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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

he
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th 4you
Egal in welches Medium bzw. Fernsehen man schaut 
- überall wird großteils über Corona berichtet. Dabei 
„vergessen“ die zuständigen Ärzte und Schwestern auf 
Patienten mit anderen schweren Erkrankungen. Das 
geht soweit, dass dringende OPs oft verschoben werden. 
Das sollte nicht sein. Daher werden wir weiter nach wie 
vor über Studien und Linderung sowie Verbesserungen 
von Krankheitsbildern berichten.

Der Spruch hat noch immer Gültigkeit: Gegen alles 
ist ein Kraut gwachsen. Die Menschheit wird auch 
Corona in den Griff bekommen. Eine interessante Studie 
über FH-Betroffene liegt uns vor. In dieser kommt der 
bekannte Arzt Univ. Prof. Dr. Kurt Widhalm zu Wort. 
Wichtig erscheint uns auch der Beitrag „Kabinett“ 
EHVFKOLH�W�*HVHW]�]XU�9HUEHVVHUXQJ�GHU�3ÀHJH�
 
Über gesundes Essen und Trinken berichten wir in 
unserem Kulinarik-Teil. Unter dem Motto „Outdoor-
Wellness“ kann man bei FIT-Reisen erstklassige 
Destinationen buchen.

*UR�WHLOV�|VWHUUHLFKLVFKH�$QELHWHU�¿QGHQ�6LH�XQWHU�
„Winter-Welness“. Diese freuen sich besonders jetzt 
in der Wirtschaftskrise über jeden einzelnen Gast. 
Geboten wird schneesicherheit in herrlicher Landschaft 
und erstklassige Kulinarik. Bleiben Sie im schönen 
Österreich - Sie werden es nicht bereuen.

Ihr Ernst Jedlicka

Gesund und plastikfrei Kaugummi kauen mit True Gum 

Frischer Atem ohne Plastik! 
Schätzungen zufolge, kaut jeder Österreicher etwa 100 Kaugummis im Jahr. Was sie nicht wissen: sie 
kauen dabei auf Plastik 

Herkömmliche Kaugummis enthalten nämlich erdölbasierte Kunststoffeund Chemikalien wie Polyethylen 
und Polyvinolacetat. Das sind genau die gleichen Kunststoffe, die bei der Herstellung von Plastiktüten, 
Autoreifen und Klebstoff anfallen. Darüber hinaus stehen umstrittene synthetische Süßstoffe (z. B. Aspartam) 
sowie BHA und BHT im Verdacht, hormonelle Störungen hervorzurufen. Kaugummi kauen ist also weder 
gesund noch umweltfreundlich. 

Eine Alternative bietet das dänische Start-up True Gum. Die vier Gründer haben selbst 100% biologisch 
abbaubare Kaugummis entwickelt, die in der eigenen Manufaktur in Kopenhagen gefertigt werden. Statt einer 
Kaumasse auf Kunststoffbasis, besteht True Gum aus dem Saft der Sapodilla-Bäume, die im mexikanischen 
Dschungel wachsen und den True Gum direkt von einheimischen Bauern, sogenannten „Chicleros“, bezieht. 
*HV��W�ZHUGHQ�GLH�.DXJXPPLV�PLW�6WHYLD�XQG�;\OLW��HLQ�SÀDQ]OLFKHV�6��XQJVPLWWHO��GDV�DXV�GHU�%LUNH�
gewonnen wird). Somit sind True Gum Kaugummis natürlich, plastikfrei, zuckerfrei, vegan und 100% 
biologisch abbaubar. 

„Wir lieben Kaugummi, aber waren geschockt als wir uns mit den Inhaltsstoffen beschäftigt haben. Da wir nicht 
auf Plastik kauen wollen, haben wir unseren eigenen entwickelt. Das war ein langer, aufwendiger Prozess, doch 
irgendwann hatten wir ein perfektes Ergebnis und der Erfolg gibt uns Recht. Die Welt ist bereit für grüne Firmen 
und alternative Produkte.“, sagt Peter Regnersgaard, einer der Gründer von True Gum. 

True Gum gibt es bei dm, Billa und Merkur in den zwei Sorten Minze und Himbeere. Eine Packung mit 20 
Gramm Inhalt (etwa 16 Stück) kostet 1,95 EUR. 

True. Aps. 

Tel: +45 7134 1235 oder +45 5384 4402) Mail: hello@truegum.com 
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Ursachen von Rücken-
schmerzen Stiftung Gesundheitswissen informiert über Ursachen und 

Behandlungsmöglichkeiten bei Rücken- und Kreuzschmerzen

Wie ist es generell um die Rücken-
gesundheit der Deutschen bestellt?

$XFK�RKQH�&RURQD�XQG�+RPHRI¿FH�
leidet etwa 85% der deutschen Be-
völkerung im Laufe des Lebens unter 
Rückenschmerzen - Männer und Frau-
HQ�HWZD�JOHLFK�KlX¿J��

Der Großteil davon (85-90%) 
OHLGHW�XQWHU�XQVSH]L¿VFKHQ�5�FNHQ�
schmerzen, also an Rückenschmer-
zen, für die keine konkrete Ursache 
gefunden werden kann. Schmerzen im 
unteren Rücken, also Kreuzschmerzen, 
VLQG�GDEHL�GLH�KlX¿JVWH�)RUP��

Die Stiftung Gesundheitswissen 
stellt deshalb in ihrer „Themenwoche 
5�FNHQVFKPHU]HQ³�QLFKW�VSH]L¿�
sche Kreuzschmerzen in den Mittel-
SXQNW��7H[WH��*UD¿NHQ�XQG�9LGHRV�
informieren über die Entstehung, Ur-
sachen, Risikofaktoren und Behand-
lungsmöglichkeiten. Betroffene 
kommen in kurzen Filmen zu Wort 
und erzählen über Strategien im Um-
gang mit der Erkrankung.

Die komplette Gesundheitsinforma-
WLRQ�Ä1LFKWVSH]L¿VFKH�.UHX]VFKPHU�
]HQ³�¿QGHW�VLFK�KLHU�

Weitere Informationen über verschie-
dene Formen des Rückenschmerzes 
und wie sie diagnostiziert werden, hat 
die Stiftung Gesundheits-wissen unter

https://www.stiftung-gesundheits-
wissen.de/wissen/rueckenschmerzen/
hintergrund zusammengestellt.

Seit Beginn der Corona-Pandemie 
arbeiten mehr Menschen als je 
zuvor von zu Hause aus. Bewe-
gung und eine ergonomische 
Arbeitsplatzgestaltung kommen 
dabei oft zu kurz. Das macht 
auch dem Rücken zu schaffen. 
Rund ein Drittel der Deutschen 
gab bei einer repräsentativen 
Befragung im Juni 2020 an, häu-
¿JHU�5�FNHQEHVFKZHUGHQ�]X�
KDEHQ�VHLW�VLH�LP�+RPHRI¿FH�DU�
beiteten. Daher klärt die Stiftung 

Gesundheitswissen im Rahmen einer 
ganzen Themenwoche darüber auf, 
wie Rückenschmerzen entstehen, wie 
sie sich behandeln lassen und warum 
bei Rückenschmerzen auch die Gefahr 
der Überbehandlung besteht.

Warum leidet der Rücken im 
+RPHRI¿FH"
Wer zu Hause arbeitet, hat meist we-
niger Bewegung im Alltag: Denn 
während viele schon beim Gang zur 
Arbeit einen längeren Fuß- oder Rad-

weg zurücklegen, ist der heimische 
Arbeitsplatz nach wenigen Metern 
erreicht. Auch in den Pausen führt der 
Weg oft nicht weiter als bis zur Küche. 
Dazu kommt, dass nicht alle daheim 
einen rückenfreundlichen Arbeitsplatz 
haben. Wenn der heimische Esstisch 
als Büro herhalten muss, fällt eine er-
gonomische Arbeitsplatzgestaltung 
schwer. Außerdem können in der 
jetzigen unsicheren Zeit Stress, Sor-
gen und Anspannung für verstärkte 
Schmerzen sorgen.

Künstliche 
Haut rea-
giert auf 
Schmerzen
Wissenschaftler der RMIT Universi-
ty http://rmit.edu.au haben eine künst-
liche elektronische Haut entwickelt, 
die wie das natürliche Vorbild auf 
Schmerzen reagiert. Der Prototyp 
kombiniert dabei unterschiedliche 
7HFKQRORJLHQ��XP�lX�HUH�(LQÀ�VVH�
wie Druck, Hitze, Kälte oder eben 
Schmerzen wahrzunehmen. Dies 
geschieht wie beim Menschen, wo 
Signale über Nerven ins Gehirn 
geleitet werden, nahezu in Echtzeit.

«Das ist ein bedeutender Schritt»

«Die Haut ist das größte Sinnesorgan 
des Menschen. Sie verfügt über 
komplexe Funktionen, die dafür ge-
macht wurden, um Warnsignale wie 
Schnellfeuer losschicken zu können, 
wenn es irgendwo weh tut», erklärt 
Projektleiterin Madhu Bhaskaran, 
Professorin am Department of Elec-
tronics and Telecommunications der 
RMIT. 

«Wir fühlen andauernd irgendetwas 
mit unserer Haut. Unsere Schmerz-
wahrnehmung wird aber erst ab 
einem bestimmten Punkt aktiviert 
- beispielsweise, wenn wir etwas 
anfassen, das zu heiß oder zu 
scharf ist», erläutert die Forscherin.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt sei es 

keiner Technologie gelungen, das 
menschliche Gefühl von Schmerzen 
auf realistische Weise nachzubilden. 
«Unsere elektronische Haut ist 
der erste Ansatz, bei dem es zu 
einer sofortigen Reaktion kommt, 
wenn Druck, Hitze oder Kälte 
einen schmerzhaften Grenzwert 
überschreiten. 

Das ist ein bedeutender Schritt 
in Richtung einer zu-künftigen 
Entwicklung für fort-schrittliche 
Feedback-Systeme, die wir etwa für 
smarte Prothesen oder intelligente 
Roboter benötigen», so Bhaskaran.

3 unterschiedliche Technologien

Der von der Wissenschaftlerin und 
ihrem Team entwickelte Prototyp 
verbindet drei unterschiedliche 
Technologien: dehnbare Elektro-
QLN��WHPSHUDWXUHPS¿QGOLFKH�%H�
schichtungen und elektronische 
Speicherzellen, die die Art nach-
ahmen, wie unser Gehirn auf 
im Langzeitspeicher abgelegte 
Informationen zugreift und diese 
wieder abruft.

«Die Speicherzellen sind dafür 
YHUDQWZRUWOLFK��HLQH�VSH]L¿VFKH�
Reaktion auszulösen, sobald der 
Druck, die Hitze oder die Kälte 
eine gewisse Grenze erreicht», sagt 
Projektmitarbeiter Ataur Rahman. 

Und weiter: «Damit können wir 
gewissermaßen alle Schlüsselfunk-
tionen des komplexen neuronalen 
Systems unseres Körpers elektro-
nisch replizieren. 

Unsere künstliche Haut kennt 
den Unterschied zwischen der 
leichten Berührung einer Nadel 
mit der Fingerspitze und einem 
Unfall, bei dem man sich damit 
richtig sticht - das ist eine kritische 
Unterscheidung, die zuvor 
elektronisch noch nicht erreicht 
wurde.»
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Krebs: Molekül aktiviert 
körpereigene Abwehr
67,1*�PDFKW�ODXW�:LVVHQVFKDIWOHUQ�YRQ�6FULSSV�5HVHDUFK�+R̆QXQJ�DXI�QHXH�0HGLNDPHQWH

Forscher von Scripps Rese-
arch http://scripps.edu haben ein 
Molekül entdeckt, das mit STING 
ein natürliches immunstärkendes 
Protein aktivieren kann. Die in 
«Science» veröffentlichten Ergeb-
nisse bedeuten einen wichtigen 
Fortschritt in der Onkologie, da das 
Protein STING für seine starke, 
gegen Krebs wirkende Eigenschaf-
ten bekannt ist.

Unterdrückung als Ziel

STING stellt das Immunsystem 
gegen virale und kanzeröse An-
greifer auf. Aufgrund seiner Rolle 
in der Förderung der Antitumor-
Immunität sind auch Entwickler 

von Medikamenten sehr an diesem 
Protein interessiert. Die natürli-
chen Aktivatoren von STING im 
Körper sind instabile, mit der DNA 
verwandte Moleküle, die nicht lange 
LP�%OXWÀXVV�YHUEOHLEHQ��'DV�KDW�GLH�
Entwicklung von Behandlungen ver-
hindert und die Suche nach einem 
widerstandsfähigeren, STING akti-
vierenden, kleinen Molekül ausgelöst.

Gesucht wurde nach einem Molekül, 
dass im Blut zirkulieren und «system-
atisch» gegen Tumore arbeiten kann, 
HJDO�ZR�VLH�VLFK�LP�.|USHU�EH¿QGHQ��
Die Forscher untersuchten daher eine 
Reihe von kleinen Molekülen mit 
unterschiedlichen Strukturen und 
LGHQWL¿]LHUWHQ�PHKUHUH��GLH�67,1*�

aktivieren. Nachdem eines dieser 
Moleküle zur Optimierung seiner 
Eigenschaften optimiert worden war, 
zeigte sich, dass die systematische 
Verabreichung mit einer Injektion 
bei Mäusen das Wachstum einer 
aggressiven Form eines Melanoms 
deutlich verringerte.

Diese Entdeckung eröffnet die 
Möglichkeit eines zirkulierenden 
Medikaments, dass STING aktiviert 
und eine ganze Reihe von Krebser-
krankungen unterdrücken kann. Laut 
Seniorautor Luke Lairson kann ein 
systemisches, STING aktivierendes 
Molekül erheblichen Nutzen mit 
sich bringen - und zwar nicht nur 
als Therapeutikum gegen Krebs und 

WHOV�5|QWJHQNULVWDOORJUD¿H�NRQQWH�
nachgewiesen werden, dass SR-717 
und sich ein bekannter natürlicher 
Aktivator an die gleiche Stelle bei 
STING anbindet und die gleiche 
Formveränderung des Proteins aus-
löst.Bei einem Tiermodell eines 

Infektionskrankheiten, 
sondern auch für die 
Untersuchung der von 
STING abhängigen An-
titumor-Immunität und 
als Träger von anderen 
mit STING in Verbindung 
stehenden biologischen 
Prozessen.

Erste Tests erfolgreich

Laut Larson und seinen 
Kollegen aktiviert ihr 
optimierter STING-
Aktivator mit der Be-
zeichnung SR-717 das 
STING-Protein auf die 
gleiche Art und Weise 
wie die natürlichen Ak-
tivatoren im Körper. Mit-

aggressiven Melanoms unterdrückte 
SR-717 das Tumorwachstum drastisch, 
verhinderte eine Metastasenbildung und 
löste die Präsentation von Tumorzellen 
beim Immunsystem aus. Zusätzlich wur-
den rund um die Tumore die Werte der 
CD8+T-Zellen und der NK-Zellen deutlich 

erhöht. Beide sind dafür be-
kannt, die stärksten Waffen des 
Immunsystems gegen Tumore 
zu sein. Bei dieser wirksamen 
Dosis konnten bei den Tieren 
keine schweren Nebenwirkun-
gen festgestellt werden.

Substanzklasse der SGLT-2-Inhibitoren kann 
'LDO\VHS½LFKWLJNHLW�EHL�3DWLHQWHQ�PLW�FKURQLVFKHU�
Nierenkrankheit hinausschieben
Seit Jahrzehnten konnte neben der 
RAAS-Blockade keine Therapie 
Eingang in den klinischen Alltag 
¿QGHQ��XP�GLH�3URJUHGLHQ]�GHU�
chronischen Nierenkrankheit auf-
zuhalten. Zwei am Wochenende 
publizierte Studien erhärteten nun 
die Evidenz, dass SGLT2-Inhibito-
ren effektiv das Fortschreiten einer 
Nierenerkrankung verlangsamen 
können - bei Diabetikern wie bei 
Nicht-Diabetikern.

SGLT-2-Hemmer sind selektive 
Hemmer des Natrium-Glukose-
Cotransporters-2 (SGLT2; auch 
Ä*OLÀR]LQH³���6LH�KHPPHQ�GLH�Glu-
kose-Rückresorption in den Nie-
rentubuli, was zur verstärkten Aus-
scheidung von Glukose mit dem Urin 
führt; der Blutzuckerspiegel sinkt. 
Die Substanzen wurden als orale 
Antidiabetika entwickelt und man 
erhoffte sich durch den Einsatz, auch 
das hohe kardiovaskuläre Risiko von 
'LDEHWLNHUQ�SRVLWLY�EHHLQÀXVVHQ�]X�
können. Doch in Studien offenbarten 
SGLT2-Hemmer noch ein weiteres 
Potenzial: Die EMPA-REG OUT-
COME- Studie hatte bereits vor fünf 
Jahren einen ersten Hinweis darauf ge-
JHEHQ��GDVV�(PSDJOLÀR]LQ�GDV�UHQDOH�
Outcome von Patienten mit Diabetes 
mellitus verbessern könnte. Damals ließ 
sich noch nicht abschätzen, ob es sich 

um einen Effekt der Substanzgruppen oder 
der Substanz handelte und ob auch CKD-
Patienten, die keinen mellitus haben, von 
GHU�7KHUDSLH�SUR¿WLHUHQ�N|QQWHQ�

Zum europäischen Kardiologiekongress 
wurden nun zwei große Phase-3-Studien 
veröffentlicht, die für die zukünftige The-
rapie der chronischen Nierenkrankheit 
(CKD) wegweisend sein könnten.

In der DAPA-CKD-Studie waren 4.304 
Patienten (67,5% waren Diabetiker) ran-
domisiert worden und hatten entweder 
'DSDJOLÀR]LQ�RGHU�HLQ�3OD]HER�HUKDOWHQ���
jeweils zusätzlich zur bisherigen Therapie, 
z.B. mit RAAS-Inhibitoren. Der primäre 
Endpunkt war ein kombinierter, bestehend 
aus einer über 50%igen Abnahme der GFR, 
Erreichen der ESRD oder Tod (aufgrund 
renaler oder kardiovaskulärer Ursachen). 
Im Studienverlauf traten 197 Ereignisse 
LQ�GHU�'DSDJOLÀR]LQ�*UXSSH�XQG�����(U�
eignisse in der Placebogruppe auf, der 
8QWHUVFKLHG�ZDU�VRPLW�KRFKVLJQL¿NDQW��
Der Therapienutzen war bei Patienten 
ohne Diabetes mellitus ebenso hoch wie 
bei Diabetikern. Diese Daten wurden auf 
dem ESC-Kongress am 30. August 2020 
präsentiert [1]; zeitgleich erschien ein Pa-
per in NDT, das Design und Ergebnisse 
zusammenfasst und die Studie vor dem 
Hintergrund der bisherigen Datenlage zur 
renalen Effekten der Therapie mit SGLT-2-
Inhibitoren diskutiert [2].

Die EMPEROR-Reduced-Stu-
die hingegen wurde bereits 
einen Tag vorher im NEJM ver-
öffentlicht. Sie schloss 3.730 Pati-
enten mit +HU]LQVXI¿]LHQ] ein, 
untersuchte die renalen Parameter 
allerdings nur im sekundären End-
punkt. Doch die Ergebnisse weisen 
auch in dieser Studie auf einen 
klaren Therapievorteil durch den 
SGLT2-Inhibitor hin: die jährliche 
Rate des Nierenfunktionsverlusts 
war in der Verumgruppe deutlich 
geringer als in der Placebogruppe 
(-0.55 vs. -2,28 ml/min/1,73 m2, 
p<0,001).

„Diese aktuellen Studienergebnis-
se sprechen dafür, SGLT2-Inhi-
bitoren in die Standardtherapie 
von CKD-Patienten zu implemen-
tieren, um die Progression zu ver-
langsamen und das Stadium der 
ESRD hinauszuzögern“, erklärt  
Professor Dr. Julia Weinmann-
Menke, Pressesprecherin der 
Deutschen Gesellschaft für Ne-
phrologie (DGfN). 

„Wir haben nun eine neue Sub-
stanzklasse im Armamentarium, 
um Patienten mit chronischer 
Nierenkrankheit möglichst lange 
YRU�GHU�'LDO\VHSÀLFKWLJNHLW�]X�
bewahren.“
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10 11Zahnarzt Sebastian Rudolph

Am 22. August war der der Tag 
der Zahnfee. Seit Jahrhunderten 
sammelt diese aus der englischen 
und amerikanischen Folklore 
stammende Fee, Milchzähne ein, 
die Kinder unter ihrem Kopf-
kissen verstecken. Im Tausch 
gegen den verlorenen Zahn hin-
terlässt sie eine Münze. Grund-
idee des Mythos der Zahnfee: 
Den Kindern sollte die Angst ge-
nommen werden, wenn ihnen ein 
wackeliger Milchzahn gezogen 
wurde.

Milchzahnrituale um den Globus

Auch in Deutschland ist die Zahnfee 
populär - oft hinterlassen Eltern 
aber Geschenke anstatt Geld - und 
den meisten Kindern ist durchaus 
klar, dass ihre Eltern und nicht die 
Zahnfee hinter dem Geschenkesegen 
stecken.
Sowohl in Frankreich, Russland 
und Spanien kommt hingegen nicht 
die Zahnfee, um den Milchzahn 
gegen Geld oder ein Geschenk 
auszutauschen, sondern das Zahn-
mäuschen. Auch in der Schweiz gibt 
HV�HLQHQ�ÀHL�LJHQ�=DKQKHOIHU��GLH�
Ameise.
In Polen vergraben Kinder ihren ers-
ten ausgefallenen Zahn im Garten 
oder in einem Blumentopf. Das 
soll dazu beitragen, dass die neuen 
Zähne gut wachsen. Japanische 
Kinder werfen ihre Zähne auf das 
Dach ihres Hauses - das soll Glück 
bringen.

ein kleines Geschenk und einen per-
sönlichen Brief von der Zahnfee, in 
der sie noch einmal genauer erklärt, 
wie das Kind am besten die eigenen 
=lKQH�SÀHJW�³

Einen personalisierbaren Brief der 
Zahnfee können Eltern ab dem 22. Au-
gust gratis hier herunterladen: 

https://zahnarzt-rudolph-erfurt.de/
zahnfee

Bei Rückfragen, Interview-Anfragen 
und Foto-Wünschen wenden Sie sich 
gerne an die Ansprechpartnerin für 
Presseanfragen Caroline Monteiro. 
Auf Wunsch schickt Sie auch die 
Brief-PDFs vorab zu.

Über Zahnarzt Sebastian Rudolph:

Der Erfurter Zahnarzt Sebastian Ru-
dolph hat an der Universität Jena 
Zahnmedizin studiert. Seit 2016 
führt er seine eigene Praxis, mit dem 
Ziel Zähne zu erhalten. „Erhalten 
statt reparieren“, so sein Motto als 
Zahnarzt. Im Rahmen seiner Praxis 
hat sich der Vater zweier Kinder auf 
ganzheitliche Zahngesundheit, Zahn-
erhalt und Paradontitis spezialisiert. 
Ein besonderes Angebot seiner Praxis 
ist die so genannte Solo-Prophylaxe, 
die darauf ausgerichtet ist, jeglichen 
Zahnverlust zu verhindern. Hierbei 
wird besonderer Wert auf die Reini-
gung der Zahnzwischenräume gelegt.

Schon früh mit 
dem Zöhneputzen 

beginnen

Eigene Rituale schaffen

Die meisten Familien schaffen ihre 
eigenen kleinen Rituale rund um die 
Milchzähne ihrer Kinder. Manche be-
wahren die ausgefallenen Zähne in 
=DKQER[HQ�DXI���DQGHUH�SÀDQ]HQ�VLH�
ein und lassen ein Geschenk wachsen.

„Gerade den ersten verlorenen 
Milchzahn können Eltern nutzen, 
um mit ihren Kindern ein sinnvolles 
Zahnritual einzuüben“, sagt Zahnarzt 
Sebastian Rudolph, Zahnarzt und Spe-
zialist für Zahnerhalt aus Erfurt.

„Denn sobald die ersten festen Zähne 
kommen, ist es noch wichtiger, dass 
GLHVH�JXW�XQG�UHJHOPl�LJ�JHSÀHJW�ZHU�
den.“

“Ich weiß, wie viel Geduld es braucht, 
ehe das Zähneputzen zur normalen 

Routine für unsere Kinder wird und 
wie viele Nerven dieses Thema kosten 
kann”, erkärt der Vater von zwei Kin-
dern weiter. «

(U�HPS¿HKOW�VLFK�GLH�DXVJHIDOOHQHQ�
Zähne etwa in einem Lupenglas an-
zuschauen und die Rillen und Un-
regelmäßigkeiten des Zahns genauer 
zu betrachten. „So sehen die Kinder 
ganz anschaulich, dass so ein Zahn 
sorgfältig gebürstet werden muss, 
damit er sauber und gesund bleibt.“

„Wenn die Kinder den Zahn gebüh-
rend bewundert haben, können sie 
ihn dann der Zahnfee schenken“, 
schlägt Zahnarzt Rudolph vor. „Im 
Tausch gibt es von der Zahnfee dann 

Tag der Zahnfee:
Eigene Rituale für bessere Zahngesundheit  schaffen

Vor allem Menschen, die unter 
einer Posttraumatischen Belas-
tungsstörung (PTBS) leiden und 
deshalb oft schlechte Träume ha-
ben, sind durch kardiovaskuläre 
Erkrankungen gefährdet. Zum 
Ergebnis kommt eine Studie der 
Duke University http://duke.edu .

«Es wurde lange angenommen, 
dass der Zusammenhang zwischen 
PTBS und Herzerkrankungen nur 
an dem ungesunden Verhalten 
von traumatisierten Menschen 
liegt. Unsere Ergebnisse legen 
aber nahe, dass Schlaf dabei eine 
wichtige Rolle spielt und dass 
Albträume einen unabhängigen 
(LQÀXVV�KDEHQª��HUNOlUW�6WXGLHQ�
leiterin Christi Ulmer.

Für die Studie hat das Forschungs-
Team Daten von 3.468 US-Militär-
veteranen herangezogen. Etwa 
65 Prozent von ihnen waren in 
Kampfhandlungen verwickelt. 
Rund ein Drittel der Veteranen gab 
an, zumindest zweimal pro Woche 
Albträume zu haben. Ungefähr 
genauso viele wiesen Merkmale 
von PTBS auf. 41 Prozent haben 
Schlafstörungen. Ungefähr jeder 
Dritte kämpft mit Herzkrankheiten 
oder Bluthochdruck.

Traumtherapie gut fürs Herz

Laut den Forschern haben Alb-
träume neben PTBS, Depressio-
nen und Tabakkonsum einen ei-
JHQHQ��LVROLHUWHQ�(LQÀXVV�DXI�GLH�
Gesundheit von traumatisierten 
Menschen. Demnach ist es Ulmer 
]XIROJH�P|JOLFK��GDVV�GLH�VSH]L¿�
sche Behandlung der schlechten 
7UlXPH�SRVLWLYHQ�(LQÀXVV�DXI�
Herz und Kreislauf haben kann.

Albträume 
erhöhen Risiko für 
Herzerkrankung
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Herz-Forschung 
noch immer männlich dominiert

Analyse belegt deutlich: 
Wissenschaftlerinnen füh-
ren auch zu mehr Studien-
teilnehmerinnen

Frauen sind im Bereich der füh-
renden Forschung zu fortge-
VFKULWWHQHU�+HU]LQVXI¿]LHQ]�XQG�
Transplantationskardiologie laut 
einer Studie von Penn Medici-
ne http://pennmedicine.org weiter 
unterrepräsentiert - und das, obwohl 
rund ein Viertel der Mediziner und 
Forscher, die in den Bereichen ar-
beiten, weiblich sind. Details wur-
den in «Circulation: Heart Failure» 
publiziert.

Kaum Seniorautorinnen
Laut der Analyse sind weniger als 
20 Prozent der Erstautoren von 
Manuskripten, die zitiert wurden, 
um die höchsten Empfehlungen 
bei der Behandlung von Herz-
LQVXI¿]LHQ]�]X�XQWHUVW�W]HQ��)UDX�
en. Weniger als 15 Prozent der 
Seniorautoren waren Frauen. Nur 
16 Prozent der gegenwärtigen 
klinischen Studien zu Herzin-
VXI¿]LHQ]�KDWWHQ�HLQH�)UDX�DOV�

Erst- oder Seniorautorin. Trotz des 
Mangels an Repräsentanz bei der 
Autorenschaft verfügen klinische 
Studie mit einem höheren Anteil an 
Autorinnen auch über eine größere 
Anzahl an Teilnehmerinnen. Das ent-
spricht der langfristigen Priorität von 
Bundesbehörden zur Erhöhung des 
Frauenanteils bei klinischen Studien.

Laut der Forschungsleiterin Nosheen 
Reza kann die Diversität bei der 
Autorschaft einen Schneeballeffekt 
im ganzen Bereich auslösen, nicht 
nur bei der Verbesserung der Gleich-
stellung der Geschlechter in der 
Herz-Kreislauf-Medizin, sondern 
vielleicht auch bei der Verringerung 

der Unterrepräsentation von Frauen 
in klinischen Studien. «Aus vielen 
Gründen achten Institutionen jetzt 
auf die Verbesserung der Diversität, 
Inklusion und Fairness. Unsere Stu-
dienergebnisse sind Benchmarking-
Daten, die Organisationen nutzen 
und auf denen sie aufbauen können», 
unterstreicht Reza.

'LH�)RUVFKHU�LGHQWL¿]LHUWHQ�$XWRUHQ�
von Publikationen, referenziert in 
sogenannten Empfehlungen der Klas-
se I - die die stärksten klinischen 
Richtlinien und Empfehlungen um-
fassen - in den USA (173) und euro-
päischen Richtlinien (100) sowie von 
Publikationen von Studien mit mehr 

als 400 Teilnehmern, die zwischen 
2001 und 2016 publiziert wurden 
(118). Nachdem das Geschlecht der 
Autoren mittels einer multinationalen 
Datenbank und einem Name-Mat-
ching-Algorhythmus festgestellt 
wurde, untersuchten die Forscher die 
Muster bei der Autorschaft. Dabei lag 
der Fokus auf jenen, die die Studien 
geleitet hatten.

Niedrige Prozentsätze

Im Durchschnitt lag der Gesamtanteil 
von Frauen als Erstautorinnen von 
referenzierten Publikationen in den 
Richtlinien zur Behandlung einer 
+HU]LQVXI¿]LHQ]�EHL������%HL�GHQ�
europäischen Richtlinien lag dieser 
Wert bei 16%. Bei den Letztautoren 
war der Prozentsatz bei 13 respektive 
zwölf Prozent. Zwischen 1986 und 
2016 erhöhte sich der Prozentsatz von 
Autorinnen bei Richtlinienzitationen 
leicht. Die Anteile der Frauen als 
Erst- oder Letzt-autoren bei klinischen 
6WXGLHQ�]XU�+HU]LQVXI¿]LHQ]�YHUlQ�
derte sich im Lauf der Zeit nicht we-
sentlich. Nur 16% der untersuchten 
Studien verfügten über eine Frau 
als Erst- oder Seniorautor. Studien 
mit einer Erst- oder Seniorautorin 
standen mit einem höheren Anteil an 
Teilnehmerinnen in Zusammenhang. 
Der Prozentsatz lag bei 39 versus 26 %.

Der Grund für dieses Phänomen ist laut 
Reza noch immer unbekannt. Es sei 
jedoch klar, dass Repräsentation eine 
wichtige Rolle für die Verbesserung 
GHU�3ÀHJH�I�U�)UDXHQ�VSLHOH��©(LQH�
unserer Hypothesen geht davon aus, 
dass Frauen wahrscheinlicher an einer 
klinischen Studie teilnehmen, wenn sie 
wissen, dass sie von einer Forscherin 
durchgeführt wird. Eine andere 
Möglichkeit ist, dass Forscherinnen 
eher Patientinnen für die Teilnahme 
überweisen.»

Wirkstoff der Hornko-
ralle tötet TBC-Bakterien

Antillogorgia 
elisabethae 
ermöglicht 
kostengünsti-
ges, schnell 
zu produzie-
rendes Anti-
biotikum

Die auf den Riffen der Bahamas 
wachsende Hornkoralle Antillogor-
gia elisabethae produziert einen 
Wirkstoff, der multiresistente 
Tuberkulose-Bakterien (TBC) ab-
tötet. Forscher der Technischen 
Universität München (TUM) http://
tum.de konnten das Antibiotikum im 
Labor biotechnologisch her-stellen - 
kostengünstig (rund 9.000 Euro pro 
Kilogramm des Wirkstoffes), schnell 
und nachhaltig, wie sie sagen.

Optimierte Kolibakterien ein-
gesetzt
Das Molekül «Erogorgiaene» ist 
ein Antibiotikum. Erste Bioak-
tivitätstests zeigen, dass es geeignet 
ist, um multiresistente Tuberkulose-
Erreger zu bekämpfen. Bislang 
war laut den Wissen-schaftlern an 
einen Einsatz des Wirkstoffs kaum 
zu denken: Die Hornkoralle ent-
hält nur extrem geringe Mengen 
Erogorgiaene und steht zudem unter 
Schutz - sie als Rohstoffquelle zu 
nutzen, wäre weder wirtschaftlich 
sinnvoll noch ökologisch vertretbar. 
Die Herstellung mit klassischen 

chemischen Verfahren ist zwar 
möglich, aber aufwendig und 
verbunden mit toxischen Abfäl-
len. Ein Kilogramm des Wirk-
stoffs würde um die 21.000 Euro 
kosten. Die Hauptarbeit machen 
im Labor gentechnisch opti-
mierte Kolibakterien, die sich 
von Glycerin ernähren - einem 
Reststoff aus der Biodiesel-Pro-
duktion. 

Die Kolibakterien produzieren ein 
Molekül, das sich dann mithilfe 
von Enzymen in den gewünschten 
Wirkstoff verwandeln lässt.
Dabei entsteht kein Abfall, da 
alle Neben-produkte in einem 
geschlossenen Kreislauf wieder-
verwendet werden können. Das 
Verfahren wurde mittlerweile zum 
Patent angemeldet. Inzwischen 
arbeitet das Team an der biotech-
nologischen Herstellung eines 
weiteren Korallen-Wirkstoffs: 
Aus dem Molekül Erogorgiaene 
soll der Wirkstoff Pseudopterop-
sin werden.
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Pharmazeutin Dr. Silvia Köhler, 
Konzessionärin der Verdi Apotheke 
in Wien Favoriten Foto: Georg Wilke

Foto: unsplash.com

+lX¼JHU�6H[ 
erhöht das Risiko für 
Blasenentzündung

D-Mannose und 
Cranberry helfen 
rasch - jetzt 
auch in veganen 
Produkten!

Saugnäpfen an die Blasenwand und lösen 
dort die schmerzhafte Entzündung aus“, 
erklärt Pharmazeutin Dr. Silvia Köhler, 
Konzessionärin der Verdi Apotheke in 
Wien Favoriten. „Wissenschaftliche 
Studien zeigen, dass D-Mannose und 
die in der Cranberry enthaltenen PAC 
die Bakterien an sich binden können. 
Die gebundenen Bakterien werden dann 
einfach beim nächsten Gang zur Toi-
lette mit dem Urin ausgeschieden“, so 
Köhler. Klinische Daten belegen die po-
sitiven Effekte von D-Mannose auch bei 
wiederkehrenden Blasenentzündungen. 
(6) Von einem wiederkehrenden (rezi-
divie-renden) Harnwegsinfekt sprechen 
ÄrztInnen dann, wenn Patient-In-
nen zweimal innerhalb eines halben 
Jahres beziehungsweise mindestens 
dreimal pro Jahr erkranken. (7) Mit 
D-Mannose konnte das Wiederauftreten 
eines Harnwegsinfektes deutlich länger 
hinausgezögert werden als mit einer klas-
sischen Antibiotikabehandlung. (8)
 
Vegane Lösungen bei Blasenbeschwer-
den sind gefragt

Immer mehr KonsumentInnen fragen 
heute genau nach, was in einem Produkt 
enthalten ist. „Bei uns in der Apotheke ist 
der Trend zu möglichst cleanen Produkten 

ohne tierische Bestandteile und ohne 
Farb- und Füllstoffe voll angekommen“, 
berichtet Köhler. Das österreichische 
Unternehmen Kwizda Pharma erfüllt 
diesen Wunsch nach sogenannten „Cle-
an Meds“ mit seinem neuen Produkt 
„UroAkut® vegan“, das Hilfe bei akuten 
und wiederkehrenden Harnwegsinfekten 
verspricht. „UroAkut® vegan“ enthält 
keine tierischen Inhaltsstoffe. Es ist 
farbstoff- und gelatinefrei und auch bei 
Laktose- und Glutenintoleranz geeig-
net. Das Produkt enthält neben einer 
Kombination von D-Mannose und Cran-
berry-Extrakt auch Vitamin C und ein aus 
Flechten gewonnenes Vitamin D3, die 
den Therapieerfolg auf optimale Weise 
unterstützen. „UroAkut® vegan“ wird als 
Heiß- oder Kaltgetränk eingenommen und 
ist exklusiv in der Apotheke erhältlich.
 
Antibiotikaresistenzen vermeiden

Problematisch: Viele ÄrztInnen ver-
schreiben bei einer unkomplizierten 
Blasenentzündung Antibiotika - rund 
64 Prozent der Frauen erhalten ein ent-
VSUHFKHQGHV�5H]HSW������,PPHU�KlX¿�
ger kommt es dadurch zu Antibiotika-
Resistenzen (10), das bedeutet, die Bak-
WHULHQ�ZHUGHQ�XQHPS¿QGOLFK�JHJHQ�EHU�
dem Antibiotikum, dieses wirkt nicht mehr. 
D-Mannose und PAC aus der Cranberry 
schützen auf natürliche Weise und sind gut 
verträglich. Die Deutsche Gesellschaft für 
Urologie rät deshalb in ihrer aktuellen S3-
Leitlinie bei leichten bis mittelschweren 
Beschwerden dazu, eine alleinige Therapie 
der Symptome, wie sie mit D-Mannose 
und PAC möglich ist, an Stelle einer Anti-
biotikabehandlung zu erwägen. (11)
 
Immer zum Arzt bei Fieber und Blut im 
Harn!

Rezeptfrei erhältliche Produkte mit 
D-Mannose und Cranberry stellen eine 
wertvolle Hilfe bei unkomplizierten Bla-
senentzündungen dar. Dennoch sollten 
Frauen, die sich über die Ursache ihrer 
Beschwerden unsicher sind, immer einen 
Arzt konsultieren. Zwingend erforderlich 

Auf das Liebesspiel folgen Brennen 
und Schmerzen beim Wasserlassen und 
das Gefühl, ständig auf die Toilette zu 
müssen - junge, sexuell aktive Frauen 
VLQG�EHVRQGHUV�KlX¿J�YRQ�HLQHU�%ODVHQ�
entzündung betroffen. (1) Produkte 
mit einer Kombination von D-Mannose 
(2) und Cranberry (Proanthocyanidide, 
PAC) (3) helfen im Akutfall und sind auch 
zur Vorbeugung bestens geeignet. Neu 
am Markt sind vegane Produkte. Mehr 
Informationen: www.gesunde-blase.at
 
Sex kann zu Blasenentzündung führen

„Honeymoon-Zystitis“ oder „Flitterwo-
chen-krankheit» - Sex erhöht für Frauen   
das Risiko, an Blasenentzündung zu er-
kranken. Auslöser sind fast immer soge-
nannte E. coli-Bakterien, die im Darm 
enthalten sind. Diese können beim Ge-
schlechtsverkehr in die Scheide gelangen 
und bis in die Blase aufsteigen. 

Der weibliche Körperbau begünstigt dies: 
Harnröhrenöffnung, Vagina und Darm-
ausgang liegen nahe zusammen. Durch die 
kurze weibliche Harnröhre mit nur drei bis 
fünf Zentimetern ist der Weg der Bakterien 
in die Blase nicht weit. Zusätzlich erhöhen 
Spermienabtötende Mittel, mit denen Kon-
dome imprägniert sind, das Risiko. (4)
 
Mit D-Mannose und PAC die Bakterien 
einfach ausspülen

Mehr als jede zweite Frau hat zumindest 
einmal im Leben eine Blasenentzündung, 
rund ein Viertel davon hat sogar wiederholt 
mit Harnwegsinfekten zu kämpfen. (5) 
„Die krankheitsverursachenden E. coli-
Bakterien heften sich wie mit kleinen 

ist ein Arztbesuch bei Fieber und Blut 
im Harn - hier droht die Gefahr einer 
Nierenbeckenentzündung!
 
Über Kwizda Pharma

Kwizda Pharma gehört zur familienge-
führten, österreichischen Kwizda 
Unternehmensgruppe und entwickelt, 
produziert und vertreibt rezeptfreie 
0DUNHQSURGXNWH�XQG�UH]HSWSÀLFKWLJH�
Arzneimittel. Das international erfolg-
reiche Unternehmen sieht seine Aufga-
be darin, Menschen in jedem Alter da-
bei zu unterstützen, gesund zu sein. 

Das breite Sortiment umfasst bekannte 
Markenprodukte und Arzneimittel 
zur Therapie, Gesundheitsförderung 
und -prävention u.a. in den Bereichen 
Husten, Erkältung, gesunde Blase, 
Schmerz, sowie Hypertonie, Diabetes, 
Osteoporose und Gynäkologie. Kwizda 
Pharma beschäftigt 120 Mitarbeiter und 
erzielte 2019 einen Umsatz von etwa   
50 Millionen Euro. 

