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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
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Heute schreibe ich ein Editorial in eigener Sache. Gleich 
einmal vorweg. Ich habe nie in Erwägung gezogen mich 
impfen zu lassen. Ich habe seit Jahren Diabetes, damit 
verbunden mit hohem Blutdruck und seit geraumer Zeit 
Parkinson. Ich nehme, um meine Krankheiten weiterhin 
in den Griff zu bekommen täglich acht verschiedene 
Medikamente. Nachdem aus den Meldungen hervorging, dass 
es einen Impfstoff gegen Corona gibt, ch bin nach wie vor der 
Meinung richtg gehandelt zu haben.

Es ist nicht leicht, das Richtige zu tun.Feststeht, daß die 
Corona-Patienten nicht ausreichend über die Nachwirkungen 
der Impfungen unterrichtet werden. Vor allem ältere Leute 
mit unterschiedlichen Krankheiten werden ganz einfach 
unaufgefordert geimpft, ganz gleich ob sie dies wollen oder 
nicht. Ich möchte nicht über die Dunkelziffern Bescheid 
wissen.

Vor kurzem wurde mir wieder von einem Fall berichtet. 
Ein halbwegs gesunder Mann ließ sich (weil so gewünscht) 
vor einem Flug nach Kanada die 4. Impfung verabreichen. 
Ein paar Tage später war er ein menschliches Wrack. Es 
ist davon auszugehen, dass er die Impfung nicht vertragen 
hat. Man kann niemand diesbezüglich ein Schuld zuweisen. 
Jeder Mensch hat das Recht über seinen Körper selbst zu 
bestimmen. Ich hoffe, dass meine Bekannter wieder gesund 
wird. Fazit: Ich lasse mich nicht impfen.

Ihr Ernst Jedlicka

Abnehmstrategien: Intervallfasten 
versus Kalorienrestriktion
Bei Menschen mit starkem 
Übergewicht war Intervall-
fasten in Kombination mit 
einer Reduktion der Kalo-
rien nicht effektiver als eine 
Kalorienreduktion alleine.

Die langfristige Wirksamkeit und 
Sicherheit von Intervallfasten zur 
Gewichtsabnahme konnte bis-
lang nicht abschließend geklärt 
werden. Eine aktuelle Studie ist 
nun der Frage nachgegangen, ob 
eine Kalorienrestriktion plus Inter-
vallfasten oder Intervallfasten all-
eine bessere Abnehmerfolge bringt.

Kalorienreduzierte Diät und Inter-
vallfasten über 12 Monate 

Für die Studie wurden 139 Pati-
enten mit Adipositas randomisiert 
einer zeitlich eingeschränkten 
Ernährung (Essen nur zwischen 
8:00 und 16:00 Uhr) mit Kalorien-
restriktion oder einer täglichen 
Kalorienrestriktion allein randomi-
siert zugeordnet. 

Alle Teilnehmer wurden ange-
wiesen 12 Monate lang eine kalo-
rienreduzierte Diät einzuhalten. 
Die Diät bestand aus 1 500 bis 1 
800 kcal pro Tag für Männer und 
1 200 bis 1 500 kcal pro Tag für 
Frauen. Der primäre Endpunkt 
war der Unterschied zwischen 
den beiden Gruppen in Bezug 
auf die Veränderung des Körper-
gewichts gegenüber dem Aus-
gangswert. Zu den sekundären 

Endpunkten gehörten Änderungen 
des Taillenumfangs, des Body-Mass-
Index (BMI), des Körperfetts und 
Messungen der metabolischen Risiko-
faktoren.

Keine signifikanten Unterschiede 
zwischen den Abnehmstrategien

Von den insgesamt 139 Teilnehmern, 
die randomisiert wurden, absolvierten 
118 (84,9 %) die 12-monatige Nach-
untersuchung. 

Der mittlere Gewichtsverlust gegen-
über dem Ausgangswert nach 12 
Monaten betrug -8,0 kg (95 % Konfi-
denzintervall [KI]: -9,6 bis -6,4) in 
der Intervallfastengruppe und -6,3 kg 
(95 % KI: -7,8 bis -4,7) in der Kalo-
rienrestriktionsgruppe. 

Die Gewichtsveränderungen waren 
in den beiden Gruppen nach 12 Mo-
naten nicht signifikant unterschied-

lich (Nettounterschied -1,8 kg; 95 
% KI -4,0 bis 0,4; p = 0,11). Die 
Ergebnisse der Analysen von Tail-
lenumfang, Body-Mass-Index, BMI, 
Körperfett, fettfreier Körpermasse, 
Blutdruck und metabolischen Ri-
sikofaktoren stimmten mit den Er-
gebnissen des primären Endpunkts 
überein. Darüber hinaus gab es kei-
ne wesentliche Unterschiede zwi-
schen den Gruppen in der Anzahl 
unerwünschter Ereignisse.

Intervallfasten + Kalorienrestriktion 
war Kalorienrestriktion alleine nicht 
überlegen

Bei Patienten mit Adipositas war 
Intervallfasten in Bezug auf Ge-
wichtsreduktion, Körperfettanteil 
oder metabolische Risikofaktoren 
nicht vorteilhafter als eine tägliche 
Kalorienreduktion alleine, so Resü-
mee der Studienautoren.

Foto: Fit For Fun
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Leukämie: Chemo-Neben-
wirkungen reduziert
Zwei schon zugelassene Moleküle gehen gezielter vor und schonen gesunde Zellen weitgehend

Forscher um Norbert Reich von 
der University of California, Santa 
Barbara http://ucsb.edu haben 
zwei Moleküle identifiziert, die 
helfen können, Leukämie auf eine 
schonendere Art als bisher zu be-
kämpfen. Sie schädigen gesunde 
Zellen weit weniger als die bislang 
etablierte Chemotherapie. 

Die Ver-bindungen arbeiten mit 
einem Mechanismus, der Krebs-
zellen gezielter bekämpft als bisher 
eingesetzte Mittel. Sie könnten schon 
in naher Zukunft einsatzbereit sein, 
da sie bereits für die Behandlung 
anderer Krankheiten zugelassen  
sind.

Kollateralschäden vermeiden

Die meisten Medikamente sind so kon-
zipiert, dass sie Krebszellen selektiv 
abtöten, während sie gesunde Zellen 
möglichst in Ruhe lassen. Aber das 
gelingt nur in Ansätzen, weshalb so 
viele von ihnen extrem giftig sind. 

Aktuelle Leukämiebehandlungen, 
wie mit Decitabin, binden an das En-
zym DNMT3A in einer Weise, die 
es deaktiviert und dadurch das Fort-
schreiten der Krankheit verlangsamt.

Sie tun dies, indem sie das aktive 
Zentrum des Enzyms verstopfen, um 
es daran zu hindern, seine Funktion 
auszuführen. Aber sie stören auch 

die Aktivität von DNMT1, einem 
Enzym mit lebenswichtiger Rolle  
in gesunden Zellen. 

Dies verursacht viele toxische Ne-
benwirkungen, die bei Patienten 
auftreten, die sich einer Chemo-
therapie unterziehen. Genau da 
setzt das Projekt unter Beteiligung 
der UC San Francisco http://ucsf.
eduund des Baylor College of Me-
dicine http://bcm.edu an.

Enzym DNMT1 bleibt erhalten

«Unsere Arbeit an einem Enzym, 
das bei Leukämiepatienten mutiert 
ist, hat zur Entdeckung einer völlig 
neuen Art der Regulierung dieses 
Enzyms sowie neuer Moleküle ge-
führt, die für menschliche Zellen 
wirksamer und weniger toxisch 
sind», sagt Reich. 

Er und sein Team interessieren 
sich für die Identifizierung von 
Medikamenten, die die Bildung 
von DNMT3A-Komplexen, die in 
Krebszellen vorkommen, stören. 
Analysiert wurde eine chemische 
Bibliothek mit 1.500 zuvor unter-
suchten Medikamenten.

Zwei davon stören die DNMT3A-
Interaktionen mit Partnerproteinen 
und machen diese unschädlich. 
DNMT1 bleibt davon unberührt.

Foto: Lowres Pixabay
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Die Plastische Chirurgie in  
den USA boomt stark
American Society of Plastic Surgeons: Eingriffe für Frauen unter 45 Jahren nicht länger tabu

Nach den Belastungen durch die CO-
VID-19-Pandemie investieren jetzt 
viele US-Bürger trotz einer unsiche-
ren Wirtschaft in kosmetische Ein-
griffe. 

Zu dem Ergebnis kommt der «ASPS 
Insights and Trends Report: Cosme-
tic Surgery 2022» http://bit.ly/3wr-
2VYN der American Society of Plas-
tic Surgeons http://plasticsurgery.org , 
für den landesweit Mitglieder befragt 
wurden. Mehr als drei Viertel der auf 
plastische Chirurgie spezialisierten 
Praxen haben mehr Umsatz gemacht 
als vor der Pandemie. Fast 30 Prozent 
der Mediziner haben ihren Umsatz zu-
mindest verdoppelt.

Corona als wichtiger Treiber

Laut Bob Basu gibt es eine Vielzahl 
an Gründen für die gesteigerte Nach-
frage. Für viele Patienten brachten 

die Corona-Shutdowns und die Mög-
lichkeit von zu Hause aus zu arbeiten, 
eine Zeit für die Heilung mit sich, 
ohne dass dadurch der normale Alltag 
gestört wurde. Andere sagen, dass 
ihnen das Geld, das sie während der 
Pandemie für Reisen und Essengehen 
gespart hatten, es ermöglichte, in sich 
zu investieren. 

Vor allem Frauen zwischen 31 und 
45 Jahren interessieren sich am wahr-
scheinlichsten für Brustvergrößerun-
gen, Fettabsaugung und Bauchstraf-
fungen.

Basu zufolge sind sich Millennials 
nicht nur ihrer Möglichkeiten bewusst, 
sie gehen auch offener als ältere Ge-
nerationen mit der Entscheidung für 
einen plastischen Eingriff um. Diese 
Altersgruppe sei sehr gut informiert. 
Erfahrungen würden über soziale 

dass sie etwas jünger oder weniger 
müde aussehen wollen.»

Das hat zu einem Anstieg der Ein-
griffe in Gesicht und Nacken geführt. 
«Ich glaube, dass es in diesem 
Land zu einer Verschiebung bei den 
kulturellen Werten bei der Ästhetik 
und der Wellness gekommen ist, die 
wir so noch nie gesehen haben. 

Ich gehe davon aus, dass die Men-
schen jetzt davon überzeugt sind, 
dass es okay ist, etwas für sich zu 
tun.» Die Umfrage zeigt auch, dass 
mehr als 40 Prozent der plastischen 
Chirurgen von längeren Wartezeiten 
zwischen der Konsultation und dem 
Eingriff berichteten als vor der Pan-
demie.

Medien und andere Kanäle mit an-
deren geteilt. «Diese Eingriffe sind 
nicht länger tabu», verdeutlicht Basu.

Kulturelle Werte verschoben

Obwohl die kosmetischen Eingriffe 
bei Frauen unter 45 Jahren besonders 
beliebt sind, konsultieren Basu, der 
selbst plastischer Chirurg ist, mehr 
Patienten aus allen Altersgruppen 
und Geschlechtern. Heute sehen 
sich die Menschen viel häufiger auf 
Bildschirmen und sind sich ihres 
Erscheinungsbilds viel bewusster. 
«Bei vielen Menschen führt das dazu, 
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Hausbesuche in Wien auch bei 
Tropenhitze, Sturm und Gewitter durch 
die weißen Engel der Primärversorgung 
Donaustadt
Das Primärversorgungszentrum 
Donaustadt ist ein medizinisches 
Zusatzangebot in Wien, zusätzlich 
zu überlaufenen Krankenhausam-
bulanzen und langen Terminschlan-
gen bei Fachärzten. 

Wiener Patient:innen erhalten in 
der Primärversorgung Donaustadt 
auch im Sommer bei Tropenhitze, 
Sturm und Gewitter Hausbesuche 
von ausgebildetem medizinischen Per-
sonal, das sich um immobile Patien-
tinnen und Patienten kümmert. 

Hausbesuche werden dabei im 
weiteren Umkreis der Ordination 
durchgeführt, um erkrankte und 
bettlägerige Patient:innen zu Hause 
versorgen zu können. 

Das PHC-Zentrum Donaustadt befindet 
sich an der U2 und hat auch bereits 
in der Corona-Pandemie massiv dazu 
beigetragen, erkrankte Menschen zu 
versorgen. «Unser Einsatz hilft bei der 
Entlastung von Klinikambulanzen und 
von Haus- und Facharztpraxen, wenn 
diese geschlossen sind und sofortige 

Hilfe erforderlich ist», so die leitende 
Ärztin Dr. Regina Ewald. Sie und ihr 
gesamtes Team von Ärzt:innen und 
verschiedenen Gesundheitsberufen 
sind stolz darauf, dass sie den Bür-
ger:innen Wiens mit ganzer Kraft 
des Primärversorgungszentrums zur 
Verfügung stehen und helfen kön-
nen. https://www.phc-donaustadt.at

50 Stunden pro Woche für alle Pa-
tientinnen und Patienten geöffnet

Das Primärversorgungszentrum hat 
50 Stunden in der Woche geöffnet und 

- Infusionstherapien

- Blutzuckereinstellungen

- Blutdruckeinstellungen

- Psychologische Beratungen

- Diätologische Beratungen

- Impfpass-Check (auch per Mail!)

- COVID-Impfungen

- Grippe-Impfungen

- COVID-Testungen bei Symptomen 
als Ag-Schnelltest und als PCR-Test

- COVID-Antikörpertestungen

- Hausbesuche

Primärversorgungszentrum Do-
naustadt bietet gezieltes Risiko-
management in Wien

Das effiziente Management von War-
tezimmer und Praxis ermöglicht kon-
trollierte und ruhige Behandlungen 
im Primärversorgungszentrum. Be-
handlungen erfolgen meist deutlich 
rascher als in den überlasteten Spi-
talsambulanzen. Die Patienten des Pri-
märversorgungszentrums Donaustadt 

bietet folgende Be-
handlungen mit güliger 
E-Card kostenlos an:

- Ärztliche Akuthilfe

- Ärztliche und pflege- 
rische Erstversorgung

- Diagnostische 
Maßnahmen und Be-
handlungen

- Wundversorgungen

- EKG

- Blutabnahmen

- Harn- und 
Stuhluntersuchungen

- Operationsvorberei-
tungen

- Nahtentfernungen

- Injektionen und Infil-
trationen

Einzigartiger Hausbesuchs-Service: Erstversorgung, Schmerztherapien, 
Verbandswechsel und Wundpflege

können sich gut aufgehoben fühlen. Sie 
haben dort immer einen An-sprechpartner, 
der ihnen bei Problemen und Erkrankun- 
gen gerne weiterhilft.

Die weißen Engel sind bereits bezirks-
bekannt

Der Hausbesuchsservice durch die «weißen 
Engel» des Primärversorgungszentrums 
Donaustadt wird von den Patient:innen 
liebend gern angenommen. Daher hat die 
ärztliche Leitung entschieden, die Haus-
besuche auch während des Sommers wei-
terhin anzubieten. Aufgrund der starken 
Nachfrage wurden die Hausbesuche sogar 
ausgeweitet, um allen Patientinnen und 
Patienten schnelle und praktische Hilfe an-
bieten zu können.
Primärversorgung Donaustadt genau vis 
à vis vom Donauspital an der U2-Station 
«Donauspital»
1220 Wien, Zschokkegasse 140/33
Tel.: 01 34 30 132, Fax: 01 34 30 132 99 
E-Mail: ordination@phc-donaustadt.at 
Web: https://www.phc-donaustadt.at

Öffnungszeiten: 
Mo., Mi., Do., Fr.: 8-13 Uhr und 14-
19 Uhr Di.: 7-12 Uhr und 14-19 Uhr 
Ordinationsbesuch ohne Voranmeldung!

Blutgruppe A erhöht das 
Schlaganfall-Risiko
Unter-60-Jährige der Blutgruppe 
Null erleiden verglichen mit jenen 
der Blutgruppe A seltener einen 
Schlaganfall. Zu dem Schluss kom-
men Forscher der University of 
Maryland http://umd.edu, die 48 
Studien zur Genetik und zum ischä-
mischen Schlaganfall ausgewertet 
haben. In Zahlen: Das Risiko bei 
Blutgruppe A liegt um 16 Prozent 
über dem von Menschen mit anderen 
Blutgruppen. Bei Null reduziert es 
sich im Vergleich zu den übrigen 
Blutgruppen um zwölf Prozent. Be-
rücksichtigt wurden die Daten von fast 
600.000 gesunden Kontrollpersonen 
und 17.000 Schlaganfallpatienten.

Ursache für Risiko unbekannt

Die Meta-Analyse umfasst alle ver-
fügbaren Daten aus genetischen 
Stu-dien, die sich auf ischämische 
Schlaganfälle konzentrieren, die 
durch eine Blockade des Blutflusses 
zum Gehirn verursacht werden und 
bei jüngeren Erwachsenen unter 60 
Jahren auftreten. «Wir wissen nicht, 
warum Blutgruppe A ein höheres 
Risiko mit sich bringen würde, aber 
es hat wahrscheinlich etwas mit 
Blutgerinnungsfaktoren wie Blut-
plättchen und Zellen, die die Blutge-
fäße auskleiden sowie mit anderen 
zirkulierenden Proteinen zu tun, die 
alle eine Rolle bei der Entwicklung 
von Blutgerinnseln spielen», sagt Neu- 
rologe Steven J. Kittner.

Frühere Studien deuten darauf hin, 
dass Menschen mit der Blutgruppe 
A ein etwas höheres Risiko haben, 
Blutgerinnsel in den Beinen zu ent-
wickeln, die als tiefe Venenthrombose 
bekannt sind. «Wir brauchen eindeu-
tig mehr Folgestudien, um die Me-
chanismen eines erhöhten Schlag-
anfallrisikos zu klären», so Kittner.
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Wenn der eigene Selbstwert 
schon lange «Offline» ist, dann baut 
«Online» wieder auf Selbstwert-Coach Mag. Carmen Hintermüller 

verändert Leben mit 12-Wochen-Online-Kurs

Fotos: Pressetherapeut
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Obwohl 6 Module über 3 Monate 
verteilt sind, bemerkt Mann/Frau 
schon nach dem ersten Modul und in 
der ersten Woche die Veränderungen 
im eigenen Leben! «Wir Menschen 
sind eigentlich von Natur aus stark 
und selbstbewusst! Das bemerkt man 
bei kleinen Kindern, die sich alles zu-
trauen und vor nichts Angst haben. 
Erst das Leben mit seiner Erziehung, 
den eigenen negativen Erfahrungen 
und Erlebnissen macht uns klein  
und schüchtern und im wahrsten 
Sinn  des Wortes tatenlos! 

Wir müssen wieder ins Tun und 
damit ins Leben kommen. Wir 
müssen unsere eigene innere 
Kraft und unser Selbstwertgefühl 
wieder stärken. Damit wir beim 
Chef besser auftreten können, uns 
besser gegen den Partner durch-
setzen können oder endlich alte 
und als unverrückbar geltende 
einschränkende Lebensweisheiten 
abschütteln können», so Selbstwert-
Coach Mag. Carmen Hintermüller, 
die ihren Kurs diesmal ganz bewusst 
nicht als Anwesenheits-Seminar 
abhält, sondern in der Anonymität 
des Internets, als Online-Kurs via 
Zoom.

«Meine Teilnehmer sind aufgrund 
ihrer Lebenssituation ja manchmal 
schüchtern und gehemmt, da ist ein 
Kennenlernen über Zoom eine sehr 
angenehme Variante. Durch meine 
jahrelang bewährten Übungen und 
Tools gedeiht der Samen des inneren 

Selbstwertes und kann sich entfalten, 
ohne Seitenblicke, ohne 

Durch dieses Setting, die 6 Module 
und die Begleitung für 24 Stunden, 
7 Tage die Woche, ist der Erfolg – 
bei Umsetzung – garantiert. und das 
für hochgerechnet nur 49 Euro», 
so Carmen Hintermüller. Infos und 
Anmeldung zum Selbstwertkurs 
unter https://www.selbstwertgefuehl-
staerken.at/der-selbstwertkurs/

Jeder kann «Selbstbewusstsein» 
lernen

Mag. Hintermüller begleitet seitvie-

len Jahren Frauen und Männer zu mehr 
Selbstbewusstsein, mehr Selbst-liebe 
und mehr Selbsterfüllung. 

«Dabei ist das Ich besonders wichtig. 
Selbstbewusstsein funktioniert nur 
ohne eigene Maske, ohne Verstellen 
und ohne ständige negative und schuld-
bewusste Gedanken, ob es den anderen 
auch recht ist. Ich befreie Menschen, 
damit sie ihr Leben gravierend und 
einschneidend zum Besseren verän-
dern. Dabei verschwinden ein für 
allemal Selbstzweifel, Ängste und 
die bekannten Gefühle des Klein-
Seins, Nicht-gut-genug-Seins oder 
eines ‹Ich schaff› das nicht›. Ziel ist 
es, die eigene Strahlkraft sich immer 
mehr entfalten zu lassen. Wir löschen 
unbewusste, aber tief eingegrabene 
Programmierungen aus der Kindheit, 
denen es wir bisher erlaubt haben 
unser Leben klein zu machen und 
zu bestimmen. Diese negativen Pro-

grammierungen haben uns nicht in 
unser volles Potential kommen lassen. 
Das wird in 6 Modulen ins Positive 
transformiert», erläutert die Exper-
tin. Ein kostenloses Erstgespräch mit 
Selbstwertcoach Mag. Carmen Hin-
termüller kann jederzeit vereinbart 
werden - 

Mobiltelefonnummer:                    
0043 (0)650 699 1043.

Nur 49 Euro für ein besseres und 
selbstbestimmtes Leben: Nachhal-
tig, einfach und für jeden durchzu-
führen, der Glück, Zufriedenheit 
und Lebensfreude wirklich wieder 
erleben möchte.

Infos und Anmeldung zum 
Selbstwertkurs unter:                         
https://www.selbstwertgefuehl-
staerken.at/der-selbstwertkurs/

Ein kostenloses Erstgespräch mit 
Selbstwertcoach und Bewusstseins-
trainerin Mag. Carmen Hintermül-
ler gleich im Online-Kalender  
https://calendly.com/carmenhinter-
muellervereinbaren oder mit dem 
ersten selbstbewussten Telefonat  
unter 0043 (0)650 699 1043.

Dieselabgase schaden Frauen deutlich mehr

Werte von 90 Proteinen laut kanadischen Wissenschaftlern 
erheblich anders als bei Männern

Die Auswirkungen des Einatmens 
von Dieselabgasen sind bei Frauen 
schwerwiegender als bei Männern, 
wie eine Studie der University of 
Manitoba http://umanitoba.ca ge-
meinsam mit der University of Bri-
tish Columbia http://ubc.cazeigt. Die 
Forscher haben die Veränderungen 
im Blut, die durch den Kontakt mit 
den Abgasen verursacht werden, 
untersucht. Dabei zeigten sich Ver-
änderungen in den Bestandteilen 
des Bluts, die mit Entzündungen, 
Infektionen und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen in Zusammenhang 
stehen.

Tests mit zehn Personen

Laut den beim European Respirato-
ry Society International Congress  
http://bit.ly/3q3X73wpräsentierten 

neuen Studie haben zehn Freiwillige 
teilgenommen - fünf Frauen und fünf 
Männer. Dabei handelte es sich um 
gesunde Personen, die Nichtraucher 
waren.

Jeder der Teilnehmer atmete vier 
Stunden lang gefilterte Luft ein und 
vier Stunden lang Luft ein, die Die-
selabgase in drei verschiedenen 
Konzentrationen - 20, 50 und 150 
Mikrogramm Feinstaub pro Kubik-
meter - enthielt. Zwischen den beiden 
Tests gab es eine Pause von vier Wo-
chen. Die jährlichen Grenzwerte der 
Europäischen Union liegen derzeit bei 
25 Mikrogramm pro Kubikmeter. 

Dieser Grenzwert wird aber in vielen 
Städten überschritten. 24 Stunden 
nach jedem Kontakt wurden Blutpro-
ben abgenommen. Die Forscher 

der Belastung mit Dieselabgasen 
gesucht und die Ergebnisse zwi-
schen Frauen und Männern ver-
glichen. Der Vergleich hat 90 Werte 
von Proteinen ergeben, die zwi-
schen Frauen und Männern deut-
lich verschieden waren. 

Zu den Proteinen, die Unterschiede 
aufwiesen, gehörten Proteine, 
die bei Entzündungen, bei der 
Schadensreparatur, der Blutgerin-
nung, Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen und dem Immunsystem eine 
Rolle spielen. Manche dieser Un-
terschiede wurden bei größeren 
Mengen an Abgasen noch ausge-
prägter.

Ergebnisse gibt es eindeutige Hin-
weise auf geschlechtsspezifische Aus-
wirkungen. Hemshekhar Mahadevap-
pa von der University of Manitoba 
zufolge war bereits bekannt, dass es 
Geschlechterunterschiede bei Lun-
generkrankungen wie Asthma und 
Atemwegsinfektionen gibt. An der 

führten zudem detaillierte Untersu-
chungen des Blutplasmas durch.

Molekülanalyse zeigt Folgen

Mittels Flüssigchromatographie-
Massenspektrometrie wurde nach 
Unter-schieden der Proteine nach 

Foto: pixobay
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Baumrinden-Wirkstoff killt 
aggressiven Erreger
Hydroquinin gegen Malaria im Einsatz - Erfolge nun gegen Superkeim Pseudomonas aeruginosa
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Der natürlich vorkommende Wirkstoff 
Hydroquinin kann verschiedene Mi-
kroorganismen abtöten. Hydroquinin 
kommt in der Rinde von mehreren 
Bäumen vor. Wissenschaftler der Uni-
versity of Portsmouth http://port.
ac.uk , der Naresuan University http://
english.nu.ac.th und der Pibulsong-
kram Rajabhat University http://psru.
ac.th haben untersucht, ob Hydroqui-
nin Bakterienstämme blockieren kann. 
Hydroquinin ist bereits für seine Wirk-
samkeit gegen Malaria bekannt. 

Wenig erforscht waren bisher jedoch 
die Einsatzmöglichkeiten bei antimi-
krobiellen Resistenzen.

Kampf gegen Multiresistenz

Laut den in «Tropical Medicine and 
Infectious Disease» veröffentlichten 
Ergebnissen kommt Hydroquinin 
mit seinen antimikrobiellen Eigen-
schaften als Kandidat für eine weitere 
klinische Erforschung infrage. For-
scher Robert Baldock von der Uni-
versity of Portsmouth zufolge konnte 
mittels Experimenten mit Bakterien 
nachgewiesen werden, dass Hydro-
quinin mehrere Mikroorganismen ab-
tötet. Dazu gehört auch der verbreitete 
multiresistente Erreger Pseudomonas 
aeruginosa.

«Wir haben entdeckt, dass einer der 
Hauptmechanismen, den diese Bak-
terien nutzen, um der Wirkung der 
Medikamente zu entgehen, durch die 
Behandlung hinaufreguliert wurde. 
Das weist auf eine solide Reaktion der 
Bakterien hin», unterstreicht Baldock. 

Die Wissenschaftler hoffen, dass mit 
dieser Entdeckung eines Tages eine 
neue Behandlungsmöglichkeit von bak-
teriellen Infektionen zur Verfügung ste-
hen wird.

Bakterien sehr widerstandsfähig

Fälle, bei denen Bakterien gegen im-
mer mehr Medikamente resistent sind, 
summieren sich auf über 2,8 Mio. In-
fektionen und sind pro Jahr für 35.000 
Tote verantwortlich. 

Diese «Superbugs» verursachen Krank-
heiten wie Sepsis, Infektionen der 
Harnwege und Lungenentzündungen. 
Statistiken zeigen, dass Infekte der 

Blutbahn mit P. aeruginosa mit einer 
Sterblichkeit zwischen 30 und 50 Pro-
zent in Verbindung stehen.

Antimikrobielle Resistenzen sind 
weltweit zu einer der größten Bedro-
hungen der öffentlichen Gesundheit 
geworden. Forschungen in diesem 
Bereich gelten als besonders schwie-
rig und aufwendig. 

Denn Bakterien, Viren, Pilze und 
Parasiten verändern sich im Laufe 
der Zeit und sprechen nicht mehr auf 
bewährte Medikamente an. Damit 
wird die Behandlung von Infektionen 
zu einem herausfordernden Problem.

Fett und Zucker 
verändern die Mikrobiome

Gewichtszunahme, Insulinresistenz 
und Glukoseintoleranz sind laut Studie 
gezielt verhinderbar

 

Eine fett- und zuckerreiche Er-
nährung kann zu Fettleibigkeit, 
Stoffwechselstörungen und Dia-
betes führen. Auch verändern 
sich die Mikrobiome der Betrof-
fenen, wie Forscher um Ivaylo 
Ivanov von der Columbia Uni-
versity http://columbia.edu zei-
gen. Sie haben die Auswirkun-
gen dieser Art der Ernährung 
auf das Mikrobiom von Mäusen 
untersucht, also die Gesamtheit 
der Mikroorganismen im Darm.

Fadenförmige Bakterien leiden

Nach vier Wochen weisen die 
Tiere Merkmale des metaboli-
schen Syndroms auf - Gewichts-
zunahme, Insulinresistenz und 
Glukoseintoleranz. Und ihre 
Mikrobiome hatten sich drama-

tisch verändert, wobei die Menge 
an segmentierten fadenförmigen 
Bakterien stark abfiel und die Zahl 
anderer Bakterien deutlich zunahm. 

Die Reduzierung der fadenförmi- 
gen Bakterien ist für die Gesundheit 
der Tiere von entscheidender Be-
deu-tung. Denn dadurch nimmt die    
Zahl sogenannter Th17-Immunzel-
len ab. Sie sind jedoch nötig, um 
Stoffwechselerkrankungen, Diabe-
tes und Gewichtszunahme zu ver-
hindern.

«Diese Immunzellen produzieren 
Moleküle, die die Aufnahme von 
‹schlechten› Lipiden aus dem Darm 
verlangsamen und Darmentzündun-
gen verhindern. Mit anderen Wor-
ten: Sie halten den Darm gesund 
und schützen den Körper vor der 

darauf hin, dass einige beliebte 
diätetische Interventionen, wie 
die Minimierung von Zucker, 
nur bei Menschen funktionieren 
können, die bestimmte Bakteri-
enpopulationen in ihrer Mikro-
biota haben», so Ivanov. In die-
sen Fällen können bestimmte 
Probiotika hilfreich sein. 

Bei Ivanovs Mäusen haben Er-
gänzungen von fadenförmigen 
Bakterien zur Wiederherstellung 
von Th17-Zellen und zum Schutz 
vor metabolischem Syndrom 
geführt, trotz des Verzehrs einer 
fettreichen Diät.

Aufnahme pathogener Lipide», 
sagt Ivanov. Unschuldig ist dabei 
das Fett, im Gegensatz zum Zuc-
ker. «Als wir Mäuse mit einer zuc-
kerfreien, aber fettreichen Diät 
fütterten, behielten sie die Th17-
Zellen und waren vollständig 
vor Fettleibigkeit und Prädiabetes 
geschützt, obwohl sie die gleiche 
Anzahl von Kalorien zu sich 
nahmen», staunt Ivanov.

Th17-Immunzellen leisten viel

Aber der Verzicht auf Zucker half 
nicht allen Mäusen. «Das deutet Foto: columbia
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Lungeninfektionen in 
Langzeitpflege schwierig
Die Anwesenheit einer kranken 
Person des Pflegepersonals in einer 
Langzeitpflegeeinrichtung hat bei 17 
Patienten zu Atemwegsinfektionen 
geführt und medizinische Kosten 
von mehr als 12.000 Dollar (rund 
12.000 Euro) verursacht. Zu dem 
Ergebnis kommt eine Studie unter 
der Leitung des National Hospital 
Organization Tenryu Hospital   
http://bit.ly/3dJJJ1E . 

Die im «American Journal of In-
fection Control» veröffentlichten 
Ergebnisse legen nahe, dass das 
die Befassung mit derartigen Be-
lastungen entscheidend für die 
Verhinderung des Ausbruchs von 
Infektionskrankheiten in derartigen 
Einrichtungen ist.

Präsentismus als Problem

Laut Studienautor Naoki Takayama 
handelt es sich um die erste Stu-
die, die die statistische Analyse 
eingesetzt hat, um den Ursprung 
von Atemwegsinfektionen in ei-
ner Station mit Langzeitpflege bei 
Patienten mit schweren motori-
schen und intellektuellen Beein-
trächtigungen zu untersuchen. 
Erstmals seien auch die damit in 
Verbindung stehenden Kosten be-
rechnet worden. «Diese Studie gibt 
Aufschluss über die signifikanten 

klinischen und finanziellen  Aus-
wirkungen, wenn Pflegepersonal 
krank zur Arbeit kommt. Dieses 
Phänomen ist als Präsentismus be-
kannt und für viele Pflegeeinrich-
tungen nachteilig und schwierig.»

Atemwegsinfektionen sind für 
mehr als 40 Prozent der Todesfälle 
bei Patienten mit schweren moto-
rischen und intellektuellen Beein-
trächtigungen verantwortlich. 

Viele der Einrichtungen, auch die 
an der aktuellen Studie beteiligte, 

verwenden Standardprotokolle 
zur Gesundheitsüberwachung von 
Mitarbeitern, um Infektionen zu 
verhindern. 

Das dauernde Einhalten dieser Pro-
tokolle kann jedoch schwierig sein. 
Zusätzlich können viele Aspekte 
zum Präsentismus der Mitarbeiter 
beitragen. Dazu gehören Sorgen  
über verlorenes Einkommen, feh-
lende freie Tage, die Belastung der 
Kollegen und das Aufrechterhalten 
der Professionalität.

Eine Person verantwortlich

Für diese Studie haben die Forscher 
die Quelle und die Kosten von 
Atemwegsinfektionen bei 18 Per-
sonen untersucht. Dabei handelt 
es sich um eine Pflegeperson und 
17 Patienten in einer Station mit 
55 Betten in einem öffentlichen 
Krankenhaus in Japan. Alle diese 
Personen hatten 37,5 Grad oder 
mehr Fieber und litten unter Symp-
tomen wie Husten und Nasenaus-
fluss. 

Zuerst haben die Experten eine 
Analyse des Ausbruchs durchge-
führt und eine Pflegeperson als 
die einzige ursprüngliche Ursache 
für den Ausbruch identifiziert. Sie 
wurde durch eine Überprüfung 
mittels einer univarianten statisti-
schen Analyse bestätigt.

Bei der Mitarbeiterin handelte es 
sich um eine Teilzeitangestellte mit 
zehn Jahren Berufserfahrung. Sie 
kam trotz Husten, Nasenausfluss, 
Halsschmerzen und Kopfweh zur 
Arbeit. Sie füllte bei der Ankunft 
eine Checkliste zur Gesundheit aus 
und nutzte die üblichen Schutz-
maßnahmen wie das Tragen einer 
chirurgischen Maske. 

Die Pflegeperson und alle 17 Pa-
tienten erholten sich von denIn-
fektionen. Im Schnitt dauerte es 
zehn Tage bis zur Gesundung al-
ler Beteiligten. Basierend auf den 
Krankenakten aller Patienten haben 
die Forscher festgestellt, dass die 
Gesamtkosten für die zusätzliche 
Behandlung und die Labortests in 
Verbindung mit den Atemwegsin-
fektionen 12.324 Dollar betrugen.

Wissenschaftliche Untersuchung weist nach, dass nur eine Pflegerin 17 Patienten angesteckt hat

Foto: lowres pixabay

Das Leben ist eine „Wundertüte“:Süffi-
ges Hanfbier aus der Stiegl-Hausbrauerei
Die wiederentdeckte Kulturpflanze 
Hanf erlebt nach wie vor einen wah-
ren Hype und sorgt für entsprechen-
de Produktvielfalt in den heimischen 
Regalen. Für alle Fans von Hanfbier 
gibt es gute Nachrichten: Mit ihrem 
beliebten Hausbier „Wundertüte“ 
präsentiert die Stieglbrauerei das 
flüssige „Superfood“  ab sofort wie-
der für den saisonalen Biergenuss im 
Herbst.

Hopfen und Hanf gehören beide zur 
Pfanzenfamilie der Hanfgewächse. 
Warum also nicht die beiden in einem 
Bier-Sudkessel vereinen, dachte sich 
Stiegl-Kreativbraumeister Markus 
Trinker, als er vor zwei Jahren zum 
ersten Mal das Stiegl-Hausbier „Wun-
dertüte“ braute. Das Hanfbier aus der 
Stiegl-Hausbrauerei erfreute sich auf 
Anhieb  großer Beliebtheit und so gibt 
es auch heuer im Herbst wieder die 
saisonale Bio-Bierspezialität. 

Für den perfekten Geschmack ist 
neben der Auswahl der richtigen 
Pflanzensorte und der Menge vor al-
lem auch der Zeitpunkt der Hanfgabe 
beim Brauen von großer Bedeutung. 
Die Hanfblätter aus heimischem An-
bau stammen vom burgenländischen 
Hanfproduzenten BioBloom, der sich 
auf die Herstellung hochwertiger bio-
logischer Hanf- und Naturprodukte 
spezialisiert hat.

Feinherbe Hopfenblume & liebli-
cher Hanf

Das aktuelle Stiegl-Hausbier präsen-
tiert sich in strahlendem Goldgelb, ge-
krönt von einer verlockenden weißen 
Schaumhaube, und zeichnet sich durch 
seine elegant aufsteigende Kohlensäu-
re aus. „Unser ‚Wundertüte‘ besticht 
aromatisch durch seine feinherbe Hop-

fenblume, gepaart mit der typischen 
Lieblichkeit des Hanfs und den zarten 
Malztönen. 

Das untergärig eingebraute Hanf-
bier ist spritzigsüffig und mild im 
Geschmack mit einer harmonisch 
süßlichen, zartfruchtigen Eigennote 
im Ausklang“, beschreibt Markus 
Trinker die Bierspezialität aus der 
Stiegl-Hausbrauerei. Das Hanfbier ist 
auch ein perfekter Speisenbegleiter zu 
Gerichten wie Pizza, Steaks, Wok-Ge-
müse oder Kräuterkäse. 

       Im Handel und in der Gastronomie                   
       erhältlich

       Ab sofort ist das saisonale Stiegl-Hau-
       sbier „Wundertüte“ im Stiegl-Braushop,
       im Stiegl-Getränkeshop Salzburg und 
       online auf www.stieglshop.at sowie 
       bei ausgewählten Partnern der Gastro-
       nomie und des Lebensmittelhandels in
       der 0,75-Liter-Einwegflasche erhältlich. 
       In der Gastronomie kann man die Stiegl-
       Hausbiere auch frisch gezapft vom Fass 
       genießen.

Foto: Stiegl
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Lebenslang haltbar und 
anpassungsfähig  
Studie testet Herzklappen aus Eigengewebe
In einer Studie des Deutschen Zen-
trums für Herz-Kreislauf-Forschung 
(DZHK) testen Wissenschaftler ei-
nen nach aktuellem Wissensstand 
weltweit einzigartigen Herzklappen-
ersatz aus körpereigenem Gewebe 
beim Menschen. Ziel ist es, sichere 
Implantate zu erhalten, die möglichst 
ein Leben lang halten. Denn die 
derzeit verwendeten Herzklappen 
werden entweder mit der Zeit durch 
Verkalkung funktionsuntüchtig oder 
erfordern eine permanente Einnah-
me von Medikamenten. Bei Kindern 
ist außerdem problematisch, dass 
die künstlichen Herzklappen nicht 
mitwachsen.

