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Hustenbonbon für ein freies Atemgefühl

Ricola lanciert die neue Produktlinie
Ricola AKTIV-FREI. Das Hustenbonbon überzeugt durch eine Extraportion natürliches Menthol und
sorgt somit für ein freies Atemgefühl:
Der perfekte Begleiter in der kalten
Jahreszeit.
Der Schweizer Kräuterbonbonspezialist Ricola brachte im August die neue Variante Ricola AKTIV-FREI auf den Markt. Das
Hustenbonbon kombiniert extra viel natürliches Menthol mit
der bewährten Kräutermischung aus 13 Schweizer Bergkräutern und wertvollem ätherischen Öl - Für das gute Gefühl
frei durchzuatmen. Die fein abgestimmte Rezeptur und der
ausgewogene Geschmack machen Ricola AKTIV-FREI trotz
des hohen Mentholgehalts zu einem angenehm intensiven und
wohlschmeckenden Atemerlebnis.
Wie bei allen Kräuterspezialitäten legt Ricola auch bei AKTIV-

FREI großen Wert auf einen naturgemäßen und nachhaltigen
Anbau der Kräuter und beste
Qualität der Rohstoffe. Die
13 Schweizer Bergkräuter, das
Herzstück eines jeden Ricola
Bonbons, werden von über 100
Kräuterbauern an sorgfältig
ausgewählten Standorten im
Schweizer Berggebiet kultiviert.
Die Neuheit ist zuckerfrei,
gesüßt mit Stevia und in zwei
praktischen Verpackungsformaten, dem 75g Beutel und dem
50g Böxli, erhältlich. Ein perfekter Begleiter in der kalten
Jahreszeit, mit dem man das Leben in vollen Zügen genießen
kann.
UVP 75g Beutel: 2,39 €
UVP 50g Böxli: 1,99 €
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
Den vielen Wissenschaftlern sei dafür gedankt, dass sie immer
wieder wirksame Medikamente finden. Damit leisten sie einen
enorm wichtigen Beitrag um Betroffene mit unterschiedlichen
Krankheiten zu helfen. Eine umfangreiche Auswahl dieser Studien habe ich für diese Menschen getroffen. Viele dieser Medikamente sind natürlich noch in Versuchsphasen, aber einige
davon lassen auf sinnvolle Hilfe hoffen.
Manche Dinge erfordern nicht unbedingt ein Hochschulstudium sondern können ganz einfach für gewisse Krankheiten
entdeckt werden (z. B. Vollkornprodukte senken DiabetesRisiko). Steigende Beliebtheit, so bestätigt eine Umfrage, ist
die Homöopathie als positiver Trend. Immer mehr Betroffene
greifen zu pflanzlichen Medikamente.
Einen interessanten Beitrag lieferte uns Mag. Sylvia Platzer
mit der Eröffnung von Mariakron. Das Rotwein gesunde Inhaltsstoffe enthält ist bekannt - er kann daher auch zu therapeutischen Zwecken verwendet werden. Auch Heilkräuter sammeln ist ein Thema. Viele Wehwechen helfen mit dem richtigen
Kraut bei unangenehmen Alltagsbeschwerden.
Lesen Sie unseren Bericht über Fitness im Alter, viele Übungen
sind ganz einfach zum Nachmachen.
Zum Abschluss noch einige Hotels, die Sie mit großzügigen
Wellness-Angeboten verwöhnen.
Ernst Jedlicka

Cover-Foto: Archiv
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„Wir müssen unsere Anstrengungen
verstärken und Sehbehinderungen sowie unkorrigierte Fehlsichtigkeiten
frühzeitig erkennen und diesen gezielt
entgegenwirken“, erklärt Emanuel Janisch, Geschäftsführer der REALEYES
Augenklinik Theresienhöhe. „Mit
regelmäßigen Augenuntersuchungen,
professioneller Diagnostik, umfassender
Beratung und Aufklärung sowie fortschrittlichen Behandlungsmethoden im
Falle einer Augenerkrankung sorgen
wir dafür, Beeinträchtigungen des

Hilfe bei Augenerkrankungen
Altersbedingte Augenerkrankungen
wie der Graue Star, die Makuladegeneration und der Grüne Star sind
auf dem Vormarsch. REALEYES,
der Verbund von 14 konservativen
Augenarztpraxen und einer Augenklinik, bietet umfassende Beratung,
wissenschaftlich anerkannte Therapieformen sowie innovative operative Behandlungen an, um einen
Sehverlust zu verhindern, Sehbeeinträchtigungen zu behandeln und
das Sehvermögen für Patienten zu
optimieren.

Star treten vermehrt nach dem 50. Lebensjahr auf. Hinzu kommen Krankheiten wie Diabetes. Die Zahl der an
Diabetes erkrankten Menschen steigt
ebenfalls weiterhin und verursacht bei
rund einem Drittel der Fälle Augenprobleme. Ein weiterer Grund für die zunehmenden Sehbeeinträchtigungen sind
die veränderten Lebensgewohnheiten:
Immer mehr Menschen verbringen ei-
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REALEYES, der Spezialist für Augenheilkunde, setzt auf moderne, fortschrittliche Methoden und Therapien,
um häufig auftretende, altersbedingte
Augenerkrankungen gezielt zu
behandeln.
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Die Zahl der Sehbehinderungen und
Sehbeeinträchtigungen steigt auch in
Deutschland weiterhin deutlich. Das
liegt zum einen an der demografischen
Entwicklung und der alternden Bevölkerung: Augenerkrankungen wie der
Graue Star, die altersbedingte Makuladegeneration sowie der Grüne

Geschäftsführer Emanuel Janisch

Sehvermögens zu vermeiden oder zu
korrigieren, damit Menschen auch im
fortgeschrittenen Alter ein aktiver Teil
unsere Gesellschaft bleiben können.“
Augenerkrankungen und professionelle,
moderne Therapieformen
REALEYES ist spezialisiert darauf,
verschiedenste Augenerkrankungen
professionell zu behandeln und bietet
erprobte und moderne Verfahren an, die
für die Patientengesundheit förderlich
sind:
Grauer Star: Im Spätstadium kann der
Graue Star zum vollständigen Verlust
des Sehvermögens am betroffenen Auge
führen. Deshalb ist es umso wichtiger,
diese Erkrankung so frühzeitig wie
möglich zu behandeln. Die optimale
Behandlung des Grauen Star ist eine Staroder Katarakt-Operation in Kombination
mit dem LenSx Femtosekundenlaser.
Bei diesem Eingriff wird die trübe,
körpereigene Linse durch eine klare
Kunstlinse ersetzt. Die Operation ist ein
kurzer und gewebeschonender Eingriff,
der üblicherweise nicht mehr als 20
Minuten in Anspruch nimmt und zudem
meist ambulant erfolgt. In Kom-bination

mit dem Einsatz innovativer MultifokalLinsen lässt sich damit nicht nur der Graue
Star sondern auch die Alterssichtigkeit
behandeln. Diese Linsen bieten die Möglichkeit, sowohl in der Nähe als auch in
der Ferne scharf zu sehen und dauerhaft
ohne Sehhilfe zu leben.
Altersbedingte Makuladegeneration
(AMD): Die Makula ist der medizinische
Fachbegriff für die auf der Netzhautmitte
liegende Stelle des schärfsten Sehens
und ermöglicht das Lesen, das Erkennen
von Details und das Unterscheiden
von Farben. Die Makuladegeneration
ist eine Abnutzungserscheinung und
Schädigung der Stelle des schärfsten
Sehens. Da eine durch AMD bereits
eingetretene Schädigung der Netzhaut
nicht rückgängig gemacht werden
kann, zielen alle Behandlungsformen
darauf ab, den Krankheitsverlauf zu
verlangsamen bzw. im besten Falle zu
stoppen. Für die sogenannte feuchte,
altersbedingte Makuladegeneration empfiehlt REALEYES die intravitreale
Medikamentenapplikation, um die krankhafte Neubildung von Blutgefäßen zu
verhindern und die Gefäße abzudichten.
Für die häufiger auftretende und langsam
voranschreitende, sogenannte trockene
Verlaufsform der altersbedingten
Makuladegeneration gibt es derzeit
keine wissenschaftlich anerkannte Behandlungsform. Die Empfehlung von
REALEYES ist es, das Pigment Lutein

einzusetzen. Lutein wirkt ähnlich wie
ein Filter, über welchen die Makula vor
schädlichen Lichteinwirkungen (UVLicht) geschützt wird.
Grüner Star (Glaukom): Beim Grünen
Star (med. Glaukom) handelt es sich um
eine Gruppe von Augenerkrankungen,
die oftmals mit einem erhöhten Augeninnendruck einhergehen und unbehandelt
zur Erblindung führen können. Alle
Glaukom-Erkrankungen haben eine fortschreitende Schädigung des Sehnervs
und den damit zunehmenden Sehverlust
zur Folge. Ziel jeder Glaukom-Therapie
ist es, den Sehnerv zu schützen und das
Gesichtsfeld zu erhalten. Auch wenn
die Bedeutung des Augeninnendrucks
noch nicht für alle Formen des Grünen
Stars abschließend geklärt ist, so ist
die Drucksenkung eine anerkannte
Behandlungsmaßnahme. Es gibt drei
Behandlungsmethoden: Bei der medikamentösen Behandlung wird mittels
drucksenkender Augentropfen der Kammerwasserzufluss und -abfluss positiv
beeinflusst.

flussstörung im Auge eingesetzt und
ermöglichen dadurch den Abfluss des
Kammerwassers.
Weiteres Informationsmaterial
Alle wichtigen Informationen zur modernen Augenchirurgie, der Behandlung
des Grauen Star und die verschiedenen
Linsenmodelle erhalten Sie hier:
https://www.realeyes.de/wordpress/
wp-content/uploads/Broschuere_
Augenchirurgie.pdf
Was ist der Graue Star und welche
Symptome, Voruntersuchungen und
Verfahren zur Behandlung gibt es? Hier
erfahren Sie mehr zum Thema:
https://www.realeyes.de/welchesverfahren-fuer-mich/ich-habe-grauenstar/
Was ist eine Makuladegeneration
und wie kann sie behandelt werden?
Informieren Sie sich hier:

https://www.realeyes.de/
Die Selektive Laser Trabekuloplastik
augenheilkunde/makuladegeneration/
(SLT) ist eine sehr wirksame Laserbehandlung, die den Augeninnendruck deutlich
Hirnstimulation mit
verringern kann. Diese gewebeschonende
Behandlung dauert im Normalfall nur
Strom bei Demenzwenige Minuten. Bei der operativen Beerkrankungen: Keine
handlung werden winzige Stents (Mikroklare Evidenz für die
implantate) an der Hauptstelle der Ab-

Wirksamkeit von tDCS

Bei einer Demenzerkrankung
soll Hirnstimulation mit
Strom, so hofft man,
Beeinträchtigungen der
Denkleistung lindern.
Forscher analysierten nun,
ob die bisherige Forschung
diese Hoffnung stützt.
Demnach gibt es aber aktuell
keine klare Evidenz für die
Wirksamkeit der tDCS bei
Denkleistungseinbußen und
Demenzerkrankungen.
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nen Großteil ihrer Zeit am Computer,
Tablet oder Smartphone. Dies kann zu
Kurzsichtigkeiten und langfristigen Schädigung der Augengesundheit führen.
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Nächtliche Schichtarbeit
als Krebsauslöser

zu beurteilenden Faktors auf Basis der
von der IARC vorgegebenen Kriterien.
Diese Einstufung gilt explizit nicht als
Risikobewertung. Sie kann also nichts
über die Wahrscheinlichkeit aussagen, mit
der ein Stoff oder Agens Krebs auslöst.

medizin
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Effektive Variante „Alpha CT11“
Die Wirkung war so vielversprechend, dass Ghatnekar und Gourdie
das Unternehmen FirstString Research http://firststringresearch.
com gründeten, um das Präparat zur
Serienreife zu bringen.

Das BIPS - Gesundheitsforschung im
Dienste des Menschen
Die Bevölkerung steht im Zentrum unserer Forschung. Als epidemiologisches
Forschungsinstitut sehen wir unsere
Aufgabe darin, Ursachen für Gesundheitsstörungen zu erkennen und neue
Konzepte zur Vorbeugung von Krankheiten zu entwickeln. Unsere Forschung
liefert Grundlagen für gesellschaftliche
Entscheidungen. Sie klärt die Bevölkerung
über Gesundheitsrisiken auf und trägt zu
einer gesunden Lebensumwelt bei.

Prof. Dr. Hajo Zeeb, Leibnitz

Das BIPS ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft, zu der 95 selbstständige
Leibniz-Institut für Präventionsforschung Forschungseinrichtungen gehören.
und Epidemiologie - BIPS, der als einziDie Ausrichtung der Leibniz-Instituges deutsches Mitglied in der Expertente reicht von den Natur-, Ingenieurkommission an der neuen Klassifikaund Umweltwissenschaften über die
tion mitwirkte.
Wirtschafts-, Raum- und Sozialwissenschaften bis zu den Geisteswissen„Es gibt eine relativ deutliche Assoziation schaften. Leibniz-Institute widmen
zwischen Nachtarbeit und malignen
sich gesellschaftlich, ökonomisch und
Tumoren der Brust, der Prostata und
ökologisch relevanten Fragen. Aufgrund
des Darms. Allerdings lassen sich,
ihrer gesamtstaatlichen Bedeutung förbedingt durch die Studiendesigns, andern Bund und Länder die Institute der
dere Erklärungen nicht vollkommen
Leibniz-Gemeinschaft gemeinsam. Die
ausschließen - darum mussten wir uns
Leibniz-Institute beschäftigen rund
den Entscheidungskriterien der IARC ge- 19.100 Personen, darunter 9.900 Wisen„Es war eine in weiten Teilen durchaus mäß für die Gruppe 2A, wahrscheinlich
schaftlerinnen und Wissenschaftler. Der
krebserregend, entscheiden“, so Zeeb.
kontrovers geführte Diskussion der
Gesamtetat der Institute liegt bei mehr als
wissenschaftlichen Daten zum The1,9 Milliarden Euro.
Für die Neubewertung trafen sich 27
ma. Einige neuere Studien fanden
Wissenschaftler aus 16 Ländern im Juni
Weitere Informationen:
keinen Zusammenhang zwischen
für
acht
Tage
in
Lyon,
Frankreich.
In
der
Nachtschichtarbeit und Krebs, andere
https://www.iarc.fr/news-events/
wiederum zeigten überzeugend Risiken Zeit vor und während des Treffens analysierten
die
Experten
die
gesamte
zum
iarc-monographs-evaluation-of-theauf. Die Ein-ordnung der biologischen
Thema verfügbare wissenschaftliche Licarcinogenicit…
Befunde ist teils hoch kompliziert“,
teratur.
Dabei
bewerteten
sie
die
Stärke
sagt Prof. Dr. Hajo Zeeb, Leiter der Abteilung Prävention und Evaluation am der Evidenz für die Kanzerogenität des

Strahlender Forscher Gourdie vor Biomed-Flyern

Foto: vLedu

Derzeit ist es in Phase III der klinischen Tests bei der Beschleunigung
der Wundheilung. Die Forscher
gaben sich damit aber nicht zufrieden. Sie modifizierten das Muttermolekül AlphaCT1, um noch

Herzinfarkt: Mittel stoppt
das Absterben von Zellen
Muskel bleibt erhalten, da fatale
Kettenreaktion
dank eines neuen
Moleküls unterbunden wird

Es verhindert das Absterben von Herzmuskelzellen während eines Infarkts
und danach.
Wundheilung als Grundlage
Den Grundstein für das Molekül hat
Gourdie gemeinsam mit seinem damaligen Doktoranden Gautam Ghatnekar vor zehn Jahren gelegt.

Damals stolperten die Wissenschaftler
über ein vielversprechendes PhänoUmso weniger Muskelgewebe in
men. Es ging um einen interessanten
Folge eines Herzinfarktes abstirbt,
Wirkstoff, der die Ionenkanäle andesto weniger fatale Signale können
greift, die eine Schlüsselrolle bei der
absterbende Zellen aussenden.
Übertragung der verhängnisvollen
Um dies zu erreichen, haben Forscher Signale spielen.
um Robert Gourdie, Direktor am Fralin Das Präparat, dem sie den Namen
Biomedical Research Institute http://
„AlphaCT1“ gaben, hatte noch anresearch.vtc.vt.edu der Virginia State dere erfreuliche Eigenschaften. Er
University http://vsu.edu , ein Molekül beschleunigte beispielsweise die
gefunden, das genau das leistet.
Wundheilung. „Wir fanden heraus,

mehr herauszukitzeln und hatten
damit Erfolg.
Die Variante AlphaCT11 erwies sich
als Beschützer von Herzzellen. Wird
das Präparat binnen 20 Minuten
nach dem Eintreten eines Infarkts
verabreicht, zeigt es die beste Wirkung.
„AlphaCT11 könnte die Basis für
eine neue Art der Behandlung von
Infarkten und der Unterbindung des
Absterbens weiterer Zellen sein“,
so Gourdie. Zunächst haben die
Forscher das Präparat an isolierten
Herzen von Mäusen getestet. Jetzt
wollen sie es mit lebendigen Tieren
versuchen.
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Nachtschichtarbeit löst wahrscheinlich Krebs aus. Diese Einschätzung bestätigte im Juni ein
international besetztes Gremium
aus 27 Wissenschaftlern für die
Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC). Ihre Einschätzung
erschien nun in der Fachzeitschrift
„Lancet Oncology“.
Etwa 20 Prozent aller Beschäftigten
arbeiten außerhalb der typischen
Arbeitszeit am Tag. Bereits im Jahr
2007 stufte eine Arbeitsgruppe
der IARC Nachtschichtarbeit als
„wahrscheinlich für Menschen krebserregend“ (probably carcinogenic to
humans) ein. Schichtarbeit, bei der der
Tag-Nacht-Rhythmus gestört wird, fällt
damit in die Gruppe 2A, zu der auch
Glyphosat oder rotes Fleisch gehören.
Diese Einschätzung wurde nun in
einer Folgeevaluation bestätigt. Grund
für die Neubewertung war die relativ
hohe Zahl neuer Studien zum Thema,
die in den letzten Jahren veröffentlicht
wor-den sind. Ihre Schlussfolgerung
ziehen die beteiligten Wissenschaftler
auf der Basis einer beschränkten
Datenlage in Studien am Menschen,
einer guten in Tierexperimenten und
einer starken biologischen Plausibilität,
wie sie in ihrer Begründung schreiben.

dass es Entzündungen hemmt und
bei der Heilung von chronischen
Wunden hilft, unter denen viele
Diabetiker leiden“, sagt Gourdie.
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Liegen, stehen, sitzen: Im Laufe des
Tages verbringen wir viele Stunden in
ein und derselben Position - vor allem
aber im Sitzen. Das hat unangenehme
Konsequenzen für Körper und Geist.
Neben dem psychischen Wohlbefinden
leidet insbesondere die Wirbelsäule
unter den vielen bewegungsarmen
Stunden des Alltags. Verspannungen
und Rückenschmerzen sind die Folge.
Um dem Teufelskreis aus Rückenbeschwerden und Bewegungsmangel zu
entfliehen, ist ein aktiver Lebensstil
unabdingbar.
Das Problem: Viele wissen nicht, wie
sie ihren bewegungsarmen Routinen
entfliehen können, um endlich frei von
Rückenbeschwerden werden.

Tipp 2: Bewegung in den Alltag
zuhause integrieren
Im eigenen Zuhause sind die Möglichkeiten für mehr Bewegung schon zahlreicher:
Den nächsten Einkauf können Sie etwa
zu Fuß erledigen und beim Telefonieren
stehen und umherlaufen. Tätigkeiten
wie das Zähneputzen laden außerdem
zu Kniebeugen ein. Auch Staubsaugen,
Putzen und Gartenarbeit zählen als Bewegung. Dabei sollte auf eine rückenfreundliche Haltung mit gerader Wirbelsäule geachtet werden.
Tipp 3: Auch unterwegs fit bleiben

Wem es möglich ist, der läuft zur Arbeit
oder fährt mit dem Rad. Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs können folgenden
Tipp beherzigen: Statt mit Bus und Bahn
Die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. bis zur Endstation zu fahren, steigen Sie
V. zeigt mit fünf einfachen Tipps, wie einfach mal ein oder zwei Stationen früher
es geht.
Tipp 1: Schon bei der Arbeit aktiv
werden

medizin

Der Arbeitsplatz ist häufig ein besonders bewegungsarmes Umfeld. Aber
schon kleine Veränderungen wie das
Arbeiten im Stehen, kurze Dehnübungen oder die Wahl der Treppe,
statt des Aufzugs, sind effektiv. Die
Mittagspause lässt sich außerdem für
einen Spaziergang nutzen.
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Ein gutes Hilfsmittel ist ein sogenannter Schrittzähler. Das kleine Gerät
dokumentiert die gelaufenen Schritte
und weckt so den Ehrgeiz sich mehr
zu bewegen. Empfohlen werden mindestens 10.000 Schritte pro Tag.

aus als nötig und laufen den Rest. Wer
mit dem Auto unterwegs ist, parkt dieses
etwas weiter vom Zielort entfernt und
sammelt so weitere Schritte.
Tipp 4: Die Freizeit möglichst aktiv
gestalten
Viele nutzen den Feierabend, um direkt
wieder zu sitzen - auf der Couch vor
dem PC oder Fernseher. Dabei gibt es
viele Möglichkeiten, um vor dem Schlafengehen den Körper in Bewegung zu
bringen. Ein abendlicher Spaziergang ist
ein guter Anfang. Wer mehr will, geht
laufen, macht Yoga oder ein Home-Workout. Besonders rückenfreundlich sind außerdem Sportarten wie Nordic Walking,
Schwimmen und Fahrradfahren.
Tipp 5: Leicht aktiv werden mit Kind
Kinder haben von Natur aus einen
stärkeren Bewegungsdrang als Erwach-

Weitere Informationen zu Ursachen,
Therapie und Prävention von Rückenschmerzen gibt es auf der Webseite
der Aktion Gesunder Rücken e. V. unter www.agr-ev.de.

Statt Operation: Mit Wasserdampf gegen
die vergrößerte Prostata
„Fast jeder Mann bekommt irgendwann
Probleme mit einer vergrößerten Prostata“, sagt der Urologe Dr. Armin Secker.
Denn das Männerorgan wächst im Laufe
des Lebens - verbunden mit den bekannten Problemen beim Wasserlassen.
Auch wenn die meisten Vergrößerungen
gutartig sind: Abhilfe schafft oft nur eine
Operation. Oder das noch recht neue
Verfahren mit Wasserdampf, das neuerdings in der Klinik für Urologie am UKM
angewendet wird.
Dass die Prostata bei Männern mit
zunehmendem Alter wächst und Probleme bereitet, ist keine Erfindung
der Fernsehwerbung sondern Fakt.
„Probleme mit einer vergrößerten
Prostata haben aber nicht nur 70-Jährige“, sagt Dr. Armin Secker, Leiter
der Sektion Endourologie und des Nierensteinzentrums der Klinik für Urologie und Kinderurologie am UKM
(Universitätsklinikum Münster). „Auch
noch relativ junge Männer ab 35 Jahren
können schon von einer HarnabflussStörung betroffen sein“. Das Problem,
das der 46-jährige Sven Hutter hatte,
war bei der urologischen Untersuchung
deutlich vergrößert tastbar: „Meine
Prostata war gefühlte 100 Jahre alt“,
beschreibt er. Vier bis fünf Mal pro
Nacht wachte er auf und musste zur
Toilette.
Vor einiger Zeit hat sich Sven Hutter
einem minimalinvasiven Eingriff unterzogen, der das Problem des ständigen
Harndrangs endgültig beheben soll:
Bei der Wasserdampf-Ablation mit
dem Rezum™- System wurde dabei
per Endoskop 107 Grad Celsius heißer Wasserdampf im Gewebe der
Prostata verteilt. „Das geschieht alles
endoskopisch kontrolliert durch die
Harnröhre und auf Sicht, das heißt, wir
können genau sehen, wo wir behandeln.
Der Wasserdampf wirkt nur bis zur Kapsel der Prostata und verdampft überschüssiges Drüsengewebe. Nerven für
die Erektion werden nicht betroffen“,
sagt Secker. Im Zeitraum von bis zu

drei Monaten nach dem Eingriff
wird das überschüssige Gewebe abgebaut und die Drüse verkleinert sich.
Unerwünschte Nebenwirkungen,
die bei einer invasiven Operation
im kleinen Becken drohen, sind
damit quasi ausgeschlossen. Durch
das minimalinvasive nervenschonende Verfahren bleiben die Erektionsfähigkeit und damit die Potenz
erhalten.„Die Wasserdampf-Ablation
ist noch ein relativ junges Verfahren,
aber die positiven Ergebnisse sind
schon gut über Studien abgesichert“, so Dr. Fabian Queißert,
Leiter der Sektion Neurourologie
sowie des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums.
Unabhängig davon, wie ausgeprägt der
Befund ist, habe man damit erstmals
ein vielversprechendes Verfahren an
der Hand, das über die Einnahme von
Medikamenten oder der Möglichkeit
eines operativen Eingriffs hinausgeht.
„Junge Männer erleben nach dem
Eingriff denselben Zustand wie vor
ihrer Erkrankung - die Prostata bleibt
oft über Jahre auf Normalgröße. Ältere
Patienten mit Prostata-Hyperplasie,
die eventuell auch noch Blutverdünner
nehmen und bei denen eine Operation
ein Risiko darstellen könnte, können
wir so erfolgreich nicht-operativ behandeln“.
Sven Hutter verspürt sechs Wochen
nach dem Eingriff nur noch ein kleines Stechen beim Wasserlassen.
Die Narkose habe er ohne Probleme
überstanden, die Schmerzen seien
überschaubar gewesen und am dritten Tag nach der OP konnte er nach
Hause zurück. „Alles in allem ist das
Verfahren der Wasserdampf-Ab-lation
im Vergleich zum schweren Geschütz
einer invasiven Operation mit nicht
auszuschließenden Risiken echt
entspannt“, findet er. Spätestens bei
der letzten Nachuntersuchung sollte
sein Problem damit kein Thema mehr
sein.
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Dem Bewegungsmangel
entfliehen - Fünf Tipps der AGR

sene. Sich davon anstecken zu lassen,
ist eine tolle Möglichkeit aktiver zu
werden. Egal ob kurze Wettrennen auf
dem Heimweg oder Ballspiele im Park –
Kinder und Rücken freuen sich über jede
Art der sportlichen Betätigung.
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Während der Beobachtungszeit erlitten
28 Patienten dramatische HerzKreislauf-Ereignisse (18 Todesfälle,
3 nicht tödliche Herzinfarkte, 11
nicht tödliche Schlaganfälle). Interessanterweise wiesen die Patienten,
die ein solches Ereignis erlebten,
niedrigere Albumin-Werte auf als
die Patienten, die von diesen verschont blieben (3,5 g/dL vs. 4,1 g/
dL). Spezielle statistische Analysen

Albumin-Werte geben Hinweis
auf die Prognose von KHK-Patienten

medizin

Niedrigere Albumin-Werte
standen bei Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit
(KHK) mit einer schlechteren Prognose im Zusammenhang. Die Patienten, die von
einem dramatischen HerzKreislauf-Ereignis wie z. B.
Herzinfarkt oder Schlaganfall
betroffen waren, hatten nämlich
niedrigere Albumin-Werte als
die Patienten, die von diesen verschont blieben.
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Substanzen im Blut. Albumin-Werte
geben z. B. Hinweise auf Lebererkrankungen. Doch ob der Albumin-Wert
bei einer KHK einen Hinweis auf
die Prognose gibt, ist noch unklar. Aus
diesem Grund führten Wissenschaftler
aus Japan eine Studie durch, in der sie
genau dieser Frage nachgingen.

Die Wissenschaftler untersuchten
die Daten von allen Patienten, die
sich zwischen Oktober 2014 und
Oktober 2017 in einem japanischen
Krankenhaus aufgrund einer neu
Patienten mit einer koronaren
diagnostizierten KHK einer BallonHerzkrankheit (KHK) haben ein
katheter-Behandlung zur Wiedererhöhtes Risiko für dramatische
herstellung der Durchblutung
Herz-Kreislauf-Ereignisse wie z. B. unterzogen hatten. Dies traf auf
Herzinfarkt. Doch welche Patienten insgesamt 204 Patienten (durchhaben ein besonders hohes Risiko
schnittlich 72 Jahre alt) zu. Bei der
und wie können diese erkannt wer- Krankenhauseinweisung wurde von
den? Wissenschaftler aus Japan
allen Patienten der Albumin-Wert
hatten das Protein Albumin in Ver- bestimmt. Die Hälfte der Patiendacht. Dieses Proteintransportiert
ten wurde länger als 783 Tage lang
unter anderem wasserunlöslichen
begleitet. Die Wissenschaftler pro-

bestätigten, dass niedrige AlbuminWerte (höchstens 4,0 g/dL) mit einer
schlechteren Prognose der Patienten
einhergingen. Die niedrigen AlbuminWerte standen auch dann noch mit einem erhöhten Risiko für dramatische
Herz-Kreislauf-Ereignisse zusammen
(etwa 4-mal so hohes Risiko), wenn
Faktoren wie das Alter, das Geschlecht
und der Entzündungsmarker CRP
(C-reaktives Protein) berücksichtigt
wurden.
Patienten mit KHK hatten somit ein
größeres Risiko für ein dramatisches
Herz-Kreislauf-Ereignis, wenn sie
niedrigere Albumin-Werte aufwiesen.
Albumin könnte somit dabei helfen,
die Prognose der Patienten besser
einzuschätzen. Um den zugrundeliegenden Mechanismus aufzuklären,
ist jedoch noch weitere Forschung
nötig.

Vollkornprodukte
Welche Ernährungsfaktoren spielen bei der Vorbeugung von Typ2-Diabetes eine Rolle? - Und wie
hoch ist die Aussagekraft dieser
Studienergebnisse? Dies fasst nun
eine wissenschaftliche Übersichtsarbeit im British Medical Journal zusammen. Das Forscherteam
um Dr. Sabrina Schlesinger, Leiterin
der Nachwuchsforschergruppe Systematische Reviews am Deutschen
Diabetes-Zentrum, führte hierfür eine
umfassende Literatursuche zum Thema Ernährung und Typ-2-Diabetes
durch. Zu diesem Zweck wurden alle
Metaanalysen (= Zusammenfassung
von Studien zu einer Forschungsfrage
mit gemeinsamer Betrachtung der
Ergebnisse) zu diesem Thema systematisch zusammengetragen und die
Aussagekraft der Studienergebnisse
bewertet. Betrachtet wurden die Ernährungsweisen (z.B. Mediterrane Ernährung, Ernährung mit reduziertem

senken Diabetes-Risiko?

Kohlehydratanteil), Lebensmittel
(z.B. Vollkornprodukte, Obst, oder
Gemüse), Getränke (z.B. zuckerhaltiger Getränke und Kaffee), Nährstoffe (z.B. Kohlenhydrate, Fette),
Mineralstoffe (Magnesium, Eisen)
und Vitamine (Vitamin D, Vitamin
C). Insgesamt wurden 153 Studienergebnisse identifiziert, die den
Zusammenhang zwischen Ernährungsfaktoren und Typ-2-Diabetes
zeigten. Eine hohe Aussagekraft
für ein reduziertes Diabetes-Risiko
konnte für einen hohen Verzehr von
Vollkornprodukten, insbesondere Getreidefasern, und einem geringeren
Verzehr von zuckerhaltigen Getränke
und rotem Fleisch, insbesondere verarbeitetem Fleisch wie Wurstwaren,
nachgewiesen werden. Eine moderate
Aussagekraft wurde für 22%, eine geringe für 60% und eine sehr geringe
für 14% der Zusammenhänge ermittelt.
„Diese systematische Übersichtsarbeit

zeigt, dass der Zusammenhang
zwischen Ernährung und Typ-2Diabetes bereits in zahlreichen
Studien untersucht wurde und die
Ernährung eine Rolle bei der Prävention des Typ-2-Diabetes
spielt. Dennoch besteht für viele
dieser Zusammenhänge Unsicherheit in der Aussagekraft“,
erläutert Dr. Sabrina Schlesinger.
Eine mögliche Limitation umfasst methodische Aspekte aus
den ursprünglichen Studien. Da
es sich hier ausschließlich um
Beobachtungsstudien handelte,
können bestimmte Verzerrungsquellen nicht vollständig ausgeschlossen werden. „Weitere
gut konzipierte und valide
durchgeführte Studien, die den
Zusammenhang zwischen den
Ernährungsfaktoren und Typ-2Diabetes untersuchen, sind nötig“,
so Dr. Sabrina Schlesinger.
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tokollierten, wie häufig es während
der Beobachtungszeit zu dramatischen
Herz-Kreislauf-Ereignissen kam. Dazu
zählten: nicht tödlicher Herzinfarkt,
nicht tödlicher Schlaganfall und Todesfälle aller Ursachen.
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Apremilast verbessert Symptome
mit Psoriasis-Arthritis

sich bei Patienten mit 20 mg Apremilast um 0,17 und bei Patienten
mit 30 mg Apremilast um 0,21 und
verschlechterte sich unter Placebo um
0,03 Punkte.

Der neuartige Wirkstoff Apremilast wird zur Basistherapie der
Psoriasis und der Psoriasis-Arthritis eingesetzt und ist seit etwa drei Jahren zugelassen. Im
Gegensatz zu den Biologika wird
er nicht gespritzt, sondern als Tablette eingenommen. Die Studie
zeigt eine gute Wirksamkeit und
Verträglichkeit von Apremilast bei
Patienten mit Psoriasis-Arthritis,

Bei beiden Apremilast-Dosierungen
kam es auch zu höheren ACR50Antworten als unter Placebo und
zu größerer Verbesserung des
Hautbildes und geschwollener und
schmerzempfindlicher Gelenke. Die
Verbesserungen wurden auch bis Woche 52 beibehalten.

Apremilast wird als Tablette eingenommen
Das Medikament Apremilast hemmt
das Enzym Phosphodiesterase-4
im Körper und verhindert so die

Psoriasis-Arthritis über mindestens
ein Jahr
Die Wissenschaftler untersuchten
jetzt 527 Patienten mit hochreaktiver
Psoriasis-Arthritis, die zuvor keine
Basistherapie mit krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARDs)
bekommen hatten. Zu den DMARDs
zählen beispielsweise konventionelle
Wirkstoffe wie Methotrexat oder
Sulfasalazin und die neuartigeren
Biologika wie Adalimumab oder Infliximab. Die Patienten erhielten entweder ein Placebo, zweimal täglich 20
mg Apremilast oder zweimal täglich
30 mg Apremilast. In Woche 16 oder
24 wechselten die Placebo-Patienten
zu Apremilast. Die Patienten wurden
mindestens 52 Wochen bis hin zu 4
Jahren behandelt.
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Apremilast verbesserte Symptome
und Behinderungen
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Nach 16 Wochen wurde der ACR20
bestimmt. Der ACR-Wert bewertet,
ob es durch die Therapie zu einer
Verbesserung der Symptome wie
Gelenkschmerz, Gelenkschwellung
oder Funktionsbeeinträchtigung gedie zuvor keine Therapie mit an- Freisetzung von TNF-α, einem entkommen ist. ACR20 beschreibt eine
deren Basistherapeutika erhalten zündungför-dernden Botenstoff des
20 %ige Verbesserung der Symptome.
hatten.
Immunsystems. TNF-α ist maßgebEin ACR20 wurde von 15,6 % der
lich an der Entstehung der EntzünPatienten mit Placebo, 28 % der PaDer neuartige Wirkstoff Apremilast dungsreaktionen bei Psoriasis und
tienten mit 20 mg Apremilast und 30,7
wird zur Basistherapie der Psoriasis Psoriasis-Arthritis beteiligt, die
% der Patienten mit 30 mg Apremilast
und der Psoriasis-Arthritis eingeHaut und Gelenke angreifen. Eine
erreicht. Auch der HAQ-DI-Wert
setzt und ist seit etwa drei Jahren
Basistherapie mit Apremilast soll
zugelassen. Im Gegensatz zu den
das Immunsystem modulieren und die wurde untersucht, der die Behinderung
bei alltäglichen Aufgaben wie zum
Biologika wird er nicht gespritzt,
Krankheitsaktivität verringern.
Beispiel Körperpflege auf einer Skala
sondern als Tablette einge-nommen. Eine Studie aus den USA,
Die Studie untersuchte Patienten mit von 0 bis 3 bewertet. Er verbesserte

Während der Behandlungszeit von 52
Wochen waren die häufigsten Nebenwirkungen Durchfall, Übelkeit, Kopfschmerzen und Infekte der oberen
Atemwege, die meistens leicht oder
mittelschwer ausfielen. Die schweren
Nebenwirkungen waren zwischen
den Gruppen ähnlich. Nur selten kam
es zu Auffälligkeiten bei Messungen
von Laborwerten.

Die Studie zeigt eine gute Wirksamkeit und Verträglichkeit von
Apremilast bei Patienten mit
Psoriasis-Arthritis, die zuvor keine Therapie mit anderen Basistherapeutika erhalten hatten. Eine
Untersuchung von Armstrong
und Kollegen, 2017 in der Fachzeitschrift Journal of Drugs in
Dermatology veröffentlicht, berichtete bereits von einer guten
Wirksamkeit von Apremilast bei
Patienten mit Psoriasis-Arthritis im
Alltag.

Geringe Muskelleistung und hohe Krankheitsaktivität - gibt es einen Zusammenhang?
Die Studie zeigte daher einen
Zusammenhang zwischen schlechterer Muskelleistung und höherer
Krankheitsaktivität bei Patienten
mit rheumatoider Arthritis. Die
Studienautoren betonen daher, dass
Muskeltraining ein wichtiger Aspekt
der Behandlung von Patienten mit
rheumatoider Arthritis sein sollte.
Rheumatoide Arthritis ist durch entzündliche Prozesse charakterisiert,
die nicht nur die Gelenke, sondern
den ganzen Körper betreffen. Immer
mehr Hinweise werden auch für
den schädlichen Effekt auf die Muskelleistung gefunden. Wissenschaftler
aus Finnland gingen jetzt der Frage
nach dem Zusammenhang zwischen
Krankheitsaktivität und Muskelleistung nach.
Unsere etwa 650 Muskeln sind für
die Stabilität des Körpers und alle
Bewegungen verantwortlich und
nehmen einen Großteil der Gesamtkörpermasse ein. Bei Frauen liegt
der normale Muskelanteil je nach
Alter bei etwa 30 bis 40 %, bei Männern zwischen 40 und 50 %. Die

Muskeln lassen sich durch Kraft- oder
Ausdauertraining trainieren. Die meisten
Muskeln sind über Sehnen an den Knochen befestigt. Bei der rheumatoiden
Arthritis sind die Gelenke, die die
Knochen verbinden und Bewegung ermöglichen, durch Entzündungen betroffen,
die zu Schwellungen und Schmerzen
führen. Durch die entzündlichen Reaktionen können aber auch die umliegenden
Knochen betroffen sein. Die entzündlichen
Reaktionen können aber möglicherweise
auch die Muskeln negativ beeinflussen.
Die Wissenschaftler untersuchten 199
Patienten mit rheumatoider Arthritis.
Ihre Krankheitsaktivität wurde anhand
des DAS28(Disease Activity Score)
eingeschätzt. Der Messwert bewertet
Krankheitszustand und -fortschritt
anhand der betroffenen Gelenke, Entzündungsparameter im Blut und Patienteneinschätzung.

und 36 % der Patienten befanden
sich in Remission.
Die Patienten in Remission hatten
eine kürzere Krankheitsdauer,
weniger Schmerzen, eine bessere Beurteilung durch den Arzt,
weniger Veränderungen im Röntgenbild, weniger Depressionen,
bessere physikalische Gesundheit
und bewegten sich mehr und
trieben mehr Sport als Patienten
mit höherer Krankheitsaktivität.
Die Wissenschaftler konnten einen Zusammenhang zwischen
abnehmender Muskelleistung und
steigender Krankheitsaktivität sehen
unabhängig von Alter, Geschlecht,
Krankheitsdauer, Röntgenbildern
und Körpergewicht.

Die Studie zeigt daher einen Zusammenhang zwischen schlechterer Muskelleistung und höherer
Ein Wert unter 2,6 wird als Remission,
Krankheitsaktivität bei Patienten
also als Nachlassen der Krankheitssymp- mit rheumatoider Arthritis. Die
tome gewertet, ein Wert von über 5,1
Studienautoren betonen, dass Musals hohe Krankheitsaktivität. 47 % der
keltraining ein wichtiger Aspekt
Patienten hatten einen hohes DAS28, 17
der Behandlung von Patienten mit
% hatten einen geringen/mittleren DAS28 rheumatoider Arthritis sein sollte.
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Großbritannien und Australien untersuchte jetzt die Langzeitwirkung von
Apremilast bei Patienten mit PsoriasisArthritis.

