
Kartoffel: Allrounder

Krebs hat viele
Gesichter 

Ernährungs-Studie

Läuferknie

Wellness & 

Wintersport

Wenn Hände glühen

N
r. 

5 
/ 2

02
1

he
al

th
4
you

Foto: Shoppisticated



Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

he
al

th 4you
Wieder haben wir viele Studien gefunden, an denen 
Wissenschafter bemüht sind die Geißeln bzw. 
Krankheiten der Menschheit auszumerzen oder zu 
heilen. Allen voran ist der VIrus Covit19, das kaum 
aufzuhalten ist. Es wurde und wird immer wieder 
geforscht und über oft einen längeren Zeitraum an 
Patienten getestet. Viele Krankheiten wurden auf diese 
Weise besiegt, darunter Epidemien und Pandemien.

Dass die jetzige Pandemie ein Teufelskreis ist, zeigt sich 
an der hohen Ansteckunsrate und deren Folgen, Es ist 
verständlich, dass in armen Ländern mit schlechten 
hygienischen Bedingungen das Virus wütet. Was mir 
unklar ist, warum in westlichen Staaten die Pandemie 
nicht zu bremsen bzw. einzudämmen ist. Impfen wird 
zwar großzügig beworben, ist aber nicht des Pudels 
Kern. Sterben auch nach einer Impfung nach wie vor 
etliche Patienten.

Wenden wir uns erfreulichern Themen zu: In dieser 
Ausgabe haben wir eine große Auswahl an Hotels 
präsentiert. Es ist zu hoffen, daß die Pandemie 
rückläufig ist und die Menschen wieder die Vorzüge von 
Wintersport und Wellness genießen können.

Ihr Ernst Jedlicka

Neue 
Em-eukal 
Sorte des 

Jahres 
liegt im 

Trend

Mit Em-eukal ImmunStark Kurkuma Shot 
komplettieren die Zuckerlmacher das Em-eukal 
ImmunStark-Sortiment

ist Em-eukal Kurkuma Shot mein 
aktuelles Lieblingszuckerl, mit 
dem ich mir beim Naschen täglich 
Gutes tue“, so Perry Soldan, ge-
schäftsführender Gesellschafter 
des Familienunternehmens Dr. C. 
SOLDAN. „Mit dem Bewusstsein, 
dass vorbeugen besser ist als heilen, 
komplettiert diese Innovation un-
ser neues Sortiment `Em-eukal 
ImmunStark´, zu dem die weiteren 
Varianten Em-eukal Ingwer Shot 
und Em-eukal Gummidrops Immun-
Stark gehören.“ Alle Produkte sind 
hergestellt mit hochwertigen, na-
türlichen Zutaten und natürlich nur 
echt mit der Fahne. 
Weitere Informationen unter em-
eukal.com

Kurkuma liegt im Trend. Man sagt 
dem Extrakt der Kurkumawurzel 
nach, dass er viel mehr als nur ein 
Gewürz ist. Die meisten nutzen Kur-
kuma für leckere Curry-Gerichte 
oder in warmer Milch. Die Zuckerl-
macher von Dr. C. SOLDAN haben 
für ihre neue Sorte des Jahres nun 
eine außergewöhnliche Rezeptur 
kreiert: Em-eukal Kurkuma Shot. 
Das gefüllte zuckerfreie Premium-
zuckerl überrascht mit einer fein-
scharfen Kurkumanote in vollendeter 
fruchtig-süßer Geschmacksharmonie 
von Cassis und Apfel. Zudem unter-
stützen die enthaltenen Vitamine C, 
B5, B6, B9 und B12 das Immun-
system. 
„Neben Em-eukal Manuka Honig 
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Das Immunsystem als 
entscheidender Gesundheitsfaktor
In immer mehr medizinischen 
Publikationen findet das Immun-
system besondere Beachtung. 
Immer mehr wird deutlich, dass 
ein gutes Immunsystem uns 
schützen kann vor Virusinfekten, 
bakteriellen Infekten aber auch 
vor Krebsentstehung etc. Un-
ser Immunsystem muss an vie-
len Fronten kämpfen, Stress, 
Psychostress etc. schwächen 
unser Immunsystem. So ist es 
nicht verwunderlich, dass gerade 
langzeitgestresste Menschen 
ein höheres Risiko haben für 
Infektionserkrankungen aber 
auch für Krebs und Autoimmun-
erkrankungen. Auch wenn bei der 
aktuellen COVID-Situation der 
Hauptfokus auf Impfungen liegt, 
dürfen wir nicht vergessen, dass 
unser Immunsystem uns effizient 
auch vor diesen Viren schützen 

Bewegung in frischer Luft un-
terstützt das Immunsystems. 
Zusätzlich sollten naturkund-
liche  Präparate als Ergänzung 
zur Nahrung dies flankieren 
und verstärken, um so den bes-
ten Schutz vor gefährlichen 
Viren zu erhalten.

kann. Deshalb erkranken Kinder und 
Jugendliche mit einem in aller Regel 
stärkeren Immunsystem weniger inten-
siv an diesen Virusinfektionen. Leider 
ist es so, dass ein Virusinfekt oft einen 
bakteriellen Infekt nach sich zieht und 
somit eine Superinfektion entsteht. So 
ist es wichtig, das Immunsystem ge-
nauestens im Blut zu untersuchen, um 
rechtzeitig Schwächen aufzudecken 
und zum anderen ist es wichtig bei 
Infektionszeichen sofort aus dem rei-
chen Schatz der naturheilkundlichen 
Erfahrungen Präparate einzusetzen, 

die derartige Bakterien zerstören 
können. Hier sind traditionell Ka-
puzinerkresse und Meerrettich 
als äußerst effizient bekannt. Ide-
alerweise ist die Kombination 
beider Extrakte hilfreich, um bak-
terielle Infekte rasch in den Griff 
zu bekommen. Das neu entwickelte 
Präparat Kressirett forte sollte bei 
geringsten Infektionszeichen ein-
genommen werden bis ca. 10 Tage 
nach Abklingen der Symptome. 

Eine zentrale Rolle in derVirus-
abwehr wie auch in der Krebs-
abwehr spielen die nat. Killer-
zellen, diese werden durch das 
Präparat Immunbalance zahlen-
mäßig gut aktiviert und gepuscht. 
Seit Jahrzehnten setzt die Natur-
heilmedizin auch auf Thymus-
extrakte. Die Anregung unserer 
Thymusdrüse ist von daher sinn- 
voll da sich diese ca. ab dem 18.
Lebensjahr rückentwickelt, was si-
cherlich ein Grund ist warum mit 
zunehmendem Lebensalter die
Aktivität abnimmt. Natürliches 
Vitamin C, Zink und auch Vitamin 
D3 sind wichtige Kom-ponenten 
für das Immunsystem- hier ist 
eine gute Versorgung des Kör-
pers präventiv sinnvoll. Die beste 
Krankheit ist die, die man nicht 
bekommt und so kann sich Ge-
sundheitsfleiß positiv auszahlen.                                  

Weitere Informationen bei der 
Präventiva Consulting GmbH; Dorf 
49 in A 6342 Niederndorf, office@
praeventiva.at; www.praeventiva.at

Himbeeren gegen Diabetes
Kurz & fundiert
Übersichtsarbeit zu Himbeeren ergän-
zend zu ausgewogener Ernährung bei 
Typ-2-Diabetes

Es wurden die Auswirkungen von 40 
bis 250 g frischen oder gefrorenen 
Himbeeren untersucht. Die Studien 
zeigten Verbesserungen des Blutzuck-
erspiegels und der Insulinsensitivität, 
Adipositas, Lipidprofilen, des Leber-
stoffwechsels, Entzündungen, oxida-
tivem Stress und der Herzgesundheit.
Eine Nahrungsergänzung mit roten 
Himbeeren verbesserte verschiedene 
Stoffwechselparameter bei Prädiabetes 
und Typ-2-Diabetes.

Rote Himbeeren enthalten verschie-
dene Phytonährstoffe mit dem Poten-
zial, die Insulinfunktion sowie den 
Glukose- und den Fettstoffwechsel 

zu beeinflussen. Eine aktuelle Litera-
turrecherche hat nun die möglichen 
metabolischen Vorteile einer Nah-
rungsergänzung mit roten Himbeeren 
bei Personen mit Typ-2-Diabetes und 
Prädiabetes untersucht.

Typ-2-Diabetes ist eine chronische 
Stoffwechselerkrankung, die durch 
erhöhte Blutzuckerwerte und eine 
unzureichende Insulinreaktion ge-
kennzeichnet ist. Da die Prävalenz 
wichtiger Risikofaktoren wie Prädia-
betes und das metabolische Syndrom 
kontinuierlich zunehmen, besteht ein 
dringender Bedarf an nebenwirkungs-
armen Therapiemöglichkeiten.
Übersichtsarbeit zu Himbeeren ergän-
zend zu ausgewogener Ernährung

In der Übersichtsarbeit wurden ver-
schiedene Human- und Invivo-Studien 

Himbeeren verbesserten Stoff-
wechsellage bei Typ-2-Diabetes

Die untersuchten Studien liefern 
Hinweise, dass rote Himbeeren und 
ihre bioaktiven Komponenten kli-
nisch positive Auswirkungen auf die 
Prävention und Behandlung chro-
nischer Krankheiten haben können. 
Die Effekte konnten durch Verbes-
serungen des Glukosemangements 
und der Insulinsensitivität, Adiposi-
tas, Lipidprofilen, Leberstoffwech-
sel, Entzündungen, oxidativem 
Stress und der Herzgesundheit er-
zielt werden. Laut der Autoren sind 
weitere Studien erforderlich, um die 
Vorteile einer Nahrungsergänzung 
mit roten Himbeeren bei Typ-2-Dia-
betes und Prädiabetes zu bestätigen 
und die optimale Dosis und Behand-
lungsdauer zu eruieren.

untersucht, in denen die Auswirkun-
gen einer Supplementation mit roten 
Himbeeren auf die Stoffwechselpa-
rameter bei Typ-2-Diabetes unter-
sucht wurden.

Je nach Studie kamen 40 bis 250 g 
frische oder gefrorene Himbeeren 
zusätzlich zu einer ausgewogenen 
Ernährung zum Einsatz. 

Die Studien zeigten in unterschiedli-
chem Maße Verbesserungen des 
Blutzuckerspiegels und der Insulin-
sensitivität, Adipositas, Lipidpro-
filen, ektopischer Lipidakkumula-
tion, Entzündungen, oxidativem 
Stress und der Herzgesundheit. 

Das Risiko für Nebenwirkungen 
war dabei gering.

Foto: Baldur Garten
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Darmentzündungen: 
Risiko für neurodegenera-
tive Erkrankungen?
Kurz & fundiert
Neurodegenerative Erkrankungen 
häufiger bei Darmentzündungen

Es wurden Daten von 24 830 CED-
Patienten und 99 320 Kontrollper-
sonen ausgewertet.

CED-Patienten im Alter von 40 bis 
65 Jahren hatten ein höheres Risiko 
für Parkinson

Ältere CED-Patienten hatten ein 
höheres Risiko für die Alzheimer-
Krankheit

Risiko für neurodegenerative Erkran-
kungen ist bei Patienten mit einer 
chronisch-entzündlichen Darmer-
krankung erhöht

Aktuelle Studien haben über einen 
Zusammenhang zwischen chronisch-

entzündlichen Darmerkrankungen 
(CED) und der Entwicklung neurode-
generativer Erkrankungen berichtet. 
Es wird vermutet, dass dieser Effekt 
über chronische Darmentzündungen 
und die Darm-Hirn-Achse vermittelt 
wird. Allerdings gibt es hierfür noch 
keine hinreichenden Belege.

Das Ziel einer aktuellen koreanis-
chen Studie war es, das Risiko für 

neurodegenerative Erkrankungen 
einschließlich der Parkinson-Krank-
heit und der Alzheimer-Krankheit bei 
Patienten mit CED zu bestimmen. 
Unter Verwendung der Daten des Na-
tional Health Insurance Service für 
die gesamte koreanische Bevölkerung 
wurden im Zeitraum von 2009 bis 
2011 Patienten mit CED und Kontroll-
probanden identifiziert und bis zum 
Jahr 2017 nachbeobachtet.

Neurodegenerative Erkrankungen 
häufiger bei Darmentzündungen?

Von 24 830 CED-Patienten und 99 320 
Kontrollen ohne CED entwickelten 98 
CED-Patienten und 256 Kontrollen 
eine Parkinson-Krankheit, während 
644 CED-Patienten und 2 303 Kontrol-
len eine Alzheimer-Krankheit entwick-
elten. 

Das Gesamtrisiko für neurodegen-
erative Erkrankungen war bei CED-
Patienten höher [Parkinson-Krankheit: 
angepasste Hazard Ratio (HR) 1,56; 
95 %-Konfidenzintervall (KI): 1,24 - 
1,97; Alzheimer-Krankheit: angepass-
te HR 1,14; 95 %-KI 1,05 – 1,25].

Unterschiedliche Risiken bei jün-
geren und älteren CED-Patienten

Jüngere CED-Patienten im Alter von 
40 bis 65 Jahren hatten ein höheres 
Risiko für Parkinson als Kontroll-
probanden (angepasste HR 2,34; KI 
1,63 - 3,35). 

Im Gegensatz dazu hatten Patienten 
über 65 Jahren ein erhöhtes Risiko für 
die Alzheimer-Krankheit im Vergleich 
zu den Kontrollprobanden (angepasste 
HR 1,14; KI 1,04 - 1,25). In einer 
Fall-Kontroll-Studie der CED-Kohorte 
waren Patienten im Alter von 65 

Jahren und das weibliche Geschlecht 
Risikofaktoren für die Alzheimer-
Krankheit, während das Leben in 
einem städtischen Gebiet vor Alzhei-
mer-Krankheit schützte. Risiko für 
neurodegenerative Erkrankungen bei 

CED-Patienten höher. Das Risiko 
für neurodegenerative Erkrankun-
gen war bei Patienten mit einer 
chronisch-entzündlichen Darme-
rkrankung demnach höher als in 
der restlichen Bevölkerung.

Foto: Frankfurter Rundschau

Training am Abend 
verschlechtert Schlaf
Pause bis zum Zubettgehen sollte 
laut Wissenschaftlern aber mind-
estens zwei Stunden dauern

Intensiver Sport kurz vor dem Zu-
bettgehen verschlechtert den Schlaf, 
so Forscher der Concordia Univer-
sity http://concordia.ca . Wer sich 
dagegen am frühen Abend sportlich 
betätigt, schläft wie ein Murmeltier. 
Emmanuel Frimpong und Melodee 
Mograss haben 15 Studien von Fremd-
autoren ausgewertet, um zu ermit-
teln, wie sich eine Runde intensiven 
Trainings auf junge und gesunde 
Erwachsene mittleren Alters in den 
Stunden vor dem Schlafengehen 
auswirkt.

Viele Variablen berücksichtigt

“Als wir die Veröffentlichungen zu 
diesem Thema überprüften, stellten 
wir fest, dass es viele unterschiedli-
che Ergebnisse gab. Einige hingen 
von der Tageszeit ab, zu der trainiert 
wurde, andere vom Fitness-Niveau 
der Teilnehmer einer Studie oder 
sogar von der Art der Übung”, so 
Mograss. Die Forscher haben eine 
statistische Analyse durchgeführt, 
die Variablen wie den Zeitpunkt des 
Trainings - am frühen oder späten 
Abend - und die Zeit zwischen dem 
Ende des Trainings und der Bettzeit - 
weniger als zwei Stunden, etwa zwei 
Stunden oder zwei bis vier Stunden 
- wurden berücksichtigt.

Eine weitere Variable war das Fit-
ness-Niveau der Teilnehmer (eher 
schlapp oder körperlich aktiv), die 
Schwellenintensität sowie die Dauer 
der Übungen. Die Forscher haben 
auch analysiert, wie bestimmte Arten 
von Bewegung den Schlaf beein-
flussten. “Insgesamt zeigte unsere 
Analyse, dass es Schlafvorteile gibt, 
wenn das Training zwei Stunden vor 
dem Schlafengehen endete. 

Diese Teilnehmer konnten besser ein-
schlafen und schliefen auch länger”, 
sagt Frimpong. Genau das Gegent-
eil zeigte sich, wenn das Training 
weniger als zwei Stunden vor dem 
Zubettgehen endete.

Indoor Cycling liefert Einschlaf-
Boost

Indoor Cycling reduziert die Zeit, in 
der man wachliegt, und wirkt sich 
positiv auf den erholsamen Tiefschlaf 
aus, zeigt die Analyse. Besonders 
intensives Training verringerte die 
Dauer des Rapid-Eye-Movement-
Schlafs, bei dem sich die Augen unter 
den geschlossenen Lidern bewegen. 
In dieser Schlafphase sind Träume 
häufig. “Jeder sollte sich an einen 
konsistenten Trainingsplan halten, da 
auch das Training zu verschiedenen 
Zeiten am Abend Schlafstörungen 
verursachen kann”, empfiehlt Frim-
pong abschließend.
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Glutenhaltiges Getreide – 
kein Risikofaktor für Psoriasis oder 
Psoriasis-Arthritis
Der Verzehr von glutenhaltigen Leb-
ensmitteln wie Brot oder Nudel ist 
bei Frauen kein Risikofaktor für die 
Entstehung von Psoriasis, Psoriasis-
Arthritis und Neurodermitis - dies 
zeigen die vorliegenden Analyse-
ergebnisse aus den USA.

Gluten ist in aller Munde - es be-
zeichnet bestimmte Eiweißbestand-
teile, die in einigen Getreidesorten 
(wie z. B. Weizen, Dinkel oder Hart-
weizen) vorkommen und für deren 
Backfähigkeit eine entscheidende 

Rolle spielen. Manche Menschen ha-
ben eine Unverträglichkeit gegenüber 
Gluten (Zöliäkie) und müssen deshalb 
konsequent auf glutenhaltige Getreide-
sorten verzichten. 

Für gesunde Menschen hingegen gibt 
es nach heutigem Wissensstand keine 
Hinweise dafür, dass ein Verzicht auf 
Gluten mit gesundheitlichen Vorteilen 
verbunden ist.

Analyse von US-amerikanischen 
Krankenschwestern

Wissenschaftler aus den USA be-
schäftigten sich in ihrer Studie mit 
dem Zusammenhang zwischen der 
Gluten-Aufnahme und der Entste-
hung von entzündlichen Krankheiten 
wie Psoriasis, Psoriasis-Arthritis und 
Neurodermitis. 

Für ihre Analyse griffen sie auf die 
Daten der Nurses Health-Studie zu-
rück - diese Studie ist eine weltweit 
bedeutende Studie an US-amerika-
nischen Krankenschwestern, die 
wichtige Erkenntnisse zum Thema 

Frauengesundheit liefert. Mithilfe von 
Ernährungsfragebögen erfassten die 
Wissenschaftler alle 4 Jahre, wie viel 
Gluten die Frauen über Nahrungsmit-
tel und Getränke zuführten (1991 
- 2015 für Psoriasis und Psoriasis-Ar-
thritis, 1995 - 2013 für Neurodermitis).

Gluten-Zufuhr: kein Risikofaktor 
für die drei betrachteten entzündli-
chen Erkrankungen

Die Analyse hinsichtlich des Psoriasis-
Risikos bezog sich auf 85 185 Frauen 
- bei Psoriasis-Arthritis und Neuroder-
mitis waren es 85 324 bzw. 63 443 
Frauen. Für alle drei Analysen vergli-
chen die Wissenschaftler die Frauen 
mit der niedrigsten Gluten-Zufuhr mit 
den Frauen mit der höchsten Gluten-
Zufuhr. 

Dabei zeigte sich, dass die Höhe der 

Gluten-Zufuhr nicht mit dem Auf-
treten der drei Erkrankungen im Zu-
sammenhang stand.

Die Wissenschaftler schlussfolger-
ten, dass ihre Analyseergebnisse 
keinen Hinweis darauf geben, dass 
die Gluten-Zufuhr bei Frauen einen 
Risikofaktor für die Entstehung von 
Psoriasis, Psoriasis-Arthritis oder 
Neurodermitis darstellt.

Webinar: Mikroimmuntherapie bei 
Rheuma
Schmerzen und Schwellungen in 
den Fingern oder Knien, Steifig-
keit der Gelenke am Morgen und 
Entzündungen, die in Schüben 
wiederkehren? Ständig müde und 
kraftlos? Symptome, die auf rheu-
matoide Arthritis hinweisen. Be-
kanntermaßen richtet sich bei dieser 
Erkrankung das Immunsystem des 
Körpers gegen körpereigene Struk-
turen, die es fälschlich als fremd 
interpretiert. 

Im Fall der rheumatoiden Arthritis 
sieht das Immunsystem die Syno-
vialmembran, also die Gelenkin-
nenhaut, als fremd an und versucht 
diese zu bekämpfen.

Die Ursache der entzündlichen Au-
toimmunerkrankungen ist bis heute 
unbekannt, man kennt allerdings 
den Ablauf der Entzündung sehr 
genau. Aus Sicht der konventionel-
len Medizin ist eine Heilung bisher 
nicht möglich; das Ziel der Rheuma-
behandlung ist daher möglichst 
Beschwerdefreiheit und damit die 

Verbesserung der Lebensqualität.
Um dieses Ziel zu erreichen, stehen 
verschiedene entzündungshem-
mende Medikamente zur Verfügung, 
die eingenommen oder als Infusion 
verabreicht werden. Zusätzlich zu 
dieser Basistherapie ist die Mikroim-
muntherapie eine Option, die Ursache 
- also die Dysbalance des Immunsys-
tems - zu behandeln. 

„Unser Immunsystem ist eine der 
wichtigsten Säulen unserer Gesund-
heit. Kommt es hier zu Dysbalancen 
wird unser Körper anfälliger für 
Krankheiten - auch für entzündliche 

Prozesse, die in einer Autoim-
munerkrankung enden können“, 
so Dr. Fleck-Václavik. „Die Mi-
kroimmuntherapie ist eine erfol-
gversprechende Möglichkeit, das 
Immunsystem zu regulieren.“
 
Weitere Infos erhalten Sie im 
Webinar „Mikroimmuntherapie 
bei Rheuma“ am Donnerstag, 
21.10.2021 um 18:00 Uhr.

Den genauen Link erhalten Sie 
nach Ihrer Anmeldung unter 
anmeldung@hennrich-pr.at oder 
unter Telefon: 0664/4126996.

Foto: NDR  

Foto: fotolia
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Univ.-Prof. Dr. Christian Hengsten-
berg - Leiter der klinischen Abteilung 
für Kardiologie an der Universitäts-
klinik Wien und am AKH Wien, Prä-
sident und Gründungsmitglied des 
Vereins „Meine Herzklappe“

Univ.-Prof. Dr. Raphael ROSENHEK 
- Leiter der Ambulanz für Herzklappen-
fehler im Erwachsenenalter an der 
Universitätsklinik Wien und am AKH 
Wien, Vizepräsident des Vereins „Meine 
Herzklappe“

Früherkennung von Herzklappenfehlern 
für mehr Lebensqualität im Alter
In Österreich leidet in etwa jeder 
8. über 75 an einer Herzklappener-
krankung – meist unentdeckt! 
Symptome wie Schwindel, Müdig-
keit, geringe Belastbarkeit werden 
häufig mit normalen Alterserschei-
nungen verwechselt. Eine rechtzei-
tige Diagnose und Behandlung 
verhindert Folgeerkrankungen des 
Herzens und verbessert nicht nur 
die Lebensqualität, sondern auch 
die Lebensdauer des Patienten.

Das Bewusstsein über Herzklap-
penfehler ist in Österreich nur sehr 
schwach ausgeprägt. Zwar haben 
laut unserer Umfrage gut 80 % 
schon einmal von Herzklappener-
krankungen gehört, aber weniger 
als die Hälfte konnte die Symptome 
korrekt zuordnen.

„Es gibt verschiedene Symptome, 
die auf Herzklappenfehler hindeu-
ten. Luftnot bei Belastung, ist et-
was, was immer auffällig ist, wenn 

wird und sich dort Kalk einlagert. 
Dadurch kann sich die Aortenklappe 
nicht mehr gut öffnen und weist eine 
Einengung auf.

„Ein Herzklappenfehler, der durch eine 
Schädigung der Herzklappe, z.B. der 
Aortenklappe, verursacht wird, wird 
sich nicht von selbst zurückbilden. 
Wenn Patienten jedoch aufgrund einer 
eingeschränkten Herzfunktion eine Mi-
tralinsuffizienz haben, kann sich diese 
Mitralinsuffizienz bessern, wenn sich 
die Herzfunktion erholt.“, ergänzt Prof. 
Rosenhek, Leiter der Ambulanz für 
erworbene Herzklappenerkrankungen 
AKH Wien.

Für eine bessere Chance auf ein langes 
Leben bei guter Gesundheit empfe-
hlen beide Kardiologen, ab dem 60. 
Lebensjahr mindestens einmal im 
Jahr das Herz mit einem Stethoskop 
abhören zu lassen, zum Beispiel bei 
der Gesunden Untersuchung. „Diese 
wird vom Hausarzt durchgeführt und 

ist sehr wichtig, da beim Abhören 
ein Herzgeräusch festgestellt werden 
kann, welches einen Hinweis auf einen 
Herzklappenfehler liefern kann. Die 
Diagnose wird danach mittels eines 
Herzultraschalls, welcher von Kardi-
ologen durchgeführt wird, gesichert“ 
erläutert Prof. Rosenhek.

Viele Herzklappenfehler sind leicht 
und bedürfen nur einer regelmäßigen 
Kontrolle. Eine medikamentöse Thera-
pie kann Symptome lindern. Häufig ist 
jedoch eine rechtzeitige Reparatur oder 
ein Ersatz der Herzklappe notwendig, 
um einen bleibenden Schaden des 
Herzens abzuwenden und eine norma-
le Lebenserwartung bei guter Lebens-
qualität zu erhalten.

Vorsorge, Früherkennung und Gesund-
heitsförderung sind wichtige Pfeiler, 
damit ältere Menschen möglichst lange 
bei guter Gesundheit aktiv und selbs-
tändig ihr Leben genießen können.

man Dinge nicht mehr so machen 
kann, wie man sie bisher gemacht hat. 
Ein sehr schwerwiegendes Symptom 
ist ein Ohnmachtsanfall. Auch ein 
Engegefühl in der Brust kann darauf 
hindeuten, dass die Durchblutung des 
Herzens nicht ausreichend gut ist.“, 
erklärt Prof. Hengstenberg, Leiter der 
klinischen Abteilung für Kardiologie 
an der Universitätsklinik Wien und am 
AKH Wien.

Die beiden häufigsten Herzklappen-
fehler sind die Aortenstenose und die 
Mitralinsuffizienz. Bei der Aorten-
klappe führt meist ein Alterungspro-
zess dazu, dass die Herzklappe steifer 

Depressive Mütter erhöhen Risiko 
für Kinder Forscher aus Litauen und Finnland experimentieren 

erfolgreich mit fermentiertem Okara
Kinder, deren Mütter während und 
nach der Schwangerschaft depressiv 
waren, weisen im Alter von 24 Jahren 
auch eher depressive Symptome auf, 
wie eine Studie unter der Leitung der 
University of Bristol http://bristol.
ac.uk zeigt. Mit 24 Jahren verfügten 
junge Menschen, deren Mütter unter 
pränataler oder postnataler Depressi-
on litten, über Depressionswerte, die 
fast drei Punkte höher waren als beim 
Nachwuchs von Müttern ohne Depres-
sionen.

5.029 Datensätze analysiert

Die Studie hat auch Depressionen bei 
Vätern berücksichtigt. Dieses Sample 
war jedoch sehr klein. Für die Analyse 
wurden Umfragedaten von 5.029 Per-
sonen während eines Zeitraums von 14 
Jahren vom 10. bis zum 24. Lebensjahr 
ausgewertet. Ziel war es herauszufin-
den, wie sich das Risiko einer Depres-
sion während der Kindheit und des 
Heranwachsens auswirkt.

Beim Nachwuchs von Müttern mit 
einer postnatalen Depression verstärk-
ten sich die Symptome im Laufe der 
Zeit. Kinder von Müttern mit einer 
pränatalen Depression hingegen ver-
fügten insgesamt über höhere De-
pressionswerte. Dank der Daten der 
weltweit anerkannten “Children of the 
90s”-Studie konnten die Forscher die 
Muster der depressiven Symptome 
der Nachkommen, basierend auf den 
unterschiedlichen Zeitpunkten der 
mütterlichen Depression, untersuchen 
und überprüfen - also, ob es Charak-
teristiken oder Unterschiede gab, wann 
und für welche Dauer der Nachwuchs 

von depressiven Müttern selbst depres-
siv war.

Weitere Studien erforderlich

Laut Erstautorin Priya Rajyaguru zeigt 
die Studie, dass Kinder von Eltern mit 
pränataler und postnataler Depres-
sion über das größte Risiko verfügen, 
selbst daran zu leiden. Dieses Risiko 
scheint durch die Pubertät bis ins frühe 
Erwachsenenalter bestehen zu bleiben. 

“Wir haben vor allem auch beim 
Zeitpunkt der Depression bei Müt-
tern Unterschiede festgestellt.” Die 
Daten stammten aus einer Kohorte, 
die überwiegend weiß war und aus 

der Mittelklasse stammte. Weitere 
Studien sind laut Rajyaguru jedoch 
erforderlich, um weitere Popula-
tionen sowie Kontexte wie Erzie-
hungsstil, Peer-Beziehungen und 
andere Faktoren bei verschiedenen 
Kulturen zu untersuchen. Die 
Forschungsergebnisse wurden in 
“BJPsych Open” veröffentlicht.

2020 hatten Forscher der Univer-
sität Heidelberg nachgewiesen, 
dass bereits Babys von Müttern 
mit Angstzuständen oder Depres-
sionen stärkere Anzeichen von 
physiologischem Stress aufweisen 
als jene von gesunden Müttern
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EEG liefert 
fünf Jahre 
früher Alz-
heimer-Di-
agnose

Verfahren ist vollständig passiv ausgelegt und erfordert keinerlei Mitwirkung des Patienten

George Stothart: 
Gehirnfunktion wird 
objektivierbar
 (Foto: bath.ac.uk)

Forscher der University of Bath 
http://bath.ac.uk haben einen re-
volutionären Ansatz zur früheren 
Diagnose von Alzheimer entwickelt. 
Die Psychologen setzen ein neues 
Verfahren zur passiven Messung der 
Gehirnaktivität ein. Dabei schauen 
die Teilnehmer zwei Minuten lang 
auf einem Computer auf eine Reihe 
von blinkenden Bildern. Während-
dessen werden ihre Gehirnwellen 
mit einer EEG-Kappe gemessen. 
Details wurden in “Brain” publi-
ziert.

Subtile Veränderungen

Das Verfahren ist beim Aufgreifen 
von kleinen, subtilen Veränderun-
gen der Gehirnwellen sehr effektiv. 
Sie treten auf, wenn eine Person 
sich an ein Bild erinnert. Entschei-
dend dabei ist, so die Forscher, dass 
das Verfahren vollständig passiv 
ist. Das bedeutet, dass die unter-
suchte Person weder die Aufgabe 
verstehen noch reagieren muss. 
Es könnte sogar sein, dass sie sich 
ihrer Gedächtnisantwort gar nicht 
bewusst ist. 

Laut dem Team hinter der Technolo-
gie mit der Bezeichnung “Fastball 

EEG” ist diese kostengünstig und mo-
bil. Sie beruht auf bestehenden Tech-
nologien, die in Krankenhäusern nun 
zur Verfügung stehen. Damit ist das 
neue Verfahren auch leicht skalierbar. 
Derzeit wird damit begonnen, Fastball 
EEG in einer Studie zu den frühesten 
Stadien von Alzheimer einzusetzen. An 
diesem Projekt sind auch das Research 
Institute for the Care of Older People 
(RICE) und das Bristol Brain Centre at 
Southmead Hospital beteiligt.

Die Forscher hoffen, dass Fastball 
EEG den Zeitpunkt der Diagnose um 
bis zu fünf Jahre beschleunigt. Lang-
fristig sollen noch bessere Werte erzielt 
werden. Sie vergleichen ihre Zukunfts-
vorstellungen für diese Anwendung 
mit den Screening-Tools, die derzeit 
bei Tests für Bluthochdruck bei Per-
sonen mittleren Alters eingesetzt 
werden. Laut dem Forschungsleiter 
George Stothart bietet Fastball EEG 
einen wirklich neuen Ansatz zur Mes-
sung der Funktion des Gehirns. 

Die untersuchte Person muss den Test 
weder verstehen noch reagieren. Sie 
schaut einfach auf einen Bildschirm 
mit blinkenden Bildern. “Durch die Art 
und Weise, wie wir die erscheinenden 
Bilder manipulieren, können wir sehr 

viel darüber lernen, wozu ein Gehirn 
in der Lage ist und wozu nicht”, wie 
der leitende Forscher George Stothart 
erklärt.

Ziel: Objektive Beurteilung

Laut dem Neurowissenschaftler ver-
passen die derzeit eingesetzten Tests 
die ersten 20 Jahre der Erkrankung. 
“Jahrzehntelang haben wir in der 
wissenschaftlichen Forschung über 
Tools verfügt, die untersuchten, wie 
das Gehirn arbeitet. Wir haben aber 
nie den Sprung zu einem umsetzbaren 
klinischen Instrument zur objektiven 
Beurteilung der Kognition geschafft. 
Wir hoffen, dass Fastball dieser 
Sprung sein wird.” Derzeit befänden 
sich die Forscher in einem wirklich 
spannenden Entwicklungsstadium.

“Wir testen das Tool in immer früheren 
Stadien von Alzheimer. Gleichzeitig 
weiten wir die Art von Gehirnfunk-
tion aus, die gemessen werden kann. 
Dazu gehören Sprache und die visuel-
le Verarbeitung.” Damit soll nicht nur 
Alzheimer besser verstanden werden, 
sondern auch andere weniger verbre-
itete Formen von Demenz. Alzheimer 
ist zugrundeliegende Ursache von rund 
60 Prozent aller Demenzerkrankun-

gen. Schätzungen gehen davon aus, 
dass in Europa und Nordamerika fünf 
bis sieben Prozent der Bevölkerung 
betroffen sind.

Laut Schätzungen kostet die Krank-
heit allein in Großbritannien jährlich 
26 Mrd. Britische Pfund, rund 30 

Mrd. Euro verursacht. Alzheimer 
wird derzeit mittels einer Kombina-
tion von subjektiven und objektiven 
Berichten des Verlusts kognitiver 
Funktionen diagnostiziert. Häufig 
werden dabei in einem Krankenhaus 
Gedächtnistests durchgeführt. Laut 
den Forschern sind diese Tests anfäl-

lig für verschiedene Verfälschungen. 
Dazu gehören die Angst vor der Be-
urteilung, aber auch die Notwendig-
keit von verbalen und schriftlichen 
Kommunikationsfähigkeiten, die sie 
für bestimmte Menschen wirkungs-
los werden lassen.

Fleischersatz mundet 
besser als das Original

Aus fermentiertem Okara, einem 
Nebenprodukt, das bei der Herstel-
lung von Sojamilch anfällt, dem 
Lactobacillus plantarum und pflan-
zlichen Rohstoffen zaubern finnische 
und litauische Forscher einen Er-
satz für Fleischprodukte, der besser 
schmecken soll als das Original und 
weniger gesättigte Fettsäuren ent-
hält, die als gesundheitsschädlich 
gelten.

“Lebensmittel der Zukunft”

“Fleischersatz ist das Lebensmittel 
der Zukunft”, sagt Alvija Salase-
vicien, Direktorin des Nahrungsmit-
telinstituts der Technischen Uni-
versität Kaunas http://en.ktu.edu . 
“Sowohl Wirtschaft als auch Wis-
senschaft werden die Auswirkungen 
der Verwendung von Sekundärroh-
stoffen überdenken müssen und es 
wird allen zugutekommen, indem 
Kosten sinken und Ressourcen ein-
gespart werden.”Experten sagen, 
dass Probiotika, die während der 
Fermentation produziert werden, 
dazu beitragen können, das Gleich-
gewicht der Darmflora zu bewahren 
oder wiederherzustellen. So könnten 
Verdauungsstörungen behoben wer-
den, an denen weltweit hunderte 
Millionen Menschen leiden. Obwohl 
fermentierte Lebensmittel reich an 
Nährstoffen sind, gehören die Wis-
senschaftler in Litauen und ihre 
Kollegen an der Universität Helsinki 
zu den wenigen, die diese für die 

Herstellung von Fleischalternativen 
nutzen.

Geschmacksdefizit behoben

“Die Menschen haben klare Erwartun-
gen daran, wie ein Burger, eine Wurst 
oder ein anderes Fleischprodukt aus-
sehen, riechen, schmecken und sich 
anfühlen sollte. Das müssen wir bei 
der Modellierung eines Fleischersatzes 
berücksichtigen”, so Salasevicien. 
Dass gut schmeckende Produkte die-
ser Art von den Menschen abgelehnt 
werden, glaubt sie nicht. In einer Um-
frage habe man festgestellt, dass litau-
ische Senioren durchaus bereit sind, 
auf Fleisch zugunsten von Alternativen 
zu verzichten. Doch das, was derzeit 
angeboten wird, sei vom Geschmack 
her enttäuschend.

Es gebe viele Gründe für eine 
Reduzierung des Konsums von 
Fleisch. Es sei schwer zu verdau-
en und die gesättigten Fettsäuren 
erhöhten den Gehalt an LDL-
Cholesterin im Blut, das auch als 
“schlechtes” Cholesterin bekannt 
ist. “Wir verwendeten ungehärtete 
Öle verwendet, die nur geringe 
Mengen an gesättigten Fettsäu-
ren enthalten”, so Salaseviciens 
Kollegin Gitana Alencikien. 
“Deshalb reichten kleine Men-
gen an Salz, um charakteristische 
Aromen erzeugen. Unter den elf 
Inhaltsstoffen, die in unserem 
Produkt verwendet werden, sind 
nur natürliche Gewürze, Pigmente 
und aromatische Verbindungen.” 
Konservierungsstoffe seien nicht 
nötig.

Foto: en.ktu.edu
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Dein Läuferknie vermiest 
dir deinen Lauf? Kaum läufst du länger 

als 30 Minuten oder 
bergab, kommen die 
Schmerzen auf der 
Knieaussenseite

Die letzte Etappe beim Wandern 
musst du rückwärts gehen, weil das 
Knie so schmerzt? Hier erfährst du 
woher dein Läuferknie kommen 
kann und wie du Schmerzen wieder 
los wirst.

Das Kniegelenk ist das grösste Ge-
lenk im Körper und es entspricht 
einem komplexen Dreh-Scharnier-
Gelenk. Der Oberschenkelknochen 
(Femur) und das Schienbein (Tibia) 
erhöhen mit ihrem langen Hebeln 
die Kräfte, die auf das Kniegelenk 
wirken. So führen Fehlbelastungen 
schnell zu Schmerzen an den Mus-

kel- und Sehnenansätze am Kniege-
lenk.