Seit 2010 forscht Kinderkardiologie 
PD Dr. Boris Schmitt mit seinem 
Team am Deutschen Herzzentrum 
Berlin (DHZB) und an der Charité 
- Universitätsmedizin Berlin an Klap-
penimplantaten, die ein Leben lang 
halten und schonend eingesetzt wer-
den können. Dafür entnehmen die 
Forscher körpereigenes Gewebe aus 
dem Herzbeutel und formen anhand 
von 3D-Daten aus dem MRT oder CT 
eine neue, passende Klappe für den 
Patienten. In Schafen haben sie bereits 
sehr gute Langzeitergebnisse mit einem 
solchen Eigengewebeimplantat für die 
Lungenklappe erzielt.

Mit der Studie GECT-DZHK28* 
untersuchen die Forscher nun erst-
mals im Menschen, ob eine derarti-
ge gewebeeigene Herzklappe sicher 

angewendet werden kann. Sieben 
junge Erwachsene mit einem ange-
borenen Lungenklappendefekt werden 
an dieser Unbedenklichkeits-Studie 
teilnehmen. Im ersten Jahr, nachdem 
das Klappenimplantatmithilfe eines 
Katheters eingesetzt wur-de, werden   
die Patienten alle drei Monate 
untersucht. Insgesamt dauert die 
Nachbeobachtungszeit fünf Jahre. 
Sollte die Studie erfolgreich verlau-
fen, plant die Studienleitung eine 
größere Folgestudie, an der neben 
15 Erwachsenen auch zehn Kinder 
teilnehmen und eine Herzklappe aus 
Eigengewebe erhalten sollen. Ziel 
ist zu überprüfen, ob die Ergebnisse 
repräsentativ sind und sich verallge-
meinern lassen.

Potenzial: 400.000 neue Herzklap-
pen pro Jahr

Für ihre Vision einer mitwachsenden 
Herzklappe haben Schmitt und seine 
Kollegen bereits vor einigen Jahren 
das Medizintechnikunternehmen Gr 
OwnValve gegründet. „Wir kommen 
aus der Kinderkardiologie und da ist 
eine verengte Pulmonalklappe ein 
häufiger angeborener Herzfehler“, 
sagt Schmitt. Bei 130 Millionen 
Kindern, die jedes Jahr weltweit ge-
boren werden, gibt es 1,3 Millionen 
Kinder mit Herzfehlern, von denen 
etwa 290.000 die Lungenklappe be-
treffen, entweder aufgrund eines 
Herzklappenfehlers oder wegen einer 
komplexen Erkrankung.

Momentan müssen diese Kinder 
durchschnittlich alle vier bis fünf 
Jahre operiert werden, um eine neue 
Klappe zu erhalten. Denn die zurzeit 
verwendeten Implantate aus Gewebe 
von Rind oder Schwein rufen Immun-
reaktionen hervor, welche die Klappe 
mit der Zeit so sehr schädigen, dass sie 
ausgetauscht wer-den muss. 

Ersatzklappen aus Metall oder Kunst-
stoff sind zwar deutlich länger haltbar, 
können aber gefährliche Blutgerinnsel 
(Thrombosen) auslösen. Die Patienten 
müssen daher ihr Leben lang gerin-
nungshemmende Medikamente ein-
nehmen. Die permanente Einnahme 
dieser „Blutverdünner“ oder wieder-
holte Klappenimplantationen sind eine 
große körperliche Belastung und auch 
im Erwachsenenalter ein Problem, 

besonders für Risikogruppen wie 
Schwangere oder alte Menschen.

Die DZHK-Studie ist für Schmitt 
und seine Kollegen ein wichtiger 
Schritt hin zu einer mitwachsenden 
Herzklappe. Ob das gelingen kann, 
testen sie demnächst in jungen Tie-
ren. „Bislang haben wir bei ausge-
wachsenen Tieren gesehen, dass die 
eingesetzte Klappe aus Eigengewebe 
regenerativ ist, sich also selbstständig 
erneuern kann. 

Sie zeigt Merkmale lebendigen Gewe-
bes und kann sich den Bedingungen 
im Patienten anpassen. Zum Beispiel 
verstärkt sich die Klappe an den Stel-
len, wo sie mehr Druck aushalten 
muss“, sagt Schmitt. „Außerdem sehen 
wir eine geschlossene Zellschicht auf 

den Klappenoberflächen, das sind 
sehr ermutigende Ergebnisse.“

„Unser Traum ist, herzkranken 
Kindern auf der ganzen Welt mit 
unserer Klappe helfen zu können“, 
beschreibt Boris Schmitt die lang-
fristige Vision des Forschungs-
projekts. „Die erste Studie im Men-
schen, die wir jetzt starten, wird 
wichtige Erkenntnisse liefern, wie  
die Klappe im menschlichen Körper 
in den ersten Jahren nach dem Ein-
griff angenommen wird.“

* Studientitel: A First-in-Human 
Feasibility Study to Evaluate the 
Safety (and Short term Effectiveness) 
of the Autologous GrOwnValve 
Transcatheter Pulmonary Heart Val-
ve (GECT-DZHK28)

Foto: Tagesspiegel

Wer die Nieren schützt, schont auch das Herz
Erkrankungen wie Herz- und Nierenschwäche be-
dingen sich häufig gegenseitig

Beide Organe hängen eng zusammen: Erkrankungen 
wie Herz- und Nierenschwäche bedingen sich häufig 
gegenseitig. Was Betroffene wissen sollten, erklären 
Herz- und Nierenspezialisten in der aktuellen „HERZ 
heute“ mit Schwerpunkt Herz und Niere

Die Nieren zählen zu den wenig beachteten Organen 
des Körpers. Zu Unrecht, denn sie filtern nicht nur das 
Blut, sondern regulieren auch den Flüssigkeitshaushalt 
und schützen so das Herz vor Überlastung. Umgekehrt 
führen kranke Nieren schnell zu Herzproblemen: Eine 
geschwächte Niere lässt die Blutgefäße rasant verkalken 
und fördert Herzerkrankungen wie Herzrhythmusstö-
rungen, Herzschwäche und Herzinfarkt. „Etwa jeder 
zweite chronisch nierenkranke Patient leidet zu-gleich 
an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung“, betont Prof. 
Dr. Nikolaus Marx vom Wissenschaftlichen Beirat 
der Herzstiftung. „Die meisten Patienten mit chroni-
scher Niereninsuffizienz sterben nicht an der Nieren-

erkrankung, sondern an einer Herz-Kreislauf-Er-
krankung”, erklärt der Direktor für Kardiologie, An-
giologie und internistische Intensivmedizin der Uni-
versitätsklinik Aachen unter herzstiftung.de/herz-niere. 
Die gute Nachricht ist: Werden die Risikofaktoren 
wie Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und 
die Zuckerkrankheit Diabetes mellitus konsequent 
behandelt, lassen sich die Schäden an Herz und Nie-
ren vermeiden oder zumindest vermindern. Den 
Zusammenhängen der beiden Organe widmet sich 
der Schwerpunkt der aktu-ellen Ausgabe von HERZ 
heute 3/2022 „Auch eine Herzenssache: die Niere“. 
Renommierte Kardiologen und Nephrologen erklären, 
welche 

Erkrankungen der Niere auch dem Herzen schaden und 
umgekehrt. Wissenschaftler berichten von aktuellen 
Forschungsergebnissen zu Diagnose und Therapien. 
Ein Probeexemplar der Ausgabe 3/2022 von HERZ 
heute kann kostenfrei bei der Herzstiftung angefordert 
werden unter Tel. 069 955128-400 oder per Mail 
unter bestellung@herzstiftung.de.



 „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 
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denn die herkömmlichen Metho-
den sind hinreichend bekannt und 
die Erfolgsstatistiken sprechen 
eine deutliche Sprache. CLEAN 
AND FREE THERAPY ist eine 
ganzheitlich, sanfte und natürlich 
ausgerichtete Methode, die total auf 
toxische Medikamente verzichten 
kann.

Dank einem speziellen IONEN*-
Ausweitungsverfahren können 
wir die natürliche Biochemie ih-
res Körpers und ihres Gehirns 
in Rekordzeit wieder herstellen 
(* übrigens hat dieses Verfahren 
2003 den Nobelpreis in Chemie 
erhalten!). Unser CES-Tool stimu-
liert sofort Ihr Limbisches System 
um die Produktion von Dopamin 
und Serotonin wieder auf Hoch-
touren zu bringen. 

So bleiben Sie auch während der  
Entzugsphase guter Stimmung und 
müssen sich nicht mit unnötigen, 
schmerzhaften Entzugssymptomen 
quälen.

Seit 1995 arbeiten wir in der sanf-
ten Suchtbefreiung, haben unsere 
CLEAN AND FREE THERAPY-
Methode ständig verbessert und 
perfektioniert und so eine Erfolgs-
quote von 90 % erreicht. Profitieren 
Sie von unserer Kompetenz, die 
wir uns in enger, langjähriger Zu-
sammenarbeit mit Betroffenen er-
arbeitet haben.

Über 5000 Betroffene konnten sich 
mit uns erfolgreich und dauerhaft 
von ihrem Suchtverhalten befreien. 
Und das schaffen Sie auch! Die 
individuelle, auf Sie persönlich 
abgestimmte Behandlung mit an-
schließendem 100-Tage-Online-
Coaching wird auch Sie in einen 
neuen Seinezustand führen, wenn 

Süchtig? Exklusive 
Einzelbehandlungen auf der 
Mittelmeerinsel Gozo/Malta
Nur für Betroffene, für die Zeit 
auch Geld bedeutet und die 
keine Lust darauf haben wo-
chenlang in einer Suchtklinik   
zu verbringen! Unsere exklusi-
ve Einzelbehandlung garantiert 
eine hundertprozentige Diskre-
tion und ein ungeteilte Auf-
merksamkeit des gesamten 
Teams! Denn wir behandeln 
nur eine Person auf einmal in 
unserem privaten Detox-Farm-
house Center auf Gozo/Mata. 
Keine anderen Patienten, die  
Sie ablenken und Sie mit Pro-
blemen belasten, die Sie gar 
nicht wissen wollen.
Profitieren Sie von den wissen-
schaftsbasierten CLEAN AND 
FREE THERAPY-Tools, die ge-
zielt die Ursachen Ihres Sucht-

verhaltens in Rekordzeit ultimativ 
auslöschen können und neue Er-
folgsmuster programmiert.

Symptom-Bekämpfung war gestern, 
CLEAN AND FREE THERAPY 
packt das Übel bei der Wurzel und 
entfernt es nachhaltig und endgül-
tig! Erleben Sie die Energie der 
Quantenphysik in Aktion, spüren 
Sie, wie Sie sich Schritt für Schritt          
in einen neuen Seinszustand bewe-
gen und die Erleichterung verspüren, 
frei zu sein von den quälenden Ge-
danken an ihre Sucht und deren 
Folgen. https://www.clean-andfree.
eu - der Weg in die ultimative 
Suchtbefreiung!

Wir wissen wie schwer es ist, den 
ersten Schritt zu machen und sich   
für eine Therapie zu entscheiden, 

Sie gewissenhaft alle ihnen zur 
Verfügung gestellten Techniken in 
ihren Alltag integrieren! Aber keine 
Angst, Sie benötigen nur maximal      
2 x 30 Minuten täglich!

Sie haben noch Fragen zu unserer 
CLEAN AND FREE-Methode 
oder wollen sich für eine exklusive 
Einzelbehandlung auf Gozo/Malta 
anmelden?

Dann buchen Sie ihr kostenloses 

Beratungsgespräch mit Prof. Hans 
R. Le-Hoffmann, damit wir uns 
kennenlernen und in Ruhe Ihren 
individuellen Lösungsweg bespre-
chen können. Hier mit einem Klick 
zur ultimative Suchtbefreiung: 

https://hoffmann-healthservices.
youcanbook.me/

Prof. Hans Le-Hoffman

Hefe produziert wichtige 
Krebsmedikamente
Forscher des Lawrence Berke-
ley National Laboratory 
(LBNL) http://lbl.gov und der 
Technischen Universität Dä-
nemark http://dtu.dkhaben ge-
wöhnliche Hefe so modifiziert, 
dass sie Vorläufer der beiden 
Krebsmedikamente Vinblastin 
und Vincristin produzieren. 
Bislang sind tonnenweise Blü-
ten und Blätter der Pflanze Ma-
dagaskar-Immergrün nötig, um 
diese herzustellen.

Hefegenom 56 Mal verändert

Das Team hat das Hefegenom 
in 56 Bereichen modifiziert. 
Die Forscher fügten 34 fremde 
Pflanzengene hinzu und unter-
drückten zahlreiche andere 
Gene, die für die neue Aufgabe 
nicht gebraucht werden. Dann 
sind die beiden bekannten 
Moleküle Catharanthin und 
Vidolin hergestellt worden, aus 
denen Vinblastin und Vincristin 
gemacht werden.

«Die von uns entwickelte 
Hefeplattform wird eine 
umweltfreundliche und er-
schwingliche Produktion von 
Vinblastin und den mehr als 
3.000 anderen Molekülen er-
möglichen, die in dieser Familie 
von Naturprodukten enthalten 
sind», sagt LBNL-Biochemiker 
Jay Keasling. 

«Neben Vinblastin wird diese 
Plattform die Herstellung von 
Anti-Sucht- und Anti-Ma-
laria-Therapeutika sowie Be-

handlungen für viele andere Krank-
heiten ermöglichen.»

Seit 1950er-Jahren eingesetzt

Madagaskar-Immergrün (C. rose-
us) ist eine blühende Pflanze, die 
seit Jahrtausenden in der traditi-
onellen Medizin und seit den 
1950er-Jahren als Quelle für die 
Chemotherapeutika Vinblastin und 
Vincristin verwendet wird. 

Vinblastin stört die Zellteilung und 
wird unter anderem zur Behandlung 
von Lymphomen, Brust-, Blasen- 
und Lungenkrebs eingesetzt,wäh-
rend Vincristin dank seinerFähig-
keit, die Produktion weißer Blut-
körperchen zu hemmen, gegen Leu-
kämie Zur Anwendung kommt.

Beide sind auf der Liste der un-
entbehrlichen Arzneimittel der 
WHO http://who.int , doch es gibt 
Engpässe bei der Produktion. 

Das liegt an den riesigen Mengen   
an Pflanzen, die benötigt werden,  
um nutzbare enorme Mengen des 
Medika-ments zu produzieren. 500 
Kilo-gramm getrocknete Blätter  
sind nötig, um ein einziges Gramm 
Vin-blastin herzustellen, und bis zu 
2000 Kilogramm für Vincristin.

Die durchschnittliche Dosis bei 
Vinblastin beträgt 0,15 bis 0,2 
Milligramm pro Kilogramm Kör-
pergewicht bei Erwachsenen. Bei 
Erwachsenen liegt die übliche Wo-
chendosis Vincristin bei einem bis 
zwei Milligramm pro Quadratmeter 
Körperoberfläche.

Foto: Pressetherapeut
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Mit regenerativer Thera-
pie die neurogene Harnin-
kontinenz bekämpfen 
Jeder zweite oder dritte Mensch, der 
von bestimmten neurologischen Er-
krankungen betroffen ist, kämpft auch 
mit einer neurogenen Störung von 
Harnblase und Blasenschließmuskel. 
Das führt  häufig zu neurogener In-
kontinenz. Verhaltenstherapie, Me-
dikamente und Botox helfen in der 
Behandlung von überaktiver Blase. 
Bei der neurogenen Schließmuskel-
schwäche sind die derzeitigen Behand-
lungsmöglichkeiten eingeschränkt. 

Große Hoffnung wird ins Tissue Engi-
neering gesetzt, um den geschwächten 
Schließmuskel zu kräftigen. Über diese 
und weitere Möglichkeiten zur Be-
handlung von Inkontinenz tauschen  
sich vom 7. bis 10. September Urolo-
gen und weitere Experten im Austria 
Center Vienna aus. 

„Jeder 5. Mensch ist im Laufe seines 
Lebens von Blasenschwäche betrof-  
fen. Menschen, die bestimmte neurolo-
gische Erkrankung haben, haben ein 
mindestens doppelt so hohes Risiko, 
auch an Inkontinenz zu leiden,“ so 
Univ.- Prof. Dr. Helmut Madersbacher, 
Mitbegründer und langjähriger Leiter 
der Neuro-Urologie am Landeskran-
kenhaus - Medizin-Universität Inns-
bruck sowie Meeting Chairman beim 
heurigen Inkontinenzkongress der In-
ternational Continence Society. „Unse- 
re Vision ist, dass wir durch neue in-
novative Verfahren zukünftig nicht
nur die Symptome behandeln, sondern 

auch gute Schritte in Richtung Rege-
neration machen können und damit 
zukünftig bei bestimmten neurologi-
schen Erkrankungen die Blasenfunk-
tion zumindest teilweise wieder her-
stellen zu können“, betont Maders-
bacher. 

Die Zukunft: Innovative Verfahren 
zur Regeneration

„Die neurogene Harninkontinenz - so 
wird die durch neurologische Erkran-
kungen verursachte Inkontinenzge-
nannt - ist häufig dadurch verursacht, 
dass die neurologische Erkrankung 
die Harnblasensteuerung beeinträch-
tigt. Das passiert entweder durch 
Krankheitsprozesse im Gehirn oder 
durch Läsion jener Nerven, die vom 

Gehirn über das Rückenmark in die 
Peripherie zur Blase laufen. Abhängig 
von der Art der neurologischen Er-
krankung, vom Ausmaß und dem 
Ort der Läsion können so Harnblase 
und Blasenschließmuskel entweder 
überaktiv oder unteraktiv werden 
und damit über verschiedene Wege 
zur Inkontinenz führen“, erklärt Ma-
dersbacher.  

Ist die Blasenwand bei einer überak-
tiven Blase im späteren Stadium
starr und unelastisch geworden, kann 
das zu einem gefährlichen hohen Bla-
sendruck führen. In dieser Situation 
kann das Tissue Engineering einge-
setzt werden. „Darunter verstehen 
wir - im Sinne einer personalisierten 
Medizin - die künstliche Herstellung 
biologischer Gewebe durch die ge-
zielte Kultivierung von Zellen. Mit 
dieser Technologie können wir heute 
einen Teil der starren Blasenwand 
durch ein Gewebsimplantat ersetzen 
und können so den gefährlichen
Blasendruck absenken“, betont der 
Neuro-Urologe. 

Bisher wurden dafür isolierte Dünn-
darmsegmente, so genannte Dünn-
darm-Patches, verwendet. Sie haben 
eine Reihe von Nachteilen, insbeson-
dere den, dass der isolierte Dünndarm 
weiterhin Schleim produziert. Das ist 
beim Tissue Engineering nicht der Fall. 
Die ersten klinischen Erfahrungen im 
Tissue Engineering sind ermutigend.  

„Bei der neurogenen Schließmuskel-
schwäche, gegen die wir kein Medika-
ment haben, gibt es mit dem implan-
tierbaren, aus Silikon gefertigten, 
künstlichen Schließmuskel eine gute 
operative Alternative. Da das Impla-
ntat jedoch alle 10 Jahre gewechselt 
werden muss, wird auch hier an Ver-
besserungen geforscht - und zwar mit-
hilfe von Stammzellen. Theoretisch 
könnten Stammzellen auch einen 
schwachen Blasenmuskel verbes-
sern,“ so Madersbacher über die Zu-
kunft  der Neuro-Urologie. 

Überaktive Blase: Behandlung 
durch Verhaltenstherapie, Medi-
kamente und Botox

Bei Alzheimer-, Demenz- und Par-
kinsonpatienten zeigt sich die neuro-
gene Inkontinenz häufig durch eine 
überaktive Blase. „Führt man sich 
vor Augen, dass in Österreich an die 
80.000 Menschen von der Alzheimer 
Krankheit, rund 100.000 Personen 
von anderen Demenzformen und an 
die 20.000 Menschen von Morbus 
Parkinson betroffen sind, sieht man, 

dass die Anzahl der potentiell Betrof-
fenen sehr groß ist“, betont Maders-
bacher. Bei der überaktiven Blase 
werden mit gezielter Verhaltensthera-
pie durch Toilettentraining und Bla-
senprotokoll sowie Medikamenten, 
die in die Muskelkontraktion der Bla-
se eingreifen können, bereits seit län-  
gerem gute Behandlungserfolgeer 
zielt. Langfristig helfen hier auch 
Botox-Injektionen, die in die Blasen-
wand gespritzt werden und so den 
Blasenmuskel zwischen 6 bis 12 Mo-
naten ruhig stellt. 

Inkontinenz als Indikator für neu-
rologische Erkrankung

Bei einigen neurologischen Erkran-
kungen ist die Blasenstörung auch
ein wichtiges Symptom, die zur Dia-
gnose  der Grunderkrankung führen
kann. „5 Prozent der Menschen, die 
an Multiple Sklerose erkranken, ha-
ben vorauftretend Blasenprobleme. 
Dieses Symptom führt dann zur wei-
teren medizinischen Abklärung und 
schließlich zur Ursache. 

Es gibt auch Patienten, die auf Par-
kinson erstdiagnostiziert wurden, bei
denen aber gleichzeitig Blasensymp-
tome auftreten. Das ist bei einem
klassischen Parkison im Allgemeinen 
nicht der Fall und daher ein wichtiger 
Hinweis auf einen «atypischen“ Par-
kinson“, erklärt Madersbacher. Daher 
ist das frühe Aufsuchen eines Spezia-
listen sowie eine gute Zusammenar-
beit von Neurologen und Urologen 
essenziell.  

Über die International Continence 
Society

Die International Continence Society 
setzt sich mit dem jährlichenKon-
gress, der heuer vom  7. bis 10. Sep-
tember im Austria Center Vienna 

stattfindet, sowie ihren ICS Journalen 
für die weltweite multidisziplinäre 
Kontinenzforschung und -ausbildung 
ein. Eine wichtige nationale Anlauf-
stelle für Betroffene und Angehörige 
ist die medizinische Kontinenzgesel-
lschaft Österreich (MKÖ).

Über die IAKW-AG 

Die IAKW-AG (Internationales 
Amtssitz- und Konferenzzentrum 
Wien, Aktiengesellschaft ist verant-
wortlich für die Erhaltung des Vienna
International Centre (VIC) und den 
Betrieb des Austria Center Vienna.
Das Austria Center Vienna ist mit 19 
Sälen, 180 Meetingräumen sowie
rund 26.000 m2 Ausstellungsfläche 
Österreichs größtes Kongresszentrum
und gehört zu den Top-Playern im 
internationalen Kongresswesen.
[www.acv.at] (http://www.acv.at/)

Rückfragehinweis:
Austria Center Vienna
Mag. (FH) Claudia Reis, MA
Stv. Pressesprecherin
Tel: +43-676 3199-523
E-Mail: claudia.reis@acv.at
www.acv.at

Univ. Prof. Dr. Wilhelm Hübner Prof. Dr. Helmut Madersbacher
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App erkennt Corona-
Infektion über die Stimme
Forscher der Maastricht University trainieren KI und ermöglichen Treffsicherheit von 89 Prozent

für die Analyse von Stimmen eingesetzt 
werden kann, um COVID-19 nachzuwei-
sen. Das Team hat Daten der «COVID-19 
Sounds APP» http://covid-19-sounds.
orggenutzt, die 893 Tonproben von 4.352 
gesunden und nicht gesunden Teilnehmern 
enthält. 308 Personen wurden positiv auf 
COVID-19 getestet. Die App wird auf 
dem Handy installiert. Die Nutzer geben 
einige Basisinformationen zu Demografie, 
der medizinischen Vorgeschichte und dem 
Raucherstatus ein und werden dann ersucht, 
Atemgeräusche aufzunehmen. Dazu gehört 
ein dreimaliges Husten, drei bis fünf Mal 
tief durch den Mund atmen und einen 
kurzen Satz drei Mal laut lesen.

KI bringt hohe Trefferquote

Die Forscher haben zudem mit Mel Spec-
trogram ein Verfahren zur Analyse der 
Stimme verwendet, das verschiedene Ei-
genschaften der Stimme wie Lautstärke, 
Kraft und Schwankungen identifiziert. 
Bei den KI-Modellen schnitt die «Long-
Short Term Memory» (LSTM) am besten 

ab. LSTM basiert auf neuronalen 
Netzwerken, die die Art und Weise, 
wie das menschliche Gehirn arbeitet, 
nachahmt und die zugrundeliegenden 
Beziehungen bei Daten erkennt. Ins-
gesamt lag die Trefferquote bei 89 
Prozent. Die Fähigkeit, positive Fälle 
richtig zu erkennen, lag ebenfalls bei 89 
Prozent. Die Fähigkeit, negative Fälle 
korrekt zu erkennen, lag bei 83 Prozent.

Die Forscher betonen, dass ihre Er-
gebnisse mit einer großen Anzahl 
von Tests validiert werden müssen. 
Seit dem Beginn des Projekts wurden 
53.449 Tonproben von 36.116 Per-
sonen gesammelt. Diese Daten wur-
den genutzt, um das Modell weiter zu 
verbessern. 

Die aktuellen For-schungsergebnisse 
wurden auf dem «European Respiratory 
Society Inter-national Congress» http://
ersnet.org/congress-and-events/con-
gress der Öf-fent-lichkeit präsentiert.

Ein Forscher-Team unter der Leitung 
der Maastricht University http://maas-
trichtuniversity.nl nutzt Künstliche 
Intelligenz (KI) zur COVID-19-Infek-
tionsermittlung via Stimmen-Screening 
per Handy-App. Das eingesetzte KI-
Modell sei genauer als der Lateral-
Flow-Test und der Rapid-Antigen-
Test. Die aktuelle Lösung sei zudem 
kostengünstig sowie rasch und leicht 
einsetzbar - also auch in Ländern mit 
geringen Einkommen, wo PCR Tests 
teuer und/oder schwierig zu verteilen 
sind.

Einfache Auswertbarkeit

Laut Forscher Wafaa Aljbawi ist das 
KI-Modell in 89 Prozent der Fälle 
treffsicher. Bei Lateral-Flow-Tests 
hingegen gibt es je nach Marke große 
Unterschiede bei der Treffsicherheit. 
Diese Tests waren bei Personen ohne 
Symptome deutlich weniger genau. 
Aljbawi zufolge legen die Ergebnisse 
nahe, dass einfache Sprachaufnahmen 
und fein abgestimmte KI-Algorithmen 
eine große Genauigkeit bei der Fest-
stellung, welche Patienten infiziert 
sind, erreichen können. «Diese Tests 
sind einfach auszuwerten. Was noch 
wichtiger ist, sie erlauben eine virtuelle 
Ferntestung und haben eine Wartezeit 
von weniger als einer Minute. Sie 
könnten zum Beispiel am Eingang von 
großen Versammlungen eingesetzt wer-
den.»

Eine COVID-19-Infektion wirkt sich 
normalerweise auf die oberen Atem-
wege und die Stimmbänder aus. Daher 
haben die Forscher untersucht, ob KI 

Das Risiko einer Schizophrenie 
oder bipolaren Störung ist laut einer 
Studie unter der Leitung des Univer-
sity College Dublin http://ucd.ie be-
reits Jahre vor dem Einsetzen dieser 
Krankheiten erkennbar. 50 Prozent der 
Menschen, die an diesen psychischen 
Störungen leiden, hatten bereits in 
der Kindheit mit den «Child and 
adolescent mental health services» 
(CAMHS), einem auf Kinder und Ju-
gendliche spezialisierten Service, eine 
Betreuung erhalten.

Weltweit 65 Mio. Betroffene

Laut Studienleiter Ian Kelleher wei-
sen diese Forschungsergebnisse auf 
die Mög-lichkeit einer früheren Inter-

vention und sogar einer Prävention hin. 
Die Studie ist in Zusammenarbeit mit 
dem Finnish Institute for Health and 
Welfare http://thl.fi/en durchgeführt 
worden. Von Schizophrenie und bipo-
larer Störung sind weltweit rund 65 
Mio. Menschen betroffen. Kelleher 
nach treten Schizophrenie und bipola-
re Störung im frühen Erwachsenenal-
ter auf und haben tiefgreifende Aus-
wirkungen auf die Betroffenen und 
ihre Familien.

Eine frühe Intervention ist dem Ex-
perten nach bei Personen mit ernsten 
psychischen Erkrankungen der Schlüs-
sel zur Verbesserung der Ergebnisse. 

Die Ergebnisse zeigen enorme Mög-
lichkeiten für eine viel frühere Inter-
vention. Schizophrenie und bipolare 
Störung werden normalerweise erst 
im Erwachsenenalter diagnostiziert. 

Sie stehen häufig mit einem hohen 
Ausmaß an Beeinträchtigung sowie 
persönlichen und gesellschaftlichen 
Kosten in Verbindung. Eine frühe 
Intervention ist gerade bei diesen Er-
krankungen von entscheidender Be-
deutung.

Elektronische Register ausgewertet

Die Forscher haben finnische Register 
zum Gesundheitswesen genutzt, um 
alle 1987 geborenen Personen zu 
identifizieren und die Daten aus der 
Kindheit und dem Heranwachsen aus-
zuwerten.  Ziel war es herauszufinden, 
ob sie im Alter von 17 Jahren jemals 
die Dienste von CAMHS in Anspruch 
genommen hatten. Mittels spezieller 
Kennzahlen konnten diese Personen bis 
zum Alter von 28 Jahren nachverfolgt 
werden. Den Wissenschaftlern nach 
liegt das Risiko einer Psychose 

oder bipolaren Störung im Alter 
von 28 Jahren bei Personen, die 
nicht bei den CAMHS behandelt 
worden waren, bei 1,8 Prozent. Bei 
Personen, die dort versorgt wor-den 
waren, lag das Risiko bei 15 Pro-zent. 
Personen, die als Jugendliche in ein 
CAMHS-Krankenhaus einge-liefert 
worden waren, verfügten über ein 
Erkrankungsrisiko von 37 Prozent. 
Laut dem finnischen Wissenschaftler 
Mika Gissler zei-gen diese For-
schungsergebnisse die Bedeutung 
von elektronischen Registern für die 
Beantwortung von wichtigen Fragen 
zur menschlichen Gesundheit und zu 
Krankheiten. Die Forschungsergeb-
nisse wurden in «World Psychiatry» 
veröffentlicht.

Psychische Leiden begin-
nen oft in der Kindheit

Bei hohem Risiko für 
schwere Verläufe reicht 
Schnelltest nicht
Schnelltests für den Nachweis ei-
ner Infektion mit dem neuen Coro-
navirus SARS-Cov-2 (Severe  Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus-2) 
erkennen Fragmente des Virus in Nase- 
oder Rachenabstrichen. Aber welche 
Bedeutung hat ein positives oder ne-
gatives Schnelltest-Ergebnis, und wer 
sollte einen PCR-Test durchführen?  
Um diese Frage zu beantworten, ver-
glichen Wissenschaftler über 4 000 
Schnelltest- und PCR-Testergebnisse. 
Die Autoren raten bei hohem Risiko 
und Verdacht auf Coronavirus-Infek-
tion, frühzeitig einen PCR-Test 
durchzuführen, um eine Behandlung 
nicht aufgrund fehlerhafter negativer 
Schnelltests zu verzögern.
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Gehirntumor: Anti-Epilektikum 
vielversprechend und verträglich

Verabreichung des Anti-Epileptikums 
Levetiracetam (LEV) im Zuge einer 
Operation zur Tumorentfernung blei-
ben die kognitiven Fähigkeiten vor 
und nach der Operation erhalten und 
der Wirkstoff ist gut verträglich. Das 
sind die Resultate einer umfangreichen 
Studie am Universitätsklinikum St. 
Pölten, Lehr- und Forschungsstandort 
der Karl Landsteiner Privatuniversität 
für Gesundheitswissenschaften (KL 
Krems). Darin wurden die kognitiven 
Funktionen der Patientinnen und Pa-
tienten, deren Lebensqualität sowie 
die Nebenwirkungen zu definierten 
Zeitpunkten vor und nach der Tumor-
Operation („perioperativ“) ermittelt. 

Es zeigte sich, dass weder die kog-
nitiven Fähigkeiten noch die Lebens-
qualität durch die Gabe von LEV 
beeinträchtigt wurden und die Ne- 
benwirkungen im zu erwartenden 
Bereich gering bis moderat waren. 

Auch die untersuchten Blutwerte 
bewegten sich im Normalbereich. 
Für die behandelnden Klinikerinnen 
und Kliniker bestätigen diese vielver-
sprechenden Ergebnisse die praktische 
Vorgehensweise.

Hirntumor-Betroffene entwickeln 
während bzw. einige Tage nach der 
Operation manchmal epileptische 
Krampfanfälle. Dies ist mit einem 
längeren Krankenhausaufenthalt, ei-
ner geringeren Lebensqualität sowie 
einem erhöhten Risiko für Epilepsie 
verbunden. Bis zu 10% sind von der-
artigen Krampfanfällen betroffen. 

Dennoch wird die vorbeugendeperi-
operative Verabreichung von Anti-
Epileptika (AE) - auch wegen der 
möglicherweise ungünstigen Neben-
wirkungen unter anderem auf die kog-
nitiven Fähigkeiten der Patientinnen 
und Patienten - kontrovers diskutiert.

NEUERE GENERATION

Mit Levetiracetam (LEV) ist ein 
Wirkstoff der neueren Generation 
verfügbar, der ein günstigeres Wirk- 
und Nebenwirkungsprofil aufweist 
als ältere Präparate. Mag. Elias Kon-
rath, Doktorand an der Klinischen 
Abteilung für Neurologie des Univer-
sitätsklinikums St. Pölten und sein 
Team haben nun gemeinsam mit For-
schenden der Universitätsklinik für 
Neurochirurgie in St. Pölten, erstmals 
in einer prospektiven, mehrjährigen, 
klinischen Studie untersucht, wie 
sich dieser Wirkstoff in der periope-
rativen Phase auf die kognitive Leis-
tungsfähigkeit auswirkt. 

„Unsere Patientinnen und Patienten 
müssen oft schon allein durch ihre 
Tumorerkrankung Einbußen ihrer 
kognitiven Funktionen und damit ih-
rer Lebensqualität hinnehmen“, so 
Konrath. „Deshalb ist es uns umso 
wichtiger, dass wir weitere negative 
Effekte durch Anti-Epileptika aus-
schließen und den Patientinnen und 
Patienten versichern können, dass ihre 
kognitive Leistungsfähigkeit auf jeden 
Fall erhalten bleibt.“

Vorteile der operati-
onsbegleitenden Un-
terstützung durch be-
währten Wirkstoff an 
der Karl Landsteiner 
Privatuniversität für 
Gesundheitswissen-
schaften belegt

NEUE EINSICHTEN

Von 2016 bis 2020 nahm das For-
schungsteam an den Klinischen Abtei-
lungen für Neurologie und für Neuro-
chirurgie des Universitätsklinikums St. 
Pölten insge-samt 43 - und Patienten, 
die mit einem primären Gehirntumor 
zu einem geplanten chirurgischen Ein-
griff vorstellig wurden, in die Stu-die 
auf. Über einen Zeitraum von 25 Ta-
gen wurden an vier definierten Zeit-
punkten vor und nach der Operation 
folgende Untersuchungen durchgeführt: 
Neuropsychologische Testungen, Fra-
gebögen zur Lebensqualität, Angaben 
zu den Nebenwirkungen sowie die 
Ermittlung verschiedener Blutwerte. 
Die 43 Betroffenen absolvierten dabei 
insgesamt 141 neuropsychologische 
Tests. 

Als neuropsychologisches Screening-
Instrument wurde der „NeuroCogFX-
Test” eingesetzt, der einen gutenKom-
promiss zwischen der zumutbaren 
Testdauer und der Bandbreite an unter-
suchten kognitiven Bereichen darstellt. 
So konnte sich das Forschungsteam 
ein Bild über vier kognitive Domänen 
(Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, 
Gedächtnis und Sprache) verschaffen.

NEUE ERKENNTNISSE

Es zeigte sich, dass die perioperative 
Gabe von LEV keinerlei nachteiligen 
Effekt auf irgendeine der getesteten 
kognitiven Funktionen innerhalb des 
Beobachtungsintervalls hatte. Interes-
santerweise war im postoperativen 
Verlauf sogar eine Verbesserung zu 
verzeichnen, was laut Mag. Konrath 
möglicherweise auf die Reduktion des 
Tumorgewebes durch die Operation 
zurückzuführen ist: „Besonders ausge-
prägt und damit klinisch relevant

war die erzielte Verbesserung desAr-
beitsgedächtnisses. Dieses ist als 
wesentlicher Bestandteil komplexer 
kognitiver Prozesse an allen Arten 
der Informationsverarbeitung und 
Entscheidungsfindung beteiligt. Un-
seren Ergebnissen zufolge sollten 
Entscheidungen über die weitere Be-
hand-lung und in anderen wichtigen 
Bereichen der Betroffenen erst einige 
Wochen nach der Operation erfolgen.“

Parallel zu den kognitiven Funktionen 
berichteten die Betroffenen postopera-
tiv von einer Verbesserung ihrer ge-
sundheitsbezogenen Lebensqualität 
und von geringen bis moderaten LEV-
bedingten Nebenwirkungen, von denen 
Schläfrigkeit die am öftesten genannte 
war. LEV hatte darüber hinaus keinen 
relevanten nachteiligen Effekt auf die 
untersuchten Blutwerte und stellt somit 
eine verträgliche Möglichkeit dar, das 
Anfallsrisiko zu minimieren. Eine aus-
reichende Evidenz für die effektive 
Vermeidung von perioperativen epi-
leptischen Anfällen wird jedoch im 
Rahmen weiterer Studien geklärt wer-
den müssen.

Insgesamt leistet die Studie einen 
wertvollen Beitrag zur bestehenden 
Literatur und zeigt den Fokus der For-
schung an der KL Krems auf grund-
legende Erkenntnisse mit echtem kli-
nischen Mehrwert.

Originalpublikation: Perioperative le-
vetiracetam for seizure prophylaxis in 
seizurenaive brain tumor patients with 
focus on neurocognitive functioning. 
E. Konrath, F. Marhold, W. Kindler, F. 
Scheichel, B. Popadic, K. Blauensteiner, 
B. Calabek, E. Freydl, M. Weber, R. 
Ristl, K. Hainz, C. Sherif & S. Obern-
dorfer.https://doi.org/10.1186/s12883-
022-02762-7

Karl Landsteiner Privatuniversität für 
Gesundheitswissenschaften (2022
An der Karl Landsteiner Privatuniver
sität für Gesundheitswissenschaften 
(KL) in Krems ist die umfassende 
Betrachtungsweise von Gesundheit 
und Krankheit eine grundlegende 
Zielsetzung für Forschung und Lehre. 
Die KL stellt mit ihrem europaweit an-
erkannten Bachelor-Mastersystem eine 
flexible Bildungseinrichtung dar, die 
auf die Bedürfnisse der Studierenden, 
die Anforderungen des Arbeitsmarkts 
ebenso, wie auf die Herausforderun-
gen der Wissenschaft abgestimmt ist. 
In den Studienrichtungen Medizin 
und Psychologie studieren aktuell 
rund 600 Studierende. Die drei Uni-
versitätskliniken in Krems, St. Pöl-
ten und Tulln gewährleisten eine 
klinische Lehre und Forschung auf 
höchstem Qualitätsniveau. In der 
Forschung konzentriert sich die KL 
auf interdisziplinäre Felder mit hoher 
gesundheitspolitischer Relevanz - u.a. 
der Medizintechnik, der molekularen 
Onkologie, der mentalen Gesundheit 
und den Neurowissenschaften sowie 
dem Thema Wasserqualität und den 
damit verbundenen gesund heitli-
chen Aspekten. Die KL wurde 2013 
gegründet und von der Österreichi-
schen Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung (AQ Austria) ak-
kreditiert.