Infekte der oberen Atemwege sowie
Magen-Darm-Beschwerden zählten
zu den Nebenwirkungen
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bei Chronischer Lymphatischer
Leukämie
Universitätsklinik für Innere Medizin
I, Medizinische Universität Wien, über
die häufigste Leukämie-Erkrankung
Neue Forschungsergebnisse, innoin den westlichen Industrieländern:
vative Medikamente und neue Be“Die Chronische Lymphatische Leuhandlungsoptionen mit bewährten
kämie (CLL) macht in Österreich
Therapien zu kombinieren, haben bei etwa die Hälfte der etwa 7.700
vielen Tumorentitäten dafür gesorgt, Leukämiediagnosen aus. Durch indass sich die Überlebens- und die
novative Behandlungsansätze konnte
Heilungschancen der betroffenen
die Prognose für Patienten deutlich
PatientInnen enorm erhöhen. Auch verbessert werden.”
können die Diagnosen früher
und schneller gestellt werden,
Tumorzellen mit langen Überlebensso dass immer mehr Krebsarten
zeiten
zu chronischen Krankheiten und
damit gut therapierbar werden.
CLL ist eine durch Veränderung der
Auch bei Chronischer Lymphatiweißen Blutkörperchen hervorgerufene
scher Leukämie (CLL) tragen
bösartige Krebserkrankung der
neue Forschungserfolge dazu bei,
blutbildenden Organe und entdie Sterblichkeit weiter zu redusteht im Knochenmark bzw. im
zieren und die Lebensqualität
lymphatischen System. Die wichder PatientInnen zu steigern.
tigsten Krankheitszeichen umfassen
Auf dem Krebstag im Wiener
meist schmerzlose LymphknotenRathaus informierte Assoc.vergrößerungen am Hals, in der
Prof. Priv.-Doz. DDr. Philipp
Achselhöhle und im Leistenbereich.
Staber, Klinische Abteilung für
Auch Allgemeinsymptome wie
Hämatologie und Hämostaseologie, spontanes Fieber ohne Ursache,

Assoc.-Prof. Priv.-Doz. DDr. Philipp
Staber Foto: feel image / Felicitas Matern

Nachtschweiß oder Gewichtsverlust
können auftreten und werden als
B-Symptomatik bezeichnet.(1) CLL
kann ausschließlich durch spezielle
Untersuchungen (Blutbild, Immunphänotypisierung) exakt diagnostiziert
werden.
Die Krankheit verläuft in der Regel
langsam. Bisherige Therapien konnten
die Krebszellen nicht dauerhaft bekämpfen, weil die CLL-Zellen verstärkt ein bestimmtes Eiweiß (B-ZellLymphom-2-Protein, BCL-2) bilden,
das den Zelltod (Apoptose) hemmt.
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Verbesserte Therapieoptionen
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“Die Behandlungsstrategie hängt
unter anderem vom Tumorstadium,
Alter, Allgemeinzustand und Begleiterkrankungen des Patienten ab. Im
besten Fall wird eine komplette Remission, also das Verschwinden der

Innovative Behandlungsoptionen bei
CLL sind vielfach nicht nur wirksamer, sondern auch schonender. Zum
aktuellen Standard gehören neben
der Chemoimmuntherapie (CIT) zielgerichtete Therapien, die entweder
BCL-2 hemmen oder die B-Zellrezeptor-Signalübertragung und damit Wachstum und Überleben der
Krebszellen blockieren.(2) Die - als
Tabletten verfügbaren - zielgerichteten Therapien sind insbesondere
deshalb vielversprechend, weil sie
ohne Chemotherapie auskommen
Sauerstoff mildert die Atemlosigkeit
während Bewegungstest, nicht aber
im alltäglichen Leben von COPDPatienten mit normalen oder nur
leicht verminderten Sauerstoffgehalt
im Blut
Hilft eine Sauersofftherapie auch Patienten mit keinem oder nur geringen
Sauerstoffmangel? Während gewisser
Aktivitäten mindert der zusätzliche
Sauerstoff die Atemnot. Im Alltag
scheint es aber keine Hilfe zu sein.
Fast alle Patienten mit einer chronisch
obstruktiven Lungenerkrankung
(COPD) leiden unter Atemnot. Eine
dauerhafte Sauerstofftherapie kann
Menschen mit COPD und stark erniedrigtem Sauerstoffgehalt im Blut
zu einem längeren Leben verhelfen.
Doch hat eine Sauerstofftherapie auch
für COPD-Patienten einen Nutzen,
die unter keinem oder nur unter einem
leichten Sauerstoffmangel im Blut

und gut verträglich sind. Sie werden zunehmend sowohl in die
Erstlinienbehandlung, als auch in
fortgeschrittenen Therapielinien angewandt.(3)
Höhere Heilungschancen, längere
Überlebenszeiten
Prof. Staber: “Dank der Vielfalt an
modernen Therapiemöglichkeiten
haben sich die Überlebenszeiten für
Patienten mit fortgeschrittener CLL
innerhalb der letzten zehn Jahre
verdoppelt. Zudem haben sich die
Ansprechraten erhöht und mehr Patienten erreichen komplette Remissionen.”(4)

Referenzen:
(1) Richard Greil: http://www.krebsimfokus.at/ueber-krebs/leukaemien/
chronische-lymphatischeleukaemie-cll/
im-ueberblick.html
(2) Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie
(DGHO). Leitlinien Chronische Lymphatische Leukämie. Abrufbar unter:
https://www.onkopedia.com/de/news/
leitlinie-cll-aktualisiert
(3) Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie
(DGHO). Leitlinien Chronische Lymphatische Leukämie. Abrufbar unter:
https://www.onkopedia.com/de/news/
leitlinie-cll-aktualisiert

Alle Vorträge sind auf der Homepage (4) Thompson PA, Wierda WG.
des Vereins Leben mit Krebs anzuse- (2016) Eliminating minimal residual
hen:
disease as a therapeutic end point.
http://www.leben-mit-krebs.at
leiden und somit die Kriterien für die Verordnung einer Sauerstofftherapie nicht
erfüllen?
Dieser Frage ging ein schwedisches Forscherteam nach. Sie untersuchten den
Effekt einer Sauerstofftherapie auf die
Atemnot und die gesundheitsbezogene
Lebensqualität bei COPD-Patienten
mit höchstens leicht vermindertem
Sauerstoffgehalt im Blut. Hierzu werteten die Autoren 44 Studien mit Daten
von insgesamt 1195 Teilnehmern neu
aus. Die Analyse ergab, dass die Atemlosigkeit während Aktivitäten durch
die Sauerstofftherapie reduziert werden
konnte (32 Studien mit insgesamt 865
Teilnehmer). Eine kurzzeitige Sauerstoffgabe vor der Aktivität hatte jedoch
keinen Effekt auf die Atemnot der COPDPatienten (4 Studien mit insgesamt 90
Teilnehmern). Wurden die Aktivitäten
in Bewegungstests und Aktivitäten
des täglichen Lebens unterteilt, wurde

Working toward cure for patients with
CLL. Blood 127(3):279–286

deutlich, dass die Sauerstoffgabe
während der Bewegungstests
die Atemlosigkeit reduzierte (25
Studien mit insgesamt 442 Patienten), während diese auf die
Atemnot im täglichen Leben keinen Einfluss hatte (2 Studien mit
insgesamt 274 Patienten). Die
Sauerstoff-Therapie hatte ebenso
keinen ersichtlichen Einfluss auf die
gesundheitsbezogene Lebensqualität
der Patienten (5 Studien mit insgesamt 267 Patienten).
Die Autoren der Studien sind der
Meinung, dass eine Sauerstoff-Gabe
während gewisser Aktivitäten die
Atemnot bei COPD-Patienten, die
höchstens eine kleine Verminderung
des Sauerstoffgehalts im Blut aufweisen, lindern kann. Diese Annahme bestätigte sich jedoch nur im
Bewegungstest und nicht in alltäglichen Lebenssituationen.
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Neue Forschungserfolge

messbaren Krankheitssymptome,
erreicht”, so Prof. Staber in seinem
Vortrag. “In frühen Stadien geht von
der Erkrankung oftmals keine Bedrohung aus und es ist häufig keine
medikamentöse Behandlung notwendig. Vielmehr wird die Erkrankung im
Rahmen regelmäßiger Untersuchungen
überwacht.”
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Kaum neue
Antibiotika gegen CRE im
Einsatz
Neue, wirksamere Antibiotika
werden laut einer Studie der University of Pittsburgh School of
Medicine http://medschool.pitt.
edu nur bei rund einem Viertel der
Infektionen mit Carbapenemresistenten Enterobakterien (CRE)
verschrieben.
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Dabei handelt es sich um die weltweit hartnäckigsten gegen Arzneimittel resistenten Bakterien.
Laut Forschungsleiter Cornelius
J. Clancy wurde die Entwicklung
neuer Antibiotika im vergangenen
Jahrzehnt allgemein als Priorität
bezeichnet. Jetzt finde der Einsatz
jedoch nurmehr schleppend statt.
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Für die in „Open Forum Infectious
Diseases“ publizierten Ergebnisse
haben die Forscher US-Apotheker in
Krankenhäusern befragt, um ihren
Wissensstand und die Bereitschaft
zum Einsatz der neuen Antibiotika
zu ermitteln. Von 90 Prozent der Befragten wurden diese Medikamente
als erste Wahl bei CRE-Infektionen
bezeichnet. Bei Lungenentzündungen
lag dieser Wert bei 87 Prozent, bei
intraabdominellen Infektionen bei 83
Prozent und bei Harnwegsinfektionen
bei 56 Prozent.

Der Vergleich der landesweit geschätzten CRE-Infektionen mit den
Verordnungsdaten hat ergeben, dass
von Februar 2018 bis Januar 2019
Seit 2015 wurden von der U.S. Food die neuen Antibiotika nur in 23 Proand Drug Administration fünf Anzent der Fälle eingesetzt wurden.
tibiotika gegen CRE zugelassen:
Erst im Dezember 2018 überschritt
Ceftazidim/Avibactam, Meropenem/ ihre Nutzung wahrscheinlich jene
Vaborbactam, Plazomicin, Eravavon Polymyxinen. Auch als CREcyclin und Imipenem-Relebactam. Infektionen berücksichtigt wurden,
Studien haben ergeben, dass die
bei denen die neuen Antibiotika nicht
ersten drei dieser Antibiotika deut- die erste Wahl sein dürften, lag der
lich wirksamer und weniger toxisch Anteil der erwarteten Verschreibungen
als Polymyxine sind. Eravacyclin
basierend auf den Angaben der Apound Imipenem-Relebactam sind für thekern in Krankenhäusern erst bei 35
schlüssige Aussagen noch zu neu.
Prozent.

Allergan und The Medicines Company,
die Entwickler von zwei der neuen
Medikamente, planen bereits aufgrund
fehlender Kapitalrenditen den Ausstieg
aus diesem Forschungsgebiet.
Achaogen ging drei Monate nach der
Zulassung eines dritten neuen Antibiotikums bankrott. Die Forscher
vermuten verschiedene Gründe für
die schleppende Nutzung der neuen
Antibiotika. Das beginnt schon mit
den Kosten.
Eine 14-Tages-Ration der neuen Medikamente kostet zwischen 13.230
Dollar (rund 11.867 Euro) und 15.070
Dollar. Im Vergleich dazu sind die
Kosten der alten Mittel mit 305 bis 784
Dollar, also rund 273 bis 703 Euro,
geringer. Laut Clancy stellt das eine
Einschränkung dar.
Es könnte aber auch sein, dass Ärzte die neuen Pillen aufgrund von
Bedenken hinsichtlich der ständigen
Zunahme von Resistenzen nicht verschreiben. Ein anderer Grund könnte
sein, dass die ersten Studien zur Wirksamkeit der neuen Antibiotika relativ
klein waren.

werden. Dazu benötigt man nur einen
ersten kurzen Test, um die Diagnose
zu stellen.“

Dr. Stefanie Morlok: “Viele Probleme
von Kindern mit ADHS sind auf CMD
zurückzuführen”
Wenn das sogenannte Zappelphilipp-Syndrom bei Kindern ausbricht, dann bricht meist auch
Panik bei den Eltern aus. Wie
schaut die schulische Zukunft aus?
Gibt es Probleme mit Freunden
und Familie? Wie kann meinem
Kind geholfen werden? Als
ganzheitliche und funktionelle
Zahnmedizinerin ist es Dr. Stefanie
Morlok wichtig, gerade die Eltern
von jungen Patienten von den
Zusammenhängen zwischen bestimmten Zahnfehlstellungen und
deren Einfluss auf die gesamte
körperliche Gesundheit und die
Psyche hinzuweisen, um effektive
Behandlungskonzepte anzubieten.
Dr. Morlok: „Tabletten und Ruhigsteller können niemals die Lösung
sein. Bei vielen an ADHS leidenden
Kindern ist oft die sogenannte CMD
(Craniomandibuläre Dysfunktion) die
Ursache. Durch eine ganzheitliche
Kiefer- und Zahnbehandlung können
die Probleme aber meist sehr gut behandelt und in den Griff gebracht

Dr. Stefanie Morlok ist als ganzheitlich, funktional und kieferorthopädisch
arbeitende Zahnärztin spezialisiert
auf das Krankheitsbild CMD und die
Behandlung von Kindern mit ADS
bzw. ADHS. Sie ist Autorin mehrerer
populärer Bücher zum Thema CMD
und ganzheitlicher Zahnmedizin.

schmerzlosen Zahn- oder KieferRegulierung, zum Verschwinden
der Symptome und Beschwerden
bei den Kindern und Jugendlichen
kommt.“
Zuerst ein Test und dann die
Behandlung, mit „unsichtbaren“
Zahnspangen

Die Expertin führt aus: „Der Test
auf CMD ist denkbar einfach und
schnell, wird aber in Deutschland
Beseitigung von Zahnfehlstellungen selten in Erwägung gezogen. Das
lohnt sich nicht nur bei Kindern
Wissen der Kollegen über Ursache und Auswirkungen von craDr. Morlok weiter: „Es ist kaum zu
niomandibulären Dysfunktionen ist
glauben, wie viele Krankheiten und
leider noch sehr rudimentär. Nach
Beschwerden von schiefen Zähnen
der Diagnose wird dann meist eine
und Fehlstellungen im Kiefergelenk
Zahnspange angepasst, die entweder
herrühren. Gerade die heute so oft
den Kiefer oder einzelne Zähne wiegestellte Diagnose ADS oder ADHS
der in die richtige Lage bringen.
bei Kindern lässt sich in vielen Fällen
Mittlerweile gibt es viele anerkannte
auf Probleme im Kiefer zurückführen.
und wirksame Methoden innerhalb
Sehr viele Eltern berichten mir davon,
der Kieferorthopädie und der
wie es nach einer einfachen und
ganzheitlichen Zahnheilkunde, um
Fehlstellungen oder Bissprobleme
so zu beseitigen, das man auch
bei Patienten mit ADHS deutliche
Verbesserungen im Verhalten, aber
auch in der Konzentration und
Wohlbefinden feststellen kann.
Wobei die Zahnspange nicht nur
bei Kindern zum Einsatz kommt,
sondern auch Erwachsene profitieren enorm von einer Zahn-, Gebissoder Kieferkorrektur.“
Kontakt für Rückfragen:
Dr. Stefanie Morlok
Tel.: +49 89 889995-88
Web: http://www.drmorlok.de
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Medikamente sind deutlich
wirksamer und laut aktueller
Untersuchung um ein Vielfaches
teurer

Nur keine Panik Kindern mit ADHS
kann geholfen werden
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Schneller
schwanger
werden mit
der neuen Android App von femSense. Weltweit einzigartige

Beckenschmerzen aufgrund von
Endometriose, wie sich Botulinumtoxin A auf Schmerzen, Krämpfe und Behinderung auswirkt.

Methode zur Messung der fruchtbarsten Tage der Frau

20

mit der femSense App - die ab sofort auch für
Android-Handys verfügbar ist - die Erfüllung
des Kinderwunschs von Paaren beschleunigt.
Der femSense Kinderwunsch Patch besteht aus
einem präzisen Temperatursensor, der in ein
Hautpflaster eingehüllt ist.

Verfahren nur die Aufwachtemperatur messen, misst
und vergleicht femSense
Temperaturkurven von mehreren Tagen und ermittelt so
zuverlässig den Eisprung.“

„Unser Patch wird unter der Achsel aufgeklebt
und während des Zyklus
für einen Zeitraum von
Foto: femSense
fünf bis sieben Tagen getragen. Der Patch misst
in kontinuierlichen Abständen die Körpertemperatur und übermittelt sie
automatisch ans Handy der
Nutzerin. Die femSense
App verarbeitet die Daten
und zeigt die fruchtbaren
Tage in der App an“, erklärt Werner Koele das
weltweit einzigartige Produkt für Paare mit Kinderwunsch.

Vom Zyklustracker bis
zum Baby

Michael Schenk, Facharzt
für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe, kommentiert
diese Weltneuheit: „Im
täglichen Rhythmus unterliegt der menschliche
Körper Temperaturschwankungen, die
während des Schlafens
jedoch ähnlich verlaufen.
Beim Eisprung steigt
die Körpertemperatur
um 0,2°C bis 0,5°C.
Das ist der sogenannte
Basaltemperatursprung.
Während herkömmliche

Die eigens entwickelte Zyklustracker App hilft Frauen,
ihren Körper besser zu verstehen, denn sie kombiniert
Kalenderfunktionen (z.
B. fruchtbare Tage, Menstruation), die Dokumentation von Stimmungen bzw.
Symptomen und visualisiert
Statistiken. Der Zyklustracker kann unabhängig vom
femSense Patch als erster
Schritt am Weg zum Kinderwunsch verwendet werden.
Weitere Informationen finden sich unter
www.femsense.com
Pressekontakt:
Dr. Alexandra Vasak
Reiter PR
Tel.: +43 699 120 895 59
E-Mail: alexandra Vasak@
reiterpr.com

Die Frauen berichteten von weniger bis gar keinen Schmerzen
(durchschnittlich 2 Punkte). 7
Frauen reduzierten ihre Schmerzmedikation.

Nervengift gegen Krämpfe
bei Endometriose
Die Ergebnisse der
Studie zeigen, dass Botulinumtoxin Krämpfe und Schmerzen bei
Endometriose verringern könnte. Die Studie
war mit 13 Testpersonen
jedoch sehr klein. Größere Studien müssen
die Wirksamkeit daher
bestätigen.
Botulinumtoxin bezeichnet eine
Gruppe von Nervengiften. Die Gifte
werden von Bakterien hergestellt. In
der Medizin werden die Gifte zum
Beispiel bei Spastiken und in der
Schönheitsbehandlung gegen Falten
eingesetzt. Wissenschaftler aus den

USA untersuchten Botulinumtoxin
jetzt auch bei Endometriose.
Botulinumtoxin soll die Muskeln
entspannen
Ein Hauptsymptom der Endometriose
sind teils sehr starke Schmerzen im
Beckenbereich vor allem während
der Menstruation. Operationen oder
hormonelle Behandlungen sind meist
die einzigen Therapieoptionen. Sie
helfen jedoch nicht immer oder nur
teilweise. Durch die Endometriose
können auch Verkrampfungen oder
Krämpfe in den Muskeln entstehen.
Botulinumtoxin könnte die Muskeln
lockern und Schmerzen verringern.
Dazu wird es in die Muskeln gespritzt.
Das Nervengift konnte Schmerzen
reduzieren Die Wissenschaftler
untersuchten bei 13 Frauen mit

Nebenwirkungen traten kaum auf
8 der 13 Frauen berichteten vor
der Injektion von mittelschweren
Behinderungen. 6 der Frauen stellten nach der Behandlung eine Verbesserung fest. Die Verbesserungen
dauerten bei 7 von 11 Patienten,
die ein Jahr lang beobachtet
wurden, für 5 bis 11 Monate an.
Nebenwirkungen waren mild und
nur vorübergehend.
Die Ergebnisse der Studie zeigen,
dass Botulinumtoxin Krämpfe
und Schmerzen bei Endometriose
verringern könnte. Die Studie war
mit 13 Testpersonen jedoch sehr
klein. Größere Studien müssen die
Wirksamkeit daher bestätigen.

medizin
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Das Grazer Unternehmen SteadySense hat eine weltweit einzigartige Methode zur Messung der
fruchtbaren Tage von Frauen
entwickelt. Das Kernstück dieser Produktinnovation ist ein
intelligenter TemperaturmessPatch, der in Kombination

11 der Frauen litten an Krämpfen in
über 4 von 6 bewerteten Muskeln
und berichteten von mittelschweren
Schmerzen (5 Punkte auf einer Skala von 1 bis 10). 4 bis 8 Wochen
nach der Injektion traten nur noch in
höchstens 3 Muskeln Krämpfe auf.
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Selten, aber gefährlich
Bei einer Entzündung des Gehirns
(Enzephalitis) kann es manchmal
um Leben und Tod gehen. In einigen Fällen ist die Behandlung ein
Wettlauf mit der Zeit, in anderen
gibt es nicht einmal eine ursächliche Therapie. Der Körper
kann dann nur selbst mit der
Krankheit fertig werden - oder
auch nicht. Glücklicherweise ist
man in Österreich eher selten
mit einer derart dramatischen
Situation konfrontiert. Wer sich
gegen mögliche Auslöser wie
FSME, Meningokokken, Masern, Windpocken oder Herpes
Zoster impfen lässt, reduziert
die Wahrscheinlichkeit einer
Erkrankung weiter. Das gilt
auch ganz besonders für alle,
die gerne Fernreisen machen.
Denn auch die hierzulande nicht
auftretenden Krankheiten wie
Japanische Enzephalitis, West
Nil Virus oder Tollwut können
zu Hirnentzündungen führen.
Fernreisende sollten sich daher
rechtzeitig über die notwendigen
Impfungen beraten lassen.

medizin

Schleichender Beginn
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„Der Beginn einer Hirnentzündung
ist meist unspezifisch, weswegen
manchmal wertvolle Zeit vergeht,
bis die Betroffenen behandelt
werden“, erklärt Univ. Prof. Dr.
Herwig Kollaritsch, Facharzt
für Spezifische Prophylaxe und

Tropenmedizin am Zentrum für
Reisemedizin. „Am Anfang haben
die Patienten oft Symptome im
Bereich des Verdauungstraktes
wie Bauchschmerzen, Übelkeit,
Erbrechen und Durchfall. Oder sie
haben das Gefühl, eine Erkältung
zu bekommen. Doch dann folgen
Fieber, Kopfschmerzen, Gelenksschmerzen, Abgeschlagenheit, Verwirrtheit, Verhaltensänderungen,
neurologische Anfälle, manchmal
sogar Bewusstlosigkeit. Sind auch
die Gehirnhäute entzündet, kommen
noch Nackensteifigkeit und Lichtempfindlichkeit hinzu.“

erhöhtes Risiko einer Infektion. Zwar
kommt es nur bei wenigen Infizierten
zu einem schweren Verlauf, aber im
Falle einer Enzephalitis, können die
Ärzte nur noch die Symptome lindern. Eine ursächliche Behandlung
gibt es nicht. „Touristen sind vor
Unterschiedlichste Auslöser weltweit allem dann gefährdet, wenn sie als
Rucksacktouristen unterwegs sind
Eine Enzephalitis kann verschiedenen und sich abseits der üblichen Touristengegenden über längere Zeit aufUrsachen haben. Die häufigste ist eihalten“, erläutert Kollaritsch. „Für sie
ne Virusinfektion, es gibt aber auch
kommt eine vorbeugende Impfung
bakteriell ausgelöste Hirnentzüneindeutig in Frage. Außerdem sollten
dungen. In seltenen Fällen kann sie
sie sich mit allen Mitteln gegen Mosdurch andere Erreger wie Protozoen
oder Autoimmunreaktionen entstehen. kitos schützen. Das gilt übrigens
weltweit -egal, wo man sich befindet.
Ein häufiger, viraler Auslöser in ÖsDenn nicht gegen alle von Moskitos
terreich ist eine Infektion mit dem
übertragbaren Krankheiten gibt es eine
von Zecken übertragenen FSMEImpfung.“
Virus. Mit ihm verwandt ist das
Japan Enzephalitis-Virus, das vor
Menschenansammlungen als Gefahr
allem in Süd- und Südostasien sofür Meningokokken-Übertragung
wie auf den Inseln des Westpazifiks
vorkommt. Es wird von Moskitos
Wie schon erwähnt gibt es neben
übertragen und fordert jährlich
den viralen Hirnentzündungen auch
bis zu 20.000 Todesfälle weltweit.
bakterielle. Besonders gefährlich
Hauptsächlich davon betroffen ist
ist jene, die durch Meningokokken
die Landbevölkerung, besonders in
ausgelöst wird. Sie kann innerhalb
der Nähe zu Reisfeldern besteht ein

Susanne Schmid, Fachärztin für
Innere Medizin und Präsidentin des Elternverbandes VEV im
2018 gab es laut der Nationalen Refe- Burgendland „Leider funktioniert dies nicht überall. Hier
renzzentrale für Meningokokken 30
invasive Meningokokken-Erkrankun- sollten die betroffenen Eltern
handeln und eine Impfung durch
gen in Österreich, davon vier mit
den Schularzt einfordern. Flätödlichem Ausgang. Das ist eine
Sterblichkeitsrate von knapp über 13 chendeckende Schulimpfungen
Prozent. Zwischen 2003 und 2018 sind können stark dazu beitragen, die
Durchimpfungsraten zu erhöhen
99 Personen (hauptsächlich Kinder
und Jugendliche) an Meningokokken- und die Erkrankungsraten bei Meningokokken und anderen impfbedingten Erkrankungen verstorben.
präventablen Erkrankungen zu
Bei vielen Erkrankten bleiben auch
verringern.“
langfristige Schäden wie neurologische Probleme, Schmerzen oder großKinder, die nicht in der Schule geflächige Narbenbildung zurück.
impft werden möchten oder denen
keine Schulimpfung zur Verfügung
Wie in den vergangenen Jahren hat
steht, können die Meningokokkensich
auch
2018
gezeigt,
dass
es
zwei
von wenigen Stunden von harmlosen
Impfung gratis beim Kinderarzt
besonders stark betroffene Gruppen
Symptomen zum Tod führen. Die
erhalten.
gibt:
Kinder
unter
vier
Jahren
und
Übertragung erfolgt durch TröpfTeenager zwischen 15 und 19. Wähcheninfektion, der Erreger befindet
rend bei Kleinkindern und Säuglingen Rückfragehinweis:
sich im Nasen-Rachen-Raum von
das Immunsystem noch nicht ausreierkrankten, aber auch von gesunden
Mag.a Uta Müller-Carstanjen
chend vorbereitet ist, setzen sich JuMenschen. Selbst bei schneller und
FINE FACTS Health
gendliche vor allem durch ihr Sozikorrekter Therapie sterben fünf bis
Communication
alverhalten
darunter
fällt
Küssen,
zehn Prozent der Betroffenen. Ohne
Rauchen, Zusammensein auf engstem Mobil: +43 664 515 30 40
Therapie steigt dieser Prozentsatz
mueller-carstanjen@finefacts.at
Raum - einem erhöhten Risiko aus.
auf 60 bis 80 Prozent. Je nach Weltwww.finefacts.at
region findet man unterschiedliche
Subtypen. Reisemediziner Kollaritsch Meningokokken-Impfung
empfohlen
erläutert: „Besonders häufig treten
Kontakt ÖVIH:
Meningokokken in verschiedenen ReDaher wird im Österreichischen
gionen Afrikas üblicherweise in der
Mag.a Renée Gallo-Daniel
Impfplan auch die MeningokokkenTrockenzeit - Jänner bis März - auf.
Impfung empfohlen: Gegen die Sub- Präsidentin des Österreichischen
Verbandes der Impfstoffhersteller
typen B und C gibt es EinzelimpfSpeziell dann, wenn viele Menschen
Mobil: +43 664 544 62 90
stoffe, die bereits im Säuglings- und
auf engstem Raum zusammenkomr.gallo-daniel@oevih.at
men, wie das zum Beispiel in Flücht- Kleinkindalter verabreicht werden
sollen, die Kombinationsimpfung ge- www.oevih.at
lingslagern oder bei der jährlichen
Pilgerfahrt nach Mekka die ebenfalls gen die Subtypen A, C, W135 und
Y wird im Alter zwischen 10 und 13
eine Hochrisikosituation darstellt.
Jahren empfohlen. Letztere ist auch
Daher gilt für die Teilnahme an der
im kostenfreien Kinderimpfprogramm
Hadsch seit einigen Jahren neben
enthalten. „Idealerweise erhalten die
anderen Impfungen auch eine ImpfKinder diese Impfung in der Schupflicht für die ACWY-Meningokokle, vom Schularzt“, erläutert Dr.in
ken-Impfung.“
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Hirnentzündung:

Meningokokken auch in Österreich
ein Thema
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Interstitielle Zystitis - mehr

um 1,73 %, mit 10 mg um 1,89 % und mit
15 mg sogar um 1,94 %. Zum Vergleich:
durch das Scheinmedikament wurde der
Langzeitblutzuckerwert nur um 0,06 %
gesenkt und durch Dulaglutid um 1,21
%. Nach dem halben Jahr hatten 33 % bis
90 % der Patienten mit LY3298176 einen
Langzeitblutzuckerwert von 7,0 % erreicht
(zum Vergleich: mit Scheinmedikament
waren es 12 % und mit Dulaglutid waren
es 52 %) und 15 % bis 82 % der Patienten
konnten ihren HbA1c-Wert auf unter 6,5
% absenken (zum Vergleich: mit Scheinmedikament waren es 2 % und mit Dulaglutid waren es 39 %). Die Ergebnisse der

als nur ein Harnwegsinfekt

beschrieben. Typischerweise treten sie
vor dem Wasserlassen, also während der
Füllphase der Blase auf. Deshalb bringt
das Wasserlassen (Miktion) Erleichterung,
jedoch nur für kurze Zeit. Auch die Blasenentleerung kann schmerzhaft sein.
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Für eine sichere, frühzeitige Diagnose ist
es wichtig, die Interstitielle Zystitis von
einer Harnwegsinfektion abzugrenzen.
Dabei hilft ein Miktionstagebuch, in
dem Trink- und Toilettenverhalten sowie Dauer, Zeitpunkt und Stärke der
„Ich rannte alle 5 Minuten zur Toilette terstitiellen Zystitis jedoch nicht wirksam.
Schmerzen über einige Tage protokolliert
Tritt zusätzlich zur interstitiellen Zystitis
und war froh, dass der Blasenkrampf
werden. Für eine sichere Diagnose der
ein Harnwegsinfekt auf, schlägt das vernachließ und eine kleine Menge Urin
Interstitiellen Zystitis sind dann eine
schriebene Antibiotikum zunächst an
floss. Doch schon bald begannen die
Blasenspiegelung (Zystoskopie) beim
und die Beschwerden gehen zurück. Die
Schmerzen erneut, brennend und steUrologen notwendig, da sich damit
zugrunde liegende Interstitielle Zystitis
chend. Ich war so erleichtert, als ich
krankheitstypische Veränderungen des
endlich eine Diagnose hatte.“ Lisa (23) bleibt aber unentdeckt. Häufig kommen
Blasengewebes (Hunner-Läsionen oder
die vermeintlichen Harnwegsinfektionen
hatte Glück: Ihre Ärztin hat die InGlomerulationen) erkennen lassen.
immer wieder - bis sich im Laufe der
terstitielle Zystitis schnell erkannt und
sofort eine Behandlung veranlasst. Fast Jahre die typischen Symptome der Inter- Je früher die Interstitielle Zystitis
immer vergehen jedoch bis zur Diagno- stitiellen Zystitis manifestieren: immer
erkannt wird, umso besser kann sie
stärker werdende Schmerzen und häufige behandelt werden.
se viele Jahre - durchschnittlich sind
Toilettengänge - übrigens oft auch
es sogar 9 Jahre, wie eine Umfrage
nachts. Über die Hälfte der Patienten
unter 270 Betroffenen mit InterstitielHilfe und Unterstützung finden Betroffene
muss häufiger als 14-mal am Tag Wasser beim ICA Deutschland e. V., dem Meler Zystitis ergab (Jocham et al., 2013).
Fast die Hälfte der Patienten sucht über lassen (Jocham et al., 2013). Eine Überdiziner, Wissenschaftler, Therapeuten und
20-mal einen Arzt auf, ehe die Diagnose weisung zum Urologen bringt meist nicht Patienten angehören. Interessierte erhalten
viel Neues - die Urinuntersuchungen
gestellt wird.
dort Informationen zu Diagnose und Besind unauffällig; der vermeintliche Harn- handlungsmöglichkeiten, einschließlich
Ein möglicher Grund dafür: Die Inwegsinfekt ist durch die erst einmal
neuester Erkenntnisse aus der Forschung,
terstitielle Zystitis weist Parallelen
wieder weg.
sowie Ratschläge zur Selbsthilfe bei IC.
zu verwechselbaren Erkrankungen
Viel Wissenswertes bietet auch die
Charakteristisch sind chronische Bauchwie Harnwegsinfekten oder über-akneue Patientenleitlinie „Diagnostik und
oder Unterleibsschmerzen, die immer
tiver Blase auf. Es kommt also darauf
Therapie der Interstitiellen Zystitis IC/
wieder Antibiotikaer auftreten und
an, die Symptome genau zu erfassen
BPS“: Die Autoren empfehlen für die
mit der Zeit zunehmen. Im späteren
und abzugrenzen. Oft wird aufgrund
medikamentöse Behandlung den oralen
Krankheitsverlauf kann ein dauerhaft
der Schmerzen beim Wasserlassen
vorhandener „Grundschmerz“ entstehen, Wirkstoff Pentosanpolysulfat (PPS).
und den häufigen Toilettengängen
der durch Schmerzspitzen noch verstärkt Generell gilt: Je früher die IC erkannt
zunächst ein Harnwegsinfekt diawird, desto wirksamer kann sie behandelt
wird. Die Schmerzen werden als
gnostiziert und ein Antibiotikum verwerden.
brennend, stechend oder schneidend
schrieben. Antibiotika sind bei der in-

Neues Medikament für Typ-2Diabetes zeigt erstaunliche Erfolge
Internationale Forscher aus Deutschland,
den USA und Österreich berichten in
ihrer Studie über einen neuen Hoffnungsträger für die Therapie von Patienten mit Typ-2-Diabetes. In einer
Dosierung von 15 mg pro Woche senkte
das neue Medikament LY3298176 den
Langzeitblutzuckerwert der Patienten
nach einem halben Jahr um 1,94 % und
begünstigte eine Gewichtsabnahme von
bis zu 11,3 kg.
Dank neuer Diabetesmedikamente hat
sich die Therapie von Patienten mit Typ2-Diabetes in den letzten Jahren ständig
verbessert. Nun testeten deutsche, amerikanische und österreichische Wissenschaftler
in ihrer Studie ein neuen Wirkstoff, welcher
in ersten wissenschaftlichen Studien erprobt wird. Bei dem Wirkstoff handelt es
sich um einen sogenannten dualen GLP1 (Glucagon-like peptide-1)- und GIP
(Glukoseabhängiges insulinotropes Peptid)-Rezeptor-Agonisten, der den Namen
LY3298176 trägt. LY3298176 wirkt, in
dem es die beiden Darmhormone GLP-1
und GIP nachahmt, die nach der Aufnahme
von Zucker gebildet werden. Dadurch
wird die Bauchspeicheldrüse angeregt,
mehr Insulin auszuschütten.

GLP-1-Rezeptor-Agonist, der bereits erfolgreich zur Therapie von Typ-2-Diabetes
eingesetzt wird.
Die Wissenschaftler schlossen 316 Patienten
in ihre Studie ein. Die Patienten litten im
Schnitt bereits seit 9 Jahren an Typ-2-Diabetes - ihr Langzeitblutzuckerwert (HbA1-c
Wert) lag in einem Bereich zwischen 7,0 %
und 10,5 %. Die Patienten therapierten ihre
Diabeteserkrankung durch eine optimierte
Ernährung und mehr Bewegung. Einige Patienten nahmen ergänzend Metformin ein.
Die Patienten wurden für die Studie auf
eine von 6 Gruppen aufgeteilt. In vier der
Gruppen wurde 1-mal wöchentlich der
neue Wirkstoff LY3298176 verabreicht - in
einer Dosierung von 1 mg, 5 mg, 10 mg
oder 15 mg. Eine weitere Gruppe erhielt
1-wöchentlich 1,5 mg Dulaglutid und eine
weitere Gruppe bekam 1-mal pro Woche
das Scheinmedikament verabreicht. Alle
Wirkstoffe wurden unter die Haut gespritzt.
Die Studie dauerte ein halbes Jahr an.

Die Auswertung der Ergebnisse nach dem
halben Jahr zeigte folgendes: Durch den
neuen Wirkstoff LY3298176 konnte der
Langzeitblutzuckerwert der Patienten
wirksam gesenkt werden. Je höher die DoDie Wissenschaftler testeten in ihrer Studie sierung des Wirkstoffs war, desto stärker
wurde der Langzeitblutzuckerwert gesenkt.
den neuen Wirkstoff LY3298176 im VerMit 1 mg LY3298176 konnte der HbA1cgleich zu einem Scheinmedikament und
dem Wirkstoff Dulaglutid. Dulaglutid ist ein Wert um 1,06 % gesenkt werden, mit 5 mg

Wissenschaftler zeigten außerdem, dass
LY3298176 nicht nur für das Absenken
des Langzeitblutzuckerwerts erfolgreich
war, sondern auch das Gewicht der Patienten sehr erfolgreich reduzierte: die Patienten konnten in dem halben Jahr einen Gewichtsverlust von bis zu 11,3 kg
realisieren. Mit dem Scheinmedikament
konnten die Patienten hingegen nur 0,4
kg und mit Dulaglutid 2,7 kg abnehmen.
Die Wissenschaftler bewerteten auch, ob
sich die Behandlungen unterschiedlich
auf den Cholesterinspiegel der Patienten auswirkten. Nach dem halben Jahr
stellten sie fest, dass es keine Unterschiede im HDL- („gutes“ Cholesterin)
und LDL („schlechtes“ Cholesterin)Cholesterinspiegel gab, je nachdem
welcher Gruppe die Typ-2-Diabetes-Patienten zugeordnet waren.
Bezüglich der Nebenwirkungen der
Behandlung traten Durchfall, Übelkeit
und Erbrechen am häufigsten auf. In den
Gruppen, die mit LY3298176 behandelt
wurden, traten die Nebenwirkungen
umso häufiger auf, je höher die Dosis
von LY3298176 war.
Bei Dosierungen von 15 mg LY3298176
waren 66% der Patienten von Durchfall,
Übelkeit und Erbrechen betroffen (zum
Vergleich: mit Scheinmedikament waren
es 9,8% mit Dulaglutid 42,6%).
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sundheit im Alter
Forscher können die Anfälligkeit
älterer Menschen für Krankheiten anhand bestimmter Substanzen im Blut erkennen
Alternsforscher des Max-PlanckInstituts für Biologie des Alterns
und des Leiden University Medical Center (LUMC) wollen grundlegende Erkenntnisse aus der Forschung an Tiermodellen auf die
Ursachen des Alterns im Menschen
übertragen. Sie haben nun eine
Kombination von Biomarkern im
Blut entdeckt, die bei klinischen
Studien helfen könnte, die Anfälligkeit älterer Menschen für Krankheiten abzuschätzen. Die Marker
könnten möglicherweise auch für
Studien an Tieren verwendet werden.

medizin

Wenn Grundlagenforscher die molekularen Ursachen des Alterns
untersuchen, forschen sie in der
Regel an Modellorganismen wie

26

Würmern, Fruchtfliegen oder Mäusen.
Um diese grundlegenden Erkenntnisse
über das Altern mit den Ursachen und
Prozessen altersbedingter Krankheiten
im Menschen zu verknüpfen, hat das
Max-Planck-Institut für Biologie des
Alterns im Jahr 2018 die Humanforscherin Prof. Eline Slagboom vom
Leiden University Medical Center in
den Niederlanden (LUMC) als MaxPlanck-Fellow gewonnen.
Jetzt haben die Forscher eine Reihe
von Biomarkern im menschlichen Blut
identifiziert, die parallel in klinischen
Studien und in der Alterungsforschung
an Tieren eingesetzt werden könnten.
Die Wissenschaftler haben in Blutproben von 44.168 Individuen
nach Biomarkern gesucht, die auf
die Restlebensdauer einer Person
hinweisen. So wollen die Forschenden Rückschlüsse auf den
Gesundheitszustand und die An-

Max Planck Institut

anstudien und Tierversuchen ziehen
können. Wir untersuchen derzeit,
Die Reihe von Biomarkern ist auch ein ob die identifizierten Substanzen im
Ausgangspunkt für parallele Studien
Blut von typischen Tiermodellen
in Modellorganismen. „Die Alterungs- wie Mäusen zu finden sind und ob
forschung in Modellorganismen ist
sich deren Level verändern, wenn
der Forschung am Menschen einen
die Tiere länger leben“, erklärt SlagSchritt voraus. Um dieses Wissen zu
boom. Diese Fragen beantworten
nutzen, brauchen wir Instrumente, mit die Forschenden nun gemeinsam mit
denen wir Vergleiche zwischen Hum- dem Exzellenzcluster für Alterns-

Wie Kälte Fruchtbarkeit
und Lebensspanne erhöht
fälligkeit für Krankheiten bei älteren
Personen ziehen. Nach einer umfangreichen Analyse identifizierten
die Wissenschaftler eine Kombination aus 14 Biomarkern. Diese
setzen sich unter anderem aus verschiedene Aminosäuren - den Bausteine der Proteine -, dem Gehalt an
„gutem“ und „schlechtem“ Cholesterin, dem Fettsäurehaushalt und
Entzündungsparametern zusammen.
Klinische Studien
„Die blutbasierte Messung soll ein
erster Schritt zu einer individuelleren
Behandlung älterer Menschen sein“,
erklärt Studienleiterin Slagboom.
„Als Alternsforscher wollen wir das
biologische Alter bestimmen, denn das
kalendarische Alter sagt nicht viel über
den allgemeinen Gesundheitszustand
älterer Menschen aus: Ein 70-Jähriger
ist gesund, während ein anderer bereits
an drei Krankheiten leiden kann.
Nun stehen uns aber eine Reihe von
Biomarkern zur Verfügung, mit denen wir gefährdete ältere Menschen
identifizieren und dann entsprechend
behandeln könnten.“

Kälte verzögert die Alterung der
Keimbahn und verlängert die
Fruchtbarkeit des Wurms C. elegansVeröffentlichung in „Nature Metabolism“
Eine moderate Absenkung der Körpertemperatur kann zu einer deutlichen
Verlängerung der Lebensdauer führen.
Um den Alterungsprozess des gesamten
Organismus bei Kälte zu verzögern,
kommunizieren Stammzellen der
Keimbahn mit dem Rest des Körpers
über das Hormon Prostaglandin,
wie David Vilchez und sein Team
zeigen. Das Phänomen wurde zuerst
bei wirbellosen Tieren wie Würmern
beschrieben und später bei Fischen
und Mäusen beobachtet. Obwohl von
den Langlebigkeitseffekten durch
Kälte ursprünglich vor über einem
Jahrhundert schon berichtet wurde,
ist über den Prozess wenig bekannt.

