf
Stunden eine deutliche Reaktion.»

gesundheit

Foto: Allvent

Die Erklärung: Im Körper sind die
T-Zellen für eine verzögerte allergische Reaktion verantwortlich, die
sogenannten allergischen Reaktionen
vom Typ IV. Bei der jetzt an Mäusen
Allergen-Gedächtnis
durchgeführten Studie haben die Forscher jedoch nachgewiesen, dass die
Bei Heuschnupfen oder LebensmitT-Zellen in der Lage sind, ein noch
telallergien treten sofortige Sympentwickeltes Gedächtnis aufzubauen,
tome auf. Es kann jedoch Tage
das es ihnen ermöglicht viel rascher
dauern, ehe die Haut etwa auf
als bisher angenommen zu reagieren.
Nickel oder Parfum reagiert. Bei
Damit steht ein komplexeres Bild der
manchen Patienten geht es aber
Kontaktallergien zur Verfügung.
doch schnell. Ziel der Studie war
herauszufinden, warum einige auf
Laut der Hauptautorin Charlotte
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Menné Bonefeld weisen diese Forschungsergebnisse auf die Notwendigkeit einer Klarstellung dieser
Krankheit hin. Typ-IV-Reaktionen
sollten in Untergruppen unterteilt werden, damit die klassische verzögerte
Reaktion, aber auch die sofortige Reaktion berücksichtigt sind.
Bei der verzögerten Reaktion tritt die
Allergie zwischen 24 und 72 Stunden
nach dem Kontakt auf.
Neutrophile führen zu Hautausschlag
Die Studie hat auch ergeben, dass die
Aktivierung der T-Gedächtniszellen
nach dem Kontakt mit einem Allergen
an der betroffenen Hautstelle zu einer massiven Rekrutierung der im
Körper am häufigsten vorhandenen
Art von weißen Blutkörperchen, den
Neutrophilen, führt.
Normalerweise dient die Rekrutierung
der Neutrophilen der Abwehr einer
Infektion, da diese Zellen in der Lage
sind, Mikroorganismen wirkungsvoll zu
beseitigen.
Gleichzeitig führen sie aber zu einer
schweren Infektion und einer lokalen
Schädigung des Gewebes. Aus diesem
Grund leiden die Patienten unter einem
Hautausschlag. Die Rekrutierung von
Neutrophilen wurde in Verbindung
mit einer verzögerten Reaktion auf
Kontaktallergene nicht beobachtet.
In einem nächsten Schritt sollen die
Studienergebnisse am Menschen
überprüft werden. Die Forschungsergebnisse wurden in «Allergy» veröffentlicht.

K

openhagen: Blut-HirnSchranke, eine Barriere, die 99
Prozent aller Moleküle zurückhält,
damit die Funktion des Gehirns
nicht beeinträchtigt wird, erweist
sich in manchen Fällen als ernstes
und oft tödliches Hindernis. Sie
versperrt bei Erkrankungen des
Gehirns, wie etwa Alzheimer, Parkinson oder Multipler Sklerose hilfreichen Medikamenten den Weg.
Forscher an der medizinischen
Fakultät der Universität Kopenhagen https://ku.dk/english, der
Dänischen Technischen Universi-

war bisher fraglich. Die Forscher arbeiteten zunächst mit Placebos, die
sie an Mäusen testeten. Sie statteten
die winzigen Bläschen mit fluoreszierenden Markern aus, um ihren Weg ins
Gehirn verfolgen zu können.
Das gelang ihnen mit dem Zwei-Photonen-Fluoreszenzmikroskop, das
eine wichtige Rolle in biomedizinischen Forschungslaboren spielt. Mit
dieser Technik lassen sich Liposome
vergleichsweise tief im lebenden Gewebe und über längere Zeitspannen
hinweg beobachten. Die markierten
Nanoteilchen werden dabei von ei-

Nanopartikeln ins Gehirn und
beschreiben, warum, wann
und wo es passiert», sagt Assistenzprofessor Krzysztof
Kucharz vom Institut für Neurowissenschaften der Universität ist in der dänischen Hauptstadt.
Mit der jetzt angewandten
Technik lasse die Blut-HirnSchranke jedoch noch viel zu
wenig Nanoteilchen passieren.
Die Menge an Medikamenten,
die so ins Gehirn gelangen
könne, sei medizinisch noch

Liposome schmuggeln Medikamente
ins Gehirn
Dänische Forscher vergleichen ihre Entwicklung mit
Trojanischem Pferd!

tät https://www.dtu.dk/english und
der Universität Aalborg https://
en.aau.dk haben gewissermaßen ein
Trojanisches Pferd entwickelt, das
diese Barriere überwinden kann.
Im «Frachtraum» transportiert
es statt griechischer Soldaten,
die später Troja einnehmen sollten, Medikamente, die im Gehirn
freigesetzt werden. Bei diesen
Transporteuren handelt es sich um
Liposomen, das sind 50 bis 1000
Nanometer große Bläschen, die
bereits heute zum Tranport von
Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitaminen genutzt
werden.
Fluoreszierende Marker weisen
den Weg
Dass sie auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden können und unter
welchen Bedingungen sie das tun,

nem Laserstrahl angeregt, sodass sie
fluoreszieren.
Verfahren muss optimiert werden.
«Mit unserer Arbeit liefern wir einen
direkten Beweis für den Eintritt von

irrelevant. Die künftige Forschung müsse sich darauf konzentrieren, die Liposome so zu
gestalten, dass sie in großen
Mengen ins Gehirn vordringen
können.

Sind Sie gut zu Fuß?

Der Sommer naht, die Schuhe werden luftiger, und viele werfen nun
einen prüfenden Blick auf ihre Füße. Während zu viel Hornhaut vor
allem ein ästhetisches Problem ist, erfordern Fuß- und Nagelpilzinfektionen eine konsequente Behandlung. Schmerzhafte Hühneraugen,
Blasen und eingewachsene Nägel lässt man am besten gar nicht erst
entstehen. Die optimale Fußpflege beginnt mit einem Fußbad. Als
Wirkstoffe eignen sich Pflanzenöle mit rückfettenden Eigenschaften,
die entspannend und belebend wirken. Nach fünf Minuten Badezeit
ist die Haut gut vorbereitet, um die Hornhaut sanft zu entfernen.
Auch die Nägel sind jetzt weicher und lassen sich gut schneiden. Mit
einem Rosenholzstäbchen kann die Nagelhaut vorsichtig zurückgeschoben werden. Abschließend werden die Füße mit klarem Wasser
abgespült, abgetrocknet und eingecremt.

gesundheit

Kontaktallergie: Haut erinnert sich
an frühere Belastung
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Fatigue ist nicht nur bei Krebspatienten ein häufiges, stark
belastendes Symptom, sondern
auch nach Infektionen. Zwei
deutsche Wissenschaftlerinnen
fassten mit einem systematischen
Literaturreview nun den Wissensstand zur Wirksamkeit von
hochdosiertem Vitamin C bei
Fatigue aufgrund unterschiedlicher Erkrankungen zusammen.
Dazu analysierten sie 9 klinische
Studien mit 720 Teilnehmern.
Die bisherigen Studien zeigen
demnach ein vielversprechendes
Bild der Wirkung von Vitamin C
bei Fatigue auf. Bei COVID-19
wird die Vitamin-Ergänzung
aktuell ebenfalls klinisch untersucht.

10

Fatigue ist nicht nur bei Krebspatienten ein häufiges, stark belastendes Symptom, sondern auch
nach Infektionen. Wirksame
Behandlungsoptionen sind allerdings immer noch Mangelware.
Zwei deutsche Expertinnen aus
der Inneren Medizin und Naturheilkunde fassten daher nun das
Wissen rund um die Pathophysiologie der Fatigue und dem
vermuteten Einfluss von Vitamin

Systematischer Review und Beschreibung der Fatigue-Mechanismen
Die Autorinnen analysierten 9 klinische Studien mit 720 Teilnehmern. 4 Studien wurden kontrolliert
durchgeführt, 5 Studien waren Beobachtungs- oder Vorher/NachherStudien. 3 von 4 kontrollierten
Studien sahen eine signifikante
Abnahme der Fatigue-Stärke in den
Patientengruppen, die mit Vitamin C
behandelt wurden, verglichen mit den
Kontrollgruppen (jeweils p < 0,005).
4 von 5 Beobachtungsstudien fanden
ebenfalls eine signifikante Reduktion
(jeweils p < 0,01) der Fatigue-Level
bei vermehrter Vitamin-C-Aufnahme.
In den Studien wurde Vitamin C intravenös in Dosierungen von 3,5 g bis
über 75 g/Tag verabreicht.
Die meisten Studien betrachteten
dabei den Effekt von Vitamin C auf
Fatigue bei Krebspatienten. Zusätzlich lag eine Studie zur Fatigue
nach Virus-Infektion (Herpes zoster)
vor, eine bei Allergie, eine zu Fatigue
nach Operationen und eine bei gesunden Angestellten.
Typische begleitende Symptome
der Fatigue wie Schlafstörungen,
Konzentrationsstörungen, Depression und Schmerzen waren häufig
gelindert, wie sich aus den Untersuchungen ergab. Die Autorinnen
schließen aus der Studienübersicht,
dass oxidativer Stress, Inflammation
und Störungen des Blutkreislaufs

wesentliche Faktoren der Fatigue
darstellen und ebenso bei der LongCOVID-Fatigue diskutiert werden.
Antioxidativ, anti-inflammtorisch,
immunmodulatorisch: Vitamin
C vielversprechend für LongCOVID-Fatigue
Die Wissenschaftlerinnen schließen, dass bisherige Studien ein
vielversprechendes Bild der Wirkung von Vitamin C bei Fatigue
aufzeigen. Aktuell wird in verschiedenen klinischen Studien ergänzendes Vitamin C bei akutem
COVID-19 untersucht. Hochdosiert
könnte Vitamin C durch seine antioxidative, antiinflammatorische,
endothelwiederherstellende und
immunomodulatorische Wirkung
eine mögliche, ergänzende Behandlungsoption auch bei Long COVID
sein.
Die Wissenschaftlerinnen schließen,
dass bisherige Studien ein vielversprechendes Bild der Wirkung von
Vitamin C bei Fatigue aufzeigen.
Aktuell wird in verschiedenen
klinischen Studien ergänzendes
Vitamin C bei akutem COVID-19
untersucht. Hochdosiert könnte
Vitamin C durch seine antioxidative, antiinflammatorische, endothel
wiederherstellende und immunomodulatorische Wirkung eine mögliche, ergänzende Behandlungsoption auch bei Long COVID sein.

-

Hormonelle und metabolische Verbesserungen durch Melatonin und
Magnesium bei PCOS-Patientinnen
Das polyzystische Ovar-Syndrom
ist unter Frauen im gebärfähigen
Alter eine der häufigsten hormonellen Störungen. Dabei hat die
hormonelle Dysfunktion oft körperlich sichtbare Auswirkungen
wie Akne, Haarausfall und übermäßige Körperbehaarung. Die
iranischen Autoren dieser Studie
untersuchten nun den Effekt von
Melatonin und Magnesium auf
den Schlaf, den Hormonhaushalt
und den Metabolismus bei PCOSPatientinnen.

heitsbild umfasst bei dieser Krankheit
Hyperandrogenämie, unregelmäßige
Monatsblutungen und polyzystische
Eierstöcke. Dazu kommen allerdings
oft auch unterschiedliche hormonelle
und metabolische Störungen wie
Übergewicht, Insulinresistenz oder
Fettstoffwechselstörungen. In dieser Studie analysieren die Autoren,
welche Auswirkungen eine Supplementation mit Melatonin und/oder
Magnesium auf den veränderten Hormonhaushalt und Metabolismus von
PCOS-Patientinnen haben könnte.

7-10% der Frauen im gebärfähigen
Reicht Melatonin oder ist es erst
Alter sind vom PCO-Syndrom
in Kombination mit Magnesium
betroffen. Das klinische Krankwirksam?
Die durchschnittlich 26-jährigen
Studienteilnehmerinnen hatten im
Schnitt einen BMI (Body Mass Index) von 27, sie wurden zufällig auf
4 Gruppen aufgeteilt.
Die Gruppen mit je 20-22 Teilnehmerinnen bekamen entweder Melatonin und Magnesium, Melatonin
und ein Placebo, Magnesium und
ein Placebo oder zwei verschiedene
Placebos verabreicht.
Vor und nach der achtwöchigen
Studie wurden die Blutwerte der
Teilnehmerinnen im Fasten-Zustand
untersucht. Neben den Blutwerten
wurde auch die Schlafqualität der
Teilnehmerinnen mit dem Pittsburg
Sleep Quality Index (PSQI) bewertet.

Melatonin und Magnesium
verbesserten mehr als nur den
Schlaf
Hauptsächlich die Supplementation mit Melatonin in Kombination mit Magnesium führte zu
Verbesserung der gemessenen
Blutwerte im Vergleich zum
Placebo. Der Insulinwert sank
um 16 %, die Insulinresistenz reduzierte sich um 18,66
%, der Cholesterinwert wurde
um 16,08 mg/dl reduzierte und
auch der LDL-Wert (Fett-Eiweiß
im Blut) sank um 18,96 mg/dl.
Der Testosteronwert konnte im
Vergleich zum Studienanfang
um 25 % herabgesetzt werden.
Der PSQI-Wert sank in den
Gruppen, die Melatonin einnahmen, signifikant ab, was laut
den Autoren für einen besseren
Schlaf spricht.
Die Autoren konnten vor allem
eine Verbesserung von Schlaf
und Testosteron-Wert bei den
Studienteilnehmerinnen, die Melatonin bzw. Melatonin und Magnesium einnahmen, feststellen.
Zudem stellten sie positive
Effekte der Melatonin- und
Magnesium-Supplementation
auf den Insulinwert und den
Fettstoffwechsel fest. PCOSPatientinnen könnten so von
einer täglichen Einnahme profitieren, allerdings stehen Studien
in großem Maßstab zu den Langzeitauswirkungen aus.

gesundheit

Hilft Vitamin C
bei Fatigue?

C darauf zusammen. Die Wissenschaftlerinnen fassten mit einem
systematischen Literaturreview den
Wissensstand zur Wirksamkeit von
hochdosiertem Vitamin C bei Fatigue
zusammen.
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gesundheit

Der Verlauf einer Pandemie in einem
Land wird wesentlich von sozialen,
politischen und psychologischen
Prozessen bestimmt. Diese soziale
Dynamik erschien bis heute als kaum
prognostizierbar, und machte es
unmöglich, einen Pandemieverlauf
vorherzusagen. Denn die meisten
vorliegenden Simulationsmodelle
sind nur wenige Wochen belastbar,
da sie soziale Prozesse statisch oder
zu linear abbilden. Hier setzt eine
neue Studie des Helmholtz-Zentrums
Hereon von Prof. Kai Wirtz an. Sie
ist jetzt im Fachjournal Scientific
Reports erschienen.

12

tenerhebung einher, wie er betont. Die
Studie nutzt einen Teil dieser Datensätze
- sie kommen vor allem von Apple, John
Hopkins CSSE und YouGov - um ein
neuartiges Modell anhand der unterschiedlichen Pandemieverläufe von 20
betroffenen Regionen quantitativ zu testen. Die Regionen entsprechen elf EULändern, darunter Italien, Schweden und
Deutschland, dem Iran und acht Bundesstaaten in den USA.

Allen Ländern, die Anfang 2020 von der
Pandemie betroffen waren, gelang es,
die Infektionsraten durch Maßnahmen
wie soziale Distanzierung zu reduzieren.
Nachdem im Mai 2020 die Lockdowns
Jede Pandemie wirkt auf das Leben
aufgehoben wurden, erreichten einige
und Handeln der Menschen, und dies
Regionen sehr niedrige Fallzahlen, wähsteuert wiederum den Pandemieverlauf. rend andere von einer anhaltend hohen
Die bestimmenden sozialen, politischen Sterblichkeit betroffen waren. Später, im
und psychologischen Faktoren konnten Herbst und Winter 2020/2021, wurden
bislang nicht durch mathematische
alle diese Regionen von massiven zweiten
Modelle beschrieben werden, was
und dritten Wellen getroffen, trotz der ErPrognosen der Coronapandemie
fahrungen aus den ersten Lockdowns.
schwierig machte. Dem will die
Das Modell der Studie konnte die Proneue Studie abhelfen. Der Forscher
gnostizierbarkeit von gesellschaftlichem
Kai Wirtz vom Hereon-Institut
Handeln wesentlich verbessern, indem es
für Küstensysteme - Analyse und
klassische Gleichungen zur Ausbreitung
Modellierung hat dort vor allem
eines Virus mit einfachen Regeln zur
die sozialen Phänomene und deren
gesellschaftlichen Dynamik kombiniert:
Veränderung in quantitativer Form
Als Grundlage wird angenommen, dass
beschrieben. Das entspricht BeGesellschaften solidarisch und rational
strebungen der Helmholtz-Gemeinhandeln, um die kombinierten Schäden
schaft, wonach alle Disziplinen
aus COVID-19-bedingter Mortalität und
angehalten sind, die Forschung zur
den unmittelbaren sozio-ökonomischen
Pandemie voranzutreiben. „SoziKosten von Kontaktverboten möglichst
ale Modellierung treibt mich als
gering zu halten. „Allerdings zeigen
Wissenschaftler schon länger um.
Sie ist vor kurzem auch in der Küstenforschung angekommen. Die
größte Herausforderung bei dieser
Entwicklung war die Einbindung
des menschlichen Handelns in
konventionelle epidemiologische
Modelle“, so Wirtz.Für die neue
Studie nutzt Wirtz die Einmaligkeit
der globalen Coronapandemie. Sie
geht mit einer nie da gewesenen Da-

Foto: Land Steiermark

Simulationsergebnisse, dass noch ein
weiterer Mechanismus zentral zur Beschreibung der Dynamik in den 20 Regionen ist: die Erosion gesellschaftlichen
Zusammenhalts, in der Wissenschaft
soziale Kohäsion genannt, einhergehend
mit einer sinkenden Bereitschaft zu
sozialer Distanzierung“, sagt Wirtz.
Psychologische Ermüdung, bröckelnde
Gruppendynamik, Existenzdruck können
Ursachen dafür sein.
Verlorener Zusammenhalt
Erst die Simulation dieses Erosionsprozesses führt zu Kurven regionaler
Sterblichkeitsraten und Mobilitäts- und
Verhaltensänderungen, die fast exakt mit
den empirischen Daten übereinstimmen.
Die Studie stellt somit das erste Modell
vor, das den Vorhersagehorizont von
bislang maximal drei Wochen auf bis
zu einem Jahr erweitert. Potenziell
kann es auch den Einfluss von neuen
SARS-CoV-2 Mutationen beschreiben.
Anhand der Studie können die regional
diversen zweiten und dritten Wellen der
Pandemie als Folge unterschiedlicher
gesellschaftlicher Kohäsion und klimatologischer Faktoren erklärt werden.
Die Modellrechnungen zeigen, dass in
vielen Ländern im Sommer 2020 eine
Null-Covid-Strategie möglich gewesen
wäre. „Allerdings nur bei Aufhaltung
des sozialen Ermüdungsprozesses sowie
rigider Einreisebeschränkungen“, sagt Kai
Wirtz. Wegen der guten Übereinstimmung
mit den Daten kann das Modell Hinweise für mittelfristige strategische
Planung geben, etwa zur effizienteren
Impfstoffverteilung. Bereits Anfang 2021
sagte es für Deutschland voraus, dass
jeder verzögerte Tag der Massenimpfung
im Schnitt zu 178 zusätzlichen CovidToten führt. Mit dieser Forschung ist der
menschliche Umgang mit dem Virus ein
Stück besser analysierbar geworden und
hilft uns bei zukünftigen Entscheidungen.

(Grafik University Cambridge)

Ein winziges
Gerät stillt
starke Rückenschmerzen
Sanfte Stromstöße ins
Rückenmark stören für das
Hirn bestimmte Signale

Starke Schmerzen im unteren Rückenbereich, die nicht einmal mit
Tabletten behandelt werden können,
lassen sich künftig mit einem Gerät
lindern, das Forscher an der britischen
University of Cambridge https://cam.
ac.uk entwickelt haben.

zum umliegenden Gewebe. Sie werden an einen Stromstoß-Generator
ausgeschlossen, der sanfte Stromstöße
ins Rückenmark schickt. Diese stören
die Schmerzsignale, die für das Gehirn
bestimmt sind, sodass diese nicht mehr
wahrgenommen werden.

Menschen helfen, so die Entwickler.
Sie geben die Schäden, die Schmerzen im Medizinwesen und auf dem
Arbeitsmarkt anrichten, allein in
Großbritannien mit zwölf Milliarden
britischen Pfund (14 Milliarden
Euro) pro Jahr an.

Es handelt sich um ein flexibles Röhrchen, das mit Elektroden versehen ist.
Es ist nicht dicker als ein menschliches Haar.

Stimulationen deuteten darauf hin,
dass das Gerät auch Schmerzimpulse
aus den Beinen eliminieren kann, so
Damiano Barone, klinischer Neurowissenschaftler an der Universität.
Es sei sogar im Bereich des Möglichen, dass es bei Lähmungen oder
für Parkinson-Patienten positive Auswirkungen hat.

Gerät sorgt für neue
Lebensqualität

Um es platzieren zu können, wird
es aufgerollt, sodass es mit einer Injektionsnadel in den Epiduralraum
der Wirbelsäule eingeführt werden
kann. Das ist ein feiner Hohlraum im
Wirbelkanal.

Heutige Stimulationsgeräte zu
sperrig

Auf gleiche Weise wird die Spritze
gesetzt, die Schwangeren den Schmerz Schon heute wird das Rückenmark
elektrisch stimuliert, um Schmerzembei der Geburt nehmen soll.
pfinden zu stören. Die dazu nötigen
Schmerzsignale erreichen das
Geräte sind jedoch sperrig und die
Gehirn nicht mehr
Elektroden müssen in einem chirurgischen Eingriff platziert werden.
Ist die winzige Rolle am Ziel, wird
sie mit Luft oder Wasser aufgeblasen. Für den Dauergebrauch ist diese
Sie rollt sich ab und füllt einen großen Methode ungeeignet.
Teil des Hohlraumes aus.
Das neue Gerät, das minimalinvasiv
eingeführt
wird, könnte Millionen
Die Elektroden haben jetzt Kontakt

«Die Rückenmark-Stimulation ist
der letzte Ausweg für diejenigen,
deren Schmerzen so stark geworden
sind, dass sie alltägliche Aktivitäten
nicht mehr ausführen können», sagt
Barone.
«Unser Stimulator kann dazu
beitragen, Menschen, die unter
schweren Schmerzen leiden, neue
Lebensqualität zu verschaffen», so
Christopher Proctor, Medizintechniker an der Universität und Mitentwickler.

gesundheit

Corona macht uns müde

So wird das
schmerzstillende
Gerät platziert
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Forscher bestätigen, dass gesunder Darm
aktiv gegen Raucherlunge wirkt

gesundheit

Bioaktive Flavanone
beeinflussen Lungenerkrankungen durch
Stärkung des Mikrobioms über den Darm
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figsten Todesursachen, weil die globale Belastung der Atemwege insgesamt zunimmt. Nach den neuesten
Erkenntnissen wurde festgestellt,
dass unser Darm eine entscheidende Rolle dabei spielt, dass die Lungenfunktion korrekt abläuft. Das
Viele von uns leiden tagtäglich an Mikrobiom oder die Darmflora hat
Einfluss auf die Lunge. Eine gesunAtembeschwerden unterschiedde Darmflora hat antientzündliche
licher Stärke. Zigarettenrauch,
Luftverschmutzung und berufli- Wirkungen, die vor allem der Lunge
zugutekommen.
che Exposition gegenüber Lungengiften sind die HauptursaDer Gründer von PHYTOEFFEKT,
chen für die Entwicklung von
Dr.-Ing. Henning Rosenfeld, stellt
Lungenerkrankungen. Mittlerfest: «Bisher stehen nicht genügend
weile habe Lungenkrankheiten
wirksame Therapien zur Verfügung,
einen großen Anteil an den häu- obwohl die meisten schweren Atem-

wegserkrankungen vermeidbar sind.
Mehr als jedes andere Gewebe ist die
Lunge anfällig für durch oxidativen
Stress verursachte Änderungen seiner
funktionellen Proteine. Das beinhaltet
strukturelle Änderungen als auch Häufigkeit der Proteinherstellung, um das
Atmungsepithel funktionstüchtig zu
halten.» https://www.phytoeffekt.com
Unser Mikrobiom wiegt ein bis zwei
Kilo und fördert alle Prozesse in
unserem Körper
Bei der großen Menge an Mikroorganismen in unserem Darm, kann
man davon ausgehen, dass diese Untermieter des Darms einen enormen

Flavanone sehr effizient gegen
oxidativen Stress. Weiterhin kann
Naringenin auch die abnormale
Sekretion unseres Lungenepithels
regulieren, sodass es husten- und
schleimlösend wirkt. Narigenin hilft
zudem bei Lungenentzündungen,
durch das Herunterregeln zentraler
Entzündungsmarker.Naringenin senkt
Entzündungen und unterdrückt oxidativen Stress auf mehrere Weise.

Herunterregeln zentraler Entzündungsmarker.
Dr.-Ing. Rosenfeld erklärt: «Jeder,
der raucht oder an viel befahrenen
Straßen wohnt, kann seine Lunge
durch mikrobiomaktive Flavanone bei der ‹Mehrbelastung› unterstützen.
Aufgrund seiner ausgezeichneten
lungenschützenden Wirkung wurde
Naringenin von der Forschung
sogar schon als potenzielles
Mittel gegen COVID-19 untersucht.» Setzen Sie deshalb bei
Lungenproblemen auf JO2Phyto: https://www.phytoeffekt.
com/produkt/jo2-phyto

Für die Lungentätigkeit sind die Anregung des Nrf2-, IL-3-, Fibrose- und
des Aryl-Hydrocarbon-RezeptorSignalpfads wichtige biochemische
Dr.-Ing. Rosenfeld ist der Meinung:
Regulierungsmechanismen. Wobei
«Die Regeneration und Verbesserung der Nrf2-Mechanismus der wirkungsder Darmflora durch den ‹Phytoeffekt› vollste Signalpfad ist, um zigarettensorgt dafür, wieder besser und im
verursachte Lungenschäden zu repawahrsten Sinn des Wortes ‹aus
rieren. Nrf2 ist ein Transkriptionsfakdem Bauch heraus› durchatmen zu
tor, über den eine Aktivierung von
können. Das Naringenin hat eine hoGenen anstoßen wird.
he zellschützende Wirkung auf die
Beim Nrf2 handelt es
bronchialen Epithelzellen.»
sich um Schutzgene
gegen oxidativen
Darm und Lunge - Wo liegt die
Stress. Zusätzlich
Beziehung?
ist Naringenin selbst
auch in der Lage,
Naringenin senkt Entzündungen
freie Radikale zu
und unterdrückt oxidativen Stress
fangen.
auf mehrere Weise. Für die Lungentätigkeit sind die Anregung des
Diese doppelte
Nrf2-, IL-3-, Fibrose- und des
Wirkungsweise
Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor-Sigmacht Flavanone
nalpfads wichtige biochemische
sehr effizient gegen
Regulierungsmechanismen. Wobei
oxidativen Stress.
der Nrf2-Mechanismus der wirkungsWeiterhin kann
vollste Signalpfad ist, um zigaretNaringenin auch
tenverursachte Lungenschäden zu
die abnormale Sereparieren.
kretion unseres
Lungenepithels
Nrf2 ist ein Transkriptionsfaktor,
regulieren, sodass
über den eine Aktivierung von
es husten- und
Genen anstoßen wird. Beim Nrf2
schleimlösend
handelt es sich um Schutzgene gewirkt. Narigenin
gen oxidativen Stress. Zusätzlich
hilft zudem bei
ist Naringenin selbst auch in der
Fotos: PHYTOEFFEKT
LungenentzünLage, freie Radikale zu fangen. Diedungen, durch das
se doppelte Wirkungsweise macht

gesundheit

News
für
Raucher

Einfluss auf unsere Gesundheit haben.
Der Darm ist das auf der Welt am
dichtesten besiedelte Ökosystem überhaupt. Um die Darmflora bei bester
Gesundheit zu erhalten, hat das Team
aus Wissenschaftlern um Dr. Rosenfeld JO2-Phyto ein mikrobiomaktives
Nahrungsergänzungsmittel entwickelt.
Die Kapseln enthalten rein pflanzliche
Flavonoide. Den Wissenschaftlern
ist es gelungen, diese pflanzlichen
Wirkstoffe unbeschadet im Dickdarm
ankommen zu lassen, ohne dass sie
vom Magen und Dünndarm vorher
eliminiert werden.
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Gewebetyp beeinflusst
Kebs-Entwicklung

Foto: minimed

Antikörper vor der Impfung verbessern deren Fortbestand

TUM-Wissenschaftler belegen: Identische Gen-Mutationen lösen unterschiedliche Krebsarten aus

PIK3CA und KRAS ersetzt

gesundheit

Das Team hat die Entwicklung
von Gallengangs- und Bauchspeicheldrüsenkrebs in Mäusen
untersucht, bei denen die Onkogene PIK3CA und KRAS durch
mutierte Versionen ersetzt wurden.
Diese Mutationen waren mit
denen identisch, die die beiden
Krebsarten beim Menschen antreiben.
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Die Expression der mutierten
Onkogene in den gemeinsamen
Vorläuferzellen des Gallengangs
und in der Bauchspeicheldrüse
führte zu sehr unterschiedlichen
Ergebnissen. Mäuse mit dem mutierten PI3K-Gen entwickelten
überwiegend Gallengangkrebs,
Mäuse mit dem mutierten KRASGen dagegen ausschließlich
Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Dies war unerwartet, da beide
Gene in beiden menschlichen
Krebsarten mutiert sind, heißt es.
Foto: T. Santos

Bei den Teilnehmern, die vor der
ersten Impfung nachweislich noch
keine Antikörper im Blut hatten,
wurde der höchste Wert an Antikörpern rund 36 Tagen nach der ersten
Impfung gemessen. Nach ca. 55 Tagen konnte nur noch die Hälfte der
Antikörper gemessen werden. Bei
den Teilnehmern, die auch schon
vor der ersten Impfung Antikörper im Blut hatten, konnten die
Autoren die maximale Konzentration schon nach 24 Tagen messen.

Hauptakteure identifiziert
«Unsere Studien an Mäusen haben
gezeigt, wie Gene zusammenarbeiten, um Krebs in verschiedenen
Organen zu verursachen. Wir haben
die Hauptakteure identifiziert, die
Reihenfolge, in der sie während der
Tumorprogression auftreten, und die
molekularen Prozesse, die normale
Zellen in gefährliche Krebszellen
verwandeln.
Solche Prozesse sind potenzielle
Ziele für neue Behandlungen», so
Chiara Falcomatà, Erstautorin der
Publikation.
In den Mäusen konnte das Wissenschafts-Team genetische Programme
identifizieren, die die Entwicklung
der beiden Krebsarten vorantreiben.
So kooperieren zum Beispiel verschiedene genetische Ereignisse und
überaktivieren dadurch den PI3KSignalweg, was die Zellen bösartig
entarten lässt.
Andere Mutationen setzten regulatorische Proteine außer Kraft, so dass
sie ihre Fähigkeit verlieren, das
Fortschreiten der Erkrankung zu
bremsen.

gemessene Antikörper-Wert höher
war als bei Teilnehmern, die keine
Antikörper gegen SARS-CoV-2
vor der Erst-Impfung aufwiesen.
Die Autoren konnten so in beiden Teilnehmergruppen nach
3 Monaten eine Abnahme der
Antikörperkonzentration gegen
das neue Coronavirus feststellen.
Trotzdem zeigte sich eine robuste Immunantwort bei allen Teilnehmern, unabhängig von bereits existierenden Antikörpern
vor der Impfung. Längerfristig
lag jedoch bei Teilnehmern mit
vorheriger Antikörperbildung, also beispielsweise Personen, die
bereits genesen waren, eine stabilere Antikörperkonzentration

Wie verhalten sich Antikörper drei Monate nach der
Impfung mit
BNT162b2?
Bisher wurde häufig über die Immunantwort in Form von Antikörperproduktion nach der Impfung
mit dem Pfizer/BioNTech Impfstoff
BNT162b2 berichtet. In dieser Studie wurde untersucht, wie sich die
gebildeten Antikörper 3 Monate
nach der Impfung verhalten. Die
Immunantwort wurde dabei in Mitarbeitern des Gesundheitswesens
untersucht, die schon beide Impfungen mit BNT162b2 erhalten
haben.
Nach der Zulassung des mRNAImpfstoffes gegen COVID-19 von
Pfizer/BioNTech im Dezember
2020 wurde in mehreren Studien er-

fasst, welche Nebenwirkungen und
Impfreaktionen nach der ersten und
zweiten Dosis auftraten. Es wurde nun
von einer Gruppe belgischer Autoren
untersucht, wie sich die Antikörper, die
durch die Impfung im Körper gebildet
werden, über einen längeren Zeitraum
verhalten, wenn Geimpfte bereits zuvor
Antikörper aufweisen oder nicht.
Antikörper gegen Hüll- und SpikeProtein von SARS-CoV-2 wurden
gemessen
Zwei Tage vor der Verabreichung der
ersten Impfung wurden Blutproben
von 200 Teilnehmern genommen. 71
% der Teilnehmer hatten zu diesem
Zeitpunkt keine Antikörper gegen das
neue Coronavirus, 29 % hingegen
schon. Jeweils 14, 28, 42, 56 und
90 Tage nach der Impfung wurden
weitere Blutproben genommen und
die Konzentrationen von Antikörpern

Allerdings reduzierte sich die Antikörperkonzentration hierbei erst
nach 80 Tagen um die Hälfte. Die
Autoren wiesen darauf hin, dass bei
Teilnehmern, die schon vor der Impfung Antikörper im Blut hatten, der

vor. Weitere Untersuchungen zur
Langzeitwirkung der Impfung
mit BNT162b2 stehen aus - dazu
planen die Autoren eine erneute
Probenabnahme im Juli 2021.

Venenbeschwerden müssen nicht sein
Vier natürliche Wirkstoffe schaffen Abhilfe

Warme Temperaturen bedeuten
Schwerstarbeit für die Venen. Denn
dadurch erweitern sich die Blutgefäße und Venenklappen, das Blut
versackt nach unten. Schwellungen
vor allem um den Knöchel, machen
dieses Problem dann sichtbar.
Das Homöopathische Mittel VenodrillVenentropfen aus der Apotheke vereint vier Wirkstoffe, die
einander sinnvoll ergänzen und
verstärken. Damit werden die

Beschwerden auf natürliche Weise
gelindert.
Steinklee: regt Blut- und Lymphfluss an, angestaute Flüsigkeiten
können abfließen, Schwellungen
werden reduziert. Rosskastanie:
stabilisiert die Gefäßwände von
innen, dichtet sie ab und stärkt
die Venen. Zaubernuss: schmerzstillend, beruhigt druckempfindliche Venen.
Mariendistel: belebt müde Beine.

gesundheit

Zellen aus verschiedenen Organen
sind unterschiedlich empfänglich
für aktivierende Mutationen in
krebstreibenden Genen. Das haben Forscher der Technischen Universität München (TUM) http://
tum.de nachgewiesen. So führt
beispielsweise die gleiche Mutation in Vorläuferzellen der Bauchspeicheldrüse zu anderen Ergebnissen als im Gallengang.

gegen das Hüllprotein von SARSCoV-2 sowie gegen eine Untereinheit
des Spike-Proteins gemessen.
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Spiraldynamik - 2-Minuten-Erklärvideo https://www.youtube.com/
watch?v=9ZRANUe7ckM
Kompetenzzentren: Med Center
Basel | Bern | Zürich | Luzern | St.
Gallen
Die Ärzte und Therapeuten der Spiraldynamik® Med Center & Praxen sind
spezialisiert auf funktionelle Diagnostik und Behandlung von Beschwerden
des Bewegungssystems. Die Spezialisten für die Zusammenhänge im Bewegungssystem vermitteln ihr Know-

Foto: netdoctor

Lange tat der Hallux nicht
weh! Mit zunehmenden Schmerzen
wurde er mehr als ein optisches Problem

gesundheit

Ulrike Schober ist Musiklehrerin
für Gitarre. Bisher hatte sie gelernt «mit dem Hallux valgus am
linken Fuss zu leben». Die Deformation störte sie nicht groß. Bis
die Schmerzen kamen: am Ballen
und an der Sohle, vor allem beim
Wandern.
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Die Abklärungen am Spiraldynamik® Med Center ergaben, dass
sie zusätzlich eine Arthrose im
Großzeh-Grundgelenk hat und eine
mäßige Fehlstellung des Beins.
Eine Operation war für sie «undenkbar», einerseits wegen der darauffolgenden langen Immobilität,
anderseits «hätte ich ja dann nichts
aus der Sache gelernt».