Wissenschaftlicher Kontakt
Mag. Elias Konrath, Klin. Abteilung 
für Neurologie, Universitätsklinikum 
St. Pölten,  Karl Landsteiner Privat-
universität für Gesundheitswissen-
schaften, T +43 6505162890
E elias.konrath@stpoelten.lknoe.at
W http://www.stpoelten.lknoe.at

Karl Landsteiner Privatuniversität für 
Gesundheitswissenschaften

Foto: Fotolia
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Wir müssen 
mal reden: 
Kontext und 
Hürden im 
Gespräch 
zwischen 
Arzt und MS-
Patient
Die Therapiewahl für MS-Patienten 
stellt ein komplexes Thema dar, 
berichten britische Forscher als Fa-
zit ihrer qualitativen Auswertung 
der Forschungsliteratur zum 
Arzt-Patienten-Gespräch. Indivi-
duelle Lebensumstände und Ziele 
müssen demnach stärker für die 
beste Therapiewahl berücksichtigt 
werden, werden allerdings häufig 
nicht ausreichend angesprochen. 
Eine durch den Patienten mitgetra-
gene Behandlungswahl zu ermögli-
chen wäre, schreiben die Autoren, 
ein wichtiges Ziel, für das die Kom-
munikation zwischen Arzt und 
Patient verbessert werden sollte.

Zwar gibt es noch keine Möglichkeit, 
die Multiple Sklerose (MS) zu heilen, 
aber krankheitsmodifizierende Medi-
kamente können die Rückfallrate und 
die zunehmenden Beeinträchtigungen 
und Behinderungen infolge der Er-
krankung reduzieren. Inzwischen steht 
eine Vielzahl von Behandlungsop-
tionen zur Verfügung. Welche The-
rapie jeweils für einen Betroffenen 
die im Moment beste Option ist, ist 
eine komplexe Entscheidung, die im 

nun eine Synthese aus systematisch 
recherchierten Veröffentlichungen zur 
Therapiewahl und Kommunikation 
zwischen Arzt und Patient mit MS. 
Sie konnten 83 Publikationen in ihre 
Analyse einschließen und qualitativ 
auswerten. 

Qualitative Auswertung der Literatur 
zur Therapiewahl im Arzt-Patienten-
Gespräch

Dabei zeigte sich, dass der Kontext 
als wichtiger Faktor beim Austausch 
über Behandlungen und Behand-
lungsoptionen zu sehen ist. Beispiels-
weise stehen für eine junge Frau 
mit Kinderwunsch andere Ziele im 
Vordergrund als für ältere Menschen, 
deren Familienplanung abgeschlossen 
ist. Ebenso sind die Bedürfnisse und 
Ziele junger Betroffener in Ausbil-
dung und Studium von denen zu un-
terscheiden, die beispielsweise den 
Lebensunterhalt für ihre Familie ver-
dienen müssen.

Während das Thema Kinderwunsch 
häufig rasch geklärt wird, gibt es also 
weitere individuelle Elemente, die 

wichtig sind, aber nicht immer im 
Rahmen der Behandlungsentscheidung 
diskutiert werden. Beispielsweise 
mag man im direkten Gespräch häu-
fig ungern über sexuelle Probleme 
sprechen. Gleichzeitig spielt in ei-
nem Arzt-Patienten-Gespräch auch 
immer die Rollenverteilung der Ge-
sprächspartner mit. Manche Themen 
würden Patienten vielleicht ungern 
ansprechen, da sie ihnen zu unwichtig 
erscheinen - eine falsch verstandene 
Höflichkeit gegenüber dem Arzt. 

Wiederum andere Themen können 
von Arzt und Patient unterschiedlich 
verstanden werden. Für den Arzt 
mögen abstrakte Werte und die Erfah-
rung aus der Behandlung vielerPa-
tienten ausreichend Information 
über die Wirksamkeit einer Therapie 
bieten, für den Patienten stehen aber 
Abwägungen von Verlusten versus 
Chancen durch die Behandlung in 
Bezug auf die individuellen Ziele im 
Vordergrund.

Persönlicher Kontext ist wichtig, 
aber nicht immer thematisiert 
Durch die individuellen Ziele und 

Zielsetzung der Behandlung mit den 
Lebensumständen und dem Erkran-
kungsverlauf der Patienten. 
Die Autoren betonen, dass im Arzt-Pa-
tienten-Gespräch diese sehr individu-
elle Problematik bedacht werden sollte. 
Möglichkeiten sind etwa, zentrale 

Gesprächsthemen vorab durch einen 
Fragebogen zu erfassen, externe Ge-
sprächskontakte zur Klärung offener 
Fragen und Bedenkzeit anzubieten, 
um eine bessere, durch den Patienten 
mitgetragene Behandlungswahl zu 
ermöglichen.

Lebensumstände wird also der Blick 
auf die Wirksamkeit eines Medika-
ments verändert. Für manche Betrof-
fene könnten Schmerzlinderung und 
Verlangsamung der Progression wich-
tiger sein, für andere kann die Fatigue 
die kritischste Problematik sein, die 
von einem Medikament gebessert 
werden soll. Für manche Betroffene 
wäre also beispielsweise eine  wie 
Schläfrigkeit akzeptabel, für andere 
wiederum nicht.

Komplexe Entscheidungsfindung: 
Lebensumstände und individuelle 
Ziele als Mitbestimmer für die beste 
Therapie

Auch können nach dem Gespräch 
weitere Fragen aufkommen. Wurde 
etwas nicht verstanden, oder sind 
scheinbare Kleinigkeiten unklar, 
möchten Patienten nicht immer 
den Arzt fragen. Während Internet-
gruppen, Freunde und Familie gute 
Ansprechpartner für emotionale Un-
terstützung sind, sind sie aber nicht 
immer medizinisch ausreichend in-
formiert, um sinnvoll weiterhelfen zu 
können..

Zudem ist es oft schwierig, für ei-
nen selbst relevante und sinnvolle 
Informationen aus der Masse der 
Beiträge, beispielsweise in Internet-
foren, herauszufiltern (Green et al., 
2020 im Journal of Medical Internet 
Research veröffentlicht).

Bedarf für fachlich unterstützte, 
breiter angelegte Entscheidungsfin-
dung für die Patientenorientierte 
Therapiewahl

In der Unterhaltung über medizini-
sche Entscheidungen können dem-
nach Fragen unausgesprochen bleiben, 
die relevant für die Wahl der Therapie 
sind. Besonders ändert sich auch die 

Gespräch zwischen 
Arzt und Patient 
getroffen werden 
muss. Dabei geht 
es einerseits um 
Neben- und Wech-
selwirkungen, wenn 
beispielsweise 
andere Therapien 
eine Rolle spielen, 
Vor- und Nachteile 
der jeweiligen 
Behandlung und 
Lebensumstände 
oder auch besondere 
Symptome, die be-
rücksichtigt werden 
müssen Britische 
Forscher führten 

Stockfoto

KI stoppt Nebenwirkungen von 
Medikamenten
Mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) 
identifizieren Forscher der Universitäten 
Exeter http://exeter.ac.uk und Kent http://
kent.ac.uk sowie nationalen Gesund-
heitsbehörden Patienten, die bei der 
Einnahme bestimmter Medikamente oft 
mit schwerwiegenden Nebenwirkun-
gen zu kämpfen haben. Die Komplika-
tionen können nach der Einnahme von 
verschreibungspflichtigen und rezeptfrei-
en Präparaten auftreten, die das Gehirn 
beeinflussen, indem sie den wichtigen 
Neurotransmitter Acetylcholin blockie-
ren. Viele Mittel wie Antidepressiva, 
Wirkstoffe gegen Magen- und Parkinson-
Krankheiten haben anticholinerge Wir-
kung. Sie werden oft von älteren Men-
schen eingenommen.

Sturzrisiko steigt
Anticholinerge Nebenwirkungen sind 
Verwirrung, verschwommenes Sehen, 
Schwindel und ein Nachlassen der Ge-
hirnfunktionen. Sie können auch das Ri-
siko von Stürzen erhöhen und mit einem 
Anstieg der Mortalität verbunden sein. 

Sie werden auch mit einem höheren Risi-
ko für Demenz in Verbindung gebracht, 
wenn sie langfristig angewendet werden. 
Das lässt sich jetzt mit einem neuen Tool  
im Vorhinein erkennen. Das «Internatio-
nal Anticholinergic Cognitive Burden 
Tool» verwendet natürliche Sprachverar-
beitung, um Menschen zu identifizieren, 
die gefährdet sind.

Das geschieht anhand von unerwünsch-
ten Ereignissen, über die Menschen be-

richten, die bestimmte Medikamente 
einnehmen. Das ID-basierte Tool 
bewertet diese Berichte mit Punkten 
und berücksichtigt gleichzeitig die 
chemische Struktur des Arzneimittels, 
das für die Verschreibung in Betracht 
gezogen wird, was wiederum zu einer 
genaueren und aktuelleren Bewertung 
führt. 

Letztendlich könnte das Tool nach 
weiterer Forschung und Model-
lierung mit realen Patientendaten dazu 
beitragen, die Risiken von Medika-
menten zu reduzieren.

Breite Zustimmung

«Wir müssen dringend die schädli-
chen Nebenwirkungen von Medika-
menten reduzieren, da diese zu Kran-
kenhausaufenthalten und Tod führen 
können. Dieses neue Tool bietet einen 
vielversprechenden Weg zu einem 
maßgeschneiderten personalisierten 
Medizinansatz, der sicherstellt, dass 
Patienten eine sichere und wirksame 
Behandlung erhalten und gleichzeitig 
unerwünschte anticholinerge Wirkun-
gen vermieden werden», so Chris Fox 
von der University of Exeter. 

Um zu ermitteln, wie das Tool bei 
potenziellen Anwendern ankommt, 
wurden 110 Angehörige der Gesund-
heitsberufe, darunter Apotheker und 
verschreibende Krankenschwestern, 
befragt. 85 Prozent würden ein Ins-
trument zur Risikobewertung von an-
ticholinergen Nebenwirkungen nutzen.



Sie lässt uns Berührungen fühlen, 
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Weibliche Herzen 
unterscheiden sich von 
männlichen in Größe 
und Pumpleistung - Kardiologin 
erklärt, was bei Frauen zur 
Herz-schwäche führt und wie 
sie sich da-vor schützen

Lässt die Pumpkraft des 
Herzens nach, hat das Folgen 
für den gesamten Körper. 
Organe wie Gehirn, Leber, 
Nieren und Muskeln werden 
nicht mehr genügend mit 
sauerstoff- und nährstoffreichem 
Blut versorgt. Kar-diologen 
unterscheiden verschiedene 
Formen der Herzschwäche 
(medi-zinisch Herzinsuffizienz). 
Bei der Herzschwäche mit 
verminderter Pumpfunktion 
(systolische Herzinsuf-
fizienz) pumpt das Herz nicht 
mehr kräftig genug. Bei der 
Herzschwäche mit erhaltener 
Pumpfunktion pumpt das Herz 
zwar noch kräftig, aber es füllt 
sich nicht mehr ausreichend mit 
Blut, da das Gewebe nicht mehr 
elastisch genug ist. Kardiologen 
spre-chen dann von diastolischer 
Herz-schwäche.

Herzschwäche bei Frauen: 
Dehnbar-keit des Herzens häufig 
gestört

„Frauen leiden eher an 
diastolischer Herzschwäche, also 
einer Störung der Dehnbarkeit 
und damit der Fül-lung des 
Herzens“, sagt Kardiologin Prof. 
Dr. Christiane Tiefenbacher, 
Vorstandsmitglied der Deutschen 
Herzstiftung. Das ist auf die 
Unter-schiede von weiblichen 
und männlichen Herzen sowohl 

Luftverschmutzung fördert die Ent-
stehung von rheumatoider Arthritis
Der genaue Einfluss von Umwelt-
verschmutzung auf die Entstehung 
von Autoimmunerkrankungen ist 
noch in vielen Fragen ungeklärt. 
Neuere Daten zeigen jedoch einen 
eindeutigen Zusammenhang:  Wer 
über einen langen Zeitraum Luft 
ausgesetzt ist, die mit Schadstoffen 
angereichert ist, entwickelt mit 
deutlich höherer Wahrscheinlichkeit 
eine rheumatoide Arthritis. Dabei 
spielt auch die Größe der Toxinpar-
tikel eine Rolle für das Krankheits-
risiko. Weitere Details dazu erläu-
terte ein Experte bei der gestrigen 
Kongress-Pressekonferenz anläss-
lich des 50. Deutschen Rheumato-
logiekongresses.

Luftverschmutzung ist einer derUm-
weltfaktoren, die das Risiko für 
Krankheitsentstehung mit am meisten 
erhöhen. Laut der WHO-Studienini-
tiative „Global Burden of Disease“ lag 
die Zahl vorzeitiger Todes-fälle durch 
Luftverschmutzung 2016 bei rund fünf 
Millionen Fällen pro Jahr weltweit. 
„Diese Tendenz ist in den vergangenen 
30 Jahren klar gestiegen und wird laut 
Prognosen in den kommenden 20 Jah-
ren noch weiter steigen, falls keine 
entsprechenden Maßnahmen getroffen 
werden“, sagt Professor Hendrik 
Schulze-Koops, 2. Vizepräsident der 
Deutschen Gesellschaft für Rheuma-
tologie e.V. (DGRh) und Leiter der 
Sektion Rheumatologie und Klini-
sche Immunologie, Klinikum der Lud-
wig-Maximilians-Universität München.

Auch auf die Entstehung und den Ver-
lauf entzündlich-rheumatischer Erkran-
kungen wirken sich Umweltfaktoren 

aus. Luftverschmutzung kann etwa 
eine Antwort des Immunsystems 
gegen bestimmte Fremdkörper und 
Entzündungsreaktionen auslösen. Zu-
dem ist aus früheren Studien bekannt, 
dass die Entstehung von rheumatoider 
Arthritis mit dem Rauchen, aber 
auch mit der Nähe zu Straßen und 
verschmutzter Luft in Verbindung 
steht. Der allgemeine Zusammenhang 
zwischen einer langanhaltenden Ein-
wirkung von schadstoffbelasteter Luft 
und dem Risiko, eine Autoimmuner-
krankung zu entwickeln, war jedoch 
bislang unklar.

Analyse von Wohnort und Kranken-
geschichte zeigt klares Bild

Eine aktuelle Studie der Autor:innen 
um Giovanni Adami, die in der Fach-
zeitschrift RMD Open erschien, fand 
nun einen eindeutigen Zusammen-
hang zwischen luftverschmutzenden 
Partikeln und dem Auftreten von 
Autoimmunerkrankungen. Zu diesen 
Krankheiten gehören etwa die rheu-
matoide Arthritis, aber auch Lupus, 
Sklerose und Bindegewebserkrankun-
gen sowie Krankheiten des Magen-
Darm-Trakts oder immunvermittelte 
neurologische Krankheiten wie Multi-
ple Sklerose.

In der Studie werteten die Forschen-
den retrospektiv die Daten von 80000 
Einwohnern aus ganz Italien aus, die 
im Zeitraum zwischen 2016 und 2020 
erfasst worden waren. Sie analysierten 
die Luftqualität an verschiedenen 
Punkten und verglichen sie mit den 
Krankenakten der Bewohner in die-
sen Gegenden. Zu den gemessenen 

Komponenten zählen feste Partikel 
und gasförmige Substanzen, die vor 
allem aus der Verbrennung fossiler 
Brennstoffe in Industrie und Verkehr 
hervorgehen. In den Messungen war 
vor allem feste Partikelmaterie (PM) 
enthalten, die sich aus Schwermetal- 
len, kohlenstoffhaltigen Substanzen, 
Gasen wie Kohlenmonoxid oder 
Stickoxid und anderen chemischen 
Komponenten zusammensetzt.

Es zeigte sich eine sehr deutliche 
Verbindung zwischen der Menge an 
Schadstoffpartikeln der definierten 
Größe PM10, und dem Auftreten von 
Autoimmunerkrankungen. „Mit jedem 
Anstieg der PM10-Konzentration 
um 10 µg/m3 stieg das Risiko einer 
rheumatoiden Arthritis um sieben 
Prozent“, erklärt Professor Schulze-
Koops. Mit einem erhöhten Risiko für 
andere Autoimmunerkrankungen stand 
PM10 nicht in Verbindung. Personen, 
die hohen Mengen von kleineren 
Partikeln ausgesetzt waren (PM2.5) 
wiesen jedoch sowohl ein erhöhtes 
Risiko für rheumatoide Arthritis als 
auch für Bindegewebserkrankungen 
und chronischentzündliche Darm-
erkrankungen auf.

Umweltschutzmaßnahmen zur 
Verhinderung von Krankheiten 
notwendig

„Es zeichnet sich ab, dass die Häufig-
keit von vor allem entzündlichrheu-
matischen Autoimmunerkrankungen 
durch Umweltverschmutzung geför- 
dert werden kann“, so Professor Schul-
ze-Koops. Autoimmunerkrankungen 
traten in den vergangenen zehn Jahren 

häufiger auf als zuvor. Die Gründe 
dafür sind noch nicht vollständig ent-
schlüsselt, aber grundlegend gehen 
Forschende von einem Zusammenspiel 
zwischen genetischer Veranlagung 
und Umwelteinflüssen, wie etwa Luft-
verschmutzung, aus. 

„Auch wenn ein Verifizieren der Daten 
durch weitere Studien notwendig ist, 
sollten die Erkenntnisse Einzug in 
aktuelle Debatten finden. Es braucht 
dringend nachhaltige Maßnahmen zur 
Verhinderung von Luftverschmutzung. 
Dies wäre ein wichtiger Beitrag zur 
Vorbeugung chronischer Krankheiten.“
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Protein Maia lockt Sper-
mien magisch an
Mit einem gerade entdeckten Pro-
tein lässt sich ein Kinderwunsch 
möglicherweise leichter erfüllen. Es 
hilft den Spermien, mit einer Eizelle 
zu verschmelzen und so neues Leben 
zu schaffen. Benannt ist das Protein 
nach der altgriechischen Göttin Maia. 
Die grundlegende Entdeckung von 
internationalen Wissenschaftlern 
unter der Leitung der University of 
Sheffield http://sheffield.ac.uk könnte 
dazu beitragen, Fruchtbarkeitsbe-
handlungen zu verbessern. Derzeit 
ist Unfruchtbarkeit bei mehr als 
der Hälfte der Frauen, die nicht in 
der Lage sind, auf natürliche Weise 
schwanger zu werden, ungeklärt.

Suche in tausenden Protein-Teil-
chen

Die Forscher haben künstliche Eier 
aus Tausenden von Perlen hergestellt. 
Auf deren Oberfläche platzierten 
sie unterschiedliche Peptide, also 
Teile von Proteinen, und setzten sie 
Spermien aus. Angezogen wurden 
sie nur von bestimmten Peptiden. 
In einem aufwendigen Prozess ent-
fernten die Wissenschaftler dann al-
le Perlen, an denen keine Spermien 
festgemacht hatten. Übrig blieben   
nur Perlen, deren Oberfläche mit Tei-
len des Maia-Proteins ausgestattet 
waren. 

Das Gen, das Maia entspricht, fügten 
sie dann in menschliche Kulturzel-
len ein. Diese waren dann für Sper-
mien genauso empfänglich, wie es 
während des natürlichen Befruch-
tungsprozesses der Fall wäre.

«Was wir über die Fruchtbarkeit 
beim Menschen wissen, wurde durch 
ethische Bedenken und den Mangel 
an Eiern für die Forschung stark 
eingeschränkt. Die ausgeklügelte 
künstliche Befruchtungstechnik, die 
es uns ermöglichte, das Maia-Protein 
zu identifizieren, lässt uns nicht nur 
die Mechanismen der menschlichen 
Fruchtbarkeit besser verstehen, 
sondern ebnet auch den Weg für 
neuartige Wege zur Behandlung von 
Unfruchtbarkeit», so Forscher Harry 
Moore. Umgekehrt könne dies auch 
der Grundstein für die Entwicklung 
neuartiger Verhütungsmittel sein. 
Die Ergebnisse könnten bei der Be-
stätigung der Theorie helfen, nach 
der Spermien nicht mit allen Eiern 
kompatibel sind. Forscher wollen 
nun untersuchen, ob Spermien 
von verschiedenen Individuen un-
terschiedlich an das Protein binden.

Foto: Karin Henseler
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MTX-Therapie: Monotherapie optimieren vs. Biologika-Start
Eine prospektive Beobachtungsstu-
die untersuchte, wie der große Anpas-
sungsspielraum mit Methotrexat         
(MTX) in der Alltagspraxis bei rheu-
matoider Arthritis ausgenutzt wird. 
Demnach erfolgte eine Anpassung 
von MTX-Dosis oder -Applikation in                 
der Mehrzahl der Fälle und führte 
zu gutem Ansprechen. Eine Umstel-
lung auf Biologika erfolgte häufig                                                          
ohne vorhergehende Umstellung auf 
parenterales MTX. Die Studienau- 
toren betonen, dass vor einer Um-
stellung auf Biologika auch die Dosis-/
Anpassung der MTX-Monotherapie 
ausgenutzt werden sollte, um im Sin-
ne der Treatto-Target-Strategie die 
Therapie zu optimieren.

Bei rheumatoider Arthritis und ande-
ren chronisch-entzündlichen Autoim-
munerkrankungen ist Methotrexat die 
wichtigste etablierte Basistherapie. 
Die typischerweise wöchentliche Be-
handlung kann oral oder per subkuta-
ner Injektion erfolgen, wobei der Wirk-
stoff in der injizierten Behandlung so-
wohl wirksamer als auch verträglicher 
sein kann. Die Dosierung, die weit 
un-ter den Mengen liegt, mit denen 
der Wirkstoff in der Krebsbehandlung 
eingesetzt wird, kann variiert werden, 
um die Wirk samkeit zu verstärken. 
Das Medikament ist zudem mit wei-
teren Wirkstoffen, beispielsweise Bio-
logika, gut kombinierbar und gehört 
auch in dieser Therapie zum Standard 
der Rheuma-Behandlung.

Viele Anpassungsmöglichkeiten in der 
MTX-Therapie - wird das genutzt?

Wie genau dieser große Anpassungs-
spielraum mit Methotrexat (MTX) in 
der Alltagspraxis genutzt wird und 
welche therapeutischen Strategien bei 
einer unzureichenden Methotrexat-

Antwort wirkungsvoll eingesetzt wer-
den, untersuchten Wissenschaftler 
nun in der STRATEGE-Studie (The-
rapeutic Strategy in Patients Treated 
With Methotrexate for Rheumatoid 
Arthritis). In der Studie lag der Fokus 
auf Patienten mit rheumatoider Arthri-
tis (RA), die noch keine biologischen, 
krankheitsmodifizierenden, antirheu-
matischen Medikamente erhielten, also 
Biologika-naïv waren. Die klinische 
Wirksamkeit unterschiedlicher Strate-
gien verglichen die Autoren anhand der 
Krankheitsaktivität nach 6 Monaten.

Die Einschlusskriterien für diese pro-
spektive, multizentrische Beobach-
tungsstudie waren eine bestätigte 
RA-Diagnose, die Behandlung mit 
Methotrexat in Monotherapie und die 
Notwendigkeit einer Anpassung der 
Therapie.

Therapieanpassung und Nachbeo-
bachtung mit 722 RA-Patienten

722 Patienten wurden in die Studie 
aufgenommen. Die Patienten litten 
im Durchschnitt seit 5,3 Jahren (Stan-
dardabweichung: +/- 6,7 Jahre) an 
RA, mit einer durchschnittlichen 
Krankheitsaktivität (DAS28) von 4,0 
(+/- 1,1). Sämtliche Patienten erhielten 
eine MTX-Monotherapie, davon 68 
% in der oralen Applikation, mit einer 
durchschnittlichen Dosierung von 15,0 
(+/- 4,1) mg/Woche. Bei der Therapie-
Anpassung wurden zwei wesentliche 
Strategien identifiziert:

·	 Anpassung der Dosierung oder 
Route der MTX-Monotherapie 
(72 %)

·	 Beginn einer Behandlung mit 
Biologika, entweder mit oder 
ohne MTX (16 %)

Die Dosierung von MTX wurde bei 
70 % der Patienten verändert, Dosie-
rung und Route wurden bei 28 % der 
Patienten beibehalten, unterbrochen 
wurde die MTX-Therapie bei nur 2 % 
der Patienten. Biologika wurden im 
Schnitt bei einer MTX-Dosis von 17,4 
mg/Woche gestartet, wobei in 56 % der 
Fälle das MTX parenteral verabreicht 
wurde. Etwa die Hälfte der Patienten 
nahm demnach MTX oral ein, als auf 
Biologika umgestellt wurde. 

Die Beibehaltung der MTX-Therapie 
zusätzlich zu den Biologika erfolgte 
bei 96 % der Patienten. In der Nach-
beobachtung nach 6 Monaten zeigte 
sich, dass beide Optionen vergleich-
bar erfolgreich darin waren, die 
Krankheitsaktivität und körperliche 
Funktion zu verbessern. Die Dosis-/
Routen-Anpassung in der MTX-Mo-
notherapie erreichte gutes bis mode-
rates Ansprechen (EULAR) bei 63 
%, die zusätzliche Behandlung mit 
Biologika erreichte dies bei 68 % der 
Patienten.

Treat-to-Target: Behandlungsspiel-
raum mit MTX besser ausnutzen

Die Studienautoren schließen, dass 
vor einer Umstellung auf Biologika 
auch die Anpassung der Dosierung 
und Applikationsform in der MTX-
Monotherapie ausgenutzt werden soll-
te. Eine entsprechende Modifikation 
der Therapie ermöglicht bei vielen 
Patienten gutes Ansprechen, entspricht 
der Treat-to-Target-Strategie und 
bietet langfristig einen größeren Be-
handlungsspielraum.

Antibiotika-Gabe bei 
Frühchen ist folgenreich
Zu früh geborene Babys mit ei-
nem niedrigen Geburtsgewicht 
erhalten routinemäßig Antibio-
tika - und das nicht nur zur Be-
handlung von Infektionen, son-
dern auch zu ihrer Verhinderung. 

Laut Forschern der University 
of Melbourne http://unimelb.
edu.au hat die frühe Gabe von 
Antibiotika bei neugeborenen 
Mäusen zu langanhaltenden Aus-
wirkungen auf Mikrobiota, das 
enterische Nervensystem und die 
Darmfunktion geführt. Das könnte 
laut den Experten bedeuten, dass 
Babys, die Antibiotika erhalten, 
später Probleme mit dem Magen 
und Darm haben.

Durchfallähnliche Symptome

Zu den angesprochenen Auswir-
kungen gehören später die Ge-
schwindigkeit der Motilität durch 

den Darm und durchfallähnliche 
Symptome. Die Mäuse erhielten 
in den ersten zehn Tagen ihres 
Lebens jeden Tag eine Dosis Van-
comycin. Sie wurden danach bis 
zum jungen Erwachsenenalter 
normal aufgezogen. Das Darmge-
webe wurde hinsichtlich Struktur, 
Funktion, Mikrobiota und Nerven-
system untersucht. 

Die Forscher fanden dabei auch 
heraus, dass die Veränderungen  
vom Geschlecht der Mäuse abhän-
gen. Weibliche Tiere verfügten lan-
ge über einen gesamten Darmtran-
sit, die männlichen Tiere hatten 
ein geringeres Fäkaliengewicht. 
Weibliche und männliche Tiere 
verfügten jedoch über einen hö-
heren Wasseranteil in ihren Aus-
scheidungen. Dabei handelt es sich 
um ein durchfallähnliches Symp-
tom.

nicht direkt auf den Menschen 
übertragen werden, heißt es. 

Die Forscher werden weitere Stu-
die zu den Auswirkungen von 
Antibiotika auf den Darm und 
die geschlechtsspezifischen Er-
eignisse durchführen. 

Zusätzlich soll untersucht wer-
den, ob eine frühe Gabe von 
Antibiotika Auswirkungen auf 
den Stoffwechsel und die Ge-
hirnfunktion hat. 

Die Forschungsergebnisse wur-
den im «Journal of Physiology» 
veröffentlicht.

Mäuse verfügen über viele Ähn-
lichkeiten mit dem Menschen. 
Sie werden jedoch mit einem 
unreiferen Darm geboren und 
haben aufgrund ihrer kürzeren 
Lebensspanne ein beschleunig-
tes Wachstum. Ihr Darm, Mikro-
biota und Nervensysteme sind 
jedoch weniger komplex als 
beim Menschen. Daher können 
diese Forschungsergebnisse auch 

Studie der 
University of 
Melbourne 
mit Mäusen 
bestätigt 
gestörte 
Funktion von 
Magen und 
Darm

Foto: bixabay
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Aua, das tat weh! Das Erleben 
von Schmerzen hinterlässt Spuren 
im Gedächtnis. In einer aktuellen 
Studie hat ein Forschungsteam 
der Medizinischen Fakultät der 
Universität Duisburg-Essen und 
der Universitätsmedizin Essen nun 
untersucht, ob Menschen schnelle-
re und robustere Gedächtnisspu-
ren für Reize bilden, die eine 
bevorstehende Verstärkung von 
Schmerz ankündigen als für sol-
che, die eine Schmerzlinderung 
vorhersagen. In einer aufwändigen 
experimentellen Untersuchung 
an 36 gesunden Teilnehmer:innen 
wurde sowohl das Lernen als auch 
das Verlernen, die sogenannte Ex-
tinktion, von Reizen untersucht, die 
eine Schmerzlinderung oder eine 
Schmerzverstärkung ankündigen. 
Das Ergebnis: Die evolutionär sinn-
volle und sprichwörtlich bekannte 
Strategie „Better safe than sorry“ 
oder auch „Vorsicht ist besser als 
Nachsicht“ hat sich bestätigt.
Die Teilnehmer:innen zeigten ein 
verstärktes und schnelleres Lernen 
für die Reize, die eine Schmerzver-
stärkung ankündigten, verglichen mit 
den Hinweisreizen für eine bevor-
stehende Schmerzlinderung. „Evolu-
tionsbiologisch ist das durchaus 
sinnvoll, da diese Lernstrategie einen 
Schutzmechanismus vor schmerz-
vollen und potenziell gefährlichen 
Situationen darstellt“, so Prof. Dr. 
Ulrike Bingel, Leiterin der universi-
tären Schmerzmedizin an der Klinik     
für Neurologie. „Beim Verlernen 
die- ser Zusammenhänge, also der 
Extink-    tion, traten hingegen kaum 
Unter-schiede auf.“ 
 
Daraus schließt das Team um Prof. 
Dr. Ulrike Bingel, dass beiden Lern-
prozessen - dem „Lernen“ und „Ver-
lernen“ angenehmer und unangeneh- 

Race for 
Life 2022

Gemein-
sam gegen 
Krebs: MSD 
Schweiz ist 
Event-Part-
ner des

MSD (Merck Sharp & Dohme 
AG) Schweiz ist in diesem Jahr 
erstmals Event-Partner des 
Velomarathons Race for Life 
zu Gunsten von Krebsbetroffe-
nen und zur Förderung der 
Krebsforschung in der Schweiz. 
Neben finanzieller Unterstützung 
bietet die Veranstaltung am 11. 
September in Bern dabei vor al-
lem eine wichtige Chance zur drin-
gend nötigen Zusammenarbeit in 
der Krebsversorgung.

Am 11. September starten zum 12. 
Mal in Folge Schweizer Velofahrer 
eine Tour für eine künftig noch bes-
sere Krebsversorgung - das Race for 
Life. Die Einzelfahrer und Teams 
absolvieren dabei die Rundstrecken 
über Bern, Altstadt, Wabern, Gurten 
und Längenberg über acht Stunden 
so oft wie möglich oder wie es 
ihnen gefällt. Die Veranstaltung 
legt ihren Fokus auf die Förderung 
dreier Institutionen: Der Krebsliga 
Bern, der Schweizerische Arbeits-
gemeinschaft für Klinische Krebs-
forschung (SAKK) sowie der Swiss 
Cancer Foundation.

«MSD Schweiz freut sich, in die-
sem Jahr zum ersten Mal als Par-
tner dabei zu sein» betont Dr. Ans 
Heirman, Geschäftsführerin MSD 
Schweiz, «und das nicht nur als 
Sponsor, sondern auch mit zahlrei-
chem persönlichem Engagement! 
Mehr als 70 Kollegen sind als Ve-
ofahrer mit dabei und über 10 MSD 
Mitarbeiter unterstützen vor Ort als 
freiwillige Helfer.»

Gemeinsam für eine optimierte 
Versorgungslandschaft

Krebserkrankungen sind nach wie 
vor eine der grössten Herausfor-
derungen für das Schweizer Ge-
sundheitssystem. Einer von drei 
Menschen erkrankt im Laufe sei-
nes Lebens an Krebs. Das heisst 
rund 40›000 Menschen werden in 

der Schweiz jedes Jahr mit dieser 
Diagnose konfrontiert. Jede:r dieser 
Patient:innen hat einen langen, 
meist komplexen Weg vor sich, 
der nach einem koordinierten Be-
handlungsmanagement verlangt. 

Dem gegenüber steht leider nach 
wie vor eine stark fragmentierte 
Versorgungslandschaft ohne 
strukturierten nationalen Plan zur 
Krebsbekämpfung. Zusätzlich 
führte die COVID-19-Pandemie 
der letzten Jahre zu Verzögerungen 
bei der Früherkennung, Diagnose 
und Behandlung von Krebspatient 
:innen.

MSD blickt auf eine lange Ge-
schichte der Entwicklung innova-
tiver Medikamente zurück. Im Be-
reich der Onkologie konzentrieren 

wir uns auf die Immuntherapie, 
die darauf abzielt, das körpereigene 
Immunsystem zur Bekämpfung 
von Tumoren zu aktivieren. Unser 
unermüdliches Engagement in der 
Forschung und Entwicklung hat 
uns ermöglicht, ein weltweit aus-
sergewöhnlich breit angelegtes For-
schungsprogramm aufzubauen.

Das Race for Life bietet über den 
wohltätigen Zweck hinaus eine 
wichtige Gelegenheit, Akteure 
zu vernetzen, auf bestehende He-
rausforderungen aufmerksam zu 
machen, über das Thema Krebs-
vorsorge zu informieren, zurFrüh-
erkennung von Symptomen zu 
motivieren und wirklich etwas 
zu bewegen. «Nur mit vereinten 
Kräften können wir auf regionaler 
und internationaler Ebene Struk-
turen schaffen, die Patient:innen 
rechtzeitig eine bestmögliche Be-
handlung zugänglich machen.», so 
Will Wooding, 

wurde im Juni die HPV-Allianz 
ins Leben gerufen, um gemeinsam 
das Bewusstsein der Schweizer 
Bevölkerung für HPV zu sensibili-
sieren, Präventionsmassnahmen zu 
stärken und weitere Datengrundla-
gen zu schaffen.

Über Race for Life
 
Das Race for Life startet am Sonn-
tag, den 11. September 2022 von 
10 Uhr, auf dem Bundesplatz in 
Bern. Auch als Privatperson kann 
man die Veranstaltung unterstützen: 
Als Velofahrer einzeln oder im 
Team, als freiwilliger Helfer oder 
als Sponsor. Eine Anmeldung ist 
unter https://www.raceforlife.
ch möglich.

Copyright © 2022 Merck & Co., 
Inc., Rahway, NJ, USA und ihre 
Tochtergesellschaften. Alle Rechte 
vorbehalten. 
CH-NON-01799

Director Business Unit Oncology 
bei MSD Schweiz. «Es ist an der 
Zeit, eine Koalition aller Akteure zu 
bilden und gemeinsam solidarisch 
für eine zukünftig optimierte Ver-
sorgungslandschaft in die Pedale zu 
treten!»

Umfrage zur Krebsversorgung in 
der Schweiz

In einer mit dem Forschungsinstitut 
gfs.bern durchgeführten repräsen-
tativen Umfrage von MSD in der 
Bevölkerung wurde die Qualität der 
Versorgung von Krebspatient:innen 
untersucht. Diese wird von fast 90 
Prozent der Bevölkerung als gut 
oder sehr gut angesehen. Allerdings 
zeigen die Studienergebnisse auch 
klar, dass bei näherer Betrachtung 
noch deutlicher Handlungsbedarf 
besteht. So waren unter allen Be-
fragten jeweils rund 15 Prozent mit 
der Krebsfrüherkennung und der 
Krebsprävention unzufrieden. 

Ein knappes Viertel könnte sich 
zudem eine bessere psychologische 
Betreuung vorstellen. 

À propos Krebs... Die Infektion 
mit dem humanen Papillomavirus 
(HPV) und die damit verbun-
denen Krebserkrankungen sind 
immer noch vernachlässigte 
Krankheiten

HPV ist weit verbreitet und die 
damit verbundenen Erkrankungen 
werden oft unterschätzt. Jeden Tag 
erkrankt in der Schweiz mehr als 1 
Person an HPV-bedingtem Krebs. 
MSD engagiert sich weltweit, 
um die Eliminierung von HPV-
bedingten Krebserkrankungen  
voranzutreiben. In der Schweiz 

Dr. Ans Heirmann, Geschäfsführerin 
MSD Schweiz

Will Wooding, Director Bussiness 
Unit Oncology bei MSD Schweiz
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Problematische Beziehung

kaum in der Lage, eine fordernde 
Diabetestherapie zu bewältigen. 
 
Doch auch die Biochemie spielt hier 
wieder eine Rolle. Depressionen 
rufen hormonelle Veränderungen 
im Körper hervor. Im Blutkreislauf 
von depressiven Menschen finden 
sich oft überhöhte Cortisol-Konzen-
trationen. Das Hormon Cortisol 

wird in Stresssituationen verstärkt 
ausgeschüttet und verbessert das 
Reaktionsvermögen. 

Cortisol ist aber auch der Gegen-
spieler des blutzuckersenkenden 
Hormons Insulin. Je mehr Cortisol 
in der Blutbahn zirkuliert, desto 
schlechter die Wirkung von Insulin 
und infolgedessen desto höher das 
Diabetes-Risiko.

Psychodiabetologie soll Abhilfe 
schaffen
 
Die Medizin hat aber mittlerweile 
erkannt, dass im Hinblick auf 
die unheilvolle Wechselwirkung 
von Diabetes und Depression 
Handlungsbedarf besteht. In den 
letzten Jahren wurde das Fachgebiet 
der Psychodiabetologie etabliert. 
Psychotherapeutenkönnen sich in 

diabetes-und-depression.
php

ß	https://www.diabetesde.
org/pressemitteilung/
seele-trauert-unsichtbar-
menschen-diabetes-haben-
erhoehtes-risiko-depression

ß	https://www.diabinfo.de/
leben/folgeerkrankungen/
gehirn-und-psyche.html

ß	https://www.diabetes-news.
de/wissen/psychologische-
aspekte/depressionen

ß	https://www.lzg-rlp.de/
de/event/diabetes-und-
depression-hier-gibt-es-
einen-zusammenhang.html

Diabetes und 
Depression kön-
nen sich gegen-
seitig verstärken

tigen, wie die medizinische For-
schung in den letzten Jahren he-
rausgefunden hat. Vermutet wird 
hier ein Zusammenhang mit der 
allgemeinen Antriebslosigkeit, die 
üblicherweise ein Symptom bei 
depressiven Menschen ist. Es fehlt 
ihnen damit auch der Antrieb, sich 
gesund zu ernähren oder Sport zu 
machen. Ungesunde Ernährung und 
Bewegungsmangel sind aber die 
Hauptursachen für Diabetes. 
 