„Neuronen erkennen und verarbeiten
kalte Temperaturen, um die Alterung
des Fortpflanzungssystems zu verzögern und damit die Fruchtbarkeit zu
erhöhen“, berichtet David Vilchez vom
Exzellenzcluster CECAD. Ihre neuen
Forschungsergebnisse wurden in Nature
Metabolism veröffentlicht.
Das wichtigste Ziel des Organismus ist es,
die nächste Generation hervorzubringen
und zu erhalten. Um dies zu gewährleisten,
ist die Keimbahn besonders geschützt.
Lebewesen nutzen den größten Teil ihrer Energieressourcen zum Schutz der
Keimbahn, während weniger Energie in
den Schutz von Muskeln, Neuronen, Darm
und anderen somatischen Geweben fließt.
Wenn die Keimbahn entfernt wird, leben
Organismen daher viel länger, wie es bei
Würmern und Fruchtfliegen der Fall ist.
Unterschiedliche Signalwege, die die Lebensdauer verlängern, beeinflussen die
Fruchtbarkeit.
In ihrer Studie konnten die Forscher
erstmals zeigen, dass unter bestimmten
Bedingungen, wie z.B. Kälte, beide Ziele - Langlebigkeit und Fruchtbarkeit
- erreicht werden können, ohne eines
davon zu opfern. Spezifische Neuronen
nehmen niedrige Temperaturen wahr und
kommunizieren mit den Stammzellen der
Keimbahn, die das Fortpflanzungssystem
verjüngen, erklärt David Vilchez: „Sie

forschung der Universität zu
Köln. Möglich wurde diese groß
angelegte Studie durch die Zusammenarbeit des LUMC mit
internationalen Biobanken, BBMRI-NL (Biobanking and BioMolecular Resources Research
Infrastructure the Netherlands)
und dem Max-Planck-Institut für
Biologie des Alterns in Köln.
sagen: Altere nicht, alles ist in Ordnung, du kannst weiterhin neue
Keimbahnstammzellen erzeugen.“
Dann setzen die Stammzellen
das Hormon Prostaglandin E2 frei,
um die Funktion der Proteine im
Körpergewebe zu erhalten. Darüber
hinaus erhöht Prostaglandin E2 den
Gehalt an einem Protein namens cbs-1
im Darm. Dieses Protein produziert
das Gas Schwefelwasserstoff - eine
Substanz, von der bekannt ist, dass
sie die Neurodegeneration verhindert
und die Langlebigkeit in zahlreichen
Organismen, einschließlich Säugetieren, verlängert.
„Hohe Konzentrationen dieser
Substanz könnten Sie töten - aber
bestimmte physiologische Konzentrationen lassen die Würmer und
andere Organismen länger leben“,
so die an der Studie beteiligten Forschenden Hyun Ju Lee und Alireza
Noormohammadi, Forscher, die an
dieser Studie beteiligt sind. Häufig
führen Mechanismen, die die Lebensdauer verlängern, zu ungesund aussehenden Würmern, die weniger Eier
legen und sich kaum bewegen.
„Das war hier nicht der Fall. Unsere
Würmer lebten lange und wuchsen“,
fügt David Vilchez hinzu. Wichtig war,
dass die Forscher feststellten, dass die
Erhöhung des Schwefelwasserstoffs
allein im Darm ausreicht, um die
Lebensdauer auch bei hohen Temperaturen zu verlängern. Die neuen
Erkenntnisse relativieren das Altern.
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Schaum für die Wunde
in Hautwunden platziert wird und den
natürlichen Heilungsprozess optimiert.
Schlecht heilende Wunden und starke
Mit dem Projekt «Scaravoid» haben
Vernarbungen sind mehr als nur ein
Markus Rottmar und sein Team im
kosmetisches Problem; sie können die «Biointerfaces»-Labor der Empa einen
Beweglichkeit und Gesundheit eines
Schritt in eine neue Richtung gewagt.
Menschen deutlich beeinträchtigen.
«Traditionelle Behandlungen zielen auf
Empa-Forschende haben nun einen
einzelne Faktoren der Wundheilung,
Schaumstoff entwickelt, der übermäs- etwa die Sauerstoffversorgung oder
sige Narbenbildung verhindern und der die Feuchtigkeitsregulation, ab und erWundheilung auf die Sprünge helfen
zeugen lediglich eine unzureichende
soll. Eine essenzielle Zutat: Kurkuma, Gewebeantwort», erklärt Rottmar. Inder gelbe Ingwer.
nerhalb von «Scaravoid», das von der
Stiftung Gebert Rüf gefördert wird, soll
Eine Narbe am Ellbogen, die bei jeder der Heilungsprozess indes umfassender
Bewegung spannt, oder ein Fuss, an
verstanden und unterstützt werden.
dem sich eine Wunde einfach nicht
schliessen will - schlecht heilende
Klar ist bisher, dass ein perfekt orchesVerletzungen sind eine verbreitete
triertes Zusammenspiel vieler Faktoren
Ursache von gesundheitlichen Einim Körper nötig ist, um eine Verletzung
schränkungen. Und obwohl Millionen der Haut wieder zu schliessen und in
von Menschen in ihrem Alltag begesundes Gewebe umzuformen. Zellen
troffen sind, ist der komplexe Prozess
müssen angelockt werden, damit eine
der Wundheilung noch nicht vollwohldosierte Entzündung die Wunde reiständig verstanden oder gar steuernigt. Damit sich der gesäuberte Defekt
bar. Empa-Forschende haben daher
schliesst, wächst neues Gewebe heran,
einen Schaumstoff entwickelt, der
das schliesslich zu funktionsfähiger

Mit «Scaravoid» greift das Empa-Team
nun mit einem bereits für die medizinische
Anwendung zugelassenen biologischen
Polymergerüst gleich an mehreren Stellen unterstützend in den Vorgang ein.
In einem Hochdruckreaktor wird das
Polymer mittels superkritischem Kohlendioxid (CO2) aufgeschäumt, wobei
die Porengrösse mit Hilfe von Druck und
Temperatur fein gesteuert werden kann.
Einmal in eine Verletzung platziert,
soll das Polymergerüst mit seiner Arbeit beginnen: Einwandernden Zellen
bietet es mit seiner offenporigen Architektur ein geeignetes Gerüst, um
sich anzusiedeln. Da der Schaumstoff
bioabbaubar ist, gestalten die Zellen die
angebotene Polymerstruktur nach ihren
Bedürfnissen um und bilden ein neues,
funktionstüchtiges Gewebe aus.
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Studie berechnet in Frankreich
erstmals den Einfluss der NutriScore-Ampel auf Krankheiten:
Tausende Todesfälle durch HerzKreislauf-Erkrankungen und Krebs
könnten verhindert werden.

Haut umgebaut wird. So erstaunlich
die Selbstheilungskräfte des Körpers
im Idealfall wirken, so empfindlich
kann jedoch auch eine Fehlfunktion
das Gleichgewicht stören und zu überschiessender Narbenbildung oder unzureichendem Wundverschluss führen. Bei
älteren Menschen oder Diabetikern beispielsweise ist das Risiko erhöht, dass die
komplexe Kaskade beeinträchtigt wird.

Damit es dabei jedoch nicht zu unerwünschter Narbenbildung kommt, ist
das Polymergerüst mit einer bioaktiven
Substanz ausgerüstet, die die Narbenbildung hemmen soll. Hier haben sich
die Forscher in der Natur bedient und
einen Stoff verwendet, den wir eher
aus der Küche kennen als aus dem
Spital: Curcumin. Das Pulver der Kur
kuma-Wurzel, gelber Ingwer genannt,
färbt als Zusatzstoff E100 bestimmte
Lebensmittel wie Senf oder Margarine

• Gesamtkalorienaufnahme würde
durch Nutri-Score um 9 % sinken
• 7680 weniger Todesfälle durch ernährungsbedingte Krankheiten pro Jahr

und trägt im Currypulver zum Aroma
bei. Als pharmakologische Komponente
ist Curcumin hingegen wegen seiner
entzündungshemmenden Eigenschaften
interessant. Die Empa-Forscher versetzten
Zellkulturen mit Curcumin und fanden
heraus, dass die Produktion von Biomarkern, die typischerweise in Narben vorkommen, deutlich hinunterreguliert wird.
Ins Gerüst des Schaumstoffs eingebunden
ist Curcumin, das nach und nach freigesetzt wird. Es steuert das Verhalten und
die Funktion der Zellen, die in das Gerüst
einwandern, und soll so die natürliche
Balance der Wundheilung unterstützen.
Was derzeit in Labortests in Form von
kleinen Polymerscheiben analysiert wird,
soll in der klinischen Anwendung in Form
von grösseren Polymermembranen eingesetzt werden. Die Membranen können
dann vom Arzt passend zugeschnitten und
im Wundbett platziert werden. Vor allem
bei schwerwiegenden Verletzungen, etwa nach Verkehrsunfällen oder starken
Verbrennungen, sollen die Membranen
die Wundheilung optimieren.

Eine flächendeckende Einführung
des Nutri-Score könnte die Kalorienaufnahme um durchschnittlich 9 %
senken und Tausende Todesfälle durch
ernährungsbedingte Krankheiten verhindern. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Universitäten Paris,
Grenoble und Borbigny. Erstmalig
wurde darin berechnet, wie sich ernährungsbedingte Krankheiten in
Frankreich verringern würden, wenn
alle Produkte mit dem Nutri-Score
gekennzeichnet wären. Ergebnis:
Die Todesfälle aufgrund von HerzKreislauf-Erkrankungen und Krebs
würden um 3,4 % sinken. Tausende
Menschen könnten länger leben, weil
sie sich mit Hilfe des Nutri-Scores
gesünder ernähren würden. „Diese
neuen Forschungsergebnisse machen
deutlich, dass es bei der Lebensmittelkennzeichnung letztlich um Menschenleben geht“, sagt Barbara Bitzer,
Sprecherin der Deutschen Allianz
Nichtübertragbare Krankheiten DANK:
„Erneut zeigt sich der Nutri-Score den
anderen Systemen überlegen. Es führt
daher kein Weg mehr daran vorbei,
ihn in Deutschland einzuführen.“
Die Forscher nutzten die Daten einer
vorherigen Studie, die in einem Experiment gemessen hatte, wie sich
der Einkaufskorb verbessert, wenn
alle Produkte mit dem Nutri-Score

oder mit einem von 4 weiteren
Nährwertlabels gekennzeichnet
werden. Sie zogen dann Daten zum
Ernährungsverhalten der (französischen) Gesamtbevölkerung hinzu
und berechneten, wie sich Kalorienaufnahme und Nährwert-zusammensetzung durch die Labels
verändern würden - unter der
Annahme, dass die eingekauften
Lebensmittel auch so gegessen
werden. Demnach würde der NutriScore die Gesamtkalorienaufnahme
pro Person um durchschnittlich 9 %
senken. Die Menschen würden rund
180 Kilokalorien pro Tag weniger
essen. Auch die Zusammensetzung
der Nahrung wäre gesünder durch
mehr Obst (plus 12,4 %), Gemüse
(plus 5,4 %) und Ballaststoffe (plus
7,2 %) und weniger gesättigte Fettsäuren (minus 29,9 %) und Salz
(minus 4,1%).
Im letzten Schritt berechneten die
Forscher, wie sich diese verbesserte
Ernährung auf die Gesundheit
auswirken würde. Sie speisten
dazu zusätzlich Daten über die
statistischen Zusammenhänge zwischen der Art der Ernährung und
der Häufigkeit von Folgeerkrankungen und Sterbefällen in ein
Rechenmodell. So konnten sie berechnen, wie viele Sterbefälle das
jeweilige Label über die verbesserte
Ernährung verhindern würde.
Ergebnis: Von allen 5 Labels würde der Nutri-Score die meisten
Todesfälle durch ernährungsbedingte Krankheiten verhindern.
Binnen einem Jahr würden 7680
Personen weniger versterben, das
entspricht einem Minus von 3,4 %.
Bei den anderen Labels wären es
weniger. www.dank-allianz.de
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Erst kürzlich wurde durch
eine repräsentative Marktforschungsstudie die steigende
Beliebtheit der Homöopathie
in Österreich bekannt. Eine
neue Umfrage bestätigt diesen positiven Trend in der Homöopathie-Verwendung: 71
Prozent der Österreicher vertrauen auf die Wirkung der
komplementärmedizinischen
Methode. Das erfreut Ärzte- und
Tierärztegesellschaften wie Hersteller gleichermaßen.
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Neue Umfrage bestätigt
steigende Beliebtheit
begeistern sich für die natürlich wirksamen Medikamente.
Großteil der Bevölkerung wünscht
Homöopathie

“Ich freue mich natürlich sehr über
dieses Ergebnis, weil es unsere Erfahrung in der Praxis so deutlich
Die Beliebtheit der Homöopathie
widerspiegelt”, berichtet Dr. Volker
als sanfte Ergänzung zu klassischen Neubauer aus seinem Berufsalltag.
Therapien und herkömmlichen
Der Präsident der Österreichischen
Medikamenten ist in der österreichi- Gesellschaft für Homöopathische
schen Bevölkerung nicht nur
Medizin (ÖGHM) mit Sitz in Wien
ungebrochen, sondern sie steigt
weiß: “In unserer Arbeit mit den Pakontinuierlich an. Das konnte
tienten zeigt sich täglich, dass die
kürzlich in einer repräsentativen
Homöopathie von einem Großteil
Marktforschungsanalyse der GfK
der Bevölkerung gewünscht wird
im Auftrag der Dr. Peithner KG,
- schlicht und einfach, weil die MenMitglied der Unternehmensgruppe schen bemerken, dass sie ihnen hilft.”
Schwabe, eindrucksvoll belegt
Das zeigen auch die Analysen: Die
werden: Denn während in den vor- Homöopathie ist in Österreich die beausgegangenen Jahren nur knapp
liebteste komplementärmedizinische
50 Prozent der Befragten angaben, Methode - und ganze 95 Prozent der
die Homöopathie angewendet zu
Bevölkerung kennen sie!
haben, setzten im Jahr 2017 bereits
62 Prozent aller ÖsterreicherInnen Patienten lassen sich therapeutiauf ein homöopathisch wirksames
schen Zugang nicht vorschreiben
Medikament. Diesen steigenden
Beliebtheitstrend bestätigt auch eine Auch Dr. Christoph Abermann,
soeben erschienene Analyse der
Präsident der Ärztegesellschaft für
Marktforschungsgesellschaft Spec- Klassische Homöopathie (ÄKH),
tra: Heuer gaben nämlich sogar
sieht seinen Ordinationsalltag in
71 Prozent der ÖsterreicherInnen
der Umfrage repräsentiert: “Es sind
an, dass sie schon einmal auf honicht nur die jungen, gebildeten
möopathische Hilfe vertraut haben! und wohlhabenderen BevölkeVor allem Frauen (80 Prozent)
rungsschichten, die zu einer homö-

opathischen Behandlung kommen,
sondern durchaus auch alle anderen
Schichten sowie zunehmend ältere
Patienten. Diese Tendenz ist in
den letzten Monaten sogar stärker
geworden. Trotz - oder vielleicht
sogar wegen - des medialen Homöopathie-Bashings. Die Pattienten
lassen sich offensichtlich nicht vorschreiben, welcher therapeutische
Zugang für sie gut ist”, so Dr. Abermann, der in der ÄKH auch als Ausbildungsverantwortlicher fungiert.

“Es macht uns stolz zu sehen, wie
wichtig unsere Funktion in der
Herstellung hochwertiger homöopathischer Arzneimittel ist. Denn
fast drei Viertel der Österreicher
nutzen die Homöopathie. Das freut
uns natürlich sehr”, zeigt sich auch
Dr. Fritz Gamerith begeistert. Der
Geschäftsführer der österreichischen
Tochter der Unternehmensgruppe
Schwabe ist verantwortlich für
die Marke Dr. Peithner KG. Dem
österreichischen HomöopathieMarktführer wird in der neuen
Analyse ein starkes Markenimage
bei Apothekern und Konsumenten
bescheinigt. “Dass 71 Prozent der
Österreicher die Homöopathie anwenden, zeigt vor allem deutlich,
dass wir Hersteller nicht für eine
kleine Gruppe von Menschen tätig

Studienergebnisse natürlich auch
sehr erfreulich: “Als Veterinärmedizinerin sind es natürlich vor
allem die Besitzer meiner tierischen Patienten, die der Homöopathie ihr Vertrauen schenken.
Die Studienergebnisse zeigen, was
ich täglich bei meinen Patienten
beobachte, nämlich dass die Homöopathie dementsprechend wirksam ist.”

sind, sondern dass viele Menschen
von der sorgfältigen Wahl unserer
natürlichen Rohstoffe und von unserer Arzneimittelproduktion auf
höchstem medizinischen Niveau in
Kombination mit der sorgfältig traditionellen Herstellungsweise profitieren können”, so Dr. Gamerith
weiter. “Die Qualität der gewählten
Homöopathika ist von zentraler Bedeutung, wenn Menschen erkrankt
sind und auf natürlich wirksame
Medikamente setzen. Wir sind der
Bevölkerung für Ihr großes Vertrauen
in die Homöopathie sehr dankbar,
wollen uns auf diesen Ergebnissen
aber keineswegs ausruhen: Für uns
gilt es, in Zukunft die 80 Prozent zu
erreichen. Dieses Ergebnis ist also
ein wichtiges Zeichen, unsere hohen
Qualitätsansprüche konstant weiterzuentwickeln.”
So viele Menschen lassen sich nicht
in die Irre führen
Für die klassisch homöopathisch arbeitende Pferdetierärztin Dr. Petra
Weiermayer, die als Präsidentin der
Österreichischen Gesellschaft für Veterinärmedizinische Homöopathie
(ÖGVH) fungiert, sind diese positiven

Im ländlichen Bereich weiß Dr.
Weiermayer aus der täglichen
Praxis von ÖGVH-Vorstandskollegen und Nutztierpraktiker Mag.
Michael Ridler über die wichtige
Rolle der Homöopathie in der
Landwirtschaft zu berichten:
“Österreich ist EU weit führend,
was biologische Landwirtschaft
betrifft. 25 Prozent der Betriebe
werden hierzulande von Bio-Bauern geführt, die auch per EUBio-Verordnung angehalten sind,
die Homöopathie bevorzugt zu
verwenden. Und besonders hier
zeigt sich die Zufriedenheit mit
der Homöopathie: Denn würden
keine Erfolge mit der Homöopathie verzeichnet werden, würde
kein Bauer ein zweites Mal diese
Behandlungsform in Anspruch
nehmen. Sonst könnten die Betriebe wirtschaftlich gesehen gar
nicht überleben.”, so die ÖGVHPräsidentin.
Quellen:
GfK März 2018, Homöopathie
und pflanzliche Arzneimittel,
Umfrage im Auftrag der Dr.
Peithner KG.,
Spectra Marktforschung März
2019, Marketingreport, Bekanntheit und Image von Dr. Peithner
und Mitbewerbern
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Qualität der Homöopathika von
zentraler Bedeutung
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Arzneipflanze 2019:
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Die Herbal Medicinal Products
Plattform Austria (HMPPA) ist
ein einzigartiges Netzwerk, das
seit seiner Gründung 2006 mit
allerhöchster Kompetenz daran
arbeitet, Naturstoffe und pflanzliche Arzneistoffe zu entwickeln.
Eine ihrer Aufgaben besteht unter anderem auch darin, nach
strengen Qualitätskriterien die
Arzneipflanze des Jahres in Österreich zu küren. 2019 fiel die
Wahl auf die wohl bekannteste
Alpenpflanze: das Edelweiß
(Leontopodium nivale ssp.
alpinum).

Edelweiß

HMPPA als international anerkanntes Kompetenzzentrum

„Die erklärten Tätigkeitsfelder der
HMPPA sind die grundlagen- und
anwendungsorientierte Forschung
sowie deren Umsetzung in der
pharmazeutischen Industrie sowie
die Aus- und Weiterbildung im Bereich pflanzlicher Arzneimittel”,
berichtet Univ.-Prof. Dr. Rudolf
Bauer, Vize-Präsident der HMPPA,
Institut für Pharmazeutische Wissenschaften, Universität Graz.
Universitäten in Graz, Innsbruck
und Wien arbeiten dabei auf überre-

gionaler Ebene zusammen. Zudem
bestehen Kooperationen mit weiteren
wissenschaftlichen Einrichtungen,
Registrierungsbehörden, Organisationen und Partnern aus der Wirtschaft in Österreich und dem europäischen Umfeld. Seit 2006 hat
sich Österreich mit dieser Plattform
im weltweiten Kontext als anerkanntes Kompetenzzentrum für Phytoforschung etabliert.
Arzneipflanze des Jahres 2019:
Edelweiß

Das Edelweiß gehört zur großen,
weltweit verbreiteten Pflanzenfamilie

Insgesamt konnten bisher mehr als 60
Inhaltsstoffe aus den oberirdischen
Anteilen bzw. den Wurzeln von
Edelweiß isoliert und strukturell
charakterisiert werden. Diese sind
großteils den drei Substanzklassen
Flavonoide, Kaffeesäurederivate
und Terpene zuzuordnen. Extrakte
und Einzelsubstanzen aus Edelweiß
weisen ein breites Spektrum an pharmakologischen Aktivitäten auf das
Herz-Kreislauf- und Nervensystem
auf.

schenzeit auch synthetisch hergestellt werden, so dass sie in großen
Mengen zur Verfügung stehen.
Antibiotische Aktivität

Die Forschung über Edelweiß hat
in jüngster Zeit große Fortschritte
erzielt und ist in den Laboratorien
noch nicht zu Ende. „So konnten
z.B. aus biotechnologisch hergestellten Edelweiß-Kulturen neue
makrozyklische Substanzen mit
starker antibiotischer Aktivität
Darüber hinaus konnten entzündungs- isoliert werden”, berichtet Univ.hemmende, antimikrobielle, antioxida- Prof.i.R. Dr.Dr.h.c. Brigitte Kopp,
tive und chemoprotektive Wirkungen Vizepräsidentin der HMPPA, Department für Pharmakognosie, Uninachgewiesen werden. Für die anversität Wien.
tioxidative und chemoprotektive
Aktivität der Pflanze verantwortlich
Wissenschaftliches Symposium
ist in erste Linie die Edelweißsäure,
am 25. April 2019
welche in den weißen Hochblättern
(„Brakteen”) in sehr großen Mengen
Detaillierte Informationen über
(bis zu 10 %) vorkommt. Als WirkAuf Grundlage von Biodiversidie Forschungsergebnisse der Arzprinzip für die neuroprotektive Wirtätsstudien wurde die Sorte Helvekung konnten Sesquiterpene vom Typ neipflanze des Jahres 2019 wurden
tia gezüchtet, die sich durch homoim wissenschaftlichen Symposium
des Isocomens identifiziert werden.
genen Wuchs und Wirkstoffgehalt,
der HMPPA am 25. April 2019 in
gleichzeitige Blüte und guten Ertrag
Vielversprechende Effekte bei Herz- Graz (http://www.hmppa.at) vorauszeichnet. Der systematische, klein- Kreislauf-Erkrankungen
gestellt.
flächige Anbau findet in der Südschweiz auf sonnigen Berglagen in
„Zwei Verbindungen aus den Wur1.000 bis 1.500 m Seehöhe statt.
zeln des Edelweiß, Leoligin und
5-Methoxyleoligin, werden im MoSeit Jahrhunderten in der Volksment als sehr effektive und mächtige
medizin geschätzt
Wirkstoffe gehandelt”, ergänzt Assoc.Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. David
Das Alpenedelweiß wird seit JahrBernhard, Zentrum für medizinische
hunderten in der traditionellen
Forschung der Medizinischen FakulVolksmedizin verwendet. „Extrakte
tät, Johannes-Kepler-Universität
aus verschiedenen Pflanzenteilen
Linz. Der Wirkstoff Leoligin schützt
wurden zur Behandlung von BauchGefäße vor Verkalkung (Arterioschmerzen, Erkrankungen des Respi- sklerose), senkt Cholesterin und
rationstraktes, Herzkrankheiten, vor
reduziert das Anschwellen des Blutallem aber gegen Ruhr und Durchfall zuckerspiegels nach Mahlzeiten,
eingesetzt”, betont Univ.-Prof. Dr.
5-Methoxyleoligin wird derzeit auf
Hermann Stuppner, Präsident der
seine Eignung als Inhaltstoff einer
HMPPA, Institut für Pharmazie/Phar- „Spritze gegen Herzinfarkt” getestet. Assoc.-Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr.
makognosie, Universität Innsbruck.
Diese Substanzen können in der Zwi- David Bernhard
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der Korbblütler (Asteraceae, früher
Compositae) und kommt im Hochgebirge in Lagen zwischen 1.500
und 3.000 Metern Seehöhe vor. Obwohl das Edelweiß zu den streng
geschützten Alpenpflanzen gehört,
wird es aus Wildsammlung schon
über Jahrhunderte als Arzneipflanze
genutzt. „Aufgrund einiger erst in
den letzten Jahren entdeckten Inhalts- bzw. Wirkstoffe finden sich
Edelweiß-Extrakte heute vor allem in
Kosmetika”, erläutert em. o. Univ.Prof. Dr. Chlodwig Franz, Vizepräsident der HMPPA, Abt. Funktionelle Pflanzenstoffe, Vetmeduni
Wien. Nachdem die Nachfrage nicht
aus Wildsammlung gedeckt werden
kann, hat man in den letzten zwei Jahrzehnten im Zuge eines Projekts zur
Domestikation von Alpenpflanzen in
der Schweiz auch Edelweiß in Kultur
genommen.
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Das ETH-Spinoff Spectroplast
hat ein Verfahren entwickelt,
um Silikon per 3D-Druck herzustellen. Nun will die Jungfirma
personalisierte medizinische
Produkte wie Gehörhilfen, Brustprothesen und dereinst sogar
künstliche Herzklappen auf den
Markt bringen.

300 Grad miteinander verschmelzen.
In seinem Doktorat an der ETH Zürich
erfand Schaffner ein neues Verfahren,
das es ermöglicht, Silikon mit dem
3D-Drucker zu verarbeiten. Ins Detail
möchte er aus Sorge vor möglichen
Nachahmern nicht gehen.

Irgendwann wollen sie Leben
retten. Manuel Schaffner und
Petar Stefanov vom ETH-Spinoff Spectroplast haben ein
3D-Druckverfahren entwickelt,
mit dem erstmals hautverträgliches Silikon gedruckt werden
kann. «Langfristig wollen wir
damit medizinische Implantate
anbieten», sagt Schaffner, der als
CEO der Jungfirma amtet. «Und
zwar nicht wie bisher in Standard
grössen, sondern personalisierte
Produkte, die perfekt an den Patienten angepasst sind.»

Gegenüber dem bislang üblichen
Spritzgussverfahren hat der 3D-Druck
zwei wichtige Vorteile: Einerseits lässt
dieser die hochpräzise Herstellung
von komplexen Formen überhaupt erst
zu. Forscher der ETH konnten dank
des neuen Verfahrens vor kurzem gar
künstliche Herzklappen aus Silikon
herstellen (ETH News berichtete).
Andererseits wird die Produktion
einfacher und günstiger, denn es
werden keine Gussformen benötigt:
ein Knopfdruck genügt. Das macht
den Weg frei für die individualisierte
Massenfertigung.

Bis jetzt gab es 3D-Drucker
lediglich für Produkte aus
harten Materialien wie Keramik, Metallen oder Plastik.
Das weiche, elastische Silikon
hingegen wird nach wie vor
ausschliesslich im Spritzgussverfahren verarbeitet - indem
die verschiedenen Komponenten
des Verbundstoffes bei extrem
hohen Temperaturen von rund

Bis die Jungunternehmer künstliche
Herzklappen oder Implantate aus
dem 3D-Drucker verkaufen können,
dürfte es allerdings noch einige Jahre
dauern. Denn die Regulierungs- und
Zulassungsverfahren in der Medizin
sind aufwändig und brauchen viel
Zeit. Deshalb konzentriere man sich
zunächst nicht auf ‚lebensrettende’,
sondern auf ‚lebensverbessernde
Produkte’, wie Schaffner sie nennt.

Herstellung per Knopfdruck

Sinn machen Silikonfabrikate beispielsweise dort, wo individuelle
Grössen von hohem Nutzen sind - so
etwa für Gehörhilfen oder Brustpro
thesen. «Frauen, die sich wegen Krebs
eine Brust amputieren lassen müssen,
stehen zum Beispiel häufig vor dem
Problem, dass es nur konfektionierte
Silikonprothesen gibt», so Schaffner.

«Manche lassen sich dann alleine
der Symmetrie wegen auch die
zweite, gesunde Brust amputieren
und durch eine zweite Prothese ersetzen.» Werden Brustimplantate
aufgrund einer MRI-Vorlage oder
einer Computertomografie am Computer konstruiert, ehe sie gedruckt
werden, wird dies nicht mehr nötig
sein.
Die beiden Gründer von Spectroplast
kennen sich von ihrer Zeit an der
ETH. Als Manuel Schaffner, der nach
seinem Studium in interdisziplinären
Naturwissenschaften am Departement
für Materialwissenschaften promovierte, für ein Projekt einen Ingenieur
suchte, meldete sich Stefanov. Dieser
studierte damals Elektrotechnik und
Informationstechnologie an der ETH
und interessierte sich ebenfalls für die
additive Fertigung.
«Während wir mit Formen von Plastik
experimentierten, stellten wir fest, dass
das Interesse für den 3D-Druck von
Silikon am Markt viel grösser ist», erzählt Schaffner. Und so entschlossen
sie sich, zusammen ein Unternehmen
zu gründen, um dieses Bedürfnis
abzudecken.

Zurzeit steht der weltweit erste präzise 3D-Silikondrucker in einem
La-bor des Jungunternehmers am
ETH-Standort Hönggerberg. Obwohl
es die Firma Spectroplast erst seit
letztem Jahr gibt, läuft er bereits jetzt
fast ununterbrochen. Die Kundenkartei
umfasst gemäss Schaffner rund
200 Einträge. «Wir arbeiten derzeit
Schicht», sagt er.
Bis anhin konnte sich der 32-Jährige beim Abwickeln von Druckaufträgen nur mit Mitgründer Stefanov
abwechseln. Doch ein Ende des Produktionsstresses ist in Sicht: Soeben
haben Investoren 1,5 Millionen
Franken an das Startup überwiesen,
weswegen die Jungunternehmer bis
Ende des Jahres vier zusätzliche Mitarbeiter einstellen können. Zuvor
hatten sich die beiden Gründer dank
Beiträgen des ETH Pioneer Fellowship sowie der eidgenössischen
Innovationsförderungsagentur Innosuisse über Wasser gehalten.
Um die Produktionskapazitäten zu
erhöhen, tüftelt Elektroingenieur
Stefanov zudem auch an neuen
Druckern. «Bis Ende Jahr sollte die
zweite Generation betriebsbereit sein»,
sagt der 27-Jährige. Wie bereits für
den ersten Prototyp hantiert er dabei
mit Komponenten herkömmlicher
Drucker, die Stefanov für den Druck
von Silikon modifiziert.
In Zukunft möchte Spectroplast
nicht nur Geld mit Druckaufträgen
verdienen, sondern auch mit dem
Verkauf von Druckern und Material.
Gemäss ihrem Geschäftsplan soll das
in zwei Jahren der Fall sein.

Yoga für einen besseren Umgang
mit Symptomen einer Krebserbesserungen in einzelnen Teilbereichen
krankung
der Lebensqualität.
Kann Yoga Krebspatienten und Krebsüberlebenden helfen? Auch wenn noch
mehr Forschung benötigt wird, sagen
Forscher aus den USA und Kanada: Ja,
Yoga kann helfen.

Fatigue wurde gemildert

Hilft Yoga während oder nach einer
Krebstherapie Symptome besser zu
managen?

Die Ergebnisse der Studien deuteten
auch darauf hin, dass Yoga dabei hilft,
Stress während der Behandlung zu reduzieren und Schlafstörungen und die
Beeinträchtigungen der Denkleistung
zu mildern. Mehrere Studien untersuchten Biomarker für Stress, Entzündungen und Immunfunktion im Körper
der teilnehmenden Patienten. In den
Ergebnissen zeigte sich, dass Yoga
diese Werte messbar verbessern kann.

Am häufigsten beschäftigten sich die
ausgewerteten Forschungsergebnisse
mit Fatigue, einer chronischen
Erschöpfung, die durch KrebserYoga wird zunehmend als ergänzender An- krankungen und ihre Behandlung
ausgelöst werden kann. Die meisten
satz für einen Umgang mit Symptomen
einer Krebserkrankung anerkannt. Dabei der den Wissenschaftlern vorliegenden
ist es wichtig, die möglichen Vorteile, aber Untersuchungen fanden eine Besserung
der Fatigue durch Yoga während oder
auch Grenzen von Yoga während oder
nach einer Krebsbehandlung zu verstehen. nach der Krebsbehandlung.
Das betrifft sowohl Patienten wie auch
Krebsüberlebende, aber auch Anbieter von Stress und Schlafstörungen wurden
gebessert
Yogakursen.

Wissenschaftler aus den USA und Kanada haben sich daher einmal Untersuchungen, die unter kontrollierten
Bedingungen durchgeführt wurden, angesehen und gesammelt ausgewertet. Sie
berücksichtigten dabei nur Studien, bei
denen die Teilnehmer zufällig in Gruppen
eingeteilt wurden, um ein Beeinflussen
der Ergebnisse durch die Einteilung zu
vermeiden. Insgesamt werteten die Wissenschaftler 29 Untersuchungen aus.
Bei 13 davon machten die Patienten
während der Behandlung Yoga, bei 12
Untersuchungen nach der Behandlung. In
vier der ausgewerteten Studien handelte es
sich um eine Mischung aus Yoga während
und/oder nach der Behandlung.
Lebensqualität verbesserte sich
Die Ergebnisse der Untersuchungen zu
Yoga während und nach der Krebsbehandlung zeigten, dass Yoga die allgemeine Lebensqualität der Patienten verbesserte. In den verschiedenen Studien
zeigten sich unterschiedlich starke Ver-

In anderen Bereichen sind Ergebnisse noch nicht eindeutig
Nicht ganz eindeutig oder nur mit
Einschränkungen auswertbar waren
die Ergebnisse zu Auswirkung von
Yoga auf Angst, Depressionen,
Schmerzen oder andere krebsspezifische Symptome wie Wassereinlagerungen (Lymphödeme) und zu
Bereichen der positiven Psychologie
(z. B. Nutzenfindung und Lebenszufriedenheit).
Um herauszufinden, welchen Einfluss
Yoga auf diese Bereiche haben kann,
sind laut den Wissenschaftlern daher
weitere Untersuchungen nötig.
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Silikon aus dem 3DDrucker

Investitionen ermöglichen Wachstum
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Schwerpunktsetzung ist einzigartig,
sowohl in Österreich, als auch im
gesamten deutschsprachigen Raum,
betonen Elke Müller und Gunther
Farnleitner, die das runderneuerte
Kurhaus leiten.
Im Zentrum der Aufmerksamkeit
steht der Mensch als Ganzes mit
seinen sich stark verändernden Lebensgewohnheiten: Immer schneller,
rastloser, gehetzter wird das Berufsleben. Fast Food statt gesunde Ernährung, keine Zeit zum Innehalten.
Der Mensch entfremdet sich seinen
Bedürfnissen, scheint das Gespür
verloren zu haben, was dem Körper

kurmedizin
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Die neuen Räumlichkeiten können
sich sehen lassen. Das architektonische Konzept des Hauses ist sehr
ansprechend, die Harmonie der
Farben strahlen Ruhe aus, und mit
bewährter Aufmerksamkeit, Kompetenz und Herzlichkeit ist man hier Für ein gutes Bauchgefühl
bestens aufgehoben.
Spezialisiert als „Zentrum für Darm
Das milde Klima der Region Seeund Gesundheit“, Gutes tun für Seele,
winkel und die spirituelle Prägung
Geist und Körper. Entschleunigung
ist die Devise. „Wenn Stress und
vom angrenzenden Kloster, das

Eine Kur in Marienkron basiert auf
einem individuell zugeschnittenen
Therapieprogramm, integrativ-medizinischer Begleitung und
gesunder, genussvoller
Ernährung. Nicht nur der
reine Verzicht, sondern

Dafür gibt es eigens entwickelte
Kurpakete für Darm und Gesundheit. Am Anfang steht ein erstes
medizinisches Beratungsgespräch.
Gemeinsam mit dem Gast werden
die idealen Therapieanwendungen
besprochen. Die Auswahl ist

Müdigkeit überhand nehmen, das
Bauchgefühl aus den Fugen gerät
und erste gesundheitliche Schwächen
spürbar werden, deutet das auf einen
notwendigen Neustart hin und genau
dort setzen wir in Marienkron an“, erklärt die leitende Kurärztin Dr. Ulrike
Göschl.
Altes Wissen, sei es von Hildegard
von Bingen, Pfarrer Kneipp oder
altgriechischen Medizinern, wurde
mit aktuellsten wissenschaftlichen
Erkenntnissen gebündelt. Die neue

kurmedizin

Foto rechts: Die Direktion und Eigentümervertreter eröffneten das Kurhaus

Haus eingebettet in einen schattigen
Park mit altem Baumbestand, all
dies ist der ideale Ort für eine Auszeit vom hektischen Alltag. Hier
schreibt man seit einem halben
Jahrhundert Kurgeschichte. Die Zeit
bleibt nicht stehen und war reif für
eine Weiterentwicklung, mit der
nun dieser besondere Ort zur ersten
Adresse rund um Darm und Gesundheit wird.

Gelebte Individualität

vor allem auch bewusster Genuss
und ein neues Lebensgefühl - geprägt von Balance, Entschleunigung und Achtsamkeit - stehen im
Zentrum.