Die Kwizda-Unternehmensgruppe mit 
Hauptsitz in Wien umfasst die drei 
*HVFKlIWVIHOGHU�*HVXQGKHLW��3ÀDQ�
zenschutz und Abdichtungssysteme. 

Weiterführende Informationen 
unter www.kwizda-pharma.at
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Typ-2-Diabetes: 
Infarktrisiko in 15 
Jahren halbiert
Eine deutliche Verringerung des 
Herzinfarktrisikos bei Diabe-
tes-Patienten steht mit einer 
wesentlichen Erhöhung des Ein-
satzes von vorbeugenden Arznei-
mitteln in Zusammenhang. Zu 
dem Schluss kommt eine Analyse 
unter der Leitung des Aarhus Uni-
versity Hospital http://en.auh.dk. 
Wird demnach bei einer Typ-2-
Diabetes-Diagnose früh begonnen, 
Medikamente zur Prävention von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu 
verabreichen, so hat dies Auswir-

kungen auf das Risiko von Herzinfark-
ten und eines frühen Todes.

211.000 Patientendaten Laut Studien-
leiterin Christine Gyldenkerne erleiden 
Personen mit Typ-2-Diabetes doppelt 
so wahrscheinlich einen Herzinfarkt 
oder sterben an einer Herzerkrankung. 
Das Management von diesen Patienten 
hat sich in den vergangenen beiden 
Jahrzehnten deutlich verändert. Der 
Fokus auf die Prävention einer Herz-
Kreislauf-Erkrankung hat sich deutlich 
verstärkt. Die aktuelle Studie ist die 
erste, die untersucht hat, wie sich diese 

duktion beim Risiko eines Herzinfarkts 
und eines Todes. Zwischen 1996 und 
2011 verringerte sich das relative Risiko 
bei Herzinfarkten um 61 Prozent. 
Auch verstarben 41 Prozent weniger 
Patienten. Während dieses Zeitraums 
verringerte sich das absolute Risiko 
bei Herzinfarkten und Tod um vier res-
pektive zwölf Prozent.

Beim Vergleich der Patienten mit Dia-
betes mit der Bevölkerung, wurden 
die anfänglich großen Unterschiede im 
Laufe der Zeit geringer. Gegen Ende 
der wissenschaftlichen Untersuchung 

war das Risiko eines Herzinfarkts 
bei Diabetikern mit 0,6 Prozent 
nur marginal erhöht. Bei Patienten 
mit Diabetes erhöhte sich der Ein-
satz von Cholesterinsenkern um 
mehr als das Zehnfache. Aspririn 
nahm um 50 Prozent zu und die 
Einnahme von Blutdrucksenkern 
erhöhte sich während der Laufzeit 
der Studie um fast das Vierfache, 
so die Wissenschaftler.

Gyldenkerne nach halbierte sich 
bei Patienten mit einem neu dia-
gnostizierten Typ-2-Diabetes ohne 
frühere Herz-Kreislauf-Leiden 
das Risiko eines Herzinfarkts oder 
frühen Todes zwischen 1996 und 
2011. 

Im gleichen Zeitraum verringerte 
sich der Unterschied beim Risi-
ko eines Infarkts und Todes für 
Patienten mit Diabetes im Ver-
gleich zur Bevölkerung drastisch.

Dennoch handelt es sich nur um 
eine Beobachtungsstudie, die 
keinen Kausalzusammenhang 
ermögliche. Zusätzlich zum Ein-
satz von vorbeugenden Arznei-
mittelgaben könnten auch andere 
Faktoren die Wahrschein-lichkeit 
eines Herzinfarkts und eines frühen 
7RGHV�EHHLQÀXVVW�KDEHQ��

Dazu gehörten eine strengere 
Kontrolle der Diabetes und Verän-
derungen des Lebensstils wie ein 
Rauch-Stopp, körperliche Aktivität 
und eine gesündere Ernährung. 

Die Ergebnisse werden auf dem 
ESC Congress 2020 

www.escardio.org/Congress-Home 

der Öffentlichkeit präsentiert.

Veränderungen auf das Risiko eines 
Herzinfarktes und eines frühen Todes bei 
Patienten mit einem neu diagnostizierten 
Typ-2-Diabetes aus-wirkt, die bisher 
keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
gehabt hatten.

Die Forscher haben alle Patienten in 
'lQHPDUN�LGHQWL¿]LHUW��GLH�]ZLVFKHQ�
1996 und 2011 mit einer Behandlung 
gegen Typ-2-Diabetes begannen. Es 
handelte sich um 211.278 Patienten. 
Sie wurden mit je fünf im Alter und 
Geschlecht entsprechenden Personen 
aus der Bevölkerung abgestimmt. Per-
sonen mit früheren Herz-Kreislauf-
Erkrankungen wurden ausgeschlossen. 
Alle Teilnehmer wurden sieben Jahre 
lang begleitet. Mittels Daten der nati-
onalen Gesundheitsregister wurden 
Herzinfarkte und Todesfälle verzeichnet. 
Zusätzlich wurde der Einsatz von 

Medikamenten zur 
Prävention von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen 
aufgezeichnet.

6LJQL¿NDQW�ZHQLJHU�
Todesfälle Patienten mit 
neu diagnostiziertem Typ-
2-Diabetes und keiner 
früheren Herz-Kreislauf-
Erkrankung verfügten 
über eine beträchtliche Re-

%HUHLWV�QDFK�GHU�
'LDJQRVH�GHU�
=XFNHUNUDQNKHLW�
HLQVHW]HQGH�7KH�
UDSLH�ZLUNW�VLFK�
oft positiv aus
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Therapie verbessert 
9RUKRI½LPPHUQ

Patienten mit neu diagnostizier-
WHP��SUR¿WLHUHQ�YRQ�HLQHU�IU�KHQ�
rhythmuserhaltenden Therapie. Das 
hat die Studie EAST - AFNET 4 he-
rausgefunden, in der 2789 Patienten 
behandelt und 5 Jahre lang beobach-  
tet wurden. Eine frühe rhythmuserhal-
tende Therapie mit Antiarrhythmika 
und/oder Katheterablation reduzier-    
te im Vergleich zur üblichen Behand-
lung kardiovaskuläre Todesfälle, 
Schlaganfälle und durch Verschlechte-
rung einer +HU]LQVXI¿]LHQ] oder 
akutes Koronarsyndrom bedingte 
Krankenhausaufenthalte. Die Stu-
die  wurde heute beim Kongress 
der Europäischen Gesellschaft für 
Kardiologie (ESC) vorgestellt [1,2].

EAST - AFNET 4 ist eine europawei-
te klinische Studie, die vom Kompetenz-
netz 9RUKRIÀLPPHUQ e.V. (AFNET) 
in Kooperation mit der Europäischen 
Rhythmologen-Vereinigung (EHRA) 
durchgeführt wurde. EAST steht für Early 
WUHDWPHQW�RI�$WULDO�¿EULOODWLRQ�IRU�6WURNH�
prevention, auf Deutsch: frühe Behandlung 
YRQ�9RUKRIÀLPPHUQ�]XU�9HUKLQGHUXQJ�YRQ�
Schlaganfällen.

Der wissenschaftliche Leiter der EAST 
- AFNET 4 Studie und Vorstandsvorsitzen-
de des AFNET, Prof. Paulus Kirchhof, 
Universitäres Herzzentrum Hamburg 
und Universität Birmingham, fasst die 
wesentlichen Ergebnisse der Studie zu-
sammen: „Eine rhythmuserhaltende 

Therapie, die zügig begonnen wurde, 
VREDOG�9RUKRIÀLPPHUQ�GLDJQRVWL]LHUW�
wurde, reduzierte bei Patienten mit einem 
IU�KHQ�6WDGLXP�YRQ�9RUKRIÀLPPHUQ�
kardiovaskuläre Folgen, ohne dass die 
Patienten mehr Zeit im Krankenhaus 
verbringen mussten, und ohne Sicher-
heitsbedenken. Diese Ergebnisse haben 
das Potential, die klinische Praxis 
grundlegend zu verändern, hin zum frü-
hen Rhythmuserhalt zeitnah nach der Dia-
JQRVHVWHOOXQJ�9RUKRIÀLPPHUQ�³

9RUKRIÀLPPHUQ�JHKW�PHLVW�PLW�HLQHP�
unregelmäßigen schnellen Herzschlag 
einher, und die Betroffenen haben ein 
erhöhtes Risiko für Schlaganfälle, weil 
während des Flimmerns Blutgerinnsel 

im Herzvorhof entstehen und mit dem 
Blutstrom ins Gehirn gelangen können. 
Patienten mit dieser Herzrhythmusstörung 
VWHUEHQ�KlX¿J�YRU]HLWLJ�RGHU�HUOHLGHQ�
schwere Folgekrankheiten - sogar dann, 
wenn sie nach den aktuellen Leitlinien 
behandelt werden. Die heute übliche 
Therapie besteht im Wesentlichen aus 
Medikamenten zur Regulierung der Herz-
schlagfrequenz, um den Herzmuskel zu 
schützen, und zur Blutgerinnungshemmung 
( Antikoagulation), um das Schlagan-
fallrisiko zu senken. Rhythmusmedika-
mente (Antiarrhythmika) oder nichtmedi-
kamentöse Maßnahmen (Katheterablation) 
zum Erhalt des normalen Sinusrhythmus 
kommen nur dann zum Einsatz, wenn 
der Patient unter be-sonders schweren 
Symptomen leidet. Die EAST - AFNET 
4 Studie hat untersucht, ob eine rhyth-
muserhaltende Therapie mit Medikamen-
ten und/oder einer Katheterablation, 
wenn sie frühzeitig nach der Diagnose 
9RUKRIÀLPPHUQ�EHJRQQHQ�ZLUG��GLH�$XV�
sichten der Patienten verbessert.

„Sogar mit oraler Antikoagulation und 
optimaler Frequenzregulierung kommen 
kardiovaskuläre Todesfälle, Schlaganfälle 
und Herzschwäche bei Patienten mit Vor-
KRIÀLPPHUQ�KlX¿J�YRU��LQVEHVRQGHUH�EHL�
denjenigen, die an Begleiterkrankungen 
des Herz-Kreislauf-Systems leiden.“ sagt 
Prof. John Camm, St. George’s Universität, 
London, Großbritannien, und Mitglied des 
wissenschaftlichen Leitungsgremiums der 
EAST - AFNET 4 Studie.

„Das Risiko für schwere kardiovaskuläre 
Komplikationen und Todesfälle ist bei 
3DWLHQWHQ�PLW�9RUKRIÀLPPHUQ�LP�HUVWHQ�
Jahr nach der Diagnose am höchsten. Das 
legt nahe, dass eine Therapie am meisten 
Q�W]W��ZHQQ�VLH�P|JOLFKVW�IU�K�VWDWW¿QGHW�³�
erklärt Prof. Kirchhof. „Außerdem ver-
XUVDFKW�9RUKRIÀLPPHUQ�VFKRQ�QDFK�ZH�
nigen Wochen Schäden am Herzvorhof. 
Eine frühzeitige rhythmuserhaltende The-
rapie könnte diese Schäden verhindern oder 
verringern und die Behandlung dadurch 
wirksamer machen.“Das Kompetenznetz 
9RUKRIÀLPPHUQ�KDW�GLH�($67���$)1(7���

Studie ins Leben gerufen und als Sponsor 
durchgeführt. Als wissenschaftliche Par-
tner waren die European Heart Rhythm 
Association (EHRA) und das Deutsche 
Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung 
(DZHK) beteiligt. Finanzielle Unterstüt-
zung zur Durchführung der Studie wur-
den von der Deutschen Herzstiftung, 
dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) und den Firmen San- 
R¿�XQG�$EERWW�]XU�9HUI�JXQJ�JHVWHOOW�

Insgesamt 2789 Patienten mit frühem 
9RUKRIÀLPPHUQ��ZHQLJHU�DOV�HLQ�-DKU�
nach der ersten Diagnose) nahmen an 
der EAST – AFNET 4 Studie teil. Sie 
wurden von 2011 bis 2016 in 135 Klini-
ken und Praxen in elf europäischen 
Ländern in die Studie eingeschlossen. 
Die Studienteilnehmer wurden einer 
der beiden Behandlungsgruppen „frü-
her Rhythmuserhalt“ oder „übliche 
Behandlung“ nach dem Zufallsprinzip 
zugeordnet (Randomisierung). Die Pa-
tienten in beiden Gruppen erhielten 
eine leitlinienkonforme Therapie, beste-
hend aus der Behandlung ihrer kar-
diovaskulären Begleiterkrankungen, 
Blutgerinnungshemmung und Frequenz-
regulierung.

Alle Patienten der Gruppe „früher Rhyth-
muserhalt“ erhielten nach der Randomi-
sierung zusätzlich Antiarrhythmika oder 

eine Katheterablation. Sobald bei 
einem Patienten dieser Gruppe Vor-
KRIÀLPPHUQ�HUQHXW�DXIWUDW��ZXUGH�GLH�
Therapie mit eine intensiviert mit dem 
Ziel, den normalen Sinusrhythmus 
durch eine Katheterablation und/oder 
antiarrhythmische Medikamente wie-
derherzustellen und möglichst dauerhaft 
zu erhalten.

Patienten der Gruppe „übliche Be-
handlung“ erhielten nur dann eine 
rhythmuserhaltende Therapie, wenn 
diese notwendig war, um durch Vorhof-
ÀLPPHUQ�YHUXUVDFKWH�6\PSWRPH�]X�
bessern, die trotz leitlinienkonformer 
frequenzregulierender Behandlung auf-
traten.

Anhand der im Prüfplan festgelegten 
Studienendpunkte wurden das Auftreten 
von schweren Komplikationen und 
die Krankenhausaufenthalte der 
Patienten zwischen beiden Studi-
engruppen verglichen. Der erste 
primäre Endpunkt umfasst kardio-
vaskulären Tod, Schlaganfall und 
Krankenhausaufenthalte wegen Ver-
schlechterung einer Herzschwäche oder 
akutem Koronarsyndrom. Der zweite 
primäre Endpunkt zählt die pro Jahr im 
Krankenhaus verbrachten Nächte. Der 
primäre Sicherheitsendpunkt umfasst 
Schlaganfall, Tod jeglicher Ursache 
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sowie schwere Komplikationen der 
rhythmuserhaltenden Therapie.

Die Randomisierung der Studienteil-
nehmer in eine der beiden Studiengrup-
pen erfolgte durchschnittlich 36 Tage 
nach der Erstdiagnose. Fast alle Teil-
nehmer der Gruppe „früher Rhyth-
muserhalt“ (95 Prozent) erhielten tat-
sächlich die vorgesehene Behandlung, 
bestehend aus einem Antiarrhythmikum 
oder Katheterablation. Nach zwei Jah-
ren waren 65 Prozent der Patienten 
der Gruppe „früher Rhythmuserhalt“ 
immer noch unter rhythmuserhaltender 
Therapie, und 19,4 Prozent der Patien-
ten hatten sich einer Ablation unterzo-
gen. 85 Prozent der Teilnehmer der 
Gruppe „übliche Behandlung“ waren 
ohne rhythmuserhaltende Maßnahmen 
versorgt worden. Von den Teilnehmern 
der Gruppe „früher Rhythmuserhalt“ 
befanden sich 82 Prozent im Sinusrhyth-
mus, während es in der Gruppe „übliche 
Behandlung“ nur 61 Prozent waren.

Durch die frühe rhythmuserhaltende 
Therapie wurde ungefähr jedes fünfte 
Endpunkt-Ereignis verhindert: Die 
Studienteilnehmer wurden im Mittel 
über 5,1 Jahre beobachtet. Innerhalb 
dieser Beobachtungszeit ereignete 
sich der primäre Studienendpunkt in 
der Gruppe „früher Rhythmuserhalt“ 
bei 249 Patienten und in der Gruppe 
„übliche Behandlung“ bei 316 Pati-
enten. Schwere Komplikationen 
und Krankenhausaufenthalte wegen 
Verschlechterung einer Herzinsuf-
¿]LHQ] oder wegen eines akuten Ko-
ronarsyndroms waren also unter früher 
rhythmuserhaltender Therapie seltener 
als unter der üblichen Behandlung. Die 
absolute Risikoreduktion mit früher 
rhythmuserhaltender Behandlung lag  
bei 1,1 Prozent pro Jahr.

Prof. Hein Heidbüchel, Universität 
Antwerpen, Belgien, und Präsident der 
European Heart Rhythm Association 
(EHRA), erläutert: „Der klinische 
Nutzen des frühen Rhythmuserhalts 

zeigt sich auch in Subgruppen, zum 
Beispiel wenn man ausschließlich 
asymptomatische Patienten betrachtet, 
oder Patienten, die bei Randomisierung 
im Sinusrhythmus waren, oder Patien-
ten ohne Herzschwäche.“ In der Grup-
pe „früher Rhythmuserhalt“ traten im 
Vergleich zur Gruppe „übliche Behand-
lung“ alle Bestandteile des primären End-
punktes seltener auf, kardiovaskuläre 
Todesfälle und Schlaganfälle waren sig-
QL¿NDQW�UHGX]LHUW�

Hinsichtlich des zweiten primären 
Endpunkts gab es keinen Unterschied 
zwischen den beiden Gruppen: Die im 
Krankenhaus verbrachte Zeit war unab-
hängig von der Behandlungsgruppe.

Der primäre Sicherheitsendpunkt ergab 
in beiden Gruppen ähnliche Zahlen: 231 
Ereignisse bei „frühem Rhythmuserhalt“ 
gegenüber 223 Ereignissen bei „üblicher 
Behandlung“. Während in der Gruppe 
„früher Rhythmuserhalt“ Komplikationen 
der rhythmuserhaltenden Therapie 
]ZDU�XQUHJHOPl�LJ��DEHU�KlX¿JHU�
vorkamen, waren Schlaganfälle und 
Todesfälle in dieser Gruppe seltener, 
so dass sich die Zahl der Ereignisse in 
beiden Behandlungsgruppen insgesamt 
in etwa die Waage hält. Dieses Ergeb-
nis deckt sich mit Beobachtungen aus 
anderen aktuellen Studien zur rhyth-
muserhaltenden Therapie.

AFNET Vorstandsmitglied und EAST 
Sponsor-Vertreter Prof. Andreas Götte, 
Paderborn, bemerkt abschließend: „AF-
NET und EHRA haben EAST - AF-NET 
4 als große wissenschaftsini-tiierte Studie 
europaweit durchgeführt. Der Erfolg 
dieser Studie zeigt, dass solche Studien 
ein wirkungsvolles Mittel sind, um die 
klinische Praxis zu verändern.“

Nahrungsergän- 
zungsmittel oft 
überdosiert
Höchstmengenvorschläge für Vitamine und Mineralstoffe bei 
jedem zweiten Produkt zu hoch

Von 106 Nahrungsergänzungsmitteln 
halten rund 48 Prozent die Höchst-
mengenvorschläge (HMV) bei allen 
Nährstoffen ein. Eine Überschreitung 
der HMV lässt sich jedoch bei min-
destens einem Mikronährstoff von 55 
Präparaten (52 Prozent) nachweisen. 

$P�KlX¿JVWHQ�ZXUGH�GLH�+09�EHL�
Multivitamin- und Multimineral-
stoffpräparaten (80% der Präparate) 
überschritten. Je nach Mikronährstoff 
lagen die relativen Abweichungen zwi-
schen 20 Prozent (Kalium) und 700 
Prozent (Vitamin B12) der HMV, wie 
eine neue Studie der Pädagogischen 
Hochschule Schwäbisch Gmünd  
http://ph-gmuend.de zeigt.

EU-weit einheitliche Richtlinien 
nötig

«Die Untersuchung zeigt, dass mehr 
als die Hälfte der untersuchten Na-
hrungsergänzungsmittel aus dem 
stationären Einzelhandel die HMV 
für Vitamine und Mineralstoffe über-
schreiten. Das ist bedenklich, da mit 
dem Gebrauch von hoch dosierten 
Vitamin- und Mineralstoffpräparaten 
gesundheitliche Risiken einhergehen 
können, insbesondere wenn diese 
KlX¿J�HLQJHQRPPHQ�ZHUGHQª��UHV��
miert Forscherin Petra Lührmann. 
Verbraucher sollten daher auf die 

möglichen Risiken hingewie-
sen werden. «Verbindliche 
Höchstmengen sowie EU-weite 
einheitliche Richtlinien für Mikro-
nährstoff-Höchstmengen in Nah-
rungsergänzungsmitteln könnten 
daher sinnvoll sein», so die Exper-
tin.

In der Pilotstudie nahmen die Wis-
VHQVFKDIWOHU�����IUHLYHUNlXÀLFKH�
Nahrungsergänzungsmittel - dar-
unter 30 Einzelvitaminpräparate, 
elf Einzelmineralstoffpräparate, 44 
Multivitaminpräparate, elf Mul-
timineralpräparate sowie zehn 
Multivitamin- und Multimine-
ralstoffpräparate - aus einem Re-
formhaus, einem Supermarkt und 
zwei Drogerien hinsichtlich ihrer 
Mikronähr-stoffdosierungen unter 
die Lupe. 

Für die Analysen verglichen sie 
die Nährstoffangaben auf den Ver-
packungen der Präparate mit den 
jeweiligen HMV für Vitamine 
und Mineralstoffe in Nahrungser-
gänzungsmitteln.
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Frauen sind stärker von Alzheimer 
betroffen Altersbedingter Rückgang der weiblichen Hormone als Hauptgrund 

für Beta-Amyloid-Plaques

Frauen haben ein deutlich höheres 
Risiko, an Alzheimer zu erkranken 
als Männer. Das haben Mitarbeiter 
des Istituto di Biochimica e Biologia 
Cellulare http://www.ibbc.cnr.it und 
des Telethon Institute of Genetics 
and Medicine http://www.tigem.it 
festgestellt. 
«Schuld daran ist der bei den Frau-
en während des Klimakteriums ein-
setzende Östrogenabfall, da dieses 
Hormon gegen den Zelltod und die 
Entstehung der gefürchteten Beta-
Amyloid-Plaques schützt», sagt Pro-
jektleiterin Elvira De Leonibus.

Bedeutung des Hippocampus
Als Datengrundlage dienten kli-
nische Untersuchungen, die je 
nach Geschlecht unterschiedliche 

kognitive Vorgänge bei der Orientie-
rung in einer neuen Umgebung er-
gaben. Während Männer eher zur 
räumlichen Erfassung aus der Vogel-
perspektive neigten, überwog bei 
Frauen eine richtungsgesteuerte Weg-
¿QGXQJ��5RXWH�)LQGLQJ���

Bei den ersteren entscheidend ist 
die Einbeziehung des Hippocampus, 
der eine wichtige Rolle bei der Bil-
dung des Langzeitgedächtnisses 
und der räumlichen Orientierung 
einnimmt. Beim Route Finding hin-
gegen sind andere Hirnregionen, wie 
beipielsweise die Fronto-Stratial-
Schaltung, gefragt.

Grund für diese Unterschiede ist, 
dass männliche Hormone bei der 
Entwicklung des Gehirns die Neu-

ronenbildung im Hippocampus 
stärker begünstigen als weibliche. 
Der während der Menopause fort-
schreitende Hormonabfall kann zu 
Störungen im Hippocampus und der 
Gedächtnistätigkeit führen.

 «Die im Vergleich zu den Männern 
geringere Beanspruchung des Hippo-
campus hat zur Folge, dass dieses Or-
gan stärker den Gefahren des Alterns 
ausgesetzt ist», meint De Leonibus. 

Die multidisziplinäre Studie ist von 
der Alzheimers Association http://
alz.org�¿QDQ]LHUW�ZRUGHQ��'HWDLOV�
wurden in «Progress in Neurobiology» 
publiziert.

Hormontherapie erhöht das 
Demenz-Risiko
Die Hormontherapie erhöhte für 
Prostatakrebs-Patienten das Risiko 
für Demenz und speziell für die 
Alzheimer-Krankheit. Zu diesem 
Ergebnis kamen Wissenschaftler in 
der vorliegenden Meta-Analyse.

Wissenschaftler führten eine Meta-
Analyse mit 14 Studien durch

Die Wissenschaftler suchten in inter-
nationalen Datenbanken (Pubmed 
und Web of Science database) nach 
Studien, die das Auftreten von Demenz 
und/oder Alzheimer-Krankheit bei 
Prostatakrebs-Patienten mit und ohne 
Hormontherapie verglichen. Sie fan-
den insgesamt 14 geeignete Studie, 
die sie in ihre Analyse einschlossen. 
9 Studien betrachteten Demenz (alle 

Formen, darunter auch die Alzheimer-
Krankheit) und 8 Studien betrachteten 
gezielt die Alzheimer-Erkrankung. 5 
Studien hatten diesbezüglich die Dauer 
der Behandlung im Blick.

Hormontherapie erhöhte das Risiko 
für Demenz und Alzheimer-Krankheit

Bei ihrer zusammenfassenden Analyse 
stellten die Wissenschaftler fest, dass 
3URVWDWDNUHEV�3DWLHQWHQ�KlX¿JHU�
an Demenz und an der Alzheimer-
Krankheit erkrankten, wenn sie eine 
Hormontherapie bekamen (HR: 1,21; 
95 % KI: 1,11-1,33 bzw. HR: 1,16; 
95 % KI: 1,09-1,24). Bei genauerer 
%HWUDFKWXQJ�¿HO�DXI��GDVV�GDV�'HPHQ]�
Risiko für die Patienten höher war, die 
sich länger als 12 Monate einer Hor-

montherapie unterzogen (HR: 1,36; 
95 % KI: 1,07-1,72), nicht aber für 
Patienten, die die Hormontherapie 
für weniger als 12 Monate bekamen 
(HR: 1,06; 95 % KI: 0,77-1,28). Was 
die Alzheimer-Krankheit anging, 
so konnten die Wissenschaftler 
keinen Zusammenhang zwischen 
Erkrankungsrisiko und Dauer der 
Hormontherapie feststellen.

Prostatakrebs-Patienten hatten somit 
ein größeres Risiko an Demenz oder 
speziell an der Alzheimer-Krankheit 
zu erkranken, wenn sie sich einer 
Hormontherapie unterzogen. Das 
galt vor allem dann, wenn die Hor-
montherapie länger als 12 Monate 
durchgeführt wurde.

Ergebnisse einer Meta-Analyse
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Neurofeedback-
Training verbessert 
das Erinnerungs-
vermögen langfristig
Ein Team von Experimentellen 
Neuropsychologinnen und -psy-
chologen der Universität des Saar-
landes hat gezeigt, dass sich die 
Aktivität der Theta-Wellen im 
Gehirn mittels Neurofeedback-
Training gezielt steigern lässt. 
Zudem wiesen sie nach, dass ein 
mehrtägiges Training von Theta-
Wellen das Erinnerungsvermögen 
von Testpersonen langfristig 
verbessern kann. Die Studie 
wurde in der renommierten neu-
rowissenschaftlichen Zeitschrift 
NeuroImage veröffentlicht.

Kognitive Prozesse wie Wahrneh-
mung, Denken oder Erinnern 
lassen sich an der Frequenz der 
Gehirnwellen eines Menschen 
im Elektroenzephalogramm (EEG) 
ablesen. Dieses wird in verschiedene 
Frequenzbänder unterteilt. Ein sol-
ches EEG-Band stellen auch die 
Theta-Wellen dar:  langsame Hirn-
stromwellen mit einer Frequenz 
von 4 bis 8 Hertz. Sie werden meist 
als „entspannter Wachzustand“ be-
schrieben und in jüngerer Zeit mit 
Prozessen der „Selbstoptimierung“ 
wie Achtsamkeit oder sogenanntem 
Flow-Erleben in Verbindung ge-
bracht. Studien haben gezeigt, dass 
bestimmte Meditationstechniken, 

aber auch ein spezielles Multitasking-
Training am Computer zur Erhöhung 
der Theta-Aktivität führen.

Ein Team um den Neuropsychologen 
Prof. Axel Mecklinger hat jetzt unter-
sucht, ob sich die Theta-Aktivität im 
Gehirn auch gezielt steigern lässt - und 
zwar mittels Neurofeedback-Training 
- und welche Auswirkungen dies auf 
das so genannte Quellengedächtnis 
von studentischen Testpersonen 
hat. Das Neurofeedback wurde in 
der Studie visuell in Form einer 
Achterbahnanimation dargestellt. 
Aufgabe der 17 Probanden war es, 
diese Achterbahn auf einem Compu-
terbildschirm möglichst schnell fort-
zubewegen. Parallel dazu wurde das 
EEG der Testpersonen aufgezeichnet. 
Dabei wurde auch der Anteil der 
Theta-Wellen erfasst und durch die 
Geschwindigkeit der Achterbahn an 
die Probanden rückgekoppelt. „Das 
Neurofeedback-Training bestand 
also darin, dass bei einem Anstieg 
der Theta-Wellen im Gehirn der Pro-
banden auch die Geschwindigkeit 
der Achterbahn zunahm, während 
umgekehrt ein geringer Anteil von 
Theta-Wellen dazu führte, dass die 
Achterbahn stehenblieb“, erklärt 
Prof. Axel Mecklinger. Im Gegensatz 
dazu erhielten die 18 Probanden ei-

ner Kontrollgruppe Rückmeldungen   
auf zufällig ausgewählte Frequenzbän-
der ihres EEGs. Insgesamt fanden sieben 
Trainingssitzungen von je 30 Minuten 
über elf Tage statt.

„Bei der Trainingsgruppe ging die 
Theta-Aktivität ab der dritten Sitzung 
deutlich nach oben, während bei 
der Kontrollgruppe kein Anstieg der 
Theta-Aktivität feststellbar war“, 
fasst Mecklinger die Beobachtungen 
zusammen. Dies sei nicht nur als sta-
tistischer Gruppeneffekt nachweisbar, 
sondern eine Theta-Zunahme von 10 
bis 15 Prozent zeige sich auch auf 
der Ebene des einzelnen Probanden. 
Mecklingers Schlussfolgerung: „Durch 
die visuelle Rückmeldung seiner Lei-
stung lernt der -, seine Theta-Wellen 
hochzuregulieren. Dies zeigt, dass 
sich die eigene Theta-Aktivität durch 
Neurofeedback-Training individuell 
trainieren lässt.“

Im zweiten Teil ihrer Studie unter-
suchten die Saarbrücker Psychologen 
die Auswirkungen der erhöhten 
Theta-Aktivität auf das langfristige 
Erinnerungsvermögen der Versuchs-
personen. Dazu mussten die Probanden 
beider Gruppen an drei verschiedenen 
Terminen eine Gedächtnisaufgabe 
lösen. Diese Sitzungen fanden einen 
Tag vor dem ersten Neurofeedback-
Training, einen Tag nach der letzten 
Trainingssitzung sowie 13 Tage später 
statt. Dabei wurden ihnen jeweils zu-
nächst 200 Wörter präsentiert. Bei 
jedem Wort wurden sie gefragt, ob 
die durch die Wörter beschriebenen 
Objekte lebendig sind oder ob sie 
ihnen angenehm erscheinen. In ei-
nem anschließend durchgeführten 
Gedächtnistest wurden die zuvor ge-
lernten Wörter zusammen mit einigen 
neuen Wörtern präsentiert. Schätzten 
die Probanden ein Wort als zuvor gese-
hen ein, wurden sie gefragt, mit welcher 

Quelle, das heißt, mit welcher Frage 
(lebendig oder angenehm) es zuvor 
präsentiert worden war.

Fazit: „Die Probanden, die durch das 
Neurofeedback-Training die Ausprä-
gung ihrer Theta-Wellen erhöht hatten, 
zeigten eine klare Verbesserung ihrer 
Quellengedächtnis-Leistung“, sagt 
Kathrin Eschmann, Erstautorin der 
Studie. Als Quellengedächtnis be-
zeichne man die Erinnerung an den 
zeitlichen und räumlichen Kontext 
einer Episode, erläutert sie. Wer bei-
spielsweise seinen Schlüsselbund 
verlegt habe, versuche sich zu erin-
nern, wann und wo er ihn zuletzt 
gesehen hat. „Damit besteht jede epi-
sodische Erinnerung unseres Lebens 
nicht nur aus einer Information oder 
einem Gegenstand, beispielsweise dem 
Schlüsselbund, sondern auch aus dem 
dazugehörigen Kontext“, erklärt die 
promovierte Psychologin.

Dabei ist die Verbesserung des 
Quellengedächtnisses keineswegs 
nur kurzfristiger Natur: Das Team 
um Axel Mecklinger konnte den 
Effekt in einem Gedächtnistest 
einen Tag nach dem letzten Neu-
rofeedback-Training nachweisen 
und insbesondere in einem weiteren 
Gedächtnistest 13 Tage später, in 
dem wiederum 200 neue Wörter ge-
lernt und anschließend zusammen 
mit ihrem Kontext erinnert werden 
mussten. „Dies zeigt, dass die Er-
höhung der Theta-Wellen durch 
das Neurofeedback-Training eine 
langfristige Verbesserung des 
Erinnerungsvermögens im Hin-
blick auf das Quellengedächtnis 
hervorruft“, sagt Kathrin Esch-
mann. Die Wissenschaftler 
hoffen, dass sich die aktuellen 
Ergebnisse an jungen Probanden 
auch auf ältere Menschen über-
tragen lassen: „Da die Leistung 
des Quellengedächtnisses mit 
zunehmendem Alter deutlich ab-
nimmt, könnten die Studiener-
gebnisse auch eine Möglichkeit 
DXI]HLJHQ��VSH]L¿VFKH�NRJQLWLYH�
Einbußen im hohen Alter auszu-
gleichen“, so Eschmann.

Die Erstautorin Kathrin 
Eschmann ist Ex-Doktorandin des 
Internationalen Graduiertenkollegs 
„Adaptive Minds“ an der Universi-
tät des Saarlandes (Förderperiode 
von 2008 bis 2017); sie forscht 
inzwischen als PostDoc an der 
Cardiff University.
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Invasive Therapie nach Infarkt im 
Alter ratsam 6LHEHQ�-DKUH�ODQJ�'DWHQ�YRQ�������3DWLHQWHQ��EHU����

-DKUHQ�JHVDPPHOW�XQG�DXVJHZHUWHW
Ältere Herzinfarkt-Patienten pro-
¿WLHUHQ�YRQ�HLQHU�LQYDVLYHUHQ�%H�
handlung, wie eine Untersuchung 
des National Institute of Health 
Research Health Informatics Colla-
borative http://hic.nihr.ac.uk und des 
Imperial College Healthcare NHS 
Trust http://imperial.nhs.uk unter 
der Leitung des Imperial College 
London http://imperial.ac.uk zeigt. 
Die Forscher haben sieben Jahre 
lang die Daten von 1.500 Patienten 
im Alter von 80 Jahren und darüber 
gesammelt. Im Fokus standen Pa-
tienten mit einem Nicht-ST-He-
bungsinfarkt (NSTEMI).

Verbesserte Überlebensraten

Patienten, bei denen eine invasive 
Behandlung mittels Koronarangio-
JUD¿H��JHIROJW�YRQ�HLQHU�%\SDVV�23�
oder einem Koronarstent durchge-

auf die Vorteile einer invasiven 
Behandlung zuversichtlicher sein 
können.» Die Studie hat knapp 2.000 
Patienten über 80 Jahren analysiert, 
die zwischen 2010 und 2017 aufgrund 
eines NSTEMI-Infarkts in fünf Kran-
kenhäusern behandelt wurden.

Nicht unbedingt höheres Risiko

Um die Robustheit der Studie si-
cherzustellen, haben die Forscher 
ausgefeilte statistische Verfahren 
eingesetzt. Ziel war es festzustellen, 
welche Patienten in die Analyse ein-
bezogen werden. 1.500 Patienten 
wurden ausgewählt. Bei mehr als 
der Hälfte wurde eine invasive Be-
handlung durchgeführt. Nach fünf 
Jahren waren 31 Prozent der invasiv 
Behandelten tot. Bei den nicht-invasiv 
Versorgten lag dieser Wert bei 61 Pro-
zent.

führt wurde, verfügten über höhere 
Überlebensraten als jene, die nur mit 
Medikamenten behandelt worden 
waren. Auch wurden die Patienten 
weniger wahrscheinlich mit einem 2. 
Herzinfarkt oder einem Herzversagen 
ins Krankenhaus eingeliefert.

%HL�.RURQDUDQJLRJUD¿HQ�ZHUGHQ�VSH�
zialisierte Röntgenstrahlen eingesetzt, 
um Blockaden in der Blutversorgung 
des Herzens erkennbar zu machen. Sie 
können den Medizinern dabei helfen, 
die Ursache eines NSTEMI-Infarkts 
festzustellen und die Entscheidung für 
eine effektive Behandlung zu treffen, 
ZLH�GLH�(UK|KXQJ�GHV�%OXWÀXVVHV�PLW�
tels eines Koronarstents oder einer By-
pass-OP.

Frühere Studien bei jüngeren NSTEMI-
Patienten haben verbesserte Überle-
bensraten nach einer invasiven 

Das Fazit der Experten: Hätten alle 
Patienten eine invasive Behandlung 
erhalten, wären nur 36 Prozent ver-
storben, 55 Prozent wären hingegen 
nicht mehr am Leben, wenn alle Pa-
tienten eine nichtinvasive Behandlung 
bekommen hätten. Diese Zahlen be-
rücksichtigen über 70 Variablen, die 

Therapie ergeben. Bei Pa-
tienten über 80 waren die 
Forschungsergebnisse bis-
her widersprüchlich. Nur 
38 Prozent der NSTEMI-
Patienten in dieser höheren 
Altersgruppe erhalten derzeit 
eine invasive Behandlung. 
Bei Patienten unter 60 Jah-
ren liegt der Anteil bei 78 
Prozent.

Laut Forschungsleiter Amit 
Kaura entscheiden sich vie-
le Ärzte für ein sicheres 
Vorgehen, da sie bei diesen 
Patienten keine Komplika-
tionen riskieren wollen. 
«Diese Ergebnisse zeigen, 
dass sie jetzt in Hinblick 

wie andere Erkrankungen die Prognose 
EHHLQÀXVVHQ�N|QQHQ��'LH�$QDO\VH�KDW�
auch gezeigt, dass für die Patienten 
bei einer invasiven Behandlung kein 
größeres Risiko eines Schlaganfalls 
oder von Blutungen bestand, da es 
bei beiden Gruppen ähnliche Zahlen 
gab. Patienten, die invasiv behandelt 

worden waren, wurden auch um 
ein Drittel weniger wahrscheinlich 
aufgrund eines Herzversagens oder 
eines Herzinfarkts erneut ins Kran-
kenhaus eingeliefert.Details wurden 
in «The Lancet» ver-öffentlicht.

Blutgefäßleiden: Kreuzblütler schützen 
die Aorta Kohorte mit 684 Personen analysiert - Erhebung weist Vorteile bei 

älteren Frauen nach

Broccoli, Rosenkohl und Kraut 
bringen laut einer Studie der 
Edith Cowan University http://
ecu.edu.au und der University of 
Western Australia http://uwa.edu.
au die größten Vorteile beim Ver-
hindern einer fortgeschrittenen 
Blutgefäßerkrankung. Für die 
Erhebung haben die Forscher die 
Daten einer Kohorte mit 684 älte-
ren Frauen aus Westraustralien 
ausgewertet, die 1998 rekrutiert 
worden waren.

Gegen Kalziumablagerungen
Eine Ernährung mit mehr Kreuz-
blütlern verringert laut den Ex-
perten die Wahrscheinlichkeit 
umfangreicher Kalziumablage-

rungen in der Aorta. Sie gelten als 
zentrale Marker für eine strukturelle 
Blutgefäßerkrankung. Blutgefäßer-
krankungen beeinträchtigen die 
Blutgefäße wie Arterien und Venen. 
Sie können den im Körper zirkulie-
UHQGHQ�%OXWÀXVV�YHUULQJHUQ��'LHVH�
9HUULQJHUXQJ�GHV�%OXWÀXVVHV�NDQQ�
auf die Ansammlung von fettreichen 
Kalziumablagerungen an den inneren 
Wänden der Blutgefäße wie der 
Aorta zurückzuführen sein. Diese 
Ablagerungen sind die führende 
Ursache für einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall.

Frühere Studien haben bereits ergeben, 
dass Personen, die mehr von diesem 
Gemüse aßen, über ein verringertes 

Risiko eines Herzinfarkt oder 
eines Schlaganfalls verfügten. 
Laut Forschungsleiterin Lauren 
Blekkenhorst waren die Ursach-
en dafür jedoch lange nicht be-
kannt. Die aktuelle Studie liefert 
Einblicke in mögliche Mecha-
nismen für diese Wirkung. Ältere 
Frauen, die jeden Tag größere 
Mengen dieses Gemüses essen, 
verfügen über eine geringere 
Wahrscheinlichkeit einer um-
fangreichen Verkalkung der 
Aorta. Ein Bestandteil, der in 
Kreuzblütlern reichlich enthalten 
ist, ist Vitamin K. Dieses Vita-
min könnte bei der Verhinderung    
der Verkalkung der Blutgefäße 
eine Rolle spielen.

Risiko um fast 50% gesenkt

Laut Blekkenhorst hatten Frauen, die täglich 
mehr als 45 Gramm dieser Gemüse aßen, um 
46% weniger wahrscheinlich umfangreiche 
Kalziumablagerungen in ihrer Aorta. 