Nach zwei Therapien, die auf die Mobilisation des Hüftgelenks und die
Aktivierung des Fußes bestanden, ist
sich Ulrike Schober bewusst geworden, was sie mit einer gut trainierten
Muskulatur alles bewegen kann.
Jetzt geht es darum, die Bewegungsabläufe zu automatisieren und in den
Alltag zu integrieren. Sie will sich dafür ein Jahr Zeit nehmen und hat ihr
Trainingsaufbau Programm bereits mit
dem regelmäßigen Besuch des nahen
Vitaparcours erweitert.
Zum Interview-Video:
https://www.youtube.com/watch?v=mPSwjSYWb4
Hallux valgus
Veranlagung und Fehlbelastung füh-

how gezielt und individuell durch spezialisierte Therapien und Schritt-fürSchritt Übungsanleitungen.
Spiraldynamik® Med Center &
Praxen
https://spiraldynamik.com/de/kontakt/
therapie/europa.html
Spiraldynamik-Konzept
https://spiraldynamik.com/de/konzept/
index.html
Kostenloser Newsletter
https://spiraldynamik.com/de/
publikationen/news/aktuelle-news/
index.html
Kostenlosen Newsletter abonnieren
https://spiraldynamik.com/de/zforms/
newsletter-anmelden-frame.html

Brust-

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

#RHEUMUNITY für
Alltagschemikalien können
mehr Lebensqualität
erhöhen

krebsrisiko

Silent Spring Institute hat 296 Substanzen identifiziert, die sich auf die
Hormone auswirken
Laut einer neuen Studie des Silent Spring Institute http://silentspring.org erhöhen hunderte
häufig eingesetzte Chemikalien
wie Pestizide, Bestandteile von
Konsumgütern, Lebensmittelzusatzstoffe und Verunreinigungen des
Trinkwassers das Brustkrebsrisiko.
Das geschieht, indem die Zellen
des Brustgewebes dazu gebracht
werden, mehr der Hormone Östrogen oder Progesteron zu produzieren.
2.000 Chemikalien analysiert
Co-Autorin Ruthann Rudel ist der
Zusammenhang zwischen Östrogen
und Progesteron und Brustkrebs
bestens bekannt. «Daher sollten
wir bei Chemikalien in Produkten
extrem vorsichtig sein, die die
Werte dieser Hormone im Körper
erhöhen.» Um diese chemischen
Risikofaktoren zu identifizieren, hat
Rudel gemeinsam mit Bethsaida
Cardona die Daten zu mehr als
2.000 Chemikalien ausgewertet, die
vom «ToxCast»-Programm der U.S.
Environmental Protection Agency
zusammengestellt worden waren.
Das Ziel von ToxCast ist es, die
Fähigkeit von Wissenschaflern zu
verbessern, vorhersagen zu können,
ob eine Chemikalie schädlich
sein wird oder nicht. Rudel und

Cardona haben 296 Chemikalien
identifiziert, die Estradiol (eine Art
von Östrogen) oder Progesteron
bei Zellen im Labor erhöhen. 71
Chemikalien erhöhten die Werte
beider Hormone. Zu den Chemikalien gehören Bestandteile von
Pflegeprodukten wie Haarfärbemittel, chemische Flammschutzmittel in Baustoffen und Einrichtungsgegenständen sowie eine Anzahl von Pestiziden.
Enzym Aromatase gefördert
Die Forscher haben noch nicht
herausgefunden, wie diese Che-
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sich in den nächsten zwei Jahrzehnten
aufgrund der weltweit steigenden
Lebenserwartung voraussichtlich
verdoppeln werden. Es habe den Verdacht gegeben, dass Knochenabbau
und geistiger Verfall in einem Zusammenhang stehen, doch das sei bisher
nirgends systematisch untersucht
worden, sagt Dana Bliuc vom Garvan
Institute of Medical Research, die
die Studie gemeinsam mit Center angefertigt hat.
«Signifikanter Zusammenhang»
Das Team hat für die Studie Daten
der Canadian Multicentre Osteoporose Study verwendet, die die Skelettgesundheit bei Menschen, die

Auf geistigen Verfall folgt
Knochenschwund

Präbiotika können Immunzellen stimulieren

-

Spezifische chemische Verknüpfung laut Untersuchung des Paul-EhrlichInstituts entscheidend
Präbiotika, wie Vielfachzucker, der
aus vielen Einfachzuckern (Mannosen) besteht, die wiederum auf bestimmte Weise verknüpft sind, haben
eine immunstimulierende Wirkung.
Zu dem Ergebnis kommen Forscher unter Beteiligung des PaulEhrlich-Instituts http://pei.de. Diese
Erkenntnisse könnten bedeutsam
sein für die Entwicklung immunstimulierender Lebensmittel sowie neuer

gesundheit
gesundheit

Untersuchung des Garvan Institute of Medical Research für Früherkennung
von Osteoporos
Forscher des Garvan Institute of
Medical Research http://garvan.org.
au haben einen Zusammenhang zwischen geistigem Verfall und einem
schnelleren Knochenabbau entdeckt,
der das Risiko von Frakturen erhöht.
Der Knochenabbau wird fünf Jahre
nach der Feststellung eines geistigen
Verfalls sichtbar. Frauen sind davon deutlich stärker betroffen als
Männer.

schen mit einem Frakturrisiko zu
identifizieren. «Knochenschwund und
kognitiver Abbau sind große Probleme
der öffentlichen Gesundheit, aber
beides sind ‹stumme Krankheiten›,
die für lange Zeit unentdeckt und unbehandelt bleiben können», so Jacqueline Center, Leiterin der Abteilung
Klinische Studien und Epidemiologie
beim Garvan Institute of Medical Research.

Krankheiten lange unentdeckt

Oft würden diese beiden Erkrankungen erst diagnostiziert, wenn sie
schon weit fortgeschritten sind.

In der Studie haben die Forscher
Personen im Alter von 65 Jahren und
mehr über 16 Jahre lang beobachtet. Weltweit sind 200 Mio. Menschen
von Osteoporose und über 35 Mio.
Das Ergebnis ist möglicherweise
von Demenz betroffen. Zahlen, die
20 ein neuer Ansatz, um ältere Men-

seit 1995 in der Gemeinde leben, dokumentiert. Die Forscher untersuchten die kognitiven und Knochengesundheitsmessungen von 1.741 Frauen
und 620 Männern im Alter von 65
Jahren und älter, die zu Beginn der Studie keine Symptome eines kognitiven
Verfalls zeigten.
«Nachdem wir alle anderen Variablen
bereinigt hatten, beobachteten wir
einen signifikanten Zusammenhang
zwischen einem Rückgang der
kognitiven Gesundheit und dem
Knochenverlust bei Frauen. Dieser
Zusammenhang war bei Männern
schwächer und statistisch nicht signifikant», erklärt Bliuc.

Adjuvanzien für Impfstoffe, wie die
Experten in «Cells» berichten.

induzierten nur Mannosen mit
-(14)-Verknüpfungen signifikant die
Produktion von Zytokinen, BotenVersuche am Mausmodell
stoffen der Immunzellen. Dies beDie Wissenschaftler haben die immu- traf unter anderem die Zytokine
nologische Funktion von bestimmten Interleukin 6 und 10 (IL-6, IL-10),
Zuckerstrukturen, sogenannter Manno- Tumornekrosefaktor- (TNF-) und
Oligosaccharide, untersucht. Hierzu
Interferon- (IFN-).
nutzten sie Immunzellen der Maus.
Zudem erhöhten die ZuckerstrukBei Stimulation dieser Immunzelturen laut den Fachleuten den
len mit Manno-Oligosacchariden
Zuckerabbau (Glykolyse) der dendritischen Immunzellen sowie deren
Fähigkeit, Zellen des erworbenen
Immunsystems, sogenannte CD4+T-Zellen, zu aktivieren. Diese
Ergebnisse lassen vermuten, dass
Mannosen mit -(14)-Verknüpfungen immunstimulierende Moleküle
sind. Die Förderung der Glykolyse
könnte an der Produktion der proinflammatorischen Zytokine in dendritischen Immunzellen beteiligt
sein, die durch -Man-(14) stimuliert
werden.
Immunstärkende Nahrung

Foto: pixbay.com

«Unsere Ergebnisse könnten mit
dazu beitragen, immunstärkende
funktionelle Lebensmittel zu entwickeln», erläutert Stefan Schülke die Bedeutung der aktuellen
Ergebnisse für die Forschung auf
diesem Gebiet. Darüber hinaus würden sie auch einen Ansatz für die
Entwicklung neuartiger ImpfstoffAdjuvanzien ebnen.

gesundheit
gesundheit

Foto: Gesundheitsforschung
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Polycythaemia Vera
AOP Orphan Pharmaceuticals
präsentierte Mitte Juni die neueste Daten-Auswertung der
CONTINUATION-PV-Studie zu
BESREMi® (Ropeginterferon
alfa-2b) beim renommierten
Jahreskongress der European
Hematology Association (EHA)
202. Das Arzneimittel wird bei
Polycythaemia vera (PV) eingesetzt. Die Langzeitanalyse
unter randomisierten kontrollierten Bedingungen zeigt,
dass PV-Patient*innen, die
Ropeginterferon alfa-2b erhielten, Vorteile gegenüber jenen
Patient*innen, die die Kontrollbehandlung erhielten (meist Hydroxycarbamid), erzielten.

* Patient*innen, bei denen ein
tieferes molekulares Ansprechen
erreicht wurde, hatten den Vorteil

CONTINUATION-PV
ist eine multizentrische
Open-Label-, Phase IIIb- Dr. Christoph Klade, Chief Seientific Officer

gesundheit
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Foto: Verdino

* Das Erreichen eines tiefen molekularen Ansprechens korrelierte
statistisch signifikant mit einem
niedrigeren Alter und einer geringeren Allellast zu Behandlungsbeginn.

Studie zur Bewertung der langfristigen Wirksamkeit und Sicherheit von
Ropeginterferon alfa-2b im Vergleich
zu Hydroxycarbamid (HU) oder der
besten verfügbaren Behandlung (BAT)
* BESREMi® ist das erste Interferon,
bei Patient*innen mit PV, die zuvor an
das eine Marktzulassung für myeloproder PROUD-PV-Studie teilgenommen
liferative Neoplasmen erhalten hat.
hatten.
Es ist in ganz Europa sowie Israel
zur Erstlinien-Monotherapie bei
Ropeginterferon alfa-2b ist ein langErwachsenen zur Behandlung von
wirkendes, mono-pegyliertes ProPolycythaemia vera (PV) ohne symp- lin-Interferon (ATC L03AB15). Antomatische Splenomegalie zugelassen. fangs wird es einmal alle 2 Wochen
AOP Orphan setzt die Entwicklung
verabreicht, nach der Stabilisierung
von Ropeginterferon alfa-2b im Behämatologischer Parameter monatlich.
reich der myeloproliferativen NeoAnhand der von AOP Orphan durchplasmen fort, einschließlich ET, MF
geführten klinischen Studien hat
und CML.
die Europäische Kommission (EK)
BESREMi® (Ropeginterferon alfaAOP Orphan Pharmaceuticals (AOP
Orphan) präsentierte
Mitte Juni die neuesten Daten seiner CONTINUATION-PV-Studie
zu Ropeginterferon alfa2b bei Patienten mit Polycythaemia vera (PV)
gemeinsam mit Professor
Jean-Jacques Kiladjian,
MD, PhD, Professor für
Pharmakologie, Universität Paris Diderot, Leiter des klinischen Forschungszentrums des
Saint Louis Hospital in
Paris, beim EHA 2021.

* Die Mehrheit der mit Ropeginterferon alfa-2b behandelten Patient*innen erreichte ein tiefes
molekulares Ansprechen (JAK2mutierte Allellast unter 10 %): Die
Allellast sank von median 37,3 %
zu Studienbeginn auf 7,3 %, in der
Kontrollgruppe hingegen stieg sie
von 38,1 % auf 42,6 % (p<0,0001).

von statistisch signifikantem höherem
und länger anhaltendem klinischem
Ansprechen (vollständiges hämatologisches Ansprechen).

Patienten mit PV dar. Das krankheitsmodifizierende Potenzial der
Behanlung mit Ropeginterferon alfa2b wird durch das eindrucksvolle
molekulare Ansprechen von JAK2
nahegelegt, und wir hoffen, dies kann
zur Verlangsamung des Fortschreitens
der Erkrankung und somit zu einer
Verbesserung des progressionsfreien
Überlebens und des langfristigen Nutzens für die Patienten führen», erklärte
Professor Jean-Jacques Kiladjian.

Diese neueste Analyse konzentriert
sich auf das krankheitsmodifizierende
Potenzial von Ropeginterferon alfa-2b:
Die Mehrheit der mit Ropeginterferon
alfa-2b behandelten Patient*innen
erreichte ein tiefes molekulares Ansprechen (JAK2-mutierte Allellast
unter 10 %).

Über BESREMi®

BESREMi® ist ein langwirkendes,
mono-pegyliertes Prolin-Interferon
(ATC L03AB15). Mit seinen einzigartigen pharmakokinetischen
Eigenschaften bietet es eine neue
Dimension der Verträglichkeit. BESREMi® wurde so konzipiert, dass
Man geht davon aus, dass die JAK2- es praktisch und bequem mit einem
Mutation für PV verantwortlich ist und Pen selbst subkutan einmal alle zwei
diese vorantreibt. Bei den für bis zu
Wochen oder, nach der Stabilisierung
fünf Jahre mit Ropeginterferon alfa-2b hämatologischer Parameter, monatlich
behandelten Patient*innen sank die
verabreicht werden kann.
JAK2-mutierte Allellast von Median
Von diesem Behandlungsschema
37,3 % zu Studienbeginn auf 7,3 %, in
wird erwartet, dass es, verglichen mit
der Kontrollgruppe hingegen stieg sie
herkömmlichen pegylierten Interfeim gleichen Zeitraum von 38,1 % auf
ronen, insgesamt zu verbesserter
42,6 % (p<0,0001).
Sicherheit, Verträglichkeit und AdhäPatient*innen, bei denen ein tieferes
renz führt.
molekulares Ansprechen erreicht wur«Ropeginterferon alfa-2b stellt eine
-de hatten den Vorteil von statistisch
wertvolle Erstlinientherapie für Pasignifikantem höherem und länger
tienten mit PV dar. Das krankheitsanhaltendem klinischem Ansprechen
modifizierende Potenzial der Be(vollständiges hämatologisches Anhandlung mit Ropeginterferon alfasprechen).
2b wird durch das eindrucksvolle
Das Erreichen eines tiefen molekula- molekulare Ansprechen von JAK2
ren Ansprechens korrelierte statistisch nahegelegt, und wir hoffen, dies kann
signifikant mit einem niedrigeren Al- zur Verlangsamung des Fortschreitens
ter und einer geringeren Allellast zu
der Erkrankung und somit zu einer
Behandlungsbeginn. Dies unterstreicht Verbesserung des progressionsfreien.
den Wert einer frühen Gabe von RoÜberlebens und des langfristigen
peginterferon alfa-2b.
Nutzens für die Patienten führen»,
«Ropeginterferon alfa-2b stellt eine
erklärte Professor Jean-Jacques
wertvolle Erstlinientherapie für
Kiladjian.

Die Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels der EMA
finden Sie unter: https://www.ema.
europa.eu/en/documents/productinformation/besremi-epar-productinformation_en.pdf
Ropeginterferon alfa-2b wurde von
PharmaEssentia, einem langjährigen Kooperationspartner von AOP
Orphan, entdeckt. AOP Orphan hat
die Exklusivrechte zur klinischen
Entwicklung und Ver-marktung
von Ropeginterferon alfa-2b bei PV
und anderen MPN und CML für die
Märkte in Europa, der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten (GUS) und
dem Nahen Osten im Jahr 2009 ein
lizenziert.
Über Polycythaemia vera
Bei Polycythaemia vera (PV)
handelt es sich um eine seltene
Krebserkrankung in den blutbildenden Stammzellen im Knochenmark, die zu einem chronischen
Anstieg roter und weißer Blutzellen
sowie Blutplättchen führt.
Diese Erkrankung erhöht das Risiko von Durchblutungsstörungen, wie Thrombosen und Embolien. Symptome bewirken eine
Verschlechterung der Lebensqualität. Durch diese Erkrankung kann
sich unter Umständen letzten
Endes eine Myelo-fibrose oder
Leukämie entwickeln. Auch wenn
der der PV zugrunde liegende
molekulare Mechanismus noch
immer intensiv erforscht wird,
deuten aktuelle Ergebnisse auf eine Reihe erworbener Mutationen
in blutbildenden Stammzellen
im Knochenmark hin. Die wichtigste ist eine Mutationsform des
JAK2-Gens, aus der der maligne Klon besteht. Wichtige Ziele
der Behandlung bei PV sind das
Erreichen eines gesunden Blut-

gesundheit

Behandlung von

Neue Auswertung der AOPOrphan-Daten

2b) zur Erstlinien-Monotherapie
bei Erwachsenen zur Behandlung
von Polycythaemia vera (PV) ohne
symptomatische Splenomegalie die
Marktzulassung erteilt. BESREMi®
hat nun die Zulassung zur Verwendung
in den 30 europäischen Ländern, in
denen die EMA (European Medicines
Agency) zuständig ist, darüber hinaus
auch in der Schweiz, Liechtenstein
dem Vereinigten Königreich sowie
Israel, erhalten.
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bildes (Hämatokritwert unter 45 %),
Verbesserung der Lebensqualität und
die Verlangsamung oder das verzögerte
Fortschreiten der Erkrankung.

gesundheit

Panik-Helfer Mobiltelefon

24

Menschen, die Platzangst oder
Panikstörungrn haben, können
ihr Leiden künftig mit Unterstützung ihres Smartphones angehen:
“Mindable” heißt eine neue App,
die das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte als
digitale Gesundheitsanwendung
zugelassen hat. Damit übernehmen
gesetzliche Krankenkassen auf
Rezept die Kosten.

Das legte nahe, dass das Fett in der
Leber Typ-2-Diabetes verursachen
könnte. Wie jedoch Fett in der Leber
den Körper dazu bringt, gegen Insulin resistent zu werden oder die
Bauchspeicheldrüse dazu bringt, zu
viel Insulin auszuschütten, blieb ein
Geheimnis.
Die Forscher haben sich auf die
Fettleber konzentriert und maßen
die Neurotransmitter, die in einem
Tiermodell der Fettleibigkeit freigesetzt werden, um besser zu verstehen, wie die Leber mit dem Gehirn kommuniziert, um die Veränderungen des Stoffwechsels zu beeinflussen, die bei Fettleibigkeit und
Diabetes beobachtet werden.

Foto: health news

AOP Orphan Pharmaceuticals
AG ist ein internationales Pharmaunternehmen mit Sitz in Wien, das sich
auf seltene und komplexe Erkrankungen spezialisiert hat. Von Wien aus
hat sich AOP Orphan in den letzten
25 Jahren zu einem etablierten Anbieter integrierter Therapielösungen
entwickelt. Diese Entwicklung wird
einerseits durch kontinuierlich hohe
Investitionen in Forschung und Entwicklung und andererseits durch eine
sehr konsequente und pragmatische
Orientierung an den Bedürfnissen aller
Stakeholder ermöglicht - insbesondere
der Patientinnen und Patienten, ihrer Angehörigen sowie aller an der Therapie
beteiligten Ärzte. Im 3. Quartal 2020
hat AOP Orphan mit Amomed und
Sci-Pharm zwei europäische HealthcareUnternehmen übernommen und setzt
damit seinen Wachstumskurs zu einer
paneuropäischen Healthcare-Gruppe
mit Spezialisierung auf seltene Erkrankungen mit komplexem Management
weiter fort.
https://www.aoporphan.com

erhöht sich auch das Auftreten von
Diabetes.»

Lebertherapie als Ansatz bei

Typ-2-Diabetes
Die Leber ist laut Forschern der
University of Arizona http://
arizona.edu der Schlüssel für
neue Therapien zur Behandlung
von Typ-2-Diabetes. Bisherige
Ansätze zielen vor allem darauf
ab, den Blutzucker zu senken.
«Sie behandeln ein Symptom. Das
ist so, wie wenn man die Grippe
durch das Senken des Fiebers
behandelt», sagen die Experten.

Typ-2-Diabetes ist aktuell 24 Mal so
verbreitet wie Typ 1. Fettleibigkeit
und Typ-2-Diabetes stehen miteinander in Verbindung.
Übergewicht als Ursache
In zwei in «Cell Reports» veröffentlichten Studien skizziert Forscher
Benjamin Renquist gemeinsam
mit Kollegen von mehreren Universitäten ein neues Ziel für die

Behandlung von Typ-2-Diabetes.
Renquists Labor ist auf die Erforschung vom mit Fettleibigkeit in
Zusammenhang stehenden Erkrankungen spezialisiert. In den vergangenen neun Jahren hat sich der
Forscher auf die Wechselwirkung
zwischen Fettleibigkeit, Fettlebererkrankungen und Diabetes konzentriert. Laut Renquist ist bekannt,
dass Fettleibigkeit eine Ursache von
Typ-2-Diabetes sein kann. Klar sei
auch, dass die Menge an Fett in der
Leber mit der Fettleibigkeit zunimmt.
«Nimmt das Fett in der Leber zu,

die von der Leber ins Gehirn
verlaufen. Eine Fettleber verringert durch die Produktion von
GABA die Feuerungsaktivität in
Richtung Gehirn.
Diese Abnahme wird vom
Zentralnervensystem wahrgenommen, das seinerseits die
ausgehenden Signale verändert,
die die Glukose-Homöostase beeinflussen.
Um festzustellen, ob eine erhöhte GABA-Synthese der
Leber zu einer Insulinresistenz
führte, unterbanden die beiden
Doktoranden Caroline Geisler
und Susma Ghimire pharmakologisch die GABA-Transminase
bei Tiermodellen von Typ-2Diabetes.

Fett in der Leber erhöht die Freisetzung des Neurotransmitters GABA.
In einem nächsten Schritt identifizierten die Forscher den Signalweg,
durch den die GABA-Synthese
stattfand und das Schlüsselenzym
GABA-Transaminase, das für die
GABA-Produktion in der Leber verantwortlich ist.

Die Unterdrückung der überschüssigen GABA-Produktion
der Leber hat laut Geisler die
Insulinsensitivität innerhalb von
Tagen wiederhergestellt. «Eine
längerfristige Unterdrückung
führte zur geringeren Nahrungsaufnahme und damit Gewichtsverlust.

Als natürlich vorkommende Aminosäure ist GABA der primäre inhibitorische Neurotransmitter des
Zentralnervensystems. Das bedeutet,
dass es die Nervenaktivität verringert.
Die Nerven liefern einen Kanal, über
den das Gehirn und der Rest des Körpers miteinander kommunizieren.
Diese Kommunikation findet nicht
nur vom Gehirn zu anderen Geweben, sondern auch, so Renquist, von
Geweben zurück an das Gehirn statt.

Die Forscher wollten sicher
gehen, dass diese Ergebnisse
auch auf den Menschen anwendbar sind. Miller identifiziert Variationen in dem
Ge-nom nahe der GABATransminase, die mit Typ-2Diabetes in Zusammenhang
stehen. Bei Personen mit einer
Insulinresistenz exprimierte die
Leber mehr Gene, die an der
GABA-Produktion und Freisetzung beteiligt sind.

GABA-Produktion regulieren
Produziert die Leber GABA, verringert sich die Aktivität der Nerven,

Hansaton eröffnet erstes World of
Hearing Österreichs

Hörspezialist präsentiert innovativen FlagshipStore auf der Wiener Mariahilfer Straße

medizin
gesundheit

Die top-moderne Hansaton World
of Hearing öffnet ihre Türen in Wien
und setzt damit neue Standards in der
Branche: Auf über 350 Quadratmetern
Verkaufsfläche finden KundInnen
interaktive Testmöglichkeiten, einen
einzigartigen Hörerlebnisraum, kompetente Beratung sowie modernste
Produkte im Bereich Hörlösungen.
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Individuelles Hörerlebnis. In bester Lage, direkt auf der Wiener Mariahilfer
Straße, erwartet Personen mit Hörbeeinträchtigung und Interessierte ein innovatives Store-Konzept mit gebündelter
Fachkompetenz und modernster Technik für ein interaktives Hörerlebnis der
besonderen Art. Mit seinem interaktiven
Flagship-Store spricht Hansaton im Rah-

Ohr verlassen, da die Mimik stark eingeschränkt ist. Umso mehr freuen wir
uns, dass wir mit der Eröffnung unserer
World of Hearing einen Ort geschaffen
haben, der dem Ziel dient, die Welt noch
besser zu verstehen.“
In der Hansaton World of Hearing hat
jede und jeder die Möglichkeit in die

Fotos: Hörmandinger

Welt der Akustik einzutauchen und mit
Hilfe eines kostenlosen und unverbindlichen Schnellhörtests das eigene Gehör
zu überprüfen.
Innovation trifft auf Technik
Neben dem Schnellhörtest stehen den
KundInnen außerdem zahlreiche Stationen wie interaktive Info-Wände und
Multimedia-Tische zur Verfügung, wo
sie auf den neuesten Stand der Hörgerätetechnik gebracht werden und alles
über die Hansaton-Produkte erfahren.
Das große Highlight der World of Hearing ist der Hörerlebnisraum: Dieser
Multimediaraum mit einer lebensgroßen
Leinwand und einem ultimativen
Sound-Erlebnis bietet Personen mit
Hörminderung die einzigartige Gelegenheit, ihre Hörerlebnisse mit anderen zu
teilen. Das hilft Angehörigen dabei zu
verstehen, wie sich die Welt für ihre
Liebsten anhört.
Und auch Eltern können sich so besser in die Empfindungen ihrer hörbeeinträchtigten Kinder hineinversetzen. „Da sich die Qualitäten eines
Hörgeräts erst im Alltag bemerkbar
machen, zum Beispiel in einem gut
besuchten Restaurant mit vielen
Hintergrundgeräuschen, bietet der
interaktive Hörerlebnisraum die Möglichkeit, die Hörgeräte in alltäglichen
Situationen vorab zu testen“, erklärt
Gebietsleiter Olaf Matthias. Der revo-

lutionäre Klangfinder simuliert das
Hörerlebnis mit verschiedenen Hörgerätemodellen, ohne dass diese individuell
angepasst werden müssen. Eine weitere
Besonderheit in der World of Hearing
ist die digitale Abformung des Ohres
mittels 3D-Scan für die individuelle
Maßanfertigung von Otoplastiken.
Top Beratung
Betreut werden die KundInnen der
Hansaton World of Hearing von Hörakustikmeisterin Larissa Strzeletz und
ihrem Team, bestehend aus top-ausgebildeten Fachkräften. „In der neuen
World of Hearing bringen wir die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten der

KundInnen in Einklang mit unserer
Expertise. Hören verbindet die
Menschen, weckt Emotionen und
macht das Leben lebenswerter“, so
Strzeletz.
Die neue World of Hearing lädt Personen mit Hörminderung, Normalhörende und alle Interessierten ab
dem 5. Juli 2021 in der Mariahilfer
Straße 31 in die Welt des Hörens ein.
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9:00 bis 18:00
Uhr
Samstag: 9:00 bis 14:00 Uhr
Web: www.hansaton.at

Hansaton Geschäftsführer Gert Ettlmayr, Hörakustikmeisterin Larissa Strzeletz, Gebietsleiter Olaf Matthias (v.l.n.r.)

medizin
gesundheit

Hansaton GF Gert Ettlmayr, Pater GünterReitzi, Hörakustikmeisterin Larissa Strzeletz, Bezirksvorsteher Markus Rumelhart und Gebietsleiter Olaf
Matthias (v.l.n.r.) eröffnen die erste World of Hearing Österreichs.

men der Prävention neben Personen mit
Hörminderung auch Angehörige und
jüngere Zielgruppen an. Denn gerade im
letzten Jahr wurde eines deutlich: Maske
oder Videocalls verlangen unseren
Ohren alles ab. Geschäftsführer Gert
Ettlmayr weiß genau, wie wichtig das
Gehör für die Lebensqualität ist: „Gut
und uneingeschränkt zu hören bildet
die Grundlage des menschlichen Zusammenlebens. Nur so treten wir
miteinander in Kontakt, lernen uns gegenseitig kennen und können auf die
Menschen im unmittelbaren Umfeld
reagieren. Gerade in der Covid-19 Pandemie wurde deutlich, wie essenziell
ein funktionierendes Gehör ist. Durch
das Tragen der Masken in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens muss
man sich noch mehr als sonst auf sein
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die Säule ist solide konstruiert, äußerst
robust und dank der soliden Bodenplatte
kippsicher. Die glatte Oberfläche der Desinfektionsmittelstation ermöglicht eine
hygienische und einfache Reinigung.
Der Armhebelspender sorgt für einen hygienischen Wasch- oder Desinfektionsvorgang ohne direkten Handkontakt. Dazu löst man einfach mit dem Ellenbogen

Outdoor-Hygiene Station

Das Thema Hygiene hat aktuell einen hohen Stellenwert - auch im Outdoor-Bereich. Überall, wo Menschen
aufeinandertreffen, lauert die Ansteckungsgefahr mit
Viren, Bakterien und sonstigen Krankheiten. Das betrifft Gastronomie und Hotellerie genau wie Freibäder
und Sportanlagen im Freien, aber auch Bahnhöfe und
Flughäfen, Tankstellen und Freizeitparks. Die Hygienestation CLEANSPOT One Out-door wurde nun speziell
für den Einsatz im Außenbereich entwickelt - als praktische Möglichkeiten für die Hände- und Flächendesinfektion.

ratgeber

„Wie lässt sich ein Hygienekonzept auch bei Wind und Wetter umsetzen? Wie kann man dafür sorgen, dass Kunden
und Mitarbeiter ihren Aufenthalt im Freien etwas unbeschwerter genießen? Das waren unsere Leitgedanken, aus
denen das Produkt entstanden ist“, erklärt Florian Becker,
Leiter Produktmanagement bei KRIEG. Das auf Arbeitsplatzeinrichtungen spezialisierte Unternehmen entwickelte CLEANSPOT One Outdoor als Hilfsmittel und gezielt für die Nutzung im Freien.
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Der Hygieneständer ist vielseitig einsetzbar und nutzt verschiedene Elemente für eine saubere und gründliche Handund Flächendesinfektion draußen. Der Hygienespender
kann an der Säule in zwei verschiedenen Höhen befestigt
werden und ist somit auch für Kinder und Rollstuhlfahrer
geeignet. Ob auf Filzgleitern oder Rollen: Die Station ist
mobil, fahrbar und an jedem Ort schnell positionierbar. Das
Produkt ist pulverbeschichtet, besonders kratzfest und vor
Korrosion geschützt. Als witterungsbeständige Lösung ist

oder dem Unterarm den Hebelmechanismus am Metallbügel
aus. Becker: „Der Spender für Desinfektionsmittel und Seifen, mit Sprüh- und Tropffunktion in einem, ist nach den
Pandemie-Erfahrungen aus dem Alltag in vielen Bereichen
nicht mehr weg zu denken.“ Mit wenigen Handgriffen
kann die Flasche mit einem Fassungsvermögen von 1000
ml mit Desinfektionsmittel, Flüssigseife oder anderen Reinigungsmitteln befüllt und in den Desinfektionsspender eingesetzt werden.
Der CLEANSPOT Armhebelspender kann optional mit einem
Schloss erworben werden. Der Hygienespender wird dadurch
abschließbar und ist gesichert vor unbefugtem Zugriff.
http://www.krieg-online.de/hygienestation
Informationen zu KRIEG
Mit der Realisierung von maßgeschneiderten Arbeitsplatzlösungen begleitet die KRIEG Industriegeräte GmbH & Co.
KG seit 1956 nachhaltig den Prozess zu gesünderen und produktiveren Arbeitsplätzen für mehr Wirtschaftlichkeit. Das
Unternehmen mit Hauptsitz in Heimsheim hat sich vor allem
mit der Marke KRIEG WORKFLEX etabliert. Seit mehr als
60 Jahren sorgt der Hersteller dafür, dass Menschen an ihren
Arbeitsplätzen produktiv, gesund und gerne arbeiten.
An drei eigenen Produktionsstandorten mit mehr als 120 Mitarbeitern in Deutschland fertigt das Unternehmen betriebliche
Arbeitsplatzsysteme, Fachbodenregale und Büromöbel selbst.
Ergänzt durch ein umfangreiches Handelsprogramm können
die Kunden aus einem kompletten Einrichtungssortiment mit
mehr als 90.000 Produkten wählen.

ie Anzahl der Heranwachsenden, die wegen einer schweren
Erkrankung durch Essstörungen
ins Krankenhaus eingeliefert
werden, hat laut einer Studie
von Michigan Medicine https://
uofmhealth.org im Zuge der Corona-Pandemie deutlich zugenommen. In einer Einrichtung hat
sich die Anzahl der Hospital-Einweisungen mit Essstörungen in
den ersten zwölf Monaten fast
verdoppelt. Festgestellt wurden
125 Krankenhausaufenthalte von
Patienten zwischen 10 und 23
Jahren, was im Vergleich zu den
Vorjahren eine deutliche Steigerung bedeutet. 2017 und 2019 lag
die Anzahl der Betroffenen noch
bei 56 Personen.
Laut der leitenden Wissenschaftlerin Alana Otto bestätigen diese
Forschungsergebnisse, wie tiefgreifend sich die Pandemie auf
junge Menschen ausgewirkt hat,
die Schulschließungen, Absagen
von Freizeitaktivitäten und soziale Isolation erleben mussten.
«Ihre gesamte Welt wurde über
Nacht auf den Kopf gestellt.»
Bei Heranwachsenden mit Essstörungen und jenen, bei denen
das Risiko einer derartigen Erkrankung besteht, könnten diese
wesentlichen Störungen die Symptome verschlechtert oder ausgelöst
haben.
Große Dunkelziffer
Die Forscher gehen davon aus,
dass diese Zahlen nur einen
Bruchteil jener Personen mit Essstörungen sichtbar machen, die
von der Pandemie betroffen sind,
da nur jene eingeschlossen wa-

Essgestörte haben

Mehr Klinikaufenthalte
in der Pandemie

US-Forscher legen Studie vor und vermuten höhere
Dunkelziffern
ren, deren schwere Erkrankung
zu einem Krankenhausaufenthalt
geführt hat. Daher könnte es sich
dabei um sehr konservative Schätzungen handeln.Die Studie legt
auch nahe, dass die Anzahl der
Einlieferungen in die Einrichtung
während des ersten Jahres der Pandemie ständig zugenommen hat.
Die höchste Anzahl der Einlieferungen pro Monat trat zwischen
neun und zwölf Monaten nach
Beginn der Pandemie auf. Die
Zahlen stiegen zu Ende der Studie
im März 2021 weiter an.
Kontrolle beim Essen
Das Fehlen der Routine, Unterbrechungen der täglichen Aktivität und das Gefühl eines Kon-

trollverlustes können bei Essstörungen eine Rolle spielen.
«Für viele Heranwachsende, die
glauben, alles gerate außer Kontrolle, ist das Essen das jenige,
dass sie kontrollieren können.»
Manche Patienten gaben auch
an, dass Einschränkungen beim
Sport oder anderen körperlichen
Aktivitäten zu Sorgen über eine
mögliche Gewichtszunahme
führte.
Die stärkere Nutzung sozialer
Medien während der Pandemie seien junge Menschen zudem vermehrt negativen Botschaften über Körperbild und
Gewicht ausgesetzt. Die Forschungsergebnisse wurden in
«Pediatrics» veröffentlicht.

ratgeber
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Witterungsbeständige und robuste Lösung. Hygienestation im
Outdoor-Bereich: Hände- und
Flächendesinfektion an der Säule

D

29

Die Superkraft der Psyche:
Mit starker Resilienz Freizeitstress entgegenwirken

ratgeber
30

Cave-Syndrom gesprochen, dass die
Angst vor der Normalität nach Corona
und den Wunsch nach Geborgenheit in
den eigenen vier Wänden beschreibt.
Nur wer auf eine ausgeprägte Resilienz
zurückgreifen kann, ist in der Lage,
aufkommendem Druck standzuhalten
und so negativen psychischen und
körperlichen Auswirkungen vorzubeugen. Wie wir Resilienzen
trainieren können, mental gesund
bleiben und Wege zu wichtiger MeTime finden, zeigt Jochen Stähler,
CEO von dem DHDL Super- Deal-Gewinner aspUraclip - der Mini-Breezer
für die Nase!

die Veranlagung zur Resilienz sich zu
gleichen Teilen aus dem genetischen
Erbgut, sowie der individuellen Sozialisation zusammensetzt. Damit
der aufkommende After-LockdownTrubel unser emotionales Immunsystem nicht überfordert und wir es
schaffen wichtige Wohlfühlmomente
beizubehalten, gibt es einfache Möglichkeiten, die eigene Resilienz zu
trainieren.
Klare und schnelle Entscheidungen
treffen: Me-Time wahren!

Eine Verabredung abzusagen, fällt
nicht immer leicht. Und ewig Hin und
Jeder Mensch verfügt von Natur aus
Her überlegen verursacht emotionale
über einen mentalen Schutzschild, der Dissonanzen. Wenn also ein Treffen
uns hilft, mit den Herausforderungen, ansteht, das uns im Moment eigentlich
die das Leben mit sich bringt, umzuzu viel ist, dann gibt es eine Regel:
gehen: die Resilienz. Sie ist die Super- zu- oder absagen. Ohne lange zu
kraft unserer Seele. Expert:innen
überlegen. Klar, das Fällen schneller
gehen inzwischen davon aus, dass
Entscheidungen ist gar nicht so leicht.