Foto unten: v. l. Landesrätin Mag.a (FH) Daniela
Winkler, Mag. Elke Müller
(GF Marienkron), Äbtissin Mutter Ancilla, Mag.
Gunther Farnleitner (GF
Marienkron)

Gesundheit beginnt im
Darm.
Und in Marienkron.
Das traditionsreiche Kurhaus Marienkron präsentiert sich in völlig
neuem Gewand und wurde Mitte
Juni mit einem Festakt feierlich neu
eröffnet.

und der Seele gut tut. Hier ist der
ideale Ort zum Entschleunigen.
Aufzutanken. Kräfteraubende Gewohnheiten zu verändern. Fit zu
sein für den Alltag. Alle wollen alt
werden, aber natürlich: bei bestmöglicher Gesundheit.
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Zur Geschichte vom Kurhaus
Marienkron

kurmedizin

Vor 50 Jahren, im Jahr 1969, wurde
es von Zisterzienserinnen der benachbarten Abtei gegründet und machte
sich als „Kneipp Kurhaus Marienkron“
rasch über die Grenzen des Seewinkels
hinaus einen Namen. 2015 erhielt
das Haus mit den Elisabethinen
Graz und Linz-Wien sowie dem Stift
Heiligenkreuz neue Ordenseigentümer.
Gemeinsam mit den Zisterzienserinnen
der Abtei Marienkron setzen sich die
Eigentümer des Kurhauses nun aus
groß: Massagen, Bäder, Güsse und nische Naturheilkunde der Charitévier Orden - drei Frauen- und ein
Wickel, Physiotherapie, Osteopathie, Universitätsmedizin in Berlin. „MariMännerorden - zusammen. Dies ist
enkron als Zentrum für Darm und Gephysikalische Therapie, aber auch
einzigartig in Österreich. Das Kurhaus
Meditation, Yoga, Qigong, sowie
sundheit kann einen
Einzel- und Gruppencoaching. Inwesentlichen Beitrag
door Pool, Sauna und Dampfbad
im Sinne moderner
und ein Fitnessraum ergänzen die
Prävention und
Regenerationsmöglichkeiten.
gesunden Lebens
leisten.“ Die Folge
Professor Dr. Andreas Michalsen
von chronischen und
gilt europaweit als einer der führen- lebensstilbedingten
den Mediziner zum Thema Fasten
Erkrankungen kann
und Integrative Medizin und unter- durch eine intensive
stützt das Kurhaus mit seiner ErErnährungs- und
fahrung als Chefarzt der Abteilung
Fastentherapie geNaturheilkunde am Immanuel
senkt werden. Neben
Krankenhaus und Professor für kli- der Ernährung spielt
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Marienkron steht seit 2007 unter
weltlicher Leitung. Die Mitarbeit der
Schwestern wird jedoch - bis zum
heutigen Tag - fortgesetzt. Seit Mai
2019 zeigt sich das Kurhaus nach einem kompletten Um- und Neubau
im völlig neuen Gewand und widmet
sich dem Schwerpunkt „Darm und
Gesundheit“.
Text und Fotos: Mag. Sylvia Platzer
Weitere Informationen:
Kurhaus Marienkron GmbH
A 7123 Mönchhof, Birkenallee 2
Tel. +43(0)2173 80205-0
info@marienkron.at
www.marienkron.at

4. Thermalwasserquelle in Loipersdorf
Nach strategischen Investitionen in
die Hotelinfrastruktur der Therme Loipersdorf mit dem Erwerb des Hotels
„Das Sonnreich“ will man nun einen
weiteren, diesmal infrastrukturell
wichtigen Schritt setzen.

wichtigste Ressource einer Therme, so
rasch wie möglich umsetzen. Dafür ist
es auch notwendig Geld in die Hand
zu nehmen. Geld, das uns die Therme
aufgrund vielfacher touristischer
Wertschöpfung ja wieder zurückgibt!“
Nach intensiven und positiven VerDie steirische Top-Therme Loipersdorf handlungen hat sich nun innerhalb
will sich mit der Bohrung einer vierten der Gesellschafter ein Konsortium
Quelle eine weitere Ressource des
von Eigentümern für diese zukunftshochwertigen Thermalwassers sichern weisenden Investitionsschritte stark
und die technische Infrastruktur entsprechend neu ausrichten. Die erste
der dann insgesamt vier Quellen
gleitet nach 50 Jahren sozusagen in
den wohlverdienten Ruhestand. Die
Kosten von rund 3,5 Millionen Euro
sollen durch eine Kapitalerhöhung der
Eigentümer finanziert werden.
Beiratsvorsitzender Bürgermeister
Franz Jost wurde in der Angelegenheit
auf allen Ebenen aktiv und hat sich
intensiv mit allen Eigentümern beraten:
„Wir tragen auch für die nächsten 50
Jahre Verantwortung und wollen diese
notwendige wie nachhaltige Investition
in das Thermalwasser, die wohl

gemacht und wird diese auch mittragen.
„Mit der Investition sichern wir uns
langfristig die hohen Qualitätsstandards unseres Thermalwassers und
die Wettbewerbsfähigkeit der Therme
Loipersdorf, von der eine ganze
Großregion nachhaltig profitiert“,
stellt Thermen-Geschäftsführer Philip
Borckenstein-Quirini klar.

kurmedizin

explizit die Darmgesundheit eine
Rolle.
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Glanz und Glamour im Grand
Hotel Wien

40

Für dieses glamouröse Fest wurde
wieder ein würdiger Rahmen gefunden: Das elegante Grand Hotel
an der Wiener Ringstrasse. Der
Gastgeber, Norbert Hintermayer,
begrüsste zahlreiche Gäste und Prominenz aus dem In- und Ausland.
Bei einem Glas Champagner bot
sich bereits vorab Gelegenheit für

Networking, um sich über die neuesten salaten mit Ziegenkäse und Feigen
Entwicklungen und Innovationen der über Marchfelder Spargelcrèmesuppe
und Lachsforelle mit Fregola, BabyBranche auszutauschen.
blattspinat und Eierschwammerl
Die Spannung unter den Nominierten bis hin zur Erdbeer-Joghurtterrine
mit weißer Schokolade, samt Weinstieg, als sich der luxuriöse Ballsaal
öffnete. Durch das Programm führte
begleitung von ausgesuchte Tropfen
- wurden die 41 Nominierten dem
in ihrer bewährt charmanten und
Publikum präsentiert.
humorvollen Art, Ö3 Moderatorin
Olivia Peter. Diesmal in einem ganz
Die Bewerbungskriterien und 41
besonders hübschen Abendkleid
in dezentem schwarz-weiss. Für
Nominierungen
Glanz und Glamour sorgten ganz
allgemein die eleganten Roben der
Um beim EUROPEAN HEALTH &
Damen. Auffallend auch die exquisite SPA AWARD zu punkten, ist es notSchuhmode, von grazilen High Heels wendig, eine Mindestpunkteanzahl zu
bis zu den bordeauxroten Lederderby erreichen. Die Bewerbungskriterien
sind unter anderem gesundheitlicher
von Andy Lee Lang.
Nutzen, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Kreativität, Angebot und SerWährend dem köstlichen 4-Gang
Galadinner - von gemischten Blattvice, aber auch Corporate Social

Diabetes Rehabilitation im
Humanomed Zentrum Althofen
Diagnostiziert der Arzt / die Ärztin
erstmals Diabetes, müssen sich
Betroffene regelmäßigen ärztlichen
Untersuchungen unterziehen, aber
auch Selbstkontrollen des Blutzuckerspiegels und Gewichts sind
unverzichtbar. Unterstützung bringt
die Stoffwechsel Rehabilitation
des Humanomed Zentrums Althofen (Adresse: Moorweg 30,
9330 Althofen; Website: www.
humanomed.at). Dort verhilft
ein Team aus Fachärzten, Pflegefachkräften, Diabetologen,
Diätologen, Physiotherapeuten,
Sportwissenschaftlern und Psychologen zu einer Wiedererlangung der körperlichen Gesundheit
sowie zu einer konstanten Verbesserung der individuellen Lebensqualität. Das Angebot zielt
auf die Steigerung der Kompetenz
im Umgang mit der Erkrankung,
bestmögliche Reintegration in das
soziale und berufliche Umfeld,
das Erstellen und Einleiten weiterführender Therapiekonzepte und
das Durchführen präventiver
Maßnahmen. Ein weiteres Ziel
der Stoffwechsel Rehabilitation
ist es, dass die Patienten einen
Zugang zu ihrem Körper entwickeln und lernen, ihre Lebens- und Essgewohnheiten im
Alltag langfristig anzupassen.
Diabetesschulungen, Ernährungsberatungen, Bewegungstherapiekonzepte und psychologische Betreuung sind dabei
von großer Bedeutung für eine
erfolgreiche Therapie.„Unsere
therapeutischen Bemühungen bestehen darin, Patienten zu zeigen,
wie wertvoll eine Umstellung
der Alltagsgewohnheiten auf Essensverhalten einerseits und Aufnahme eines Bewegungstrainings
andererseits sein kann.

kurmedizin

Ende Juni war es wieder soweit:
Die „Oscars der Gesundheits- und
Wellnessbranche“ wurden heuer
zum elften Mal vergeben. Die
heiss begehrten Awards, die einzigen unabhängigen der Branche,
zeichnen Europas beste Betriebe für
hervorragende Leistungen aus.

Responsibility, das heißt, gute Arbeits- die vergebenen Punkte ergänzt durch
„Brilliants“, die ab einer bestimmten
bedingungen für die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen.
Punktezahl verliehen werden. Die
Anzahl der Brilliants, von eins bis
Die Nominierungen erfolgten in den
vier, spiegelt anschaulich die geleisKategorien bester SPA-Manager, bes- tete Qualität.
tes SPA-Hotel, beste Therme, bestes
Die Gewinner
Day-SPA, best Medical SPA, best
Signature Treatments, sowie heuer
Der Organisator des Events und
neu: beste SPA Innovation und beste
technische und beste kosmetische Pro- Chef der Agentur für Gesundheit
duktinnovation.
und Wellness, Norbert Hintermayer,
fasste mit den Jury-Mitgliedern FH
Prof. Dr. Mag. Kai Illing und Judith
SPA Personality of the Year
Ertler in kurzen Laudationen die
Heuer wurde erstmals eine besondere Jurybewertungen zusammen.
Persönlichkeit aus der Branche ausgeDie glücklichen Gewinner hatten jezeichnet. Die Wahl fiel auf Harald
weils Gelegenheit zu einem kurzen
Kitz, der mit seinem speziellen hakiKonzept das 15-Jahr-Jubiläum feierte. Statement, dem sich die Moderatorin,
Olivia Peter, mit einem originellen
und humorvollen Kurzinterview anHochkarätige Jury
schloss.
Die Bewertung erfolgte durch eine
Fachjury und Mystery-Tester. Darunter Die Ergebnisse der AWARDS 2019
fanden sich Experten und Expertinnen, finden Sie auf der Webseitte
Führungspersönlichkeiten und ausge- www.health-spa-award.com
suchte Personen aus Wirtschaft und
Text: Mag. Sylvia Platzer
Medien. Seit dem Jahr 2013 werden
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Eine neue Therapie wurde
für Baker-Zyste entdeckt

Eine Baker-Zyste bezeichnet eine
Zyste im Bereich der Kniekehle,
die häufig bei Arthrosen oder auch
weiteren Erkrankungen im Knie
wie einer Verletzung des Meniskus
auftritt.

therapien

Neben den Beschwerden der primären Erkrankung, verursacht
die Zyste bei vielen Patienten zusätzlich ein permanentes Druckgefühl und führt häufig auch zu
Funktionseinschränkungen, da
das Knie nicht mehr störungsfrei
abgewinkelt werden kann. Die
Baker-Zyste gilt als Begleiterscheinung, weswegen es bislang
ursächlich nur die Eine BakerZyste bezeichnet eine Zyste im
Bereich der Kniekehle, die häufig
bei Arthrosen oder auch weiteren
Erkrankungen im Knie wie einer
Verletzung des Meniskus auftritt.
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Neben den Beschwerden der primären Erkrankung, verursacht
die Zyste bei vielen Patienten zusätzlich ein permanentes Druckgefühl und führt häufig auch zu
Funktionseinschränkungen, da
das Knie nicht mehr störungsfrei abgewinkelt werden kann.

Die Baker-Zyste gilt als Begleiterscheinung, weswegen es bislang
ursächlich nur die entsprechende Grunderkrankung behandelt werden kann. In
manchen Fällen, wenn die Zyste anhaltend Beschwerden verursacht, kann sie
operativ entfernt werden.

In einer großen Online-Umfrage
stellten Wissenschaftler fest, dass
die Hälfte der Patienten mit einer
chronischen Darmentzündung
aus sieben verschiedenen Ländern Europas (und Kanada)
- darunter auch Deutschland
- mit ihrer medizinischen Versorgung äußerst zufrieden
waren. Bei der Zufriedenheit
spielten vor allem die Qualität
der Fachkommunikation und
die Zeit, die sich der behandelnde Arzt für die Kontrolluntersuchungen nahm, eine
Rolle.

wurden dafür die Baker-Zysten der
Patienten vermessen und zusammen
mit weiteren Werten wie einer
Schmerz-Skala im Behandlungsverlauf dokumentiert.

Die Ergebnisse der Kurzzeit-Beobachtung von sechs bis zwölf WochDr. Matthias Hautmann aus der Klinik en als auch der Langzeit-Beobachund Poliklinik für Strahlentherapie des tung von neun bis zwölf Monaten
UKR hat nun bei der strahlentherapeu- zeigten signifikante Ergebnisse.
tischen Behandlung von Patienten mit
Knie-Arthrose entdeckt, dass sich diese Alle Patienten sprachen auf die
strahlentherapeutische Behandlung
Therapieform auch günstig auf die
Baker-Zyste auswirkt. Diese, in einer an. Langfristig konnte bei knapp
80 Prozent der Patienten eine Voprospektiven Studie veröffentlichten
lumenreduktion der Zyste um mehr
Ergebnisse, wurden auf der Jahrestaals 25 Prozent erreicht werden. Auch
gung der Deutschen Gesellschaft
was die Belastung der Patienten
für Radioonkologie nun mit dem mit
1.000 Euro dotierten Günther-von-Pan- angeht, konnten gute Ergebnisse
beobachtet werden. So verringerte
newitz-Preis ausgezeichnet.
sich mit dem Umfang der Zyste auch
Zyste und Schmerzen gehen zurück - der damit verbundene Schmerz.
erste Ergebnisse positiv
Kurzfristig konnten 80 Prozent und
langfristig knapp 60 Prozent der PaBaker-Zysten entstehen in der Regel
tienten ihre Schmerzmitteleinnahme
durch eine Entzündungsrektion in der reduzieren.
Gelenkhöhle. Da die Strahlentherapie
„Wir haben festgestellt, dass ein
entzündungshemmend wirkt und außerdem eine effektive Therapieoption Großteil der Patienten von der
bei Arthrose im Kniebereich darstellt, Bestrahlung profitiert. Die Strahentwickelte Dr. Hautmann mit seinem lentherapie stellt eine effektive BeTeam die These, dass eine Baker-Zyste handlung sowohl hinsichtlich der
durch Strahlentherapie effektiv behan- Arthrose als auch der begleitenden
Baker-Zyste dar“, fasst Dr. Hautmann
delt werden kann.
die Ergebnisse zusammen. Mit 20
Um dies zu überprüfen, wurden 20 Pa- Patienten war diese erste Studie noch
tienten, bei denen eine Strahlentherapie recht klein, liefert aber Anhaltspunkte,
auf denen sich aufbauen lässt. So Dr.
am Kniegelenk geplant war, in eine
prospektive Beobachtungsstudie einge- Hautmann weiter: „Nachfolgende
Studien müssen nun validieren, ob die
schlossen. In enger Zusammenarbeit
mit dem Ultraschallzentrum des UKR Strahlentherapie eine ursprüngliche

Behandlungsoption für Baker-Zysten
darstellt.“

eine spezielle Sprechstunde für
Patienten mit gutartigen Erkrankungen wie zum Beispiel
Strahlentherapeutische Behandlung Fersensporn, Tennisellenbogen,
Schleimbeutelentzündungen und Gevon gutartigen Erkrankungen
lenkverschleiß, aber auch mit postDie Strahlentherapie wird meist
operativen Verknöcherungen und
mit der Behandlung von Krebserüberschießender Narbenbildung an.
krankungen assoziiert. Das mediziDurch eine frühzeitige strahlennische Leistungsspektrum dieses
therapeutische Behandlung bleiben
Fachgebiets umfasst aber noch viel
den Betroffenen körperliche Einmehr. So bietet die Klinik und Poschränkungen und eine langwierige
liklinik für Strahlentherapie des
Schmerzmedikation erspart.
Universitätsklinikums Regensburg

Nahrungsergänzungsmittel
für die Herz-KreislaufGesundheit - Eine große
Übersichtsarbeit bringt Ernüchterung
Ob Nahrungsergänzungsmittel
tatsächlich gut für die
Herz-Kreislauf-Gesundheit
sind, steht immer wieder
zur Diskussion. Forscher
fassten mehrerer Studien zu
dieser Thematik zusammen
und erstellten so eine große
Übersichtsarbeit. Heraus
kam, dass mit niedriger bis
moderater Wahrscheinlichkeit
ein geringer Salz-Konsum
und Folsäure gut für das
Herz-Kreislauf-System
sind, während Calcium
plus Vitamin D negative
Auswirkungen zu haben
schienen. Andere Nahrungsergänzungsmittel hatten keine
Auswirkungen auf die HerzKreislauf-Gesundheit.

therapien

Eine strahlentherapeutische
Behandlung könnte in Zukunft
bei der Baker-Zyste Anwendung finden. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie des
Unversitätsklinikums Regensburg (UKR), die nun von der
Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie ausgezeichnet wurde.

Wie zufrieden sind
Patienten mit chronischer Darmentzünung
mit ihrer medizinischen
Versorgung?
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Fatigue ist ein besonders belastendes Symptom für Erwachsene mit
akuter Leukämie. Die starke Erschöpfung tritt besonders auch während
einer Chemotherapie auf. Häufig wird
dadurch, neben vielen anderen Einschränkungen im Leben, auch die
Fähigkeit, sich zu bewegen oder gar
Sport zu treiben, stark eingeschränkt.

therapien

Fatigue bei Chemotherapie: Erschöpfende Behandlung schränkt
Leben und Fitness stark ein
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sportlichen Aktivität beitragen kann. 17
Erwachsene im Alter von 28-69 Jahren
nahmen an der Studie teil. Acht der
Teilnehmer wurden der Sportgruppe,
9 der Kontrollgruppe zugeordnet. Das
Behandlungsprogramm bestand aus vier
Wochen (viermal wöchentlich und zweimal täglich) mit betreuten sportlichen
Übungen. Sämtliche Teilnehmer waren
neu mit akuter Leukämie diagnostiziert
und wurden innerhalb von vier Tagen nach
der Zulassung zur chemotherapeutischen
Induktionsbehandlung in die Studie
aufgenommen. Zu Beginn der Studie
und zum Abschluss führten die Teilnehmer Patientenberichte zu Effekten der
Behandlung auf die Fatigue, das Denken, Ängste, Depressionen, Schlafstörungen, die allgemeine geistige Gesundheit und die körperliche Gesundheit.

Außerdem wurde zu beiden Zeitpunkten
die Fitness mit verschiedenen Tests
überprüft. Im timed-up-and-go-Test beispielsweise wird die Zeit gemessen, die
Forscher untersuchten nun, ob ein spe- ein Teilnehmer benötigt, um aus dem
ziell darauf zugeschnittenes Sport- und Sitzen aufzustehen und zu gehen.
Begleit-Programm über 4 Wochen
Die Patientenbefragung ergab gelinderte
der Fatigue bei Leukämie-Patienten
Fatigue-Symptome in der Behandlungsbegegnen kann. Dazu untersuchten
gruppe - ausreichend deutlich, um auch
sie auch Effekte des Programms auf
klinisch von Bedeutung zu sein. Gleichdie Denkleistung, Ängste, depressive
Symptome und Schlafstörungen. Drit- zeitig verbesserte sich die Fitness der
Teilnehmer: aus dem Sitzen konnten sie
tens ermittelten sie, ob das spezielle
das Aufstehen und Losgehen um 1,73
Programm zum Beibehalten der

Sekunden schneller leisten als zuvor.
Die Kontrollgruppe hielt dagegen ihren
anfänglichen Wert bei. Problematisch
schien dagegen ein anderes Ergebnis: die
Denkleistung nahm bei beiden Gruppen
während des Krankenhausaufenthalts
ab. Die Patienten konnten mit dem Programm gut zur Teilnahme motiviert werden: immerhin 80 % der Menschen in
der Sportgruppe nahmen im Schnitt an 6
Übungssitzungen pro Woche teil.
Gutes Ergebnis: Motivation und Besserung von Fatigue und Fitness nach
vier Wochen
Die Untersuchung bietet damit einen Ausblick auf mögliche Begleitprogramme,
die eine chemotherapeutische Behandlung
in der Klinik weniger erschöpfend machen könnten. Die Teilnehmer waren
motiviert dabei und konnten ihre Fitness
und Fatigue-Symptome im 4-wöchigen
Programm bessern. Programme dieser
Art wären also eine wünschenswerte
Verbesserung der klinischen Behandlung
bei akuter Leukämie.

Neu: Rotwein für
therapeutische
Zwecke

Die Präsentation mit
Verkostung der neuen
MEDICUS Cuvée für
Medienvertreter - nach
persönlicher Anmeldung
office@wein-gesund.at fand am Dienstag, 27. August 2019 um 10 Uhr in
der Vinothek Bitzinger im
Augustinerkeller (Albertina), Augustinerstraße 1,
1010 Wien statt.
Dass Polyphenole und Flavonoide
zu den gesunden Wirkstoffen im
Rotwein gehören, ist mittlerweile
bekannt. Diese Inhaltsstoffe sind
Bestandteil der Weintraubenschalen
und gelangen durch Maischegärung
in den Wein. Sie senken nicht nur
das Risiko eines Herzinfarktes um
bis zu 50 Prozent, sondern wirken
sich auch positiv auf den Alterungs-

prozess und auf Diabetes Mellitus Typ2 Bundesamt für Wein und Obstbau
aus. Darüber hinaus senken sie den
in Klosterneuburg, http://www.
Blutdruck nachhaltig.
weinobstklosterneuburg.at
Wie das medizinisch funktioniert
und warum Rotwein mittlerweile
auch Eingang in die Therapie findet,
erläutert der Wiener Allgemeinmediziner Dr. Gerhard Hubmann in einem
Pressegespräch gemeinsam mit dem
Burgenländischen Winzer Horst Gager
aus Deutschkreutz und dem Direktor
der Weinbauschule Klosterneuburg,
bei dem auch die neue Rotweincuvée
„MEDICUS“ vorgestellt wird.
MEDICUS wird präsentiert von:
- Dr. Gerhard Hubmann, Leiter des
medicus Therapie Zentrum für Ganzheitsmedizin, http://www.medicusdoc.at
- HR Dr. DI Reinhard Eder, Dir.
der Höheren Bundeslehranstalt und

- Horst Gager, Winzer aus
Deutschkreutz, http://www.
weingut-gager.at
Zutritt zur Präsentation mit anschließender MEDICUS-Verkostung war nur nach persönlicher Anmeldung möglich.
Kontakt:
Dr. Herbert Braunöck
W&G - Wein und Gesund
Kegelgasse 4/20, 1030 Wien
Tel.: 0676 7835566
E-Mail: office@wein-gesund.at
Web: http://www.wein-gesund.at
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Fatigue ist ein besonders belastendes Symptom für Erwachsene mit
akuter Leukämie. Ist Besserung von
Fatigue mit einem Begleitprogramm
zur Chemotherapie in der Klinik
wirksam? Im hier untersuchten
Programm waren die Teilnehmer
motiviert und besserten Fitness und
Fatigue-Symptome in klinisch relevantem Maß.

Gutes Ergebnis von
Begleitprogramm zur
Chemotherapie:
Besserung
von Fatigue
und Fitness
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geben Auskunft über Therapieerfolg

therapien

Forscherteam arbeitet an Testverfahren für Patienten mit
aggressivem Blasentumor. Wie
lange überlebt ein Patient mit
in die Muskeln eingedrungenen
Blasenkrebs? Welche Therapie
wirkt am besten? Fundierte
Antworten auf diese Fragen
könnte künftig ein Test auf
hohe oder niedrige Mengen
weißer Blutkörperchen im Tumorgewebe solcher Tumoren
geben. Das hat ein interdisziplinäres Forscherteam des
Universitätsklinikums Erlangen und der FAU ErlangenNürnberg herausgefunden
und in der Fachzeitschrift
„Cancer Immunology Research“ veröffentlicht.
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des Tumorimmunmilieus erlauben
Prognosen über die Stadien der Tumorentzündung und Tumorsubtypen
und helfen bei der Personalisierung
Muskelinvasive Blasenkarzinome
der Patiententherapie. In weiteren
(MIBC) machen etwa zwei DritStudien wollen die Wissenschaftler
tel der invasiven urothelialen
des Uni-Klinikums Erlangen und
Blasenkarzinome (UBC) aus
der FAU Erlangen-Nürnberg nun
und weisen eine hohe Morbidiihre Ergebnisse überprüfen und
tät und Mortalität auf. Männer sind die Methode weiterentwickeln.
von UBC mehr als dreimal so häufig Für die Studie analysierte das inbetroffen wie Frauen. Die Erlanger terdisziplinäre Forscherteam am PaForscher haben nun herausgefunden, thologischen Institut (Direktor: Prof.
dass der Therapieerfolg und das
Dr. Arndt Hartmann) des Uni-KliÜberleben dieser Patienten durch
nikums Erlangen unter der Leitung
die Bestimmung der weißen Blutvon Prof. Dr. Arndt Hartmann und
körperchen, die als stromale
Dr. Markus Eckstein die Daten von
tumor-infiltrierenden Lympho542 Patienten mit dem aggressivsten
zyten (sTIL bezeichnet werden,
Typ eines Blasentumors, der in die
vorhergesagt werden können.
Muskelschicht eindringt. Die StuDiese Lymphozyten werden
dienergebnisse entstanden in Zudabei als einfacher morphologisammenarbeit mit Prof. Dr. Bernd
scher Parameter und als BioWullich, Direktor der Urologischen
marker eingesetzt: Ihre Menge und und Kinderurologischen Klinik, soräumliche Verteilung innerhalb

Stock Foto

wie Prof. Dr. Reiner Strick von der
Frauenklinik (Direktor: Prof. Dr.
Matthias W. Beckmann) des Uni-Klinikums Erlangen.
Neue Erkenntnisse in der Tiefen
Hirnstimulation könnten Parkinson-Therapie optimieren
Die Parkinson-Krankheit zeichnet
sich durch Muskelsteifigkeit (Rigor), Muskelzittern (Tremor) und
Bewegungsarmut (Akinese) aus.
Anfangs kann sie medikamentös
behandelt werden. Mit der Zeit lässt
die Wirksamkeit jedoch nach und
Nebenwirkungen treten verstärkt auf.
In fortgeschrittenen Stadien kann
die Erkrankung symptomatisch mit
der tiefen Hirnstimulation behandelt
werden. Bei diesem Verfahren werden
Elektroden im Gehirn platziert,
welche mittels elektrischen Stroms
bestimmte Hirnareale stimulieren.

Die Zeiten, in denen man nicht viel
gegen Multiple Sklerose tun konnte,
außer Symptome zu behandeln, sind
vorbei. Inzwischen gibt es ganz unterschiedliche Medikamente, die
die Erkrankung in Schach halten
können, vor allem für den häufig auftretenden schubförmigen Verlauf.
Zwischen den unterschiedlichen Wirkstoffen den Überblick zu behalten ist
da nicht immer ganz einfach. Bei der
Auswahl der individuell richtigen
Therapie ist es wichtig, die einzelnen
Mittel miteinander vergleichen zu
können. Welches ist das wirksamste,
welches am sichersten, wie schneidet
eine neue Therapieoption im Vergleich
zu der bisherigen Behandlungsform ab?

richtigeTherapie

Die
finden - Daten aus Vergleichsstudien helfen bei der Auswahl der
besten Therapieoption
Medikamente jedoch auf dem Markt sind,
desto komplizierter wird es solche Studien
durchzuführen. Ein anderer Weg könnte
daher sein, Daten aus Vergleichsstudien
zu nehmen und auszuwerten. Dafür
müssen die Eckpunkte der Studien aber
übereinstimmen. Wissenschaftler aus
Griechenland und Kalifornien haben
genau das gemacht, und die Studiendaten hinsichtlich der Anzahl an Schüben während der Behandlung und der
tatsächlichen Veränderung des Behinderungsgrades, dem EDSS-Wert des Patienten, ausgewertet.

Umso mehr Medikamente, umso
schwieriger wird es, alles mit allem
zu vergleichen

Interferon mehrmals wöchentlich unter die Haut wirksamer als Spritzen
in den Muskel, Natalizumab bisher
wirksamste Therapieoption

Antworten auf diese Fragen zur relativen Wirksamkeit und Sicherheit
bieten die Ergebnisse von Studien, in
denen Behandlungen direkt miteinander verglichen werden. Umso mehr

Ihre Ergebnisse zeigen, dass Interferonbeta, sowohl 1b als auch 1a, das mehrmals
wöchentlich unter die Haut gespritzt
wird, der Behandlung mit einer wöchentlichen Interferonbeta-1a-Spritze in den

Muskel überlegen ist. Zwischen der
Behandlung mit Glatirameracetat,
Interferonbeta, Fingolimod, Daclizumab und Dimethylfumarat zeigte
sich bei der Auswertung der Daten
kein deutlicher Unterschied. Die
Behandlung mit Natalizumab gilt
aktuell als die wirksamste und auch
die Analyse der Daten aus den
Studien mit direkten Vergleichen
legt nahe, dass der Antikörper nach
wie vor allen anderen Wirkstoffen
überlegen ist. Teriflunomid hingegen
scheint etwas weniger wirksam zu
sein als alle anderen Wirkstoffe.
Die Antikörper Alemtuzumab, Rituximab und Ocrelizumab sind jeweils
der Behandlung mit Interferonbeta
überlegen und vermutlich auch wirksamer als die Behandlung mit Glatirameracetat.
Gemeinsam Therapieoption finden
Nur wenn der Arzt und Patient die
Wirksamkeit und die Sicherheit der
unterschiedlichen Mittel kennen,
können sie gemeinsam die richtige
Behandlung für den Patienten auswählen. Außerdem kommen immer wieder neue Wirkstoffe zu der Auswahl
an Medikamenten hinzu. Und auch
persönliche Charakteristika und Begleiterkrankungen spielen eine Rolle bei
der Auswahl. Im Gespräch mit dem
Arzt können sich Patienten Risiken
durch Nebenwirkungen erklären lassen
und wie diese, z. B. durch regelmäßige
Kontrolluntersuchungen, rasch erkannt
werden können. So können MS-Patienten heute gemeinsam mit ihrem
Arzt die für sie am besten passende
Therapieoption auswählen.

therapien

Weiße Blutkörperchen

Inzwischen gibt es eine Vielzahl
von Medikamenten gegen MS.
Doch welches ist die beste Wahl?
Vergleichsstudien können Hinweise
geben, welche Behandlung für wen
besonders geeignet ist.
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Neue Kampagnen gegen Tabak
2016 waren im Vergleich zu 2002
mehr ehemalige Raucher 65 Jahre
und älter, unverheiratet, haben
studiert und ein Einkommen von
mehr als 75.000 Dollar. Dass viele zu Haschisch greifen, das oft als
Hilfsmittel zur Entwöhnung von
Tabak eingesetzt wird, schieben
die US-amerikanischen Wissen-

Ex-Raucher: Alkohol,

Haschisch, Depressionen

psyche

US-Wissenschaftler
sehen in ihrer aktuellen Erhebung große
Gefahren für eine
Rückfälligkeit
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Studie mit 67.000 Probanden

Das Team um Renee D. Goodwin
hat ehemalige Raucher in den Jahren 2005 bis 2016 beobachtet. Die
Zahl der Amerikaner, die auf Zigaretten verzichten, steige. „Doch es hat
sich gezeigt, dass viele davon unter
Ex-Raucher sind häufig depressiv, Depressionen leiden und problemarauchen Haschisch und beginnen tische Substanzen konsumieren“,
verstärkt zu trinken. Das wiedeso Goodwin. An der Studie nahmen
rum erhöht für sie das Risiko,
67.000 ehemalige Raucher teil, die älrückfällig zu werden. Das hat
ter als 18 Jahre waren.
eine Studie von Forschern der
Es zeigte sich, dass der Prozentsatz
Mailman-Schule für öffentliche
Gesundheit http://www.mailman. derer, die nach einem Rauch-Stopp
Depressionen hatten, von 4,88 auf
columbia.edu an der Columbia
6,04 Prozent anstieg. Der Anteil der
University http://columbia.
Haschisch-Konsumenten nahm von
edu ergeben.

schaftler auf die zunehmende
gesellschaftliche Akzeptanz der
Droge.
„Unsere Studie lässt die Erfolge des
Kampfes gegen den Tabakgenuss
in einem neuen Licht erscheinen“,
sagt Goodwin. Er betont deren Bedeutung für die weiteren politischen
Schritte gegen den Tabakgenuss.
Kampagnen müssten auch auf die
negativen Folgen des Verzichts aufs
Rauchen berücksichtigen, fordert
er. Die positiven Auswirkungen des
Rauchverzichts auf die Gesundheit
der Menschen dürfe nicht gefährdet
werden.

Blutkonzentration von Antidepressivum
Duloxetin entscheidet über Wirksamkeit
Bei einer Depression ist die Wirkung
der Behandlung häufig wegen großer
Unterschiede in der Veranlagung nicht
ausreichend. Forscher ermittelten nun,
dass die antidepressive Behandlung
mit Duloxetin optimal innerhalb
eines umgrenzten Bereichs der
Wirkstoffkonzentration im Blut erfolgen sollte. Die maximale antidepressive Wirkung scheint demnach
Konzentrationen im Bereich der
höchsten empfohlenen Werte zu benötigen. Individuelle Unterschiede zu
berücksichtigen und die jeweilige Therapie mit Blutproben zu optimieren,
scheint demnach essentiell bei der Depressionsbehandlung zu sein.
Bei einer ausgeprägten Depressionserkrankung ist die Wirkung der Behandlung
häufig nicht ausreichend. Ein wesentlicher
Grund für dieses Problem sind große
Unterschiede in der individuellen Genetik,
also der Veranlagung: von Mensch zu
Mensch unterscheiden sich sowohl Aufnahme und Abbau von antidepressiven
Medikamenten als auch die Ansatzpunkte
für diese Medikamente. Dabei ist nicht
immer klar, wie ein Messwert wie die
Menge an Medikament im Blut zu bewerten ist: kann man davon auf einen
Wirkgrad schließen? Forscher versuchten
genau dies nun mit dem Medikament
Duloxetin zu ermitteln. Duloxetin ist ein
zweifach wirkendes Antidepressivum: es
hemmt die Wiederaufnahme von Serotonin

und Norepinephrin und verlängert so die
Wirkung dieser Botenstoffe. Damit gehört
es zu den sogenannten SSNRI-Antidepressiva.
Kann man vom Blutgehalt an Duloxetin
auf dessen Wirksamkeit rückschließen?
Patienten mit Depression wurden für
3 Monate mit Duloxetin (60 mg/Tag)
behandelt und untersucht. Zur Einschätzung der depressiven Symptome
wurde die HAM-D-Skala (Hamilton Depressionsbewertungsskala) vor Beginn
der Behandlung, nach einem sowie nach
3 Monaten genutzt. Diese so ermittelten
Behandlungsergebnisse wurden mit dem
Blutgehalt an Duloxetin verglichen.

tatsächlich in Zusammenhang. Besonders niedrige Wirkung fand sich mit
sehr niedrigem Blutgehalt, aber auch
mit sehr hohen Konzentrationen im
Blut. Bei empfohlenen Blutkonzentrationen (30 bis 120 ng/ml) fanden die
Forscher allerdings eher ansteigende
Wirksamkeit mit ansteigender Konzentration.

Die Ergebnisse zeigten, dass die
Behandlung von Depressionen mit
Duloxetin optimal innerhalb eines
umgrenzten Bereichs der Wirkstoffkonzentration im Blut erfolgen sollte.
Bei niedriger Konzentration fand
sich keine ausreichende Wirksamkeit,
mit sehr hohen Konzentrationen
wiederum nahm die Wirksamkeit
Behandlung von depressiven Patienten ebenfalls wieder ab. Die maximale
antidepressive Wirkung scheint demmit identischer Dosis an SSNRI-Antinach Konzentrationen im Bereich
depressivum
der höchsten empfohlenen Werte zu
66 Patienten nahmen an der Untersuchung benötigen. Die Studie demonstriert
teil. Dabei zeigte sich eine große Variadamit, wie wichtig es ist, individuelle
bilität in der Menge an Wirkstoff im Blut Unterschiede zu berücksichtigen und
der Patienten - obwohl die Dosierung
die jeweilige Therapie mit Blutproben
identisch war. Die Wirkung des Medika- zu optimieren. Nur so kann die jeweils
ments nach einem und nach drei Monaten beste Dosierung des Medikaments
und seine Menge im Blut standen dabei
Duloxetin gefunden werden.

psyche

5,35 auf 10,09 Prozent zu. Auch der
Anteil der starken Trinker erhöhte
sich von 17,22 auf 22,33 Prozent.
Ex-Raucher sind laut den Forschern
eher männlich, verheiratet und gehören zu den Weißen, die keine spanischen Wurzeln haben.
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Eine französische Expertenrunde
gab nun eine Richtlinie und Empfehlungen für die Behandlung von
Schlafproblemen mit dem Schlafhormon Melatonin ab. Besonders
sinnvoll scheint die Therapie mit dem
Schlafhormon in stabilen Phasen und
in Remission bei affektiven Störungen
zu sein, aber auch ergänzend zu einer
Behandlung der Grunderkrankung
zur Therapie von Insomnia und
Schlafproblemen.

50

Veränderungen der zirkadianen
Rhythmen, also veränderte SchlafWach-Zeiten, und Schlafstörungen
sind bei Depressionen ein häufiges Symptom. Die Zirbeldrüse, auch
bekannt als Epiphyseoder Pinealdrüse
(engl. pineal gland), reguliert diese
Rhythmen und den Schlaf, indem sie
das Hormon Melatonin, häufig auch
als Schlafhormon bezeichnet, abgibt. Melatonin wird in Dunkelheit
produziert und signalisiert dem
Körper den Beginn der Ruhe- und

Bei welcher Erkrankung und welchen
Symptomen ist die Behandlung mit
Melatonin angebracht?
Zusammenfassend berichteten die Experten nun, dass die Behandlung mit
Melatonin besonders nützlich für Patienten mit einer bereits stabilisierten
psychiatrischen Erkrankung wie der
Depression, oder aber Patienten in Remission (symptomfrei) ist. Dann nämlich soll die Substanz Rückfälle in
Zusammenhang mit Schlaflosigkeit
verhindern, oder wenn schlechte Schlafqualität oder Schlafstörungen wie eine
verschobene (späte) Schlafphase die psychische Stabilität bedrohen.

Schlafenszeit. Es stellt also einen
wichtigen Hebel in der Kontrolle von
Aktivitätsphasen des Körpers dar. Veränderungen an der Zirbeldrüse könnten bei
Depressionserkrankungen eine wichtige
Rolle spielen (Zhao und Kollegen, 2019
im Journal Psychiatry Research: Neuroimaging erschienen).
Durch solche Änderungen wird weniger
Melatonin gebildet, als für einen stabilen
Schlaf-Wach-Rhythmus wichtig wäre.
Bei solchen Erkrankungen, aber auch bei
temporären Schlafproblemen, könnte also
die Behandlung mit dem Schlafhormon
Melatonin eine mögliche Hilfe sein.Von
außen zugegebenes Melatonin hat bereits

in geringer Dosierung dieselbe Wirkweise
mit Blick auf die Chronobiologie, also
die Biorhythmen, wie natürliches, selbst
produziertes Melatonin. Außerdem wirkt
es schlaffördernd mit zunehmender Dosierung. Beide Wirkungen können bei
verschiedenen Erkankungen wertvoll sein.
Das französische Institut für Medizinforschung zum Schlaf (SFRMS) stellte
nun eine Expertengruppe zusammen, um
eine Stellungnahme zur Behandlung mit
Melatonin zu erarbeiten: bei welcher Erkrankung und welchen Symptomen ist es
angebracht und sinnvoll, und in welcher
Weise sollte es optimal verschrieben
werden?

In akuten Phasen der jeweiligen Erkrankung könne aber das Melatonin als ergänzende Behandlung eingesetzt werden,
wenn Schlafstörungen und Schlaflosigkeit
auftreten. Dies ist besonders bei der
Bipolaren Störung und der unipolaren
Depression bzw. saisonaler Depression
möglich. Aber auch bei Ängsten während
Operationsterminen könne eine solche
Behandlung sinnvoll sein.
Ebenso zählen die Experten verschiedene
chronisch schmerzhafte Erkrankungen
(Fibromyalgie, temporomandibuläre
Gelenkstörungen) auf, in deren Verlauf
Schlafstörungen zusätzlich belasten und
mit Melatonin gelindert werden könnten.
Expertenkonsens: zur Besserung des
Schlafs bei stabilisierter Depression
oder Bipolarer Störung, akut auch ergänzend
Fazit: die französische Expertenrunde gab
nun eine Richtlinie und Empfehlungen für
die Behandlung von Schlafproblemen mit
Melatonin ab. Besonders sinnvoll scheint
die Therapie mit dem Schlafhormon in
stabilen Phasen und in Remission bei
affektiven Störungen zu sein, aber auch
ergänzend zu einer Behandlung der
Grunderkrankung zur Therapie von Insomnia und Schlafproblemen.