Laut der Forscherin bedeutet das allerdings 
nicht, dass nur diese Art von Gemüse geges-
sen werden sollte. Die Forschungsergebnisse 
wur-den im «British Journal of Nutrition» 
veröffentlicht.
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$QDFDUGLQVlXUH�KLOIW�ODXW�86�)RUVFKHUQ�EHL�
$XWRLPPXQHUNUDQNXQJ�0XOWLSOH�6NOHURVH

Bei Laborexperimenten des Vanderbilt 
University Medical Center http://
vumc.org hat eine Chemikalie, die in 
der Schale von Cashews enthalten ist, 
die Reparatur des Myelins gefördert. 
Beim Myelin handelt es sich um eine 
schützende Hülle, die die Nerven um-
gibt. 

Eine Schädigung dieser Hülle, die De-
myelinisierung, ist ein Kennzeichen 
der Autoimmunerkrankung Multiple 
Sklerose (MS) und verwandter Erkran-
kungen des Zentralnervensystems.

Suche nach Therapien

Laut Seniorautor Subramaniam Sriram 
eröffnen diese Ergebnisse einen neuen 
Weg auf der Suche nach Therapien, die 
die Schädigungen durch MS und an-
dere demyelinisierende Erkrankungen 
korrigieren. Frühere Studien unter der 

Leitung von Sriram haben gezeigt, dass 
die Proteine Interleukin 33 oder IL-33 die 
Bildung von Myelin auslösen. IL-33 ist 
unter anderem ein Immunantwortregulator.

Der Bestandteil der Nusschale trägt die 
Bezeichnung Anacardinsäure. Die For-
scher interessierten sich für diese Säu-
re, da sie bekanntermaßen ein Enzym 
unterdrückt, das bei der Genexpression 
mit der Bezeichnung Histon-Acetyltrans-
ferase (HAT) eine Rolle spielt. Das 
Team entdeckte, dass was immer HAT 
unterdrückt, die Produktion von IL-33 
auslöst.

Tests im Labor erfolgreich

Im Reagenzglas führte das Hinzufügen 
der Säure zu den Zellen von Ratten, 
die am meisten für die Myelinisierung 
verantwortlich sind, den Oligodendro-
zyten-Vorläuferzellen (OPCs), zur raschen 

Anregung von IL-33. Die Expression 
von Myelin-Genen und Proteinen wurde 
erhöht. Dazu gehörten auch von der Dosis 
abhängige Zunahmen des basischen Mye-
linproteins.

Bei zwei Tiermodellen der Demyelinisie-
rung erhöhte die Behandlung das relative 
Vorhandensein von IL-33 exprimierenden 
OPCs und führte zur Verringerung der 
Lähmung. Bei einem Tiermodell der De-
myelinisierung zeigte die Sezierung und 
Elektronenmikroskopie dosisabhändige 
Zunahmen der Myelinisierung. 

Die Forschungsergebnisse wurden in den 
«Proceedings of the National Academy of 
Sciences» veröffentlicht.

Cashew-Schalen reparieren 
kaputte Nerven

90 Prozent der FH-Betroffenen 
ohne Behandlung

Univ. Prof. Dr. Kurt Widhalm

Weltweit wurde der 24. September 
als Tag der Familiären Hypercholesteri-
nämie (FH) begangen. Mindestens 90 
Prozent der Erkrankten an dieser häu-
¿JHQ�6WRIIZHFKVHOHUNUDQNXQJ�ZHUGHQ�
nicht behandelt.

Die Familiäre Hypercholesterinämie (FH) 
LVW�HLQH�KlX¿JH�6WRIIZHFKVHOHUNUDQNXQJ�
(1:250), die zu 50 Prozent vererbt wird, 
und die unbehandelt zu frühzeitigem 
Herzinfarkt, Schlaganfall etc. führt. Nach 
Schätzungen werden weltweit mindestens 
90 Prozent der Erkrankungen nicht erkannt 
und behandelt, informieren die österrei-
chische Patientenorganisation FHchol 
Austria und das ÖAIE.

Frühe Diagnostik wichtig

„Durch eine frühe Diagnostik der FH, 
am besten schon im Kindesalter vor dem 
zehnten Lebensjahr, können viele  Herz- 
und Gefäßerkrankungen durch eine mo-
derne Behandlung verhindert werden“, 
informiert Univ. Prof. Dr. Kurt Widhalm, 
Kinderfacharzt und Präsident des Öster-
reichischen Akademischen Instituts für 
Ernährungsmedizin (ÖAIE). „Vor allem 
Familien, in denen Herzinfarkte oder Ge-
fäßerkrankungen, die etwa einen Stent not-
wendig machten und in jüngeren Jahren 
vor dem 65. Lebensjahr aufgetreten sind, 
sollten auf das mögliche Vorliegen einer 
FH untersucht werden», sagt Widhalm.

Frühe Behandlungen im Kindesalter sind 
nachweislich in der Lage, die Entstehung 
der atherosklerotischen Veränderungen, 
die die Grundlage für Herzerkrankungen 
darstellen, hintanzuhalten bzw. zu ver-
hindern. Cholesterinwerte von über 220 
mg/dl bei Erwachsenen bzw. 200 mg/dl 

bei Kindern sind verdächtig und sollten 
Anlass zu einer weiteren Abklärung sein. 
Auch Gen-Untersuchungen können heute 
EHL�GHU�'LDJQRVWLN�EHKLOÀLFK�VHLQ�

Die Behandlung besteht in einer fettarmen 
und gemüse- und obstreichen Ernährung. 
Wirksame Medikamente, wie Statine oder 
neue injizierbare Hemmer des Cholesterin-
Stoffwechsels stehen heute ebenfalls 
zur Verfügung. Damit können mit hoher 
Wahrscheinlichkeit das Auftreten der 
Herzerkrankungen vermieden oder deut-
lich hinausgeschoben werden. „Für die 
Behandlung gilt der Grundsatz: je früher, 
desto wirksamer. Voraussetzung ist natür-
lich, dass man die Familien, in denen 
Herzerkrankungen aufgetreten sind, erfasst 
und die Diagnose FH rechtzeitig stellt“, 
betont Widhalm.

In Österreich setzt sich die Patientenor-
ganisation FHchol Austria für die Verbrei-
tung des Wissens um die Bedeutung der 
Früherkennung dieser gut behandelbaren 
Erkrankung ein. Weitere Informationen 
unter: www.www.fhchol.at

Das Österreichische Akademische 
Institut für Ernährungsmedizin gibt ger-
ne Ratschläge für eine konkrete Dia-
gnostik und Therapie. Die europäische 
Organisation für Familiäre Hypercholes-
terinämie (FH-Europe, www.fheurope.
org) und Patientenorganisationen vieler 
Länder weisen am 24. September mit ver-
schiedensten Aktivitäten auf FH hin.

Das Österreichische Akademische 
Institut für Ernährungsmedizin 
(ÖAIE)wurde 1996 auf Initiative des 
damaligen Präsidenten der Ärztekammer, 
Prim. Dr. Michael Neumann, mit dem 
Ziel gegründet, Ärztinnen und Ärzte 

im Fach der Ernährungsmedizin fort-
zubilden. Das ÖAIE ist interdiszi-
plinär ausgerichtet und vereint unter 
der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Kurt 
Widhalm Expertinnen und Experten 
aus den Bereichen der Medizin, Psy-
chologie, Ernährungswissenschaften, 
Diätologie, Sportwissenschaften und 
Nahrungsmittelproduktion. Als füh-
rende Fortbildungs- und Forschungs-
Institution für Ernährungsmedizin in 
Österreich richtet es regelmäßig wis-
senschaftliche Veranstaltung aus und 
publiziert vierteljährlich das «Journal   
für Ernährungsmedizin».

Das EDDY-Programm ist derzeit 
das einzige evidenz-basierte, wissen-
schaftlich begleitete Projekt in Öster-
reich zur Prävention von Übergewicht 
bei Kindern. Das vom ÖAIE initiierte 
Projekt wird in einer Volksschule im 
12. Wiener Gemeindebezirk seit dem 
Wintersemester 2016/17 durchgeführt.
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Kabinett beschließt Gesetz 
zur Verbesserung der 
*HVXQGKHLWVYHUVRUJXQJ�XQG�3½HJH

Jens Spahn: „20.000 zusätzliche Stellen zur 
(QWODVWXQJ�GHU�3ÀHJHKLOIVNUlIWH�³

0HKU�3HUVRQDO�LQ�GHU�$OWHQSÀHJH��
eine stabile Finanzierung der gesetz-
lichen Krankenversicherung im 
kommenden Jahr und mehr Stellen 
in der Geburtshilfe. Das sind die 
wesentlichen Ziele des Entwurfs 
eines „Gesetzes zur Verbesserung 
der Gesundheitsversorgung und 
3ÀHJH³��*HVXQGKHLWVYHUVRUJXQJV��
XQG�3ÀHJHYHUEHVVHUXQJVJHVHW]�
- GPVG), dem heute das Bundes-
kabinett zugestimmt hat.

Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn:�Ä,Q�GHU�3ÀHJH�]X�DUEHLWHQ�
wird wieder attraktiver, wenn mehr 
Kolleginnen und Kollegen mit an-
SDFNHQ��'HVZHJHQ�¿QDQ]LHUHQ�ZLU�
20.000 neue Assistenzstellen in 
GHU�$OWHQSÀHJH��MHGHV�3ÀHJHKHLP�
LQ�'HXWVFKODQG�SUR¿WLHUW�GDYRQ��
Das ist ein weiterer wichtiger 
%DXVWHLQ��XP�3ÀHJHNUlIWH�]X�HQW�
lasten. Gleichzeitig stellen wir 
VLFKHU��GDVV�GLH�3ÀHJHEHG�UIWLJHQ�
und ihre Angehörigen für das 
zusätzliche Personal nicht mehr 
bezahlen müssen.“Das Gesund-
KHLWVYHUVRUJXQJV��XQG�3ÀHJHYHU�
besserungsgesetz bedarf nicht der 
Zustimmung des Bundes-rates und 
soll voraussichtlich im Januar 2021 
in Kraft treten.

Die wichtigsten Regelungen im 
Überblick 

�������]XVlW]OLFKH�6WHOOHQ�I�U�3ÀH�
JHKLOIVNUlIWH�LQ�GHU�$OWHQSÀHJH 
,Q�GHU�YROOVWDWLRQlUHQ�$OWHQSÀHJH�

sollen 20.000 zusätzliche Stellen für 
3ÀHJHKLOIVNUlIWH�¿QDQ]LHUW�ZHUGHQ��
'HU�(LJHQDQWHLO�GHU�3ÀHJHEHG�UIWLJHQ�
soll dadurch nicht steigen, die Stellen 
ZHUGHQ�YROOVWlQGLJ�GXUFK�GLH�3ÀHJH�
YHUVLFKHUXQJ�¿QDQ]LHUW�

Die Ergebnisse des Projekts zur 
wissenschaftlichen Bemessung des 
Personalbedarfs zeigen, dass in voll-
VWDWLRQlUHQ�3ÀHJHHLQULFKWXQJHQ�
]XN�QIWLJ�LQVEHVRQGHUH�PHKU�3ÀH�
gehilfskräfte erforderlich sind. 
Diese zusätzlichen Stellen sind ein 
erster Schritt in Richtung eines ver-
bindlichen Personalbemessungsver-
IDKUHQV�I�U�YROOVWDWLRQlUH�3ÀHJHHLQ�
richtungen.

Parallel dazu wird auch - wie in der 
.RQ]HUWLHUWHQ�$NWLRQ�3ÀHJH�YHU�
einbart - der Roadmap-Prozess zur 
Vorbereitung der Einführung des Per-
sonalbemessungsverfahrens wieder 
aufgenommen.
Gesetzliche Krankenversicherung 
ZLUG�¿QDQ]LHOO�VWDELOLVLHUW

Um nach der von der COVID-19-Pan-
demie ausgelösten Wirtschaftskrise die 
¿QDQ]LHOOH�6WDELOLWlW�GHU�JHVHW]OLFKHQ�
Krankenversicherung (GKV) zu ge-
währleisten und die Beiträge wei-
testgehend stabil zu halten, erhält 
die GKV im Jahr 2021 einen ergänzen-
den Bundeszuschuss aus Steuermitteln 
in Höhe von 5 Milliarden Euro. Au-
ßerdem werden aus den Finanzreser-
ven der Krankenkassen einmalig 8 

Milliarden Euro in die Einnahmen des 
Gesundheitsfonds überführt.

Zur Stabilisierung der Zusatzbeitrags-
sätze werden zudem das Anhebungs-
verbot für Zusatzbeiträge und die 
9HUSÀLFKWXQJ�]XP�VWXIHQZHLVHQ�$E�
bau überschüssiger Finanzreserven 
ausgeweitet.

9HUEHVVHUXQJHQ�I�U�3ÀHJHEHG�UIWLJH 
und ihre Angehörigen

Eine bisher befristete Regelung, nach 
GHU�LP�5DKPHQ�GHU�3ÀHJHEHJXWDFKWXQJ�
empfohlene Hilfsmittel automatisch - 

auch ohne ärztliche Verordnung - als 
beantragt galten, hat sich in der Praxis 
bewährt. Das Verfahren soll ab dem 
kommenden Jahr auf Dauer gelten.

Zusätzliche Hebammen in Kliniken

Krankenhäuser sollen künftig mehr 
Stellen für Hebammen erhalten. Dazu 
soll ein Hebammenstellen-Förderpro-
gramm mit 65 Millionen Euro pro 
Jahr (Laufzeit 2021-2023) aufgelegt 
werden. Dadurch können etwa 600 
zusätzliche Hebammenstellen und 
bis zu 700 weitere Stellen für Fach-
personal zur Unterstützung von He-
bammen in Geburtshilfeabteilungen 
geschaffen werden.

Weitere Regelungen

Kinderkrankenhäuser und Fachabtei-
lungen für Kinder- und Jugendmedizin, 
welche die Voraussetzungen für ei-

nen Sicherstelungszuschlag erfüllen, 
können bereits ab dem Jahr 2021 in 
die zusätzliche Finanzierung für be-
darfsnotwendige Krankenhäuser im 
ländlichen Raum einbezogen werden. 
Daneben werden mit der Einführung 
gestaffelter Zuschläge in Abhängigkeit 
basisversorgungsrelevanter Fach-
abteilungen, bestehende Kranken-
hausstrukturen im ländlichen Raum 
stärker gefördert. Krankenkassen 
erhalten erweiterte Spielräume für 
Selektivverträge z.B. für Vernet-
zungen über die gesetzliche Kran-
kenversicherung hinaus und um 
regionalen Bedürfnissen besser Rech-
nung tragen zu können. Gleichzeitig 
werden Versorgungsinnovationen 
gefördert, indem für Krankenkassen 
die Möglichkeit er-leichtert wird,         
durch den Innovations-fonds geför-
derte Projekte auf freiwilliger Basis 
weiterzuführen.

Trocknet Baden 
die Haut aus?
Bleib nicht so lange in der Ba-
dewanne, das trocknet deine 
Haut aus! - wer kann sich nicht 
an diese Warnungen von Mutter 
oder Oma erinnern?

Aber ist es wirklich so, dass 
man nach einem Vollbad mit 
rauer, rissiger Haut rechnen 
muss?

9LHOH�.RVPHWLN¿UPHQ�JHEHQ�
nun Entwarnung: Wenn man 
es mit der Temperatur und der 
Dauer eines Bades oder auch 
einer Dusche nicht übertreibt 
XQG�JOHLFK]HLWLJ�JXWH�SÀHJHQGH��
eventuell rückfettende Pro-
dukte benutzt, trocknet der 
Schutzmantel des Körpers auch 
nicht aus.

)�U�GLH�ULFKWLJH�+DXWSÀHJH�
sollte auch der pH-Wert der 
Haut beachtet werden. Dieser 
dient als einer der wichtigsten 
Schutzmechanismen. 

(U�ZLUG�GXUFK�lX�HUH�(LQÀ�VVH�
VWlQGLJ�EHHLQÀXVVW�XQG�]��%��
von Verschmutzung, Tempe-
raturschwankungen und ag-
gressiven Chemikalien in 
Mitleidenschaft gezogen. Der 
optimale PH-Wert der Ge-
sichts- und Körper-Haut liegt 
zwischen 4,7 und 5,75, also 
leicht sauer.

Lassen Sie sich von einer 
Kosmetikerin beraten



   
 ra

tg
eb

er

32    
 ra

tg
eb

er

33

Schutzimp-       
fung gegen 
veränderte 
Proteine      
könnte 
Krebsentste-   
hung verhin-    
dern
Krebsarten, bei denen ein Defekt 
der Erbgut-Reparatur vorliegt, 
zeichnen sich durch eine besonders 
hohe Zahl an Mutationen aus. 
Wissenschaftlern des Deutschen 
Krebsforschungszentrums (DKFZ), 
des Universitätsklinikums Heidel-
berg, der Universität Heidelberg 
und des Heidelberger Instituts 
für Theoretische Studien (HITS) 
ist es nun gelungen, bei diesen 
Tumoren solche Mutationen zu 
LGHQWL¿]LHUHQ��GLH�LQ�LGHQWLVFKHU�
Form bei zahlreichen Patienten 
übereinstimmen und die darüber 
hinaus zu veränderten Proteinstruk-
turen führen. Impfungen gegen 
diese veränderten Proteine könnten 
zukünftig die Entstehung dieser 
Krebsformen im Keim ersticken, 
wenn sie sich in klinischen Studien 
bewähren.

(UEJXWYHUlQGHUXQJHQ�I�KUHQ�KlX¿J�
dazu, dass Zellen veränderte Proteine 
DXVELOGHQ��%HVRQGHUV�KlX¿J�WULWW�GLHV�
bei den so genannten Mikrosatelliten-
instabilen Krebsarten auf: In diesen 
Tumoren ist ein wichtiges Repara-
tursystem ausgefallen, das normaler-
weise kleine Fehler im Erbgut korri-
giert. Bleiben solche DNA-Defekte 
XQUHSDULHUW��VR�VFKLHEW�VLFK�KlX¿J�HLQ�

zusätzlicher Baustein in die Kette ein - 
mit der Folge, dass die gesamte Protein-
bauanleitung aus dem Takt gerät.

Die dadurch entstehenden neuartigen Pro-
teinstrukturen, so genannte Neoantigene, 
werden vom oft als fremd erkannt. „Be-
kanntermaßen sprechen Tumoren mit 
DNA-Reparaturdefekten, die viele Neo-
antigene haben, auch besonders gut auf 
Immuntherapien an“, erklärt der Leiter 
der Studie Matthias Kloor vom Univer-
sitätsklinikum Heidelberg und vom Deut-
schen Krebsforschungszentrum.

Etwa 15 Prozent aller Fälle von Darm-
krebs und bis zu 30 Prozent aller Gebär-
mutterkörper-Karzinome zählen zu den 
Mikrosatelliten-instabilen Tumoren. 
Bislang war nicht bekannt, ob diese Neo-
antigene bei Mikrosatelliten-instabilen 
Krebsarten nach dem Zufallsprinzip ent-
VWHKHQ�RGHU�EHVWLPPWH�+lX¿JNHLWHQ�JLEW�

8P�GDV�KHUDXV]X¿QGHQ��XQWHU]RJHQ�
Kloor und sein Team daher nun 139 
Mikrosatelliten-instabile Tumoren 
einer systematischen Analyse. Dazu 
nutzen die Forscher einen neu am 
Universitätsklinikum, am DKFZ, am 
Interdisziplinären Zentrum für Wissen-
schaftliches Rechnen der Universität 
Heidelberg und am HITS entwickel-

ten Algorithmus, der die Mutationen in 
den Tumorzellen quantitativ auswertet. 
In einem zweiten Schritt konnten die 
Wissenschaftler vorhersagen, welche 
dieser Neoantigene dazu fähig sind, 
das Immunsystem zu aktivieren.

Das überraschende Ergebnis der Un-
tersuchung: Die Mutationen treten kei-
neswegs rein zufällig an beliebigen Stel-
len des Erbguts auf. Vielmehr fanden die 
:LVVHQVFKDIWOHU�]DKOUHLFKH�VSH]L¿VFKH�
wiederkehrende Erbgutveränderungen, 
die in den Tumoren vieler Patienten 
übereinstimmten. Viele dieser überein-
stimmenden Mutationen führen zur 
Bildung von Neoantigenen, die laut bio-
informatischer Vorhersage in der Lage 
sind, das Immunsystem zu aktivieren und 
damit gegen den Krebs zu mobilisieren.

Die zweite Überraschung: Mutationen, 
die zu stark immunogenen Neoantige-
QHQ�I�KUHQ��¿QGHQ�VLFK�EHL�GHQ�0LNURVD�
telliten-instabilen (MSI) Krebsarten 
tatsächlich eher selten. „Das kann darauf 
hinweisen, dass das Immunsystem 
den Tumor während seiner Entstehung 
überwacht und Krebszellen mit hoch 
immunogenen Neoantigenen sogleich 
eliminiert. Der Tumor besteht dann mehr-
heitlich aus Zellen, deren Neoantigene das 
Immunsystem deutlich weniger aktivieren. 

Das Immunsystem formt also den Tu-
mor im Verlaufe seiner Entstehung“, 
erklärt Matthias Kloor. Jedoch gibt es 
bestimmte Mutationen, die trotz der ho-
hen Immunogenität der entstehenden 
1HRDQWLJHQH�KlX¿J�LQ�06,�7XPRUHQ�YRU�
kommen. Diese Mutationen scheinen die 
Tumor-Entstehung voranzutreiben. Solche 
Neoantigene, die von Mutationen mit Tu-
mortreibendem Effekt resultieren, sind 
für eine Impfstoffentwicklung be-sonders 
vielversprechend.

„Diese Beobachtung bestätigt unsere 
Idee, dass es möglich sein könnte, mit 

Schutzimpfungen gegen ausgewählte 
Neoantigene die Entstehung klinisch 
relevanter Tumoren zu verhindern“, sagt 
Magnus von Knebel Doeberitz, eben-
falls Autor der Arbeit und Leiter einer 
sowohl am DKFZ als auch am Univer-
sitätsklinikum Heidelberg angesiedelten 
Forschungsabteilung.

%HVRQGHUV�SUR¿WLHUHQ�N|QQWHQ�GDYRQ�3D�
tienten mit Lynch-Syndrom, bei denen 
Defekte der DNA-Reparatur familiär 
DXIWUHWHQ�XQG�GLH�GDKHU�KlX¿J�VFKRQ�LQ�
jüngerem Alter an Krebs erkranken. Die 
Idee der Forscher ist, das Immunsystem 

GLHVHU�3DWLHQWHQ�VSH]L¿VFK�I�U�VROFKH�
Neoantigene zu sensibilisieren, die 
aus Mutationen resultieren, die das 
bösartige Krebswachstum besonders 
antreiben. 

Damit könnte die Tumorentwicklung 
EHHLQÀXVVW�ZHUGHQ��GDVV�GDV�$XVZDFK�
sen von gefährlichen Krebszellklonen 
weniger wahrscheinlich wird. Vor ei-
ner klini-schen Anwendung ist es je-
doch erforderlich, diesen präventiven 
Ansatz in weiteren vorklinischen und 
klinischen Studien auf seine Wirk-
samkeit zu untersuchen.

Secukinumab ist auch bei älteren Patienten 
wirksam und sicher
Die Ergebnisse zeigen, dass Secu-
kinumab auch bei Patienten 
über 65 Jahre effektiv und sicher 
eingesetzt werden kann. Die 
Ergebnisse waren vergleichbar 
mit jüngeren Patientengruppen. 
Secukinumab konnte die Psoria-
sis und die Lebensqualität ver-
bessern.

Die Psoriasis kann in unterschied-
lichen Lebensphasen auftreten und 
Patienten jeden Alters betreffen. 
Mittelschwere oder schwere Psoria-
sis kann dabei mit einer Biologika-
Therapie behandelt werden. 

Ältere Patienten können unter-
schiedlich auf die Wirkstoffe 
reagieren oder anfälliger sein für 
Nebenwirkungen. Wenige Studien 
untersuchten bisher die Wirksamkeit 
der Biologika bei älteren Patienten. 
Wissenschaftler haben jetzt die 
Wirksamkeit und Sicherheit von 
Secukinumab bei älteren Patienten 
mit Psoriasis untersucht.

Secukinumab hemmt Interleukin 
17: Secukinumab gehört zu den Bio-
logika und wird bei der Basisthe-
rapie angewendet. Der Wirkstoff 
hemmt Interleukin 17, einen entzün-
dungsfördernden Botenstoff des 
Immunsystems. Durch die Unter-
drückung des Immunsystems sollen 
die entzündlichen Reaktionen reduziert 
werden und das Hautbild verbessert 
werden. Secukinumab ist seit 2015 
zur Behandlung der Plaque-Psoriasis 
zugelassen.Die Wissenschaftler unter-
suchten jetzt 3 klinische Studie mit 
älteren Psoriasis-Patienten. Die Pa-
tienten, die unter mittelschwerer bis 
schwerer Psoriasis litten und mindes-
tens 65 Jah-re alt waren, wurden 52 
Wochen mit Secukinumab behandelt. 
Eine Dosis betrug 300 mg. Sie wurden 
mit 841 jüngeren Patienten verglichen.

Gute Wirksamkeit von Secukinumab 
auch bei älteren Patienten über 65 
Jahre: Die Auswertung ergab, dass 
GLH�lOWHUHQ�3DWLHQWHQ�KlX¿JHU�XQWHU�
Begleiterkrankungen der Psoriasis wie 

Herz-Kreislauferkrankungen 
oder Stoffwechselstörungen 
litten. Die Behandlung mit Se-
cukinumab war vergleichbar 
zwischen den Gruppen. Etwa 82 
% der älteren Patienten und 79% 
der jüngeren Patienten erreichten 
einen PASI75, also eine 75%ige 
Verbesserung des Schweregrads 
der Psoriasis. 

Ähnlich sah es mit der Verbesse-
rung der Lebensqualität aus. 
Auch die Anzahl der uner-
wünschten Ereignisse war ver-
gleichbar zwischen älteren und 
jüngeren Patienten.

Die Ergebnisse zeigen, dass 
Secukinumab auch bei Patienten 
über 65 Jahre effektiv und sicher 
eingesetzt werden kann. Die 
Ergebnisse waren vergleichbar 
mit jüngeren Patientengruppen. 
Secukinumab konnte die Psoria-
sis und die Lebensqualität ver-
bessern.
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Allergien präventiv 
verhindern? 

  Grenzen und 
Möglichkeiten der 

allergologischen  
Behandlung  

Studien zu Folge ist in Deut-
schland inzwischen jedes dritte 
Kind Allergiker, sagt Univ.-
Prof Randolf Brehler, leitender 
Allergologe an der Klinik für 
Hautkrankheiten am UKM (Uni-
versitätsklinikum Münster). In 
diesem Jahr ist Brehler Kon-
gresspräsident des 15. Deut-
schen Allergiekongresses, der als 
Hybridformat vom 24. bis 26. Sep-
tember in Wiesbaden stattfand. 
Im Mittelpunkt stand die moderne 
und zeitgemäße - und Therapie 
allergischer Patienten.

Herr Prof. Brehler, gibt es neue 
Behandlungsmöglichkeiten in der 
Allergologie? Wie kann man Allergi-
kern künftig gezielter helfen?

Neueste Entwicklungen auf dem Gebiet 
sind Biologika, also biotechnologisch 
hergestellte Medikamente. In unse-
rem Fachgebiet gibt es solche Anti-
körpertherapien schon länger für 
Asthmatiker. Patienten mit verschie-
denen Formen des schweren Asthmas 
können Leistungsfähigkeit und Le-
bensqualität gewinnen, tatsächlich 
können neue Therapien auch Leben 
retten. Im Weiteren haben wir neue 
Medikamente für die Urtikaria, das 
1HVVHO¿HEHU��+LHU�VWDQGHQ�ELVODQJ�QXU�
Antihistaminika zur Verfügung, die 
KlX¿J�DEHU�QLFKW�DXVUHLFKHQ���MHW]W�
gibt es eine Antikörpertherapie, durch 
die viele Patienten beschwerdefrei 
werden. Und ganz neu: Wir haben 
zwei Medikamente, die jetzt für die 
Chronische Nasennebenhöhlenen-
tzündung (chronische Rhinosinusitis) 

mit Nasenpolypen regulär zugelassen 
wurden. Hier kann die Antikörpertherapie 
heute Operationen ersparen. Auch für 
die - (atopische Dermatitis) gibt es eine 
zugelassene Antikörpertherapie für 
schwer betroffene Patienten, die den Pa-
tienten das Leben deutlich erleichtert. 
Daneben gibt es Fortschritte bei der klas-
sischen Immuntherapie.

Der Deutsche Allergiekongress, dem Sie 
als Präsident vorstehen, steht unter dem 
Titel „Allergologie zwischen Grenzen 
und Möglichkeiten“

Möglichkeiten ergeben sich durch die 
neuen Behandlungsformen allergi-
scher Erkrankungen, Grenzen sind 
durch viele offene Fragen aber auch 
¿QDQ]LHOOH�*HJHEHQKHLWHQ�JHVHW]W��
Mit Veränderungen in der Umwelt, 
Veränderungen in der Lebensweise 
aber auch neuen Medikamenten, die 
für die Behandlung verschiedenster 
Erkrankungen zur Verfügung stehen, 
verändern sich die Herausforderungen in 
unserem Fach. Wir erleben einen Wan-
del, kennen heute neue Allergene, sehen 
Reaktionen auf neue Medikamente, ha-
ben neue diagnostische Möglichkeiten 
und ein zunehmendes Wissen über die 
Ursachen allergischer Erkrankungen, was 
in entsprechende neue Therapien mündet. 
Das macht unser interdisziplinäres 
Fach aktuell wirklich spannend. Als ein 
Beispiel möchte ich nennen, dass wir 
heute Patienten mit erblich bedingten 
teils lebensbedrohlichen Angioödemen 
(Schwellungen der Haut und Schleimhäu-
te auch im Rachenbereich), dem soge-
nannten hereditären Angioödemen, mit 
neuen Medikamenten relativ einfach vor-
beugend behandeln können. Auch neue 
Medikamente können Nebenwirkungen 

haben und viele der neuen Medikamente 
VLQG�DXVJHVSURFKHQ�WHXHU��(V�PXVV�GH¿�
niert werden, bei welchen Patienten 
die Anwendung solcher Medikamente 
sinnvoll ist.

Wird jeder Allergiker immer gleich 
behandelt oder muss man je nach 
Schwere der Erkrankung unterschei-
den?

Wir haben heute in der Allergologie grund-
sätzlich verschiedene Möglichkeiten:  

So haben wir für leichter betroffene 
Patienten mit inhalativen Allergien (al-
lergischem Schnupfen/Asthma) die klas-
sische Immuntherapie. Die hat den Vorteil, 
dass der Effekt anhalten sein kann, also 
auch nach Ende der Behandlung noch 
wirkt. Auf der anderen Seite haben wir 
aber schwer betroffene Patienten, für die 
eine Immuntherapie ein Risiko darstellen 
kann. Für diese Patienten haben wir, wenn 
sie von schwerem Asthma betroffen sind, 
ganz regulär Biologika. In der nahen Zu-
kunft erwarten wir beispielsweise auch 
eine Behandlungsmöglichkeit mittels 
oraler Immuntherapie für Kinder mit 
Erdnussallergie. Solche Kinder müssen 
nicht nur Erdnüsse komplett meiden, sie 
sind auch durch Lebensmittel, die Erdnuss 
in Spuren enthalten können, hochgradig 
gefährdet und müssen daher immer Not-

fallmedikamente dabeihaben. Die neue 
Behandlung wird das Leben schwer 
betroffener Kinder vermutlich leichter 
machen können.

Wir haben heute in der Allergologie 
grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten: 
So haben wir für leichter betroffene 
Patienten mit inhalativen Allergien (al-
lergischem Schnupfen/Asthma) die klas-
sische Immuntherapie. Die hat den Vorteil, 
dass der Effekt anhalten sein kann, also 
auch nach Ende der Behandlung noch 
wirkt. Auf der anderen Seite haben wir 
aber schwer betroffene Patienten, für die 
eine Immuntherapie ein Risiko darstellen 
kann. Für diese Patienten haben wir, wenn 
sie von schwerem Asthma betroffen sind, 
ganz regulär Biologika. In der nahen 
Zukunft erwarten wir beispielsweise auch 

eine Behandlungsmöglichkeit mittels 
oraler Immuntherapie für Kinder mit 
Erdnussallergie. Solche Kinder müssen 
nicht nur Erdnüsse komplett meiden, 
sie sind auch durch Lebensmittel, die 
Erdnuss in Spu-ren enthalten können, 
hochgradig gefährdet und müssen daher 
immer Notfallmedikamente dabeihaben. 
Die neue Behandlung wird das Leben 
schwer betroffener Kinder vermutlich 
leichter machen können.

Gibt es in absehbarer Zukunft eine 
Therapie, die präventiv Allergien 
verhindern kann?
In diese Richtung muss dringend weiter 
geforscht werden. In den USA sind 
heute in manchen Regionen die Hälfte 
aller Kinder Allergiker. Das heißt: Al-
lergien drohen zum Normalzustand zu 
werden. Dagegen müssen Strategien 
entwickelt werden, um Patienten 
Krankheit zu ersparen und um enorme 
Kosten, die durch die Behandlung 
dieser Erkrankungen entstehen, von 
unserem Gesundheitssystem abzu-
wenden. Wünschenswert ist auch, 
in einem ganz frühen Stadium der 
Allergieentwicklung einzugreifen zu 
können, um zu erreichen, dass die Wei-
terentwicklung des Immunsystems 
in Richtung Allergie gestoppt wird 
und in Richtung Toleranzentwicklung 
umschwenkt. 

Bei Geburt ist das Immunsystem eines 
Kindes naiv. Aus dieser Naivität 
entwickelt sich dann entweder Tole-
ranz oder Allergie gegen normale 
Umweltstoffe wie Hausstaubmilben, 
Pollen oder Lebensmittel. Wir müssen 
KHUDXV¿QGHQ��ZDQQ�XQG�XQWHU�ZHOFKHQ�
Umständen das Immunsystem mit 
Al-lergieentwicklung reagiert. Früher 
haben wir geglaubt, man müsse Aller-
genen strikt aus dem Weg gehen - heute 
wissen wir, dass dieser Weg falsch ist. 
Das Immunsystem muss sich mit Al-
lergenen auseinandersetzen, um Tole-
ranz zu entwickeln.
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Tamponver-
packung, die gut 
für die Umwelt ist

Soeben - wegen Corona über Video-
konferenz - mit dem Nachwuchspreis 
gekürt: Maureen Madou Seel (r.) und 
Mirjam Bauer (l.) sowie Nora Karl, 
die gerade ein Auslandssemester ab-
solviert.    Foto: FH Münster/Anne Holtkötter

Preisgekrönt: das nachhaltige Konzept der Tamponverpackung von 
Maureen Madou Seel, Mirjam Bauer und Nora Karl 

Foto: Maureen Madou Seel, Mirjam Bauer, Nora Karl

Tampon auspacken, in de leere Ent-
sorgungstasche den gebrauchten ein-
SDFNHQ��´IXOÀOµ�DXV�3DSLHU�KDEHQ�GLH�
Designstudentinnen entwickelt (siehe 

oben)

Foto: Maureen Madou Seel, Mirjam Bauer, Nora Karl

Tampons gehören nicht in die Toi-
lette. Wer das nicht weiß oder sie 
wegen eines fehlenden Mülleimers 
im WC runterspült, trägt dazu bei, 
dass die Rohre verstopfen. Oder 
sie landen in der Kanalisation, 
irgendwann im Klärwerk, wo Ver-
stopfungen noch problematischer 
sind und verunreinigtes Wasser 
aufwändig gereinigt werden muss. 
Die falsche Entsorgung hat sogar 
globale Auswirkungen: Tampons 
gelangen in Küstengewässer und 
verschmutzen das Meer. Aber wo-
hin mit dem Bausch aus Zellstoff 
XQG�3ODVWLN"�ÄIXO¿O³�KHL�W�HLQH�3D�
pierverpackung, in der jeder ein-
zelne Tampon von einer gefalteten 
Entsorgungstasche begleitet wird  

und so bei nächster Gelegenheit in 
den Müll wandern kann. Diese nach-
haltige Lösung stammt von Mau-
reen Madou Seel, Mirjam Bauer und 
Nora Karl. Sie haben die Idee im 
Seminar „Verpackungsdesign“ bei 
Prof. Steffen Schulz am Fachbereich 
Design der FH Münster, der Münster 
School of Design (MSD), entwic-
kelt. „In dem Projektseminar geht 
es immer um Alltagsprodukte, das 
Thema Nachhaltigkeit bei der Kon-
zipierung steht dabei im Vorder-
grund“, so der Hochschullehrer für 
Produktdesign. Dieses Mal haben 20 
Studierende in sieben Teams auch 
Verpackungslösungen für Nägel, Pin-
sel, Taschentücher und Lebensmittel 
kreiiert.

„Wir wollten mit diesem Thema 
ein Tabu durchbrechen - es ist rele-
vant, aber es wird wenig darüber 
gesprochen“, erklärt Seel. Der Stan-
dard seien Plastikhülsen, dies war der 
Ausgangspunkt, dazu eine Idee zu 
entwickeln. Das Team hat die Ange-
bote auf dem Markt recherchiert 
und nach neuen Lösungsansätzen 
gesucht. „Die größte Herausfor-
derung war die Entwicklung des 
Faltmechanismus, denn beim Schlie-
ßen der Entsorgungstasche sollte 
sich gleichzeitig das Fach des neuen 
Tampons öffnen. Und uns war dabei 
sehr wichtig, die Hygienestandards 
einzuhalten“, erzählt Bauer. Das 
¿QDOH�(UJHEQLV�KDEHQ�VLH�GDQQ�DQ�GHU�

Lasermaschine in der Produktdesign-
Werkstatt der MSD hergestellt, für 
die Einreichung beim Verpackungs-
wettbewerb in drei Tampongrößen.

Ob die Idee umgesetzt wird, steht noch 
nicht fest. Aber über zwei Erfolge kön-
nen sich die drei Designerinnen schon 
jetzt freuen: Sie haben für ihr Konzept 
den Deutschen Verpackungspreis in 
der Kategorie Nachwuchs gewonnen. 
Außerdem schafften sie es beim Pro 
Carton Young Designer Award unter 
die besten 27 der über 550 Einrei-
FKXQJHQ�XQG�EH¿QGHQ�VLFK�GDPLW��EHU�
Klicks beim Public Voting - es läuft bis 
zum 30. September - auf der Ziel-

geraden zu einer weiteren Auszeich-
nung.

Zum Thema: 

Der Deutsche Verpackungspreis ist 
ein internationaler, branchen- und 
materialübergreifender Leistungs-
wettbewerb, dessen Ziel die Prämie-
rung und Förderung zukunftsweisen-
der Lösungen und Entwicklungen für 
Verpackungen ist. Er wird von einer 
unabhängigen Jury jedes Jahr in fünf 
Kategorien vergeben. 

Die Ausbildung am Fachbereich 
Design der FH Münster, der Münster 
School of Design (MSD), schließt 
das gesamte Designspektrum durch 
die vier angebotenen Schwerpunkte 
Kommunikationsdesign, Illustration, 
Mediendesign und Produktdesign 
ein. Sie bietet den Studierenden ein 
ungewöhnlich offenes Feld für ex-
perimentelle Gestaltungen und ziel-
bezogene Denkansätze, die optimal 
I�U�GHQ�EHUXÀLFKHQ�$OOWDJ�YRUEHUHLWHQ��
Neben dem Bachelorstudiengang 
Design bietet der Fachbereich den 
Masterstudiengang Design an.

Gemüse schützt 
vor Infarkt
Vollkornprodukte, Obst, 
Gemüse, Nüsse, Samen, 
Käse und Molkereiprodukte 
bewahren vor Hirninfarkten 
(Minderversorgung eines 
Hirnareals mit Sauerstoff), der 
Verzehr von rotem und ver-
arbeiteten Fleisch (über 50 g 
pro Tag) hingegen erhöht das 
Risiko. Ein hoher Ei-Konsum 
kann wiederum das Risiko für 
Hirnblutungen begünstigen - 
so lassen sich die Ergebnisse 
der Auswertung einer großen 
europäischen Kohortenstudie 
zusammenfassen, wie das 
Deutsche Gesundheitsportal 
berichtet. Dafür wurden u.a. 
soziodemographische Fak-
toren, Ernährungsgewohn-
heiten und Lebensstil von fast 
420.000 Menschen in neun 
europäischen Ländern analy-
siert.
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Winterblues muss 
nicht sein
Um gegen den Winterblues 
in den kalten Herbst- und 
Wintermonaten vorzubeu-
gen, helfen Retreats und 
Wellness. Christina Glas, 
Kosmetikerin im 4-Sterne 
Wohlfühl- und Wellness-
hotels Waldeck verrät 5 
persönliche Tipps, die für gu-
te Stimmung und besseres 
:RKOEH¼QGHQ�ZlKUHQG�GHU�
kalten Jahreszeit sorgen.