Aber die gute Nachricht: es kann jederzeit in kleinen Situationen geübt
werden. Die Schlange an der Eisdiele
ist lang und zu allem Überfluss gibt es
15 köstlich aussehende, zart schmelzende Sorten. Die Challenge: wir
nehmen die Sorte, die uns direkt als
Erstes ins Auge schießt. Keine Zeit zu
überlegen. Führen wir diese Übung
mehrfach am Tag in verschiedenen
Situationen durch, spüren wir bald,
welch befreiende Wirkung schnelle
Entscheidungen auf uns haben. Dadurch fällt es zusätzlich einfacher auch
mal bestimmt „Nein“ zu sagen. Klare
Entscheidungen erleichtern ungemein
und lassen so manches Problem gar
nicht erst aufkommen.
Zwischenmenschliche Beziehungen
geben uns Kraft, nehmen Ballast von
der Seele und machen das Leben lebenswert.  Wenn wir jedoch spüren,
dass unsere sozialen Kapazitäten begrenzt sind, sollte die Gesellschaft
von Personen, die uns guttun und
bei denen wir sein können, wie wir
sind, Priorität haben. Es ist wichtig,
regelmäßig Menschen zu treffen, die
uns am Herzen liegen, mit denen wir
lachen, aber auch unbefangen ernste
Themen besprechen können. Eine
generelle Faustregel lautet: Die Zeit
am Handy und in sozialen Netzwerken sollte stark eingeschränkt werden.
Verbringen wir unsere kostbare Freizeit doch lieber im Hier und Jetzt
und verabreden uns mit Menschen,
die einen positiven Einfluss auf unser
Wohlbefinden haben. Wenn uns nicht
nach der Party mit zehn Bekannten
ist, die wir nur flüchtig kennen, dann
ist es besser, auf das eigene Gefühl zu
hören und uns lieber mit einer Person
zu treffen, die uns wirklich wichtig
ist. Wie wäre es beispielsweise mit
einem entspannten Wellness-Abend
zu zweit? Eine Meditation umgeben
von wohltuenden ätherischen Ölen,

die Körper und Sinne befreien, lässt
sich wunderbar zu Hause durchführen.
Sie hilft dabei, sich auf den eigenen
Körper zu besinnen und unnötige Anspannung abzubauen.
Hektik im Privatleben, der Kalender
quillt vor Terminen über, wir stecken
in einer Krise? Jetzt ist es an der Zeit,
in sich zu gehen und sich selbst zu
fragen: will ich das? Es hilft, diesen
Satz wirklich laut auszusprechen!
Wir werden schnell feststellen, welch
magische Wirkung er entfaltet. Hinterfragen wir also, wenn möglich
immer, ob wir Dinge wirklich aus
voller Überzeugung tun möchten
und treffen dann eine Entscheidung,
wie wir mit der Situation umgehen.
Um im durchgetakteten Alltag ab
und zu durchatmen zu können, sind
regelmäßige Pausen, das Hören auf die
innere Stimme und wiederkehrende
Rituale wichtig.
Es lohnt sich allemal, an diesen Baustellen zu arbeiten. Denn Menschen
mit einer ausgeprägten Resilienz
reagieren gelassener in Belastungssituationen und schaffen es auch in
überfordernden Situationen schnell
zu handeln, einen kühlen Kopf zu
bewahren und persönliche Wohlfühlmomente in den Alltag zu integrieren.
Ist es nicht längst an der Zeit, Verantwortung für uns und unsere Bedürfnisse zu übernehmen?
Jochen Stähler ist Geschäftsführer für
Marketing und Vertrieb bei aspUraclip,
dem mobilen Mini-Breezer für individuelle Wohlfühlmomente. Der studierte Betriebswirt und ehemalige
Gastronom leitete zuvor bei Villeroy
& Boch in Luxemburg das weltweite
Marketing für das Hotellerie- &
Gastronomiegeschäft im Bereich
Tischkultur. Ob es nun um gedeckte
Tische oder einen achtsameren Alltag

geht: Seine langjährige Tätigkeit
hat seinen Blick für digitales
Marketing aber vor allem für die
Bedürfnisse der Verbraucher und
Verbraucherinnen geschärft. Sein
Ziel ist es letztlich Menschen ihre
kleinen eigenen Wohlfühlmomente
zu bescheren. Besonders wichtig
sind ihm dabei frische Konzepte
für die Entwicklung neuer und stets
überraschender Produkte entlang
urbaner Trends.
Über aspUraclip
(https://aspuraclip.com)
Der aspUraclip ist der erste mobile Mini-Breezer, der überall
und zu jeder Zeit für individuelle
Wohlfühlmomente sorgt. Egal ob
auf Reisen, vor dem Schlafengehen
oder auf dem Weg zur Arbeit: Er
ist der ideale Begleiter für jeden
Tag. Der aspUraclip ist immer
ready-to-go, mit hochwertigen
ätherischen Bio-Ölen gefüllt und
kann ganz einfach in die Nase
eingesetzt werden. Je nach Verwendungssituation sorgt er für
frischen Wind in der Nase (EUKALYPTUSDUFT) oder bringt
Entspannung (LAVENDELDUFT).
In einer Packung befinden sich zwei
Mini-Breezer zum Preis von 7,99
Euro. Das beiliegende Duft-Etui
dient zur bequemen Aufbewahrung
und verlängert die Duftwirkung.  
Das Gründerteam hinter aspUraclip
besteht aus den Ingenieuren Wolfgang Kleiner, ehemals Manager
bei Daimler, und Vinh-Nghi Tiet,
zuvor Projektleiter eines Immobilienunternehmens. Seit 2015
arbeiten sie an ihrer Vision, Menschen überall und zu jeder Zeit
Wohlfühlmomente zu schenken,
um das Leben frei und unabhängig
genießen zu können. Das Team hat
seinen Sitz in Berlin-Schönefeld.

ratgeber

A

uf öffentlichen Plätzen kehrt
das Leben zurück, der StammItaliener darf wieder zum gemütlichen Dinner mit Freunden einladen und auch Treffen in größeren
Gruppen sind möglich. Nach einer
gefühlt unendlichen Zeit der akuten
Pandemie und einem nicht enden
wollenden Lockdown-Marathon,
heißt es in Deutschland endlich:
aufatmen und ein Stück zurück
zur Normalität. So sehr wir all
diese Freiheiten vermisst haben,
bei dem ein oder anderen kann
diese plötzliche Veränderung unangenehmen Stress auslösen. Oft
wird hier auch vom sogenannten

31

PflegeAustria24.at:
Rund-um-die-UhrPflege für Senioren,
die zu Hause betreut
werden wollen

ratgeber

Die aktuelle Hitzewelle ist für
niemanden angenehm. Vor allem Senioren oder bettlägerige
Patienten sind in dieser Zeit auf
Hilfe angewiesen. Vor allem auf
regelmäßiges Trinken muss geachtet werden und auf Kühle. Die
Skandale aus den meist personell
unterbesetzten Alten- und Pflegeheimen zeigen, wie es nicht sein
sollte. Menschlich professionelle
Pflegebetreuung, kann zu Hause
besser geleistet werden, wo eine
Pflegekraft für nur einen einzigen
Patienten zuständig ist. Hier kann
dann nicht nur tägliche Pflege,
Ernährung und medizinische Betreuung sichergestellt werden, sondern vor allem auch menschliche
Nähe, Kommunikation und Unterhaltung. Perfekte Rund-um-die-UhrBetreuung zu Hause für Menschen,
die weiterhin selbstbestimmt leben
wollen.
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Aus diesem Grund unterstützt auch
ORF-TV-Star Peter Rapp die Rundum-die-Uhr-Betreuung von Senioren
in den eigenen vier Wänden durch
PflegeAustria24.at: «Ich finde es
schön, wenn Senioren und Patienten,
die Unterstützung benötigen, diese zu
Hause in den eigenen vier Wänden
erhalten können. Noch dazu, wenn
es für alle Österreicher auch leistbar
ist.» Sofortinfos zur Rund-um-die

Vor allem Senioren oder bettlägerige
Patienten sind gerade im Sommer
auf Hilfe angewiesen. Speziell auf
regelmäßiges Trinken muss geachtet
werden und auf Kühle. Menschlichprofessionelle Pflegebetreuung kann
zu Hause ideal geleistet werden,
wo eine Pflegekraft für nur einen
einzigen Patienten zuständig ist, wie
bei PflegeAustria24.at.
Foto: Pressetherapeut

Uhr-Pflegebetreuung in ganz Österreich
unter https://www.pflegeaustria24.at sowie per Telefon 01 3589059 oder via
E-Mail: pflege24@pressetext.com.
Sommerhitze wird erträglich mit der
richtigen Betreuung
Wenn die Familie auf Urlaub fährt und
ein Familienmitglied zu Hause bleibt,
dann muss man sich auf die Betreuung
verlassen können: «Bei uns arbeiten
ausschließlich gut ausgebildete und
auch gut Deutsch sprechende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ihre
Aufgabe sehr ernst nehmen. Es ist vor
allem das gewohnte eigene Zuhause,

das Pflegebedürftige nicht verlieren
wollen. Mit einer Rund-um-die-UhrUnterstützung einer Pflegekraft wird
das möglich und ist durch die aktuellen
staatlichen Förderungen auch für jede
Familie leistbar», so Markus Polsterer,
Geschäftsführer von PflegeAustria24.
Betreuung zu Hause: Von A bis Z und
von Beginn an
Die Rundum-Betreuung von Pflege
Austria24.at beginnt nicht erst im Pflegealltag, sondern bereits bei der ersten
Kontaktaufnahme. «Hier erklären unsere
Mitarbeiter genau alle Aufgaben, die
das Pflegepersonal übernimmt, über die
räumlichen Erfordernisse bei einer Pflege
zu Hause und informiert auch über alle
finanziellen Leistungen durch Ämter
und Behörden. Jedem Österreicher sollte
klar sein, dass es großzügige staatliche
Zuschüsse gibt, um die Pflege zu Hause
für Angehörige und Pflegebedürftige
leistbar zu machen. Wir informieren hier
gerne über alle Details. Nicht umsonst
unterstützt uns auch ORF-Star Peter Rapp
bei unseren Bestrebungen», so Markus
Polsterer.

Neue Methode ist sicherer, günstiger und minimalinvasiv
Man kann es drehen und wenden wie
man will: Kommt es zu einem Zahnverlust, dann sollte dieser sobald als
möglich ersetzt werden. «Ein fehlender
Zahn ist heute nicht nur ein massives
ästhetisches Problem, sondern die
Lücke gefährdet auch die Zahngesundheit. Je mehr Zähne fehlen, desto
wichtiger wird ein Ersatz. Leider waren Zahnimplantate bisher für manche Patienten nur schwer leistbar.
Das in unserer Praxis angewendete
hochmoderne Implantationsverfahren
- Made in Germany - bringt klare
Vorteile für die Patienten. Sie ist nicht
nur minimalinvasiv und daher auch
günstiger als bisherige, sehr aufwändige Methoden, sondern durch exakte
computergestütze 3-D-Planung auch
wesentlich sicherer», so Zahnarzt
und Implantologe Dr. Ulrich W.
Schmidt, Inhaber und ärztlicher Leiter
des Zentrums für Zahnheilkunde
in Horhausen im Westerwald, in
unmittelbarer Nähe von Bonn und
Koblenz. Er und sein Experten-Team
behandeln bereits seit vielen Jahren
sehr erfolgreich Patienten jeden Alters
mit dieser OP-Technik. https://www.
zahnarzt-horhausen.de

Moderne Technik und deutsche Qualität: «Implantologie 2.0» garantiert
«festen Biss» in jedem Alter
Die Vorteile von modernem implantatgetragenen Zahnersatz sind vielfältig. Vor
allem ist es das Gefühl von «festsitzenden
eigenen Zähnen», die Patienten immer
wieder in Erstaunen versetzen. «Viele
Patienten haben Freudentränen in den
Augen, wenn sie nach vielen Jahren ohne Zähne beziehungsweise mit einem
losen herausnehmbaren Gebiss wieder
ohne Angst lachen können, küssen, aber
vor allem wieder fest zubeißen können
und alles essen dürfen. Das schätze ich
an meinem Beruf besonders: Patienten
wieder zu echter Lebenslust und mehr Lebensqualität zu verhelfen. Unser ältester
Patient ist über 90 und hat nach seiner
Zahnimplantation wieder deutlich mehr
Lebensqualität gewonnen und genießt dies
jeden Tag. Dank der neuen Technik und
Implantologie 2.0», so Dr. Schmidt.
Die Vorteile von Zahnimplantaten sind
eindeutig. Die Vorteile von MIMI-Implantaten sind einzigartig:
- Festsitzende Zahnimplantate: auch wenn
keine Zahnwurzel mehr vorhanden ist...
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- Festsitzende Zahnimplantate: wenn
man seine Zähne nicht abschleifen
lassen wil...l
- Festsitzende Zahnimplantate: im Fall
von kompletter Zahnlosigkeit
- Festsitzende Zahnimplantate: ermöglichen bessere Kaufähigkeit als ein herausnehmbares Gebiss
- Festsitzende Zahnimplantate: kein
Kieferknochenabbau nach Zahnverlust
- Festsitzende Zahnimplantate nach
MIMI-Verfahren: minimalinvasiv und
nahezu schmerzfrei
- Festsitzende Zahnimplantate nach
MIMI-Verfahren: schnellere Heilung
- Festsitzende Zahnimplantate nach
MIMI-Verfahren: deutlich günstiger als
bisherige Implantate
«Welche Implantationsmethode für den
einzelnen Patienten ideal ist, zeigt sich
nach einer ersten Untersuchung mittels
3D-Röntgen. Danach erfolgt die genaue
Vorplanung mittels Computer, um den
Eingriff exakt durchführen
zu können. Mein Team
und ich erklären unseren
Patienten jeden Schritt genau
und detailliert. Man muss nur
den ersten Schritt in unsere
Praxis machen», so Dr.
Ulrich W. Schmidt.Kontakt
und Anfragen:
Zahnärzte Dr. Ulrich W.
Schmidt & Kollegen
In der Hohl 17
56593 Horhausen
Tel.: 02687 1037
E-Mail: info@zahnarzthorhausen.de
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In der Hitze des Sommers menschlich professionelle Pflege für
Daheimgebliebene

Keine Angst vor Zahnimplantaten:
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Einfache Handhabung, optimale
Wirkung
Die Technik von Thermacell ist gleichermaßen einfach wie zuverlässig: Die Geräte werden durch eine kleine Gaskartusche
betrieben, die bis zu zwölf Stunden lang
hält. Das Gas erhitzt ein Wirkstoffplättchen im Gerät, wodurch um das Gerät eine
unsichtbare und geruchsfreie Schutzzone
von bis zu 20 Quadratmetern entsteht.
Mit dem Aufstellen mehrerer Geräte kann
diese Fläche beliebig erweitert werden.
Als Wirkstoff in den Plättchen kommt eine
synthetische Kopie eines Abwehrmittels
auf Chrysanthemenbasis zum Einsatz.
Nach vier Stunden Gebrauchszeit muss das
Wirkstoffplättchen einfach durch ein neues
ersetzt werden.

Onlinehandel sowie über die Seite thermacell.at erhältlich. Bei jedem Gerät ist eine
Erstausstattung mit einer Gaskartusche
und drei Plättchen für einen zwölfstündigen Schutz inkludiert. Nachfüllpackungen
sind für 48 und 120 Stunden erhältlich.

„Kwizda Agro bietet im Bereich Haus
& Garten praktische und wirkungsvolle
Produkte gegen Schädlinge. Auch auf der
Suche nach einer Lösung gegen Gelsen
war es uns wichtig, dass diese einfach
einsetzbar, wirkungsvoll und für den alltäglichen Gebrauch optimiert ist sowie

Über das eigene internationale Vertriebsnetzwerk berät das Unternehmen
kompetent Anwender zu einem standortgerechten und nachhaltigen Pflanzenschutz. Insgesamt sind über 300 Mitarbeiter an den Standorten in Österreich,
Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien,
Ungarn und Rumänien beschäftigt. Damit
gewährleistet Kwizda Agro vitale Kulturen
in der Landwirtschaft sowie gesunde Gärten als Ort der Erholung.

ratgeber

Kwizda Agro Haus &
Garten schafft mit den
Thermacell-Geräten eine
Schutzzone gegen lästige Stechmücken - ganz
ohne Sprays, Lotions und
offene Flammen.
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An lauen Sommerabenden stören
Gelsen oftmals einen gemütlichen
Abend im Freien. Hausmittel helfen
nur bedingt und unangenehm
riechende Kerzen, Fackeln,
Sprays oder Lotionen werden von
vielen Menschen ungern verwendet.
Kwizda Agro Haus & Garten
hat sich daher den Vertrieb der
Thermacell-Geräte in Österreich

als effiziente und leicht zu bedienende
Abwehrlösung gegen Stechmücken aller
Art gesichert. Die mittels Gaskartusche
betriebenen Geräte halten Fluginsekten
fern, indem sie in kurzer Zeit eine
20 Quadratmeter große Schutzzone
schaffen.
In den Sommermonaten suchen Menschen
verstärkt Erholung im Freien, sei es ein
entspannter Abend am Balkon oder
im Garten, Baden am See oder beim
Angeln. Dabei kann Thermacell seine
Stärken optimal ausspielen, indem es
eine Schutzzone gegen Gelsen und andere Stechmücken aufbaut. Auch die
Asiatische Tigermücke, die sich zunehmend in den heimischen Breitengraden
verbreitet und Krankheiten übertragen
kann, wird mit den Thermacell-Geräten
abgewehrt

nicht auf stark riechenden Lotionen oder
Sprays basiert. Diese Eigenschaften bietet Thermacell: Es bildet eine unsichtbare Schutzzone und ermöglicht so unbeschwerte Sommerabende ohne Stechmücken und unangenehme Gerüche“, so
Kwizda Agro-Geschäftsführer Ronald
Hamedl. „Dank Thermacell müssen keine Abwehrmittel mehr auf die Haut aufgetragen werden und auch offene Flammen
gehören der Vergangenheit an. Die Geräte sind zudem laut- und geruchslos
und bieten raschen Schutz. Damit steht
der Erholung in der Natur nichts mehr im
Wege.“  
Thermacell-Geräte sind als Tischgerät,
(Camping-)Laterne, Gartenfackel sowie
als Handgerät für unterwegs in unterschiedlichen Ausführungen im Lagerhaus, in Bau- und Gartenmärkten, im

Die Kwizda Agro GmbH ist einer der
führenden Anbieter von chemischen und
biologischen Pflanzenschutzmitteln und
Teil der Kwizda Unternehmensgruppe
in Österreich. Sie entwickelt innovative
Wirkstoffe und verfügt über ein umfassendes Know-how bei der Produktion
komplexer und hochwertiger Formulierungen.

Rückfragehinweis:
Kwizda Agro GmbH
Mike Oberbichler
Mail: presse@kwizda.at
Mobil: +43 660 5068 451

Foto: DM

Die Sonne auf der Haut - aber sicher!
Die Wärme des Sommers zu spüren,
macht gute Laune, schenkt Energie,
Lebenslust und vergoldet den Teint.
Aber zu viel UV-Licht schädigt die
Zellen, führt zu Sonnenbrand sowie
vorzeitigen Alterungsprozess. Um
das zu vermeiden, sollten Sie den
körpereigenen Schutzmechanismus
unterstützen.
Sich vor einem ausgiebigen Sonnenbad sorgfältig einzucremen,
ist mittlerweile für die meisten
Menschen selbstverständlich geworden.
Gefahr besteht auch im Schatten
Aber geht es nur einmal schnell
raus in den Garten, zum Grillen
auf die Terrasse, macht man einen
kleinen Spaziergang oder trifft ein
paar Freunde zum Kaffeetrinken,
vergessen viele Menschen oder
verzichten bewusst darauf, da sie
denken, die Belastung wäre nur
gering. Das ist aber ein Irrtum,
warnen Dermatologen. Auch im
Schatten kann man übrigens eine
Überdosis UV-Strahlung erwischen.
Hier kommt ein Extrakt des Tüpfelfarns (Polypodium Leucotomos)

ins Spiel. Dieser ist in Polysun
Tabletten aus der Apotheke enthalten und bietet einen Basissonnenschutz von innen.
Bereits die Mayas verwendeten
die Pflanze in Mittelamerika
vor Tausenden Jahren, um den
Auswirkungen der Sonne zu
entgehen. Dies ist jetzt wieder
ins Zentrum der Forschung gerückt.
Der Tüpfelfarn steckt voller
Antioxidantien und Enzyme,
welche die Hautzellen vor freien
Radikalen schützen, die für
die Entstehung von Sonnenbrand, aber auch Falten und
Pigmentveränderungen verantwortlich sind.
Den körpereigenen LSF verstärken
Der Extrakt beinhaltet einen
natürlichen Lichtschutzfaktor
und wirkt somit photoprotektiv,
also sonnenschützend. Zusammen mit dem körpereigenen
Hautschutz kann damit immerhin
- je nach Hauttyp - ein LSF von
bis zu 11 erreicht werden.

ratgeber

Sommer ohne Gelsen

Über Kwizda Agro
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Die Nachfrage an Flächen im neu
geplanten Gesundheitszentrum
im Waiblinger Gewerbegebiet Eisental ist unerwartet groß. Das
hat die Grundstücksgemeinschaft
dazu bewogen, das MEDICPLAZA tiefgreifend umzuplanen, wodurch das Angebot an Arztpraxen
und Parkplätzen deutlich erweitert wird. So soll einerseits der
Bedarf an medizinischen Fachrichtungen gedeckt und andererseits der Komfort für die Patienten weiter erhöht werden.
Die Patienten sollen in dem neuen Ärztehaus den kompletten
Service eines medizinischen
Versorgungszentrums erhalten.
Dass sich verschiedene Fachdisziplinen unter einem Dach und
somit vielfältige medizinische
Kompetenz an einem Ort einfinden, bringt zahlreiche Synergien und
positive Effekte mit sich.

Endlich Lücken
füllen in der
medizinischen
Versorgung. Noch
mehr medizinische
Kompetenz an
einem Standort,
Umplanung und
Erweiterung des
MEDICPLAZA

Gesundheitszentrum

ratgeber
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Alleinstellung im Remstal

Zusätzlich zu den medizinischen
Fachrichtungen deckt die Gesundheitsversorgung im MEDICPLAZA
auch die begleitende Rehabilitation
und Nachversorgung ab. Frank: „Durch
Das neue medizinische Kompetenz- die Erweiterung hat das Haus an Atzentrum wird nun eine Gesamtfläche traktivität gewonnen. Das Konzept

Insofern engagieren wir uns für
die medizinische Versorgung und
fördern den Gesundheitsstandard
für die Menschen im Remstal und das tun wir überlegt und vorausschauend.“
https://www.medicplaza.de

Nackt-Yoga-Urlaub mit Yoga Escapes

MEDICPLAZA

Die Patienten können von kurzen
Wegen, praxisübergreifender Zusammenarbeit sowie modernster
Diagnostik und Therapie profitieren. von rund 3200 Quadratmetern haben.
Das Konzept geht auf - denn schon „Das MEDICPLAZA geht groß - darauf sind wir stolz. Wir tragen durch das
jetzt ist der Zuspruch enorm groß.
erweiterte medizinische Angebot in
Dass dieses Vorhaben so schnell
unserem Haus dazu bei, die Lücken in
so positiv angenommen wird und
der Patientenversorgung zu schließen
sich der Flächenbedarf entspre- nicht nur in Waiblingen, sondern
chend groß darstellt, kam für die
bis ins Remstal hinein. Die Vielzahl
Investorengemeinschaft völlig unerwartet. „Umso erfreulicher ist es, von unterschiedlichen Fachrichtungen
dass wir aufgrund der bestehenden sichert eine umfassende Versorgung
an einem Standort - zum Nutzen der
Möglichkeiten am Grundstück in
der Anton-Schmidt-Straße flexibel Patienten.“
sind, umgehend reagieren konnten
und nun umgeplant haben“, erklärt
Arion Frank von Frank Architekten
(Winnenden). Er ist nicht nur der
Planer des MEDICPLAZA, sondern
gehört auch zum Investorenteam.

Dass die Bevölkerung schon jetzt
auf das Angebot im MEDICPLAZA
setzt, zeigen die zahlreichen positiven
Rückmeldungen, die er bekommt:
„Eine Umfrage hat ergeben, dass nicht
nur die Waiblinger, sondern auch viele
Menschen aus der Umgebung das
Gesundheitszentrum nutzen werden.

mit dem medizinischen Angebot und
der markanten Architektur führt dazu,
dass MEDICPLAZA eine Alleinstellung im Remstal einnimmt.“ Durch die
geänderte Gebäudestellung entsteht ein
Innenhof, der der modernen Immobilie
zusätzlichen architektonischen Charme
verleiht.
Barrierefreier Zugang, kurze Anbindungswege zu den einzelnen Praxen
und ergänzende Dienstleistungen wie
Radiologie und Apotheke gehören
zum Konzept. Neu ist eine interne
gastronomischen Einrichtung, die
den kulinarischen Bedarf für die im
MEDICPLAZA arbeitenden Ärzte und
Mitarbeiter sowie der Patienten deckt.
Auf die erhöhte Anzahl an Praxen
und Patientenaufkommen hat das
Planungsbüro entsprechend reagiert,

auf dem Grundstück werden nun insgesamt 84 ebenerdige, großzügige
und kostenlose KFZ-Stellplätze zur
Verfügung stehen. „Ein Ärztehaus
funktioniert heute nur mit bester Verkehrsanbindung. Die gute Erreichbarkeit, ausreichend Parkflächen und
komfortable Rahmenbedingungen
sind für die Menschen das A und O“,
betont Peter Sommer, Geschäftsführer
der MEDICPLAZA GbR. „Unser
Haus beweist durch seine optimale
Infrastruktur echte Standortqualität.“
Erreichbar und großzügig, modern
und komfortabel
Die Einrichtung im Eisental liegt im
Herzen des Rems-Murr-Kreises und
ist mit verkehrsnahen Anbindungen
von sämtlichen Richtungen ideal zu
erreichen. Die Vorteile gegenüber Arztpraxen in der Innenstadt liegen für
Peter Sommer auf der Hand: „In der
City herrscht oft Platzmangel, alles ist
begrenzt und beengt. Die Peripherie ist
suboptimal, die Anfahrt und das Parken
sind meist beschwerlich. Da haben wir
doch einige Pluspunkte zu bieten.“

Yoga setzt Energien frei. Nicht
nur im Körper, sondern auch auf
der Haut. Dabei sind Klamotten,
vor allem enganliegende SportLeggins, Sport-BHs und selbst
Haargummis, kontraproduktiv,
denn sie hemmen die Durchblutung
und stören den Durchfluss im
Lymphsystem. Nackt-Yoga trägt
dazu bei, dass diese Energien ohne
Barriere fließen. Außerdem hilft
die hüllenlose Bestätigung dabei,
mehr Akzeptanz und Selbstliebe für
den eigenen Körper zu empfinden.
Ist die anfängliche Scham erst
einmal abgelegt, können die nackten Übungen das Bewusstsein für
den eigenen Körper positiv beeinflussen.

Yoga, eine neuartige Yoga-Praxis, die klassische Posen mit
Pilates, Tanz und Hängetüchern
verbindet, sowie entspannenden
Asanas. Ebenfalls inklusive sind
der Zutritt zum Wellnessbereich
des Zollhauses, Nacktbaden im
nahegelegenen Natursee und
Buffet-Verpflegung im sizilianischen Stil. Diese besondere
Auszeit ist mit Übernachtung
im Doppel- oder Einzelzimmer
mit Halbpension ab 890 Euro
pro Per-son im Reisezeitraum
vom 29. September bis 04. Oktober 2021 auf yogaescapes.
de buchbar. Mehr Informationen
zum Angebot von Yoga Escapes
gibt es auf.

www.yogaescapes.de
Für diejenigen, die diese ganz besondere Yoga-Erfahrung während
eines intensiven Retreats einmal
Foto: yogaescapes.de
ausprobieren möchten, bietet
der Yogareisen-Spezialist Yoga
Escapes (yogaescapes.de), ein
Mitglied der Fit Reisen Group, das
sechstägige Programm „AerialNackt-Yoga“ im Landhotel
Altes Zollhaus im sächsischen
Hermsdorf im Erzgebirge. Unter
Leitung der erfahrenen NacktYoga-Lehrerin Alena Goriletska
praktizieren die Teilnehmenden tägliche Nackt-Yoga-Einheiten. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf Aerial

660 Personen radeln in Bad Mergentheim für ein
besseres Weltklima

Klimafreundliches Fahrradfahren
und touristische Nachhaltigkeit sind
in Bad Mergentheim von großer
Bedeutung. Das wurde bei der Auswertung der Aktion „Stadtradeln
2021“ deutlich: 660 Personen radelten in drei Wochen insgesamt 128.673
Kilometer, mehr als doppelt so viele
wie 2020 und somit rein rechnerisch
5-mal in die japanische Hauptstadt
Tokio und wieder zurück. Am Ende
stand eine CO2-Vermeidung von 19
Tonnen zu Buche. Um eine Tonne
CO2 aufzunehmen, muss eine Buche
ungefähr 80 Jahre wachsen.

ratgeber

„Für uns ist die Teilnahme am Stadtradeln selbstverständlich geworden.
Das kollektive Streben nach mobilem
und naturverträglichen Tourismus
sowie einer positiven Öko-Bilanz
basiert in Bad Mergentheim auf
einem vor Jahren auferlegten Tourismus-Konzept sowie unserer Motivation, die Natur heute zu schützen,
um sie für künftige Generationen
zu erhalten“, sagt Verkehrsdirektor
Kersten Hahn.
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2020 bewertete der Allgemeine
Deutsche Automobil-Club ADAC das
klimafreundliche Mobilitäts-Angebot in der Gesundheits- und Urlaubsstadt im Vergleich mit 20 deutschen
Tourismusorten als zweitbestes.
2016 erhielt Bad Mergentheim das
Zertifikat „Nachhaltiges Reiseziel“.
Gründe, einen Rad-Urlaub in Bad
Mergentheim zu verbringen gibt

es viele. Die Rad-Route „Liebliches
Taubertal - der Klassiker“ und der
Radfernweg D9 „Romantische Straße“
sind zwei davon. Die mit 5 Sternen
dekorierte Taubertalroute führt von
Rothenburg ob der Tauber über Bad
Mergentheim bis nach Wertheim am
Main und durch das schöne Taubertal,
660 Personen radelten in Bad
Mergentheim in drei Wochen insgesamt 128.673 Kilometer. Am
Ende stand eine CO2-Vermeidung
von 19 Tonnen zu Buche. Wie viel
das ist, legt folgendes Beispiel
nahe: Mit einer Tonne CO2 käme
eine Einzelperson mit der Bahn
rund 80.000 Kilometer weit.
Unser Foto zeigt zwei Radfahrer
in der Bad Mergentheimer Innenstadt.
Foto: Philipp Reinhard

verschiedene mittelalterliche Stadtund Ortskerne, idyllische Weinlagen
und großartige Natur. Der mit 3 Sternen ausgezeichnete Radfernweg D9
„Romantische Straße“ verläuft auf
500 Kilometern und parallel zur Romantischen Straße.
Sogar in der nostalgischen Altstadt
darf mit dem Rad gefahren werden.
Insgesamt stehen mehr als 1.000 Kilometer Strecke durch Stadt und Land
auf ausgeschilderten Radwegen parat.
„Eine klimafreundliche und naturverträgliche Anreise in das Taubertal
ist bequem mit der Bahn möglich“,
sagt Verkehrsdirektor Hahn. Zudem
verkehrten während der Sommermonate in der Region verschiedene Radfahr-Züge und -Busse sowie der Bustransfer „Maintalsprinter“ von Würzburg nach Röttingen.

„Die Nutzung von Bahn, Bus, Taxi
und weiteren Abholdiensten ist ebenfalls sehr unkompliziert möglich.
Tagestouristen, Übernachtungs- und
Kurgäste nutzen das Angebot ebenso

gerne wie Einheimische oder ortsansässige Firmen“, sagt Stefanie Imhof. Für
die Leiterin der Tourist-Information steht
fest, dass Umwelt- und Klimaschutz im
Kleinen beginnt. „Mitfahrgelegenheiten
nutzen und Fahrgemeinschaften bilden
schont die Umwelt, häufiger mit dem
Fahrrad fahren ist gesund und reduziert
den CO2-Ausstoß enorm.“

Zwei Beispiele: Mit einer Tonne
CO2 käme eine Einzelperson mit
der Bahn rund 80.000 Kilometer
weit. Ein Flug von Frankfurt am
Main nach Lissabon (ca. 3.800
Kilometer) verursacht bezogen
auf eine Person etwa 1 Tonne
CO2.

Zahlen, die verdeutlichen, wie sich der
Klimaschutz im Kleinen auf die große
weite Welt auswirkt gibt es vielfach.

660 Personen radelten in Bad
Mergentheim in drei Wochen insgesamt 128.673 Kilometer. Am
Ende stand eine CO2-Vermeidung
von 19 Tonnen zu Buche. Wie viel
das ist, legt folgendes Beispiel
nahe: Mit einer Tonne CO2 käme
eine Einzelperson mit der Bahn
rund 80.000 Kilometer weit.
Foto: Stadt Bad Mergentheim

Bad Mergentheim ist eine ausgezeichnete RadStadt: 2020 bewertete der Allgemeine Deutsche
Automobil-Club ADAC das klimafreundliche
Mobilitäts-Angebot in der Gesundheits- und
Urlaubsstadt im Vergleich mit 20 deutschen Tourismusorten als zweitbestes. Mehr als 1.000 Kilometer Strecke durch Stadt und Land auf ausgeschilderten Radwegen stehen zur Verfügung.
Foto: Philipp Reinhard

Kontakte
Tourist-Information Bad Mergentheim, Marktplatz 1, 97980
Bad Mergentheim, E-Mail: tourismus@bad-mergentheim.de
Internet: https://www.bad-mergentheim.de, Facebook:
https://www.facebook.com/bad.mergentheim, https://www.
instagram.com/badmergentheim.de/, Ansprechpartnerin:
Stefanie Imhof (Leiterin Tourist-Info)
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5-mal Tokio und
zurück

Das Rad-Sharing im Ort verläuft ebenfalls reibungslos. In der zentralen Station am Bahnhof werden innerhalb
eines stationsbasierten Systems und
über die App „Taubermobil“ E-Bikes
und ein elektroangetriebenes Auto verliehen.

39

medizinischer Sicht zwar ungefährlich,
allerdings kann es für die Betroffenen
zu einer enormen Belastung werden,
Wohlbefinden und Selbstwertgefühl
mindern.

Anti-Schweiss Therapie

ratgeber

bei Hyperhidrose oder
übermäßigem Schwitzen
in den Achseln. Viele
Menschen leiden an übermäßigem Schwitzen unter
den Achseln. Dies ist für
die betroffenen Menschen
höchst unangenehm.
Unliebsame Flecken auf
der Kleidung erscheinen
unabhängig von der Jahreszeit und auch ohne StressSituationen. Aber vor allem
im Sommer kann Schweiß
40 zur Belastung werden.

Wegen den ständig auftretenden
Schweißflecken wird auf helle Kleidung verzichtet. Männer tragen
häufig mehrere T-Shirts unter dem
Hemd, um den Schweiß aufzusaugen.
Oftmals werden bestimmte soziale
Situationen überhaupt vermieden.
Doch mittlerweile gibt es effektive Behandlungsmöglichkeiten.

Mikrowellen-Behandlungen distanziert
er sich. Wir haben bei ihm nachgefragt,
welche hilfreichen Methoden es zur
Minimierung übermäßiger Achselnässe gibt und weshalb Therapien mit
Mikrowellen umstritten sind.

Schwitzen ist lästig, aber wichtig. Das
Verdampfen von Schweiß ermöglicht
es dem Körper seine Temperatur zu
regulieren und sich vor Überhitzung
Dozent Dr. Johannes Matiasek,
zu schützen. Manche Menschen
Facharzt für Plastische, Rekonstruktive schwitzen aber übermäßig, auch wenn
und Ästhetische Chirurgie in Wien
es keinen konkreten Anlass gibt. Alund Schladming setzt zwei effektive
so ohne intensive Belastung, Hitze
Behandlungsmöglichkeiten bei über- oder Medikamenteneinnahme. Diese
mäßiger Schweißproduktion an. Von
übermäßige Schweißproduktion ist aus

Beauty Doc und Facharzt für Plastische, Rekonstruktive & Ästhetische
Chirurgie in Wien und Schladming

Als effektive Anti-Schweiß-Therapien Zu seinen Spezialgebieten gehören
stehen zwei Behandlungsmöglichkeiten neben minimalinvasiven Behandlunzur Verfügung:
gen wie Filler, Faden- und Vampirlifts
auch chirurgische Lidstraffungen,
Facelifts, Brustkorrekturen, sowie die
Botox-Spritzen
gesamte Palette des Body-Contourings.
Mit Botox können die Schweißdrüsen
vorübergehend blockiert werden, soEinen weiteren Schwerpunkt setzt
dass die Schweißproduktion verminer in der Behandlung des Lipödems.
dert wird. Die Wirkung hält einige
Stets unter der Prämisse: Schönheit
Monate an. Die ca. 30-minütige
individuell definieren und NatürlichBehandlung ist schmerzfrei, da die
keit wahren.
Achselhöhlen zuvor mit einer Salbe
betäubt werden. Es entsteht keine AusZur Behandlung lokaler Fettdepots
fallzeit.
bietet Dr. Matiasek die von der Harvard Medical School entwickelte,
Absaugung der Schweißdrüsen
nicht-operative Bodyforming-Behandlung „Kryolipolyse“ an, bei der
Fettzellen durch medizinische KälUm eine übermäßige Schweißproteeinwirkung weggefroren werden.
duktion dauerhaft in den Griff zu
bekommen, ist eine Absaugung der
Schweißdrüsen effektiver. Dieser ca.
1-stündige Eingriff kann ambulant
bzw. tagesklinisch in örtlicher Betäubung oder in Vollnarkose erfolgen.
Die Ausfallzeit beträgt 2 Tage. Das
endgültige Ergebnis ist nach 4-6 Wochen erreicht.