An dieser Stelle kommt der Teufels-
kreis so richtig in Gang: Wer be-
reits eine Depression hat, wenn er 
an Diabetes erkrankt, ist aufgrund 
seiner Antriebslosigkeit erst recht 

diesem Fach weiter bilden, um 
insbesondere Menschen mit Dia-
betes zu behandeln. Ziel ist es, 
Diabetiker bei der Kranheitsakzep-
tanz und -bewältigung, bei allen 
Aspekten der Verhaltensänderung 
(z. B. Motivation, Einhaltung der 
Selbstkontrolle, bei Gewichtsab-
nahme oder dem Umgang mit 
Folgeerkrankungen) sowie dem 
Selbstmanagement der Erkrankung 
zu unterstützen.

   Links:
ß	https://www.

gesundheitsforschung-bmbf.
de/de/gefaehrliches-duo-

Wer an Diabetes erkrankt 
ist, leidet auch häufiger an Depres-
sionen. Andererseits begünstigen 
Depressionen die Entstehung von 
Diabetes. In den vergangenen Jahren 
hat die Wissenschaft verstärkt Be-
lege für diese fatale Wechselwirkung 
gefunden. So sind Menschen mit 
Diabetes etwa doppelt so häufig 
von Depressionen betroffen als 
Menschen ohne Diabetes. Rund 
10 Prozent der Diabetiker sind von 
einer ausgewachsenen Depression 
betroffen, etwa 25 Prozent leiden 
unter depressiven Verstimmungen. 
Frauen mit Diabetes trifft es dabei 
häufiger als Männer. Keine Unter-
schiede in der Häufigkeit gibt es da-
gegen zwischen Typ-1- und Typ-2-
Diabetikern. 
 
In einer Studie wurde die Sterb-
lichkeitsrate von Diabetes-Patien-
ten untersucht. Ergebnis: Bei Pati-
enten, die zusätzlich unter einer 
schwerwiegenden depressiven Stö-
rung litten, war die Sterblichkeit 
im Beobachtungszeitraum von drei 
Jahren um das 2,3-fache erhöht. 
Selbst bei weniger schweren Depres-
sionen ergab sich noch eine 1,7-  
fach höhere Sterblichkeit. 
 
Eine Ursache für depressive Ver-
stimmungen unter Diabetikern ist 
recht naheliegend. Wer die Diagno-
se „Diabetes“ erhält, muss sich auf 
starke Einschränkungen bei seiner 
Lebensführung einstellen. Diabetes 
bedeutet für die Betroffenen, ein 
Leben lang Insulin zu spritzen und 
zu messen, Medikamente einzu-
nehmen und auf die Ernährung 
zu achten. Das erfordert strikte 
tägliche Planung und Kontrolle. 
Hinzu kommt die Furcht vor Un-

terzuckerung und möglichen Lang-
zeitfolgen wie Amputationen, Seh-
störungen, Nierenschädigungen, 
Herz-Kreislauf-Krankheiten und 
Sexualstörungen. 
 
Beängstigende Diagnose „Dia-
betes“
 
Die Mehrzahl der Betroffenen 
meistert ihren Alltag dennoch er-
folgreich und ist dabei genauso 
leistungsfähig wie Nicht-Diabeti-
ker. Doch einige empfinden die 
Diagnose und die damit einherge-
henden Einschränkungen als so 
niederschmetternd und beängsti-
gend, dass sie Depressionen ent-
wickeln.

Neben der Psychologie spielt aber 
auch die Biochemie eine Rolle bei 
der Entstehung von Depressionen 
unter Diabetes-Patienten: Bei 
Diabetikern finden sich im Blut 
häu-fig auch erhöhte Mengen an 
sogenannten Zytokinen. Das sind 
entzündungsfördernde Botenstoffe, 
die oft dann entstehen, wenn ein 
Mensch viel Bauchfett angesetzt 
hat und sich wenig bewegt. Eine 
erhöhte Zytokin-Produktion kann 
wiederum die Entstehung von De-
pressionen fördern. 

Ein weiterer biochemischer Faktor, 
der speziell Männer mit Typ-2-
Diabetes btrifft, ist der Testoste-
ronmangel. Rund 50 Prozent der 
erkrankten Männer haben einen zu 
niedrigen Testosteronspiegel, was 
ebenfalls als depressionsfördernd 
gilt. Diabetes kann also zu Depres-
sionen führen. Doch andersherum 
kann eine Depression auch die 
Entstehung von Diabetes begüns-

Zigarettenrauchen erhöht Risiko 
für physische Erkrankungen.
 
Das haben Kardiologen der Univer-
sitätsmedizin Mainz, Deutschland, 
anhand einer aktuellen Untersu-
chung herausgefunden: Studienteil-
nehmer,  die “qualmten” oder sich 
in der Enwöhnungsphase befanden, 
hatten im Vergleich zu Nichtrauch-
ern häufiger angegeben, an Symp-
tomen einer Depression (43 Pro-
zent erhöhte Wahrscheinlichkeit!), 
Angst- und/oder Schlafstörung zu 
leiden. Und im Gegenzug dazu: je 
länger die Probanden nicht mehr zur 
Zigartte griffen, desto weniger füh-
rten sie Merkmale einer Depression 
an. Die Ergebnisse wurden kürzlich 
in der Fachzeitschrift “Journal of 
Affectiv isorders” verffentlicht. Nun 
fordern diie Forscher die Schaffung 
vorbeugender Maßnahmen und 
Strategien, welche die Bevölkerung 
stärker (als bisher) für die gesund-
heitlichen Auswirkungen  des Rau-
chens sensibilisieren sollen.

Foto: zuckerkrank.de
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Im September war Neuro-
dermitis-Tag Allein in Österreich leiden etwa zwei bis fünf 

Prozent der Erwachsenen unter Neurodermitis

Neurodermitis (Fachbegriff: atopische 
Dermatitis) ist bei weitem keine harm-
lose und vor allem keine seltene Er-
krankung. Die Symptome sind belas-
tend, schmerzhaft und können zu psy-
chischen Folgeerscheinungen wie sozi-
alem Rückzug führen. Problematisch: 
Nicht immer erhalten Betroffene die 
passende Therapie. Grund dafür sind 
mangelnde Aufklärung zum Thema, 
geringes Wissen über neue Behandl-
ungsformen und weit verbreitete My-
then. Dermatologin Dr. Katharina 
Medek klärte daher anlässlich des am 
14. September 2022 stattgefundenen 
Welt-Neurodermitis-Tages über fünf 
Mythen auf, die sich hartnäckig halten.

Die Haut ist ungewöhnlich trocken, gerö-
tet, juckt quälend und bildet in schweren 

Fällen sogar nässende, blutige Stellen. Als 
Systemerkrankung betrifft Neurodermitis 
den gesamten Körper und nicht allein die 
Haut. Bis zu fünf Prozent der erwachsenen 
Österreicher*innen sind davon betroffen. 
Auch wenn Neurodermitis bei weitem 
keine seltene Erkrankung ist, wissen Be-
troffene leider häufig zu wenig darüber.
 
Zudem waren Cremes und Kortisonlan-
ge Zeit die einzige Möglichkeit, die 
Symptome in Schach zu halten. Doch be-
sonders bei mittelschweren und schweren 
Verläufen reichen diese oft nicht aus, um 
Neurodermitis dauerhaft unter Kontrolle 
zu bringen. Das lässt Erkrankte häufig 
den Mut verlieren. Insbesondere moderne 
Systembehandlungen - also in-nerlich 
wirksame Medikamente - sind schlicht- 
weg zu unbekannt.

Die Online-Plattform https://www.neu-
rodermitis-online.at hat es sich daher zur 
Aufgabe gemacht, rund um das Thema 
Neurodermitis und Behandlungen zu 
informieren sowie mit hartnäckigen My-
then in Zusammenarbeit mit Dermato-
log*innen aufzuklären. Dazu gehören die 
fünf folgenden häufigen Neurodermitis-
Mythen:
 
Mythos 1: Neurodermitis ist ein harm-
loser Ausschlag
 
Falsch. Denn Neurodermitis ist, wie wei-
ter oben erwähnt, eine Systemerkrankung 
und betrifft, daher nicht nur die Haut. 
Dermatologin Dr. Katharina Medek der 
Praxis «Fiebiger & Eiler Hautärzte» in 
Salzburg erklärt: «Bei Neurodermitis, 
auch als atopisches Ekzem oder atopische 

Dermatitis bezeichnet, handelt es sich um 
eine dauerhaft anhaltende, sog. chroni-
sche, nicht ansteckende Hauterkrankung. 
Wichtig zu wissen ist, dass es eine System-
erkrankung ist, sprich: die Symptome sind 
nicht nur auf die Hautbegrenzt, der Großteil 
spielt sich unter der Oberfläche ab. Ein Zu- 
sammenspiel von Überaktivierung von Im-
munzellen, Hautbarrierefunktionsstörung 
und Fehl-besiedelung der Hautbakterien 
führt zur Ausschüttung von entzündungs-
fördernden Botenstoffen. Die Folge sind 
unter anderem typische Hautveränderun-
gen wie trockene Hautstellen, gerötete, 
entzündete, trockene oder nässende Ekzem-
stellen an Körper und Kopfhaut, welche   
mit massivem Juckreiz einhergehen. Ne-  
ben körperlichen Beschwerden sind die da-
mit psychischen Belastungen wie zum Bei-
spiel Schlafmangel oder Konzentrations- 
probleme nicht außer Acht zu lassen.»
 
Die Anzeichen einer Neurodermitis treten 
oft in Schüben auf. Dauer und Stärke der 
Schübe können unterschiedlich sein. Bei 
einer leichten Neurodermitis kommt es 
vorrangig zu gereizter, trockener Haut, die 
mit einer schwachen Rötung und Juck-
reiz einhergehen kann. Von einer mittel-
schweren Neurodermitis spricht man, 
wenn vermehrte Ekzeme auftreten, die 
zeitweilig oder sogar anhaltend stärker aus-
geprägt sind. Bei einer schweren Neuro-
dermitis sind Patient*innen zumeist von 
starken Hautentzündungen an mehreren 
Körperstellen betroffen, die nässend, 
schmerzhaft und massiv juckend sind.

Mythos 2: Neurodermitis ist eine 
Kinderkrankheit
 
Auch dieser Mythos hält sich leider hart-
näckig und verhindert, dass sich Betroffene 
zeitgerecht Hilfe holen. Zwar leiden Kinder 
in Österreich mit bis zu 20 Prozent häufi-     
ger als Erwachsene an Neurodermitis. Bis     
zur Pubertät werden viele betroffene Kin- 
der die Erkrankung wieder los, die Neigung 
dazu bleibt jedoch bestehen. Darüber hi-
naus gibt es Neurodermitis-Patient*innen, 
die in der Kindheit keine Symptome hatten 
und erst im Erwachsenenalter erkranken, 

sog. lateonset Neurodermitis. Schätzungen 
zufolge sind zwischen zwei und fünf Pro-
zent aller erwachsenen Österreicher*innen 
an Neurodermitis erkrankt. Das bedeutet, 
dass alleine hierzulande mindestens 
180.000 Erwachsene mit der Diagnose 
Neurodermitis leben. In den letzten Jahren 
ist generell die Prävalenz stark gestiegen.
 
Mythos 3: Die Ursache liegt in einem 
schwachen Immunsystem
 
«Es ist umgekehrt», so Neurodermitis-
Spezialistin Dr. Katharina Medek. «Das 
Im-munsystem reagiert bei einer Neuro-
dermitis aufgrund eines bestimmtenRei-
zes überschüssig, setzt damit die Entzün-
dung im Körper in Gang und löst so den 
Juck-Kratz-Kreislauf und die Entstehung 
der Ekzeme aus.» Wichtig ist die Unter-
scheidung von Ursachen und sogenannten 
«Triggern» - also den Auslösern der Neu-
rodermitis: zu den Ursachen zählen neben 
dem überschießenden Immunsystem 
ebenso genetische Faktoren sowie eine 
durchlässigere Hautbarriere. Die Auslöser 
von Neurodermitis-Schüben sind vielfältig. 
Dazu gehören Umwelteinflüsse wie zum 
Beispiel Kontakt der Haut mit Allergenen, 
Wolle, Tierhaaren oder chemischen Mitteln. 
Auch Stress kann die Beschwerden einer 
Neurodermitis verschlimmern. Eine Ver-
meidung dieser Einflüsse hilft gegen 
Schübe, bekämpft die Erkrankung jedoch 
nicht ursächlich.
 
Mythos 4: Kortison ist die einzige Lösung
 
Auch wenn Kortison häufig bei der Neu-
rodermitis-Behandlung zum Einsatz 
kommt, ist es keineswegs die einzige Be-
handlungsform. Die gute Nachricht: die 
Forschung hat in den letzten Jahren große 
Fortschritte gemacht. Für mittelschwere 
bis schwere Neurodermitis gibt es mo-
derne Therapien, die den Juckreiz rasch 
und deutlich lindern und für ein neues 
Hautgefühl sorgen können. Damit gibt es 
heute für alle Grade von Neurodermitis 
eine geeignete Behandlung - von der Ba-
sispflege über anti-entzündliche Salben, 
Lichttherapien bis hin zu modernen 

systemischen Therapien mit Biologika 
als Injektion oder Januskinase-Hemmer 
(sogenannte «kleine Moleküle») in Ta-
blettenform. «Die modernen System-
therapien beeinflussen gezielt das Im-
munsystem und unterbrechen so den 
Entzündungsprozess. Damit können 
Patient*innen beschwerdefrei werden. 
Sie wirken meist rasch auf den quälenden 
Juckreiz, reduzieren Anzahl und Schwe-
re der Schübe und lassen Haut-Ekzeme 
abheilen,» so Dr. Medek.
 
Mythos 5: Mit Neurodermitis abfinden
 
Nein! Denn die quälenden Symptome 
sind nicht nur körperlich, sondern auch 
psychisch sehr belastend. Das Jucken und 
dessen Folgen wie Schlafstörungen kön-
nen sehr fordernd sein und beeinträchtigten 
Alltag und Berufsleben. «Neurodermitis 
ist mit großen Schamgefühlen verbunden 
und kann zu sozialem Rückzug führen», 
weiß auch Dr. Medek. «Die körperlichen 
Beschwerden beeinflussen das psychische 
Wohlbefinden. Auch Folgeerkrankungen 
wie Angstzustände und Depressionen sind 
möglich. Dies wiederum beeinflusst die 
Hautsymptome negativ und schon läuft 
der Teufelskreis.» Umso wichtiger ist es, 
sich laufend über den Therapiefortschritt 
zu informieren und mit Hautärzt*innen     
über die passende Lösung zu sprechen.
 
Webtipp: neurodermitis-online.at mit 
Faktenchecks, und Hautarztfinder
 
Die Online-Plattform https://www.neu-
rodermitis-online.at hat sich zur Auf-
gabe gemacht, über Neurodermitis und 
Behandlungen verständlich aufzuklären 
und Patient*innen Mut zu machen, ihren 
Weg im Umgang mit Neurodermitis zu 
finden. Unter https://www.neurodermitis-
online.at/was-stimmt-was-nicht.html gibt 
es weitere Mythen im Faktencheck. Ein 
Neurodermitis-Test mit 10 Fragen kann 
Patient*innen dabei helfen, ihre Situation 
besser einzuschätzen und sich optimal auf 
das Arztgespräch vorzubereiten. Mit dem 
Hautarztfinder können Expert*innen in der 
Nähe gefunden werden. www.abbvie.at
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Gesund baden im Jod-Schwefel-Bad

Badenweiler
Südliche Momente im Heilbad

Das vielseitige Bäderangebot in 
Bad Wiessee verspricht seelische 
und körperliche Wohltat. Gesund 
baden und sich etwas Gutes tun: 
Die Gäste erwartet ein echtes 
Heilbad mit den stärksten Jod 
Schwefel Quellen Deutschlands.

Gesund ist die Bergluft am Tegernsee 
allemal: Die heilklimatischen Bedin-
gungen in den Tegernseer Orten bieten 
gerade Patienten, die an Allergien 
leiden oder sensibel auf Pollen und 
Hausstaubmilben reagieren, ideale 
Bedingungen für Erholung und Re-
generation. Die frische Bergseeluft, 
das milde Klima der Bayerischen 

Alpen und einer der saubersten Seen 
Deutschlands sorgen nicht nur für 
entspannte Ferien, sondern vor allem 
auch dafür, dass eines nicht ausbleibt: 
Gesundheit zu tanken mit der heilen-
den Kraft der Natur.

Gesunde Ferien Die klassischen An-
wendungen weisen nachweislich po-
sitive gesundheitliche Effekte auf. 
Im Jod-Schwefel-Bad erfahren 
nicht nur Kurgäste, sondern auch 
Erholungsuchende, wie Wannen-, 
Sprüh- oder Augenbad Wohlgefühl, 
Linderung und Heilung bewirken. 
Selbstverständlich dienen die Bäder 
auch der Vorsorge - oder einfach nur 
der Entspannung für alle Aktiven.

Heute so gut wie damalsNachdem der 
Wiesseer Arzt Dr. Erwin von Dessau-
er die Bedeutung des Was-sers erkannt 
hatte, wurde auf seine An-regung hin 
am 22. Juli 1910 das erste originale 
Wiesseer Quellenbad verabreicht. Die 
Wirkung sprach sich wie ein Lauffeur 
herum. 

Die Zahl von 100.000 Behandlungen 
im Jahr 1935 belegt den bedeutenden 
Ruf der Quellen, eine Zahl übrigens, 
die in den siebziger Jahren sogar noch 
überschritten wurde.
Dem Kurgast stehen heute insgesamt 
über 20 moderne Kabinen für indivi-

duelle Wannen- und Sprühbäder 
zur Verfügung.  Wer also nicht nach 
beliebig austauschbaren Wellness-
Angeboten, sondern nach effizienten 
«Gesundbaden» sucht, der kommt an 
der stärksten Jod-Schwefel-Quelle 
Deutschlands nicht vorbei.

Tegernseer Tal 
Tourismus GmbH
D-83684 Tegernsee
Hauptstrasse 2
Tel. +49(0)8022 927380
Fax: +49(0)8022 9273822
E-Mail: info@tegernsee.com
www.tegernsee.com

Das elegante anmutende Badenweiler 
zählt zu den bedeutendsten Bädern 
Europas. Neben den vielfältigen Frei-
zeitmöglichkeiten in herrlicher Natur 
bietet der Ort beste Voraussetzungen, 
sich zu entspannen und neue Kräfte zu 
tanken.

Badenweiler im Markgräflerland in 
Baden ist eine maditerrane Oase. 
1700 Sonnenstunden im Jahr zeich-
nen den Kur- und Ferienort aus. We-
sentlicher Bestandteil der Kuren und 
Heilmethoden ist wertvolles Thermal-
wasser, das seine heilenden Kräfte aus 
den Gesteinsschichten des Schwarz-
waldes bezieht. Es entsteht eine soge-
nannte artesische Quelle. Seit der 
Entdeckung der Heilquelle durch die 
Römer ergiessen sich in Badenweiler 
täglich rund eine Million Liter gesun-
des Thermalwasser.

Cassiopeia Therme
Ein besonderes Wellness-Highlight 
ist die mit fünf Wellness Stars ausge-

zeichnete Cassiopeia Therme. Die mo-
derne Badeanlage mit grosszügiger Sau-
nalandschaft, Römisch-Irischem Bad und 
Wellnessoase bietet Genuss pur: warme 
Thermalquellen und heilende Therapien. 

Vulkanit-Naturfango, Beauty-Specials 
und massgeschneiderte Vital-Pakete, 
Wohlfühlangebote von Orient bis Ok-
zident.

Kraft der warmen Quellen

Das Thermalbad mit seinen über 
1000 m2 Wasserfläche hat es in sich. 
In den verschiedenen temperierten 
Becken kann man sich genüsslich 
treiben und die Heilkräfte des 
Quellwassers wirken lassen: Ob im 
grossen Aussenschwimmbecken 
(30 C), im wohligen Kuppelbad (32 
C) - oder im edlen Marmorbad (34 
C) - Körper und Seele tanken hier 
mühelos neue Kräfte.

Heilklimatisch ausgezeichnet

Das Klima Badenweilers ist wie 
geschaffen für Regenerationen, Er-
holung oder sportliche Aktivitäten. 
Durch die warme mediterrane Luft 
gedeihen viele besondere Pflanzen 
und Gehölze aus fernen Ländern im 
bezaubernden Kurpark aufs Präch-
tigste. Geniessen Sie die Ruhe, ver-
gessen Sie den Alltag und atmen Sie 
auf im Wohlfühlklima.

Tourist-Information
D-79410 Badenweiler, Ernst-
Eisenlohr-Strasse 4
Tel. +49(0)7632 799300, 
Fax: +49(0)7632 799399
E-Mail: touristik@badenweiler.de 
www.badenweiler.de

Bad Wiessee

Foto: Gesundes Bayern

Foto: Staatsbad

Foto: schoenerei.de



   kurmedizin40    kurmrdizin 41

Burg, Spreewald
Idyllischer Ort mi Heilquellen-Kurbetrieb

Oberstdorf
Erholung pur im heilklimatischen Kurort

Den Titel «Ort mit Heilquellen-Kur-
betrieb» verdankt Burg der aus 1350 
m Tiefe gewonnenen jodhaltigen Ther-
malsole. Mit 24 Prozent ist diese so 
reichhaltig mineralisiert, dass sie mit dem 
Wasser des Toten Meeres konkurrieren 
kann. Im Süden Brandenburgs, auf hal-
ber Strecke zwischen Berlin und Dres-
den, befindet sich eine Landschaft, die 
in Europa ihres gleichen sucht. Seit 1991 
ist sie UNESCO-Biosphärenreservat. 
Immer mehr gesundheits- und Well-
nessorientierte Besucher wissen Burg 
im Spreewald als einen Ort zu schätzen, 
in dem man dank Solequelle, Spreewald 

Therme und Reha-Zentrum die besten 
Voraussetzungen hat, um Körper, Geist 
und Seele zu entspannen.

Spreewälder Thermalsole

Die Spreewälder Thermalsole ist ge-
kennzeichnet durch ihre hochwertige 
Zusammensetzung. Ab 14g/l Salzgehalt 
im Wasser spricht man im deutschen 
Heilbäderwesen von Sole 239g/l Salze 
und Mineralien enthält das Sole-Ther-

malwasser in Burg. Da unter anderem 
auch 1 mg/l Jodid im Solewasser ent-
halten ist, kann das Heilwasser die Be-
zeichnung «jodhaltige Thermalsole» 
führen.
 
Ein Solebad in der Natur
In der modernen Bade- und Saunaland-
schaft der Spreewald Therme gibt es 
viele Wege, die Thermalsole zu ge-
niessen. Solebecken mit unterschied-
lichen Wassertemperaturen und So-

le-Konzentraten, Sprudelliegen,Mas-
sagedüsen und Fussreflexzonenmas-
sagen schaffen eine breite Wohlfühl-
auswahl. Intensivsole, Heiss- und 
Kaltwasserbecken sowie Warmwas-
serbecken im Aussenbecken mit Strö-
mungskanal und Geysir bieten ideale 
Voraussetzungen für gesundes Baden.

Vielfältige Anwendungen
Neben dem Reha-Zentrum Spreewald 
verwenden zahlreiche gesundheits- und 
wellnessorientierte Einrichtungen und 
Hotels Moor, Fango, Schlick, Kreide, 
Lehm und Heilerde in Form von Bä-
dern, Packungen und Wickeln. In vie-
len Einrichtungen können ebenfalls 
zahlreiche Elemente der Thalasso-The-
rapie genossen werden.

Touristinformation im Haus des Gastes
D-03096 Burg (Spreewald)
Am Hafen 6, Tel. +49(0)35603 750160
Fax: +49(0)35603 7501616
E-Mail: info@burg-spreewald-
tourismus.de
www.BurgimSpreewald.de

Ein Wohlfühl-Aufenthalt für Körper 
und Seele ist in Oberstdorf fast schon 
naturgegeben. Nicht umsonst ist der 
Kurort gleich zweimal mit dem Spitzen-
Prädikat «Heilklimatischer Kurort» und 
«Kneipp-Kurort» ausgezeichnet worden.

Oberstdorf ist der südlichste Kur- und 
Erholungsort Deutschlands und liegt 
auf 815 m inmitten der Allgäuer Alpen. 
Hier können die Gäste noch pure Natur 
geniessen, dennüber 75 Prozent der 
Gemeindefläche sind Landwirtschafts- 
oder Naturschutzgebiete. Dank der 
guten Luftqualität ist Oberstdorf 
deutschlandweit einer von nur 14 Orten 
mit dem Zertifikat «Heilklimatischer 
Kurort Premium Class».

Natürliche Gegebenheiten
Mit seinen besonderen natürlichen 
Gegebenheiten und dem schonenden 
Klima ist Oberstdorf prädestiniert für 
erholsame Ferien, die ihresgleichen 
suchen. In der südlichsten Gemeinde 
Deutschlands setzt man auf eine lange 
Tradition als heilklimatischer Kurort 
und Kneippkurort. Es sind die unver-
wechselbaren Klimabedingungen, 
die Oberstdorf zu einem Zentrum der 
Gesundheit und Erholung machen.

Vielfältiges Wohlbefinden
Unvergleichliche Landschaft, die 
Luft sauber nach Gütegrad 1, der 
Wasserhahn spendet Erfrischung in 
Mineralwasserqualität, schonendes 
Klima im Tal und Reizklima in lufti-
ger Höhe sowie Kureinrichtungen mit 
professionellen Mitarbeitern und bei-
spielhafter Gastfreundschaft tragen 
seit jeher mit zur Gesundheit bei. Auch 

die kneippsche Tradition wird sowohl 
während der jährlichen Kneippwoche 
im Juni als auch an neun Arm- und 
Fussbadebecken auf Wandertouren 
fortgeführt. Neben den vielfältigen 
Gesundheitsangeboten sorgen auch 
besondere Anwendungen mit Heublu-
men, Moor und Milch sowie die ur-
sprüngliche Natur für Erholung und 
Entspannung. Auf die Gäste wartet ein 
200 km langes Wanderwegnetz, das sich 
auf drei Höhenlagen erstreckt - einmalig 
in Deutschland. Aktive Erholung ist 

so für jeden Fitnessgrad möglich. 
Der Begriff «Wanderdorf» ist in 
Oberstdorf eng mit dem Thema Ge-
sundheit verknüpft.

Tourismus Oberstdorf

D-87561 Oberstdorf
Prinzregenten Platz 1
Tel. +49(0)8322 7000
Fax: +49(0)8322 700236
E-Mail: info@oberstdorf.de
www.oberstdorf.de

Foto: Reiseland Brandenburg

Foto: SPA mit Reisen

Foto: elements.obersdorf

Foto:kommood



Juwelen des Deutschlandtourismus
Die deutschen Heilbäder und Kurorte

Wiesbaden
Stadt der 26 heißen Quellen

Ein Blick in die Geschichte

Schon zur Zeit der Römer war bekannt, 
dass der menschliche Körper Mine-
ralien und Salze benötigt. Man baute 
Gradierwerke, mit denen aus solehal-
tigem Quellwasser Salz gewonnen 
wurde.
 
Erst ab dem 19. Jahrhundert gewannen 
Heilquellen verstärkt an Bedeutung. 
Seitdem entwickelte sich in den Heil-
bädern und Kurorten ein fundiertes 
Fachwissen der Balneologie. Sie bie-
ten heilkräftiges Wasser aus Thermal-, 
Mineral- oder Solequellen, wärmende 
Mooranwendungen, heilendes Klima 
im Land und an der Küste. Wasserku-
ren nach Kneipp sowie die Nutzung 
der natürlichen Radioaktivität des 

Seit Jahrhunderten tragen die 
staatlich anerkannten deutschen 
Heilbäder und Kurorte zur Heilung 
und Linderung von Krankheiten 
und zu einer gesteigerten Leistungs-
fähigkeit der Patienten und Gäste 
bei. Ganzheitliche Behandlung, ge-
paart mit Entspannung und Akti-
vität, das ist das kurörtliche Prinzip.

Die deutschen Heilbäder und Kurorte 
überzeugen als moderne Gesundheits-
kompetenzzentrum Ihre unterschied-
lichen Schwerpunkte ergeben sich aus 
den ortsgebundenen und ortstypischen 
Heilmitteln und -verfahren, den natür-
lichen Ressourcen wie Moor, Sole oder 
Luft oder der Möglichkeit für Therapie 
nach Kneipp. Felke oder Schroth.

Edelgases Radon. Diese einzigartigen 
Heilmittel werden seit jeher mit der 
Zeit entsprechenden innovativen The-
rapien und Heilverfahren verknüpft.

Ausgezeichnet erholen

Die Voraussetzungen und qualitativen 
Anforderungen an die Prädikate «Bad», 
«Heilbad» oder «Kurort» sind sehr 
hoch - schliesslich geht es um die Ge-
sundheit. So stehen in den Heilbädern 
und Kurorten Experten aus jedem 
Fachbereich als Ansprechpartner zur 
Verfügung. Dies gilt besonders für die 
Kurkliniken/Kurmittelhäuser und die 
medizinischen Einrichtungen. Qua-
lifizierte Kur- und bzw. Badeärzte 
erarbeiten für jeden Patienten/Gast 
individuelle Kurpläne. Heilverfahren, 

Therapien und Wellness-Behandlun-
gen mit natürlichen Heilmitteln wer-
den immer von erfahrenen Fachleuten 
angewendet. Vor dem Hintergrund 
ihrer langen Tradition verfahren die 
deutschen Heilbäder und Kurorte nach 
dem Prinzip: Aus der Vergangenheit 
lernen, die Gegenwart gestalten und 
die Zukunft planen.

Deutscher Heilbäderverband e. V. 

D-10117 Berlin, Reinhardtstrasse 46
Tel. +49(0)30 246 369 – 20
Fax: +49(0) 30 246 369 – 229
E-Mail: deutscher-heilbaederverband.de
www.deutscher-heilbaederverband.de
www.die-neue-kur.de
www.gesunderurlaub.de
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26 heisse Quellen haben Wiesbaden 
einst als Weltkurstadt des 19. Jahrhun-
derts berühmt gemacht. Und noch 
heute bilden die heissen Quellen die 
Grundlage für die erfolgreiche medi-
zinische und balneologische Behand-
lung an diesem modernen Gesundheits-
standort.

Die hessische Landeshauptstadt liegt 
im Herzen Deutschlands inmitten der 
Rhein-Main-Region. Die Stadt zeichnet 
sich aus durcheine ideale Infrastruktur 
mit günstigen Verkehrsanbindungen an 
die Flughäfen Frankfurt und Frankfurt-

Hahn. Das Leben in Wiesbaden pul-
siert, ist abwechslungsreich und le-
bendig. Diese Lebendigkeit spiegelt 
sich in einem breiten kulturellen An-
gebot wider und auch ausgiebigen 
Shopping-Touren steht hier nichts im 
Wege.

Baden wie die Römer

Wiesbaden hat seinen Ruf als «klassi-
sche Kurstadt» längst geändert Heu-

te gilt Wiesbaden als anerkanntes 
Zentrum für die Behandlung rheuma-
tischer und orthopädischer Erkran-
kungen. Zahlreiche Fach- und Reha-
bilitationskliniken haben in der Stadt 
ihren Sitz. 

Gleich mehrere Hotels verfügen über 
eigene Thermalquellen. Zusätzlich 
zu einem Bad in den angenehm tem-
perierten Quellen gönnen sich die Gäste 
Massagen und Wellness-Behandlungen.

Selbst für erfahrene Sauna- und Bade-
freunde ist der Besuch der Kaiser-
Friedrich-Therme ein Erlebnis. 

Auf dem Areal eines alten römischen 
Schwitzbades erstreckt sich eine 
1450 m2 grosse Saunalandschaft, 
die den Badeluxus wilhelminischer 
Zeit auferstehen lässt. Zum Entspan-
nungsprogramm gehört neben einem 
umfangreichen Saunaangebot ein Ra-
suldampfbad im orientalischen Stil und 
ein Sandbad.

Hochkarätige Wellness-Angebote

Das Thermalbad Aukammtal präsen-
tiert sich in einer Ausstattung der 
Extraklasse: Ein grosszügiger Ther-
malbadebereich, eine Saunalandschaft 
mit sieben Saunen sowie Massage- und 
Gesundheitsangebote ermöglichen 
Entspannung auf höchstem Niveau.

Tourist - Information

D- 65183 Wiesbaden, Marktplatz 1
Tel. +49(0)611 1729 930
Fax: +49(0)611 1729 798
E-Mail: tourist-service@wiesbaden-
marketing.de
www.wiesbaden.de

Foto: Landesärztekammer
Hessen

Foto: fulda.radweg
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Als Kärntner Vorreiterbetrieb setzt 
das Elisabethinen-Krankenhaus 
Klagenfurt mit Verpflegungspartner 
Markas auf Abfallmonitoring und 
gezielte Maßnahmen gegen Lebens-
mittel im Müll  
 
In Österreichs Krankenhäusern 
macht der entsorgte vermeidbare 
Lebensmittelabfall im Schnitt 31 
% der ausgegebenen Essensmenge 
aus, in Pflegeheimen durchschnitt-
lich 23 % sowie in Reha- und Kur-
einrichtungen 16 %. Das verbraucht 
nicht nur wertvolle Ressourcen, 
sondern belastet auch das Klima. 
Gesundheitseinrichtungen spielen 

als Großversorger eine wichtige 
Rolle beim Erreichen der UN-Nach-
haltigkeitsziele. Zusammen mit 
dem Klimaschutzministerium und 
dem Land Kärnten sagt das Elisa-
bethinen-Krankenhaus Klagenfurt 
als Partnerbetrieb der Initiative 
United Against Waste als erste Kärn-
tner Gesundheitseinrichtung dem 
Lebensmittelabfall den Kampf an.

Täglich werden in Kärntens Kranken-
häusern, Pflege-, Reha- und Kurein-
richtungen tausende Patientinnen und 
Patienten versorgt - und das nicht nur 
medizinisch, sondern auch kulinarisch. 
Dabei landen am Ende des Tages 

Elisabethinen-Krankenhaus erfolgreich 
im Kampf gegen Lebensmittelabfall

Rundgang in der Küche des Elisabethinen-Krankenhauses: Mag. Sara Schaar, Mag. Dr. Elke Haber, 
MBA, Klaus Weis und Elke Oberhauser, Fotos: EKH

Tonnen an Lebensmitteln im Müll. 
Die Corona-Pandemie hat diese Pro-
blematik teils noch verschärft. Im 
Rahmen der Initiative United Against 
Waste gehen Großküchen-Betreiber - 
darunter die Markas GmbH, die sich 
um die Verpflegung der Mitarbeitenden 
und Patientinnen und Patienten im Eli-
sabethinen-Krankenhaus Klagenfurt 
kümmert - den Ursachen auf den 
Grund. Als Ausgangslage dient ein 
Ab-fallmonitoring der Initiative Uni-
ted Against Waste, das einen Über-
blick über die monatlichen Lebens-
mittelabfallmengen gibt und öster-
reichweite Vergleiche mit anderen 
Krankenhausstandorten ermöglicht. 

Mag.a Sara Schaar, Kärntens Landes-
rätin für Umwelt, Energie und Natur-
schutz, begrüßt das Engagement: 
„Wenn Lebensmittel ungenutzt im 
Müll landen, gehen damit wertvolle 
Ressourcen wie Energie, Wasser und 
Arbeitskraft verloren. Wir freuen 
uns, dass Kärntner Betriebe wie das 
Elisabethinen-Krankenhaus Klagen-
furt in ihrer Rolle als Großverpfleger 
auch Verantwortung für die Abfall-
vermeidung übernehmen. Sowohl 
für den Klimaschutz als auch vor dem 
Hintergrund der Energiekrise und 
den aktuellen Preissteigerungen bei 
Lebensmitteln, ist Lebensmittelabfall-
vermeidung ein wichtiges Anliegen.“

Vorreiterrolle Elisabethinen-Kran-
kenhaus Klagenfurt

Der Bedarf an unterschiedlichen 
Kostformen, laufend wechselnde Be-
legszahlen und der unterschiedliche 
Gesundheitszustand von Patientin-
nen und Patienten machen die Ver-
pflegungslogistik in Gesundheitsein-
richtungen herausfordernd. Von der 
Verwaltung, über Küche, Pflege bis 
hin zu Service-Assistenzen sind 
unterschiedlichste Akteure und Akteu-
rinnen in die komplexen Bestell- und 
Planungsprozesse involviert. Zudem 
sind strenge Hygienerichtlinien und 
diätologische Vorgaben einzuhalten. 
Dies führt dazu, dass am Ende des 
Tages in Gesundheitseinrichtungen 
viele noch genießbare Lebensmittel 
entsorgt werden müssen. Das Moni-
toring  der Initiative United Against 
Waste in ganz Österreich aus dem 
Jahr 2021 hat gezeigt: Das Verhältnis 
von vermeidbarem Lebensmittelabfall 
im Vergleich zum ausgegebenen 
Essen lag 2021 in österreichischen 
Krankenhäusern (31 Prozent) und Pfle-
geheimen (23 Prozent) deutlich über 
jenem von klassischen Betriebsres-
taurants (14 Prozent). Mit 21% zähl-

te das Elisabethinen-Krankenhaus 
Klagenfurt zu den besten 10 von 44 
österreichischen Krankenhausstand-
orten, die im Vorjahr am Abfallmoni-
toring teilnahmen.  

Die kaufmännische Direktorin des 
EKH, Maga. Dr.in Elke Haber, MBA 
freut sich über das Ergebnis und setzt 
auf Nachhaltigkeit rundum: „Für das 
Elisabethinen-Krankenhaus Klagen-
furt hat sich in der Umweltbeurteilung 
im Zuge der EMAS-Zertifizierung he-
rausgestellt, dass die größten Nachhal-
tigkeitshebel bei Energieeinsatz, Ab-
fallaufkommen und Wasserverbrauch 
liegen. Deshalb setzen wir in unserem 
Nachhaltigkeitsmanagement gezielt 
Maßnahmen: von Energieeffizienz, der 
Ökologisierung unseres Fuhrparks, über 
Regionalität in der Küche bis hin zur 
Zusammenarbeit mit United Against 
Waste. Als traditionsreiches öffentli-
ches Ordenskrankenhaus nehmen wir 
unsere Verantwortung für Umwelt und 
Gesellschaft ernst und wollen uns auch  
in Zukunft verbessern.

Maßnahmen zur (Lebensmittel-)
Abfallvermeidung im Elisabethinen-
Krankenhaus Klagenfurt

Aktuell werden in der Küche des EKH 
Klagenfurt von Küchenchef Mario 
Waldhauser und seinem Team rund 500 
Portionen pro Tag frisch zubereitet. 