Vom Fuss bis zum Becken muss al-
les richtig geordnet sein

Die Kniegelenke sind die Leidtragen-
den, wenn es oberhalb oder unter-
halb instabil ist. Wackelt der Fuss als 
dein Fundament, rächt sich dies am 
ehesten beim Kniegelenk. Herrscht in 
den Hüften und dem Becken Instabil-
ität, kommt der schlechte Reiz sofort 
beim Kniegelenk an. Dazu kann 
das Kniegelenk selbst aus der Reihe 
tanzen, beispielsweise infolge einer 

Knochenwölbung. Dies reizt das 
Iliotibiale Band! Diese Schmerzen 
können so stark sein, dass sie dich 
sogar zum Aufgeben zwingen. Fazit: 
Der übermässige Zug am Band muss 
weg, aber wie?

Drei-Stufen-Plan hilft hier weiter

Erstens muss die Beinachse richtig 
eingestellt werden: Die Füsse sind 
einigermassen gerade nach vorne aus-
gerichtet und verschraubt. Die Knie 
stehen senkrecht über den Füssen. 
Das Becken ist zudem aufgerichtet. 
Jetzt kannst du eine senkrechte Linie 
von der Mitte der Leiste, über den 
Oberschenkel, zur Mitte des Knies 
und dann zur zweiten Zehe, ziehen. 
Zweitens bleibt diese Linie auch 
bestehen, sobald du dich auf nur ein 
Bein stellst. Die Körper-Orientierungs-
punkte bleiben die gleichen, nur ver-
schiebt sich dein Schwerpunkt leicht 
zur Seite. Fuss, Knie und Hüfte blei-
ben in einer Linie. Drittens kommt 
jetzt die Integration in deinen Train-
ingsalltag. Jeder Schritt, ob gejoggt, 
spaziert, Treppe hoch oder runter, 
wird nach demselben Prinzip ausge-
führt: die Beinachse bleibt gerade, 
komme was wolle! Ist dein Knie auf 
der Aussenseite wieder schmerzfrei, 
kannst du zurück zu deinem Sport.

Bilder, Übungen und vollständiger 
Artikel: https://spiraldynamik.com/
de/publikationen/news/publikationen/
Laeuferknie_Datasport_202109.html

Kompetenzzentren: Med Center 
Basel | Bern | Zürich | Luzern | St. 
Gallen
Die Ärzte und Therapeuten der Spi-
raldynamik® Med Center & Praxen 
sind spezialisiert auf funktionelle 
Diagnostik und Behandlung von Be-
schwerden des Bewegungssystems. 
sanleitungen.

ungenügenden Rotationsinstabilität 
oder eines Kneeing-Ins (Einwärtsdre-
hen des Knies). All dies kann zum 
Läuferknie führen.

Die lange Sehnenplatte (iliotibia-
les Band) auf der Aussenseite des 
Oberschenkels bekommt durch die 
Fehlbelastungen zu viel Zug. Das 
zu fest gespannte Band reibt auf der 
Aussenseite des Kniegelenks an einer 
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Adipositas: Telomerlänge nach 
einer bariatrischen Operation
Menschen mit Adipositas weisen 
oft kürzere Telomere im Vergleich 
zu normalgewichtigen Personen 
auf. Eine aktuelle Überblicksarbeit 
deutet auf einen günstigen Lang-
zeiteffekt der Adipositas-Chirurgie 
auf die Erholung der Telomerlänge 
bei Adipösen hin.

Bei Patienten mit Adipositas wer-
den häufig Hinweise auf erhöhte 
Entzündungswerte, oxidativen 
Stress und vorzeitige Alterung-
sprozesse gefunden. Die Telom-
erlänge ist ein wichtiger Marker 
für die Zellalterung, gleichzeitig 
weisen adipöse Patienten oft kür-
zere Telomere auf. Die bariatrische 
Chirurgie ist derzeit die effektivste 
Behandlung von schwerer Adiposi-
tas.

Welche Auswirkungen hat die 
Adipositas-Chirurgie auf die Zel-
lalterung

Das Ziel einer aktuellen Übersi-
chtsarbeit war es zu untersuchen, 
ob die positiven gesundheitlichen 
Auswirkungen, die bei adipösen 
Patienten nach einer Operation 
beobachtet wurden, einer Wieder-
herstellung der Telomerlänge 
entsprechen. Als sekundäres Ziel 
bewerteten die Forscher zu Studien-
beginn und nach der Operation den 
Zusammenhang zwischen Telomer-
länge und verschiedenen Faktoren, 
die bei Veränderungen der Telomer-
länge eine Rolle spielen könnten.

Positiver Einfluss von bariatrischen 
Operationen auf die Telomerlänge

Zur Recherche nach relevanten 
Artikeln wurden folgende Daten-
banken verwendet: MEDLINE, 
Web of Knowledge und SCO-
PUS. Eingeschlossen wurden 
prospektive Längsschnittstudien, 
die die Leukozyten-Telomer-
länge bei erwachsenen Patienten 
untersuchten, die sich einer bari-
atrischen Chirurgie unterzogen 
hatten. Insgesamt wurden sieben 
Studien, die die Einschlusskri-
terien erfüllten, in die Analyse 
eingeschlossen. 

Übergewichtige Patienten 
zeigten kürzere Telomere im 
Vergleich zu gesunden Personen. 
Langzeitstudien (länger als 2 
Jahre) scheinen auf eine Verbes-
serung der Telomerlänge nach 
der Operation hinzuweisen, 
vermutlich aufgrund einer durch 
den Gewichtsverlust induzierten 
Verbesserung der Entzündung-
swerte und verringertem oxida-
tivem Stress.

Die ausgewerteten Studien 
deuten auf einen günstigen 
Langzeiteffekt der Adipositas-
Chirurgie auf die Erholung der 
Telomerlänge hin. Allerdings 
erschweren die geringe Studien-
zahl und die Heterogenität der 
analysierten Variablen in den 
verschiedenen Kohorten eine 
eindeutige Aussage. Laut der Au-
toren sind weitere Untersuchun-
gen erforderlich, um langfristige 
Veränderungen der Telomerlänge 
nach bariatrischer Chirurgie zu 
evaluieren.
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„Patienten mit schwerer Herzmuskel-
schwäche bleibt häufig nur die Herz-
transplantation. Vor dem Hintergrund 
des Mangels an Spenderorganen und 
der kontinuierlichen Zunahme der Pa-
tienten mit Herzmuskelschwäche kann 
die Implantation von Herzpflastern 
ge-rade Patienten mit schwerer 
Herzmus-kelschwäche eine neue 
Behandlungs-möglichkeit bieten“, 
betont Dr. Ahmad-Fawad Jebran, 
stellvertretender Leiter der klinischen 
Prüfung und Oberarzt der Klinik 
für Thorax-, Herz- und Gefäß-
chirurgie an der UMG.

„Nach vier Jahren der Prozessentwick-
lung konnten wir in enger Abstimmung 
mit den zuständigen regulatorischen 
Behörden und in Zusammenarbeit mit 
der Repairon GmbH als erster Stand-
ort in Deutschland einen Herstel-
lungsprozess für ein Prüfpräparat aus 
pluripotenten Stammzellen gemäß 
Arzneimittelgesetz aufsetzen“, sagt 
Priv.-Doz. Dr. Joachim Riggert, Leiter 
der Abteilung für Transfusionsmedizin 
an der UMG.

„Mit der operativen Implantation von 
neuem, vitalem Herzgewebe eröffnen 
sich ganz neue Behandlungsoptionen 
für Patienten mit Herzmuskelschwäche. 
Der im Rahmen der Studie BioVAT-
HF-DZHK20 zu erprobende 
Therapieansatz verspricht, anders als 
mechanische Kunstherzsysteme, eine 
biologische Reparatur des Herzens 
und könnte für unsere Patienten 
eine deutliche Verbesserung der 
Lebensqualität er-möglichen“, so 
Prof. Dr. Ingo Kutsch-ka, Direktor 
der Klinik für Thorax-, Herz- und 
Gefäßchirurgie an der UMG.

„Die Studie BioVAT-HF-DZHK20 
ist ein Resultat der hervorragenden 
langjährigen Zusammenarbeit im 
Herzzentrum der Universitätsmedizin 
Göttingen. Die tatsächliche 
Translation solcher innovativer 
Therapieverfahren in die Klinik kann 
und wird auch in Zukunft nur über 

#RHEUMUNITY für 
mehr Lebensqualität 
Über seine Erkrankung zu 
sprechen, ist Ziel der neuen 
Internetplatzform

Besonders in Zeiten einer globa-
len Pandemie kommen Menschen 
mit chronischen Erkrankungen 
oft zu kurz. Unsicherheit und 
Social Distancing können dann 
einen negativen Einfluss auf den 
individuellen Therapieverlauf 
haben. Darunter leidet letztlich 
die Lebensqualität. Die neue In-
ternetplattform leben-mitrheume.
at macht es sich daher zum Ziel, 
Personen mit entzündlichem 
Rheuma zu informieren, zu 
beraten und auf ihrem Weg zu 
begleiten. Doch es finden sich 
dort ab sofort nicht nur umfang-
reiche Vorträge zu etlichen 
rheumatischen Erkrankungen 
durch verschiedenste bekannte 
medizinische Experten sowie 
Videos zu Ernährungstipps und 
Bewegungsübungen (spezielle 
Yoga-Einheiten und Mentaltrai-
nings mit Gesundheitsbloggerin 
Klara Fuchs), sondern es geht 
vor allem auch um den Kon-
takt zu Gleichgesinnten: Die 
«Rheumunity» gibt Betroffenen 
einen Ort für den digitalen Aus-
tausch. Die drei Betroffenen ha-
ben einen Weg gefunden, ihre 
persönliche Lebensqualität zu 
steigern. «Sprich über Rheuma», 
lautet ihre Botschaft - egal ob mit 
Ärzten, Therapeuten, der Familie 
oder Freunden. Mit dem initiieten 
Hashtag - #Rheumunity wollen 
die drei auch andere Erkrankte 
motivieren, über ihr Leben mit 
Rheuma zu reden.
www.lebenmitrheuma.at

-Insulinresis-
tenz fördert 
schwere De-

pressionen
Forscher von Stanford Medicine 
http://med.stanford.edu bringen In-
sulinresistenz mit einem erhöhten 
Risiko einer schweren depressiven 
Störung in Zusammenhang. Laut 
Forschungsleiterin Natalie Rasgon 
verdoppelt die Resistenz das Er-
krankungsrisiko auch dann, wenn 
eine Person zuvor noch nie unter 
Depressionen gelitten hat. 

Im Gegensatz zu Kindheitstraumata 
sei eine Insulinresistenz jedoch 
vermeidbar. Sie ließe sich durch 
Ernährung, Sport Medikamente ver-
ringern oder beseitigen.

Verschiedenste Auslöser

Studien haben bestätigt, dass zu-
mindest eine von drei Personen 
eine Insulinresistenz hat. Viele der 
Betroffenen wissen das nicht. Die 
Erkrankung entsteht nicht wie bei 
Typ-1-Diabetes durch ein Defizit der 
Fähigkeit der Bauchspeicheldrüse, 
Insulin ins Blut auszuschütten, 
sondern aufgrund der verringerten 
Fähigkeit von Zellen im ganzen 
Körper, auf dieses Hormon zu rea-
gieren. Ein steigender Anteil der 
Weltbevölkerung ist bereits gegen 

Insulin resistent. Details wurden im 
“American Journal of Psychiatry” pub-
liziert.

Aufgrund verschiedenster Auslöser, 
wie einer zu hohen Kalorienzufuhr, 
Bewegungsmangel oder dem Fehlen 
ausreichenden Schlafes, binden sich 
die Insulinrezeptoren nicht mehr 
richtig an das Insulin an. Schließlich 
werden die Blutzuckerwerte chronisch 
hoch. Wenn diese Werte über einem 
bestimmten Grenzwert bleiben, kommt 
es zur Diagnose Typ-2-Diabetes.

Als Teil einer übergreifenden Koope-
ration haben die Forscher Daten einer 
Langzeitstudie mit über 3.000 Teil-
nehmern analysiert. Die Netherlands 
Study of Depression and Anxiety 
sammelt detailliert die Ursachen und 
Folgen von Depressionen. 

Das Stanford-Team hat sich die Daten 
von 601 Männern und Frauen ange-
sehen, die an der Langzeitstudie als 
Kontrollen dienten.

Zum Zeitpunkt ihrer Registrierung 
hatte keine dieser Personen je an 
Depressionen oder Angstgefühlen 
gelitten. Das Durchschnittsalter lag 

bei 41 Jahren. Die Forscher haben 
drei Proxies für eine Insulinresistenz 
entwickelt: den Nüchternblutzucker, 
den Taillenumfang und das Verhältnis 
des zirkulierenden Triglyceridspiegels 
zum zirkulierenden HDL, bekannt als 
“gutes” Cholesterin.

Viele eindeutige Ergebnisse

Es galt herauszufinden, ob Personen 
mit einer Insulinsresistenz ein erhöhtes 
Neun-Jahres-Risiko einer schweren 
depressiven Störung haben. Bei allen 
drei Werten war dies so. 

Die Experten haben auch entdeckt, 
dass ein leichter Anstieg der Insulin-
resistenz, wie durch das Verhältnis 
Triglyceride zu HDL gemessen, mit 
einem um 89 Prozent erhöhten Anstieg 
der neuen Erkrankungen an Depres-
sionen in Verbindung stand. Ähnlich 
korrelierte jede Zunahme an Bauchfett 
um fünf Zentimeter mit einer um elf 
Prozent erhöhten Zahl an Depressi-
onen.
Ein Anstieg der Nüchtern-Plasmaglu-

kose um 18 Milligramm pro 
Deziliter Blut stand mit einer um 
37 Prozent höheren Anzahl an 
Depressionen in Verbindung. 

Manche Teilnehmer waren laut 
der Erstautorin Kathleen Wat-
son bereits zu Beginn der Studie 
insulinresistent. Es habe auch 
keine Möglichkeit gegeben, um 
herauszufinden, wann dieses Er-
eignis eingetreten sei.

“Wir wollten noch genauer 
herausfinden, wie früh diese 
Verbindung eintritt”, so Watson. 
Daher beschränkten sich die For-
scher in der nächsten Phase ihrer 
Analyse auf jene rund 400 Per-
sonen, die zusätzlich zum Fehlen 
von Depressionen auch zu Beginn 
der Studie keine Anzeichen einer 
Insulinresistenz aufwiesen. 

Innerhalb der ersten beiden Jahre 
der Studie wurden fast 100 dieser 
Teilnehmer insulinresistent.

Foto: gesundheit.de

Testosteronmangel macht Männer 
anfälliger für COVIT-19

von Testosteron und Estradiol bei 
männlichen und weiblichen COVID-
19-Patienten in Intensivbehandlung 
und verglichen diese mit Werten von 
Intensivpatienten ohne Coronavirus-
Infektion, Patienten mit koronare 
Herzkrankheit (KHK) und gesunden 
Kontrollen.

50 COVID-19-Patienten und 42 Kon-
trollpatienten in Intensivbehandlung 
wurden untersucht. Verglichen wurden 
zudem 39 Patienten mit der häufig-
sten Begleiterkrankung der COVID-
19-Gruppe, der KHK, sowie 50 gesun-
de Kontrollpersonen.

Vergleich von Testosteron und Es-
tradiol bei Intensivpatienten mit und 
ohne COVID-19

Bei männlichen, kritisch erkrankten 
COVID-19-Patienten wurden signi-
fikant erhöhte Estradiol-Werte im 
Vergleich zu allen Kontrollpersonen 
gemessen. Die Testosteron-Werte 
waren dagegen signifikant niedriger 
bei kritisch erkrankten Männern mit 
COVID-19 im Vergleich zu den Kon-
trollgruppen. Bei kritisch erkrankten 
Frauen mit COVID-19 zeigten sich 
dagegen keine signifikanten Auffäl-
ligkeiten der Geschlechtshormone, 
obwohl sich auch hier ein Trend zu 
erhöhten Estradiol-Werten andeutete. 
In der weiteren Analyse konnten die 
Forscher einen Zusammenhang zwis-
chen Interferon-γ-Werten und Estradiol-
Werten bei Männern und Frauen mit 
COVID-19 feststellen. Darüber hinaus 
hatten männliche COVID-19-Patienten 
mit erhöhten Estradiol-Werten ein 
höheres Risiko, aufgrund von Lungen-
versagen eine ECMO-Behandlung zu 
benötigen.

Kurz & fundiert
Wie hängen Geschlechtshormone und 
COVID-19-Verlauf zusammen?
Vergleich von Testosteron und Estra-
diol bei Intensivpatienten mit und ohne 
COVID-19.
50 COVID-19-Patienten, 39 Intensivpa-
tienten ohne Coronavirusinfektion, 42 
KHK-Patienten, 50 Gesunde
Testosteron-Mangel und erhöhte Es-
tradiol-Werte bei männlichen COVID-
19-Intensivpatienten.
Erhöhtes Estradiol mit ECMO-Behand-
lung bei Männern assoziiert.
 
Das Risiko für schwere Verläufe von 
COVID-19 ist bei Männern erhöht. 
Welche Bedeutung verschiedenen 
Geschlechtshormonen dabei zukommt, 
war bisher nicht klar. Forscher ver-
glichen nun Geschlechtshormon-
Konzentrationen kritisch erkrankter 
COVID-19-Patienten an der Uniklinik 
Hamburg-Eppendorf mit anderen Pa-
tienten sowie mit gesunden Kontrollen. 
Demnach stand ein Testosteron-Mangel 
mit kritischen COVID-19-Erkrankun-
gen bei Männern in Zusammenhang. 
Auch erhöhte Estradiol-Werte schienen 
das COVID-19-Risiko besonders für 
Männer zu erhöhen.

Das männliche Geschlecht wurde 
bereits früh in der Coronavirus-Pande-
mie als ein Risikofaktor für schwere 
Verläufe der Erkrankung COVID-19 
identifiziert. Allerdings ist nicht klar, 
welche Rolle Geschlechtshormone wie 
Testosteron oder Estradiol (Östrogen) 
dabei spielen.

Wie hängen Geschlechtshormone 
und COVID-19-Verlauf zusammen?
In dieser Studie untersuchte ein deut-
sches Expertenteam die Hormonle-vel 
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Gesund durch den Winter: Neben 
COVID auch auf Influenza Ausgebliebene 

Influenza-Epidemie 
2020/21 könnte zu einem 
vermehrten Auftreten des 

Virus in diesem Winter 
führen

Die COVID-bedingten Hygiene-
maßnahmen haben uns 2020/21 
die jährliche Influenza Epidemie 
erspart. Was im letzten Winter ein 
Vorteil war, könnte allerdings in 
diesem zum Bumerang werden. 
Zumindest dann, wenn sich nicht 
ausreichend viele Menschen gegen 
Influenza impfen lassen. Experten 
erwarten nämlich - so die allge-
meinen Hygienemaßnahmen im 
Vergleich zum Vorjahr zurückge-
fahren werden - ein besonders 
starkes Comeback der Influenza-
Viren. 
Was manche dabei wohl 
vergessen: Die vieldiskutierte 
1G-Regel hilft zwar sehr gut ge-
gen COVID, nicht aber gegen 
Influenza. Wer sich vor beiden 
Viren schützen möchte, sollte 
sich daher auch gegen beide 
impfen lassen. Influenza-Impf-
stoffe werden ab Oktober zur 
Verfügung stehen. 

„Eine Überlastung unserer Kapazitä-
ten müssen wir auch diese Saison 
vermeiden. Wenn sich die Menschen 
aufgrund der Möglichkeit der COVID-
Impfung wieder häufiger treffen und 
es weniger Reisebeschränkungen gibt, 
kann sich das Influenza-Virus wieder 
besser verbreiten. Das müssen wir ver-
hindern.“ 

Fehlende Boosterung

Besonders problematisch könnte 
werden, dass es letzten Winter auf-
grund der ausgebliebenen Virusak-
tivitäten zu keiner natürlichen 
Boosterung  (also zum Aufbau von 

Ausgefallene Saison

Schwache Influenza-Saisonen 
kommen immer wieder vor, der 
fast vollständige Ausfall im letzten 
Winter war allerdings ein Novum. 
Insgesamt wurden in Österreich nur 
zwei Proben positiv auf Influenza ge-
testet, europaweit waren es 41.1 Für 
Prim. Dr. Christoph Wenisch, Chef der 
Infektiologie an der Klinik Favoriten 
war das eine große Erleichterung. 
„Hätten wir zusätzlich zu COVID- 
auch noch Influenza-Fälle behandeln 
müssen, hätte das vermutlich unsere 
Kapazitäten überlastet. Geholfen 
haben uns hier die COVID-Schutz-
maßnahmen und die Tatsache, dass so 
viele Menschen wie noch nie gegen 
Influenza geimpft waren.“ Gleichzeitig 
warnt er auch: 
1 Zentrum für Virologie der Med. Uni-
versität Wien, Virusepidemiologische 
Information 10/21-7
.

Antikörpern durch Kontakt mit dem 
Virus) gekommen ist, warnt die Viro-
logie der MedUni Wien in ihrem 
epidemiologischen Bericht.„Die Be-
völkerung ist damit empfänglicher als 
sonst für Influenza“, erläutert Wenisch 
und schließt sich den  Expert*innen 
der MedUni an, die bei einer wieder-
einsetzenden Virusaktivität vor einer 
besonders starken epidemischen 
Influenza-Welle warnen. Eine hohe 
Durchimpfungsrate nicht nur bei 
der COVID-, sondern auch bei der 
Influenza-Impfung könnte dieses Sze-
nario allerdings vermeiden. 

Nachlässigkeit verhindern

Letzten Winter haben sich über 20 
% der österreichischen Bevölke-

rung gegen Influenza impfen lassen. 
Ein Rekordwert, lag die Durchimp-
fungsrate sonst meist sogar unter 10 %. 
„Trotzdem ist das noch viel zu wenig“, 
warnt Wenisch. „Ganz besonders in 
diesem Jahr.“ Gegen Influenza müsse 
man sich jedes Jahr impfen lassen. 
Das bedeute, dass auch jene, die sich 
letztes Jahr haben impfen lassen, dies 
heuer wiederholen müssten. Außerdem 
sei die Impfung vor allem für alle äl-
teren Menschen, Personen mit chroni-
schen Krankheiten, Schwangere und 
Kinder wichtig. „Wenn sich möglichst 
viele aus diesen Gruppen impfen 
lassen, kommen wir gut durch den 
Winter“, so Wenisch. 

1G schützt vor COVID, nicht vor 
Influenza

Sollte die vieldiskutierte 1G-Regel 
in manchen Bereichen eingeführt 
werden, besteht dort ein guter Schutz 
gegen COVID-19. Nicht aber gegen 
Influenza. „Zusammengefasst heißt 
das: Die COVID-Impfung schützt 
nur vor COVID, die Influenza-Imp-
fung nur vor Influenza. Das bedeutet, 
jede*r, der* die gegen beide Krank-
heiten vorbeugen will, braucht beide 
Impfungen“, betont Wenisch.

Kinderimpfungen weiterhin gratis

Wie im letzten Jahr wird auch die-
ses Jahr die Influenza-Impfung für 
Kinder zwischen sechs Monaten und 
15 Jahren im kostenlosen Kinder-
impfprogramm enthalten sein.  Die 
Influenza-Impfung kann ab Oktober 
vorwiegend bei Hausärzten und öf-
fentlichen Impfstellen in Anspruch 
genommen werden, ein Impftermin 
vor Weihnachten wird empfohlen.

Da der Höhepunkt der Epidemie aber 
meist im Februar liegt, ist die Impfung 
aber auch im Jänner noch sinnvoll.

Foto: Gesundheisportal Österreich

Das Mikrobiom könnte 
Muskelschwund heilen
Studien zur Identifizierung von 
Substanzen, die das Mikrobiom des 
Darms bilden, um Muskeln dabei 
zu helfen, nach dem Sport zu wach-
sen, lassen sich einsetzen, um das 
Wachstum von Muskeln bei Men-
schen zu fördern, die unter bei dem 
im Altern oder bei Krebs auftre-
tenden Muskelschwund leiden. Zu 
dem Ergebnis kommen Forscher 
des University of Kentucky College 
of Medicine http://med.uky.edu . 
Demnach ist bei Mäusen für das 
Wachstum der Muskeln nach dem 
Sport ein intaktes Mikrobiom nötig.

Mäuse in Laufrädern trainiert

Das Mikrobiom des Darms bezieht 
sich auf Billionen von Bakterien 
und andere Mikroben, die im Ver-
dauungstrakt leben. Innerhalb der 
vergangenen zehn Jahre wurde 
ermittelt, dass diese Bakterien Sub-
stanzen produzieren, die für die Ge-
sundheit wichtig sind. Einige dieser 
Studien lieferten auch ver-blüffende 
Beweise dafür, dass das Darmmik-
robiom auch für die Gesundheit der 
Skelettmuskeln wichtig scheint. Ob 
ein gesundes Darmmikrobiom aber 
auch dafür not-wendig ist, dass sich 
Skelettmuskeln nach dem Sport an-
passen, war bislang offen.

Um diese Frage zu beantworten, ha-
ben die Forscher Mäuse neun Wo-
chen lang jeden Tag in Laufrädern 
trainiert. Ein Teil der Tiere erhielt 
über das Trinkwasser Antibiotika. 
Die Medikamente töteten die Bak-
terien des Darmmikrobioms ab. In 
einem nächsten Schritt wurden die 
Muskeln der gesunden Mäuse mit 
den Mäusen verglichen, die über 

kein intaktes Mikrobiom verfügten. 
Ziel war es herauszufinden, ob die 
Muskeln sich unterschiedlich an das 
Training anpassten.

Mikrobiom fördert Wachstum

Ergebnis: Die Muskeln der Mäuse 
ohne intaktes Mikrobiom wuchsen 
nicht so viel wie die Muskeln der 
gesunden Tiere. Dies war der Fall, 
obwohl beide Gruppen von Mäu-
sen neun Wochen lang gleich viel 
Zeit in den Laufrädern verbrachten. 
Dies legt nahe, dass ein gesundes 
Mikrobiom nötig ist, damit sich die 
Skelettmuskeln nach dem Sport voll 
ausbilden. Diese Studie ist damit 
ein weiterer Beleg für den Zusam-
menhang zwischen dem Mikrobiom 
des Darms und den Skelettmuskeln. 
Sie beweist, dass das Darmmikro-
biom Substanzen bildet, die den 
Skelettmuskeln dabei helfen, nach 
einer Belastung zu wachsen.

Obwohl die Experten im Vergleich 
zu früheren Studien nur eine relativ 
geringe Dosis Antibiotika einsetz-
ten, ist eine Einschränkung, dass 
sie nicht wissen, ob die Antibiotika 
die Fähigkeit der Skelettmuskeln, 
sich an die Belastung anzupassen, 
direkt beeinflusst haben. Zusätzlich 
wurden bei dieser initialen Studie 
nur weibliche Tiere eingesetzt. 

Es ist daher unbekannt, ob die 
Ergebnisse bei männlichen Tieren 
gleich ausfallen würden. Schließ-
lich ist es, wie bei allen Tierstudien, 
nicht klar, ob sich diese Ergebnisse 
auch auf den Menschen umlegen 
lassen. Details wurden in “Journal 
of Physiology” publiziert.
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Oberarzt Dr. Gregor Huber

„Der Krebs hat
    viele Gesichter“

Brustkrebs-
monat Ok-
tober: Ein 
Zeichen 
setzen.
Neue Thera-
pien retten 
Leben und 
sind weniger 
radikal

bösartiger Tumor). So besorgniserreg-
end diese Zahl auch ist: In den letzten 
Jahren haben sowohl die Verbesserung 
in der Früherkennung als auch die 
schrittweise eingeführten Modifika-
tionen der Therapie bis hin zur maßge-
schneiderten individuellen Therapie zu 
kleinen, aber in der Summe beachtli-
chen, Erfolgen bei der Behandlung des 
Mammakarzinoms geführt. Auch Män-
ner können übrigens betroffen sein, 
allerdings sind es nur ca. ein Prozent 
der Brustkrebsfälle.
Ideal aufgehoben sind Betroffene dabei 
in einem von der Deutschen Krebsge-
sellschaft und weiteren Fachgesells-
chaften zertifizierten Brustkrebszen-
trum, wie dem Brustzentrum Kärnten 
am Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder St. Veit/Glan. Hier arbeiten 
MedizinerInnen interdisziplinär Hand 
in Hand. Erarbeitet werden die maß-
geschneiderten Behandlungspläne 
im Rahmen der wöchentlich stattfin-
denden Tumorboards. Die Spezialis-
tInnen aller beteiligten Fachbereiche 
orientieren sich dabei an den neuesten 

wissenschaft lichen Erkenntnissen und 
Behandlungsleitlinien.
Diagnose Brustkrebs: Keine Panik
Zehn Prozent aller Mammakarzinome 
treten familiär gehäuft auf, wiederum 
die Hälfe davon sind auf Mutationen 
in den Erbanlagen zurückzuführen. 
Der Großteil der Brustkrebserkrankun-
gen tritt zufällig auf, also ohne, dass 

die Erkrankung vorher bereits in der 
Familie aufgetreten wäre. Die Diag-
nose ist immer ein Schockerlebnis, 
doch die ÄrztInnen raten dazu beim 
Wort „Krebs“ nicht gleich in Panik zu 
verfallen, denn was viele nicht wissen: 
Heutzutage liegt die Heilungsrate bei 
Brustkrebs bei rund 90 Prozent.
„Das liegt daran, dass der Tumor 
in vielen Fällen frühzeitig entdeckt 
wird“, beschreibt der Leiter des Brust-
zentrums Kärnten und Ärztliche 
Direktor, Prim. Univ.-Prof. Dr. Jörg 
Tschmelitsch, FACS. „Der Krebs hat 
einfach unheimlich viele Gesichter. 
Wir sind dabei, diese Gesichter besser 
kennenzulernen und einzeln besser be-
handeln zu können, aber es gibt leider 
nicht den einen Grund für Krebs“,  
ergänzt der stellvertretende Leiter des 
Brustzentrums Kärnten, Oberarzt Dr. 
Gregor Huber, MAS.

Neue Erkenntnisse aus der Wissen-
schaft und innovative Therapien
Heute wird die Art der Brustkrebser-
krankung intensiver erforscht: Ist der 
Brustkrebs hormonempfindlich, wie 
aggressiv ist er, was sagt seine DNA 
aus, ist er vererblich? Faktoren, die al-
lesamt genauestens eruiert werden.
Die Biologie von Brustkrebs kann sich 
stark unterscheiden. Medikamente 
wirken deshalb nicht bei jeder/jedem 
PatientIn gleich, sondern müssen nach 
den Eigenschaften der Brustkrebser-
krankung ausgesucht werden.
 
Wann ist eine Chemo sinnvoll?
Meist besteht die Brustkrebstherapie 
aus dem Dreiklang Operation, Bestrah-
lung und medikamentöse Behandlung. 
Die Angst vor der Chemotherapie ist 
aber bei vielen Betroffenen  schlimmer 
als der Krebs selbst. „Je kleiner, desto 
größer ist die Chance, zu heilen und 
auch eine Chemotherapie zu vermei-
den“, so der Facharzt Oberarzt Dr. 
Huber, MAS.

Schonendere Operationen, vorgela-
gerte Chemotherapie, Bestrahlung 
schon während der Operation und 
Medikamente, die den Tumor genau 
dort treffen, wo er empfindlich ist, 
verbessern die Heilungsprognosen 
von Brustkrebs deutlich. Der dräng-
ende Wunsch von Betroffenen: eine 
geeignete Therapie, Heilung oder 
zumindest eine Verlängerung der 
Lebensdauer. Mit dem internation-
alen Brustkrebstag am 1. Oktober 
startet der Brustkrebsmonat. Er soll 
Bewusstsein für die Vorbeugung, 
Erforschung und Behandlung von 
Brustkrebs schaffen.

Jede achte Frau hat Brustkrebs
Der Brustkrebsmonat Oktober 
soll international die Vorbeugung, 
Erforschung und Behandlung von 
Brustkrebs in das öffentliche Be-
wusstsein rücken. Die Statistik 
spricht eine klare Sprache: jede 
achte Frau erkrankt im Laufe ihres 
Lebens an Brustkrebs - in der 
medizinischen Fachsprache auch 
Mammakarzinom genannt (mamma 
= weibliche Brust, Karzinom = 

Wenn eine Chemo erforderlich ist, 
werden oft verschiedene Zytostatika 
miteinander kombiniert, um den Krebs 
in seinen unterschiedlichen Entwick-
lungsphasen zu treffen. Dabei ist die 
Therapie per Infusion, aber manchmal 
auch in Tablettenform möglich. „Mit 
der Chemotherapie, häufig in Kombi-
nation mit einer Antikörpertherapie, 
kann ein Tumor bereits vor der Op-
eration geschrumpft oder sogar elim-
iniert werden“, schildert der Internist 
Oberarzt Dr. Harald Weiß, Leiter der 
Tagesonkologie und Zusatzfacharzt für 
Hämatoonkologie am Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder St. Veit/Glan und 
führt weiter fort, dass „nachoperativ“ 
eine Chemo immer dann empfohlen 
wird, wenn es eventuell noch Krebs-
zellen gibt, die der/die ChirurgIn bei 
der Operation nicht heraus-schneiden 
konnte. Wenn die Brust erhalten wur-
de, sollte der erkrankte Bereich nach 
der Operation bestrahlt werden, um 
das Rückfallrisiko zu verringern. Die 
Radiowellen schädigen das Erbmate-
rial von Zellen. Im Gegensatz zu ge-
sunden Zellen können sich Krebszel-
len davon kaum erholen und sterben 
ab.Schonende Chirurgie bei Brustkrebs
Im Bereich der Chirurgie ist es in den 
letzten Jahren gelungen, mit weniger 
radikalen Operationen gleich gute oder 
bessere Heilungschancen zu erreichen 
als mit radikalen Verfahren. „Falls es 
aus onkologischer Sicht doch erforder-
lich, ist eine Brustentfernung durchzu-
führen, ist meist ein Brustwiederauf-
bau möglich. Dies erfolgt entweder 
gleichzeitig bei der Brustabnahme oder 
in einem zweiten Schritt bis endgültige 
Klarheit über die Tumorentwicklung 
besteht“, ergänzt der Brustkrebs-Spe-
zialist Oberarzt Dr. Arno Reichenauer 
vom Brustzentrum Kärnten.
 
Appell: Krebs-Vorsorge wahrnehmen
Wichtig für die Diagnostik sind bildge-
bende Untersuchungen der Brust. 

Früh erkannt ist Brustkrebs gut 
behandelbar. Seit Jahren gibt es das 
sogenannte Mammografie-Screening. 
Im Österreichischen Screening-Pro-
gramm werden alle Frauen zwischen 
45 und 70 Jahren alle zwei Jahre 
mittels Brief zur Brustuntersuchung 
eingeladen.
 
Das Screening zeigt bereits millim-
etergroße Unregelmäßigkeiten und 
bei Auffälligkeiten veranlasst der 
Vertrauensarzt eine Röntgenunter-
suchung der Brust, die sogenannte 
Mammographie, zusätzlich wird 
immer eine Ultraschalluntersuchung 
der Brust durchgeführt. Sollten diese 
beiden Untersuchungen kein eindeu-
tiges Ergebnis bringen, bzw gibt es 
evtl. noch weitere Fragestellungen, 
wird gegebenenfalls eine Magnetre 
sonanz-Tomograph-Untersuchung 
(MRT) der Brust angeschlossen.    
Die Diagnostik wird von Radio-
logInnen im Schnittbildzentrum 
am Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder St. Veit/Glan an modernsten 
Geräten durchgeführt.
 
Nah am PatientIn
Am Brustzentrum Kärnten werden 
PatientInnen mit Brusterkrankungen 
von der Diagnosestellung über die 
bestmögliche Therapie bis zur Nach-
sorge ganzheitlich betreut. Somit 
können sämtliche Schritte in der Be-
handlung von Brustkrebs am selben 
Standort angeboten werden.Für eine 
optimale Behandlung von Brust-
krebs reicht es nicht mehr aus, dass 
sich nur ärztliche Disziplinen um die 
PatientInnen kümmern. „Diese räum-
liche Nähe aller Mitarbeitenden des 
Brustzentrums Kärnten zueinander 
ermöglicht eine noch bessere am 
PatientInnen orientierte Versorgung 
in medizinischer, sozialer und seeli-
scher Hinsicht“, teilt OA Dr. Gregor 
Huber, MAS mit. 

© HF Pictures
Fotocredit © Barmherzige Brüder
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Höhere Alkoholsteuer 
könnten tausende Krebser-
krankungen verhindern

In einer aktuellen Modellierungss-
tudie haben Wissenschaftler:innen 
der Technischen Universität Dres-
den denEinfluss einer Erhöhung der 
Verbrauchssteuern bei alkoholischen 
Getränken auf alkoholbedingte 
Krebserkrankungen in der Europäis-
chen Region untersucht. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass eine Verdopplung 
der aktuellen Verbrauchssteuer allein 
im Jahr 2019 mehr als 10.700 neue 
Krebserkrankungen sowie 4.850 To-
desfälle hätte verhindern können.

Europa ist die Region mit dem welt-
weit höchsten Pro-Kopf-Konsum 
von Alkohol. Um den Alkoholkon-
sum und die einhergehenden Folge-
erkrankungen zu reduzieren, stellt 
die Erhöhung der Verbrauchssteu-
ern auf alkoholische Getränke eine 

vielversprechende Maßnahme dar. 
Höhere Alkoholsteuern zählen 
neben anderen Maßnahmen, wie 
einem Werbeverbot für alkoholis-
che Getränke oder der reduzierten 
Verfügbarkeit von Alkohol, zu den 
sogenannten „Best Buys“ der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO). 
Bei den „Best Buys“ handelt es sich 
um gesundheitspolitische Maßnah-
men, die besonders kosteneffektiv 
zur Verringerung der durch einen 
Risikofaktor, wie z.B. Alkohol, 
verursachten Krankheitslast beitra-
gen. In Europa und insbesondere 
der Europäischen Union sind die 
Alkoholsteuern jedoch oft sehr 

der Annahme einer durchschnittlichen 
Verzögerungszeit von zehn Jahren 
zwischen dem Alkoholkonsum und 
der Krebserkrankung beziehungsweise 
dem tödlichen Ausgang der Erkran-
kung konnten anschließend die Anzahl 
vermeidbarer Neuerkrankungen sowie 
Todesfälle für das Jahr 2019 geschätzt 
werden. 

Das Team berücksichtigte dabei sieben 
verschiedene Krebserkrankungen, die 
eng mit dem Konsum von Alkohol zu-
sammenhängen: Lippen- und Mund-
höhlenkrebs, Rachenkrebs, Kehlkopf-
krebs, Speiseröhrenkrebs, Leberkrebs, 
Darmkrebs sowie bei Frauen Brust-

krebs. Die Ergebnisse zeigen, dass 
mehr als 10.700 neue Krebserkrankun-
gen und 4.850 Todesfälle vermeidbar 
gewesen wären, wenn die aktuellen 
Verbrauchssteuern verdoppelt wären 
worden. Dies entspricht fast 6 Prozent 
der alkoholbedingten Krebsneuerkran-
kungen in der Region.