1. Wohltuende Wellnessbehand-
lungen

Besonders in der kalten Jahreszeit 
LVW�HV�ZLFKWLJ�GHU�+DXW�([WUD�3ÀHJH�
zu geben. Hochwertige Gesichtsbe-
handlungen und -masken versorgen 
sie mit zusätzlicher Feuchtigkeit. 
Aber auch eine entspannte Massage 
mit herrlich duftenden Ölen und 
vitalisierendem Tee vertreibt den 
Winterblues schnell. Zunehmend 
beliebt werden die ayurvedischen 
Massagen. Sie sind Teil einer 
über 5.000 Jahre alten indischen 
Heilkunst. Bei diesen Massagen 
werden Giftstoffe aus dem Körper 
geleitet und das Innere wird wieder 
ins Gleichgewicht gebracht. Eine 
Ayurveda-Massage kann auch gut 
in den eigenen 4 Wänden durch-
geführt werden. Denn bei einer 
ayurvedischen Ölmassage geht es 
nicht um ein kräftiges Massieren 

der Muskeln, sondern darum, den 
Körper mit Ölen und kreisenden Be-
wegungen zu verwöhnen. Für die 
Selbstmassage rät Christina Glas zu 
feinstem Sesamöl, da dieses besonders 
gute Eigenschaften besitzt. „Beginnen 
Sie zuerst mit kleinen kreisenden Be-
wegungen Ihren Kopf zu massieren, 

das persönliche Immunsystem gestärkt 
und Krankheiten vorgesorgt. 

Der Körper tankt neue Kraft und Ener-
gie für kalte Wintertage. Wechseldu-
schen sind nich nur gesund, schenken 
positive Energie und heben die Stim-
mung. 

anschließend Nacken, Hals, Schultern, 
Arme und Hände.“ Die beste Wirkung 
wird erzielt, wenn das Öl mindestens 
15 Minuten einmassiert wird.

 2. Wechselduschen

„Bringen Sie ihren Kreislauf in 
6FKZXQJ³��HPS¿HKOW�.RVPHWLNHULQ�
Christina Glas. Hier eignen sich Wech-
selduschen für Zuhause. Das kalte 
und warme Wasser verengt und weitet 
die Blutgefäße. Durch den ständigen 
Wechsel von Wärme und Kälte wird 

3. Entspannung im Wasser

Ob gegen Muskelverspannungen, 
Rheuma oder Durchblutungsstörungen, 
Gelenkerkrankungen, Bluthochdruck 
oder Herz-Kreislauf-Beschwerden, 
Wasser besitzt eine sanfte und heilen-
de Wirkung. An einem frostigen Win-
tertag entspannt ein warmes Bad die 
Muskeln und tut nebenbei auch der 
Haut etwas Gutes. Allerdings sollte 
man aufpassen und nicht zu lange im 
:DVVHU�EOHLEHQ��HPS¿HKOW�&KULVWLQD�
*ODVV��'HQQ�]X�KlX¿JHV�XQG�ODQJHV�

besten sich vorher einen festen Tag 
auszusuchen und diesen bewusst im 
Kalender zu markieren. Es lohnt sich, 
das Handy wegzulegen und für eine 
Zeit der Stille und Einzigartigkeit des 
Moments zu lauschen. Diese Auszeiten 
sorgen für mehr Lebenskraft und 
helfen dabei, sich auf seine eigenen 
Bedürfnisse zu fokussieren.

 5. Ab nach draußen 
Körperliche Aktivität belebt, erzeugt 

Baden trocknet die Haut aus. Gerade 
im Winter ist es aber wichtig, diese mit 
H[WUD�3ÀHJH�]X�YHUZ|KQHQ��+LHU�LVW�
ein Milch- und Honig-Bad ratsam, da 
dieses die Haut mit viel Feuchtigkeit 
umsorgt und erstrahlen lässt.
4. Zeit für sich selbst 
In der schnelllebigen Welt von heute 
ist es oft nicht leicht, für Körper und 
Geist jedoch wichtig, sich eine Auszeit 
zu gönnen. So werden Reserven wieder 
aufgefüllt und neue Kraft getankt. Für 
die kleine Pause vom Alltag ist es am 

Wärme und bringt den Kreislauf in 
Schwung. Besonders die Bewegung 
an der frischen Luft hat viele positive 
(IIHNWH�DXI�XQVHU�:RKOEH¿QGHQ�XQG�
hebt die Stimmung. Schön ist zum 
Beispiel eine aktive Schneeschuhwan-
derung in den verschneiten Wäldern 
des Bayerischen Waldes. 
Allgemeine Informationen zum 
****Wellness- und Wohlfühlhotel 
Waldeck
Eingebettet in der Ferienregion 
des Bayerischen Waldes, liegt das 

****Wellness- und Wohlfühlhotel 
Waldeck, gut erreichbar in Boden-
mais. Mit 62 Zimmern, einer ¾ 
Wohlfühl-pension und einem erst-
klassigen Wellnessbereich mit 
Saunawelt, überzeugt das Hotel 
und lädt seine Urlaubsgäste zum 
Verweilen ein. 

Dabei sorgen auch kosmetische 
Treatments, Massagepackungen 
und gemütliche Ruheräume für 
Entspannung und runden das ganz-
heitliche Verwöhnprogramm ab. 
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+HLOS½DQ]HQ
Wiesenknopf, Großer

Beschreibung: Aus der bodenna-
KHQ�5RVHWWH�JH¿HGHUWHU�%OlWWHU�HU�
heben sich die bis 1 m hohe Stengel. 
Sie tragen von Juli bis September 
bräunliche Blüten-köpfchen. Davon 
unterscheidet man den bis 50 cm 
hohen Kleinen Wiesenknopf, der 
JH¿HGHUWH�%OlWWHU�XQG�YRQ�-XQL�ELV�
August grünliche Blüten trägt; er 
ist mit dem Großen Wiesenknopf 
nicht verwandt und spielt in der 
Heilkunde keine so große Rolle.

Standorte: Der große Wiesenknopf 
kommt meist auf feuchten Wiesen 
vor. 

2I¿]LQHOOH�7HLOH��Man verwendet 
GLH�JDQ]H�3ÀDQ]H�

Sammelzeit: Sie dauert von Juni bis 
Oktober.

Heilanzeigen: 
Der große Wiesenknopf zeichnet sich 
durch zusammenziehende, entzün-
dungshemmende Wirkung aus und 
wird bei Darmkatarrh, Brechdurchfall, 
Magenschleimhautentzündung, 
Hämorrhoiden, ergänzend auch bei 
Leberleiden, innerlich angewendet.
Äußerlich gebraucht man ihn zu Wa-
schungen bei Ekzemen und Hautent-

zündungen und zu Mundspülung bei 
=DKQÀHLVFKEOXWHQ�

Zubereitung und Anwendung: Tee 
wird als Abkochung oder Aufguss mit 
1 Teelöffel pro Tasse zubereitet oder 
mit der gleichen Dosis 8 Stunden als 
Kaltauszug angesetzt, Tagesdosis 3 
Tassen. Äußerlich wendet man die 
Abkochung mit 1 Esslöffel auf ¼ l 
Wasser 5- bis 6 mal zu Waschungen 
an. Tinktur zum innerlichen Gebrauch 
bereitet man mit 200 g Droge auf 
0,% l 90%igen Alkohol zu und gibt 
täglich 3 mal 30-40 Tropfen in Flüs-
sigkeit.

Wolfstrapp

Beschreibung: Das Kraut wirkt «düs-
ter-schmutzig» und wurde deshalb 
früher volkstümlich als Zigeunerkraut 
bezeichnet. Es wird 70-110 cm hoch 
und trägt längliche Blätter, in deren 
Achseln ab Juli bis September die 
Blütenquirle erscheinen.

Standorte: Wolfstrapp ist weitver-
breitet auf Äckern, Wiesen, an We-  
gen und Waldrändern.

2I¿]LQHOOH�7HLOH�XQG�6DPPHO]HLW� 
Entfällt die Droge wird immer in 

fertiger Zubereitung nach Ver-
ordnung eingenommen.

Heilanzeigen: Alle seelisch-
nervösen Störungen, die mit 
Überfunktion der Schilddrüsen in 
Zusammenhang stehen, sprechen 
auf die alleinige oder ergänzende 
Behandlung an. Aber nur der 
Fachmann darf die Droge in sol-
chen Fällen verordnen.

Zubereitung und Anwendung: 
Man gebraucht nur fertige Zube-
reitung genau nach Verordnung 
eines Arztes.

Wundklee

Beschreibung: Er trägt an kräftigen, 
bräunlichgrünen Stängeln schmale, 
lederartige, vorne spitze Blätter. 

Von Mai bis Juli erscheinen die präch-
tigen gelben Blüten.

Standorte: 'LH�3ÀDQ]H�NRPPW�YRU�
allem auf Wiesen bis ins Mittelgebir-
ge vor.

2I¿]LQHOOH�7HLOH��Man verwendet 
Blüten und Kraut.

Sammelzeit: Kraut sammelt man von 
März bis Mai, Blüten jeweils kurz vor 
dem vollen Erblühen von Mai bis Juli.

Heilanzeigen: Die zusammenzie-
hende Wirkung nutzt man äußerlich 
]X�:DVFKXQJHQ�XQG�$XÀDJHQ�EHL�
Geschwüren, Hautentzündungen und 
Wunden, ferner zur Mundspülung bei 
=DKQÀHLVFKEOXWHQ�
Innerlich gebraucht man die husten-
lindernde Droge ergänzend bei Bron-
chialkatarrh und Bronchitis.

Zubereitung und Anwendung: 
Aufguss aus 1 Teelöffel Blüten pro 
Tasse gibt man 3 mal täglich. Äußer-
lich eignet sich die Abkochung aus 
2 Esslöffeln Kraut auf ¼ l Wasser 
EHVVHU��GLH����ELV���PDO�]X�$XÀDJHQ��
5- bis 7 mal zu Waschungen oder 
4- bis 6 mal zu Mundspülungen ver-
abreicht wird.

Wurmfarn

Beschreibung: Das giftige Farnge-
wächs, volkstümlich als Hexen-, Ot-
ternkraut und Teufelskraut bekannt, 
wird 60-150 cm hoch. An den Un-
WHUVHLWHQ�GHU�JH¿HGHUWHQ�)DUQZHGHO�
sitzen die Sporen, die vom Wind ver-
breitet werden.

Standorte: Wurmfarn kommt bis in 
die Alpen hinauf in kühlen, schattigen 
Wäldern und Gebüschen vor. 

2I¿]LQHOOH�7HLOH��Man verwendet den 
Wurzelstock.

Sammelzeit: Entfällt, Wurmfarn wird 
nur fertig gebraucht.

Heilanzeigen: Wurmfarn lähmt 
Darmwürmer, so dass sie sich nicht 
mehr mit dem Kopf an die Darm-
wand heften können, sondern mit 
dem Stuhl abgehen. Nach Verord-
nung kann die Droge auch bei 
Bronchialkatarrh und Bronchitis 
ergänzend angewendet werden.

Zubereitung und Anwendung: 
Die giftige Droge, die bei falscher 
Anwendung zu Leberleiden, in 
schweren Fällen zu Nerven-, 
Muskellähmungen und Erblinden 
führen kann, darf nur nach Verord-
nung des Therapeuten angewendet 
werden. Während der Einnahme ist 
Alkohol in jeder Form strikt ver-
boten, denn er erhöht das Risiko 
gefährlicher Nebenwirkungen. Zur 
raschen Ausscheidung des Gifts 
nimmt man nach Verordnung zu-
sätzlich Abführmittel ein. Wenn 
die Wurmkur erfolglos bleibt, darf 
sie nach Verordnung  nach einigen 
Wochen wiederholt werden.
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Kühle Erfrischungen 
aus der ganzen Welt für zuhause
'HU�6RPPHU�LVW�LQ�(XURSD�GH¿QLWLY�
angekommen. Während man sich in 
anderen Ländern zumeist mit Kli-
maanlagen gegen die Hitze wehrt, 
sind diese hier eher weniger verbreitet 
und man muss zu anderen Mitteln 
greifen, um sich zu erfrischen. Die 
Kommunikationsagentur Kaus Media 
Services präsentiert einige besondere 
Erfrischungen aus der ganzen Welt, 
die leicht nachzumachen sind: Von 
„Cochata“ über „Peanut Butter Cup“ 
und „Iced Coconut Cream Espresso“ 
bis zum exotischen „Matcha on The 
Beach“ und mehr. 
 
Iced Coconut Cream Espresso

Bisbee Coffee Company in der Klein-
stadt Bisbee im Grand Canyon Staat rös- 
tet nicht nur ihren eigenen Kaffee, son-
dern kreiert auch diverse leckere Drinks 
- wie zum Beispiel den Iced Coconut 
Cream Espresso. Zur Zubereitung mixt 
man 40ml. Espresso 40ml. Kokosnuss-
sirup und füllt diese Mischung in ein 
großes Glas mit Eiswürfeln. Im nächsten 
Schritt fügt man der Mischung 240ml. 
Kokosnussmilch hinzu und füllt weitere 
40ml. Espresso in das Glas. Getoppt 
wird der kühle und süße Drink mit Ko-
kosnusssahne und je nach Geschmack 
auch mit Kokosraspeln. 
 
Erfrischende Blue Jasmine Lemo-
nade aus St. Pete/Clearwater

Blush Tea & Coffee in St. Pete/Clear-
water ist für die hauseigenen Tee- und 
Kaffeekreationen in der ganzen Region 
bekannt. Als Erfrischung besonders be-
liebt ist die Blue Jasmine Lemonade. 
Zur Zubereitung benötigt man lediglich 
grünen Jasmin Tee, Wasser, %XWWHUÀ\�3HD 

Flower Powder, Limonade und Eis. Als 
HUVWHV�SUlSDULHUW�PDQ�GHQ�%XWWHUÀ\�3HD�
Flower Sirup, indem man einen Teelöffel 
des Pulvers mit 75ml. heißen Wasser ver-
mischt, ca. 15 Sekunden lang verquirlt und 
es anschließend ruhen lässt.
 
Im zweiten Schritt weicht man zwei Tee-
löffel des grünen Jasmin Tees für drei 
Minuten in 240ml. heißen Wasser ein. 
Parallel füllt man ein großes Tee- oder 
Latte Macchiato Glas mit Eiswürfeln und 
fügt 60ml. Limonade hinzu. Als nächstes 
füllt man in dieses Glas den grünen - Tee 
XQG�U�KUW�JU�QGOLFK�XP��,P�¿QDOHQ�6FKULWW�
JLEW�PDQ�HLQHQ�6SULW]HU�GHV�%XWWHUÀ\�3HD�
Flower Sirups hinzu und toppt das Ge-
tränk optional noch mit Blauen Lotus-
blüten.
 
Kühle Vibes aus Arizona: Cochata by 
Seis Kitchen
 
Das Restaurant Seis Kitchen in Tucson in 
Arizona bietet seinen Gästen ein großes 
Portfolio an kühlen Getränkekreationen 
an. Besonders beliebt ist das Getränk mit 
dem Namen Cochata. Hier handelt es sich 
um ein zimtiges Reisgetränk, welches mit 
Kaffee und Eis aufgepeppt wird.

Man benötigt hierzu 225gr. Basmatireis, 
400gr. Zucker, 55gr. Zimt und 1,8l. Was-
ser. Diese Zutaten werden zusammen-
gemischt und im Anschluss 24 Stunden 
ziehen gelassen. Danach mixt man dies 
in mit einem Mixer - das Reiswasser 
füllt man separat ab. Zu dieser Mischung 
werden danach je 240ml. Kondensmilch 
und gesüßte Kondensmilch hinzugegeben, 
sowie ½ Teelöffel Vanillepulver und 1,4l. 
Milch. Auch diese Zutaten werden im 
Anschluss miteinander vermischt und 
gründlich durchgemixt, bevor man danach 

das abgefüllte Reiswasser dazugibt. 
Nach einem erneuten durchmixen kann 
man die Flüssigkeit kühlen, bis man das 
Getränk genießen möchte. Serviert wird 
das Reisegetränk zusammen mit 60ml. 
Espresso und ausreichend Eiswürfeln. 
 
Reese’s Peanut Butter Cup aus Scotts-
dale

(LQHQ�GH¿QLWLY�XQJHZRKQWHQ�'ULQN�DXV�
Scottsdale, welcher sowohl mit als auch 
ohne Alkohol zu genießen ist, hat das 
lokale Restaurant Hash Kitchen kreiert, 
welches für seine kreativen Cocktail-
rezepte bekannt ist. Für den Reese’s 
Peanut Butter Cup benötigt man 120ml. 
Cold Brew Kaffee, 30ml. Whiskey, 20ml. 
Erdnussbuttersirup, 22ml. Schokolade-
nsirup und 20gr. Erdnussbutter. 

Diese Zutaten mixt man miteinander und 
serviert ihn je nach Gusto mit Sahne und 
der gewünschten Menge an Eiswürfeln. 
Es ist auch möglich den Whiskey weg-
zulassen, falls man Reese’s Peanut Butter 
Cup lieber als non-alkoholisches Getränk 
genießen möchte.
 
Matcha on The Beach

Eine weitere kühlende Erfrischung von 
den schönsten Stränden der USA ist 
der Matcha on The Beach, ebenfalls 
von Blush Tea & Coffee in St. Pete/
Clearwater. Die Zubereitung ist einfach: 
Im ersten Schritt vermischt man einen 
Teelöffel Matcha Latta Pulver mit 60ml. 
kochenden Wasser. Danach füllt man ein 
großes Tee- oder Latte Macchiato Glas mit 
Eiswürfeln und fügt je 15ml. Mango- und 
Ananassirup hinzu. Die 60ml. Matcha Lat-
te werden in das Glas umgefüllt, dieses 
wird im Anschluss mit Kokosnussmilch 

aufgefüllt. Im letzten Schritt rührt man 
kräftig um und gibt einen Spritzer des But-
WHUÀ\�3HD�)ORZHU�6LUXSV�KLQ]X��ZHOFKHV�
man bereits im Rahmen der Blue Jasmine 
Lemonade zubereitet hat. 
 
Cookies & Cream Milkshake von den 
Malediven 

Das Hard Rock Hotel auf den Malediven 
verwöhnt seine Gäste regelmäßig mit 
leckeren, süßen Milchshakes, wie bei-
spielsweise den Cookies & Cream Shake. 
Diesen kann man sich sowohl mit Alkohol 
als auch ohne schmecken lassen: Man 
benötigt lediglich vier Kugeln Vanilleeis 
(oder mehr - je nach persönlichem Ge-
schmack), 125ml. Milch, 20gr. Weiße 
Schokolade und 8 Cookies - am besten 
Oreos. Milch, Eis, Schokolade und fünf 
Oreos werden in einem Mixer miteinander 
vermischt. Sollte man die alkoholische 
Version probieren wollen, gibt man in die-
sem Schritt auch 20ml. Absolut Vanille-
Vodka hinzu. Im Anschluss füllt man den 
Shake in ein Glas und dekoriert ihn mit den 

Über Kaus Media Services

Kaus Media Services ist eine 
auf die Tourismus- und Enter-
tainment-Industrie spezialisierte 
Full-Service Public Relations 
und kreative Marketing-Agentur. 

Im Kundenportfolio der 1999 
von Axel Kaus gegründeten 
$JHQWXU�EH¿QGHQ�VLFK�I�KUHQGH�
Organisationen und Unternehmen 
ZLH�GDV�$UL]RQD�2I¿FH�RI�7RX�
rism, die Maldives Marketing & 
PR Corporation, Visit St. Pete/
Clearwater, das preisgekrönte 
Luxusreiseunternehmen IN-
TOSOL Holdings PLC oder 
Discover Long Island. Weitere 
Informationen erhalten Sie un-
ter www.kaus.net.

verbleibenden Cookies. Wenn man möch-
te kann man ihn zudem noch mit Sahne 
toppen.
 
Klassischer Espresso Martini aus dem 
ELA Quality Resort Belek

Wer kennt Ihn nicht: Ein klassischer Es-
presso Martini darf bei den Erfrischungen 
aus aller Welt nicht fehlen. Im ELA Qua-
lity Resort Belek überzeugt der talentierte 
Barkeeper Cenk mit seinem Rezept regel-
mäßig Gäste aus aller Welt. Damit man 
diesen Espresso Martini daheim genießen 
kann benötigt man 20ml. Vodka, 20ml. 
Kahlua, 60ml. Espresso und einen Spritzer 
Zuckersirup. In einem Cocktail-Shaker fügt 
man sämtliche Zutaten mit ausreichend Eis 
zusammen und schüttelt so lange, bis sich 
ein leichter Schaum bildet. Anschließend 
serviert man ihn in einem Martini-Glas.
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Abnehmen ohne Hunger: 
3 gesunde Rezepte
Wenn du langfristig 
und gesund abneh-
men willst, solltest 
du es ohne Hungern 
und Crash-Diäten 
versuchen. Probiere 
lieber Rezepte, die 
satt und zufreden 
machen und mit allen 
wichtigen Nähr-
stoffen versorgen.

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

Achte deshalb genau auf die Sig-
nale deines Körpers: Iss nur, wenn 
du wirklich hungrig bist und hör 
auf zu essen, wenn du satt bist.

Außerdem solltest du darauf achten, 
langsam und in Ruhe zu essen. Es 
ist empfehlenswert, Mahlzeiten 
selbst zu kochen, da du so unnötig 

viel Fett oder Zucker vermeidest.
Achte beim Kochen darauf, mög-
lichst viel Gemüse, aber auch 
alle wichtigen Makronährstoffe 
in deinen Speiseplan einzubauen. 
Strikt auf Kohlenhydrate oder Fett 
zu verzichten, ist nicht nur unef-
fektiv, sondern kann sich auch 
negativ auf deine Gesundheit aus-
wirken. 

Achte stattdessen auf ein ausge-
wogenes Verhältnis von komplexen 
Kohlenhydraten, guten Fetten und 
Proteinen. So kreierst du sättigende 
und gesunde Mahlzeiten.

Nachstehend die 3 Rezepte

Frischer Kartoffelsalat
Kartoffeln werden aufgrund ihres Gehalts an Kohlenhydraten oft fälschlicherweise als Dickmacher bezeichnet. Tatsächlich 
haben Kartoffeln im Gegensatz zu Reis, Nudeln oder Brot deutlich weniger Kohlenhydrate und Kalorien. So bringen es 
Kartoffeln auf 100 Gramm auf gerade einmal 70 Kilokalorien, während gekochte Nudeln doppelt so viele Kalorien auf-
weisen.
Da Kartoffeln zudem aus komplexen Kohlenhydraten bestehen und einige Ballaststoffe enthalten, wirken sie sehr sättigend 
und versorgen dich nebenbei auch noch mit vielen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen.

�� 850 g 
festkochende Kartoffeln

�� 2 Zwiebeln
�� 2 EL Rapsöl
�� 120ml Gemüsebrühe
�� 3 EL Weißweinessig
�� 1/2 EL mittelscharfen Senf
�� 1/2 Salatgurke
�� 1 rote Paprika
�� 150g Kirschtomaten
�� 1/2 Bund Lauchzwiebeln
�� 2 Zweige Petersilie
�� Salz & Pfeffer

So wirds gemacht:
1. Wasche die Kartoffeln und koche sie anschließend für circa 20 Minuten.
2. Schäl die Zwiebeln und schneid sie in kleine Würfel.
3. Erhitz das Öl in einer Pfanne und brate die Zwiebeln darin für circa drei bis fünf Minuten an.
4. Gieß Essig, Brühe und Senf hinzu und lass die Mischung für zwei Minuten köcheln.
5. Gieß die Kartoffeln ab und lass sie kurz abkühlen. Schäl sie anschließend und schneid sie in kleine 

Stücke.
6. Gib die Kartoffeln in eine große Porzellanschüssel und übergieß sie mit der Senf-Essig-Mischung.   

Lass sie anschließend mindestens zwei Stunden lang ziehen.
7. Wasch Gurke und Paprika und schneid das Gemüse in kleine Stücke.
8. Wasch die Tomaten und halbier bzw. viertel sie.
9. Wasch die Lauchzwiebeln und schneid sie in feine Ringe.
10. Hack die Petersilie klein.
11. Gib die Gemüsestücke und die Petersilie zu den Kartoffeln und vermenge alle Zutaten gut miteinander. 

Würz mit Salz und Peffer.

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

Für 3 Portionen Kartoffel-
salat brauchst du:
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Kichererbsenpfanne mit cremiger Pilz-Spinat-Soße /HLFKWHU�*HP�VHDX½DXI
Kichererbsen und Erbsen halten dich dank einem Mix aus Proteinen, komplexen Kohlenhydraten und Ballaststoffen lang 
satt. Dieser Effekt wird durch die gesunden Fettsäuren aus Nüssen und Kürbiskernen verstärkt. Zudem kannst du durch 
den hohen Gemüseanteil in diesem Gericht eine relativ große Portion essen, die für eine volle Mahlzeit trotzdem wenig 
Kalorien aufweist.

Für 2 Port. brauchst du: Für 2 Port. brauchst du:

So wirds gemacht:

So wirds gemacht:

�� 1 Zwiebel
�� 1 Knoblauchzehe
�� 1 EL Rapsöl
�� 200g Champignons
�� 1 mittelgroße Zucchini
�� 1/2 TL getrockneten Thy- 

mian
�� 300g Blattspinat (frisch 

oder TK)
�� 150g grüne Erbsen (TK)
�� 3 TL Cashew- oder 

weißes Mandelmus
�� 1/2 Zitrone
�� 350g Kichererbsen (gekocht 

und essfertig)
�� Salz & Pfeffer
�� 1 -2 EL +HIHÀRFNHQ
�� eine Handvoll Kürbiskerne

1. Schäl Zwiebel und Knoblauch und hack beides in kleine Würfel.
2. Erhitze das Öl in einer großen Pfanne und brate die Zwiebel- und Knoblauchstücke für circa 3 Minuten an.
3. Putz die Champingnons und wasch die Zucchini.
4. Halbier die Zucchini längs und schneid beide Teile in halbkreisförmige Stücke.
5. Schneid die Pilze in Scheiben.
6. Gib die Gemüsestücke mit dem Thymian in die Pfanne und brate sie unter Rühren an. Verwendest du 

tiefgekühlten Spinat, solltest du diesen nun bereits hinzufügen.
7. Lass das Gemüse circa fünf Minuten lang garen, bis die Pilze etwas zusammengefallen und die 

Zucchinistücke immer noch bissfest sind.
8. Gib die gefrorenen Erbsen hinzu und lass sie für weitere zwei bis drei Minuten mit anbraten, bis sie auf-

getaut sind.
9. Vermisch das Nussmus mit dem Saft der Zitrone und circa einem Esslöffel Wasser in einer kleinen Schüs-  

sel zu einer cremigen Soße. Ist sie noch zu fest, kannst du noch etwas Wasser hinzugeben.
10. Gib die Kichererbsen in ein Sieb, braus sie mit Wasser ab und lass sie gut abtropfen.
11. Gib sie danach zu dem Gemüse in die Pfanne.
12. Rühr nun die cremige Soße unter die Kichererbsenpfanne. Würz mit Salz und Pfeffer.
13. 9HUWHLO�GDV�*HULFKW�DXI�]ZHL�7HOOHU�XQG�YHUIHLQHUH�HV�PLW�+HIHÀRFNHQ�XQG�.�UELVNHUQHQ

 Auch von diesem Gericht kannst du eine relativ große Portion essen, da die Mahlzeit im Wesentlichen aus 
Gemüse besteht und damit relativ kalorienarm ist. Nebenbei versorgen dich Brokkoli, Karotten, Kartoffeln 
und Tomaten mit wichtigen Mikronährstoffen.

�� 500g Brokkoli
�� 400g Karotten
�� 300g Kartoffeln 

(festkochend)
�� 1 Zwiebel
�� 1 EL Olivenöl
�� 1 EL Tomatenmark
�� 500ml passierte Tomaten
�� Salz & Pfeffer
       1 TL Honig (oder: Sirup 

bzw. Zucker)
�� 4 Stängel Thymian
�� 200g geriebenen 

(veganen) Käse
�� 2 EL Semmelbrösel

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

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

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

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

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

6. Zupf die Thymianblättchen ab und hack sie in kleine Stücke. Gib diese zu der Tomatensoße und lass sie 
kurz aufkochen.

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

8. *LE�VLH�DQVFKOLH�HQG�LQ�HLQH�$XÀDXIIRUP�XQG�EHVWUHX�VLH�PLW�.lVH�XQG�6HPPHOEU|VHOQ�

9. 'HU�$XÀDXI�NRPPW�QXQ�EHL�����&�8POXIW�I�U�FLUFD����0LQXWHQ�LQ�GHQ�%DFNRIHQ�



   
 k

ul
in

ar
ik

49   
 k

ul
in

ar
ik

48

Herbst   kücheSuppen
Soßen und 

Salate
Die Tage werden kürzer und 
kälter - der Herbst hält Einzug 
in Deutschland. Nach frischer, 
leichter Sommerküche steigt jetzt 
die Lust auf herbstliche Gerichte. 
Kürbis, Möhren, Rotkohl und Co 
wollen nun zu herzhaften Suppen, 
Eintöpfen und herbstlichen Sala-
ten verarbeitet werden und auch 
Klassiker wie Sauerbraten stehen 
wieder hoch im Kurs. 

Fruchtsäfte und Fruchtnektare 
können in der Herbstküche ganz 
besondere Akzente setzen. Mit der 
individuellen Kombination aus 
Süße und Säure bereichern sie 
die herzhafte Küche. Vor allem 
in der kalten Jahreszeit kann das 
ÄÀ�VVLJH�2EVW³�GDU�EHU�KLQDXV�
einen wertvollen Beitrag zu einer 
ausgewogenen Ernährung leisten. 

Die gesamte Obstpalette ist auch in 
ÄÀ�VVLJHU�)RUP³�I�U�)HLQVFKPHF�
ker und Hobbyköche eine Bereiche-
rung. Ob milder Apfel, herbe Jo-
hannisbeere, süße Trauben oder 
säuerlicher Rhabarber: Wie die 
Früchte selbst, passen auch ihre 
Säfte und Nektare hervorragend als 
Zutat in die Küche. Durch das Zu-
sammenspiel von fruchtiger Süße 
und Säure sorgen sie bei deftigen 
Speisen mit Fleisch, aber auch in 
Suppen, Soßen und Salaten für ein 

Unser Herbst-Tipp: Fruchtiger Sauer-
braten mit hellem Traubensaft

Dressings für fruchtige Salate 

Aus vielen Gemüsesorten und Hül-
senfrüchten lassen sich im Herbst 
köstliche Salate zubereiten. Für 
ZDKUH�*HVFKPDFNVUDI¿QHVVH�LQ�
der Salatschüssel sorgen dabei die 
Dressings. Auch hier bieten sich 
Fruchtsaft und Co als Zutat an. Sie 
schaffen nicht nur ungewöhnliche 
Geschmackskombinationen, sondern 
verleihen dem Dressing auch noch 
ein wenig Farbe. Einige sorgen zu-
dem für etwas Süße und man kann 
gegebenenfalls sogar auf Zucker oder 
Honig im Dressing verzichten. 

Mixt man das Dressing mit dem Pü-
rierstab, hat man zudem den Vorteil, 
dass frische Kräuter ihren intensiven 
Geschmack an das Dressing abgeben. 
Auch eine Emulsion mit Öl ist so mög-
lich - das Prinzip der Vinaigrette. 

Unser Herbst-Tipp: Rotkohlsalat mit 
einem Dressing aus Johannisbeernek- 
tar und Nussöl 

Süßes oder Saures - Re-
zeptideen von Suppe 
bis Salat Orangensaft-
Möhrensuppe

Zutaten für 4 Portio-
nen: 

Suppe: 800 g Möhren, 
2 Zwiebeln, 30 g fri-
scher Ingwer, 2 Knob-
lauchzehen, 2 EL Rapsöl, 
1 EL Zucker, 700 ml 
Orangensaft, 600 ml 
Gemüsebrühe, 50 g But-
ter, Salz, Pfeffer 

Topping: 150 ml Oran-
gensaft, 50 ml Crème 
IUDvFKH��6DO]��3IHIIHU���»��%XQG�(VWUD�
gon. 

Und so geht’s: 
Suppe: Möhren schälen, in Stücke 
schneiden. Zwiebeln, Ingwer und 
Knoblauch abziehen und grob wür-
feln. Öl in einem Topf erhitzen. Möh-
ren, Ingwer, Zwiebel und Knoblauch 
darin andünsten. Zucker zugeben und 
etwas karamellisieren lassen. Mit dem 
Orangensaft ablöschen. Gemüsebrühe 
zugeben und etwa 25 Minuten kö-
cheln lassen. Butter zugeben und 
alles im Fond mit dem Pürierstab 
fein pürieren. Suppe durch ein Sieb 
passieren, mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken und warmhalten.

Topping: Orangensaft (etwa 5-6 EL) 
sirupartig einkochen. Crème fraîche 
mit 2 EL Orangensirup glattrühren, 
mit Salz und Pfeffer würzen. Estragon 
abspülen und in Streifen schneiden. 
Suppe nochmals abschmecken. Suppe 

verteilen, Orangen-Crèmefraîche 
darauf verteilen. Restlichen Sirup 
mit einem Löffel in Streifen über 
die Suppe ziehen, Estragon darü-
ber streuen. 

Sauerbraten mit Traubensaft 
und Kartoffel-Parmesan-Talern 

Zutaten für 6 Portionen: 

Marinade und Braten: 

600 ml heller Traubensaft,             
3 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen,    
3 Lorbeerblätter, 5 Gewürznelken, 
��:DFKROGHUEHHUHQ���»��%XQG�
Zitronenthymian, 100 g getrock-
nete Preiselbeeren, Salz, Pfeffer, 
���»��NJ�5LQGHUEUDWHQ����(/�
Rapsöl Parmesantaler: 700 
g mehligkochende Kartoffeln,          
2 Eier, 40 g Mehl, 80 g geriebener 
Parmesankäse, Muskat, 2 EL Oli-
venöl 

besonderes Geschmackerlebnis und 
verleihen ihnen ein feines Aroma.

Rein in die Suppe 
Was passt besser an kühlen und trüben 
Tagen als eine wärmende Suppe? 
Alle Zutaten kommen in einen Topf, 
sie lassen sich vielfältig kombinieren 
und die warme Mahlzeit ist im Hand-
umdrehen zubereitet. Saft kann dabei 
einen Teil der nötigen Flüssigkeit 
liefern und sorgt gleichzeitig für einen 

die erst mit der richtigen Soße als 
Begleitung zur ge-schmacklichen 
+|FKVWIRUP�DXÀDXIHQ���DXV�JXWHP�
Grund. Denn in ihr stecken oft Zutaten, 
die die Aromen des Hauptgerichts be-
tonen. Fruchtsäfte und -nektare sind 
mit ihrer Vielfalt wahre Soßenstars! 
Sie liefern nicht nur süß-säuerliche 
$URPHQ��VRQGHUQ�VLQG�KlX¿J�DXFK�IDUE�
gebend für die Sauce. Daher kann ein 
Johannisbeernektar auch mal einen 
Rotwein in der Saucenküche ersetzen. 

leicht fruchtigen Ge-
schmack. Ein klassi-
sches Beispiel ist der 
Schuss Orangensaft in 
der Möhrensuppe, der 
die Süße der Möhren 
sanft betont. Und auch 
.�UELVVXSSH�SUR¿WLHUW�
geschmacklich von 
einer fruchtigen Note. 

Unser Herbst-Tipp: 
Orangensaft-Möhren-
suppe 

'LH�6R�H�PDFKW�ғV�

Ein gutes Essen steht 
und fällt mit der Soße. 
Das gilt nicht nur 
für Bratengerichte, 
sondern auch für 
Pastagerichte und 
vielerlei Gemüse, 

Fruchtsaft für eine augewogene 
Ernährung

Herbstzeit ist auch Erkältungszeit: Um 
¿W�]X�EOHLEHQ��VSLHOW�QHEHQ�%HZHJXQJ�
auch eine ausgewogene Ernährung 
eine wichtige Rolle. Da-bei kann 
Fruchtsaft unterstützen. Aufgrund 
der hohen Nährstoffdichte stuft die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) Fruchtsäfte nicht als Getränk, 
sondern gemeinsam mit Obst und Ge-
P�VH�DOV�SÀDQ]OLFKHV�/HEHQVPLWWHO�HLQ��
Die hohe ernährungs-physiologische 
Qualität von Fruchtsaft wird auch 
in der Ernährungskampagne «5 am 
Tag» unterstrichen. Denn 5 Portionen 
Obst und Gemüse gewährleisten eine 
optimale Versorgung des Körpers mit 

Vitaminen, Mineral- und 
Ballaststoffen. Dabei 
kann ein Glas Fruchtsaft 
gelegentlich eine Porti-
on Obst ersetzen.
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Dolce Vita ganz ohne Zucker - mit 
zuckerfreien Tees im Tee-Online-

shop von AURESA 'LH�=lKQH�ZLUG¾V�IUHXHQ��+DQDXHU�7HHVKRS�ELHWHW�
]XFNHUIUHLHQ�7HHJHQXVV

Am 25. September wurde in 
Deutschland unter dem Motto 
«Gesund beginnt im Mund - 
Mahlzeit!» der Tag der Zahnge-
sundheit begangen. Ziel dieses 
doch etwas kuriosen Feiertags 
ist es, über Zahngesundheit und 
ULFKWLJH�=DKQSÀHJH�]X�LQIRUPLH�
ren. Beim diesjährigen Tag der 
Zahngesundheit soll sich alles 
um eine zahngesunde Ernährung 
drehen. Zahnkiller Nummer eins 
ist und bleibt dabei Zucker. Das 
weiß auch der in Hanau ansässige 
Tee-Onlineshop AURESA und 
bietet deshalb unter https://www.
auresa.de/tee/ eine große Auswahl 
an zuckerfreien Tees an.

Teesuche leicht gemacht - mit der 
Filterfunktion
Durch die im Shop integrierte Fil-
terfunktion können Kunden im 
Handumdrehen den für sie passen-

GHQ�7HH�¿QGHQ��0LW�QXU�ZHQLJHQ�
Klicks werden nur die schwarzen, 
grünen, Kräuter- oder Früchtetees 
angezeigt, die den persönlichen Vorl-
ieben und Bedürfnissen entsprechen. 
Neben veganen, säurearmen oder auch 
laktose- und glutenfreien Tees können 
sich Shopkunden auch ausschließlich 
zuckerfreie Tees anzeigen lassen.

'DEHL�¿QGHW�VLFK�I�U�MHGHQ�*HVFKPDFN�
der passende zuckerfreie Tee. So 
können sich Kinder und Früchtefans 
über den nach Maracuja und Orange 
schmeckenden Bio-Früchtetee «Bio 
Sonnenpunsch» freuen, während 
Morgenmuffel beim schwarzen Tee 
«Kokosmakrone» oder dem grünen Tee 
«Sonnentrank» voll auf ihre Kosten 
kommen.

«Immer mehr Menschen achten auf 
eine zuckerarme oder sogar komplett 

bleibt niemand außen vor», so Danijel 
Mlinarevic, Geschäftsführer von AU-
RESA. https://www.auresa.de/

Faire und biologische Tees - klima-
neutral nach Hause geliefert

Viele der unter https://www.auresa.
de/tee/ erhältlichen zuckerfreien Tees 
stammen aus kontrolliert biologischem 
Anbau. Bei AURESA werden aus-
schließlich Tees angeboten, die fair 
gehandelt werden. Dass bedeutet, 
dass sämtliche an der Teeproduktion 
beteiligten Menschen gerecht entlohnt 
und menschenwürdig behandelt wer-
den. Ein ganz besonderer Fokus liegt 
bei dem Tee-Onlineshop außerdem auf 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz. So 
werden sowohl das komplette Büro-
gebäude als auch die Shopserver mit 
Ökostrom betrieben und sämtliche Be-
stellungen mit DHL GoGreen versandt.

zuckerfreie Ernährung. Und auch 
Kinder sollten möglichst wenig Zucker 
zu sich nehmen. Zucker kann sich 
in vielen Lebensmitteln verstecken, 
darunter auch Tee - meist in Form 
von Zutaten wie kandierten Früchten, 
Karamellstückchen oder ähnlichem. 
Unser Zuckerfrei-Filter ermöglicht 
es, schnell und einfach alle Tees in 
XQVHUHP�6RUWLPHQW�]X�¿QGHQ��GLH�
ausschließlich zuckerfreie Zutaten 
enthalten. Neben schwarzen und grü-
nen Tees sind hier auch zahlreiche 
Kräuter- und Früchtetees dabei. So 

Und so geht’s: 
Marinade: Traubensaft aufkochen. 
Zwiebeln und Knoblauch abziehen 
und in Scheiben schneiden. 
Gemüse, Gewürze, Thymian und 
50 g Preiselbeeren zum Sud ge-
ben mit Salz und Pfeffer würzen 
und nochmals aufkochen lassen. 
Fleisch abspülen, trocken tupfen, 
in eine Schüssel legen und mit dem 
heißen Sud übergießen. Fleisch 
im Kühlschrank etwa 8 Stunden 
marinieren.