(Lebensmittel-)Abfallvermeidung 
ist der mit der Verpflegung betrauten 
Firma Markas dabei ein zentrales 
Anliegen, das mit unterschiedlichen 
Ansätzen verfolgt wird. Klaus Weis, 
Food Manager der Markas GmbH, 
erklärt: „Gemeinsam mit United 
Against Waste überwachen wir un-
sere Lebensmittelabfälle - so kön-
nen wir bei Bedarf gegensteuern. 
Wir analysieren zudem regelmäßig 
unsere Tellerretouren, um Gerichte 
und Portionsgrößen basierend darauf 
anzupassen. Die Rezepturen der 
Speisen werden bei uns elektronisch 
genau berechnet, um Überproduktion 
zu vermeiden. Zur Reduktion des 
Lebensmittelbfallaufkommens trägt 
auch bei, dass wir sowohl Patien-
tInnen, als auch Mitarbeitenden 
Wahlmöglichkeiten z.B. bei Kompo-
nenten oder Menübestandteilen bieten, 
um Tellerretouren vorzubeugen. 

Sollte doch etwas übrig bleiben, 
werden die Überbestände aus der 
Küche von den Küchenmitarbeitern 
meistens mit nach Hause genommen 
und aufgebraucht“, so Klaus Weis. 
Auch auf die Reduktion von Ver-
packungsmüll wird geachtet. „Der 
Hauptlieferant liefert seine Ware 
in Lastwägen mit verschließbaren 
Hochregalen, anstatt in folierten 
Gebinden; Gemüse wird über regi-
onale Händler in Mehrwegkisten
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«Nix übrig für Verschwendung» haben v.l. n.r.: die Pionierin für 
optimale Lebensmittelverwertung Elke Oberhauser von Best of the Rest, 
Klaus Weis (Food Manager der Markas GmbH, Mag. Dr. Elke Haber, 
MBA (Kaufmännische Direktorin und zertifizierte CSR-Managerin des 
Elisabethinen-Krankenhauses) und Landesrätin Mag. Sara Schaar

bestellt und Kartoffeln werden in grö-
ßeren Mengen angeliefert, um Verpac-
kungsmüll und CO2-Emissionen durch 
weniger Transportfahrten zu sparen.“ 
 
Bewusstseinsbildung zum Welttag 
gegen Lebensmittelverschwendung 
am 29. September 2022

Nicht nur Küchenbetrieben, sondern 
auch PatientInnen und Gästen kommt 
eine wichtige Rolle bei Lebensmit- 
telabfallvermeidung zu: bewusstes 
Bestellen bzw. Abbestellen und eine 
klare Kommunikation erleichtern 
die Menüplanung. Deshalb nimmt 
das EKH Klagenfurt auch an den 
vom Land Känrnten unterstützten 
österreichweiten Aktionstagen un-
ter dem Motto „Nix übrig für Ver-
schwendung“ rund um den Welttag 
gegen Lebensmittel-verschwendung 
am 29. September 2022 teil. Dabei ma-
chen Großküchen und Gastro-, sowie 
Hotelbetriebe eine Woche lang mit 
einer Informationskampagne auf das 
Thema Lebensmittelabfallvermeidung 
aufmerksam. 

Nähere Infos auf nixübrig.at

Angebote für Kärntner Betriebe bei 
der Lebensmittelabfallvermeidung
Bewusstseinsbildung, um das Beste 
aus Lebensmitteln herauszuholen ist 
auch das Anliegen von Elke Ober-
hauser, die unter der Marke „Best 
of the Rest“ mittlerweile weit über 
die Kärntner Landesgrenzen hinaus 
bekannt ist und mit Leib und Seele 
den verantwortungsvollen und ganz-
heitlichen Umgang mit Lebensmitteln  
in Schulungen und Workshops für Groß 
und Klein näher bringt. Im Bereich 
Gastronomie und Hotellerie fördert das 
Land Kärnten das Beratungsprogramm 
„Küchenprofi(t)“, bei dem Küchenbe-
triebe eine individuelle Abfallanalyse 
und Begleitung bei der Umsetzung von 
Reduktionsmaßnahmen erhalten. 50% 
der Kosten werden dabei übernommen. 
Anlaufstelle für die Abwicklung ist das 
Regionalprogramm „ökofit Kärnten“. 
  
Über United Against Waste 
United Against Waste ist eine Initia-
tive zur Vermeidung von Lebensmit-

tel-abfällen in der Außer-Haus-Ver-
pflegung und wird von einem breiten 
Partnernetzwerk aus Wirtschaft, Bund, 
Ländern, NGOs und Wissenschaft ge-
tragen.

Spital mit einer über 300-jährigen Tra-
dition. Als allgemeines öffentliches 
Krankenhaus können alle PatientInnen 
die Leistungen des Hauses in Anspruch 
nehmen. 
Das Elisabethinen-Krankenhaus in 
Klagenfurt ist immerwährend be-
strebt, Medizin am Puls der Zeit und 
christliche Nähe harmonisch in Ein-
klang zu bringen. Durch die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit im Team 
sind wir bemüht, dass „Genesung und 
Besserung aus guten Händen“ im Mit-
telpunkt des täglichen Handelns stehen.

Heute arbeiten im Elisabethinen Kran-
kenhaus 385 Mitarbeiter, die jährlich 
rund 7.500 PatientInnen stationär und 
rund 30.000 PatientInnen ambulant 
betreuen. 
Die medizinischen Schwerpunkte des 
Krankenhauses liegen im Bereich 
der Orthopädie und Traumatologie, 
Chirurgie, Inneren Medizin mit Rheu-
matologie und angeschlossenem De-
partment für Akutgeriatrie und Remo-
bilisation. 
Ein besonderer Schwerpunkt ist die 
chirurgisch und orthopädische „Ta-
gesklinik Sankt Elisabeth“, die von 
den PatientInnen sehr gut angenom-
men wird. Das Zentrum für den Be-
wegungsapparat. Dieses interdiszi-
plinäre Kompetenzzentrum bietet eine 
hervorragende Rundumbetreuung 
von Diagnostik und Therapie bei Er-
krankung des Bewegungsapparates bis 
hin zur Prävention von rheumatischen 
Erkrankungen.

Rückfragen:  
A.ö. Krankenhaus der Elisabethinen 
Klagenfurt GmbH www.ekh.at 

Plötzlicher Herztod jun-
ger Leute vermeidbar
In fünf bis zehn Prozent aller 
Fälle von plötzlichem Herztod in 
Europa aufgrund einer hypertro-
phen Kardiomyopathie (HCM) 
sind junge Menschen betroffen. 
Sie müssten nicht sterben, wenn 
durch ein sorgfältiges und um-
fassendes Screening bestimmte 
Symptome rechtzeitig erkannt 
würden. 

Das hat Forscher Erik Börjesson 
vom Sahlgrenska University Hos-
pital http://sahl-grenska.se/en in 
einer Untersuchung herausge-
funden.

Todesrate deutlich reduzierbar
HCM ist eine genetische Herz-
Kreislauf-Erkrankung, von der 
angenommen wird, dass sie eine 
von 500 Personen in der Allge-
meinbevölkerung betrifft. Sie 
ist eine der Hauptursachen für 
den natürlichen Tod bei jungen 
Menschen. Die Identifizierung 
von Rsikopatienten kann die 
Todesrate jedoch deutlich redu-
zieren, zum Beispiel durch Be-
wegungseinschränkungen und 
medikamentöse Therapien. 

Auch Herzschrittmacher können 
Todesfälle verhindern und die 
Lebensqualität verbessern. Zum 
Beispiel konnte der dänische 
Fußballer Christian Eriksen, 
nachdem er 2021 auf dem Spiel-
feld während der Fußball-Euro-
pameisterschaft einenHerzstll-   
stand erlitten hatte, acht Monate 

später mit einem Herzschrittmacher 
wieder spielen.

Die Forscher haben sämtliche Fälle 
von plötzlichem Herztod zwischen 
2000 und 2010 in Schweden bei 
Personen unter 35 Jahren nachwis-
senschaftlichen Kriterien unter-
sucht. Sie charakterisierten die kli-
nischen Symptome, die Anamnese, 
die Anamnese der Eltern und Ge-
schwister sowie die EKG-Befunde 
vor den Todesfällen anhand von 
Daten aus nationalen Registern, Au-
topsieberichten, Krankenakten und 
Interviews mit Verwandten.

Screening bereits in der Schule
Unter den 38 identifizierten Fällen 
von 31 Männern und sieben Frauen 
hatten 71 Prozent vor dem Tod 
Herzprobleme wie Brustschmerzen 
und Herzrasen. 69 Prozent mussten 
in den 180 Tagen vor dem Tod me-

dizinisch versorgt werden. 39 
Prozent hatten vor dem Tod 
eine bekannte Herzerkrankung 
und 50 Prozent hatten eine po-
sitive Familienanamnese für 
Herzerkrankungen. In 82 Pro-
zent der Fälle zeigten EKG in 
der Zeit vor dem Tod Auffällig-
keiten.

Die Autoren schlussfolgern, 
dass es möglich sein könnte, 
die Risiken eines plötzlichen 
Herztodes bei jungen Menschen 
vorherzusagen und entsprechend 
wirksam zu verhindern. 

Das EKG-Screening sollte über 
Leistungssportler hinaus ausge-
weitet werden, bis hin zu einem 
routinemäßigen Screening in 
der Schule, empfiehlt Börjesson 
abschließend.
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Arthroskopie und 
Orthobiologika – 
die Zukunft der 
Gelenksbehandlung 
 Ob Schulter-, Hüft- oder Knieproble-
me, jeder Mensch kommt im Laufe 
seines Lebens mit Gelenksbehandlun-
gen in Berührung. Die Arthroskopie 
ist dabei für Patienten ein besonders 
schonender operativer Eingriff. Sie 
macht mittlerweile über die Hälfte 
aller gelenkschirurgischen Eingriffe 
aus und trägt wesentlich zur Entdec-
kung und Behandlung neuartiger Ge-
lenksverletzungen bei. Zudem kom-
men mit Orthobiologika zunehmend 
Substanzen, die natürlich im Körper 
vorkommen, zur Ankurbelung der 
Wundheilung bzw. Gewebeheilung
und Geweberegeneration zum Einsatz. 
Über diese und andere Neuerungen
und Fortschritte in der Gelenkschirur-
gie wird vom 15. bis 17. September 
beim AGA-Kongress diskutiert.  

„Jeder Mensch kommt vermutlich 
im Laufe seines Lebens mit Gelenks-
behandlungen in Berührung. Mithilfe 
der Arthroskopie können wir heute 
Gelenksverletzungen bereits sehr 
schonend und mit viel kürzeren Kran-
kenhausaufenthalten behandeln. Muss-
ten früher Patientinnen und Patienten 
beispielsweise nach einem offenen,
chirurgischen Eingriff beim  Kreuz-
bandriss wochenlang im Krankenhaus
mit Drainagen behandelt werden, 
kommen wir heute dank der Arthros-

kopie bei dieser Verletzung auch mit 
Tagesklinikaufenthalten aus. Zudem 
sind auch Orthobiologika, wie etwa 
Stammzellen, Blutplättchenkonzentra-
te und Hyaluronsäure, sehr stark im 
Kommen, um Heilungsprozesse zu 
beschleunigen“, so Dr. Roman C. Os-
termann, Facharzt für Orthopädie und 
Traumatologie, ärztlicher Leiter des
Kompetenzzentrums für Sport- und 
Gelenksverletzungen „Die Praxis“ in
Wien und Kongresspräsident des Kon-
gresses der Gesellschaft für Arthros-
kopie und Gelenkschirurgie (AGA). 

Arthroskopie - der Rising Star der 
Gelenkschirurgie

Bei der Arthroskopie werden Gelenks-
verletzungen durch Schlüssellochchi-
rurgie behandelt. „Die Vorteileliegen 
dabei auf der Hand: Durch die Arth-
roskopie werden die Gelenke scho-
nend operiert, das Gelenk wird durch-
gehend mit Flüssigkeit gespült, die
Infektionsrate ist geringer, die Narben 
sind viel kleiner und es können auch 
Gelenksverletzungen behandelt wer-
den, zu denen wir mit offenen chirur-
gischen Verfahren keinen Zugang 
hatten“, betont Ostermann. 50 bis 60 
Prozent der gelenkschirurgischen Ein-
griffe werden daher heute geschätzt 
schon arthroskopisch durchgeführt. 

Das macht allein in Österreich an die 
150 Arthroskopien am Tag bzw. 10
bis 15 Arthroskopien pro Stunde. Die 
„Klassiker“ dabei sind Knie- und
Schulteroperationen wie Kreuzbandris-
se im Knie und Rotatorenmanschet-
tenrupturen bei der Schulter. Versor-
gung von Verletzungen des Bizepsseh-
nenankers, das ist die Stelle, an der die
lange Sehne des Bizeps-Muskels am 
Schulterblatt befestigt ist, sind über-
haupt nur mit Arthroskopie möglich, 
da es keinen offenen chirurgischen 
Weg zu dieser Stelle gibt der nicht 
mit erheblichem Gewebetrauma 
ver-bunden ist. „Die Arthroskopie 
hat uns auch geholfen, neuartige Ge-
lenksverletzungen überhaupt zu ent-
decken und sie somitbehandelbar zu 
machen“, so Ostermann. „Auch die 
technischen Entwicklungen werden 
immer besser. 

So ist die Auflösung der Arthroskope, 
die dabei im Einsatz sind, mittlerweile 
so gut, dass wir die roten Blutkörper-
chen in den Gefäßen mit der Kamera 
darstellen können und die nächste 
Generation der Arthroskope, sind 
schon so dünn und klein, dass einige 
Behandlungen mithilfe der Lokalan-
ästhesie auch schon in Ordinationen 
durchgeführt werden können. Wir 
sprechen dabei von ‚Nadelarthrosko-
pie‘“, erklärt der Gelenkschirurg, der 
als Spezialist für Sportverletzungen 
auch als Teamarzt für den Fußballver-
ein Austria Wien und Chief Medical 
Officer für den Österreichischen Bas-
ketballverband sowie das ATP-Tennis-
turnier in Kitzbühel verantwortlich ist.

Gelenkschirurgie setzt auf Eigenma-
terial

Ein weiterer Trend der Gelenkschirur-
gie ist, dass man versucht, möglichst 
auf Fremdmaterialien zu verzichten 
und, wo diese notwendig bleiben, 

Implantate zu entwickeln, bei der so 
viel wie möglich Knochen- bzw. Ge-
lenksmaterial erhalten bleiben kann. 
„So habe ich eine spezielle chirurgi-
sche Kreuzbandtechnik entwickelt, 
bei der wir ohne Fremdmaterial, also 
Schrauben, auskommen. Die Knochen-
zu-Knochen-Heilung wird daher nicht 
von dem Fremdmaterial beeinträchtigt“, 
erklärt Ostermann. „Bei jungen Men-
schen, die durch Verletzung einen gro-
ßen Teil des Meniskus verloren haben, 
arbeiten wir mit Meniskustransplan-
tationen und im Bereich der Prothesen 
gibt es immer mehr Teilgelenksersatz-
Operationen,“ so Ostermann.

Orthobiologika auf dem Vormarsch

Nicht nur im chirurgischen Bereich, 
sondern auch bei konservativen Be-

handlungen gibt es große Fortschritte. 
Bei Überlastungsschäden werden so 
Stoßwellentherapien, Magnetpulsthe-
rapie und Orthobiologika eingesetzt. 
Orthobiologika sind Substanzen, die 
natürlich im Körper vorkommen und 
gezielt in hoher Anzahl gewonnen 
werden, um bei orthopädischen Ver-
letzungen die Heilung besser und 
schneller anzuregen. So werden 
Stammzellen, Blutplättchen und an-
dere zelluläreStoffe zu den diversen 
Gelenken gespritzt, um dort die körper-
eigenen Heilungsprozesse anzustoßen.
„Wir stecken hier sicher noch in den
Kinderschuhen, aber diese Orthobiolo-
gika sind eines der, wenn nicht das 
Zukunftsthema, das uns die nächsten 
Jahrzehnte in der Erforschungund Ent-
wicklung beschäftigen wird,“ betont 
Ostermann.

mit Gelenksproblemen zum Fach-
arzt. Bei den „Weekend Warriors“, 
das sind ambitionierte Hobbysport-
ler mittleren Alters, sind Überlas-
tungsschäden häufig und im späten 
Alter zeigen sich Arthrosen im Ge-
lenk, die dann teilweise den Einsatz 
von Prothesen erfordern. Funktio-
nelles Balance- und Muskelaufbau-
training mit Körpereigengewichts-
übungen können Gelenksproblemen 
bis zu einem gewissen Grad gut vor-
beugen. 

Über die AGA

Die AGA ist die Gesellschaft für 
Arthroskopie und Gelenkschirurgie.
Sie ist Europas größte Fachgesell-
schaft für Arthroskopie. Zu ihrem
Kongress vom 15. bis 17. September 
im Austria Center Vienna werden an
die 1200 Mediziner und Experten 
erwartet.

Über die IAKW-AG

Die IAKW-AG (Internationales 
Amtssitz- und Konferenzzentrum 
Wien, Aktiengesellschaft ist verant-
wortlich für die Erhaltung des Vienna
International Centre (VIC) und den 
Betrieb des Austria Center Vienna.
Das Austria Center Vienna ist mit 19 
Sälen, 180 Meetingräumen sowie
rund 26.000 m2 Ausstellungsfläche 
Österreichs größtes Kongresszent-
rum und gehört zu den Top-Playern 
im internationalen Kongresswesen.
[www.acv.at] (http://www.acv.at/)

Gelenksbehand-
lungen im Laufe 
des Lebens

Generell kommt na-
hezu jeder Mensch 
im Laufe seines Le-
bens mit Gelenks-
behandlungen in 
Berührung. Das be-
ginnt mit dem Hüft-
ultraschall, der im 
Zuge des Mutter-
Kind-Passes bei 
Säuglingen durch-
geführt wird. Wäh-
rend bei Gelenksbe-
schwerden bei Kin-
dern die Ursache 
vor allem in Dyspla-
sien liegt, sprich 
verschiedenenFehl-
bildungen, kommen 
Jugendliche und jun-
ge Erwachsenen 
meist im Zuge von 
Sportverletzungen       Foto: Dr. Roman C. OSTERMANN
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Herzklappen-
erkrankungen
Herzklappenerkrankungen: Gemeinsam für eine bessere Patientenver-
sorgung in Österreich.

Der erste österreichische Bericht, der aus Patientensicht einen umfassen-
den Überblick über Erkennung, Diagnose und Behandlung von Herz-
klappenerkrankungen bietet.

Univ.-Prof. Dr. Christian Hengsten-
berg - Leiter der klinischen Abteilung 
für Kardiologie an der Universitäts-
klinik Wien und am AKH Wien, Präsi-
dent und Gründungsmitglied des Ver-
eins „Meine Herzklappe“

Herz-Kreislauferkrankungen sind die 
große Herausforderung unserer Zeit. 
Von einer Herzklappenerkrankung 
spricht man, wenn Schäden an den 
Herzklappen auftreten. Meist tritt dies 
erst in höherem Alter auf. So ist bei-
spielsweise ein Herzklappenfehler 
der Aortenklappe eine häufige, zwar 
schwerwiegende, aber auch gut behan-
delbare Erkrankung.

Herzklappenerkrankungen betref-
fen etwa jeden 8. über 75 Jahren 
und damit in Österreich etwa 
115.000 Menschen. Aufgrund der 
Alterung der Bevölkerung werden 
sich Herzklappenerkrankungen laut 
Experten in den nächsten 20 Jahren 
verdoppeln.

Eine rechtzeitige Diagnose und 
Behandlung kann eine Folgeschä-
digung des Herzens verhindern 
und verbessert nicht nur die Le-
bensqualität, sondern auch die Le-
benserwartung der Betroffenen!

Trotzdem sind Erkrankungen der 
Herzklappen im Bewusstsein der Be-
völkerung kaum bekannt, österrei-
chische Daten findet man nur spärlich.

Aufgrund einer Kombination aus ge-
ringem Bewusstsein, Mängeln bei 
der Erkennung der Symptome sowie 

ber, den Bericht „Herzklappener-
krankungen: Gemeinsam für eine 
bessere Patientenversorgung in Ös-
terreich“ herausgegeben.

Der Bericht umfasst den Behand-
lungsweg von Herzklappenfehlern 
- von der Sensibilisierung und Er-
kennung über Diagnose, Behandlung 
und Nachsorge bis hin zur Identifi-
zierung von Versorgungslücken. Er 
enthält Patientenaussagen sowie 
Empfehlungen zur Verbesserung der 
Versorgung.

Dieser österreichische Bericht baut 
auf dem europäischen Bericht auf, 
den der Global Heart Hub 2020 ver-
öffentlicht hat. Die Erfahrungen 
von österreichischen Herzklappen-
patient:innen und medizinischem 
Fachpersonal flossen hierbei ein. Die 
Patientenperspektive zieht sich als roter 
Faden durch diesen Bericht, denn ein 
personenzentrierter Ansatz ist wichtig! 
Für ein optimales Behandlungsergeb-
nis sollten eine umfassende Aufklär-
ung und Beteiligung des Patienten 
stets Bestandteil des Therapieprozesses 
sein, denn Gesundheit ist unser größter 
Reichtum!

„Herzklappenerkrankungen - Gemein-
sam für eine bessere Patientenversor-
gung“ bietet klare Leitlinien und einen 
Fahrplan, welche Maßnahmen getrof-
fen werden sollten, um die Belastung 
durch Herzklappenerkrankungen in den 
kommenden Jahren zu verringern. Der 
Nutzen für die vielen Österreicherin-
nen mit einer Herzklappenerkrankung 
sowie für das bereits belastete Gesund-
heitssystem ist groß.

Darüber hinaus wird die Lebensquali-
tät der Patient:innen, die wohl unmög-
lich zu quantifizieren ist, davon pro-
fitieren, wenn die Empfehlungen des 
Berichts umgesetzt werden.

Verzögerungen bei Diagnose und Be-
handlung erhalten zu viele Patienten 
die Möglichkeit einer mitunter lebens-
rettenden Behandlung zu spät.

Als Reaktion auf diese Versorgungs-
lücken hat die Patientenvertretungs-
organisation „Meine Herzklappe“ 
anlässlich der internationalen Herz-
klappenwoche vom 12.-18. Septem-

Herzklappenerkrankungen:

Von einer Herzklappenerkrankung 
spricht man, wenn Schäden an den 
Herzklappen auftreten. Bei vielen 
Betroffenen treten anfangs keine 
schweren Symptome auf. Beschwer-
den wie Brustschmerzen, Atemnot, 
Müdigkeit und Schwindel führen sie 
fälschlicherweise auf das Alter zurück.

Eine zu spät behandelte Herzklappen-
erkrankung führt zu einer Schädigung 
des Herzmuskels und weiteren Folge-
erkrankungen. Ein unbehandelter 
Herzklappenfehler reduziert massiv 
die Lebensqualität und kann letzt-
endlich zu einem früheren Tod füh-
ren. Eine frühzeitig erkannte Herz-
klappenerkrankung ist jedoch sehr gut 
behandelbar.

Ein einfacher Stethoskop-Check beim 
Hausarzt/ Internisten bringt Sicherheit, 
denn Herzklappenerkrankungen kann 
man hören!

Univ.-Prof. Dr. Raphael ROSENHEK - 
Leiter der Ambulanz für Herzklappen-
fehler im Erwachse-nenalter an der 
Universitätsklinik Wien und am AKH 
-Wien, Vizepräsident des Vereins 
„Meine Herzklappe“ www.meineherzklappe.at
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Semaglutid halbiert Risiko 
für Typ-2-Diabetes

Das Risiko von Typ-2-Diabetes 
wird durch wöchentliche In-
jektionen mit Semaglutid, 
einem Medikament, das auch 
gegen Fettleibigkeit einge-
setzt wird, um mehr als die 
Hälfte verringert. Zu dem 
Ergebnis kommt eine Studie 
der University of Alabama 
at Birmingham http://uab.
edu. Semaglutid wurde vor 
Kurzem in den USA zur Be-
handlung von Fettleibigkeit 
zugelassen. Für England liegt 

eine provisorische Zulassung 
vor. Laut dem leitenden Wis-
senschaftler W. Timothy 
Garvey haben klinische Stu-
dien gezeigt, dass das Mittel 
in Kombination mit einem ge-
sunden Lebensstil das Gewicht 
durchschnittlich um mehr als 
15 Prozent reduziert.

Signifikante Verbessungen

Fettleibigkeit erhöht auch das Ri-
siko von Typ-2-Diabetes um min-
destens das Sechsfache, heißt es. 
Die Forscher wollten herausfinden, 
ob Semaglutid dieses Risiko ver-
ringert. Sie haben daher eine 
erneute Analyse der Daten von 
zwei klinischen Studien zu dem 
Medikament durchgeführt. Im 

Rahmen von «STEP1» erhielten 
1.961 Teilnehmer mit Übergewicht 
oder Fettleibigkeit 68 Wochen lang 
wöchentlich eine Injektion mit Se-
maglutid mit einer Dosis von 2,4 
Milligramm oder ein Blindpräparat. 

An «STEP4» nahmen 803 Teil-
nehmer mit Übergewicht oder 
Fettleibigkeit teil. Alle erhielten 
20 Wochen lang Injektionen mit 
2,4 Milligramm Semaglutid. Für 
die nächsten 48 Wochen erhielten 
sie entweder das Mittel oder ein 
Blindpräparat. Die Teilnehmer bei-
der Studien erhielten zu Ernährung 
und Sport eine Beratung.

Die Forscher haben das sogenannte 
«Cardiometabolic Disease Staging» 
(CDMS) genutzt, um das Risiko 
der Teilnehmer, in den nächsten 

zehn Jahren an Typ-2-Diabetes zu 
erkranken, vorherzusagen. 

CDMS wird mittels einer Formel 
berechnet, die Faktoren wie das 
Geschlecht des Patienten, Alter, 
Rasse, BMI, Blutdruck, Blutzuc-
ker, HDL-Cholesterin und Trigly-
ceridwerte berücksichtigt. Bei 
STEP1 verringerten sich die Zehn-
Jahres-Risiko-Scores für Typ-2-
Diabetes um 61 Prozent - und zwar 
von 18,2 Prozent in der Woche null 
auf 7,1 Prozent in der Woche 68.

Dem gegenüber steht eine Verrin-
gerung der Risiko-Scores um 13 
Prozent bei den Teilnehmern, die 
ein Placebo erhalten hatten. Die 
Risiko-Scores spiegeln den Ge-
wichtsverlust wider. Mit dem Me-
dikament lag er durchschnittlich 
bei 17 Prozent. Die Teilnehmer, die 
das Blindpräparat erhalten hatten, 
erreichten eine Gewichtsabnahme 

von drei Prozent. Zu Beginn der 
Studie waren die Risiko-Scores 
bei Patienten mit Prädiabetes hö-
her als bei jenen Teilnehmern mit 
normalen Blutzuckerwerten. Se-
maglutid verringerte das Risiko 
bei beiden Gruppen in einem ähn-
lichen Umfang.

Dauerhafte Behandlung nötig

Bei den Teilnehmern von STEP 4 
wurde der größte Rückgang der 
Risiko-Scores in den ersten 20 
Wochen festgestellt - und zwar 
von 20,6 Prozent in der Woche 
null auf 11,4 Prozent in der Woche 
20. Bei jenen Personen, die das 
Medikament weiter erhielten, ver-
ringerte sich der Risiko-Score wei-
ter auf 7,7 Prozent. 

Bei jenen, die in der Folge ein 
Placebo bekamen, erhöhte sich 
der Wert auf 15,4 Prozent. Das 
weist darauf hin, dass eine dauer-
hafte Behandlung mit Semaglutid 
erforderlich ist, um die Verringe-
rung des Risikos von Typ-2-Dia-
betes aufrechtzuerhalten. Details 
wurden auf dem Jahrestreffen der 
European Association for the Study 
of Diabetes in Stockholm http://
easd.org der Öffentlichkeit vorge-
stellt.

Smartphone misst 
Blutsauerstoffspiegel

Bekommt mein Köper genügend 
Sauerstoff? In Kliniken gibt darauf 
das Pulsoximeter die Antwort, das 
ist der Clip, der über den Zeigefin-
ger gestülpt wird. Künftig kann 
man die Sauerstoffsättigung auch zu 
Hause messen - per App und ohne 
Spezialausrüstung. Es reicht das 
Smartphone, um Werte bis hinunter 
zu 70 Prozent zu erfassen. Normal 
sind 93 bis 99 Prozent. Forscher 
der University of Washington 
http://washington.edu (UW) und 
der University of California http://
ucsd.edu haben das Verfahren ent-
wickelt, das vor allem Menschen 
zugute kommen dürfte, die unter 
Sauerstoffmangel leiden, etwa CO-
VID-19-Patienten oder Asthma-
Kranke.

Kamera ermittelt Licht-Absorp-
tion

Das Smartphone wird dazu mit 
einer App gefüttert, die auf Deep 
Learning basiert, einer Methode 
des maschinellen Lernens, die auf 
künstlichen neuronalen Netzen 
basiert. Zudem aktiviert sie die 
Blitzfunktion bei einer Videoauf-
nahme. Zum Messen hält man einen 
Finger in geringem Abstand über 
das Objektiv sowie die benachbarte 
Leuchtdiode, die als Blitz fungiert, 
und startet ein Video. «Die Kamera 
zeichnet auf, wie viel Licht des 
Blitzes das Blut absorbiert, das 
durch den Finger fließt, und zwar in 

jedem der drei Spektren», sagt der 
leitende Forscher Edward Wang. Die 
daraus gewonnenen Daten werden 
von der App ausgewertet.

Training der App mit mehr als 
10.000 Daten

Die App wurde mit Hilfe von sechs 
Versuchsteilnehmern getestet. Sie 
atmeten eine kontrollierte Mischung 
aus Sauerstoff und Stickstoff ein, 
um den Sauerstoffgehalt des Blutes 
langsam zu senken. Um vergleichen 
zu können, trug jeder während des 
Tests auch ein Standard-Pulsoxime-
ter. Die Probanden lieferten über 
10.000 Blutsauerstoffwerte zwischen 
61 und 100 Prozent. 

Damit trainierten die Forscher den 
Deep-Learning-Algorithmus, der 
vor allem das sogenannte Rauschen 
unterdrückt Daten, die für die Er-
mittlung des Sauerstoffgehalts nicht 
benötigt werden und nur stören.

«Bei bisher genutzten Sauerstoff-
messsystemen auf Basis von Smart-
phones muss ein Proband erst den 
Atem anhalten, bevor eine Messung 
möglich ist. Dabei fühlt er sich sehr 
unwohl und muss nach etwa einer 
Minute Atem holen, noch bevor der 
Blutsauerstoffspiegel weit genug 
abgesunken ist, um die gesamte 
Bandbreite klinisch relevanter Daten 
zu erfassen», erklärt UW-Doktorand 
Jason Hoffmann.

Dank neuem Verfahren von US-Forschern sind künftig Messungen 
daheim ohne Spezialausrüstung möglich

Foto: Dennis Wise
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Onkologische Studie mit 
Beteiligung der KL Krems

Prof. Dagmar Stoiber-Sakaguchi, 
Pharmakologie Karl Landsteiner
Privatuniverssität (KL Krems)

Assoc. Prof. Chrisian Gruber, Institut 
für Pharmakologie der med. Univer-
sität Wien

Nach pflanzlichem Vorbild konstruier-
tes ringförmiges Peptid und seine Va-
rianten wirken gegen Lymphdrüsen-
krebszellen. Onkologische Studie un- 
ter Beteiligung der KL Krems.

Eine österreichische Studie belegt 
einen anti-Tumor-Effekt bestimmter 
naturnaher zyklischer Peptide. In der 
jetzt international veröffentlichten 
Studie wird nicht nur die Hemmung 
der Zellteilung durch die Peptide ge-
zeigt, sondern sogar deren Fähigkeit, 
den Zelltod der Krebszellen zu verur-
sachen. Bisher waren unter anderem 
immunsuppressive Wirkungen dieser 
ursprünglich in afrikanischen Pflanzen 
entdeckten Peptide bekannt. Eine 
Wirkung, die sie auch zu aussichts-
reichen Kandidaten für ein Multiple 
Sklerose-Medikament machen. Die 
nun entdeckten anti-Tumor-Effekte bei 
bestimmten Lymphdrüsenkrebszellen 

fügen dem Wirkspektrum dieser unge-
wöhnlichen Peptide eine neue wichti-  
ge Facette zu.

Zyklotide sind kleine, ringförmige 
Peptide, die in den 1960er Jahren 
in afrikanischen Pflanzen entdeckt 
wurden. Frühzeitig erkannte man bei 
mindestens einem von ihnen (kalata 
B1) eine immunsuppressive Wir-
kung. Dabei wird die Zellteilung 
von immunaktiven Zellen (T-Zellen 
gehemmt, was die Behandlung von 
Autoimmunerkrankungen ermögli-
chen könnte. Ein Team dreier öster-
reichischer Universitäten und eines 
Forschungsinstituts aus Wien dachte 
darüber hinaus und mutmaßte, dass 
diese zellteilungshemmende Wirkung 
auch bei Krebsarten helfen könnte, 
die auf der Vermehrung von T-Zellen 
beruhen. Ihre nun veröffentlichten Er-
gebnisse einer umfangreichen Studie 

belegen tatsächlich eine anti-Tumor-
Wirkung auf bestimmte Lymphdrüsen-
krebszellen.

KULTUR & MODELL

„Tatsächlich konnten wir diesen Effekt 
in zwei verschiedenen Testsystemen 
nachweisen“, erläutert Prof. Dagmar 
Stoiber-Sakaguchi, Leiterin des 
Fachbereichs Pharmakologie an der 
Karl Landsteiner Privatuniversität 
für Gesundheitswissenschaften (KL 
Krems). „Sowohl in Zellkulturen als 
auch in Tiermodellen zeigte sich der 
anti-Tumor-Effekt deutlich.“ 

Und Erstautorin Dr. Judith Lind, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin der 
Arbeitsgruppe Molekulare Onkologie/
Hämatologie, ergänzt: „Wir sehen 
daher in diesen speziellen Peptiden 
vielversprechende Kandidaten für die 

Entwicklung von Medikamenten gegen 
das anaplastisch-großzellige Lymphom 
(ALCL), die von uns untersuchte 
Lymphdrüsenkrebsart.“

Als Grundlage der Studie diente eine 
synthetische Form von kalata B1, die 
als T20K bezeichnet wird, sowie Va-
rianten davon, die sich in wenigen 
Aminosäuren unterschieden. „In einem 
ersten Schritt schauten wir uns die 
Wirkung steigender Konzentrationen 
der verschiedenen T20K-Varianten auf 
Zellkulturen des ALCL an“, führt Dr. 
Karoline Kollmann vom Institut für 
Pharmakologie und Toxikologie der 
Veterinärmedizinischen Universität 
Wien aus. „Dabei zeigte sich, dass 
die Peptide sowohl das Zellwachstum 
hemmen als auch den Zelltod der 
Krebszellen induzieren konnten. 

Und das in einer klar konzentrations-
abhängigen Weise.“ Weitere Unter-
suchungen zeigten überdies, dass 
durch T20K wichtige zellinterne 
Signalwege angekurbelt wurden, die 
auf den Proteinen STAT5 bzw. p53 ba-
sieren.

KREBS-ZELLTOD

Weitere entscheidende Studien wurden 
dann in Mausmodellen des ALCLs 
vorgenommen. Hier bestätigten sich 
die Erkenntnisse aus den Zellkulturen 
beindruckend, wie Assoc. Prof. 
Christian Gruber vom Institut für 
Pharmakologie der Medizinischen 
Universität Wien darlegt: „Nicht nur 
konnten wir zeigen, dass T20K auch 
hier die Apoptose - also den Zelltod - 
von Krebszellen herbeiführte, sondern 
auch, dass die Tumore in behandelten 
Tieren nur etwa halb so groß waren.“

Die Zusammenarbeit der drei Univer-
sitäten mit dem ehemaligen Ludwig 
Boltzmann Institut für Krebsforschung 
legt mit dieser jetzt international pub-
lizierten Studie eine fundierte Grund-
lage für die weitere Erforschung von 
T20K zur Behandlung des ALCL. 
Die KL Krems betont darüber hinaus 
mit dieser Studie auch ihr Engage-
ment in der onkologischen Grund-
lagenforschung, das ihre zahlreichen 
klinischen Aktivitäten im Bereich On-
kologie stärkt.

Originalpublikation: The nature in-
spired peptide [T20K]-kalata B1 indu-
ces anti-tumor effects in anaplastic 
large cell lymphoma. J. Lind, R. 
Hellinger, P. Kudweis, H. P. Moll, J. 
Gattringer, K. Thell, S. Edtmayer, C. 
W. Gruber, D. Stoiber, K. Kollmann, 
Biomedicine & Pharmacotherapy, 
153 (2022), 113486, https://doi.
org/10.1016/j.biopha.2022.113486

An der Karl Landsteiner Privatuniver-
sität für Gesundheitswissenschaften 
(KL) in Krems ist die umfassende 
Betrachtungsweise von Gesundheit 
und Krankheit eine grundlegende 
Zielsetzung für Forschung und Lehre. 
Die KL stellt mit ihrem europaweit 
anerkannten Bachelor-Mastersystem 

eine flexible Bildungseinrichtung 
dar, die auf die Bedürfnisse der Stu-
dierenden, die Anforderungen des 
Arbeitsmarkts ebenso, wie auf die 
Herausforderungen der Wissenschaft 
abgestimmt ist. In den Studienrichtun-
gen Medizin und Psychologie studie-
ren aktuell rund 600 Studierende. Die 
drei Universitätskliniken in Krems, 
St. Pölten und Tulln gewährleisten 
eine klinische Lehre und Forschung 
auf höchstem Qualitätsniveau. In der 
Forschung konzentriert sich die KL 
auf interdisziplinäre Felder mit hoher 
gesundheitspolitischer Relevanz - u.a. 
der Medizintechnik, der molekularen 
Onkologie, der mentalen Gesundheit  
und den Neurowissenschaften sowie  
dem Thema Wasserqualität und den 
damit verbundenen gesundheitlichen 
Aspekten. Die KL wurde 2013 gegrün- 
det und von der Österreichischen 
Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung (AQ Austria) akkre-
ditiert.

Wissenschaftlicher Kontakt
Prof. Dr. Dagmar Stoiber-Sakaguchi 
http://www.kl.ac.at

Foto: LK Krems, D. Hawelka
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Richtige 
Zahn-
pflege in 
jedem 
Alter

Landesapothekerkammer Hes-
sen gehören rund 6500 Apo-
thekerinnen und Apotheker an. 
Der Heilberuf des Apothekers 
unterliegt einem gesetzlichen 
Auftrag. Zu den Aufgaben 
der Landesapothekerkammer 
gehören die Förderung der 
Fort- und Weiterbildung und die 
Überwachung der Einhaltung 
der Berufspflichten durch ihre 
Mitglieder.

Ein strahlendes Lächeln mit 
gesunden, weißen Zähnen wün-
schen wir uns in jedem Alter. Wer 
schöne Zähne hat, gilt als attrak-
tiv, doch Verfärbungen und Ka-
ries - bedrohen den Traum vom 
perfekten Gebiss. Als Jugendliche 
und Erwachsene haben wir es 
selbst in der Hand, die Zähne 
richtig zu pflegen. 