In Deutschland könnten laut der Studie 
bei einer Verdopplung der aktuellen 
Alkoholsteuern mehr als 1.200 Kreb-
serkrankungen und 525 Todesfälle 
vermieden werden. Mit mehr als zwei 
Dritteln handelt es sich bei den meisten 
dieser vermeidbaren Erkrankungsfälle 
um Brust- und Darmkrebs.

„In Deutschland sind die Verbrauchss-
teuern für alkoholische Getränke, ins-
besondere für Bier und Wein, beson-
ders gering. Während für eine große 
Flasche Bier circa fünf Cent auf die 
Biersteuer entfallen, so ist keine extra 
Besteuerung von Wein vorgesehen. 

Angesichts der hohen Zahl an vermeid-
baren alkoholbedingten Krebserkran-
kungen wäre es mehr als ratsam, 
die Alkoholsteuern insbesondere in 
Deutschland zu erhöhen“, empfiehlt 
TUD-Psychologin Carolin Kilian.

Originalpublikation:

Carolin Kilian, Pol Rovira, Maria Neu-
feld, Carina Ferreira-Borges, Harriet 
Rumgay, Isabelle Soerjomataram und 
Jürgen Rehm. Modelling the impact of 
increased alcohol taxation on alcohol-
attributable cancers in the WHO Eu-
ropean Region. The Lancet Regional 
Health Europe.https://www.thelancet.
com/journals/lanepe/article/PIIS2666-
7762(21)00210-6/fullt…

gering. Welche Auswirkungen eine 
Erhöhung der aktuellen Verbrauchss-
teuern auf alkoholische Getränke auf 
alkoholbedingte Krebserkrankungen 
in der Europäischen Region hätte, 
haben deshalb Wissenschaftler:innen 
der TU Dresden gemeinsam mit dem 
Europäischen WHO-Büro, der Interna-
tionalen Agentur für Krebsforschung 
sowie dem Centre for Addiction and 
Mental Health in Toronto (Kanada) in 
einer Modellierungsstudie untersucht.

Mittels mathematischer Modelle 
schätzten die Wissenschaftler:innen die 
Auswirkungen von drei verschiedenen 
Steuererhöhungsszenarien (20 Pro-
zent, 50 Prozent und 100 Prozent) 
auf den Pro-Kopf-Alkoholkonsum in 
50 Mitgliedstaaten der Europäischen 
Region (Definition laut WHO). Unter 

Bioengineering trifft 
auf Hepatitis B
Eine Forschungsgruppe um die Viro-
login Ulrike Protzer entwickelte 
Antikörper als neuartige Wirkstoffkan-
didaten für die Behandlung einer chro-
nischen Hepatitis B und Leberzellkar-
zinomen. In Studien an mensch-lichen 
Zellkulturen und einem Mausmodell 
für das Leberzellkarzinom konnten 
die Forschenden Hepatitis-B-Viruspo-
sitive Zellen abtöten und das Tumor-
wachstum verringern. Gemeinsam mit 
Partnern aus der Industrie wird die 
Gruppe diesen Ansatz für die klinische 
Anwendung weiterentwickeln und kli-
nische Studien forcieren.

Menschen, die chronisch mit dem He-
patitis-B Virus-infiziert sind, leiden da-
ran, dass sie keine ausreichend starke 
Immunreaktion entwickeln, die das 
Virus eliminiert. Weltweit sind rund 
260 Millionen Menschen chronisch in-
fiziert, das sind mehr als drei Prozent 
der Weltbevölkerung. Infolgedessen 
sterben jedes Jahr rund 880.000 Infi-
zierte an einem Leberversagen oder 
einem Leberzellkarzinom. Die bisher 
zur Verfügung stehenden Therapien 
hemmen zwar die Vermehrung des 
Virus, heilen die chronische Infektion 
aber selten aus.

Dem Immunsystem unter die Arme 
greifen

Forschende des Helmholtz Zentrums 
München und der Technischen Uni-
versität München (TUM) suchen daher 
nach Möglichkeiten, um chronische 
Infektionen mit dem Hepatitis-B-Virus 
über eine Stimulation der körperei-
genen Immunantwort zu heilen. Im 
Mittelpunkt ihrer jüngsten Studie 
stand eines der neuesten Werkzeuge 
aus der Immuntherapie: Bispezifische 

Antikörper, die mit T-Zellen interag-
ieren und sie aktivieren. T-Zellen sind 
Blutzellen, die eine wichtige Rolle 
in unserem adaptiven Immunsystem 
spielen. Mithilfe der Antikörper kön-
nen T-Zellen infizierte Zellen erkennen 
und abtöten. „Für unsere Studie haben 
wir dieses neue Werkzeug genutzt und 
an unsere Bedürfnisse angepasst“, sagt 
Oliver Quitt. „Ziel der von uns ent-
wickelten Antikörper ist es, bei Perso-
nen mit einer chronischen Hepatitis-
B-Infektion eine antivirale Immunität 
auszulösen.“

Neuer therapeutischer Wirkstoff-
kandidat

Erste Studien an Mäusen zeigten be-
reits vielversprechende Ergebnisse. 
„Unsere Antikörper konnten erfolgre-
ich Immunzellen an die Leberzellen 
anlocken, die mit dem Hepatitis-B-Vi-
rus infiziert sind. Dadurch werden die 
T-Zellen stimuliert, töten die Tumor-
zellen ab und verringern das Wach-
stum der Hepatitis-B-assoziierten 
Tumore“, erklärt Shanshan Luo.

Studienleiterin Ulrike Protzer sieht in 
diesen Ergebnissen großes Potenzial: 
„Unsere Studie zeigt, dass die Vera-
breichung von T-Zell-aktivierenden 
Antikörpern ein vielversprechender 
Ansatz für die Behandlung von chro-
nischer Hepatitis B und Leberzellkar-
zinomen ist. 
Um diesen Ansatz voranzutreiben, 
haben wir kürzlich ein Forschun-
gsabkommen mit dem Biotechnolo-
gieunternehmen SCG Cell Therapy 
abgeschlossen. Es ist unser Ziel, diese 
neuartige Technologie weiterzuent-
wickeln und ihren klinischen Einsatz 
zu ermöglichen.“

Foto: Balance Beauty Time
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Wenn die Hände glühen
Neues Video: Morbus Fabry – ein seltenes Schicksal
„Am schlimmsten ist das Hand- und 
Fußbrennen, das Gefühl, du hast 
glühende Hände“, so Doris M., eine 
von ca. 130 Patient*innen in Öster-
reich, die an Morbus Fabry leiden. 
Ein Video zeigt ihr seltenes Schick-
sal.
 
Diffuse Symptome.
Brennende Schmerzen in Händen 
und Füßen? Kleine, dunkelrote Haut-
veränderungen, die leicht erhaben 
sind? Magen-Darm-Beschwerden, 
wie Bauchkrämpfe, Durchfall und 
frühzeitiges Völlegefühl beim Es-
sen? Vermindertes oder fehlendes 
Schwitzen? Herzbeschwerden, Au-
genveränderungen, eingeschränkte 
Nierenfunktion? Das sind einige 
der unspezifischen Symptome, die 
auf die Stoffwechselerkrankung 
Morbus Fabry hinweisen. Morbus 
Fabry gehört zu den seltenen Er-
krankungen, gilt aber als häufigste 
lysosomale Speicherkrankheit. Die 
Ursache: Genetisch bedingt fehlt ein 

Enzym - das alpha-Galaktosidase A-
Enzym - wodurch bestimmte Fettstoffe 
im Organismus nicht abgebaut werden 
können und sich in den Körperzellen 
ablagern.
 
Der lange Weg zur Diagnose.
Die Diagnose ist schwierig. Morbus 
Fabry tarnt sich wie ein Chamäleon, 
sogar erfahrene Ärzte haben Schwier-
igkeiten die Erkrankung zu erkennen. 
Zum einen, weil die genetisch bedingte 
Stoffwechselerkrankung mit zahl-
reichen Beschwerden auftritt, die auch 
andere, häufigere Erkrankungen sig-
nalisieren können. Zum anderen, weil 
die Erkrankung sehr selten ist: in Ös-
terreich sind nur etwa 130 Menschen 
betroffen. Mittels Bluttest kann die 
Diagnose zwar exakt gestellt werden. 
Bis es soweit ist, vergeht allerdings oft 
viel zu viel kostbare Zeit. Laut Statis-
tik dauert es bis zu 25 Jahren bis die 
Diagnose Morbus Fabry gestellt wird, 
bis dahin haben die Patient*innen 
einen langen Leidensweg hinter sich.

 Morbus Fabry - gut behandelbar.
Dank des laufenden medizinischen 
Fortschritts ist die lysosomale Spei-
cherkrankheit Morbus Fabry zwar 
nicht heilbar, aber mittlerweile gut 
behandelbar. Verschiedene Therapien 
unterstützen die Krankheit selbst so-
wie ihre Krankheitsmerkmale. Eine 
frühzeitige Diagnose und ehestmögli-
cher Therapiebeginn sind mit einer 
besseren Prognose verbunden.
So wird am Beispiel von Frau M. im 
Video deutlich, dass trotz des seltenen 
Schicksals mit Unterstützung der rich-
tigen Therapie ein Leben voller Leben-
squalität erreicht werden kann.
 
Symptomcheck und weitere Infos: 
www.speicherkrankheiten.at/morbus-
fabry/

Über Takeda international
Takeda ist ein weltweit führendes, 
werteorientiertes, forschendes biop-
harmazeutisches Unternehmen mit 
Hauptsitz in Japan. Takeda hat sich 
zum Ziel gesetzt, lebensverbessernde 
und -erhaltende Arzneimittel für die 
Behandlung von seltenen und kom-
plexen Erkrankungen zu entwickeln, 
zu produzieren und anzubieten. Dabei 
steht immer das Engagement für Pa-
tient*innen, Mitarbeitende und die 
Umwelt im Vordergrund. 
www.takeda.com

Foto unten: Doris M. kann durch 
eine Enzymersatz-Therapie, trotz der 
Diagnose Morbus Fabry, ihren Alltag 
wieder genießen              Foto: Privat

Über Takeda in Österreich
In Österreich arbeitet Takeda ent-
lang der gesamten pharmazeutischen 
Wertschöpfungskette: Forschung & 
Entwicklung, Plasmaaufbringung, 
Produktion und Vertrieb. Takeda ist 
der größte Pharmaarbeitgeber Öster-
reichs. Rund 4.500 Mitarbeiter*innen 
tragen täglich dazu bei, dass Medi-
kamente aus Österreich in die ganze 
Welt gelangen und Patient*innen in 
Österreich Zugang zu innovativen 
Arzneimitteln von Takeda erhalten. 
Die Entwicklungs- und Produkti-

onsstandorte von Takeda befinden 
sich in drei Bundesländern, in 
Wien, Linz und Orth an der Donau. 
Das österreichische Produktportfo-
lio von Takeda hilft Patient*innen 
unter anderem in den Bereichen 
Onkologie, Hämophilie und Gene-
tische Erkrankungen, Gastroenter-
ologie und Immunologie. 2020 und 
2021 wurde Takeda in Österreich 
als Top Employer und Great Place 
to Work ausgezeichnet. 

www.takeda.at

Alzheimer: Tau-Ansammlungen als Biomarker
Die durch PET-Scanner gemessene 
frühe Ansammlung von Tau-Proteinen 
im Gehirn ermöglicht als Biomarker 
der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit 
oder Amyloid-Plaques eine Alzheimer-
Vorhersage, so Forscher des Karolinska 
Institutet http://ki.se/en . Weltweit leiden 
über 50 Mio. Menschen an Demenz. 
Alzheimer ist die häufigste Form davon. 
Charakteristisch ist eine Ansammlung des 
Proteins Beta-Amyloid (Ab) und von Tau 
im Gehirn, gefolgt von einem fortschrei-
tenden Gedächtnisverlust.

Foschung macht Fortschritte
Der pathologische Verlauf kann ver-
schiedene Formen annehmen und es ist 
schwierig vorherzusagen, wie schnell 
sich die Symptome bei einer bestimmten 
Person ausbilden werden. Darüber hinaus 
bedeutet das Vorhandensein von Ab im 
Gehirn - bekannt als Amyloid-Plaques - 
nicht unbedingt, dass die Person an einer 
Alzheimer-Demenz erkranken wird.

Laut Erstautor Marco Bucci hat es in den 
vergangenen Jahren bei der Entwicklung 
verschiedener Biomarker für Alzheimer 
eine rasche Entwicklung gegeben. Damit 
wurde es möglich, frühe Anzeichen der 
Krankheit festzustellen. “Wir müssen 
aber immer noch Tests finden, die die 
Entwicklung der Krankheit mit einer 
höheren Spezifität vorhersagen können, 
damit wir nicht nur die Diagnose, sondern 

auch die Prognose und Behandlung verbes-
sern.”

Einige Biomarker identifizieren laut der 
neuen Erhebung Ansammlungen von 
Ab oder Tau, während andere eingesetzt 
werden, um den Verlust der Nervenfunk-
tion, die Neurodegeneration, festzustellen. 
Proteinansammlungen und Neurodegenera-
tion können in der Gehirn-Rückenmarks-
Flüssigkeit und dem Plasma gemessen 
werden oder über PET-Scans und MRT. 
Die aktuellen Richtlinien für die frühe 
Erkennung von Alzheimer mittels Biomar-
kern befürworten die Austauschbarkeit von 
bildgebenden Verfahren beim Gehirn und 
Analysen der Biomarker pTau und Ab. Es 
fehlen auch Langzeitstudien, die zeigen, 
wie Biomarker mit der allmählichen kog-
nitiven Beeinträchtigung in Verbindung 
stehen.

Gedächtnisverlust abschätzbar
Bucci zufolge zeigt die aktuelle Studie, 
dass das Vorhandensein von Amyloid-
Plaques im Gehirn und Veränderungen 
der Konzentrationen von Ab und pTau in 
der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit im 
Verlauf der Krankheit bereits früh nach-
gewiesen werden können. Sie scheinen 
jedoch keine Korrelation mit dem späteren 
Gedächtnisverlust zu haben.

“Die Ergebnisse zeigen aber, dass das 
mittels eines PET-Scans festgestellte Vor-

handensein von Tau im Gehirn mit 
einem rapiden Verfall in Zusammen-
hang steht. Davon betroffen ist vor 
allem das episodische Gedächtnis, das 
häufig in einem frühen Stadium bee-
inträchtigt wird. Unsere Beobachtung 
legt nahe, dass PET-Scans in Hinblick 
auf Tau für die klinische prognostische 
Bewertung des Verlusts kognitiver 
Funktionen eingesetzt werden sollte”, 
erläutert Bucci.

Die Studie basiert auf PET und MRT 
sowie Gehirn-Rückenmarks-Flüssig-
keit-Analysen einer Gruppe von 282 
Teilnehmern. Sie bestand aus Perso-
nen mit einer leichten kognitiven Ein-
schränkung, Patienten mit Alzheimer-
Demenz und gesunden Kontrollen. 
213 der Teilnehmer wurden auch drei 
Jahre lang begleitet und Tests zum epi-
sodischen Gedächtnis durchgeführt, 
also dem Kurzzeitgedächtnis das sich 
auf alltägliche Ereignisse bezieht.

Laut der Forschungsleiterin Agneta 
Nordberg zeigen die in “Molecular 
Psychiatry” veröffentlichten For-
schungsergebnisse, dass die Konzen-
tration von Tau im Gehirn bei Alz-
heimer eine wichtige Rolle beim 
Fortschreiten der Krankheit spielt und 
ein entscheidender Ansatzpunkt für 
zukünftige Medikamente sein könnte.
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Die Kenwood 
Good Food 
Ernährungs-
studie
Kenwood unterstützt die Grundlagen-
forschung der MedUni Wien bei der 
Klärung der Frage wie die gesunde Er-
nährung von Kindern gefördert werden 
kann und ob Erziehungsberechtigte, die 
selbst kaum auf ihre Ernährung achten, 
das Essverhalten der Kinder positiv 
beeinflussen.

„Mit einer qualitativen Studie wollten 
wir unter anderem untersuchen, wie 
bzw. ob durch geeignete ernährungsb-
ezogene Aufklärungsarbeit bei Erzie-

herInnen  die Achtsamkeit hinsichtlich 
der Kindergesundheit gesteigert werden 
kann“, so Prof. Hans-Peter Hutter, Ab-
teilung für Umwelthygiene und Umwelt-
medizin der MedUni Wien. 
 
Fettleibigkeit hat die Problematik der 
Mangelernährung längst abgelöst.
Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
hat sich der Anteil der übergewichtigen 
Menschen in den letzten 40 Jahren fast 
verdoppelt. Die aktuellste Global Bur-
den of Disease Study berichtet, dass 
jährlich rund 11 Millionen Menschen 
an Krankheiten sterben, zu denen ihre 
Essgewohnheiten beigetragen haben. 
Übergewicht gilt erwiesenermaßen als 
Hauptverursacher von Diabetes, Bluthoch-

druck, Schlaganfällen und bestimmten 
Tumorarten.
 
In Österreich sind 38 Prozent der Bev-
ölkerung und bereits über 12 Prozent 
der 11- bis 17-Jährigen fettleibig oder 
übergewichtig
Negativfolgen für den Stoffwechsel, das 
Herz-Kreislaufsystem, den Bewegungs- 
und Gelenksapparat sowie die Haut sind 
vorprogrammiert, aber auch psychische 
Störungen hinsichtlich des Selbstwertes 
und negative Auswirkungen auf die Le-
bensqualität.
 
Die optimale Ernährung von Kindern 
hat an Brisanz zugenommen
Bisher durchgeführte Studien zum Thema 
Ernährung haben gezeigt, dass das allein-
ige Wissen über gesunde Ernährung nicht 
ausreicht, um das eigene Essverhalten und 
jenes der Kinder zu verändern. Trotz aller 
aktuellen, gesundheitsfördernden Ernäh-
rungstrends bevorzugen die Österreicher 
laut Österreichischem Ernährungsbericht 
(2017) nach wie vor fett- und kalorienrei-
che Küche (24 % immer, 57 % häufig). 

Kenwood unterstützt die Forschung der 
MedUni Wien
„Kenwood steht seit über 60 Jahren für 
Erfahrung, Qualität und Kompetenz bei 

Küchenelektro-Kleingeräten. Spitzentech-
nologie verbunden mit formschönem De-
sign soll jeden Tag die Freude am gesun-
den Kochen unterstützen. Die vorliegende 
Studie hebt sich in Laufzeit und Umfang 
der erfassten Faktoren zu Ernährungsein-
stellungen und -verhalten sehr deutlich 
von anderen Untersuchungen ab. Daher 
haben wir uns entschieden, die MedUni 
Wien bei ihrer Grundlagenforschung zu 
unterstützen“, so Michael Frank, Manag-
ing Director De´Longhi-Kenwood GmbH 
Österreich.
 
Die Fakten: Weltweit gibt es heute mehr 
übergewichtige als untergewichtige Men-
schen. In den letzten Jahrzehnten haben 
Übergewicht und Adipositas (Fettleibig-
keit) global insbesondere bei Kindern 
massiv zugenommen. In Österreich sind 
über 12 Prozent der 11- bis 17-Jährigen 
übergewichtig. Gerade im Kindes- und Ju-
gendalter ist Übergewicht problematisch.
Negativfolgen auf den Stoffwechsel, das 
Herz-Kreislaufsystem, den Bewegungsap-
parat und die Haut sind vorprogrammiert, 
aber auch psychische Störungen hinsi-
chtlich Selbstwert und negativer Einfluss 
auf die Lebensqualität sind möglich.
Obwohl die meisten Menschen wissen, 
dass Selbstgekochtes gesünder ist, konsu-
mieren sie Fertiggerichte.

Die Wertigkeit von Selbstgekochtem
Lediglich in etwas mehr als der Hälfte der 
österreichischen Haushalte wird einmal 
täglich gekocht. Vielfältige gesellschaftli-

che Änderungen haben zu einer massiven 
Veränderung des Koch- und Essverhaltens 
in den letzten Jahren geführt. Dazu Hut-
ter: „Fertige Salate oder Tiefkühlgemüse 
können in der Qualität durchaus gleich-
wertig mit frischen Produkten sein. Doch 
die meisten Fertiggerichte enthalten zu 
viel Salz, Fett oder Zucker. Nicht zu ver-
nachlässigen sind auch verschiedene Zu-
satzstoffe. Fertiggerichte verleiten auch 
dazu, mehr zu essen. Daher überrascht es 
nicht, dass häufiges Selberkochen zu einer 
gesünderen Ernährungsweise beitragen 
kann.“
 
Neben positiven Auswirkungen auf die 
Ernährungsqualität scheint Selberkochen 
positiv besetzte emotionale Wirkungen 
aufzuweisen. „Menschen, die ihre Speisen 
selbst zubereiten, genießen die Mahlzeit 
mehr, anstatt sie zu verschlingen“, so 

Hutter. Zudem korrelieren Kochkennt-
nisse positiv mit der Zubereitung von 
Gemüse und negativ mit dem Verzehr 
von Convenience Food.Fakt ist aber, 
dass das alleinige Wissen über gesunde 
Ernährung nicht ausreicht, um das ei-
gene Essverhalten und jenes der Kinder 
zu verändern.
 
Die Zielsetzung der Studie
Primäres Studienziel war die Erfassung 
von ernährungsrelevanten Veränderun-
gen durch Interventionen bei Erwach-
senen. Zusätzlich sollte untersucht 
werden, ob und welches Verhalten und 
welche Einstellungen sich in Bezug 
auf die Ernährung der Kinder ändern. 
Zudem ist von Interesse, ob sich even-
tuelle Änderungen nachhaltig oder nur 
kurzfristig zeigen.
 
Der Studienablauf
Die Studie wurde über einen Zeitraum 
von 2 Jahren mit haushaltsführenden 
Pädagoginnen in Kinder-Wohneinrich-
tungen von SOS-Kinderdorf durchge-
führt. In einem Prätest wurde unter 
anderem das bestehende Ernährungs-
wissen hinsichtlich gesundem Ess-
verhalten ermittelt. Untersucht wurde 
eine breite Palette an Faktoren, wie die 
letzten Lebensmitteleinkäufe, die Häu-
figkeit selbst zubereiteter Speisen oder 
die Einschätzung sich selbst und die 
Kinder gesund zu ernähren. Zusätzlich 
erfasst wurden Aspekte wie die Aus-
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gewogenheit der Nahrung, die Menge, 
gesunde und ungesunde angewöhnte 
Verhaltensweisen beim Essen, sowie 
die Achtsamkeit in Bezug auf gesunde 
Ernährung. Die teilnehmenden Woh-
neinrichtungen konnten sich ergänzend 
zur bestehenden Küchenausstattung 
Kenwood-Geräte aussuchen, um die 
schonende Zubereitung von ausgewo-
gener Ernährung zu erleichtern.Da-
nach fanden vier auf die Zielgruppe 
zugeschnittene Ernährungsseminare 
statt. In diesen Workshops wurde von 
der geschulten Ernährungspädagogin 
Andrea Fičala aktuellstes Ernährung-
swissen verbunden mit individuellen 
Ernährungsempfehlungen vermittelt 
und anschließend praktisch umgesetzt. 
Neben Übungen zur Geschmackssen-
sibilisierung und Kochkursen wurden 
ernährungsrelevante Themen behandelt, 
wie die Besonderheiten von Kinder-
geschmäckern oder Nahrungsmittel-
auswirkungen. In den darauffolgenden 
Monaten wurden drei Nachuntersuchun-
gen inkl. Lebensmittelbestandsaufnah-
men der Kühlschränke vorgenommen. 
Die erste 1 Monat nach der Interven-
tionsphase, die zweite 4 Monate und die 
dritte - lockdownbedingt - 12 Monate 
später.
 
Die Studienergebnisse
Neben einem Wissenszuwachs in Bezug 
auf Ernährung ist die Achtsamkeit der 
TeilnehmerInnen in Bezug auf die Kin-
dergesundheit mittel- und längerfristig 
signifikant angestiegen. Bemerkens-
wert ist die Tatsache, dass sich diese 

Achtsamkeit nicht nur ernährungsbezogen, 
sondern allgemein hinsichtlich der Kin-
dergesundheit erhöhte. Diese steigerte sich 
jedoch nicht kurzfristig nach der Interven-
tionsphase, sondern kontinuierlich über 
den Zeitverlauf und lag nach Monaten 
sowie einem Jahr weiterhin höher als 
davor. Bezüglich der eigenen Ernährung 
konnteim Zeitverlauf lediglich eine leicht 
signifikant werdende Verbesserung der 
Ernährungsgewohnheiten festgestellt 
werden. Dies unterstreicht, dass das 
Verändern von eingeübten Essgewohn-
heiten bei Erwachsenen einen längeren 
Zeitraum benötigt. Die Lebensmittelbe-
standsaufnahme der Kühlschränke ergab, 
dass sich die Menge an zuckerhaltigen 
Lebensmitteln und Getränken, sowie die 
Menge und Qualität von Milch- und Fleis-
chprodukten durch die Workshops nicht 
veränderten. Bei Obst und Gemüse wurde 
jedoch eine Verbesserung festgestellt.    

Die Studie liefert folgende wertvolle 
wissenschaftliche Erkenntnisse:
Maßnahmen zur Wissensvermittlung und 
Trainings hinsichtlich der Veränderung des 
Ernährungsverhaltens sind als wirksamer 
einzuschätzen, wenn sie über längere 
Zeiträume erfolgen. Zudem sind wieder-
holte Schulungen zu Ernährungswissen 
und -vermittlung notwendig, um den Erh-
alt der neu aufgebauten Essgewohnheiten 
zu erleichtern.Die positiven Auswirkungen 
von ernährungsbezogenen Interventionen:
Das Wissen über gesunde Ernährung kann 
erhöht werden.

Das Essverhalt en kann verändert werden, 
wichtige Aspekte von Schulungen sind 
etwa die bewusste Auswahl der Zutaten 
und die Menge der Speisen. Darüber 
hinaus spielen die Reflexion der eigenen 
Essgewohnheiten (wie Essen neben dem 
Computer, Fernseher, im Stehen, unter-
wegs, die Regelmäßigkeit der Mahlzeiten 
etc.) oder die Förderung des Genusserleb-
nisses durch bewusste Wahrnehmung des 
Geschmacks von Speisen eine wichtige 
Rolle. Gesundheitlich relevante Veränder-
ungen beim Einkaufs- und Essverhalten

Im Durchführungszeitraum der Studie 
wurde die Wertigkeit von Selbstgekoch-
tem und gesunden Zutaten erhöht:

Insbesondere der Obst- und Gemüseanteil 
ist angestiegen. Keine Verhaltensänderun-
gen wurde u.a. hinsichtlich Zucker- und 

Weißmehlkonsum beobachtet. Diese Erk-
enntnis deckt sich auch mit den Ergebnis-
sen der Marketagent-Studie „Ernährung-
strends“ vom Juli 2020.

Der Ernährungstrend „zuckerfreie Ernäh-
rung“ ist zwar 70,7 Prozent der befragten 
ÖsterreicherInnen bekannt, aber lediglich 
30,1 Prozent berücksichtigen dies bei ihrer 
Ernährung. (34,5 Prozent der Männer/ 
25,8 Prozent der Frauen).
 
Ebenso ist der Trend zu reduziertem 
Weißmehlkonsum 72,5 Prozent der Be-
fragten bekannt, bei der tatsächlichen 
Ernährung wird er allerdings nur von 36,3 
Prozent berücksichtigt.
 
Die Kenwood GOOD FOOD  
Ernährungsstudie leistet einen bedeuten-
den Beitrag zur Klärung der Frage, wie 
die gesunde Ernährung von Kindern geför-
dert werden kann.

„Jetzt wissen wir, dass es möglich ist, 
Erwachsene - deren Ernährungsverhalten 
eher schwierig zu verändern ist - positiv 
zu beeinflussen, um auch achtsamer mit 
der Gesundheit der Kinder und deren 
Ernährung umzugehen“, so Hans-Peter 
Hutter.

Exkurs: Ernährungsauswirkungen des 
Lockdowns
Da in den Erhebungszeitraum der Studie 
auch der erste Lockdown fiel, wurde eine 
weitere Befragung hinsichtlich der Ernäh-
rungsauswirkungen integriert. Es wurde 
der Frage nachgegangen, ob die Corona-
krise einen zusätzlichen Einfluss auf die 
Einstellung zu Ernährung bzw. auf das 
Ernährungsverhalten der TeilnehmerInnen 
hatte. Dazu gab es zu diesem Zeitpunkt 
weltweit noch keinerlei wissenschaftliche 
Untersuchungen. Die Ergebnisse zeigen, 
dass die Befragten während der Pandemie 
mehr Zeit in die Essenzubereitung investi-
ert und tenden-ziell mehr gegessen haben. 
Zugleich wurde aber auch mehr auf die 
Gesundheit geachtet.
 
Darüber hinaus beschreiben die Teilneh-
merInnen  - 6 Monate nach Beginn des 
Lockdowns - eine weiter anhaltende 
Wichtigkeit einzelner Ernährungsaspekte 
sowie eine höhere Bedeutung von Gesund-
heitsaspekten im Allgemeinen.
 
Die gewonnenen Erkenntnisse decken sich 
mit nun mittlerweile vorliegenden Ergeb-
nissen anderer internationaler Studien, 
dass Lockdown-Maßnahmen während der 
Covid-19-Pandemie unter anderem auch 
zu gesünderen Essverhaltensweisen bei 

gleichzeitiger Gewichtszunahme führen 
können (z.B. Flanagan et al. 2020).
 
„Die Kenwood GOOD FOOD Ernäh-
rungsstudie ist eine der ersten Erhe-
bungen weltweit, die zeigen konnte, 
dass zwar seit der Krise Genuss und 
Gesundheit höher bewertet werden, sich 
dies aber noch kaum in Verhaltensän-
derungen z.B. hinsichtlich Einkäufe 
oder geänderter Ernährungsinhalte nie- 
derschlägt. Die wichtige Erkenntnis, 
dass sich Ernährungsgewohnheiten eher 
langsam und stetig ändern, lässt sich aus 
den Gesamtdaten der Studie ableiten. 
Die verbesserte Aufmerksamkeit für 
die Kindergesundheit steht allerdings in 
keinem Zusammenhang mit der Coro-
nakrise, da dieser Anstieg bereits zuvor 
zu beobachten war und die Verbesse-
rung somit auf die Intervention von 
Ernährungsworkshops zurückzuführen 
ist“, so der Umweltmediziner Hans-
Peter Hutter abschließend.
 
Quelle
Kenwood GOOD FOOD Ernährungss-
tudie 2021 (OA Assoc.-Prof. Priv.-Doz. 
DI Dr. Hans-Peter Hutter, MMag. Dr. 
Lisbeth Weitensfelder, Kathrin Lem-
merer, MSc Priv.-Doz. Dr. Peter 
Wallner).

Geschäftsführer Michael Frank
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Mediterrane Ernährung schützt vor 
Gewichtszunahme - trotz hohem 
Fettgehalt
Die mediterrane Ernährung ent-
hält viel gesundes Fett und hohe 
Mengen an Gemüse. Spanische 
Wissenschaftler konnten in ihrer 
über knapp 5 Jahre andauernden 
Studie zeigen, dass diese Kombi-
nation ältere Personen vor einer 
Gewichtszunahme schützt und sich 
günstig auf ihr Bauchfett auswirkt.

Viele Studien bestätigen, dass die 
mediterrane Ernährung gesund 
ist. Aufgrund ihres hohen Fettge-
halts scheuen Ärzte aber meist 
davor, übergewichtigen Personen 
eine mediterrane Ernährung zum 
Abnehmen zu empfehlen. Wissen-
schaftler untersuchten deshalb 
nun in einer Studie, ob eine medi-
terrane Ernährung mit hohem 
Fettgehalt und viel Gemüse dabei 
helfen kann, das Gewicht und das 
Bauchfett (gemessen mithilfe vom 
Taillenumfang) zu reduzieren. 

Dazu untersuchten die Wissen-
schaftler ältere Personen, die ein 
hohes Risiko für Herz-Kreislauf-
Krankheiten hatten. Die meisten 
Studienteilnehmer waren überge-
wichtig oder adipös.

Mediterrane Ernährung wurde 
mit Olivenöl oder Nüssen ange-
reichert und mit einer fettarmen 
Ernährung vergleichen

7447 Männer (Alter: 55 bis 80 
Jahre) und Frauen (Alter: 60 bis 80 
Jahre) nahmen an der Studie teil. 

Alle Personen litten entweder an Typ-
2-Diabetes oder wiesen 3 oder mehre-
re Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-
Krankheiten auf. Die Personen wurden 
auf 3 verschiedene Gruppen aufgeteilt. 
Personen aus Gruppe 1 sollte sich 
an eine mediterrane Ernährung mit 
besonders hohem Gehalt an nativem 
Olivenöl halten. Personen aus Gruppe 
2 ernährten sich ebenso mediterran - 
und zusätzlich mit besonders vielen 
Nüssen. 

Personen aus Gruppe 3 (Kontrollgrup-
pe) wurden dazu angeleitet, sich fet-
tarm zu ernähren. Der Kaloriengehalt 
der Ernährung wurde nicht begrenzt. 
Außerdem wurden keine besonderen 
Empfehlungen in Bezug auf die sport-
liche Aktivität gemacht.

Mediterrane Ernährung minderte 
die Gewichtszunahme am Bauch

Nachdem die Wissenschaftler die 

Studienteilnehmer knapp 5 Jahre lang 
beobachtet hatten, zeigte sich, dass 
Teilnehmer aus allen 3 Gruppen leicht 
Gewicht abgenommen hatten. Ihr Tail-
lenumfang war allerdings etwas ange-
stiegen. Bei Personen, die sich medi-
terran und mit vielen Nüssen ernährt 
hatten, nahm der Bauchumfang aber 
etwas weniger zu als bei den Personen 
mit der fettarmen Ernährung.

Diese Ergebnisse zeigen, dass eine 
fettreiche mediterrane Ernährung mit 
viel Gemüse dazu geeignet ist, um eine 
Gewichtszunahme bei älteren Person-
en zu verhindern. 

Die mediterrane Ernährung mit Nüs-
sen wirkte sich auch besonders gut auf 
das Bauchfett aus, welches weniger 
stark anstieg als bei einer fettarmen 
Ernährung. Gesunde Fette und viel 
Gemüse in der Nahrung - dies sind 
Empfehlungen, die somit an ältere Per-
sonen weitergegeben werden können.

Foto: Stock

Fett heilt, 
Zucker tötet
Warum gesunde Fette ein unglaubliches Heilungspotenzial 
haben und raffinierte Zucker und Kohlenhydrate eine Mas-
senvernichtungswaffe sind

Verlag / Herausgeber:
Kopp Verlag
ISBN-13:
9783864457005
Infos:
gebunden, 365 Seiten, 
zahlreiche Abbildun-
gen
Gewicht:
505 Gramm
Größe (LxBxH):
21,5 14,4 3,1 cm
20,60 €

Seit Jahrzehnten meiden wir Fett wie 
die Pest, wir essen fettarme und fettfreie 
Produkte, lieber Eiweiß statt Eigelb und 
schneiden jedes Stückchen Fett vom 
Fleisch, um der allgemein akzeptierten 
Empfehlung nachzukommen, unseren 
Fettkonsum einzuschränken.

Wir haben unseren Fettverzehr insge-
samt erfolgreich reduziert und Fett durch 
sogenannte gesunde Kohlenhydrate er-
setzt - zumeist in Form von raffiniertem 
Getreide und Zucker. Was ist die Folge 
daraus? Adipositas befindet sich auf 
einem historischen Höchststand, Diabe-
tes und Stoffwechselstörungen sind auf 
epidemische Ausmaße angewachsen, und 
Herzerkrankungen sind Todesursache 
Nummer eins. Pflichtbewusst haben wir 
den Rat der »Experten« befolgt, und 
in der Folge sind wir heute kränker als 
jemals zuvor.

Wie es zum »Krieg gegen das Fett« 
kam und warum er noch heute an-
dauert

Was ist da schiefgelaufen? Sie können 
sich bei der Zuckerindustrie bedanken. 
Mit cleverem Marketing, Irreführung, 
mangelhaften wissenschaftlichen Studien 
und einflussreicher Lobbyarbeit hat die 
Zuckerindustrie mit Erfolg die Aufmerk-
samkeit weg von sich selbst gelenkt und 
die Schuld für unsere schlechte Gesund-
heit dem Fett, insbesondere dem gesät-
tigten Fett, in die Schuhe geschoben. 
Und wir sind voll darauf reingefallen.

Der größte Ernährungsirrtum: Wie fettar-
me Diäten Sie fett werden lassen Dieses 
Buch erklärt Ihnen, wie Zucker und 
raffinierte Kohlenhydrate Ihre Gesund-
heit zerstören. Es liefert neue Belege und 
aktuellste wissenschaftliche Erkenntnisse 
über das unglaubliche Heilungspoten-
zial von Speisefett und erläutert, wie 
und warum bestimmte Fette heute nicht 
nur als gesund gelten, sondern sogar zu 
unseren stärksten Superfoods gehören 
und Ihnen mehr Vitalstoffe liefern als das 
beste Multivitaminpräparat.

Wussten Sie, dass Fett helfen kann,
den Blutzucker- und Insulinspiegel zu 
stabilisieren,
den Hormonspiegel auszugleichen,
sich vor Infektionskrankheiten zu 
schützen,
eine gesunde Darmflora zu entwickeln,

sympathischen Nervensystems und  
vieles mehr zu regulieren?

Probieren Sie es einfach aus - außer 
einem schlechten Gesundheitszustand 
und Ihrem Bauchfett haben Sie nichts  
zu verlieren!

die Verdauungsfunktion zu 
optimieren und Entzünd-
ungen zu beruhigen,
überschüssiges Körperfett 
zu verlieren, einschließlich 
Bauchfett,
sich vor Herzerkrankun-
gen, Diabetes und Alzhei-
mer zu schützen,
Blutdruck, Zellwachstum, 
Immunfunktion, Schleim-
sekretion, Aktivität des 
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Ernährungstherapie bei 
Krebs Alumna der FH Münster gewinnt Oecotrophica-Preis für 

ihre Masterarbeit

Für ihre Masterarbeit hat Marit 
Hedden den Oecotrophica-Preis 
2021 in der Kategorie Humaner-
nährung erhalten. Die inzwischen 
27-Jährige ist Absolventin des Stu-
diengangs Ernährung und Gesund-
heit an der FH Münster. 
(Foto: AKP Plus GmbH)

Menschen, die an Krebs erkranken, 
haben ein erhöhtes Risiko für eine 
Mangelernährung. Ursächlich dafür 
sind sowohl die Karzinome selbst 
als auch die Nebenwirkungen der 
Behandlung. Studien deuten darauf 
hin, dass sich durch eine frühzeiti-
ge, leitliniengerechte Ernährungs-
therapie die Verträglichkeit der 
Tumortherapie, die Leistungsfähig-
keit und die Lebensqualität dieser 
Menschen verbessern können.