Neben ästhetischen Behandlungen und Eingriffen führt
Dozent Matiasek handchirurgische Operationen und Tumorentfernungen im Gesichtsbereich
durch.
Dozent Dr. Johannes Matiasek
Facharzt für Plastische, Rekonstruktive & Ästhetische Chirurgie
1010 Wien
Kärtner Ring 14/13 (1.DG)
8971 Schladming
Europlatz 585 (1.Stock)
Tel: +43 1 997 1532
www.drmatiasek.at

Doz. Dr. Johannes
Matiasek

Vorsicht bei Therapien mit Mikrowellen - wissenschaftliche Studienlage ist widersprüchlich
Die Behandlung mit Mikrowellen
wird erst seit kurzem an PatientInnen
mit übermäßigem Schwitzen in der
Achselregion durchgeführt. Die aktuelle wissenschaftliche Studienlage
gibt allerdings noch keine schlüssige
Auskunft über die Wirksamkeit und
Sicherheit dieser Behandlungsform.
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Wenn
Schwitzen
zur Belastung
wird

Über Dozent Dr. Johannes Matiasek
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Pollen
Aufgrund des Klimawandels ist die
Pollensaison länger und intensiver
geworden. Die Luftverschmutzung,
die nachweislich die Auswirkungen von allergischen Reaktionen verschlimmert, nimmt
ebenfalls weltweit zu. Etwa 40%
der Weltbevölkerung leiden an
Pollenallergien, allein in Deutschland sind es 14,8%. Entscheidende
Risikofaktoren sind hier neben
genetischer Vorbelastung auch
höhere Temperaturen oder Luftverschmutzung, die die Leidenszeit

denn hier sorgt der Asphalt für mehr
Feinstaub als die fahrenden Autos.
Doch es staubt nicht nur, im Sommer
treten aus dem Straßenbelag auch
Kohlenwasserstoff und das gesundheitsschädliche Naphthalin aus. Die
austretenden Chemikalien werden
in der Luft zu Vorläufersubstanzen
von Feinstaubpartikeln der Klasse
PM2,5, die aufgrund ihres aerodynamischen Durchmessers von weniger als 2,5 Mikrometern bis in die
Lungenbläschen vordringen können. Größere Staubpartikel sind im
Gegensatz zu den meisten anderen
Schadstoffen in der Luft für das Auge
sichtbar. Wir alle kennen die staubbeTVOCs (Toxische flüchtige
deckten Straßen der Städte während
organische Verbindungen)
der regenfreien Zeit des Jahres - dieser
Durch den Anstieg der
Staub gelangt durch Lüftungsanlagen,
Raumtemperatur im Sommer wird
Fenster und Türen in unsere Wohnundie Freisetzung giftiger Gase aus
gen und setzt sich an unserer Kleidung
Chemikalien in Reinigungsmitteln,
und unseren Haaren fest. Diese winBodenbelägen, Farben und anderen
zigen Staubpartikel in der Luft köndekorativen Materialien beschleunigt. nen leicht eingeatmet werden und
Im Sommer kann ein Raum bis zu sie- gelangen insbesondere bei Kindern
benmal stärker verschmutzt sein als
und Babys und älteren Menschen tief
im Winter. Die gute Nachricht ist, dass in die Lunge, wo sie Atem- und HerzTVOCs, einschließlich Formaldehyd in Kreislauferkrankungen verursachen
unseren Wohnungen und Büros, leicht oder Allergien auslösen können. Da
entfernt werden können. Sie können
Kinder entwicklungsbedingt öfter
Fenster und Türen zum Lüften öffnen, atmen und körperlich aktiver sind,
und ein für die TVOC-Entfernung
ist auch die Schadstoffbelastung im
zertifizierter Luftreiniger sorgt dafür, Verhältnis zu ihrem Körpergewicht
dass die Luft in Ihrem Haus sicher
deutlich größer als bei Erwachsenen.
und gesund ist. Blueair Luftreiniger
entfernen durch ihre HEPASilentÜber Blueair
Blueair ist einer der weltweit führenden HerTechnologie TVOCs effektiv aus der
steller von Luftreinigungslösungen für den
Luft und sogen so für unbelastete
privaten und professionellen Gebrauch. Das
Atemluft in Innenräumen.
in Schweden gegründete Unternehmen Blueair
(Fein-) Staub
Während der warmen und trockenen
Sommermonate befindet sich mehr
Staub in der Luft, gerade in Städten,

liefert innovative, erstklassige, energieeffiziente
Produkte und Dienstleistungen an Verbraucher
in über 60 Ländern auf der ganzen Welt. Blueair ist Teil der Unilever-Markenfamilie.
www.blueair.com

Sommerfrische für Allergiker
Allergiefrei auf 1600 Metern
Seehöhe in Blauer Silvretta
und Ferienwohnungen Silva
Peak Residences

unter: https://silvapeakresidences.at/ die Blaue Silvretta haben vieles zu
sichere-dir-deinen-platz-den-silvabieten.
peak-resi-dences
Tirol hat für jeden Urlauber das
passende Angebot. Eine anstrenNatur und Luxus sind kein Widergende Bergtour oder die Familispruch - sondern eine Ergänzung
en-Wanderung enden in einer
Luxus-Ferienwohnungen in GalDie Natur ist in Galtür noch intakt
urigen Almhütte oder einem tratür: allergiefrei eingerichtet Galtür
und
sehr
ursprünglich.
Wer
nicht
auf
ditionellen Tiroler Gasthaus. Einin Tirol (pts010/06.07.2021/09:25)
Luxus verzichten kann, der erliegt
kehrende werden hier mit feinsten
und daher herrlicher Bergurlaub
sicher
dem
Charme
der
eleganten
Schmankerln verwöhnt. Abends
ohne Allergie-Symptome garantiert!
wartet dann der Luxus eines eleganDer Sommer quält hunderttausende Ferienwohnungen der Silva Peak
Residences.
Es
gibt
für
Allergiker
ten, großzügigen Apartments auf
Allergiker. Laufende Nase, Husten
seine Gäste, inmitten Galtürs.
und Brennen der Augen sind Grund geeignete Boxspringbetten, allergikerfreundliche
Einrichtung
aus
Echtgenug auf 1600 Metern Seehöhe
Apropos Corona: Apartments und
holz und Parkettboden. Tiefschlafganach Galtür in Tirol zu fliehen, an
Ferienwohnungen galten immer
rantie in Zeiten der Tropenhitze im Tal
den Fuß von der Blauen Silvretta.
schon als Corona-sicher!
und am Meer bieten die angenehmMajestätische Bergriesen, saftige
kühlen Sommernächten in den Bergen. Wir können es zwar alle nicht
Almwiesen, blaue Bergseen und
mehr hören, aber diese Information
idyllische Bergdörfer - aber kein
Den Urlaub genießen: Im Tiroler
muss halt sein: Gäste, die in den
Pollenflug!
Paznauntal und in den Silva Peak
Apartments wohnen, müssen nur bei
Residences
ihrer Anreise einen 3 G-Nachweis
Dazu echte Herzlichkeit und Tiroler
(mit einem Eintrag für Genesen,
Tirol bietet alles für den Urlauber:
Gastfreundschaft von Elisabeth
Getestet oder Geimpft) vorlegen und
von sportlicher Höchstleistung bis
und Klaus Türtscher - die beiden
dann nicht mehr. Basta!
hin zur chilligen Auszeit. Es gibt
verwöhnen Sie in den Silva Peak
in Galtür eigene Downhill-SpeedResidences. Die 2- bis 3-ZimmerDer Urlaub kann beginnen! Buchen
Designer-Apartments mit bis zu 90 Strecken für den Mountainbike-Fan
Sie gleich Ihren Urlaub hier: https://
und für Bergsteig-Anfänger leichtere silvapeakresidences.at/sichereQuadratmetern verfügen alle über
Bergrouten bis hin zu den GebirgsGlasbalkon für den traumhaften
dir-deinen-platz-den-silva-peakprofis, die auch eine Steilwand nicht
Blick auf die beeindruckende
residences
erschrecken kann. Galtür und auch
Bergkulisse. Reservierungen 2021
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ratgeber

ratgeber

Der Klimawandel mit seinen längeren, wärmeren und vor allem
trockeneren Sommern kann problematische Auswirkungen auf die
Luftqualität in unseren Wohnungen
und Büros haben. Pollen, Staub
und der Gehalt an giftigen VOCs
(Volatile Organic Compounds) in
der Raumluft erreichen im Sommer
ihren Höhepunkt. Blueair, Experte
für Luftreinigungslösungen, informiert zu den wichtigsten Luftschadstoffen im heißen Sommer und klärt
auf, wie Luftreiniger uns helfen,
gesund zu bleiben, indem wir in
Innenräumen gute Luft bewahren.

der Betroffenen verlängern und verstärken. So verlängert sich die Tragezeit allergenauslösender Pflanzen
oder es wachsen neue Pflanzen wie das
Aufrechte Traubenkraut (Ambrosia
artemisiifolia), das es bisher in unseren
Breiten nicht gab, aber weitaus
schwerere allergische Reaktionen
auslösen kann, als der Blütenstaub
heimischer Pflanzen. Schnelle Linderung und ein geräuschloser Betrieb eines Luftreinigers sind hier
hilfreich. Der Luftreiniger Blue 3210
von Blueair ist mit dem Quiet Mark
zugelassen und entfernt nachweislich
99,99 % aller Pollen.

Fotos: Pressetherapeut

Foto: Blueair

Einen kühlen Kopf bewahren

Erdbeere

Erfrischender Teegenuss -

easylife klärt über die Vorteile der heimischen
Superfrucht auf

Zeitgleich mit dem Sommerbeginn lockt die beliebte Frucht mit
ihrem leuchtenden Rot und mit
ihrem süßen, frischen Geschmack.
Erdbeeren sind jedoch nicht nur
lecker, sie sind wahre Superfrüchte. Reich an Vitamin C und
arm an Kalorien sind sie die perfekte Nascherei.

kulinarik

Süße Schlankmacher
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Erdbeeren bestehen zu einem großen Teil aus Wasser - nämlich zu 90
Prozent. Zudem haben 100 Gramm
Erdbeeren lediglich 33 Kalorien.
Eine Banane hingegen, die nur zu
75 Prozent aus Wasser besteht, weist
bei einer Menge von 100 Gramm
ganze 89 Kalorien auf.

Damit sind Erdbeeren der perfekte
Begleiter auf dem Weg zur Bikinifigur.
Sie tragen zur ausreichenden Flüssigkeitszufuhr bei und Sie sparen Kalorien. Das gilt allerdings nur, wenn Sie
die Früchte pur genießen und nicht
etwa süßen - sei es mit Industriezucker, Rohrohrzucker oder Honig.

Im Juli sind viele Bundesländer bereits in die Sommerferien gestartet
oder stehen kurz davor. Die Sonne
scheint nun fast pausenlos am Himmel und auch die Temperaturen
klettern immer weiter in die Höhe
- der perfekte Zeitpunkt also, für
einen erholsamen Strandurlaub an
Nord- oder Ostsee. Wer es dieses
Jahr aus dem einen oder anderen
Grund nicht bis ans kühle Nass
schafft, der kann den Strandurlaub
auch ganz einfach zu sich holen.
Schließlich gibt es bei dem Hanauer
Teehändler AURESA den ganzen
Juli über 10 Prozent Rabatt auf die
ostfriesische Teespezialität «Sanddorn Tee» https://www.auresa.de/
sanddorn-tee
Für jeden, der schon einmal zu Be-

such auf den ostfriesischen Inseln
war, ist Sanddorn ein altbekanntes
Gesicht. Die kleinen orangen Beeren
sind dort in großer Zahl auf Dünen
und an Wegesrändern zu finden. Dementsprechend fest sind sie auch in
der ostfriesischen Kultur verankert, wo
sie zu zahlreichen unterschiedlichen
Leckereien verarbeitet werden. Neben
Likör, Bonbons und Marmelade zählt
dazu eben auch der Sanddorn-Tee.
AURESA hat der Spezialität aus dem
hohen Norden noch einen besonderen
Twist verliehen.

«Unser Sanddorn-Tee besteht
ausschließlich aus säurearmen
Zutaten und ist zudem auch
komplett koffein- und zuckerfrei.
Deshalb eignet er sich bereits
für Kinder und auch werdende
oder frisch gebackene Mütter
können hier ohne Bedenken zur
Teetasse greifen. Außerdem
schmeckt der Tee nicht nur warm,
sondern auch kalt. Eisgekühlt
ist er im Sommer deshalb eine
tolle Erfrischung und eine gute
Alternative zu fertigem Eistee
aus dem Supermarkt», so Danijel
Denn neben Sanddorn enthält dieser
Mlinarevic, Geschäftsführer von
Früchtetee auch Lemongras, Kurkuma AURESA. https://www.auresa.de
und Süßkraut. Dadurch schmeckt der
Sanddorn-Tee besonders erfrischend
Tee und Kaffee genießen und
und wunderbar fruchtig-süß - auch
damit der Umwelt etwas Gutes
ganz ohne die Zugabe von Zucker.
tun

Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder
Krebs wirken können.
«Bitte ohne Sahne»

Der Klassiker in den warmen Sommermonaten sind Erdbeeren kombiniert
mit Vanilleeis, Schlagobers oder als
Topping von zuckerhaltigen Kuchen
oder Torten. Wer etwas für die BikiVitaminbombe
nifigur tun und abnehmen möchte,
Erdbeeren sind wahre Vitaminbomben. sollte Eis und Schlagobers allerdings
lieber durch Naturjoghurt oder MagerSie haben mehr Vitamin C als Südtopfen ersetzen.
früchte wie Zitronen oder Orangen
und decken mit bereits 200 Gramm
Viele interessante Artikel zu den
diesen Vitaminbedarf. Neben VitaThemen Abnehmen, Gesundheit und
min C enthalten sie zudem viele
Ernährung finden Sie unter:
wichtige Mineralstoffe, wie Eisen,
http://www.easylife.at
Zink und Kalzium sowie sekundäre
Pflanzenstoffe, die präventiv gegen

Foto: Shuttersock

Wer im Online-Shop
von AURE-SA Tee
oder Kaffee https://
www.auresa.de/
kaffee bestellt, der
hilft dabei auch
gleichzeitig der Umwelt. Schließlich hat
das Unternehmen
das Versprechen
abgelegt, für jedes
im Shop verkaufte
Produkt einen
Baum zu pflanzen.
Sämtliche Bestellungen wer-den
zudem mit DHL
GoGreen und
damit komplett
klimaneutral verschickt.

kulinarik

Kleine Frucht mit großer
Wirkung

Foto: VERIVAL

auf ostriesische Art mit dem neuen Tee des Monats von AURESA
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dDrei Projektleiterin Sabine Obermeier und Landwirt Alexander Hirl

Vitamin D unterstützt gesunde Knochen und Zähne sowie ein aktives
Immunsystem. Denn das Sonnenvitamin ist im menschlichen Körper an
vielen wichtigen Stoffwechselprozessen beteiligt - beispielsweise an dem
der Knochen, an der Zellteilung, der
Blutgerinnung oder dem oxidativen
Schutz von Zellen. Zusätzlich trägt

Durchbruch: Neuartige
dDrei-Milch

Sie enthält als erste Milch auf natürliche Weise hohe Mengen an Vitamin D

kulinarik

Patentgeschützte Methode sorgt für
hohe native Vitamin-D-Werte in
einem Grundnahrungsmittel / Bis
zu 20-mal mehr Sonnenvitamin in
dDrei-Milch (3,5% Fettgehalt, 2
µg/100ml) als normaler Milch (0,08
µg/100ml) / Nachhaltige Produktion
für bessere Tierhaltung und fairere
Bezahlung der Landwirte
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Ausreichende Vitamin-D-Zufuhr
für alle: Eine neue dDrei-Milch
versorgt Menschen ab sofort auf
natürlichem Wege mit dem wichtigen Sonnenvitamin. Schluck
für Schluck können Männer,
Frauen und Kinder etwas für eine gesunde Muskelfunktion, ein
aktiv arbeitendes Immunsystem
und gute Knochen tun. Die
Weltneuheit hat zudem das
Potenzial, die Milchwirtschaft
zu revolutionieren. „Nach vie-

len Jahren des Forschens und der
Evaluierung von Forschungskonzepten haben wir herausgefunden,
dass man Kuhmilch natürlich verbessern und sie mit hohen Mengen
an natürlichem Vitamin D anreichern kann.

es zu einer normalen Funktion des
Immunsystems und einer gesunden
Muskelfunktion bei.

Allerdings erreichen 60 Prozent der
Deutschen laut Deutscher Gesellschaft
für Ernährung die wünschenswerte
Blutkonzentration des Markers 25-HydHaltungsbedingungen mit hochwer- roxyvitamin-D von 50 Nanomol pro
Liter nicht - und nutzen so das prätiger Fütterung, Freilauf und viel
Sonnenlicht verschaffen der dDrei- ventive Potenzial von Vitamin D für
die Knochengesundheit nicht aus.
Milch einen gesundheitlichen Nutzen, durch den die Menschen das
Patentgeschützte Methode macht
präventive Potenzial von Vitamin
Milch zum natürlichen Vitamin-DD mehr ausnutzen könnten“, sagt
Booster
Sabine Obermeier, Projektleiterin
der dDrei Milchkristalle GmbH
Das Konzept, das dahintersteht, ist an
(www.ddrei-milch.de).
sich ganz einfach: Milchkühe dürfen
unter nachhaltigen und artgerechten
Das Münchner Unternehmen hat
Haltungsbedingungen 365 Tage im
sich die neue Methode zur MilchJahr Sonne tanken. Im Frühjahr und
erzeugung patentieren lassen, durch Sommer idealerweise auf der Weidas seine Milch bis zu 20-mal mehr de, im Herbst und Winter im Stall

unter „Bio-Licht“, das tagsüber
das natürliche Volllichtspektrum
der Sonnenlichtfarben nachahmt.
Dadurch und durch eine besonders
hochwertige Fütterung mit Gras- und
Kräutermischungen, die Aminosäure
Tryptophan sowie reichlich „grünes
Protein“ in Form von Luzerne und
Klee enthalten, reichern die dDreiMilchkühe selbst viel Vitamin D in
ihrem Körper an.

und gesundheitsbezogene Ernährung
und gesunde Lebensweise achten.
Über die dDrei Milchkristalle
GmbH

dDrei, eine Marke der Milchkristalle
GmbH, ist die erste Herstellerin von
Kuhmilch mit einem hohen, nativen
Vitamin-D-Gehalt. Das vom Unternehmen zusätzlich entwickelte
In der Folge geben sie es dann auch
Win3-Konzept soll Konsumenten,
mit hohen Werten in ihre Milch weiter. Landwirten und Tieren gleichermaßen
Zusätzliches Plus: Die Kühe selbst
zugutekommen und helfen, den Vitaprofitieren von ihrem hohen Vitamin- min-D-Mangel in Deutschland auf
D-Spiegel, haben gesunde Knochen
natürliche Weise zu beheben, die Menund ein gutes Immunsystem.
schen leistungsfähiger zu machen und
das präventive Potenzial von Vitamin
dDrei - mehr als nur Milch: NachD voll auszuschöpfen.
haltiges Konzept hilft auch Tieren
und Milchbauern
dDrei sitzt in München-Schwabing
und Freising. Projektleiterin ist Sabine
Nutzen für Konsumenten, bessere
Obermeier, die aus persönlicher ÜberTierhaltung und faire Bezahlung für
zeugung hinter dem dDrei-Konzept
Milchbauern: Das dDrei-Konzept fußt
steht und viele Jahre Erfahrung in der
auf dem Wunsch, die Milchproduktion
Lichtindustrie mitbringt.
in eine positivere Richtung zu lenken
und den Milchpreis fair zu halten.
Durch Herstellergarantien mit strengen Vorgaben, einem Patent, das ein
hohes Maß an Qualitätskontrolle ermöglicht und einen fairen Verkaufspreis, der an die Erzeuger und ihre
Tiere weitergegeben wird, sollen
alle Beteiligten profitieren und auch
kleinere landwirtschaftliche Betriebe
eine gute Basis erhalten. Die Milch
kann ab sofort im Internet bestellt werden unter www.ddrei-milch.de
Durch einen hohen Vitamin-D3-Anteil
wird die normale Funktions-fähigkeit
von Immunsystem, Knochen, Zähnen,
Blutbildung etc. unterstützt.
Dafür reicht der tägliche Verzehr von 1
Glas Milch (250ml) aus. Konsumenten
sollten auf eine abwechslungsreiche

Hyaloron bindet,
Aloe vera spendet
Feuchtigkeit

Wird die Haut nicht mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt,
sind Falten die logische Konsequenz. Die Kombination
aus Hyaloron und Aloe vera
nimmt sich dieses Problems
an. Hyaloronsäure wird gerne
als Jungbrunnen für die Haut
bezeichnet. Dieser Aussage
können wir nur zustimmen.
Allerdings gibt es nicht nur
die eine Hyaloronsäue. Neben
den verschiedenene Aufnahmemöglichkeiten (Spritzen,
Cremen, Tabletten, Drinks) gibt
es ebenso verschiedene Arten der Hyalorosäure, die für
unterschiedliche Eisatzzwecke
gedacht sind. So gibt es zum
Beispiel die hochmolekulare
Hyaloronsäure: Sie ist der ideale Feuchtigkeitsspender für
sichtbaren Soforteffekt. Oder
die verkapselte Hyaloronsäure:
Diese Form stellt durch ihre
Depotfunktion sicher, dass die
Haut über einen längeren Zeitraum hinweg mit Feuchtgkeit
versorgt wird.
Hyaloron und Aloe - diese beiden gehen eine perfekte Symbiose ein und sorgen dafür,
dass möglichst viel Feuchtikeit
in die Haut eindringt und gespeichert wird. Aoe vera besteht
zum größten Teil aus Wasser,
enthält aber ebenso zahlreiche
Nährstoffe, die sich positiv auf
das Hautbild auswirken. Damit
Sie einen schönen Sommer genießen können.

kulinarik

natürliches Sonnenvitamin enthält
(3,5% Fettgehalt, 2 µg/100ml) als
herkömmliche Milch (0,08 µg/100ml):
Denn ein Glas von 250 Millilitern
enthält bis zu 5 Mikrogramm Vitamin D und deckt damit die Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
für einen Erwachsenen.
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Unter einer gesunden Ernährung wird eine abwechslungsreiche, ausgewogene und
frische Mischkost verstanden,
die überwiegend aus pflanzichen Lebensmitteln bestehen
sollte. Hier - finden Sie 13
Tipps für eine gesunde Ernährung und erfahren, warum diese wichtig ist.

kulinarik

und sollten deshalb nur sparsam
verzehrt werden. Reduzieren Sie
außerdem gesättigte Fette aus tierischen Produkten wie Butter und
gehärtete Fette, zum Beispiel aus Fertigbackwaren oder Margarine. Fett
ermöglicht die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen, wie E, D, K und A.

4. Tierische Produkte in
Maßen genießen

6. Viel trinken

Milch und Milchprodukte können
Sie täglich verzehren. Wählen Sie
Lassen Sie Vielfalt in Ihrer Lebens- die fettarme Variante, um Kalorien
mittelauswahl zu. Je größer und bun- einzusparen. Diese versorgen den
ter die Auswahl umso besser. Hier
Körper mit Eiweiß und auch Calcihilft es bei Obst und Gemüse das
um. Fisch können Sie ein- bis zweiAmpelprinzip anzuwenden: zum
mal in der Woche einplanen. Dieser
Beispiel grüner Salat, Bananen und liefert wertvolle Fettsäuren, die für den
Tomaten.
Körper unentbehrlich sind. Fleisch,
Wurstwaren sowie Eier in Maßen ge2. Fünf am Tag
nießen. Lieber helles als rotes Fleisch
Damit sind 2 Portionen Obst und verzehren, denn letzteres steht im
3 Portionen Gemüse gemeint. Eine Verdacht Darmkrebs, Herz-KreislaufErkrankungen und Diabetes Typ 2 zu
Portion ist immer eine Hand voll.
Beim Gemüse am besten eine rohe fördern.
Komponente, wie beispielsweise
5. Gesunde Fette
Salat, berücksichtigen. Wer mag,
darf beim Gemüse im Gegensatz
Fett ist nicht per se schlecht. Ganz
zum Obst gern auch mehr zugreifen, im Gegenteil! Wichtig ist die Art des
denn Gemüse beeinflust den BlutFettes. Leinöl, Rapsöl, Nüsse, Sazuckerspiegel nicht. Obst und
men und Seefisch liefern Omega-3Gemüse enthalten Vitamine, Mine- Fettsäuren, sogenannte ungesättigte
ralstoffe und Ballaststoffe, die der
Fettsäuren die für den Körper
Körper braucht.
besonders wichtig sind. Omega6-Fettsäuren zählen ebenfalls zu
3. Getreideprodukte sowie
den ungesättigten Fettsäuren und
Kartoffeln . . .
kommen z. B. in Sonnenblumenöl
vor. Allerdings können diese Fettsäu. . . dürfen jeden Tag auf dem
ren entzündungsfördernd wirken
Speiseplan stehen. Hierbei

1. Vielfalt genießen
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überwiegend die Getreideprodukte
aus Vollkorn wählen, da diese viele
Ballaststoffe enthalten. Eine hohe
Zufuhr von Ballaststoffen senkt die
Risiken für verschiedene ernährungsmitbedingte Krankheiten und ist
wichtig für eine funkionierende Verdauung.

Buntes Ofengemüse mit Ducca-Dip

12. Genuss
Lassen Sie sich beim Essen Zeit!
Genießen Sie ganz bewusst und
kauen länger: So werden alle Lebensmittel gut zerkleinert und der
Darm hat weniger Arbeit. Denn
viele Darmprobleme können durch
unzureichendes Kauen entstehen.

13. Essen ohne Ablenkung

Trinken Sie mindestens 1,5 Liter am
Tag. Bei warmen Wetter besser 2 bis
3 Liter. Bevorzugen Sie Wasser und
ungesüßte Tees. Ab und zu Saftchorlen
zu verzehren ist okay. Vermeiden Sie
Softdrinks und Light-getränke, denn
sie enthalten viel Zucker.

7. Möglichst natürliche
Produkte essen
In fertig zubereiteten Gerichten sind
oft eine Vielzahl an unnötigen Zutaten
enthalten. Grundsatz: die Zutatenliste
sollte so kurz wie möglich und die
meisten Zutaten bekannt sein.

8. Zucker und Salz in Maßen
Verwenden Sie möglichst selten Zucker oder Lebensmittel mit Zucker,
denn diese sorgen für einen erhöhten
Blutzuckerspiegel, den der Körper
mit Insulin im Schach hält. Ist Insulin
im Körper aktiv, kann gleichzeitig
weniger Fett abgebaut werden und das
Gewicht kann langfristig ansteigen.
Verwenden Sie statt Salz lieber frische Kräuter zum Würzen. Generell
wird in Deutschland zu viel Salz
verwendet, was sich im Einzelnen

Foto : Ulrike Holsten

negativ auf den Blutdruck auswirken
kann.

9. Hunger oder Appetit
Stärken Sie Ihre Körperwahrnehmung! Fragen Sie sich vor jeder
Mahlzeit und jedem Snack, ob Sie
wirklich Hunger haben oder einfach
nur Lust zu essen. Hinter dem Verlangen nach etwas zwischen den
Zähnen steckt meist ein Durstsignal
des Körpers, den wir nicht immer als
solchen zuordnen können. Wenn es
kein Durst ist sondern Süßhunger,
dann verschwindet dieser oft von
selbst, wenn Sie einen Moment warten. Ganz nebenbei sparen Sie sich
auf diese Weise Kalorien. Essen Sie
regelmäßig, denn so hat Heißhunger

keine Chance.
Der Körper neigt sonst dazu, schnell
große und oft auch kalorienreiche
Mengen aufzunehmen, damit das
Gehirn schnell mit neuer Energie
versorgt wird.

10. Saisonalität und Regionalität
Kommt Ihr Essen aus der Region
und hat es gerade Saison? Eine
Entscheidung für regionale und
saisonale Produkte verkürzt die
Transportwege und schützt so das
Klima. Oft beeinflusst ein langer
Transportwege auch den Vitamingehalt im Lebensmittel.

11. Schonende Zubereitung

Vermeiden Sie den Fernseher
und das Smartphone während des
Essens und genießen Sie ohne
Ablenkung das Essen. Sonst
bekommt der Körper gar nicht
mit, was er eigentlich gerade
isst und die verzehrten Mengen
werden automatisch größer. Essen
Sie zusammen mit der Familie
oder Freunden und genießen
gemeinsam ein leckeres Mittagoder Abendessen.

Gesunde Alternativen für
Chips & Co
Sie sind auf der Suche nach alternativen Lebensmitteln und
wollen ungesunde Lebensmittel
gegen gesündere Varianten tauschen? In der Tabelle finden Sie
einige Tipps.
Judith Ottersbach

kulinarik

Gesunde Ernährung: 13
Tipps für ein vitales Leben

Bereiten Sie Ihre Lebensmittel
bei möglichst niedriger Temperatur zu, um die Nährstoffe zu
erhalten. Verwenden Sie dazu nur
wenig Fett, um Kalorien zu sparen.

49

Rindfleischsalat mit
Kirschtomaten

Gebratener
Skrei mit
Linsen-Birnengemüse
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·

1  Rumpsteak (ca. 300 g)

·

6 EL Fischsoße
(Asialaden)

Zutaten für  4 Personen
·

250 g Tellerlinsen

·

2  Schalotten

·

Pfeffer

·

2  reife Birnen (ca. 200 g)

·

1 EL Öl

·

2 EL Butterschmalz

·

1  rote Chilischote

·

150 ml Birnensaft

·

1  Knoblauchzehe

·

250 ml Gemüsebrühe

·

3-4 EL Limettensaft

·

·

1-2 EL brauner Zucker

4  Skreifilets mit Haut
(à 200g)

·

je 4 Stiel(e) Minze und

·

Salz

·

Thaibasilikum
(Asialaden)

·

frisch gemahlener schwarzer
Pfeffer

·

1⁄2  Salatgurke

·

4 Scheiben Frühstücksspeck

·

100 g Kirschtomaten

·

1 Prise gemahlener Zimt

·

1  Stange
Staudensellerie

·

1 Prise gemahlene
Gewürznelken

·

1 TL Honig

·

1 EL heller Balsamico-Essig

·

4 Stiel(e) glatte Petersilie

·

0,5 Bund Schnittlauch   

·

1  rote Zwiebel

·

Limettenspalten zum
Garnieren

·
·

Zubereitung
25 Minuten

1. Rumpsteak trocken tupfen, Fettrand einschneiden. Steak mit 2 EL
Fischsoße einreiben, mit Pfeffer würzen. Öl in einer (Grill-)Pfanne
erhitzen. Steak darin bei starker Hitze ca. 1 Minute anbraten, wenden und bei mittlerer Hitze von jeder Seite 2–3 Minuten braten.
2. Inzwischen Chili putzen, der Länge nach aufschneiden, entkernen, waschen und fein hacken. Knoblauch schälen und ebenfalls
fein hacken. 4 EL Fischsoße, Limettensaft, 2 EL Wasser und Zucker verrühren. Chili und Knoblauch unterrühren.
3. Kräuter waschen, trocken tupfen und die Blätter abzupfen. Steak
aus der Pfanne nehmen und kurz ruhen lassen.
4. Gurke waschen, nach Belieben schälen und dann in Scheiben
schneiden. Tomaten waschen und halbieren. Sellerie putzen, waschen und in dünne Scheiben schneiden. Zwiebel schälen und in
sehr dünne Spalten oder Streifen schneiden.
5. Steak in dünne Scheiben schneiden, mit Dressing und vorbereiteten Salatzutaten mischen. Mit Kräutern bestreuen und nach
Belieben mit Limettenspalten garnieren.

·

Zubereitung

30 Minuten

1. Linsen am besten über Nacht in kaltem Wasser einweichen. Linsen abtropfen lassen. Schalotten schälen und fein würfeln. 1 Birne
schälen und in kleine Würfel schneiden. 1 EL Butterschmalz in einem Topf erhitzen, Schalotten darin unter Wenden ca. 1 Minute glasig
dünsten. Linsen und Birnenwürfel zugeben, kurz mitdünsten. Mit Birnensaft ablöschen, ca. 5 Minuten köcheln lassen. Brühe zugießen und
zugedeckt ca. 10 Minuten köcheln lassen.
2. In der Zwischenzeit Fischfilets kalt abspülen, trocken tupfen und
Hautseite mit einem scharfen Messer mehrmals einschneiden. 1 EL
Butterschmalz in einer großen Pfanne erhitzen. Fisch mit der Hautseite
nach unten ca. 5 Minuten bei mittlerer Hitze goldbraun braten.
Hautseite mit Salz und Pfeffer würzen
3. Inzwischen 1 Birne schälen und längs in 4 Scheiben schneiden.
Speck in einer Pfanne ohne Fett unter Wenden knusprig braten, auf Küchenpapier abtropfen lassen. Birnenscheiben im Bratfett 1-2 Minuten
von jeder Seite braten. Fischfilets umdrehen, Hitze reduzieren und in
der Pfanne ruhen lassen.
4. Zimt, Nelken, Honig und Essig zum Linsengemüse geben, mit
Pfeffer und Salz abschmecken. Kräuter waschen, trocken schütteln.
Petersilie, bis auf etwas zum Garnieren, fein hacken, Schnittlauch in
feine Röllchen schneiden. Kräuter, bis auf etwas zum Bestreuen, zum
Linsengemüse geben und unterrühren. Mit Fischfilets, Birnen und
Speck auf Tellern anrichten. Mit Kräutern bestreuen und garnieren.

kulinarik

kulinarik

Zutaten für 2 Personen
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Laufen mit Qualität

Individuelles
Lauftraining
für alle: HiRunner launcht
Trainings-App

Einsteiger:in, Gelegenheitsläufer:in,
Fortgeschrittene:r auf dem Weg zur
neuen Bestzeit oder Profi mit Wettkampfambitionen - je nach ausgewähltem Trainingsziel stellt die App
passende Übungen und Laufintervalle
zusammen. Der große Vorteil ist, dass
Nutzer:innen mit der App ihr Training
auch zeitlich flexibel in ihren Alltag
einbauen können. In einem ersten
Schritt führt die App die Nutzer:innen
klar und intuitiv durch die Festlegung
des individuellen Trainingsziels. Dann
kann es auch schon losgehen.

Gerade in der aktuellen Zeit ist Individualsport wie Laufen ein guter
Weg, Körper und Geist in Form
zu halten. Noch besser, wenn das
persönliche Training ganz einfach
und intuitiv fachkundig begleitet
werden kann. Mit dem Launch ihrer Trainingsapp hat die HiRunner
GmbH jetzt genau das passende Angebot für alle Läufer:innen.
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Über HiRunner:
Die HiRunner GmbH ist ein Unternehmen für Lauf- und Gesundheitssport. Das Team besteht aus Oliver
Hauptstock (Lauf- und Fitnesstrainer,
Cross-, OCR- und Ultraläufer) Sarah
Linda Gall (Motivationsexpertin und
Laufenthusiastin) und Matthias Gall
(IT-Experte, Unternehmer und GesundDie speziell entwickelten Trainingsheitsläufer). Mit dem Launch der App
pläne umfassen neben aufeinander
Weitere Informationen unter:
ermöglicht HiRunner individuelles
abgestimmten Laufeinheiten vor
https://hirunner.co/
Training, das Läufer:innen in ihrem
allem Übungen zur Mobilisation,
Training fach-kundig und ganzheitStabilisation sowie gesundheitsförWas macht die HiRunner-Lauf-App lich begleitet und somit Laufziele
dernder Lauftechnik. Jede Übung
einzigartig?
auch im eigenständigen Training
wird in Text und Video umfangreich
Lauf- und Trainingsapps gibt es viele.
nachhaltig ermöglicht. Die HiRunner
erklärt. Die Videos starten in der Aus- Wir wollen kein zusätzlicher GPSGmbH ist ein Unternehmen für Laufgangsposition, sodass Nutzer:innen di- Tracker oder neue Lauf-Community
und Gesundheitssport.
rekt einsteigen können. Ist die Übung sein. HiRunner stellt die Qualität

bilisation, Stabilisation, Koordination
und Übungen zu einer gesunden Lauftechnik enthalten.
Als Unternehmen für Lauf- und Gesundheitssport hat HiRunner genau
die passenden Kurse dafür entwickelt.
Mit der jetzt veröffentlichten HiRunner-App haben Anfänger:innen bis
Laufprofis die Möglichkeit, sich
durch umfassendes Trainingsmaterial
eigenständig auf ihre persönlichen

Ziele vorzubereiten, strukturiert, ganzheitlich und nach eigenem Zeitplan.
Die Trainingspläne folgen einem
einfachen Grundsatz: so lange wie
möglich laufen zu können. Dabei geht
es nicht unbedingt um eine lange Distanz, sondern vor allem darum, bis
ins hohe Alter hinein beschwerdefrei
laufen zu können. Das Laufkonzept
der HiRunner App wurde seit Jahren
in der Betreuung von Laufgruppen
vor Ort erfolgreich umgesetzt. Egal ob

Fotos: HiRunner

Doch beson-ders für Laufeinsteiger:innen kann ein übermütiger
Anfang schnell zu Frust oder sogar Verletzungen führen. Auch
kann eine frühere Fehlbelastung
durch falsche Lauftechnik dazu
beitragen, dass Schmerzen entstehen und die ursprüngliche Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird.
Um dem vorzubeugen, sollte ein
gutes Lauftraining zusätzlich Mo-

Sollte das Training zum Beispiel aus
beruflichen oder Krankheitsgründen
verschoben werden müssen, kann
das in der App als Pause vermerkt
werden. Nutzer:innen beginnen dann
an dem Punkt, an dem sie aufgehört
haben oder können Einheiten nach
Bedarf wiederholen. So begleitet die
App wie ein Personal Trainer durch
das individuell zusammengestellte HiRunner-Training, vom ersten Schritt
bis zur Ziellinie.

Das Team besteht aus Oliver Hauptstock (Lauf- und Fitnesstrainer,
Cross-, OCR- und Ultraläufer) Sarah
Linda Gall (Motivationsexpertin
und Laufenthusiastin) und Matthias
Gall (IT-Experte, Unternehmer
und Gesundheitsläufer). Mit dem
Launch der App ermöglicht HiRunner individuelles Training, das Läufer:innen in ihrem Training fachkundig und ganzheitlich begleitet
und somit Laufziele auch im eigenständigen Training nachhaltig er53
möglicht.

fitness
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Laufen ist ein Sport für alle.
Ohne viel Ausstattung kann jede:r
direkt von der Haustür aus starten
und sich durch Laufen fit halten,
(wieder) in Form bringen oder zu
Höchstleistungen anspornen. Ob
zusammen oder für sich, Laufen ist
nicht nur für den Körper gesund,
sondern trainiert auch den Geist,
laufend neue Ziele zu erreichen.
Neue Wege zu finden. Sich im eigenen Körper wohlzufühlen, auch
in Zeiten, in denen gemeinsames
Trainieren nicht oder nur eingeschränkt möglich ist.

geschafft, geht es weiter zur nächsten
oder zur Laufeinheit.

des Lauftrainings und die Qualität
der Bewegung in den Vordergrund.
Wir begleiten die Läufer:innen von
ihrem ersten Schritt bis in das Ziel.
Das HiRunner Training bietet mehr
als nur Laufeinheiten. Übungen zur
Mobilisation, Koordination und Kraft
sind integraler Bestandteil jeder Trainingseinheit und werden als Video
und Text ausführlich erklärt. Egal
ob zum Abnehmen oder für eine
neuen Bestzeit. Das vielseitige und
nachhaltige Training vermeidet die
häufigsten Überlastungsschäden und
gleicht Dysbalancen aus.

Wien/Niederösterreich - Wer mit
dem 81-jährigen Herbert Lackner
ins Gespräch kommt, merkt schnell:
Alter ist für ihn auch nur eine Zahl.
Der Teamleiter der Senioren-RennradGruppe Crataegutt®-Seniors sprudelt
vor Trainings- sowie Teamgeist und
vor allem vor Motivation. Das war in
den vergangenen eineinhalb Jahren
nicht immer so. Denn auch, wenn der
Niederösterreicher auf eine lebenslange
sportliche Karriere und Jahrzehnte voller intensivem Training zurückblickt,
hat Corona Spuren hinterlassen: „Um
wirklich nachhaltig motiviert an einer
Sache dran zu bleiben, braucht es für
mich immer ein Ziel, auf das man
hinarbeitet“, so Lackner. „Durch die
Pandemie sind zahlreiche Wettkämpfe
weggefallen und das hat schon zu einem
kurzen Motivationseinbruch geführt.
Nach dem ersten Race Across America
ging es mir ähnlich. Plötzlich haben die
Ziele gefehlt.“

fitness

Bereits Sieger des härtesten Radrennens der Welt
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Lackner spricht damit das härteste
Radrennen der Welt, das Race Across
America an, bei dem er bereits zweimal mit den Crataegutt®-Seniors
angetreten ist. 2018 haben er und
sein Team, damals bestehend aus
vier Radathleten im Alter zwischen
67 und 78, die unglaubliche Strecke
von etwa 4.800 Kilometern durch
die USA in 7 Tagen, 7 Stunden und
49 Mi-nuten zurückgelegt. Damit
ging der Sieg in ihrer Altersklasse ein
weiteres Mal an die Crataegutt®-Seniors. Sein Motivationstief nach diesem unglaublichen Erfolg hielt wie

im-mer bei Herbert Lackner aber nicht
lange an. Genauso wenig, wie ihn der
pandemiebedingte Ausfall diverser Wettkämpfe lange hat stillsitzen lassen: „Je
älter man wird, desto eher merkt man den
Leistungsabfall von Jahr zu Jahr. Da hilft
nur, aktiv dagegen anzutrainieren, wenn
man möglichst lange das Leben aktiv genießen will. Und mit dem neuen Team
haben wir Crataegutt®-Seniors uns jetzt
ganz neue Ziele gesetzt. Damit ist auch die
Motivation wieder zurück gekommen und
wir trainieren alle sehr intensiv.“

normalerweise in Kenia abspult. Dort
hat der 1940 Geborene vergangenes Jahr
auch ein Reisebüro gegründet. Mit seinen
„HMM Safaris“ ist der Senior jetzt also
auch noch der älteste Jungunternehmer
Österreichs.