Die Grundlage für die Zahnge-
sundheit wird allerdings im Kin-
desalter gelegt, erläutert Ursula 
Funke, Präsidentin der Landes-
apothekerkammer Hessen. Hier 
ist der Einsatz der Eltern ge-
fragt, um Säuglingen und Klein-
kindern die Zähne zu reinigen 
und etwas größeren Kindern 
das richtige Zähneputzen beizu-
bringen.

Zweimal täglich Zähne putzen

Morgens geht es darum, den Belag 
zu entfernen, der sich über die Nacht 
gebildet hat. Putzen Sie sich vor 
dem Frühstück zwei Minuten lang 
die Zähne und spülen Sie nach dem 
Frühstück mit Wasser nach.

Abends vor dem Schlafengehen 
sollen alle Essensreste und Zahn-
beläge gründlich entfernt werden. 
Für die Reinigung der Zahnzwi-
schenräume gibt es kleine Inter-
dentalbürsten und Zahnseide. 

Eine bakterienarme Mundflora 
und die Nachtruhe sind ideal für 
die körpereigenen Reparatur- und 
Regenerationsprozesse im Mund. 
Die Expertenteams in der Apotheke 
vor Ort beraten gern zur Zahnhy-
giene.

Kinderzähne sind empfindlich 

Der Zahnschmelz von Kinderzähnen 
kann leichter von Kariesangegrif-
fen und zerstört werden als bei 
Erwachsenen. Das gilt sowohl für 
die Milchzähne als auch für die 
bleibenden Zähne, deren Zahn-
schmelz erst circa drei Jahre nach 
dem Durchbruch ausgereift und 
widerstandsfähig ist. Kinderzäh-ne 
müssen deshalb sorgfältig gepflegt 
werden. Eine Beratung zur Zahn-
pflege erhalten Eltern in der Apo-
theke vor Ort.

Milchzähne nicht vernachlässigen

Die Milchzähne haben wir nur we-
nige Jahre, dennoch ist es wichtig, 
dass sie gesund bleiben. Sind sie 
nämlich erst einmal von Karies 
angegriffen, können sich die Kari-
esbakterien rasch vermehren und die 

den Buchstaben KAI merken: Kau-
flächen, Außenflächen, Innenflächen. 
Auch wenn das Zähneputzen nun 
selbstständig möglich ist, empfiehlt 
sich in den ersten Schuljahren eine 
Kontrolle durch die Eltern. Insbeson-
dere deshalb, da sich in dieser Zeit 
das Gebiss vervollständigt. Die durch-
brechenden Zähne sind besonders Ka-
riesgefährdet, die ersten bleibenden 
Backenzähne weisen deutlich Rillen 
in den Kauflächen auf, die gründlich 
gereinigt werden müssen. 

Ältere Schulkinder putzen ihreZäh-
ne vollkommen selbstständig. Zahn-
fehlstellungen kommen häufigvor,    
sodass sehr viele Kinder und Jugend-
liche Zahnspangen zur Korrektur 
tragen. Plättchen werden auf die Zäh-
ne geklebt und mit Drähten verbun-
den. Diese Brackets erfordern eine 
akribische Pflege. Als Erstes soll der 
Mund mit Wasser gründlich ausge-
spült werden. 

Dann muss mit der Zahnbürste an 
Ober- und Unterkiefer je von oben 
und unten gegen die Brackets geputzt 
werden. Anschließend mit einer In-
terdental bürste hinter den Drähten 
gereinigt.

Zahnverfärbungen durch Genuss-
mittel

Erwachsenen ist generell zu empfeh-
len, sich regelmäßig einer profes- 
sionellen Zahnreinigung in einer 
Zahnarztpraxis zu unterziehen, 
um Zahnstein entfernen zu lassen. 
Deutlich sichtbar ist der Erfolg einer 
Zahnreinigung, wenn Kaffee, Tee, 
Rotwein oder Nikotin dunkle Stellen 
hinterlassen haben. 

Um solche Verfärbungen zu vermei-
den, kann man sofort nach dem 
Genuss die Zähne putzen, denn so 

werden die Polyphenole entfernt, 
bevor sie sich mit dem Kalzium des 
Zahnschmelzes verbinden.

Mit fortschreitendem Lebensal-
ter werden Zähne dunkler

Bei insgesamt gelblichen Zähnen 
liegen die Verfärbungen im Zahn-
schmelz, deshalb ist ein Aufhellen 
nicht ohne Weiteres möglich. Frei-
verkäufliche Bleichprodukte reichen 
oft nicht aus und sie dürfen nicht 
auf Dauer angewendet werden, denn 
sie machen die Zähne empfindlicher. 
Besser ist ein professionelles Ble-
aching beim Zahnarzt, um den 
Zähnen ihren ursprünglichen Farb-
ton zurückzugeben, ohne dem Zahn-
schmelz zu schaden.

Empfindliche Zähne und 
Zahnfleischbluten

Bei Schmerzen oder Zahnfleisch-
bluten sollte in einer Zahnarztpra-
xis die Ursache abgeklärt werden. 
Für empfindliche Zähne gibt es 
in der Apotheke vor Ort spezielle 
Zahnpasta und Spülungen, außer-
dem weiche Zahnbürsten. Beim 
Putzen soll nicht zu viel Druck 
ausgeübt werden, und die richtige 
Technik ist zu beachten. 

Die Apothekerinnen und Apotheker 
beraten auch, wenn die Zähne 
empfindlich auf kalte Getränke 
reagieren. So kann zum Beispiel 
Abhilfe geschaffen werden, in-
dem man zweimal täglich mit 
stark flouridhaltiger Zahnpasta 
putzt und somit den Zahnschmelz 
remineralisiert. Das Fluorid dringt 
in den Zahnschmelz ein und 
stärkt ihn von innen heraus. 
Gestärkter Zahnschmelz schützt 
die Nerven in den Zähnen besser 
vor Reizen durch Berührung 
und damit vor Schmerzen.    

später durchbrechenden bleiben-
den Zähne gefährden. Milchzäh-
ne sind außerdem Platzhalter 
für die nachwachsenden Zähne. 
Ein vorzeitiger Verlust kann die 
Gebissentwicklung der Kinder er-
heblich beeinträchtigen.

Schon die allerersten Zähnchen ei-
nes Säuglings sollten mindestens 
einmal täglich mit einer weichen, 
angefeuchteten Bürste oder einem 
Wattestäbchen mit einer erbsen-
großen Portion Kinderzahnpasta 
gereinigt werden. Für Babys gibt 
es in der Apotheke auch speziel-
le Fingerzahnbürsten aus Spe-
zialkunststoff oder Naturkaut-
schuk. Diese Fingerlinge haben 
weiche  Noppen, mit denen man 
nicht nur die Zähnchen reinigen, 
sondern auch das Zahnfleisch   
massieren kann. Spätestens, wenn 
das Kind zwei Jahre alt ist, sollte 
zweimal täglich geputzt werden.
Mit ungefähr drei Jahren kann 
ein Kind damit beginnen, unter 
Anleitung der Eltern die Zahnpfle-
ge zu erlernen.

Besonderheiten der Zahnpflege 
bei Schulkindern

Wenn das Kind zur Schule kommt, 
kann es sich den Putzvorgang mit 

Foto: health4senioren.de
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Pneumokokken rechtzeitig 
stoppen Ansteckungsgefahr steigt durch reduzierte 

Hygienemaßnahmen
Kommenden Herbst und Winter 
könnten die Pneumokokken ver-
mehrt zurückkommen, fürchten 
Expert*innen. Laut einer aktuel-
len Umfrage scheint auch die Not-
wendigkeit, sich gegen Pneumokok-
ken impfen zu lassen, selbst bei den 
Risikogruppen noch nicht überall an-
gekommen zu sein. Gemeinsam mit 
der Österreichischen Ärztekammer 
(ÖAK) und der Österreichischen 
Apothekerkammer (ÖÄK) sowie 
einigen Gebietskörperschaften des 
öffentlichen Rechts hat der Öster-
reichische Verband der Impfstoff-
hersteller (ÖVIH) daher eine Impf-
aufklärungskampagne unter dem 
Motto „Pneumokokken stoppen“ ins 
Leben gerufen. 

Wer sich heuer impfen lässt, kann 
erstmalig sogar auf Impfstoffe mit 
noch höherer Subtypen-Abdeckung 
als bisher zurückgreifen.

2021 wurden 404 invasive Pneumo-
kokken-Erkrankungen registriert. Ge-
genüber dem ersten Pandemiejahr 2020 
ist dies bereits wieder ein deutlicher 
Anstieg. 24 Personen sind 2021 an der 
Erkrankung gestorben. Diesen Winter 
ist ein weiterer Anstieg an (invasiven) 
Pneumokokken-Erkrankungen zu er-
warten. 

„Es ist sogar anzunehmen, dass wir 
wieder jenes Level an Infektionen 
erreichen werden, das wir vor der 
Pandemie hatten, eventuell sogar 
ein höheres“, erklärt Priv.-Doz.in 
Mag.a Dr.in Maria Paulke-Korinek, 
PhD, DTM, Leiterin der Abteilung 
für Impfwesen im Bundesministerium 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz.

Leichter Nährboden für Pneumo-
kokken
Die Gründe dafür liegen praktisch auf 
der Hand. „Zum einen gibt es - weni-

dorf und Leiter des Karl Landsteiner 
Instituts für Lungenforschung und 
pneumologische Onkologie. Bereits 
jetzt beobachte man ein starkes An-
steigen der Atemwegserkrankungen 
bei Schulkindern. „Aus Erfahrung 
wissen wir, dass es dann noch vier 
bis acht Wochen dauert, bis diese In-
fektionen - darunter sind viele Pneu-
mokokken- Infektionen - auch in den 
Familien ankommen“, ergänzt er.

Pneumokokken-Impfung nicht 
ausreichend genützt

Zum Schutz vor Pneumokokken 
gibt es seit Jahren wirksame Impf-
stoffe. Der ÖVIH hat nun in einer 
Umfrage erhoben, wie diese von der 
Bevölkerung angenommen werden. 
„79 % der Befragten ist die Pneu-
mokokken-Impfung zum Schutz vor 
einer bakteriellen Pneumokokken- 
Infektion ein Begriff. Das ist zwar 
im Vergleich zu anderen Impfungen 

ger Hygienemaßnahmen als in den 
letzten beiden Jahren und zum ande-
ren eine große Anzahl an Personen, 
die eine COVID-19-Erkrankung 
durchgemacht hat. Diese kann zu 
geschädigten Schleimhäuten führen, 
wodurch die Abwehr geschwächt ist 
und Pneumokokken einen leichteren 
Nährboden finden. Die seit kurzem 
ohne Schutzmaßnahmen wieder geöff-
neten Schulen tragen ebenfalls zur 
Ausbreitung der über Tröpfchen und 
Aerosole übertragbaren Pneumokok-
ken-Bakterien bei“, erläutert Prim.  
Priv.- Doz. Dr. Arschang Valipour, Lei- 
ter der Abteilung für Innere Medizin 
und Pneumologie an der Klinik Florids-

ein hoher Wert, liegt jedoch unter 
der Bekanntheit der FSME-Impfung 
und der Impfung gegen die saisonale 
Influenza“, berichtet Mag.a Renée 
Gallo-Daniel, Präsidentin des ÖVIH, 
von den Ergebnissen. „Nur 23 % gaben 
an, dass sie sich irgendwann einmal 
gegen Pneumokokken haben impfen 
lassen, 12 % taten dies in den letzten 
fünf Jahren“, so Gallo-Daniel weiter. 

Das Bestehen von  sogenannten „Vor-
erkrankungen / Grunderkrankungen“ 
- obwohl Personen mit chronischen 
Erkrankungen diese Impfung explizit 
empfohlen wird - spiele offenbar nach 
wie vor eine geringe Rolle hinsichtlich 
der Impfentscheidung. Ähnliches 
berichtet auch Paulke Korinek: 
„Zwar wird die Pneumokokken-Im-
pfung im Rahmen des kostenfreien 
Kinderimpfprogramms recht gut ange-
nommen, das gilt aber nicht in diesem 
Ausmaß für Erwachsene. Insbesondere 
Gruppen mit erhöhtem Risiko wie 
Raucher oder Personen mit erhöhtem 
Blutdruck scheinen sich des Risikos 
nach wie vor nicht ausreichend bewusst 
zu sein.“

Neben Personen mit hohem oder er-
höhtem Risiko wird die Impfung laut 
Österreichischem Impfplan auch allen 
Menschen ab 60 Jahren empfohlen.
 
Hoher Schutz durch Impfung

Lungenspezialist Valipour bringt 
die Problematik auf den Punkt: Jede 
Abwehrschwäche, egal ob durch vor-
hergehende Infektionen, chronische 
Erkrankungen oder Stress ausgelöst, 
bietet den Pneumokokken eine Chance. 
Die Impfung trägt dazu bei, das Im-
munsystem wieder anzuregen und 
einen spezifischen Schutz aufzubauen.“ 
Das Risiko einer Pneumokokken- Er-
krankung beziehungsweise deren 
Komplikationen könne durch die 

Im-pfung um bis zu 90% verringert 
werden. Wer geimpft sei, schütze 
außerdem nicht nur sich selbst, son-
dern entlaste auch die ohnehin durch 
COVID-19 schon sehr strapazierten 
Spitäler. Wer sich unsicher sei, ob er 
oder sie eine Impfung benötig, sollte 
sich am besten mit dem* der Haus-
ärzt*in beraten, so Valipour weiter.

Neue Impfstoffe und neue Aufklä-
rungskampagne

Seit diesem Jahr gibt es auch neue 
Konjugat-Impfstoffe, die noch mehr 
Serotypen als bisher abdecken. „Wich-
tig ist aber vor allem“, stellt Paulke-
Korinek klar, „dass sich die Men-
schen überhaupt impfen lassen!“ 
Praktisches Detail: Die Impfungen 
gegen Pneumokokken können auch 
gleichzeitig mit jenen gegen Influenza 
oder COVID-19 durchgeführt werden.
Der ÖVIH nimmt die kommende 
kalte Jahreszeit und die neuen Um-
fragedaten zum Anlass, verstärkt 
über Pneumokokken-Erkrankungen 
und die Schutzmöglichkeit durch die 
Pneumokokken-Impfung aufzuklären. 
„Erstmals wird es vom ÖVIH ge-
meinsam mit der Österreichischen 
Ärztekammer (ÖAK) und der Öster-
reichischen Apothekerkammer (ÖÄK) 
sowie einigen Gebietskörperschaften 
des öffentlichen Rechts eine Impf-
aufklärungskampagne geben“, 
berichtet ÖVIH-Präsidentin Gallo-
Daniel.  Aktuell läuft diese Infor-
mationskam-unter dem Motto 
„Pneumokokken stoppen“ (https://
pneumokokken-stoppen.at/).

Rückfragehinweis Für den Ös-
terreichischen Verband der Impf-
stoffhersteller FINE FACTS
Health Communication GmbH
Mag.a Uta Müller-Carstanjen
E: mueller-carstanjen@finefacts.at     
M: +436645153040

Gen Z will Geld für Spatial 
Audio ausgeben
Agora http://agora.io/en, eine der füh-
renden Plattformen für Real-Time-En-
gagement, hat die Vorlieben der Ge-
neration Z bei Spatial Audio untersucht. 
Dafür wurden mehr als 1.500 Konsu-
menten dieser Altersgruppe befragt. Vor 
der Umfrage hatte mit 49 Prozent fast 
die Hälfte von Spatial Audio gehört. 51 
Prozent hingegen wussten nichts von die-
ser Technologie oder waren sich nicht 
sicher, ob sie schon davon gehört hatten. 
50 Prozent sehen weniger Fortschritte in 
der Entwicklung von Live-Audio als  bei 
Live-Video. Danach efragt, in welchem 
Setting Spatial Audio Experiences die 
größte Rolle spielen, stand Gaming mit 
24 Prozent an erster Stelle. An zweiter 
Stelle rangieren mit 21 Prozent TV-
Shows oder Filme. Mit 14 Prozent bei 
der Beliebtheit folgten virtuelle Shows 
und Konzerte. Je neun Prozent entfallen 
auf Audiobooks/Podcasts, Online-Prä-
sentationen sowie virtuelle Treffen. Mit 
acht - spielen virtuelle Rundgänge an 
einem psychischen Raum und mit fünf 
Prozent Einkaufserlebnisse in Geschäften 
die geringste Rolle. 79 Prozent würden 
sich für ein besseres Hörerlebnis neue 
Kopfhörer kaufen. 28 Prozent wäre 
der Preis sekundär. 26 Prozent meinen, 
dass der neue Kopfhörer nicht mehr 
als 50 Dollar kosten dürfe. 25 Prozent 
wären nicht bereit, mehr als 100 Dollar 
dafür aus-zugeben. In Hinblick auf das 
Metaverse würden 60 Prozent der Gen-
Z-Konsumenten es vorziehen, einen 
Service mit 3D Spatial Audio zu nutzen. 
Das bedeutet, dass Stimmen und Töne in 
dem virtuellen Environment basierend 
auf der Nähe zur Geräuschquelle gehört 
werden. Mit 34 Prozent stand etwas 
mehr als ein Drittel dieser Fragestellung 
neutral gegenüber. Nur sechs Prozent 
sagen, dass sie einen derartigen Service 
im Meta-verse nicht vorziehen würden. 
Unternehmen wie Apple und Meta ha-  
ben den Trend  bereits erkannt und inves-
tieren zunehmend in diesen Bereich.

Foto: mein-med.at
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Kugel, 
Nagel & 
Bolzen

KUGEL, NAGEL & BOLZEN: 
DURCHDRINGENDE 
HIRNVERLETZUNGEN IN 
ÖSTERREICH
Erstmals Art, Ursache und Heilungs-
chancen von Hirnverletzungen 
durch eindringende Objekte 
erfasst. Studie der Karl 
Landsteiner Privatuniversität für 
Gesundheitswissenschaften Krems.

Fast die Hälfte aller Patientinnen und 
Patienten, die mit einer Hirnverletzung 
aufgrund von eindringenden Objekten 
wie Kugeln oder Nägeln lebend ins Spi-
tal eingeliefert werden, können überle-
ben. Das ist eines der überraschendsten 
Ergebnisse einer Studie der Karl 
Landsteiner Privatuniversität für Ge-
sundheitswissenschaften Krems (KL 
Krems), die erstmals in Österreich die 
Art, Ursachen und Genesungsaussich-
ten dieser Art von Verletzungen erfass-
te. Wichtig für die Behandlung ist laut 
Studie die richtige Einschätzung der 
Eindringgeschwindigkeit der Objek-
te. Geringere Geschwindigkeiten 
verursachen Verletzungen mit deut-
lich besseren Heilungsaussichten. 
In Österreich fallen zudem die Häu-
figkeit von Verletzungen durch Bol-
zenschussapparate auf.

Objekte (z.B. Kugeln, Nägel, Bolzen), 
die den Schädelknochen durchdringen, 
verursachen zahlreiche unterschiedli-
che Verletzungen des Gehirns, deren 
Heilungsaussichten von vielen Variab-
len abhängen. Dennoch existieren 
bisher wenige Daten über diese Art 
von Verletzungen im zivilen Bereich. 
Für Österreich erhob nun erstmals ein 
Team der KL Krems diese Daten und 
publizierte die zum Teil überraschen-  
den Schlussfolgerungen international.

AUF LEBEN & TOD
„Generell muss gesagt werden, dass 
durchdringende Hirnverletzungen in 
vielen Fällen tödlich enden“, erläutert 
Dr. Franz Marhold, Klinische Abtei-
lung für Neurochirurgie des Univer-
sitätsklinikum St. Pölten der KL 
Krems. „Dreiviertel der Betroffenen 
sterben noch am Unfallort, zumindest 
gilt das für den Zivilbereich.“ Doch 
selbst bei jenen, die noch lebend in ein 
Klinikum eingeliefert werden, galten 
bisher die Überlebenschancen als ge-
ring. Aber genau für diese Gruppe lie-
fert die nun publizierte Studie erstaun-
liche Einsichten.

„Unsere Ergebnisse zeigen ein diffe-
renzierteres Bild der Überlebenschan-
cen dieser Betroffenen“, erläutert Dr. 
Marhold. „Entscheidend ist demnach 
unter anderem die Eintrittsgeschwin-
digkeit des schadenverursachenden 
Objekts. Ist diese gering, dann hatten 
in unserer Studie 70% der Betroffenen 
Aussicht auf eine gute Prognose. Bei 
Objekten mit hoher Geschwindigkeit 
waren es jedoch weniger als 20%.“ 
Dabei ist, so Dr. Marhold, bis heute 
noch nicht eindeutig definiert, was 
als „geringe“ und was als „hohe“ Ge-
schwindigkeit gilt. Doch wie die Er-
gebnisse der Studie zeigen, ist die Un-
terscheidung wichtig, um die weiteren 

Behandlungsschritte zu entscheiden. 
Und das, wie er betont, in extrem zeit-
kritischen Situationen, in denen das 
Leben der Betroffenen oft am seidenen 
Faden hängt.

LANGZEITSTUDIE
Erhoben wurden die Daten über einen 
Zeitraum von 13 Jahren am  Univer-
sitätsklinikum St. Pölten. Insgesamt 
wurden in dieser Zeit 24 betroffene 
Patientinnen und Patienten lebend ein-
geliefert und weiter neurochirurgisch 
behandelt. Deutlich über die Hälfte 
der Betroffenen (58%) fügte sich ihre 
Verletzungen selbst zu. Die Methode 
der Wahl war dabei die Nutzung einer 
Feuerwaffe. In den meisten Fällen führ-
te das zu Hochgeschwindigkeitsverlet-
zungen mit schlechter Prognose. „In 
diesen Fällen entstehen Hirnschäden 
auch jenseits des eigentlichen Ein-
trittskanals des Projektils“, erklärt Dr. 
Marhold. „Objekte mit geringer Ge-
schwindigkeit hingegen verursachen 
eher lokale Verletzungen, was die deut-
lich bessere Prognose dieser Betroffe-
nen erklärt.“

Verletzungen mit geringer Eintrittsge-
schwindigkeit waren meistens Unfälle 
oder Suizidversuche. Hier fiel der hohe 
Anteil (5/13) durch Bolzenschussappa-
rate auf, die in österreichischen 

Schlachtbetrieben weit verbreitet sind. 
Eine Anzahl, die im internationalen 
Vergleich sehr hoch ist.

Neben der Beurteilung über die Ein-
trittsgeschwindigkeit, so zeigt die 
Studie, liefert vor allem der Pupillen-
status der Betroffenen wichtige Hin-
weise auf den möglichen Behand-
lungserfolg. Präsentieren sich die 
Pupillen weitestgehend normal, so 
konnte das Studienteam in über 60 % 
einen günstigen Behandlungsverlauf 
verzeichnen. Zeigten die Pupillen je-
doch pathologische Reaktionen, sank 
dieser Anteil auf unter 20 %. Auch 
die Beurteilung der Bewusstseins- 
und Hirnfunktionsstörungen nach der 
sogenannten Glasgow Coma Scale 
wurde als wichtiges Entscheidungs-
kriterium identifiziert.

Insgesamt bietet diese Studie einen ers-
ten Überblick über Hirnverletzungen
mit in das Gehirn eindringenden 
Objekten in Österreich. Sie zeigt 
wesentliche Merkmale auf, die zur 
Beurteilung des möglichen Behand-
lungserfolges in dieser akuten Notfall-
situation herangezogen werden 
können und steht damit ganz im 

Forschungsfokus der KL Krems, der 
wissenschaftliche Erkenntnisse mit 
klinischem Mehrwert für Patientinnen 
und Patienten umfasst.

Originalpublikation: Surviving the 
Scene in Civilian Penetrating Brain 
Injury: Injury Type, Cause and Out-
come in a Consecutive Patient Series 
in Austria. F. Marhold, F. Scheichel, 
B. Ladisich, P.  Pruckner, E. Strasser, 
M. Themesl, K. Ungersboeck & B. Po-
padic. DOI: 10.3389/fsurg.2022.923949

Karl Landsteiner Privatuniversität für 
Gesundheitswissenschaften (Stand 
2022)

An der Karl Landsteiner Privatuniver-
sität für Gesundheitswissenschaften 
(KL) in Krems ist die umfassende 
Betrachtungsweise von Gesundheit 
und Krankheit eine grundlegende 
Zielsetzung für Forschung und Lehre. 
Die KL stellt mit ihrem europaweit 
anerkannten Bachelor-Mastersystem 
eine flexible Bildungseinrichtung 
dar, die auf die Bedürfnisse der Stu-
dierenden, die Anforderungen des 
Arbeitsmarkts ebenso, wie auf die 
Herausorderungen der Wissenschaft 

abgestimmt ist. In den Studienrich-
tungen Medizin und Psychologie stu-
dieren aktuell rund 600 Studierende. 

Die drei Universitätskliniken in Krems, 
St. Pölten und Tulln gewährleisten 
eine klinische Lehre und Forschung 
auf höchstem Qualitätsniveau. In der 
Forschung konzentriert sich die KL 
auf interdisziplinäre Felder mit hoher 
gesundheitspolitischer Relevanz - u.a. 
der Medizintechnik, der molekularen 
Onkologie, der mentalen Gesundheit 
und den Neurowissenschaften sowie 
dem Thema Wasserqualität und den 
damit verbundenen gesundheitlichen 
Aspekten. Die KL wurde 2013 gegrün-
det und von der Österreichischen 
Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung (AQ Austria) akkre-
ditiert.

Wissenschaftlicher Kontakt
Dr. Franz Marhold
Klinische Abteilung für Neurochirur-
gie Universitätsklinikum St. Pölten - 
Lilienfeld
Karl Landsteiner Privatuniversität für 
Gesundheitswissenschaften
Dunant-Platz 1
3100 St. Pölten
T +43 2742 9004-12961
E franz.marhold@stpoelten.lknoe.at
W http://www.stpoelten.lknoe.at

Karl Landsteiner Privatuniversität für 
Gesundheitswissenschaften
Mag. Eva-Maria Gruber
Kommunikation, PR & Marketing
Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30
3500 Krems
T: +43 2732/720 90 - 231
M: +43 664 5056211
E: evamaria.gruber@kl.ac.at
W http://www.kl.ac.at/

Foto: nTV



   health4you    health4you 6362

Studie in deutschen MS-Zentren: Zweiwöchent-
liche MS-Therapie mit Peginterferon beta-1a 
fördert die Adhärenz
In einer non interventionellen Beo-
bachtungsstudie wurden Adhärenz 
und Patientenzufriedenheit bei 
der Therapie der Multiplen Skle-
rose (MS) mit Peginterferon be-
ta1a im Echtwelt-Setting in der 
klinischen Praxis in Deutschland 
analysiert. 190 Patienten wurden 
in 77 Praxen zweiwöchentlich be-
handelt und hatten Zugang zu 
einem individualisierten Patien-
tensupportprogramm. Die Be-
handlungszufriedenheit wurde 
deutlich höher bewertet als bei vor-
herigen Therapien, gleichzeitig war 
die Adhärenz hoch: 75,7 % der Pa-
tienten erhielten über 90 % ihrer 
Injektionen.

Peginterferon beta-1a wurde zur Be-
handlung der schubförmig verlau-
fenden Multiplen Sklerose (relapsin-
gremitting multiple sclerosis, RRMS) 
entwickelt, um mit Hilfe einer ge-
ringeren Behandlungsfrequenz eine 
bessere Adhärenz zu erleichtern. 
In einer noninterventionellen Beo-
bachtungsstudie wurde nun die Ad-
härenz im Echtwelt-Setting in der 
klinischen Praxis in Deutschland 
analysiert.

Die prospektive Studie wurde von 
Januar 2015 bis Januar 2018 in 77 
deutschen MS-Zentren durchge-
führt. Erwachsene Patienten mit 
schubförmiger MS, die vorher be-
handelt oder behandlungsnaiv waren 
und nun Peginterferon beta-1a (125 
µg SC alle 2 Wochen) erhielten, 
konnten an der Studie teilnehmen. 
Alle drei Monate über zwei Jahre (9 

Termine) wurden Patientenadhärenz, 
-zufriedenheit, Wirksamkeit der Thera-     
pie und Verträglichkeit aufgezeichnet. 
Vorrangig wurde der prozentuale An-
teil der Patienten mit einer hohen Ad-
härenz ermittelt (höchstens 10 % der 
Injektionen über die 2 Studienjahre nicht 
erhalten). Sekundär wurden Persistenz, 
Patientenzufriedenheit, Wirksamkeit 
anhand der Rückfallaktivität und 
der Behinderungsprogression sowie 
die Verträglichkeit der Behandlung 
betrachtet. Die Patienten wurden 
zudem eingeladen, an einem indivi-
dualisierten Patientensupportpro-
gramm teilzunehmen.

Von 250 in die Studie aufgenommenen 
Patienten wurden 190 Patienten zwi-
schen 18 und 74 Jahren (75,3 % 
Frauen) in der Wirksamkeitsanalyse 
berücksichtigt. Von diesen schlossen 
74 Patienten die Studie ab. 33,2 % 
waren behandlungsnaiv. Der Anteil der 
Patienten mit einer Gesamtadhärenz 
von über > 90 % betrug 75,7 % (95 
% Konfidenzintervall, KI: 67,9 - 

Mangelnde 
Magnesium-
Aufnahme 

führt zu mehr 
Migräne

Magnesiumaufnahme und der Häufig-
keit von Migräne oder starken Kopf-
schmerzen.

In der Analyse wurden Querschnitts-
daten von 3. 626 Teilnehmern einer 
US-Studie zu Gesundheit und Ernäh-
rung zwischen 2001 und 2004 ge-
nutzt. Die untersuchten Menschen 
waren zwischen 20 und 50 Jahren alt. 
Migräne oder starke Kopfschmerzen 
in den vergangenen 3 Monaten wur-
den mittels Fragebogen ermittelt. 
Danach wurden die Teilnehmer als 
Migräne-/Kopfschmerz-Patienten 
oder als Kontrollen klassifiziert. Die 

Aufnahme von Magnesium mit der 
Nahrung wurde mit einer Befragung 
über die Ernährung in den letzten 24 
Stunden abgeschätzt. Eine ergänzende 
Magnesiumaufnahme bestimmten die 
Forscher mit einer gezielten Befragung 
zu Nahrungsergänzungen.

Analyse von Gesundheits- und Ernäh-
rungsstudien-Teilnehmern zwischen 20 
und 50 Jahren

Die durchschnittliche Aufnahme von 
Magnesium mit der Nahrung lag un-
terhalb der empfohlenen Menge so-
wohl bei den Menschen mit Migräne 
oder starkem Kopfschmerz (n = 905) 
als auch in der Kontrollgruppe (n = 2 
721). Menschen, die die empfohlene 

Klinische Studien haben be-
reits demonstriert, dass die 
Nahrungsergänzung mit Mag-
nesium wirksam zur prophy-
laktischen Behandlung von 
Migräne ist. Ob Patienten mit 
Migräne ausreichend Magne-
sium aufnehmen, wurde nun 
in einer Querschnittsanalyse 
über 3. 626 Erwachsenen, da-
von 905 Migräne- oder Kopf-
schmerzpatienten, in den USA 
untersucht. Demnach nahmen 
die meisten Menschen nicht 
genügend Magnesium mit der 
Nahrung auf. Bei Kopfschmerz-
patienten war die unzureichen-
de Aufnahme mit mehr Attac-
ken assoziiert.

Klinische Studien haben bereits de-
monstriert, dass die Nahrungsergän-
zung mit Magnesium wirksam bei der 
prophylaktischen Behandlung von 
Migräne ist. Die typische Aufnahme 
von Magnesium mit der Nahrung ist 
bei US-Bürgern in früheren Studien 
bestimmt worden und lag unterhalb 
den Ernährungs-Empfehlungen. Wie-
viel Magnesium aber Erwachsene mit 
Migräne typischerweise mit der Nah-
rung aufnehmen, war bislang nicht un-
tersucht worden.

Magnesiummangel ist Standard - aber 
stimmt das auch für Menschen mit 
Migräne?

Die vorliegende Studie quantifizierte 
die Nahrungs- und Gesamtaufnahme 
(aus Nahrung und Nahrungsergänzung) 
von Magnesium erwachsener Migrä-
nepatienten oder von Patienten mit 
starken Kopfschmerzen in den USA. 
Aus diesen Daten ermittelten die For-
scher den Zusammenhang zwischen 

Menge an Magnesium erreichten, auch 
durch eine Kombination von Ernährung 
und Nahrungsergänzung, hatten ei-
ne geringeres Risiko für Migräne 
(adjustierte Odds Ratio, OR - 0,83; 
95 % Konfidenzintervall, KI: 0,70 - 
0,99; p = 0,035). Die Wissenschaftler 
gruppierten die Teilnehmer mit Migrä-
ne/Kopfschmerz in vier Gruppen 
(Quartile) nach höchster, zweithöchs-
ter, zweitniedrigster und niedrigster 
Magnesiumaufnahme. 

Die Teilnehmer in der höchsten 
Quartile hatten ein geringeres Risiko 
für Migräne als die Teilnehmer der 
niedrigsten Quartile. Dies wurde 
sowohl für die Aufnahme über die 
Nahrung allein (OR = 0,76; 95 % KI: 
0,63 - 0,92; p = 0,006) als auch für 
die Gesamtaufnahme inklusive Nah-
rungsergänzung (OR = 0,78; 95 % KI: 
0,62 – 0,99; p = 0,042) deutlich.

Menschen mit niedrigster Magnesium-
aufnahme leiden unter mehr Migräne

Die Ergebnisse zeigen somit eine 
ungenügende Magnesiumaufnahme 
bei US-Amerikanern zwischen 20 
und 50 Jahren mit Migräne auf. 
Da der Zusammenhang zwischen 
Magnesiummangel und Migräne in-
zwischen häufig bestätigt werden 
konnte, sollte demnach stärker auf 
die regelmäßige, ausreichende Auf-
nahme von Magnesium, auch mit Nah-
rungsergänzung, geachtet werden. 

Ob dieses Problem allerdings im selben 
Maß auch in Europa eine Rolle spielt, 
ist unklar. Die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung empfiehlt bereits ohne 
Migräneerkankung etwa 300 mg pro 
Tag für Frauen, 350 - 400 mg für 
Männer zwischen 20 und 50 Jahren.

Foto: Stockphoto

81,6). Die jährliche Rückfallrate lag 
bei 0,17. Im Vergleich mit vorherigen 
Therapien bewerteten die Patienten 
ihre Behandlungszufriedenheit und 
Praktikabilität der Behandlung als deut-
lich höher mit Peginterferon beta-1a. 
Insgesamt nahmen 87,4 % der Patien-  
ten an Supportprogrammen teil und   
47,8 % der Patienten berichteten ad-         
verse Ereignisse.
Zweiwöchentliche MS-Therapie mit 
Peginterferon beta- 1a gut für die 
Adhärenz
Die Adhärenz bei einer zweiwöchent-
lichen Therapie mit Peginterferon beta-1a 
war demnach sehr hoch. Die Adhärenz 
könnte auch durch ein gut akzeptiertes 
Patienten-Supportprogramm positiv 
beeinflusst worden sein - in welchem 
Ausmaß dies zutraf, konnte hier nicht 
geklärt werden. Die klinische Krank-
heitsaktivität blieb niedrig bei den hier 
behandelten Patienten. Peginterferon 
beta-1a wurde gut vertragen. Es traten 
keine neuen relevanten Sicherheitsas-
pekte auf.
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Selbsfheilung

Dass der Mensch Selbstheilungskräfte besitzt, ist unbestreitbar. 
Unser ganzer Körper ist darauf ausgerichtet.

Zivilisationskrankheiten nehmen überhand. Die körperliche 
und geistige Gesundheit ist aus dem Lot. Erfahrene Mediziner 
zeigen, wie wir den besten Arzt der Welt konsultieren: unseren 
Körper, unseren Geist. Der Doktor in uns hat erstaunliche 
Fähigkeiten zur Selbstheilung.
 
Selbstheilung erklärt das Wunder Mensch auf neue Weise. Das 
Buch zeigt auch, wo die Heilkunst endet und die Scharlatanerie 
beginnt. Unsere Gesundheit in neuem Licht!

Konsultieren wir also den besten Arzt der Welt: Unseren Körper, unseren 
Geist, denn der Doktor in uns hat erstaunliche Fähigkeiten zur Selbstheilung.

Prof. DDr. Johannes Huber - Wunderwerk Frau Prof. DDr. Johannes Huber 

Wunderwerk Frau
Warum leben Frauen länger als Männer? Wieso erkranken sie seltener 
an Herzinfarkt und weniger schwer an Covid-19? Ist der weibliche Kör-
per robuster, weil er seit Anbeginn oft mehr als einen Organismus 
ernähren musste? Wirkt die monatliche Blutung reinigend auf den 
Blutkreislauf? Und was hat es zu bedeuten, dass Frauen sowohl mehr 
Gene als auch mehr Sexualhormone haben als Männer?
Der Gynäkologe Professor Johannes Huber stellt sich diesen Fragen 
und denkt dabei auch die Genderdiskussion neu. Mit archäologischem 
Forschungseifer deckt er über Jahrtausende entstandene Besonderheiten 
des evolutionären Wunderwerks Frau auf und legt offen, wieso das 
weibliche Geschlecht das wahrhaft starke ist. Prof. DDr. Johannes 
Huber Wunderwerk Frau, Prof. DDr. Johannes Huber erklärt wissen-
schaftlich fundiert, warum Frau dem Mann biologisch überlegen ist. 
22,90 €, Hardcover, 192 Seiten, ISBN-13: 978-3-8338-8203-6, 17.6 × 
20.6 Das Buch erschien am 2. August 2022 Prof. DDr. Johannes Hu-
ber ist Mediziner und Theologe. Nach dem Studium in Wien wurde er 
1992 Leiter der Abteilung für gynäkologische Endokrinologie und Re-
produktionsmedizin am AKH in Wien mit den Schwerpunkten Frauen-
medizin und Altersforschung, was ihn als Visiting Professor auch in die 
USA und Schweiz führte. Bis 2007 leitete er die österreichische Biothik-
kommission.