Neue Erkenntnisse in der
Tiefen Hirnstimulation
könnten Parkinson-Therapie optimieren
Die Parkinson-Krankheit zeichnet sich durch Muskelsteifigkeit
(Rigor), Muskelzittern (Tremor) und Bewegungsarmut (Akinese)
aus. Anfangs kann sie medikamentös behandelt werden. Mit der
Zeit lässt die Wirksamkeit jedoch nach und Nebenwirkungen
treten verstärkt auf.
In fortgeschrittenen Stadien kann die Erkrankung symptomatisch mit
der tiefen Hirnstimulation behandelt werden. Bei diesem Verfahren
werden Elektroden im Gehirn platziert, welche mittels elektrischen
Stroms bestimmte Hirnareale stimulieren. Die Theorie, dass nicht
nur die lokale Stimulation, sondern Effekte im gesamten Gehirn
maßgeblich an der positiven Wirkung dieser Methode beteiligt sind,
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dabei geht man davon aus, dass
diese Effekte über verschiedene Nervenfasersysteme vermittelt
werden.
In der vorliegenden Studie haben wir diese Fasersysteme mit der
Traktographie berechnet. Diese Methode beruht auf der Diffusion
von Wassermolekülen, welche in der Magnetresonanztomographie sichtbar gemacht werden kann. Anschließend haben wir die berechneten Faserbahnen mit den klinischen Ergebnissen von Patienten,
welche eine tiefe Hirnstimulation erhalten haben, verglichen. So
konnten wir feststellen, elche Fasersysteme möglicherweise einen
positiven oder negativen Einfluss auf die Symptome der ParkinsonKrankheit haben.
Es hat sich gezeigt, dass das Kleinhirn und seine Verbindungen zur
Großhirnrinde wohl eine bedeutendere Rolle spielen, als es bisher
angenommen wurde. Diese Erkenntnisse könnten in Zukunft helfen,
die Zielpunktplanung in der tiefen Hirnstimulation zu optimieren.
PublikationQuirin D. Strotzer, Dr. Judith M. Anthofer, PD Dr. Rupert Faltermeier, Prof. Dr. Alexander T. Brawanski, Dr. Elisabeth
Torka, Dr. Josefine A. Waldthaler, PD Dr. Zacharias Kohl, PD
Dr. Claudia Fellner, PD Dr. rer. nat. Anton L. Beer, Prof. Dr. Juergen
R. Schlaier: „Deep brain stimulation: Connectivity profile for bradykinesia alleviation“ in: Annals of Neurology (April 2019). Doi:
10.1002/ana.25475
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Expertenkonsens: Melatonin zur
Schlafvebesserung besonders bei
stabilisierter Depression oder
Bipolarer
Störung
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Handel sind Wildkräuter viel intensiver im
Geruch und Geschmack, da die Supermarktkräuter in der Regel aus Anbau-Kulturen stammen. Wer zum ersten Mal Kräuter in freier Natur
sammeln will, sollte klein anfangen und auf dem
Wissen zu bereits bekannten Kräutern aufbauen.
Dabei helfen Fachbücher, Internetbeiträge oder
auch eine Kräuter-App. Aufgrund der Vielfalt
im Netz sollte bei der Auswahl auf fachkundige
Empfehlungen und Bewertungen geachtet werden.
Wenn es ans Sammeln geht, rät Experte Alfred
Bürki zum Grundsatz „weniger ist mehr“:
höchstens mit drei bis fünf Kräutern anfangen,
diese gründlich studieren und auf unterschiedliche
Weise ausprobieren. Erst dann sollte das Wissen
mit neuen Kräutern erweitert werden.

ernährung

Die Pflanzen können entweder frisch verwendet,
getrocknet oder konserviert werden. Sirupe eignen sich besonders gut, um Kräuter haltbar zu
machen. Außerdem können sie in Öl oder Alkohol
angesetzt werden.
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Heilen und Genießen mit den
Schätzen von Mutter NaturTipps zur Wildkräuterernte vom
Schmittenhöhe-Kräuterexperten Sie enthalten mehr Eisen als
Spinat, mehr Calcium als Milch
und verleihen jedem Gericht
das gewisse Extra: Die Rede
ist von Kräutern aller Art. Seit
Jahrhunderten werden Kräuter
und Heilpflanzen bereits für die
Wundheilung eingesetzt, dienen
als natürliches Nahrungser-

gänzungsmittel und verfeinern
kulinarische Kreationen. Der
Kräuterexperte Alfred Bürki vom
Sonnkogel Restaurant auf der
Schmittenhöhe in Zell am See
verrät, worauf bei Ernte sowie
Zubereitung zu achten ist und wie
die Helferlein eingesetzt werden
können. Dabei gibt er auch eines
seiner Lieblingsrezepte preis.
Kräutersammeln für Anfänger
Im Gegensatz zu den Plagiaten im

Heilmittel der Natur
Neben dem kulinarischen Aspekt eignen sich
Kräuter zudem als natürliche Heilmittel bei
Alltagsbeschwerden. Insbesondere Spitz- oder
Breitwegerich sind unverzichtbare Begleiter
bei Aktivitäten in der Natur. Bei Blasen an den
Füßen die Kräuter auf die betroffene Stelle geben,
Socken drüberziehen und das Kraut dann immer
wieder erneuern.
Zur Linderung des Juckreizes bei Insektenstichen
empfiehlt es sich, den Saft der Pflanzen auf die
wunden Stellen zu geben.

Kräuterkreationen vom Experten im
Sonnkogel Restaurant

füllen, fertig. Empfohlen wird die Lagerung im Kühlen.

Auf der Schmittenhöhe in Zell am See
haben Wanderer und Kräuterbegeisterte
die Möglichkeit, mehr über die Schätze
der Natur und ihre Wirkung zu erfahren.
Der artenreiche Sonnkogel ist Heimat
von Gänseblümchen, Schafgarbe, Wacholder, Spitz- und Breitwegerich, Ehrenpreis, Löwenzahn, Augentrost und
vielem mehr. Getreu dem Namen liefert
der sonnige Hang beste Bedingungen für
ein vielfältiges Wachstum. Der Rundweg
„Kraut & Ruam“ gibt Aufschluss über
die zahlreichen heimischen Wild- und
Heilkräuter und ihren Einsatz. Zusätzlich
wachsen in vier Hochbeeten weitere, zum
Teil selbstgezogene, Kräuter.

Wer nicht unbedingt selbst botanisieren
und dennoch nicht auf den Genuss von
Kräuterspeisen verzichten möchte, kann
sich bei einer Einkehr in das Sonnkogel
Restaurant von der kreativen Kräuterküche überzeugen. Selbstgemachte
Sirupe, Kräuteraufstriche, Wild-Leberkäse mit Kräuter-Kartoffelsalat und
Moosbeerschmarrn sind nur einige
der außergewöhnlichen Kreationen von
Kräuterspezialist Alfred Bürki und
seinem Küchenteam. Dabei verwendet
er ausschließlich Kräuter, die direkt vor
der Restaurant-Türe auf 1.800 Metern zu
finden sind.

www.schmitten.at

Ein absolutes Muss für Naturliebhaber
und Kräuterbegeisterte ist der eintägige
Bergkräuter-Workshop mit der zertifizierten Kräuterexpertin Barbara
Haider aus Unken. Gestartet wird dabei
bereits bei der Auffahrt in der Schmittenhöhebahn. Dort geht Barbara Haider
auf die Kräuter, welche von den großen
Panoramafenstern der Porsche-Gondel
aus entlang der Lifttrasse zu sehen sind,
ein. Oben angelangt können die Pflanzen
bei der Wanderung vom Schmitten-Gipfel entlang der Höhenpromenade zum
Sonnkogel mit allen Sinnen erlebt werden. Beim abschließenden Workshop
im Sonnkogel Restaurant wird das neu
erworbene Wissen dann bei der gemeinsamen Verarbeitung der Kräuter gleich
in die Praxis umgesetzt.

Über die Schmittenhöhe:
Die Schmittenhöhe in der Urlaubsregion Zell am See-Kaprun im Salzburger Land birgt nicht nur aufgrund
der spektakulären Lage von Natur aus,
im Winter wie im Sommer, ein Paradies
für Bergfreunde. 28 Seilbahn- und Liftanlagen, 77 Pistenkilometer, sieben
Gastronomiebetriebe, ein vielfältiges
Erlebnisangebot auf dem Berg sowie
die Schifffahrt auf dem Zeller See
bieten Abwechslung für jedes Alter.

Rezept vom Kräuterkoch: Brennnessel- Als eines der führenden SeilbahnUnternehmen in Österreich mit ca.
Sirup
360 Mitarbeitern im Winter und
bis zu 200 im Sommer steht die
Ein Lieblingsrezept vom SonnkogelSchmitten seit der Eröffnung vor
Kräuterkoch ist der Brennnessel-Sirup.
Zwei Gründe sprechen dafür ihn zu Hause über 90 Jahren gleichermaßen für
nachzumachen: 1. Die Brennnessel ist die Tradition und Nachhaltigkeit wie für
Königin unter den Kräutern und sollte in ein kontinuierliches Streben nach Injedem Garten zu finden sein. 2. Der Sirup novation.
ist einfach und schnell hergestellt.
Mit den hochmodernen Bergbahnen
wird der Weg zum Ziel und die Fahrt
Hier zum Rezept: Ein verschließbares
auf den Berg zum Erlebnis per se:
Glas halb mit Brennnessel-Spitzen auffüllen und etwas Zucker, 20 Gramm Wein- etwa in einer der weltweit einzigen
Porsche Design Gondeln oder einer
steinpulver - zu finden bei den Backwader Jukeboxx-Gondeln des zellamren - sowie 1 Liter Wasser dazugeben.
Das Ganze 24 bis 48 Stunden im Kühlen seeXpress mit passender musikalischer
Untermalung.
stehen lassen, danach abseihen, gut ausdrücken und mit Zucker im Verhältnis
1:1 aufkochen. Anschließend in Flaschen

ernährung

Heilkräuter sammeln

Alpiner Kräuterwanderweg und
Workshop auf der Schmittenhöhe
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10 Tage Top-Köche in
Klagenfurt
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Klagenfurt liegt am Scheitelpunkt
der Alpen-Adria Region und möchte in naher Zukunft nicht weniger
als Alpen-Adria Genussstadt
werden. „Dazu ist es notwendig,
dass Austausch passiert, über die
Grenzen hinweg, dass sich die
Küchen der Regionen Kärnten,
Slowenien, Friaul und Veneto begegnen und gegenseitig befruchten, aber auch ihre Lieferanten,
die Produzenten von hochwertigen
Lebensmitteln als Basis hervorragender Speisen“, erklären Tourismusverbad Vorstand Adi Kulterer
und sein Geschäftsführer und
Organisator ds Events Helmuth
Micheler unisono.
Innerhalb von zehn Tagen gastieren in Klagenfurt 44 teils preisgekrönte Topproduzenten am Alten Platz und in den Innenhöfen

des Palais Goess, des
Alten Rathauses und
des Bambergerhofs
- vo 20. Bis 29.9.
auf der Alpen-Adria
Genussmeile - sowie
17 Spitzenköche von
Ana Ros über Fabrizia
Meroi bis Sissi und
Stefanie Sonnleitner.
19 Restaurants - beinahe doppelt so viele
wie im Vorjahr - warten
ihren Gästen Menüs
mit Gerichten zwischen
Meer und Karst, zwischen See und Berg
auf.

Das Buch vom Wieser Verlag
Foto links: Ana Ros,
Köchin des Jahres
2017 (Foto: Hisa
Franco)
Oben: Stephan Vadnjal (2.v.l.) und Luka
Kosir (1.v,r.)
Unten: Schmankerln
auf der Alpen-Adria
Genussmeile (Fotos:
Klagenfurt/Pöschl)

Dazu gibt es spannende
Formate wie eine
Buchpräsentation
samt Fingerfood von
Lisa Wieland in der
Buchhandlung Heyn am 20.9., die 1.
Kärntner Genussrunde im Wispelhof
am 21.9. mit 5 Gastköchen aus
allen Kärntner Regionen ua. Mit
Starkoch Manuel Ressi oder die
Alpen-Adria Matinè im Sandwirth
am 22.9., wo unter der Leitung
von ORF-Lady Cornelia Vospernik
Genussexperten wie Emanuele Scarello, Lojze Wieser oder Roland
Essl über „Geschmackshochzeiten“
philosophieren.
„Geschmacksarchäologie“ wird
im Gasthaus im Landhaushof am

26.September betrieben und ein
Käsnudel Krendlkurs im Gasthof
Pirker am 27.9. sorgt für Fingerfertigkeit.
Zur Premiere der „Tage der AlpenAdria Küche“ m letzten Jahr ist
nun im Wieser-Verlag mittlerweile
ein umfangreiches Buch unter dem
Titel „Geschmackshochzeiten“ erschienen. Darin findet sich auf 148
Seiten nicht nur viel Wissenswertes
über die Alpen-Adria Küche, den
Benediktinermarkt oder Kapaune,
sondern auch Portraits der Starköche

und ihre Rezepte und Tipps. Das
Buch, das vom Tourismusverband
beauftragt wurde, ist um 14,95
EURO im Buchhandel erhältlich.
Das gesamte Programm der „Tage
der Alpen-Adria Küche“ findet sich
unter: www.visitklagenfurt.at/
alpenadria
Rückfragen & Kontakt:
Mag. Helmuth Micheler
Mobil: 0676 44 14 674

ernährung
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19 Klagenfurter
Restaurants verwöhnen vom 20.-29. September mit Speisen
aus dem Alpen-Adria
Raum. Auftakt: die
Alpen-Adria Genussmeile. Zu Gast: Stars
wie Ana Ros und
Emanuele Scarello.
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Zwei gesunde Rezepte

Fisoleneintopf mit frischen Tomaten
- Ein leckeres Rezept für warme Tage
Fisolen sind nicht nur sehr aromatisch, sondern auch gesund:
Fisolen liefern wichtige Mikronährstoffe wie Pantothensäure
und Nicotinsäure. Wichtig ist
allerdings, dass dieses Gemüse
gekocht wird - rohe oder blan-

chierte Fisolen enthalten verschiedene Toxine und Lektine, die jedoch
durch Kochen entfernt werden.
100 g Fisolen enthalten nur 32 Kalorien - das leckere Gemüse ist daher perfekt für leichte Gerichte wie
diesen Fisoleneintopf geeignet!

ZUTATEN

ANLEITUNGEN

·
·
·
·
·
·
·

ernährung
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·
·
·
·
·
·

2 Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
100 g Speck
300 g Fisolen frisch
3 Kartoffeln
1,5 EL Tomatenmark
200 g Tomaten frisch
100 ml Gemüsebrühe
1/2 EL Paprikapulver
1 TL Majoran
Salz
Pfeffer
Petersilie
Etwas Öl zum Anbraten

Kleiner Tipp: Frische Fisolen verderben sehr schnell und sind nur
sind schlecht haltbar. Daher wickelt
man sie am besten in ein feuchtes
Küchentuch und lagert sie im Kühlschrank - so ist das gesunde Gemüse
mehrere Tage haltbar!
Dieses Gericht schmeckt besonders
gut mit Semmelknödeln, Reis oder
Nudeln und einem grünen Salat - so
entsteht ein schmackhaftes, vollwertiges Gericht!

Dieses Avocado Bruschetta Rezept
ist eine etwas andere Version des
klassisch italienischen Bruschetta.
Das schnelle Rezept überzeugt
durch die Kombination aus fruchtigen Tomaten, cremiger Avocado und
knusprig getoastetem Brot. Abgerundet durch frischen Knoblauch und
italienische Kräuter wird daraus ein
besonders leckeres Gericht. Bruschetta eignet sich hervorragend als
Vorspeise, kleiner Snack oder auch als
leichtes, erfrischendes Hauptgericht im
Sommer. Es ist ein sehr einfaches, aber
delikates Gericht und schmeckt einfach
jedem!
Durch die Avocado und das kaltgepresste, native Olivenöl enthält die
Bruschetta wichtige Fette, die für
unseren Stoffwechsel essenziell sind.
Das Olivenöl wird nicht erhitzt, wodurch die gesunden, ungesättigten
Fettsäuren erhalten bleiben und vom

ZUTATEN

Avocado, klassisch italienische Bruschetta mit frischen Kräutern
Körper aufgenommen werden können.
Tomaten schmecken besonders gut,
wenn sie in Saison sind, da sie dann
die meiste Sonne abbekommen und
besonders süß werden! Wer ein besonders gesundes Gericht zubereiten möchte, kann statt getoastetem Weißbrot

ein Vollkornbrot verwenden. Durch
die darin enthaltenen Ballaststoffe
bleibt man länger satt und die
Verdauung wird angekurbelt!
Außerdem verhindern unverdauliche Ballaststoffe, dass der Blutzuckerspiegel zu schnell ansteigt.

ANLEITUNGEN

·

6 Scheiben Weissbrot
(alternativ: Vollkornbrot)

1. Tomaten in sehr kleine Stücke schneiden.

·

2 Knoblauchzehen

·

4 große Tomaten

2. Die Avocado halbieren und vom Kern befreien. Anschließend
horizontal und vertikal mit einem Messer einschneiden. Das
Fruchtfleisch dann mit einem Löffel aus der Schale nehmen.

·

1/2 Avocado

·

2 EL Olivenöl nativ

·

1 Hand voll Basilikum frisch

4. Die Kräuter fein hacken und gemeinsam mit dem Olivenöl
untermischen.

·

Etwas Oregano frisch

5. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

6. Mit Paprikapulver, Majoran, Salz, Pfeffer und Petersilie abschmecken.

·

Salz

6. Das Brot entweder in der Pfanne oder im Toaster rösten.

7. Den Fisoleneintopf gemeinsam mit Knödeln, Reis oder frischem Brot
servieren.

·

Pfeffer nach Geschmack

7. Das Brot mit der Tomaten-Avocado-Mischung anrichten und
sofort servieren.

1. Zwiebel und Knoblauch fein hacken, den Speck in feine Würfel
schneiden und alles in etwas Öl in einem großen Topf anbraten.
2. Die Kartoffeln schälen, in grobe Würfel schneiden und ebenfalls im
Topf anbraten.
3. Die Enden der Fisolen entfernen, die Fisolen in mundgerechte Stücke
schneiden und dazugeben.
4. Die Tomaten in grobe Stücke schneiden und nach kurzer Zeit
gemeinsam mit dem Tomatenmark und der Gemüsebrühe beigeben.
5. Das Gulasch bei geringer Hitze kochen lassen, bis die Kartoffeln und
die Fisolen bissfest sind.

3. Die Knoblauchzehen sehr fein schneiden und mit Avocado und
Tomaten in einer Schüssel mischen.

ernährung

Durch ihren hohen Ballaststoff–
und Wassergehalt sättigen sie aber
trotzdem und können Heißhunger
vermeiden. Fisolen enthalten zudem
sekundäre Pflanzenstoffe - Saponine
genannt - welche cholesterinsenkend
und entzündungshemmend wirken
können.
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fitness

Irgendwie geben wir uns doch alle
unserem stressigen Alltag hin. Wir
fühlen uns unwohl. Und würden
uns gerne mehr bewegen. Aber
Zeit für eine ausgiebige Sporteinheit haben wir nicht. Dabei kann
es so einfach sein! Wenn du im
Alltag etwas für deine Fitness tun
möchtest, brauchst nicht viel Disziplin. Und auch kein Geld oder
nennenswerte Zeit.
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ALLTAGSTAUGLICHE
ÜBUNGEN ZUR STEIGERUNG DEINER
FITNESS
Wir zeigen dir, wie du ganz einfach
im Alltag deine Fitness steigern

3. MACHE ZWISCHENDURCH EINE SPONTANE
KURZGYMNASTIK
Morgendliche Dehnübungen bringen
deinen Kreislauf in Schwung.
Genauso gut eignen sie sich zur
Überwindung deines Mittagstiefs.
Versuche, über den Tag verteilt kleine
Gymnastikeinheiten einzubauen.
Besonders eignen sich dafür Wartezeiten.

Stockfoto
kannst. Es geht darum, kleine Dinge
zu ändern. Denn jede Bewegung
ist wichtig. Und bewirkt langfristig
Großes. Lass dich von unseren Beispielen inspirieren. Probiere doch
einmal aus, was sich gut anfühlt für
dich. Und integriere das regelmäßig
in deinen Alltag.

1. STARTE MIT YOGA
MIT RUHE UND KRAFT
IN DEN TAG
Ein bisschen Bewegung ist aus unserer Morgenroutine einfach nicht
mehr wegzudenken. Insbesondere
Yoga tut uns in den frühen Stunden
sehr gut. Bereits eine kurze, 10-minütige Einheit schenkt uns nicht

nur Ruhe, sondern auch Kraft und
Energie. Es tut gut, wenn plötzlich
Wärme in uns aufsteigt. Wir fühlen
uns fit und bereit für den Tag. Einfache Yoga Haltungen für einen aktiven Start in den Tag findest du hier.
Du bist Yoga Anfänger? In diesem
Artikel erfährst du mehr zum Thema
Yoga.

2.NUTZE TREPPEN UND
FAHRRAD, STATT DEN
AUFZUG ODER DAS
AUTO
Nutze statt den Fahrstuhl oder Rolltreppen doch einfach mal die Treppe.
Dabei verbrennst du nicht nur mehr
Kalorien. Du trainierst auch deine

Zum Beispiel, wenn du dir einen Tee
machst und wartest, bis das Wasser
kocht. Egal ob Rücken, Beine oder
Arme. Dein Körper freut sich über
die Auflockerung und das bisschen
Bewegung. Dazu zählen Kniebeugen
und das Kreisen der Schultern. Oder
die Dehnung deines Nackens durch
Kreisen in beide Richtungen.

5. STATTE KOLLEGEN
EINEN PERSÖNLICHEN
BESUCH AB STATT SIE
ANZURUFEN
Wenn es nicht eilt und der Weg nicht
allzu weit ist, solltest du Gespräche
nicht per Telefon führen. Nutze die
Gelegenheit, um dir ein wenig die
Beine zu vertreten. Die moderne
Technik einschließlich Internet macht
alles bequemer. Und schneller. Dennoch ist ein persönliches Gespräch
oftmals viel wertvoller. Und festigt
Beziehungen.

6. NUTZE DIE GELEGENHEIT FÜR EINFACHE
BEWEGUNGSÜBUNGEN
Es ist verständlich, dass wir kleine
Bewegungseinheiten nicht unter Beobachtung der Öffentlichkeit oder
Arbeitskollegen machen möchten.
Doch Möglichkeiten zur täglichen
Bewegungsverbesserung gibt es immer. Das kann beim Fernsehen oder
Zähneputzen sein. Oder beim Bügeln

oder Gemüseschneiden. Versuche
doch einfach mal, auf einem Bein zu
stehen. Das fördert nicht nur deinen
Gleichgewichtssinn. Es bringt auch
deinen Kreislauf in Schwung.

JEDER SCHRITT MACHT
FIT!
Wie du siehst, gibt es viele Möglichkeiten für eine aktivere Lebensgestaltung. Und die Steigerung
deiner Fitness im Alltag. Finde
heraus, was dir Spaß macht. Und
zu deiner persönlichen Situation
passt. Schweißtreibende Überanstrengungen sind dabei überhaupt
nicht gefragt.
Nehme deine Chancen auf zusätzliche Bewegung wahr. Und nutze
sie. Dann bleibst du fit im Alltag.
Und tust etwas für deine Gesundheit
und dein Wohlbefinden. Bereits
einfache Bewegungsübungen und
kleine Verhaltensänderungen können
dein Leben jeden Tag ein bisschen
gesünder und besser machen.

4. GEHE SPAZIEREN
ZUM BEISPIEL IN DER
MITTAGSPAUSE
Wenn nicht gerade ein Orkan vor der
Tür tobt, solltest Du mittags regelmäßig einen kleinen Spaziergang
machen. Dadurch legst du zugleich
eine kleine Pause vom Alltag ein.
Diese Bewegung an frischer Luft,
vielleicht auch bei Sonnenstrahlen,
tut gut. Du schaltest dabei nicht nur
ab. Du mobilisierst auch deine Kräfte
für die zweite Tageshälfte. Und tankst
Vitamin D.

fitness

Sechs
einfache
Übungen für
mehr
Fitness
im Alltag

Po- und Beinmuskulatur und deine
Kondition. Dabei ist der Zeitverlust
gering. Wenn es überhaupt einen gibt.
Genauso kannst du auf kurzen Strecken auf das Autofahren verzichten.
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Fitness im Alter - Fit und gesund
im Alter - eine Traumvorstellung,
die sich mit einfachen Mitteln realisieren lässt. Das Geheimnis: Fitness. Gerade wenn die Muskelkraft
nachlässt, die Gelenke schwerer
werden und die Ausdauer zu leiden
beginnt, ist es höchste Zeit für ein
angemessenes Sportprogramm.
Fitness im Alter - mit 50+ die
körperliche Leistung steigern

fitness

Es steht außer Frage, dass eine
ausgewogene Ernährung, der
maßvolle Genuss von Alkohol
und Nikotin sowie ein gefestigtes
soziales Umfeld den Gesundheitszustand im Alter positiv beeinflussen. Eines darf dabei aber
nicht außer Acht gelassen werden:
Regelmäßige körperliche Bewegung. Einer wissenschaftlichen
Studie des geriatrischen Zentrums
Ulm zufolge sollen leichte Kraft;Ausdauer- und Balanceeinheiten die
körperliche Leistungsfähigkeit von
Senioren deutlich steigern. So sank
bei rund 30 Prozent der Probanden
das Risiko eines sturzbedingten
Unfalls. Noch eindeutiger waren
die Ergebnisse bei der Gehkraft
und Stärke, die sich bei über 80
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Prozent verbessert haben. Neben der
körperlichen Kontrolle kommt ein regelmäßiges Workout auch dem HerzKreislaufsystem zugute, senkt das
Risiko für Diabetes und hat sich als
präventives Mittel gegen depressive
Verstimmungen bewährt.
Für eine optimale gesundheitliche
Vorsorge bietet sich ein Zirkeltraining
an, das die drei Hauptgebiete “Ausdauer”, “Kraft” und “Beweglichkeit” zufriedenstellend abdeckt.
Auf Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin gilt es das
Training zu 70 Prozent auf Ausdauer,
zu 20 Prozent auf Muskelaufbau und
zu 10 Prozent auf Beweglichkeit
auszurichten. Eine Sportart allein

und einer Gummimatte oder Gummibändern, ist immer und zu jeder beliebigen Tageszeit möglich.

Richtig fit im Alltag

Der Gang ins Studio entfällt und
trotzdem kann man sich wunderbar
in den eigenen vier Wänden sportlich
betätigen. Es gehört nur etwas Ausdauer
und Durchhaltevermögen dazu, dieses
Training selbst zu organisieren und
zu steuern. Doch das Resultat bleibt
grundsätzlich das gleiche und kann sich
schlussendlich sehen lassen. Einziger
Nachteil ist ggf., dass spezialisierte
Geräte sowie professionelle Anleitung
fehlen. Doch Kreativität bei der
Durchführung der Übungen oder auch
Anleitungen im Internet können hier
Abhilfe verschaffen.
Trainingsphasen nicht übertreiben

Wie auch bei allen Sportarten und
Trainingseinheiten, sollte man das
Dazu benötigt man nicht zwingend ein tatsächlich verbraucht man eine Menge an Trainingspensum nicht über alle maFitness-Studio.
Kalorien, wenn man sich zu Fuß aufmacht, ßen hinweg betreiben. Denn auch
um beispielsweise mal eben ein paar
ein Körper, der vielleicht schon eine
Wer sich fit halten will, der muss und
Einkäufe zu tätigen, zum Arzt zu gehen,
sehr gute Konstitution vorweist, kann
sollte einiges dafür tun. Nicht nur nach
die Kinder von der Schule abzuholen und Schwächen aufweisen und sehr schnell
den berühmten Hüftspeck-Monaten im
zum Job zu gehen. Wer sich als Mutter
an Energie und Leistung verlieren.
Winter, Herbst und in der Weihnachtszeit
und Familienoberhaupt allein an einem
Wichtig ist das Maß aller Dinge und
ist es wichtig, das man etwas für seine Geeinzigen Tag einen Schrittzähler um die
auch die Einhalten bestimmter Abfolsundheit und körperliches Wohlbefinden
Hüfte bindet, wird feststellen, wie viele
gen und Vorleistungen, die man eintut. Jeden Tag ein wenig Bewegung schaSchritte man allein an diesem Tag hinhalten sollten, um gesund trotz Sport
det nie und hält auf Trab.
terlegt.
zu bleiben.
Man fühlt sich nach ein paar wenigen TraiHochgerechnet auf Meter oder gar KiloDenn nicht umsonst spricht man daningseinheiten gleich fitter und wohler und
meter, kann da eine Menge zusammen
von, dass wer sich zu viel beim Sport
ist der Körper fit, kann der gesunde Geist
kommen. So werden Strecken hinterlegt, zumutet, eher zu erkranken, als wenn
nur folgen. Bestimmte Muskelpartien auf
die man auch als strammes Geh-Programm man sich nicht sportlich betätigt hätTrab halten zu können und ganz gezielt zu
oder gleich als Walking-Training durchaus te. Ausgeklügelter Trainingsplan, der
trainieren, muss aber nicht zeitgleich mit
bezeichnet werden können.
zum Körper und Wohlbefinden passt
dem Gang ins Fitnessstudio einhergehen
- und schon kann das gezielte Training
und eigentlich noch nicht einmal mit dem
beginnen. Jeden Tag ein bisschen Sport,
Gang ins Freie bei Wind und Wetter. Es
Fitnessecke zuhause
ist die bessere Lösung, als zwei Mal in
reichen durchaus einfach ein paar ganz geEine
kleine
Freifläche
im
Wohnzimmer
der Woche sich total auszupowern und
zielte Übungen zuhause und schon kann
oder
Schlafzimmer,
im
Büro
oder
auch
bis hart an die körperlichen Grenzen
man so seinen Körper aktiv und gesund
im Flurbereich, würde im Prinzip schon
zu gehen. Denn Gelenke, Sehnen, Bänhalten.
ausreichen, um sich eine schöne Fitness- der und auch Muskeln leiden unter
ecke einzurichten. Denn ein wenig Musdiese Anstrengungen, wenn sie nicht
Jeder Gang macht schlank
kelaufbautraining zuhause durchführen zu systematisch antrainiert und langsam
wollen, mit einigen kleinen Hilfsmitteln, in ihrer Leistungsfähigkeit gesteigert
Dass bekanntlich jeder Gang schlank
wie der Faszienrolle, kleinen Hanteln
werden.
macht, kommt nicht von ungefähr. Denn

fitness

Fitness im Alter

kann diesen Ansprüchen aber kaum
gerecht werden. Ideal wäre daher
ein Kombinationsprogramm aus
verschiedenen Sportarten. Laufen,
Schwimmen, Walken und Radfahren
setzen direkt an der Kondition an.
Dem Muskelaufbau helfen gezielte
Kraftübungen im Fitnessstudio auf
die Sprünge. Wer sich den Besuch
im Fitnessstudio ersparen möchte,
kann auf alternative Methoden wie
leichte Hanteln, Medizinbälle oder
Therabänder ausweichen. Selbstverständlich will auch die Beweglichkeit im Seniorenalter nicht vernachlässigt werden. Hier können
Gymnastik und Seniorenyoga Abhilfe
schaffen, die nachweislich auf die
Dehnbarkeit und Koordination wirken. Wie das Sportprogramm für 50+
letztlich gestaltet wird, ist individuell
wählbar. Besonders wichtig ist nur, dass
Sie pro Woche etwa 150 Minuten aktiv
sind.
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SAUERAMPFER
Beschreibung: Das bekannte weitverbreitete Kraut wird 30 bis 100 cm
hoch und trägt pfeilförmige Blätter
am Stängel, die nach oben zu immer
kleiner werden. Zu Heilzwecken gebraucht man vor allem die saftigen
Blätter der bodennahen Rosette, aus
der sich die Stängel erheben. Im Mai
und Juni blüht Sauerampfer mit rötlichen Rispen.
Standorte: Er kommt häufig auf
feuchten, schattigen Wiesen vor.
Offizinelle Teile: Bevorzugt
verwendet man Blätter, seltener
Wurzeln.
Sammelzeit: Blätter werden von
Mai bis August, Wurzeln im Sept.
und Oktober gesammelt.
Heilanzeigen: Sauerampfer eignet
sich gut als Gewürz und wird dazu
wie Petersilie frisch auf Suppen
und Gemüse gestreut. Zusammen
mit frischen Löwenzahnblättern

welless
ratgeber

Beschreibung: Die bekannte Heilpflanze steht seit langem in hohem
Ansehen. Ihre kräftigen Stängel
werden 25-70 cm hoch und tragen
hellgrüne, gefiederte Blätter. Von Mai
bis Oktober schmückt sie sich mit
weißen oder blassrosa Blüten, die als
Trugdolden angeordnet sind.
Standorte: Schafgarben findet man bis
ins Hochgebirge an Wiesen, Wegen,
Dämmen und auf Feldern.
Offizinelle Teile: Man verwendet das
blühende Kraut.

kann man damit auch einen wohlschmeckenden Salat zubereiten,
der sich vor allem zur Frühjahrskur
gut eignet. Die harntreibende Wirkung nutzt man auch noch bei
Blasenkatarrhen, der Gehalt an Vitalstoffen unterstützt die Therapie
der Blutarmut: In Apotheken erhält
man fertige Arzneimittel gegen Stirnhöhlenentzündungen (wie „Sinupret“),
die neben anderen Wirkstoffen auch
Sauerampfer enthalten.
SAUERKLEE
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SCHAFGARBE

Beschreibung: Aus dem kriechenden Wurzelstock sprießen
kurze Stängel, die behaarte, herzförmige Blätter tragen. Im April
und Mai schmückt sich das Kraut
mit kleinen weißen Blüten.
Standorte: Sauerklee wächst in
schattigen, kühlen Wäldern, im
Unterholz und an nach Norden
gelegenen Abhängen.
Offizinelle Teile: Gebraucht
werden die Blätter.
Sammelzeit: Von April bis Sept.
Heilanzeigen: Der Sauerklee

Man kann aber auch den Saft aus
frischen, feinzerschnittenen Wurzeln
und Blättern auspressen, Tagesdosis
2 Esslöffel in etwas Flüssigkeit.
Der Aufguss wird mit 1 Teelöffel
pro Tasse zubereitet, Tagesdosis2
bis 3 Tassen. Sauerampfer enthält
Oxalsäure und muss deshalb von
Nieren- und Gichtkranken gemieden
werden; überdosiert führt er zu Reizungen der Magenschleimhaut und
Brechdurchfall.
enthält wie Sauerampfer viel Oxalsäure und ist deshalb bei Nierenleiden und Gicht zu meiden.
Heute gebraucht man ihn nur noch
selten, weil die gleiche Wirkung
ohne Nebenwirkungen auch durch
andere Kräuter erzielt werden kann.
Allenfalls bei Blasenkatarrhen lohnt
sich ein Versuch.
Zubereitung und Anwendung:
Die Abkochung wird 2 Stunden
mit 1 Teelöffel pro Tasse angesetzt,
dann lässt man kurz aufkochen,
Tagesdosis 2-3 Tassen. Überdosiert
drohen Magenreizungen und
Brechdurchfall.

Sammelzeit: Gesammelt wird von
Mai bis Oktober.
Heilanzeigen: Innerlich beeinflusst die Droge vor allem die
Verdauungsorgane. Anwendungsgebiete sind Leberleiden, Gallenblasentzündungen, Vorbeugung von
Gallensteinen, Magensäuremangel,
Magenschleimhautentzündung,
Magenverstimmung, Sodbrennen,

Appetitmangel und allgemeine Verdauungsstörungen.
Ferner eignet sie sich gut bei Hämorrhoiden, Gicht, Nervenentzündungen
und -schmerzen, Koliken, Regelbeschwerden der Frau, Störungen
während der Wechseljahre, bei
Blutarmut, Krampfadern, Kreislaufstörungen, Nervosität mit Neigung zu
Verkrampfungen und übermäßigem
Fußschweiß.
Äußerlich verwendet man die Schafgarbe zu Waschungen und Auflagen
bei Geschwüren, Hautentzündungen
und Wunden.
Zubereitung und Anwendung:
Den Aufguss bereitet man mit 2
Teelöffeln pro Tasse zu und nimmt
täglich 2-3 Tassen ein.
Äußerlich eignet sich die Abkochung
mit 2 Esslöffel auf ¼ l Wasser besser,
die 4mal zu Auflagen und bis 8mal zu
Waschungen gebraucht wird.
Wein stellt man mit 30 g Droge auf
0,7 l her und nimmt davon täglich 3mal 1 Likörglas vor oder nach den
Mahlzeiten, zur Tinktur
gibt man 200 g auf 1 l
70%igen Alkohol und
verabreicht 3mal 20-30
Tropfen täglich.
Schafgarbe darf nicht
dauernd oder überdosiert verabreicht werden, sonst kann es nur
zu unangenehmen Nebenwirkungen kommen.

SCHLÜSSELBLUME
Beschreibung: Die volkstümliche auch als Primel bezeichnete
Pflanze trägt an kahlen, bis 20 cm
hohe Stängeln, die sich aus der
bodennahen Rosette runzliger,
unten behaarter Stängelblätter
erheben, goldgelbe Blütendolden.
Standorte: Sie kommt auf
Wiesen und in lichten Wäldern
bis hinauf in die Alpen vor.
Offizinelle Teile: Zu Heilzwecken verwendet man Blätter,
Blüten und Wurzeln der wildwachsenden Pflanze.
Sammelzeit: Man sammelt von
März bis Mai; die Wurzeln stehen
unter Naturschutz und dürfen nur
vom Fachmann mit behördlicher
Erlaubnis gesammelt werden.
Heilanzeigen: Die Droge
wirkt entgiftend, krampf- und
Schleimlösend; hauptsächlich
gibt man sie bei Bronchialkatarrh,
Bronchitis, Heiserkeit, Husten,
Stirnhöhlenentzündung, Heuschnupfen, gegen Gelenkabnutzung, -entzündung, -rheuma,
Gicht, wegen der krampflindernden Wirkung ergänzend
auch bei Brechdurchfall und Erbrechen.
Zubereitung: Die Droge wird
als Abkochung oder Aufguss mit
1 Esslöffel pro Tasse zubereitet,
Tagesdosis 3 bis 4 Tassen.
Tinktur bereitet man mit 22 g
auf 1 l 70%igen Alkohol zu und
nimmt 3mal 20 Tropfen in warmer Flüssigkeit.

ratgeber

Heilpflanzen

Zubereitung und Anwendung:
Die einfachste Form der Anwendung
ist der Salat, der 4-6 Wochen lang vor
allem bei Frühjahrsmüdigkeit eingenommen werden soll.
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Senioren: Ein stummer Schlag-

Medikament gegen oft tödliche
Sepsis in Sicht

anfall ist bei OPs recht häufig
Ein verdeckter oder stummer
Schlaganfall tritt laut einer Studie
der McMaster University https://
www.mcmaster.ca häufig bei älteren Patienten auf, bei denen eine
ausgewählte, nicht das Herz betreffende Operation durchgeführt
wird. Ein Jahr später ist das Risiko
eines Abbaus der kognitiven Fähigkeiten doppelt so hoch.
Stummer Schlaganfall häufiger

ratgeber

Weltweit erleiden rund 0,5 Prozent
der Personen über 65 Jahren nach
einer großen nicht das Herz betreffenden Operation einen offensichtlichen Schlaganfall. Dieser
führt zu deutlichen Symptomen
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Sauerstoff mildert Atemlosigkeit
während Bewegungstest, nicht
aber im alltäglichen Leben von
COPD-Patienten mit normalen
oder nur leicht verminderten
Sauerstoffgehalt im Blut. Hilft
eine Sauersofftherapie auch Patienten mit keinem oder nur geringen
Sauerstoffmangel? Während gewisser Aktivitäten mindert der zusätzliche Sauerstoff die Atemnot.
Im Alltag scheint es aber keine
Hilfe zu sein. Fast alle Patienten
mit einer chronisch obstruktiven
Lungenerkrankung (COPD) leiden unter Atemnot. Eine Sauerstofftherapie kann Menschen mit
COPD und stark erniedrigtem Sauerstoffgehalt zu einem längeren
Leben verhelfen.

wie der Schwäche in einem Arm oder
Problemen beim Sprechen, die mehr
als einen Tag andauern. Verdeckte
Schlaganfälle dagegen werden nur
auf Gehirnscans wie einer Magnetresonanztomographie ersichtlich. Über
deren Auftreten oder ihre Auswirkungen nach der Operation war bislang
aber wenig bekannt.

Nord- und Südamerika, Asien, Neuseeland und Europa teil.

US-Forscher haben ein Enzym entdeckt, das für
die Entzündungsreaktion verantwortlich ist.

Alle Patienten wurden innerhalb von
neun Tagen nach der OP mit einer
Magnetresonanztomographie auf Hinweise für einen stillen Schlaganfall
untersucht.

Sepsis, die nach Verletzungen oft tödlich endende überreaktion des menschlichen Immunsystems, lässt sich künftig besser bekämpfen. Forscher der University of California http://
ucsd.edu haben herausgefunden, das die Entfernung eines
Enzyms mit dem Kürzel PHLPP1 in einem Mausmodell die
Bekämpfung einer Sepsis verbesserte. Das Enzym kontrolliert viele Zellreaktionen, indem es Phosphate von Proteinen
abtrennt.

Die Forscher begleiteten die StudienDer NeuroVISION-Studie zufolge sind teilnehmer ein Jahr lang, um ihre
kognitiven Fähigkeiten zu beurteilen.
verdeckte Schlaganfälle nach einer
Operation in dieser Altersgruppe sogar Personen, die nach der Operation
häufiger als offensichtliche. Laut Co- einen stummen Schlaganfall gehabt
Studienleiter PJ Devereaux zeigte sich, hatten, erlitten innerhalb eines Jahres wahrscheinlicher einen Abbau
dass eine von 14 Personen über 65
Jahren nach einem derartigen Eingriff der kognitiven Fähigkeiten, ein perioperatives Delirium, einen offeneinen stummen Schlaganfall erlitten
hatte. Das legt nahe, dass weltweit drei sichtlichen Schlaganfall oder eine
Mio. Menschen betroffen sein könnten. Transitorische Ischämische Attacke.
An der Studie nahmen 1.114 Patienten Die Forschungsergebnisse wurden in
über 65 Jahren aus zwölf Kliniken in „The Lancet“ veröffentlicht.