Nächste Woche: Daumen drücken fürs
Race Around Austria
Eines dieser neuen Ziele wollen die
Crataegutt®-Seniors bereits nächste Woche beim Race Around Austria erreichen: In einer Viererstaffel hat sich das

Race Around
Austria
Team das Nonstop-Radrennen rund um
Österreich vorgenommen. Dabei muss
das Team bestehend aus Alfred Lechnitz
(geboren 1952) Hannes Krivetz (geboren
1959), Josef Bichl, (geboren 1946)
und Lothar Färber (geboren 1948) die
2.200 Kilometer lange Strecke entlang
der grenznahen Straßen des Landes zurücklegen. Herbert Lackner wird beim
Race Around Austria diesmal als Betreuer
fungieren. Denn der 81-jährige verfolgt
in dieser Saison noch weitere sportliche
Ziele, für die es gilt, Kräfte zu sammeln.
Von 10. bis 14. August heißt es also,
Daumen drücken. „Wir sind überzeugt
davon, dass unsere Crataegutt®-Seniors
diese enorme Herausforderung wieder
bravourös meistern werden“, sagt dazu
Tanja Bayer, M.A., Produktmanagerin bei
Schwabe Austria, dem Hauptsponsor des
Teams mit dem gleichnamigen Produkt
Crataegutt®. „Für mich ist es nach wie

Foto: Herbert Lackner

vor beeindruckend, mit welchem Biss
und welcher Motivation die Herren
ihrem Alter trotzen und eine sportliche
Herausforderung nach der anderen suchen. Und meistern! Unsere Daumen für
das Race Around Austria sind jedenfalls
fest gedrückt.“
Teilnahme an der internationalen Senioren-WM des Radverbandes

Das Race Around Austria gilt dabei
auch als das österreichische Qualifikationsrennen für das Race Across America. Nach zweimaligem Sieg des
härtesten Radrennens der Welt liegt
diese Qualifikation aber kein weiteres Mal im Fokus der Crataegutt®-Seniors. Stattdessen hat die sportliche
Seniorengruppe nämlich schon wieder
ganz andere beeindruckende Pläne:
„Der absolute Höhepunkt unseres
Sportjahres wird im Herbst auf uns
warten. Wir wollen bei der UCI Weltmeisterschaft vom 6. bis 10. Oktober
in Sarajevo gut abschneiden und neue

persönliche Rekorde bei der Seniorenweltmeisterschaft des internationale
Radverbandes aufstellen. Das Qualifikationsrennen, das dafür in Laibach stattgefunden hat, konnte ich mit Abstand
gewinnen. Das sind tolle Vorzeichen“,
sagt Herbert Lackner. „Wir haben die
Ziele hochgesteckt für diese Saison.“
Dazu gehört beispielsweise auch der Bewerb „King of the Lake“ im September:
ein Zeitfahren rund um den Attersee.
„Bei diesem Rennen sind 1.200 Leute
zugelassen, die gesamte Strecke wird für
den Autoverkehr gesperrt und wir nehmen an dem Rennen sowohl mit einer
Viererstaffel als auch mit einem Einzelfahrer der Crataegutt®-Seniors teil“, erklärt Lackner die Pläne ausführlicher.

„Das beweist wieder einmal, dass es
für ein aktives Leben voller Lebensfreude und Fitness nie zu spät ist. Wir
sind sehr stolz, ein so motiviertes und
einzigartiges Team seit Jahren erfolgreich unterstützen zu dürfen“, zeigt sich
auch Elisabeth Mondl, B. A. Presse- und
Digitalmanagerin bei Schwabe beeindruckt von der unglaublichen Agilität
Lackners und den Crataegutt®-Seniors.
„Es ist sehr inspirierend zu sehen, dass
es nie zu spät ist, jung zu sein, wenn man
früh damit beginnt, sich aktiv um die eigene Gesundheit und körperliche Fitness
zu kümmern.“
Trainiert wird bei dem Senioren-Radteam
für die Bewerbe in der Saison das gesamte Jahr über. „Da bin ich jetzt schon auch
froh, dass wir wieder Wettkämpfe fahren
und auf diese hintrainieren können. Nur
zu sporteln, damit ich schlank bleibe, das
ist mir als Ziel zu wenig“, sagt Herbert
Lackner, der sein individuelles Trainingsprogramm dabei im Sommer normalerweise in Kenia abspult.

Dort hat der 1940 Geborene vergangenes
Jahr auch ein Reisebüro gegründet. Mit
seinen „HMM Safaris“ ist der Senior
jetzt also auch noch der älteste Jungunternehmer Österreichs. „Das beweist
wieder einmal, dass es für ein aktives
Leben voller Lebensfreude und Fitness
nie zu spät ist. Wir sind sehr stolz, ein so
Nicht nur sportlich topfit: Ältester
motiviertes und einzigartiges Team seit
Jungunternehmer Österreichs
Jahren erfolgreich unterstützen zu dürTrainiert wird bei dem Senioren-Radteam fen“, zeigt sich auch Elisabeth Mondl,
für die Bewerbe in der Saison das gesamte B. A. Presse- und Digitalmanagerin bei
Jahr über. „Da bin ich jetzt schon auch
Schwabe beeindruckt von der unglaubfroh, dass wir wieder Wettkämpfe fahren lichen Agilität Lackners und den Craund auf diese hintrainieren können. Nur
taegutt®-Seniors. „Es ist sehr inspirierend
zu sporteln, damit ich schlank bleibe,
zu sehen, dass es nie zu spät ist, jung
das ist mir als Ziel zu wenig“, sagt Herzu sein, wenn man früh damit beginnt,
bert Lackner, der sein individuelles
sich aktiv um die eigene Gesundheit und
Trainingsprogramm dabei im Sommer
körperliche Fitness zu kümmern.“

Weiterführende Informationen:
Crataegutt®-Seniors
Die Crataegutt®-Seniors sind ein
Senioren-Rennradteam mit einem
derzeitigen Durchschnittsalter von
71 Jahren. Der älteste Rad-Athlet ist
dieses Jahr 81 Jahre alt geworden. Wer
mitmachen möchte, muss zumindest
das 60. Lebensjahr erreicht haben und
sportlich äußerst fit sein. Denn die
Truppe setzt sich zahlreiche sportliche
Ziele, die sie mit Eifer verfolgt. Das
Team konnte bei internationalen Seniorenspielen bereits 14 Goldmedaillen
gewinnen und weitere sollen folgen.
Schwabe Austria
Schwabe ist langjähriger Sponsor
der Crataegutt®-Seniors und internationaler Experte für evidenzbasierte Phytotherapie. Bekannte
pflanzliche Arzneimittel des Herstellers sind Kaloba®, Lasea®, Passedan®, Vitango® und Crataegutt®.
Crataegutt® ist ein pflanzliches, traditionelles Arzneimittel mit der natürlichen Kraft des Weißdorns, das
bei beginnender altersbedingter Leistungsverminderung mit Symptomen
wie Abgeschlagenheit und Müdigkeit
eingesetzt wird. Das Weißdorn-Präparat ist passender Weise namensgebend
für die Crataegutt®-Seniors, die ihres
Zeichens alles daran setzen, ihre Herzgesundheit aktiv zu erhalten. Mit dem
Sponsoring der Crataegutt®-Seniors
unterstützt Schwabe Austria die agilen
Radprofis rund um Herbert Lackner seit
vielen Jahren erfolgreich.
Crataegutt® ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich
auf Grund langjähriger Verwendung
für das genannte Anwendungsgebiet
registriert ist. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt
oder Apotheker.
www.schwabe.at

fitness

„Möglichst lang aktiv und selbstständig bleiben“, das ist das Motto
der Crataegutt®-Seniors. Das Senioren-Team mit einem Durchschnittsalter von über 70 Jahren will nicht
nur möglichst lange aktiv bleiben,
sondern nächste Woche beim Race
Around Austria neue Erfolge einfahren.
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WellnessFrühstück

Foto: Weltenkundler

wellness

Es ist vollbracht. Baden bei
Wien darf sich von nun an
mit dem Welterbeprädikat
schmücken. Die Stadt ist gemeinsam mit zehn anderen
Kurorten als transnationale
serielle Welterbestätte «Great
Spa Towns of Europe» in die
Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen worden,
teilte eine Kommission mit.
Die Entscheidung fiel bei einer Sitzung im chinesischen
Fuzhou.
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Elitäre Gesellschaft. Baden
schaffte das Mitglied der
«Great Spa of Europe»,
Kurorten in Spa (Belgien).

Karlovy Vary, Frantiskovy Lâzncè
(alle Tschechien), Vichy (Frankreich), Bad Ems, Baden-Baden und
Bad Kissingen (alle Deutschland),
Montecatini Terme (Italien) sowie
Bath (Großbritannien).

in der Römerzeit dokumentiert.
1820 wurde das erste frei stehende Kurhotel Europas eröffnet,
spätestens um 1870 avancierte
die Stadt zu einem Kurort von
Weltrang.

Alle bekamen den Status des Welterbes überreicht Sie alle seien
«einzigartige Zeugnisse für die reiche Kur- und Bäderkultur des 18.
Und 19. Jahrhunderts», weshalb
ihnen ein «außergewöhnlicher universeller Wert», zuerkannt worden
sei, hieß es.

Reaktionen. Sabine Haag, Präsidentin der österreichischen
UNESCO-Kommision, freute
sich über die Entscheidung: «Ich
gratuliere der Stadt Baden sehr
herzlich zu diesem Bekenntnis
zur Bewahrung dieses kulturellen
Erbes». Badens Bürgermeister
Stefan Szirucsek (ÖVP) jubelte:
«Das ist die größte Auszeichnung, die unserem einzigartigen
historischen Erbe zuteil wurde.

Historisch. Baden hat eine lange
Tradition als Kurstadt: Die hiesigen
Thermalquellen wurden erstmals

wellness

Baden ist UNESCO-Welterbe
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Foto: calazione Hotel continentale venezia

Zwei, die sich in den Weinbergen niederließen, um den
Hochgenuss zu zelebrieren:
Foto: Ratscher Landhaus

Wein- und
Genusshotel
Ratscher
Landhaus

Heute steht das „neue“ Ratscher
Landhaus für das Wein- & Genusshotel an der Südsteirischen Weinstraße. Es verfügt über 45 Zimmer, davon
18 neue Panoramazimmer mit bodentiefen Fenstern und einem traumhaften Blick in die Weinberge.

Sechs Wochen nach dem Kauf wurden die ersten Gäste im Rahmen einer
Frühstückspension herzlich willkomGewusst wie: Michaela und AnDie Geschichte des Ratscher Landmen geheißen und Schritt für Schritt
dreas Muster haben in perfekter haus beginnt in der „Lahü“ (Latschen- wurde der Standort unter gastronomiLage an der Südsteirischen Wein- hütte) auf der Teichalm. Im Jahr 2005 schen und touristischen Geschichtsstraße einen Ort des Genusses
lernen sich Michaela und Andreas
punkten weiterentwickelt - als Kafgeschaffen, der vor Lebensfreude Muster dort bei einer Party kennen
feehaus, als Wirtshaus mit warmer
sprüht. Seit der ersten Stunde
und entdecken nicht nur eine große
Küche, sowie als Hotelbetrieb. Schon
kommen zahlreiche (Stamm-)gäs- Gemeinsamkeit - die Liebe zur Gastro- damals konnten Stammgäste gewonte von nah und fern, um sich ver- nomie - sondern auch die Liebe fürein- nen werden, die dem Ratscher Landwöhnen zu lassen. Vielleicht auch, ander.
haus bis heute die Treue halten.
um etwas von der unbeschwerten
Atmosphäre, die in dem herzliMichaela Muster war zu diesem Zeit- 2008 wurde geheiratet, 2009 kam Sohn
chen Haus herrscht, mit nach
punkt bereits Vizeweltmeisterin im Res- Stefan zur Welt, 2011 wurde Sohn
Hause zu nehmen. Weingenuss,
taurant-Service (1999), Sommelière
Christoph geboren.
kleine, feine Hotellerie und öster- auf Kreuzfahrtschiffen sowie Oberkellreichische Wirtshaustradition ge- nerin in der internationalen Fünf-Ster- Durch den guten Zuspruch wurde der
hen im Ratscher Landhaus Hand ne-Hotellerie. Andreas Muster kommt Wunsch nach einer Erweiterung soin Hand. Die Südsteirischen Wein- aus einer Winzerfamilie und entschied wie einer Schärfung der Positionierung
berge bilden die perfekte Kulisse. sich nach einem mehrjährigen USAdes Ratscher Landhauses immer deut-

Die beiden neuen Seminarräume
be-flügeln mit einer Aussicht in die
südsteirische Weinlandschaft und sind
mit modernster Tagungstechnik ausgestattet. Mit dem Naturpool und dem
neuen Infinity Pool mit traumhaftem
Blick über die Weinberge wurde ein
Refugium im Grünen für schöne
Sommertage geschaffen. Das Thema
Wein wird im Ratscher Landhaus nach
allen Regeln der Kunst zelebriert. Im
Weinkeller lagern über 600 Weine. Im
Wirtshaus kommen echte, ehrliche
und regionale Spezialitäten auf die

Foto: Jean Van Luelik

Besuch von Frau Landesrätin Eibinger-Miedl
Die Hotelerweiterung des Ratscher Landhaus ist vollendet. Frau Landesrätin
Barbara Eibinger-Miedl überzeugte sich selbst von den umfangreichen Neuerungen in dem Wein- und Genusshotel, die in nur 6,5 Monaten umgesetzt
wurden. Das Ratscher Landhaus bietet jetzt 45 Zimmer, einen 500 m² großen Wellnessbereich, ein neues Weingartenrestaurant und zusätzlich zu dem
schönen Naturbadeteich einen großen Infinitypool. Mit dem Umbau hat Familie Muster beste Voraussetzungen für einen Ganzjahresbetrieb in ihrem
Ratscher Landhaus geschaffen. Die Gemeinde Ehrenhausen und die Wirtschaftskammer Steiermark gratulierten ebenfalls zum gelungenen Zubau..

Teller. Im neuen Weingartenrestaurant genießen Hotelgäste am
Abend ein sensationelles Vier-Gänge-Menü mit Sonnenuntergängen,
die zum Schwärmen verführen.
Die Küche des Ratscher Landhauses wurde mit dem Kulinarium
Steiermark für regionale Küche
ausgezeichnet.
Zudem erhielten die Gastgeber Andreas und Michaela Muster den renommierten Zukunftspanther für
ihr innovatives und nachhaltiges
Handeln im steirischen Tourismus.
E-Bikes zum Ausleihen und die ETankstelle runden das nachhaltige
Konzept ab.

wellness
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Aufenthalt bei Wolfgang Puck, in seiner Heimat ein Unternehmen in der
Gastronomie- und Tourismusbranche
zu gründen. Michaela und Andreas
Muster erwarben einen Gastronomiebetrieb in bester Lage an der Südsteirischen Weinstraße.
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licher. Daraus entwickelte sich 2017
die erste Hotel-Erweiterung und 2021
die Erweiterung um 18 neue Zimmer,
einen 500 m² neuen Wellnessbereich
mit Infinity Pool, die Erneuerung der
Küche und das neue Weingartenrestaurant.
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Goldrichtig
und erfrischend: Familienurlaub im Raurisertal

2009 Kauf des Hauses, Eröffnung Frühstückspension
2010 Eröffnung des Kaffeehauses, Zubau Kinderspielplatz
2011 Erweiterung der Terrasse
und Eröffnung Wirtshaus
2012 Zubau des Naturpools
2016 Baubeginn - Zubau von
12 neuen Zimmern, Seminarraum Hotelhalle, Rezeption,
Hotelshop, Umbau des Wirtshaus-Saales
2017 Fertigstellung und Eröffnung des neuen Ratscher Landhaus
2018 Erweiterung einer Kinderattraktion - 55 Meter lange
Holzkugelbahn
2019 Facelift des Kaffeehauses
mit neuen Farben, Vergrößerung
des Frühstücksbuffets
2021 Fertigstellung des Zubaus
von 18 neuen Zimmern, 2. Seminarraum, 500 m2 Wellnessbereich, Infinity Pool, Weingartenrestaurant und eine neue
Küche

Bekannt ist das Raurisertal mit seinen fünf Seitentälern
für Gold und Geier, aber auch für seinen Wasser- und
Ideenreichtum. Das Raurisertal ist ein Juwel im Nationalpark Hohe Tauern. Familien entdecken in einem der schönsten Hochtäler der Alpen tatsächlich viele (Natur-)Schätze.

Das Ratscher Landhaus ist ganzjährig geöffnet und die Gastgeber
setzen alles daran, ihren Gästen
unvergessliche Erlebnisse zu bescheren.
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Ratscher Landhaus GmbH
Michaela und Andreas Muster
A-8461 Ratsch an der Weinstraße
Ottenberg35
Tel. +43(0)3453/23130
E-Mail: info@ratscher-landhaus.at
www.ratscher-landhaus.at

Fotos: Karin Bergmann
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Weitere Informationen:

Ein Urlaub mit der ganzen Familie muss viele Interessen unter einen Hut bringen. Abwechslungsreich soll er sein, aber
nicht zu anstrengend, vor allem, wenn es bergauf geht. Mit
der 6er-Kabinenbahn der Hochalmbahnen sind die besten
Familienattraktionen am Berg bequem und klimafreundlich
zu erreichen Eine echte Familien-Oase ist der Speicherteich
Hochalm an der Mittelstation, der mit seinem „spürsinnlichen“ Barfußwegentlang des Ufers für Kribbeln nicht nur
unter den Füßen sorgt. Am neuen Wasserspielplatz an der
Bergstation der Hochalmbahn sind die Aussichten für eine
spritzvergnügte Familienzeit ebenso gut, wie der in die Ferne:
Der Blick schweift über die Goldberggruppe, Großglockner,
Niedere Tauern, Steinernes Meer, Hochkönig und Dachstein.
Auch für abwechslungsreiche Familienwanderungen sind die
Rauriser Hochalmbahnen der bequeme Zubringer, einige starten
direkt an der Mittel- und Bergstation. Besonders beliebt bei
großen und kleinen Naturfreunden ist Tillys Waldpfad zwischen
beiden Stationen. Hier können sie unterstützt von Schautafeln
dieTier-, Pflanzen- und Mineralienwelt des Nationalparks
Hohe Tauern erforschen. Ein abgehobenes Erlebnis versprechen die spektakulären Flugvorführungen auf
der Greifvogelwarte an der Hochalm-Bergstation. Selbst
„Goldgräber“ gelangen mit den Rauriser Hochalmbahnen an
ihr Ziel. Beim Goldwaschplatz Heimalm an der Mittelstation bringen ein zwei Meter hohes Wasserrad und eine Mineralienwelt Schwung in die Schatzsuche. Beim Gold-und Mineralienwaschplatz können Edel- und Halbedelsteine aus
dem Wasser gewaschen werden - auf Wunsch gibt es auch eine
fachkundige Anleitung dazu.

Kolm Saigurn: Talschluss im goldenen Hüttwinkltal
Bis heute kann man im Talschluss Kolm Saigurn den Spuren
des Bergbaus aus der 1.000 Jahre dauernden Goldgräberzeit im Raurisertal nachspüren. Das tun auch große und kleine
Schatzsucher, die am Goldwaschplatz Bodenhaus echte Goldflitter aus der Hüttwinklache waschen. Die unbändige Kraft des
Wassers zeigt sich entlang des 2,5 km langen Wasser-fallweges,
der vorbei an fünf imposanten Wasserfällen führt. Am Talschluss
liegt außerdem das Naturjuwel „Rauriser Urwald“, das im
Sommer bei geführten Exkursionen mit Nationalpark-Rangern unter die Lupe genommen werden kann.
Auf Spuren der Säumer ins Seidlwinkltal
Durch das enge Seidlwinkltal und über das Hochtor verläuft
ein historischer Saumpfad, auf dem vor Jahrtausenden vor
allem Salz und Wein nach Norden und Süden transportiert
wurden. Zur Rast kehrten die Säumer ins Tauernhaus ein,
das bereits 1491 das Schankrecht besaß. Heute ist das 500
Jahre alte Schutzhaus auch für Familien auf einem kinderwagentauglichen Weg erreichbar. Unterwegs lohnt sich ein
Zwischenstopp bei den bewirtschafteten Almen, für die Verkostung von regionalen Schmankerln oder zum Tiere streicheln.
Auf Palfner Alm sind die Kinder live dabei, wenn die Sennerin
ihre Kühe melkt. Dort und auf der Gollehen Alm sorgen außerdem Kinderspielplätze für Abwechslung. Sind die Beine müde, bringt das Tälertaxi große und kleine Wanderer ans Ziel.
Tourismusverband Rauris
5661 Rauris, Sportstrasse 2
Tel.: +43/(0)6544/20022
info@raurisertal.at
http://www.raurisertal.at
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12 Jahre Ratscher Landhaus
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MY ALPENWELT
RESORT

Goldener Herbst: Beste Wellnesszeit im Lifestyle
Hotel mit FelsenSPA in der Bergwelt von Königsleiten

Wenn die Wellness-Sehnsucht groß
ist, dann führen alle Wege nach
Königsleiten. Im MY ALPENWELT Resort****s schmiegt sich
zwischen Berg und Himmel das
exklusive FelsenBAD&SPA in die
Landschaft. Das Leading Spa Resort zählt zu einer erlesenen Auswahl traumhafter und luxuriöser
Hotels, die sich einem exklusiventspannten Lifestyle widmen.
1.600 m2 Wellnessfläche bieten indoor stylischen Freiraum, um sich

von Kopf bis Fuß verwöhnen zu lassen. Auf der herrlichen Dachterrasse und den weitläufigen OutdoorFlächen tanken Gäste bis spät in den
Herbst an der frischen Luft Licht
und Energie. Der Glas Infinity SKY
Außenpool ist das ganze Jahr über
angenehm warm und vermittelt das
Gefühl, in die imposante, umliegende
Bergwelt einzutauchen. So wird der
Herbst zur SPA-Zeit, die einen rundum entspannte Tage in den Bergen
genießen lässt und das Immunsystem

auf Vordermann bringt: Erlebnis-Saunen und Dampfbäder zum „GesundSchwitzen“, die Salzstein HEALTH
Lounge zum Durchatmen, Ruheoasen
mit Schwebeliegen und Wasserbetten,
das Zirben Bauernzimmer mit echten
Heubetten und Ofenbank. Wer sich
Gutes tun möchte, der schenkt sich
Verwöhnmomente bei einer hochwertigen Beauty-Behandlung oder
einer Massage. Das Feel Good-Programm im MY ALPENWELT Resort
ist vielseitig und auf top Niveau. Mit

Alpienne, Vinoble Cosmetics und natürlichen Aromaölen der Firma Kurland stehen dem Spa-Team hochwertige und wertvolle Produkte für
Wellnessbehandlungen von Kopf bis
Fuß zur Verfügung. Der PrivateSPA
im MY ALPENWELT Resort garantiert Privatsphäre und Wohlfühlzeit
für zwei bei exklusiven Paaranwendungen und anschließender Kuschelzeit im Himmelbett. Oder Genießer
fühlen sich wie Kleopatra bei einem
gesunden, regenerierenden Schaumbad aus rein natürlichen Zusätzen für
streichelzarte Haut. Kraft und Energie aus der Alpenwelt schöpfen, das
gilt an dieser Wellnessadresse nicht
nur in der freien Natur, sondern auch
im Hotel. Die Berge, die Almen, die
Wiesen, die Wälder - sie inspirieren
MY ALPENWELT Resort und das
FelsenBAD&SPA in seiner Architektur, Gestaltung und Philosophie.
Nahezu einzigartiges SPA-Erlebnis
in Österreich
Mit der Aemotio SPA Liege bietet
MY ALPENWELT Resort ein nahezu
einzigartiges Wohlfühl- und SPA Erlebnis in Österreich. Der Gast kommt
nach einer individuellen Beratung in
den Genuss hochwertiger Treatments.
Massagen, Peelings und Packungen,
Körper- und Gesichtsbehandlungen
und vieles mehr gehen mit einer
Licht- und Aromatherapie Hand in
Hand. Vollkommene Entspannung
entfaltet sich. Ein warmer Regen

aus der Vichy Dusche unterstützt die
Wirksamkeit der exklusiven Essenzen, während Infrarotlampen wärmen
und entspannen. Ein ganzheitliches
Erlebnis, das alle Sinne berührt. In
modernen, komfortablen Zimmern
und Suiten mit einem Interieur aus
Naturholz, Leder oder Leinen - alle
mit Balkon - wird das Privatleben im
MY ALPENWELT Resort zur Genusssache. Eat, drink, enjoy ist das
kulinarische Motto, das den Bogen
von traditioneller österreichischer
Küche über eine moderne CrossoverKüche bis hin zu internationalen Spezialitäten spannt. Von der Hoteltür
aus geht es hinaus zu Wanderungen
durch die bunte Herbstnatur. Perfekt
für Eltern, die Entspannung suchen:
Kinder ab 6 Monate werden im „Bären Camp“, dem hoteleigenen Gästekindergarten, ganztags liebevoll betreut. Im Family AQUAPARK des
Resorts leben die jüngsten Gäste ihre
Art von „Wellness“ aus.
So lässt es sich gut leben:
Herbstabende lässt der Gastgeber, DJ
und Produzent Hannes Kröll-Schnell
mit chilligen Sounds im wahrsten

Sinne des Wortes „ausklingen“. Mit
seinem neuesten Song zaubert DJ
CROELL „Sonne“ in die Herzen.
Weitere Informationen:
MY ALPENWELT Resort****s
Susi & Hannes Kröll-Schnell
A-5742 Königsleiten
Königsleiten 81
Tel. +43(0)6564/828282
E-Mail: holiday@alpenwelt.net
www.alpenwelt.net
Wellnessliebe
Leistungen: ab 2 Nächte buchbar
mit genussvoller Halbpension
plus, 1 x «Alpienne Relax» pro
Buchung (Ganzkörper Entspannungsmassage mit Johanniskraut
Massagemilch), Tiefgaragenplatz
- Preis p. P.: ab 267,50 Euro
Wellnessgenuss für Freundinnen
Leistungen: ab 2 Nächte buchbar
mit genussvoller Halbpension
plus, 2 x Vinoble Augenbehandlung, 2 Gläser Hillinger Secco in
der SusiALM Preis p. P.: ab 274 Euro
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Foto: Zilleraler Arena

Fotos: My Alpenwelt Resort
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Ich bin so frei!

am Sonnensteg einen coolen Drink zu
genießen, hinauszugehen in die Berge
und einfach das Leben zu feiern. Seit
Juli 2021 ist BergBaur-Time im Nationalpark Hohe Tauern.

BergBaur:
Sommer Vibes
auf der neuen
Crazy Farm

wellness

Wenn das Sommerfeeling mitten
ins Herz geht, dann haben die crazy
farmer von Neukirchen am Großvenediger ihre Hände im Spiel. Da,
wo bis dato am Feriengut Buasen
Gäste Urlaub am Hof genossen haben, ziehen seit Juli 2021 mit dem
BergBaur neue Vibes ein. Spaß,
Freude und Lachen, Hygge und
pure Naturschönheit bekommen ihr
neues Ambiente. Man stelle sich
vor: Ein Alpine Beach Club, im
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Einschlafen mit dem „Großen Bär“
Glamping und Schlaf-Cubes am Areal des neuen BergBaur
Sommer liegt in der Luft: Sport machen, dem Abenteuer entgegen wandern, frei sein, vielleicht unter dem
Sternenhimmel schlafen. Die schönste
Jahreszeit schreibt die schönsten Geschichten. Seit Juli 2021 ist der neue

Sitzsack oder in der Hängematte abhängen und im kleinsten Bergsee
der Alpen abtauchen. „Was wäre da
Ibiza“, schmunzelt Hermann, einer
der lovely people, die den BergBaur
zum Leben erweckt haben, mit einem Augenzwinkern. Seine Gäste
schaukeln mit der großen Himmelsschaukel den 3.000 Metern hohen
Bergen entgegen. Die Leucht-Enten
am Wasser schauen zu. Endlose Natur mit kilometerweitem Blick und
würzige Bergluft sind eine Kulisse zum Verlieben. Ja, sie sind ganz
schön crazy die farmer des BergBaur.
Sie richten sich an alle NeugierdsNasen und Freiluft-Chiller, an Leben-Genießer und Natur-Entdecker.

Wohnen in Farmer´s Home oder
Farmer´s Residence mit 30 gemütlichen Zimmern und Apartments mit
Küche. Oder beim Glamping am Hof
und im Schlaf-Cube „in freier Wildbahn“ den Alltag ausblenden - das
einzige Crazy Farming Hotel der
Alpen öffnet neue Wege ins Glück.
Das BergBaur Spa bringt ein tolles
Entspannungsprogramm mit Sauna,
Dampfbad, Whirlpool und viel Ruhe
mit sich. Und frei herausgesagt: Die
Küche ist echt porno mit ihren Klassikern der alpinen Küche. Der Sommer
ist outdoor am schönsten. Darum ist
der BergBaur eine große Area, um im
Grünen zu träumen, sich Zeit für Yoga
mit Berg- und Seeblick zu nehmen,

Wagen“, igeln sich
Nature Lover im
Cube in Schafkomfort auf höchstem
Niveau und richten
den Blick gen Himmel, ehe die Augen
schwer werden. Der
BergBaur denkt Urlaub am Hof neu frech und mit einem
Augenzwinkern. In
Farmer´s Home und Farmer´s ReBergBaur im Nationalpark Hohe
sidence mit 30 gemütlichen Zimmern
Tauern bereit für Naturfreaks, Tagsowie Apartments mit Küche halten
träumer, Liebespaare, Globetrotter,
Faultiere, Wochenend-Genießer, Berg- Gäste, die sich nicht für Glamping
touren-Geher oder ganz normale Fami- oder Schlafwürfel entscheiden, ihre
lienmenschen. Wer eine Prise Abenteu- Schäferstündchen.
er-Sinn mitbringt, der ist im einzigen
Das BergBaur Spa mit Sauna,
Crazy Farming Hotel der Alpen
Dampfbad und Whirlpools, die Tagenau richtig. Lust auf einen großen
Naturhorizont? Glamping Fans stellen gesbar und das Restaurant DailyDeli
im BergBaur vor dem Stadl ihr Wohn- mit köstlichem Food Porn der alpin
mobil ab und genießen Camping mit inspirierten Küche und der lässige
viel Komfort. Vier Stellplätze haben Alpine Beach Club mit dem Schwitz
die crazy farmer auf ihrem Ferienareal Kamal, der Himmelsschaukel und dem
in Neukirchen am Großvenediger für kleinsten Bergsee der Alpen laden
zum sommerlichen Chill-Out. Endlose
die Freigeister eingerichtet. Sternegucker ziehen in den Sleepero Schlaf- Natur zum Wandern und Biken. Für
würfel. Dieses Übernachtungserlebnis die Geographen: Neukirchen ist da, wo
die weltberühmten Krimmler Wasserkann kein übliches Hotel bieten: Inmitten von nichts als Natur, mit freier fälle und die imposante Großglockner
Sicht auf „Großen Bär“ und „Großen Hochalpenstraße nicht weit sind.

Weitere Informationen:
BergBaur
A-5741 Neukirchen am Großvenediger, Rossberg 122
Tel. +43(0)6565/6265
Fax: +43(0)6565/62654
www.BergBaur.at
Mail: info@BergBaur.at

Stelline haben die VRetreats Hotels
eine Hotel-Rarität an Bord geholt, die
wunderbar in die beliebte Luxury-Kollektion der hervorragenden ItalienLocations passt.
VOI bedeutet “Vera ospitalità
italiana” - echte italienische Gastfreundschaft. 14 VOIhotels gibt es
mittlerweile in Italien - von Nord
nach Süd, von West nach Ost. Alle
kombinieren sie den einzigartigen
italienischen Lifestyle, den viele so
lieben, mit bezaubernden Standorten, top Hotelkomfort und einem
charmanten, zuvorkommenden Service. VRetreats ist die Luxury-Collection.
Weitere Informationen:

wellness

Die neue Perle der VRetreats Luxury-Collection in Mailand
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Die VRetreats Hotels wachsen
weiter. Nun zählt auch das Hotel
Palazzo delle Stelline in der italienischen Metropole Mailand zu
der Hotelgruppe, die der italienischen Gastfreundschaft alle Ehre
macht. Als Teil der Luxury- Collection der VRetreats Hotels reiht
sich der Palazzo delle Stelline
wunderbar in eine Liste besonders
sehens- und erlebenswerter Adressen für Italien-Genießer ein. In
einem ehemaligen Kloster im
historischen Stadtzentrum, gleich
neben der Kirche Santa Maria delle
Grazia mit den berühmten Fresken

von Leonardo das Vinci, residieren
Liebhaber von Mailand hier in einem
anmutigen und einmaligen Ambiente.
Ein ruhiger, historischer Innenhof
und ein schöner, blühender Garten
sowie die „berühmte“ große Magnolie des Palazzo bilden ein wohltuendes
Pendant zu der pulsierenden, kosmopolitischen City. Ein Kreuzgang
aus dem 15. Jahrhundert zeugt
von den historischen Wurzeln dieses außergewöhnlichen Hotels. Einmalig: Die Zimmer sind alle mit
Blick in den Kreuzgang ausgerichtet.
Die beschauliche Oase liegt nur
500 Meter vom Bahnhof Milano

Cadorna entfernt. Den Mailänder
Dom erreichen Hotelgäste nach
einem 15-minütigen Spaziergang
oder einer kurzen Fahrt mit der
Straßenbahn. Ob ein SightseeingTag, ein Shopping-Trip oder ein
Business-Aufenthalt: Genießer stärken sich am Frühstücksbuffet mit
allem, was das Herz begehrt - vom
frischen Obst bis hin zu gluten- oder
zuckerfreien Köstlichkeiten, süßen
und herzhaften Varianten und vielem
mehr. Annehmlichkeiten wie eine
24-Stunden-Rezeption, ConciergeService, kostenloses WLAN in allen
Räumlichkeiten und eine Garage
kommen den Reisenden entgegen.
Fashion, Essen, Kultur - Mailand ist
jeden Trip wert. Mit dem Palazzo delle

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

VOI Colonna Village****, Golfo Aranci, Sardinien
VOI Tanka Village****, Villasimius, Sardinien
VOI Arenella Resort****, Syracuse, Sizilien
VOI Baia di Tindari Resort****, Tindari, Sizilien
VOI Marsa Siclà Resort****, Sampieri, Sizilien
VOI Alimini Resort***, Otranto, Apulien
VOI Daniela Resort****, Otranto, Apulien
VOI Floriana Resort****, Simeri Mare, Kalabrien
VOI Tropea Beach Resort****, Parghelia, Kalabrien
Grand Hotel Atlantis Bay*****,Taormina, Sizilien
Grand Hotel Mazzarò Sea Palace*****, Taormina, Sizilien
Donna Camilla Savelli Hotel ****, Rom
Ca`di Dio*****, Venedig
Hotel Palazzo delle Stelline, Mailand
VOI Vila Do Farol Resort, Sal, Kapverden
VOI Kiwengwa Resort, Sanzibar, Tansania
VOI Amarina Resort, Nosy Be, Madagaskar
Voi Andilana Resort, Nosy Be, Madagaskar

Fotos: Palazzo delle Stelline

wellness

Der Palazzo
delle Stelline

VOIhotels ist Teil der Alpitour World und verfügt weltweit
über 18 Hotels - 14 davon in Italien
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Foto: Hotel Puradies

Foto: Hotel Puradies

Foto: thecreatingclick

Das PURADIES lädt zu Sautanz und
Event-Lesung / Herbst-Highlights
Leckerbissen für Feinschmecker
und Kulturfreunde: Das Naturresort
PURADIES startet mit zwei besonderen Highlights in den Herbst. Am
22. September 2021 verspricht die
Event-Lesung mit Bernhard Aichner
und Alex Beer viel Spannung. Am
03. November 2021 sind die neugierigen Foodies zum Sautanz geladen.
Wenn die Tage wieder kürzer werden, wird es im PURADIES umso
gemütlicher. Am 22. September

kommen Literaturbegeisterte um 19
Uhr zusammen, um sich von Bernhard
Aichner und Alex Beer in die Welt der
Krimis entführen zu lassen. Beide Autoren waren bereits einige Male in dem
Naturresort zu Gast und gehören schon
zur PURADIES-Familie. Bernhard
Aichner wird aus seinem Bestseller
„Dunkelkammer“ und Alex Beer aus
„Das schwarze Band“ lesen (Reservierungen unter info@puradies.com,
Eintritt frei). Er ist Gault Millau „Koch
des Jahres“ und kocht am 03. NovemFoto: thecreatingclick

ber 2021 im PURADIES: Max Stiegl
gewährt einen ganz besonderen Einblick in die burgenländische Tradition.
Beim Sautanz wird ein Bio Mangalitza
Schwein von Kopf bis Fuß verarbeitet,
verkocht und gemeinsam verkostet. 24
Gänge vom Schwein kommen auf den
Tisch, dazu Mattari-Wines und viele
köstliche Getränke mehr. Live Music
begleitet den Sautanz. Dresscode: Warm
anziehen wird empfohlen, denn der Sautanz findet zum Großteil im Freien statt
(Preis: 159 Euro pro Person, begrenzte
Plätze). Premium-Chalets, stylische Suiten und Zimmer, 30 Hektar pure Natur,
mittendrin ein großer Bio-Badesee, 12
Hektar privater Wald, und das alles auf
einem Sonnenplateau gelegen, geben
im PURADIES Raum, sich zu entfalten und die schöne Seite des Lebens zu
feiern.

Nenad frisch aus Kroatien. Steak
aus dem Dry Ager, Saalfeldner
Lachsforelle im Salzteig, Radieschensorbet - ESS:ENZ Naturküche
ist, was es gerade gibt, und das besonders spannend und auf Haubenniveau zubereitet.