Kontrolle komplett abgibt. Dazu kommen zwei weitere 
Dinge, welche die Arbeit von Chirurginnen und Chirurgen 
etwa von der von Internisten oder Allgemeinmedizinern 
unterscheidet: „Ob der Eingriff gelungen ist oder nicht, 
das ist sofort danach klar. Und es gibt keine Halbheiten, 
Versuche oder reduzierte Dosierungen: Entweder schneide 
ich zu 100 Prozent oder gar nicht.“ Klare Entscheidungen, 
Fokussierung etc Sich definitiv zu entscheiden, ist eine 
der Fähigkeiten, die den Operateur auszeichnen. Dazu 
kommen unter anderem Präzision, strikte Fokussierung und 
die Kontrolle der eigenen Emotionen. Wie ihm das gelingt, 
das wird der Leserin und dem Leser auf sehr eingängige 
und zugleich unterhaltsame Weise geschildert. Horstmann 
hat keine theoretischen Abhandlungen geschrieben und 
erzählt auch keine fiktiven Geschichten. Er gibt vielmehr 
seine eigenen Erfahrungen weiter, die er in seiner über 
40-jährigen beruflichen Laufbahn sammeln durfte.Agile 
Führung auch in der Klinik So hat Horstmann beobachtet, 
wie an seinem Arbeitsplatz schüchterne und verängstigte 
junge Menschen zu gestandenen, charismatischen Per-
sönlichkeiten gereift sind. Darüber hinaus zeigt er, dass es 
auch in einem traditionell hierarchischen Umfeld möglich 
ist, agile Führungsstrukturen einzuführen. Der Chefarzt als 
„agiler Coach“ seines Teams, das sei kein Wunschtraum 
mehr, auch wenn es noch nicht in vielen Kliniken etabliert 
ist. Ein Kapitel ist den klaren Zielen gewidmet, die es bei 
einer Operation stets gibt. So soll es dem Patienten danach 
besser gehen als zuvor, seine Lebensqualität auch dann 
erhöht sein, wenn das Leiden nicht komplett beseitigt 
werden kann. Was Chirurgen darüber hinaus auszeichnet, 
sind Handlungsstärke, meist außergewöhnlicher Mut und 
ein intelligenter Umgang mit Druck. Auch braucht er so-
wohl körperliche als auch psychische Fitness sowie Füh-
rungsqualitäten und er muss seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu einem echten Team zusammenschweißen 
können.Konkrete Handlungsanleitungen Horstmann 
schildert anschaulich, in welchen Situationen Chirurgen 
all diese Fähigkeiten brauchen und wie sie sich ausbauen 
lassen. Vor allem aber zieht das Buch Parallelen zum Leben 
außerhalb der Krankenhäuser. „All das, was ein nicht nur 
fachlich guter Chirurg beherrscht, macht auch anderswo 
erfolgreich“, betont Horstmann. Um die Umsetzung zu 
erleichtern, schließt jedes Kapitel mit konkreten Hand-
lungsanleitungen. seien dieselben Kompetenzen gefordert 
- sogar zu Hause in der Familie.

Rüdiger Horstmann, Was die Chirurgie fürs Leben lehrt 
Erfolgsrezepte eines erfahrenen Operateurs 
2022, 182 S. 
Softcover € 22,99 (D) | € 23,63 (A) | sFr 25.50 (CH) 
ISBN 978-3-662-65067-7

Dr. Rudolf Likar |Dr. Georg Pinter | Dr. Herbert Janig |Dr. 
Franz Kollan,Hardcover mit Schutzumschlag
208 Seiten, 8 Seiten Bildteil, mit Bildern von Günther Stotz 
Mit einem Vorwort von DDr. Huber, ISBN 978-3-8000-7799-1 
EUR [A/D] 25,-

Was die Chirurgen fürs 
Business und Privatleben 
Neues Buch überträgt Erfolgsrezepte aus dem OP in den All-
tag von jedermannChirurgen arbeiten in ein.em Hochrisiko-
bereich. Sie sind auch deshalb für viele Menschen noch mehr 
als andere Ärzte Halbgötter in Weiß. Wer in diesem Beruf 
erfolgreich ist, der verdankt dies jedoch sehr irdischen Fähig-
keiten. Es sind solche, „die einem in jedem Business und 
auch im Privatleben zugutekommen“, sagt Prof. Rüdiger 
Horstmann, selbst Chirurg und Ärztlicher Direktor eines 
Krankenhauses. Mit seinem neuen Buch „Was die Chirurgie 
fürs Leben lehrt“ will er alle ansprechen, die sich persönlich 
und beruflich weiterentwickeln möchten. Die Arbeit von Chirur-
gen würde häufig als faszinierend empfunden, so Horstmann. 
Der Operationssaal sei eben ein geheimnisvoller Raum, zu dem 
niemand außer dem Patienten und dem OP-Team Zutritt habe. 
Zudem müsse sich der zu Operierende dem Arzt voll und ganz 
anvertrauen. Schließlich führt die Narkose dazu, dass man die 
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Fotografischer Atlas der 
praktischen Anatomie
Fantastische Fotos 
von einzigartiger 
Aussagekraft
Die brillanten Fotos von 
Walter Thiel revolutionieren 
die makroskopische Ana-
tomie. Durch ein einzigar-
tiges Konservierungsverfah-
ren behalten alle Gewebe 
ihre natürliche Farbe und 
Konsistenz. 

Die Präparate geben somit 
erstmals die wirkliche Form 
und die wahren räumlichen 
Verhältnisse der Organe wieder. 
Die Fotos der minutiösen 
Sektionen sind Kunstwerke 
von großer Aussagekraft. Die-
se Darstellung der topografi-
schen Anatomie dokumentiert 
neben chirurgischen Zugangs-
wegen auch die Funktionen 
der Gelenke in unübertroffener 
Detailtreue.

Das Wunder des 
menschlichen 
Körpers
Das Buch lädt ein, die Wun-
der des menschlichen Körpers 
zu entdecken. Nur wer weiß, 
wie der Körper aufgebaut ist 
und wie er funktioniert, ist 
auf Dauer in der Lage, ihn 
gesund und widerstandsfähig 
zu erhalten. 
Was immer Sie über die 
Anatomie des menschlichen 
Körpers wissen wollten - hier 
finden Sie die Antworten auf 
einen Blick.
ISBN-13:9783868207187

Infos: Großformatig 
gebunden, 862 Seiten, durch-
gehend farbig illustriert

Gewicht: 3220 Gramm

Größe (LxBxH): 
28,4 22 5,8 cm
49,99 €
Versandkostenfreie Lieferung 
innerhalb Österreichs, inkl. 
MwSt.
Großformatig gebunden, 862 
Seiten, durchgehend farbig 
illustriert
Lieferstatus: sofort lieferbar
Artikelnummer: 135136
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Wo liegt 
das Vi-
talhotel 
Gosau?
Im Herzen des 
Salzkammerguts, 
weit weg vom 
Massentourismus

Zurückschalten, tief durchatmen, sich 
erholen und sportlich aktiv sein. Dafür 
ist das Vitalhotel Gosau im Salzkam-
mergut ein „Geheimtipp“. Das Salz-
kammergut ist eine der schönsten Ur-
laubsregionen Österreichs, Gosau eine 
Ruheoase am Fuße des Dachsteins. 

Im Vitalhotel Gosau kümmern sich 
leidenschaftliche Gastgeber um viele 
persönliche Glücksmomente. Immer 
mit dabei: Der Blick auf das Dach-
steinmassiv, die grünen Wiesen und 
Wälder im Sommer und die verschnei-
te Natur im Winter.

… wo es wunder-
bare Berge und 
Seen gibt
Gosau ist ein Naturjuwel in der Re-
gion Dachstein Salzkammergut, das 
sich kein Wanderer, kein Biker und 
kein Wintersportler entgehen lassen 

sollte. Das ganze Jahr über geht es hi-
naus in eine bezaubernde Berg- und 
Seenlandschaft. Sich bewegen, tief 
durchatmen, Kraft tanken: Mountain-
biken, Gravel Biken oder die Wan-
derwege genießen, auf Hütten und 
Almen einkehren, den Hallstättersee 
und den Gosausee erleben, Skifah-
ren, Langlaufen, Winterwandern 

- so stellen sich Aktivurlauber ihre 
freien Tage vor. Das Vitalhotel Gosau 
kümmert sich um das Verwöhnpro-
gramm: In den schönen Studios und 
den geräumigen Familienzimmern 
fühlt sich jeder wohl. In der Vitaloase, 
im Massageinstitut und im liebevoll 
gestalteten Hotelgarten ist Entspan-
nung angesagt. Für die Extraeinheit 

Sport sorgen die Tennishalle und 
das Technogym Fitnessstudio. Vom 
Langschläfer-Frühstück bis zu köst-
lichen Themenbuffets und Feinschmec-
ker-Menüs am Abend können sich 
Hotelgäste auf erfreuliche Kulinarik 
verlassen.

… wo der Som-
mer so viele Fa-
cetten hat
Das Vitalhotel Gosau heißt nicht nur 
Vitalhotel, es ist ein idealer Platz, um 
Körper und Geist in Schwung zu brin-
gen. Im Sommer locken über 300 aus-
geschilderte Wanderwege hinaus auf 
Wiesen und Almen, auf Bergspitzen, 
zu Wasserfällen und Bergseen. Ausge-
zeichnet ausgebaute Klettersteige für 
jedes Niveau am Gosauer Stausee und 
zahlreiche Mountainbikestrecken 
begeistern die Bergliebhaber. E-Bikes 
können direkt im Hotel ausgeliehen 
werden. 

Ein Ausflug in die berühmten Gosauer 
Schleifsteinbrüche oder in den Ur-
zeitwald findet bei der ganzen Familie 
Gefallen. Die Nähe zur UNESCO-
Welterbestätte Hallstatt und der 
Kulturhauptstadt 2024 Bad Ischl 
sorgen für kulturelle Abwechslung im 
Urlaubsprogramm. Die Festspielstadt 
Salzburg ist leicht erreichbar. Auf die 
Golfspieler warten vier Plätze im Um-
kreis von 50 Kilometern.

… und der Win-
ter romantisch ist
Im Winter ist es im Vitalhotel Gosau 
kuschelig und gemütlich. Draußen 
wird die Schneelandschaft zur Aktiv-
Area. Direkt hinter dem Hotel stei-

gen die Langläufer in die 40 Kilome-
ter lange Langlaufloipe ein. Zwei 
Seilbahnen führen in das Winter-
sport- und Skitouren-Paradies Dach-
stein West. Dahingleiten auf 160 
super präparierten Pistenkilometern 
zwischen Salzburg und Oberöster-   
reich und dabei immer das traumhaf-
te Dachstein-Panorama im Blick. 

Schneeschuhwanderer und Touren-
geher erleben unvergessliche Winter-
landschaften. Familien verbringen in 
den Ski-Kinderländern und auf den 
Gaudipisten unbeschwerte Winterta-

ge. Der Skibus ab dem Hotel in die 
Skiregion Dachstein West ist kosten-
los.

… in einem klei-
nen Dorf mit gro-
ßer Gastfreund-
schaft
Nach einem Tag mit vielen wertvol-
len Urlaubserlebnissen umhüllt das 
Vitalhotel Gosau seine Gäste mit 
einem Wohlgefühl: Abschalten in der 

Foto: Vitalhotel Gosau
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Sauna, in den Infrarotkabinen oder 
in der Schwimmgrotte. Entspannen 
in einem der Wasserbetten im Ru-
heraum, die Gosau-Küche genießen. 
Bei einem hervorragenden Glas Wein 
aus dem hauseigenen Weinkeller den 
Tag Revue passieren lassen.
 
Das ganze Jahr über treffen die Pau-
schalen des Vitalhotel Gosau den 
Geschmack der Aktivurlauber, der 
Bergliebhaber, der Familien und Ro-
mantiker.

Weitere Informationen:

Vitalhotel Gosau 
Betriebs GmbH
A-4824 Gosau
Steinermühlenweg 18
Tel. +43 6136 88110
E-Mail: info@vitalhotel-
gosau.at
www.vitalhotelgosau.at

Fotos:connypaphotographik

Feierliche Eröffnung des Narzissendorf Zloam

Eröffnungsspecial (20.–27.10.22),     
2 Nächte Mindestaufenthalt

Leistungen: 25 % Rabatt auf bis 
zu 7 Übernachtungen, Teilnahme 
an der offiziellen Eröffnungsfeier 
unter Beisein des steirischen Landes-
hauptmanns, täglich Frühstück in das 
Ausseerhaus oder Apartment geliefert, 
kulinarischer Willkommenskorb, al-
le Kinder erhalten einen Gutschein 
für die Holz- & Kreativwerkstatt, 
ein Ponyerlebnis und ein Eis beim 
Zloam Wirt, Hunde kostenlos inkl. 
Willkommenspackage (Leckerlies, 
Hundenapf und Decke am Zimmer), 
bei Abreise am 23.10. Late-Check-out 
bis 17 Uhr, damit der Bauernmarkt voll 
auskostet werden kann, Narzissendorf 
Zloam Wohlfühlarrangement.

Am 21. Oktober 2022 gibt es Grund 
zum Feiern. Das Narzissendorf Zlo-
am in Grundlsee eröffnet offiziell 
seine drei Dorfteile Fischerwiese, Ei-
benwald und Musikantenwald mit 28 
Ausseerhäusern und 24 Apartments. 
Der steirische Landeshauptmann Mag. 
Christopher Drexler und der Grundl-
seer Bürgermeister Franz Steinegger  
nehmen im Rahmen des großen 
Festes „Miteinand Ausseerland“ die 

gebot des Narzissendorfs. Von einer 
eigenen Holz- & Kreativwerkstatt bis 
zum großen Reiterhof und einem klei-
nen, feinen Spielplatz, von einer viel-
seitigen Sportarena mit Tennisplätzen, 
Sport- und Spielwiese, E-Bike-Ver-
leih, 3D-Bogenparcours bis hin zur 
riesengroßen Freizeithalle mit einem 
lustigen Kinder-Fuhrpark und 4D-Bo-
genkino bietet das Narzissendorf ein 
unvergleichliches Herbsterlebnis für al-
le Generationen. Am 23. Oktober 2022            
findet im Narzissendorf Zloam erstmalig 

ein großer Bauernmarkt statt - mit 
Bauernschmankerl, Livemusik, Hüpf-
burg, Ponyreiten, Werken in der 
Holzwerkstatt und vielem mehr. Die 
Indoor-Eislaufsaison startet am 29. 
Oktober mit einer großen Eisdisco in 
der Eishalle.

Das Narzissendorf Zloam realisiert 
ein in ganz Österreich einzig artiges  
Urlaubserlebnis: Wohnen in einem  
traditionellen Ausseerhaus,Genießen   
und Erleben für die ganze Familie -     
und sich gemeinsam mit den Aus-
seern an einem aktiven Dorfleben er-
freuen. Musik, Tanz und Liedgut, 
Bräuche und Vereinsleben sind in 
der heimischen Bevölkerung tief 
verankert. Das Narzissendorf Zloam 
verbindet, was die Menschen berei-
chert. Ein Feriendorf, in dem Gäste 
und Einheimischeschöne Zeiten 
verbringen. Jedes Ausseerhaus ist 
ein kleines Kunstwerk für sich, 
das hochwertiges Ausseer Hand-
werk, regionale Kultur und die Schön-
heit der Natur widerspiegelt.

feierliche Eröffnung vor. Die Zloam 
ist ein Ort, an dem die Menschen 
gern zusammenkommen. Es wird 
g‘spielt und g‘feiert. Das Quartett 
der Grundlseer Blasmusi und das Hittn 
Trio geben den musikalischen Rah-
men. Der Zloam Wirt versorgt die 
Gäste kulinarisch und es wird ein 
buntes Rahmenprogramm geben.

Anlässlich der Eröffnung wird 
auch der in seiner Form europaweit 
einzige und erste Schatzsucher-
wald präsentiert. Im Schatzsucher-
wald Zloam begeben sich kleine, 
große und passionierte Schatzsucher 
mit professionellen Metallsonden 
auf abenteuerliche Schatzsuche. Auf 
drei unterschiedlich großen Arealen 
- in einem Schatzsucherzelt für die 
Kleinsten bis fünf Jahre, auf der 
Schatzsucherlichtung für Abenteurer 
bis 14 Jahre und im Schatzsucherwald 
für passionierte Sucher - öffnet sich 
nach erfolgreicher Jagd mit der 
Metallsonde eine Schatzkiste mit 
echten Repliken und kleinen Über-
raschungen für Kinder.

Zur Feier des Tages bietet das neue 
Feriendorf ein Eröffnungsspecial für 
eine Auszeit im herbstlichen Aus-
seerland (20.-27.10.22). Mindes-
tens zwei Nächte erleben Groß 
und Klein das beeindruckende An-
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Weitere Informationen:

Narzissendorf Zloam
A-8993 Grundlsee,  Archkogl 188
Tel. +43(0)3622/20990
E-Mail: rezeption@zloam.at
www.zloam.at

Foto: BMI Austria
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Wer Wanderurlaub sagt, 
sagt Montafoner Hof… 
ganz besonders im Herbst
Ein Urlaub im Montafon, das be-
deutet, die Berge zu erleben und in 
der Natur Kraft zu tanken. Im Hotel 
Montafoner Hof**** kommen Men-
schen zusammen, die das schöne 
Leben feiern: Beim Wandern, Berg-
steigen und Biken. Die Küche in dem 
familiär geführten Haus ist mit drei 
Gault&Millau Hauben ausgezeich-
net. Wellness in- und outdoor brin-
gen Entspannung und Erholung. Im 
Herbst nehmen die Gastgeber ihre 
Gäste mit zur Wildbeobachtung in 
„freier Wildbahn“. 

Wenn die Sommerhitze vorüber ist, 
haben die Wanderführer des Monta-

foner Hof Hochsaison. Jetzt ist die 
schönste Zeit, einen Gipfel zu bestei-
gen. Die Sonne scheint milder, die 

Fernsicht ist glasklar. In allen Höhen-
lagen sind die Wanderer unterwegs. Je 
nach Kondition und Vorlieben. Auf den 
Alpen im Montafon kommen die Ge-
nießer zusammen, um sich regionale 
Köstlichkeiten schmecken zu lassen. 

Eine zünftige Jause schmeckt nach 
einem Fußmarsch besonders gut. 
Mountainbikes und E-Bikes stehen 
im Hotel kostenlos zur Verfügung. Wer 
gern mit dem Fahrrad die Natur erlebt, 
der kann sich auf die Tourenvorschläge 
und gemeinsamen Touren von Fami-
lie Tschohl verlassen.

Herbstzeit ist bekanntlich auch Well-
nesszeit. Ein großzügiger Wellness-
bereich mit Innen- und Außenpool, 
Fichten- und Zirbensaunen und einem 
lichtdurchfluteten Fitnessraum steht 
im Montafoner Hof zur Verfügung. 

liebevoll geschmückt und dekoriert, 
bei wohltuender Wellness, Unterhal-
tung, Volksmusik und besonderen Be-
gegnungen stellen sich im Genießerho-
tel Montafoner Hof Urlaubsfreude und 
Entspannung ein.

Das Montafon ist einer jener Kraftorte, 
die wie gemacht sind, um in der Natur 
und in frischer Bergluft durchzuat-
men, die Gesundheit zu stärken und 
es sich gutgehen zu lassen. Mit seinen 
hochwertigen Berghäusern bietet 
der Montafoner Hof zusätzlich eine 
faszinierende Möglichkeit, zur Ruhe 
zu kommen. Inmitten einer imposanten 
Naturlandschaft schmiegen sich die 
idyllischen Berghäuser in die Bergku-
lisse. 

Sieben Berghäuser in Alleinlage, an 
verschiedenen Standorten, laden zur 
puren Erholung in Privatsphäre ein. 
Von der Rundum-Versorgung mit 

Frühstücks- und Abendessenservice 
aus der Küche des Montafoner Hofs 
sowie Wäschewechsel und Hausreini-
gung bis zur Selbstverpflegung macht 
die Gastgeberfamilie Tschohl alles 
möglich.

Montafoner Hauben-
küche. Im Montafoner 
Hof sind Feinschmecker 
Stammgäste
Seit seinem Bestehen bürgt das Genie-
ßerhotel in Tschagguns für ausgezeich-
nete Küche in Top-Qualität. Über 30 
Jahre hindurch ununterbrochen wird 
das Gourmetrestaurant mit Hauben 
prämiert. Aktuell ist die Montafoner 
Stube im Montafoner Hof mit drei 
Gault Millau Hauben ausgezeichnet. 
Zudem geben das AMA-Gütesiegel 
und „Bewusst Montafon“ Zeugnis 
von der erlesenen Qualität der Küche, 

die mit Leidenschaft das Regionale 
pflegt.

Genießerhotel für Gourmets und 
Weinkenner

Familie Tschohl lebt in ihrer Mon-
tafoner Genusswelt Gastlichkeit mit 
Herz und Leidenschaft. Für sie sind 
Gäste, Mitarbeiter und die Wirtefa-
milie ein großer Freundeskreis, der 
miteinander lacht und musiziert, 
das schöne Montafon erlebt und seit 
mittlerweile über 30 Jahren in einer 
unvergleichlich beeindruckenden 
Berglandschaft kostbare Lebensmo-
mente sammelt. Der Montafoner 
Hof ist Mitglied der renommierten 
österreichischen „Genießerhotels“ 
für Gourmets und Weinkenner - ein  
Haus für das gute Leben. 

Mit Hingabe und Lebenslust wird im 
Montafoner Hof gekocht. Der Kü-
chenchef holt Vergessenes aus dem 
Kochbuch der Traditionen hinter  
dem Vorhang hervor, serviert Typi-
sches aus dem Montafon und Lecke-
res  von Welt. „Ein Segen, was auf 
Almen und Feldern, in Bächen und 
Wäldern rundum gedeiht, ein Glück, 
für welch Qualität heimische Bauern 
stehen“, schwärmt Küchenchef Hol-
ger Stösser. Er und sein langjähriges 
Team haben den Montafoner Hof zu 
einem der am meisten ausgezeichne-
ten Hotels weitum gemacht. Genießer 

Wenn die Abende länger werden, wird 
es wieder kuscheliger. In einem Ambi-
ente, das die Natur in die Räume holt, 

Foto: Stefan Kothner

Foto: Christoph Schroech

Foto: Christoph Schroech

Foto: Montafoner Hof

Foto: Montafoner Hof

Foto: Patrick Säly
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fühlen sich im Montafoner Hof zu 
Hause. Außergewöhnlich ist die mit 
Glas überdachte, wetterfeste Sonnen-
terrasse: Ein wunderbares Gefühl, 
alle Mahlzeiten des Tages und ein 
gutes Glas Wein zum Ausklang an 
frischer Luft zu genießen.  Die Wohl-
fühlzimmer in naturbelassenem Zir-
benholz und in Wildeiche sorgen für 
noch mehr Komfort, der Innen- und 
Außenpool und der Saunabereich 
für Wellness und Erholung. Musik-
liebhaber erfreuen sich an der stim-
mungsvollen Hausmusik. Mountain-
bikes, E-Mountainbikes und E-Bikes 
stehen bereit und die Golfer genießen 
zahlreiche Sonderkonditionen im 
„Golfland Vorarlberg“. Gleich gegen-
über vom Hotel liegt der historische 
Gasthof „Löwen“ - ein Traditions-
gasthaus, wo die Leute zusammen-
kommen, um sich gutbürgerliche Kü-
che schmecken zu lassen. Die Wild-
spezialitäten aus heimischer Jagd 
sind ein „Muss“ für jeden Wild-Lieb-
haber. Der Hemmingway-Rostbraten, 
wohl die besten Kässpätzle des Lan-

des sowie traditionelle Wirtshauskü-
che in frischer und hausgemachter 
Qualität sind über die Grenzen des 
Montafons hinaus bekannt. Urlauber 
lernen im Löwen das echte Monta-
fon kennen. Denn nirgends ist das 
Montafon „montafonerischer“ als 
hier. Wer es rustikal mag, der bucht 
sich direkt in einem der Zimmer im 
Gasthof Löwen ein. Alle Angebote 
des Montafoner Hofs bekommt der 
Gast hier mit dazu: Vom vielfältigen 
Frühstücksbuffet über die Mitbenut-
zung des Freizeit- und Wellnessbe-
reichs bis zum Tagesprogramm, wie 
einer gemeinsamen Wanderung oder 
Biketour auf eines der eigenen Berg-
häuser, ist alles dabei. 

Foto: Montafoner Hof

Foto: Patrik Säly

Bike zwischendurch (buchbar 
bis 22.10.22)
Leistungen: 3 Übernachtungen 
mit Genießer-HP. 2 geführte 
Touren in 2 Leistungsgruppen - 
Preis p. P.: ab 494 Euro
Herbstfreu(n)detage (11.-
23.09.22)
Leistungen: So-Sa. Oder Sa.-
Fr. 6 erlebnisreiche Touren, 
Hirschbrunft-Naturerlebnis, 
Wildmenü mit Weinbegleitung, 
freie Fahrt mit allen Bergbahnen 
u. v. m. -Preis p. P.: ab 898 Euro

Weitere Informationen:

Genießerhotel Montafoner Hof
Familie Tschohl
A-6774 Tschagguns/Montafon
Tel. +43(0)5556/71000
Fax: +43(0)5556/71006
E-Mail: 
info@montafonerhof.com
www.montafonerhof.com

Das neue The 
Grand Green 
- Familux Re-
sort. Fantasti-
scher Familien-
urlaub im Thü-
ringer Wald

Am 30. Sept. 2022 eröffnet 
das neue The Grand Green 
- Familux Resort in Oberhof

Familux Resorts - das ist die weltweit ers-
te und einzige Premium-Hotelgruppe 
ausschließlich für Familien mit Kindern. 
Das neue The Grand Green Resort ist das 
mittlerweile vierte Familux Resort. In Ler-
moos, in Gosau (Österreich) und in Oberjoch 
(Deutschland) schätzen Familien seit Jahren 
die spezialisierten Resorts. Mehr als drei 
Jahrzehnte Erfahrung in Sachen Familien-
urlaub auf höchstem Niveau stecken in dem 
neuen The Grand Green im Thüringer Wald. 
Inmitten eindrucksvoller Landschaften begeis-
tert Familux mit begehrtem Luxus: Wertvoll 
gestaltete (Familien-)Zeit in einem großzü-
gigen Ambiente mit konsequent durchdach-
ter kindgerechter Ausstattung, ausgedehnte 
Spa- und Saunawelten und Gourmetküche. 
Familux entspannt die Eltern - dank weit-
läufiger adults only areas und umsichtiger 
Kids Coaches - und bringt Kinderaugen zum 
Leuchten - dank in- und outdoor Spielwel-
ten, wie es sie kein zweites Mal gibt.

Das buntergrüne Waldresort

In dem neuen The Grand Green - Familux 
Resort sind Eltern und Kinder im siebten 
Himmel. 2.000 m² Spiel- und Abenteuer-
fläche bieten alles erdenklich Mögliche für 
die kleinen Gäste zum Erleben und Austo-
ben. Vom Kinderfahrzeug-Parcours bis zur 
Softplayanlage, von der indoor Go-Kart-
Bahn bis zur Hüpfburg werden Kinderträu-
me wahr. Sogar einen Virtual-Reality-Room 

und ein Kino gibt es im Haus. Die 
Kids haben auf der 100 Meter langen 
Reifen-Wasserrutsche großen Spaß, 
oder sie planschen im Kinderpool. 
Exzellent ausgebildete Kids Coaches 
kümmern sich täglich den ganzen 
Tag um die jüngsten Gäste. Bereits 
Babys ab dem 7. Lebenstag werden 
liebevoll betreut. Erwachsene genie-
ßen die ausgedehnte Sauna- und 
Wellnesslandschaft oder ziehen 
ein paar Längen in der ganzjährig 
geöffneten Langlaufhalle in Hotel-
nähe. Im Winter tummeln sich die 
kleinen Wintersportler auf dem Ski-
übungs- und Windelskihang.

Abends schmeckt die Gourmetküche 
samt edler Weinbegleitung. Die 
großartige Kulinarik in den bereits 
etablierten Familux Resorts in Ler-
moos, Gosau und Oberjoch wirft 
ihre Schatten voraus. „Es wird regi-
onal eingekauft und sensationell 
gekocht.“, verspricht Ernst Mayer, 
der Gründer der Familux Resorts. 

Als Weinkenner hat er natürlich auch 
an eine eigene Vinothek gedacht. 
Die Familiensuiten und Chalets, 
ausgestattet mit natürlichen Materia-
lien und luxuriöser Ausstattung, sind 
persönliche Wohlfühlwelten voller 
Geborgenheit und Familienglück.

Ein Urlaubserlebnis, das unendlich 
viel Sinn macht. Das The Grand 
Green-Erlebnisprogramm baut auf 
das Lernen und Erleben in und mit 
der Natur. Auf Basis didaktischer 
Strukturen können Kinder und 
Eltern gleichermaßen den Zugang 
zu umweltbezogenen Themen und 
Aktivitäten finden. Das Konzept 
„unseren Wald verstehen, entdecken 
und schützen“ zeigt auf und macht 
schlau. Spaß und Spannung kommen da 
keineswegs zu kurz. Ein Highlight für 
kleine Entdecker ist das Ameisenhotel, 
in dem ein Volk bei der Arbeit beo-
bachtet werden kann.

The Grand Green - Familux Resort 
liegt im Herzen Deutschlands

Der Thüringer Wald und Oberhof als 
staatlich anerkannter Erholungsort 
bieten starke Naturerlebnisse. Natur- 
und Tierbegeisterte besuchen das Exo-
tarium oder den Rennsteiggarten. Mit 
der Lotto Thüringen Skisport-Halle 
ist das ganze Jahr über Wintersport 
vom Feinsten möglich. Die Sommer-
Rodelbahn verspricht echtes Renn-
feeling.

Weitere Informationen:

The Grand Green - Familux Resort
D-98559 Oberhof
Tambacherstraße 4
Tel. +49(0)8324/7098888
E-Mail: info@thegrandgreen.de
www.thegrandgreen.de

Foto: Grand Green
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Im Herbst ist es am 
schönsten in 
der Natur. Stille und Ent-
schleunigung 
im Naturhotel 
Rainer

Das Südtiroler Jaufental ist ein weit-
gehend unberührtes, sehr ruhiges Tal. 
Dort ist ein unvergleichliches Hotel 
der Natur entsprungen. Im Naturhotel 
Rainer leben die Hotelierfamilie und 
ihre Gäste nicht nur in der Natur, 
sondern mit der Natur. Hannes Rai-
ner steht in seinem Hotel selbst am 
Herd. Er bringt seine gesamte Krea-
tivität, sein großes Können und vor 
allem seine ungebrochene Liebe zur 
Natur in seiner Natur-Gourmetküche 
zum Ausdruck. Naturholzzimmer 
aus 100 Prozent Südtiroler Hölzern 
bieten Wohnträume für Anspruchsvol-
le. Im Naturea Spa wird dem Körper 
größte Aufmerksamkeit geschenkt. Ein 
einzigartiges Hotel in einer der schöns-
ten Naturlandschaften Mitteleuropas 
lädt ein, Stille und Entschleunigung 
zu erfahren.

Kraft aus Wald und Wiesen 

Die Wertschätzung der Natur ist Fa-
milie Rainer in die Wiege gelegt. 
Arbeiten am Hof und auf der Alm, 
Wiesen bewirtschaften, ja sogar eige-
nes Korn anbauen, auch das gehört 
zum Naturhotel Rainer. Wöchentlich 
geht es bei einer Atemwanderung nach 
Vitalpina schon am Morgen hinaus in 
die taufrische Natur. Die einstündige, 
leichte Morgenwanderung durch das 
idyllische Jaufental wird mit Atem-

übungen begleitet. Richtiges Atmen in 
einer ruhigen und entspannenden At-
mosphäre entsäuert die Lunge und be-

ne, Mineralien und anderen Nährstof-
fen, die jung und fit halten.
Das Naturhotel Rainer liegt inmitten 

ruhigt den Körper. 
Am Weg sammeln 
die Wanderer Fich-
tenzweige, Kresse, 
Brennessel und 
anderes Powerfood, 
das anschließend in 
der Naturküche zum 
„Grünen Drink‘“ 
gemixt wird. Dieser 
steckt voller Vitami-

von Wald und Wiese. Dies bringt für 
Gäste den Luxus, Freiheit und Unbe-
sorgtheit erleben zu können: Am Na-
turpfad auf der Mutterschaukel schau-
keln, mit den Kindern in den Wichtel-
wald spazieren, wandern und biken im 
Jaufental. Auf der Waldplattform unter 
den Baumkronen kommt man zusam-
men, um sich im Grünen zu bewegen 
und zu entspannen. Was der aktive 
Gast rund um das Naturhotel Rainer 
unternehmen kann, ist die natürlichste 
Sache der Welt: Auf Almen wandern 
und Gipfel besteigen, das Bike satteln 
oder den Golfschläger schwingen.

Mit dem Mountainbike oder E-Bike 
durch die Herbstnatur

Auf die Almen radeln oder den Jau-
fenpass mit dem E-Bike erklimmen, 
all das ist direkt von dem Naturhotel 
Rainer aus möglich. Rund um Sterzing 
und Ratsching gibt es viele Fahrrad-
strecken, die mit der ganzen Familie 
Spaß machen. Im Naturhotel Rainer 
stehen E-Mountainbikes, Helme, 
Rucksäcke und ein Fahrradanhänger 
von Thule zur Verfügung, zudem ein 
Fahrradraum mit vielen Steckdosen 
zum Laden der E-Bikes. Falls das Bike 
einmal nicht ganz rund läuft, sind der 
Putzplatz und der Werkraum im Hotel 
die Plätze, die Abhilfe schaffen. 
Die Gastgeberphilosophie im Naturho-
tel Rainer geht weit über guten Service 

und schönes Ambiente hinaus. Viel-
mehr erlebt der Gast eine Lebensein-
stellung, die Bewusstsein weckt und 
zum Umdenken anregt. 

Wer das Besondere sucht, der entdeckt 
im Naturhotel Rainer eine Wirkstätte 
von Pionieren, die sich dem nachhalti-
gen und ehrlichen Urlaub verschrieben 
haben.

Nature Tradition 
(09.10.-12.11.22, So.-So.)

Leistungen: 7 Tage Natur (er)le-
ben mit Halbpension und vielen 
Inklusivleistungen, traditioneller 
Törggeleabend mit Südtiroler 
Menü und musikalischer Unter-
haltung, Weinverkostung mit 
ausgesuchten Weinen aus Süd-
tirol, Bierverkostung mit reinem 
Südtiroler Bier, geführte Fackel-
wanderung mit anschließendem 
Kastanienbraten und Glühwein 
auf der Terrasse, Nachhaltigkeits-
workshop mit Chef Hannes 
Rainer, Erinnerungsgeschenk 
-Preis p. P.: ab 941 Euro

Weitere Informationen:
Naturhotel Rainer
I-39040 Ratschings
Mittertal 48
Tel. +39 0472 765 355
E-Mail: info@hotel-rainer.it
www.naturhotelsuedtirol.com

Fotos: Naturhotel Rainer
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regionalen Hinteregger-Küche ist 
groß. Vieles kommt aus der eigenen 
Bio-Landwirtschaft. Slow Food 
auf Osttirolerisch.

Das Hotel Hinteregger besticht mit 
seinen „inneren Werten“ - und es 
kann sich sehen lassen. Die Ho-
telarchitektur ist mit Auszeich-
nungen gekrönt und gibt dem Ur-
laubsgefühl ein unvergleichliches 
Ambiente. Katharina Hradecky ist 
die Frau des Hauses. Sie beschreibt 
die Philosophie ihres Hotels Hin-

Wanderung durch das Zedlacher 
Paradies bezaubert mit einem zum 
Teil mehr als 500 Jahre alten Lär-
chenbestand, der im Herbst golden 
leuchtet. Majestätische Berge, be-
eindruckende Panoramen, ein riesi-
ges Wegenetz für alle Könnerstufen, 
Almen, Hütten - ob beim Wandern 
oder Biken - es ist unbeschreiblich 
schön in den Osttiroler Bergen.

Die Herbstsonne scheint herrlich 
auf die Balkone und Dachterrassen 
des Hotel Hinteregger. Am Natur-
pool lassen sich noch entspannte 
Stunden verbringen. In der Lobby 
knistert das Feuer und verbreitet 
wohlige Wärme. Die Vorfreude auf 
ein ehrliches, gutes Essen aus der 

Wer im Herbst von seinem Zimmer 
in den Nationalpark schaut, der er-
kennt, dass er an einem besonderen 
Platz ist: Angenehm mild scheint 
die Sonne, die Farben sind satt, die 
Sicht ist klar. Eine malerische Na-
turlandschaft zieht die Wanderer, 
die Bergsteiger und Mountainbi-
ker in ihren Bann. Der schönste 
Talabschluss der Ostalpen, das In-
nergschlöß lockt im Herbsturlaub 
mit traumhaften Aussichten auf den 
Großvenediger und seinen Glet-
scher. Natur in allen Höhenlagen, 
soweit das Auge reicht. 

Geführte Nationalparkwande-
rungen verbinden das Naturer-
lebnis mit Wissenswertem. Eine 

Es sind Orte wie das Hotel 
Hinteregger, die freie Tage zu 
dem machen, was sie sein sol-
len. Hier liegt frische Energie 
in der Luft, hier inspirieren 
außergewöhnliche Gastgeber 
das Leben.Das Hotel Hintereg-
ger steht in Matrei, mitten im 
Nationalpark Hohe Tauern, 
umringt von den Osttiroler 
Bergen. Es ist ein Hotel mit al-
len Vorzügen eines Landhotels. 
Und es ist erfrischend urban, 
eine architektonische Faszina-
tion.

teregger treffend: „Wir bewahren 
die Traditionen des Alten im Zu-
sammenspiel mit Innovation, mo-
derner Architektur und Design. 
Ein spannendes Hideaway im Ost-
tiroler Herbst. 

Weitere Informationen:

Hotel Gasthof Hinteregger
Familie Hradecky
A-9971 Matrei in Osttirol
Hintermarkt 4, Tel. +43(0)4875/6587
E-Mail: info@hotelhinteregger.at
www.hotelhinteregger.at

Hideaway im National-
park-Herbst: Durchatmen, 
wandern, aufleben, …

Goldener Herbst 
(01.-23.10.22)
keine Anzahlung, kosten-
lose Stornierung
Leistungen: 7 Tage 
Halbpension im DZ 
nach Wahl, kuscheliger 
Leihbademantel für den 
Aufenthalt, Nationalpark-
rangerwanderung -
Preis p. P.: 595 Euro

Hotel Hinteregger

Fotos: Hotel Hinteregger
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Der Herbst ist zum 
Genießen da

Natur - Sport 
- Shopping: 
Alles ist mög-
lich im 
VILA VITA

Die Hitzewellen sind vorbei, jetzt 
ist die beste Zeit, um die Na-
tur zu erleben. Genussvoll und 
sportlich geht es im VILA VITA 
Pannonia in den Spätsommer. 
In dem 200 Hektar großen Na-
turareal erleben Urlauber ein 
unglaubliches Potpourri an ex-
klusiver Erholung. Neu im Pro-
gramm: Packages, die Erholung 
und Wellness mit Shopping im 
nahen Designer Outlet Parndorf 
verbinden. 

Ob eine wohltuende Me-Time, mit 
der Familie oder mit Freunden - 
das VILA VITA Pannonia ist ein 
Ferienresort für jeden Geschmack. 
Luxuriöse Residenzen am See, 
Bungalows im burgenländischen 
Charme, stilvolle Apartments, 
Suiten und Zimmer bieten sich 

für eine erholsame Auszeit an. 
Entspannung und Ruhe bringt die 
wohlig warme Wellness-Land-
schaft. Im Lifestyle-Restaurant 
„die Möwe“ am See genießen 
Feinschmecker Haubenküche. 

Auch Kinder können sich im 
VILA VITA pudelwohl fühlen. 
Sie radeln mit den Kinderbikes 
durch das autofreie Resort - um 
dem Erlebnis-Obstgarten, dem 
Streichelzoo, den Spielplätzen 

oder dem Naturbadesee einen Be-
such abzustatten. In der Villa Kun-
terbunt wartet ein kunterbuntes und 
betreutes Ferienprogramm auf sie.