Laut den Forschern ist jetzt auch erwiesen, dass PHLPP1 einen Einfluss auf den Verlauf von Entzündungen hat. Damit sei
die Basis für die Entwicklung besser wirkender Anti-SepsisPräparate geschaffen. “Die meisten Forschungsanstrengungen
zur Verbesserung der Sepsis-Behandlung konzentrierten sich
auf die Enzyme, die Phosphate an Proteine binden”, sagt Alexandra Newton, Professorin für Pharmatologie.”Es ist hochinteressant, dass wir jetzt ein völlig neues Ziel zur Bekämpfung
der Sepsis haben.”

Galcanezumab wirkt gleich gut bei
jeder Häufigkeit: Ob hoch- oder
niederfrequent, jeder verhinderte
Migränetag ist ein gewonnener Tag
Den meisten Migränepatienten ist dies
vermutlich bekannt: chronisch oder episodisch,
hoch- oder niederfrequent sind virtuell
geschaffene Gruppen nach der Häufigkeit
der Migräneanfälle. Aber jede Migräne ist
kaum erträglich, und jeder verhinderte Anfall
ein Gewinn. Dies fanden auch Forscher in
ihrer Gesamtanalyse zweiter Studie mit dem
Antikörper Galcanezumab. Das Mittel wirkte
offenbar unabhängig von der Häufigkeit der
Migräneanfälle und verhalf den Betroffenen
gleichermaßen zu geringerer Belastung.

Newtons Team entdeckte PHLPP1 vor einigen Jahren, ohne
zunächst zu wissen, welche Funktionen es im menschlichen
Körper hat. Sie untersuchten es vor allem als möglichen Tumorhemmer. Dann begannen die Forscher eine Zusammenarbeit mit dem Privatdozenten Chris Glass. Sie identifizierten
zahlreiche Immunzell-Gene, die das Enzym in irgendeiner
Form beeinflussen und stellen dann fest, dass das Enzym
einen sogenannten Transkriptionsfaktor, ein Protein namens
STAT1, von Phosphatmolekülen befreit. Dieses Molekül spielt
eine wichtige Rolle bei Entzündungen.Damit war es aus, als
es vom Phosphat getrennt worden war. Den nächsten Schritt
machte Victor Nizet, Experte für bakterielle Infektionen. Er
infiszierte Mäuse mit und ohne PHLPP1 mit einem Erreger,
der das Immunsystem zu Höchstleistungen anregt. Während
alle normalen Mäuse starben, überlebten 50 Prozent derjenigen ohne PHLPP1. Die bisherigen Therapien, etwa mit Antibiotika, sind unbefridigend. In Deutschland erkranken pro
Jahr rund 280.000 Menschen an Sepsis, 70.000 davon sterben.
In den USA liegt die Zahl der Toten bei 270.000. Jeder Dritte,
der in einem US-Krankenhaus stirbt, litt an Sepsis.
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Abbau kognitiver Fähigkeiten
als gängige Nachwirkung
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Neue Anwendung dringt
minimal-invasiv in lebendes Gewebe ein

Größe kann das Gerät in lebendes
Gewebe eindringen, ohne ihm Schaden zuzufügen. „Das linsenlose
Endoskop hat geschätzt die Größe
einer Nadel, was ihm einen minimal
invasiven Zugang erlaubt“, erklärt
Forschungsleiter Jürgen Czarske.

Forscher an der TU Dresden https://
tu-dresden.de haben ein besonders
kompaktes Endoskop entwickelt,
das 3D-Bilder von einzelnen Zellen Endoskop kalibriert sich selbst
oder sogar noch kleineren Objekten
Die technologische Neuheit benutzt
machen kann.
optische Fasern, um innerhalb des
Messgeräts auf eine Kamera verDabei ist es dem Gerät möglich,
zichten zu können, die zu viel Platz
sich selbst zu kalibrieren. Die Anwendung braucht dabei weder eine verbrauchen würde.
Linse noch elektronische KomEine sich außerhalb des Endoskops beponenten.
findende Kamera speichert die durch
die Fasern gewonnenen Bilder.
Aufgrund seiner mikroskopischen

Um den normalerweise sehr mühsamen Prozess der Kalibrierung zu
erleichtern, befestigten die Forscher
eine kleine Glasplatte an der Spitze
eines Bündels von Fasern.
Die Platte reflektiert das Licht, das
durch den Kern der Fasern dringt,
wieder zurück. Durch das Licht erhält
das Endoskop wichtige Daten, die
verwenden kann, um sich selbst zu
kalibrieren und so den Fokus der gewonnen Bilder zu verbessern.
Verwendung bei Medizin und
Technologie
In einem Experiment untersuchte das
Forschungsteam mit dem Endoskop
ein Objekt, das sich unter einem
Deckglas befand. Es war möglich,
3D-Bilder von Partikeln auf dem Objekt zu gewinnen.
Probleme hatte das Endoskop nur, als
die Forscher es stärker anwinkelten. In
Zukunft soll daran gearbeitet werden,
diese Schwäche auszubessern.
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Laut Czarske kann das Endoskop
sowohl für medizinische Untersuchungen bei lebendem Gewebe, als
auch für technische Inspektionen im
mikroskopischen Bereich Verwendung
finden.
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Eine weitere mögliche Anwendung
liegt in der Optogenetik, in der die
Aktivität von Zellen durch den Einfluss von Licht stimuliert wird.

Knoblauch: Wahres Wundermittel
Angriffe der Immunzellen auf die
Nervenzellen lösen Stress auf Zellebene aus. Dadurch werden die
Zellen zusätzlich geschädigt. Hier
könnte möglicherweise Knoblauch
helfen, berichten spanische Wissenschaftler.

Dazu führten sie eine Studie in einem
Tiermodell der Multiplen Sklerose durch.
Hierbei wurde eine Autoimmunencephalomyelitis künstlich durch eine
Substanz eingeleitet, die eigentlich zur
Stabilität der Isolierschicht, dem Myelin,
der Nervenzellen beiträgt: das MOG
(myelin oligodendrocyte glycoprotein).
Sie lieben die mediterrane Küche
Wird MOG jedoch der Körperabwehr
und speziell Knoblauch? Nehmen Sie einer Maus präsentiert, scheint es dem
ruhig noch etwas mehr! Knoblauch
Abwehrsystem zu suggerieren, dass
enthält verschiedene schwefelhaltige
es eine körperfremde und potentiell
Substanzen, die für ihre antibakterielle gefährliche Substanz ist. In der Folge
Wirkung, aber auch für den Schutz
greift die Abwehr die nervenisolierende
gegen Herzerkrankungen oder
Myelinschicht an und verursacht die
Pilzinfektionen bekannt sind. Was
Symptome, unter denen auch Menschen
jedoch wenigen von uns bisher klar
mit Multipler Sklerose leiden.
gewesen sein dürfte - Knoblauch
schützt auch Nervenzellen. Speziell
Forscher untersuchten, wie schwer die
die Substanz S-Allyl Cystein (SAC),
künstliche MS bei den Mäusen war. Der
eine der am stärksten vertretenen
Schweregrad dieser Symptomatik wurde
Schwefelverbindungen im Knobnun in dieser Studie klinisch bewertet
lauch, gilt als neuroprotektiv. Ein
und mit verschiedenen Messwerten
Forscherteam um den Ernährungseingeschätzt. Manche, z. B. bestimmte
wissenschaftler und Mediziner Dr.
‘aktivierte’ (carboxylierte) Proteine sowie
Escribano und den Neurologen Dr.
Glutathion und seine Vorstufen, können
Tunez aus Cordoba in Spanien unterauf Reparaturarbeiten wegen erhöhtem
suchten nun, wie effektiv SAC bei
oxidativem Stress hinweisen. Andere, wie
Nervenentzündung helfen kann und
der Tumornekrosefaktor Alpha (TNFα),
ob diese Wirkung sich verstärkt, wenn deuten auf vermehrten Zelltod hin, oder
mehr SAC gegeben wird, d.h., ob die
sind direkt auf Schädigungen durch soWirkung dosisabhängig ist.
genannte freie Radikale zurückzuführen

(Lipidperoxidation). Schließlich wurden auch Anzeichen der Multiple
Sklerose-typischen Veränderungen
in der Darmflora untersucht, die
sich in Lipopolysacchariden (LPS)
aus der Membran spezieller Bakterien widerspiegeln. Außerdem
findet sich häufig ein Eiweiß, das
an diese Bakterien bzw. ihre Membransubstanz zu binden versucht
(LPS Bindeprotein, LPB).
Wirkstoff aus Knoblauch half
besser als anderer untersuchter
Wirkstoff gegen Zellstress. Es
zeigte sich, dass die MOG-Substanz
bei den Tieren Lähmungen, oxidative
Schäden und erhöhte Konzentrationen von LPS, aber auch des LPSBindungsproteins (LBP) hervorrief.
Zwei verschiedene Dosierungen des
in Knoblauch enthaltenen SAC wurden verglichen mit zwei Dosierungen
eines vielseitigen Entgifters, der die
Wirkung von Glutathion unterstützt:
N-Acetyl Cystein (NAC). SAC
zeigte sich wirksamer als NAC: Die
schädigende Wirkung des Auslösers
der Maus-Multiplen Sklerose, MOG,
wurde besonders bei der höheren
Dosierung von SAC (50 mg/kg, statt
18 mg/kg) besser abgemildert. Überraschend fanden sich mit NAC-Behandlung sogar erhöhte Werte des
LBP - dieser negative Effekt blieb
mit dem Knoblauch-SAC aus.
Weitere Untersuchungen mit Menschen nötig. Zusammenfassend
weisen diese Ergebnisse darauf hin,
dass die in Knoblauch enthaltene
Substanz SAC (S-Allyl Cystein) den
Schweregrad der Maus-Multiplen
Sklerose positiv beeinflussen kann.
Ob dies auch eine Behandlung der
Multiplen Sklerose beim Menschen
ermöglicht, wird sich in weiteren
Studien zeigen. Bis dahin kann eine
gute Portion Knoblauch im Essen
zumindest kaum schaden.
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Linsenloses Endoskop
macht 3D-Bilder von Zellen

67

Neues Schuljahr,
alter Teufelskreis?

ratgeber

Bereits Kinder und Jugendliche leiden
unter verschiedenen Formen des
Schmerzes / Nur wenige suchen Hilfe bei
einem Arzt / krankheitsbedingte Fehltage
verschärfen das Problem
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Schmerz-Experten des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus
Dresden beklagen ein mangelndes
Bewusstsein der Gesellschaft für die
Kopfschmerzproblematik bei Kindern und Jugendlichen. Ein Team
des Universitäts SchmerzCentrums
(USC) und der Klinik für Kinderund Jugendmedizin stellte im
Rahmen einer im Frühjahr 2019
publizierten Studie fest, dass über
ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen, die mehr als zweimal
im Monat Kopfschmerzen hatten, aufgrund dieses Problems
häufiger in der Schule fehlten.
Bleiben diese Schmerzen jedoch
unbehandelt, geraten Betroffene in
einen Teufelskreis: Schulfehltage
können zu Leistungsabfall, Schulversagen, Schulangst führen, viele
betroffene Kinder isolieren sich
sozial, auch die Gefahr einer Depression ist erhöht. Umso wichtiger
sind eine rechtzeitige ärztliche Diagnose und individuelle Therapie
dieser Kinder und Jugendlichen.
Doch die Dresdner Studie zeigt,
dass nahezu alle Kinder, die nur
einmal im Monat Kopfschmerzen
aufwiesen, und etwa 80 Prozent derjenigen, die mehr als zweimal im
Monat unter Kopfschmerzen litten,
keinen Arzt aufgesucht hatten.
Mehr als zwei Drittel aller Schulkinder
leiden regelmäßig an Kopfschmerzen,

stellte das von Privatdozentin (PD) Dr.
Gudrun Goßrau geleitete WissenschaftlerTeam in der Studie fest, die unter dem
Titel „The prevalence of headache in
German pupils of different ages and
school types“ (https://journals.sagepub.
com/doi/abs/10.1177/0333102419837156)
in der Fachzeitschrift der internationalen
Kopfschmerzgesellschaft „Cephalalgia“
erschienen ist. Ein Ergebnis der wissenschaftlichen Erhebung, dass mehr als
zwei Drittel der in Deutschland befragten
Kinder und Jugendlichen regelmäßig
Kopfschmerzen haben. Bei Oberschülern
lag der Anteil sogar bei fast 80 Prozent.
Einen Arzt suchten nur die wenigsten
auf, was auch zeigt, dass Kopfschmerzen
in unserer Gesellschaft nicht als „echte“
Krankheit wahrgenommen werden. „Dabei stellen Kopfschmerzen bereits im
Kindes- und Jugendalter ein relevantes
Gesundheitsproblem dar und sollten
rechtzeitig und individuell von einem
Arzt behandelt werden“, erklären Prof.
Reinhard Berner, Direktor der Klinik für
Kinder- und Jugendmedizin des Dresdner
Uniklinikums und Dr. Matthias Richter.
Beide Pädiater sind Co-Autoren der Publikation.
Für die Studie beantworteten 2.706 Schülerinnen und Schüler, die in Dresden
eine Grund- oder weiterführende Schule
besuchten, den Fragebogen. Erhoben
wurde darin, wie oft Kopfschmerzen
bei Kindern und Jugendlichen in den
vergangenen drei Monaten auftraten, in

welcher Stärke und welche Maßnahmen
ergriffen wurden. Das Ergebnis: Nur
knapp 32 Prozent der Befragten gaben an,
gar nicht unter Kopfschmerzen zu leiden,
fast 37 Prozent hatten einmal pro Monat
Kopfschmerzen, fast 32 Prozent, mehr
als zweimal im Monat. Die letztgenannte
Gruppe untersuchte das USC-Team genauer: 55 Prozent hatten an zwei bis fünf
Tagen pro Monat Kopfschmerzen, 27
Prozent an fünf bis zehn Tagen. Sieben
Prozent derjenigen, die mehr als zweimal
im Monat Kopfschmerzen hatten, gab sogar an, an mehr als 15 Tagen pro Monat
unter diesen Schmerzen zu leiden.
Insgesamt gaben 624 der befragten Kinder
und Jugendliche an, Schmerzmedikamente
oder homöopathische Mittel gegen
Schmerzen einzunehmen. In der Gruppe,
die nur einmal im Monat unter Kopfschmerzen litt, nahm knapp ein Fünftel
Schmerzmittel ein, in der Gruppe derer,
die mehr als zweimal im Monat von
Kopfschmerzen gequält wurden, gab fast
die Hälfte an, regelmäßig Schmerzmittel
einzunehmen. Auffällig war dabei, dass
nahezu alle Kinder, die nur einmal im
Monat Kopfschmerzen aufwiesen, und
etwa 80 Prozent derjenigen, die mehr als
zweimal im Monat Kopfschmerzen hatten,
keinen Arzt aufgesucht hatten.
PD. Dr. Gudrun Goßrau sieht in der
mangelnden Bereitschaft, sich ärztlich
behandeln zu lassen, auch als Ausdruck
eines fehlenden Bewusstseins für

PD. Dr. Gudrun Goßrau sieht in der
mangelnden Bereitschaft, sich ärztlich
behandeln zu lassen, auch als Ausdruck
eines fehlenden Bewusstseins für
Kopfschmerzen als ernstzunehmende
Krankheit in unserer Gesellschaft:

„Doch diese Form des Schmerzes ist
bereits in Kindheit und Jugend ein relevantes Gesundheitsproblem. Wie
unsere Erhebung gezeigt hat, sind bei
jungen ebenso wie bei älteren Menschen
Lebensqualität und Leistungsfähigkeit
stark beeinträchtigt.“ Beispielsweise zeigte
die Studie auch, dass über ein Fünftel
aller Kinder und Jugendlichen, die mehr
als zweimal im Monat Kopfschmerzen
hatten, aus diesem Grund häufiger in der
Schule fehlen. Kopfschmerz ist damit
dritthäufigste Ursache für Fehltage in
der Schule. „Oft führen Kopfschmerzen
dann in einen Teufelskreis. Schulfehltage
können zu Leistungsabfall, Schulversagen,
Schulangst führen, viele betroffene Kinder
isolieren sich sozial, auch die Gefahr einer
Depression ist erhöht“, so Dr. Goßrau.
Umso wichtiger sind eine rechtzeitige
ärztliche Diagnose und individuelle
Therapie der betroffenen Kinder und Jugendlichen. „Es ist eine irrige Annahme,
dass jeder seine Kopfschmerzen selbst
therapieren kann und keine Diagnose
vom Arzt nötig ist“, betont Prof. Berner
und verweist auf die aus ärztlicher
Sicht sehr unterschiedlichen Therapie
für die für die einzelnen Schmerzarten:
„Eine Migräne muss anders behandelt
werden, als ein Clusterkopfschmerz.“
Ebenso kritisch sehen die Pädiater die
häufig zu beobachtende unbedachte
Schmerzmitteleinnahme. Schließlich
können häufig eingenommene, frei
verkäufliche Kopfschmerzmedikamente
ihrerseits Kopfschmerzen verursachen
oder verstärken. Das Wissen über das
häufige Auftreten unterschiedlicher

Formen des Kopfschmerzes bei Kindern
und Jugendlichen ist ein wichtiger Ansatzpunkt dafür, verstärkt Versorgungsangebote für die Betroffenen zu schaffen.
Die interdisziplinäre Kinderkopfschmerzambulanz am Schmerz-Centrum und
das dort in Zusammenarbeit mit der
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
ent-wickelte DreKiP- Konzept (Dresdner KinderKopfschmerzprogramm) sind
erste Aktivitäten, um der aktuellen Unterversorgung der Schmerzpatienten im
Schulalter zu begegnen. Nach Ansicht
der Dresdner Schmerzexperten eine gute
Investition in die Zukunft. Denn ein unbehandelter Kopfschmerz, der bereits
im Kindes- und Jugendlichenalter zu
Fehltagen in der Schule führt, droht im
weiteren Verlauf sich zu einer chronischen Erkrankung zu entwickeln, an deren Ende auch eine Erwerbsunfähigkeit
und Frühverrentung steht.
Lebensstil-Wandel von Kindern und
Jugendlichen begünstigt Kopfschmerz
Der Trend zu elektronischen Spielen
und medialer Unterhaltung aber auch
eine weiter komprimierte Wissensvermittlung in der Schule sind bei
Kindern und Jugendlichen ebenso Risikofaktoren für das Auftreten häufiger
Kopfschmerzattacken wie körperliche
Inaktivität oder seelischer Stress. Mit
den unterschiedlichen Formen der in
das DreKiP-Programm integrierten Therapien gelingt es, dieser Entwicklung
gegenzusteuern. Der Schlüssel dazu sind
Aktivitäten, in denen die Betroffenen
in einer Gruppe agieren, wieder einen
Zu-gang zu körperlicher Bewegung
bekommen, kreativ werden und ihren
eigenen Körper wahrnehmen. Diese
Erkenntnis sollte nicht nur die von
häufigen Kopfschmerzen heimgesuchten Kindern und Jugendlichen anregen,
ihren Lebensstil auf den Prüfstand
zu stellen, sondern auch ihren Altersgenossen, die bisher von diesen Problemen verschont wurden. Denn die
Wahrscheinlichkeit, künftig selbst häufiger unter Kopfschmerzen zu leiden, steigt
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bereits in der Schulzeit.
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Kopfschmerz:

Kopfschmerzen als ernstzunehmende
Krankheit in unserer Gesellschaft: „Doch
diese Form des Schmerzes ist bereits
in Kindheit und Jugend ein relevantes
Gesundheitsproblem. Wie die Erhebung
gezeigt hat, sind bei jungen ebenso wie
bei älteren Menschen Lebensqualität und
Leistungsfähigkeit stark beeinträchtigt.“
Beispielsweise zeigte die Studie auch,
dass über ein Fünftel aller Kinder und
Jugendlichen, die mehr als zweimal
im Monat Kopfschmerzen hatten, aus
diesem Grund häufiger in der Schule
fehlen. Kopfschmerz ist damit dritthäufigste Ursache für Fehltage in der Schule.
„Oft führen Kopfschmerzen dann in einen Teufelskreis. Schulfehltage können
zu Leistungsabfall, Schulversagen, Schulangst führen, viele betroffene Kinder isolieren sich sozial, auch die Gefahr einer
Depression ist erhöht“, so Dr. Goßrau.
Umso wichtiger sind eine rechtzeitige
ärztliche Diagnose und individuelle
Therapie der betroffenen Kinder und Jugendlichen. „Es ist eine irrige Annahme,
dass jeder seine Kopfschmerzen selbst
therapieren kann und keine Diagnose vom
Arzt nötig ist“, betont Prof. Berner und
verweist auf die aus ärztlicher Sicht sehr
unterschiedlichen Therapie für die im Monat Kopfschmerzen hatten, keinen Arzt
aufgesucht hatten.

Dabei werden alle Vor- und Nachuntersuchungen bei einem Zahnarzt in ihrer
Nähe gemacht und nur die eigentliche
OP und Zahnimplantation wird in
einer rein auf Implantations- und Kieferchirurgie spezialisierten Praxis
durchgeführt, die neben den wichtigen
digitalen Operationsgeräten auch die
nötige Routine vorweisen kann. Das
gibt sowohl dem Patienten, als auch
dem behandelnden Zahnarzt die Sicherheit bester Operationsergebnisse
bei der Setzung der Implantate, auf

Regelmäßige medizinische Wundversorgung im

Primärversorgungszentrum Donaustadt

Primärversorgung Donaustadt - vis a
vis SMZ Ost an der U2 in Wien
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Wofür in Klinikambulanzen oftmals
wenig Zeit ist, sollte nicht auf die
leichte Schulter genommen werden
- die zeitaufwändige medizinische
Wundversorgung. „Immer wieder
kommen Patienten mit nicht heilenden Wunden zu uns, weil sie zu
wenig auf die regelmäßige und konsequente Wundbehandlung geachtet
haben. Vielen ist die Wartezeit in
den Klinikambulanzen zu lange
und daher bleibt die konsequente
Wundbehandlung ein Stiefkind. Ein
fataler Fehler, denn dadurch kann es
zu sogenannten chronischen Wunden
kommen, die lange Zeit nicht abheilen und nicht nur Schmerzen
verursachen, sondern bis zur Amputation führen können“, so Dr.
Regina Ewald, erfahrene ärztliche
Leiterin der Primärversorgung
Donaustadt. Hier hat man sich auf
solche Wundpatienten, und in diesem
Zusammenhang auf die Behandlung
von Diabetes-Patienten spezialisiert.
Wundbehandlung muss regelmäßig
und konsequent erfolgen - sonst gibt
es keine Heilung.
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Jede Wunde muss behandelt werden, um
abzuheilen. Bei gesunder Haut und guter
Durchblutung verläuft der Wundverschluss
dann ganz automatisch. Wenn aber nach
4 bis 8 Wochen noch keine Wundheilung
eingetreten ist, dann spricht man von
chronischen Wunden. Die Ursachen für
die Entstehung von chronischen Wunden
sind vielfältig und beginnen bei diabetischen Stoffwechselproblemen (beispielsweise sogenannter Diabetesfuß),
chronischen Venenerkrankungen oder bei
peripherer arterieller Verschlusskrankheit
oder durch Druckeinwirkung oder Reibung (Dekubitus).
„Gerade die Betreuung von Diabetikern
und die Wundversorgung erfordern Fachwissen, das weit über die allgemeinmedizinische Grundversorgung hinausgeht. In unserer Primärversorgung Donaustadt haben wir das entsprechende
Fachpersonal, um diese Leistungen erbringen zu können und zwar mit kürzeren
Wartezeiten als in einer Klinikambulanz.
Das freut vor allem unsere Patienten,
die sich dadurch Woche für Woche viele
Stunden Zeit ersparen“, so Dr. Regina
Ewald, die als ärztliche Leiterin der
Primärversorgung Donaustadt für ihr
umfassendes Wissen und als erfahrene
Allgemeinmedizinerin geschätzt wird.

„EKG und Blutabnahmen funktionieren
bei uns routiniert und qualitätsgesichert.
Gerade im Bereich der Behandlung von
chronischen Krankheiten, arbeiten wir
auch eng mit dem SMZ Ost zusammen.
Vom Donauspital übernehmen wir
laufend Patienten zu regelmäßigen
Behandlungen bei Diabetes und
Wundversorgungen genauso wie für
Infusionen, Schmerzinfiltrationen
oder zur diätologischen Beratung und
Psychotherapie. Zusätzlich zu Akutbehandlungen haben wir seit heuer
auch einen Schwerpunkt auf Vorsorgeuntersuchungen gelegt“, so die ärztliche Leiterin der Primärversorgung
Donaustadt, Dr. Regina Ewald.

3. schmerzlose Implantat-OP für
Patienten in jedem Alter
4. Beratung, Behandlung und
Nachbehandlung in Linz/OÖ Implantate in Eggenburg/NÖ
Eine aktuelle Studie von der Professoren Wühr und Simmel, die in
Zahnarztpraxen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz

Österreich ist Spitze bei Versorgung mit

modernen Zahnimplantaten
In Österreich ist man nicht nur in
der Großstadt, sondern auch am
Land sehr gut versorgt, wenn es
um hochmoderne digitale 3D-Operationstechnik für Zahnimplantate
geht. Man sollte sich als Patient nur
immer vorher über die jeweilige
Praxis informieren und vor allem
über die Anzahl der dort bereits
durchgeführten Implantat-OPs,
zumal ja auch viele Zahnärzte gar
keine Zahnimplantate anbieten.

die dann der fest sitzende Zahnersatz
aufgesetzt wird.
Für Patienten aus Oberösterreich,
Niederösterreich und Salzburg bietet
die patientenfreundliche Kooperation
von Dr. Guserl und DDr. Jahl namens
„Bequem4you.at“ den ganz besonderen Vorteil, dass feste Zähne und ein
neues strahlendes Lächeln über Nacht
möglich gemacht werden.
Bequem4you.at bietet dem Patienten vier wichtige Vorteile:

In Österreich haben sich daher auch
mitten am Land einige spezialisier- 1. Feste Zähne und neue Lebensquate Implantationspraxen etabliert,
lität an einem Tag
die rein implantologisch tätig sind.
Immer öfter kommt es auch zu Kooperationen zwischen Zahnärzten
und Implantationszentren, die es
den Patienten sehr bequem machen,
mittels der All-on-4-Methode endlich
wieder „feste Zähne“ innerhalb von
nur 24 Stunden zu erhalten.
Vier Implantate reichen dabei aus,
um wieder fest zubeißen zu können.
Das bewährte und fortschrittliche
Verfahren heißt „All-on-4“.

durchgeführt wurde, zeigt welche
Wünsche zahnlose Patienten an
Zahnimplantate haben:
Entscheidungsgründe für eine
„All on 4“-Behandlung:
Nr.1: Endlich wieder kauen können
- 80,4 %
Nr.2: Keine Unsicherheit mit
Zähnen - 60,8 %
Nr.3: Wieder lächeln können 56,9 %
Nr.4: Wieder Genuss beim Essen 35,3 %
Nr.5: Wieder Küssen können 33,3 %
Wichtige Gründe, eine möglichst
moderne Implantationsmethode
wie „All on 4“ zu nutzen, ist die
Durchführung der Operation für den
festsitzenden Zahnersatzes an nur
einem einzigen Tag.
Mehr Information dazu: http://www.
bequem4you.at
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Dr. Ewald: „Diabetiker müssen auf
belastete Hautstellen und konsequente
Wundversorgung achten“

Das moderne und sympathische Primärversorgungszentrum in der Donaustadt
ist eine vor knapp zwei Jahren entstandene Alternative zu den chronisch
überlasteten Klinikambulanzen in
Wien. Primärversorgungszentren stellen
eine Erweiterung der Hausarztpraxen
dar. Patienten sollen schnellere und umfassendere Diagnostik und Therapie im
Rahmen eines One-Stop-Angebotes erhalten. Das alles erhalten Patienten wie
beim Hausarzt oder im Spital - kostenlos
auf Krankenschein. Das Angebot ist umfassend und entlastet nachweislich die
Ambulanzen im Donauspital.

2. kostengünstiger durch nur
vier Implantate für festsitzenden
Zahnersatz
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Vorbeugen hilft

Happy Holidays
mit Bakterien
im
Gepäck?
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Die Sonne hebt nicht nur die Stimmung, sondern regt auch die Libido
an. Keine Frage, lassen sich im Urlaub
leichter Kontakte schließen. Ein neuer
Partner bedeutet allerdings nicht nur
Herzklopfen und Liebesgefühle, mit
ihm erobern auch etliche unbekannte

Bakterien den weiblichen Körper. “Jeder
neue Mann bedeutet für die Frau unmittelbar ein neuer Keim in ihrer Scheide und in
weiterer Folge in ihrem gesamten Körper.
Oft reagiert die Scheidenschleimhaut auf
diese Neubesiedelung mit Juckreiz und
Brennen, begleitet von übelriechenden
Ausfluss”, so Univ. Prof. Dr. Doris Gruber, Fachärztin für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe in Wien.
Was die Scheidenflora irritiert
Aber nicht nur ein neuer Partner, auch
hormonelle Veränderungen, Bäder in
chlorhaltigem Wasser, übertriebene
Intimhygiene, Stress im Allgemeinen
und bestimmte Medikamente können
die Scheidenflora irritieren. „Ist die Vaginalschleimhaut intakt und mit einer
ausreichenden Menge an Laktobazillen
besetzt, können durch fremde Keime ausgelöste Scheiden- und Pilzinfektionen

Gynophilus® Classic und Gynophilus® Protect sind Medizinprodukte
und rezeptfrei in jeder Apotheke erhältlich.
Weitere Tipps und Infos: http://
gesundescheide.at

Im Akutfall
Signalisieren Symptome wie Juckreiz,
Brennen und verstärkter Ausfluss einen Mangel an Laktobazillen, kann
eine Akutbehandlung mit den Vaginaltabletten Gynophilus® Protect das
Milieu der Vaginalflora schon nach
zwei Anwendungen optimieren. Da die
Tabletten nicht kühl gelagert werden
müssen, sollten sie ein unbedingter
Bestandteil der Reiseapotheke sein!
Für die tägliche Pflege eignet sich am

vermieden werden“, so Doris Gruber
weiter und rät, die Sommersaison mit
einer Kur mit Laktobazillen einzuleiten.
Laktobazillen produzieren Milchsäure,
wodurch in der gesunden Vaginalflora ein
saures Milieu vorherrscht: Der optimale
pH-Wert liegt zwischen 4,0 und 4,5.
Die Milchsäurebakterien des Stammes
Casei Rhamnosus (LCR35) sind in der
Lage, an der Schleimhaut anzuhaften,
sich dort zu vermehren und sie mit einem
schützenden, lückenlosen Biofilm zu
überziehen.
Dieser sorgt dafür, dass Krankheitserreger sich nicht in der Scheide einnisten
können. Die Laktobazillen besetzen also
- bildhaft formuliert - die freien Plätze
der Schleimhaut der Scheide, „Feinde“,
also Entzündungserreger, haben keine
Möglichkeit, sich anzusiedeln.

ratgeber
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Sommer, Sonne, hohe Temperaturen, Schwimmen im
Pool oder Meer - die Urlaubszeit ist da. Eine gesunde Scheidenflora ist eine
der Voraussetzungen fürs
unbeschwerte Holidayfeeling. Daher lautet die Empfehlung: Jetzt mit milchsäurebildenden Bakterien
(Laktobazillen) kuren oder
mit ihnen die Reiseapotheke
ergänzen!

Die bewährten Gynophilus® Classic
Scheidenkapseln enthalten Lactobacillus
casei rhamnosus (LCR 35) in hoher Anzahl. Zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des natürlichen Gleichgewichts der Scheidenflora empfiehlt
sich eine kurmäßige Anwendung für
eine Woche am besten abends vor dem
Schlafengehen. Zur Verhinderung von
wiederkehrenden Scheideninfektionen
wird eine Anwendung über drei Wochen
empfohlen.

besten ein pH-neutrales Intimpflegeprodukt mit Milchsäure, Aloe und
Hamamelis aus der Apotheke - zum
Beispiel Lactamousse® (der Pflegeschaum ist auch perfekt für die Rasur der
Intimzone).
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Viele Deutsche leiden unter UreaMangel

Foto: fotolia

Neue Kraft für strapazierte
Haut

ratgeber

Bis zu zehn Millionen Menschen in Deutschland leiden an trockener Haut. Die
Medizin ist sich mittlerweile einig: Vielen von ihnen könnte Urea helfen.
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Trockene, strapazierte und
überempfindliche Haut ist mittlerweile ein Millionenleiden:
Etwa jeder achte Deutsche, in
Summe 10 Millionen Menschen,
sind betroffen, schätzt die Deutsche Haut- und Allergiehilfe.
Den größten Absatz finden bis
heute Feuchtigkeitscremes,
die bei trockener Haut Hilfe
versprechen. Was die Betroffenen dabei aber meist nicht
wissen: Oft ist es Urea, die der
Haut fehlt, um neue Kraft und
neue Feuchtigkeit zu finden.

Die Haut ist mit einer Fläche von
rund zwei Quadratmetern und einem
Gewicht von bis zu zehn Kilogramm
unser größtes Organ. Sie hat viele lebenswichtige Funktionen: Die Haut ist
unser wichtigster „Schutzfilm“ gegen
äußere Einflüsse wie Regen, Wind und
Kälte. Sie wehrt Krankheitserreger
und Schadstoffe ab, reguliert unseren
Wärmehaushalt, entgiftet unseren Organismus, bewahrt unseren Körper
davor auszutrocknen, gibt Flüssigkeit
und Salze ab.
Damit sie all diese Funktionen erfüllen
kann und wir uns wohlfühlen „in un-

serer Haut“, braucht sie Pflege - und
eben auch Feuchtigkeit.
Urea wirkt in der Haut als eine Art
natürlicher „Wasserspeicher“
Urea ist die lateinische Bezeichnung
für Harnstoff, ein natürlicher Bestandteil des Feuchthaltefaktors
unserer Haut. Sie hilft der Haut, im
Gegensatz zu vielen klassischen Cremes, Feuchtigkeit zu binden und
zu speichern. Konkret hat Urea die
Fähigkeit, in die äußerste Hautschicht
einzudringen, Wasser „aufzusaugen“
und auf diese Weise zu speichern.

Die Wirkung von Urea ist vielfach
belegt
Das wiederholte Auftragen von
harnstoffhaltigen Cremes verringert
den Wasserverlust durch die Haut
nachweislich. Das ist mittlerweile vielfach belegt. So kam unter anderem
eine Studie an der Medizinischen
Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter Leitung von
Professor Dr. Jean Krutmann zu dem
Ergebnis, dass sich durch ureahaltige
Salbe die Hautfeuchtigkeit verbesserte
und der Wasserverlust durch die Haut
(transepidermaler Wasserverlust)
nachweislich zurück ging. „Urea hat
somit genregulierende Eigenschaften,
die durch einen speziellen Aufnahmemechanismus vermittelt werden“, heißt
es dort.
Urea hat weitere positive Effekte
auf die Haut, wie sie unter anderem

Aus der Forschung weiß man heute:
Klinisch kranke Haut oder auch die
Haut älterer Menschen enthält um rund
die Hälfte weniger Urea als gesunde
Haut. Der Mangel an Urea wird auch
durch eine Reihe an äußeren Einflüsse mit verursacht. Dazu gehören
beispielsweise das häufige Waschen,
trockene Wohnungs- und Heizungsluft,
aber beispielsweise auch starkes
Schwitzen im Sommer, Kälte und
Wind im Winter.
Wirkung hängt von der UreaKonzentration ab
Wie Urea auf unserer Haut wirkt,
hängt dabei von der im Produkt enthaltenen Konzentration ab. Im Handel
gibt es heute Produkte mit einem
Urea-Anteil zwischen fünf und 40
Prozent. Ein Urea-Gehalt von zehn
Prozent bewirkt eine „aktive und
feuchtigkeitsspendende Wirkung“,
wie beispielsweise das Symposium
„Neue Generation Urea“ im Rahmen
der 14. Jahrestagung der Berliner
Dermatologen formulierte. Urea wird,
bei Produkten mit höheren Konzentrationen, heute auch zu zahlreichen

medizinischen Zwecken eingesetzt: beispielsweise bei chronischen Hauterkrankungen wie
Neurodermitis und Psoriasis.
Bereits seit rund 200 Jahren
kann Urea künstlich hergestellt
werden. „Heute wird sie ausschließlich synthetisch produziert“, sagt Julia Matthes, Geschäftsführerin der Phametra
GmbH aus Herne in NordrheinWestfalen. Das mittelständische
Pharmaunternehmen stellt bereits
seit vielen Jahren eine Harnstoffsalbe mit einem Urea-Anteil
von 10 Prozent her. „Wir stellen
vermehrt fest, dass immer mehr
Menschen sich bewusst für Urea
entscheiden und seine Wirkungen
schätzen“, so Matthes.

Geringe Muskelleistung
und hohe Krankheitsaktivität - gibt es einen Zusammenhang?
Die Studie zeigte daher einen Zusammenhang zwischen schlechterer Muskelleistung und höherer
Krankheitsaktivität bei Patienten
mit rheumatoider Arthritis. Die
Studienautoren betonen daher,
dass Muskeltraining ein wichtiger
Aspekt der Behandlung von Patienten mit rheumatoider Arthritis
sein sollte.
Rheumatoide Arthritis ist durch
entzündliche Prozesse charakterisiert, die nicht nur die Gelenke,
sondern den ganzen Körper betreffen. Immer mehr Hinweise
werden auch für den schädlichen
Effekt auf die Muskelleistung
gefunden. Wissenschaftler aus
Finnland gingen jetzt der Frage
nach dem Zusammenhang zwischen Krankheitsaktivität und
Muskelleistung nach.

ratgeber

Urea

der italienische Mediziner Professor
Leonardo Celleno, Lehrstuhlinhaber
an der Katholischen Universität vom
Heiligen Herzen in Rom und Präsident der italienischen Dermatologenvereinigung, in einer 2018 veröffentlichten Zusammenfassung
(Topical urea in skincare: A review.)
aufzählt: Die oberste Schicht der
Haut wird über Stunden mit mehr
Feuchtigkeit versorgt und die Oberfläche leicht geglättet. Zusätzlich bleibt
die Haut gegenüber Reizstoffen besser
geschützt.
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gele
Strategien der Natur Erwin Thoma

Hochbetagt Günther Brandstetter, Marietta Mühlfellner

Erwin Thoma ist kein Träumer und schon gar kein Phantast. Der
gelernte Forstwirt und studierte Betriebswirt ist auch zertifizierter
Biobauer UND Inhaber eines großen, auf nachhaltiges Bauen spezialisierten Unternehmens. So ist sein neues Buch STRATEGIEN DER
NATUR ein Hohelied auf das Wunder Baum zum einen, zum anderen ist
es ein Buch, das sich mit Fragen der Ökonomie und des Umweltschutzes
auseinandersetzt. In dem Buch erfahren Sie, wie ein Baum funktioniert,
wie die Blätter CO2 binden und Sauerstoff produzieren, mit welchen
Tricks sich die Wurzeln der Bäume mit Nährstoffen versorgen und
was Pilze dabei zu suchen haben, warum die Pilzmycele als Internet
des Waldes bezeichnet werden, warum die Menschheit ohne Bäume
zugrunde gehen müsste und warum Holz der intelligenteste Baustoff
ist. Man erfährt aber auch, was die Menschen vom „System“ Baum von der Wurzel bis zu den Blättern - für die Lösungen der drängenden
Probleme unserer Zeit wie Klimawandel, Umweltzerstörung und dem
damit einhergehenden Auseinanderklaffen der sozialen Schere lernen
können. Oder anders: Wer die Bäume studiert und den Wald begreift,
der erkennt die Chance, die in den großen Veränderungen unserer Zeit
liegen. Man muss sie nur ergreifen.