Braten: Öl in einem Topf erhitzen. 
Fleisch aus der Marinade nehmen 
und gut abtropfen, im Öl rundum 
anbraten. Marinade zugeben und bei 
mittlerer Hitze im geschlossenen 
Topf etwa 2 Stunden schmoren. 
Dabei gelegentlich wenden.Par-
mesantaler:Kartoffeln in ko-
chendem Salzwasser etwa 20 Mi-
nuten garen und gut ausdampfen 
lassen. Kartoffeln pellen und noch 

heißen Backofen etwa 25 Minuten 
goldbraun backen. Rinderbraten 
aus dem Schmorfond nehmen und 
warmhalten. Fond durch ein Sieb 
geben, mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken, nochmals aufkochen 
und auf die gewünschte Menge 
einkochen. Restliche Preiselbeeren 
zugeben und nochmals aufkochen. 
Rinderbraten in Scheiben schneiden, 
mit Parmesantalern und Traubensauce 
servieren. Dazu passen grüne Bohnen. 

Rotkohlsalat in Johannisbeernektar 
mit gefüllten Datteln in Pancetta mit 
gerösteten Haselnüssen 

Zutaten für 4 Portionen: 

Salat: 500 g Rotkohl, feines Meersalz, 
2 große Orangen, 60 g brauner Zuc-
ker, 200 ml Johannisbeernektar, 80 g 
Haselnusskerne, geschält, 3 EL Ba-
lsamessig, frisch gemahlener weißer 
Pfeffer, 2-3 EL Nussöl, vorzugsweise 
geröstetes Haselnussöl 

Datteln: 12 große saftige Datteln, 
60 g cremiger Schafkäse, etwas Mi-
neralwasser, 12 Scheiben hauchdünne 
Pancetta 

Und so geht‘s: 
Salat: Rotkohl von Außenblättern 
befreien und in sehr feine Streifen 
hobeln, dabei vom Strunk befreien.     
1 gestrichenen TL Salz zum Kohl ge-
ben und alles einige Minuten kräftig 
durchkneten - anschließend mindes-
tens 10 Minuten durchziehen lassen. 
Später den Sud abgießen. 

Orangen schälen, Filets heraustrennen. 
Zucker in einer Pfanne hellbraun 
karamellisieren, dann mit Johannis-
beernektar ablöschen und sämig 
einkochen. Nüsse grob zerkleinern 
und in einer Pfanne ohne Fett rösten. 
2UDQJHQ¿OHWV��-RKDQQLVEHHUVLUXS�XQG�
Nüsse zum Rotkohl geben und alles 
mit Essig, Salz, Pfeffer und Nussöl 
abschmecken. 

Datteln längs einschneiden, vom Kern 
befreien. Schafkäse mit etwas Mine-
ralwasser glattrühren und mit Hilfe 
eines kleinen Spritzbeutels in den Dat-
teln verteilen. Datteln mit jeweils einer 
Scheibe Pancetta umwickeln und zum 
Servieren 10-12 Minuten im Ofen bei 
�����&�EUDWHQ��RGHU�LQ�HLQHU�3IDQQH�LQ�
Öl rundherum braten). 

Heiße Datteln mit dem Rotkohlsalat 
auf Tellern anrichten und sofort ser-
vieren. 

Weitere Informationen rund um das 
Thema Fruchtsaft stellt der Verband 
der deutschen Fruchtsaft- Industrie 
e. V. (VdF) im Rahmen der von der 
EU geförderten Kampagne „Vielfalt 
aus Europa - Natürlich mit Saft“ un-
ter www.natuerlich-mit-saft.eu zur 
Verfügung.

heiß durch die Kar-
toffelpresse drücken. 
Kartoffelpüree mit Eiern, 
Mehl und Parmesan 
verrühren und mit Salz, 
Pfeffer und geriebenem 
Muskat abschmecken. 
Kartoffelteig zu einer 4 
cm dicken Rolle formen 
und in Frischhaltefolie              
gewickelt abkühlen las-
sen. Kartoffelrolle mit 
einem Messer in 2 cm 
dicke Scheiben schneiden 
und mit feuchten Hän-
den zu Plätzchen formen 
(der Teig ist recht weich). 
Auf ein mit Backpapier 
belegtes Backblech legen. 

Olivenöl über die Plätz-
chen träufeln und   bei 
�����&��8POXIW������&��
Gasherd Stufe   3-4) im 
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Joggen mit Hund
Du langweilst dich allein beim Joggen und musst 
sowieso mit dem Hund raus? Dann geh mit deinem 
Vierbeiner auf die Strecke. Eine gute Idee - wenn die 
Rahmenbedingungen stimmen.
1. Es kommt auf die Rasse 
an

Gemeinsames Laufen von Mensch 
und Hund ist nur sinnvoll, wenn 
das Tier der sportlichen Herausfor-
derung auch gewachsen ist - und 
zwar im wahrsten Sinn des Wor-
tes. So wird die körperliche Er-

tüchtigung mit Frauchen oder Herrchen 
zum Beispiel für Dackel schnell zur 
Strapaze. Wegen ihrer kurzen Beine 
geraten sie meistens an die Grenzen 
ihrer Leistungsfähigkeit, denn Aus-
dauer für lange Strecken haben sie nur 
in seltenen Fällen. Außerdem droht 
beim Joggen mit kleinen Hunden den 
Tieren die sogenannte Patellaluxation, 

also eine plötzliche Verschiebung ihrer 
Kniescheibe. Bei einem Jack Russell 
Terrier sieht das schon anders aus. 
Dieser Rasse macht eine verschärfte 
Gangart nicht viel aus.

Heißt das also, je größer der Vierbei-
ner, desto besser ist er für das Joggen 
geeignet? Leider ist es nicht so einfach. 

Beispiel: Labradore und Golden 
Retriever sind zwar von stattlicher 
Statur, haben aber oft orthopädische 
Probleme. So sind sie anfällig für eine 
Hüft- und Ellbogendysplasie.

Diese Einschränkung teilen sie mit 
Schäferhunden. Und nicht einmal 
Windhunde sind fürs lange Laufen ge-
macht, obwohl sie so athletisch gebaut 
und schnell sind. Sprints machen ihnen 
nichts aus, aber wenn´s länger dauert, 
geht ihnen die Puste aus.

Bessere Laufpartner sind Dalmatiner, 
Rhodesian Ridgebacks oder Deutsch 
Kurzhaar. Und natürlich die unver-

wüstlichen Huskeys. Im Zweifel fragst 
du deinen Tierarzt, ob sich dein Hund 
für das geplante dynamische Duo 
HPS¿HKOW��8QG�XQDEKlQJLJ�YRQ�GHU�
Rasse solltest du den gewünschten 
Laufpartner gründlich untersuchen 
lassen. Joggen mit Hund kommt nur 
I�U�JHVXQGH�XQG�¿WWH�9LHUEHLQHU�LQ�
frage.

2. Nicht so schnell mit den 
jungen Hunden
Entscheidend ist auch, ab welchem 
Alter des Vierbeiners gemeinsames 
Laufen sinnvoll ist. Welpen, bezie-
hungsweise junge Hunde (bis zum 
Alter von zwei Jahren), sind den An-
forderungen in der Regel noch nicht 
gewachsen. Und ältere Semester sind 
es oft nicht mehr. 
Während der Nachwuchs erst langsam 
an die Belastung gewöhnt werden 
sollte, haben sich bei betagten Tieren 
schon mal Gebrechen im Bewegungs-
apparat eingestellt. Auch hier ist es 
jeweils ratsam, vor dem ersten Start 
einen Tierarzt zu konsultieren.

3. Vorsicht beim Füttern
Wer seinen Hund kurz vor dem 
Laufen fressen lässt, setzt ihn einer 
großen Gefahr aus. Denn die Tiere, 
insbesondere größere Exemplare, 
neigen dann zur sogenannten Ma-
gendrehung. Deshalb ist Füttern min-
destens eine Stunde vor dem Joggen 
absolut tabu.

4. Die äußeren Bedingungen
Wenn du bei jedem Wetter läufst, dann 
kann das auch dein Hund. Es gibt 
aber eine wichtige Einschränkung: An 
heißen Tagen solltest du auf deinen 
tierischen Begleiter verzichten, weil 

ihm hohe Temperaturen stark zuset-
zen und er überhitzt. Alternativ 
kannst du mit ihm am Morgen oder 
Abend joggen, wenn es kühler ist.

5. Der Hund gibt das Pen-
sum vor
Unabhängig von der Rasse ist jeder 
Hund ein Individuum. Und je nach 
seiner körperlichen Konstitution 
zieht er ein bestimmtes, durchgän-
giges Lauftempo vor. Dem solltest 
du dich anpassen. Daraus folgt, 
dass Sprints, die sich mit langsamen 
Phasen abwechseln, nichts fürs 
Joggen mit Hund sind. Zeigt er 
Anzeichen von Erschöpfung 
- langsameres Laufen, starkes 
Hecheln, wirkt „hundemüde“, 
humpelt -, braucht er unbedingt 
eine Pause. Spätestens dann wird 
klar, dass das Laufen mit Hund 
eher den Charakter eines zügigen 
Spaziergangs oder leichten Trai-
nings hat. Willst du also richtig 
Strecke und Tempo machen, lässt 
du ihn besser im Körbchen.

6. Laufen mit Hundeleine
Beim gemeinsamen Joggen sollte 
der Hund grundsätzlich angeleint 
sein. Gerade in Wäldern oder Parks 
könnte sich nämlich urplötzlich 
der Jagdtrieb melden und das Tier 
durchgehen. Selbst Vierbeiner, die 
sonst aufs Wort gehorchen, lassen 
sich dann nicht mehr bändigen. Am 
besten hältst du deinen Begleiter 
mit einem Brustgeschirr im Zaum. 
Das befestigst du an einem Bauch-
gurt, sodass du die Hände frei hast.

Idealerweise lässt du deinem Hund 
ausreichend Bewegungsfreiheit und 
gewährst ihm dafür genug Leine. 
Wenn sie überwiegend durchhängt, 
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hast du die richtige Länge gefunden. 
Bedenke: Dein kleiner Sportsfreund 
schnüffelt gern hier und da und muss 
auch mal sein Geschäft erledigen. 
Diese Momente musst du ihm gewähren 
und entsprechend langsamer laufen oder 
auch stoppen.

7. Das richtige Verhalten bei 
Begegnungen mit Mensch oder 
Hund
Kommt es unterwegs zu Begegnungen 
mit anderen Menschen oder Hunden, 
solltest du diesen vorsichtshalber in 
gebührendem Abstand ausweichen. 
So vermeidest du potenziell heikle Situ-
ationen. Minimiere das Risiko, indem  
du Strecken mit wenig Verkehr wählst.

Gender Medicine: Weniger Kreuz-
schmerzen und Inkontinenz beim Joggen 
dank Beckenboden
Seit 12 Jahren weiß die Wissen-
schaft, was im Breiten- und Lauf-
sport nicht richtig angekommen 
ist: Es gibt einen Zusammenhang 
zwischen Kreuzschmerz und In-
kontinenz!

Die 2008 veröffentlichte Studie 
[Kerstin Eliasson et al; Karolins-
ka Institut Stockholm] spricht 
Klartext:78% von 200 Rücken-
schmerzpatientinnen litten gleich-
zeitig an Kreuzschmerzen und 
Harninkontinenz. Eine starke Kor-
relation. Der gemeinsame Nen-
ner ist der Beckenboden. Verliert 
der Beckenboden zunehmend an 
Grundaktivität, Reaktionsschnellig-
keit und Kraft hat dies negative Aus-
wirkungen auf die Kontinenz und 
aufs Kreuz. Bei den Problematiken 
liegen vermutlich dieselben Fehlhal-
tungen und Fehlbelastungen beim 
Stehen, Gehen u. Laufen zu Grunde.

Timing toppt Kraft
Wenn der Beckenboden beim La-
chen, Niesen, Laufen und Hüpfen 
nicht mehr dichthalten kann, spricht 
man von «Stressinkontinenz». Es ist 
meist kein Kraftproblem, sondern 
die fehlende Ansteuerungsgesch-
windigkeit, wenn es beim Laufen 
läuft! In nur 150 Millisekunden vom 
Bodenkontakt zur Vollbelastung muss 
der Beckenboden reagieren. Das 
ist ultrakurz! Kommt der Anspan-
nungsimpuls im Beckenboden zu 
spät, ist es schon passiert. Damit 
der Beckenboden seine Impulskraft 

UHÀH[DUWLJ�HQWIDOWHQ�NDQQ��EUDXFKW�HV�
Koordination und Timing.

Laufen oder Nicht-Laufen?
Auf die Frage, ob nun der Laufsport 
dem Beckenboden nützt oder schadet, 
lautet meine Antwort: «Laufen ist nicht 
gleich Laufen», auf das «Wie» kommt 
es an. Mit dem richtigen Know-how 
aktivieren Sie Ihren Beckenboden 
Schritt für Schritt und schaffen so 
die Voraussetzung für Kontinenz und 
Lebendigkeit. Das Seilspringen hilft 
Ihnen, den Beckenbodenimpuls zu 
entdecken und in Ihren Alltag zu inte-
grieren:

Übung 1: Beckenstabilität beim 
Federn, Hüpfen, Landen
Nutzen: Mehr Stabilität in Becken 
und Kreuz beim Springen und Lau-
fen. Durch das Zusammenspiel 
Beckenboden und Fuß zu mehr Im-
pulskraft beim Abstoß und mehr Ge-
schmeidigkeit beim Landen.

Nutzen: Mehr Stabilität in Becken 
und Kreuz beim Springen und 
Laufen. 

Durch das Zusammenspiel Becken-
boden und Fuß zu mehr Impuls
kraft beim Abstoß und mehr Ge-
schmeidigkeit beim Landen.
Aktion: Federn beidbeinig

* Fersen sind in der Luft, Groß- 
und Kleinzehenballen gleichmäßig 
belastet
* Das Becken ist aufgerichtet. Der 
Beckenboden ist wach. Unterbauch 
hat Stützaktivität
* Die Sitzbeinhöcker bleiben wie 
zwei Magnete angenähert.
* Auf die Plätze - fertig - federn!

Dosierung: 1 Minute, 2-3 Seri-
en mit einer Minute Pause, 3-mal 
pro Woche, während 6 - 8 Wochen.
Aufgepasst: Nicht ins Hohlkreuz 
kippen! Auch ein Absinken oder 
Zur-Seite-Schieben des Beckens 
vermeiden!
Varianten
1) Verändern Sie Amplitude und 
Geschwindigkeit
2) « Seilspringen» beidbeinig und 
einbeinig im Wechsel
* Spüren Sie, wie die Vorfußakti-
vität beim Abstoßen den Becken-
boden aktiviert.
* Landen Sie geschmeidig wie eine 
«Katze» durch weiches Abfedern 
im Fuß. Ideal für alle, die ihre 
Performance verbessern wollen. 

(UIDKUHQ�6LH�PHKU��EHU�GLH�=XVDPPHQKlQJH�XQG�
ZDV�)UDXHQ�GDJHJHQ�WXQ�N|QQHQ
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Fitness im Winter
ES GIBT KEIN SCHLECHTES 
WETTER,
NUR SCHLECHTE KLEIDUNG

Bevor du dich ins Freie begibst, solltest 
du dir über die passende Kleidung 
Gedanken machen. Bewährt hat sich 
der Zwiebellook. Ist dir zu warm, 
ziehst du einfach eine Schicht aus. 
Frierst du, ziehst du noch was drüber. 
Ganz wichtig ist, dass es sich um 
Funktionskleidung handelt. Diese 
transportiert deinen Schweiß nach au-
ßen und verhindert, dass dein Körper 
beim Training auskühlt. Am besten 
verwendest du als unterste Schicht ein 
ärmelloses Funktionsshirt. Darüber 
ziehst du ein langärmeliges Shirt und 
als oberste Schicht eine Jacke, die min-
destens winddicht (bei Nieselwetter 
besser auch wasserdicht) ist und 
idealerweise trotzdem elastisch. So 
hast du maximale Bewegungsfreiheit 

ohne zu frieren. An den Beinen greifst du 
entweder zu einer gefütterten Sporthose 
oder nutzt auch hier die Vorteile des 
Zwiebelprinzips: Über die Leggings 
ziehst du eine lockere Shorts. Ganz 
wichtig, wenn du im Winter Sport machen 
willst, sind eine Mütze, Handschuhe 
und ein Schal oder ein Loop. Über den 
Kopf verliert der Körper viel Wärme. 
Eine funktionelle Mütze verhindert das 
Auskühlen und ein warmer Loop schützt 
Hals und Nac-ken. Wenn du rausgehst 
und es ist dir ein bisschen zu frisch, bist 
du richtig angezogen. Nach dem Warm-
up wird die Kälte vergessen sein. Ist 
dir viel zu kalt, zieh noch etwas drüber. 
Schwitzt du bereits vor dem Start, hast 
du zu viel an. Wenn du nach Einbruch 
der Dunkelheit Sport machen möchtest, 
ist eine entsprechende Beleuchtung 
unerlässlich. Speziell für Jogger gibt es 
Leuchtbänder, deren Dioden entweder 
blinken oder dauerhaft Licht abgeben. Re-

ÀHNWRUHQ�VWHLJHUQ�]XVlW]OLFK�GLH�6LFKHU�
heit.

ERST AUFWÄRMEN, DANN TRAI-
NIEREN

Fitness im Winter im Freien ist natürlich 
eine Herausforderung für deinen Körper, 
wenn du bisher nur drinnen trainiert hast. 
Damit deine Muskeln das Training gut 
mitmachen, solltest du dich unbedingt 
gründlich aufwärmen. Das macht die 
Muskeln locker und bringt den Kreislauf 
in Schwung. Du solltest dich übrigens 
auch vor dem Joggen aufwärmen. Für das 
Warm-up eignet sich ein Mix aus Cardio- 
und Koordinationsübungen. Möglich 
sind beispielsweise kurze Laufdistanzen, 
Kreuzlauf, Hampelmann oder Seitwärts-
lauf. Absolviere anschließend ein 
leichtes Stretching, bei dem alle großen 
Muskelgruppen mobilisiert werden. 
5 bis 10 Minuten reichen völlig aus, um 
deinen Körper aufzuwärmen. Beende dein 

Training ebenfalls mit einem Stretching-
Programm. Das lockert die Muskulatur 
und hilft, langfristige Verkürzungen der 
Muskeln zu vermeiden, was wiederum 
das Verletzungsrisiko senkt. Außerdem 
fördert das Dehnen nach dem Outdoor-
Sport die Regeneration des Muskels. 
Mus-kelkater wird dadurch jedoch leider 
nicht vermieden.

das Verlet-zungsrisiko senkt. Außerdem 
fördert das Dehnen nach dem Outdoor-
Sport die Regeneration des Muskels. 
Muskelkater wird dadurch jedoch leider 
nicht vermieden.

RAN AN DEN SPECK - DEIN 
WINTER-WORKOUT KANN BE-
GINNEN
Bist du aufgewärmt, kann das eigentliche 
Training beginnen. Beim Sport im Win-
ter hängt das optimale Training nicht 
nur von deinen sportlichen Zielen ab, 
sondern auch vom Wetter. Bei Tempe-
raturen um den Gefrierpunkt musst du 
nichts weiter beachten, sondern kannst 
trainieren wie immer. Bei dieser Witte-
rung sind Ausdauersportarten wie Jog-
gen oder Radfahren kein Problem. Erst 
wenn es noch kälter wird, solltest du auf 
Cardio verzichten. Bei Temperaturen 
jenseits von etwa -10 Grad kann es 

zum sogenannten Kälteasthma kommen. 
Die kalte Luft reizt die Bronchien und die 
Lunge und kann zu einem starken Husten-
reiz führen. Außerdem greift vor allem 
beim Radfahren der Windchill-Effekt. 
Durch den Fahrtwind aufgrund der hohen 
Geschwindigkeit werden aus tatsächlichen 
-10 Grad schnell gefühlte -27 Grad. Trotz-
dem kannst du natürlich draußen trainieren, 
was bei strahlender Sonne nicht nur für dei-
ne Fitness, sondern auch für dein Gemüt 
eine echte Wohltat ist. Es gibt zwei Mög-
lichkeiten für dein Winter-Workout:

Möchtest du auf deine tägliche Joggingrun-
de nicht verzichten, raten Experten zur 
Nasenatmung. Dabei wird die Luft durch 
die Nase erwärmt und angefeuchtet, sodass 
die Belastung für Lunge und Bronchien 
geringer ausfällt. Ungeübten Sportlern fällt 
diese Umstellung jedoch oft schwer. Hier 
kann es helfen, eine spezielle Wärmemaske 
oder einfach einen Schal über Mund und 
Nase zu ziehen, wodurch die Luft beim 
Einatmen bereits erwärmt wird.

AUCH BEIM SPORT IM WINTER IST 
TRINKEN WICHTIG

Während des Winter-Workouts ist die 
Flüssigkeitszufuhr ebenso wichtig wie 
beim Training zu anderen Jahreszeiten. 

Allerdings solltest du hier auf die rich-
tige Temperatur achten. Kalte Getränke 
kosten den Körper viel Energie, weil 
sie erst erwärmt werden müssen. Ideal 
sind Getränke mit Zimmertemperatur. 
Trainierst du nur kurz, reicht es, vorher 
ausreichend zu trinken. Dauert dein 
Training länger als 60 Minuten, solltest 
du zwischendurch immer mal ein wenig 
trinken. Nimm also am besten eine 
isolierende Flasche mit und fülle sie 
beispielsweise mit einer Saftschorle 
oder mit Wasser. Achte außerdem 
darauf, vor dem Sport nicht zu viel zu 
essen. Denn der Körper benötigt nach 
jeder Mahlzeit für etwa zwei Stunden 
mehr Blut. 

Da Muskeln beim Sport ebenfalls 
mehr Blut benötigen, sollte die letzte 
Mahlzeit lange genug zurückliegen, um 
GLHVHQ�.RQÀLNW�]X�YHUPHLGHQ��%HQ|WLJVW�
du zwischendurch noch schnell etwas 
Energie, kannst du zu einem speziellen 
Fitnessriegel oder einfach zur Banane 
greifen.
Die Sonne lacht und du hast jetzt so 
richtig Lust bekommen, dich beim 
Sport im Winter ordentlich auszupo-
wern? Dann rein in die Sportklamotten 
und ab nach draußen - wir wünschen 
dir ein erfolgreiches Training!

Wichtig ist Aufwär-
men vor jeder 
sportlichen Betäti-
gung
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Outdoor-Wellness
im Spätsommer

und 
Herbst

Die schönsten Hotels für Wandern, 
Waldbaden, Natur-Yoga und Co. 
Einfach mal raus: Wenn die 
Tage kürzer werden, die 
Bäume sich gold-rot färben 
und erdiger Laubgeruch 
in die Nase steigt, dann ist 
die perfekte Zeit für eine 
achtsame Atempause in-
mitten der Natur. Ob sport-
liche Aktivitäten oder pure 
Entspannung - der Spät-
sommer und Herbst eignen 

sich ideal um den neuen 
Trend „Outdoor-Wellness“ 
mit Wandern, Waldbaden, 
Yoga oder Tai-Chi im Freien 
sowie Naturtreatments ein-
mal auszutesten. Das Zu-
sammenspiel zwischen Tie-
fenentspannung und natürli-
chen Sinnesreizen, die gerade 
jetzt draußen einmal mehr 
geweckt werden als drinnen, 

bläst den Kopf frei und lädt 
den verbrauchten Akku wieder 
auf. 

Fit Reisen, Europas führender 
Veranstalter für Gesundheits- 
und Wellnessreisen, zeigt 
die schönsten Hotels in der 
Nähe mit Fokus auf Outdoor-
Wellness für eine Extra Por-
tion Mindfulness.

Traumhotel Alpina****s in Gerlos 
Tirol
Ayurvedische Küche, Yoga und Medita-
tion in alpiner Natur der Tiroler Berge: 
Im Traumhotel Alpina****s fühlen sich 
besonders Naturfreunde, Aktivurlauber und 
Wellness-Liebhaber wohl. Gemeinsam mit 
]HUWL¿]LHUWHQ�<RJDOHKUHUQ�SUDNWL]LHUHQ�*lVWH�
Yogaeinheiten im hauseigenen Yogagarten 
oder gehen auf Yogawanderungen zu um-
liegenden Kraftorten im Hochtal. 
„Mit Yoga zur Ruhe“ buchbar bei Fit 
Reisen ab fünf Übernachtungen im Dop-
pelzimmer Sonnengruß mit (ayurvedi-
scher) Vollpension inklusive täglichen 
Yoga- und Meditationseinheiten mit 
]HUWL¿]LHUWHQ�<RJDOHKUHUQ�VRZLH�0RUJHQ�
meditation, Fußmassage, Benutzung des 
großzügigen Spa-Bereichs, Getränke und 
Abendveranstaltungen ab 898 Euro pro  
Person.

Silena, the Soulful hotel****s
in Vals (Südtirol)
Das Natur-Designhotel Silena, the 
soulful hotel****s ist vom Konzept 
des Feng Shui inspiriert. Erbaut aus 
natürlichen Materialien holt es die 
regionale Hochmoor-Landschaft mit-
ten ins Hotel. Direkt an der Jochtal-
Bahn mit dem Ski- und Wandergebiet 
Gitschberg-Jochtal stehen wöchentlich 
Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, 
Yoga oder Qi Gong am Programm. 
„Auszeit im Silena“ buchbar bei 
Fit Reisen ab drei Übernachtungen 
im Doppelzimmer Superior und 
Frühstück inklusive Benutzung des 
Wellnessbereichs mit Sauna, Pools, 
Rooftop-Spa und Teilnahme am 
Wochenprogramm mit Outdoor-Ent-
spannung ab 411 Euro pro Person. 
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Hotel Engel Gourmet & Spa****s in 
Welschnofen (Südtirol)
Das traditionsreiche Wellnessdomizil Hotel Engel 
Gourmet & Spa****s lädt mit einer knapp 2.500 
Quadratmeter großen Sauna- und Wellnesswelt  
aus Naturmaterialien samt authentischer Ayurve-
da-Abteilung sowie einem Gourmetrestaurant 
mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Koch 
zur edlen Entspannungspause ein. Die Lage in 
den Südtiroler Dolomiten ruft nach achtsamen 
Outdoor-Erlebnissen: Im Sommer und Herbst 
geht es auf Erlebnis- und Kräuterwanderungen. 
Im Winter warten Skifahren sowie Schneeschuh-
wanderungen und Schlittenfahrten. 
„Erholungsaufenthalt“ buchbar bei Fit Reisen   
ab einer Übernachtung im Doppelzimmer Moun-
tain Paradise und Frühstück inklusive Benutzung 
des Spa-Bereichs mit Innen- und Außenpool sowie 
Saunalandschaft, Teilnahme am Fitnessprogramm 
sowie im Sommer sowie Winter wechseln Out-
door-Aktivitäten und Abendveranstaltungen ab  
124 Euro pro Person.

Hotel Schwarzschmied****s in Lana 
(Südtirol)
Gewinner des German Design Awards 2019: Das 
Yoga- und Wellnesshotel Schwarzschmied****s in 
Südtirol beeindruckt mit einem Konzept aus urba-
nem Lebensstil, Nachhaltigkeit und Authentizität 
- hier dreht sich alles um Entspannung, Achtsamkeit 
und eine gesunde Lebensweise. Neben zwei bis drei 
Yoga Sessions täglich geht es auf Wanderschaft 
durch die Obstbaugemeinde Lana, eingebettet 
zwischen üppigen Obstgärten und Weinbergen. 
Outdoor-Pool und -Sauna sowie Treatments mit Na-
turkosmetik runden das besondere Relaxpaket ab.

„Yoga und Wandern“ buchbar bei Fit Reisen ab 
vier Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halb-
pension inklusive drei Mal täglich Yoga, geführte 
Wanderungen, Wellnessgutschein sowie Benutzung 
des Balance-SPA und Fahrrad-Verleih ab 519 Euro 
pro Person.

Vegan Hotel La Vimea**** in 
Naturns (Südtirol)
Das erste vegane Hotel in Südtirol La 
Vimea**** besticht durch Nachhaltigkeit 
und Gastfreundschaft sowie durch eine rein 
vegane und biologische Küche. Der Au-
ßenbereich lädt zum Meditieren, Sinnieren 
XQG�(QWVSDQQHQ�HLQ��<RJD�¿QGHW�LQ�]ZHL�
Räumen Indoor und am Teichdeck Outdoor 
statt, für noch mehr Entschleunigung sorgen 
achtsame Spaziergänge durch den Wald 
(Waldbaden) und meditative Wanderungen.
„Geheimnisvolle Stille“ buchbar bei Fit 
Reisen ab drei Übernachtungen im Sun 
Room mit Halbpension inklusive medita-
tive Wanderung am geheimnisvollen Nör-
derberg, Lunchpaket für unterwegs und 
Achtsamkeitsmassage sowie Waldbaden, täg-
lich Yoga Retreat Experience mit Yoga und 
Meditation, Benutzung von Saunen, Hot Stone 
Lounge, Naturbadeteich und Salzwasser-In-
nenpool ab 614 Euro pro Person. 

Maya Boutique Hotel & 
Spa**** in Nax (Wallis)
Das mehrfach ausgezeichnete, ökolog-
ische Maya Boutique Hotel & 
Spa**** präsentiert sich im Schweizer 
Kanton Wallis mit einem besonderen 
Konzept, dass Luxus, Innovation und 
Umweltbewusstsein vereint. Zum 
Heilfasten-Programm gehören Wande-
rungen, Yoga und Bogenschießen im 
Freien. Highlight: die skandinavische 
Fass-Sauna und ein Hot-Tub (skandina-
visches Badefass).
„Heilfasten und Detox“ buchbar bei 
Fit Reisen ab sechs Übernachtun-
gen im Doppelzimmer mit Fasten-
YHUSÀHJXQJ�LQNOXVLYH�%HWUHXXQJ�
durch einen Heilfastenbegleiter, Er-
nährungsgespräche und theoretische 

Workshops, Kochsessions, Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und 
Benutzung der skandinavischen Fass-Sauna sowie des Hot-Tubs ab 
1.039 Euro pro Person.
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Berghotel Oberhof**** in Oberhof 
(Thüringen)
Das Berghotel Oberhof**** liegt auf über 820 
Metern Höhe am berühmten Höhenwanderweg 
Rennsteig im Thüringer Wald. Neben vielen Wan-
dermöglichkeiten bietet das Wellnesshotel eine 
Vielzahl von Natur-Wellness-Treatments für den 
ganzen Körper, die mit Moosbutter, Fichtennadelöl, 
Steinkleewickel oder Kastanienpulver zu einem me-
ditativen Waldspaziergang in Massageform einladen. 
„Nadelwald Wellness“ buchbar bei Fit Reisen ab 
zwei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halb-
pension inklusive Ganzkörperpackung mit Fich-
tennadelöl, Rückenmassage mit Fichtennadelöl, Be-
nutzung von Wellness und Spa im Poolhaus sowie 
Saunalandschaft, täglich Entspannung und Bewe-
gung von autogenem Training bis Qi Gong ab 207 
Euro pro Person. 

Biohotel Eggensberger**** in Füssen-
Hopfen am See (Allgäu)
Die besondere Panoramalage mit freiem Blick 
über den Hopfensee und zu den Alpen ist nur 
HLQ�+LJKOLJKW�GHV�]HUWL¿]LHUWHQ�Biohotels Eg-
gensberger****. Inmitten der kraftvollen All-
gäuer Natur warten morgendliche Kneipp-Güsse 
im Badehaus am Bach, eine Zirben-Salz-Sauna 
sowie traditionelle Bio-Anwendungen wie 
Peelings mit Fichtenwipfel-Salz, Milchcreme-
Körperpackungen oder Heustempel-Massagen. 
Außerdem gibt es Outdoor-Wellness mit Na-
tur-Pool, Liegewiese, Holzdecks sowie Außen-
duschen. 
„Alpines Kraft-Paket“ buchbar bei Fit Reisen 
ab drei Übernachtungen im Doppelzimmer 
mit Frühstück inklusive Heustempel-Massage, 
Peeling mit Fichtenwipfel-Salz, Milchcreme-
Körperpackung, Bergfrische-Mini-Gesichtsbe-
handlung, Benutzung des Wellnessbereichs 
sowie Teilnahme am Wochenprogramm nach 
Angebot mit Gesundheitsvorträgen und Kräuter-
Exkursionen ab 401 Euro pro Person. 

Königshof Health & View in 
Oberstaufen (Allgäu)
Auf natürliche Weise entgiften 
und ein paar Pfunde verlieren: Das 
Gesundheitsdomizil Königshof 
Health & View am Südhang von 
Oberstaufen bietet ganzheitliche Na-
turheilverfahren nach Johann Schroth 
oder vegetarische Basica-Kuren 
für einen Säuren-Basen-Ausgleich. 
Mit Panoramablick auf die Allgäuer 
%HUJH�¿QGHW�KLHU�MHGHU�*DVW�VHLQ�JDQ]�
persönliches Entspannungs- und Be-
wegungsprogramm. 

„Vitalaufenthalt - Basica VP“ 
buchbar bei Fit Reisen ab 4 Über-
nachtungen im Doppelzimmer 
Weitblick mit basischer Vollpension 
inklusive Teilnahme an geführten 
Wanderungen, Bewegungsprogramm 
und Arztvorträgen sowie Benutzung 
des Wellnessbereichs mit Innenpool, 
Finnischer Sauna und Dampfbad ab 
496 Euro pro Person. 

Über Fit Reisen 
Die Fit Reisen Group mit Sitz in 
Frankfurt am Main, Hamburg, 
Leipzig und München ist die Nr. 
1 für Gesundheits- und Well-
nessreisen. Seit über 40 Jahren 
steht das Unternehmen für die 
Kombination aus gesundem Urlaub 
und attraktiven Schönheits-, Ent-
spannungs- und Freizeitangeboten. 
Neben Fit Reisen gehören auch die 
internationale Marke SpaDreams, 
das Online-Portal kurz-mal-weg.
de, Yoga Escapes, Aytour, Lotus 

Travel und das Reisegutschein-Portal 
Tripz zur Unternehmensgruppe. Heute 
bietet der Spezialist über 10.000 un-
terschiedliche Kur-, Gesundheits-, Be-
auty-, Ayurveda-, Yoga-, Detox- und 
Wellness-Arrangements an. 
Das Portfolio umfasst 1.500 Hotels 
und 400 Destinationen in 50 Ländern. 
Bereits mehrfach wurden das viel-
fältige Angebot, die langjährige Ex-
pertise und der individuelle Service 
ausgezeichnet: In 2014 als „Inno-
vativster Veranstalter im Gesund-
heitstourismus“, in 2016 mit dem 
„Typo3 Website of the Year Award“ 

sowie „Typo3 Tourism Award“, 
von n-tv in 2017, 2018 und 
2019 als „Deutschlands bestes 
Online-Portal Wellnessreisen“ 
und zuletzt vom Technikmagazin 
CHIP als einer der „besten On-
linereiseshops 2020“. 
Fit Reisen ist Mitglied des Tou-
ULVPXVYHUEDQGV�3DFL¿F�$VLD�
Travel Association (PATA) so-
wie der Arbeitsgemeinschaft 
Europäischer Reiseunternehmen 
(AER). 

Alle Fotos: FIT Reisen

0HKU�)LW�5HLVHQ�$QJHERWH�]XP�7KHPD�2XWGRRU�:HOOQHVV�¿QGHQ�,QWHUHVVLHUWH�DXI�ZZZ�¿WUHLVHQ�GH�ZHOOQHVV�RXWGRRU�ZHOOQHVV. 
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%DG�$OH[DQGHUVEDG Auf den Spuren des Hochadels 
wandeln

Erholung unter alten Mauern, in einer-
jungen Stadt

Eingebettet in die urwüchsigen 
Wäldern des Fichtelgebirges, um-
rahmt von Wiesen und ländlicher 
Idylle liegt das oberfränkische Bad 
Alexandersbad. Die bevorzugte Lage 
dieses Mineral und Moorheilbades 
im Fichtelgebirge machte es schon 
in frühen Jahren zum beliebten 
Treffpunkt des europäischen Hoch-
adels. So ist es kein Zufall, dass die 
preußische Königin Luise der Quelle 
1805 anlässlich eines Besuches ihren 
Namen verlieh.

Die klare Luft des föhnfreien Mittel-
gebirgsklimas, ein reichhaltiges 
Freizeit, Kultur- und Tagesangebot 
bieten zu jeder Jahreszeit ideale Ge-
legenheiten, dem Alltagsstress zu 
entrinnen. Eine reiche Auswahl an 
Hotels, Pensionen, Appartements, 
Ferienhäuser und Privatunterkünften 
sorgen für angenehmen Aufenthalt.

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten in 
unmittelbarer Umgebung laden zu 
NXU]ZHLOLJHQ�$XVÀ�JHQ�HLQ��'LH�
große Kreisstadt Marktredwitz, die 
Naturbühne Luisenburg mit ihren 
beliebten Festspielen und dem Eu-
ropa einmaligen Felsenlabyrinth, 

die Wagnerstadt Bayreuth, Waldsassen 
mit seiner barocken Basilika und ei-
ner sehenswerten Klosterbibliothek, 
die Dreifaltigkeitskirche in Kappl, die 
Porzellanstadt Selb und das Fichtelge-
birgsmuseum seien hier als markantes 
Beispiel erwähnt.

Bad Alexandesbad auf einen Blick
- Mineral und Moorheilbad
- Sanatorium
- Reizarmes Mittelgebirgsklima
- Nordic Walking Zentrum
- Tennis
- Squash

anerkannte Kurort ist für sein Natur-
moor und den kohlensäurehaltigen Ei-
sensäuerling der Luisenquelle bekannt. 
Ihre Anwendungen dienen der Präven-
tion und Behandlung von Rheuma, Arth-
rosen, Wirbelsäulen, Muskel, Skelett-, 
Herz und Kreislauferkrankungen und      
von Frauenleiden. Stationäre und Ambu-
lante  Kuren, private Anwendungen, 
Trink- und Badekuren, ein breites 
Wellnessangebot und Gesundheitsse-
minare verhelfen zu einem neuen Ge-
sundheitsbewusstsein und zu neuer Le-
bensfreude.

www.badalexandersbad.de- Badminton
- Hallenbad
- Skilanglauf
- Surfen Weißenstadt
- Angeln
- Radsport
- Reiten
- 6HJHOÀXJ��6FK|QEUXQQ�

Wunsiedel)
- Golfen (Tröstau Fahrenbach)
- Touristische Kinderbetreuung
- Waldbad
- Prävention und Linderung
     
 Nehmen Sie sich Ihre Auszeit
Der über 250 Jahr alte, staatlich 

Bad Neustadt
Die mehr als 150 Jahre alte Kurstadt 
Bad Neustadt ist zugleich Kultur und 
Einkaufszentrum der Bayerischen 
Rhön. Sie ist daher für Erholung- 
und Heilungssuchende jeden Alters 
gleichermaßen attraktiv. Winkelige 
Gassen, Türme und Häuser schmiegen 
sich im Schutze der herzförmigen 
Stadtmauer eng aneinander. Zwischen 
den historischen Sehenswürdigkeiten 
lockt der Duft nach deftigen Fränki-
schen und Rhöner Spezialitäten den 
Gast nicht selten in eines der vielen 
gemütlichen Gasthäuser.

Das Wellness und Erlebnisbad «Tria-
mare» mit einem traumhaft schönen 
Saunabereich bildet das Herzstück der 
Freizeiteinrichtungen. Es verwöhnt 
mit großzügig angelegten Liegewie-
sen mit altem Baumbestand, einem 
Sprungbecken, einem 50 m Außen-  
und einem 25 m Innenbecken, mehre-
ren Badelagunen und einer beinahe 
100 m langen Erlebnisrutsche. Eine 
breite Palette an Sport und Freizeit-
möglichkeiten, zahlreiche Veran-
staltungen runden das attraktive Ge-
samtangebot ab.

Bad Neustadt auf einen Blick
- Sole- und Moorbad
- Kultur und Einkaufszentrum
- Tennis EON Bayern DSV aktiv

Nordik Walking Zentrum
- Golfplatz
- Radwege
- Wanderwege
- 6HJHOÀXJSODW]
- Lauschige Biergärten

Bad Neustadt hat sich in seiner Geschichte 
mit seinen Trinkkuren der Bonifatius- 
und Elisabethquelle und den Badekuren 
der Quelle Karl Theudor zu einem der 
attraktivsten Sole und Moorbäder ent-
wickelt. Die Behandlungen sind bei 
Erkrankungen folgender Bereiche ange-
zeigt: Stoffwechsel, Magen, Darm, Leber, 
Galle, Herz und Kreislauf, Nervensystem, 
Rheuma, Frauenleiden, Gelenke und Wir-
belsäule.
Gesundheitseinrichtungen

- Herz und Gefäßklinik

- Klinik für Prävention und 
Rehabilation

- Klinik für Handchirurgie
- Klinik für Schulterchirurgie
- Klinik für Fußchirurgie
- Psychosomatische Klinik
- Neurologische Klinik
- Diabeteszentrum
- Rehabilationsklinik 

für Alkohol und 
Medikamentenabhängigkeit

Kurangebot
- Stationäre und ambulante 

Kuren
- Balneologische Therapien
- Phsyiologische Therapien
- Solebäder
- Naturmooranwendungen

www.tourismus.nes.de
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Winter-Wellness
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Einkuscheln direkt an der Skipiste
Den Urlaubswunsch „Auszeit 
in den eigenen vier Wänden“ 
erfüllen die Chalets & Apart-
ments Wachterhof voll und 
ganz. Kein Chaletdorf, viel-
mehr ein paar wenige individu-
elle Refugien - von der urigen 
Berghütte bis zum luxuriösen 
Alpin-Loft - schmiegen sich im 
Hochzillertal an die Skipiste.