Als Marit Hedden für ihre Master-
arbeit über die Durchführung 
und Abrechnung von ambulant 
erbrachten ernährungstherapeuti-

schen Leistungen am Beispiel eines 
Homecare-Unternehmens reche-
chierte, fand sie einige Daten zu 
mangelernährten onkologischen 
Krankenhauspatient*innen. „Für den 
ambulanten Bereich, also zur medizi-
nischen und pflegerischen Versorgung 
zu Hause, gibt es dagegen bislang nur 
wenige Erhebungen. Damit fehlen auch 
eindeutige Vorgaben für diesen Bere-
ich“, so die Absolventin des Masterstu-
diengangs Ernährung und Gesundheit 
an der FH Münster. 

Eine eindeutige Klärung der Abrech-
nung liefere auch Paragraph 43 des 
Sozialgesetzbuches V nicht, der er-
gänzende Leistungen zur Rehabili-
tation thematisiert. In der Praxis wird 
daher im Einzelfall entschieden, ob 
und in welcher Höhe Krankenkassen 
Ernährungsberatungen für Krebspa-
tient*innen in der ambulanten Versor-
gung bezuschussen.

Die Masterarbeit hat Hedden vor 
einiger Zeit abgeschlossen. Für ihre 
Leistung ist sie nun mit dem Oeco-
trophica-Preis 2021 in der Katego-
rie Humanernährung ausgezeichnet 
worden. Der Berufsverband Oecotrop-
hologie (VDOE) verleiht den Preis 
jährlich für herausragende Masterar-
beiten und Promotionen. „Für mich ist 
es eine zusätzliche Wertschätzung der 
Arbeit auf dem sehr wichtigen Ge-
biet der Mangelernährung“, sagt die 
27-Jährige. Mangelernährung ist ein 
bedeutendes Problem auch in Industrie-
ländern, wo vor allem alte und kranke 
Menschen von einer unzureichenden 

Versorgung mit Energie und Nährst-
offen betroffen sind.

Betreuerinnen der ausgezeichneten 
Arbeit waren Prof. Dr. Anja Markant 
vom Fachbereich Oecotrophologie - 
Facility Management der FH Münster 
und Heidrun Simon, Bereichsleite-
rin für parenterale Therapien beim 
Homecare-Unternehmen AKP Plus 
GmbH.

Auf Basis von Daten des Unterneh-
mens, bei dem Hedden inzwischen 
selbst angestellt ist, erarbeitete die Er-
nährungswissenschaftlerin zunächst, 
wie die Ernährungstherapien ablaufen 
können und ihre Abrechnung erfolgen 
kann. 

Aus den Daten ließ sich der Um-
fang ableiten, den angestellte Oeco-
tropholog*innen des Unternehmens 
nach den Leitlinien von Fachgesell-
schaften geleistet haben. Die Stich-
probe reichte von Patient*innen, die 
lediglich eine optimierte Nahrung 
oral zu sich nehmen sollten, bis zu 
einer Gruppe mit Empfehlungen für 
eine parenterale Ernährung, bei der 
Nährstoffe intravenös verabreicht 
werden.

Hedden ermittelte den durchschnittli-
chen Zeitaufwand der ernährungsthera-
peutischen Leistungen und bewertete 
sie anhand von Honorar-empfehlun-
gen des VDOE. Die Stichprobe ergab 
im Schnitt einen Zeitaufwand von 
rund 70 Minuten pro Patient*in in-
nerhalb eines halben Jahres.

Darüber hinaus zeigte Hedden not-
wendige Veränderungen im Gesund-
heitssystem auf, die für flächendeck-
ende präventive und therapeutische 
Ernährungsinterventionen im am-
bulanten Bereich notwendig wären. 
„Mangelernährung sollte zum Patien-
tenwohl und wegen der Folgekosten 
für das Gesundheitssystem systema-
tisch bekämpft werden“, so ein Fazit 

Heddens. Dafür seien klar geregelte 
Strukturen zur Diagnostik, zum Be-
handlungsablauf und zur Vergütung 
der Ernährungstherapie sowohl auf 
Ebene der Berufsgruppen als auch 
auf politischer Ebene notwendig.

Links:Studiengänge am Fachbereich 
Oecotrophologie - Facility Manage 
ment, https://www.fh-muenster.de/

oecotrophologie-facility-manage-
ment/studium, Prof. Dr. Anja Mar-
kant https://www.fh-muenster.de/
markant.
Berufsverband Oecotrophologie 
(VDOE): Oecotrophica-Preise 2021
https://www.vdoe.de/news/vdoe-ver-
leiht-oecotrophica-preise-2021-aus-
gezeichneter-wissenschaftlicher-
nachwuchs.

Kurkuma - eine Pflanze für alle Fälle

Gegen Arthrose, Diabetes, Alzhei-
mer und Krebs soll der Extrakt -  
das gelbe Curcumin - wirken. Trotz 
intensiver Forschung bleiben die 
meisten Fragen noch offen. 

Das Wichtigste in Kürze:
Erst den Arzt fragen! Curcumin trägt 
nicht zur normalen Gelenkfunktion 
bei.Kurkuma- oder curcuminhaltige 
Nahrungsergänzungsmittel zählen 
zu den Lebensmitteln. Für sie sind 
krankheitsbezogene Aussagen ge-
nerell verboten.
Sollten Sie Curcumin zur Behan-
dlung von Erkrankungen nehmen 
wollen, sprechen Sie Produkt, Do-

sierung und mögliche Nebenwirkun-
gen unbedingt mit dem Arzt ab. Je 
nach Empfindlichkeit und Dosierung 
kann Kurkuma oder Curcumin-Ex-
trakt zu Blähungen, Übelkeit oder 
Schmerzen im Verdauungstrakt füh-
ren.Schwangere und Stillende sowie 
Patienten mit Gallensteinen sollten 
auf Kurkuma-Nahrungsergänzungs-
mittel verzichten. 

In (Gewürzmengen) ist Kurkuma 
unproblematisch, es sind allerdings 
allergische Reaktionen bekannt. 
Nicht nur als eigenständiges Gewürz 
und Curry-Bestandteil ist Kurkuma 
bzw. sein gelber Farbstoff Curcumin 

/ist schon lange bekannt. Viele 
Hersteller werben auch damit, 
dass die Kurkuma-Knolle schon 
seit Jahrtausenden in der tradi-
tionellen asiatischen Medizin 
eingesetzt wird. Tatsächlich 
scheinen positive Wirkungen 
auf die Verdauung unbestrit-
ten zu sein. Das heißt, leichte 
Beschwerden wie Blähungen 
oder ein Völlegefühl nach dem 
Essen können durch Kurkuma 
(als Gewürz) abgemildert oder 
vermieden werden.
Inzwischen sind jedoch auch 
Curcumin- Nahrungsergänzungs-
mittel, meist in Form von Kap-
seln oder als Pulver, gegen alle 
möglichen Beschwerden und 
Erkrankungen auf dem Markt.

Fazit: Es fehlen eindeutige wis-
senschaftliche Belege darüber, 
ob Kurkumaextrakte gesund-
heitliche Wirkungen beim Men-
schen, beispielsweise gegen 
Krebs, Gelenkbeschwerden, 
Demenz oder Depressionen, 
haben.
Dem Curcumin werden zudem 
noch cholesterinsenkende, leb-
erschützende und antidepressive 
Eigenschaften zugesprochen. 

Foto: Zauber der Gewürze
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Rebecca Schullin und Verena Dietmaier                                     Foto: easylife

Neues Abnehm-Programm für Ve-
getarier von easylife
easylife hat ein neues Pro-
gramm auf die Bedürfnisse von 
Vegetariern abgestimmt und 
erzielt damit eine hohe Erfolg-
squote. “Nicht nur im urbanen, 
sondern auch im ländlichen 
Raum wird ein vegetarischer 
Lebensstil weiterhin beliebter. 

Auch im Rahmen dieser Ernährungs-
form gibt es viele ungesunde Ernäh-
rungsmuster, viel Unwissen und auch 
Angebote der Lebensmittelindustrie, 
die voll mit Zucker und vielen un-
nötigen Zusatzstoffen ist. 

So war der Bedarf geweckt und 
wir entwickelten ein gesundes 
Schlankheitskonzept, das auch das 
Abnehmen für VegetarierInnen 
möglich macht”, so Ernährungswis-
senschafterin Verena Dietmaier.

Doch die Abnehmexperten von easylife 
haben nicht nur ein paar Rädchen an 
ihrem Erfolgskonzept geschraubt, um 
Vegetarier anzusprechen, sondern ein 
neues Programm maßgeschneidert. Von 
der Beratung, über die Ernährung bis 
hin zu den Therapieunterlagen mit dem 
Leitfaden und vielen Rezepten wurden 
komplett neu aufgesetzt.

Das neue Abnehm-Programm wurde 
mit Verena Dietmaier ausgearbeitet und 
entwickelt. “Wir haben das Konzept 
ein Jahr lang an TeilnehmerInnen er-
probt. Es hat sich gezeigt, dass im Rah-
men dieser Ernährungsweise ebenso 
gute Abnehmerfolge erzielt werden 
können”, so Dietmaier. 

Damit erfüllt easylife einen vielfachen 
Wunsch von Interessenten, die auf-
grund des tierischen Eiweißes im Rah-

Machen Sie eine gute Figur und se-
hen Sie dabei jünger aus, denn mit 
der easylife-Methode verbrennt der 
Körper Depot-Fette. Nicht angerührt 
werden dabei Muskel-, Haut- und 
Nervenfette, die für gesundes Ausse-
hen wichtig sind.

Informationen unter:
 
http://www.easylife.at

Ansprechpartner: Siegfried Perchtold, 
BA

E-Mail: siegfried.perchtold@easylife.at

Website: www.easylife.at

men der easylife-Therapie bisher nicht 
teilnehmen konnten.

Das Grundprinzip bleibt aber dasselbe. 
Abnehmen gelingt dank der bewährten 
easylife-Stoffwechseltherapie, die sich 
auf drei Säulen stützt, die eng mitein-
ander verknüpft sind - Betreuung und 
Beratung vor Ort, eine speziell ent-
wickelte pflanzliche Rezeptur und die 
darauf ideal abgestimmte vegetarische 
Ernährung. Dazu kommen eine einfüh-
lsame therapeutische Betreuung, ärztli-
che Zusammenarbeit und die Nachbe-
treuung durch das Experten-Team.

Legen auch Sie den lästigen Ballast 
ab - im wahrsten Sinne des Wortes. 

Kein Fleisch? Kein Problem - so nehmen Vegetarier mit easylife zuverlässig ab

Start-up FRUNIX Süßwaren ohne 
Fructose

Gründerin Renee Hanslik

Frau Hanslik stellt mit ihrem 
Start-up FRUNIX Süßwaren 
ohne Fructose und ohne Zuck-
eralkohole für all jene, die sich 
fructosefrei ernähren müssen, 
oder den Konsum von Fructo-
se vorbeugend einschränken 
möchte, her. Alle FRUNIX 
Produkte sind außerdem VE-
GAN, laktosefrei, glutenfrei, 
ohne jegliche Zuckeralkohole & 
künstliche Süßungsmittel und 
ohne Citronensäure hergestellt.

Die verschiednen Produkte hat sie in 
der eigenen Küche kreiert, um ihren 4 
Kindern bei Intoleranzen zu helfen und 
diese zu unterstützen. 

Anbei verschiedene Bilder und wei-
tere Informationen, ein sehr interes-
santes Thema mit einer weiblichen 

Gründerin in Zusammenhang mit 
dem wichtigen Thema Zucker-(re-
duktion).

Dass zu viel Zucker schlecht und 
ungesund ist, wird uns bereits in der 
Kindheit vermittelt. Früh werden 
wir also darauf gedrillt, Schokolade 
und süße Getränke nur in Maßen zu 
konsumieren und den Würfelzucker 
auf der Untertasse des Cappuccinos 
zurückzulassen. 

Was die Wenigsten wissen: Es ist die 
Fruktose im Zucker, die uns krank 
macht, denn ganz normaler Haush-
altszucker besteht zur Hälfte aus 
Fruktose....

Nach der erfolgreichen Teilnahme in 
der Puls4 Startup Show, startet FRU-
NIX nun in Österreich durch. Bisher 
war FRUNIX schon bei der Droge-
riemarktkette „PROKOPP -Gewusst 
Wie” gelistet. 

„Mir ist nicht nur wichtig, dass der 
Geschmack stimmt, auch die Zutaten 

müssen verträglich sein. Meine 
Kunden sollen endlich wieder be-
denkenlos Süßes genießen dür-
fen.”, so Hansliks Anspruch an ihr 
eigenes Produkt.

Alle Produkte werden auch online 
über den eigenen Webshop www.
frunix.at, sowie über Webshops 
in Deutschland, Spanien und den 
Niederlanden vertrieben. Zudem 
sind FRUNIX Produkte in allen 
Deutschen Apotheken erhältlich.

Es stehen sehr viele verschiedene 
Rezepte auf der Website kostenlos 
zur Verfügung, außerdem wird das 
Sortiment laufend erneuert, und 
somit die Rezeptideen auch!

Die Gründerin Renee Hanslik steht 
gerne für Interviews zur Verfü-
gung, die Produktionsstätte kann 
besucht werden (unter Einhaltung 
der Corona-Maßnahmen) und wir 
stellen die Produkte für ausge-
wählte Gewinnspiele zur Verfü-
gung.    
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Kartoffel: Ein 
regionaler 
Allrounder

Ganzjährig ist sie in Öster-
reich verfügbar, vielseitig 
einsetzbar und gesund: 
Zum Tag der Kartoffel 
am 18. September nahm 
der Verein Land schafft 
Leben das beliebte Knol-
lengemüse unter die Lupe.

Die Kartoffel gehört zu den wichtig-
sten Grundnahrungsmitteln der Welt 
und hat maßgeblich dazu beigetra-
gen, dass es in unseren Breiten keine 
Hungersnöte mehr gibt. Aufgrund 
der großen Anpassungsfähigkeit 
der Kartoffelpflanze kann diese auf 
fast allen Teilen der Erde angebaut 
werden. 

Auch in Österreich werden im gro-
ßen Stil Kartoffeln angebaut: Über 
880.000 Tonnen sind hierzulande 
2020 geerntet worden, wobei die 
meisten Kartoffelfelder im Wald- 
und Weinviertel liegen. 

Ungefähr von Mitte August bis 
Ende November erfolgt die Ernte. 
Heuer hat sie sich aufgrund der 
Wetterschwankungen um etwa zwei 
Wochen nach hinten verschoben. 

Rund 51 Kilogramm Kartoffeln 
essen die Österreicherinnen und 
Österreicher pro Jahr. Maria Fan-
ninger, Vorstand von Land schafft 
Leben, sagt: „Dieses heimische Su-
perfood ist in Österreich ausreichend 
vorhanden. 

Woher die Kartoffeln kommen, ist 
im Supermarkt außerdem immer 
ersichtlich. Es fällt also leicht, das 
ganze Jahr über auf österreichische 
Herkunft zu achten.“

Unvermutete Verwandtschaft

Die Kartoffel ist eigentlich ein Ge-
müse, in der Ernährung spielt sie als 
stärkehaltiges Lebensmittel abervor 
allem die Rolle der Energielieferan-
tin. Die Kartoffel hat unerwartete 
Verwandte: Aubergine, Paprika und 

Tomate gehören zu ihrer Familie.
Die Süßkartoffel hingegen ist mit der 
herkömmlichen Kartoffel nicht ver-
wandt, denn während diese zu den 
Nachtschattengewächsen zählt, ist die 
Süßkartoffel ein sogenanntes Wind-
engewächs. 

Auch im Anbau unterscheiden sich 
die beiden: Die Süßkartoffel braucht 
wärmeres Klima, daher wird unser 
Verbrauch vor allem mit Süßkartoffeln 
aus den USA gedeckt. Süßkartoffeln 
aus Österreich gibt es zwar bereits, al-
lerdings nur in sehr geringen Mengen.
 
Machen Kartoffeln dick? 
Kartoffeln haben einen hohen Wasser-
gehalt und enthalten Kohlenhydrate in 
Form von Stärke. Außerdem sind sie 
reich an Kalium, Magnesium, Eisen, 
B-Vitaminen und Vitamin C.

An sich machen sie also nicht dick - 
der Verzehr ist aufgrund der gesunden 
Inhaltsstoffe sogar empfehlenswert. 
Neben der Menge spielt aber auch die 
Verarbeitung eine wichtige Rolle, denn 
sie kann das Gemüse kalorienreich 
machen. Eine beliebte Zubereitungsart 
ist das Frittieren. Bei Chips, Pommes 

und Wedges wird durch ihre Zuberei-
tung, zum Beispiel Backen oder Frit-
tieren, eine erhebliche Menge an Fett 
beigefügt. Im Vergleich zu frischen 
Kartoffeln enthalten frittierte Pommes 
beispielsweise viermal so viele Kalo-
rien und 145-mal so viel Fett. Kartof-
felerzeugnisse wie Pommes und Chips 

sollten also seltener, dafür ganz 
bewusst genossen werden. 

Tipps und Tricks zur Lagerung

Dunkel, kühl, vier bis zehn Grad, 
gut belüftet und trocken - so werden 
Kartoffeln optimalerweise aufbe-
wahrt. Wie lange Kartoffeln gelagert 
werden können, hängt von der Art 
der Aufbewahrung ab. Gewaschene 
und gebürstete Kartoffeln, wie es sie 
heutzutage üblicherweise zu kaufen 
gibt, eignen sich nur bedingt für eine 
längere Lagerung daheim. Kartof-
feln zählen zu jenen Gemüsesorten, 
die das ganze Jahr über heimisch 
verfügbar sind. 

Österreich kann sich zu 85 Prozent 
selbst damit versorgen. Trotzdem 
kann es vorkommen, dass aus den 
Kartoffeln ein paar Keime wachsen. 
Diese müssen nicht gleich entsorgt, 
sondern können auch einfach weg-
geschnitten werden. Wichtiger ist 
die Konsistenz der Kartoffel. Sie 
sollte prall und fest sein. Sind Kar-
toffeln bereits schrumpelig und 
weich, gehören sie in den Bio-Müll, 
denn dann haben sie meist auch 
schon das leicht giftige Solanin ge-
bildet.
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Wintersport
    und Wellness

Kleinwalsertal
Foto: Frank Drechsel
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Bad Ischl - beachtlich viel-
seitig: Stadt-Berge-SPA

Ein Wintertrip nach Bad    
Ischl - das ist die beste Idee für alle, 
die gern etwas mehr von ihren frei-
en Tagen haben. Wer nicht genug 
bekommen kann von Stadtleben 
und Kultur, von Bummeln, Shop-
pen, gut essen oder im Kaffeehaus 
verweilen, der wird es lieben. Kein 
Urlaubstag ohne Outdoor-Sport? 

Rund um Bad Ischl zeigt sich der 
österreichische Winter, wie man ihn 
kennt: Skifahren, Langlaufen, Ro-
deln, Winterwandern - die ganze 
Palette höchst erfreulicher Winter-
vergnügen in den Bergen bietet sich 
an. Oder kalte Wintertage rufen nach 
einer Extraportion wohltuender Well-
ness. Auch dann ist Bad Ischl ein Ziel 

erster Wahl. Das Neueste in Sachen 
SPA: Das neueröffnete Hotel Golde-
nes Schiff hat sein exklusives Traun 
SPA komplettiert. Nebst Sole- und 
Kräuterdampfbad, Bio-Sauna, Relax-
zonen mit Blick auf die plätschernde 
Traun und Fitnessraum ist nun auch 
die Gartensauna mit Aussicht in 
den Spa-Garten eröffnet. 

Eine Deluxe-Entspannungsoase mit-
ten in der Stadt lädt zum Chill-Out. 
Zudem genießen Gäste des Goldenen 
Schiff 10 Prozent Ermäßigung in 
der Salzkammergut Therme, nur 
drei Gehminuten vom Hotel.  

Beste Ausgangslage im Goldenen 
Schiff: Urban & Nature

Das neue Hotel Goldenes Schiff 
ist eine urbane Top-Adresse mitten 
in Bad Ischl und gleichzeitig eine 
coole Homebase für alle, die etwas 
erleben möchten. Das gesamte Haus 
zeigt sich im neuen Design und mit 
Top Komfort. Die neuen Zimmer 
sind eine Augenweide in sanften Far-
ben. So wie es die Design-Liebhaber 
schätzen, die Auszeit-Nehmer lieben 
und die Urban-Styler wünschen.

In der neuen Frühstücks-Area mit 
Bakery und City-Corner starten 
Hotelgäste mit duftendem Kaffee 
und vielen Köstlichkeiten in den Tag. 
Im Traun SPA übernehmen Ruhe 
und Entspannung die Regie: 200 m2 
Erholungsoase über den Dächern der 
Stadt bieten sich an. Im Fitnessraum 

powern sich sportliche Gäste aus. 
Das Goldene Schiff kommt dem Gast 
auf der ganzen Linie state of the art 
entgegen. 

Alle Zimmer sind mit Aircondition 
ausgestattet, in der neuen Lobby wur-
den Luftfilteranlagen und Brand-
schutzsysteme installiert. Bereits in 
der dritten Generation führt Familie 
Gruber ihr schönes Hotel am Fluss-
ufer, stets bedacht, die Gäste mit Top 
Komfort und einem stilvollen Ambi-
ente zu verwöhnen. 

Viel Romantik für Advent-Lover 
… und vielleicht ein Kuss unter 
dem Mistelzweig

Im Advent putzt sich Bad Ischl be-
sonders fein heraus. Weihnachtsbe-
leuchtung taucht die Kaiserstadt in 

stimmungsvolles Licht. Liebevoll 
dekorierte Geschäfte, die Stände 
der Ischler Handwerker und der 
Eislaufplatz in der Stadt machen so 
richtig Lust auf Weihnachten. Bei 
der beliebten „Kripperlroas“ - die-
se kann über den Tourismusverband 
gebucht werden kann - geht es zur 
berühmten „Kalss Krippe“ im Mu-
seum der Stadt Bad Ischl. 

Anschließend bringt die Pferdekut-
sche die Teilnehmer bei einer roman-
tischen Fahrt durch das winterliche 
Ischl zu kunstvollen Hauskrippen, die 
besichtigt werden dürfen. Das gesam-
te Salzkammergut ist ein Weihnachts-
Refugium. 

In seinen malerischen Orten rund um 
Bad Ischl und an den berühmten Seen 
wird die Vorweihnachtszeit mit stim-

mungsvollen Adventmärkten 
voll Charme und Besinnlichkeit 
reizvoll gefeiert.   

Viel Kultur in der Europäischen 
Kulturhauptstadt 2024
 
… und eine heiße Schokolade in 
einer weltberühmten Konditorei

Bad Ischl - die Europäische Kul-
turhauptstadt 2024 - empfängt sei-
ne Gäste mit einem faszinierenden 
Mix aus Tradition und Moderne. 
Hier ist der Zauber der Habsbur-
germonarchie noch auf Schritt und 
Tritt gegenwärtig. Um sich die im-
periale Vergangenheit von Bad 
Ischl zu vergegenwärtigen, muss 
man nicht in Geschichtsbüchern 
blättern. Ein entspannter Spazier-
gang durch die Stadt bringt höchst 
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lebendige Zeugen vergangener Ta-
ge zum Vorschein.  Allen voran die 
Kaiservilla, wo Kaiser Franz Joseph 
mehr als sechs Jahrzehnte lang 
jeden Sommer logierte. Einen Be-
such in der ehemaligen Hofkondi-
torei Zauner mit ihren berühmten 
Mehlspeisen (… und einer heißen 
Schokolade) oder in der Kaiservil-

la - die Sommerresidenz von Kaiser 
Franz und Sisi - sollte man auf keinen 
Fall verpassen. Ein Bummel durch 
Bad Ischl kommt einer Entdeckungs-
tour gleich. Es macht große Freude, 
in den inhabergeführten Läden, in 
Galerien, Kunstwerkstätten und 
Geschäften zu stöbern und den einen 
oder anderen Schatz mit nach Hause 
zu nehmen.

Stadtführungen zu den interessan-
testen Plätzen der Kaiserstadt finden 
zweimal pro Woche statt. Gäste des 
Hotel Goldenes Schiff erhalten ab 
einem Aufenthalt von zwei Nächte 
die Salzkammergut-Wintercard (ab 
16.11.21) mit zahlreichen Vergünsti-
gungen und Vorteilen für ihre Entdek-
kungstouren durch Bad Ischl.

Viel Schnee, viel Sonne, viel Spaß 
… bei einem Ausflug in die Berge

Raus aus der Stadt, rein in den Schnee. 
In bekannte Skigebiete - von der 
Region Dachstein West über den 
Krippenstein und den Feuerkogel 
bis hin zu Loser oder Tauplitz - ist 
es vom Hotel Goldenes Schiff nur ein 
Katzensprung. 

Die nahe Postalm liegt auf einem son-
nigen Hochplateau und ist besonders 
bei Familien beliebt. Winterspaß für 
Groß und Klein ist dort auf der größ-
ten Alm Österreichs ein Kinderspiel. 
Skifahren, Langlaufen, Winterwan-
dern, Rodeln oder Skitourengehen 
(Skiverleih vor Ort), für all das ist der 
Winterpark Postalm geeignet. 

Dazu kommen gemütliche Hütten zum 
Einkehren und Genießen.  Was wäre 
Bad Ischl ohne seine „Katrin“? Im 
Winter kommen die Skitourengeher 
hinauf auf den Hausberg der Ischler. 
Andere nehmen lieber die Seilbahn, 
um bequem die aussichtsreiche Höhe 
zu erreichen und in der frischen Win-
terluft so richtig durchzuatmen.

Das schneesichere Rettenbachtal 
erfreut sich großer Beliebtheit bei den 
Langläufern und Winterwanderern. 
Dass in Bad Ischl fast immer die Win-
tersonne vom Himmel lacht, das ist das 

Tüpfelchen auf dem „i“. Denn Nebel, 
den sieht man hier so gut wie nie.

Sorglos ausspannen im Goldenen 
Schiff

Seit 1821 ist das Hotel Goldenes 
Schiff ein ganz besonderer Ort des 
Genusses am Flussufer der Traun. Ci-
ty-Flair und Naturgenuss verbinden 
sich hier einzigartig. 

Der Blick von Zimmer oder Terrasse 
schweift vom Hausberg Katrin über 
die geschichtsträchtige Lehar Villa bis 
zum atemberaubenden Alpenpanora-
ma. Die berühmten Sehenswürdig-
keiten der Bad Ischler Altstadt liegen 
vor der Tür. All das wartet darauf, 
entdeckt zu werden.  

Das Hotel Goldenes Schiff ist ein 
individuelles Haus mit nur 60 Zim-
mern. Großzügige Räumlichkeiten 
bieten genügend Platz, um wertschät-

zenden Abstand zu halten. Außer-
gewöhnliche Zeiten verlangen 
Flexibilität. Daher verrechnet das 
Hotel Goldenes Schiff bei Kurz-
aufenthalten keine Anzahlungen, 
die Stornobedingungen wurden 
angepasst. 

Bei 1 bis 2 Nächten Aufenthalt 
kann bis zu 48 Stunden vor Anrei-
setermin kostenlos storniert wer-
den, bei Aufenthalten von 3 bis 5 
Nächten ist eine Stornierung bis zu 
7 Tage vorher kostenlos (Stornobe-
dingungen).  

Weitere Informationen:

Hotel Goldenes Schiff
Edwin Gruber GmbH
A-4820 Bad Ischl
Adalbert-Stifter-Kai 3
Tel. +43(0)6132-24241
E-Mail: hotel@goldenes-schiff.at
www.goldenes-schiff.at

Fotos: Goldenes Schiff
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Wunderbar unaufgeregt, 
herrlich entspannt: Winter-
tage im Kleinwalsertal

Genuss- & Aktivhotel Sonnenburg Bio-Hotel Oswald Hus Wellnesshotel WalserhofHotel Gemma

Die Winterlandschaft im Klein-
walsertal kommt einem Märchen 
gleich. Für viele ist es ein beliebtes 
Skigebiet, für andere ein Refugium 
zum Durchatmen. Alle gewinnen 
hier Abstand vom Alltag. „Höher, 
schneller, weiter“ - dieses „Rennen“ 
überlassen die Walser anderen. In 
ihrem naturbelassenen Tal berei-
chern Natürlichkeit, Authentizität, 
Persönlichkeit, Entschleunigung und 
Entspannung das Leben. 

Vom gediegenen Genießer bis zum 
Adrenalin-Enthusiasten erleben alle 
die Freiheit, die Natur zu spüren. 
Vier Hoteliers, denen es am Herzen 
liegt, ihre Gäste mit echter Erholung 
und genussvollen Augenblicken in 
den Alpen zu verwöhnen, haben sich 
zu den Kleinwalsertal Hotels zu-
sammengeschlossen: Weil sie genau 
wissen, wie schön und einzigartig 
ihre Heimat ist und sie die Vorzüge 
dieses besonderen Tals in Vorarlberg 
in ihren Häusern vereinen.

4 x 4 Sterne und 4 x 1 Verspre-
chen: Pure Erholung im Kleinwal-
sertal

Die Kleinwalsertal Hotels liegen 
inmitten des österreichischen Hoch-
gebirgstals. Dort ist der Winter noch 

so, wie ihn viele aus Kindheitstagen 
in Erinnerung haben: Tiefverschneit 
und idyllisch, unaufgeregt und ro-
mantisch. 130 Pistenkilometer im 
Skigebiet Oberstdorf Kleinwalser-
tal und Tiefschnee zum Powdern bis 
April entlocken den Skifahrern und 
Skitourengehern ein freudiges „Juch-
he“. 50 Kilometer Langlaufloipen 

für den klassischen und Skating-Stil 
gehören den Langläufern. Die Crys-
tal Family Funparks im Gebiet Fell-
horn/Kanzelwand sind das Revier für 
Shredder jeden Alters. 

Wenn auf unzähligen Winterwan-
derwegen oder auf unberührten 
Pfaden der Schnee unter den Schu-

hen knirscht, dann ist die Seele im 
Einklang mit der Natur. Fragt man 
in den Kleinwalsertal Hotels nach 
den schönsten Routen, um der Natur 
Schritt für Schritt nahe zu kommen, 
so hört man vom Gottesacker-
Rundweg: Höhenluft tanken auf 
2.000 Metern tut einfach nur gut. 

Die Breitachklamm erwartet die 
Winterwanderer mit beeindruckenden 
Eiswundern.

Familiäre, persönliche Gastfreund-
schaft zeichnet die Kleinwalsertal 
Hotels aus. Mit viel Bewusstsein für 
die Schätze der Natur und stets die 

nachhaltige Erholung ihrer Gäste 
im Visier, gelingt es an allen vier in-
dividuellen Adressen, den Urlauber 
auf spezielle Art und Weise zu ver-
wöhnen - mit regionaler, saisonaler 
Kulinarik, mit Wertschätzung und 
Achtsamkeit, mit alpiner Wellness 
und einem hohen Qualitätsbewusst-
sein.  

Das Genuss- & Aktivhotel Sonnen-
burg liegt direkt an der Langlauf-
loipe in der von der Sonne verwöhn-
ten Schwende. Erfrischend anders 
und dennoch traditionell: Berg- und 
Naturbegeisterte sowie Design-Lieb-
haber schätzen das natürlich-lässige 

Ambiente. Die Sonnenburg ist 
der ideale Ausgangspunkt, um das 
Kleinwalsertal zu Fuß, mit Lang-
laufskiern oder mit den Skiern zu 
entdecken. Vom Relax-Spa bis zur 
kreativen Kulinarik (auch vege-
tarisch, vegan und glutenfrei), 
von der schicken Lounge bis zum 
„Alten Walserhaus“ ist das Haus 
geprägt von einer belebenden Mi-
schung aus Regionalität und Welt-
offenheit. 

Zum Yoga (oder auch zum Din-
ner for two) trifft man sich in der 
„Brüüge 1.085“ in luftiger Höhe 
- ein Kubus mit einer unvergess-
lichen Aussicht. Ein Plus für die 
Gesundheit: 

Ein Vitalitäts-Check, der Aus-
kunft gibt über die individuelle 
Belastbarkeit und Regenrationsfä-
higkeit und einem maßgeschnei-
derten Vitalitätsplan für maxima-
le Erholung zugrunde liegt.

Das familiengeführte Vier-Sterne-
Hotel Gemma hat sich auf die Ur-
laubs-Bedürfnisse von Erwachse-
nen (ab 16 Jahre) spezialisiert. In 
der alpinen Kulisse des österreichi-
schen Hochtals bietet eine Gastge-
berfamilie mit Herz ein Refugium, 

Foto: Andy Mayr

Foto: Ailen MelucciFoto: Hermann Rupp

Foto: Hotel Gemma

Foto: Andy Mayr

Foto: Frank Drechsel
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um in der Ruhe der Natur und in 
einem reizreduzierten Ambien-
te eine niveauvolle Auszeit vom 
Alltag zu nehmen. Die Wellness 
ist komplett neugestaltet. In einem 
großzügigen Pool-, Wellness- und 
Ruhebereich sind die Erwachsenen 
unter sich und lassen wohltuende 
Entspannungs- und Vital-Angebo-
te auf sich wirken. 

Die Chefin des Hauses ist gleichzei-
tig die Küchenmeisterin. Unter ihrer 
Regie entstehen aus vorwiegend 
regionalen Produkten aus kontrol-
lierter Herkunft mit erstklassiger 

hauses integriert. Die Natur-Design-
Ruheräume im Haupthaus und der 
neu gestaltete wohlige Walser Keller 
lassen die Zeit vergessen. Sowohl 
neugierige Anfänger als auch Fortge-
schrittene sind herzlich willkommen, 
an dem vielfältigen Yoga-Programm 
teilzunehmen. Energetische Behand-
lungen, Cranio Sacral Behandlungen, 
ganzheitliche Massagen und Edel-
stein-Gesichtsmassagen zählen zu 
den Spezial-Treatments, die das Os-
wald Hus zu einem Refugium ganz-
heitlicher Entspannung machen.      

Qualität frische Köstlichkeiten. Die 
Skipiste liegt vor der Haustür. 128 bes-
tens präparierte Pistenkilometer mit 
allen Schwierigkeitsgraden erwarten 
die Skifahrer.

Im Hideaway Bio-Hotel Oswald Hus 
übernachten, heißt Freiraum in einer 
wunderschönen Alpenlandschaft und 
wertvolle Menschen erleben, Raum, 
Zeit, Natur und Design miteinander 
verbinden. Die große Leidenschaft der 
Gastgeber gilt der ehrlichen Bio-Kü-
che aus köstlichen und hochwertigen 
Zutaten. Ganz neu im Jahr 2020 wurde 
das Wohl-Genuss Restaurant in die 
bestehende Architektur des Stamm-

Ursprünglich mit viel Holz und urig-
elegantem Stil träumen und entspan-
nen Gäste des Walserhof. Sie finden 
hier einen Rückzugsort voller gelebter 
Herzlichkeit. Viel mehr als ein Well-
nesshotel in den Bergen. Der Walser-
hof lädt ein, bewusst zu erleben. Die 
Liebe zur Natur und den Bergen zu 
spüren. Den Urlaub in vollen Zügen 
zu genießen. Im Wellnessbereich auf 
1.800 m2 die Seele baumeln lassen. 
Kulinarische Freuden von früh bis 
spät. Gaumen und Geist mit alpinen 
Klassikern und pflanzlichen Gerichten 
verwöhnen lassen. Die Zutaten: Gutes 
aus der Heimat, das Beste der jewei-

ligen Saison. Einfach leben - lieben 
- genießen. 

Die Kleinwalsertal Hotels:
www.genuss-aktivhotel.com
www.oswalda-hus.com
www.wellnesshotel-walserhof.at
www.gemma.at

Wintersport in den 
Kleinwalsertal Hotels

130 km Pisten in allen 
Schwierigkeitsgraden
47 Lifte und Bahnen
50 km Langlaufloipen (klas-
sisch und Skating)
Über 50 km gespurte Winter-
wanderwege
Tourengeher- und Schnee-
schuhwanderer-Revier
Panorama-Winterwanderweg 
Gottesacker auf 2.000 Meter
Crystal Ground - Snowpark 
Kleinwalsertal & Kids Park
5 Rodelbahnen - zwei davon 
mit Aufstiegshilfe
7 Ski- und Snowboardschu-
len
Pferdeschlittenfahrten durch 
malerische Winterlandschaf-
ten

Weitere Informationen:

Kleinwalsertal Hotels
A-6991 Riezlern/Kleinwalsertal
Tel. +43(0)5517/5251
E-Mail: anfrage@kleinwalsertal-hotels.com
www.kleinwalsertal-hotels.com

Foto: Ailen Melucci

Foto: Frank Drechsel

Foto: Frank Drechsel

Foto: Oliver Farys

Foto: Hotel Sonnburg
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PRECHTLGUT WAGRAINStiller Winterurlaub im 
Bergdorf Prechtlgut
Im „eigenen“ Holzchalet woh-
nen, ohne Hotelroutine und Kom-
promisse - draußen vor der Türe 
die stillen Seiten des Winters ent-
decken: Das ist der kleine Urlaubs-
luxus im Bergdorf Prechtlgut in 
Wagrain, rund 75 Kilometer süd-
lich der Mozartstadt Salzburg. 

Schneemassen sind im Winterurlaub 
willkommen - Menschenmassen eher 
nicht. Wer die schönen und stillen 
Seiten des Winters in den Salzburger 
Bergen kennenlernen will, ist im 
Wagrainer Bergdorf Prechtlgut an 
der richtigen Adresse. Acht rustikal-

moderne Luxus-Chalets liegen locker 
verstreut auf einem 9.000 m2 großen 
Areal. Mit einem Charme wie zu 
Großmutters Zeiten - und dennoch 
allem, was wir heute nicht mehr mis-
sen wollen: etwa W-Lan, Digital-TV, 
einen Tiefgaragenplatz und eine 
E-Ladestation - und vor allem ein 
privates Spa in den eigenen vier 
Wänden.

Raus in die Winterwelten 

Nach draußen locken der charman-
te Skiort Wagrain mit seinem alten 
Dorfkern und das wildromantische 
Kleinarltal, das sich beim Lang-

laufen, Winter- und Schneeschuh-
wandern am besten erkundet lässt. 
Fast vor der Chalettüre liegt die Loipe 
für Skater und Klassiker der Kleinar-
ler Ache entlang bis zum mystischen 
Jägersee. 

Zum Einstieg in die 60 Kilometer 
lange Tauernloipe von Wagrain über 
Flachau und Radstadt bis nach Unter-
tauern ist es nur ein Katzensprung. 
Und „darüber hinaus“ sind es die Al-
men und Tauerngipfel ringsum, die zu 
einer Tour mit Schneeschuhen, Alpin- 
und Tourenskiern motivieren. 

Ein rasantes Abenteuer versprechen 
Rodelpartien von der Kleinarler 
Hütte (6,5 km) und Ennskraxn (2,5 
km, abends beleuchtet, Leihrodeln 
sind überall verfügbar) oder eine 
geführte Snowbiketour über die ki-
lometerlangen Pisten der Wagrainer 

Skiberge. Weniger sportlich, aber da-
für umso romantischer ist eine abend-
liche Schlittenfahrt mit zwei Pferde-
stärken ins Landschaftsschutzgebiet 
Jägersee.