Auf einem Sonnenplateau am Fuße
des Asitz, umgeben von Natur pur
und den Bergrücken und Hügeln der
Leoganger Bergwelt, breitet sich das
Naturresort PURADIES mit seinen
Premium-Chalets, stylischen Suiten
Foto: thecreatingclick
und Zimmern aus. Baden am glasklaren Naturbadesee und Wellness,
die besser den Namen Private Retreat verdient, wecken in dem weitläufigen, 30 Hektar großen Erholungsresort die Lebensgeister. Wer
bergaktiv sein möchte, der schöpft
DIES die Glocke erschallt, dann öffnen Die Köche schnibbeln und sautieren, in der Aktivregion Saalfelden Leogang aus dem Vollen. Ein Tipp für
sich die Türen in ein hervorragendes
braten und brutzeln bei 100 Prozent
Gourmetrestaurant. Zwei GaultMilfrontcooking. Das ist genau richtig für den Herbst: 3 Tage „Pures Lebensglück“ im PURADIES ab 420 Euro
lau Hauben und drei Falstaff Gabeln
Individualisten: Kein Menü-Dogma
zeichnen das ESS:ENZ im PURAbestimmt den Gourmetabend, vielmehr pro Person (12.09.-07.11.21).
DIES in Leogang aus. Naturküche
wählt jeder, wonach ihm der Sinn steht Weitere Informationen:
zum Erleben.
- einzelne Gerichte oder eine nach ApNaturresort PURADIES
petit zusammengestellte Abfolge von
Embachhof GmbH & CoKG
Foodies, die im PURADIES ihre freien Köstlichkeiten (auch vegetarisch und
Tage verbringen, und Gäste von Nah
vegan). Küchenchef Albert Dschulnigg Mag. Michael S. Madreiter MBA
und Fern feiern diesen Genussplatz.
und sein Team sind Naturburschen,
A-5771 Leogang, Rain 9
Jenseits von steif und schick begegNaturmadln und Freigeister. Herumge- Tel. +43(0)6583/20888
nen sich im ESS:ENZ Menschen.
sprochen hat sich bereits ihre hausge- E-Mail: info@puradies.com
Küche und Restaurant verschmelzen. machte Pasta. Den Trüffel holt Kollege www.puradies.com
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Wenn früher die Essglocke am Dachfirst des Bauernhofes geläutet wurde,
dann wussten die Mägde und Knechte
der Pinzgauer Bauern: Das Essen ist
fertig. Wenn heute von Mittwoch bis
Sonntag abends im Naturresort PURA-

Fotos: Peter Kuehnl

wellness

Das ESS:ENZ in Leogang: Naturküche zum Erleben
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Relax- und Genussmomente auf
Fünf-Sterne-Niveau. Mirko, Karin
und Patrick sind die Local Guides im
Haus. Sie freuen sich, ihren Gästen
Ab Mitte September verfärben sich die außergewöhnliche Schönheit des
die Nadeln der unzähligen Lärchen Südtiroler Herbstes vor Augen führen zu dürfen. Jeden Tag sind sie mit
in den Dolomiten von Grün nach
Gelb, danach leuchten sie in strah- den E-Mountainbikes auf geführten
lendem Orange, Rot und Braun. Die Touren unterwegs. Dazu kommen
täglich geführte Wanderungen in
Herbstsonne tut den Rest, um das
einzigartige Naturschauspiel „Bur- die Dolomiten. Bianchi E-Mountainbikes der neuesten Generation, Wanning Dolomites“ zu inszenieren.
derstöcke und Rucksäcke können im
Hotel kostenlos ausgeliehen werden.
Sie lässt das UNESCO Weltnaturerbe bis November strahlen,
Shanti ist die Expertin für Körper
als würden die Berge in Flammen
stehen - Natur, wie sie schöner nicht und Geist. Sie verlegt an den vielen
sonnigen Herbsttagen ihr Yogasein könnte. Dann ist die Zeit der
und Pilates-Programm hinaus in
Genießer gekommen, die in aller
Ruhe eine Auszeit vom Alltag neh- das wunderschöne Langental zum
Krafttanken an der klaren, frischen
men.
Herbstluft. Wenn die Bergbahnen
schon in die wohlverdiente HerbstIm Hotel Granbaita Dolomites
pause gehen, dann springt der Shuttle
in Gröden stehen alle Zeichen auf

Wenn die Tage kürzer werden:
Couple Retreats
Für zwei, die sich gernhaben: Das
Granbaita Dolomites trifft mit seinem Couple Retreat mitten ins
Herz. Wie schön, wenn bei Ankunft
schon der prickelnde Champagner
mit kleinen Köstlichkeiten im Zimmer wartet, bevor es im Sanivela
SPA ins Private Spa geht: Mit priva-

ter Sauna und Dampfbad, mit Peelings und Packungen, entspannender
Paarmassage und frischen Fruchtcocktails.
Special im Herbst: Granbaita
Gourmet Experience
Nur sieben Tische stehen im Granbaita Gourmet, dem Gourmet-Restaurant des Granbaita Dolomites
(ausgezeichnet mit 3 Gabeln bei falstaff). Das Panorama ist bezaubernd,
das Ambiente sinnlich, das Flair edel
und ansprechend. Dort serviert Andrea Moccia einzigartige Degustationsmenüs mit neu interpretierten Gerichten der traditionellen Südtiroler
Küche, dazu kommen exklusive Weine und erlesene Getränke ins Glas.
„Granbaita Gourmet Experience“
bietet die Möglichkeit, ohne zusätzliche Kosten ein Dinner im Granbaita
Gourmet Restaurant zu zelebrieren.

Das Granbaita Dolomites ist ein
Fünf-Sterne-Hotel, das Luxus,
Eleganz und leidenschaftlche Gastlichkeit verbindet. Das VerwöhnEnsemble aus zeitgenössischer
und ausgezeichneter Architektur,
aus einem prestigeträchtigen SPA
und Fine-Dining schmiegt sich in
die faszinierende Landschaft der
Dolomiten. Wer die „Burning Dolomites“ mit den eigenen Augen
gesehen hat, ist um ein Erlebnis
reicher, wie es nur die Natur erschaffen kann.
Weitere Informationen:
Gran Baita GmbH
Fam. Perathoner-Puntscher
I-39048 Wolkenstein in Gröden
Str.Nives 11
Tel. +39 0471 795 210
E-Mail: info@hotelgranbaita.com
www.hotelgranbaita.com

des Hotels ein, um den wanderbegeisterten Gästen den Aufstieg zu
den rot gefärbten Bergspitzen zu erleichtern.
Frisches Heu im SPA und warme
Bergkräuter auf der Haut
In dem schönen Savinela SPA im
Granbaita gehen im Ambiente der
Urkraft der Berge die Gedanken auf
Reisen, und es kümmern sich professionelle, liebevolle Hände um das
Wohlbefinden von Kopf bis Fuß. In
der in- und outdoor Wasserwelt
zaubern die Dolomiten Lichtspiele
auf die Wasseroberfläche. Der wunderbare Duft nach frischem Bergheu
umgarnt bei einem Alpine Ritual
Steviola das Näschen. Das gesunde
Bergheubad im Dampfbett ist nicht
nur ein Freudentanz für die Sinne,
sondern soll auch eine positive Wirkung auf die Atemwege haben und

Foto: Hotel Granbaita

Foto: Dejori Werner

Foto: Dejori Werner
Foto: Dejori Werner
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Nur im Herbst zu sehen:
Die “Burning Dolomites”

Fotos: Hotel Granbaita

HOTEL
GRANBAITA
DOLOMITES

das Immunsystem ankurbeln. Die
Beauty-Experten im Savinela SPA
empfehlen vor allem im Herbst ein
hochwertiges Detox-Skin Regimen.
Die Peel-off-Maske mit pflanzlicher
Holzkohle und individuell abgestimmtem Hautbooster beugt unter
anderem der Hautalterung vor. Eine
Pinda Sweda Behandlung setzt auf
eine Massage, die sich die Wirkung
von warmen Bergkräuter-Beuteln auf
der Haut zunutze macht.
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im verschließbaren Radraum bestens untergebracht und kann am
Waschplatz auf Hochglanz gebracht
werden. Sechs neue E-Bikes gibt es
im MorgenZeit kostenpflichtig zum
Ausleihen.

HOTEL MORGENZEIT

wellness

„Perfect match“
am Hochkönig
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Berg-sportliche Herbsturlauber
zieht es in die Region Hochkönig.
Denn dort sind ihnen auf rund
340 Kilometer Wanderwegen und
unzähligen E-Bike & Mountainbikestrecken herbstliche Hochgefühle sicher. Neben Gipfelsiegen
und urigen Hütten zum Einkehren
warten ursprüngliche Naturschönheiten, abwechslungsreiche Szenerien, sanfte Almen, tosende Wasserfälle und stille Wälder. Dank
der sechs Bergbahnen schweben
Genusswanderer bequem auf aussichtsreiche Höhen. Ein „perfect
match“ liefern Natur-Erleben und
eine Auszeit im Hotel MorgenZeit
in Maria Alm. Das kleine, feine
Bed & Brunch Hotel ist ein idealer Ort, um in Privatsphäre und
Ruhe den Kopf frei zu bekommen.

Wer vollgetankt mit Bergluft und
Eindrücken von seinen Wander- und
Biketouren in das Hotel kommt, der
findet in der idyllischen Gartenoase
am Naturbadeteich sein Reich zum
Träumen. Alle viere von sich strecken und einfach die Düfte der Natur
wahrnehmen und die Stille unter der
Sonne wirken lassen. Oder im SPA
in der Panorama-Sauna, mit entspannenden Ruheräumen und Massagen
zu sich finden. Das Hotel MorgenZeit
ist ein idyllischer Platz, um sich schöne Tage zu machen. Schicke Junior
Suiten mit Brunch haben Anna und
Bernd Höring für ihre Gäste eingerichtet. Der Genuss-Brunch täglich
von 7 bis 13 Uhr ist selbstgekocht
und mit Liebe kreiert: Frisches aus
Annas Garten raffiniert in Szene
gesetzt, Spezialitäten hausgemacht

Leben

oder von den Bauern nebenan und
natürlich purer Geschmack schmecken, duften und verführen von früh
morgens bis mittags: Kern und Korn,
Bagel-Party und Suppenkasper, Süß
und Herzhaft, Croque Madame und
Eiergerichte, Bio-Kaffee-Rös-tung
und Bio-Tee-Selektion, hausgemachte Limos, Shakes und Smoothies - da
kann das Frühstück schon mal länger
dauern. Der Gast ist so frei: Lazy
Time zu zweit, Bergherbst-Aktivtage
oder Bike-Erlebnistage. Immer mit
dabei der legendäre Morgen-Zeit

Die schönsten Seiten des Lebens (wieder)entdecken: Dafür gibt es in Maria
Alm einen ganz besonderen Platz.
Am Fuße der Wander- und Bikeregion
Hochkönig schmiegt sich eine kleine,
feine Oase zum Abschalten und Krafttanken in die Landschaft. Alles, was
im Hotel MorgenZeit gemacht wird, ist
voll Leidenschaft für das Wohl der Gäste. Schicke Junior Suiten mit Brunch
haben Anna und Bernd Höring eingerichtet. Eine blühend-duftende Ruheund Gartenoase umgibt das Refugium.
Am Naturbadeteich, den Kräuterduft in
der Nase, das Summen der Bienen in
den Ohren und die Bergwelt im Blick
erwachen die Lebensgeister neu: Sich
treiben lassen, ein gutes Buch lesen,
ein Weinglas in der Hand, Zeit für Ruhe und Nichtstun. Magische „DraußenMomente“ inmitten der Natur sind
wohl das, was wir alle am Sommer
lieben. Wenn einen morgens im Hotel
MorgenZeit die Sonne aus dem Bett
kitzelt und der Tatendrang nach einem
traumhaften Long-Brunch (… bis 13

Der Wanderbus startet direkt vor der
Tür, sechs Bergbahnen bringen Wanderlustige mit der Hochkönig-Card
gratis auf die Gipfel. Beim Mountainund E-Mountainbiken am Hochkönig
genießen die Biker jeden Höhenmeter
und jede Tour. Ob Einsteiger oder
Profi, Hobbybiker oder Extremsportler, Genussbiker oder Trailexperte:
Radfans erwartet ein königliches
Mountainbike-Feeling. Die E-Ladesttionen für Bikes (und Autos) direkt
am Hotel sind kostenlos. Das Bike ist

Mitten in Maria Alm schenkt das
Hotel MorgenZeit Privatsphäre und
die Freiheit, individuell und bewusst
eine entschleunigte Sommer-Herbst
Auszeit zu genießen.
Weitere Informationen:
Hotel MorgenZeit
Höring GmbH
A-5761 Maria Alm, Urchen 38
Tel. +43 6584 24424
Fax: +43 6584 24424 4
E-Mail: info@hotel-morgenzeit.at
www.hotel-morgenzeit.at

Fotos: Young Media
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Brunch, laaange ausschlafen und eine Uhr gibt es Frühstück) gepusht ist,
faszinierende Wander- und Bikeregion dann geht es ab in die Berge. Es ist
vor der Tür.
Zeit zum gemütlichen Wandern, zum
Auspowern und Innehalten bei einer
guten Jause auf einer urigen Alm.
Privates Platzerl zum richtig gut

Sieben Golfplätze rund um das Hotel MorgenZeit laden ein, jeden Tag
das Handicap auf einem anderen,
wundervoll gepflegten 18-LochPlatz zu verbessern. Wunderbar
entspannt empfängt das SPA die
Bergerklimmer und müde Beine
mit einer Panorama-Sauna und feinem Duft in der Heu-Sauna, mit
entspannten Ruheräumen und Massagen.
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164 Almen liegen an den beiden Talseiten über dem Südtiroler Ahrntal.
Viele von ihnen können auch mit (E-)
Bikes angesteuert werden. Im Visier hat man unterwegs drei alpine
Schutzgebiete, 80 Dreitausender und
ganz oben auch einige Gletscher.
Zillertaler Alpen, Hohe Tauern oder
der Naturpark Rieserferner-Ahrn:
Die Entscheidung ist nicht leicht für den
Tag auf Achse im Südtiroler Ahrntal.
Zum Vorfühlen verläuft ganz unten entlang der Ahr die 40 Kilometer lange
Ahrtour, vorbei an der Burg Taufers
(ganzjährig zu besichtigen). Wer sie
abfährt, und mit etwas mehr Kondition,
lernt das ganze Tal bis Kasern, dem
nördlichsten besiedelten Punkt Italiens,
kennen. Zwischendurch locken alte

leicht bis extrem die Hänge hinauf. Die
meisten davon lassen sich fast beliebig
kombinieren oder verlängern. Zum Kennenlernen empfiehlt sich eine geführte
Biketour mit einem ortskundigen Guide,
bei der Waldwege, Singletrails, Pässe
und rasante Abfahrten ins Navi genommen werden. Ab Mitte Juni geht die neue
geführte Ahrntalronda-MTB-Tour an
den Start. Sie verbindet beide Talseiten
zu einer kompletten Runde, Speikboden
und Klausberg inklusive. In fünf bis
sechs Stunden werden gemeinsam Trails
und Forststraßen und Schiebe- und
Tragepassagen bewältigt. Aber es gibt
Foto: Harald Whistaler
auch Herausforderungen, die man alleine
bewältigen kann: Für die RieserfernerBauernhöfe, saftige Wiesen und schattige
Tour muss man allerdings rund 2.000
Wälder zum Absteigen und Rasten. E-BiHöhenmeter bergauf „buckeln“, durch
ker, Genuss- und Familienradler haben
Wälder und vorbei an tosenden Wasseraber auch einige der Seitentäler auf ihrem
fällen bis zu sanften Almen. Ob steil
Tagesplan, die ohne größere Anstrengunoder gemäßigt - zu jeder Tour gehört die
gen zu packen sind. Sehens- und „hörensEinkehr in einer der 60 bewirtschaften
wert“ sind die Ahr-Auen zwischen Gais
Almen und Jausenstationen in der Feriund Sand in Taufers, eine der intaktesten
enregion Ahrntal. Zur atemberaubenden
Flusslandschaften Südtirols mit ausgeFernsicht über das Meer der Berge werwiesenem Vogelschutzgebiet. Aber auch
den regionale Spezialitäten aufgetischt.
die imposanten Reinbach-Wasserfälle,
die Tauferer-Boden-Runde oder die
Bergbahnen inklusive
halbstündige Tour von St. Johann zum
Platterhof bringen Naturliebhaber in die
Bikes und Ausrüstung gibt es im AhrnGänge.
tal zum Leihen. Bequem bergauf geht
es für Radler und Bike nach dem Motto
Seit Jahren wird das Biketrail-Netz im
„Bergbahnen inklusive“ Ende Mai
Ahrntal „Tritt für Tritt“ ausgebaut und
und im Juni. Dann können Gäste, die in
mittlerweile ziehen sich vom TaleinMitgliedsbetrieben der Tourismusvereine
gang bis zum Talschluss Bikewege von
Ahrntal und Sand in Taufers nächtigen,
Foto: Filippo Galuzzi

die Anlagen am Speikboden und am
Klausberg unbegrenzt kostenlos nutzen.
Das kommt auch Paragleitern oder Drachenfliegern zugute, die am Speikboden
nahe beim Sessellift Sonnklar auf 2.400
Metern abheben. Am nahen Kronplatz
werden außerdem Tandemflights angeboten. Mit dem Holidaypass können
Gäste auf noch mehr Mobilität zählen:
Mit ihr sind die Öffis in ganz Südtirol
kostenlos, etwa auch die Pustertalbahn
zwischen Franzensfeste und Innichen
und einige Bergbahnen wie MühlbachMeransen oder Bozen-Ritten.
Kulinarische Reise zu Caciotta, Hüttenmozzarella und „gustAhr“
Ganz im Norden Italiens, unter den
Riesen von Hohen Tauern, Rieserferner
und Zillertaler Alpen, liegt eine echte
Genusswelt. Im Südtiroler Ahrntal treten Feinschmecker zu einer vielfältigen
kulinarischen Reise zwischen 850 und
3.500 Metern an.
Der Name „gustAhr“ steht seit kurzem
für eine neue Craft Beer-Marke aus dem
Südtiroler Ahrntal. Mit viel Leidenschaft
und Bewusstsein für Handwerk, Qualität und Regionalität entstehen bei Erich
Klammer und Braumeister Maximilian
Rid in St. Johann die würzigen CraftBiersorten Hellis, Goldans, Kupfrans
und Zirbans. Im gesamten Ahrntal findet
man typische Käsereien wie etwa bei
Eggemoa, am Mittermairhof und am
Hochgruberhof in Mühlwald, auf der
Neves-Alm am gleichnamigen See, am
Moarhof in Ahornach, am Moserhof in
Steinhaus und am Knollhof in Lappach.
Die Käsereien Goasroscht in Sand in
Taufers und der Kleinstahlhof in St. Johann erzeugen einige Weichkäsesorten
von der hofeigenen Ziegenmilch. Beson-
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ders beliebt ist der „Caciotta“ - frisch mit
Olivenöl, Tomaten und Basilikum, gereift
als Grillkäse oder auf der Pizza.
Hüttenkulinarik zum Aufsteigen
Für den köstlichen Hüttenmozzarella
steigen Einheimische und Gäste hinauf
auf die Holzerböden. Der gleichnamige
Almschank auf 1.900 Metern über
Steinhaus ist bekannt für diese Spezialität,
aber auch für weitere Käsesorten, die man
am besten bei einer typischen Brettljause
verkostet. Oberhalb von Rein in Taufers
liegt die urige Knuttenalm. Familie
Ebenkofler kredenzt auf 1.900 Metern im
Herzen des Naturparks Rieserferner Ahrn
Almkäse aus eigener Erzeugung und
Köstlichkeiten vom Knödeltris bis zum
Knuttengeist. Ab Mai haben auch viele
Hütten entlang der Ahrntaler Sonnenwege geöffnet. Etwa die Rotbach-Alm
1.423 Metern über St. Johann, am Fuße
des Schwarzensteins. Familie Berger
wartet in den gemütlichen Stuben des
urkundlich ältesten Hofs des Ahrntals mit
hausgemachtem Steinofenbrot, Ahrntaler Speck, Graukäse, Schlutzkrapfen
und Teigtaschen-Variationen auf. Ebenfalls von St. Johann ausgehend, über den
Frankbach-Wasserfall und den Hexensteig
erreicht man die Bizat Hütte, die Familien wegen ihrem Tiere-Wasser-Spiele-

Zauberwald schätzen. Auf die Kristallalm geht es ganz bequem mit der
Klausberg-Seilbahn. Dort wird auf
der Sonnenterrasse ein Almfrühstück kredenzt, mit dem Sonnenaufgang in den Südtiroler Bergen als
genussvolles Extra.

Weitere Informationen:
Tourismusverein Ahrntal
I-39030 Luttach/Ahrntal
Ahrner Straße 22
Tel. +39(0)474 671136
E-Mail: luttach@ahrntal.it
www.ahrntal.com
Foto: Filippo Galuzzi
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Mit dem E-Bike durch die Ahr-Auen
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Drei exzellente Hideaways, die
Hotelierfamilie Steinmair mit viel
Liebe zu erlesenen Wohlfühlplätzen
macht. Eine Landschaft, wie sie
die Südtiroler Natur nicht schöner schaffen hätte können. Eine
Hideaway-Tour, die es so schnell
kein zweites Mal gibt. Zwölf Tage
abschalten an besonderen Kraftorten im Gsieser Tal. Zwölf Tage Erlebnisse, die bleiben.

wellness

Das Hotel Quelle Nature Spa Resort macht den Anfang von Tagen voll exquisiter Entspannung
und Entschleunigung. Von dem
5-Sterne-Luxus-Spa-Resort geht
es in das Chalet Salena Luxury &
Private Lodge und weiter zu naturnahem Urlaub in das neue Fontis
eco farm & suites. Nur wenige
Minuten liegen zwischen den drei
außergewöhnlichen Refugien. Das
UNESCO Weltnaturerbe Dolomiten
und das naturbelassene Gsieser Tal
betten die Hideaway-Tour in Ruhe
und Gelassenheit.
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Eine Auszeit - drei Rückzugsorte,
die Sehnsüchte stillen. Das Hotel
Quelle Nature Spa ist der Kraftort,
der alles Schönes in sich vereint.
Ein unvergleichliches Luxury Spa
mit 7 Pools und 10 Saunaoasen,

HideawayTour
durch eines der
schönsten Täler
Südtirols

neuen Outdoor Spa Highlights im
5.000 m² großen Wellnessgarten und
Gourmetgenuss von früh bis spät im
Rahmen der ¾ Verwöhnpension. Großzügige Sport- und Fitnessangebote und
ein großartiges Aktivprogramm mit
begleiteten Outdoor-Naturerlebnissen
regen den Pulsschlag an. Zeit zu zweit
macht der Juniorclub für Kinder ab
drei Jahre möglich.

ge, Romantic fire, Design-Küche und
Bio-Klimatisierung.

In traumhafter Lage zwischen Wiesen und Wäldern kombiniert das
Fontis eco farm & suites mit einem
komplett neuen Urlaubskonzept
nachhaltige Bauweise mit einem
Green SPA, Eco Farming und Entschleunigung auf höchstem Niveau.
Viele natürliche Materialien und 100
Die Mountain-Spa-Chalets des ChaProzent Green Energy sorgen für ein
let Salena Luxury & Private Lodge
angenehmes, gesundes Wohlfühlklibringen Glücksmomente in völlig pri- ma im gesamten Haus.
vater Ungestörtheit zum Höhepunkt.
Momente purer Erholung erleben im Eine Geothermie Anlage deckt aus
Whirlpool auf der eigenen Outdoor200 Metern Tiefe 100 Prozent ökoLoggia und in der finnischen Zirben- logisch den gesamten Wärmebedarf.
Panorama-Sauna im Chalet. Verwöh- Acht alpine Suiten mit Designküche,
nen - das übernehmen Chalet-Dining, Wohnbereich, Schlafzimmer und
Schlemmerservice und Concierge.
Outdoorterrasse sind Wohnwelten
Wohlfühlen - dank großzügigem Frei- zum Loslassen. Im Green SPA an der
raum und exklusivem Komfort, dank frischen, prickelnden Bergluft mit
Bergpanorama, Luxusbad, Relax-Loun- Dolomiten-Panorama wird Wellness
Foto: Giggle Agentur

Foto: TV Kamilla

Foto: Carmen Huber

zum Outdoor-Genuss. Jede Suite
verfügt über eine private Liege- und
Relaxlounge mit einem Einstieg
zum Bio-Badesee. Kräuter, Beeren,
Blumen und ganz viel Gemüse - auf
der Eco Farm dürfen Feinschmecker
nicht nur kosten und genießen, sondern auch fleißig umgraben, setzen
und säen, gießen und ernten. Die frischen Naturprodukte kommen ohne
Transportwege direkt vom Acker
auf das genussvolle Frühstücksbuffet. Hühnerstall, Bienenstöcke und
Fischgewässer komplettieren das
Sortiment an gesunden Schätzen direkt vor Ort, die auch ein gesunder
Produktlieferant für die Schwesterbetriebe Hotel Quelle Nature Spa
Resort und Chalet Salena Luxury &
Private Lodge sind.
Aktivsein im Gsiesertal bringt die
Augen zum Strahlen und die Batterien zum Laden. Saftige Wiesen,
idyllische Wälder, eine faszinierende
Bergwelt, das Dolomiten-Panorama.
Wer hier in Wanderschuhen unterwegs ist oder sich auf das Bike
schwingt, dem sind traumhafte Aussichten und Glücksgefühle gewiss.
Weitere Informationen:
Hotel Quelle Nature Spa Resort
Familie Steinmair
I-39030 Gsies, Magdalenastraße 4
Tel. +39/0474/948111
Fax: +39/0474/948091
E-Mail: info@hotel-quelle.com
www.hotel-quelle.com
Foto: Giggle
Agentur

Hideaway Tour Quelle-Salena-Fontis
Ankunft im Hotel Quelle Nature SPA Resort*****
www.hotelquelle.com
4 Nächte inkl. ¾ Verwöhnpension
Luxury Spa mit 7 Pools, 10 Themensaunen und Relaxoasen
Outdoor-Spa-Highlights im 5.000 m2 großen Wellnessgarten
Quelle Fit & Fun-Fitnessbereich auf 230 m2
Aktivprogramm mit täglich 3 gefühgrten Outdoor-Erlebnissen an
6 Tagen die Woche
Juniorclub & kostenlose Kinderbetreuung (ab 3 Jahre)
Chalet Salena Luxury & Private Lodge www.chalet-salena.com
4 Nächte inkl. Schlemmerfrühstück direkt im Chalet
Täglich «Sarah`s süße Überraschung» im Kühlschrank
Südtiroler Marende bei Ankunft
Voll ausgestattete Design-Küche, Wohnbereich mit Romantic Fire &
Luxusbadezimmer
Privater Whirlpool & finnische Sauna auf der eigenen OutdoorTerrasse
Concierge Service für Informationen & persönliche Anliegen
Tägliche Reinigung des Chalets
Fontis eco farm & suites www.farm-fontis.com
4 Nächte inkl. Genussvollem Frühstücksbuffet mit frischen Produkten
von der Fontis farm
Gemütliche Suite mit Wohnbereich, Design-Wohnküche,
Schlafzimmer und Outdoor-Terrasse
Relax im Green Spa mit Dolomites-Infinity-Outdoorpool. Hotspring
Whirlpool und finnischer Bio-Sauna
Eigene, private Relaxlounge mit Einstieg zum Bio-Badesee
Fontis-Natur-Park
Tägliche Reinigung der Suite
Preis p. P.: 12 Nächte ab 2.799 Euro
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Foto: eco farm & Suites

FONTIS ECO FARM
& SUITES
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Foto: Giorgi Risi

VOI Floriana
Resort****,
Simeri Mare,
Kalabrien

Wer an Sardinien denkt, der hat sofort seine unbeschreiblich schönen
Küsten und Traumstrände sowie das
karibik-blaue Wasser im Kopf. Das
VOI Tanka Village in Villasimius
besticht mit seinem unendlich langen, feinen Sandstrand. An der Costa
Smeralda, unweit von Porto Cervo,
liegt das VOI Colonna Village in
einer bezaubernden Naturlandschaft.
Das VOI Floriana Resort empfängt
in Kalabrien, an der Spitze des italienischen Stiefels, die Strandurlauber, aktiven Genießer und Familien.
Im Stil eines antiken romanischen
Dorfes errichtet, schmiegt sie das
Resort direkt am weißen Hotelstrand
und kristallklaren Meer in eine duf-

VOI Daniela Resort****, Otranto, Apulien

VOIhotels ist Teil der Alpitour World und verfügt weltweit
über 18 Hotels - 14 davon in Italien
VOI Colonna Village****, Golfo Aranci, Sardinien
VOI Tanka Village****, Villasimius, Sardinien
VOI Arenella Resort****, Syracuse, Sizilien
VOI Baia di Tindari Resort****, Tindari, Sizilien
VOI Marsa Siclà Resort****, Sampieri, Sizilien
VOI Alimini Resort***, Otranto, Apulien
VOI Daniela Resort****, Otranto, Apulien
VOI Floriana Resort****, Simeri Mare, Kalabrien
VOI Tropea Beach Resort****, Parghelia, Kalabrien
Grand Hotel Atlantis Bay*****,Taormina, Sizilien
Grand Hotel Mazzarò Sea Palace*****, Taormina, Sizilien
Donna Camilla Savelli Hotel ****, Rom
Ca`di Dio*****, Venedig
Hotel Palazzo delle Stelline, Mailand
VOI Vila Do Farol Resort, Sal, Kapverden
VOI Kiwengwa Resort, Sanzibar, Tansania
VOI Amarina Resort, Nosy Be, Madagaskar
Voi Andilana Resort, Nosy Be, Madagaskar
tende und blühende mediterrane
Flora.
Neu im Bunde: Das VOI Tropea
Beach Resort in Kalabrien - vis-avis der Insel Stromboli. Nach einer
Komplettrenovierung ist das Urlaubsresort seit Mitte Juni geöffnet.

VOI Colonna Village****, Golfo Aranci, Sardinien

Ebenso neu bei VRetreats ist das
Hotel Palazzo delle Stelline in
Mailand. In einem ehemaligen
Kloster im historischen Stadtzentrum residieren Liebhaber von
Mailand hier in einem anmutigen
und einmaligen Ambiente. Die
Resorts an den unberührten Stränden von Madgaskar, Kap Verde
und Sansibar runden das UrlaubsPortfolio der VOIhotels ab.
Weitere Informationen:
VOIhotels S.p.A.
Oriana Farinella
I-00192 Roma,Via Andrea Doria, 41 G
Tel. +39 06 39 80 6624
+39 3443433900
E-Mail: oriana.farinella@voihotels.com
www.voihotels.com

wellness

Sizilien ist reich an Sehenswürdigkeiten, die als UNESCO Weltkulturerbe geschützt wurden. Von den
Hotels in Taormina, dem VOI
Arenella Resort und dem VOI
Marsa Siclà sind viele davon leicht
zu erreichen. Das VOI Baia di Tindari ist der Ausgangspunkt, um die
Liparischen Inseln zu besuchen.

Die VOI-hotels haben an diesem
einmaligen Platz zwei Hoteljuwele
ihrer Luxury-Collection zu bieten:
Das Atlantis Bay und das Mazzarò
Sea Palace - zwei Fünf-Sterne-Hotels, die mit ihrer direkten Lage am
Meer, in ihrer Eleganz und Lage die
Schönheiten Taorminas vereinen.

Foto: Andrea Getuli

wellness

In Apulien sprüht die Lebensfreude
- auf der einen Seite das glasklare
Meer und traumhafte Strände, auf
der anderen Seite die Weinberge
und Olivenhaine. Direkt am Meer
gelegen, sind das VOI Alimini und
VOI Daniela Resort Urlaubsziele,
um mit der ganzen Familie Stress
und Alltag hinter sich zu lassen.

VOI Marsa Siclà Resort****,
Sampieri, Sizilien

Foto: r. patti

Italien ist die Heimat der beliebten
VOIhotels. 14 schöne Resorts und
Hotels empfangen Genießer an ausgewählten, wunderschönen Orten,
die allesamt den entspannten Urlaub
für Groß und Klein zu ihrem Motto gemacht haben. Sardinien und
Sizilien, Kalabrien und Apulien
haben die VOIhotels als Standorte
für ihre Häuser gewählt, um die
schönsten Seiten der italienischen
Gastfreundschaft zu leben und
zwischen Strand und Natur Körper
und Seele aufblühen zu lassen. Ein
Schwerpunkt der VOIhotels liegt in
der aufwendigen und nachhaltigen
Sanierung historischer Gebäude, die
dem Genießer ein außergewöhnliches Urlaubserlebnis bieten. In der
Luxury VRetreats Collection, die
2016 ins Leben gerufen wurde, finden sich außergewöhnliche Juwele
wie das Donna Camilla Savelli
Hotel in Rom und das Ca´di Dio in
Venedig.

Es wird als einer der schönsten Orte
der Welt gepriesen: Taormina nahe
der Meeresenge, die Sizilien von der
italienischen Halbinsel trennt, malerisch auf einem Hügel über dem Ionischen Meer gelegen.

Foto: Giorgi Sandrone

VOI

Dolce Vita in Bella Italia
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Tausche Blätterrauschen gegen
Meeresrauschen

HOTEL PORTIXOL
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Landström. Die beiden beweisen ein
feines Händchen für geschmackvolles
Interieur. In das Haus kommt nur,
was die ästhetische Seele berührt. Die
Zimmer zieren Kleinmöbel aus dem
Hause Contain - zwei junge Kreative
Mallorcas, die mit ihren Interior-Kollektionen von sich reden machen.
Möbel, Lampen und Accessoires von
Nah und Fern fügen sich zu einem sehenswerten Ganzen zusammen, stets
„Geheimtipps“ der Kunst- und Designszene im Auge. Das Restaurant
des Portixol mit seiner Terrasse am
Meer ist längst zu einem angesagten
Feinschmeckertreff der Region avanciert. Während andernorts schon die
Herbstnebel ins Land ziehen, lassen es
sich Gourmets auf der Sonnenterrasse

so richtig gut schmecken und erfreuen
sich der schönsten Seiten des Lebens.
An den exklusiven Outdoor-Pool mit
Blick auf das blaue Meer schließt ein
feines SPA an. Vor dem Hotel warten
die Leihfahrräder für einen Trip in das
Zentrum von Palma - zum Bummeln,
zum Shoppen, zum Sightseeing u. v.
m. Nur 20 Autominuten trennen die
Golfer von sechs first-class Golfplätzen rund um das Portixol, die das ganze Jahr über Saison haben (ermäßigte
Greenfee für Hotelgäste). Sport und
Leisure in der Meeresbrise, Strandleben, Kunst, Kulinarik und Kultur versüßen die Herbstmonate.
Weitere Informationen:
Hotel Portixol
Calle Sirena 27
E-07006 Palma de Mallorca
Tel. +34/971/271800
Fax: +34/971/275025
E-Mail: hotel@portixol.com
www.portixol.com

HOTEL
ESPLENDIDO

mit Meerblick zu gönnen. Die Küche begeistert mit den Köstlichkeiten der Mittelmeerküche und internationalen Spezialitäten. Sóller ist
ein beschauliches mallorquinisches
Städtchen ohne Autoverkehr, eine halbe Stunde vom Flughafen
Das milde Herbstklima lässt es zu,
sich wohltuende Massagen, Maniküre und Palma entfernt. Lediglich eine
nostalgische Bahn fährt durch den
und Pediküre unter freiem Himmel
idyllischen Ort. Die Region ist wie
gemacht zum Wandern und Radfahren, zum Canyoning und Tauchen
oder für eine spritzige Ausfahrt mit
der Vespa. Sóller gilt als einer der
entzückendsten Orte der Baleareninsel.
Hauses ist die stylische Wellnessund Fitnessarea mit Saunen, IndoorPool, Wasserbetten, Thermalduschen,
Beautyanwendungen und einem top
ausgestatteten Fitnessraum.

Weitere Informationen:
Hotel Espléndido
E-07108 Puerto de Soller, Mallorca
Tel. +34/971/631850
Fax: +34/971/633019
E-Mail: info@esplendidohotel.com
www.esplendidohotel.com

wellness

… verlängern Genießer die
schönste Jahreszeit auf Mallorca. Wer einen kleinen Spaziergang aus dem Zentrum von Palma de Mallorca in Richtung des
pittoresken Hafens von Portixol
unternimmt, entdeckt das kleine,
feine Hotel Portixol. Lediglich
eine Promenade trennt das einladende Haus vom Meer. Exklusiv
im schönsten Viertel von Palma
gelegen, nur zehn Autominuten
vom Flughafen entfernt, ist das
Portixol ein besonderer „Place
to be“ auf der spanischen Mittelmeerinsel. Das 25-ZimmerHotel trägt die überzeugende
Handschrift der Landström
Partner Johanna und Mikael

Ein gelungener Mix aus Mediterranem, aus modernem Design und der
spektakulären Sicht auf das Meer
prägt das moderne Vintage-Strandhotel. Wohin man sich im Espléndido
auch wendet, ein liebevoll arrangiertes Detail, ein lauschiges Plätzchen
zum Tagträumen, eine romantische
Oase lädt zum Verweilen ein. Auf den
verschiedenen Sonnenterrassen und
Schattendecks, an den Pools, in den
blühenden Gärten und am privaten
Hotelstrand spielt sich das süße Urlaubsleben ab. Der ganze Stolz des

Fotos: Hotel Esplendido

wellness

Weil der Sommer nicht
lang genug sein kann …

Wer den Sommer bis zum letzten Augenblick auskosten möchte, genießt
die Herbsttage unter der spanischen
Sonne auf Mallorca. Bis November
hält das Hotel Espléndido in Puerto
de Sóller geöffnet - ein kleines, feines
Hoteljuwel, das in einer traumhaften
Bucht, direkt am Meer gelegen, die
Ruhesuchenden mit einem einmaligen
Flair empfängt.

Foto: Hotel Portixol

Foto: Johanna Gunnberg

Herbstgenuss im Vintage Strandhotel auf Mallorca
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Padabhyanga Fußmassage, individuell abgestimmten Nahrungsergänzungsmitteln sowie täglichen
Yogaeinheiten ab 1.430 Euro pro
Person.
Ayurvedische Auszeit im Rothaargebirge
In Bad Berleburg (Nordrhein-Westfalen), mitten im Rothaargebirge,
empfängt das Ayubowan Ayurveda
Center erholungssuchende Gäs-

Kräuterstempelmassage, Pichu
Schmerzbehandlung Öltuch,
täglichen Entspannungs- und
Bewegungseinheiten, Tee-Stunde
und Ayurvedavorträgen mit Diskussionsrunden nach Angebot ab
2.137 Euro pro Person.

kurmedizin

Die besten Hotspots für Tiefenentspannung und Regeneration
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Indische Tradition meets europäisches Klima: Der AyurvedaSpezialist aytour (aytour.de),
Mitglied der Fit Reisen Group,
bietet auf dem europäischen
Kontinent authentische Ayurveda-Kuren an. Diverse Anwen-dungen und Massagen
sowie Entspannungsübungen
unter Anleitung erfahrener Ayurvedaärzte und Therapeuten
stehen bei dieser intensiven
Wellbeing-Auszeit im Fokus.
Komfortable bis luxuriöse
Ayurveda-Domizile sind in
Deutschland aber auch in Italien, Spanien und Malta bei aytour im Programm. Fans der
traditionellen Heilkunst und

diejenigen, die die ayurvedische
Lehre für einen ganzheitlichen
Energieschub ausprobieren möchten, finden so ihr ideales Ziel ganz
in der Nähe.

nahgelegenen Rosengarten oder
auf der Sonnenterasse die Seele
baumeln. In der traditionsreichen
Kurstadt und UNESCO-Welterbe
Bad Kissingen können Besucher
auf den Spuren von Kaisern und
Familiäres Ayurveda-Ambiente in Königen wandeln oder die umliegende Natur erkunden.
Bad Kissingen
Die Bayerische Rhön ist nicht
nur etwas für Wanderliebhaber
und Freunde der deftigen Küche:
Im familiengeführten Hotel
Fontana & Ayurveda Gesundheitszentrum in Bad Kissingen
stehen klassische Ayurveda-Anwendungen, tägliche Yoga-Einheiten und traditionelle Ernährung im
Fokus. Naturliebhaber lassen im

Das aytour-Programm „Ayurveda
Regeneration“ ist buchbar ab sieben Nächten im Doppelzimmer
mit ayurvedischer Vollpension,
Einzelgesprächen und ausführlicher Erstkonsultation mit dem
Ayurvedaarzt, individuellen
Anwendungen wie Podikkizhy
Kräuterstempel, Nasyam Nasennebenhöhlenbehandlung und

Therapieraum des
Ayubowan Ayurveda Center

te. Neben Speisen, die teils aus
heimischen Anbau stammen, werden professionelle Ayurveda-Anwendungen durchgeführt. Yoga oder
Meditationsübungen, angepasst
an den individuellen Dosha-Typ,
tragen zum ganzheitlichen Wohlbefinden bei. So lässt die innere
Mitte nicht lang auf sich warten.
Das Programm „Ayurveda Intensiv
Woche“ von aytour ist buchbar ab
sechs Nächten mit ayurvedischer
Vollpension, täglichen AyurvedaAnwendungen wie Pinda Sveda

Ayurvedische Tradition am
größten See im Schwarzwald
Eingebettet im Schwarzwald
liegt das Hotel Vier Jahreszeiten am Schluchsee****. Seit
20 Jahren sorgen AyurvedaTherapeuten aus Sri Lanka
für das persönliche Wohl der

Hotel Vier Jahreszeiten

kurmedizin

Auch in Europa bietet aytour tiefenwirksame Ayurveda Auszeiten

Ayurveda-Urlaub in Europa

Das Team des Hotel Fontana & AyurvedaGesundheitszentrum
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Ayurveda Port Salvi

sich hier das Ayurveda Port Salvi. Spezialisten aus Indien führen
traditionelle Anwendungen wie
Kräuterstempelmassagen, Ölmassagen oder Stirnölgüsse durch.
Die beiden Kulturen aus Europa
und Südasien verschmelzen auch
geschmacklich, denn mediterrane
Speisen werden mit ayurvedischen
Gewürzen aufgepeppt. Für einen
Sightseeing-Trip bieten sich die
Städte Girona und Barcelona an.
Das Programm „Ayurvedakur“ buchbar bei aytour gibt es
ab sieben Nächten im Doppelzimmer mit ayurvedischer Vollpension, Eingangskonsultation
mit Dosha-Bestimmung, unter
anderem Abhyanga Öl-Massagen, Synchronmassagen, Udbrtana
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ergänzung ab 2.194 Euro pro Person.