Direkt am Hof von Familie 
Schwemberger wohnt, wer sich 
für ein exklusives Apartment ent-
scheidet. Von der Private Sauna 
über den Whirlpool bis hin zum 
gemütlichen Kamin wird alles 
geboten, um das winterliche 
Privatisieren zur kleinen Luxus-
Auszeit zu machen. Großzügig 
verstreut, rund um den Wachter-
hof, haben die Schwembergers 
Kleinode errichtet. Das neueste 
Highlight im Bunde: Das Superi-
or Chalet Berggold. Dieses kann 
gesamt gemietet werden oder 
geteilt als Alpinloft Goldsun oder 
Deluxe Suite Goldreh. Über drei 
Stockwerke erstreckt sich eine 
luxuriöse Wohnwelt mit Famili-
enzimmern, Master Bedrooms, 
mit großen Badezimmern und 

integrierten freistehenden Badewan-
nen, zwei Saunen aus duftendem 
Zirbenholz, zwei gemütlichen Wohn-, 
Ess- und Kochbereichen mit erlesenen 
Weinen im Kühlschrank und mehreren 
großen Terrassen, mit zwei beheizten 
Whirlpools, vor den Augen ein wun-
derbares Panorama. Aber auch das gibt 
es noch am Wachterhof: Romantische 
Berghütten als hätte man die Zeit an-
gehalten - perfekt für Ruhesuchende 
und Naturliebhaber. Eines haben alle 
Wohnmöglichkeiten am Wachterhof 
gemeinsam: Den umsichtigen Service 
der Gastgeberfamilie und die Toplage 
direkt an der Piste für unbeschwertes 
Ski in-Ski out. Funkelnde Eiskristal-
le, verschneite Tannenzweige und die 
Wintersonne locken auch die Schnee-
schuh- und Winterwanderer aus dem 
Häuschen. 

Das Zillertal bietet mit über 400 Kilo-
meter geräumten Winterwanderwegen 
ein vielfältiges Angebot.  Die Rodler 
¿QGHQ�HV�SHUIHNW��GDVV�LP�=LOOHUWDO�14 
bestens präparierte Rodelbah-
nen mit einer Gesamtlänge von ca. 
45 Kilometern zur Verfügung stehen. 
30 Kilometer davon sind auch abends 
beleuchtet, sodass einem aufregenden 
Nachtrodeln nichts im Weg steht.

Die Chalets & Apartments Wachter-
hof sind Kleinode der Privatsphäre, 
die von uriger Gemütlichkeit bis 
hin zu exklusivem Design alle Ge-
schmäcker treffen. Ohne Umwege 
geht es von der Haustür in die Ber-
ge. Alle Chalets, Apartments und 
Hütten am und um den Wachterhof 
hüllen ihre Gäste in Behaglichkeit. 
Private Spa mit Zirbenholz Sauna, 
Outdoor-Whirlpool, Kaminknistern 
und ein traumhafter Panoramablick 
sind mit dabei. Wer die Küche lie-
ber kalt lässt, der setzt auf den à la 
carte Service, morgens kommt der 
prall gefüllte Frühstückskorb mit 
regionalen Köstlichkeiten ins Haus. 
Stefan, der Chef des Wachterhofs, 
ist Bio-Landwirt. Seine naturbelas-
VHQHQ�Ä6FKlW]H³�¿QGHQ�LKUHQ�:HJ�
in die beliebten Frühstücksarrange-
ments. 

Weitere Informationen:

Chalets & Apartments Wachterhof
Familie Schwernberger
A6272 Kaltenbach
Äußere Embergtraße 30
Tel. +43(0)660/5493700
E-Mail: info@wachterhof.at
www.wachterhof.at
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CHALETS & APARTMENTS 
WACHTERHOF

Wachterhof
Alpenresort Walsertal
Das Adler Inn
Paula Wiesinger
Wohlfühlhotel Schiestl
Hotel MorgenZeit
Schwemmalm Ulten

Arlberg Bergbahnen
Zillertalerhof
Tux-Finkenberg
Posthotel Achenkirch
Hotel Traumschmiede
Hotel & Spa Larimar
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Dezember 2020: Eröffnung des Alpen-
resort Walsertal
„Ganz oben“ auf dem sonnigen Fa-
schinapass, mit 100 Prozent Ski in 
- Ski out, ist etwas Großartiges im 
Entstehen. Im Dezember 2020 eröff-
net inmitten der verschneiten Berg-
welt des Großen Walsertals und des 
Bregenzerwalds das Alpenresort 
Walsertal. Aus dem Hotel Faschina 
und dem Hotel Walserhof wird ein 
neues Wohlfühlresort. Vor fast ein-
hundert Jahren hat Rudolf Sperger 
den Grundstein für das Hotel Fa-
schina gelegt, das bis heute in Fa-
milienbesitz ist. Im Jahr 2013 ergab 
sich für Familie Sperger die Gele-
genheit, das Nachbarhotel Walser-
hof zu erwerben und zu renovieren. 
2020 ist das größte Umbauprojekt 

der beiden Häuser vollendet. Das Al-
penresort Walsertal empfängt seine 
Gäste.

Heimische Naturmaterialien erfüllen das 
neue Alpenresort Walsertal mit behagli-
cher Atmosphäre, viel Glas unterstreicht 
das Gefühl der Freiheit. Eine Besichti-
gung der bereits sehr weit fortgeschritte-
nen Baustelle macht klar: Hier haben es 
Architekten geschafft, Bodenständigkeit 
und Authentizität, Natur und Tradition 
gekonnt mit Design und Zeitgeist zu ver-
binden und eine jahrzehntelange Hotel-
geschichte in die Zukunft zu führen. Auf 
2.000 m² erstreckt sich die Vital-Oase 
mit Pools, Saunen, Relax- und Ruhein-
seln, Massagen, Kosmetik und Fitness. 

Wo immer es möglich ist, wird der Blick 
nach draußen in die wundervolle Bergna-
tur frei (… die Kuschelzimmer verfüh-
ren mit einem Panorama-Glas-Erker 
zum Sterneschauen). Entschleunigung, 
Gesundheit, Fitness und bewusste Er-
nährung haben im Alpenresort Walsertal 
noch mehr Raum bekommen: In heime-
ligen Walser-Gourmet-Stuben und Pan-
orama-Restaurants mit Blick zur Roten 
Wand und zum Glatthorn, in anmutenden 
5XKHUlXPHQ�XQG�HLQHP�OLFKWGXUFKÀXWHWHQ�
Yoga-Raum, in einem „State of the Art“-
Fitnessbereich, mit einer Sonnenterrasse 
an der Piste, einem bestens sortierten 
Weinkeller und vielem mehr. Alles da für 
Familien: Familienzimmer und Famili-
ensauna, Erlebnisspielplatz, Kinderspiel-
zimmer mit Kletterbereich, Kindermenüs, 
Billard, Tischfußball und Dart sowie ko-
stenlose Kinderbetreuung.

„Wir wollen wachsen, nicht groß wer-
den“, erzählt der jüngste Sohn der Fami-
lie. Fabio Sperger ist engagierter Koch 
mit internationaler Erfahrung und steht an 
der Schwelle, die Verantwortung für das 
Alpenresort Walsertal zu übernehmen. 
„Der Gast als Mensch steht bei uns im 
Mittelpunkt, der Philosophie der beson-
deren Gastlichkeit bleiben wir treu“, un-
terstreicht er.

100 Prozent Ski in - Ski out
Wintersportler kommen im Alpenresort 
Walsertal groß heraus. Die Drei-Täler-

Skiregion Damüls-Mellau und Faschi-
na, zwischen dem Bregenzerwald und 
dem Biosphärenpark Großwalsertal, ga-
rantiert Schneesicherheit von Dezember 
bis April. Das Familienskigebiet Faschi-
na, die Skischule für Kids und Erwach-
VHQH�XQG�GHU�6NLYHUOHLK�EH¿QGHQ�VLFK�
direkt vor der Haustür. Die Skischaukel 
Damüls-Mellau ist in wenigen Minu-
ten erreichbar, der Bus dorthin hält am 
Alpenresort Walsertal. Das Schneereich 
rund um das neue Alpenresort Walsertal 
begeistert Winter- und Schneeschuh-
wanderer, Langläufer und alle, die gern 
mit der Rodel talwärts sausen. Flutlicht-
rodeln in Damüls, Tiefschneefahren 
am Glatthorn, Skitouren oder geführte 
Schneeschuhwanderungen mit dem er-
fahrenen Bergführer Frank Sperger, eine 
Schneewanderung mit Alpakas oder ein 
„Schneebad“ nach der Sauna, das sind 
echte Highlights am Faschinapass auf 
1.500 Metern Höhe.

Kulinarik aus dem Biosphärenpark
Gut essen und trinken gehört zu den Ur-
laubsfreuden dazu. Das Küchenteam im 

Alpenresort Walsertal kocht kreative, 
hervorragende Gourmetküche aus hei-
mischen und regionalen Produkten: fri-
sche Regenbogenforellen, Saiblinge und 
Lachsforellen aus den hauseigenen Fisch-
teichen, Hirsch und Reh aus dem heimi-
schen Jagdgebiet, Bergkäse und Butter 
von den Alpen des Biosphärenparks, 
selbst gesammelte Waldpilze, Heidelbee-
ren, Bergkräutertees, Steinschnittlauch 
u.v.m. Der Wein ist Chefsache. Familie 
Sperger besucht regelmäßig die besten 
Winzer des Landes, um erlesene Weiße, 
Rote und Rosè, Prickelndes und Destil-
late ins Haus zu bringen. Der Genießer 
wandelt in dem neuen Wohlfühlresort 
zwischen Sonnen- und Panoramaterras-
sen, Bars und Cafè, Kaminlounge, Fon-
duestube und Restaurants.

Zeit haben, loslassen, sich fallen lassen 
- oft gehört, doch vielleicht noch nie so 
bewusst gespürt wie „ganz oben“ im Gro-
ßen Walsertal. Das Alpenresort Walsertal 
lädt mit einer Opening-Pauschale von 
18. bis 20. Dezember 2020 zum Kennen-
lernen ein.

Opening Pauschale (18.-20.12.20)
Leistungen: 2 Nächte, Begrüßungs-
drink, Gourmet-Halbpen-sion, alle 
Wellness-Inklusivleistungen - 
Preis p. P.: ab 315 Euro

Weihnachtsspecial (20.-26-12.20)
Leistungen: 6 Nächte, Begrüßungs-
drinks, Gourmet-Halbpension, 
alle Wellness -Inklusivleistungen, 
Weihnachtsmenü und kleine Weih-
nachtsfeier - Preis p. P.: ab 882 Euro

Wintertraum (10.-16.01.21)
Leistungen: 6 Nächte, Begrüßungs-
drinks, Gourmet-Halbpension,  alle 
Wellness-Inklusivleistungen, 1-2 
geführte Schneeschuhwanderungen, 
1 prickelnde Flasche und Süßes am 
Zimmer - Preis p. P.: ab 834 Euro 

Zeit zu zweit (10.-14.01.21, 
17.-21.01.21, 24.-28.01.21)
Leistungen: 4 Nächte, Begrüßungs-
drink, Gourmet-Halbpen-sion, alle 
Wellness-Inklusivleistungen, 1 pric-
kelnde Flasche und Süßes am Zimmer, 
Candle-light-Dinner oder Fondue-
Abend -Preis p. P.: ab 624 Euro

Aktion Kinderschnee (16.-23.01.21, 
13.-20.03.21, 20.-27.03.21)
Kinder von 3 bis 6 Jahre lernen 
besonders günstig das Skifahren und 
Snowboarden

Leistungen: 7 Nächte Gourmet-
Halbpension, alle Wellness-Inklusiv-
leistungen, gratis 3-Täler-Kinder-
Skipass für 6 Tage, kostenloser 
Kinder-Skikurs für 4 Tage (So.-Mi.), 
10% Preisnachlass auf eine Schnee-
mann-Komplettausrüstung in den 
Sportgeschäften von Damüls und 
Faschina - Preis auf Anfrage

Weitere Informationen:

Alpenresort Walsertal
Familie Sperger
A-6733 Fontanella, Faschina 55
Tel. +43(0)5510 224
E-Mail: info@alpenresort-walsertal.at 
www.alpenresort-walsertal.at

Foto: Alpenresort Walsertal

Foto: Alpenresort 
Walsertal

Foto: Alpenresort Walsertal

Foto: Alex Kaiser

Foto: Alex Kaiser

Foto: Alpenresort Walsertal
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DAS ADLER INN

Winter-Resort für Schnee-
Enthusiasten
Wenn´s ein bisschen mehr Fun, 
Action und Erlebnis sein darf, 
dann geht es nach Hintertux im 
Zillertal. Das Adler Inn - Tyrol 
Mountain Resort erwartet Schnee-
Enthusiasten mit einem lässig, ke-
cken Style und einem Winterpro-
gramm, das für Prickeln sorgt.

Paul, der geprüfte Tiroler Skiguide 
im Adler Inn, ist an fünf Tagen in 
der Woche�]XU�6WHOOH�XQG�GHU�3UR¿�
für „etwas andere“ Skitage in dem 
größten Ski-Tal der Welt. Mit ihm 
ziehen die Resort-Gäste früh mor-
gens „Die erste Spur am Berg“ auf 
den jungfräulich präparierten Pisten. 
Er führt die Höhenmeter-Safari für 
die guten Skifahrer an, die etwas 
mehr Gas geben möchten. Ski-
Challenges zwischen Gipfel und Tal 
und einmalige 7LHIVFKQHH�$XVÀ�JH 
sind ebenso sein Steckenpferd wie 
gemütliche Skitage für die ganze 
Familie. „Service is Paul´s success“: 

Ski & Gletscherwelt Zillertal 3000 
kennen und lieben. Schnee gibt es zu 
1000 Prozent, denn dafür garantiert das 
Ganzjahres-Skigebiet am Hinter-
tuxer Gletscher. Und wenn der Winter 
ins Land zieht, dann dreht sich in den 
vier Skiregionen des Zillertals auf 
über 500 Kilometer Abfahrten - von 
anspruchsvollen, sportlichen Pisten 
und unverspurten Tiefschneehängen 
bis hin zu sonnigen, breiten Carving-
Pisten für Familien, Anfänger und Ge-
nießer - alles um Ski, Board und Win-
tergenuss. Der kostenlose, bequeme 
Hotelshuttle des Adler Inn - Tyrol 

Mountain Resort fährt im 20-Minuten-
Takt direkt vor die Talstation der Lifte.

Die Wintertage im Adler Inn könnten 
gern etwas länger sein, so viel gibt es zu 
erleben: Da kann der Experimentierfreu-
de und Unternehmungslustige den Tag 
mit einem Frühstück in der Gondel 
beginnen, bei einer Nachtrodelpartie 
und Hüttenzauber dabei sein oder die 
unterirdische Welt der Gletscher in 
einer Welt aus Eis und Licht „unter 
Tag“ bestaunen. Wenn die Gastgeberin 
Anni Stock einmal wöchentlich mit ih-
ren Gästen zum Schneeschuhwandern 

aufbricht, dann verschmelzen Erlebnis, 
Mensch und Natur in der idyllischen 
Winterlandschaft. Direkt von der 
Hoteltür führen Langlauf- und Ska-
tingloipen sowie gut beschilderte Win-
terwanderwege zu den schönsten Kraft-
plätzen, Hütten und Gipfeln im Zillertal.

Genau dort, wo die Natur den Menschen 
aus dem Alltag entführt, im Naturpark 
Zillertaler Alpen, nimmt Das Adler 
Inn - Tyrol Mountain Resort Bergliebha-
ber „unter seine Flügel“. Familie Stock 
weiß ihre Gäste mit einem traumhaften 
MOUNTAIN SPA zu verwöhnen. Auf 
über 2.000 m² erfreuen fantastische 
Treatments und eine großartige Was-
ser- und Saunawelt all jene, die sich in 
Ruhe eine persönliche Auszeit nehmen 
möchten. 

Zweimal in der Woche bleiben Pool und 

Tag im Schnee. Abends wird ein exklu-
sives Feinschmeckermenü in fünf Gän-
gen, gerne auch vegetarisch, serviert. 

Überraschend neue und interessante 
Ansätze bringt die Alpine Wellness-
küche��GLH�GDV�:RKOEH¿QGHQ�VWHLJHUW�
und ein Höchstmaß an Genuss ver-
spricht. Zum Abschluss des Tages darf 
man sich auf die Franzi Bar freuen – 
ein Erlebnis für sich.

Saunalandschaft 
bis 23 Uhr ge-
öffnet. Was die 
Kulinarik betrifft, 
ist im Adler Inn 
so gut wie alles 
home made: Vom 
Salz bis zur Nu-
del, vom Brot bis 
zum Eis wird in 
der Adler-Küche 
beinahe alles 
selbst gemacht. 
Das Schlemmer-
Frühstücksbuffet 
gibt Power für den 

Weitere Informationen:

Das Adler Inn – Tyrol Mountain 
Resort
Familie Stock
A-6294 Hintertux, Madseit 690
Tel. -43 5287 8500
E-Mail: info@adlerinn.com
www.adlerinn.com

Das Ski-Programm 
im Adler Inn wird 
auf die Bedürf-
nisse der Gäste 
zugeschnitten. 
Mit Paul lernen 
sie unter professi-
oneller Begleitung 
den Hintertuxer 
Gletscher und die 

Adler Inn`s Bergwinter 
(30.01.-27.03.21)
Leistungen: 7 Nächte inkl. Gourmet-
pension Plus, 2.000 m2 MOUNTAIN 
SPA, 2 x wöchentlich SPA Night, 
abwechslungsreiches Aktiv- und 
Entspannungsprogramm, Fitness-
Area, 5 x wöchentlich Ski-guiding, 
Shuttle direkt zu den Pisten, Ski-
pass-Service, 1 x wöchentlich ge-
führte Schneeschuhwanderung, 1 x 
wöchentlich lustiger Rodelabend, 1 
x wöchentlich «Die erste Spur am 
%HUJª��/DQJODXÁRLSH�GLUHNW�EHLP�
Hotel, 1000%a Schneegarantie, Win-
terwanderwege, Verleih von Wan-
derrucksäcken, Wanderstöcken und 
Wanderkarten, . . . -
Preis p. P.: ab 973 Euro

Bergerlebnis Pur Aktivprogramm

5 x wöchentlich geführte Skierlebnisse 
mit Skiguide Paul
1 x wöchentlich geführte Schneeschuh-
wanderung mit Gastgeberin Anni Stock
1 x wöchentlich lustiger Rodelabend
Hoteleigener Skishuttle zu den Pisten 
(nur vier Minuten Fahrzeit)
Kostenloser Sportbus ganztags bis 
17.30 Uhr im 15-Minuten-Takt
Direkt vor der Hoteltür gut beschilderte 
Winterwanderwege
Direkt vor der Hoteltür Langlauf- Ska-
tingloipen
Skipass-Service im Resort

Für jedes Zimmer absperrbarer Schrank 
mit integrierter Skischuhheizung und 
viel Platz für die Ausrüstung
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Winter Premiere
in den Dolomiten

Gemütlich die Skisaison eröffnen, 
auf ruhigen Pisten abschwingen: 
Von 04. bis 19. Dezember 2020 
laden die Paula Wiesinger Apart-
ments & Suites auf der Südtiroler 
Seiser Alm zur Dolomiti Super Ski 
Première. Die traumhaften Pisten 
des weltweit größten Skikarussell 
Dolomiti Superski bieten Weitläu-
¿JNHLW�XQG�3ODW]��XP�HQWVSDQQW�LQ�
den Winter zu starten. Im frischen 
Schnee ziehen die Genussskifah-
rer die ersten Spuren. Der Advent 
in Südtirol hat einen besonderen 
Zauber. Auf beschaulichen Weih-
nachtsmärkten tauchen die Besu-
cher mit Punsch und Glühwein, mit 
regionaler Handwerkskunst und 
kulinarischen Köstlichkeiten in die 
Adventstimmung ein.
Die Winterlandschaft auf der Seiser 

Alm ist beeindruckend. Der Schönheit 
und Weite der größten Hochalm Euro-
pas können sich Skifahrer, Snowboarder, 
Langläufer und Winterwanderer nicht 
entziehen. Von dem familienfreundlichen 
Skigebiet direkt auf der Seiser Alm geht 
es in die Skiregion Gröden mit der An-
bindung an Dolomiti Superski. Dank 

seiner Höhenlage zählt die Seiser Alm zu 
den schneesichersten Regionen in Süd-
tirol. Die Paula Wiesinger Apartments & 
Suites krönen den vorweihnachtlichen 
Ski-Start mit günstigen Saison-Eröff-
nungs-Preisen.

In den Paula Wiesinger Apartments & 
Suites mitten im Winterzauber können 
sich Urlauber rundum wohlfühlen und 
ihre Privatsphäre genießen. 14 Apart-
ments und Suiten empfangen die Win-

tergenießer, wertschätzender Abstand ist 
problemlos möglich. Nur 50 Meter von 
dem Haus entfernt fährt im 20-Minuten-
Takt der Skishuttle zur Seiser-Alm-
Bahn. Nach dem Wintersport kommt 
man im Salon La Paula zusammen. In 
JHSÀHJWHU�$WPRVSKlUH schmecken ein 
gutes Glas Wein, ein Aperol Sprizz und 
vieles mehr. Natürliche Materialien wie 
heimische Holz- und Steinarten verleihen 
den modernen Räumlichkeiten Flair und 
Gemütlichkeit. In perfekt ausgestatteten 
Küchen entfalten sich die Gäste kulina-
risch. Wer sich am Morgen lieber bedie-
nen lässt: Am Frühstücksbuffet warten 
duftende Brötchen, Milch- und Fleisch-
produkte aus der Region, täglich Prosec-
co und frisch zubereitete Eierspeisen. In 
der stilvollen Vajolet Wellnesslounge ist 
Entspannen angesagt. Masseurin Nadia 
bringt müde Skifahrerbeine wieder in 
Schwung.  Finnische Sauna und Dampf-
bad, Infrarotkabine und Salounge, Ruhe-
raum und Massagen runden die „Berg-
wellness“ auf der Seiser Alm ab. Im 
Fitness- und Gymnastikraum powern die 
Sportlichen an modernen Geräten. Die 
6NLDXVU�VWXQJ�¿QGHW�LP�Skidepot Platz. 
Das Auto parkt in der Tiefgarage.

Europas größte Hochalm mit direkter 
Anbindung an Dolomiti Superski

Auf der Südtiroler Seiser Alm dreht sich 

die Welt um den Wintersport – auf und 
abseits der Pisten. Wer am liebsten mit 
Ski und Board unterwegs ist, der könnte 
es nicht besser treffen, liegt ihm doch 
HLQ�ZHLWOlX¿JHV�6NLJHELHW�]X�)��HQ��GDV�
sogar an Dolomiti Superski, das welt-
weit größte Skikarussell, angeschlossen 
ist. Das Skigebiet Seiser Alm/Gröden 
bietet 175 Pistenkilometer für jeden Ge-
schmack. Von der familienfreundlichen 
Skiregion mit ihren breiten Pisten geht 
es direkt in die Skiregion Gröden mit 
der Anbindung an Dolomiti Superski 
und zur beliebten Skirunde Sellaronda. 
Für die Snowboarder: Der Snowpark 
Seiser Alm�ZXUGH�RI¿]LHOO�DOV�,WDOLHQV�
bester Snowpark gekürt. Von den Paula 
Wiesinger Apartments & Suites sind es 
nur ein paar Minuten bis zur Seiser-Alm-
Bahn. 

Weitere Informationen:

Paula Wiesinger Apartments & Suites
I-39040 Seis am Schlem
Rosengartenstraße 6
Tel. -39 0471 1880255
E-Mail: info@lapaula.info
www.lapaula.info

Dolomiti Super Première 
(04.-19.12.20)
Leistungen: 4 Übernachtungen 
zum Preis von3 im Apartment 
oder der Suite nach Wahl, Früh-
stücksbuffet, Paulas Inklusivleis-
tungen, 4-Tages-Skipass zum 
Preis von 3, 20% Preisnachlass 
auf Gruppenskikurs ab 4 Tage 
oder 10% Preisnachlass auf 4 x 
2 Privatstunden (10-12 oder 11-
13 Uhr), 20% Preisnachlass auf 
Skiverleih ab 4 Tage, kostenloses 
Skidepot bei K&K Sports an der 
Bergstation - 
Preis p. P.: ab 315 Euro

Dolomiti Super Sun 
(21.03.-11.04.21)
Leistungen: 7 Übernachtungen 
zum Preis von 6, kostenloses 
Skidepot bei K&K Sports an 
der Bergstation, 1 x Pizzaessen 
im Santer`s in Seis, 15% Preis-
nachlass auf Gruppenskikurs 5 
Tage, bis zu 17% Rabatt auf die 
Leihausrüstung (wenn online ge-
bucht), 6-Tages-Skipass zum Preis 
von 5 - Preis p. P.: ab 630 Euro

)RWRV��+DQQHV�1LHGHUNRÁHU
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Weiße Wohl-
fühl-Wochen 
im Zillertal

Der Jänner war schon immer die 
beste Zeit für Fans von Pulverschnee 
und prickelnd-klaren Wintertagen. 
Die Weiße Wochen-Angebote im 
WohlfühlHotel Schiestl kommen al-
len Wintergenießern gelegen, denen 
viel Platz auf den Pisten und beim 
Wohnen wichtig ist.

Das WohlfühlHotel Schiestl**** 
ist ein über drei Generationen ge-
wachsener Zillertaler Familienbetrieb 
in Fügen am Eingang des Zillertals. 
Ski-Urlauber haben den sonnigsten 
Teil am breiten Eingang des Zillertales 
und das Spieljoch vor der Hoteltüre, 
eines der familiärsten Skigebiete 
im Tal mit 17 Pistenkilometern so-
wie vier Kilometern Skirouten. Oben 
auf dem Gipfel überblickt man 55 
Dreitausender in den Zillertaler und 
Tuxer Alpen bis hin zum Olperer 
mit dem Hintertuxer Gletscher am 
Talschluss. Vor der Hoteltüre liegt 

auch die Skibus-Haltestelle Richtung 
Hochfügen. Aber auch alle anderen Pisten 
im 40 Kilometer langen Zillertal wer-
den von Skibussen angesteuert, die an der 
Spieljochbahn halten. 

Wer eine „Weiße Woche“ (09.-23.01.21) 
im Wohl-fühlHotel Schiestl bucht, hat 
alle 535 Pistenkilometer der vier Skire-
gionen bis zum Hintertuxer Gletscher 

im Paket - in Form des Zillertaler Super-
skipasses für sechs Tage. Tipp für alle, 
die auch beim Wohnen Wert auf viel Platz 
legen: Neben den Panorama-, Junior- 
und Kuschelnest-Suiten im Stammhaus 
gibt es die neue Residenz Schiestl mit 
Appartements für zwei bis sechs Per-
sonen. Das perfekte Ambiente für alle, 
die mehr Privatsphäre und Abstand in 
ihrem Urlaub wollen.

„Bewusst Tirol“ erhalten. Und auch 
sonst darf man sich im WohlfühlHotel 
Schiestl über gute Noten freuen: über 
„fabelhaf-te“ 8,9 Punkte auf booking.
com, 96 Prozent Weiterempfehlungen 
auf HolidayCheck und den Travellers‘ 
Choice Award 2020 auf tripadvisor. 
www.hotel-schiestl.com
Tipp für Sonnenanbeter: Firnwochen 
im WohlfühlHotel Schiestl
*ULI¿J�DXIJH¿UQWH�3LVWHQ�LQPLWWHQ�GHU�
Zillertaler Berge und Höhensonne, die 
nach den langen Wintermonaten auch 
die Stimmung kräftig steigen lässt. Zu 
den Firnwochen im WohlfühlHotel 
Schiestl gibt es die glitzernden Seiten 
des Skiwinters zum top Preis.

Sonnenanbeter steigen nur 150 Meter vom 
WohlfühlHotel Schiestl**** entfernt 
ins Skivergnügen ein: Dort bringt sie die 
10er-Gondel auf das Spieljoch (2.050 
m) - inklusive sensationellem Blick 
auf 55 Dreitausender der Zillertaler 
und Tuxer Alpen, darunter auch den 
Hintertuxer Gletscher am Talschluss. 
Schon locken 17 Pistenkilometer und 
vier Kilometer Freeride-Strecken zum 
individuellen Schneegenuss. Entweder 
über das Onkeljoch talwärts Richtung 
Fügen, oder über die Geolsalm Richtung 
Hochfügen. Mit dem Skibus geht es 
von der Talstation der Geolsbahn zu den 
89 Pistenkilometern von Hochfügen-
Hochzillertal: Hier reichen die Lifte noch 
einmal 500 schneesichere Höhenmeter 
weiter hinaus. 
Damit ist aber noch lange nicht Schluss. 
Wer für eine „Firnwoche“ im Wohl-
fühlHotel Schiestl eincheckt, hat auto-
matisch den sechstägigen Zillertaler 
Superskipass für alle 535 Pistenkilo-
meter im Zillertal samt dem knapp 40 
km entfernten Hintertuxer Gletscher in 
der Tasche. Dafür muss man nicht einmal 
sein Auto starten: der Skibus, der alle vier 
Zillertaler Skigebiete ansteuert, hält an 
der Spieljochbahn. Die top Skiausrüstung 
für seine Ski-Safari bekommt man beim 
Verleih an der Spieljochbahn. Und dann 
sorgt Skiguide Alf dafür, dass auch pisten-
technisch das „Best of“ möglich wird.

Firnwochen (20.03.-17.04.21)
Leistungen: 7 x ¾ Verwöhnpen-
sion im WolfühlHotel Schiestl 
inkl. 6 Tage Zillertaler Superski-
pass für alle Skigebiete im Ziller-
tal inkl. Hintertuxer Gletscher, 
persönlicher Skiguide Alf, 1 
Après-Ski-Drink an der Schiestl 
Hotelbar, 20-Euro-Gutschein 
für Dani`s Vitalcenter oder eine 
Flasche Wein - Preis p. P.: ab 950 
Euro

Weiße Wochen im Zillertal (09.-
23.01.21)
Leistungen: 7 x ¾ Verwöhnpen-
sion im WohlfühlHotel Schiestl 
inkl. 6 Tage Zillertaler Superski-
pass für alle Skigebiete im Ziller-
tal inkl. Hintertuxer Gletscher, 
persönlicher Skiguide Alf, 1 
Après-Ski-Drink an der Schiestl 
Hotelbar, 20-Euro-Gutschein für 
Dani`s Vitalcenter oder 1 Flasche 
Wein - Preis p.P.: ab 950 Euro

Weitere Informationen:
Wohlfühlhotel Schiestl KG
A-6264 Fügenberg
Hochfügenstr. 107
Tel. -43(0)5288/62326
Fax: -43(0)5288/64118
E-Mail: info@hotel-schiestl.com
www.hotel-schiestl.com

Von der prickelnden Winterluft in den 
heißen Dampf

Als Ideengeber für die Skitage im Wohl-
fühlHotel Schiestl fungiert Skiguide Alf, 
der für den gemeinsamen Skitag die je 
nach Sonnenstand besten Hänge einplant. 
Für diese Skisafari kann man sich an der 
Spieljochbahn-Talstation die topaktuelle 
Skiausrüstung ausleihen. Der Skitag am 
Spieljoch endet nur 150 Meter vom Hotel 
entfernt. Was danach folgt, schätzt man 
nach der kalten Winterluft doppelt: den 
Aufguss in einer der zwei Erlebnissau-
nen und den beiden Dampfbädern des 
Schiestl Badeschlössls. 

Das vertreibt die Kälte aus den Gliedern 
und lässt den Muskelkater erst gar nicht 
aufkommen. Wunderbar entspannend sind 
eine Sportmassage oder eine gezielte 
Rückenmassage. Wellnessfans schätzen 
auch eine Alpin-Derm-Körperpackung 
in der Softpackliege oder ein Tiroler Heu-
bad. Nach der Relax-Einheit in einem 
der Ruheräume oder im Wohlfühlpool 
mit Sprudelbucht, Bodenblubber, 
Mas-sagedüsen und Gegenstromanlage 
könnte eigentlich schon der nächste 
Skitag kommen. Es fehlt aber noch das 
köstliche 5-Gang-Wahlmenü auf Basis 
regionaler Lebensmittel und Rezepte. 
Bereits zwei Mal hat die Küchenbrigade 
unter dem Juniorchef des Hauses für ihre 
authentische Kost die Auszeichnung 

Fotos: Wohlfühlhotel Schiestl
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HOTEL MORGENZEIT

Zauber-
haftes Bed 
& Brunch

In Maria Alm am Hochkönig im Salz-
burger Land gibt es ein neues „Plat-
zerl“, um sich schöne Tage zu machen. 
Klein aber oho ist es, das Hotel Mor-
genZeit. Und der Name bringt es auf 
den Punkt: Schicke Junior Suiten mit 
Brunch haben Anna und Bernd Höring 
für ihre Gäste eingerichtet. Das Mor-
genZeit ist ein Ort, an dem Genießer 
die Freiheit haben, auch mal später 
aufzustehen, weil sie in den zwei Meter 
großen Boxspringbetten so fantastisch 
schlafen. Der Genuss-Brunch täglich 
von 7 bis 13 Uhr ist selbstgekocht und 
mit Liebe kreiert: Frisches aus Annas 
*DUWHQ�UDI¿QLHUW�LQ�6]HQH�JHVHW]W��6SH-
zialitäten hausgemacht oder von den 
Bauern nebenan und natürlich purer 
Geschmack schmecken, duften und 
verführen von früh morgens bis mit-
tags: Kern und Korn, Bagel-Party und 

Suppenkasper, Süß und Herzhaft, Croque 
Madame und Eiergerichte, Bio-Kaffee-
Röstung und Bio-Tee-Selektion, haus-
gemachte Limos, Shakes und Smoothies 
- da kann das Frühstück schon mal länger 
dauern.

Bienen-Summen und Kräuter-Duft 
Im Herbst am liebsten an der frischen 
Luft

Die Herbstsonne tut besonders gut. Mild 
kitzelt sie die Haut und lässt uns in die 
bunte Naturpracht blinzeln. In der Ruhe- 
und Gartenoase am Hotel MorgenZeit, 
am Naturbadeteich mit Blick auf die 
Bergwelt des Hochkönig, erwachen die 
Lebensgeister neu: sich treiben lassen, 
ein gutes Buch lesen, ein Weinglas in 
der Hand, Zeit für Ruhe und Nichtstun. 
Magische „Draußen-Momente“ inmitten 

duftender Sträucher und raschelnder Blät-
ter, die gibt es im MorgenZeit noch bis 
spät in den Herbst. Gerade jetzt, wenn der 
Sonnenaufgang den Teich in tiefes Oran-
ge taucht und kleine Wasserperlen im 
Kräutergarten verdunsten, erfüllt der Duft 
der Natur die Panorama-Sonnenterrasse 
und die (Frei-)Räume im Haus. Kuschelig 
warm empfängt das SPA Herbst-Auszeit-
Genießer an kühleren Tagen mit einer 
Panorama-Sauna und feinem Duft in der 
Heu-Sauna, mit entspannten Ruheräumen 
und Massagen.

In der Natur liegt das Glück

Wer Tatendrang verspürt, der startet ein-
fach darauf los. Berge und Gipfel gibt es 
in Maria Alm in Hülle und Fülle: Zum ge-
mächlichen Wandern und Innehalten, zum 
Auspowern und zum Fern-Blicken oder 
zum Kosten einer guten Jause auf einer 
urigen Alm. Der Wanderbus startet direkt 
am Hotel MorgenZeit und gleich sechs 
Sommerbergbahnen bringen Naturbegei-
sterte mit der Hochkönig Card dem Wan-
derhimmel näher. Oder nichts wie rein 
in die Pedale: Mountain- und E-Moun-

tainbikes sind die richtige Ausstattung am 
Hochkönig. Mit den E-Tankstellen am 
Berg geht nie die Power aus. Die geführ-
ten Bike-Touren der Region bieten sich 
an, um gut begleitet in den Radsport am 
Berg einzusteigen. Auch dem herbstlichen 
„Hole in One“ in traumhafter Bergkulisse 
steht nichts im Wege. Sieben Golfplätze 
rund um das Hotel MorgenZeit laden ein, 
jeden Tag das Handicap auf einem ande-
UHQ��ZXQGHUYROO�JHSÀHJWHQ����/RFK�3ODW]�
zu verbessern.

Erfrischend natürlich, geradlinig und un-
gekünstelt designed, erfüllt mit dem Be-
wusstsein für Heimat und Natur - so prä-
sentiert sich das Hotel MorgenZeit in einer 
Region wie fürs Wandern, Biken und Berg-
Staunen gemacht. Die E-Ladestationen 
für Bikes und Autos direkt am Hotel sind 
kostenlos. Das Bike ist im verschließbaren 
Radraum bestens untergebracht und kann 
am Waschplatz auf Hochglanz gebracht 
werden. Sechs neue E-Bikes können ko-
VWHQSÀLFKWLJ�GLUHNW�LP�+RWHO�DXVJHOLHKHQ�
werden.

Vor der Haustür lockt die Skiregion Hoch-
könig. Ein paar wenige Schritte sind es 
nur zu Lift und Gondel. Motivierte Ski-
fahrer nehmen sich die gesamte Königs-
tour vor: Sechs Gipfel, 35 Pistenkilometer 
und 7.500 Meter Höhenunterschied an 
nur einem Tag, dazwischen grandiose 
Ausblicke auf das Hochkönigmassiv. Die 
Tischlerhütte mitten im Skigebiet gehört 
zum Hotel MorgenZeit. Dort schwingen 
Skifahrer ab und lassen sich auf der ge-
mütlichen Sonnenterrasse kulinarisch 
verwöhnen. Schicke Junior Suiten mit 
Brunch bieten Anna und Bernd Höring in 

ihrem Hotel MorgenZeit. Kuschelig warm 
empfängt das SPA die Winter-Genießer 
mit einer Panorama-Sauna und feinem 
Duft in der Heu-Sauna, mit entspannten 
Ruheräumen und Massagen. Erfrischend 
natürlich, geradlinig und ungekünstelt 
designed, erfüllt mit dem Bewusstsein für 
Heimat und Natur - so präsentiert sich das 
+RWHO�0RUJHQ=HLW�LQ�HLQHP�GHU�ZHLWOlX¿JV�
ten Skigebiete im Salzburger Land. Auf 
120 Pistenkilometer ist das Gefühl von 
Freiheit ein ständiger Begleiter. In drei 
Funparks und auf der Funslope perfektio-
nieren Freestyler ihre Tricks.

Weitere Informationen:

Hotel MorgenZeit - Natürlich, Bed & 
Brunch, Höring GmbH
A-5761 Maria Alm, Urchen 38
Tel. +43 6584 24424
Fax: +43 6584 24424 4
E-Mail: info@hotel-morgenzeit.at
www.hotel-morgenzeit.at

Bike Erlebnistage (bis 15.10.20)
Leistungen: 3 Nächte in der 
sty-lischen Junior Suite, tägl. lan-
ger Genuss-Brunch bis 13 Uhr, 
MorgenZeit Welcome Drink, 2 
geführte Bike-Touren, Energie 
Liquidgel, Isotonic Power Drink, 
Teilkörpermassage (25 Min.), 
10% Gutschein für Fahrrad/MTB/
E-Bike Verleih, Hochkönig Card

Lazy MorgenZeit zu zweit 
(bis 15.10.20)
Leistungen: 2 Nächte in der 
stylischen Junior Suite, tägl. lan-
ger Genuss-Brunch bis 13 Uhr, 
MorgenZeit Welcome Drink, 
Teilkörpermassage (25 Min.), 
10% Gutschein für Fahrrad/
MTB/E-Bike Verleih, eine Eis-
kreation aus hausgemachtem, 
zart schmelzendem Eis auf der 
Sonnenterrasse, Hochkönig Card
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SCHWEMMALM ULTEN

Insider-Tipp für 
Schneepuristen

Schwemmalm Ulten/Südtirol
Skifahren: 25 km Pisten, 5 km 
Variantenabfahrten
Rodeln: Rodelbahn Moscha von 
Steinrast bis Weiberhimmel
Langlaufen: See-Loipe an der 
Talstation Kuppelwies
Winterwanderwege: im Tal und 
am Berg - Ultner Höfeweg, 
Mariolberger Alm, Steinrast, 
Innere Schwemmalm
Skitouren-Tipp bis ins Frühjahr: 
der 2.658 Meter hohe Mutegg-
Gipfel

Skigebiet Schwemmalm Ulten
25 km Pisten, 1.150 - 2.600  
Höhenmeter, 5 km Varian-
tenabfahrten, 1 Gondel, 
4 Sesselbahnen, Schwemmy`s 
Kinderwelt (täglich 9-16.30 Uhr)
Betriebszeiten 2020/21: 
05.12.20-11.04.21

Weitere Informationen:

Ski- und Wandergebiet Schwemmalm 
Ulten
Ulten Ski- und Sessellift GmbH
Tel. +39 0473 795390
Mob. +39 338 3883772
E-Mail: info@schwemmalm.com
www.schwemmalm.com

Nicht weit von Meran entfernt eröff-
net sich eine zauberhafte Winterwelt 
mit dichten Wäldern, verschneiten 
Almen und uralten schindelgedeck-
ten Bauernhöfen. Am Horizont ragen 
die Dreitausender des Ortler in den 
Himmel und dazwischen liegt das 
kleine, feine Skigebiet Schwemmalm 
Ulten.