Hideaway mit Platz zum Träumen

In den Luxus-Chalets des Bergdorfs 
Prechtlgut finden bis zu acht Perso-
nen Platz (100–170 m²). Die Bautra-

dition des Salzburger Alpenraums, 
Altholz und Naturstein prägen 
die Optik, draußen wie drinnen. 
Holz- und Steinböden, ein offener 
Kamin, ein mächtiger Esstisch mit 
Eckbank, ein Diwan zum Entspan-
nen, Zirbenmöbel, Leder, Loden 
und Leinen sorgen für den Charme 
wie vor Jahrhunderten. Große Pa-
noramafenster holen die Natur ins 
Innere. 

Ein eigenes, privates Alm Spa 
bringt Wärme in die prickelnden 
Wintertage. Der Hot Tub auf der 
Terrasse, Sauna und Dampfbad 
lockeren nach einem Tag am Berg 
die Muskeln und entspannen den 
Rücken. Noch besser gelingt das 
nur bei einer Aromaöl-Ganzkör-
permassage (extra zu buchen). 

Nach einer Ruheeinheit auf den 
Entspannungsbetten wird das 
Abendprogramm geplant. Zum Es-
sen in den Prechtlstadl nebenan, 
sich vom Hüttenservice beliefern 
lassen oder doch selbst umrühren? 

Danach stellen sich Körper, Geist 
und Seele auf Tiefenentspannung 
in den Zirbenholzbetten ein. Das 
Luxus-Bergdorf Prechtlgut gehört 
zu den renommierten Hideaway-
Hotels, verbucht auf booking.
com außergewöhnliche 9.6, auf 
tripadvisor.at den Traveller’s 
Choice Award 2021 und auf holi-
daycheck.at 100 Prozent Weiter-
empfehlungen. www.prechtlgut.at

WINTER „GANZ ALLEIN ZU 
ZWEIT“ IM WAGRAINER LU-
XUS-CHALET

Viele Paare wollen in ihrem 
Winterurlaub ausreichend Pri-
vatsphäre, am besten in Verbin-
dung mit einem private Spa. In 
den Prechtlgut-Chalets lässt sich 

Foto: TVB Kleinarl

Foto: TVB Kleinarl

Foto: TVB Kleinarl

Foto: Perchtlgut
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dieser Traum ganz leicht umset-
zen. Und für gesunde Bewegung 
in frischer Luft hält der charman-
te Wintersportort Wagrain viele 
Ideen bereit.

Der Almfrühstückskorb wird ins 
Haus geliefert, im Kamin knistert 
das Feuer und während die Verlieb-
ten im kuscheligen Bademantel am 
Kaffee nippen, geht ihr Blick durch 
das Fenster hinaus ins Winterweiß. 
Das ist der perfekte Start in den 
Urlaubstag für Paare im Prechtlgut-
Chalet - egal, ob danach ein Skitag 
im „Snow Space Salzburg“ ansteht, 

eine Langlaufrunde ins Kleinarltal, 
eine ausgiebige Winterwanderung, 
eine Schneeschuhtour oder eine Pfer-
deschlittenfahrt zum Natur-schutz-
gebiet Jägersee. 

Von den Alpen in die Tropen

Nach dem prickelnden Wintertag zu 
zweit lautet das Motto wieder Rück-
zug ins Prechtlgut Luxus-Chalet in 
Wagrain. Im „hauseigenen“ AlmSpa 
(Spa Award 2021 auf relax-guide.
com) heizt den Verliebten ein Sau-
na-Aufguss oder ein Dampfbad ein, 
ein gemeinsames Bad in der freiste-
henden Badewanne oder im Hot 

Tub auf der Holzterrasse. In den 
Prechtlgut-Chalets können Paare 
außerdem Special Treatments buchen: 
eine Aromaöl-Massage, Mani- und 
Pediküren, Wohlfühlbäder mit ei-
ner Auswahl an heimischen Düften 
und sieben verschiedene Sauna-Auf-
gussvariationen. 

Danach empfiehlt es sich, gemeinsam 
im Ruheraum „auszudampfen“, 
während vor den Fenstern der Abend 
heraufdämmert. Wenn sich danach 
der Hunger meldet, bieten sich drei 
Möglichkeiten: Selbst gemeinsam 
kochen, sich vom Hüttenservice-
Küchenteam beliefern lassen oder 
sich nebenan im Prechtlstadl „un-
ters Volk“ mischen und von der 
traditionellen Küche Österreichs 
einkochen lassen. So oder so, der 
restliche Abend klingt stilvoll im 
Chalet bei einem Glas Wein vor dem 
offenen Kamin aus.

Hideaway aus gutem Holz

Mehr Platz als in jedem Hotel, mehr 
Freiheit zu zweit und dazu jeder er-
denkliche Komfort: Das ist die Er-
folgsformel der Prechtlgut Luxus-

Chalets. Dafür dürfen sich die Gast-
geber Manuel und Carina Aster 
über ausgezeichnete Benotungen 
freuen: von außergewöhnlichen 9,6 
auf booking.com über den Traveller’s 
Choice Award 2021 auf tripadvisor.
at bis zu 100 Prozent Weiterempfeh-
lungen auf holidaycheck.at reicht die 
Bandbreite. 

Ihre acht Chalets zählen zu den re-
nommierten Hideaway-Hotels und 
verteilen sich locker in dem 9.000 m2 
großen Bergdorf. Gewohnt wird in 
den 100 bis 170 m² großen Prechtl-
gut-Chalets ganz nach dem Motto 
„Urlaub wie damals, mit dem Luxus 
von heute“. Und das heißt: mit viel 
Alt- und Zirbenholz, natürlichen 
Materialien wie Leder, Loden und 
Leinen und unzähligen liebevollen 
Details. www.prechtlgut.at

Wellness-Angebote im Luxus-
Bergdorf Prechtlgut (gegen 
Gebühr)
Massage im eigenen Chalet mit 
wertvollen Ölen und edlen Düf-
ten, Maniküre mit anschließender 
Handmassage, Pediküre, Wohl-
fühlbäder mit einer Auswahl an 
heimischen Düften, 7 verschie-
dene Sauna-Aufgussvariationen
Special Treatments: Autogenes 
Training, Achtsamkeitsmeditation 
und progressive Muskelentspan-
nung

Weitere Informationen:

Prechtlgut Wagrain
Vermietungen Aster GmbH
A-5602 Wagrain, Hofmark 1
Tel. +43(0)676/73 01 911
E-Mail: info@prechtlgut.at
www.prechtlgut.at

Foto: TVB Kleinarl

Foto: Perchtlgut

Foto: Perchtlgut Foto: Perchtlgut
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Die Gastgeber des Riverresorts 
Donauschlinge: Eva Gugler und 
Marc Hillebrand

Wenn sich der Winter über das 
Naturwunder Donauschlinge 
Schlögen legt, geht von der Region 
am Strom eine magische Ruhe aus. 
Da viele Menschen genau diese 
Ruhe für ihre freien Tage suchen, 
hält das Riverresort Donau-
schlinge**** auch in der Winter-
saison geöffnet (Jänner, Februar 
und März ist von Donnerstag bis 
Sonntag geöffnet, ansonsten die 

ganze Woche hindurch). Direkt an der 
Donau schenkt das liebevoll geführte 
Hotel seinen Gästen Raum und Zeit, 
den Alltag hinter sich zu lassen und 
bei Wellness, kulinarischen Genüs-
sen und Mußestunden in der Natur 
Kraft zu tanken. An kalten Winterta-
gen ist die schöne Wellnesswelt 
mit Saunalandschaft, Indoorpool 
und Ruheinseln der beste Platz, um 
zu entspannen. Massagen, Beauty, 

Wickel und Packungen verwöhnen 
die Gäste. Freitag ist Late-Night-
Spa mit einem Glas Prosecco und 
Kerzenschein angesagt (ab Novem-
ber). Bis 24 Uhr dreht sich an die-
sen Winterabenden alles um das 
Wohlfühlen und Loslassen. Rund 
um das Hotel liegt eine bezaubernde 
Schneelandschaft zum Wandern, 
Langlaufen oder Rodeln. Geführte 
Winterwanderungen begleiten aktive 

Naturgenießer durch die vielseitige 
Wanderregion. Im Hotelrestaurant 
werden Feinschmecker mit regiona-
len Schmankerln, heimischem Wild 
und hausgemachten Mehlspeisen 
verwöhnt. Am Weihnachtsabend 
lädt die Gastgeberfamilie zu einer 
besinnlichen Weihnachtsfeier. Das 
Küchenteam gestaltet ein festliches 
Weihnachts-Dinner. Zu Silvester 
wird gefeiert: Mit Livemusik, ei-
nem Gala-Dinner und einem sensa-
tionellen Feuerwerk auf der Donau-
terrasse „rutschen“ die Gäste im 
Hotel Donauschlinge gut ins neue 
Jahr. Winter- und Wellnesstage im Ri-
verresort Donauschlinge gibt es auch 
als Geschenkgutschein auf 
www.donauschlinge.at.

WEIHNACHTSZAUBER UND 
SILVESTERWALZER AN DER 
DONAU
In „erster Reihe“ an der Donau feiern 
Gäste des Riverresort Donauschlin-
ge den Jahresausklang. Weihnachten 
und Silvester am Naturwunder 

Magische Wintertage am 
grossen Strom

Schlögener Schlinge sind erholsam 
und festlich. Hier igeln sich jene 
ein, die die Ruhe in einer idyllischen 
Winterlandschaft suchen. 

Das liebevoll geführte Viersternehotel 
umgibt seine Gäste mit entspannter 
Weihnachtsstimmung. Der schöne 
Innenhof wird geschmackvoll ge-
schmückt und an der heimeligen 
Feuerlounge im Freien lassen sich 
Hotelgäste gern einen wärmenden 
Punsch schmecken. Die schöne Well-
nessoase des Hauses ist der beste Ort, 
um Weihnachtsstress erst gar nicht 
aufkommen zu lassen. In der Sauna-
landschaft wird einem warm ums Herz 
und auf den Ruheinseln lässt es sich 
gut träumen. Massagen, Beauty, Wickel 
und Packungen tun das Übrige, um das 
Jahr entspannt ausklingen zu lassen. 

Am Weihnachtsabend lädt die Gast-
geberfamilie zu einer besinnlichen 
Weihnachtsfeier. Das Küchenteam 
gestaltet ein festliches Weihnachts-
Dinner mit vielen Köstlichkeiten. 

Foto: Fotogtafik Illinger

Foto: Kaindlstorfer



   
 w

el
ln

es
s

56    
 w

el
ln

es
s

57

Silvester im Riverresort Donau-
schlinge ist ein Erlebnis für sich. 
Mit Livemusik und einem Gala-
Dinner mit allem, was das Fein-
schmeckerherz begehrt, wird ge-
feiert. 

Das sensationelle Feuerwerk auf 
der Donauterrasse des Hauses 

Weitere Informationen:

Riverresort Donauschlinge
Eva Gugler e. U.
Hotel Donauschlinge
A-4083 Haibach/Donau, Schlögen 2
Tel. +43(0)727/8212
Fax: +43(0)7279/8240520
E-Mail: hotel@donauschlinge.at
www.donauschlinge.at

Wehnachtszauber
Leistungen: 5 Tage/4 Nächte 
in der gebuchten Zimmerkate-
gorie, besinnliche Weihnachts-
feier, festliches 6-Gänge-Weih-
nachtsdinner, 1 x Punsch im 
weihnachtlichen Innenhof, 
gemütlicher Musikabend am 
25.12., Donau ALLinclusive 
Leistungen - 
Preis p. P.: ab 469 Euro

Silvester
Leistungen: 5 Tage/4 Nächte, 
6-Gänge-Galadinner inkl. 
Mitternachts-Gulaschsuppe 
am 31.12., sensationelles Feu-
erwerk auf der Donauterrasse 
am 31.12., Livemusik am 
29.12. u. 31.12., 1 x Punsch 
im weihnachtlichen Innenhof, 
Katerfrühstück bis 11 Uhr 
am Neujahrsmorgen, Donau-
ALLinklusive Leistungen - 
Preis p. P.: ab 496 Euro

Wintergenuss
Leistungen: 4 Tage/3 Nächte, 
Late-Night-Spa mit Kerzen-
schein u. 1 Glas Prosecco immer 
freitags, 1 geführte Winterwan-
derung, abwechsulgsreiches 
Aktivprogramm (mit geführ-
ten Saunaaufgüssen), Donau 
ALLinklusive Leistungen, 
Naturwunda-Tee für zu Hause - 
Preis p. P.: ab 279 Euro

bleibt in Erinnerung. Mit Blick auf 
den großen Strom, der Kraft und Vi-
talität symbolisiert, starten Gäste der 
Donauschlinge gut gelaunt ins Jahr 
2022. Wenn draußen der Schnee in der 
Sonne glitzert, muss man einfach raus: 
Zum Winterwandern und Langlaufen, 
zum Rodeln und Schneeschuhwandern. 
Los geht es an der Hoteltür.

Foto: Daniel Schvarcz

Fotos: Riverresort

Ruhe, Weite, Unbeschwertheit
Hotel Waldfriede: Die 
Zillertaler Winterna-
tur bietet Raum zum 

Ausspannen

Eine magische Ruhe, beeindruk-
kende Ausblicke, verschneite 
Berggipfel und Glücksgefühle 
in der unberührten Natur - das 
alles finden Wintersportfans 
in den Zillertaler Bergen. Die 
Skifahrer erobern auf den Pisten 
die schöne Winterlandschaft. 
Wer lieber ohne Ski seine freien 
Tage genießt, der erfährt in der 
Stille weiter Winterlandschaften 
die Schönheit dieser Region. 
Die Familie Erlebach begrüßt 
ihre Gäste an einem besonderen 
Logenplatz im Zillertal. Direkt 
an der Skipiste gelegen, begeis-
tert es mit einer wunderschönen 
Aussicht über das Tal. Von der 
Haustür weg starten Hotelgäste 
ihre Winter-Auszeit in der Natur. 
Wieder im Hotel Waldfriede an-
gekommen, warten gemütliche 
Doppelzimmer („Kirschblüte“, 
„Heimatgfühl“ oder „Voglnestl“) 
und stilvolle Suiten. Die Fami-
lienzimmer „Gipfelblick“ und 
„Kraftplatz“ sowie die Familien-

suiten bieten viel Platz für Eltern und 
Kinder. Ein perfekter Tagesausklang 
lässt sich in der schönen Panorama-
Wellnessoase genießen. In der Kräuter-
Zirben-Sauna, der finnischen Sauna 
oder im Dampfbad, in der Infrarotkabi-
ne oder im Ruheraum mit Quellwasser-
brunnen kommen Körper und Geist zur 
Ruhe. Auch das Angebot an Massagen 
und Beautybehandlungen ist vielfältig. 
Wenn dann noch die Feinschmecker-
küche aus vorwiegend regionalen Pro-
dukten von Gastgeberfamilie Erlebach 
auf die Teller kommt, stellt sich ein 

Wohlgefühl ein. In den Tiroler 
Stuben und im stilvollen Hotelres-
taurant Voglbichl ist es wunderbar 
gemütlich.

Weitere Informationen:

Hotel Waldfriede
Ernst Erlebach GmbH & Co KG
A-6264 Fügenberg
Waldfriedenweg 4
Tel. +43(0)5288/62253
E-Mail: hotel@waldfriede.at
www.waldfriede,at

Fotos: Hotel Waldfriede
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HOTEL POST AM SEE

Wohnen am See -
baden im Wald

Dr. Georg Kirchmaier

Mit der natürlichen Kraft des Wal-
des die Energie-Akkus auffüllen: 
Was in Japan zur Gesundheitsvor-
sorge zählt, ist nun auch in Europa 
wissenschaftlich bestätigt: Wald-
baden wirkt sich positiv auf das ve-
getative Nervensystem, die Psyche 
und das Immunsystem aus. 

Stress und Termindruck in der Ar-
beit, zu wenig Bewegung und Natur-
erlebnis in der Freizeit und dazu 
vielleicht auch noch Umweltgifte aus 

Nahrung und Luft: Wen wundert es, 
dass bereits jeder vierte Österreicher 
massiv von Burnout bedroht ist. In Ja-
pan ist Waldbaden (Shinrin Yoko) als 
Bestandteil der Gesundheitsvorsorge 
anerkannt. Dort beobachtet man schon 
seit zwei Jahrzehnten, dass Gehen in 
natürlicher Umgebung viel eher da-
zu beiträgt, chronischen Stress und 
Aufmerksamkeitsdefizite abzubauen, 

als in städtischen Wohngebieten. 2019 
belegten auch europäische For-
schungsergebnisse, dass sich der 
Aufenthalt im Wald positiv auf Auf-
merksamkeit, Psyche, Stimmung und 
Stresssituationen auswirkt. 

Und es zeigt sich, dass mehrmalige 
Aufenthalte im Grünen dazu beitra-
gen, Blutdruck, Pulsfrequenz, Cor-

bewusste Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Ich ganzheitlich auftanken. In 
der ersten Etage des Hauses haben die 
Gastgeber Barbara und Stephan einen 
1.300 m2 großen, lichtdurchfluteten 
Kraft- und Ruheort mit Panorama-
blick über den türkisgrünen Tiroler 
Achensee geschaffen, mit Saunaland-
schaft und Poolbereich, Ruheräumen, 
Cocooning-Schaukeln und Whirlpool. 

Das professionelle SPA-Team ver-
wöhnt mit modernsten Methoden und 
anerkannten Pflegelinien. Köstlich, 
aber unbelastet schlemmen: das ist der 

Anspruch beim abendlichen 5-Gang-
Wahlmenü, welches auf Wunsch ger-
ne vegan, gluten- und laktosefrei 
zubereitet wird. Auch guter Schlaf ist 
ein nicht zu unterschätzender Faktor 
für das Wohlbefinden. 

Dafür sorgen in der Post große Pa-
norama Suiten mit Zirbenholz-
Schlafzimmern und dem kompletten 
Samina® Schlafkonzept. So gelangen 
die Gäste im Hotel Post am See zu 
neuer Kraft und mehr Gelassenheit 
für den Alltag. 

tisolspiegel, Nervenaktivität und 
kardiovaskulären Risikofaktoren zu 
senken. 

Innehalten, bevor es brennt

Waldbaden ist ein perfekter Ausgleich 
zu unserem stressigen Leben - die Wald- 
und Seenlandschaft an Tirols größtem 
See dafür ideal. Dr. Georg Kirchmaier, 
Dozent für Waldpädagogik und Geo-
biologie, stellte am unteren Seeberg-
steig in Pertisau die hohe Sauerstoff-
konzentration in der Luft durch Abla-
gerungen an den Baumrinden fest. Für 
ihn sowie für Gastgeberin Barbara 
Achrainer war damit klar: „Hier ist 
ein besonderer Ort, um alle Vorteile 
des Waldbadens intensiv aufzunehmen, 
ideal, um zu lernen und für sich selbst 
ein maximales ‚Shinrin-Yoko-Erlebnis‘ 
mit nach Hause zu nehmen.“ 

Unter dem Motto „Für Burnout keine 
Zeit - Sieben Ansätze zum Herunter-
fahren“ bietet Dr. Georg Kirchmaier ein 
2-tägiges Intensivseminar im Herbst 
und Frühjahr im Hotel Post am See, 
bei denen Gäste das Waldbaden für sich 
entdecken und nicht nur hier mit Körper, 
Geist und Seele nutzen können.

Gute Aussichten für gesunde Selfness

Das Hotel Post am See**** in Perti-
sau ist das ganze Jahr über ein guter 
Platz für Selfness. Hier kann man durch 

Termine: 30.09.-03.10.21: 
Waldbaden mit Georg Kirchmair, 
Dozent für Waldpädagogiker 
und Geobiologie (“Für Burnout 
keine Zeit - Sieben Ansätze zum 
Herunterfahren”)

26.05.-29.05.22 (Christi Him-
melfahrt): Waldbaden mit 
Georg Kirchmaier, Dozent für 
Waldpädagogik und Geobiologie 
(“Für Burnout keine Zeit - Sieben 
Ansätze zum Herunterfahren”)

Fotos: Hotel Post
Foto: 

Tom Pircher

Weitere Informationen:
Hotel Post am See****
Hotel Post am See GmbH
A-6213 Pertisau am Achenee
Seepromenade 4
Tel. +43(0)5243/5207
Fax; +43(0)5243/52180
E-Mail. hotel@postamsee.at
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Seebad und 
Kaminfeuer

Prickelnde 
Wintertage am 
Millstätter See

Still liegt der Millstätter See vor 
dem Hotel KOLLERs, im Haus 
breitet sich Gemütlichkeit aus. Win-
tertage am See sind unvergleichlich. 
Wer jetzt in das SPA kommt und 
sich mit individuellen Behandlun-
gen, Beauty-Treatments und Mas-
sagen Gutes tun lässt, der tankt im 
heimeligen Ambiente Wohlbefinden 
und Kraft. 

Das letzte Quäntchen Ruhe stiftet 
das Relaxschiff MS KOLLERs 
Swan, das vor dem Hotel sanft am 
See schaukelt und seine Besucher 
im stylischen Ambiente in Glückse-
ligkeit wiegt. 

Beachtlich: Das 130 m² große See-
bad mit Trinkwasserqualität wird 
ganzjährig auf 28 Grad erwärmt. 

Wellness-Genießer wagen nach 
einem schweißtreibenden Sauna-
gang auch im Winter einen Sprung 
in den See. 

Die über 200.000 Liter Wasser 
werden ausschließlich mit umwelt-
freundlichen Wärmesystemen 
geheizt. Umrahmt wird das indi-

viduelle Bade-Erlebnis in der Weite 
des klaren Sees von den winterlichen 
Bergen. 

Oder Hotelgäste tauchen im Indoor-
pool und im beheizten Außenpool 
mit Luftsprudelliegen und Massa-
gekörben (32°C) ab, im modernen 
Sauna-Kubus relaxen sie mit Pano-
ramablick auf das Wasser und in die 
Berge. Special-Wellness-Nights laden 
zum nächtlichen Wellness-Genuss. 

Hochwirksame Vinoble-Kosmetikbe-
handlungen entfalten ihr „Schönheits-
potenzial“. KOLLERs Seen-Wellness 
steckt voll Raffinesse und ist mit drei 
Relax Guide Lilien ausgezeichnet.

Eine Küche, die Wellen schlägt

Das Hotel KOLLERs ist ein Genuss-
refugium für jede Jahreszeit. In stil-
voller und gepflegter Atmosphäre ver-
wöhnt die Küchenbrigade mit kulina-
rischen Kreationen aus der regionalen 
und mediterranen Küche. Abwechs-
lungsreiche Frühstücksbuffets und 
hausgemachte Nachmittagskuchen, 
Sechs-Gänge-Abendmenüs und viele 
kulinarische Überraschungen - alles 
mit viel Liebe aus frischen Lebens-

mitteln vorwiegend aus der Region 
zubereitet - verwöhnen im KOLLERs 
die Gaumen. Vieles ist hausgemacht 
- von den Marmeladen bis zu den Eis-
spezialitäten. Vegane, gluten- und 
laktosefreie Menüs zählen ebenso zu 
den Gourmet-Erlebnissen in dem Ho-
tel am See.

Bootshaus-Feeling im Winter

Auch die Zimmer nehmen den See ins 
Visier. Sie sind persönliche Wohlfühl-
reiche mit Blick auf die glitzernden 
Wellen. Wer dem See besonders nahe 
sein will, der quartiert sich in der Lu-
xus-Bootshaus-Suite ein. Wohnkom-
fort vom Feinsten mit einem Räucher-
Eichenholzdielenboden, mit offenem 
Kamin und großen Fensterfronten zum 

Skibegeisterten. Ebenfalls nahe 
liegt der Mölltaler Gletscher, 
Kärntens einziges Gletscher-Ski-
gebiet. (Nicht nur) Familien setzen 
auf die vielfältigen Angebote in 
den Skigebieten Katschberg und 
Bad Kleinkirchheim. Winterwan-
dern in der Sonne, Langlaufen oder 
Rodeln - die Winterlandschaft rund 
um das Hotel KOLLERs hat viel 
zu bieten.

See, Dampfbad und Kinderschlaf-
koje mit Bullauge sowie einem 13 
m² großen Balkon mit einem fan-
tastischen See-Rundblick versüßt 
das Leben im KOLLERs am See.

Mitten im Skikarussell

Seeboden zeigt sich im Winter ak-
tiv und abwechslungsreich. Mit 
dem Top Ski Pass Kärnten/Ost-
tirol befahren Skifahrer 31 Skige-
biete mit rund 900 Pistenkilome-
tern rund um den Millstätter See. 
Zur Talstation des Hausbergs Gol-

deck geht es 
entspannt mit 
dem kosten-
losen Skibus. 
Dort warten 
25 Pistenkilo-
meter, eine 
mehr als 50 
Hektar große 
Freeride-Area 
und die längs-
te schwarze 
Talabfahrt der 
Alpen auf die 
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Weitere Informationen:

KOLLERs Hotel****s
9871 Seeboden, Seepromenade 2-4
Tel. +43 4762 82000
Fax: +43 4762 82000-70
E-Mail: info@kollers.at 
www.kollers.at

KOLLERs Weihnacht (19.-30.12.21)

Leistungen: 4 bis 7 Nächte mit Gourmet- 
Halbpension, Weihnachtskekse backen, 
festliches Weihnachtsmenü mit Besche-
rung, Fackelwanderung zur Christmette, 
Weihnachtliche Schiffsrundfahrt mit Glüh-
most und Keksen, Beauty-Massage-Behan-
dlung im Wert von 50 Euro p. P., Entspan-
nung im KOLLERs SPA, Badeerlebnis 
im beheizten See, Relaxen im Schiff MS 
KOLLERs Swan, alle KOLLERs Inklu-
sivleistungen - Preis p. P.: 4 Nächte ab 580 
Euro, 5 Nächte ab 690 Euro, 6 Nächte ab 
790 Euro, 7 Nächte ab 890 Euro
 
KOLLERs Seen Wellness «Königstage» 
(03.-09.01.22)

Leistungen: 3 Nächte mit Gourmet-Halb-
pension, Beauty-Massage-Behandlung 
nach Wahl im Wert von 60 Euro, Entspan-
nung im KOLLERs SPA, Badeerlebnis 
im beheizten See, Relaxen im Schiff MS 
KOLLERs Swan, alle KOLLERs Inklusiv-
leistungen, KOLLERs Winte-Wellness-Ge-
schenk: Wellnessgutschein im Wert von 30 
Euro pro Zimmer - Preis p. P.: ab 460 Euro
 
KOLLERs Top Ski-Pauschale 
(03.-09.01.22, 04.02.-06.03.22)

Leistungen: 3 Nächte mit Gourmet-Halb-
pension, 2-Tages-Top-Skipass für Kärnten 
und Osttirol, Entspannung im KOLLERs 
SPA, Badeerlebnis im beheizten See, Re-
laxen im Schiff MS KOLLERs Swan, alle  
Inklusivleisungen, KOLLERs Winter-Well-
ness-Geschenk: Wellnessgutschein im Wert 
von 30 Euro pro Zimmer -
 Preis p. P.: ab 410 Euro
 
KOLLERs Goldeck-Pauschale 
(03.-09.01.22, 04.02.-06.03.22)

Leistungen: 3 Nächte mit Gourmet-Halb-
pension, 2-Tage-Skipass für den «Haus-
berg» Goldeck, Gratis Skifahren für Kinder 
unter 14 Jahre (ab 4.2. und in Begleitung 
der Eltern), Gratis Skibus zur Talstation 
Goldeck und retour, Entspannung im 
KOLLERs SPA, Badeerlebnis im beheiz-
ten See, Relaxen im Schiff MS Swan, alle 
KOLLERs Inklusivleistungen, KOLLERs 
Winter-Wellness-Geschenk: Wellnessguts-
chein im Wert von 30 Euro pro Zimmer - 
Preis p. P.: ab 400 Euro
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Ladies Special 
(bis 21.12.21) 
Leistungen: Wochenen-
de mit den Girls inklusi-
ve Frühstück, 1 Flasche 
Prosecco, Vitalis Dr. Jo-
seph exklusive Testpro-
dukte, 20 % Nachlass bei 
Moiré Fashion in Bozen 
mit VIP Treatment - 
Preis p. P.: ab 340 Euro

Sophisticated

Wellness, die beruhigt. Wellness, die 
die Sinne berührt. Wellness, die frei 
spielt. Wellness für Erwachsene, die 
Ästhetik und Besonderes schätzen. 
Am 01. Juli 2021 hat in Oberbozen 
mit dem AEON ein Hideaway mit nur 
15 Zimmern und Suiten und Wellness 
over the edge eröffnet. Ein Rückzugs-
ort für Erwachsene mitten im Grünen 
ist entstanden, der anspruchsvolle 
Sehnsüchte nach Ruhe und Entspan-
nung erfüllt. Einchecken in Relaxing 
Rooms für pure Privacy. Vor den 
Garden Retreat Rooms sprudelt der 
eigene Whirlpool für prickelnde Mo-
mente unter vier Augen. Im AEON 
Hideaway-Garten lassen Genießer den 
Alltag los. Abtauchen im Panorama-
Pool, Sonnetanken auf der Liegewie-

se. Das AEON ist für Erwachsene ge-
macht. Sie erleben Wellness-Momente 
im Rooftop-Whirlpool ebenso wie bei 
einem „Drink at the pool“ und an der 
Tee- und Champagnerbar, in Dampfbad 
und Sauna oder im Mountain-view-
Infinity-Pool. Das Außergewöhnliche 
findet seinen Platz. Für ein DIY-SPA-
Erlebnis bietet das Hideaway exklusive 
Pakete zur Selbstanwendung ganz privat 
in der eigenen Suite entwickelt von VI-
TALIS Dr. Joseph: Naturkosmetik aus 
Südtirol mit den besten Wirkstoffen aus 
der Natur. Es ist Zeit, die ganz persönli-
chen Energiespeicher aufzufüllen. Das 
AEON ist eingebettet in Wiesen und 
Wälder. Hier haben Fitness-Freaks, Yo-
gis und Outdoor-Lover ihren Freiraum. 
AEON - das sind nur wenige Zimmer 

Aktiv-Sein. Mit dem Bike oder den Wan-
derschuhen geht es ins Grüne und den 
Bergen entgegen. Hideaway im wahrsten 
Sinne des Wortes – for adults only, weil 
man im Leben manchmal eine Pause 
braucht.

Weitere Informationen:

AEON - a place beyond
I-39054 Ritten Oberbozen
Stauseeweg 9 
Telefon +39 32 89 58 20 43
E-Mail: info@aeon.it
Link www.aeon.it

und Suiten, groß gedacht und exklu-
siv umgesetzt, ein place beyond, um 
abzuschalten und den Reset-Knopf zu 
drücken. Bis am späten Vormittag wird 
im AEON ein genussvolles Frühstück 
und Brunch serviert. Tagsüber bieten 
sich zahlreiche Möglichkeiten, um die 
kulinarischen Gelüste zu stillen. Abends 
wird im benachbarten Lobishof köstlich 
gekocht. Seit 1. Juli 2021 ist AEON-
Time - ein klares Bekenntnis zu Luxus 
im Sinne von einzigartiger Ästhetik und 
herausragender Qualität, von exklusiver 
Naturnähe und sinnlichem Genuss. 

Good food, good mood

Seit am 01. Juli 2021 das AEON Hidea-
way über den Dächern von Bozen er-
öffnet hat, horchen die Foodies auf. Und 
nicht nur die: Ein ruhiger Rückzugsort 
für Erwachsene - mit nur 15 Zimmern 
und Suiten - ein Platz für Wellness und 
Retreat, Nature-Love und Local Food 
hat seine Türen geöffnet. Insider kennen 
die Gastgeberfamilie Ramoser bereits 
aus dem Lobishof. Seit 1972 verwöhnt 
sie dort Wanderer, Sonntagsausflügler 
und Liebhaber der lokalen Küche mit 
vorzüglicher Küche aus vielen hofei-
genen Produkten von Feld und Garten. 
Mit dem neuen AEON schlägt sie jetzt 

beeindruckend die Brücke zwischen 
Tradition und Moderne hin zu „local 
luxury“. Das Kulinarik-Konzept für das 
AEON bespielt die Gaumen mit Raffi-
nessen und das Leben mit Freiheit und 
Flexibilität. Ist die Nacht ausgeträumt, 
beginnt ein Tag zum Glücklichsein mit 
Bestem aus Lokalem und Kontinenta-
lem, mit feinsten Kompositionen aus 
Trends und Tradition. Bis am späten 
Vormittag ist Frühstück- und Brunch-
Time. Ob gemütliches Picknick, aus-
giebiges Lunch im Lobishof gleich 
nebenan oder Kaffee und Kuchen - die 
kulinarischen Gelüste finden den ganzen 
Tag über ihr Pendant. Abends wird im 
Lobishof zum Dinner à la carte nach 
allen Regeln der Kunst aufgekocht. Wer 
möchte, lässt sich mit veredelten Natur-
schätzen „from farm to table“ und Ge-
schmackskomposition mit local touch 
verwöhnen. À la carte für jeden, egal ob 
ausgiebiges Dinner oder einzelne Ge-
richte - ganz ohne Zwang und Freiheit 
zum Wählen. Einmal die Woche lädt 
Familie Ramoser zum „Special Dinner“ 
mit Fingerfood, Grigliata & Co. Und 
getreu dem Motto „Bubbles statt Trou-
bles“ kommen im AEON den ganzen 
Tag Drinks und Sparklings ins Glas, 
auf Wunsch an den Pool und in den 
Private Room. Eine Vielzahl an kulina-
rischen Erlebnissen werden in Hütten 
und Restaurants in der Nähe des AEON 
geboten. Das AEON ist ein neues archi-
tektonisches Statement für Privacy at its 
best mit Boutique-Wellness. Rundum 
liegt eine weite Naturlandschaft zum 

Neues Hideaway for adults only – 
Wellness in purer Privacy
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Ein Winter-Hang Out 
bei den Crazy Farmers am Großvenediger

Der Winter wird ganz schön crazy. 
In Neukirchen am Großvenedi-
ger stehen im einzigen „Crazy 
Farming“ Hotel der Alpen alle 
Zeichen auf Powdern und Carven, 
Loipen-Spaß, Winterwandern & 
Co. Der BergBaur bietet auf 1.030 
Metern Höhe, im Herzen des Natio-
nalpark Hohe Tauern, ein lässiges 
Winter-Time Out. Für die Fakten-
Checker:

Ein familienfreundliches Ski-
gebiet bis auf 2.150 Meter Höhe, 
die benachbarten Skigebiete 
Kitzbüheler Alpen und Zillertal 
Arena mit ihren Traumpisten, die 
längste beleuchtete Rodelbahn 
der Welt, Langlaufen, Skitouren-
gehen, Eislaufen, Winter- und 
Schneeschuhwandern, Paragleiten 
und Wildtierbeobachtungen mit 
den Nationalpark Ranger sind die 

Highlights der Wildkogel Arena. Es 
wäre nicht der BergBaur, gäbe es nicht 
auch ein bisschen strenge Ideen für 
den Winterurlaub. Imagine: Barfuß 
durch den Schnee laufen - einmal bis 
zum Zauberwald und wieder zurück. 
Danach braucht das Immunsystem 
ein Schnapserl.Im „Farmers Home“ 
erleben Gäste, wie cosy sich ein 
Schäferstündchen im „guten, alten 
Hof-Kammerl“ anfühlt. In Farmer´s 

Residence wohnen die, die gerne in 
einem Appartement mit Küche mehr 
Freiraum haben. Geht es um die ku-
linarische Verpflegung, dann spricht 
der crazy farmer Hermann frech vom 
Food Porn. Und er hat recht: Schon 
am Morgen bereiten er und sein Team 
einen wahren Genussmarkt vor. Selbst-
gemachtes Müsli mit frischen Früchten, 
köstlicher Bergkäse, selbst gemachte 
Marmeladen, frisch gelegte Freiland-

Eier und feinster Honig, frisch ge-
backenes Brot, Obst und Gemüse. 
Früh morgens bis spät abends hat das 
DailyDeli im BergBaur geöffnet. Dort 
werden köstliche Lieblingsgerichte aus 
den Alpen, lässige Gerichte aus aller 
Welt und coole Drinks serviert. Abends 
ist es in Nillas Gaststube so richtig 
heimelig. Was gibt es Schöneres, als 
wenn einem nach dem Skifahren der 
Duft von Pinzgauer Kasnock´n und 
fluffigem Kaiserschmarrn entgegen-
weht? Achtung Suchtgefahr: Beim 
BergBaur Apfelstrudel kann man nicht 
mehr aufhören zu essen.Wenn es drau-
ßen kalt ist, heizt der BergBaur die 
Finnische Sauna an. Wer ausgepowert 
von seinem Ausflug in den Schnee 
zurückkommt, streckt im Dampfbad 
alle viere von sich. Wärme tanken in 
der Infrarotsauna oder in den quirligen 
Whirlpools blubbern. Ja, auch ein SPA 
gibt es bei den crazy farmers. 

Egal ob Naturfreaks, Tagträumer, 
Liebespaare, Globetrotter, Faultiere, 
Wochenend-Genießer, Durchreisende, 
Wohnmobil-Fans, Bergliebhaber, Ster-
negucker oder auch ganz normale Fa-
milienmenschen - beim BergBaur sind 
alle willkommen, die mit einer Prise 
Abenteuerlust ausgestattet sind und 
es herzlich mögen. Beim BergBaur 
gibt es alles, was man braucht. Von 
nichts zu viel und alles ganz einfach. 
Die Farmer Family bietet Platz zum 
Schlafen, zum Entspannen und zum 
Hungerstillen. Zum Abhängen nach 
dem Winterwandern und zum Runter-
kommen nach dem Skifahren. „Fühlt 
euch frei und daheim“, ein Motto zum 
Verlieben. 

Mittendrin im WOW

… kuscheln sich Gäste des BergBaur 
in Neukirchen am Großvenediger in 
Glücksmomente ein. Die sleeperoos 
sind da. Ab sofort träumt, wer möchte, 

mitten in der Natur unter dem Sternen-
himmel von den schönsten Seiten des 
Lebens.

Das „Crazy Farming Hotel“ hat die 
innovativen Schlaf-Cubes an beson-
ders schönen Spots rund um das Ur-
laubs-Areal platziert. Inmitten von 
nichts als Natur, mit freier Sicht auf 
„Großen Bär“ und „Großen Wagen“, 
übernachten Nature Lover im Cube mit 
Schafkomfort auf höchstem Niveau 
und richten den Blick gen Himmel, ehe 
die Augen schwer werden. Sleeperoo, 
das ist ein futuristisch anmutender 
Design Sleep Cube, der alle Stücke 
spielt. Zwei Personen - auch mit ei-
nem kleinen Kind - genießen Freiheit, 
Privatsphäre und eine magische Natur-
nähe. Decken, Kissen und Matratzen, 
alles da. Vom zuverlässigen Sicht- und 
Wetterschutz über eine stromsparen-
de LED-Beleuchtung bis hin zur 
veganen Chillbox, die eine Auswahl 
an Bio-Knabbereien und Getränken 
sowie allerlei Nützliches für die Nacht 
bereithält, ist an alles gedacht. Auf 
weitere Attraktionen wird bewusst 
verzichtet, denn „Das pure Erlebnis 
steht im Vordergrund. Nichts lenkt den 
Gast von den einmaligen Spots ab“, so 
Karen Löhnert, Founder und Managing 
Partner von sleeperoo. Imagine: Ein 
Aperitif im Sonnenuntergang, die Son-
ne und den Wind auf der Haut, den Ort 
unmittelbar spüren, die Natur und die 
Berge auf außergewöhnliche Art und 
Weise erleben.