Kräuter Peeling, Kayasekam Ölbad-Massage, Rasul Reinigungsbehandlung, Abschlusskonsultation
und täglich Yoga ab 1.791 Euro pro
Person.

renz***** auf Malta bietet eines
der größten Ayurveda-Zentren im
Mittelmeerraum.

Im luxuriösen Ambiente zielen
die traditionell durchgeführten
Ayurveda-Treatment der luxuriö- Anwendungen hier vor allem auf
sen Art
Heilung und Verjüngung ab und
Das Kempinski Hotel San Lawbieten ein Rundum-Wohlfühl-

nährungstypen auf ihre Kosten
kommen.

Auf 1.200 Höhenmetern zur ayur- Buchbar bei aytour ist das Provedischen Mitte finden in Südtirol gramm „Rasayankur“ ab sieben
Nächten im Doppelzimmer mit
Das Hotel Engel gourmet &
ayurvedischer Vollpension, Abspa****s in Welschnofen liegt inhyanga-Ganzkörper-Ölmassage,
mitten der Südtiroler Dolomiten
Shirodhara Stirnölguss, Pizhichil
auf circa 1.200 Metern Höhe und
Ölmassagen, Shiroabhyanga
bietet ein erholsames Naturerlebnis
Kopfmassage, Padabhyanga FußBei aytour buchbar ist beispiels- weit ab von Stress und Hektik.
massagen und täglich Yoga sowie
weise das Programm „Ayurveda Im rund 2.500 Quadratmeter groMediation ab 2.047 Euro pro Perßen Wellness- und Spa-Bereich
Revitalisierung“ ab sieben
son.
kommt kein Ayurveda-Fan zu
Nächten im Doppelzimmer
Ayurvedischer Genuss im
mit ayurvedischer Vollpension, kurz. Neben Panchakarma-Kumediterranen Klima
ren, Rasayana, Yoga und Meditaindividueller Ernährungsemtionen lockt das Haus auch mit
pfehlung, täglich fünf AnwenPort Salvi, zu Deutsch „rettender
exotischer
Kochkunst:
Kenner
dungen nach persönlicher
Hafen“, ist ein Anker für AyurKonstitution, Kräutertees sowie der ayurvedischen Küche bereiten vedis an der Costa Brava in Spadie Mahlzeiten nach individuellen nien. Direkt auf einem Felsen
pflanzlichen Kräuter-Pulver
und/oder Säften zur Nahrungs- Bedürfnissen zu, so dass alle Erüber dem Meer gelegen befindet

Kempinski Hotel San Lawrenz*****

kurmedizin
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Gäste. Sämtliche Übungen, Anwendungen und Produkte werden
vorab individuell abgestimmt.
Alltagsballast lässt man auch
im angrenzenden Wellness- und
Beauty-Bereich hinter sich. Für
sportlich aktive Besucher gibt es
Möglichkeiten für Tennis, Golf
oder Baden im Waldsee.

Hotel Engel gourmet & spa*****
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Paket der Spitzenklasse. Kulinarisch umsorgt werden Gäste im
Hauptrestaurant „L’Ortolan“ mit
ayurvedischen Spezialitäten.
Die innere Mitte findet Balance
bei Yoga sowie Mediation und
im orientalischen Hamam lässt
es sich noch einmal mehr tiefen
wirksam entspannen.

Fotomaterial:
Quelle: aytou.de
Quelle: www.fitreisen.
de/group
oder
Quelle: Fit Reisen
Group

Ayuvedische Massage im Hotel Vier
Jahreszeiten am Schluchsee

kurmedizin

Yogaübungen mit fantastischen Ausblick im
Ayurveda Port Salvi.
Spezialisten aus Indien
führen traditionelle Anwendungen wie Kräuterstempelmassagen,
Ölmassagen und Stirnhölgüsse durch.

kurmedizin

ter sowie Tennis- und Squashplätzen zialreiseveranstalter etabliert. Der
ab 1.546 Euro pro Person.
Schwerpunkt des Portfolios liegt
auf professio nellen, authentischen
Alle Reiseangebote von aytour
und medizinischen Ayurvedaund weitere Informationen gibt
Kuren in den Ursprungsländern
es auf www.aytour.de. Der neue
aytour-Katalog ist online bestellbar Sri Lanka und Indien. Eine langjährige Partnerschaft mit den
über www.aytour.de/katalog.
Leistungsträgern gewährleistet
Über aytour
eine hohe Produktqualität. Kunden
schätzen darüber hinaus die komDas aytour Programm „Ayurve- Seit 1996 bietet aytour Reisen
petente Beratung und den umfasda Detox“ ist buchbar ab acht
in Kombination mit Ayurvedasenden, individuellen Service.
Nächten mit ayurvedischer Voll- Kuren an. Im Juni 2017 wurde
pension, individuellem Behand- aytour ein neues Mitglied der Fit
lungs- und Ernährungsplan,
Reisen Group, dem Experten für
ayurvedischen Anwendungen wie Gesundheits- und Wellnessreisen
Udvartana Pulvermassage, Detox aus Frankfurt. Das von Uwe EndKörperwickel, Yoga, Benutzung res gegründete Unternehmen
von Innen- und Außenpools,
mit Sitz in München hat sich auf
Dampfbad, Hamam, Fitnesscen- diesem Gebiet als kompetenter Spe-
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Typische Symptome sind:
trockene Schleimhäute,
Mundtrockenheit durch verminderte Speichelproduktion

·

Leistungsminderung, Schwäche, Schwindel, Apathie und
Lethargie (damit erhöhte
Sturzneigung)

·

Gefährliche Hitze doch
älteren Menschen fehlt
der Durst

diverses

Ältere Menschen trinken oft
zu wenig. Bei der derzeitigen
Sommerhitze kann das ernste
Konsequenzen haben, warnen Experten wie Oberarzt Dr. Walter
Müller, MSc vom ElisabethinenKrankenhaus Klagenfurt. Wer
also im Alter den Sommer richtig
genießen will, sollte die Tipps
vom Geriater und Leiter des Departments für Akutgeriatrie und
Remobilisation beachten.
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gelmäßig ausreichend Flüssigkeit
aufzunehmen. Bei älteren Personen
ist die ausreichende Aufnahme von
Flüssigkeit häufig ein Problem. Das
Durstgefühl ist verringert und dazu sehr oft auch die Funktion der
Nieren eingeschränkt. Damit steigt
das Risiko, dass es zu Störungen
im Wasserhaushalt kommt. Ein
Wasser ist wichtig als Lösungs- und Flüssigkeitsmangel wird oft nicht,
oder zu spät bemerkt. Das kann bei
Transportmittel im Stoffwechselälteren Menschen drastische gesundgeschehen, zur Steuerung des
heitliche Probleme hervorrufen - im
Säure-Basen-Haushalts und zur
schlimmsten Fall sogar zum Tod fühTemperaturregulierung des Körren.
pers. Dazu ist es notwendig re-

Welche Symptome kann ein
Flüssigkeitsmangel mit sich
bringen?
OA Dr. Walter Müller, MSc: Bereits
geringer Flüssigkeitsmangel (1 - 2%
Verlust der Körpermasse) kann klinische Symptome verursachen.
Bei einem Mangel von 2% muss mit
körperlichen Leistungseinschränkungen gerechnet werden, ein Defizit
von 20% wird als lebensbedrohlich
angesehen. Etwa 17% der Patient-Innen, die mit der Diagnose Dehydratation ins Krankenhaus eingeliefert
werden, versterben durchschnittlch
innerhalb von 30 Tagen nach einer
Aufnahme.

eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit, Verwirrtheitszustände

·

Verstopfung, Gewichtsverlust

·

Blutdruckabfälle, Herzrasen

·

Krampfanfälle

·

Thrombosen

·

Kreislauf- und Nierenversagen

·

Gegen ein gelegentliches Glas Bier
oder Wein spricht nichts, wenn dem
keine gesundheitlichen Gründe entgegenstehen.

Bei Verdacht auf Flüssigkeitsmangel werden vom Arzt/
Ärztin Laboranalysen (Gehalt
von Kreatinin und Harnstoff,
Natriumkonzentration; Farbe
und spezifisches Gewicht von
Urin) sowie Messungen von
Hautdicke und -durchblutung
in Kombination mit Körpergewicht, Puls und Blutdruck
gemacht.

Wie viel sollten ältere Menschen
täglich trinken?
Der Flüssigkeitsbedarf für Senioren
beträgt ca. 30 ml Wasser pro Kilogramm Körpergewicht. Bei Standartbedingungen beträgt die tägliche
Wasserbilanz bei älteren Menschen
damit etwa 2,1Liter (30 ml mal 70
kg). Ungefähr 300 ml Wasser entstehen beim Stoffwechsel, circa 700
ml Wasser werden mit der festen
Nahrung aufgenommen. Die restlichen etwa 1,1 Liter müssen dann getrunken werden.

Welche Getränke sind zu meiden?
Leiter des Departments für Akutgeriatrie und Remobilisation am A.ö.
Krankenhaus der Elisabethinen Klagenfurt OA Dr. Walter Müller,MSc,
warnt vor der häufig unterschätzten
Gefahr eines Flüssigkeismangels

Fotos: StudioHorst/EKH

Bei hohen Außentemperaturen, bei
starker körperlicher Anstrengung oder
bei Erkrankungen die von Fieber,
Erbrechen oder Durchfall begleitet
werden, kann der Flüssigkeitsbedarf
aber auch deutlich höher sein.

Getränke mit einem hohen Zuckergehalt wie Limonade oder Cola,
sind zum Durstlöschen nicht geeignet. Aber: Manchmal sind weniger
geeignete Getränke immer noch
besser als gar kein Getränk!
Was tun, wenn das Trinken
Schwierigkeiten bereitet?
Es gibt im Fachhandel spezielle
Trinkgefäße, die das Trinken erleichtern. Oft hilft bereits die
Verwendung eines Trinkhalms.

Besteht allerdings der Verdacht
auf eine echte Schluckstörung
(Typische Symptome sind auffallend verlängerte Dauer der NahIch empfehle primär Trink- und Mirungsaufnahme, Nahrungsverneralwasser - je nach Verträglichkeit
weigerung bzw. Ablehnung be- mit oder ohne Kohlensäure, insbestimmter Konsistenten, Schmerzen
sondere calciumreiche (mehr als
beim Schlucken, häufiges Husten
150 mg/l) und magnesiumreiche
und/oder Räuspern beim Schlucken,
(mehr als 50 mg/l) Mineralwässer.
Nahrungsreste im Mundraum) ist
Zudem können verdünnte Fruchtsäfte, eine ärztliche Abklärung wichtig,
Kräuter- und Früchtetees den Flüssig- um Komplikationen wie das Aufkeitsmangel gut ausgleichen.
treten einer Lungenentzündung
durch Aspirieren von Nahrung zu
Kaffee und Tee tragen entgegen
vermeiden.
häufig anderslautender Aussagen
durchaus zur Flüssigkeitsversorgung
bei. Besonders während der Sommer89
monate empfiehlt sich auch das EsWelche Getränke sollte man zu sich
nehmen?

diverses

·

sen von wasserreichem Obst und
Gemüse (wie Melonen, Obstkompott, Tomaten, Gurken und andere) bzw. weitere wasserhaltige
Nahrungsmittel wie Suppen, Milchprodukte, etc..

Was tun bei nachlassendem
Durstgefühl?

·

·

·

·

zwischen verschiedenen Ge- Es gibt Medikamente, die die Ausscheidung von Wasser über die Niere
tränken variieren
erhöhen (zum Beispiel bei Herzeinen Trinkplan für den Tag schwäche), da ist es dann besonders
erstellen und abends die
wichtig die optimale Trinkmenge
getrunkene Menge zusamgemeinsam mit dem Hausarzt festmenzählen
zulegen. Andere Medikamente (z.B.
starke Schmerzmittel) können MüTrinkrituale einführen (zum digkeit, aber auch Übelkeit und
Beispiel ein Glas Wasser
Schwindel verursachen und sich danach dem Aufwachen, ein
mit negativ auf die Flüssigkeitsbilanz
Glas Wasser vor jedem
auswirken.
Essen)

Wie kann man den Flüssigkeitsmangel bei pflegebedürftigen,
bettlägerigen Menschen vermeiden?
Greifen Sie auch auf spezielle
Trinkgefäße oder Trinkhalme zurück. BetreuerInnen oder Angehörige sollten die Personen immer
wieder zum Trinken animieren. Das
Trinken fällt in einer Gemeinschaft
häufig leichter (mit Bewohnern,
Personen oder Angehörigen). Bieten Sie der zu pflegenden Person
auch immer wieder Getränke des
persönlichen Geschmacks an.

diverses

Viel trinken ist aber nicht immer
gesund, stimmt das?
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Bei Menschen mit Herzschwäche,
sowie bestimmten Nieren- und
Lebererkrankungen, kann auch
eine Begrenzung der täglich aufzunehmenden Flüssigkeit notwendig sein. Hier sollte die erforderliche Trinkmenge immer mit dem

Was sollten Senioren generell bei
hohen Temperaturen beachten?
Temperaturen ab 30 Grad können
insbesondere bei älteren Menschen
zu ernsten Problemen führen. Durch
hitzeverursachten Salz- oder Flüssigkeitsmangel kann es passieren,
dass der Organismus mehr Wärme
aufnimmt, als er in Form von Schweiß
abgibt.
Dies führt unter Umständen zu einem
Hitzestau oder sogar einem Hitzschlag. Im schlimmsten Fall führt ein
Hitzschlag zu einem Kreislaufkollaps
und zu Bewusstseinsstörungen und
kann für ältere Menschen lebensbedrohlich sein.
Essen:
Auf allzu fettreiches Essen sollte verzichtet werden, da dadurch unnötig die
Verdauung und der Kreislauf belastet
wird. Besser sind leicht verdaulichen
Speisen wie Salate mit Speiseöl, Obst,
Gemüse oder mageres Fleisch und

In Spanien gibt es die Siesta: Senioren sollten sich nicht der Mittagshitze auszusetzen und ruhen.
Aktivitäten sollten in den späten
Nachmittag oder die frühen Abendstunden verlegt werden. Auch außerhalb der Mittagszeit, wenn möglich nur im Schatten aufhalten.
Um ein starkes Aufheizen der Wohnräume zu vermeiden, sollte nur am
Morgen und in den Abendstunden
gelüftet werden, ein Ventilator kann
zusätzlich für Abkühlung sorgen.
Bekleidung:
Im Sommer sollten luftige Gewänder
mit hellen Farben getragen werden,
da diese das Sonnenlicht effektiver
reflektieren als dunkle. Vor einem
Sonnenstich schützt zusätzlich eine
Kopfbedeckung und Sonnencreme
bewahrt die Haut vor schädlichen
UV-Strahlen. Positiv ist auch eine
lauwarme bis kühle Dusche, oftmals
reicht es auch schon die Handgelenke
eine Weile unter kaltes, fließendes
Wasser zu halten, ein kaltes Fußbad
zu nehmen, oder ein kaltes, nasses
Tuch auf die Stirn zu legen.

A. ö. Krankenhaus der Elisabethinen
in Klagenfurt am Wörthersee

Rückfragen:

Das Elisabethinen-Krankenhaus
in Klagenfurt ist immerwährend
bestrebt, Medizin am Puls der
Zeit und christliche Nähe harmonisch in Einklang zu bringen.
Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Team sind wir
bemüht, dass „Genesung und

OA Dr. Walter Müller, MSc
Leiter des Departments für Akutgeriatrie &
Remobilisation
A.ö. Krankenhaus der Elisabethinen
Klagenfurt GmbH
Völkermarkterstraße 15-19
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: +43 (0) 463 / 5830 309
www.ekh.at

Das A. ö. Krankenhaus der Elisabethinen ist ein christlich
geführtes Spital mit einer
über 300-jährigen Tradition.
Als allgemeines öffentliches
Krankenhaus können alle PatientInnen die Leistungen des
Hauses in Anspruch nehmen.

Besserung aus guten Händen“ im Ein besonderer Schwerpunkt
Mittelpunkt des täglichen Handelns ist die chirurgisch und orthostehen.
pädische „Tagesklinik Sankt
Elisabeth“, die von den PatiHeute arbeiten im ElisabethinenentInnen sehr gut angenomKrankenhaus 385 Mitarbeiter, die men wird. Es ist das Zentrum
jährlich rund 7.500 PatientInnen
für den Bewegungsapparat.
stationär und rund 30.000 PatientInnen ambulant betreuen.
Dieses interdisziplinäre
Kompetenzzentrum bietet
Die medizinischen Schwerpunkte
eine hervorragende Runddes Krankenhauses liegen im Beumbetreuung von Diagnostik
reich der Orthopädie und Trauund Therapie bei Erkrankung
matologie, Chirurgie, Inneren
des Bewegungsapparates
Medizin mit Rheumatologie und
bis hin zur Prävention von
angeschlossenem Department für
rheumatischen Erkrankungen.
Akutgeriatrie und Remobilisation.
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·

behandelnden Arzt abgesprochen wer- Fisch. Da der Körper durch das
den.
Schwitzen relativ viel Salz verliert,
darf man mit dem Salzen der Speisen
die Trinkration für den Tag
Welche Rolle nimmt die Einnahbei hohen Temperaturen guten Gebereits morgens bereitstellen me von Medikamenten in Zusamwissens etwas großzügiger sein
menhang mit der Ausscheidung von
Getränke stets in Sicht- und
Flüssigkeit ein?
„Siesta machen“:
Reichweite aufstellen
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Der starke Verlust an Muskelmasse
und Gewicht, den viele Krebspatientinnen und -patienten im Laufe
ihrer Krankheit erleiden, hat auch
Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel. Das zeigen aktuelle Ergebnisse einer Studie an der Karl
Landsteiner Privatuniversität für
Gesund-heitswissenschaften Krems
(KL Krems). In dieser konnte eine
deutliche Korrelation zwischen der
als Kachexie bezeichneten Abmagerung und dem starken Anstieg von
Biomarkern des Knochenabbaus
festgestellt werden. Die Ergebnisse
könnten die Grundlage für neue Präventionsmaßnahmen darstellen, um
Osteoporose und Knochenbrüche
in dieser bereits stark geschwächten Patientengruppe zu verhindern.
Veröffentlich wurden die Ergebnisse
jetzt im internationalen Fachjournal
BMC Cancer.
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Tumorkachexie
fördert Knochenschwund bei Krebsbetroffenen

C-reaktives Protein und eine verminderte Konzentration des Plasmaproteins Albumin, ein Indikator für Mangelernährung. Diese Prädiktoren des
Knochenabbaus sind bei kachektischen
Patienten häufig nachweisbar - ein
weiterer starker Hin-weis, dass Kachexie ursächlich zum Knochenabbau
beiträgt.

haben nun Medizinerinnen und Mediziner der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften Krems (KL Krems) untersucht und
dabei schlüssige Ergebnisse finden
können.

KNOCHENSTOFFWECHSEL
„Unsere Ergebnisse belegen, dass
Kachexie zumindest bei männlichen
Krebspatienteneinen negativen Einfluss auf das Gleichgewicht von Knochenauf- und -abbau hat -und dadurch
zu Knochenschäden führt“, erläutert Dr.
Sonia Vallet, Oberärztin an der Inneren
Medizin 2, Universitätsklinikum
Eine fortgeschrittene Krebserkran- Krems und Leiterin der Studie. Der
kung führt in etwa der Hälfte alSchlüssel zu dieser Erkenntnis war
ler Patientinnen und Patienten zu
das Messen von Biomarkern im
einer Auszehrung. Dieser als KaBlut männlicher Betroffener, die mit
chexie bezeichnete Prozess ist von dem Knochenaufbau oder -abbau in
starkem Schwund des Fett- und
Zusammenhang stehen. Zu diesen
Muskelgewebes sowie von systeMarkern zählten freigesetzte Fragmischen Entzündungen geprägt.
mente des Kollagenmoleküls (CTX
Auch der Stoffwechsel vieler Orga- - C-terminale Crosslinks), Biomarker
ne inklusive der Knochen wird
für Knochenabbau, sowie Osteocalcin
dabei verändert. Knochenschäden
(Ocn) und Propeptid-Typ-1-Kollagen
sind bei Krebsbetroffenen zwar
(PINP), Biomarker für Knochenaufbau.
seit langem bekannt, doch wurden
Zu Beginn der Studie wurden der
dafür bisher Skelettmetastasen
Gewichtsverlust, der Body-Mass-Inoder hormonbasierte Therapien
dex sowie die Muskelmasse der (ausverantwortlich gemacht. Ob auch
schließlich männlichen) Patienten
die Kachexie ursächlich dafür sein erfasst. Darauf basierend konnten jene
könnte oder einen Beitrag leistet,
Patienten ermittelt werden, die be-

Foto: T-online
reits bei Studienbeginn an Kachexie
litten (60%) und jene, auf die dies
nicht zutraf (40%). Letztere dienten
der Studie als Kontrollgruppe. Alle
zu Studienzwecken verwendeten Patientenproben wurden vor Beginn
der Krebstherapie gesammelt, sodass
der Einfluss der Behandlung auf die
Ergebnisse ausgeschlossen werden
konnte.
Tatsächlich gelang es dem Team um
Dr. Vallet so, für kachektische Patienten zu zeigen, dass die Konzentration von CTX im Mittel um 40%
höher lag als bei der Kontrollgruppe.
Die Werte für Ocn und PINP waren
hingegen in beiden Gruppen annähernd gleich. „Das war natürlich
ein starker Hinweis, dass Kachexie

den Knochenabbau mit beeinflusst“,
erläutert Dr. Vallet das Ergebnis, „doch
um sicherzugehen, berechneten wir für
jeden Patienten auch die Verhältnisse
von CTX zu Ocn bzw. PINP.“ Und
wieder ergaben die Daten ein deutliches Bild: Bei weit mehr als der
Hälfte aller kachektischen Patienten
(68% für CTX/Ocn und 60% für
CTX/PINP) deuteten die Verhältnisse
auf einen Knochenabbau hin. In der
Kontrollgruppe hingegen nur bei weniger als einem Drittel (20% und 31%).
HINWEISE IM BLUTPLASMA
Unter den zahlreichen Faktoren, die
mit Knochenabbau einhergehen können, wurden zwei im Blutplasma von
Krebsbetroffenen identifiziert: eine
Erhöhung des Entzündungsmarkers

„Unsere Ergebnisse beleuchten die
Komplexität des Knochenstoffwechsels bei Krebspatientinnen und -patienten und bilden die Grundlage
für Präven-tionsmaßnahmen gegen
Osteoporose und Knochenbrüche bei
Betrof-fenen mit Tumorkachexie,
wie beispielweise Bisphosphonate“,
reflektiert Dr. Vallet die nachhaltige
Bedeutung der Studie. Damit könnte
das Risiko für Osteoporose und Knochenbrüche in dieser sowieso schon
extrem belasteten Patientengruppe
reduziert werden. Die Studie demonstriert damit einmal mehr den Fokus
der Forschung an der KL Krems auf
-klinische Probleme - mit hohem Potenzial, die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten zu verbessern.
Originalpublikation: Effect of cachexia
on bone turnover in cancer patients:
a case-control study. H. Zwickl, E.
Zwickl-Traxler, A. Haushofer, J. Seier,
K. Podar, M. Weber, K. Hackner, N.
Jacobi, M. Pecherstorfer & S. Vallet.
BMC Cancer (2021) 21:744 https://
doi.org/10.1186/s12885-021-08518-9
Karl Landsteiner Privatuniversität
für Gesundheitswissenschaften
(Stand Juli 2021). An der Karl
Landsteiner Privatuniversität für
Gesundheitswissenschaften (KL) in
Krems ist die umfassende Betrachtungsweise von Gesundheit und
Krankheit eine grundlegende Zielsetzung für Forschung und Lehre. Die
KL stellt mit ihrem europaweit aner-

kannten Bachelor-Mastersystem
eine flexible Bildungseinrichtung
dar, die auf die Bedürfnisse der
Studierenden, die Anforderungen
des Arbeitsmarkts ebenso, wie
auf die Herausforderungen der
Wissenschaft abgestimmt ist. In
den Studienrichtungen Medizin
und Psychologie studieren aktuell
rund 600 Studierende. Die vier
Universitätskliniken in Krems,
St. Pölten, Tulln und Eggenburg
gewährleisten eine klinische Lehre
und Forschung auf höchstem Qualitätsniveau.
In der Forschung konzentriert sich
die KL auf interdisziplinäre Felder
mit hoher gesundheitspolitischer
Relevanz - u.a. der Medizintechnik,
der molekularen Onkologie,
der mentalen Gesundheit und
den Neurowissenschaften sowie
dem Thema Wasserqualität und
den damit verbundenen gesundheitlichen Aspekten. Die KL
wurde 2013 gegründet und von
der Österreichischen Agentur für
Qualitätssicherung und Akkreditierung (AQ Austria) akkreditiert.
Wissenschaftlicher Kontakt
OA PD Dr. Sonia Vallet
Klinische Abteilung für Innere
Medizin 2
Universitätsklinikum Krems
und Molecular Oncology and
Hematology Research Group Karl
Landsteiner Privatuniversität für
Gesundheitswissenschaften
Mitterweg 10
3500 Krems an der Donau
T +43 2732 9004 12355
E sonia.vallet@krems.lknoe.at
W http://www.krems.lknoe.at
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Team der Karl Landsteiner
Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften Krems zeigt
deutliche Korrelation zwischen
Kachexie und Biomarkern des
Knochenabbaus
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Hepatitis kann nicht warten!
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umständliche und vor allem teure Autobahn quer über das österreichische
Gesundheitssystem zu bauen, die man
in ein paar Jahren wieder kostspielig
um- und abbauen muss!“ Vielmehr
empfiehlt die HHÖ, die bestehenden
Strukturen aufzubauen, zu stärken und zu
erweitern. „Damit wir unseren Kindern
ermöglichen, in einer Welt frei von viraler
Hepatitis leben zu können“, so die HHÖVorsitzende. Hier geht´s zum Video-Statement von Angelika Widhalm:

Forderungen der HHÖ
·

Regelmäßige Screenings in
Risikogruppen.

·

Angebot von kostenlosen
Hepatitis-Schnelltests im Rahmen
der Corona-Teststationen für die
Bevölkerung.

Hepatitis C - Therapie bringt Heilung:

Therapie mit den DAAs bringt Heilungsquote >90%, sollte jedem so schnell wie
möglich zugänglich gemacht werden. Je früher Therapiebeginn -> Besserer Outcome
-> weniger Zirrhose/Krebs/Transplantation/
Tod. Jeder, der in Österreich seine Diagnose erhält und in Österreich versichert ist, hat
sofort Anspruch auf eine DAA-Therapie!

Beirat der HHÖ, überzeugt. Hier geht´s
zum Video-Statement von Dr. Hirnschall
(DEUTSCH): /ENGLISH

„Was schon jetzt sehr deutlich wird, ist
· Jeder Hepatitis B-Patient muss
dass die COVID-19 Pandemie mit aneinmal auf Hepatitis D (Delta)
deren globalen Epidemien, wie viraler
getestet werden, um rechtzeitig
Hepatitis oder HIV kollidiert und einen
die neue Therapie der Hepatitis
Daher ruft auch sie die heimische Re- negativen Einfluss auf die Kontinuität der
Delta einzuleiten und damit
gierung auf, den Kampf gegen Hepatitis medizinischen Leistungen insgesamt hat.
eine rapide Verschlechterung
zügig voranzutreiben - vor allem durch Fünf konkrete Aktionsbereiche, die auch
der Lebererkrankung und somit
Aufklärungskampagnen, Screening,
in der Strategie der WHO vorgesehen sind,
die Gefahr des frühen Todes zu
Impfung und einen besseren Zugang
dürfen wir jetzt nicht vernachlässigen,
verringern.
zu den jeweiligen Therapien. Mit
wenn wir wollen, dass unsere Kinder in
dem diesjährigen Welt-Hepatitis-Tags einer Welt ohne virale Hepatitis leben
· Endlich die Erstellung eines von
sollen die Menschen auch motiviert
können“, ist auch Dr. Gottfried Hirnschall,
der WHO seit Jahren geforderten
werden, sich testen zu lassen. Denn oft ehemaliger Director HIV-Department and
Hepatitis-Aktions-Planes und nicht
bleibt eine kranke Leber unerkannt.
Global Hepatitis Program der WHO sowie
nur eine Erfassung der derzeitigen
Vor allem eine chronische Hepatitis B
Situation (aus 2019).
und C können die Leber schleichend
Key-Facts zu viraler Hepatitis
schädigen, ohne dass die Betroffenen
etwas merken. „Eine frühzeitige Dia· In der EU sterben jedes Jahr mehr
gnose ist also von größter BedeuMenschen an HCV als an HIV.
tung, wenn es um die Genesung bzw.
· HCV ist 7mal häufiger als HIV
Heilung der Patienten geht. Hepatitisin Europa.
Infektionen sind behandelbar oder sogar
heilbar“, erläutert Widhalm, warum
· Geschätzte 15 Millionen EuroHepatitis nicht warten kann.
päer sind chronisch infiziert, ein„Wir müssen handeln“
geschlossen 5,5 Millionen, die in
der EU leben; jedes Jahr werden
„Alle 30 Sekunden stirbt ein Mensch
27.000-29.000 neue HCV-Fälle in
an viraler Hepatitis. Nicht warten. Lass
der EU/EEA diagnostiziert.
dich testen. Du könntest (D)ein Leben
retten“, so der Appell der HHÖ hier in
· Beweise zeigen, dass sich in
Österreich. „Wir müssen handeln, damit
Dr.
Gottfried
Hirnschall,
ehemaliger
einigen europäischen Ländern
wir nicht aufgrund der COVID-19die jährliche Todesrate durch
Director
HIV-Department
and
Global
Pandemie wieder weit zurückfallen“,
HCV in den letzten 20 Jahren
Hepatitis Program der WHO sowie
betont Widhalm, die zudem davor
vervierfacht hat.
Beirat der HHÖ
warnt, „für COVID-19 eine neue,
Fotos: HHÖ
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Seit 2011 wird der Welt Hepatitis
Tag am 28. Juli nun international
abgehalten, um die Awareness für
alle viralen Hepatitiden zu steigern. Das Ziel: Diese schweren
Lebererkrankungen bis 2030 zu eliminieren. Dieses Jahr findet der internationale Aktionstag, der zudem
offizieller Gesundheitstag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist,
unter dem Motto „Hepatitis kann nicht
warten!“ („Hep can´t wait“) statt. „Es
geht um Menschenleben“, unterstreicht
Angelika Widhalm, Vorsitzende der
Hepatitis Hilfe Österreich - Plattform
Gesunde Leber (HHÖ), dieses Motto.

·

·

Angelika Widhalm,Vorsitzende der
Hepatitis Hilfe Österreich - Plattform
Gesunde Leber (HHÖ)
Aktuelles in Stichworten zu den jeweiligen Virus-Varianten:
·

Hepatitis A+B - Kombinationsimpfung:

Vorzeige-Beispiel, dass Impfungen
funktionieren (!) und der Nutzen für
die Gesellschaft eindeutig nachweisbar
ist. Weiterhin wichtig, Impfbereitschaft
besonders bei (Klein)Kindern darf nicht
weiter sinken. Hepatitis A+B-Impfung
von Kindern und Jugendlichen ist gut
und wirkt in Österreich! Diese Impfung
verhindert die Infektion (auch von D) und
somit auch die Entstehung von Zirrhose,
Leberkrebs und Notwendigkeit von LePrimarius, Prof. Priv.Doz. Dr.
Arnulf Ferlitsch, Facharzt für
Innere Medizin Zusatzfacharzt
für Gastroenterologie,
Hepatologie, Facharzt für
Internistische Intensivmedizin,
Leiter der Abteilung Innere
Medizin, Gastroenterologie
und Nephrologie im KH der
Barmherzigen Brüder in
Wien, Vorstandsmitglied der
Österr. Gastroenterologischen
Gesellschaft (ÖGGH) und FachBeirat der HHÖ.

© l.schedl/khbbwien

Hepatitis D - Neue Erkenntnisse:

Impfung gegen Hep B schützt auch vor
Hep. D. Hep. D kann ohne Hepatitis B
nicht im Körper existieren. Das „Huckepackvirus“ braucht das Hepatitis B-Virus,
um zu überleben. Doppelinfektion verschlimmert Verlauf und Therapieerfolg
deutlich.
Deutlich mehr Hep. B PatientInnen als
bisher angenommen sind auch mit Hep.
D infiziert; Hep. B Patienten brauchen
Screening auf Hep. D. Neue Therapien zugelassen und im Kommen, deswegen macht
es aktuell vermehrt Sinn zu testen, da eine
Lösung verfügbar ist.
·

Hepatitis E - Schwangerschaftsrisikofaktor:

Sehr großer Risikofaktor bei Schwangeren. Schwangere sollten standardisiert
(mindestens) auf Hep. E getestet werden.
Zoonose vom Schwein, auch in Österreich

schon so weit verbreitet, dass alle
Blutkonserven darauf getestet werden müssen. Blutkonserven werden
in Österreich unter anderem auch auf
virale Hepatitis B und C untersucht.
Statement von Primarius, Prof. Priv.
Doz. Dr. Arnulf Ferlitsch, Facharzt
für Innere Medizin Zusatzfacharzt
für Gastroenterologie, Hepatologie,
Facharzt für Internistische Intensivmedizin, Leiter der Abteilung Innere Medizin, Gastroenterologie
und Nephrologie im KH der
Barmherzigen Brüder in Wien,
Vorstandsmitglied der Österr. Gastroenterologischen Gesellschaft
(ÖGGH) und Fach-Beirat der HHÖ,
speziell zu Hepatitis D:
Die chronische Hepatitis D ist eine
seltene Erkrankung und braucht immer
auch eine Infektion mit dem Hepatitis
B-Virus. Eine Hepatitis-B-Impfung
bietet auch Schutz vor einer Hepatitis
D-Infektion. In Österreich sind Infektionen mit dem Hepatitis D-Virus
eher selten.
In bestimmten Risikogruppen der
Bevölkerung kommt sie öfter vor.
Bei jedem Patienten mit HBV muss
zumindest einmal nach Hepatitis D
mittels Antikörper gesucht werden.
Wenn die Infektion, die meistens,
über das Blut erfolgt, weniger über
sexuelle Kontakte oder im Rahmen des
Geburtsvorganges übertragen wird,
kommt es bei einer gleichzeitigen
Infektion mit HBV in 5 % zum Auftreten einer chronischen Hepatitis D.
Wenn die Infektion mit der Hepatitis D
später erfolgt, geht eine akute Hepatitis
B in 70 - 90 % in eine chronische
Hepatitis D mit schweren Verläufen
über. Sie führt meist innerhalb weniger Jahre zur Leberzirrhose.
Das Risiko für schwere Verläufe ist 4
x so hoch im Vergleich zu einer reinen HBV-Infektion. Bis vor Kurzem
war Interferon Alpha die einzige
zugelassene Therapie, die wohl den
Nachweis einer Virusinfektion und die
Infektiosität unter der Therapie
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bertransplantationen. Somit: Impfung =
Krebsvorsorge!!!
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Über die Hepatitis Hilfe Österreich Plattform gesunde Leber
Die Hepatitis Hilfe Österreich - Plattform Gesunde Leber (HHÖ) wurde im
Jahr 2000 von engagierten Patienten gemeinsam mit Ärzten und den Partnern aus

Mehr Reichweite
gewinnen mit
dem faltbaren
Elektro-Rollstuhl
FreedomChair

diverses

Laue Sommerabende, viel Freizeit
und Zeit mit der Familie. Um ausgedehnte Ausfahrten mit dem faltbaren
Elektro-Rollstuhl FreedomChair
zu ermöglichen gibt es ein tolles
Gewinnspiel seitens der Help-24
GmbH. Hier kann man passend zu
seinem Modell eine Zusatzbatterie
im Wert von 420 Euro oder Zubehör
im selben Wert gewinnen. Bis zu
60 Kilometer Reichweite werden
hierdurch ermöglicht, da man bei
allen Modellen Zusatzbatterien anschließen kann.
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der Gesundheitspolitik gegründet. Seither
fungiert der gemeinnützige Verein als
Schnittstelle zwischen PatientInnen und
MedizinerInnen, Behörden, Ministerien,
Arbeiter- und Wirtschaftskammer, Sozialversicherungsträgern, Krankenkassen sowie regionalen Behörden hier in
Österreich. Ein wissenschaftlicher Beirat,
bestehend aus namhaften Fachärzten
und Wissenschaftlern, gewährleistet die
Zuverlässigkeit, Aktualität und Seriosität
der medizinischen Informationen der
HHÖ. Die Hepatitis Hilfe Österreich wird
künftig noch enger als bisher mit allen
zuständigen Behörden, Ministerien und
einschlägigen Institutionen des Landes
sowie den Medien zusammenarbeiten.

wird auf den sozialen Medien der Help24 GmbH veröffentlicht. Mit ein wenig
Glück gehört man zu den insgesamt drei
glücklichen Gewinnern und darf sich über
eine Zusatzbatterie oder Zubehör im selben Wert freuen.