Das Ultental steht für das ursprüngli-
che Südtirol, für 300 Sonnentage im 
Jahr und für einen Winter in aller Ruhe. 
Auch das Skigebiet Schwemmalm Ul-
ten ist ein Geheimtipp abseits des Tru-
bel. Es liegt auf dem sonnigen Berg-
rücken oberhalb der Ortschaft Kup-
pelwies, zwischen 1.150 und 2.600 
Höhenmetern. Alle, die schon einmal 
hier waren, schätzen das in Jahrzehnten 
behutsam gewachsene Skigebiet mit 
seinen 25 Kilometern Pisten und fünf 
Kilometern Variantenabfahrten. Vor 
allem auf die weiten, baumfreien und 
sonnigen Hänge unter dem Mutegg-
Gipfel fahren die Carver voll ab. Sie 
zählen zu den schönsten Abfahrten in 
Südtirol. Mehrfach wurde das Skige-

biet für die exzellente Pistenpräparie-
rung, seine Schneesicherheit und die 
kleinen, urigen Skihütten ausgezeichnet. 
Letztere laden mit traditionellen Gerichten 
zum Auftanken auf den großen Sonnen-
terrassen. 

Da schmecken die „saure Suppe“, 
„schworzplentene Kneidl“ oder „Schöp-
sernes van Ultner Schof“ einfach unüber-
WUHIÀLFK��8QG�EHL�VR�YLHO�JHHUGHWHU Südti-
roler Gastfreundschaft, erfüllt sich der 
Wintertraum für echte Genießer.

Winter auf leisen Sohlen im urigen Ul-
tental

Stille Romantiker gewinnen dem Winter 
auch abseits der Schwemmalm-Pisten 
schöne Seiten ab. Raus aus der warmen 
Stube und hinein in die weiße Winter-
pracht heißt es beim Schneeschuh- und 
Winterwandern. Die Stille und Schönheit 
der Natur am Ultner Höfeweg ist perfekt, 
um neue Kraft zu tanken. Bis zum Hori-
zont, aber auch tief ins Herz Südtirols geht 
der Blick auf den Winterwanderwegen 

in die Innere Schwemmalm, zur Steinrast 
oder auf die Mariolberger Alm oberhalb 
von St. Pankraz. Langläufer bringen sich 
auf den Loipen in Schwung. Gleich neben 
der Talstation des Skigebiets Schwem-
malm Ulten führt die Ultner Panorama-
Loipe (12–25 km) den See und der zu-
gefrorenen Falschauer entlang, vorbei 
an uralten Bauernhöfen und durch tief 
verschneite Wälder der Sonne entgegen. 
Die Rodler machen sich von der Talstation 
der Breitebenbahn auf zur Steinrast und 
dem Startpunkt der Wettkampf-geeichten 
Naturrodelbahn „Moscha“. 

Wem der Tag zu kurz ist, der kann jeden 
Mittwoch ab 19 Uhr im Mondschein den 
Berg hinunter sausen. Schlittschuhläu-
fer drehen auf dem Natureislaufplatz 
in Kuppelwies ihre Pirouetten. Skitou-
rengeher�¿QGHQ im 40 Kilometer langen 
Ultental ein variantenreiches Terrain - und 
absolute Schneesicherheit rund um das 
Gletschergebiet im Ortlermassiv. Beliebt 
und bis ins späte Frühjahr schneesicher 
ist die Skitour auf den 2.658 Meter hohen 
Mutegg-Gipfel mit herrlicher Aussicht 
auf die Ötztaler Alpen und die Dolomiten. 

Jeden Donnerstagabend sind die Pisten 
auf der Schwemmalm von 17.30 bis 
21.30 Uhr ausschließlich den Skitouren-
gehern vorbehalten.

Familienwinter mit gesundem Abstand

Eltern schätzen die Überschaubarkeit 
des modernen Skigebiets und dass Kinder 
bis acht Jahre kostenlos über die Pisten 
ÀLW]HQ�N|QQHQ� An der neuen Talstation 
in Kuppelwies sorgt Schwemmy‘s Kin-
derland für den Dreh im Schnee - auf 
Skiern, aber auch auf der Tubing- und 
Rodelbahn sowie den Schneerutschen. 
Die Eltern können ihre Lieblinge im Auge 
behalten, während sie auf der Terrasse 
der modernen Talstation einen Espresso 
oder Café Latte genießen. Im Bereich der 
Mittelstation liegt der ganztägig betreute 
Skikindergarten „Bärenhöhle“. 

Für die größeren Skizwerge und Ski-Ein-
steiger sind die einfachen Pisten an der 
Ski- und Snowboardschule der Berg-
station Breiteben ideal. Richtig intensiv 
wird das Techniktraining mit den Ski-
lehrern. Sie wissen, wann welche Pisten 
den besten „Grip“ haben. Vielleicht trifft 
man unterwegs mit ihnen den vierfachen 
Kitzbühel-Sieger Dominik Paris, der be-
vorzugt in seinem Heimat-Skigebiet trai-
niert - ebenso wie viele weitere Stars der 
Skiweltcups. Sollen die Waden zwischen-
durch einen Tag lang geschont werden, ist 
eine Rodelpartie auf der Moscha-Wett-
kampfbahn zu empfehlen, auf der ganz 
nebenbei auch die Lachmuskeln trainiert 
werden. Familien wohnen perfekt in den 
Unterkünften der idyllischen Bergdörfer 
des Ultentales, egal ob es ein urig-gemüt-

licher Bauernhof, ein ganz „privates“ 
Appartement oder ein schönes Vier-
sterne-Wellnesshotel sein soll. Auf 
bodenständige Gastfreundschaft trifft 
man im Südtiroler Ultental überall. 

Fotos: Schwemmalm Ulten
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SKI ARLBERG

Wiege des alpinen Skilaufs

Ski Arlberg - Technische Daten

303 Kilometer Skifahren (130 km 
leicht/blau, 122 km mittelschwer/
rot, 51 km schwer/schwarz)
200 Kilometer Tiefschneefahrten
88 Bahnen und Lifte (1.300-2.800 
Höhenmeter)
950 Schnee-Erzeuger - 70 Prozent 
beschneite Pisten
Arlberg Betriebszeiten Winter 
2020/21: 04.12.20-25.04.21

1903 entwickelte Hannes Schneider 
die alpine Skilauf-Technik. 1937 
fuhr die erste für den Winterbe-
trieb konzipierte Gondelbahn im 
Alpenraum an. 2016 entstand das 
größte zusammenhängende Ski-
gebiet Österreich: In Sachen Win-
tersport hatte der Arlberg schon 
immer die Nase vorne.

Heute liegen den Wintersportlern am 
Arlberg 303 Kilometer bestens prä-
parierte Pisten sowie 200 Kilometer 
traumhafte Skirouten zu Füßen. 
Darunter sind weltberühmte Stre-
cken wie die Kandahar-Abfahrt, 
der neun Kilometer lange „Weisse 
Rausch“ vom Vallugagrat nach St. 

Anton oder der Lange Zug in Lech. Mit 
dem Weißen Ring gibt es am Arlberg 
eine der anerkannt besten Skirunden in 
den Alpen. Durch den Bau der Flexen-
bahn vor vier Jahren entstand auch der 
Run of Fame, eine 85 Kilometer lange 
Skirunde auf den Spuren vieler Pioniere 
und Stars aus Sport und Film quer über 
die Arlberg-Skiberge. Aufgrund der 
Höhenlage zwischen 1.300 und 2.811 
Metern herrscht im gesamten Arlberg-
Gebiet hohe Schneesicherheit bis weit 
in das Frühjahr. Damit ist der Arlberg 
das Urlaubsziel für alle, die den Winter 
in den Alpen von allen Seiten genießen 
möchten. 
Mit 43 Prozent leichten, 40 Prozent 
mittelschweren und 17 Prozent schwe-

ren Pisten gibt es für jeden Anspruch 
das passende Gelände.

Superlative auf allen Portalen
Der ADAC Skiguide 2020 titulierte 
den Arlberg zum wiederholten Mal als 
„Skigebiet der absoluten Superlative“ 
und setzte ihn auf Platz eins seiner Top-
Ten-Liste in der Kategorie „Ski Al-
pin“. Skiinfo.de zeichnete den Arlberg 
2019 als bestes Skigebiet Österreichs 
aus. Skiresort.de, das weltweit größte 
Skigebiete-Testportal, bedachte den 
Arlberg mit 19 Bestnoten, darunter für 
die Größe des Skigebiets, das Pistenan-
gebot, die Lifte und Bahnen, die Schnee-
sicherheit und die Präparierung. Die 
Auszeichnungen „Top für Anfänger“ 

und „Top für Könner und Freerider“ 
sagen schon aus, welche Bandbreite 
der Arlberg für Schneesportler bereit-
hält. Auf skiinfo.de belegte der Arlberg 
zudem erste Plätze in den Kategorien 
„Bestes Freeride-Gebiet“ und „Bester 
Snowpark“.
Mit dem „Riesenrad“ auf die 3.000er
88 topmoderne Anlagen treiben den 
Winterspaß bis in 2.800 Meter Höhe. 
Top-Platzierungen in puncto „Bahnen 
und Lifte“ (skiresort.at und skiinfo.
de) haben am Arlberg Tradition. Wer 
unten in St. Anton auf 1.300 Metern 
Höhe in die Galzigbahn einsteigt, wird 
davon gleich am Anfang seines Skita-
ges überzeugt. Nach dem ebenerdigen 
Zustieg heben im Durchmesser zehn 
Metern große „Riesenräder“ die 
Gondeln auf Seilhöhe, bevor die Fahrt 
losgeht. Oben auf dem Galzig kurbelt 
seit dem vergangenen Winter eine neue 
10er-Gondelbahn auf den Schindlgrat 
den Pistenspaß noch höher hinaus. Die 
frühere Bergstation ist nämlich nur mehr 
eine Zwischenstation - für alle, die „ih-
re“ Pisten wie bisher ansteuern möchten. 
Wer erst auf der neuen Bergstation 
(2.579 m) knapp unter der Schindler-
spitze die Gondel verlässt, hat die 
beste Verbindung zu den Skiabfahrten 
Schindlergrat, Mattun oder Valfa-
gehr und zum Valluga-Schlepplift. 

Durch die Verlegung der Talstation der 
neuen Schindlergratbahn (2.035 m) 
weiter südwärts wurden auch hier die 
Verbindungen zu den bestehenden Ski-
abfahrten verbessert. Über die vor vier 
Jahren gebaute Flexenbahn sind von 
Tiroler Seite aus alle Orte am Arlberg 
auf Skiern erreichbar. In der Gegenrich-
tung schließen die Trittkopfbahn und 

die Valfagehrbahn in Stuben den Kreis. 
Die 303 Kilometer Skiabfahrten und 
200 Kilometer Tiefschneevarianten 
können von den 88 Liften und Bah-
nen so in kürzest möglicher Zeit ange-
steuert werden. Urige Skihütten und 
einladende Bergrestaurants, „Spot-
on“-Sonnenterrassen und Eisbars: 
auf den 303 zusammenhängenden 
Pistenkilometern am Arlberg ist nicht 
nur das Skifahren rekordverdächtig, 
sondern auch der Einkehrschwung. Auf 
skiresort.de gibt es Bestnoten auch 
für Hütten und Gastronomie am 
Arlberg. Eines der höchstgelegenen 
3-Hauben-Restaurants Europas liegt 

auf 2.085 Metern, am Galzig: Die 
Verwallstube, die neben köstlicher 
Haubenküche auch den Ausblick auf 
die schneebedeckten Gipfel der Ver-
wallgruppe und der Lechtaler Alpen 
kredenzt. Wer sich einen Platz für das 
wöchentliche Candle-Light-Dinner 
mit Klaviermusik reserviert, hat mit 
der nächtlichen Gondelfahrt auf den 
Galzig einen ganz besonderen Appeti-
zer mitgebucht (Dez. bis April, jeden 
Donnerstag ab 19 Uhr). Die Verwall-
stube ist nur eines von 30 Haubenres-
taurants zwischen St. Anton und 
Warth am Arlberg.

Weitere Informationen:
Arlberg Bergbahnen AG
A-6580 St. Anton am Arlberg
Kandaharweg 9
Tel. +43(0)5446/2352-106, 
Fax DW: 102, E-Mail: pr@abbag.com
www.arlbergbahnen.com

Fotos: Arlberger Bergbahnen
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Ski-Holiday out of 
tradition

Winter-Vibes und Ski-Fun: Ein Trip ins 
Zillertal geht immer. 365 Tage im Jahr 
glitzert am Hintertuxer Gletscher das 
verführerische Weiß. Frische Pulver-
schneepisten, unberührte Tiefschnee-
hänge und anspruchsvolle Buckelpisten 
bringt die Ski & Gletscherwelt Zil-
lertal 3000 mit sich. It‘s your choice: 
Harakiri-Abfahrt oder Sonnenplateau, 
12 Kilometer Downhill-Kribbeln in 
den Waden oder Carven auf der Pan-
oramaabfahrt, … Für Schneesportler, 
die einen Sinn für Kunst, Design und 
Individualität mit im Gepäck haben, 
HPS¿HKOW�VLFK�GDV�ZILLERTALER-

HOF Alpine Hideaway. Augen auf und 
staunen: Hier haben weltoffene, weitgerei-
ste Gastgeber und internationale Designer 
ein kosmopolitisches Setting in die Berge 
gezeichnet, das man gesehen haben muss. 
Die beiden Hosts Franz-Josef und Kathari-
na Perauer sind ein starkes Duo und brin-
gen all ihre Erfahrung und Leidenschaft in 
ihr Herzensprojekt ZILLERTALERHOF 
Alpine Hideaway mit ein. Ein neuer Style 
of Living, der das Alpine und Urbane mit 
Hingabe vereint, heimelige Geborgenheit 
und extravagantes Flair laden zum Wohl-
fühlen ein. Wer abends die Ski abschnallt, 
¿QGHW�LP�HOF SPA seinen regenerieren-

Wein und Craft-Bier, Snacks und 
feine Häppchen. Hier treffen Locals 
auf Gäste, hier kommen Generationen 
zusammen, hier hat das Socializen 
seinen Platz. Das Fine Alpine Dining 
à la ZILLERTALERHOF ist ein Ge-
GLFKW��'LH�.�FKHQFKH¿Q�I�KUW�JHNRQQW�
Asien und Tiroler Bergkultur, Medi-
terranes und alpine Wiesenkräuter zu 
geschmacklicher Harmonie zusammen 
und bittet zur kulinarischen „Weltrei-
se in sechs Akten“.

den Retreat und in der HOF BAR Wine 
& Cocktailbar seine Location für Talks, 
Drinks und mehr Rock’n‘Roll im Leben. 
So vielseitig die Zillertaler Berge sind, 
so schön die Winternatur an diesem Ort 
daherkommt, so premium, innovativ, 
weltoffen und authentisch ist der ZILLER-
TALERHOF mitten im Naturpark Ziller-
tal. Ab der Haustür geht es mit Ski oder 
Rodel, Schneeschuhen oder Gondel in die 
faszinierende Bergwelt.

Spa-in & Spa-out: 24 Stunden im Flow-
Sie waren in den großen Metropolen der-
Welt zuhause. Heute führen sie das ZIL-
LERTALERHOF Alpine Hideaway mit 
ihrer geballten Portion Erfahrung und ei-
nem innovativen, individuellen Hotelkon-
zept. Franz-Josef und Katharina Perauer 
bringen frischen Wind in die alpine Hotel-
lerie im Zillertal. Zwei weltoffene Kosmo-
politen lassen urbanes Flair mit Traditio-
nen verschmelzen und kreieren ein Alpine 
Hideaway, das für alles offen ist und allen 
offen steht. So auch ihr HOF SPA - 24 
Stunden Spa-in & Spa-out, Wohlfühlen 
nach Wunsch, sowohl als regenerative Er-
gänzung zum Tagesprogramm, wie auch 
als kompromissloses Day-Spa-Erlebnis 
mit rundum Beauty-Paket. Oder einfach 

spontan in die Sauna und ein schneller 
Sprung in den Pool. Wellbeing schlägt 
im ZILLERTALERHOF keine Stunde. 
Genießer mit Ansprüchen schöpfen neue 
Kräfte bei wohltuenden Aufgüssen in der 
¿QQLVFKHQ�6DXQD��EHLP�'XUFKDWPHQ�LP�
Kräuter-Dampfbad, einer Runde im ganz-
jährig beheizten In- und Outdoorpool, 
bei Premium Quality Treatments, einer 
Massage oder einem Nickerchen in ruhi-
gen Areas. Das Glas Champagner kommt 
gern an den Pool. Im Flow gleitet man 
im ZILLERTALERHOF durch den Tag. 
Wer mag, begrüßt beim morgendlichen 
Sonnengruß die Berge und harmonisiert 

Holz und Fels. Es ist einfach lässig, im 
ZILLERTALERHOF für ein paar Tage 
GLH�9HUSÀLFKWXQJHQ�GHV�$OOWDJV�DE]XOHJHQ�
und sich von zwei außergewöhnlichen 
Hosts verwöhnen zu lassen: Easy Living, 
wie man es selten erlebt. Franz-Josef Pe-
rauer beschreibt sein Haus anschaulich: 
„Naturverbunden, mit felsigen Ecken 
und Kanten, erfrischend wie ein Gebirgs-
bach - wild und frei und unbeugsam. Ein 
Zuhause mit Charakter, zum Ankommen, 
Loslassen und Wohlfühlen.“
Wellnesstrip mit Glow
Beim ersten Augenaufschlag leuchten 
einem die Berge freundlich entgegen. 
Wer in dem Alpine Hideaway chillt, der 
kommt nicht an einem prickelnden Aus-
ÀXJ�LQ�GHQ�6FKQHH�YRUEHL��2E�EHLP�Free-
riden in feinstem Powder oder auf frisch 
präparierten Pisten – das All-inclusve-
Ticket für die Skigebiete Hochzillertal-
Hochfügen-Spieljoch, die Zillertal Arena, 
die Mayrhofner Bergbahnen und die Ski 
& Gletscherwelt Zillertal 3000 liegt an 
der Hotelrezeption bereit. Beim Winter-
wandern knirscht der Schnee unter den 
Stiefeln, beim Langlaufen versinkt die 
Winterwelt in Ruhe und Geschmeidigkeit, 
beim Rodeln ist der Fun-Faktor auf Hö-
KHQÀXJ��0DQ�N|QQWH�VDJHQ��Ä$OO�RI�WKH�
Alps“ liegt vor den Toren des ZILLERT-
ALERHOF Alpine Hideaway.

Après Pool & Sauna
1HLJW�VLFK�GDV�3RROHQ��6DXQLHUHQ��3ÀHJHQ�
und Massieren dem Ende zu, dann hat ge-
wiss die HOF BAR Wine & Cocktailbar 
geöffnet. Der Genussmensch von Welt 
gönnt sich im Bar-Ambiente aus Messing, 
Samt, Leder und Marmor State-of-the-
art-Cocktails, Gebranntes aus der Region, 

abends mit Asanas den 
Geist. Yoga für alle 
Skill-Levels von Be-
ginner bis Zen-Master 
hat seinen Platz in dem 
alpinen Hideaway. Das 
Geheimnis tiefer inne-
rer Ruhe entfaltet sich 
in dem stylischen HOF 
SPA zwischen den alpi-
nen Elementen Wasser, 

Winter Love (02.-09.01.21, 
16.01.-06.02.21, 06.-20.03.21)

Leistungen: 7 Nächte zum Preis 
von 6 Nächten, Begrüßungsgetränk, 
reichhaltiges Frühstücksbuffet, 
5-Gänge-Verwöhn-Wahlmenü 
am Abend, 6-Tages-Superskipass 
inkl. Hintertuxer Gletscher, 
Rückenmassage (25 Min.), 15% 
Ermäßigung auf Skiverleih und 
Ausrüstung, kostenloser Skibus vor 
dem Haus, kostenloses WLAN im 
gesamten Hotel, kostenloser Außen-
Stellplatz für das Auto -
Preis p. P.: ab 1.115.50 Euro

Winter Wellness (11.-19.12.20, 
02.01.-17.04.21)

Leistungen: 5 Nächte, Begrü-
ßungsgetränk, reichhaltiges 
Frühstücksbuffet, 5-Gänge-
Verwöhn-Wahlmenü am Abend, 
tägl. süßer Nachmittagssnack, 
Ganzkörpermassage mit Aromaöl, 
Babor Skinovage Individual 
Treatment, 1 x Morning Yoga, 15% 
Ermäßigung auf Skiverleih und 
Ausrüstung, kostenloser Skibus vor 
dem Haus, kostenloses WLAN im 
ganzen Hotel, kostenloser Außen-
Stellplatz für das Auto -
Preis p. P.: ab 711 Euro

Weitere Informationen:
ZILLERTALERHOF Alpine 
Hideaway
A-6290 Mayrhofen
 Am Marienbrunnen 341
Tel. +43 5285 62265
Fax: +43 5285 62265 44
E-Mail: welcome@zillertalerhof.at
www.zillertalerhoh.at
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Foto: Mayrhofner Bergbahnen

Foto:Ziilleralerhof

Foto: TVB Mayrhofner-Hippach Loenz Seiwald
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Farbenprächtig 
bis gletscherweiß

TUX-FINKENBERG

Von Schneeweiß über Herbstgold bis 
Himmelblau: Im Herbst präsentiert 
sich die Ferienregion Tux-Finkenberg 
von ihrer farbenprächtigsten Seite.  
Die Naturschauspiele zwischen 
Tuxertal und dem imposanten Hin-
tertuxer Gletscher sind eine Ent-
deckung wert.
Tritt man ganz oben, auf 3.250 Metern 
über der Gefrorenen Wand, auf die Pa-
noramaterrasse, hat man alles im Blick, 
was der Herbst in Tux-Finkenberg zu 
bieten hat: den 422 km² großen Hoch-
gebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen, den 
türkisblauen Schlegeisspeicher, das 
rund 18 Kilometer lange dunkelgrüne 
Tal durch das der Tuxbach rauscht, 
die golden gefärbten Lärchenwälder 
an den Hängen, das ewige Eis des 
Gletschers unter dem Olperer sowie 
den Großglockner, die Zugspitze und 

die Dolomiten in der Ferne. Aus allem 
zusammen ergeben sich in der Ferien-
region Tux-Finkenberg unzählige Mög-
lichkeiten für den Herbsturlaub: Hier 
herauf ins ewige Eis zoomen sich alle 
Skifahrer und Boarder, die den Winter 
kaum mehr erwarten können: Österreichs 
einziges Ganzjahres-Skigebiet startet 

der Hintertuxer Gletscher als einziges 
Ganzjahresskigebiet Österreichs für 
100 Prozent Schneesicher heit zwischen 
Oktober und Mai. Er ist Teil der Ski- 
& Gletscherwelt Zillertal 3000 mit 
über 200 Pistenkilometern in fünf Ski-
gebieten.

bylift und Snow Tubing ist der Ski-
Nachwuchs ganz in seinem Element. 
Fünf Kinderskischulen perfektionieren 
den Dreh im Schnee. Abseits der Pisten 
bietet die Urlaubsregion Tux-Finken-
berg noch mehr Spielraum: Auf 68 
Kilometer geräumten Winterwegen, 
28 Kilometer /DQJODXÀRLSHQ, drei 
beleuchteten Rodelbahnen und einem 
Natureislaufplatz mit Eisstockbahnen 
gehen Familien ihren Lieblings-Winter-
aktivitäten nach. Für Spiel und Spaß der 
Kleinen ist außerdem der 1.000 m² große 
Indoor-Spielpark Playarena in Tux-
Finkenberg bestens gerüstet.
Einkehren auf gut tirolerisch

Meldet sich nach den Aktivitäten in 
der frischen und klaren Winterluft der 
Hunger, warten in der Ferienregion 
Tux-Finkenberg mehr als 30 Skihütten, 
drei Rodelhütten und über 50 Restau-
rants mit ihren Spezialitäten auf. Nichts 
geht über eine Brettljause mit frisch 
gebackenem Bauernbrot, Heumilch-
Käse, Tiroler Speck und Zillertaler Bier 
auf einer der Sonnenterrassen in den 
Bergen. Ebenso zu empfehlen: Kas-
pressknödel, Gröstl, Käsespätzle und 
ein Kaiserschmarrn in einer urigen 
Wirtsstube. Feinschmecker lassen sich in 
einem der Gourmetlokale im Tal typische 
Schmankerln wie ein Tiroler Tris auf-
tischen. Egal, ob am Berg oder im Tal: 
überall wird großer Wert auf regionale 
und naturbelassene Lebensmittel 
gelegt. Ein kulinarisch „erhebender“ 
Tipp ist ein Gondelfrühstück in der mit 1. Oktober in den Glet-

scherherbst. Wer auf Action 
aus ist, hat beim Bergsteigen, 
(E-)Mountainbiken, Klettern 
und Paragliden in den Tuxer 
und Zillertaler Alpen noch 
weitere Möglichkeiten, sich 
voll auszuleben. Das Gute 
an der Ferienregion Tux-
Finkenberg ist, dass es vom 
Tal bis in dreitausend Meter 
Höhe auch für gemütliche 
Spaziergänger unzählige 
Abenteuer gibt. Durch drei 
Sommerbergbahnen, das 

Wandertaxi und den kostenlosen 
Wanderbus rückt das Bergerlebnis 
für Familien und Genuss wanderer 
ganz nahe. Außerdem durchziehen 120 
Kilometer puristische Mountainbike-
routen die Region. E-Mountainbiking 
& Hiking liegt voll im Trend. Auf vier 
neuen Routen werden „elektrisch“ die 
ersten zähen Höhenmeter über Forst-
straßen überwunden. Nur der Anstieg 
zum Gipfel erfolgt zu Fuß. Und egal, 
wie man zu seinem persönlichen Gipfel 
kommt: Eine Einkehr auf einer der ge-
öffneten Almen und Berghütten ist für 
viele ein zusätzlicher Gipfel des Wan-
dertages. Kaiserschmarren, Knödel und 
Topfenstrudel aus Tiroler Produkten 
schmecken mit jedem Höhenmeter einfach 
noch besser.

Familienwinter in Tux-Finkenberg
Schnee- und Spaßfaktor 3000: In der 
Ferienregion Tux-Finkenberg sorgt 

Allein schon für die atemberaubende 
Aussicht von der Panoramaterrasse 
auf 3.250 Metern auf die umliegenden 
Dreitausender und den markanten Ol-
perer-Gipfel lohnt sich die Fahrt mit 
den drei Gondelbahnen hinauf auf 
die Gefrorene Wand am Hintertuxer 
Gletscher. Außerdem ist er mit seinen 
mittelschweren Abfahrten sowie den 
Schneetunnels und der Wellenbahn auf 
der Funslope und der Kidsslope am 
Sommerberg auch perfekt für Familien 
und Einsteiger geeignet. Ideale Plätze 
für Skianfänger sind außerdem Pepis 
Kinderland am Penkenjoch und Pepis 
Kinderklub mit professioneller Betreu-
ung in der Granatalm. Dort haben Kinder 
an der Kletterwand, am Hockeytisch, 
in der Lego Soft Station und auf der 
Spielanlage mit Rutschen volles 
Programm. Im Eggalm-Kinderpark 
mit Ski-Karussell, Zauberteppich, Ba-

10er-Seilbahn Gefrorene Wand am 
Hintertuxer Gletscher, während ringsum 
das atemberaubende Bergpanorama 
vorbeizieht. 

Weitere Informationen:
Tourismusverband Tux-Finkenberg
A-6293 Tux, Lanersbach 401
Tel. +43(0)5287 8506
Fax: +43(0)5287 8508
E-Mail: info@tux.at
www.tux.at

Tux-Finkenberg: Events im 
Bergherbst 2020
Alle aktuellen Veranstaltungen 
unter www.tux.at/veranstaltungen

Winter-Highlights in Tux-
Finkenberg:

202 km Pisten - 615 ha Pistenf-
läche
100% Schneesicherheit das ganze 
Jahr
���NP�/DQJODXÀRLSHQ
1 Natureislaufplatz & Eisstock-
bahnen
3 beleuchtete Naturrodelbahnen
68 km gebahnte Winterwander-
wege
30 Hütten & Bergrestaurants mit 
ausgezeichneter Gastronomie
5 Top-Skischulen mit bestens 
ausgebildeten Skilehrern/innen
Kostenloser Sportbus
Nightliner /2 Euro)

Foto: TVB Tux-Finkenberg
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Foto: TVB Tux-Finkenberg

Foto: shortandstyle.com

Foto: Hannes Sautner

Foto: Hannes Sautner
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Kuscheln im 
Posthotel

Das Posthotel Achenkirch ist ein 
Rückzugsort „for adults only“. Hier 
¿QGHQ�3DDUH�DOOHV��ZDV�LKU�YHUOLHEWHV�
+HU]�EHJHKUW���HLQ�VWLOYROOHV�$PEL�
HQWH��YLHO�3ODW]�XQG�5XKH��NXVFKHOLJH�
5�FN]XJVRUWH�VRZLH�HLQ�XPZHUIHQ�
GHV�:HOOQHVVDQJHERW��XP�JHPHLQ�
VDPH�Quality-Time�]X�YHUEULQJHQ��
Das Fünf-Sterne-Wellnessresort 
OLHJW�HLQJHEHWWHW�]ZLVFKHQ�GHP�JODV�
NODUHQ�$FKHQVHH�XQG�GHQ�%HUJHQ�LQ�
HLQHU�SUDFKWYROOHQ�1DWXUODQGVFKDIW��
$XI�7.000 m² Wellness- und Spa-
Fläche�GUHKW�VLFK�GLH�:HOW�YROO�XQG�
JDQ]�XP�GDV�:RKOEH¿QGHQ�YRQ�.|U�
SHU��*HLVW�XQG�6HHOH��8Q]HUWUHQQ�
OLFKH�ZlKOHQ�DXV�HLQHU�5HLKH�YRQ�
Spa-Behandlungen für zwei. Ele�
gante Spa-Suiten�HPSIDQJHQ�5R�

PDQWLNHU�I�U�VLQQOLFKH�6WXQGHQ�XQWHU�
YLHU�$XJHQ���JHN�KOWHU�&KDPSDJQHU�
XQG�V��H�6FKRNRIU�FKWH�LQNOXVLYH��
'LH�LG\OOLVFKH�8PJHEXQJ�GHV�3RVWKR�
WHO�$FKHQNLUFK�JDUQLHUW�.XVFKHOWDJH�
PLW�JHPHLQVDPHQ�(UOHEQLVVHQ�DQ�GHU�
IULVFKHQ�/XIW��(LQH�EHVFKDXOLFKH�Kut-
schenfahrt�GXUFK�GHQ�6FKQHH�PLW�GHQ�
/LSL]]DQHUQ�GHV�3RVWKRWHO�$FKHQNLUFK��
LG\OOLVFK�PLW�GHQ�Schneeschuhen 
GXUFK�GHQ�:LQWHUZDOG�VWDSIHQ��DP�
6HHXIHU�HQWODQJ�VSD]LHUHQ��Ski fah-
ren��langlaufen�RGHU�rodeln���ZHQQ�
HV�GUDX�HQ�NDOW�LVW��ZLUG�HLQHP�EHL�
JHPHLQVDPHQ�$NWLYLWlWHQ�ZDUP�XPV�
+HU]��$EHQGV�QHKPHQ�/LHEHVXU�
ODXEHU�LP�3RVWKRWHO�$FKHQNLUFK�LQ�
HLQHU�GHU�JHP�WOLFKHQ�6WXEHQ�]XP�
Candle-light-Dinner�3ODW]��(LQPDOL�

JH�.UHDWLRQHQ�DXV�GHU�Haubenküche 
XQG�erlesene Tropfen�DXV�GHP�:HLQ�
NHOOHU�VRUJHQ�]XP�7DJHVDXVNODQJ�I�U�
*O�FNVPRPHQWH��(UZDFKVHQH��GLH�VLFK�
*XWHV�WXQ�P|FKWHQ��VLQG�LP�3RVWKRWHO�
$FKHQNLUFK�ULFKWLJ��'HU�.UDIWSODW]�LP�
1DWXUVFKXW]JHELHW�.DUZHQGHO�ZLGPHW�
VLFK�PLW�K|FKVWHU�3URIHVVLRQDOLWlW�GHU�
QDFKKDOWLJHQ�(QWVSDQQXQJ�XQG�GHP�
*HQXVV�
Für alle, die im Advent Entspan-
nung suchen
(LQH�$GYHQW��XQG�:HLKQDFKWV]HLW�
IHUQDE�YRQ�$OOWDJ�XQG�9HUSÀLFKWXQJHQ�
JHQLH�HQ�*lVWH�GHV�3RVWKRWHO�$FKHQ�
NLUFK��0LWWHQ�LP�ZHL�HQ�%HUJSDQR�
UDPD�XQG�DP�URPDQWLVFKHQ�$FKHQVHH�
JHOHJHQ��YHUVSU�KW�GDV�:HOOQHVVUHVRUW�
I�U�(UZDFKVHQH�SXUH�)UHXGH�XQG�
*O�FNVHOLJNHLW��(LQ�EHVRQGHUHU�.UDIW�
RUW�ZXUGH�KLHU�JHVFKDIIHQ��XP�LQ�GHU�
EHVLQQOLFKHQ�=HLW���XQG�QLFKW�QXU�GDQQ�
��I�U�HLQ�SDDU�7DJH�GLH�9HUDQWZRUWXQJ�
ORV]XODVVHQ��GDV�.LQG�LQ�VLFK�ZLH�
GHU]XHQWGHFNHQ�XQG�]X�VLFK�VHOEVW�]X�
¿QGHQ�

Das Fünf-Sterne-Resort�VFKPLHJW�
VLFK�]ZLVFKHQ�GHQ�JODVNODUHQ�$FKHQ�
VHH�XQG�GLH�%HUJH��,P�$GYHQW�YHUZDQ�
GHOW�VLFK�GDV�weihnachtlich deko-
rierte Hotel���GDI�U�KDW�GLH�ÄJXWH�6HH�
OH�GHV�+DXVHV³�HLQ�EHVRQGHUHV�+lQG�
FKHQ���LQ�HLQ�:HLKQDFKWVPlUFKHQ��
LQ�GHP�PDQ�GLH�:HOW�HLQ�ELVVFKHQ�
YHUJHVVHQ�GDUI��5XKLJ��URPDQWLVFK�XQG�
HLQODGHQG�OLHJW�GDV�3RVWKRWHO�$FKHQ�
NLUFK�LQPLWWHQ�GHU�1DWXU��:HQQ�GLH�
3DWLVVHULH�]XP�Kekse- und Stollenba-

cken HLQOlGW�XQG�HV�DEHQGV�PLW�GHQ�
Laternen�]XU�:DQGHUXQJ�GXUFK�GDV�
JOLW]HUQGH�:HL��JHKW��GDQQ�ZHUGHQ�
.LQGKHLWVHULQQHUXQJHQ�ZDFK��'HU�
Pferdeschlitten�ZLUG�YRQ�GHQ�VFK|�
nen Lipizzanern GHV�+RWHOV�GXUFK�
GHQ�6FKQHH�JH]RJHQ���GDV�LVW�SXUH�
:HLKQDFKWVVWLPPXQJ��,PPHU�VDPV�
WDJV�LP�$GYHQW�LVW�GHU�Weihnachts-
markt�LP�,QQHQKRI�GHV�3RVWKRWHO�
JH|IIQHW��9RQ�VHOEVWJHPDFKWHU�XQG�
WUDGLWLRQHOOHU�:HLKQDFKWVGHNRUDWLRQ�
�EHU�6FK|QHV�I�U�=XKDXVH�ELV�KLQ�]X�
*O�KZHLQ�XQG�3XQVFK�JLEW�HV�GDQQ�
YLHOHV�]X�EHVWDXQHQ��]X�HUVWHKHQ�XQG�
]X�JHQLH�HQ��$XI�ELV�]X�������0HWHU�
+|KH�SXOYHUQ�GLH�Skifahrer�GXUFK�
GHQ�6FKQHH��'LUHNW�YRU�GHP�3RVWKR�
WHO�$FKHQNLUFK�VWHLJHQ�GLH�Langläu-
fer�LQ��EHU�����.LORPHWHU�/DQJODXI�
ORLSHQ�HLQ��5RGHOQ��:LQWHUZDQGHUQ��
(LVODXIHQ���*HQLH�HU�HUKROHQ�VLFK�LQ�
GHU��9RU��:HLKQDFKWV]HLW�XQG�ODVVHQ�
6WUHVV�XQG�+HNWLN�HUVW�JDU�QLFKW�DXI�
NRPPHQ��'LH�Achenseeschifffahrt 
OlGW�]X�HLQHU�$GYHQWUHLVH�DP�6HH�
YROOHU�/LFKWHUJODQ]��ZHLKQDFKWOLFKHU�
'�IWH�XQG�.OlQJH�

.DUO�&��5HLWHU�LVW�HLQ�+RWHOLHU��GHU�
LP�3RVWKRWHO�$FKHQNLUFK�QHXH�:HJH�
JHKW��6HLQ�:HOOQHVVUHVRUW�ELHWHW�
6SLHOUDXP�XQG�$QJHERWH�I�U�HLQH�
Reise zum Ich��1HXHV�DXVSURELHUHQ��
VSLHOHQ��H[SHULPHQWLHUHQ��VLFK�WUDX�

HQ��6SD��KDEHQ��
6HKQV�FKWH�UHD�
lisieren. 7.000 
m² SPA� Beauty 
XQG Wellness 
ELOGHQ�GDV�+HU]�
VW�FN�GHV�(UKR�
OXQJVNRVPRV�I�U�
(UZDFKVHQH��Me-
ditationen� Qi-
gong� Yoga- XQG 
Achtsamkeits-
retreats�EULQJHQ�
%DODQFH�LQV�/HEHQ��6SRUWEHJHLVWHUWH�
¿QGHQ�LQ�HLQHP�ZHLWOlX¿JHQ�)LW-
nessbereich�LQ��XQG�RXWGRRU�LKUH�
JDQ]�SHUV|QOLFKH�)UHLKHLW��.|USHU�
EHZXVVWH�*HQLH�HU�HUQlKUHQ�VLFK�DXI�

:XQVFK�QDFK�GHQ�Fünf Elementen 
der Traditionellen Chinesischen 
Medizin. 

'LH�*RXUPHWN�FKH�GHV�+RWHOV�LVW�
PLW�zwei Hauben�DXVJH]HLFKQHW��
(UZDFKVHQH�VLQG�HLQJHODGHQ��VLFK�
LQ�GHP�YLHOVHLWLJHQ�*HQXVV�5HIXJL�
XP�QHX��XQG�ZLHGHU]X¿QGHQ�
Ä1XU�LP�UXKLJHQ�7HLFK�VSLHJHOW�
VLFK�GDV�/LFKW�GHU�6WHUQH³��%XG�
GKD����GDV�3RVWKRWHO�$FKHQNLUFK�
OlGW�VHLQH�*lVWH�]X�HLQHU�$GYHQW�
]HLW��GLH�.UDIW��9LWDOLWlW�XQG�%HJHL�
sterung erweckt.