Weitere Informatonen:

BergBaur
Hermann, Alexandra & Lisa Proßegger
Rossberg 122
 A-5741 Neukirchen am Großvenediger
Tel +43/(0)/6565/6265
Fax:+43/(0)/6565/62654
E- Mail:info@BergBaur.at
www.BergBaur.at
 

Foto: Wildkogel

Foto: Wildkogel

Foto: Wildkogel

Foto: Wolfgang Scherzer

Foto: Wolfgang Scherzer

Foto: Wolfgang Scherzer
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Auf einen „JUCHIT-
ZER“ INS NATUR-
DORF OBERKÜHN-
REIT
Urlaub im eigenen Holz-Chalet 
im Naturdorf Oberkühnreit könn-
te den Gästen einen „Juhschroa“ 
entlocken. Mit Diplom gibt es 
diesen einmal pro Woche - vom 
Pinzgauer Jodeltrainer Thomas 
Reitsamer. „Holareidulijö“: Einmal 
pro Woche ist das der korrekte Gruß 
unter den Gästen im Naturdorf 
Oberkühnreit. Immer dann, wenn 
der Pinzgauer Jodeltrainer Tho-
mas Reitsamer seinen Jodelkurs 
gibt. 

Jodeln ist grenzüberschreitendes 
Kulturgut - nicht nur wegen der 
Lautstärke, sondern auch weil es auf 
allen Kontinenten gepflegt wird und 
keine Sprachbarrieren kennt. Der in 

den Alpen typische Jodler mit dem 
„Schnaggler“ - dem Wechsel zwi-
schen Brust- und Kopfstimme - ist 
Thomas Reitsamers Anliegen. Er 
nennt es das Whatsapp der Almlete, 
die sich damit von Alm zu Alm oder 
von Talseite zu Talseite „Ende-zu-
Ende-verschlüsselt“ Botschaften zu-
kommen ließen. 

Wer nach dem ein- bis zweistündigen 
Symposium mit Thomas Reitsamer 
Juchitzer, Almschrei und Jodelge-
sang ohne Stimmversagen hinbringt, 
erhält von ihm ein Jodeldiplom. 

Und das ist sicher nicht der letzte Ju-
chitzer, den die Gäste in ihrem Urlaub 
von sich geben.

Alles für die Kehle

Von Thomas Reitsamers „Kehlkopf-
Akrobatik“ zu Gastgeberin Annikas 
Naturdorf-Brennerei ist es nur ein 
Katzensprung: Ein „Scharfer“ tut den 
gereizten Stimmbändern gut - oder auch 
eine von den feinen Teemischungen 
die im Naturdorf-Laden angeboten 
werden. Annika organisiert nach 
dem Jodelkurs aber auch gerne eine 
Wellness-Anwendung oder einen 

„privaten“ Saunagang in der Zirben-
sauna-Hütte. Danach kann der 
Abend kommen, im gemütlichen Na-
turdorf-Zuhause mit viel Holz und 
Naturmaterialien und der komplett 
eingerichteten Küche. 

Hier kann man entweder selbst auf-
kochen, sich eine ofenwarme Pizza 
aus der Naturdorf-Backstube orga-
nisieren oder Kasnock‘n, ein Bauern-
bratl oder ein Kaiserschmarren von 
den Restaurants im Tal ins Haus liefern 
lassen. Tags darauf em-pfiehlt sich eine 
Wanderung, um den Juchizer auch 
einmal in den Bergen auszuprobieren, 
zwischen Kitzbüheler Alpen und 
Hohen Tauern, Echo inklusive. 

Bereits vier Mal wurde das Naturdorf 
Oberkühnreit als „Best Almdorf“ 
mit dem Top-Of-The-Mountains-
Award ausgezeichnet, es erhält 100 
Prozent Weiterempfehlungen auf 
holidaycheck.at und hervorragende 
9,2 Punkte auf booking.com. 
www.naturdorf-neukirchen.at

Jodelkurs im Natur-
dorf Oberkühnreit

Kursinhalt: Jodelge-
schichte * Atemtechnik, 
Jodelarten, Jodelübun-
gen * almschrei & 
Juchitzer * Gemein-
sames Jodeln mit dem 
Jodelalphabet  2-stim-
mige Jodler mit musi-
kalischer Begleitung
Dauer: 1,5-2 Stunden

Weitere Informationen:

Naturdorf Oberkühnreit
Marktberg 143
A-5741 Neukirchen a. Großvenediger
Telefon +43 (0) 664 / 104 56 15
E-Mail: info@naturdorf.at
www.naturdorf.at

Foto: Franz Reifmüller

Foto: Franz Reifmüller

Foto: Blitzlcht Brunner

Foto: ART Faistauer

Foto: Thomas Reitsamer
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Das Puradies lädt zu Sautanz 
und Event-Lesung
Leckerbissen für Feinschmecker 
und Kulturfreunde: Das Naturre-
sort PURADIES startet mit zwei 
besonderen Highlights in den 
Herbst. Am 22. September 2021 
verspricht die Event-Lesung mit 
Bernhard Aichner und Alex Beer 
viel Spannung. Am 03. November 
2021 sind die neugierigen Foodies 
zum Sautanz geladen.

Wenn die Tage wieder kürzer wer-
den, wird es im PURADIES umso 
gemütlicher. Am 22. September 
kommen Literaturbegeisterte um 
19 Uhr zusammen, um sich von 
Bernhard Aichner und Alex Beer in 

les auf einem Sonnenplateau gelegen, 
geben im PURADIES Raum, sich 
zu entfalten und die schöne Seite des 
Lebens zu feiern.

Das ESS:ENZ in Leogang: Natur-
küche zum Erleben
Wenn früher die Essglocke am Dach-
first des Bauernhofes geläutet wurde, 
dann wussten die Mägde und Knechte 
der Pinzgauer Bauern: Das Essen ist 
fertig. Wenn heute von Mittwoch bis 
Sonntag abends im Naturresort PU-
RADIES die Glocke erschallt, dann 
öffnen sich die Türen in ein hervor-
ragendes Gourmetrestaurant. Zwei 

hausgemachte Pasta. Den Trüffel holt 
Kollege Nenad frisch aus Kroatien. 
Steak aus dem Dry Ager, Saalfeldner 
Lachsforelle im Salzteig, Radieschen-
sorbet - ESS:ENZ Naturküche ist, 
was es gerade gibt, und das besonders 
spannend und auf Haubenniveau zu-
bereitet.

Auf einem Sonnenplateau am Fuße 
des Asitz, umgeben von Natur pur 
und den Bergrücken und Hügeln der 
Leoganger Bergwelt, breitet sich das 
Naturresort PURADIES mit seinen 
Premium-Chalets, stylischen Suiten 
und Zimmern aus. Baden am glas-
klaren Naturbadesee und Wellness, 
die besser den Namen Private Retreat 
verdient, wecken in dem weitläufigen, 

30 Hektar großen Erholungsresort 
die Lebensgeister. Wer bergaktiv 
sein möchte, der schöpft in der 
Aktivregion Saalfelden Leogang 
aus dem Vollen. Ein Tipp für den 
Herbst: 3 Tage „Pures Lebens-
glück“ im PURADIES ab 420 Euro 
pro Person (12.09.-07.11.21).

tet, verkocht und gemeinsam verko-
stet. 24 Gänge vom Schwein kommen 
auf den Tisch, dazu Mattari-Wines 
und viele köstliche Getränke mehr. 
Live Music begleitet den Sautanz. 
Dresscode: Warm anziehen wird emp-
fohlen, denn der Sautanz findet zum 
Großteil im Freien statt (Preis: 159 
Euro pro Person, begrenzte Plätze).

Premium-Chalets, stylische Suiten 
und Zimmer, 30 Hektar pure Natur, 
mittendrin ein großer Bio-Badesee, 
12 Hektar privater Wald, und das al-

GaultMillau Hauben und drei Falstaff 
Gabeln zeichnen das ESS:ENZ im 
PURADIES in Leogang aus. Natur-
küche zum Erleben.

Foodies, die im PURADIES ihre 
freien Tage verbringen, und Gäste 
von Nah und Fern feiern diesen 
Genussplatz. Jenseits von steif und 
schick begegnen sich im ESS:ENZ 
Menschen. Küche und Restaurant 
verschmelzen. Die Köche schnibbeln 
und sautieren, braten und brutzeln 
bei 100 Prozent frontcooking. Das 
ist genau richtig für Individualisten: 
Kein Menü-Dogma bestimmt den 
Gourmetabend, vielmehr wählt jeder, 
wonach ihm der Sinn steht - einzelne 
Gerichte oder eine nach Appetit zu-
sammengestellte Abfolge von Köst-
lichkeiten (auch vegetarisch und ve-
gan). Küchenchef Albert Dschulnigg 
und sein Team sind Naturburschen, 
Naturmadln und Freigeister. Herum-
gesprochen hat sich bereits ihre 

die Welt der Krimis entführen zu las-
sen. Beide Autoren waren bereits ei-
nige Male in dem Naturresort zu Gast 
und gehören schon zur PURADIES-
Familie. Bernhard Aichner wird aus 
seinem Bestseller „Dunkelkammer“ 
und Alex Beer aus „Das schwarze 
Band“ lesen (Reservierungen unter 
info@puradies.com, Eintritt frei).

Er ist Gault Millau „Koch des Jahres“ 
und kocht am 03. November 2021 
im PURADIES: Max Stiegl gewährt 
einen ganz besonderen Einblick in 
die burgenländische Tradition. Beim 
Sautanz wird ein Bio Mangalitza 
Schwein von Kopf bis Fuß verarbei-

Weitere Informationen:

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

Foto: Puradies

Foto: Puradies

Foto: Peter Kuehnl

Foto: Peter Kuehnl

Foto: Peter Kuehnl

Foto: Peter
Kuehnl

Foto: thecreatings
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Inspirierend und unvergesslich: Ein 
Städtetrip in das imperiale Wien
Schloss Schönbrunn, Hofburg, Kai-
sergruft - Wien lädt zum imperialen 
Sightseeing zu den schönsten Orten 
der Stadt. Die Sommerhitze ist vor-
bei. Herbst und Winter sind die Zeit, 
um die kulturellen Schätze der 
Metropole zu entdecken. Im Hotel 
KAISERHOF Wien im Stadtzen-
trum lebt das behagliche Flair von 
Alt-Österreich. Das von der Eigen-
tümerfamilie geführte Haus bringt 
Wien-Besuchern das einzigartige 
Wien-Gefühl ganz nahe. Die 74 
Zimmer und Suiten verbinden die 
großzügige Architektur der Jahr-
hundertwende mit zeitgemäßem 

Komfort. Die Lage ist fantastisch: 
Die klassischen Sehenswürdigkei-
ten entlang der Ringstraße und der 
Kärntnerstraße sowie der Stephans-
dom sind dem Hotel KAISERHOF 
Wien ganz nah. Die Oper liegt nur 
wenige Schritte entfernt. Von der 
Haustür weg flanieren, bummeln, 
besichtigen und genießen. Wien ist 
besonders und Wien ist jede Entdek-
kung wert. Das Team des KAISER-
HOFS weiß, wo es Unvergessliches 
zu erleben gibt, wo die schönsten 
Plätzchen sind, wo sich Genießer, 

Naschmarkt gleich neben dem KAI-
SERHOF - ist Wien eine Stadt kaiser-
licher Lebensqualität. Seit langem 
zählt der KAISERHOF Wien zum 
Beispiel bei TripAdvisor zu den best-
bewerteten Hotels der Stadt. Dass 
sich die Gäste dort derart wohlfühlen, 
ist wohl unter anderem auf die klassi-
sche Eleganz des Vier-Sterne-Hotels 
zurückzuführen. Wer auf kaiserlichen 
Spuren wandeln möchte, der beginnt 
am besten im Burggarten, dem ein-
stigen Privatgarten von Kaiser Franz 
Joseph, seinen Sightseeing-Tag in 

Wien. Von dort ist es nicht weit zum 
Arbeitsplatz des Monarchen, der 68 
Jahre lang das Habsburgerreich regier-
te. Die Hofburg war das Winterdomi-
zil des Kaisers, dort können die Kai-
serappartements besichtigt werden: 
sein Arbeitszimmer, das Wohn- und 
Schlafzimmer seiner Gattin Elisabeth, 
zahlreiche Salons und ein Badezimmer 
aus der Kaiserzeit. In der Kaiserlichen 
Schatzkammer sind wertvolle Schät-
ze, darunter die spätere österreichi-
sches Kaiserkrone von Kaiser Rudolf 
II., ausgestellt. Unumstritten eine der 

schönsten Sehenswürdigkeiten von 
Wien ist das Schloss Schönbrunn mit 
seinem weitläufigen Schlosspark, in 
dem Kaiser Franz Joseph regelmäßig 
spazieren ging, und dem Tierpark. Das 
Mobiliar der Habsburger ist in dem 
einzigartigen Möbelmuseum Wien 
zu finden - tausende Exponate aus fünf 
Jahrhunderten. 

In der Kapuzinergruft in der Innen-
stadt wurden seit dem Jahr 1633 149 
Habsburger, davon zwölf Kaiser sowie 
19 Kaiserinnen und Königinnen, bei-
gesetzt. Kaiser Franz Joseph ist der 
letzte hier bestattete Kaiser, auch die 
Sarkophage seiner Gemahlin Kaiserin 
Elisabeth und seines Sohnes Kronprinz 
Rudolf befinden sich in der Gruft. In 
Wien kann sich jeder als Kaiser füh-

len. Seit vielen Generationen verwöhnt 
das Hotel KAISERHOF seine Gäste 
mit perfektem Service. Charme und 
Herzlichkeit des Teams tragen dazu 
dabei, das behagliche Flair von Alt-
Österreich zu finden und zu bewahren. 
Ein Tipp für einen City-Trip: Zum 
„Lazy Sunday“ gibt es 25 Prozent 
Ermäßigung für die Nacht von Sonn-
tag auf Montag, dazu ein kaiserliches 
Frühstück.

Kulturliebhaber und 
Shopping-Queens 
treffen. Mit fast 
hundert Theatern, 
unzähligen Konzer-
ten und Museen, 
einem fabelhaften 
Restaurant- und 
Lokalangebot und 
vielen Höhepunk-
ten, die man nur in 
Wien findet - man 
denke zum Beispiel 
an die Heurigen-
kultur, den Wiener 
Prater oder den 

KAISERHOF Wien - Facts
4 Sterne-Hoel
74 stilvolle Zmmer, davon 
4 Suiten und 4 Junior Suiten
Kostenloses WLAN
Business Station
Kleiner Ftnessbereich
4 Seminarräume mit viel Tages-
licht
Hotelbar bis 22 Uhr
24-Stunden-Rezeption
Wäsche Service
Garage (gegen Gebühr)
Allergiker-freundliche Zimmer 
(ECARF zertifiziert)
Green-Globe zertifiziert für Res-
sourcenschonung und Nachhaltig-
keit
Hochwertiges, belebtes Grander-
Wasser

Weitere Informationen:
Hotel Kaiserhof Wien
Tertius Hotel Betriebs GmbH
A-1040 Wien, Frankenberggasse 10
Tel.+43(0)1 505 17 01
Fax: +43(0)1 505 88 75
E-Mail: wien@hotel-kaiserhof.at
www.hotel-kaiserhof.at

Fotos: Hotel Kaiserhof
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200 Jahre und kein bisschen alt
Groß umgebaut:Neues Goldene Schiff in Bad Ischll

Das hat es in der 200 Jahre alten 
Geschichte des Hotel Goldenes 
Schiff in Bad Ischl noch nicht 
gegeben. Der größte Umbau der 
Hotelgeschichte ist beendet und der 
Wiedereröffnung des beliebten 
Hauses am Ufer der Traun Anfang 
Juli steht nichts mehr im Wege. 
Die „Sommerfrischler“, die es nicht 
mehr erwarten können, die char-
mante Kaiserstadt, das prickeln-

genweide in sanften Farben. So wie 
es die Design-Liebhaber schätzen, 
die Auszeit-Nehmer lieben und die 
Urban-Styler wünschen. 

In der neuen Frühstücks-Area mit 
Bakery und City-Corner starten 
Hotelgäste mit duftendem Kaffee 
und vielen Köstlichkeiten in den 
Tag. Im Traun SPA übernehmen 
Ruhe und Entspannung die Regie: 

einst Kaiser Franz Joseph und seine 
Sisi ihre kaiserliche Sommerfrische 
verbracht haben, ist heute einer der 
schönsten Plätze Österreichs und 
eine unvergleichlich vielseitige   
Ferienregion. 

Ab Juli setzt sich im Hotel Golde-
nes Schiff eine jahrzehntelange 
Gastgeber-Tradition fort - im neuen, 
geschmackvollen Ambiente und der 
Europäischen Kulturhauptstadt 
2024 mehr als würdig.

Weitee Infomationen:
Hotel Goldenes Schiff
Edwin Gruber GmbH
A-4820 Bad Ischl 
Adalbert-Stifter-Kai 3
Tel. +43(0)6132-24241
E-Mail: hotel@goldenes-schiff.at
www.goldenes-schiff.at

de Salzkammergut, die Berge und 
die Seen zu entdecken, dürfen sich 
freuen: Das Goldene Schiff ist ein 
Highlight, das gesamte Haus zeigt 
sich im neuen Look, frisch und mo-
dern. 

Schon zum Empfang umgibt den 
Gast die neue, großzügige Lobby 
mit einem herzlichen Wohlgefühl. 
Die neuen Zimmer sind eine Au-

200 m2 mit einem Sole- und Kräu-
terdampfbad, mit Blick über die 
plätschernde Traun, mit Innen- und 
Außensauna, Roof Garden, Relax-
zonen und Fitnessraum werden zur 
Deluxe-Entspannungszone inmit-
ten der Stadt. 

Auch, was sich „hinter den Kulis-
sen“ getan hat, kann sich sehen las-
sen: Alle Hotelzimmer sind mit Air-
condition ausgestattet. Das „neue“ 
Haus verfügt über eine Luftfilter-
anlage und stellt eine nachhaltige 
Lebensweise in den Fokus seines 
Tuns. Das Goldene Schiff legt den 
Besuchern des traditionsreichen Bad 
Ischl eine zeitgeistige Wohnwelt 
mit jedem Komfort zu Füßen. 

Der Blick verliebt sich in die glas-
klare Traun und in der Ferne 
blitzen die Berge. Es ist nicht weit 
von dem City-Hotel in die Natur. 
Daher lohnt es sich in jedem Fall, 
die Wanderschuhe oder das Bike 
mit im Gepäck zu haben (E-Bikes 
und E-Motorräder gibt es im Hotel 
zu leihen). Zu reizvoll sind die zahl-
reichen Ausflugmöglichkeiten. Bad 
Ischl und das Salzkammergut, wo 

Fotos: Hotel Goldenes Schiff
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Wer im Herbst die Sonne und die 
Natur Südtirols genießen möchte, 
der kommt in das Hotel Golser-
hof****Superior in Dorf Tirol. 
600 Kilometer Wanderwege und 
unendliche Natur zum Staunen um-
geben das über den Dächern der 
Stadt gelegene Genussrefugium. 
Die Wanderführer des Golserhofs 
bringen ihre Gäste zu abgelegenen 
Almen, urigen Hütten, Kraftplätzen, 
rauschenden Wassern und Seen. Wer 
gern mit dem Bike in die Berge auf-
bricht, schöpft bei 200 Kilometern 
Mountainbikewegen sowie Moun-
tainbike- und E-Bike-Verleih im 
Golserhof aus dem Vollen.

Dort, wo im Herbst die Weinlese 
vonstattengeht, lassen sich Gäste 
des Golserhofs verwöhnen. In dem 
kleinen, mit viel Liebe zum Detail 
geführten Haus, leben Körper und 
Seele stilvoll auf. Viel Intimität 
und Privatsphäre machen den Ur-

vom ersten Moment an wohlfühlen. 
Schon das Ankommen mutet wie ei-
ne Rückkehr an. Eine Rückkehr zu 
sich selbst und zu vielen netten und 
fröhlichen Menschen. Neben den in-
dividuell gestalteten Zimmern und 
der innovativen Wellness- und Pool-
anlage lockt im Golserhof die neue 
Dachterrasse mit umwerfender 
360-Grad-Aussicht: eine Aussichts-
loge zwischen Obst- und Weingärten 
mit freiem Blick auf Meran und die 
Umgebung. Beste Qualität aus Küche 

mit ihrer einzigartigen Flora und Fauna. 
Laub- und Lärchenwälder wechseln 
mit hochgelegenen Mooren und Al-
men, mit schroffen Felswänden, Wild-
bächen, glasklaren Bergseen und aus-
sichtsreichen Gipfeln. Der imposante 
Partschinser Wasserfall und die größte 
hochalpine Seenlandschaft Europas, 
die Spronser Seen, sind nur zwei von 
unzähligen imposanten Zielen in die-
ser unvergleichlichen Wanderregion 
zwischen 400 und 2.500 Metern Höhe. 
Das „Best Alpine Wanderhotel“ 

und Keller verwöhnen den Gaumen. 
Die Südtiroler Küche und cucina italia-
na begegnen sich hier in der Spitzen-
klasse. Es wird gekocht, was rundum 
wächst und gedeiht. 

Wandern mit Qualitätsversprechen 
im größten Naturpark Südtirols
Im Herzen des Meraner Landes 
liegt der Naturpark Texelgruppe, 
der größte Naturpark Südtirols. Der 
Meraner Höhenweg mit einer Länge 
von 100 Kilometern schlängelt sich 
durch diese einmalige Naturlandschaft 

Golserhof****Superior in den 
Weinbergen über Meran garantiert 
für erstklassige Erlebnis- und Ser-
vicequalität für Wanderer und Berg-
freunde. Die Gastgeber in dem kleinen 
Genussrefugium sind passionierte 
und erfahrene Wanderexperten. 
Viermal in der Woche begleiten sie 
ihre naturbegeisterten Gäste in die 
Berge. Für alle, die lieber allein 
wandern, stellen Hiltrud Gufler und 
Patrick Mair individuelle Touren 
zusammen. Wanderstöcke, Rucksäcke, 
Pulsuhren, Alu-Trinkflaschen und 
Kindertragen können im Hotel ausge-
borgt werden. Der Golserhof ist eine 
privat anmutende Luxusadresse 
mit viel Charme und Stil. Am Roof-
top erfreut die Frühlingssonne die 
Wellnessliebhaber. 

Völlig frei richtet sich der Blick vom 
beheizten Panorama-Pool in die Fer-
ne, über die Obst- und Weingärten, 
in die Berge und nach Meran. Man 
trifft sich open air zur Yoga-Session 
oder lässt sich in einer Atmosphäre 
der Harmonie mit heilsamen Bade- 
und Schönheitsritualen feinfühlig 
betreuen. Die Golserhof-Küche zählt 
zu den beliebtesten Südtiroler Ge-
nuss-Adressen - vom vitalen Früh-
stücksbuffet mit Hausgemachtem 
und Südtiroler Spezialitäten über die 
raffinierten Feinschmeckermenüs 

laub unbeschwert. 
Seit zwölf Gene-
rationen ist der 
Golserhof in Fa-
milienbesitz, über 
60 Jahre Gast-
freundschaft zei-
gen sich in allen 
Winkeln. Zahl-
reiche Details und 
überraschende 
Feinheiten garan-
tieren dafür, dass 
sich die Gäste 

und die wohlschmeckende, leichte 
Vitalküche am Abend bis hin zu 
den erlesenen Jahrgängen aus dem 
bestens sortierten Weinkeller. 
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Foto: Tiberio Sorvillo

Foto: Tiberio Sorvillo

Foto: Hotel Golserhof

Weitere Informationen:
Hotel Golserhof****s
Golserhof GmbH
I-39019 Dorf Tirol/Südtirol
Aichweg 32
Tel. +39/0473/92 32 94
Fax: +39/0473/92 32 11
E-Mail: info@golserhof.it
www.golserhof.it

Foto: Golserhof
Lieblingsplatz für Herbsttage: Die 
Weinberge Merans

HOTEL GOLSERHOF
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Das Hotel Steger-Dellai**** ist ei-
nes der traditionsreichsten Hotels auf 
der Seiser Alm. Naturbewusst durch 
und durch und eng verbunden mit der 
Hochalm, bringt das Steger-Dellai 
seinen Gästen das authentische Südti-
rol nahe. Die Bergnatur liegt vor der 
Hoteltür. Mit größter Sorgfalt holen 
die Gastgeber natürliche Schätze ins 
Haus – kulinarische Köstlichkeiten, al-
pine Wellness und Treatments. Natur-
Bewusstsein ist allgegenwärtig.

Paula Wiesinger und Hans Steger – 
Pioniergeist, der bis heute lebt

Seine Gründung und seine nachhaltige 
Hotelphilosophie verdankt das Hotel 
Steger-Dellai einem ganz besonderen 
Paar: Paula Wiesinger und Hans Ste-
ger - Bergpioniere, die die Seiser Alm 
liebten wie kaum ein anderer. Paula Wie-
singer schrieb in den 1930er Jahren als 
beste Bergsteigerin Europas und ausge-
zeichnete Skirennläuferin Meilensteine. 

Ihr Leben war geprägt von einer großen 
Natur- und Heimatverbundenheit. 
Gemeinsam mit ihrem Mann Hans Ste-
ger legte sie nicht nur den Grundstein für 
das Hotel Steger-Dellai, sondern setzte 
sie sich auch engagiert für die Förde-
rung eines nachhaltigen Tourismus 
auf der Seiser Alm ein. Dank der Arbeit 
der Hans-&-Paula-Steger-Stiftung, 
die auf Wunsch der beiden Pioniere 
gegründet wurde, lebt das leidenschaft-
liche Engagement um den Naturschutz 

Ruhe und der Erholung der Gäste zu-
liebe.

optimaler Bedingungen auch interna-
tionale Spitzenkader in das beliebte 
Haus, um in dem Langlauf-Eldorado zu 
trainieren. Wintergenießer starten an der 
Haustür des Steger-Dellai direkt in ihre 
natur-verbundene Auszeit. Die Winter- 
und Schneeschuhwanderer ziehen in 
dem verschneiten Freiraum ihre Spuren 
und erleben eine sagenhafte Ruhe. Von 
dem familienfreundlichen Skigebiet Sei-
ser Alm mit seinen weiten, breiten Pisten 
geht es direkt in die Skiregion Gröden 
mit der Anbindung an Dolomiti Superski, 
dem weltweit größten Skikarussell, und 
zur beliebten Skirunde Sellaronda. Für 
die Snowboarder: Der Snowpark Seiser 
Alm wurde offiziell als Italiens bester 
Snowpark gekürt. Viel Praktisches ist in 
dem gemütlichen Steger-Dellai inklusiv: 
Wanderstöcke und Rodeln können kosten-
los ausgeliehen werden. Kartenmaterial 
und Tipps gibt es an der Rezeption. Die 
Seiser Alm ist autofrei. Der Natur, der 

auf der Seiser Alm bis heute. Urlaubstage 
im Steger-Dellai sind geprägt von dem 
nachhaltigen Gedanken, die Natur und 
ihre Schönheit zu wahren und sie in ihrer 
ursprünglichen Form zu entdecken und 
zu genießen.

Erstes Hotel mit Permakultur auf der 
Seiser Alm

Auf der neuen Permakultur-Fläche des 
Hotel Steger-Dellai am eigenen Acker in 
Seis am Schlern gedeihen prächtig alte 
Gemüsesorten – blaue Karotten, bun-
te Tomaten, rote Rüben. 500 m2 Fläche 
stehen für den ressourcenschonenden 
Anbau von köstlichem Gemüse zur Ver-
fügung. „Unser Ziel ist es, den Gast mit 
frischen und gesunden Lebensmitteln 
zu verwöhnen und einen Beitrag zum 
Schutz der Natur zu leisten“, so die Ini-
tiatoren des Projekts Permakultur im 
Steger-Dellai. Das Gemüse kommt direkt 
vom Feld in die Kochtöpfe der ehrlichen 
Naturküche im Hotel. Das Küchenteam 
im Steger-Dellai setzt soweit wie möglich 
auf die Verwendung heimischer Produk-
te aus der Region, die frisch und ohne 
lange Transportwege zu schmackhaften 
Gerichten veredelt werden.
 
Luxus der Ruhe

Das Hotel Steger-Dellai bezaubert mit 
einer einmaligen Ruhelage. Seine alpine 
Wellnessoase erstreckt sich auf knapp 
2.000 m2 und gibt den Blick auf die ein-
drucksvollen Bergwelten der Dolomiten 
frei. In der vielfältigen Saunawelt und 
in den Ruheräumen, bei Massagen und 
Körperpackungen lassen Hotelgäste den 
Alltag los. In der Solegrotte entfaltet kör-
perwarmes Salzwasser seine wohltuende 
Wirkung.

Pure Winternatur

80 Kilometer bestens präparierte Loi-
pen laden zwischen 1.800 und 2.200 
Metern zum Langlaufen ein. Das Hotel 
Steger-Dellai ist professionell auf die 
Wünsche und Bedürfnisse von Langläu-
fern eingestellt. Jedes Jahr kommen dank 

Nachhaltiger Urlaub im 
Naturpark Seiser Alm

Weitere Informationen:
Hotel Steger-Dellai
-39040 Seiser Alm
Saltriastraße 6
Tel. +39 0471 727964
E-Mail: info@hotelsteger-dellai.com
www.hotelsteger-dellai.com

Foto: Hotel Steger-Dellai

Foto: Harald Wisthaler

Foto: Hannes Nederkofler

Foto: Hannes Nederkofler

Foto: Hannes Nederkofler

Foto: Manuel Kottessteger



   
 w

el
ln

es
s

79   
 w

el
ln

es
s

78

Kuscheliges Boutiquehotel für einen 
Herbsttrip an den Wörthersee

Die Goritschniggs sind eine große 
Familie: Fleischermeister Thomas 
Goritschnigg führt die Fleischerei 
bereits in vierter Generation. Michael 
- Thomas‘ Bruder - leitet das Hotel 
und das Steak-Haus.

Wenn der Sommer dem Herbst Platz 
macht, dann wird es an dem belieb-
ten Wörthersee ruhig und roman-
tisch. Ein traumhaftes Farbenspiel 
macht sich in der Natur breit, der 
klare See spiegelt in der Herbstson-
ne, angenehm warme Sonnenstrah-
len laden zum Genießen ein. Jetzt 
ist die schönste Zeit, um ausgiebige 
Wanderungen und Radtouren zu 
unternehmen oder am Golfplatz das 
schöne Wetter und die Natur auszu-
kosten, an der frischen Luft Kraft 
zu tanken. In einer ruhigen Seiten-
straße im Zentrum von Velden am 
Wörthersee liegt das gemütliche 
GORITSCHNIGGs Hotel. 

Ein kleines, „handverlesenes“ Haus 
von ausgesuchter Qualität und mit 
dem gewissen Extra. Familie Go-
ritschnigg, das sind Gastgeber, die 
sich persönlich und beinahe rund um 
die Uhr dafür einsetzen, dass sich 
ihre Gäste wie im siebten Himmel 
fühlen. Mit viel Liebe zum Detail 
hat Familie Goritschnigg 13 elegan-
te Zimmer im neuesten Design ein-
gerichtet. Das GORITSCHNIGGs 

ist ein Bed & Breakfast Refugium, in 
dem das Frühstück zelebriert wird. 
Frühaufstehen, um ja nichts zu ver-
säumen, oder wunderbar lange schla-
fen: Schon um 7 Uhr ist der Tisch 
reichlich gedeckt. Bis 11 Uhr können 

macht, ist zu Fuß erreichbar. Die klei-
ne Wohlfühloase schmiegt sich nur 
30 Meter vom Casino Velden und 
300 Meter vom Wörthersee in den 
Ort. Die Rezeption ist von 8 bis 21 
Uhr besetzt und ein kompetenter An-

sprechpartner, hat immer ein offenes 
Ohr für Fragen, Anliegen, Wünsche 
und Tipps für die Urlaubsgestaltung 

in Velden. „Betreuung is our suc-
cess.“, betont Michael Goritschnigg.
Feinschmecker müssen wissen: Bei 
Familie Goritschnigg sind sie nicht 
nur in Händen erfahrener Hoteliers, 
sondern im Hause von Genussspe-
zialisten seit Generationen. 

Zu dem Boutiquehotel gehören auch 
eine traditionsreiche Fleischerei an 
derselben Adresse und ein belieb-
tes Steak-Haus nur wenige Schritte 
entfernt. Dort dreht sich alles um das 
kulinarische Verwöhnt-Werden. 

Wer abends, nach einem schönen Ur-
laubstag zwischen dem See und den 
Bergen, ein gutes Essen wünscht, der 
setzt im Steakhaus am Seecorso auf 
Goritschnigg-Qualität. „Come as you 
are“ ist dort die Devise für unkompli-

zierten und sympathischen Genuss. 
Und alle guten Dinge sind Dry 
an dieser Adresse: Dry Aged Beef 
vom Allerfeinsten reift bei den 
Goritschniggs im Premium Meat 
Ager, wird von Experten auf höchs-
te Qualität geprüft und zu perfek-
ten Steaks geschnitten. 

Kenner sind sich einig: Diese 
Ge-schmacksaromen sind unver-
gleichlich. In dem gemütlichen 
Restaurant werden zu zarten Lady-
Filetsteaks und großen, kräftigen 
T-Bone-Steaks, zu New York 
Club Steaks, Porterhouse Steaks 
und Rib Eye Steaks bunte Salate, 
Ofenkartoffeln vom Bauern, haus-
gemachte Kräuterbutter und viele 
Köstlichkeiten mehr serviert. 

Dazu kommen erstklassige Antipas-
ti und Desserts. Für die perfekte 
Weinbegleitung sorgen die Som-
meliers.

sich die Langschläfer 
über einen Brunch der 
Extraklasse freuen. 

Duftender Kaffee, selbst 
produzierte Spezialitä-
ten aus der hauseigenen 
Fleischerei, frisches Brot 
und Gebäck mit selbst-
gemachter Marmelade, 
Kärntner Käsespezialitä-
ten oder herrlicher Räu-
cherlachs, hochwertiger 
Tee, erfrischende Säfte 
oder ein Glas Prosecco, 
gesundes Müsli, frisches 
Obst und Kärntner Bau-
ernjogurt. Einchecken 
und von der ersten Mi-
nute genießen, das ist 
im GORITSCHNIGGs 
möglich. Alles, was den 
Urlaub in Velden aus-

Weitere Informationen:

August Goritschnigg GmbH
A-9220 Velden am See
Casino Platz 3-5
Tel. +43(0)4274/2035
E-Mail: info@goritschnigg.com
www.goritschnigg.com
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Winter 
Premiere 
in den 
Dolomiten
Gemütlich die Skisaison eröffnen, 
auf ruhigen Pisten abschwingen: 
Von 04. bis 22. Dezember 2021 
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-
figkeit und Platz, um entspannt in 
den Winter zu starten. Im frischen 
Schnee ziehen die Genussskifah-
rer die ersten Spuren. Der Advent 
in Südtirol hat einen besonderen 
Zauber.

Die Winterlandschaft auf der Sei-
ser Alm ist beeindruckend. Der 
Schönheit und Weite der größten 
Hochalm Europas können sich Ski-
fahrer, Snowboarder, Langläufer und 
Winterwanderer nicht entziehen. Von 
dem familienfreundlichen Skigebiet 
direkt auf der Seiser Alm geht es in 

die Skiregion Gröden mit der Anbin-
dung an Dolomiti Superski. Dank 
seiner Höhenlage zählt die Seiser Alm 
zu den schneesichersten Regionen in 
Südtirol. Die Paula Wiesinger Apart-
ments & Suites krönen den vorweih-
nachtlichen Ski-Start mit günstigen 
Saison-Eröffnungs-Preisen.

In den Paula Wiesinger Apartments 
& Suites mitten im Winterzauber kön-
nen sich Urlauber rundum wohlfühlen 
und ihre Privatsphäre genießen. 14 
Apartments und Suiten empfangen die 
Wintergenießer, wertschätzender Ab-
stand 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 ge-
pflegter Atmosphäre schmecken ein 
gutes Glas Wein, ein Aperol Sprizz 

und vieles mehr. Natürliche Materi-
alien wie heimische Holz- und Stein-
arten verleihen den modernen Räum-
lichkeiten Flair und Gemütlichkeit. 
In perfekt ausgestatteten Küchen ent-
falten sich die Gäste kulinarisch. Wer 
sich am Morgen lieber bedienen lässt: 
Am Frühstücksbuffet warten duftende 
Brötchen, Milch- und Fleischprodukte 
aus der Region, täglich Prosecco und 
frisch zubereitete Eierspeisen. 

In der stilvollen Vajolet Wellness-
lounge ist Entspannen angesagt. Mas-
seurin Nadia bringt müde Skifahrer-
beine wieder in Schwung. Finnische 
Sauna und Dampfbad, Infrarotkabine 
und Salounge, Ruheraum und Mas-
sagen runden die „Bergwellness“ auf 
der Seiser Alm ab. Im Fitness- und 
Gymnastikraum powern die Sport-
lichen an modernen Geräten. Die 
Skiausrüstung findet im Skidepot 
Platz. Das Auto parkt in der Tiefgarage                                         

on. Im kleinen Rahmen mit nur 
14 Apartments und Suiten stehen 
wertschätzender Abstand und Privat-
sphäre an oberster Stelle. In den Sui-
ten sowie in den 44 bis 80 m² großen 
Apartments finden Paare, Familien 
und Freunde genug Platz, um sich 
frei zu entfalten.

Eine heimelige Einrichtung mit viel 
Naturmaterialien, moderner Style 
und eine komfortable Ausstattung 
gehen Hand in Hand. In den perfekt 
ausgestatteten Küchen können Hob-
byköche zeigen, was sie können. 
Zum Frühstück sind Genießer auch 
am Frühstücksbuffet willkommen. 
Die Vajolet Wellnesslounge ist ein 
exklusives Refugium, um sich zu er-
holen. Sauna, Dampfbad und Infra-

rotkabine, Salounge und Ruheraum 
stehen den Hausgästen frei zur 
Verfügung, und zwar täglich von 
15 bis 21 Uhr. Ein breites Massa-
geangebot rundet das Wohlgefühl 
in den winterlichen Bergen ab. Der 
Bus zur Seiser Alm Bahn hält nur 
50 Meter von den Paula Wiesinger 
Apartments & Suites, zu Fuß ist 
man lediglich 10 Minuten zur Tal-
station unterwegs.