Der FreedomChair hat sich in den letzten Jahren bestens bewährt, durch sein
geringes Eigengewicht (schon ab 24
Kilogramm) überzeugt er im Alltag, da
er problemlos ins Auto gehoben werden
kann. Zusätzlicher Vorteil ist die Faltbarkeit dieses Elektro-Rollstuhls, in nur einer
Sekunde zusammengefaltet passt er sogar
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, in den Kleiderschrank. Bisher waren Elekein kurzes Video von einer schönen tro-Rollstühle genau das Gegenteil, nämlich unhandlich und sperrig, der Freedom
Ausfahrt mit dem FreedomChair
und auf http://www.freedomchair.de/ Chair ist die Innovation am Elektro-Rollgewinnspiel hochladen. Dieses sollte stuhlmarkt. Sieben verschiedene Modelle
maximal eine Minute lang sein und sowie umfangreiches Zubehör für jedes

Jo-Jo-Effekt und sinnlose Diäten, die
Macht der Gewohnheit und ständiger
Hunger: Stark übergewichtige Menschen wissen, wie schwer es ist, nachhaltig abzunehmen. „Einen leichten
Weg kann auch ich nicht anbieten“, so
Prof. Dr. Rüdiger Horstmann, Chirurg
und Leiter eines Adipositas-Centrums
in Münster, „wohl aber aufklären
und dabei unterstützen, die richtigen
Strategien anzuwenden.“ Auf leicht
verständliche Weise dargestellt hat
Horstmann diese nun in seinem neuen
Buch „Raus aus der Adipositas“.

schnell aus der Blutbahn ins Gewebe
befördert wird. Dem Gehirn wird dann
Energiemangel gemeldet - und schon
greift man wieder zum nächsten Snack.
Operation kann helfen
All das, so Horstmann, ist in vielen
Fällen nur noch mit einer Operation,
etwa einem Magen-Bypass, in den
Griff zu bekommen. Allerdings sei
diese niemals ein Allheilmittel, betont
der erfahrene Chirurg. Vielmehr müsse
dem Eingriff eine mehrmonatige
Vorbereitungszeit vorausgehen, in
der unter anderem die Ernährung umgestellt wird. Genauso wichtig sei die
Betreuung durch Fachleute nach der
OP, denn auch dann gilt es einiges zu
beachten. Zum Beispiel müssen bestimmte Vitamine eingenommen werden, um einem Mangel vorzubeugen.

Wer 30, 40 oder mehr Kilo zu viel auf
den Rippen hat, steht oft unter einem
enormen Leidensdruck. Sie oder er wird
stigmatisiert, hat gesundheitliche Probleme und gerät nicht selten in eine Depression. „Das war meine Motivation,

Raus aus der Adipositas

individuelle Bedürfnis runden das Angebot ab. Also schnell ihre Chance nutzen und am Gewinnspiel teilnehmen!
Ausgiebigen Ausflügen steht somit
nichts mehr im Wege.
Die Help-24 GmbH hat sich auf den
Vertrieb von innovativen und hilfreichen Medizinprodukten im deutschen Sprachraum spezialisiert.
Der FreedomChair ist in sieben verschiedenen Modellen erhältlich, zusätzlich sorgt das umfangreiche Zubehör
dafür, dass die Betroffenen ihren Elektro-Rollstuhl genau an die persönlichen Bedürfnisse anpassen können.
Falls Sie Fragen zu unseren Produkten
haben, oder einen Händler in ihrer Nähe finden möchten, kontaktieren Sie uns
gerne unter:
www.freedomchair.de

mich näher mit dem Thema Adipositas
zu befassen“, erzählt Horstmann, der
schon früh wusste, Mediziner werden zu
wollen. „Genauer gesagt habe ich mich
von Menschen, welche die Adipositas
überwunden haben, motivieren lassen.
Menschen, die glücklich sind, weil sie
wieder mit ihren Kindern oder Enkeln
spielen können, Spaß am Leben haben.“
Horstmanns Ratgeber holt den Leser
- ob direkt oder als Partner, Familienangehöriger oder Freund indirekt Betroffener - dort ab, wo er steht. Es wird kein
Vorwissen vorausgesetzt und das Problem nicht verharmlost oder gar der
Übergewichtige als bloß willensschwach
abqualifiziert. Dass viele von uns zu viel
Gewicht mit sich herumschleppen, habe
zahlreiche Ursachen, weiß Horstmann.
Dazu gehören unser evolutionäres Erbe
sowie das Überangebot an Lebensmitteln,
die kaum noch einen Nährwert haben, und
natürlich auch eine veränderte Lebensweise, durch die wir uns viel weniger bewegen als unsere Vorfahren, die als Jäger
und Sammler ständig unterwegs waren.

„Wenn jemand rasch operiert werden
möchte, weil er glaubt, damit sei er
Was beispielsweise fast jeder Adipöse
auf einen Schlag alle Probleme los,
erfahren muss, ist, dass Diäten in der
dann muss ich ihn enttäuschen“,
Regel keinen Erfolg zeitigen, ja sogar
letztlich mit mehr Kilos als vorher enden. betont Horstmann. In AdipositasDer Grund dafür ist die „Angst“ vor dem Centren wird auf ein MultiModales
Hungertod, die in früheren Zeitaltern ab- Konzept gesetzt, um die Chance auf
nachhaltigen Erfolg für die Patienten
solut realistisch war. Wenn wir uns also
entscheidend zu vergrößern. Zuallererst
über längere Zeit weniger Kalorien als
zuvor zuführen, schalten wir automatisch aber müssten diese für sich selbst die
Entscheidung treffen, wirklich etwas
auf Sparflamme, reduzieren also den
ändern zu wollen, sagt Horstmann.
Grundumsatz. Und wenn dann nach der
Diät wieder mehr gegessen wird, bleibt es „Die können wir ihnen nicht abnehmen
zunächst bei diesem geringeren Verbrauch. und ohne die geht es nicht. Doch die
Patienten bekommen bei uns jede
Ergo: Die verlorenen Pfunde sammeln
nötige Hilfestellung.“ Wie genau die
sich wieder an. Der Mensch nimmt desaussieht und welche Strategien den
halb schnell zu, aber nur langsam ab.
von vielleicht schon zehn Diäten
Der Körper überlistet also sozusagen
Desillusionierten helfen, das verrät
den Geist und macht aus weniger mehr.
Horstmann in seinem Buch, das bei
Zudem schlagen die Hormone den Abnah- Amazon erhältlich ist.
mewilligen ein Schnippchen, denn bei
Adipösen tritt einfach kein SättigungsKontakt Autor:
gefühl ein oder es hält nicht lange an.
Prof. Rüdiger Horstmann
Dabei spielt auch eine Ernährung mit
97
viel Fett und Weißzucker eine Rolle, der
Telefon: 0 25 01 - 17 23 99
Der Körper überlistet den Geist
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als einzige Nebenwirkung bei erhöhter
Dosis zu einem Ansteigen der Gallensäure
im Blut, was überraschenderweise aber
asymptomatisch für die Patienten ist.
Es besteht noch weitere Hoffnung für
Hepatitis D-Patienten. Es sind noch derzeit 3 vielversprechende Substanzen
in Studien, die die Heilung für diese
schwerste Virushepatitisform ermöglichen sollen

Foto: Rehaservice

verhinderte, jedoch nur sehr geringe
Heilungschancen hatte. Seit dem heurigen Jahr gibt es eine neue von der
EMA zugelassene Therapie mit der
Substanz Bulevirtid (Hepcludex). Es ist
eine täglich selbst zu verabreichende
Spritze unter die Haut. Immerhin 33%
hatten in der Zulassungsstudie ein
Ansprechen mit fehlendem Nachweis
von Hepatitis D-Viren, die auch 24
Wochen nach Behandlungsende
noch deutlich sichtbar ist. Studien
in der Kombination von Interferon
mit Bulevirtid laufen mit einem
synergistischen Effekt. Auch dürfte
eine höhere Dosierung (10 mg statt
2 mg täglich) einen positiven Effekt
auf die Wirkung haben. Es kommt

im Medikcal Zentrum der
Elisabethinen Linz

Julia Plöchl, Programmleiterin am
Adipositas-Zentrum Medical Zentrum der Elisabethinen in Linz

S

eit 2012 unterstützt ein Expertenteam der Elisabethinen
im Medikcal Adipositaszentrum
übergewichtige Menschen bei
der Gewichtsreduktion. Denn ein
Leben mit starkem Übergewicht
stellt für die Betroffenen nicht
nur ein hohes gesundheitliches
Risiko dar, sondern ist auch
psychisch sehr belastend. Mehr
als 600 Personen haben bis dato erfolgreich ein Abnehmprogramm bei den Elisabethinen
absolviert. Für die Jahresgruppe,
die mit September 2021 startet,
sind noch Anmeldungen möglich.

und dauerhaft reduzieren konnten.
Im ambulanten Adipositaszentrum
werden die Betroffenen über einen
längeren Zeitraum von einem Spezialistenteam bestehend aus Ärzten, Psychologen, Diätologen und
Physiotherapeuten professionell
begleitet und schrittweise an einen neuen, gesunden Lebensstil
herangeführt.
Gesundheitsrisiko Übergewicht

weniger hilft den Betroffenen,
ihr Risiko zu minimieren und
eine Begleitung dabei ist für
Menschen mit Adipositas aufgrund des vielschichtigen Krankheitsbildes essenziell.“ Eine
professionelle ärztliche und therapeutische Begleitung ist dabei für den nachhaltigen Erfolg
der Gewichtsreduktion äußerst
hilfreich.
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Kostenzuschuss für öffentlich
Bedienstete, Eisenbahner und
Starkes Übergewicht ist nicht nur
beschwerlich, es birgt auch massive Bergbau
gesundheitliche Risiken. Ab einem
Das Erfolgsrezept von Medikcal,
Body-Mass-Index (BMI) von 30
gilt man als adipös und das Risiko das in der Kombination von Fasten,
bewusster Verhaltensänderung und
für Begleiterkrankungen steigt
Stabilisierung des Erlernten mit
mit höher werdendem BMI mehr
und mehr, unter anderem auch das Hilfe professioneller Begleitung
Risiko für einen schweren Verlauf besteht, wurde schon bisher ab
einem BMI von 35 von vielen
von Covid-19.
Krankenkassen unterstützt. Jetzt
steht dieses Konzept in einem
„Deshalb war es uns so wichtig,
unser ambulantes Adipositas-Pro- 16-Wochen-Kurzprogramm auch
„Medikcal war für mich ein
Menschen ab einem BMI von 30
gramm in Zeiten des Lockdowns
Neustart“ - diese und ähnliche
zur Verfügung. Versicherte der
weiterzuführen,
auch
wenn
die
Aussagen hört das Team von
BVAEB (Versicherungsanstalt öfBetreuung Großteils online erMedikcal immer wieder von
fentlicher Bediensteter, Eisenbahfolgen musste“, erklärt Julia
Menschen, die das AdipositasProgramm bei den Elisabethinen Plöchl, Programmleiterin am Adi- ner und Bergbau) erhalten dafür
sogar bis zu 56 % der Kosten rücerfolgreich absolviert haben und positas-Zentrum Medikcal der
98 dadurch ihr Gewicht oft drastisch Elisabethinen in Linz. „Jedes Kilo kerstattet.

und Physiotherapeut*innen prohafte Veränderung der eigenen
Ernährungs- und Einkaufsgewohn- fessionell begleitet und schrittweise an einen neuen, gesunden
heiten zu erhalten.“
Lebens herangeführt.
Über Medikcal
Eine gesunde und dauerhafte
Die Zunahme von Adipositas in der Gewichtsabnahme wird dadurch
Bevölkerung und das Fehlen eines möglich. Mehr als 600 Menschen
haben bis dato am Medikcal Zenentsprechenden therapeutischen
Diese Abende beinhalten die indi- Angebotes in Oberösterreich watrum bei den Elisabethinen an
viduelle medizinische Kontrolle,
ren im Jahr 2012 die Basis für die den verschiedenen Programmen
das Bewegungsprogramm und eine Gründung von Medikcal, dem Adi- erfolgreich teilgenommen.
psychologisch oder diätologisch
positaszentrum der Elisabethinen in
geleitete Gruppensitzung. „Bereits Linz.
Eine gesunde und dauerhafte
in den ersten sechs Wochen erreiGewichtsabnahme wird dadurch
chen unsere Teilnehmer*innen ei- Übergewichtige Menschen mit ei- möglich. Mehr als 600 Menschen
nen deutlichen Gewichtsverlust“,
nem Body-Mass-Index (BMI) ab 30 haben bis dato am Medikcal Zenerzählt Julia Plöchl. „Danach
werden während dieses Programms trum bei den Elisabethinen an
konzentrieren wir uns darauf, das
den verschiedenen Programmen
von einem Team aus Ärzt*innen,
neue Gewicht durch eine dauerPsycholog*innen, Diätolog*innen erfolgreich teilgenommen.
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Langfristige
Gewichtsreduktion

Das Medikcal-Kurzprogramm
gliedert sich in die Fastenphase,
die Umstellungsphase und die
Stabilisierungsphase. Während
dieser drei Phasen trifft sich die
Programmgruppe von ca. 15 Personen wöchentlich in angenehmer
und motivierender Atmosphäre.
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Anlässlich des Welt-Lungenkrebstages am 1. August zieht
die Fachgesellschaft der österreichischen Lungenfachärzte,
ÖGP, eine durchaus erfreuliche Bilanz über die enormen
Fortschritte bei den Behandlungsmöglichkeiten von Lungenkrebs. Zugleich dürfen diese Fortschritte aber nicht über die
tödlichen Gefahren des Rauchens hinwegtäuschen.
Lungenkrebs zählt zu jenen
Krebsarten, bei denen es in den
letzten Jahren enorme Fortschritte in Diagnostik und Therapie
gegeben hat. Und es ist kein Ende
dieser rasanten Entwicklung in
Sicht. Dies zeigte sich auch am
weltgrößten Krebskongress ASCO
im Juni dieses Jahres: Immer mehr
Tumormarker können identifiziert werden, immer mehr Therapien und Therapiekombinationen
stehen zur Verfügung und immer
mehr Patienten* können immer
früher von den Vorteilen von zielgerichteter und Immun-Therapie
profitieren.
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Immer mehr: Zielgerichtete Therapien und Immuntherapie für
immer mehr Patienten
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therapie erhalten, immer größer. Und
diese Entwicklung geht unaufhaltsam
weiter“, so Lungenkrebsspezialist
Dr. Maximilian Hochmair, Leiter
des Arbeitskreises Pneumologische
Onkologie der ÖGP (Österreichische
Gesellschaft für Pneumologie) und
Leiter der onkologischen Tagesambulanz/Tagesklinik der Abt. f. Innere
Medizin und Pneumologie der Klinik
Floridsdorf (Wiener Gesundheitsverbund).

juvanten Therapie, die den Tumor vor
der Operation verkleinern soll, damit
er besser operierbar wird, eine Kombination von Chemo- und Immuntherapie deutliche Vorteile gegenüber
einer alleinigen neoadjuvanten Chemotherapie bringt.1“ Und Hochmair
weiter:
„Die Chemotherapie mit all ihren
belastenden Nebenwirkungen wird
durch diese Entwicklungen zunehmend zur ‚Add-on-Therapie‘. Für die
Patienten bedeutet dies: höhere Ansprechrate, längeres Überleben, deutlich weniger Nebenwirkungen und
eine bessere Lebensqualität.“

Immer früher: Moderne Lungenkrebstherapie nicht erst dann,
wenn klassische Therapien ausgeschöpft sind
Der Einsatz der modernen Lungenkrebstherapeutika erfolgt zunehmend
auch immer früher.

Kamen zielgerichtete Therapien und
Immuntherapie früher erst in fortgeschrittenen Krankheitsstadien zum
Einsatz, wenn die Möglichkeiten von
Chemotherapie, Operation und/oder
Strahlentherapie schon ausgereizt
waren, kommen diese modernen, für
Patienten weniger belastenden und
Das heißt, wir können immer mehr effektiv wirkenden Therapieformen
genetische Veränderungen am Tumor nun in immer früheren Stadien zum
identifizieren und dadurch wird die Einsatz. „Diverse am ASCO vorgestellte Studien weisen darauf hin,
Gruppe der Patienten, die zielgerichtete Therapien oder eine Immun- dass selbst in der sogenannten neoadImmer mehr Angriffsziele, an denen
die Therapie ansetzen kann, werden
identifiziert. „Waren es vor rund 10
Jahren etwa 10% der Lungenkrebspatienten, denen wir eine zielgerichtete Therapie anbieten konnten, sind
es heute schon rund 30%.

Lungenkrebsspezialist Dr. Maximilian Hochmair

Darm-Mikrobiom und Lungenkrebs
Besonders gespannt darf man auch
auf die Ergebnisse von Untersuchungen über den Zusammenhang von
Darm-Mikrobiom und Lungenkrebs
sein, meint Hochmair: „Eine am
ASCO vorgestellte Studie4 zeigte,
dass das Bakterium Akkermansia
Muciniphila beim fortgeschrittenen
NSCLC-Patienten eine prognostische
Aussage zulässt:
Ist dieser Keim im Stuhl der Patienten nachweisbar und erhalten diese
Patienten eine Immuntherapie, sind
sie bezüglich des Gesamtüberlebens
eindeutig im Vorteil gegenüber jenen
Patienten, die diesen Keim nicht im
Stuhl haben. Diesbezüglich laufen
Studien, an denen auch unsere Abteilung im Krankenhaus Floridsdorf
beteiligt ist.“

Welt-Lungenkrebstag: NichtrauFrühere Intervention dank im Blut
chen nach wie vor der beste Schutz
zirkulierender Tumor-DNA
Anlässlich des Welt-LungenkrebsLungenkrebsspezialist Hochmair betages, der am 1. August begangen
zeichnet eine rezente Untersuchung3
wird, warnt Hochmair dennoch einzur Bedeutung der Bestimmung der
dringlich: „Trotz aller Fortschritte in
zirkulierenden Tumor-DNA für das
Diagnostik und Therapie des LungenMonitoring - also für die Behandlungskrebses sollte man niemals vergessen,
kontrolle - als besonders spannend.
dass Nichtrauchen, ob aktiv oder pas„Die am ASCO vorgestellte Studie
siv, nach wie vor der beste Schutz ist.
bei Patienten mit nichtkleinzelligem
85% der Lungenkrebspatienten sind
Lungenkarzinom (NSCLC) in einem
oder waren Raucher.“
frühen Krankheitsstadium zeigte,
Menschen, die in Österreich an Lundass mittels einer hochsensitiven
genkrebs erkranken, haben Glück
Liquid Biopsy, bei der das Blut auf
Tumor-DNA hin untersucht wird, ein im Unglück, so Hochmair, denn sie
können gewiss sein, die bestmögliche
Wiederaufflammen der KrebserkranBehandlung zu erhalten: „Aufgrund
kung bereits viele Monate vor einem
der hervorragenden Behandlungsklinisch erkennbaren Fortschreiten
der Erkrankung erkannt werden kann. strukturen, der hohen ForschungsDadurch kann natürlich deutlich früher und Studienaktivität auf dem Gebiet
therapeutisch interveniert werden. Dies des Bronchuskarzinoms nicht zuletzt
könnte einen echten Paradigmenwech- dank der ÖGP sind wir in Österreich
sel in der Diagnostik und Therapie des bei der Behandlung von Lungenkrebs
weltweit führend.“
Lungenkarzinoms darstellen.“

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

1 Z.B. IMpower010 (https://
ascopubs.org/doi/abs/10.1200/
JCO.2021.39.15_suppl.8500),
CheckMate 816 (https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/
JCO.2021.39.15_suppl.8503)
2 NGS = Next Generation DNA-Sequencing (kurz: NGS). Mittels
dieser Methode kann die genetische
„Zusammensetzung“ des Tumors
extrem schnell, hoch effektiv und
relativ kostengünstig analysiert
werden. Dieses molekularbiologische Analyseverfahren ermöglicht
die Identifizierung jener Mutationen
oder Genfusionen, die als Targets
(Ziele) für die Therapie dienen.
3 LUng Cancer CIrculating Tumor DNA (LUCID)-Studie: https://
ascopubs.org/doi/abs/10.1200/
JCO.2021.39.15_suppl.8517
4 https://ascopubs.org/doi/
abs/10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.9019
5 LUng Cancer CIrculating Tumor DNA (LUCID)-Studie: https://
ascopubs.org/doi/abs/10.1200/
JCO.2021.39.15_suppl.8517
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Lungenkrebstherapie befindet sich auf Erfolgskurs

Immer besser: Tumorprofiling
macht’s möglich
Möglich werden all diese Entwicklungen dank der sich ständig verbessernden Methoden der Diagnostik und der
engen Zusammenarbeit mit Pathologen. Hochmair: „Wurden die Patienten
bis vor kurzem nur auf einen oder einige wenige Tumormarker getestet, kann
heute mittels modernster molekularpathologischer Methoden wie dem New
Generation Sequencing2 eine komplette
DNA-Analyse, in speziellen Fällen
auch eine RNA-Analyse, des Tumors
durchgeführt werden. Dadurch kann
festgestellt werden, ob der jeweilige
Tumor eine jener genetischen Veränderungen aufweist, die als Angriffspunkte für eine zielgerichtete Therapie dienen bzw. gut auf eine Immuntherapie
ansprechen. Laufend werden hier neue
Erkenntnisse gewonnen und neue Ziele identifiziert.“
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Insulin beeinflusst innere
Uhr im Fettgewebe
Risiko für Übergewicht und Diabetes - Nahrungsaufnahme zur falschen
Uhrzeit sehr ungünstig
einer Mahlzeit auf den zirkadianen
Rhythmus des Fettgewebes hat und
welche molekularen Mechanismen
dabei eine Rolle spielen.
Dafür wurden Fettgewebsproben
von 17 adipösen, nicht-diabetischen
Männern analysiert, die vor und vier
Stunden nach dem sogenannten hyperinsulinämischen-euglykämischen
Clamp entnommen worden sind.

Die Wissenschaftler haben in der
Folge das genetische Material aus
Zirkadianer Rhythmus
den Fettgewebsproben isoliert und
Für ihre aktuelle Studie haben die
die Aktivität verschiedener Gene
Forscher untersucht, welchen Ein- bestimmt. Im Vergleich zur Konfluss der erhöhte Insulinspiegel nach trollgruppe, die statt Insulin eine
Foto: FOCUS Arztsuche

Kochsalzlösung erhalten hatte,
zeigte sich eine deutlich veränderte
Expression der Clock-Gene, was auf
eine insulinabhängige Regulation der
inneren Uhr schließen lässt.
Luciferase-Gen eingesetzt
Zur Aufklärung der molekularen Mechanismen, die für diese Regulation
verantwortlich sind, haben die Experten menschliche und tierische Fettzellen genutzt, die in Kultur genetisch
transformiert oder aus einem genetisch modifizierten Mausmodell isoliert wurden.
In diese Zellen wurde ein LuciferaseGen eingesetzt und an einen Abschnitt des Per2-Gens gekoppelt.
Per2 ist eines der Schlüsselgene des
molekularen Uhrwerks.
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Dank der Luciferase erzeugen die
Zellen Licht in Abhängigkeit von
der Per2-Aktivität, was es den
Wissenschaftlern ermöglichte, die
zirkadianen Rhythmen von Per2
in Echtzeit über mehrere Tage zu
beobachten.
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«Wir stellten fest, dass Insulin eine
schnelle und vorübergehende Aktivitätssteigerung von Per2 bewirkt
und somit den gesamten ClockRhythmus verändert», so Neta Tuvia,
Erstautorin der Studie.

„10 Jahre DEMENSCHKalender steht für die immer
wieder neu zu entwickelnden
kreativen, menschenfreundlichen Antworten auf herausfordernde Situationen.
Peter Gaymann steht für einen
nicht versiegenden Ideenreichtum, unsere Resilienz mit Hilfe
des Humors zu stärken. Diese
können alle gebrauchen, für
die Demenz in der einen oder
anderen Weise zu ihrem Leben
zählt.“ Thomas Klie
Herrlich ehrlich und dabei immer
würdevoll - so lässt uns auch die
10. Ausgabe des beliebten Demensch-Postkartenkalenders wieder schmunzelnd in ein neues Jahr
starten.

2022 brauchen wir den von Solidarität geprägten Humor von Gerontologe Thomas Klie und Cartoonist
Peter Gaymann mehr denn je. Die
beiden zeigen uns jedes Jahr von
Neuem die Kraft des Humors auf,
um die drückende Sicht auf Demenz
zu entschärfen.
Im Postkartenkalender 2022 werden
wieder Motive aus der Wirklichkeit,
aus der alltäglichen Begleitung
von Menschen mit Demenz aufgenommen.
Scharfsinn und Esprit tragen dazu bei, die gesellschaftliche Wahrnehmung von Demenz zu entkrampfen und mit überzeichnetem
Humor das zu schaffen, was sonst
nur schwer gelingt: das Thema
Mensch & Demenz aus der Ecke zu
holen - mitten in die Gesellschaft,
wo es hingehört.

„10 Jahre DEMENSCH-Kalender steht für die immer wieder
neu zu entwickelnden kreativen,
menschenfreundlichen Antworten auf herausfordernde Situati- onen. Peter Gaymann steht
für einen nicht versiegenden
Ideenreichtum, unsere Resilienz
mit Hilfe des Humors zu stärken. Sie können alle gebrauchen, für die Demenz in der
einen oder anderen Weise zu
ihrem Leben zählt.“ (Thomas
Klie).
Demensch. Postkartenkalender
2022 Preis: 15,90 €
https://www.medhochzweiverlag.de/Shop/ProduktDetail/
demensch-postkartenkalend
er-2022-978-3-86216-829-3
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Insulin kann die innere Uhr des
Fettgewebes beeinflussen. Forscher
der Charité - Universitätsmedizin
Berlin http://charite.de haben
demnach erste Hinweise darauf
gefunden, dass Essen zur falschen
Tageszeit, zum Beispiel am späten
Abend oder in der Nacht, den zirkadianen Rhythmus stört und das
Risiko für Übergewicht und Typ-2Diabetes erhöht. Details wurden im
Journal «Diabetes» veröffentlicht.

103

Handbuch Nährstoffe

Uli P. Burgerstein / Hugo Schurgast / Michael Zimmermann
Vorbeugen und heilen durch ausgewogene Ernährung: Alles über
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente
Mikronährstoffe richtig nutzen! Lesen Sie, was Vitamine, Mineralstoffe,
Spurenelemente, Amino- und Fettsäuren sowie sekundäre Pflanzenstoffe
alles für unseren Körper tun können. Übersichtlich und mit vielen praktischen Tipps und Dosierungsempfehlungen erfahren Sie, wie diese auf
den Menschen und das Wohlergehen wirken - leicht verständlich, wissenschaftlich fundiert und aktuell.
Immer in Balance bleiben:
- Wie eine vollwertige Ernährung unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden beeinflusst.
- Was man in Stresssituationen, beim Älterwerden, während der Schwangerschaft und für die Ernährung der Kinder beachten sollte.
- Wie Ernährung und Mikronährstoffe begleitend zur Vorbeugung und
Behandlung von Krankheiten eingesetzt werden können.
Dieses klassische Nachschlagewerk in der 13. Auflage ist unerlässlich für
Fachleute und für alle, die sich für die Themen Ernährung und gesundes
Leben interessieren.
664 Seiten, geb., erschienen 2018, Best.-Nr. 23272, Gewicht: 1520g
ISBN: 978-3-43210657-1, Preis: 39,99 Euro

Gesundheit ist mehr als Medizin Ratgeber für eine
ganzheitliche gesunde Lebensführung Taschenbuch - 1. März 2020
von Prof. med. Dr. med. habil Karl Hecht (Autor)

bücher

Dieses Buch ist ein Ratgeber für eine ganz- heitlich-naturverbundene Prophylaxe, die mit
einer ganzheitlichen gesunden Lebensfüh- rung zur Harmonisierung von Geist, Emotionen und Körper mit der Natur und psychoso- zialen Beziehungen erreicht werden kann.
Die Idee zu diesem Ratgeber kam aus der Resonanz auf meine seit über zwölf Jahren
herausgegebenen Gesundheitskalender. Mit dieser Kalenderserie habe ich Wege aufgezeigt, wie man mit einer ganzheitlichen gesunden Lebensweise zufriedenes Gesundsein erreichen und erleben kann. In zunehmendem Maße vernehme ich Unzufriedenheit
über das heutige Gesundheitswesen und mit der Medizin selbst.
Die zunehmende Ökonomisierung des Gesundheitswesens mit der Bezeichnung Gesundheitswirtschaft betrachtet den Patienten als Ressource und die Gesundheit als Ware.
Gleichzeitig wird den Ärzten und Ärztinnen die Möglichkeit ihr Qualitätsmerkmal, die
ärztlichen Kunst auszuüben, versagt, indem sie an Leitlinien und Bürokratie gebunden
zur Marionette degradiert werden. Das bedeutet für jeden, dem seine Gesundheit lieb ist,
selbst die Verantwortung für sich zu übernehmen und eine konsequente ganz- heitliche
gesunde Lebensführung in seinem Alltag einzubauen. Mit diesem Buch möchte ich dazu
Anregungen und Empfehlungen geben.

104 Spurbuchverlag, ISBN-13 / ISBN 978-388-785840, Preis: 22,80 Euro

Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++
Heilen mit Lebensmitteln Meine Top 10 gegen

100 Krankheiten: Hafer, Kartoffeln, Kohl & Co. als sanfte Hausmittel Gebundene Ausgabe - 10. September 2019
Einfache Hausmittel neu entdeckt: Heilen mit den Top 10 aus der Küchen-Apotheke Bei Erkältungen, Kopfschmerzen oder Verdauungsproblemen kann man sich oft den Gang zur Apotheke sparen. Denn
ganz alltägliche Lebensmittel, die jeder zu Hause im Küchen- und
Kühlschrank hat, können auf sanfte und natürliche Art heilen: - Hafer
- Honig - Ingwer - Kartoffel - Kohl - Kurkuma - Öl - Salz - Zitrone Zwiebel. Bestsellerautorin Dr. med. Franziska Rubin stellt in ihrem neuen
Ratgeber die 10 Top-Lebensmittel und ihre Anwendungsmöglichkeiten
gegen 100 häufige Beschwerden und Krankheiten vor: Frisch gepresster
Kartoffelsaft kann gegen Sodbrennen helfen. Inhalationen oder Nasenspülungen mit Salzwasser vertreiben Schnupfenviren. Eine Ingwertinktur lindert Zahnfleischentzündungen und Kohlwickel mildern
Krampfadern. Auch Zitrone, Öl, Kurkuma, Zwiebeln, Honig und Hafer
können bei Jung und Alt wahre Wunder wirken. Jedes Lebensmittel
wird in einem Steckbrief mit allem Wissenswerten zu Inhaltsstoffen und
Wirkungsweisen vorgestellt. Ob als Aufguss, Tinktur, Salbe, Auflage
oder Bad, ob zur äußeren oder inneren Anwendung - die Wundermittel
kommen gegen die häufigsten Krankheiten zum Einsatz, sie wirken
vorbeugend und stärken das Immunsystem.
ZS Verlag, ISBN-13, 978-3898839471, Preis: 24,99 Euro

7 Minuten am Tag: Endlich
gesünder leben
Das Buch, das Ihre Gesundheit für immer
verbessert. Broschiert - 2. November 2020

Die bekannte Ärztin Dr. Franziska Rubin ist überzeugt: Mit nur 7 Minuten
Zeitaufwand am Tag kann es jedem gelingen, deutlich gesünder und besser
zu leben. In diesem wegweisenden Praxisbuch zeigt sie, wie. Zum einen geht
dies dadurch, Verhaltensweisen zu erkennen, die uns davon abhalten, gesund
zu leben oder zu werden. Zum anderen gibt die Ärztin Hilfestellungen, wie
wir erwünschte Änderungen möglichst zügig und unaufwendig umsetzen und
gesunde Gewohnheiten verankern können.
Ihre Tipps können nach einem ausgeklügelten Baukastensystem chronologisch
gelesen oder aber nach Belieben rausgepickt werden. Wichtig ist, dass man
jeden Tag diese 7 Minuten investiert und die Änderungen, die Wirkung zeigen,
kennzeichnet und dann nächste Woche oder nächsten Monat wieder einbaut.
Solange, bis viele davon ins tägliche Leben eingeflossen sind.
Verlag: Knaur Mensana HC, ISBN: 978-34266558673, Preis:20,- Euro
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Ein gesundes Lächeln und gleichzeitig ein gutes
Gewissen - dank der Innovation von Colgate
muss niemand mehr Kompromisse eingehen,
wenn es um unsere Zähne und unseren Planeten
geht.

Eine saubere Sache - nicht nur für unsere
Zähne

Gesundheit
Therapien
Ratgeber
Alternativ
Psyche
Kulinarik
Wellness
Diverses

Nachhaltigkeit ohne Kompromisse bei der Reinigung: Der
Griff der neuen RecyClean Zahnbürste besteht zu 100
Prozent aus recyceltem Plastik und verfügt darüber hinaus
über einen rutschfesten Daumenstopp. Ihr kompakter Bürstenkopf mit feinen, spitzen Borsten ermöglicht eine gute
Erreichbarkeit und wurde für eine gründliche Tiefenreinigung
entwickelt. Für das pflanzenbasierte Nylon der BPA-freien
Borsten bietet der nachwachsende Rohstoff Rizinusöl die
Basis. Und natürlich ist auch die Verpackung umweltfreundlich:
Der Karton besteht aus Papier, ist plastikfrei und wiederverwertbar. Bis spätestens 2025 wird Colgate übrigens ein
Drittel neuer Kunststoffe in allen seinen Verpackungen abschaffen.

Die neue Colgate RecyClean Zahnbürste ist ab sofort im
Handel erhältlich. UVP: 2,49 Euro
Der Konzern beschäftigt weltweit rund 34.300 Mitarbeiter
und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz in Höhe von
über 15,5 Milliarden US-Dollar.

Fotocredit: CP GABA

Wir alle wünschen uns gesunde Zähne - und auch
ein gesunder Planet spielt für die meisten eine immer
größere Rolle. Zum Glück! Dabei fällt es im Alltag nicht
immer leicht, das Beste für sich und die Umwelt zu
vereinen. Doch in Sachen Zahngesundheit müssen
wir uns nicht mehr entscheiden: Mit der neuen Colgate
RecyClean Zahnbürste bietet Colgate eine problemlose
Tiefenreinigung der Zähne und schont die Umwelt.  

Foto: Javascript: Close
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Die neue Colgate
RecyClean Zahnbürste:
Gut für mich, schont die
Umwelt!

Über CP GABA GmbH,
Zweigniederlassung Österreich
Die CP GABA GmbH, Zweigniederlassung Österreich, mit Sitz in Wien, ist die österreichische
Unternehmung des weltweiten Konsumgüterkonzerns Colgate-Palmolive. Das Unternehmen ist ein
führender Anbieter von Mundpflegeprodukten mit
dem Bestreben, die Mundgesundheit in Österreich,
zu verbessern. Das Mundpflege-Produktportfolio der
CP GABA GmbH, Zweigniederlassung Österreich,
beinhaltet international angesehene Marken wie
Colgate®, elmex®, aronal® und meridol®.
Mehr Informationen unter: www.colgate.at.

Gut vorbereitet auf Reisen
mit dem COVID-19-Check von KLM | Upload@Home
KLM-Kunden, die zu einer ausgewählten Anzahl von Zielen reisen,
können jetzt die erforderlichen COVID-19-Reisedokumente im Voraus
überprüfen lassen. COVID-19-Check
von KLM | Upload@Home ist ein
neuer Service, mit dem Kunden gut
vorbereitet und reibungslos reisen
können.
KLM ist sich bewusst, dass das Reisen mit allen COVID-19-bezogenen
Anforderungen derzeit eine Heraus-

forderung sein kann, insbesondere weil
sich die Regeln ändern und von Land
zu Land unterschiedlich sein können.
Durch die Vorabvalidierung der von
der Destination geforderten Dokumente über Upload@Home können sich
Kunden vorab sicher sein, dass ihre
Unterlagen in Ordnung sind. Außerdem
kann die vorherige Überprüfung von
COVID-19-Dokumenten den Check-inProzess am Flughafen beschleunigen.
Die Teilnahme an Upload@Home ist
kostenlos und freiwillig. Mit diesem
innovativen digitalen Self-Service
möchte KLM seinen Kunden bei den

komplexen Einreisebestimmungen des
Ziellandes bezüglich COVID- 19-Reisedokumenten bestmöglich helfen.
Wie der COVID-19-Check von KLM |
Upload@Home funktioniert
Die Online-Überprüfung von COVID19-Dokumenten durch KLM ist jetzt für
alle KLM-Flüge nach Amsterdam und für
KLM-Flüge von oder über Amsterdam
nach Curaçao, Dubai, Lima, St. Martin,
Istanbul, Deutschland und Spanien ver-

fügbar. Die Zahl der Destinationen, für
die Upload@Home verfügbar ist, wird
voraussichtlich in naher Zukunft zunehmen. Kunden, die einen Flug zu einem
dieser Ziele gebucht haben und für diesen
Service berechtigt sind, erhalten eine
Einladung zur Teilnahme.
Sie sammeln die erforderlichen Unterlagen ein und laden sie bis zu fünf
Stunden vor Abflug hoch. Das Ergebnis
wird ihnen in der Regel innerhalb einer
Stunde per E-Mail zugesandt. KLMMitarbeiter, die die Prüfung durchführen,
sind zwischen 06:00 und 22:00 Uhr MEZ
verfügbar.

Am Flughafen
Alle Kunden, die für ihre Reise COVID-19-bezogene Reisedokumente
benötigen, können am Check-inSchalter am Flughafen ihre Bordkarte
abholen und ihr Gepäck aufgeben.
Wenn sie ihre Dokumente zuvor
online über Upload@Home prüfen
lassen, müssen sie lediglich ihren Reisepass oder Personalausweis und ein
eventuelles Visum vorzeigen. KLM
empfiehlt jedoch, immer Papierkopien der erforderlichen COVID19-bezogenen Dokumente zum Flughafen mitzunehmen, da Kunden diese
möglicherweise bei der Ankunft am
Zielort vorlegen müssen.
“ Das Reisen ist derzeit kompliziert,
da die Länder unterschiedliche Einreisebestimmungen festlegen, die sich
auch schnell ändern können. Für KLM
ist es wichtig, unsere Kunden so weit
wie möglich zu entlasten. Deshalb
wurde der COVID-19-Check von KLM
| Upload@Home entwickelt. Dieser
innovative Service ermöglicht es KLMKunden, beruhigt zum Flughafen zu
gelangen, da sie sicher sind, dass sie
die erforderlichen COVID-19-Reisedokumente in Ordnung haben. Boet
Kreiken, Executive Vice President
Customer Experience KLM „
“ COVID-19-Check von KLM |
Upload@Home ist ein großartiges
Beispiel dafür, wie Digitalisierung
und menschliche Arbeit Hand in Hand
gehen können, um dem Kunden das
bestmögliche Erlebnis zu bieten. Dieser
innovative Self-Service wurde schnell
und intern entwickelt. In naher Zukunft
werden wir uns anschauen, für welche
neuen Destinationen wir Upload@Home
anbieten können. Pieter Groeneveld,
Senior Vice President Digital „
www.klm.at