Honeymoon forever 
(buchbar bis 22.12.20)
Leistungen:���hEHUQDFKWXQJHQ��
&KDPSDJQHUIU�KVW�FN��5RPDQWLN�
'LQQHU��.XWVFKHQIDKUW��PLW�GHQ�
3RVWKRWHO�/LSL]]DQHUQ��$URPD|O�
5HOD[�0DVVDJH�]X�]ZHLW��:HLWHUH�
$QJHERWH��KWWSV���ZZZ�SRVWKRWHO�DW�
]LPPHU�SUHLVH�DQJHERWH

Nikolaus-Tage (28.11.-13.12.20)
��7DJH�EOHLEHQ�����7DJH�EH]DKOHQ

Weitere Informationen:
3RVWKRWHO�$FKHQNLUFK�*PE+
$������$FKHQNLUFK�DP�$FKHQVHH
$FKHQNLUFK����
7HO�������������������
(�0DLO��LQIR#SRVWKRWHO�DW
ZZZ�SRVWKRWHO�DW

Fotos: Posthotel Achenkirch

POSTHOTEL ACHENKIRCH
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HOTEL TRAUMSCHMIEDE

Nichts sollen, nichts müs-
sen - ein verlockender Gedanke
Wer sagt eigentlich, dass man immer 
etwas tun oder erleben muss, wo das 
süße Nichts-Tun doch so wohltuend 
und inspirierend sein kann. Das ober-
bayerische Hotel Traumschmiede 
sagt To-Do-Listen und Freizeitstress 
ÄS¿DWL³�XQG�OlGW�VHLQH�*lVWH�]XP�Ge-
nuss-Kuscheln und zur 6FKQHHÀRN-
kerl Auszeit ein. Es ist ganz einfach: 

Sich Zeit nehmen für sich und seine(n) 
Liebste(n), in die warmen Federn ku-
scheln, einfach nur sein und sich verwöh-
nen lassen. Wärme und Charme - diese 
zwei Wohlfühlfaktoren kommen in der 
Traumschmiede-Atmosphäre groß heraus. 
Traditionelle oberbayerische Architek-
tur ist vereint mit geradlinigen Formen 
und modernem Design. Die Einrichtung 

tipp. Zu dem exzellenten Fleisch wird 
purer Weingenuss gereicht (… sogar 
HLQHQ�HGOHQ�$PDURQH�¿QGHW�PDQ�DXI�
der Weinkarte). Nach dem Schlemmen 
folgt das Schlummern. 28 Zimmer 
wurden in der Traumschmiede einge-
richtet. Sieben Appartements (davon 
drei behindertenfreundliche Unterkünf-
te) stehen jenen zur Verfügung, die 
gerne länger bleiben oder etwas mehr 
Platz genießen möchten. Das familien-
geführte Hotel verbindet liebenswerte 
Gastlichkeit, bayrisch-lässiges Design 
und Wohlfühlen „wie dahoam“.

symbolisiert Heimat und Wohlgefühl. 
In dem „Dahoam“ zum Kuscheln, zum 
Schwelgen und Runterkommen gibt es 
das Traumschmiede-Wohnzimmer. 
Dort kommt man zum Frühstücken, 
für entspannte Morgen und gemütliche 
Abende zusammen. In Bettwäsche aus 
100 Prozent persischer Baumwolle und 
auf bequemen Boxspringbetten erübrigt 
sich das Schäfchenzählen. 32 Zoll HD 
Flat Screens machen das Traumschmie-
de-Zimmer zum Heimkino. Exklusive 
Ausstattung zaubert aus den Bädern klei-
ne, feine Spa´s.  Und natürlich kommen 
die berühmte, bayrische Küche, „Hopfn 
und Moiz“ und feine Weine nicht zu 
kurz. Morgens wird das regionale Früh-
stücksbuffet angerichtet. Die Marmela-
den sind hausgemacht, der Honig stammt 
von den Bienen der Oma, der Großmut-
WHU�GHU�+RWHOFKH¿Q��)DVW�DOOH�3URGXNWH�
kommen von regionalen Lieferanten und 
Produzenten im Umkreis von zirka zehn 
Kilometern. „Fast wie dahoam“ lockt 
zwischendurch der gefüllte Selbstbedie-
nungskühlschrank mit Getränken und 

Snacks. Wenn der große Hunger kommt, 
gibt es nur einen Weg - den in den Gast-
hof Raspl „Zur alten Schmiede“ direkt 
am Hotel. So gut wie alles, das auf die 
Teller kommt, wird in der Gasthauskü-
che selbst gemacht. Kochen ist im Raspl 
noch ein Handwerk, und das schmeckt 
der Feinschmecker bei jedem Bissen: Ein 
gekonnter Mix aus bayrischer Tradition 
und internationaler Beef-Küche. Dazu 
gibt’s Biere von lokalen Brauereien und 
ausgewählte Weine von Spitzen-Win-
zern. Für den kleinen Absacker steht eine 
Auswahl an Spirituosen an der Barothek 
bereit. Wer bei so viel Gemütlichkeit an 
Weihnachten denkt, für den gibt es auch 
einen Tipp: Zwischen 26. November 
und 27. Dezember im Hotel Traum-
schmiede „weihnachteln“ - mit Glüh-
wein und Platzerl, Christkindl-Geschenk, 
Genuss.Menüs - und vor allem ganz 
ohne Stress (3 Nächte ab 71 Euro pro 
Person und Nacht). Und eines ist bewie-
sen: Nach ein paar Tagen Nichtstun und 
Seele-baumeln kehrt man produktiver 
und leistungsfähiger als je zuvor in den 
Alltag zurück

Die vielleicht besten Steaks zwischen 
München und Passau 

Ein kulinarischer Trip zum „Raspl“ 
nach Unterneukirchen gehört für viele 
Genießer zum Fixprogramm. Besonders 
fein wird die oberbayerische Auszeit, 
wenn man sich nach Speis und Trank 
in das Hotel Traumschmiede gleich 
nebenan kuschelt. Zur Orientierung: Bei-
des - Wirtshaus und Hotel - liegen etwa 
zehn Minuten von Altötting im „Traum-
viertel Inn-Salzach“. Raspl´s Genuss-
Schmiede ist für seine regionale Wirts-
hausküche landauf, landab bekannt. 
Mit einer exklusiven Auswahl an Prime 
Beef Steaks von regionalen Produzen-
ten und passionierten Farmern aus 
der ganzen Welt zeigt sich das Gasthaus 
kulinarisch international. Verschiedene 
Cuts von unterschiedlichen Rinderrassen 
mit der richtigen Reifung werden mit 
viel Liebe und Hingabe zubereitet. Das 
Bavette-Steak ist z.B. ein echter Geheim-

Weitere Informationen:
Hotel Traumschmiede
D-84579 Unterneukirchen
Tüsslingerstr. 2
Tel. +49(0)8634/1535
Fax: +49(0)8634/5484
E-Mail: info@raspl.de
www.hotel-traumschmiede.de

Genuss-Kuscheln (bis 31.03.21)
Leistungen: 1 Übernachtung, 
regionales Frühstücks-Buffet, Be-
grüßungscocktail, Raspl`s Genuss-
Küche, Flasche Prosecco - 
Preis p. P.: ab 59 Euro

6FKQHHÀRFNHUO�$XV]HLW�
(01.11.20-21.03.21)
Leistungen: 4 Übernachtungen, 
regionales Genuss-Frühstück, 
Begrüßungscocktail, Raspl`s Ge-
QXVV�0HQ���3DFNHUO�6FKQllÀRFNHUO�
Tää (Bio-Tee von Bioteaque) bei 
Anreise am Zimmer oder zum Mit-
Nach-Hause-Nehmen - 
Preis p. P.: ab 71 Euro/Nacht
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Foto: Veronika Anna Fleischmann

Foto: Veronika Anna Fleischmann

Foto: Günter 
           Standl



   
 w

el
ln

es
s

91   
 w

el
ln

es
s 

90

HOTEL & SPA LARIMAR

Gesund 
verwöhnt 
im Advent
Die Sehnsucht nach Ruhe und Ent-
spannung ist in Zeiten wie diesen groß. 
Im Wellness- und Gesundheitshotel 
Larimar****Superior in Stegersbach im 
Südburgenland fällt es leicht, den Alltag 
draußen vor der Türe zu lassen, mit dem 
„Duftzauber im Advent“. 

Jeder kennt das Szenario: stressige 
Weihnachtsvorbereitungen, 
Dauerberieselung und Hektik 
in den Geschäften. Dabei sehnt 
man sich in der stillsten Zeit 
des Jahres nach Ruhe und Ent-
spannung. Warum sich also nicht 
eine Auszeit gönnen und im Hotel 
& Spa Larimar****S in Ste-
gersbach rundum verwöhnen 
lassen? Der „Duftzauber im Ad-
vent“ (bis 23.12.20) bietet die 
perfekte Möglichkeit, um in der 
Vorweihnachtszeit in die gan-
ze „Larimar-Vielfalt“ hinein zu 

schnuppern. Hier wird außerdem 
ein Advent wie früher mit besinnli-
chen, kulinarischen und musikali-
schen Besonderheiten gefeiert.

6.500 m² zum einfach Loslassen

Entspannung und Ruhe mit gesun-
dem Abstand, viel Platz und höchs-
te Hygienestandards stehen in 
der Larimar Thermen- und Sauna-
welt an erster Stelle: Über 6.500 
m² erstreckt sich das Larimar Well-
nessparadies. Es gibt hier acht 
Pools mit Thermalwasser, basischem 
Meerwasser und Süßwasser, sieben 
Saunen und acht Ruhebereiche. 

Im Larimar-Premium-Spa werden 
über 150 verschiedene Behandlungen 
aus aller Welt, physikalische und 
energetische Behandlungen, Beauty- 
und Anti-Aging-Treatments, aber 
auch Medical Spa unter Aufsicht eines 
hochkompetenten Teams angeboten. 
Die Aromamassage „Einfach loslas-
VHQ³�HWZD�KLOIW��GLH�(QHUJLHQ�ÀLH�HQ�
zu lassen und wieder sanft im Hier 
und Jetzt zu landen. Das tägliche Ak-
tiv- und Entspannungsprogramm so-
wie die ausgezeichnete Larimar-
Gourmet-Vitalküche sind weitere 
Bausteine einer genussvollen Auszeit 
im Advent. Das Larimar nimmt an 
der Initiative „Sichere Gastfreund-

Die Gutscheine können auch auf 
www.larimarhotel.at online be-
stellt und bequem zuhause ausge-
druckt werden. 

VFKDIW³�WHLO�XQG�YHUSÀLFKWHW�VLFK�
zur Einhaltung der strengen Krite-
rien. Mitarbeiterschulungen werden 
laufend durchgeführt. Damit garant-
iert das Hotel Larimar unbeschwerten 
Urlaubsgenuss mit viel Freiraum auf 
GHU��������Pð�JUR�HQ�5HVRUWÀlFKH�

Larimar unter dem Christbaum

Zeit im Larimar ist wohl eine der 
persönlichsten und nachhaltigsten 
Ideen, mit denen man auch seine 
Liebsten unter dem Weihnachtsbaum 
überraschen kann. Die Larimar-
Wertgutscheine gibt es für individu-
ell gewählte Beträge, den Larimar-
Wohlfühlgutschein für eines 
der exklusiven Verwöhnpakete.                 

Duftzauber im Advent 
(22.11.-23.12.20)

Leistungen: 3 ÜN mit 
Larimar-Inklusivleistungen, 
1 wärmende Aromamassage 
„Einfach loslassen“ mit 
weihnachtlichen Düften, 
ca. 25 Min., 1 Wintertraum-
Duft für zuhause auf dem 
Zimmer, besinnliches 
Adventprogramm. - 
Preis p. P. im DZ Abendsonne: 
ab 459 Euro

Weitere Informationen:  
www.larimarhotel.at,           
Tel. 03326 55100 oder      
Mail: urlaub@larimarhotel.at
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%HVRQGHUHV�5HOD[�)HHOLQJ�
Die neuen LeStoff Hanftücher. 100% ökolo-
gisch und vegan hergestellt. 

Für ein besonderes Relax-Feeling: 
Da ist 100% Natur(Stoff) drin! Die 
neuen LeStoff Hanftücher bestehen 
aus einem Hanf-Baumwolle- Ge-
misch und werden nach einer ural-
ten, osmanischen Webtradition 
gefertigt. Hanf und Baumwolle 
sind Naturmaterialien; und wenn 
man diese beiden Materialien 
kombiniert, dann ergibt das ein ul-
traleichtes, kuschelig angenehmes, 
äußerst strapazierfähiges und sehr 
saugfähiges Tuch. Entdecken Sie 
die neuen LeStoff Hanftücher, die in 
fünf wunderschönen Naturtonfarben 
- Bordeaux, Sun, Jeans, Leaf und 
Concrete - erhältlich sind. 

LeStoff Hanftücher - (k)ein See-
mannsgarn. 

Ein sehr altes Naturmaterial wird 
wiederentdeckt! Bereits im 28. Jhdt. 
v. Chr. wurden Textilien aus Hanf 
hergestellt. So alt ist die Herstellung 
von Textilstoffen aus Hanf bereits; 
und das vor allem aufgrund der Ro-
bustheit und der hohen Festigkeit. 
Wegen der langen Haltbarkeit und 
Reißfestigkeit wurde Hanf auch be-
reits vor Tausenden von Jahren in 
der Schifffahrt eingesetzt und wurde 
bei Seefahrern besonders wegen 
ihrer großen Feuchtebeständigkeit 
geschätzt, z.B. bei der Herstellung 
von Segeltüchern, Tauen und Seilen. 

Mitte des 19. Jahrhunderts erfand 
Levi Strauss die Jeans als Arbeits-
hose für die kalifornischen Gold-
wäscher - und nähte sie aus reinem 
Hanf-Tuch. Nur ein Stoff aus Hanf 

war der ständigen Nässe gewachsen, 
ohne zu verschleißen. 

Der Textilrohstoff Hanf - topaktuell 
und sehr nachhaltig. 

Hanf ist langlebig, vielseitig und wächst 
schnell nach. Fast alles kann von der 
+DQISÀDQ]H�I�U�GLH�3URGXNWLRQ�YHU�
wendet werden. Hanf ist sehr robust, 
widerstandsfähig und benötigt für den 
$QEDX�ZHQLJ�:DVVHU��'LH�+DQISÀDQ]H�
schützt sich selbst vor Unkraut und 
Schädlingen. Beim Anbau müssen da-
her keinerlei Pestizide oder Herbizide 
eingesetzt werden. Das macht Hanf zu 
einem sehr nachhaltigen Rohstoff. 

Wir geben Stoff - Die LeStoff Hanf-
tücher sind kräftig aber dennoch  
mild und weich. 

Trotz ihrer hohen Festigkeit lässt sich 

die Hanffaser dennoch zu sehr wei-
chen Garnen spinnen. Von Natur aus 
ist Hanf ursprünglich hart und rau. 
Durch Kotonisierung wird eine feine, 
weiche, baumwollähnliche Hanffaser 
erzeugt. Die Hanffaser ist von Natur 
DXV�HWZDV�JULI¿JHU�DOV�UHLQH�%DXP�
wolle, dennoch zeichnet sie sich durch 
besonders gute Durchlässigkeit aus 
und wirkt daher geruchsresistent, an-
tibakteriell, schmutzabweisend und 
weist eine sehr hohe Saugfähigkeit 

auf. Dank der von Le-
Stoff optimierten loc-
kermaschigen, uralten 
Webtechnik kann das 
Tuch mit einem Mini-
mum an Stoff Wasser 
wie Frottee saugen. Und 
es trocknet schnell: Das 
LeStoff Hanftuch saugt 
das Wasser auf,  gibt es 
aber gleich wieder ab und kann sehr 
schnell wieder verwendet werden. Die 
LeStoff Hanftücher sind somit sehr 
widerstandsfähig gegen Nässe und 
mechanische Beanspruchung sowie 
XQHPS¿QGOLFK�EHLP�:DVFKHQ�XQG�IXV�
seln auch nich.

Die Hanftücher von LeStoff sind so 
angenehm und hautfreundlich. 

Neuere Untersuchungen bestätigen, 
GDVV�0HQVFKHQ�PLW�HPS¿QGOLFKHU�+DXW�
Hanftextilien verwenden sollten. Die 
Hanffaser ist angenehm soft und weist 
dieselbe mikroelektrische Spannung 
auf wie die menschliche Haut und 
lässt einem daher nicht - wie bei an-
deren Textilien - alle Haare zu Berge 
stehen. Durch ihre Lufteinschlüsse 
hat die Hanffaser, ähnlich wie Sei-

de, die Eigenschaft des relativen 
Temperaturausgleichs: Die LeStoff 
Hanftücher kühlen, trocknen schnell 
und sind angenehm im Sommer und 
sind warm und kuschelig im Winter. 

Einfach einzigartig - die LeStoff 
Hanftücher. 
Das Maß der LeStoff Hanftücher be-
trägt 100 x 180 cm; sie können jedoch 

ganz klein zusammengerollt werden 
und sind dann sehr platzsparend. 
Sie sind super praktisch und pas-
sen in jede Tasche hinein. Die 
LeStoff Hanftücher sind ideal 
geeignet für den Sport und für 
Yoga, für  Freizeitaktivitäten - 
wie z.B. als Picknick-Liegetuch 
oder als Kuscheldecke, für den 
Strand, als Babydecke, sowie auch 

als Handtuch für zuhause 
oder als Hamamtuch für 
die Sauna. Die Hanftücher 
von LeStoff sind frei von 
jeglichem Mikroplastik, 
denn sie werden nachhaltig 
produziert.Einfach entspan-
nen und genießen - die wei-
chen LeStoff Hanftücher sor-
gen für pures Wohlgefühl! 

Preise LeStoff Hanftücher:      
€ 34,90. Erhältlich in den 
Farben: Concrete, Bordeaux, 
Sun, Jeans, Leaf 

LeStoff Hanftücher erhältlich 
im Evergreen Hanf Shop, 
Kettenbrückengasse 8, 
1040 Wien sowie online auf      
www.lestoff.eu 
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Schmuddelwetter = 
=HLW�]XP�5HOD[HQ

Mit erwinmueller.
at bleibt die Nässe 
draußen und 
drinnen wird es 
kuschelig.

Fußmatten halten nicht nur sau-
ber, sie bringen Farbe und gute 
Laune ins herbstliche Schmuddel-
wetter. Bei erwinmueller.at gibt 
es Fußmatten für jeden Ge-
schmack und in jeder Größe, ganz 
individuell, sogar mit eigener 
Beschriftung. Dann noch ein Sau-
nabesuch und ein paar gemütliche 
Stunden auf dem Sofa, schon wird 
aus dem nasskalten Regentag ein 
fröhlicher Wohlfühltag.

Nässe und Schmutz bleiben 
draußen

Fußmatten halten den Eingangs-
bereich sauber und verleihen ihm 
eine persönliche Note. Die Fuß-
matten von Erwin Müller sind sehr 
VWUDSD]LHUIlKLJ�XQG�SÀHJHOHLFKW��
Sie haben auf der Oberseite einen 
dichten Flor und sind auf der Unter-
seite gummiert. Das macht sie 
rutschfest und trittschallhemmend. 

14 verschiedene Farben und Größen 
von 40 x 60 cm bis hin zu 115 x 175 
cm stehen zur Auswahl. Da lassen 
sich der geschützte Außenbereich, 
Diele, Flur und Küche bestens vor 
Nässe und Schmutz schützen. In der 
manutextur können Fußmatten auch 
ganz individuell beschriftet werden, 

kann gewaschen werden. Die Salon-
loewe Fußmatte „Broken Dots 
Colourful“ verzaubert mit dem 
fröhlichen, bunten Motiv und dem 
länglichen Format. Es setzt sowohl 

im Eingangsbereich wie auch im 
Wohnbereich Akzente.

Harmonische Kreise

Kreise bringen Harmonie und Ruhe 
in den Wohnbereich. Besonders schön 
sind runde Fußmatten und Fußmatten 
mit kreisförmigen Designs in erdigen 
Farben und Grüntönen. Die dekorative 
Erwin Müller Fußmatte verzaubert mit 
der extravaganten Formgebung und 
dem Mandala Motiv.

Sehr dekorativ im geschützten Außen-
bereich wie auch im Innenraum ist die 
runde Salonloewe Fußmatte „Nestor“ 
in der Trendfarbe Jade mit hellen 
Punkten.

Relaxen auf dem Sofa

Was gibt es Schöneres, als bequeme 
Stunden auf dem Sofa, wenn es 
draußen schmuddelig ist? Ein Wohn-
mantel hält so richtig warm, ob beim 
Lesen, beim Tee trinken oder bei 
anregenden Gesprächen bis tief in 
die Nacht. Mit Druckknöpfen und 
einem Reißverschluss wird aus einer 
Wohndecke im Nu ein Wohnmantel. 

Wem es trotzdem noch zu kalt ist, der 
LVW�PLW�HLQHU�/DPPIHOO�:lUPÀDVFKH�
bestens bedient. Schon von Natur 
aus sorgt Lammfell für perfekte Kli-
maeigenschaften. Es ist wunderbar 
weich, anschmiegsam und unterstützt 
GDV�DOOJHPHLQH�:RKOEH¿QGHQ��$OV�
%H]XJ�I�U�GLH�:lUPÀDVFKH�ZLUNW�HV�
gut isolierend, die Wärme wird lange 
gehalten und fühlt sich nie zu heiß an.
Abwehrkräfte in der Sauna stärken
Schmuddelwetter ist auch immer 
Erkältungswetter. Da hilft ein regel-
mäßiger Saunagang. Mit Bademantel, 
Saunatuch, Kilt und Sarong von Er-
win Müller ist man bestens für den 
Saunagang gerüstet.

Bei Schmuddelwetter macht das Stö-
bern im Onlineshop erwinmueller.
DW�ULFKWLJ�6SD���'D�¿QGHQ�VLFK�VLFKHU�
die richtigen Accessoires für einen 
bequemen Wohlfühltag zu Hause.

Erwin Müller Versandhaus GmbH, 
Kundenservice Österreich
Schweizer Str. 35. 6844 Altach
Tel.: +43 (0) 732 - 321 130, Fax: +43 
(0) 732 - 320 315
Mail: service@erwinmueller.at     
www.erwinmueller.at

PLW�7H[W��JUD¿VFKHQ�0RWLYHQ�XQG�VR�
gar mit Bildern.

Darf es etwas bunter sein?

Das erfrischende Motiv der Erwin 
Müller Fußmatte sorgt für Farbe und 
gute Laune vor der Tür, aber auch als 
attraktiver Teppich im Wohnbereich. 
Gekuschelt auf sein Hundekissen, 
fühlt sich Bello wie in seinem eigenen 
Reich. 
Das Kissen bietet guten Liegekom-
fort, es ist mit weichem Vlies gefüllt. 
Der Bezug zum Wenden hat eine 
Sommer- und eine Winterseite und 

Forscher lassen 
Coronaviren nicht 
ins Herz
Forscher der Medizinischen Hoch-
schule Hannover (MHH) http://
mhh.de haben einen Weg gefunden, 
das Coronavirus vom Eindringen 
in das Herz abzuhalten. Das An-
giotensin-umwandelnde Enzym 
2 (ACE2) gilt als Bindungsstelle 
und Einfallstor für SARS-CoV 2 
in das Lungengewebe. Weil sich 
ACE2 auch in Herzmuskelzellen 
EH¿QGHW��N|QQHQ�GLH�9LUHQ�DXFK�
das Herz befallen und dort massive 
Entzündungen auslösen. Die De-
tails wurden im «Journal of Mo-
lecular and Cellular Cardiology» 
publiziert. «Vor allem ein Kandidat 
namens konnte die ACE2-Aktivität 
in Herzmuskelzellen von Ratten 
und im Labor aus Stammzellen 
hergestellten menschlichen Kardio-
myozyten deutlich herunterregu-
lieren», sagt Studienleiter Christian 
Bär. 

Im nächsten Schritt muss das 
vielversprechende Ergebnis aus 
den Zellkultur-Versuchen nun in 
lebenden Organsimen überprüft 
werden, so der Wissenschaftler.
Sollte die Studie auch im Maus-
modell erfolgreich verlaufen, 
könnte der Einsatz von miR-200c 
künftig eine wichtige Strategie im 
Kampf gegen Coronaviren sein - 
selbst dann, betonen die Forscher, 
wenn es einen wirksamen Impfstoff 
gibt. «Auch die Erreger der schwe-
ren Atemwegserkrankungen SARS 
und MERS gehören zu den Coro-
naviren, die über ACE2 in die 
Zellen gelangen», so Bärs Kollege 
Thomas Thum. Daher sei es nicht 
unwahrscheinlich, dass sich auch 
bei einer künftigen Coronavirus-
Pandemie dieser Mechanismus nut-
zen lässt.
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Und die Welt kann warten: 
Warum es so wichtig ist, 
kleine (Sauna-)Auszeiten im 
Alltag zu schaffen
Gefühlt wird unser Leben 
immer hektischer, schneller 
- und damit belastender. 
Der Tag der Sauna, am 24. 
September, erinnerte mit 
dem diesjährigen Motto 
nachhaltig entspannt daran, 
dass Körper und Seele lang-
IULVWLJ�GDYRQ�SUR¿WLHUHQ��
wenn wir regelmäßig eine 
Pause machen. Wer in eine 
eigene Sauna investiert, 
schenkt sich und seinen Lie-
ben damit das kostbarste 
Gut - Gesundheit und Wohl-
EH¿QGHQ��'LH�6HHOH�EDXPHOQ�
lassen und wieder neue Kraft 
schöpfen - wo geht das besser 
als in der Sauna?
Wer das Gefühl nachhaltiger Ent-
spannung erleben will, lenkt den 
Fokus auf sich selbst, den eigenen 
Körper, die Gesundheit und das 

:RKOEH¿QGHQ��,PPHU�PDO�ZLHGHU�YHU�
langt der Körper im stressigen Alltag 
eine Pause.

Tief ein-und ausatmen - umgeben 
von wohliger Wärme

Eine regelmäßige Sauna-Routine in 
den Alltag zu integrieren, stärkt den 
Körper und Geist zugleich. Zahlreiche 
Studien belegen, dass sich Saunabaden 
ideal eignet, um ungesunden Stress 
abzubauen. 

Hinzu kommt: Im Herbst und Winter, 
wenn es draußen kalt und nass ist, die 
Tage kurz sind und die Sonne selten 
scheint, freuen sich Körper und Seele 
ganz besonders über wohltuende 
Wärme, die uns entspannen und rege-
nerieren lässt. Die Sauna sorgt für 
nervliche Harmonisierung, bringt aus 
der Bahn geworfene Hormone wieder 
ins Gleichgewicht und setzt Glücks-
hormone frei. Wer regelmäßig in die 
Sauna geht, fühlt sich also dauerhaft 
ausgeglichener und trainiert auch noch 
ganz nebenbei sein Immun-system.

«Saunieren ist mit sehr vielen Emotio-
nen verbunden. Es geht nicht nur um 
Entspannung von Körper und Geist 
sondern auch um einen bewussten 
und sehr intimen Rückzug aus dem 
alltäglichen Trubel», meint Klafs-Ge-
schäftsführerin Monika Kober.

Die positiven Wirkungen von regel-
mäßigen Saunagängen kann man sich 
ganz leicht in Form von Sauna und 
SANARIUM® in die eigenen vier 

Wände holen: Klafs, der führende Aus-
statter im Bereich Sauna und Spa bie-
tet attraktive Gestaltungsmöglichkei-
ten für regelmäßige Auszeiten im eige-
nen Zuhause. 

Mit individuellen Wellness-Lösungen 
für wirklich jeden Raum wird die hei-
-mische Sauna zum Gesundbrunnen 
und zur idealen Möglichkeit, die unge-
mütliche Jahreszeit mit Hilfe wohliger 
Wärme gesund zu überstehen.

Hier zeigt Klafs auch einige Privathei-
me, wo eine Sauna eindrucksvoll ihren 
Platz gefunden hat. Zum Beispiel 
als Wellnessidyll über den Dächern 
Innsbrucks, charmant inmitten der 
Großstadt Wien, perfekt integriert in 

der ehemaligen Garage, als eigenes 
Saunahaus in Kärnten oder maßge-
schneidert in einem Erker. 

9LHOH�ZHLWHUH�5HIHUHQ]HQ�¿QGHQ�
Sie unter: https://www.klafs.at/
privatreferenzen.html

Weitere Informationen erhalten Sie 
jederzeit gerne bei:

KLAFS GmbH, Sonnwiesenweg 19
6361 Hopfgarten

Tel.:+43 (0)5335 2330 oder im  
Internet unter: http://www.klafs.at

Zürich wird diesen Herbst 
zur «Wine World»
Für Weinfreaks ist der Herbst eine 
besonders spannende Jahreszeit: 
Viele neue Weine kommen auf den 
Markt, und natürlich auch die neuen 
Jahrgänge von schon bekannten Ge-
wächsen. Leider können aber die 
traditionellen Weinmessen dieses 
-DKU�QLFKW�VWDWW¿QGHQ��$XI�GDV�9HU�
kosten der «New Releases» müssen 
Weinliebhaber aber nicht verzichten. 
Denn Zertivino, die Vereinigung 
von führenden Weinfachhändlern in 
Zürich, lädt zur «Wine World Zürich 
2020» ein. An zwei verlängerten 
Wochenenden im Oktober und No-
vember öffnen sie ihre Türen zum 
Degustieren und Geniessen.

Neun Weinfachhändler der Verei-
nigung Zertivino öffnen vom Don-
nerstag, 29. Okt., bis zum Sonntag, 
1. Nov., und vom Don-nerstag, 5., 
bis zum Sonntag, 8. November 2020, 
ihre Türen und Flaschen. Mehr als 
500 Weine stehen während dieser 
acht Tage zur Verkostung bereit. 
Die Degustationen sind allesamt 
als geschlossene Veranstaltungen 
konzipiert, sodass die erforderlichen 
Sicherheitsmassnahmen umgesetzt 
werden können.

Zum Pauschalpreis von nur 25 
Franken können sich Weinliebha-
berinnen und Weinliebhaber wäh-
rend acht Tagen auf die Spur ihrer 
Lieblingsweine begeben, neue 
Jahrgänge von bewährten Topcrus 
probieren und erlesene Trouvaillen 
unter fachkundiger Beratung verkos-
ten. Nebst der umfassenden Wein-
auswahl bieten die Fachhändler auch 

ein kulinarisches und kulturelles 
Rahmenprogramm. Ausserdem 
SUR¿WLHUHQ�GLH�%HVXFKHU�GHU�
«Wine World Zürich 2020» von 
einmaligen Rabatten von bis zu 
20 Prozent. Der Nettoerlös aus 
dem Eintrittsverkauf kommt 
einer Zürcher Sozialinstitution 
zugute.

Zürich wird auch in diesem 
Herbst zur Weinmetropole! 
Die Wine World ist ein «Must» 
für jede Weinliebhaberin und 
jeden Weinliebhaber. Mehr 
Infos: https://www.wineworld-
zuerich.ch

Die Weinfachhändler:
Gottlieb Welti Weine, Hofer 
Wine & Spirits, Jeggli Weine, 
Landolt Weine, Smith & Smith, 
Steinfels Wine & Spirits, 
Vinothek Santé, WeinArt, 
Zweifel 1898

Die Öffnungszeiten:
Donnerstags: 16 bis 21 Uhr 
Freitags: 16 bis 21 Uhr 
Samstags: 13 bis 21 Uhr 
Sonntags: 13 bis 18 Uhr
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gele
Liebe, wie gehts? SABINE UND ROLAND BÖSEL

Immer streiten wir über dasselbe. Oder: Ich bin halt so, das musst 
du aushalten. Aussagen wie diese sind alles, nur nicht konstruktiv, 
denn sie ändern genau gar nichts am Zustand der Beziehung. Status 
„festgefahren“ also. Beziehungen sollten uns Kraft geben, uns nähren, 
uns weiterentwickeln, doch oft kann der Alltag ziemlich herausfordernd 
sein, nicht nur in der Liebe, sondern auch mit den Eltern, Kindern, 
Geschwistern und Kollegen. 

Dieses Buch bietet 52 Anregungen für gelingende Beziehungen. 
Es sind Impulse und Denkanstöße, um die immer wiederkehrenden 
bUJHUQLVVH�GHV�$OOWDJV�DXI]XO|VHQ��DXV�.RQÀLNWHQ�QDFKKDOWLJ�]X�OHUQHQ��
Schrullen und eingefahrene Verhaltensmuster zu verändern, sodass 
Krisen, Trennungen und Kontaktabbrüche gar nicht erst entstehen 
müssen. Sabine und Roland Bösel schöpfen aus ihrem großen 
Erfahrungsschatz als Imago-PaartherapeutInnen und machen große 
Lust darauf, die eigenen Beziehungen aus neuen Blickwinkeln zu 
betrachten und weiterzuentwickeln.

����6HLWHQ��)RUPDW������[����������$XÀDJH��2UDF�9HUODJ�����
22,00 € inkl. MwSt. ISBN: 978-3-7015-0628-6

Neue Wege der Heilung
Wissen, was dem Körper hilft, sich selbst zu heilen
Über Gesundheit oder Krankheit wird auf der Ebene der Zellen 
entschieden - das ist die zentrale Erkenntnis der Molekularmedizin. 
Elementar dafür ist, die Bausteine des Lebens zu kennen und zu 
wissen, was sie in unserem Körper bewirken. 

Darauf basieren die Heilerfolge von Dr. med. Ulrich Strunz: Mit den 
passenden Baustoffen das natürliche Gleichgewicht wiederherstellen 
- unterstützt durch Ernährung, Bewegung und mentale 
Ausgeglichenheit, die drei Säulen einer gesunden Lebensweise. 

Ein überzeugendes Gesundheitskonzept, mit zahlreichen 
Erfahrungsberichten von Patienten und konkreten Tipps, die ohne 
großen Aufwand umzusetzen sind. Geben wir dem Körper doch 
einfach das, was er wirklich braucht!

Angst PETRA RAMSAUER

„Haben Sie denn nie Angst?“ – Diese Frage wurde Petra Ramsauer bislang 
DP�KlX¿JVWHQ�LQ�LKUHP�/HEHQ�JHVWHOOW��'LH�5HSRUWHULQ�EHULFKWHW�VHLW��EHU�
zwanzig Jahren aus Krisen- und Kriegsgebieten. Nun recherchiert sie 
im Land der Angst: Wovor fürchten wir uns zu Recht und zu Unrecht? 
Warum nehmen Angststörungen gerade in wohlbehüteten Staaten so zu? 
Wie verändert die Corona-Epidemie die Fieberkurve der Angst? Petra 
Ramsauer gibt Einblicke in ihre sehr persönliche Auseinandersetzung 
mit Angst: als jugendliche Tumorpatientin und später als Journalistin, 
die Luftkriege erlebte, ins Visier von Scharfschützen geriet und oft mit 
dem Risiko arbeitet, jederzeit entführt werden zu können. Sie schildert 
auch, wie dieses überlebenswichtige Gefühl eiskalt als Waffe eingesetzt 
werden kann: von Terroristen und als Taktik im Krieg. Natürlich hat 
Petra Ramsauer Angst, aber sie hat Wege gefunden, sie auszuhalten. Ihre 
Erfahrungen als Krisenreporterin führen deshalb auf die Spur, wie sich in 
jedem Leben die richtige Balance von so wenig Angst wie nötig und so 
viel Mut wie möglich einstellen kann
����6HLWHQ��)RUPDW������[����������$XÀDJH��.UHPD\U�	�6FKHULDX�����
18,00 € inkl. MwSt. ISBN: 978-3-218-01238-6

Ich lese dich Wer Gesichter lesen kann, ist klar im Vorteil

Worte können irreführen. Auch Körpersprache ist kein Garant 
dafür, einen Menschen richtig einzuschätzen, da sie sich antrai-
nieren lässt. Doch wer in der Lage ist, das Gesicht zu lesen, 
hat einen entscheidenden Vorteil: Er sieht, was andere nicht 
einmal erahnen: Unser Gesicht ist wie ein Buch, an dem wir 
unser Leben lang schreiben. Was sich daran ablesen lässt, hilft 
uns dabei, andere besser zu ergründen - und auch uns selbst 
noch besser zu verstehen.- Es steht uns ins Gesicht geschrieben: 
Warum Liebe sichtbar ist und wie wir Lügen erkennen können. 
Faszinierende Geschichten: Die Highlights aus dem Leben eines 
Meister-Facereaders.-  Facereading-Basics: Alles Wissenswerte 
zur Sprache des Gesichts - bis hin zu Mimik, Gestik und Körper-
sprache.- Das eigene Potenzial entdecken: Mit Facereading unsere 
wahre  Persönlichkeit lebe- Modernste Wissenschaft und alte Tra-
dition: Die Hintergründe zu den wichtigsten Methoden bis zur 
Gesichtserkennung heute. Meister-Facereader Eric Standop zeigt 
die Basics und führt mit spannenden Infos und packenden Fall-
geschichten vor, wie Gesichtlesen unser Leben bereichern kann. 

Taschenbuch: 288 Seiten, ISBN: 978-3833875779, Herausge-
ber: Gräfe und Unzer Verlag, Preis: 18,99 Euro

Medium broschiert, Seitenzahl 224, Erscheinungsdatum 2017-05-22, 
Sprache deutsch- Herausgeber Heyne-Verlag, EAN / ISBN 13
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3½DQ]OLFKH�
Gehirn-
Nahrung für 
mentale und 
körperliche 
Top-Leistung
nao brain stimulation erhältlich 
bei BIPA und im Online 
Shop www.nao-brain.at.  In Kür-
ze auch bei Merkur, Billa und 
Sutterlüty!
Immer mehr Menschen klagen über 
Konzentrationsschwäche. Das E-Mail- 
Postfach quillt über, ein Projektabschluss 
steht bevor, eine Prüfung soll bewältigt 
werden und plötzlich weiß man nicht 
mehr, wo einem der Kopf steht.

Es ist ganz normal, dass es gute und 
schlechte Tage gibt. Wenn ein Arbeitstag 
zäh verläuft oder die sportliche Höchst-
leistung nicht erreicht werden kann ist das 
ärgerlich, aber noch nicht beunruhigend.
:LUG�PDQ�MHGRFK�KlX¿J�YRQ�lX�HUOLFKHQ�

Reizen oder seinen eigenen Gedanken 
abgelenkt, so sollte man den Ursachen 
für diese Konzentrationsstörungen auf 
den Grund gehen. Denn Unzufriedenheit 
über verminderte Leistung verschafft 
uns noch mehr Stress, potenziert Fehl-
verhalten und beeinträchtigt unser Wohl-
verhalten, sowie unsere Ausstrahlung.

Koffein ist nicht immer die 
Lösung, um wieder fokussiert 
denken zu können

Koffeinhaltige Getränke, Tabletten und 
Energy-Drinks können zwar kurzfristig 
helfen, um munter zu bleiben, allerdings 
können sie auch die Nervosität und 
Unruhe erhöhen. 

Natürliche Wirkstoffe in Kombination 
mit Vitaminen und Mineralstoffen 
wirken hingegen langanhaltend und 
schonend. Die von R-Pharm Germany 

entwickelten Dragees „nao brain stimu-
lation“ beruhen auf dem Wissen der 
Traditionell Chinesischen Medizin und 
ayurvedischen Kräutertherapie. Die 
KRFKZHUWLJHQ�,QKDOWVVWRIIH�DXV�3ÀDQ�
zen, Mineralstoffen und Vitaminen 
ZHUGHQ�YRQ�]HUWL¿]LHUWHQ��GHXWVFKHQ�
5RKVWRIÀLHIHUDQWHQ�EH]RJHQ�XQG�LQ�
Deutschland verarbeitet.

Die konzentrationsfördernde Wirkung 
der Dragees setzt nach ca. 60 Minuten 
ein. Die stressmindernde Wirkung bei 
täglicher Einnahme von 1 Dragee nach 
etwa 8-12 Wochen.

Vegan, zucker-, laktose- und gluten-
frei. Ohne künstliche Farb- und Aroma-
stoffe.

Wallet mit 7 Dragees UVP 4,99 Euro
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Medizinische 
Allergie Arm-
bänder - diese 
Innovation kann 
Leben retten
Gratis bei PureNature zu 
bestellen
Die Idee hört sich simpel an, und ist doch 
so genial, dass sie Leben retten kann: Me-
dizinische Armbänder, auf denen wichtige 
gesundheitliche Informationen über den 
Träger im Notfall schnell abgelesen 
werden können. PureNature bringt das 
potenziell lebensrettende Produkt nach 
Deutschland. 
 
Medizinische Armbänder mit wichtigen 
gesundheitlichen Informationen geben 
dem Träger mehr Sicherheit für den 
Notfall.  Die Armbänder sind bunt und 
fallen auf, wenn man sie braucht. In klar 
lesbarer Schrift enthalten sie wesentliche 
Informationen  für den Notfall und spre-
chen für den Träger, wenn er selbst nicht 
mehr sprechen kann.
 
*HUDGH�$OOHUJLNHU�SUR¿WLHUHQ�GDYRQ��GDVV�
das Allergiearmband seine Mitmenschen 
auf Allergien und Vorerkrankungen 
hinweist. So können Ersthelfer, Restau-

rantpersonal und medizinisches Personal 
VFKQHOO�XQG�HI¿]LHQW�+LOIH�OHLVWHQ�XQG�%H�
handlungsfehler im Notfall vermeiden.  
 
Vorteile eines medizinischen Armbands 
Die Armbänder sind einfach, sicher und 
bequem zu tragen. Durch ihre bunte Farbe 
erregen sie Aufmerksamkeit, sodass die 
lebensrettenden Informationen schnell 
entdeckt werden. Der Text ist leicht lesbar 
und verständlich sowohl für Mediziner 
als auch für Laien. Die medizinischen 
Armbänder sind latexfrei, ohne BPA 
hergestellt und nickelfrei. Sie sind in ver-
schiedenen Größen für Kinder und Er-
wachsene erhältlich.
 
Die medizinischen Armbänder sind aus 
hautfreundlichem, lebensmittelechtem 
Silikon gefertigt. Sie sind robust, können 
nicht brechen und sind auf mehrjährige 
Haltbarkeit ausgelegt. Die Armbänder sind 
beidseitig bedruckt. 

Welche Armbänder gibt es bei 
PureNature? 
Das medizinische Armband für Gluten-
unverträglichkeit ist grün und signalisiert 
mit gut sichtbarem Aufdruck, dass der 
Betroffene kein Gluten zu sich neh-
men darf. Auf der einen Seite sind ein 
Äskulapstab und das Wort „Gluten-Un-
verträglichkeit“ aufgedruckt. Auf der 
anderen Seite steht „Ich darf kein glu-
tenhaltiges Getreide essen“.
 
Das blaue Armband für Laktoseintoleranz 
trägt neben dem Äskulapstab den Auf-
druck „Laktose-Intoleranz“ und auf der 
zweiten Seite den Satz „Ich darf keine 
Milchprodukte essen“.
 
Das medizinische Armband für Asth-
matiker ist rot und informiert mit dem 
Aufdruck „Asthma“ und einem Äsku-
lapstab über die Vorerkrankung. Auf der 
zweiten Seite steht bei diesem Armband 
„Bei Atemnot Notfallplan oder Arzt 
rufen“. 
 
PureNature bietet das medizinische 
Armband GRATIS an 
Bei Bestellungen auf www.PureNature.de 
erhalten Kunden ein kostenloses Armband, 
wenn sie für mindestens 30 Euro bestellen. 
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 www.purenature.de/sos-silikon-armbaender  