Leiser Winter auf der Seiser Alm

Wer sich auf die leisen Spuren des 
Winters begeben möchte, der ist auf 
der Seiser Alm an der richtigen Stel-
le. Ob auf der frisch gespurten Lang-
laufloipe oder auf der Natur-Rodel-
bahn mitten durch die Winterland-
schaft, ob mit Wanderschuhen auf 
markierten Wegen oder mit Schnee-
schuhen querfeldein - auf Europas 
größter Hochalm nähern sich Natur-
begeisterte Schritt für Schritt der Ru-
he. Sie sind allein oder mit Guides 
unterwegs, die das Naturerlebnis mit 
interessanten Informationen über das 
Leben in den Bergen, die Natur im 
Alpenraum und die besondere Geolo-
gie der Dolomiten bereichern. 

Besonders gemütlich ist es, auf sei-
nen Routen in eine Almhütte einzu-
kehren und ein Fondue oder typisch 
Südtiroler Spezialitäten zu genießen. 
Auch so manche Mondschein-Ro-
delpartie durch klare Winternächte 
macht Pause bei Speck und Glüh-
wein, Krapfen und Schmarrn. Auf 
den Schnee können sich die Winter-
sportler verlassen. Dank der Höhen-
lage gehört die Seiser Alm zu den 
schneesichersten Regionen in Süd-
tirol. 

Die Paula Wiesinger Apartments 
& Suites sind eine der neuesten und 
schönsten Unterkünfte in der Regi-

Weitere Informationen:

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

Fotos: Hannes Niederkofler

Paula Wiesinger Apartments & Suites
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Outdoor-Winter spielt alle 
Stücke
Ab nach draußen. An der fri-
schen Winterluft durchzuat-
men, das tut gut und bringt das 
Immunsystem in Schwung. Die 
Glückshormone stellen sich bei 
Bewegung im Schnee wie von 
selbst ein. Die Naturkulisse der 
Dolomiten, die das Alpin Panora-
ma Hotel Hubertus umgibt, ist im 
Winter ein Traum in Weiß. Die 
Skifahrer kommen, um auf Süd-
tirols Skiberg Nummer Eins über 
120 Pistenkilometer zu genießen. 
Als Teil des Skiverbunds Dolomiti 
Superski öffnet der Kronplatz 
Ski-Begeisterten ein sagenhaftes 
Angebot von zwölf Skigenuss-
Regionen mit 1.200 Kilometern 
schneesicheren Pisten und mehr 
als 450 Liftanlagen.

Das Alpin Panorama Hotel Hu-
bertus in Olang bringt seinen Gäs-
ten das Wintervergnügen näher. 
Mit dem Hotelshuttle erreichen 
die Skifahrer bequem die Talstation 
der Bergbahn. Das Aktivteam des 
Hauses begleitet die Hotelgäste 
in die Sextner Dolomiten, zum 
Skiausflug nach Cortina und zur 
legendären Sella Ronda. Für Hüt-

tenzauber steht das hoteleigene Cha-
let Hubertus mitten im Skigebiet 
bereit. Die Südtiroler Berge können 
auch winterstill ein: Die Region legt 
ruhigen Naturbeobachtern eine fas-
zinierende Landschaft zum Schnee-
schuhwandern, Winterwandern und 
Langlaufen zu Füßen. Die Guides 
des Alpin Panorama Hotel Hubertus 
kennen unvergesslichen Wanderrouten 
abseits der Pisten.

„Außergewöhnlich“ ist die hervorra-
gende Bewertung des Hotel Hubertus 
auf booking.com - und außergewöhn-

lich ist das Belvita Leading Wellness 
Hotel in der Tat. Ein 5.000 m² großer 
Park in einer atemberaubenden Pano-
ramalage in den Bergen umgibt das 
Haus. Der 25 Meter lange outdoor 
Sky Pool sorgt für viel Aufsehen. 
Freischwebend zwischen Himmel und 
Erde, zum Teil verglast und mit freier 
Sicht vom Beckenboden nach unten, 
ist das Badeerlebnis in dem Sky Pool 
unvergleichlich. Der winterlichen 
Natur ganz nah kommt, wer im Al-
penreych Park „Winterwellness im 
Schnee“ genießt. Dampfende Outdoor-
Pools, heiße Saunen, eine romantische 

Feuerstelle und weite Ausblicke lassen 
den Alltag schnell verblassen. Im Vi-
talzentrum und Alpenreych SPA im 
Alpin Panorama Hotel Hubertus dreht 
sich alles um Entspannung, Schönheit 
und Wohlbefinden. Als Belvita Hotel 
garantiert das Alpin Panorama Hotel 
Hubertus für exklusiven Wellness- und 
authentischen Südtirolurlaub. Dem 
Wintersport in den Bergen stehen alle 
Wege offen.

Weitere Informationen:

Alpin Panorama Hotel Hubertus
Gasser Touristik GmbH
I-39030 Olang, Furkelstraße 5
Geiselsberg, Tel. +39 0474 592 104
E-Mail:info@hotel-hubertus.com
www.hotel-hubertus.com

Foto: Manuel Kottersteger

Foto: Manuel Kottersteger

Fotos: Hotel Hubertus

Foto: Hotel Hubertus

Foto: Hotel HubertusFoto: Hotel Hubertus

Happy Skling (03.-18.12.21)
Leistungen: 4 Nächte, 3/4-Wellness-Pension, 3-Tages-Skipass Kronplatz, Well-
nessgutschein im Wert von 50 Euro für das Alpenreych SPA, erlebnisreiches 
Aktivprogramm, “Hubertus-Zuckerl” - Preis p. P.: ab 898 Euro

Winter-Wander-Wellnesswochen (08.01.-26.02.22 + 05.03.-26.03.22)
Leistungen: 7 Nächte, 3/4-Wellness-Pension, 1 begleitete Motorschlittenfahrt mit 
Rodelpartie bei den Drei Zinnen, 5 gführte Winter-Wanderungen, 1 Wellnessgut-
schein im Wert von 100 Euro für das Alpenreych SPA, 1 Stick mit den Fotos der 
Wanderwoche, erlebnisreiches Aktivprogramm, “Hubertus-Zucker” - 
Preis p. P.: ab 1.383 Euro

Weiße Wochen (08.01.-03.04.22)
Leistungen: 7 Nächte inkl. 3/4-Wellness-Pension, 6-Tages-Skipass Dolomiti 
Superski, 6 Tage Top Class**** Testski und Skistöcke von Rent and Go, 1 Well-
nessgutschein im Wert von 50 Euro für das Alpenreych SPA, 1 Hüttengaudi beim 
Chalet Hubertus, erlebnisreiches Aktivprogramm, “Hubertus-Zuckerl” - 
Preis p. P.: ab 1.704 Euro

Alpin Panorama Hotel Hubertus
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Winter-Welness und Thermengenuss

Wärme und Wasser als wohliges 
Kontrastprogramm zu Nebel und 
Kälte: Im Hotel & Spa Larimar in 
Stegersbach erleben Gäste exklusiven 
Wellnessgenuss zu jeder Jahreszeit. 
36.000m² Resortfläche bieten viel 
Raum zum Entspannen und Wohl-
fühlen sowie zahlreiche private Ru-
heoasen.
 
Das Hotel & Spa Larimar****Supe-
rior in Stegersbach im Südburgenland 
zählt zu den Top-Wellnesshotels 
Österreichs mit 36.000 m² Resort-
fläche. Die Thermen- und Sauna-
welt des Hotels erstreckt sich über 
beachtliche 6.500 m² - das entspricht 
59 m² Wellnessfläche pro Gästezimmer 
und ist österreichweit ein Spitzenwert. 
Durch viele kleine Nischen und Rück-
zugsoasen lässt es sich ganz privat 

entspannen. Acht ganzjährig beheizte 
Pools mit Thermal-, Süß- und basischem 
Meerwasser, sieben Saunen und acht 
Ruhebereiche laden zum Erholen ein. 
Im Larimar-Premium-Spa können Gäste 
wohltuende Thai-, TCM- und Ayurveda-
Behandlungen genießen. Tipp: Es be-
steht die Möglichkeit sich bereits im Vor-
hinein ein persönliches „Kuschelnest“ 
vorzureservieren.

36 Grad - und es wird noch heißer
540 m2 Wasserfläche garantieren einen 
ganz individuellen Badegenuss in der 
Larimar Thermen-, Wasser- und 
Saunawelt. Alle acht Pools werden im 
Larimar ganzjährig beheizt und können 
somit zu jeder Jahreszeit genutzt werden. 
Wohlige Wärme versprechen das Thermal-
Innenbecken und der Thermal-Außen-
pool mit angenehmen 36 Grad Celsius. 

Mediterranes Feeling schaffen die beiden 
basischen Meerwasserpools. Der 20 Me-
ter lange Infinity-Sportpool sowie das 
zehn Meter lange Nackt-Schwimmbec-
ken im Sauna-Panoramahof ermöglichen 
grenzenloses Badevergnügen. Die warmen 
Temperaturen in der Larimar-Saunawelt 
mit sieben unterschiedlich temperierten 
Saunen tun vor allem in der kalten Jah-
reszeit besonders gut. Regelmäßiges 
Saunieren entspannt und stärkt Bindege-
webe, Kreislauf, Atmungsorgane sowie 
das Immunsystem. Sanfte Wärme bie-tet 
die Infrarotkabine mit 40 Grad. Mit 45 
Grad und hoher Luftfeuchtigkeit, die sich 
wie ein Balsam auf Haut und Bronchien 
legt, wird man im Kräuter-Dampfbad 
verwöhnt. 60 Grad sanfte Wärme und zart 
duftende Kräuter verbinden sich in der 
Bio-Kräutersauna zu einem sinnlichen 
Gesamterlebnis. 75 Grad herrschen in 

der Salzsauna mit Salzsteinen aus dem 
Himalaya, die finnische Sauna bringt es 
auf 80 bis 85 Grad trockene Hitze. Zum 
„Ausdampfen“ geht es in den eleganten 
Ruheraum „Gartenblick“ - übrigens nur 
einer von insgesamt acht Ruhebereichen 
im Larimar.

Urlaubsgenuss im Larimar Premium-Spa

Ganzheitliches Wohlbefinden steht im 
Larimar Premium-Spa des Wellness- 
und Gesundheitshotels im Mittelpunkt. 
Ein Top-Team aus Ärzten, Psychologen, 
Therapeuten und Trainern gewährleistet 
höchste Qualität im Bereich Medical 
Spa. Bei mehr als 150 verschiedenen 
Behandlungen können sich die Gäste 
rundum verwöhnen lassen. Besonders 
beliebt sind die authentischen Ayurve-
da-Behandlungen mit dem Top-Spe-
zialisten-Team aus Indien. Das Larimar 
bietet umfangreiche Gesundheitspro-

gramme, wie Intervall-Basenfasten 
und Heilfasten, Detoxing oder F.X. 
Mayr-Kuren sowie auch Burnout- und 
Tinnitus-Kuren und Kuren für den 
Bewegungs- und Stützapparat. Be-
auty- und Anti-Aging-Treatments ver-
wöhnen nachhaltig. Zudem können sich 
Gäste mit dem täglichen Aktiv- und 
Entspannungsprogramm beweglich 
halten, etwa mit Yoga, Pilates oder Rüc-
kenfit. 

Larimar-Vitalküche-gutes Bauchgefühl

Regional, saisonal und vorwiegend bio-
logisch: Die Gourmet-Vitalküche im 
Hotel & Spa Larimar ist die einzige im 
ganzen Burgenland mit einer „Grünen 
Haube“. Zum guten Körpergefühl tra-
gen viele Bioprodukte sowie regionale, 
vegane und glutenfreie Spezialitäten bei. 
Das umfangreiche Frühtücksbuffet, der 
köstliche Mittags-vitalbrunch und die 

süße Stunde am Nachmittag bieten 
puren Kulinarik-Genuss. Das 6-gängige 
Gourmet-Abendmenü ist  das kuli-
narische Highlight des Tages.

Wellnss mit Gsundheitsmehr-
wert (buchbar 01.10.-21.12.21)
3 Nächte/Larimar-Inklusivleistun-
gen, Tägliches Wellnessprogramm 
mit Aktiv- und Entspannungsein-
heiten, Fitness-Raum mit neuen 
Cardiofit- und Kraft-Geräten. Der 
Gesundheitsmehrwert im Larimar: 
3 Thermalpools, 2 Meerwasser-
pools (basisches Meerwasser), 
2 Schwimmbecken, 1 Kaltwas-
sergrotte, 1 Infrarot-Salzgrotte 
mit Himalaya-Salzsteinen, 1 
Sole-Dampfbad sowie 5 weitere 
Saunen - Preis p. P.: ab 492 Euro

Wellnessauszeit (08.-12.12.21, 
19.-23.12.21) 4 Nächte mit al-
len Larimar-Inklusivleistungen, 
tägliches Wellnessprogramm mit 
Aktiv- und Entspannungstraining, 
Top-Wellness in der Larimar Ther-
men- , Wasser- und Saunawelt mit 
8 ganzjährig beheizten Pools. - 
Preis p. P.: ab 599 Euro (begrenzte 
Zimmeranzahl, nicht mit anderen 
Angeboten kombinierbar).

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

Fotos: Bernhard Bergmann

Foto: Hotel Larimar
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Winterruhe für Fortgeschrittene
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NATURHOTEL 
RAINER

Beschaulichkeit, Stille und ver-
träumte Fleckchen Erde sind hier 
kein Werbeversprechen, sondern 
Wirklichkeit. Das Südtiroler Jaufen-
tal ist ein Rückzugsort für alle, die 
die ruhige Seite des Winters schät-
zen. Anders als in trubeligen Winter-
sportorten gibt es hier viel unberühr-
te Natur, verschneite Almwiesen, 
Winterwälder und vergletscherte 
Berggipfel. 

Die pure Entspannung ist das Ziel 
einer Winterauszeit in dem sieben 
Kilometer langen Tal. Winterwan-
dern und romantisch durch den 
Schnee stapfen, Schlittenfahren oder 
mit den Schneeschuhen einfach los-
marschieren, wohin es einen treibt, 
das ist Balsam für die Seele. Und 
dennoch: Kommt die Lust auf, die 
Ski anzuschnallen, dann liegen in 
der näheren Umgebung gleich drei 
Skigebiete: Ratschings-Jaufen, der 
Rosskopf in Sterzing und die Berg-
bahnen Ladurns-Gossensass im     
Pflerschtal.

Es kann kein Zufall sein, dass sich 
genau an diesem beschaulichen 
Platz Südtirols Das Naturhotel Rai-
ner entwickelt hat. Besser als Fami-
lie Rainer das besondere Flair des 
Jaufentals aufgreift, kann man es 
wohl nicht machen. Hier haben sich 
zwei gefunden: Hannes Rainer und 
seine Frau Kathrin haben die Liebe 
zur Natur und deren Wertschätzung 
verinnerlicht und laden ihre Gäste 
in ihrem unvergleichlichen Natur-
hotel ein, nachhaltige Qualität, pure 
Entschleunigung, Freiheit und Un-
beschwertheit zu erleben. Hannes 
Rainer ist am liebsten in seiner Kü-
che. Die ehrlichen Geschmäcker, 
die er als Kind in Omas Küche auf 

der Alm kennenlernen durfte, prägen 
den Gourmetkoch bis heute. Für das 
regionale Frühstücksbuffet und die 
Fünf- und Sechs-Gänge-Menüs aus 
seiner Natur-Gourmetküche schöpft 
Hannes Rainer aus einem großen 
Schatz: Die Produkte aus der eigenen 
Landwirtschaft und der umliegenden 

Für Wellness direkt aus der Natur 
Südtirols sorgen zudem hervorragen-
de Naturlieferanten aus der näheren 
Umgebung. Dem Körper wird im Das 
Naturhotel Rainer größte Aufmerk-
samkeit geschenkt. 

Wer sich auf die Erfahrung einlässt, 
ein paar Tage im  Das Naturhotel 
Rainer in sich hineinzuhören, abge-
schottet von Verkehrslärm und Mas-
senschauplätzen zu entspannen und 
sich in einem rundum wohltuenden 

Ambiente verwöhnen zu lassen, der 
wird diesen Erholungswert nicht mehr 
missen wollen. Die Gastgeberphilo-
sophie im Das Naturhotel Rainer geht 
weit über guten Service und schönes 
Ambiente hinaus. Vielmehr erlebt der 
Gast eine Lebenseinstellung, die Be-
wusstsein weckt und zum Umdenken 
anregt.

Hannes Rainer: „Einen Internetzugang 
gibt es im Das Naturhotel Rainer an 
der Rezeption und an der Hotelbar. 
Die Zimmer und der Wellnessbe-
reich sind hingegen gänzlich frei von 
WLAN. Diese Räume sind der Erho-

lung und Entspannung gewidmet, 
hier sollen sich unsere Gäste ganz 
auf ihren Körper und Geist konzen-
trieren können - ohne Ablenkung. 
Auch die winterliche Natur direkt 
vor der Hoteltür bietet die idealen 
Voraussetzungen zum Abschalten 
und Entschleunigen.“

Bauern garantieren Frische, Regionali-
tät, Saisonalität und beste Qualität. Die 
Kombination, dass Hannes Rainer in 
der Natur aufgewachsen ist und in den 
Gourmetküchen internationaler Ster-
neköche gelernt und gewirkt hat, über-
zeugt die Gaumen naturverbundener 
Genießer. Der Natur ganz nah - das ist 
auch die Philosophie des Naturea Spa 
im Das Naturhotel Rainer. 

Die Kraft der Berge wirkt Stress und 
Hektik entgegen. Kathrin Rainer hat 
mit viel Sorgfalt eine eigene Kosme-
tiklinie entwickelt. Dafür benötigt sie 
Alpenrose und Zirbe. Die Alpenrosen-
blüten für Bodylotions, Handseifen 
und Hair & Body Wash pflückt sie 
selbst auf der hoteleigenen Ontratt-
alm. Von dort kommt auch das reine 
Quellwasser für die Beautyprodukte. 

Weitere Informationen:
Das Naturhotel Rainer
I-39040 Ratschings, Mittertal 48
Tel. +39 0472 765 355
E-Mail: info@hotel-rainer.it
www.naturhotelsuedtirol.com
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Mittendrin im WOW
… kuscheln sich Gäs-
te des BergBaur in 
Neukirchen am Groß
venediger in Glücks-
momente ein. Die 
sleeperoos sind da. 
Ab sofort träumt, 
wer möchte, mitten in 
der Natur unter dem 
Sternenhimmel von 
den schönsten Seiten 
des Lebens.
Das „Crazy Farming Hotel“ hat 
die innovativen Schlaf-Cubes an 
besonders schönen Spots rund um 
das Urlaubs-Areal platziert. 

Inmitten von nichts als Natur, mit 
freier Sicht auf „Großen Bär“ und 
„Großen Wagen“, übernachten 
Nature Lover im Cube mit Schlaf-
komfort auf höchstem Niveau und 

richten den Blick gen Himmel, ehe 
die Augen schwer werden. 

Sleeperoo, das ist ein futuristisch 
anmutender Design Sleep Cube, der 
alle Stücke spielt. Zwei Personen 
- auch mit einem kleinen Kind - ge-
nießen Freiheit, Privatsphäre und 
eine magische Naturnähe. Decken, 
Kissen und Matratzen, alles da. Vom 
zuverlässigen Sicht- und Wetter-
schutz über eine stromsparende LED-
Beleuchtung bis hin zur veganen 
Chillbox, die eine Auswahl an Bio-
Knabbereien und Getränken sowie 
allerlei Nützliches für die Nacht be-
reithält, ist an alles gedacht. 

Auf weitere Attraktionen wird be-
wusst verzichtet, denn „Das pure Er-
lebnis steht im Vordergrund. Nichts 
lenkt den Gast von den einmaligen 
Spots ab“, so Karen Löhnert, Founder 
und Managing Partner von sleeperoo. 

Imagine: Ein Aperitif im Sonnenun-
tergang, die Sonne und den Wind auf 
der Haut, den Ort unmittelbar spüren, 

die Natur und die Berge auf außerge-
wöhnliche Art und Weise erleben.

Der BergBaur lässt keine Gelegenheit 
aus, Urlaub am Hof bodenständig, 
frech und mit einem Augenzwinkern 
neu zu denken. Die sleeperoos sind 
die neueste Errungenschaft. Zudem 
erleben Gäste im „Farmers Home“, 
wie cozy sich ein Schäferstündchen 
im „guten, alten Hof-Kammerl“ an-
fühlt. In Farmer´s Residence wohnen 
die, die gerne in einem Ap-partement 
mit Küche mehr Freiraum haben. Der 
BergBaur bietet Wohnmobil-Fans nur 
200 Meter von „Farmer‘s Home“ ent-

fernt vier tolle Stellplätze mit dem 
besten Blick auf den majestätischen 
Großvenediger. Zum Entspannen 
kommt man in Farmer´s Spa. Das 
Schwitz Kammerl ist dort angeheizt.
 
In Oma Nillas Gaststube kommen 
Gerichte der Region auf den Tisch, 
die schon Soulfood waren, bevor es 
diesen Begriff überhaupt gab. Natür-
lich „with a twist“, wie es zum neu-
en BergBaur passt. Foodies schauen 
im DailyDeli vorbei und decken sich 
mit österreichischen Klassikern, mit 
veganen und vegetarischen Köstlich-
keiten, saisonalen Gerichten, Suppen, 

Bowls und 
Salaten ein. 
Gegessen wird 
im BergBaur, 
wann immer 
sich der Hun-
ger meldet.

Wild auf Wan-
dern und Bi-
ken? Der Berg-
Baur liegt im 
Nationalpark 
Hohe Tauern, 
umgeben von 
unzähligen 
Wanderwegen 
und Biketrails. 
Die beein-
druckendsten 

Naturerlebnisse Österreichs sind 
ganz nah - so die Krimmler Was-
serfälle, die größten in Europa, 
oder die Großglockner Hochal-
penstraße, Österreichs höchste 
Aussicht. Und eines ist sicher: Es 
tut so gut, ein bisschen crazy zu 
sein und sich bei lovely farmers 
auf neue Perspektiven einzulassen.Foto: Wolfgang Scherzer

Foto: Wolfgang 
Scherzer

Fotos: Wildkogelarena

Weitere Informationen:

BergBaur
A-5741 Neukirchen am Großvenediger
Rossberg 122
Tel. +43(0)6565/6265
Fax: +43(0)6565/62654
E-Mail: info@BergBaur.at
www.BergBaur.at
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AMONTI & LUNARIS

Familienleben: Gemeinsame 
Aktivitäten verbinden

Wenn AMONTI & LUNARIS-
Zeit ist, dann glänzen Kinderau-
gen. Der Alltag hat keinen Zutritt 
- vielmehr übernehmen Entspan-
nung und Erholung für die ganze 
Familie die Regie. Besondere 
Familienzeit ist in dem 5-Sterne-
Resort Programm - eine Zeit, wie 
sie schöner nicht sein könnte.

Alpines Design, Hotelkomfort vom 
Feinsten und die vielfältigen Erleb-
nisse für Eltern und Kinder verei-
nen sich im AMONTI & LUNARIS 
Wellnessresort auf gekonnte Art 
und Weise. 

Die Familienleistungen überzeu-
gen: Kinderbetreuung ab zwei 
Jahre, Mini Club und Junior Club, 
eine Spa-Lodge for adults only 
und eine „außerirdische“ Welt am 

„Blue Planet“, wo die Familienwell-
ness ihren Platz hat. Ein Wellness-
Hideaway, das kompromisslos Akzen-
te auf höchstem Niveau setzt, bringt 
Kinderaugen zum Leuchten und der 
Erwachsenen Körper und Seele zur 

Ruhe. Es sei denn, die Kids rufen zum 
Alpin Coaster-Rennen oder in den 
Snow- und Funpark. 

Es gibt schließlich auch viel zu erleben 
rund um das AMONTI & LUNARIS.

Größter Kinderskipark im Ahrntal

Spaß im Schnee, den finden Familien 
vor der Tür des AMONTI & LUNA-
RIS. Das Wellnessresort liegt als 
einziges Hotel im Ahrntal direkt an 
der Talstation der Skiarena Klaus-
berg neben der Kabinenbahn und an 
den Skipisten. Am Klausberg sind die 
Kinder in ihrem Element. Das Klausi-
Land ist der größte Kinderskipark 
im Ahrntal. Zauberteppiche, Buckel-
piste, Rutschbahnen, Kinder-Iglu, 
Klaus-Express, Hexenslalom und viele 
Highlights mehr machen die Welt der 
kleinen Skifahrer kunterbunt. Mit da-
bei sind die Dinosaurier: Zwischen 
Utahraptor, Stegosaurus und Tyran-
nosaurus Rex ziehen die Kinder ihre 
Spuren in den Schnee. Die Erlebnis-
Piste ist mit einer großen Spirale, ei-
nem Tunnel, High Five Händen und 
anderen neuen Strukturen komplett 
neu designed. Im Snow- und Funpark 
Funtaklaus sind die Freerider mit der 
Mini-Buckelpiste, Kickers und Rails 
auf der coolen Seite des Winters. Der 
Skikindergarten der Skiarena Klaus-
berg betreut die kleinsten Schneehasen 
täglich von 9 bis 16 Uhr. Die Kinder-
Skischule Klausberg bringt die jun-
gen Skifahrer in Fahrt. Skischule und 

Skiverleih befinden sich direkt beim 
Hotel. Der Skipass ist am Klausberg 
eigentlich eine Spaß-Card: Inklusive 
ist eine Fahrt mit dem Alpine Coaster 
„Klausberg-Flitzer“ - die längste Al-
pen-Achterbahn Italiens.
   
Wer sagt, dass Wellness nur für Er-
wachsene ist?

Das A&L Young Spa verwöhnt die 
Kinder wie die Erwachsenen. Bereits 
für junge Ladies gibt es ein passendes 
Angebot, wie eine Gesichtsbehand-
lung oder eine Maniküre - ganz wie 
die Mama. Natürlich gibt es auch für 

die Jungs das Passende. Wenn am 
Kidspool die kleinen Wasserratten 
unter sich sind und in der 40 Meter 
langen Röhrenrutsche mit Zeit-
messung ein spaßiges Wettrennen 
bestritten wird, ist die Kinderwelt 
in Ordnung. Die ganz Kleinen ma-
chen auf der Babyrutsche ihre ers-
ten Versuche. Der Babypool lockt 
die süßen Spatzen mit 33°C zum 
Spielen ins Wasser. In der „Dress 
on Sauna“ schwitzt die ganze Fa-
milie gemeinsam. Da kommen die 
Kuschelkojen dann gerade recht, 
um zu entspannen. Kinderbetreu-
ung hat im AMONTI & LUNA-
RIS immer Saison. Täglich von 
10 bis 19 Uhr erobern Kinder ab 
zwei Jahren gemeinsam mit ihren 
Betreuerinnen eine Spiel- und Ur-
laubswelt. Coole Teenies stehen auf 
den noch cooleren Junior Club. 

Mama chillt mit Papa am Dach

Die Erwachsenen begeben sich am 
Rooftop in neue Sphären. Die Sky 
Lounge ist für sie reserviert. Wer 
zwischen Panoramasauna und Sky 
Pool, Sonnenliegen und Relax-Ru-
heoasen, heißem Sauna-Aufguss 
und prickelndem Ice-Cube wandelt, 

Foto: Amonti & Lunaris

Foto: Amonti 
& Lunaris

Foto: Michael Huber Foto: Filippo Galuzzi
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der fühlt sich schwerelos. Eintau-
chen mit Bergblick in die ganzjäh-
rig beheizten In- und Outdoor-
Pools, Themensaunen mit Pano-
ramablick, die die Sinne berühren, 
Sport und Fitness holen die Natur ins 
Innere, Yoga und Bewegung, wohl-
tuende Behandlungen, entspannende 
Massagen, feinste Naturprodukte, 
Ruhepole für Glücksmomente - so 
kann Wellness sein. 

Weitere Informationen:

Amonti & Lunaris Wellnessresort
Familie Steger

I-39030 Steinhaus im Ahrntal
Tel. Amonti: +39 0474 651 010
Tel. Lunaris: +39 0474 652 190
E-Mail: amonti@wellnessresort.it
E-Mail: lunaris@wellnessresort.it
www.wellnessresort.it 

Foto: Amonti & Lunaris

Foto: Michael Huber

Winter-Family-Wochen 
(04.-23.12.21,  29.01.-
05.02.22, 12.-19.03.22, 
19.03.-25.04.22)

Gratisurlaub für Kinder bis 
zum 16. Geburtstag im Zu-
satzbett des Elternzimmers

Neu: ganzjährig geöffne-
ter Kids- & Junior Club für 
Kinder ab 2 Jahren, täglich 
10 bis 19 Uhr

Neu: Badespaß in- und out-
door für die ganze Familie in 
der neuen Familien-Wasser-
welt “Blue Planet”

Preis p. P.: 7 Nächte ab 
1.204 Euro

Ein Winterflirt am Haldensee
Wenn es romantisch und märchen-
haft sein darf: Das Romantik 
Resort & Spa Laterndl Hof 
weiß, wie´s geht. Nicht nur ein 
gemütlich-elegantes Ambiente 
und eine stimmungsvolle Atmos-
phäre beflügeln die Zweisamkeit, 
sondern auch die einmalige Lages 
des Hauses: der Haldensee zum 
Greifen nahe, umgeben von ver-
schneiten Wiesen und Bergen. Eine 
bezaubernde Winterwelt aus 
glitzernden Schneekristallen eröff-
net sich im Tannheimer Tal. Sechs 
kleine, feine Skigebiete laden zum 
Skivergnügen. 

Darüber hinaus ist das Hochtal ein 
idealer Ausgangspunkt für grenz-
überschreitende Skisafaris, die 
einen bis in das Allgäu führen. 
Zahlreiche idyllische Winter- und 
Schneeschuhwanderwege und 
eine 70 Kilometer lange Lang-
laufloipe lassen Romantiker 
die Ruhe genießen. Wobei auch 
Nichts-Tun sehr verlockend ist: 
In dem exklusiven Sonnen SPA 

mit seinem großzügigen Beauty- und 
Treatment-Angebot wird einem warm 
ums Herz. Ein moderner Innenpool, 
ein ganzjährig beheizter Außenpool, 
Panoramasauna, Bio-Kräutersauna, 
Dampfbad, Sole-Laconium, lauschige 
und romantische Relax- und Lese-
zonen u. v. m. laden zu wohltuenden 
Mußestunden ein. Wer möchte, dem 
steht abends die Whirlpoolgrotte 
exklusiv als Private-Spa zur Verfü-
gung (gegen Gebühr). „Zum Wohl“, 
mit ausgesuchten Weinen aus dem 

gut sortierten Weinkeller stoßen 
Gäste des Laterndl Hof auf gelun-
gene Urlaubstage an.

Weitere Informationen:

Romantik Resort & Spa 
Der Laterndl Hof
Herr Peter Zotz
A-6672 Haller am Haldensee
Waller 16
Tel. +43(0)5675/8267
E-Mail: info@laterndlhof.com
www.laterndlhof.com

Fotos: TVB Tannheimer Tal

Romantik Resort 
& Spa Laterndl Hof
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Gesund-
heit, Fit-
ness und 
Lifestyle

 
Ein Wellnessre-
sort gegen den 

„Winter-Blues“
Das klassische Fitnessstudio war ges-
tern. Mit seinem Fit-Well-Chalet hat 
das Hotel Peternhof****s im Tiroler 
Kaiserwinkl einen inspirierenden Ort 
der Bewegung geschaffen - ergänzt 
durch ein ganzheitliches Gesundheits-
konzept auf Basis von Bewegung, 
Erholung, Ernährung und mentalem 

Training. Im Peternhof Fit-Well-Chalet 
vereinen sich traditionelle und moder-
ne Architekturelemente zu einer licht-
durchfluteten, exklusiven Fitnesswelt 
der Superlative. Die beiden Ebenen 
des sportlichen Chalets sind nach den 
neuesten Standards mit modernsten 
TechnoGym-Geräten ausgestattet und 
bieten ausreichend Platz für Kraft- und 
Ausdauertraining im eleganten Ambi-
ente. 

Für Yoga-Liebhaber steht ein heller 
Yoga-Raum samt Tee-Lounge zur 
Verfügung. Ein optimal eingerichteter 
Funktionalraum zur Verbesserung 
der koordinativen Fertigkeiten berei-
chert das Fitnessangebot am Puls der 
Zeit. Bei entsprechendem Wetter lädt 

auch ein Trainingsbereich im Freien 
zum Outdoor-Workout oder Yoga 
vor einer eindrucksvollen Natur- und 
Bergkulisse ein. In gemütlichen Ruhe-
bereichen und an der vitalisierenden 
Tee- und Saftbar finden die Sportler 
Entspannung.

Ein Team aus erfahrenen Experten 
- Leistungssportler, Fitnesstrainer, Yo-
ga-Lehrer und Heilpraktiker - unter-
stützt Gäste des Hauses dabei, ihr ge-
sundheitliches Wohlbefinden zu erlan-
gen und zu verbessern. Wer möchte, 
nützt seinen Urlaub im Peternhof für 
einen professionellen Vitalcheck. Da-
für stehen im Hotel modernste Dia-
gnose- und Behandlungsmethoden 
zur Verfügung. Kompetente Beratung 

seiner schönsten Darbietungs-
form in Whirlpool, Ruhe- und 
Erlebnisbecken. 

Saunafreunde wärmen sich in 
der Eventsauna - diese kann 
mit einer Extraportion Entertain-
ment zwischen „Heiß & Kalt“ 
aufwarten - oder im Sole-Dom, 
um sich danach im Eispalast im 
Angesicht winterlicher Schnee-
landschaften eine erfrischende 
Portion Abkühlung zu holen. Die 
Finnische Kuglsauna in 3,5 Me-

und Betreuung auf höchstem Niveau 
sind im Peternhof Well-Med-Konzept 
eine Selbstverständlichkeit.

Zudem haben Sportbegeisterte im 
Rahmen des Peternhof Sport- und 
Fitnessprogramms täglich die Gele-
genheit, an verschiedenen Aktiveinhei-
ten teilzunehmen:  Kraftsport, Cardio, 
Kinesis und Mental, Fitness, Kick- und 
Punch-Aerobic, Gleichgewichts- und 
Stabilisations-Training, Koordinati-
ons- und Ausdauertraining mit dem 
Schwungstab, Rückentraining und The-
raband. Yoga zählt zum Fixprogramm. 

Tennis hat im Hotel Peternhof immer 
Saison. Im Winter stehen zwei Hal-
lenplätze zur kostenlosen Nutzung zur 
Verfügung. Wer seinem Können auf die 
Sprünge helfen möchte, bucht eine Trai-
nerstunde.

Die über 3.500 m² große Wellness- 
und Beautywelt des Peternhof ergänzt 
das sportliche Training perfekt. Ein 
wahres Prachtstück ist das 20 Meter 
lange Sportschwimmbecken. Unzähli-
ge Saunavariationen stehen ebenso zur 
Verfügung wie Ruhezonen, Wasser in 

Foto: Peternhof

Foto: Peternhof

Foto: Hannes Niederkofler
Foto: Hubert Bernhard

HOTEL PETERNHOF
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ter Höhe ist eine inspirierende Sauna 
mit fantastischem Rundblick über 
das Hotelareal. Ein professionelles 
Beautyteam bringt hochwertigste 
Produkte zur Anwendung. 

Umgeben ist das exklusive Wellness-
hotel von einer Natur- und Berg-
landschaft für Wintersport nach Lust 
und Laune. Täglich bietet das Hotel 
ein Aktivprogramm in freier Natur. 
Schneeschuh- und Winterwandern 
trainieren Herz und Kreislauf, Stoff-
wechsel und Kondition. Der Hotel-

shuttle bringt die Skifahrer Richtung 
Piste, die Langläufer sind in einem 
der größten Langlaufzentren der 
Alpen mit über 420 Loipenkilome-
tern auf Bayerischer und Tiroler 
Seite unterwegs. Am hoteleigenen 
Reiterhof warten Pferde auf winter-
liche Ausritte. 

In der top modernen Peternhof-
Reithalle mit einer Gesamtgröße 
von 800 m² sind die Reiter wetterun-
abhängig.  Damit sich auch Eltern 
unbeschwert ihrem eigenen Wohl-
befinden widmen können, werden 
Kinder im Peternhof im Winter von 
Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 
17 Uhr sowie gegen Voranmeldung 
von 19 bis 21 Uhr und Samstag/
Sonntag von 9 bis15 Uhr profes-

lässigen Loungebereich mit Play-
station, Kickertisch und Fun4Four 
Multiplayer-Spieltisch treffen sich die 
Jugendlichen.

sionell betreut. Für die Kids und 
Jugendlichen gibt es eine grandiose 
Erlebniswelt mit einem eigenen Turn- 
und Gymnastikbereich, mit 3D-Kino, 
Kletter- und Boulderwand und vielen 
spannenden Highlights mehr. Für einen 
actionreichen Badetag ist in der Kin-
der-Wasserlandschaft gesorgt. Kleine 
Abenteurer erobern das Piratenland 
mit Piratenschiff und Wasserrutsche. 
In der Familiensauna mit Entspan-
nungsbad und kleinem Außenpool 
zum Rausschwimmen atmen Groß und 
Klein gemeinsam tief durch. In dem 

Weitere Informationen:

Hotel Peternhof
Familie Mühlberger
A-6345 Kössen, Moserbergweg 60
Tel. +43(0)5375/6285
Fax: +43(0)5375/6944
E-Mail: info@peternhof.com
www.peternhof.com

Langauf & Beauty
Leistungen: 7 Übernachtungen 
inklusive Halbpension, Langlauf 
Leihausrüstung pro Erwachsenen, 
einstündiger Einführungskurs für 
Anfänger oder Auffrischungskurs 
für Fortgeschrittene (klassisch), 
wohltuendes Entspannungsbad, 
belebende Beinmassage - 
Preis p. P.: ab 872 Euro

Winter Wohlfühlwochen
Leistungen: 7 Übernachtungen 
inklusive Halbpension, romantische 
Pferdeschlitten- oder Kutschenfahrt 
für zwei, entspannende Teilmassage, 
wohltuende Fußreflexzonenmas-
sage, pflegendes Ganzkörperpeeling 
mit Entspannungsbad - 
Preis p. P.: ab 903 Euro
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Foto: Hubert Bernhard

Foto: Peternhof

Kinder lieben den Schnee

So gemütlich es im Winter am knis-
ternden Kamin sein kann, so schön 
ist es draussen mit der ganzen Fami-
lie an der frischen Luft. Im Gorfion 
Familotel Liechtenstein kosten 
Gross und Klein alle Facetten des 
Winters aus. Wellness, Spiel und 
Spass, Skifahren und Winteraktivi-
täten abseits der Pisten. Direkt vom 
Hotel geht es los zum Winter- und 
Schneeschuhwandern. Einige 
Wege sind auch im Winter gut mit 

Familotel Liechtenstein nicht lange auf 
sich warten.