GenussSpur Steiermark
Sabine Flieser-Just, Claudia Rossbacher

ratgeber

ESSEN, TRINKEN, LEBEN!  Genusscoach Sabine Flieser-Just und
Autorin Claudia Rossbacher begeben sich zusammen auf die GenussSpur Steiermark. Zu Fuß, mit Schneeschuhen, auf dem Rad und im Genussmobil führen sie uns zu den genussreichsten Plätzen des Landes. Sie
blicken in die Küchen, Weinkeller und Lebensmittelwerkstätten regionaler
Leitbetriebe, stellen interessante Persönlichkeiten vor und entdecken
so manchen Geheimtipp. Zudem kochen sie ihre Lieblingsrezepte mit
frischen saisonalen Produkten, geben kompetente Ratschläge und servieren dazu kulinarische Krimischmankerln.
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Sabine Flieser-Just ist gelernte Gastronomin, Diplom-Sommelière für
Wein und Käse und Präsidentin des Steirischen Sommeliervereins.
Claudia Rossbacher, geboren in Wien, zog es nach ihrem Tourismusmanagementstudium in die Modemetropolen der Welt, wo sie als Model
im Scheinwerferlicht stand.
224 S. / 18,9 x 24,6 cm / Gebunden, ersch. September 2019, Vorbestellung
möglich, ISBN 978-3-8392-2517-2, per Post bestellen für 21,50 €

Für das Buchprojekt „hochbetagt“ wurden die Herausgeber mit dem Bank
Austria Kunstpreis ausgezeichnet.
Veröffentlicht 2017, von Günther Brandstetter, Marietta Mühlfellnerbei Verlag Anton Pustet Salzburg, ISBN: 978-3-70250879-1, 240 Seiten, durchgehend farbig bebildert, 24 cm x 21 cm, Hardcover 29,- Euro

Als ich dem Tod in die Eier trat
Alexander Greiner

Alexander Greiner ist kerngesund. Glaubt er. Bis ihn aus heiterem Himmel
die Diagnose Hodenkrebs erwischt. Von diesem Moment an ist nichts
mehr wie es war. Doch Greiner geht die Krankheit an, wie er alles angeht:
systematisch, zupackend, Sterben ist keine Option. Nach der Operation
schaltet er keinen Gang herunter, plant seine Selbstständigkeit, treibt exzessiv Sport. Bis sich Schmerzen einstellen - und es zwei Jahre nach der
Erstdiagnose heißt: Tumor im rechten Oberarmknochen. Ihm ist klar, dass
er nicht mehr so weitermachen kann, wie bisher.
Mit entwaffnender Ehrlichkeit beschreibt Alexander Greiner, was es
heißt, eine lebensbedrohliche Krankheit anzunehmen und sich komplett
neu auszurichten. Er berichtet, wie unterschiedlich Familie und Freunde
reagieren; er klopft sein Leben auf Leerstellen ab und probiert alles aus,
was im Verdacht steht, ihm zu helfen - sei es Energetik, Meditation oder
TCM. Greiner nimmt die Leser mit auf die Odyssee durch Krankenhäuser
und schildert die emotionale Achterbahn zwischen Hoffen, Warten und
Gewissheit, ohne jemals den Optimismus zu verlieren.
240 Seiten, Format 13,5 x 21,5, Hardcover mit Schutzumschlag
22,00 €, ISBN: 978-3-218-01188-4, www.kremayr-scheriau.at

ratgeber

Erwin Thoma Strategien der Natur Wie die Weisheit der Bäume unser
Leben stärkt ISBN-13 9783710900877, 300 Seiten / 14.5 x 21.0 cm,
24,00 EUR, Erscheinungstermin: 25.07.2019

Wie fühlt es sich an, 80, 90 oder sogar 100 Jahre alt zu sein? Wo und wie
leben Menschen, die überdurchschnittlich alt sind? Zuhause, in einem Pflegeheim, in einer Seniorenresidenz, in einer Alters-WG? Welche Träume,
Wünsche, Sorgen und Ängste haben hochbetagte Frauen und Männer? Was
erwarten sie noch von der Zeit, die ihnen bleibt? Antworten darauf geben 15
Journalistinnen/Journalisten und Fotografinnen/ Fotografen aus Österreich
und Deutschland, die 15 berührende, gefühlvolle und unterhaltsame Porträts
von 17 hochbetagten Frauen und Männern gezeichnet haben.
Eines ist sicher: Das Leben im Alter ist keineswegs statisch, sondern fordert
einen ständig heraus. Zu altern heißt immer auch sich wandeln, gewissermaßen neu werden. Es gibt sie zweifellos, die über 90-Jährigen, die selbstbestimmt und unabhängig bei relativ guter Gesundheit zuhause leben. Das
Buch „hochbetagt“ wagt es aber auch, dort hinzusehen, wo es wehtut - auf
Krankheit, Abschied und Tod. Es will vor allem eines: Mut machen auf die
Veränderlichkeit des Lebens.
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Liebe Wasserwelt - das große
Eine ganze Welt zum
Schwimmen, Plantschen,
Entspannen und Genießen - das ist die „Liebe
Wasserwelt“ im Kaiserhof.
Erleben Sie bei Ihrem
Wellnessurlaub in Österreich diese Vielfalt auf
rund 700 m2, die allen
kleinen und großen Gästen ein besonderes Badevergnügen bietet und
die selbstverständlich im
Übernachtungspreis inbegriffen ist.
Wasserspaß für alle Babys und
Kinder

wellness

Hinein und losplantschen: Wenn
unsere jüngsten Gäste ihren ganz
eigenen Pool entdecken, gibt es
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kein Halten mehr. Unser Baby- und
Kinderpool ist mit seiner Tiefe und
der angenehm warmen Temperatur
genau richtig, um den Spaß am Wasser zu entdecken
Ein Familienhotel mit Hallenbad
für alle
Für die etwas größeren Kinder - und
natürlich auch für Mama und Papa wartet gleich nebenan das großzügige
Hallenbad. Und hier kann man nicht
nur herrlich schwimmen: Auf den
Whirl- und Massagebänken wird die
Muskulatur wunderbar gelockert und
auf den Ruheliegen kann man seinen
Kleinen zusehen oder einfach mal
nichts tun.
Schwimmen mit Bergblick
In den Sommermonaten gibt es
dann noch unseren Außenpool, in
dem man in den Sommermonaten
schwimmen und baden kann. Endlich
haben Sie einmal die Gelegenheit,

Familotel Kaiserhof
wieder nach Herzenslust Ihre Bahnen
zu ziehen. Und dabei genießen Sie den
wunderbaren Ausblick auf Berwang
und die Bergwelt der Tiroler Zugspitz
Arena. Schöner als in unserem HotelPool an der Zugspitze kann Schwimmen kaum sein.
Schwitzen ganz nach Wunsch:
Unsere Saunalandschaft
Zu einem richtigen Wellnessurlaub
gehört aber noch mehr - und auch
das bietet Ihnen der Kaiserhof mit
seiner vielfältigen Saunalandschaft.
Wie möchten Sie gern ins Schwitzen
kommen? Vielleicht starten Sie zunächst einmal etwas sanfter im Römischen Dampfbad oder genießen
den herrlich entspannenden Duft
unserer Kräuterdampfsauna. Sehr
zu empfehlen für alle Anfänger
ist auch die Tiroler Stubensauna,
die mit milden 50 bis 60 Grad den
Körper langsam erwärmt. Unsere
Saunalandschaft hat aber noch viel
mehr Möglichkeiten, gesund ins
Schwitzen zu kommen. Probieren
Sie am besten selbst, was für Sie am
angenehmsten ist und genießen Sie
danach die Abkühlung in unserer
Frischluftgrotte.
Jeden Tag von 15 bis 16 Uhr können
Sie die Saunen gemeinsam mit Ihren
Kindern genießen. Außerhalb dieser
Zeit betreuen wir die Kleinen sehr
gern, während Sie in Ruhe das gesunde Saunavergnügen genießen.
Die Bilder rechts zeigen wie wohl sich
Kinder im familoel Kaiserhof fühlen.

·

Angenehm warme Tiroler
Stubensaunen

·

Kräuterdampfbad und Römisches
Dampfbad

·

Bauernsauna und Tempelsauna

·

Tepidarium und Relaxarium

·

Infrarot-Kabine zur Lockerung
von Verspannungen

·

Frischluftgrotte zum Abkühlen

Weitere Informationen:
Familie Kuppelhuber-Angerer
A-6622 Berwang
Tel. +43 (5674) 82 86 95
Fax: +43 (5674) 82 86 95
E-Mail: hotel@kaiserhof.at

wellness

Bade-Erlebnis
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Willkommen zum Entspannungsurlaub
im Wellnesshotel in Niederösterreich.
Saunalandschaft & Pools im
Wellnesshotel

wellness
80

Es sind reine Glücksmomente,
MOST RELAXED zu sein. Im
Wellnesshotel RelaxResort Kothmühle in Niederösterreich ist alles
dafür ausgelegt.

l Mühlensauna (Finnische Sauna,
90° C) mit laufendem Mühlrad im
Außenbereich
l Mostviertler Biosauna (50° C) mit
Lavendelduft und Lichtspiel
l Soledampfbad (40° C, 100%
Luftfeuchtigkeit) mit Minzeduft

In unserem Wellnessbereich und Spa

Hotel Relax Resort Kothmühle

Das alles bietet Ihnen das Wellnesshotel RelaxResort Kohmühle im
800m2 Wellnessbereich:

Eine Oase der Ruhe
MOST RELAXED ist belebender
Genuss bei den MOST-CHILL- und
MOST-BEAUTIFUL-Anwendungen.
MOST RELAXED bedeutet aber
auch im Wellnesshotel in Österreich,
Ruhe & Wohlgefühl intensiv auszukosten.

romantischem Pavillon und vielen
Entspannungsorten

Das Herz unseres Wellnesshotels in
Niederösterreich ist unser Relax-Gar- l Infrarotkabine, die durch Tiefenten mit Naturteich: Erfrischen Sie sich wärme ein angenehmes Körpergefühl
gibt
hier nach dem Saunagang. Das ist
purer Wellnessurlaub in Österreich.
l Erlebnisduschen für beste Erfrischung nach dem Saunagang
Most Relaxed

Most Relaxed genießen - drinnen und
draußen.

Eine Relaxlandschaft
für höchste Ansprüche.
Der weite Garten
mit Naturteich &
Orten zu Verweilen,
Zurücklehnen. Neue
Kraft spüren. MOST
RELAXED im Wellnessurlaub im 4*
Hotel Relax Resort
Kothmühle.

Im Saunabereich des Wellnesshotels
ist die Mühlensauna ein echtes
Schmuckstück. Die traditionelle
Lärchenholzhütte wurde an ihrem
ursprünglichen Standort behutsam
abgetragen und in unserem Saunahof
originalgetreu als Finnische Sauna
aufgebaut. Damit haben wir in der
Kothmühle wie einst eine Mühle mit
echtem Mühlrad.

bietet unser Pool mit Schwalldusche
und Whirlecke besondere Entspannungsmomente. Schwimmen Sie nach
draußen ins Mostviertel, dort erwartet
Sie neben dem Wasservergnügen
der Blick auf unsere wunderschöne
Gartenanlage.

l Kneippweg beim Naturbadeteich

l Relaxliegen m Saunahof & in
der Ruheoase des Saunabereichs,
Relaxliegen auf der Sonnenterrasse
beim Außenpool sowie beim
Naturteich im RelaxGarten
MOST-CHILL- und
MOST-BEAUTIFUL
AnwendungenMassageliege /
Shiatsu-Stuhl
l Fitnesscenter MOST FIT für Ihr
tägliches Training
l Mostviertler Wasser frisch aus
unserem hauseigenen Brunnen,
Sirup sowie Nüsse & Trockenobst
& Mostviertler Äpfel als kleiner
Snack im Saunabereich

l Schwimmbad /ca. 70m2) mit Inneund Außenbereich, Schwallduschen,
Bodensprudel, Gegenstromanlage und
Whirlecke
l Naturbadeteich (Länge: 30m) im
RelaxGarten - ein wahres Schwimmerlebnis
l 20.000m2 großer RelaxGarten mit

wellness

Folgen Sie der Sehnucht nach tiefer
Entspannung und atmen Sie erleichtert
auf.
Die moderne Relaxzone der Kothmühle
verführt dazu abzuschalten, sich auf
Körper, Geist und Seele zu besinnen
und Kraft neuer Energie zu spüren.
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Wellnessurlaub an der Ybbs verwenden
wir nur hochwertige Produkte.
Schließlich ist alles bei uns MOST
CHILL und MOST BEAUTIFUL. Bei
MOST BEAUTIFUL arbeiten wir z.
B. eng mit der Calén Manufaktur in
Klagenfurt zusammen.
Calén steht für allerfeinste, Hightech
veredelter Naturkosmetik - ganz ohne
chemische Konservierungsstoffe,
Mineralöle oder Emulgatoren.

- Unser Wellnessbereich MOST
RELAXED ist von 06.30-23 Uhr
für Sie geöffnet. Die Saunen werde
ab 16.00 Uhr geheizt.

Zimmer für Sie bereit.

- Bademantel, Slipper & Saunatuch
stehen in der Badetasche auf dem

Für die Beauty- und WellnessAnwendungen während Ihrem

Nebenprodukte in der Anwendung
dem Luxusgefühl ausgewählter
Spitzenkosmetik entsprechen. Die
Grundprodukte stammen entweder
aus Wildsammlung oder biologischem Anbau.

Informationen:
RelaxResort Kothmühle
Kothmühle 1
A-3364 Neuhofen an der Ybbs
Tel. +43 7475 52112-777
E-Mail: office@kothmühle.at

wellness

Die reinen Wirkstoffe werden so
perfekt aufbereitet, dass sie trotz
völligem Verzicht auf chemische

wellness

Hochwertige Produkte im Wellnesshotel

Stattdessen sind hautverwandte Membranteile enthalten, die für einen ausgeglichenen Feuchtigkeitshaushalt
sorgen und die Regeneration der natürlichen Schutzbarriere schützen.
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Weitere Informationen und Buchungen auf der Website www.
nordseelodge.de oder telefonisch
unter +49 (0)4844 - 78941-00.
Hier zum Wellnessprogramm:
https://www.nordseelodge.de/assets/
pdf/Anwendungen-Nordsee-Lodge.
pdf.

Ruhezeit auf Pellworm

wellness

Am 13. Oktober 2019 feiert die
Nordsee Lodge ihr einjähriges
Jubiläum. Gastgeberin Annika
Levsen blickt auf ein erfolgreiches
erstes Jahr ihrer nachhaltigen
Oase im alten Kirchspielskrug
zurück und freut sich auf die bald
startende Wellnesszeit, die wie sie
sagt, prädestiniert für Pellworm
ist, da hier nichts als Ruhe
herrscht.
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Dafür hat sie seit Anfang des Monats eine neue Spa-Managerin
engagiert: Heike Fröhlich ist ausgebildete Kosmetikerin mit über
35 Jahren Berufserfahrung und
zog von Süddeutschland auf die
Insel.
Zusammen haben sie ein neues
Wellnessprogram kreiert, das
nicht überladen ist, aber dafür
das Meer in sich vereint - mit
Produkten der Kieler Biomarke
oceanwell, die neu im Sortiment
sind. Worauf sie sich am meisten

freuen? Auf die Muschelmassage
mit echten Venusmuschelschalen:
Die ideale Alternative zur Hot Stone Massage. Die glatt polierten,
selbstheizenden Lava Shells wirken
durchblutungsfördernd und entschlackend, entspannend sowie energetisierend.
Ein wahres Seelenstreicheln, freut
sich Annika Levsen, die Urlaubern
aber auch Gästen aus der Region

Natürlich nächtigen in der Nordsee
Lodge
Authentisch, bodenständig und ungezwungen - so wie die Insel Pellworm selbst sind auch die Gastgeber
Annika Levsen und Ove Jensen mit
ihren zwei Kindern des im Oktober
2018 eröffneten Hotel-Restaurants
Nordsee Lodge. Der Familienbetrieb
in der fünften Generation im alten
Kirchspielskrug wurde auf einen
Ganzjahresbetrieb erweitert. Neben

ganzjährige Küche mit regionalen
und saisonalen Produkten (à la carte oder auf Halbpension-Basis).
www.nordseelodge.de
Entspannung und Wohlfühlen
Genießen

- die LavaShell Massage ist eine
der beliebtesten Wärmemassagen
und die Alternative zur Hot Stone
Anwendung. Sie werden mit echten
Venusmuscheln massiert.
Meerjungfrauentraum - Peeling
und Packung

Sie in unserem Wellnessbereich neDas Meersalz-Öl-Bernstein-Peeling
ben der Finnischen Sauna 90°, der
Biosauna 60° und dem Dampfbad 45° entfernt alte und abgestorbene
Hautzellen, es wirkt durchblutungsauch verschiedene Anwendungen:
& gleichzeitig lymphanregend, remineralisierend und steigert spür-,
Wellnessmassagen
bzw. sichtbar die Mikrozirkulation
in der Haut.
Als wohltuende Teil- oder Ganzkörpermassage löst sie Verspannungen
Regenerierend und entgiftend - daund Verhärtungen der Muskulatur.
durch glättend. Die Algen-Packung
Ganzheitlich entspannend fördert
Spa-Managerin Heike Fröhlich
aktiviert den Stoffwechsel, wirkt
sie die physische und die psychische
dem Restaurantbetrieb stehen 22 elek- Gesundheit. Die Blutzirkulation wird entgiftend und entschlackend. Das
Bindegewebe wird remineralisiert
trosmogfreie Nichtraucherzimmer im angeregt.
und regeneriert.
klaren nordischen Stil, überwiegend
Rücken-Nacken 30 Min 42,00 €
mit Balkon im neuen Anbau zur VerDer Mineralstoff- und SpureneleGanzkörper 60 Min 72,00 € beide
fügung. Der Wellnessbereich auf
mentespeicher der Haut wird aufwahlweise mit Aromaöl + 4,00 €
200 Quadratmetern empfängt mit
klassischer finnischer Sauna, Dampf- Klangschalenmassage 45 Min 59,00 € getankt und die Hautelastizität erhöht sich. Sehr belebend!
(nur auf Anfrage), Entspannende
bad und Biosauna sowie einem entspannenden Raum für Massagen und Gesichtsmassage 25 Min 35,00 €
Abgerundet wird die effiziente BeMuschelmassage 60 Min 78,00 €
Yogaeinheiten. Ladestationen für
handlung mit einem wohltuenden
E-Cars und E-Bikes gehören ebenso
Innovative
Wärmemassage
mit
entschlackenden Wellness-Tee.
zum Angebot wie Fahrräder mit herselbstheizenden Massagemuscheln
70 Min 89,00 €
kömmlichem Antrieb sowie eine

wellness

eine kleine Auszeit empfiehlt. „Schon
bei der Anreise mit der Fähre hat
man das Gefühl, dass man ganz woanders ist. Es kommt immer auf die
Perspektive an“, schmunzelt sie.

Die Zimmer in der Nordsee Lodge sind modern und trotzdem gediegen eingerichtet
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Family Fun in Martinhal

NEU: Massage mit
Venusmuschelschalen

Dieses spezielle September
Package ist reich gespickt
an Service Leistungen und
bietet vor allem 20% Rabatt
auf unsere Village Houses.
Beachten Sie auch unsere Sonderangebote in Martinhal Quinta
und Martinhal Cascais! Für
weitere Informationen wenden Sie sich an unsere Reservierungsabteilung:
Mail: res@martinhal.com oder
Tel. +351 218 50 77 88

Kosmetik
Maniküre ca. 45 Min 42,00 € mit
Handmassage Medizinische Fußpflege ca. 45 Min 42,00 € mit
Fußbad und kleiner Fußmassage
Lackieren mit eigenem Lack +
Die alte Kirche auf Pellworm

6,00 € Wimpern färben ca. 20 Min
15,00 € Wimpern & Augenbrauen
färben ca. 30 Min 22,50 € Intensive
Gesichtspflege ca. 60 Min 75,00 €
(Reinigung, Peeling, Packung, Massage) Verwöhn-Moment Anti-Aging
ca. 90 Min 115,00 € (Reinigung,

Peeling, Packung, Massage, Handmassage und Fußmassage).
Anmeldung und Information
Mail: info@nordseelodge.de
oder Tel: 04844 / 789 41 00

Neu in Martinhal - Ayurveda
im Finisterra Spa
Der Finisterra Spa-Angebote
wurden kürzlich durch eine
auswahl diverser Ayurveda-Behandlungen bereichert! Unsere
Therapeuten wurden von einem
Team von Ayurveda-Spezialisten
aus Indien geschult. Ziel der
Ayurveda Behandlungen ist
es, Ihnen ein authentisches,
luxuriöses und belebendes Entspannungserlebnis bieten zu
können, dass aktiv zu Ihrem
Wohlbefinden und einer vitalen
Gesundheit beiträgt.
In Ergänzung zu unserem neuen
Ayurveda Spa Menü haben wir
ein vollständiges etox-Ayurveda
Programm für 1 und 2 Nächte

Martinhal Quinta
liegt in herrlicher
Lage.
Links: Neu im
Martinhal - Ayurveda im Finisterra
Spa.

zusammengestellt mit diversen
Wellness Aktivtäten, gesunden
Menüs sowie einer kompetenten
Ayurveda Fachberatung.

in Quinta do Lago besondere
Übernachtungsangebote einräumen. Der Triathlon findet
bereits am 13. Oktober statt.

Sonderangebote für den Triathlon Für weitere Informationen
wenden Sie sich an unsere
in Quinta do Lago
Reservierungsabteilung:
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu res@martinhal.com oder
können, dass Martinhal Quinta den Tel. +351 218 50 77 88
Teilnehmern des zweiten Triathlons www.martinhal.com

wellness

Fotos: Nordsee Lodge Pellworm
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Wellness
im Spätsommer

ALMGUT - Das Vitalhotel
Posthotel Achenkirch
Hotel ASAM
Wellness Resort Hochfirst
Presulis Lodge
Schwemmalm Ulten
Hotel Waldfriede
Art Boutique Hotel Monopol
wellness

wellness

Hotel Peternhof
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ECHT.SEIN: Es ist Zeit,
anzukommen

Weihnachten im Zauber der Lungauer
Bergwelt

wellness
90

Echte Weihnachten erleben, besonderen
Augenblicken begegnen. Wenn man als
Kind immer davon geträumt hat … die
aufgeregte Freude, in der Nase Weihrauch, Zimt, Bratäpfel, Lebkuchen …
und dann noch eine verschneite Winterlandschaft, dann genießt man den Lungau und das ALMGUT in vollen Zügen.
echte Gastfreundschaft gelebt wird und
die persönliche Betreuung an oberster
Stelle steht. Die Familie Lüftenegger ist
Gastgeber mit Leib und Seele. Das Ziel
ist, dass man sich einfach wohlfühlt. Für
sie ist dies jedoch eine ganz natürliche
Sache, denn es bereitet wahre Freude,
die ehrliche Begeisterung der Gäste zu
spüren. Sie lieben es, die wunderschöne
Bergwelt mit ihren Gästen zu teilen. Sie
begegnen ihren Gästen auf Augenhöhe herzlich, authentisch, respektvoll.

der satten Natur mit den Augen einfangen,
die frische Bergwelt förmlich schmecken
können und die unendliche Freiheit spüren. Man fühlt sich gleichzeitig schwerelos und verwurzelt, entschleunigt und
beflügelt, entspannt und vitalisiert. Ganz
egal ob man gerne wandert, golft oder
alpine Sportarten liebt, ob Sommer oder
Winter. Die Berge haben eine ganz spezielle Kraft, die den Weg zu sich selbst
weist. Man inhaliert das alpine Lebensgefühl und erlebt den Zauber ALMGUT.

Kurz innehalten, die reine, klare Lungauer Bergluft einatmen, die Schönheit

Das ICH voll entfalten zu können erfordert Ruhe, Zeit und vor allem auch Raum.
Davon gibt’s im ALMGUT jetzt reichlich.
In einem 2019 neu entstandenen Trakt
warten neue Zimmer, noch mehr NaturSPA und viel Freiraum - und das alles
im vertrauten ALMGUT Stil: Gemütlich,
authentisch, echt. Hochwertige, natürliche Materialien werden respektvoll
eingesetzt, mit viel Liebe zum Detail. Das
ergibt ein klares, exklusives Design, das
dazu anregt, sich einfach mal wohl zu
fühlen. Der Bergbau hat im Salzburger
Lungau eine lange Tradition. So alt wie
die Kultur um die Bergwerke, ist auch

Weihnachten wie zu Oma`s Zeiten werden bei uns gelebt … ja fast zelebriert.
Punsch am Försterfeuer, gemeinsames
Wunschchristbaum schmücken,
Geschichten und Lieder unterm Weihnachtsbaum, dem Christkind greifbar
nahe …

Adventweg und leuchten in der Ferne
wie fröhlich tanzende Sterne, die sich auf
den Weg zur Krippe mit dem Jesukindlein machen. Von Hütte zu Hütte in Geschichten und Musik eingehüllt, werden
die Erinnerungen an damals, Seite für
Seite aufgeschlagen. Angekommen!
Der Blick ins neue Jahr. Die guten Vorsätze durch Lebendigkeit ersetzen. Live
dabei sein … Silvestergalamenü, Feuerwerk am Försterfeuer, der Donauwalzer unter freiem Himmel … man
kanns förmlich hören, riechen, sogar
schmecken … Angekommen!

Die würdige Einstimmung für ein vertrautes Fest holt man sich am Katschberger Adventweg. Weitab vom Trubel
auf 1.600 m Seehöhe knirscht der Schnee
unter den Schuhen und lässt aufmerksam
aufhorchen wenn die Töne Alphörner
durch die Landschaft hallen. Die Lichter
der kleinen Wanderlampen zieren den

Weitere Informationen:
ALMGUT das Vital- und Relaxhotel
Alm.Gut GmbH & Co KG
A-5581 St. Margarethen, Liftstraße 166
Tel. +43(0)6476 4290
Fax: +43(0)6476 42912
E-Mail: info@almgut.at
www.almgut.at

ALMGUT Soft-Opening (07.-15.12.19)
7 Ü im Wohlfühlzimmer oder einer Suite
inkl. Verwöhn-Pluspension (regionales Frühstücksbuffet, Nachmittagssnack pikant und
süß, 4-Gang Wahlmenü mit Salatbuffet und
Käse vom Brett), 1 Opening Galadinner mit
Weinbegleitung, Sauna-Aufgussreise durch die
Vorweihnachtszeit, Alm.Gut Postillon (tägl.
Infoblatt), Zirbenverkostung mit Gastgeber
Hans, 20-Euro-Wellnessgtschein, Alm.Gut
Abschiedsgruß - Preis p. P.: ab 777 Euro
ALMGUT: Weihnachten in den Bergen
(21.-28.12.19)
Leistungen: 7 Ü in einem Wohlfühlzimmer
oder einer Suite inkl. Verwöh-Pluspension
(regionales Frühstücksbuffet, Nachmittagssnack pikant und süß, 4-Gang Wahlmenü
mit Salatbuffet und Käse vom Brett), 1
Weihnachtsdinner, Katschberger Adventweg
(Wanderung durch den Winterwald), Wunschchristbaum schmücken am Försterfeuer, Heiliger Abend mit VoxVocalis „Stimmen aus
dem Lungau“, Sauna-Aufgussreise, Alm.Gut
Postillon (tägl. Infoblatt), Zirbenverkostung
mit Gastgeber Hans, 20-Euro-Wellnessgutschein, Alm.Gut Abschiedsgruß - Preis p. P.: ab
1.110 Euro
ALMGUT Bergsilvester (28.12.19-04.01.20)
Leistungen: 7 Ü in einem Wohlfühlzimmer
oder Suite inkl. Verwöhn-Pluspension (regionales Frühstücksbuffet, Nachmittagssnack pikant und süß, 4-Gang Wahlmenü mit
Salatbuffet und Käse vom Brett), 1 SilvesterGaladinner, Slvesterpunch am Försterfeuer,
½ Fl. Schlumberger Sparkling, Feuerwerk,
Silvesterparty mit Neujahrsbuffet, Sauna Genuss-Aufgüsse Winterwald, Alm.Gut Postillon (tägl. Infoblatt), Zirbenverkostung mit
Gastgeber Hans, 20-Euro-Wellnessgutschein,
Alm.Gut Abschiedsgruß - Preis p. P.: ab 1.290
Euro

Fotos: Hotel Alm.Gut
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Ankommen im Hier und Jetzt, bei
sich, beim Partner, bei der Familie.
Ankommen in der Natur, im Leben,
im Augenblick. Den Moment spüren, das Sein genießen und die echte
Herzlichkeit erleben.
Im Hotel ALMGUT im Salzburger
Lungau ist es plötzlich ganz einfach,
sich auf das Wesentliche zu besinnen,
auf das was zählt. Die reine Bergluft,
die satte Schönheit der Natur und
der Duft von Zirbenholz gepaart mit
ehrlicher Gastfreundschaft, einem
exklusiven Natur-SPA und echter
österreichischer Küche lassen eine
Intensität von Freiheit entstehen, die
im Alltag leider viel zu selten erlebt
wird. Spüren und kostbare Zeit da
verbringen, wo man einfach nur sein
darf. Von zuhause weg, aber trotzdem
ein Gefühl von daheim haben. Einfach
mal raus und dennoch echte Geborgenheit erleben. - Herzlich willkommen im Hotel ALMGUT, wo wasch-

ihre besondere Anziehungskraft. Diese
beinahe magische Aura erleben die Gäste
in der Stollensauna, die im BergwerkStyle ein Gefühl wie unter der Erde kreiert. - Keine Sorge, gearbeitet muss hier
natürlich nicht werden. Geschwitzt wird
allein durch die wohlige Wärme der Sauna, also einfach zurücklehnen, entgiften
und die Atmosphäre aufsaugen.
www.almgut.at
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marschiert der gesamte Festzug ins
Tal, vorbei am Posthotel Achenkirch,
wo die Wanderung mit dem Kuhtreiberpunsch zelebriert wird. Am
Abend feiern alle gemeinsam im
dekorierten Festzelt, bei Tanzmusik
und Unterhaltung. Das Küchenteam
zaubert ein Festmahl auf die Teller.

Kälber, Schafe, Ziegen und Hühner
ihr Zuhause haben, gehören zu dem
Hotel. Von dort stammen täglich frische, gesunde Lebensmittel in bester
Qualität für die Hotelküche. Die gesunde Heimkehr der Kühe im Herbst
von der Alm in die Winterstallung
wird mit dem traditionellen Almabtrieb gefeiert: Der legendäre Almabtrieb - heuer am 18. September.

wellness

Das Posthotel Achenkirch am
Achensee ist ein Fünf-SterneWellness-Resort, in dem sich
Erwachsene nach allen Regeln der
Kunst entspannen. Seit 1983 betreibt die Gastgeberfamilie Reiter
zudem mit viel Leidenschaft ihre
Landwirtschaft. Eindrucksvolle
40 Hektar Landwirtschaft und 250
Hektar Almen, wo Milchkühe,
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Der Almabtrieb im Posthotel Achenkirch ist ein über Jahrzehnte und
mit viel Liebe aufrecht erhaltenes
Brauchtum, auf das sich Gäste
und Mitarbeiter schon Monate im
Voraus freuen. Am 18. September 2019 ist es wieder soweit. Das
Vieh wird festlich geschmückt - mit
Almrausch, Latschenkiefer und Silberdistel, mit Bändern und Glocken.
Die beste Milchkuh des Sommers ist
die Kranzkuh des Almabtriebs, sie
wird mit einem besonders pompösen
Kopfschmuck versehen. Am Morgen
des Almabtriebs führt Karl C. Reiter, begleitet von der beginnenden
Herbststimmung, in die unberührte
Natur des Karwendel Gebirges. Auf
gut befestigten Wanderwegen an
Wasserfällen und Bachläufen vorbei
geht es auf die hauseigene Falkenmoosalm auf ca. 1.300 Meter. Bei
einer zünftigen Jause - und natürlich
einem Schnapserl - stärken sich die
Wanderer ehe das Vieh ins Tal getrieben wird. Gemeinsam mit den Kühen

Das Posthotel Achenkirch gilt als
besonderer Kraftplatz in den Alpen.
Das exklusive Wellnessrefugium ist
Gästen ab 14 Jahren vorbehalten. Der
junge Hotelier Karl C. Reiter hat eine
einmalige Erholungswelt geschaffen, in der sich Gäste auf eine Reise
zu sich selbst begeben. Für ein paar
Tage die Verantwortung loslassen,
das Kind in sich wiederentdecken,
zu sich selbst finden, Phantasien
und Träume entwickeln - dafür bietet der kreative Hotelier in seinem
Haus Spielraum und Platz, Freiheit

und Angebote. Ein großes Team aus
Experten für Gesundheit, Kulinarik,
Ernährung, Sport, Entspannung und
Spa entwickelt für den Gast individuelle Urlaubsprogramme, die einen
körperlich und geistig gestärkt in
den Alltag zurückkehren lassen. Bis
zu 60 Stunden Aktiv- und Entspannungsprogramm sind eine Einladung
zur Lebensfreude. Gäste des Posthotels reiten am hoteleigenen Lipizzaner-Gestüt, schlagen am Posthotel
Alpengolf ab, spielen Tennis und
Squash. Geführte Wander-, Rad- und
Mountainbiketouren begleiten Aktive
in die Herbstnatur.
Weitere Informationen:
Posthotel Achenkirch GmbH
A-6215 Achenkirch am Achensee,
Achenkirch 382
Tel. +43/(0)5246/6522
E-Mail: info@posthotel.at
www.posthotel.at

Fotos: Posthotel Achenkirch
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Traditioneller Almabtrieb

Genießer nehmen den großen
Almabtrieb zum Anlass, sich eine
Auszeit im Posthotel Achenkirch
zu gönnen. Von 14. bis 23. September kosten drei Nächte inklusive ¾
Gourmet-Pension und einem feinen
Buttermilchbad und anschließender
Körperpackung und einer kleinen
Überraschung beim Posthotel Almabtrieb ab EUR 593,- pro Person im
Doppelzimmer.

Foto: Jenni Koller
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bis in den Herbst hinein Biergartenund Barbecue-Schmankerl serviert
und es spielt regelmäßig Live-Musik
auf. Im Herbst spannt Straubing seinen kulturellen Bogen weit - vom 25.
Int. Musikfestival Bluval bis zur
Weinmesse im November.
25. Bluval 2019: Klangwolke über
Straubing
Das Bluval Musikfestival (05.09.06.10.19) ist eine echte Erfolgstory:

Kulturherbst in Straubing

Das Hotel Asam in Straubing
ist bei Kulturreisenden äußerst
beliebt. Nicht nur wegen seiner
Nähe zur Weltkulturstadt Regensburg und der 3-Flüsse-Stadt
Passau, sondern auch wegen der
Veranstaltungen in den Festsälen
des „Asam“, die das Kulturangebot der Gäubodenstadt ergänzen.
Im Zentrum von Straubing liegt
eines der imposantesten und historisch bedeutendsten Gebäude der
Stadt: das ehemalige Offizierskasino aus dem Jahr 1905. Seit dem
großen Um- und Erweiterungsbau
„residiert“ in dem historischen
Rahmen das Hotel Asam****S, ein
modernes Lifestyle- und Design-

Hotel, mit Stil und erstklassigem
Service. Das Hotel Asam trägt ein
Zertifikat für Exzellenz auf tripadvisor und verzeichnet 97 Prozent
Weiterempfehlungen auf HolidayCheck. Wer etwas auf Kultur hält,
ist am richtigen Platz. Hier wird ein
beachtenswertes Angebot an Konzerten, Kabaretts und Festen im
historischen Quirin-Saal und in den
klassisch-schönen Ballsälen geboten. Im Biergarten mit mediterraner
Terrasse und Altholz-Remise werden

bereits zum 25. Mal hüllt es Straubing in eine Klangwolke und belebt
damit den Herbst. Das Eröffnungskonzert der Meisterkurse (05.09.19)
bringt mit Robert Holl einen der
größten Liedsänger unserer Zeit und
mit Gerold Huber einen international renommierten Pianisten auf die
Bühne.

Den Festakt zur Eröffnung des 25.
Bluval-Musikfestivals (07.09.19) gestalten das Kammerorchester der TU
München mit Solisten im Rittersaal
des Herzogschlosses. Der September
zeigt noch mehr feine Töne und Zwischentöne. Die vielen Genres bringt
der Münchner Komponist und Pianist
Berhard Zink mit seiner Filmmusik

verwandelt Straubings Innenstadt in
eine einzige Konzertbühne: 45 internationale und regionale Ensembles
treten auf und musizieren in Konzertsälen, Kirchen, Wirtshäusern
und auf öffentlichen Plätzen. Der
„Bluval-Button“ (10 Euro) berechtigt zum Eintritt in die vier „ButtonKonzerte“ am Samstag (28.09.19).
Vom Parkplatz am Hagen geht es
mit dem Pendelbus kostenlos in die
Innenstadt. www.bluval.de/herzlichwillkommen.
unter dem Konzerttitel „Metropolis“ Weinmesse 2019 und „A Trumm
(13.09.19) zum Klingen. „Furchtlos
vom Paradies“ im August 2020
glücklich“ (20.09.19) ist die KabaImmer mehr Weingenießer entdecken
rettistin Franziska Wanninger mit
die Vorzüge der deutschen Weinihrem dritten Erfolgsprogramm unter- regionen. Rheinland-Pfalz gilt mit
wegs.
seinen sechs Anbaugebieten als
Große Namen im Straubinger
Deutschlands Weinregion Nummer
Herbst
1. Um auch den Bayern Einblicke in
Unter dem Titel „Mörderisches Baseinen gut sortierten Weinkeller geyern“ hat der renommierte Krimiauben zu können, hält Rheinland-Pfalz
tor Robert Hültner eine Text-Colla- nun in Straubing eine WeinMesse
ge aus seinen preisgekrönten drei Kri- (08.–10.11.19) ab und präsentiert neminalromanen um den bayerischen
ben köstlichen Tropfen auch edle Öle
Inspektor Paul Kajetan zusammenund Schmankerl. www.weinmessegestellt. Es liest der langgediente
rlp.de/straubing/
Tatort-Kommissar Udo Wachtveitl.
„A Trumm vom Paradies“ genehUnter dem Titel „Feidmann plays
migen sich die Straubinger jedes Jahr
Beatles“ (27.09.19) schlägt Maestro
Mitte August: Beim GäubodenvolksGiora Feidmann zusammen mit dem fest (07.-17.08.20), dem zweitgrößRastrelli Cello Quartett das große
ten Volksfest in Bayern, das aus dem
Beatles Songbook im Hotel Asam
1812 gegründeten Landwirtschaftsauf. Der Bluval-Samstag (28.09.19)
fest entstand. - Ein echter Publikums-

magnet, nicht nur für Menschen
aus Straubing und Niederbayern.
www.volksfest-straubing.de,
www.hotelasam.de
25. Bluval 2019: 25. Internationales
Musikfestival
Do, 05.09.2019, 20 Uhr: Eröffnungskonzet
der Meisterkurse: Liederabend mit
Robert Holl und Gerold Huber Rittersaal des Herzogschlosses
Sa, 07.09.2019, 19:30 Uhr: Festakt zur
Eröffnung des 25. Bluval-Musikfestivals:
Kammerorchester der TU München mit
Solisten - Rittersaal im Herzogschloss
Fr, 13.09.2019, 19:30 Uhr: Bernhard Zink:
Metropolis .- Kraftzentrale
Fr, 20.09.2019, 19:30 Uhr: Franziska
Wanninger: Furchtlos glücklich - Pfarrsaal
So, 22.09.2019, 20:00 Uhr: Udo Wachtveitl: Mörderisches Bayern, Leiblfing Max-Frank-Saal
Fr, 27.09.2019, 20:00 Uhr: Glora Feidmann: Feidmann plays Beatles - Hotel
Asam
Bluval Samstag (28.09.2019)
10:00 Uhr: Musikalische Kirchenführung
mit Annette Müller, Franz Schnieringer und
Werner Schäfer - Kirche Christkönig
10:30 Uhr: 50 Jahre Stadtkapelle
Straubing - Theresienplatz (Eintritt frei)
12:00 Uhr: Jazz-Brunch mit dem ptart
quartett linz - Raven (Eintritt: BluvalButton
14:00 Uhr: Sternschnuppe: Bayerische
Kinderlieder - Pfarrsaal St. Jakob (Eintritt:
Bluval-Button)
Weitere Informationen:
Hotel Asam GmbH&Co.KG
Wittelsbacherhöhe 1, D-94315 Straubing
Tel. +49(0)9421- 78 86 80
Fax: +49(0)9421 - 78 86 88
E- Mail: info@hotelasam.de
www.hotelasam.de

wellness
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Fotos: Hotel Asam
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Personen ﬁnden in der Penthouse Suite
genügend Freiraum zum Krafttanken
und Genießen. Auf der großzügigen
Süd-Terrasse bieten die Farben des
Himmels ein Naturschauspiel.
Das Alpen-Wellness-Resort Hochfirst***** liegt, umringt von einer
imposanten Bergkulisse, direkt an
der Skipiste im schneesichersten
Wintersportort der Alpen ObergurglHochgurgl. Auf 1.500 m² bietet das
„Alpen Spa“ jeden Wellnessluxus.
Die Hochfirst Beauty verwöhnt mit exklusiven Treatments von Sisley Paris
und Ligne ST Barth. Von regionalen
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Ein himmlisches Wohnambiente,
das zum Verweilen einlädt: So wie
ihre große Schwester, die Penthouse
Suite, ist die 64 m2 umfassende
Sky Suite mit hochwertigsten Stoffen, heimischen Althölzern und

modernstem Fünf-Sterne-Komfort
ausgestattet. Die modernen Flat TVs
im Bad, Wohn- und Schlafraum mit
Bang & Olufsen Soundsystem erhalten
nur Konkurrenz vom Ausblick, den
der große Südbalkon der Sky Suite

eröffnet. Zusätzlich zu den Annehmlichkeiten der Sky Suite verfügt die
Penthouse Suite über eine eigene Bar
und eine elegante Chalet Stube mit
Esstisch für viele gemütliche Stunden
im Kreis lieber Menschen. Bis zu 4

Fotos: Alexander Rohmann

und internationalen Köstlichkeiten bis
hin zu Spitzenkreationen und Gourmetmenus des Haubenkochs Hans
Zusser reichen die Höhepunkte für
Feinschmecker. Im Weinkeller lagern
erlesene Tropfen aus den besten Anbaugebieten der Welt.
Die exklusive Vinothek „Santé“ bietet den stilvollen Rahmen für Wein-

verkostungen mit dem Sommelier
oder für ein exklusives Private Dining
mit Fondue oder Gourmetmenu. Das
Alpen-Wellness Resort Hochfirst gilt
als First-Class-Adresse. Für Skifahrer: Ab der 3-Tages-Karte erhalten
Skifahrer mit dem Superskipass sogar
unbegrenzten Zugang zu allen sechs
Skigebieten des Ötztals. Skiopening ist
am 21. November 2019.

Jänner Ski & Wellness Package
(11.01.20-25.01.20)
Leistungen: 7 Tag wohnen inkl. aller Hochfirst Wohlfühlleistungen, 1 Teilmassage,
1 Bergkräuterbad, -6-Tages-Skipass Preis p. P. ab 1.899 Eur
Weitere Informationen:
Alpen-Wellness Resort Hochfirst*****
Familie Karl Fender, A-6456 Obergurgl
Tel. +43(0)5256/63250, Fax. DW 63030
E-Mail: info@hochfirst.com
www.hochfirst.com

wellness
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Die Sky Suite (64 m²) und die
Penthouse Suite (125 m²) des
Alpen-Wellness Resort Hochfirst***** sind der Inbegriff für
luxuriöses Wohnen. Im Angesicht
der Dreitausender, dem Himmel
ganz nah, begeistern die Luxus
Suiten im Rooftop des First-ClassHotels mit enormen Glasflächen,
die herrliche Blicke in die Berge
freigeben. Ein moderner, eleganter Chalet-Stil erfüllt höchste
Ansprüche an ein exklusives Urlaubszuhause. Für individuelle
Wellnesseinheiten verfügen beide
Suiten über eine private Sauna.

Auf Augenhöhe mit
Bergen und Himmel
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Fotos: Hannes Niederkofler

In Völs am Schlern „versteckt“ sich
ein idyllisches Urlaubs-Kleinod, um
zur Ruhe zu kommen und innezuhalten. Die Gastgeber der Presulis
Lodges teilen eine einfache und dennoch selten gewordene Auffassung:
Die wahren Schätze sind die, die
unser Herz berühren und von Herzen
kommen. Darum haben die beiden
inmitten der Natur der Seiser Alm
ein traumhaft ruhiges und schönes
Refugium für belebende Auszeiten
geschaffen. Die Presulis Lodges stehen für hochwertige Einrichtung und
schlichtes, aber raffiniertes Design.
Viel Holz und weitere Naturmaterialien verleihen den Wohnwelten eine
moderne Gemütlichkeit. Meinhard,
der Herr des Hauses, ist ausgebildeter

Tischler und hat seiner Ruheoase seine
qualitätsvolle Handschrift gegeben. Alpine Wellness hält, was sie verspricht.
Lodge trifft Sauna trifft Infinity Pool. Zu
allen Jahreszeiten taucht der Gast in ein
kostbares Wellnesserlebnis ein. Nach
sanftem Schwitzen in der Dampfsauna,
einem Aufguss in der Finnischen Sauna oder wohliger Wärme in der Infrarotkabine erholen sich Geist und Körper
am besten im Ruheraum mit gemütlicher

Feuerstelle. Der Eisbrunnen spendet
Kühle und regt den Kreislauf an, die Teebar sorgt für die nötige Flüssigkeitszufuhr. Bei wärmeren Außentemperaturen
ruft der Infinity Pool. Von dort aus
schweift der Blick über die sagenhafte
Landschaft. Das herrschaftliche Schloss
Prösels prägt die Szenerie. Finden wir
zur Ruhe, erwachen auch unsere Sinne
neu. Die Presulis Kitchen kitzelt den
Gaumen. Purer, ehrlicher Geschmack

vitäten an der frischen Luft. Grandiose
Aussichten auf die Dolomiten-Gipfel und
die Weite von Europas größter Hochalm begleiten die Gäste der Presulis
Lodges auf ihren Ausflügen und Wegen
hinaus in den Goldenen Herbst. Ob zu
Fuß oder mit dem Bike, der Landschaftsgenuss lässt Körper und Geist zur Ruhe
kommen. Angesichts der majestätischen
Landschaft versteht man, warum ausgerechnet diese Gegend die Menschen seit
jeher zu so vielen Märchen und Sagen
inspiriert hat.

Weitere Informationen:
Presuli KG der Mairhofer Sylvia
I-39050 Völs am Schlern, Prösels 10
Tel. +39 349 6781240
E-Mail: info@presulis-lodges.com
www.presulis-lodges.com

Presulis „Kuchlkastlwochen“
(01.10.-31.10.2019
Leistungen: 7 Nächte inklusive Frühstücksbuffet in der Presulis Lodges,
ein Wilkommensgetränk, sowie einem
exklusivem Degustationsmenü (abends),
Mobilcard zur Nutzung der öffentlichen
Verkehrsmittel, Geschenkkorb mit
hausgemachten und regionalen
Produkten bei Abreise - 7 Nächte für
2 Personen: ab 1.500 Euro
Presulis Romantik-Tage
(01.10.-03.11.2019)
Leistungen: Jeweils 2 Nächte inkl.
Frühstücksbuffet in Presulis Lodge von
Freitag bis Sonntag oder Dienstag bis
Freitag, ein Willkommensgetränk, sowie
einem exklusivem Degustationsmenü
(abends), Mobilcard zur Nutzung
der öffentlichen Verkehrsmittel,
Geschenkkorb mit hausgemachte und
regionalen Produkten bei Abreise 2 Nächte für 2 Personen: Fr.-So.)
ab 530 Euro; (Di.-Fr.) ab 490 Euro
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Jedes Jahr laden die kreativen Gastwirte
und Köche von Völs am Schlern zum
Völser Kuchlkastl. Von 01. bis 31. Oktober 2019 wird wieder mit Liebe aufgetischt und genossen. Wer bodenständige,
nach alten Rezepten und auf verfeinerte
Art zubereitete Gerichte liebt, für den ist
der kulinarische Herbst in Völs genau
das Richtige. Da finden sich auf den
Speisekarten Brennsuppe mit Trüffeln
und Steinpilzen, Kartoffelnocken mit
Bergkäse, Rehrücken mit Bauchspeck
auf Wirsing und Datteltorte mit Zimteis und Apfelkompott, … Ein Glück,
dass die Presulis Lodges mitten in dem
verführerischen Geschehen sind. Eine
Herbstauszeit in den Presulis Lodges
lässt sich wunderbar mit dem gemütlichen Südtiroler Törggelen verbinden.
Sylvia und Meinhard wissen, wo es die
beste Marende gibt und der junge Wein
am süßesten schmeckt. Von Anfang
Oktober bis zum ersten Adventwochenende ist es Brauch, die Buschenschänke

und Höfe zu besuchen. Kulinarische
Genüsse gehen Hand in Hand mit
herbstlichen Wanderungen. Und vor
allem wird es so richtig gesellig, wenn
Schlutzkrapfen, Knödel, Surfleisch und
Hauswürste, Krapfen und Kastanien
auf den Tisch kommen und der Sußer,
der junge Traubenmost, ausgeschenkt
wird.

wellness

Der wahre Luxus
ist die Zeit

ist das Erfolgsrezept. Die Zutaten stammen von den heimischen Bauern der
Umgebung und mit den mediterranen
Aromen des Südens entstehen unwiderstehliche Kompositionen. Morgens
beginnt der Genuss mit einem köstlichen
Frühstücksbuffet im Restaurant oder dem
praktischen Brötchenservice. Sylvia, die
Chefin der Presulis Lodges, ist Sommelière und reicht abends den passenden
Wein zu den köstlichen Südtiroler Spezialitäten. Wer möchte, lässt sich die
Speisen in sein Ferienzuhause bringen
und genießt in seinen eigenen vier Wänden. Es sind die einfachen Freuden, die
in den Presulis Lodges ihren Platz und
ihre Aufmerksamkeit bekommen: freundliche Menschen, ruhige Nächte, Zeit für
sich und seine Lieben, die Natur und das
Genießen mit allen Sinnen. Selten ist
die Natur eindrucksvoller als im Herbst.
Mountainbiken, Nordic Walking,
Golfen, Reiten - die schönen, sonnigen
Herbsttage rufen geradezu nach Akti-
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Winter-Opening auf der
Schwemmalm Ulten

wellness

Nicht weit von Meran entfernt liegt
das Ultental mit seiner zauberhafte
Winterwelt aus dichten Wäldern,
uralten Berghöfen an den Hängen, verschneiten Almen und den
Dreitausendern des Nationalparks
Stilfserjoch. Mittendrin lädt das
Skigebiet Schwemmalm Ulten zum
„Opener“ (07.12.19).
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Die Schwemmalm Ulten ist den
ganzen Winter ein Geheimtipp
für all jene, die den Winter in aller
Ruhe erleben möchten: abseits von
Trubel, Warteschlangen an den Liften
und überfüllten Pisten. Dazu gehören
auch die urigen, familiengeführten

Skihütten, die auf ihren Sonnenterrassen traditionelle und saisonale Gerichte
auftischen. Die wahren Insider kommen
zum Winter Opening (07.12.19), weil
sie dann die 25 Kilometer Pulverpisten
und Varianten fast ganz für sich haben.
Dank der hohen Schneesicherheit - die
Talstation des Skigebietes Schwemmalm
Ulten liegt bereits auf 1.145 Metern zeigen sich die sonnigen und baumfreien
Gipfelpisten unter dem Mutegg ebenso in
„best condition“ wie die fünf Kilometer
lange Talabfahrt über 1.100 Höhenmeter bis ins Tal. Vor über 40 Jahren gingen die ersten Lifte auf der Schwemmalm
südwestlich von Meran in Betrieb. Heute
zeigt sich die Schwemmalm Ulten als

ein topmodernes Skigebiet, das schon
Skigrößen von Lokalmatador Dominik
Paris über Aksel Lund Svindal und
Kjetil Jansrud bis Lindsey Vonn gesehen hat. Trotz seiner Beliebtheit ist
die Schwemmalm Ulten jedoch kein
Massenskigebiet, sondern immer ein gut
gehüteter Insider-Tipp geblieben. Die
Vorweihnachtszeit im Ultental ist etwas
für echte Romantiker. Die reizvollen
Ortschaften, der still daliegende Zoggler Stausee und der erste Schnee auf den
schindelgedeckten Dächern der Ultner
Paarhöfe sind der Rahmen für die Ultner Weihnacht (07.-08.12.19), umhüllt
vom Duft nach gebratenen Kastanien,
Lebkuchen und Räucherwerk. An den
kleinen Weihnachtsständen im neuen
Museum Culten in St. Walburg kann
man sich bilderbuchhafte Weihnachts-

Die 25 Pistenkilometer zwischen 1.150
und 2.600 Höhenmetern sind äußerst
schneesicher und zum Großteil leicht
bis mittelschwierig: Ein perfektes

Terrain für Familien - auch, weil das
Ultental viel Ruhe, ehrliche Südtiroler
Gastfreundschaft rund 300 Sonnentage pro Jahr zu bieten hat.
Viel Schnee und viel Sonne: Zwei
schlagende Argumente, wenn Familien
ihren Skiurlaub planen. Wenn dann noch
90 Prozent rote und blaue Pisten dazu
kommen, kaum Wartezeiten an den
Liften und weite, freie Pisten, steht entspannten Urlaubstagen nichts mehr im
Wege. Bei allen diesen Punkten können
Familien auf der Schwemmalm Ulten

ein Häkchen machen. Außerdem
ist hier die Infrastruktur für kleine
Schneezwerge und große (Wieder-)
Einsteiger ideal. In Schwemmy‘s
Kinderland unten an der neuen
Talstation in Kuppelwies nimmt der
Nachwuchs schon bald mit Leichtigkeit jede Kurve.
Weitere Informationen:
Ski- und Wandergebiet Schwemmalm Ulten
Ultner Ski- und Sessellift GmbH
Tel. +39 0473 795390, Mob.: +39 338 3883772
E-Mail: info@schwemmalm.com
www.schwemmalm.com
Skigebiet Schwemmal Ulten: Tipps
für Familien
Schneespielewelt: Schwemmy`s
Kinderwelt - täglich 9-16:30 Uhr
Rodeln: Rodelbahn Moscha von
Steinrast bis Weiberhimml
Langlaufen: See-Loipe an der Talstation
Kuppelwies
Winterwanderwege: im Tal und am
Berg - Ultner Höfeweg, Mariolberger
Alm, Steinrast, Innere Schwemmalm
Betriebszeiten Schwemmalm Ulten
Wintersaison 2019/2020
07.12.19-13.04.20

Fotos:
Schwemmalm Ulten
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Foto: Oswald Breitenberger

geschichten, altes Handwerk und Köstliches aus der bäuerlichen Kuchl genehmigen. Ein sehr besinnliches Erlebnis ist
das Weihnachtskonzert (22.12.19) der
Musikkapelle St. Pankraz in der Pfarrkirche. Auch abseits des Pistenzaubers
auf der Schwemmalm Ulten tut sich eine
besondere Winterwelt auf. Ein Muss sind
der Ultner Höfeweg und die aussichtsreichen Winterwanderwege in die Innere Schwemmalm, zur Steinrast und
auf die Mariolberger Alm oberhalb von
St. Pankraz. Die Aussicht auf die Ultner
Bergwelt, die in der Abenddämmerung
versinkt, bleibt lange in Erinnerung.
Langläufer schwingen sich gleich neben
der Talstation des Skigebiets Schwemmalm Ulten auf der hochalpinen Ultner
Panorama-Loipe (12-25 km) den See
entlang und der Sonne entgegen. Die
Rodler sind ebenso mitten im Skigebiet
zuhause. Von der Talstation der Breitebenbahn geht es hinauf zur Steinrast
und dem Startpunkt der Wettkampf erprobten Rodelbahn. Schlittschuhfans
bringen auf dem Natureislaufplatz in
Kuppelwies den Spaß auf die Kufen.
Schneeschuh- und Tourengeher haben im gesamten, 40 Kilometer langen
Ultental unzählige Möglichkeiten – und
absolute Schneesicherheit rund um das
Gletschergebiet im Naturpark Stilfserjoch. www.schwemmalm.com
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spezielle Ernährungsbedürfnisse berücksichtigt. Gemütlich eingerichtete
Wohlfühlzimmer - ob Einzel-, Doppel- oder Familienzimmer, Juniorsuite oder die luxuriös ausgestattete
Panoramasuite mit überwältigendem
Weitblick in das Zillertal - sorgen für
einen komfortablen Aufenthalt im
Hotel Waldfriede.

Ski in Ski out
im Zillertal

wellness

Das einzige Hotel in Fügen, das
den Luxus von Ski in - Ski out
bietet, ist das Hotel Waldfriede.
Skifahren direkt vom Hotel und
zurück bis zur Haustür, das ist ein
Komfort, den viele Skifahrer nicht
mehr missen möchten. Zusätzlich
zum Skispaß am Spieljoch stehen
Skifahrern im Hotel Waldfriede die
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Türen zu allen Skigebieten im gesamten Zillertal offen.
In vier Skiregionen
warten 535 Pistenkilometer sowie
180 topmoderne
Bergbahnen und
Lifte. Das Zillertal gilt als das größte Erlebnistal der
Welt. Das Skivergnügen ist fast grenzenlos aber das Zillertal bietet noch
viel mehr: Rodelspaß auf zahlreichen
Rodelbahnen, Pferdeschlittenfahrten mit der ganzen Familie durch
die romantische Winterlandschaft,

Weit und breit nur Weiß Einzigartige Erlebnisse
Eine magische Ruhe, beeindruckende
Ausblicke, verschneite Berggipfel
und Glücksgefühle in der unberührten
Natur - das alles finden Wintersportfans in den Zillertaler Bergen. Auf
den Pisten erobern sie die schöne
Winterlandschaft und genießen in der
Stille ein unvergleichlich intensives
Bergerlebnis.

Winter- und Schneeschuhwanderungen, Skitouren durch die unberührte Natur der Zillertaler Bergwelt,
Eislaufen und Eisstockschießen. Wer
die Action sucht, gleitet mit dem Paragleiter in den blauen Himmel und
sogar Eiskletterer finden im Zillertal
ihr Vergnügen.
Entspannung bietet der PanoramaWellnessbereich im Hotel Waldfriede mit diversen Saunen, Ruheraum,
Hallenbad und Blick in die Zillertaler
Bergwelt. Dort erholen sich aktive
Gäste nach sportlichen Aktivitäten
in den Bergen. Das Team des Hotels verwöhnt mit heimischen Naturprodukten und internationalen
Köstlichkeiten, sowie mit erlesenen
Weinen. Auf Wunsch werden auch

Professionelle, ortskundige Bergund Skiführer begleiten Anfänger
und Profis zu ihren Zielen. Einen Logenplatz im Zillertal haben die Gäste
des Hotel Waldfriede in Fügen. In
klarer Bergluft direkt an der Skipiste
gelegen, begeistert es mit einer wunderschönen Aussicht über das Tal und
ist somit ein idealer Ausgangspunkt,
um ganz persönliche Erlebnisse im
Schnee zu sammeln. Die Gastgeberfamilie Erlebach verwöhnt ihre Gäste
mit Tiroler Herzlichkeit, einer Fein-

schmeckerküche sowie einer belebenden Mischung aus Aktivurlaub
und traumhafter Entspannung. In
der Panorama-Wellnessoase tanken
die Gäste des Hotel Waldfriede Kraft
und Energie. In einem einzigartigen
Ambiente kommt der Körper zur
Ruhe und bald erwacht wieder neuer
Tatendrang für Aktivitäten in den
Bergen.
Die Winterurlauber lassen sich in den
urigen Tiroler Stuben, im stilvollen
Restaurant oder in der gemütlichen
Lounge mit Hotelbar saisonale und
regionale Köstlichkeiten schmecken.
Das Hotel Waldfriede ist ein Haus, in
dem leidenschaftliche Gastgeber immer ein offenes Ohr für die Wünsche
ihrer Gäste haben. Im Familienbe-

trieb in bereits vierter Generation,
fühlen sich Naturliebhaber, Wellnessgenießer, Familien, Alleinreisende sowie Paare gleichermaßen
wohl.
Weitere Informationen:
Hotel Waldfriede
Ernst Erlebach GmbH & Co KG
A-6264 Fügenberg
Waldfriedenweg 4
Tel. +43(0)5288 62253
E-Mail: hotel@waldfriede.at
www.waldfriede.at
Ski in - Ski out 7=6 (04.-11.01.20)
Leistungen: 7 Übernachtungen inkl.
Waldfriede-Verwöhnhalbpension, nur
6 Nächte bezahlen, 6-Tages-Skipass
für das ganze Zillertal inkl. Gletscher,
Wellnessgutschein im Wert von 15
Euro - Preis p. P.: ab 923,50 Euro

wellness

Das Skigebiet Spieljoch ist das
erste Skigebiet im Zillertal und
bietet mit der längsten, beschneiten Talabfahrt im ganzen Tal
traumhafte Skitage für die ganze
Familie.

Fotos: Hotel Waldfriede
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Erste RooftopBar in St. Moritz
eröffnet

vorschau

„The St. Moritz
Sky Bar“ - so wird
das neue Highlight
des Art Boutique
Hotel Monopol heißen. Wenn die Wintergäste zum Genussleben einchecken, ist das Rooftop
des Monopol zum
stylischen Treff für
ein internationales
Publikum und Einheimische gleichermaßen geworden.
Mit einer aussichts-
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Das Art Boutique Hotel Monopol in der Fußgängerzone von
St. Moritz gilt schon lange als
DER „place to be“ in der mondänen Wintersportmetropole.
Umgeben von den vielen BarKlassikern, Lounge Bars und
Clubs des Dorfes, umringt von
den angesagtesten Designerläden
und nur wenige Gehminuten
von der Chantarella-Talstation
entfernt, könnte das Lifestyle
Hotel nicht zentraler liegen. In
die heurige Wintersaison startet
das Art Boutique Hotel Monopol
mit einem neuen Szenetreff, den
die Region in dieser Form noch
nicht gesehen hat: Die erste und
einzige Rooftop Bar von St. Moritz wird im Art Boutique Hotel
Monopol eröffnet.

reichen In-Bar unterstreicht das Hotel
seinen Weg als extravagant-kosmopolitisches Hotel maßgeblich.
In bester Gesellschaft avantgardistischer Pop- und Modern-Art-Werke
werden sich Hotelgäste und externe Feinschmecker zum Verweilen
bei köstlichen Drinks und Snacks

treffen - die Berge vor Augen. Mit
einem neuen Seminarraum für bis
zu 30 Personen und einer neuen
Lobby erweitert das Hotel Monopol
sein Angebot zusätzlich. Farbenfrohe Kunstwerke zieren auch die 69
Zimmer und Suiten des Hauses. Zu
den avantgardistischen Gemälden
passt das moderne Design mit viel
Komfort. Die Zimmer in der fünften
Etage starten rundum erneuert in
den Winter. Im Rooftop-Spa warten
Wellness und Spa mit PanoramaBlick und Dachterrasse. Der Blick
schweift zum Piz San Gian, Piz Surlej, Corvatsch und dem entfernten Piz
Margna. Im Restaurant MONO verwöhnt das kreative Küchenteam
zum Lunch und Dinner mit allerlei
hausgemachten Delikatessen aus dem
italienisch-mediterranen Raum - stets
mit der passenden Weinbegleitung
aus dem erstklassigen Weinkeller
„La Cantina“. St. Moritz hat wohl
jeder schon einmal gehört, wenn er

Fotos: Art Boutique Hotel Monopol

Der St. Moritzer Hausberg Corviglia
steht zusammen mit Corvatsch und
Diavolezza für ein schneesicheres
Skierlebnis auf 350 Pistenkilometern
zwischen 1.800 und 3.300 Metern.
Frühaufsteher schwören auf den
„White Carpet“, die erste Fahrt auf
der unberührten, frisch präparierten
Piste. Pünktlich zum Sonnenaufgang
steht man auf dem Piz Nair (3.057
m), vor sich das Panorama, die Abfahrten in Weltcup-Qualität und den
Corviglia Snow Park mit 30 Obstacles. Ca. 230 Kilometer umfasst das
Loipennetz der Region, 150 Kilometer Winterwanderwege versetzen die

Spaziergänger in ein Wintermärchen.
Der Olympia Bob Run St. Moritz Celerina ist eine Sensation: Der Eiskanal
ist die älteste Bobbahn der Welt und
die letzte Natureispiste der Erde.
Die Schlittelbahn Bergün gilt mit
ihrer Länge von mehreren Kilometern
und ihrer kurvenreichen Strecke als
eine der beliebtesten Schlittelbahnen in Europa.
Für jene, die Ruhe und Erholung
suchen, wartet das Engadin mit unterschiedlichsten Schneeschuhrouten
auf - bis zur Vollmondtour durch
den glitzernden Schnee. Ob SkiWeltcup (14.-15.12.19), Snow Polo
World Cup (24.- 26.01.2020), St.
Moritz Gourmet Festival (31.01.08.02.20), Engadin Snow by Dakine
(30.01.-02.02.20), White Turf (02.16.02.20) oder Engadiner Skimarathon (08.03.2020): Der Winter in
St. Moritz hält auch 2019/20, was er
verspricht.

Carvin Kurs mit Daniel Mahrer
Lernen Sie carven von dem ehemaligen
Skirennfahrer und Weltcupsieger
Leistungen: Carving-Kurs mit Daniel
Mahrer, 2 Übernachtungen im DZ oder
EZ, Halbpension, Skitickets, Wellnessund Fitnessbereich, 10% Rabatt auf
Behandlungen im Wellavista-Spa Preis p. P.: ab 525 CHF
Holiday Spezial
Leistungen: 7 Übernachtungen im
DZ oder EZ, 6- Tages-Skipass für
die Region Oberengadin, Wellnessund Fitnessbereich, 10% Rabatt auf
Behandlungen im Wellavista-Spa
- Preis p. P.: ab 1.267 CHF (HP zum
Sonderpreis von 65 CHF pro Person
und Tag zubuchbar).
Weitere informationen:
Art Boutique Hotel Monopol
Betreibergesellschaft AG Post &
Mercatorium
CH-7500 St. Moritz, Via Maistra 17
Tel. +41 81 837 04 04
Fax: +41 81 837 04 05
E-Mail: artboutique@monopol.ch
www.monopol.ch
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Art Boutique Hotel Monopol

es nicht sogar schon „live“ genossen
hat. Es ist einer der bekanntesten
Ferienorte der Welt, schick, elegant
und „von Welt“. Das Klientel von
St. Moritz liebt alles, was St. Moritz
ausmacht: das facettenreiche Sportund Freizeitangebot, die Events von
Weltformat und die exklusive Gastronomie. Das trockene, prickelnde
„Champagnerklima“ in der Oberengadiner Seenlandschaft ist legendär
und die berühmte St. Moritzer Sonne
scheint durchschnittlich an 322 (!)
Tagen im Jahr.
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vielfältigen Wohnwelten über ein
beeindruckendes Wellness-, Spaund Beautyangebot bis hin zu exzellenter Kulinarik und zahlreichen
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
ist der Peternhof im Kaiserwinkl ein
Urlaubsziel für alle Generationen - in
einem kaiserlichen Wintersportrevier.
Wie jedes Jahr gibt es auch 2019 wie-

1A-Wellnessresort
am Wilden Kaiser

der Updates im Peternhof: Diesmal
hat die große Abendbar ein exklusives Facelift bekommen. Die Verbindungsgänge zur Beautyabteilung und
zum Kaiserschlössl sind eine neugestaltete Augenweide geworden.

Neu im Peternhof: haki - die
„Kunst der Berührung“

Das Hotel Peternhof bietet Urlaubern,
die an ihren freien Tagen der Gesundheit Gutes tun möchten, ein vielsei-

wellness

Fotos: Hubert Bernhard
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tiges und hochwertiges Angebot. Das
Neueste im Programm des exklusiven
Wellnesshotels ist die international
prämierte haki®-Methode - ein
von dem renommierten Therapeuten
Harald Kitz konzipiertes, maßgeschneidertes und ganzheitliches Konzept für die kopflastigen Menschen
von heute. Die mehrfach ausgezeichnete Behandlungsmethode konzentriert sich auf die Bereiche Schulter,
Nacken und Kopf und bewirkt, dass
der Druck auf diesen Bereich erleichtert wird und der Körper wieder zu
Kraft und in die richtige Stimmung
kommt. Die Anwendungen wirken
typischen Beschwerden unserer Zeit
als Folgeerscheinungen von Bewegungsmangel, Stress und falscher
Haltung entgegen. Der Peternhof ist
ein hervorragendes Wellnessresort.
Im Zentrum des Anwesens sind 3.500
m² dem Baden und Salben, dem Saunieren und Massieren, dem Ruhen

und Verwöhnen gewidmet. Ein Highlight der exklusiven Wellness- und
Beautywelt ist das Fit-Well-Chalet.
Dort finden aktive Gäste auf zwei
Ebenen modernste Fitnessgeräte.
Für Yoga-Liebhaber steht ein heller
Yoga-Raum samt Lounge zur Verfügung. Ein optimal eingerichteter
Funktionalraum zur Verbesserung
der koordinativen Fertigkeiten berei-

Tirols kaiserliches Wintersportrevier
Wie es beliebt: Sportlich aktiv auf
den Pisten und Loipen, bewegt
beim Winterwandern, ruhig und
idyllisch beim Schneeschuhwandern oder romantisch und warm

wellness

Der Kaiserwinkl liegt im Grenzgebiet zu Bayern und ist eine der
malerischsten und schneereichsten
Regionen Tirols. Wintersportler,
Genießer und Familien, die den
Winter etwas abseits vom großen
Trubel erleben möchten, kommen
hierher zum Skifahren und Langlaufen, zum Winter- und Schneeschuhwandern, zum Rodeln und Snowtuben - oder zum Biathlon. Auf einer
Anhöhe nahe Kössen breitet sich ein
Wohlfühlresort aus, das seine Gäste
auf höchstem Niveau verwöhnt. Wer
im Hotel Peternhof****s Urlaub
macht, kann sich auf exklusives
Wohnen, kulinarische Genüsse und
ein überwältigendes Wellnessangebot de luxe verlassen. Seit der
ersten Stunde - der Peternhof blickt
auf eine Jahrzehntelange Geschichte zurück - gelten die Gastgeber
im Peternhof als Vorreiter. Top
Qualität und inspirierende Neuigkeiten begeistern Jahr für Jahr ein
Publikum von Nah und Fern. Von

chert das Fitnessangebot am Puls
der Zeit. Ein kompetentes Fitnessteam begleitet die Sportler hilfreich
und motivierend. Die Badewelt
bietet für jedermann das Richtige
- vom Sportschwimmbecken mit
20 Metern Länge über diverse Innen- und Außenpools bis hin zum
Kinderbadebereich „Piratenland“.
Das osmanische Schwitzbad und
das Solebad, die Duschzisterne, Rasul und Hamam haben ihren Platz
im maurisch-osmanischen Bano
Real. Nach echtem Holz, Kräutern
und Tannennadeln hingegen duftet
es im Tiroler Sauna-Almdorf mit
Blocksauna im Freien, Brechelbad,
Stubensauna u. v m. Mit einer Extraportion Entertainment zwischen
„Heiß & Kalt“ kann der Eventsaunabereich aufwarten. Unbedingt
besuchen: Die Finnische Kuglsauna - die formvollendete Variante
des Saunierens mit 360 Grad Panoramablick.
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wohl nicht zusammensitzen, Winterabende genießen und gemeinsame
Stunden verbringen.

Foto: Hannes Niederkofler

Kinder schlagen Purzelbäume

eingehüllt im Pferdeschlitten. Die
winterliche Landschaft rund um den
Peternhof lockt hinter dem Kamin
hervor. Traumhaft ist es, an schönen
Wintertagen zwischen glitzerndem
Weiß und strahlendem Blau die
Natur zu genießen. Mehrere Skigebiete in Tirol und Bayern sind vom
Peternhof aus leicht erreichbar. Der
hauseigene Hotelbus bringt Skifahrer kostenlos und bequem zu den

nahe gelegenen Skigebieten Kössen/
Unterberg und Reit im Winkl (Skibushaltestelle). Ein Rodelhang und
eine Snowtubing-Bahn starten direkt
beim Hotel und eines der größten
Langlaufzentren der Alpen liegt den
Peternhof-Gästen förmlich zu Füßen.
Allein 140 Kilometer umfasst das
Loipennetz, das die Orte im Kaiserwinkl verbindet, über 420 Kilometer
sind es zusammen mit den Loipen
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Foto: Hubert Bernhard
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der Region Reit im Winkl. Auf den
Schnee können sich Urlauber im Kaiserwinkl verlassen, schließlich zählt
er zu den schneereichsten Regionen
Tirols. Und sollte es dennoch einmal
„knapp“ werden, stehen ab Mitte Dezember in Kössen und Reit im Winkl
Kunstschneeloipen zur Verfügung.
Wer gerne mit einem Guide unterwegs ist, kann sich mehrmals pro
Woche geführten Schneeschuh- und
Winterwanderungen anschließen.
Wie romantisch: Die Holzscheite
knistern im Kachelofen
Nach einer gemeinsamen Fackelwanderung durch verschneite Landschaften kehren Gäste des Peternhof auf
der Peternhof-Alm ein. Das Kerzenlicht schimmert stimmungsvoll in der
Stube, altgeprägtes Holz und meisterliche Handwerkskunst zaubern eine
unverwechselbare Hüttenatmosphäre.
Die Peternhof-Alm ist der Ort, wo
Familie Mühlberger zur zünftigen
Hausgäste-Almparty einlädt oder
Feste feiert. Gemütlicher kann man

Das Planschparadies im Peternhof
steckt voller Überraschungen. In der
angrenzenden Familiensauna kommen auch die Kinder in den Genuss
Foto: Hubert Bernhard

des gesunden, wohltuenden Schwitzens. Finnische Sauna, Infrarotkabine
und Dampfbad sind für Familien
reserviert. Die Ponys und Haflingerpferde am hoteleigenen Reiterhof
freuen sich immer über Besuch von
kleinen und großen Tierfreunden. In
der top modernen Peternhof-Reithalle mit einer Gesamtgröße von 800
m² sind die Reiter wetterunabhängig.
Im Winter werden Schneeburgen ge-

baut, beim Rodeln und Snowtuben
am hauseigenen Rodelhang gibt es
jede Menge Spaß.
Weitere Informationen:
Hotel Peterhof
Familie Mühlberger
A-6345 Kössen, Moserbergweg 60
Tel.+43/(0)5375/6285, Fax: DW 6944
E-Mail: info@peternhof.com
www.peternhof.com

Langlauf & Beauty (11.01.-29.03.20)
Leistungen: 7 Übernachtungen, Langlauf-Leihausrüstung, zweistündiger Einführungskurs oder Auffrischungskurs für Fortgeschrittene (klassisch), ein Entspannungsbad (20
Min.), eine durchblutungsfördernde Beinmassage (25 Min.) - Preis p. P.: 788 Euro
Wellness Genusswoche (30.04.-26.06.20)
Leistungen: 7 Übernachtungen, eine Gesichtsmassage (55 Min.), eine Teilmassage (25
Min.) - Preis p. P.: ab 811 Euro
Winter-Wohlfühlwochen (11.01.-22.02.20, 01.-08.03.20)
Leistungen: 7 Übernachtungen, romantische Pferdeschlittenfahrt, 1 x Teilmassage
(25 Min.), 1 x Fußreflexzonenmassage (25 Min.) pflegendes Ganzkörperpeeling mit
Entspannungsbad (40 Min.) - Preis p. P. 861 Euro
Peternhof Winter-Highlights
Ski-Erlebnis am Unterberg/Kössen oder Winklmoos-Steinplatte, Hotel-Shuttle bis
Reit im Winkl, Langlauf-Genuss im bestens präparierten Loipennetz im Kaiserwinkl
und in Reit im Winkl (kostenlos für Peternhof Gäste), Snow-Tubing direkt am Hotel
mit Zauberteppich, Hauseigener Rodelhang direkt am Hotel, Geführte Schneeschuh& Winterwanderungen mit Fitnesstrainern des Hauses, Leckerer Glühwein zum
Aufwärmen, Pferdekutschenfahrten, Biathlonschießen, Übungslift für Kinder
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Foto: Hannes Niederkofler

Im Peternhof gibt es eine grandiose
Erlebniswelt für Kinder und Jugendliche mit einem eigenen Turn- und
Gymnastikbereich, mit 3D-Kino,
Kletterwand und vielen spannenden
Highlights mehr. Interessant für die
Eltern: Der Peternhof bietet täglich
eine professionelle Kinderbetreuung
mit einem spannenden Spiel- und
Aktivprogramm (für Kinder ab drei
Jahre, Babysitting auf Anfrage). Im
Kinderbadebereich können sich
kleine Badenixen und Piraten nach
Lust und Laune austoben und auf der
Piratenrutsche lustige Rutschpartien
erleben.
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Natural Ceramics Powder

Natürliche Keramik- statt Kunststoffborsten - das ist
nicht nur ökologisch, sondern auch hygienisch besser,
vor allem, wenn es um die Entfernung von Plaque
geht. Zahnbeläge können zu Karies, Zahnfleischund Zahnbettentzündungen führen. Sie werden
durch Essensreste oder bakterielle Ansammlungen
verursacht, das reicht von sichtbaren Belägen wie
Zahnstein bis hin zu unsichtbaren Ablagerungen unter
dem Zahnfleischsaum.

Ausgiebige Sicherheitstests, Lebensmittel- und Hygienetests in japanischen Labors haben gezeigt, dass sich die
Keramikborsten bestens für die Zahnreinigung eignen
-durch den Ioneneffekt ebenso wie durch ihre antibakterielle und damit hygienische Wirkung. Auch wenn der
asiatische Hersteller sagt, dass zur Zahnreinigung bei
der Crystal Fresh Zahnbürste Wasser ausreichend ist,
empfiehlt der europäische Vertrieb zusätzlich eine herkömmliche Zahnpasta zu verwenden.

Die Borsten von „Crystal Fresh“ bestehen aus Quartzschiefer, der in der japanischen Präfektur Aichi abgebaut wird. Die antibakterielle Wirkung wurde in
japanischen Labors getestet. Das Material hat ausgezeichnete Abriebfestigkeit, Schlagfestigkeit, ist
hitzebeständig und chemisch widerstandsfest durch
die große Menge negativer Ionen, die es generiert.

Erhältlich online und in allen Apotheken

Der Griff der Zahnbürste besteht aus Kunstharz und
wird mit einer Spritzgussmaschine hergestellt, die in
Deutschland entwickelt wurde.

Durch den Ioneneffekt werden Zahnbeläge und Essensreste gleichsam magnetisch von der Oberfläche der Zähne
gezogen. Die negativen Ionen glätten dabei die Zähne, der
optimale Reinigungseffekt wird laut Hersteller auch ohne
Verwendung von Zahnpasta erzielt. Natural Ceramics wird
sehr fein pulverisiert und behutsam ins Borstenmaterial
eingearbeitet, sodass Zahnoberfläche und Zahnfleisch unbeschadet bleiben.

Die neue „Crystal Fresh“ Zahnbürste von Silodent ist in
allen gut sortierten Apotheken und online erhältlich, zur
Auswahl in verschiedenen Farben und auch in einer Version für Kinder. Unverbindlicher Verkaufspreis: 6,90 Euro.
Information:
Annette Schreiber, Reshape Healthcare
Tel.: +43.1.907 62 60 | Mobil: +43.664.363 31 16
E-Mail: office@silodent.com, http://www.silodent.com
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Vorschau

Der Wiener Medizinprodukte-Händler
„Reshape Healthcare“ launcht die erste
Zahnbürste mit Keramikborsten in Europa.
Die „Silodent Crystal Fresh“ Bürste entfernt dank Ioneneffekt den Zahnbelag
(Plaque) noch gründlicher, selbst dann,
wenn man nur Wasser zur Reinigung verwendet. Die Technologie dazu stammt aus
Japan.
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Piestany Spa Express
Wien und das größte Slowakische
Heilbad sind jetzt verbunden
Busverbindung „Piestany Spa
Express“ wird jeder Donnerstag
und Sonntag bis 31. Oktober
fahren. Der Abfahrt aus Wien,
Hauptbahnhof, ist um 9:30. Das
Slowakische Heilbad Piestany hat
schon 200-jährige Geschichte
und mit Hotels von 2* bis 5 *
Kategorie ist es das größte im
Land. Jetzt bietet es noch mehr als
immer - eine direkte Buslinie, die
zwischen der Kurinsel und Wien
pendeln soll. Das Heilbad ist nicht
nur auf komplexe Heilung des
Bewegungsapparates, besonders
Rheumatismus, spezialisiert, sondern auch Erholung, einschließlich
der neuen fünf-Sterne WellnessWelt. Außerdem veranstaltet
es Prävention- Rehabilitationund Genesungsaufenthalte.
Dank des Exklusivproduktes -

schwefelhaltiges Heilschlammes - und
der Wirkung des Thermenwassers, ist
Piestany weit bekannt.
Der Bus soll nicht nur die Mehrheit
der Züge aus ganz Österreich,
sondern auch aus Süddeutschland
erreichen. „In Wien steht er auf der
Haltestelle Wien Hbf, Südtiroler
Platz.“, sagt Marianna Duriš Schweitzerova von dem Marketing Abteilung.
Die Abfahrt von Wien ist immer
um 13:30, Anreise nach Piestany
um 15:45. „In Piestany steht er bei
jedem Hotel, wo der Kunde den Sitz
im Internet vorgekauft hat - fängt im
Park Hotel an, Hotel Magnolia, Hotel
Jalta, die Kurinsel (Grand Splendid,
Esplanade Palace, Pro Patria, Thermia
Palace).“ Der Ausstieg in Pieštany
hängt von dem Hotel ab.Von Pieš?any
fährt der Bus um 9:30 ab.
Der Preis für eine Richtung ist 19,90
EUR und ist für jeden verfügbar.
Beim Einkauf (Kreditkarte oder

Internetbanking) kriegt der Kunde QR
Kode, welcher wird beim Einstieg dem
Busfahrer gegeben oder am Handy
gezeigt. Der Sitz wird im Internet vorverkauft:
[http://bit.ly/PiestanyExpress]
Wenn es freie Plätze gibt, kann der
Kunde das Ticket auch auf Platz bei
dem Fahrer kaufen. Heilbad Piestany
liegt 160 km weit von Wien (über die
Autobahn).
Rückfragehinweis:
Marianna Duris Schweitzerova
Marketing Manager
SLOWAKISCHES HEILBAD
PIESTANY, AG. Winterova 29, 921 29
Piestany, Slowakei
Tel.: +421 - 33 - 775 2529
Mobile: +421 - 902 960 582
marianna.schweitzerova@
spapiestany.sk
www.danubiushotels.com/de/
destinations/piestany