Im Gorfion Familotel Liechtenstein 
dreht sich von früh bis spät alles um 
unbeschwertes Kinderlachen, um er-
freuliche Family-Time und entspan-
nende Auszeiten für Eltern. Täglich 
von 9 bis 20.30 Uhr sind die Kinder-
betreuerInnen gut gelaunt und wissen 
immer, was der eingeschworenen 
Ferienbande Spass macht. Schon die 
Babys werden im Hotel Gorfion liebe-
voll betreut, um Mama und Papa eine 
Verschnaufpause zu gönnen. 
Im Schwimmbad des Hotels werden 

Kids zu Malbuner Wassernixen. 
Die ganz Kleinen plantschen 
im Babypool im herrlich war-
men Wasser. Die Erwachsenen 
finden im Saunabereich einen 
Wellness-Rückzugsort, wo sie 
in aller Ruhe durchatmen und 
loslassen können. Brandneu 
sind die grosszügigen Natur-
holzsuiten für Familien mit bis 
zu vier Kindern. Die grossen 
Geniesser sind von der Gour-
metküche auf Haubenniveau 
- vom Frühstücksbuffet über 
den Mittagssnack bis zum Fünf-
Gänge-Abendmenü - begeistert. 
Die Kids finden an ihrer Buf-
fetstation, was ihnen schmeckt. 
Zahlreiche Special Deals und ein 
schönes Weihnachts- und Silves-
terprogramm versüssen Familien 
die Winterzeit.

dem Kinderwagen befahrbar. Wer 
gerne „offroad“ unterwegs ist, der 
leiht sich in dem Familienhotel be-
queme Kindertragen aus. Begleitete 
Schneeschuhwanderungen führen 
alle Interessierten auf die schöns-
ten Routen der Wintersportregion. 
Familien, die auch im Winter gerne 
wandern, erhalten umfangreiche 
Wander-Informationen an der Ho-
telrezeption oder über das Gäste-
Tablet. Auf den Langlaufloipen 
im nahegelegenen Steg sind die 
Langläufer mit sich und der Natur 
im Einklang. Zwei Gratistickets 
für die 15 Kilometer lange Valüna-
loipe liegen für Hotelgäste an der 
Rezeption zum Ausleihen bereit. Zu 
späterer Stunde - vielleicht wenn die 
Kleinen schon schlummern - lädt 
die Nachtloipe noch bis 21.30 Uhr 
zum spätabendlichen Sport. Eislau-
fen am Eislaufplatz, Rodeln auf der 
Naturrodelbahn Sücka oder nach 
Liftschluss auf den Pisten, eine ro-
mantische Fackelwanderung in der 
Abenddämmerung oder ein span-
nendes Lama-Trekking durch den 
Schnee mit den gutherzigen Vier-
beinern - gemeinsame Familiener-
lebnisse lassen rund um das Gorfion 

GORFION FAMILOTEL LIECHTENSTEIN

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

Mehr Weihnachtsglück 
(19.-26.12.21)
Leistungen: 7 Nächte Anreise 
am 19.12., liebevolle Kinderbe-
treuung von 9 bis 20.30 Uhr mit 
passendem Themenprogramm, 
Besuch vom Weihnachtsmann und 
Geschenke für die kleinen Gäste, 
Fondue Chinoise am Weihnachts-
abend, Unterhaltungsprogramm, 
3/4 Verwöhnpension à la Gorfion, 
alle Inklusivleistungen - 
Preis p. Erw.: ab 1.207 Euro

Foto: Hotel Gorfion
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Dolomiten-Skiwintertipp: Das Sun 
Valley in Wolkenstein

lometern immer mit. Gröden ist ein 
Fünf-Sterne-Skigebiet auf skiresort.
at mit 18 Auszeichnungen und die 
Höchstnoten in allen fünf Top-Be-
wertungskriterien (Gesamtnote 4,7 
von 5). 

Dank der Höhenlage zwischen 
1.200 und 2.500 Metern gibt es 
Sonne und Schnee fast ohne Ende 
und 79 Anlagen, welche Skifahrer 
und Boarder zum Höchstpunkt der 

Vor dem Hotel direkt ins Ski-
erlebnis Dolomiten einsteigen: 
Im Sun Valley im Grödnertal 
ist das ganz selbstverständlich. 
Die berühmten Pisten Saslong 
und die Ciaslat-Wiese sowie die 
Sellaronda liegen zum Greifen 
nah - ebenso der legendäre Lang-
kofel, Wolkensteins markanter 
Hausberg.
Die gigantische Kulisse der Dolo-
miten fährt auf den 175 Pistenki-

Genüsse bringen: Die weltberühmte 
Weltcup-Piste Saslong, die „La 
Longia“ - mit zehn Kilometern über 
1.273 Höhenmeter die längste Skipiste 
Südtirols - die Sellaronda oder die 
Seiser Alm: Gröden hält so viele 
Herausforderungen bereit, dass man 
den ganzen Tag auf Ski oder Board 
durchfahren kann, ohne auch nur zwei 
Mal dieselbe Piste zu kreuzen. 

Zusätzlich gibt es sechs Tages-Ski-
touren, die mit immer neuen Aussich-
ten und Herausforderungen aufwarten. 
Zwischendurch sind die urigen Gröd-
ner Berghütten einen Boxenstopp wert. 
Abgeschnallt wird 100 Meter vor der 
Hoteltür des Hotel Sun Valley****, 
an den Talstationen der Dantercëpies- 
und Ciampinoi-Bahnen. 
Danach die Ski und Boards rasch zum 
Service der Ski- und Snowboardschule 
von Wolkenstein (gegen Gebühr), da-
mit sie tags darauf frisch gewachst und 
fahrbereit im hoteleigenen Indoor-Ski-
Depot bereitstehen.

Nachbereitung im Wellness & Spa 
Alpine

Zwischen Schneekristallen und war-
men Wasserwogen liegen nur ein paar 
Minuten. Im Wellness & Spa Alpine 
des Hotel Sun Valley wird genussvoll 
an der Wohlfühltemperatur geschraubt: 
Im wohlig-warmen Indoorpool eben-
so wie im Saunarium, in welchem 
das Thermometer vom Türkischen 
Dampfbad über das Brechelbad bis 
zur Tiroler Stubensauna auf 90 Grad 
Celsius steigt. 

Auf den Zirbelholzbetten im Relax-
raum bereitet man sich auf ent-
spannende Body-Treatments vor: 
eine Hot-Stone-Massage etwa, ein 
Ayurveda-Peeling, eine Anti-Aging-
Behandlung, ein Grödner Heubad 
oder eine Fangopackung. Und weil 
zum Rundum-Genuss auch kulinari-
sche Verlockungen gehören, hat auch 
Chefkoch Giuseppe de Candia ein 
Wort mitzureden. Er und sein Team 
verstehen sich auf die „Fusion“ aus 
ladinischen Traditionen, cucina itali-

ana und moderner Trendküche. Vieles 
wird in der Hotelküche selbstgemacht, 
darunter Nudeln, Brot und Gebäck. 
Dazu passt immer eine Empfehlung 
von Sommelier Fabio Marchiori aus 
dem italienischen Weinsortiment des 
Hotel Sun Valley. 

Für sein durchdachtes Gesamtangebot 
erhält das Sun Valley gute Noten 
auf den Urlaubsforen: darunter den 
Travellers‘ Choice Award auf tri-
padvisor.at, außergewöhnliche 
9,6 Punkte auf booking.com und 
100 Prozent Weiterempfehlungen 
auf holiday-check.de. www.
hotelsunvalley.it

Weitere Informationen:

Hotel Sun Valley****
Familie Nogler
I-39048 Wolkenstein
Str. Dantercëpies 7
Tel. +39 0471 795152
E-Mail: info@hotelsunvalley.it
www.hotelsunvalley.it

Foto: Klaus Peterling

Foto: Daniel Gemichiel

Fotos: IDM Südtirol

Sun & fun - und 10% Rabatt 
(09.-16.01.22)
Leistungen: 7 x Genuss-HP inkl. 
Willkommens-Cocktail, Wellness 
& SPA Bereich “Alpine”, Wellness-
tasche im Zimmer, Aloe-Vera-Vanity-
Set, Selva-Active-Programm (kos-
tenlos oder vergünstigt), Tiefgarage, 
Indoor-Ski-Depot - Preis p. P.: 1.127 
Euro im kleinen Standardzimmer

Pistengaudi - 1 Tag gratis Skipass 
(29.01.-05.02.22)
Leistungen: 7 x HP inkl. Willkom-
mens-Cocktail, Wellness & SPA 
Bereich “Alpine”, Wellnesstasche 
im Zimmer, Aloe-Vera-Vanity-Set, 
Selva-Active-Programm (kostenlos 
oder vergünstigt), Tiefgarage, Indoor-
Ski-Depot - Preis p. P.: 1.190 Euro im 
kleinen Standardzimmer

Firnschnee und Sonnenzauber: 7=6 
(19.03.-15.04.22)
Leistungen: 7 HP inkl. Willkom-
mens-Cocktail, Wellness & SPA 
Bereich “Alpine”, Wellnesstasche 
im Zimmer, Aloe-Vera-Vanity-Set, 
Selva-Active-Programm (kostenlos 
oder vergünstigt), Tiefgarage, Indoor-
Ski - Preis p. P.: ab 1.014 Euro

Winter Wonderland 10% Rabatt 
ab 7 Nächte (05.-12.02.22)
Leistungen: 7 x Genuss-HP inkl. 
Willkommens-Cocktail, Wellness & 
SPA Bereich “Alpne”, Wellnesstasche 
im Zimmer, Aloe-Vera-Vanity-Set, 
Selva-Active-Programm (kostenlos 
oder vergünstigt), Tiefgarage, Indoor-
Ski-Depot - Preis p. P.: 1.344 Euro im 
kleinen Standardzimmer
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Ein Chill-Out in Privat-
sphäre: Winter-Auszeit 
in den Bayern Chalets
Die romantische Seite des Winters: 
Urlaub im Chalet, ganz unter sich 
und mit einem Verwöhn-Service zum 
Wohlfühlen, bieten die Bayern Cha-
lets. Mit ein bisschen Glück tanzen 
sogar romantisch die Schneeflocken 
vor den Fenstern der Luxushäuschen, 
während drinnen die eigene Zirben- 
und Ahornholzsauna angeheizt wird 
und im Chalet-Garten der private 
Whirlpool blubbert. Das Frühstück 
kommt „wie von Zauberhand“ am 
Morgen kontaktlos ans Chalet. Tür auf, 
Genuss rein und in einen wunderbar 
erholsamen Wintertag starten. In die-
sem Verwöhn-Modus kann man in den 
Bayern Chalets gut und gern den gan-
zen Tag verweilen: Auch das Abend-
essen kann ins Chalet bestellt werden. 
Urlaub mit 100 Prozent Privatsphäre, 
keine Etikette, keine Zwänge, einfach 
in den Tag hineinleben und den Alltag 
hinter sich lassen - das ist die Devi-
se der Bayern Chalets. Das Areal ist 
derart groß (22.000 m²), dass sich die 
Gastgeber den Luxus leisten können, 
jedes Haus mit einem privaten Garten 
zu umgeben. So geht wertschätzendes 
Abstandhalten ganz einfach. Naturge-

ölte Eichenholzböden, Fußbodenheizung, 
echtes Leder auf den Sitzgarnituren, 
gesunde Zirbenholz-Schlafzimmer mit 
Netzfreischalter, Luxusbäder, Parkplatz 
direkt am Chalet, tägliche Reinigung zur 
gewünschten Uhrzeit - die Luxus-Liste 
der Bayern Chalets ist lang. Noch ein i-
Tüpfelchen legen die Premium-Chalets 
mit Wintergarten, offenem Kamin und 
privatem Pool (ganzjährig beheizt) im 
eienen Chalet-Garten obendrauf. 

3.000 m² Wellness direkt an den Cha-
lets

Das Bergerbad Wellness & Spa, eine 
3.000 m² große Wellnessoase direkt bei 
den Chalets, macht eine erholsame Aus-
zeit komplett. Sauna, Dampfbad und 
moderne Infrarotkabinen, Ruheräume 
mit Panoramasicht, Massagen, Bäder und 
Anwendungen laden Chalet-Gäste zur 
Wellnessauszeit ein. Im Außenbereich 
sind die Außensaunen, Tauchbecken und 
Whirlpools sowie die beheizten Pools 
(ganzjährig nutzbar) entspannende Orte 
für kalte Wintertage. Für den kleinen 
Hunger zwischendurch müssen Genießer 
das Wellnesshaus nicht verlassen. Im 

Bistro werden gesunde Gerichte, frische 
Salate, hausgemachte Smoothies und Li-
monaden serviert. Der Kneipp-Weg, die 
gemütlichen, überdachten Liegebereiche 
und zahlreiche Plätze für Sonnenanbeter 
in der Natur sind genau richtig, um die 

Seele baumeln zu lassen. Wer seine Nase 
in die frische Luft stecken möchte, der 
braucht nur vor die Haustüre zu gehen. 
Winterwandern ist das große Thema der 
idyllischen bayerischen Urlaubsregion. 
Unternehmungslustige haben die Wahl: 

Bad Reichenhall, Salzburg, Berchtesga-
den, das Salzkammergut, der Chiemsee 
- viele attraktive Ausflugsziele sind leicht 
und schnell erreichbar. 

Im Zentrum der ruhigen Bayern Chalets 
breitet sich das Bergerbad - eine erlese-
ne In- und Outdoor-Wellnesslandschaft 
- aus. In Saunen, Dampfbädern und Ruhe-
räumen, bei Massagen, Bädern und An-
wendungen, in ganzjährig beheizten Pools 
und Whirlpools tauchen Chalet-Gäste in 
die Welt des Wellbeing ein, ehe sie sich 
wieder in ihrem hochwertig ausgestatte-
ten Urlaubs-Chalet einigeln. Wer gerne in 
der Natur unterwegs ist, der stapft direkt 
von den Chalets los zu einer Winter- oder 
Schneeschuhwanderung. Im Sommer geht 
es zum Wandern und Radfahren. Wenn es 
ein Stadtbummel sein darf, dann sind Bad 
Reichenhall, Salzburg oder Berchtesga-
den ganz nahe. Gastgeberfamilie Berger 
hat aus ihren 5 Sterne Chalets ein Refugi-
um zum Verlieben gemacht. Privat sein, 
wie es schöner nicht sein könnte. Sich 
verwöhnen lassen mit viel Diskretion und 
Flexibilität. Wellness mit Boutique-Cha-
rakter und großzügiger Weitläufigkeit.

Kuscheltage im Bayern Chalet
 
Leistungen: 3 Nächte im gebuch-
ten Chalet oder Appartement, 
tägl. Bayern-Chalet-Frühstück 
zur gewünschten Uhrzeit ins 
Chalet oder Appartement servi-
ert, kuschelige Bademäntel und 
-Slipper während des Aufenthalts, 
Reinigung ab 3. Aufenthaltstag 
Handtuchwechsel täglich nach 
Wunsch, kostenlose Kaffee- und 
Teebar im Chalet, keine Brotzeit 
am Anreisetag im Chalet oder Ap-
partement, ausgewogene Wein- 
und Getränkeauswahl in der Cha-
let-Minibar (gegen Bezahlung), 1 
Flasche Prosecco zur Begrüßung, 
1 x 3-Gänge-Abendessen im 
Chaletrestaurant, 1 x Lagerfeu-
erabend vor dem Chalet oder 
Appartement, dazu im Winter 
Glühwein, im Sommer 1 Flasche 
Hugo, 1 Massage pro Person 30 
Min., täglich Eintritt ins Well-
ness und Spa «Bergerbad» auch 
am An- und Abreisetag, weitere 
Massagen und Kosmetikbehand-
lungen vor Ort buchbar, privater 
Parkplatz direkt am Chalet oder 
Appartement - 

Preis p. P.: ab 395 Euro

Weitere Informationen:
Bayern Chalets
Ruperti-Hotel GmbH & Co.KG
Herr Peter Pötzl
D-83404 Ainring
Rupertiweg 17
Tel. +49(0)8654 488 30
E-Mail: info@ruperti-hotels.de
www.bayern-chalets.de

Foto: Ruperti-Hotel GmbH Foto: Ruperti-Hotel GmbH

Foto: Ruperti-Hotel GmbH
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Hallo Selfness, 
hallo Happiness

Oft davon geträumt, immer wieder 
verschoben, noch immer auf der 
Bucket List? Selten ist Zeit besser 
investiert als in einer sinnvollen 
Auszeit für das eigene ICH. Wer 
den Herbst seinem persönlichen 
Wohlbefinden und seiner Gesund-
heit widmen möchte, der sollte das 
neue Apart & Suiten HOTEL 
WEIDEN in Schladming kennen. 
Das Angebot rund um Basenfasten, 
Heilfasten, Detox, Yoga, TCM und 
Kräutertage in dem neuen Slow-
Down Hotel ist beachtlich. #hel-

loSelfness ist 
das Motto in der 
bunten Herbstna-
tur von Schlad-
ming-Dachstein. 
#helloHappiness 
stellt sich fast 
von selbst ein. 
Im HOTEL WEI-
DEN geht es 

nicht um vorübergehendes Verwöhnen, 
sondern um eine langfristige nachhal-
tige Entwicklung des ICH. Das Apart- 
und Suiten Hotel fungiert auch als 
Gesundheitshaus „light“ und Bildungs-
haus mit Kochschule, Workshops, 
Ernährungsberatung, Kräuterwissen, 
Vorträgen und Lebensstil-Inputs aus 
den Bereichen der TCM (traditionell 
chinesische Medizin) und TEM (tra-

ditionell europäische Medizin). Denn 
Gastgeberfamilie Niederl will vor 
allem eines: Dem Urlaub seinen ur-
sprünglichen Sinn wiedergeben - näm-
lich die Erholung im wahrsten Sinne 
des Wortes. 

Die wichtigsten Termine auf einen 
Blick: 05. bis 11. September 2021 De-
tox Body & Mind, 03. bis 09. Oktober 
2021 Detox & Slow Down, 23. bis 26. 
September und 21. bis 24. Oktober 
2021 Energietage.

In Schladming, am Hochplateau Rohr-
moos, umgeben von Weiden und 
Weitblicken, steht das neue HOTEL 
WEIDEN mit seinen großzügigen und 
hochwertigen Apartments, Zimmern 
und Suiten (30–90 m2). 

In Privatsphäre entspannen - im mo-
dern-lässigen Apartment, in der fri-
schen Suite oder im großen Zimmer 
- ist begleitet vom Service eines Vier-
Sterne-Hotels. Ein vielfältiges Früh-
stück für alle Geschmäcker, Smart Kit-
chen mit Suppen und Schöpfgerichten, 
bunten Salaten und Fladenpizza, mit 
Nadjas Apfelstrudel à la TCM u.v.m., 
eine Tagesbar, eine Rezeption für 
persönliche Beratung und Concierge-
Service - all das gibt es im Apart & 
Suiten HOTEL WEIDEN. Dazu einen 
entspannenden Wellnessbereich und 
einen top Fitnessraum sowie einen 
beheizten Außen-Pool.

Es sind die kleinen Pausen vom Alltag, 
die unsere Gesundheit stärken und die 
Work-Life-Balance wieder ins Gleich-
gewicht bringen. Nadjas Worte brin-
gen es treffend zum Ausdruck: „Wir 
wünschen unseren Gästen die Stim-
mung der vier Jahreszeiten, traumhaf-
te Einblicke in die Natur, Glückshor-
mone und guten Schlaf, Entschleuni-
gung und inspirierende Gesellschaft, 
herrliche Sonnentage und die bunten 
Farben der Herbstnatur.“ Daher wur-
den im HOTEL WEIDEN vielseitige 
und nachhaltige Angebote zum Thema 
Gesundheit und Prävention konzi-
piert, um dem ICH längerfristig bzw. 
dauerhaft Gutes zu tun. 

Draußen sein, um drinnen anzu-
kommen …
Wer das Wanderglück sucht, der 

kommt in das neue Apart & Suiten 
HOTEL WEIDEN nach Schlad-
ming. Nadja und Georg Niederl 
sind herzerfrischende Gastgeber 
und haben am Rohrmooser Hoch-
plateau ein kleines, charmantes 
Apart & Suiten Hotel für unbe-
schwerte Lebensfreude eröffnet. 
Die Freude am Wandern liegt den 
beiden im Blut. Von Kindheitstagen 
an wissen sie, wo in der wunder-
schönen Wanderregion der Weg 
das Ziel ist, wo die Gipfelkreuze in 
der Herbstsonne blinken, die Sen-
nerInnen die besten Brettljausen 
servieren und der Kaiserschmarrn 
am fluffigsten schmeckt. Eine ge-
prüfte Bergwanderführerin, die 
die Region Schladming-Dachstein 
wie ihre Westentasche kennt, ge-
hört ebenfalls zum Team des neuen 

HOTEL WEIDEN
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WEIDEN. Draußen sein, um drinnen 
anzukommen - das ist hier mehr als 
ein Claim.

Sich in der Natur bewegen, Slow 
down, Zeit haben, die frische 
Herbstluft atmen, bei klarer Sicht in 
die Ferne blicken, buntes Blätterrau-
schen und die wohltuende Wärme der 
Sonnenstrahlen. Es kann so einfach 
sein, Lebensenergie zu tanken und 
das Immunsystem zu stärken. „Was 

unsere Region besonders macht, 
sind die vielen Wanderwege entlang 
glasklarer Gewässer“, erzählt Nadja. 

„An Seen vorbei, die so glatt sind,
 dass sich die Natur darin spiegelt, 
durch dichte Wälder, wo die Luft 
rein ist wie nirgendwo anders, 
und vorbei an Wasserfällen, die 
rauschend in die Tiefe stürzen“, 
schwärmt sie weiter von ihren Lieb-
lingswanderungen. Die Region 

zwischendurch im Tagescafé vorbei-
schaut - ganz easy und nach Lust und 
Laune. 

Von der Rohrmoose Weide, von der 
Haustür des HOTEL WEIDEN, geht 
es hinaus zu sanften Spaziergängen 
über das weite, grüne Land. Oder 
direkt hinein in die Wander- und 
Bergregion Schladming-Dachstein. 
Wer sich auf den Weg macht, der 
spürt hautnah, wie gut die Natur dem 
Menschen tut. 

Der Kopf wird frei und Lebenskraft 
und Vitalität kehren zurück. Und wer 
kuschelige Begleitung wünscht: La-
mas und Alpakas mit ihren dunklen 
Kulleraugen sind die besten Weg-
gefährten.Die Wanderlust soll durch 
nichts getrübt werden: Daher gewährt 
das HOTEL WEIDEN gratis Storno 
bis 8 Tage vor Anreise.

rund um Schladming ist im Herbst ein 
farbenprächtiges Kleinod, das Tag 
für Tag begeistert. Die Lärchenwäl-
der entfalten ihre besondere Schön-
heit,  die Almböden sind sattgrün, die 
Herbstkräuter duften. Ein Insidertipp: 
Am Riesachsee bei der Gfölleralm 
gibt es den besten Kaiserschmarrn 
ever.

Das neue WEIDEN ist ein kleines Re-
fugium mit nur wenigen, aber umso 
großzügigeren Apartments, Zimmern 
und Suiten (30–90 m2). Flexibel und 
frei, so soll sich der Gast in dem neu-
en Hotel von Familie Niederl fühlen. 

Beim großflächigen, luftigen Wohnen 
ist an alles gedacht: Gemütlichkeit 
durch reduzierte, natürliche Materi-
alien, hochwertige Betten, perfekt aus-
gestattete Küchen mit allen Details, ein 
kommunikativer Esstischbereich, so-
genannte „Weideflächen“ - traumhafte 
Kuscheloasen mit vielen Polstern und 
freier Sicht vor großen Glasfronten 
zum Tagträumen. 

Der Feinschmecker bleibt kulinarisch 
ungebunden. Egal ob beim Frühstücks-
buffet vom Allerfeinsten mit TCM 
Bereich im „Tante-Emma-Laden-Sty-
le“ oder bei der abendlichen Smart 
Kitchen - man entscheidet täglich 
aufs Neue, ob man die Kulinarik im 
Hotel genießen möchte. Oder, ob man 
doch lieber mal selber den Kochlöffel 
im eigenen Apartment schwingt oder 

Detox Body & Mind
Basenfasten & Yoga (05.-11.09.21))
Leistungen: 6 Nächte in der Suite 
Weidblick zur Einzelnutzung, basis-
che Küche 3 x täglich, Betreuung von 
Heidi Lustig (ärztliche Fastenbeglei-
terin & Yogalehrerin), 2 x täglich Yoga 
Einheiten à 60 Minuten morgens & 
abends, 2 x Yoga Nidra, Yoga-Ausrüs-
tung (Matte u. Blöcke) wird kostenlos 
zur Verfügung gestellt, täglich Leber-
wickel, gemeinsame leichte Wander-
ungen und Bewegung im Freien, Natur 
und Wellness, Wellnesskorb, Koch-
schule mit TCM Ernährungsberaterin 
und Gastgeberin Nadja, TCM Work-
shop “Mitte stärken” u. Immunsystem 
Booster, gemeinsame Gespräche, klei-
ne Workshops zu Fasten-Themen, Be-
such bei einer Dipl. Kräuterpädagogin 
am höchst gelegenen Kräutergarten 
der Steiermark, speziell auf das Fasten 
abgestimmtes Massage- und Tuina 
Angebot gegen Aufpreis, Schladming 
Dachstein Sommercard - Preis p. P.: ab 
830 Euro. Weitere Gesundheitsange-
bote für das ICH

Wanderlust (15.08.-02.11.21)
Leistungen: 4 Nächte in einem groß-
zügigen Apartment oder Suite, gratis 
Update in die nächste Zimmerkatego-
rie je nach Wunsch & Verfügbarkeit, 
Frühstück vom Allerfeinsten, Jausen-
sackerl selber packen beim Frühstück 
für die Wanderung, abendliche Smart 
Kitchen tägl. zubuchbar, feiner Well-
nesbereich, Wellnesskorb mit Bade-
mantel, persönliche Wanderberatung, 
Schladming Dachstei Sommercard 
- Preis p. P.: ab 328 Euro

Weitere Informationen:

Apart & Suiten Hotel Weiden
Familie Nadja & Georg Niederl
Niederl KG
A-8971 Schladming
Schwaigerweg 135
Tel. +43 3687 61 455
E-Mail: hello@hotelweiden.com
www.meinweiden.com

Fotos: Hotel Weiden
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ 
„Hilfe, wir werden gechippt! - Vom Mikro-
chip unter der Haut bis zum Hirnschrittmacher“, Autor
Andreas Dripke

Wahrscheinlich lassen sich in Zukunft immer mehr Menschen 
Mikrochips in den Körper implantieren. So lautet die These des 
neuen Buches „Hilfe, wir werden gechippt“ (Andreas Dripke, 180 
Seiten, ISBN 978-3947818-55-6), das im Verlag der internation-
alen Denkfabrik „Diplomatic Council“ erschienen ist. Allerdings, 
und damit erteilt der Band allen Verschwörungstheoretikern eine 
klare Absage, erfolgt die „Verchippung der Menschheit“ freiwillig. 
Die Vorteile werden auf Dauer anfängliche Bedenken überwie-
gen. Wörtlich schreibt der Autor: „Mittels Chip könnten wir uns 
ausweisen, Türen öffnen, Landesgrenzen überschreiten, bezahlen, 
unser Auto starten, unsere Vitalwerte und damit unsere Gesundheit 
überwachen… Diese Vorteile werden die meisten Menschen veran-
lassen, sich künftig freiwillig chippen zu lassen - ebenso selbstver-
ständlich, wie sie heute ein Smartphone zur Hand nehmen.“

Über 50.000 Menschen rund um den Globus sind bereits gechippt, 
hat der Autor Andreas Dripke recherchiert. In Deutschland sollen 
bereits einige Tausend mit einem Chip im Körper herumlaufen. 
Doch das wird erst der Anfang sein, heißt es im Buch. In Zukunft 
soll es über den einfachen Hautchip hinaus üblich werden, wei-
tere Chips zu implantieren. Das Spektrum reicht demnach von der 
Smart Lense, der smarten Linse im Auge, bis hin zum Hirnschritt-
macher, analog dem Herzschrittmacher, nur eben fürs Gehirn statt 
fürs Herz. Hierzu heißt es im Buch: Im Laufe dieser Entwicklung 
werden wir zu Cyborgs, Menschen mit immer mehr künstlichen 
Anteilen in uns. Was heute noch beängstigend klingt, wird in 
Zukunft die „neue Normalität“ werden. 

Yoga in neuem Licht: Altes Wissen trifft auf aktuelle Wis-
senschaft - das neue Buch aus dem Hause Spiraldynamik®

Yoga: Die 5 Schlüssel zur Gesundheit
Wissenschaftlich fundiert und spannend erzählen die Autoren von der 
langen Tradition, der heutigen Yogapraxis, veralteten Vorstellungen und ak-
tuellen Forschungsergebnissen. Vor allem aber vermitteln sie, wie faszinie-
rend Yogapraxis und -philosophie sind Yoga hat das Potenzial, uns über den 
Körper mit allen Dimensionen unseres Seins zu verbinden. Yoga bringt uns 
mit uns selbst in Kontakt, mit unserem innersten Wesenskern. Darin liegt 
ein Heilsversprechen, das weit über die physische Gesundheit hinausgeht.
Die Themen: Die Geschichte und Philosophie des Yoga von den Anfängen 
vor 3500 Jahren bis zu modernen Übungskonzepten. Die Wirkungen und 
Nebenwirkungen des Übens aus evidenzbasierter, medizinischer Sicht.
Wie Yoga, Ayurveda und Tantra das Wohlbefinden steigern können - mit 
Fokus auf die 5 Schlüssel zur Gesundheit: Bewegung, Ernährung, Sexuali-
tät, Atmung und Bewusstsein. Grundlegende Übungen und Tipps, um die 
Wirkprinzipien zu erfahren und Yoga bewusster üben zu können.

Die Autoren:- Dr. Claudia Guggenbühl, Indologin, Dipl. Yogalehrerin- & 
Therapeutin, Spiraldynamik® Fachkraft,Dr. med Christian Larsen, Best-
sellerautor, Allgemeinmediziner, Mitbegründer der Spiraldynamik®
GU Verlag München, September 2021, ISBN: 978-3-8338-7896-1

Sehkraftverlust jetzt stoppen!
Das Augenlicht zu verlieren ist eine beängstigende Vorstellung. Alle 5 Sekunden 
erblindet irgendwo auf der Welt ein Mensch. In den meisten Fällen wird eine 
Beeinträchtigung der Sehkraft durch altersbedingte  Erkrankungen wie Grauer 
Star, Glaukom, Makuladegeneration oder diabetische Retinopathie verursacht. 
Für diese Erkrankungen kennt die moderne Medizin keine Heilmittel. Meist 
konzentriert man sich darauf, die Symptome zu behandeln, und versucht, 
ein Fortschreiten der Erkrankung zu verzögern. In einigen Fällen ist eine 
 Operation möglich, bei der jedoch immer die Gefahr unerwünschter Neben-
wirkungen besteht, die die Augen noch weiter schädigen können. Die meisten 
chronisch fortschreitenden Augenleiden gelten als unheilbar und hoffnungs-
los. Müssen sich deshalb ältere und zunehmend auch jüngere Menschen mit 
schlechter werdenden Augen abfinden? Bruce Fife beantwortet die Frage mit 
einem klaren Nein. Ihre Augen können wieder besser sehen! Tatsächlich gibt 
es eine Therapie. Sie setzt nicht auf Operationen, Medikamente oder invasive 
medizinische Verfahren. Einzig die richtige Diät ist notwendig. Der Schlüssel 
zu dieser Diät ist die Kokosnuss, und besonders Kokosöl. Dem Verfasser gelang 
es mit dieser Methode, sein Glaukom zu heilen, was mit der medizinischen 
Standardtherapie nicht zu erreichen war. Verlag / Herausgeber: Kopp Verlag 
ISBN-13:9783864452819, Gebunden, 288 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 
Gewicht:450 Gramm, Größe (LxBxH): 21,5 14,2 2,7 cm

77 Tipps für ein gesundes Gehirn. Gute Nachrichten: Das Gehirn 
kann ein Leben lang fit und vital bleiben, niemand muss sich vor Demenz, Alzheimer oder 
Parkinson fürchten! Bestsellerautor Dr. med. Ulrich Strunz erklärt, was das Gehirn braucht, 
um sich gesund zu entwickeln und gesund zu bleiben. Oft sind Fehlernährung, Bewegungs-
mangel und andere negative Begleiterscheinungen unserer Lebensweise die wahre Ursache 
für »Altersdemenz« und andere geistig-neuronale Erkrankungen wie Depression, Burnout 
und Fatigue-Syndrom, ADHS, Angststörungen oder Panikattacken. Anhand neuester wissen-
schaftlicher Erkenntnisse belegt Dr. Strunz, wie die häufigsten Gehirn-Erkrankungen entste-
hen – und wie wir vorbeugen und heilend einwirken können: mit der richtigen Ernährung, 
regelmäßiger Bewegung, gezielter Entspannung und positiven Denkmustern. So lassen sich 
die Selbstheilungskräfte wirksam aktivieren. 
Bibliographische Angaben: Autor: Ulrich Strunz, CD 2020, Spieldauer: 440 Minuten, 
Gesprochen von Birnstiel, Thomas, Verlag: ABOD VerlagISBN-10: 3954717255ISBN-13: 
9783954717255, Erscheinungsdatum: 14.07.2020, Pres 13,40 Euro
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EO Das tut gut im Herbst!

Das Memospiel und das Puzzle für 
Waldliebhaber machen müde Geister 
munter!
Jeden Tag ein „spielerischer Spazier-
gang“ in den Wald tut gut!
Wälder sind gut für die Seele und 
beruhigen die Nerven, das ist längst 
wissenschaftlich erwiesen. Ein Wald-
spaziergang ist also sehr zu empfe-
hlen, wenn man seinen Geist ent-
spannen will.
Allein der bloße Blick auf die wun-
derschönen Naturmotive in den Spie-
len, lassen den Alltagsstress oder 
Herbst Blues schnell vergessen.
Spiel Dich glücklich und lade Deine 
Akkus auf!

Ein Spiel ersetzt zwar keinen ech-
ten Waldspaziergang, aber es macht 
mindestens genauso viel Spaß und 
die Bilder suggerieren Körper, Geist 
und Seele eine wohltuende Atmos-
phäre, die glücklich macht.

Außerdem können die Waldliebhaber 
mit den Spielen dem Wetter ein Schnäp-
pchen schlagen, denn schließlich ist ja 
auch nicht jeden Tag „Spazier-Wetter“! 
Mit den wundervollen Motiven fällt es 
einem auf alle Fälle erfahrungsgemäß  
leicht, von einem sonnigen Waldspazier-
gang zu träumen und dessen Vorzüge zu 
genießen.

Waldbaden Puzzle 16,95 Euro
Das Puzzle für Waldliebhaber Tauchen 
Sie beim Puzzeln in diese sorgfältig 
ausgewählte Kombination von Wald-
motiven ein, die wie gemacht ist für 
einen entspannten Puzzle-Abend und die 
Stimmung und Atmosphäre des Waldes 
im wahrsten Sinne des Wortes greifbar 
macht.
Die detailreichen Motive laden zum 
genauen Betrachten ein, während sich 
spielend das Denkvermögen sowie die 
Konzentrations- und Lernfähigkeit ver-
bessern.

• 1000 Teile
• Puzzlemaße: 680 x 480 mm
• Mit Detailinformationen zu den 
Pflanzen und Tieren auf der
Schachtelrückseite

Waldbaden Memo 17,95 Euro
Das Memospiel für Waldliebhaber
Auf der Suche nach den meisten 
Bildpaaren tauchen die Spieler in 
traumhafte Waldlandschaften ein. So 
trainieren sie nicht nur ihr Gedächtnis 
und konzentrieren sich darauf, die 
jeweiligen Bildpaare zu finden. Sie 
lernen nebenbei auch noch Fauna 
und Flora im Wald näher kennen und 
erleben die entspannende Wirkung der 
Waldmotive.
für 2-6 Spieler ab 6 Jahren
Inhalt:
36 hochwertige Bildmotive auf 72 
stabilen Spielkarten Spielanleitung mit 
Detailinformationen zu Pflanzen und 
Tieren



um 13 Plätze. Air France ist die ein-
zige europäische Fluggesellschaft in 
den Top 10 dieses Rankings, das mehr 
als 350 Fluggesellschaften umfasst 
und auf den Umfragen von mehr als 
13 Millionen Passagiere aus über 100 
Nationalitäten.

Skytrax würdigte das Engagement der 
Fluggesellschaft für die Gesundheits-
sicherheit auch mit der Verleihung des 
COVID Airline Excellence Award an 
Air France. Dies ist das dritte Mal, 
dass Air France von Skytrax für alle 
Maßnahmen seit Beginn der COVID-
Krise eine Auszeichnung erhalten hat, 
wobei zuerst vier und dann fünf Sterne 
(die maximale Bewertung) im Skyt-
rax COVID-Sicherheitsrating für ihr 
Air France Protect Programm. Diese 
Auszeichnungen belohnen die Bemü-
hungen und das Engagement von Air 
France und ihren Teams, das Kunden-
erlebnis in einem außergewöhnlichen 
Kontext zu verbessern.

„Für Air France ist es eine Ehre 
und ein großer Stolz, diese Ausze-
ichnungen zu erhalten. Sie zeugen 
vom Vertrauen unserer Kunden und 
würdigen das anhaltende Engage-
ment unserer Teams seit Beginn 
der COVID-Krise. Mit der Ankunft 
neuer Flugzeuge, der Airbus A350 
und A220s sowie die Eröffnung neu-
er Lounges in Frankreich, wie die 
im Terminal 2F in Paris-Charles de 
Gaulle, oder in unserem gesamten 
Streckennetz mit der in Montreal, 
investieren wir weiterhin in die 
Neuerfindung der Air France-Rei-
se- Erfahrung zum Vorteil unserer 
Kunden. Wir setzen auch unsere 
Bemühungen fort, die Gesundheits-
sicherheit zu stärken und das Reise-
erlebnis während der COVID-Zeit 
zu vereinfachen, zum Beispiel mit 
unserem bewährten “Ready To Fly”-
Service“, sagte Anne Rigail, CEO 
von Air France.
www.airfrance.com

Auszeichnungen:
• Air France als beste Fluggesells-
chaft in Europa, Westeuropa und 
Frankreich bei den Skytrax
World Airline Awards 2021 aus-
gezeichnet
• 10. beste Fluggesellschaft der 
Welt und einzige europäische 
Fluggesellschaft in den Top 10
• COVID Airline Excellence 
Award

Am 28. September 2021 erhielt 
Air France im Rahmen der Skytrax 
World Airline Awards 2021 vier 
Auszeichnungen von Skytrax, der 
internationalen Luftfahrt-Rating-
agentur.
Air France wurde in den Rankings 
Europa, Westeuropa und Frankreich 
als beste Fluggesellschaft aus-
gezeichnet.
Zudem kletterte sie erstmals auf 
Platz 10 im globalen Ranking und 
verbesserte sich gegenüber 2019 

 Air France gewinnt vier Skytrax World Air-
line Awards 2021, darunter Best Airline in Europe und 
den COVID Airline Excellence Award