Raus an die frische Luft

Das VILA VITA Pannonia und der 
umliegende Nationalpark Neusied-
ler See-Seewinkel sind ideal zum 
Radfahren und Laufen, zum Nor-
dic Walking und Inlineskaten in 
einer idyllischen Landschaft. In der 
milden Herbstsonne sind die Stand-
up-Paddler und Kanufahrer am Na-
turbadesee im Resort unterwegs. 
Zum Auspowern oder Genuss-
Sporteln kommen Gäste des VILA 
VITA auf die Fußball-, Beach-
Volleyball- und Tennisplätze, in 
den Motorik-Kletterpark oder zum 
Minigolf, in das neue Fitnesscenter 
mit topmodernen Technogym-
Trainingsgeräten, zum Reiten und 
Bogenschießen. 

Rein ins wohlig Warme

Die große Panoramasauna des 
Hauses liegt an einem blickge-
schützten Naturteich. Kabanas 

im Schilf laden zum ungestörten 
Durchatmen ein. Hochwertig aus-
gestattete Ruheräume, unterschied-
liche Saunen und Dampfbäder, 
Innenpool und Whirlpool, ein be-
heiztes Außenbecken und das ab-
getrennte Storchenbad für die Klei-
nen warten auf die Erholungsuchen-
den. Ein außergewöhnliches 
Massageangebot verwöhnt die 
Wellnessgäste. In der Beautyfarm 
steht die gesunde Schönheit im 
Mittelpunkt. Ein breitgefächertes 
Angebot an professionellen Kosme-
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tikanwendungen, Beautytreatments 
und revitalisierenden Körperanwen-
dungen pflegt von Kopf bis Fuß.

… und dazu noch Shopping-Luxus

Das klingt verführerisch: In einer 
Residenz am See wohnen, opulent 
auf zwei Etagen, direkt idyllisch 
am hauseigenen Badesee, mit ei-
gener Sauna. Einen exklusiven 
Shopping Trip in das Outlet Center 
Parndorf unternehmen und sich 
für den kommenden Herbst und 
Winter einkleiden. Nach einem 
erfolgreichen Einkaufstag eine 
Wellness- oder Beautybehandlung, 
eine Massage und herrliches Essen 
im VILA VITA genießen. Die 
neuen Pakete Shopping Deluxe 
und Shopping Genusstrip bringen 
die schönsten Seiten des Herbstes 
zusammen. Eingebettet in die un-
vergleichliche Landschaft des 
UNESCO Welterbe-Gebiet Fertö-
Neusiedler See, lassen Genießer im 
VILA VITA den Alltag hinter sich.

Weitere Informationen:

VILA VITA Pannonia
A-7152 Pamhagen
Storchengasse 1
Tel. +43(0)2175/2180-0
E-Mail: info@vilavitapannonia.at
www.vilavitapannonia.at

Von der neuesten Innovation 
des Familienunternehmens 

aus Deutschland „Em-eukal 
ImmunStark* Vitamin Shot» will 

man am liebsten gleich zwei 
nehmen. Weil der Geschmack des 

gefüllten, zuckerfreien Zuckerls 
Freude schafft und gleichzeitig 

ein Vitamin Shot ist. Es ist 
angereichert mit zehn Vitaminen: 
B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, 

C und E. Zudem hergestellt mit 
sorgfältig ausgewählten Zutaten 

in bewährter Premiumqualität von 
Em-eukal, nur echt mit der Fahne.

Geschmack, der Freude schafft
Das zuckerfreie Fruchtzuckerl Em-eukal® ImmunStark* Vitamin Shot erinnert an einen Multivitamin-Saft

Spritzig-fruchtig kreierten die 
Zuckerlmacher von Dr. C. SOL-
DAN ihre neue Sorte „Em-eukal 
Immun Stark* Vitamin Shot». 
Spritzig-fruchtig wie einen Mul-
tivitamin-Saft mit ganz vielen 
Früchten und dem Plus für 
das Immunsystem. Besonders 
lecker ist dabei die intensive 
Orangennote, die auf einen 
Hauch von Granatapfel trifft. 
Von der neuesten Innovation 
des Familienunter nehmens aus 
Deutschland will man am liebs-
ten gleich zwei nehmen. 

Weil der Geschmack des gefüll-
ten, zuckerfreien Zuckerls Freu-
de schafft und gleichzeitig ein 
Vitamin Shot ist. Es ist angerei-
chert mit zehn Vitaminen: B1, 
B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, 
C und E. Zudem hergestellt mit 
sorgfältig ausgewählten Zutaten 

in bewährter Premi umqualität von 
Em-eukal, nur echt mit der Fahne.

Em-eukal ImmunStark* - ein 
impulsstarkes Erfolgsquartett

Zusammen mit den Em-eukal 
ImmunStark* Varianten Manuka 
Honig, Kurkuma Shot und Ing-
wer Shot bildet der Em-eukal 
ImmunStark* Vitamin Shot ein ge-
nussstarkes Quartett. Der „Immun-
Käuferanteil» hat sich im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum um fast 22 
Prozent er höht. Die Käuferreichwei-
te betrug rund 33 Prozent. Von 2018 
bis 2022 konnte die Kategorie knapp 
16 Prozentpunkte Käuferreichwei-        
te hinzu gewinnen.** Somit beglei-   
tet das Sortiment alle Zuckerlliebha- 
ber optimal während der kalten 
Jahreszeit - ganz nach dem Motto 
„Vor beugen ist besser   als heilen».  
em-eukal.com

Em-eukal® ImmunStark* 
Vitamin Shot auf einen Blick:

·	 Zuckerfreies, gefülltes 
Fruchtzuckerl

·	 Angereichert mit 
den Vitaminen B1, B2, B3, 
B5, B6, B7, B9, B12, C 
und E

·	 Beutel mit 75 g Inhalt

·	 AVP: 2,60 €*** 

* Die darin enthaltenen Vitamine C, B6, B9 
und B12 tragen zur normalen Funktion des 
Immunsystems bei

** GfK Consumer Panel CP+ 2.0 FMCG, 
Markt Food/Süßware/Getränke, GfK 
Consumer Panel & Services, Shopper 
Insights – Jahrespräsentation MAT März 
2022, Deutschland, Dr. Soldan

*** Die endgültige Preisstellung obliegt dem 
Handel
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In den Südsteirischen Weinbergen 
rührt sich was. Genau gesagt auf 
einem traumhaft schönen Hügel 
hoch über Gamlitz. Fräulein Leni 
wird ein Kleinod zum Abschalten, 
Loslassen, Eintauchen und Abtau-
chen. Kenner werden aufhorchen, 
wenn sie hören, wer die Gastgebe-
rin an diesem erlesenen Plätzchen 
ist: Carmen Schott. Viele haben sie 
im „Vincent“ an der Südsteirischen 
Weinstraße kennen und schätzen 
gelernt. Was Carmen in die Hand 
nimmt, steckt voll Liebe und Sorg-
falt. So wird auch Fräulein Leni 
von einer ganz besonderen Atmos-
phäre, Qualität und Individualität 
beseelt werden. Im Februar 2023 

geht es los. Demnächst ist www.
fraeulein-leni.com mit allen Infor-
mationen online.

Fräulein Leni hat sich einen der 
herrlichsten Plätze der Südsteier-
mark ausgesucht, einen Standort 
zum Verlieben. An dem weiten 
Blick über die Weinberge kann 
man sich nicht satt sehen. So herr-
lich grün, so viel Natur, so viel 
Ruhe. 23 Zimmer werden mit viel 
Geschmack und Liebe zum Detail 
eingerichtet. Naturstein, Samt, Lei-
nen, Alt- und Lärchenholz schaffen 
Räume, in denen man sich gern 
aufhält und rundum wohlfühlt. 
Wellness bekommt im privat anmu-

tenden, exklusiven Ambiente mit 
Pool, Sauna, Dampfbad und Fit-
ness mit modernsten Geräten große 
Wertschätzung. Ein heller Seminar-
bereich mit Panorama-Blick wird 
Teil des Fräulein Leni sein.

Fräulein Leni ist etwas ganz Beson-
deres. Ein Gefühl und ein großes 
Stück gutes Leben. Mit einem 
Langschläfer-Frühstück bis 11 
Uhr starten Gäste in einen herzer-
frischenden Tag. Die Genüsse der 
Region kommen an den Tisch: gern 
outdoor in der Morgensonne oder 
gemütlich indoor zum Munter-
Werden. Carmen überlässt nichts 
dem Zufall. Kaffee- und Teekultur 

auf höchstem Niveau ist Teil des 
steirischen Gourmet-Frühstück. 
Jede Tasse Kaffee wird frisch zu-
bereitet, aus der Siebträger- oder 
French Press. Fräulein Leni kommt 
nur beste Qualität ins Haus. In der 
Lounge, Bar und im Gasthaus 
schmecken köstliche Genüsse und 
feine Weine aus der Südsteiermark, 
aus Österreich und Drinks „von 
Welt“.

Sich verwöhnen lassen, ist eine der 
schönsten „Nebensachen“ der Welt. 
Fräulein Leni erfüllt vom Abhol-
service am Parkplatz über den Kof-
ferservice bis zum Online-Check-in 
und höchsten technischen Stan-

Das wird Fräulein Leni – in den Südsteirischen Weinbergen
Ein Hotel? Wohl eher ein Sehnsuchtsort 
mit ganz viel Seele.

dards in den Zimmern den Gästen 
jeden Wunsch. Es gibt wohl kaum 
einen besseren Platz, um bei Yoga 
und Meditationen Körper und 
Geist in Balance zu bringen, als 
„Kranach 3“. Fräulein Leni wird 
auch diesbezüglich viel zu bieten 
haben.

Carmen Schott bringt die Philoso-
phie von Fräulein Leni auf den 
Punkt: „Das wird ein Ort der Ruhe 
und Freundschaft, der Beständig-
keit und Wertschätzung. Die Liebe 
liegt im Detail, die Aufmerksam-
keit liegt bei unseren Gästen.“ 
Fräulein Leni wird ein Refugium, 
in das man immer wieder gern 
zurückkehren wird. Um sich ein-
fach wohlzufühlen. Aber jetzt 
lassen wir Fräulein Leni einmal 
entstehen. Der Frühling kann nicht 
schnell genug kommen.

Weitere Informationen:

Fräulein Leni GmbH
Gastgeberin Carmen Schott
A-8462 Gamlitz, Kranach 3
Tel. +43(0)3453/20 800-0
E-Mail: carmen.schrott@frl-leni.com
www.freulein-leni.com

Fotos: Marja Kanizhj
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Eine Herbstauszeit für alle 
Generationen
Vor den Augen das beeindruckende Berg-
massiv des Wilden Kaiser, rundum eine 
prachtvolle Herbstnatur. Das Hotel Petern-
hof****s im Kaiserwinkl ist die Adress für 
alle, die Lust auf Wellness-Luxus und eine 
schöne Herbstauszeit in den Bergen haben. 

Eine verführerische Badewelt, Fitness 
und spannende Saunavarianten, antike 
Badekultur, Pflege, Beauty und Rege-
neration stehen in der 3.500 m² gro-
ßen Wellnesswelt des Hotel Peternhof 
im Mittelpunkt. Ein Highlight der ex-
klusiven Wellness- und Beautyarea ist 
das Fit-Well-Chalet. 

Aktive Gäste erwartet auf 650 m² ei-
ne abwechslungsreiche Fitnesswelt 
der Superlative, die die Lust an der 
Bewegung in seinem sehr exklusiven 
Ambiente fördert. Wer möchte, nützt 
seinen Urlaub im Peternhof für einen 
professionellen Vitalcheck. Das Zen-
trum für Prävention und Wohlbefinden 
bietet ein großes Spektrum an wertvol-
len Tipps und Betreuung auf höchstem 
Niveau. 

Herbstzeit ist Outdoor-Zeit. Geführte 
Wanderungen, Reiten, Golf und Ten-

nis, Fun und Abenteuer in der Natur 
warten im Peternhof auf die Herbst-
genießer. Die Reiter sind dank der top 
modernen Peternhof-Reithalle wet-
terunabhängig. Die jüngsten Gäste lie-
ben die Erlebniswelt für Kinder und 
Jugendliche. 
Die tägliche Kinderbetreuung mit 
einem spannenden Spiel- und Aktiv-
programm (für Kinder ab drei Jahre, 
Babysitting auf Anfrage) schafft er-
holsame Freiräume für die Eltern. Von 
vielfältigen Wohnmöglichkeiten bis 
hin zu exzellenter Kulinarik ist das 
Hotel-Ensemble im Kaiserwinkl ein 
Urlaubsziel für alle Generationen in 
einer kaiserlichen Aktivregion. Gol-
fer erhalten im Peternhof großzügige 
Greenfee-Ermäßigungen.

Goldene Herbstwochen

Leistungen: 7 Übernachtungen 
inkl. Halbpension, 1 Basensalz-
peeling, Entschlackungsbad, 
Einölung 50 Min. pro Erw., 
1 Fußreflexzonenmassage pro 
Erw., 1 Teilmassage pro Erw., 
1 Maniküre oder Pediküre pro 
Erw. - Preis p. P.: ab 946 Euro

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

Hotel Peternhof Fotos: Hotel Peternhof
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The MATTHEW: 
Genuss-Lodge für 
“great moments”
In Wagrain tauschen Herbst-
genießer das Alltagsgrau gegen 
Sonnenstrahlen und klare Luft, 
Routine gegen Abenteuer und 
Stress gegen reine Entspan-
nung. Wandern, Bergsteigen, 
Biken, … - ganz wonach der 
Sinn steht. Das Berge-Erleben 
nimmt seinen Anfang im THE 
MATTHEW - Copper Lodge. 
Ein großzügiges Refugium 
zum Abschalten.

Im THE MATTHEW bieten sich 
vielfältige Wohnmöglichkeiten an 
- wie es gerade ins Leben passt: Das 
verliebte Pärchen, die Familie, beste 
Freunde und Freundinnen, die ge-
stresste Seele, die Me-Time sucht, der 
„Wellnesser“ oder der „Bergfreak“, 
sie alle lassen sich hier nieder, um 
Gelassenheit zu erfahren und eine 
Herbst-Auszeit zu genießen. Jede Mi-
nute outdoor auskosten: am Natur-
schwimmteich und am beheizten In- 
und Outdoorpool, im Liegestuhl die 
warme Herbstsonne genießen, Licht 
tanken, ein gutes Buch lesen. 

Oder hinaus in die Berge: Wagrain ist 
einer der schönsten Plätze für Bergbe-
geisterte. Almen, kristallklare Ge-
birgsseen und imposante Berggipfel 
locken Wanderer und Biker an. 250 
Kilometer top markierte Wanderwege 
führen in die prachtvolle Herbstnatur, 
vorbei an Almen und Hütten, die zum 
Genießen einladen. 

Nicht weniger Möglichkeiten haben 
die Biker, die Natur zu erfahren. Soc-
cergolf, die Kletterwelt, die Wasser-
welt Wagrain - all das will erobert 
werden.  

Hand auf´s Herz: Zeit mit den Liebs-
ten zu verbringen, ohne Terminen 
nachzujagen, einfach Sein, nichts müs-
sen, das ist wohl der größte Luxus 
unserer Tage. THE MATTHEW - Cop-
per Lodge legt seinen Gästen stylische 

Wohnwelten zum Privatisieren zu 
Füßen. Die Studios und Suiten sind 
mit top Küchen ausgestattet und bie-
ten größtmögliche Urlaubsfreiheit. 

Am Morgen steht für alle, die sich ver-
wöhnen lassen möchten, das köstliche 
Frühstücksbuffet bereit. In der THE 
MATTHEW Bar schmeckt ein frisch 

gezapftes Bier, hier trifft man sich bei 
Cocktails und feinen Weinen, hier ist 
ein inspirierender Platz für gute Ge-
spräche. Die Sauna und der schöne 
Ruheraum sind die Rückzugsorte im 
Wellnessbereich, um Körper und See-
le vollends zu entspannen.

Wer „great moments“ in sein Leben 

holen möchte, für den kommt THE 
MATTHEW gerade recht. Mit Stil-
sicherheit und viel Liebe wurde hier 
ein Ort geschaffen, der grenzenlosen 
Freiraum zum Entspannen und 
Nichtstun aber auch zum Aktivsein 
im Salzburger Land schenkt

Self-care is Health-care
Leistungen: 2 Übernachtungen, reichhaltiges Frühstück, Flasche Pro-
secco am Zimmer, Nüsse und Obstkorb + Ingwershot, 1 x Sommer-
fondue/Raclette, Flasche Mineralwasser pro Tag, Freizeitprogramm, 
Wandern, Sommerrodeln oder E-Biken, 1 x Cocktail pro Person pro Tag, 
1 x diy-relax-set - Preis p. P.: 260 Euro

Who runs world? Girls!
Leistungen: 2 Übernachtungen, reichhaltiges Frühstück, Flasche Pro-
secco am Zimmer, 1 x Sommerfondue/Raclette, 1 x Cocktail pro Person 
pro Tag, 1 diy-relax-set, Kino-Abend im Freien inkl. Popcorn, Prosecco 
& Co., Freizeitprogramm: Wandern, Sommerrodeln, E-Biken - 
Preis p. P.: ab 255 Euro

Short Honeymoon
Leistungen: 2 Übernachtungen, reichhaltiges Frühstück, Flasche Pro-
secco am Zimmer, 1 x Sommerfondue/Raclette, 1x Cocktail pro Person 
pro Tag, 1 x süße Überraschung, 1 x Picknickkorb für ein romantisches 
Outdoor-Date, 2 x diy-relax-set, Wellness auch am Abreisetag - 
Preis f. 2 Personen: 600 Euro

Weitere Informationen:
The Matthew - Copper Lodge
Dr. Schönberger GmbH 
A-5602 Wagrain
Karl-Heinrich-Waggerl-Straße 19
Tel. +43(0)664 4015906
E-Mail: info@hotel-wagrain.eu
www.hotel-wagrain.eu

Foto: Hotel Matthew
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Der Walserhof: Ein Sehn-
suchtsort im Kleinwalsertal

Weitere Informationen:

Walserhof GmbH
A-6992 Hirschegg, Walserstraße 211
Tel. +43(0)5517/5684
E-Mail: patscheider@wellnesshotel-
walserhof.at
www.wellnesshotel-walserhof.at

Das Kleinwalsertal - ein magischer 
Fleck auf Erden - für viele die 
schönste Sackgasse der Welt. Inmit-
ten dieser wunderschönen Bergwelt 
liegt das privat geführte Vier-Ster-
ne-Wellnesshotel Walserhof im ruhi-
gen Ortsteil von Hirschegg.

Jetzt, wo die Tage wieder kürzer wer-
den, die Temperaturen sinken, ist es 
Zeit an sich zu denken: Sich von der 
Natur leiten lassen und ihre beruhi-
gende Wirkung auf Körper und Geist 
erleben: Die herbstliche Bergwelt des 
Kleinwalsertals lädt zum Ausruhen, 
zum Durchatmen, Aktivsein und Er-
kunden. Ein zentraler Ausgangspunkt 
für sachte Spaziergänge oder ausge-
dehnte Wandertouren, fürs Bergstei-
gen, Klettern und Mountainbiken in 
der bunten Herbstnatur ist das Ver-
wöhn- & Wellnesshotel Walserhof. 

Der Walserhof ist ein inspirierender 
Ort, um loszulassen. „Lebe - Liebe 
- Genieße“ ist der Leitspruch in dem 
Wellness- & Verwöhnhotel. Das Ho-
tel und die Gastgeber sind gleicherma-
ßen geprägt von einer nachhaltigen 
Lebensweise. Stilsicher und traditions-

bewusst wurde der Walserhof renoviert 
und optimiert. Mit Liebe zum Detail 
eingerichtete Wohlfühlzimmer laden 
ein, die Seele baumeln zu lassen und 
abzuschalten. Inmitten von Holz, Ur-
sprünglichkeit und urig-elegantem 
Stil träumen und entspannen die Gäste. 

Die Zimmer, Suiten und Ferienwoh-
nungen geben für ein paar Tage eine 
Heimat, die einen noch lange in Erin-
nerungen schwelgen lässt. Neue Wege 
der Achtsamkeit öffnen sich. Das Spa 
ist eine Ruheoase für Seele und Geist. 
Berührende Anwendungen von der 

Massage bis zur Kosmetik schenken 
ein ganz neues Wohlbefinden. Ge-
mütliche Herbsttage: Die Saunaland-
schaft umhüllt sachte mit der erholsa-
men Wirkung der Wärme. Auf 1.800 
m² erwarten Indoor-Pool, Infrarot-Heu-
Lounge, Dampfbad, Außen-Whirlpool, 
Bio-Holzhütten-Sauna, finnische Sauna 
Das Kulinarik-Konzept im Walserhof 
ist beeindruckend (Kulinarik-Konzept). 
Die Genuss-Küche verwöhnt Gaumen 
und Geist mit alpinen, regionalen und 
pflanzlichen Gerichten. Das Ziel: Kör-
per, Geist und Umwelt verbinden sich 
liebevoll bei jedem einzelnen Bissen. 
Eine Prise Wertschätzung und Achtung 
vor den Köstlichkeiten, die uns die Na-
tur schenkt, kommt in jedes Gericht. 
Geschmack und Genuss gehören im 
Walserhof zusammen - in der Küche 
und auf dem Teller. 

Ein Frühstücksbuffet, das täglich auf 
das Neue liebevoll gerichtet wird, 
eine Teeauswahl, die keine Wünsche 
offenlässt, Kaffeespezialitäten, die 
nach einer zweiten Tasse verlangen, 
um den Tag in Ruhe und mit Gelas-
senheit zu starten.

Nach einer Wanderung in intakter 
Natur erwartet eine kleine Jause die 
Genießer. Ein Sechs-Gänge-Menü mit 
Salatbuffet, dazu der passende Wein 
aus der umfangreichen Weinkarte, 
krönt einen Tag im Walserhof. Die 
rustikale Bar im Haus ist ein beliebter 
Ort, um den Tag Revue passieren zu 
lassen.

Wellness von Innen und Außen: 
Zeit, endlich loszulassen, durchzuat-
men, bei sich zu sein. Dafür ist der 
Walserhof gemacht. 

Zeit zu zweit im September & 
Oktober
Leistungen: 3 Nächte inkl. ¾ 
Verwöhnpension (Anreise So. 
bis Di.), Willkommensgruß, 
1.800 m2 Wellnessbereich, gratis 
Nutzung der Walserbusse & 
Bergbahnen, Spa Paket für Sie 
und Ihn (Teilkörpermassage 
Rücken-Schulter-Nacken oder 
Fuß-Bein-Massage, Körper-
peeling, Spa-Gutschein im Wert 
von 15 Euro), Late check out 
nach Verfügbarkeit -
Preis p. P.: ab 479 Euro
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Bergseen, Gipfel, klare 
Sicht… … und ein erlesenes Spa-Erlebnis im herbstlichen Ahrntal

Schritt für Schritt aufsteigen, der 
Herbstsonne entgegen marschieren die 
Stille und Schönheit der Natur wahr-
nehmen: Über 850 Kilometer Wander-
wege machen im Ahrntal den Weg zum 
Ziel. Jeder tankt auf seine Art und Wei-
se Energie - beim Erlebnistrekking, auf 
Kulturwanderungen und Gletschertou-
ren, bei familienfreundlichen Ausflügen, 
Routen zu Bergseen und urigen Hütten 
- die Berglandschaft in dem Südtiroler 
Tal ist ein Geschenk. Das Wellnessre-
sort AMONTI & LUNARIS setzt auf 
authentische Experten.

Alpinführer Sepp Steger begleitet Gäste 
des AMONTI & LUNARIS sechsmal 
wöchentlich in die Ahrntaler Bergwelt. Er 
„bahnt“ Naturbegeisterten den Weg durch 
das erlebnis- und variantenreiche Berg-
paradies mit 85 Dreitausendern, acht glas-
klaren Bergseen und über 80 Schutzhütten 
und Almen im Naturpark Rieserferner 
Ahrn. Wanderungen, Bergtouren und 
Spazierwege gibt es in allen Schwierig-
keitsgraden. Mit den drei Bergbahnen 
kommen Gipfelstürmer bis auf 2.400 Me-
ter hinauf (bis Oktober). Für die Moun-
tainbiker bietet das beeindruckende 

zinierenden Bergpanorama durch sei-
ne Me-Time begleiten und genießt einen 
360-Grad-Rundblick auf die Ahrntaler 
Bergwelt. Was in einer ästhetischen Welt 
für Wellnessenthusiasten seinen Anfang 
nimmt, findet in den Zimmern und Suiten 
seine Fortsetzung. Erlesene Details und 
zeitgenössisches Design ergänzen sich zu 
stilvollen Wohlfühlräumen. Penthouse-
Suiten mit Whirlpool auf der Dachterrasse, 
Chalet-Suiten für Familien, Wohnwelten 
mit Privat Spa und Fireplace definieren 
Hotelkomfort neu. 

Bewegung macht glücklich
Sport und Bewegung sind im AMONTI 
& LUNARIS inklusive. Outdoor Sport ist 
im Herbst besonders schön. Wer gerade 
nicht auf den Gipfeln unterwegs ist, packt 
die Laufschuhe oder genießt beim Nordic 
Walken frische Luft und Bergpanorama. 

Urlaubstage geschenkt 7=6 
(17.09.-02.10.22, 15.-29.10.22, 
06.11.-03.12.22, 03.-23.12.22)

Leistungen: 7 Tage buchen, 
6 Tage bezahlen - 
Preis p. P.: ab 1.740 Euro

Urlaubstage geschenkt 4=3 
(13.11-02.12.22), Anreise Mo., So.

Leistungen: 4 Übernachtungen 
mit A & L Premium inklusive 
Pension, Wellness und Spa auf 
6.000 m2, Fitness und Entspan-
nungsprogramm u. v. m. - 
Preis p. P.: ab 600 Euro

Andere gewinnen Kraft bei Yoga oder po-
wern sich beim Gerätetraining im AMON-
TI & LUNARIS Sport- & Fitness-Center 
aus. Große Fensterfronten lassen viel Licht 
in die Trainingsbereiche - die Natur mo-
tiviert von außen. Der Fitness-Coach des 
Hauses begrüßt zum täglichen Bewegungs- 
und Entspannungsprogramm. 

Die Welt des AMONTI & LUNARIS dreht 
sich um Wellness, Design und Fining Di-
ning. Im Gourmetrestaurant LUNARIS 
1964 setzt Matthias Kirchler 10-Gänge-
Fine-Dining-Highlights. Von Gault Millau 
und Feinschmecker erhalten die Gaumen-
freuden im AMONTI & LUNARIS nur 
beste Kritiken. Eltern können sich in dem 
Belvita Leading Wellnesshotel getrost zu-
rücklehnen: Kinderbetreuung ab zwei Jah-
re, Mini Club und Junior Club machen es 
möglich. Im „Blue Planet“ kommt gemein-
same Familienwellness groß heraus.

Resort einen ebenso exklusiven Service. 
Fünf geführte, kostenlose Mountain-
biketouren pro Woche in verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden mit den professio-
nellen Bike-Guides des Hauses lassen die 
Biker motiviert in die Pedale treten. Neue, 
qualitativ hochwertige Mountainbikes gibt 
es im Hotel zum Ausleihen. 

Wellness „in the sky“ in der milden 
Herbstluft

Das AMONTI & LUNARIS Wellnessre-
sort krönt den Südtiroler Herbst mit 
Wellness und Spa im gehobenen Luxus-
segment. Das gesamte Rooftop wurde zur 
Wohlfühl-Area erklärt. Architektur, De-
sign und die Natur gehen Hand in Hand. 
Panorama-Ruheräume und Sonnenterras-
sen schließen sich an Saunen und Pools, 
an Living Room und Dampfbad, an Sunset 
Sky Pool und Sky Bar. Einziger Zaungast 
in der „adults only“ area hoch über den 
Dingen: Die Berge. Im über 1.000 m2 
großen Sky Garden auf dem Dach stehen 
Ruhesuchende über den Dingen. Himmli-
sche Cabanas und romantische Zirm-Tipis 
laden in luftiger Höhe zum Entspannungs-
gipfel ein. 

Wer sich auf den exklusiven Liegeplätzen 
ausstreckt, der lässt sich von einem fas-

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

AMONTI & LUNARIS

Foto: Michael Huber

Foto: Manuel 
Kottersteger

Foto: Amonti & Lunaris

Foto: Amonti & Lunaris

Foto: Amonti & Lunaris

Foto: Amonti & Lunaris
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Goldener Genuss Herbst
Gault&Millau zeichnet das Al-
pine Hideaway ZILLERTALER-
HOF als eines der besten Design-
hotels in Österreich aus, der Fal-
staff Guide als „Best of Hotels 
2021“. Das lässige Designhotel 
verbreitet good vibes im aktivsten 
Tal der Welt. Jetzt ist die schönste 
Jahreszeit der Alpen angebro-
chen, der goldene Herbst mit sei-
nen prächtigen Farben und der 
schier unendlichen Fernsicht. 

Und im ZILLERTALERHOF 
wird voll auf Wellness und Ge-
nuss gesetzt: Beheizter Panora-
ma Pool, Yoga Sessions, Massa-
gen, Fine Alpine Dining Menüs, 

Champagneria… und natürlich 
ganz viel Mountain Love. Denn 
direkt vor der Haustür geht es 
ohne Umwege hinaus in die be-
eindruckende Natur.

Ob Wandern, Golfen, Moutain-
biken oder eine entspannte Pano-
rama-Tour auf dem E-Bike. Rund 
um den ZILLERTALERHOF er-
lebt man jeden Tag etwas Neues. 
Täglich gehen die Outdoor Guides 
bei geführten Wanderungen mit 
den Gästen in die Berge. E-Bikes 
können bequem im Hotel ausge-
liehen werden. Ganz nah liegt 
der 18-Loch-Golfclub Zillertal 
- Member of The Leading Golf 

Courses, in dem sich ZILLERTA-
LERHOF-Gäste über 20 % Green-
fee Ermäßigung freuen.

Die Türen zum beheizten Indoor 
und Outdoor Pool mit herrlichem 
Alpenpanorama stehen im ZILLER-
TALERHOF immer offen. Im HOF 
SPA dreht sich die Welt um wohl-
tuende Aufgüsse in der finnischen 
Sauna, um das Durchatmen im 
Kräuter-Dampfbad oder eine ge-
sundheitsfördernde Sitzung in der 
Infrarot Kabine. 

Für die perfekte Balance sorgen die 
Massagen und Gesichtsbehand-
lungen by BABOR Cosmetics. Wer 
mag, begrüßt beim morgendlichen 
Sonnengruß die Berge und harmo-
nisiert mit Asanas den Geist. Yoga 
für alle Skill-Levels von Beginner 
bis Zen-Master hat seinen fixen 
Platz in dem alpinen Hideaway.

Das Fine Alpine Dining Konzept 
kommt allen Foodies mit dem Sinn 
für das Besondere entgegen. Kü-
chenchefin Silvia Wohlfahrt ver-
bindet regionale Spezialitäten mit 

mediterranen und asiatischen Ein-
flüssen. Dazu greift die diplomierte 
Sommelière Katharina zu erlesenen 
Trauben- und Hopfengetränken.

Die HOF BAR Wine & Cocktail-
bar ist der happy place in Mayr-
hofen - eine kleine, feine Bar im 
Mid-Century Style. Tirols erste 
SardinenBar bietet das Beste, 
was Südfrankreich und Portugal an 
wunderbarem, frischem Fisch in 
der Konserve zu bieten haben: von 
der Jahrgangs-Sardine bis zum per 
Hand und Haken gefischten Thun-
fisch in allen Variationen. Und weil 

Herbst Wellness 7=6 
(04.09.-27.11.22)

Leistungen: 7 Nächte, 
1Stunde Private Spa, 2 x wö-
chentlich Morning Yoga, 1 x 
Ayurvedische Ganzkörper-
massage, 1 x Babor Skinovage, 
Wellnessbereich auch am Ab-
reisetag u. v. m. - 
Preis p. P.: ab 834 Euro

(E-)Bike Special 7=6 
(04.09.-27.11.22)

Leistungen: 7 Nächte zum 
Preis von 6, 15 % Ermäßigung 
auf den E-Bike-Verleih im 
Haus, 10 % Ermäßigung auf 
die wöchentliche geführte 
E-Bike-Tour, Bike Corner, Bi-
ke Raum, Sportmassage u. v. 
m. - Preis p. P.: ab 729 Euro

Yoga Package (bis 27.11. 22)

Leistungen: 5 Nächte, Yoga-
Matte im Zimmer, reichhal-
tiges vitales Frühstück, Fine 
Alpine Dining, 1 x Genuss 
Nachmittag mit pikanter Jau-
se, süßen Köstlichkeiten und 
homemade super healthy 
Smoothies, 2 x wöchentlich 
Morning Yoga, 1 x Energetik 
Balance, 1 x Padabhyanga, 
20 % Ermäßigung auf alle 
weiteren Ayurvedischen Mas-
sagen, Wellnessbereich auch 
am Abreisetag, Late-Check-out 
bis 12 Uhr u. v. m. - 
Preis p. P.: ab 617,50 Euro

Natur, Yoga & Wellness

Hotel Zillertalerhof

Foto: Hotel Zillertalerhof

Foto: Hotel Zillertalerhof

Foto: Hotel 
Zillertalerhof

Fotol: Charly Schwarz

Foto: Tom Glocker

Foto: Ute Mayr

Foto: Ute Mayr
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es so gut schmeckt, schenkt die 
neue CHAMPAGNERIA den Ge-
nießern edel und spritzig ein. Sardi-
ne und Champagner - ein prickeln-
des Match. Die HOF BAR wurde 
von Falstaff mit 92 Punkten als eine 
der Besten Bars 2022 prämiert.

Es gibt viele Gründe, sich für ein 
paar Tage im Alpine Hideaway 
ZILLERTALERHOF verwöhnen 
zu lassen. Bei den beiden Gault 
&Millau Hoteliers des Jahres 
2021 - Katharina und Franz-Josef 
Perauer - sind Naturliehaber, Food 

& Cocktail Aficionados und Well-
nessfreunde an der richtigen Life-
style-Adresse. Jung, frisch, authen-
tisch und gern ein bisschen anders.

Weitere Informationen:

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

Foto: Ute Mayr
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Langlauf-Genuss: Neue 2-Länder-
Loipe startet am Peternhof
Das Hotel Peternhof****s hat 
hervorragende Nachrichten für 
Langläufer. Das Sport- und Well-
nesshotel erweitert (gemeinsam 
mit den Tourismusverbänden) die 
Langlaufregion Reit im Winkl 
- Kaiserwinkl. Was bisher die 
Peternhof-Übungsloipe war, wird 
jetzt zu einer weitläufigen, grenz-
überschreitenden 2-Länder-
Runde. An die Loipe angeschlos-
sen ist ein ebenso grenzenloser 
Winterwanderweg. Langläufer 
werden es lieben: Vor der Tür des 
Peternhof die Langlaufski an-
schnallen und losfahren. 

Vor Augen das traumhafte Bergpa-
norama des Kaisergebirge und der 
Chiemgauer Alpen. Sowohl An-
fänger als auch Profis kommen auf 
der neuen fünf Kilometer langen 
Langlaufrunde rund um den Pe-
ternhof voll auf ihre Kosten. Dazu 
liegt den Peternhof-Gästen eines 
der größten Langlaufzentren der 
Alpen zu Füßen. Allein 140 Ki-
lometer umfasst das Loipennetz, 
das die Orte im Kaiserwinkl ver-
bindet, über 420 Kilometer sind es 
zusammen mit den Loipen der Re-

gion Reit im Winkl. Der Kaiserwinkl 
liegt im Grenzgebiet zu Bayern und 
ist eine der malerischsten und schnee-
reichsten Regionen Tirols. Winter-
sportler, Genießer und Familien, die 
den Winter etwas abseits vom großen 
Trubel erleben möchten, kommen 
hierher zum Langlaufen und Skifah-
ren zum Winter- und Schneeschuh-
wandern, zum Reiten, Rodeln, Snow-
tuben oder zum Biathlon. Mehrere 
Skigebiete in Tirol und Bayern sind 
vom Peternhof aus leicht erreichbar. 
Der hauseigene Hotelbus bringt Ski-
fahrer bequem zu den nahe gelegenen 
Skigebieten Kössen/Unterberg und 
Reit im Winkl (Skibushaltestelle). Ein 
Rodelhang und eine Snowtubing-
Bahn starten direkt beim Hotel. 

Wer gerne mit einem Guide unter-
wegs ist, kann sich mehrmals pro 
Woche geführten Schneeschuh- und 
Winterwanderungen anschließen. 
Das Wohlfühlresort Peternhof liegt 
auf einer Anhöhe nahe Kössen und 
verwöhnt seine Gäste auf höchstem 
Niveau. Wer hier Urlaub macht, kann 

sich auf exklusives Wohnen, kuli-
narische Genüsse und ein auffäl-
lig vielfältiges Wellnessangebot 
de luxe verlassen. Die gesamte 
Urlaubswelt ist auf Entspannen 
und Wohlfühlen eingestellt. Spe-
zialisten gibt es hier für viele Be-
lange: 
Von Spa und Beauty bis hin zu 
Massagen, von Ayurveda und Na-
turheilkunde bis hin zu Fitness und 
Medical Wellness.

Langlauf & Beauty

Leistungen: 7 Übernachtun-
gen inklusive Halbpension, 
Langlauf Leihausrüstung, 
zweistündiger Einführungs-
kurs für Anfänger oder Auf-
frischungskurs für Fortge-
schrittene (klassisch), 
wohltuendes Entspannungsbad 
(20 Minuten), entspannende 
Beinmassage (25 Minuten). 
Preis p. P.: ab 960 Euro

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

Foto: Hotel Peternhof
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In der Winterruhe liegt die 
Kraft am Achensee
Einen wirklichen Kontrapunkt zum 
Alltag finden Genießer im Winter 
fernab von den großen Massenskizent-
ren. Im Hotel Post am See in Pertisau 

em Himmel. Die frische Luft spornt an 
zu Aktivitäten, an der sonnigen Seepro-
menade direkt vor der Haustüre, bei 
geführten Schneeschuhtouren oder auf 
den Langlaufloipen und Winterwan-   
derwegen in die autofreienKarwendel-
täler. Auch ohne Begleitung sind die 
Gramaialm im Falzthurntal oder die 
Feilalm im Gerntal mit „Bärentatzen“ 
einfach zu schaffen. Tourengeher haben 
in beiden Tälern viele herrliche Auf-
stiegsmöglichkeiten, vorausgesetzt die 
Lawinensituation passt. 

Wunderschöne Tourenziele liegen außer-
dem direkt über dem Achensee: Der 

Bärenkopf (1.991m) mit einer stauben-
den Tiefschneeabfahrt und der Skiberg 
Zwölferkopf (1.480 m) mit Anfänger-
Aufstiegsroute und Abfahrt über die ge-
sicherte Piste. Die Skifahrer und Rodler 
bezwingen den Zwölferkopf innerhalb 
weniger Minuten komfortabel mit der 
Karwendelbahn. 
So kommen sie ohne Anstrengung in den 
Genuss des traumhaften Ausblickes auf 
den Fjord Tirols und einer Abfahrt über 
bestens präparierte Pisten.

ist man am Schnittpunkt zwischen 
dem größtem See und dem größten 
Naturpark Tirols. Die Ruhe, die von 
beiden ausgeht, tut Körper, Geist und 
Seele gut.

Unvergleichlich. Diese Ruhe an einem 
klaren Wintermorgen, wenn man vor 
das Hotel Post am See**** tritt. Der 
Dunst steigt vom Achensee auf, ringsum 
ist alles wie in Watte getaucht und die 
Sonne strahlt von einem makellos blau-

Vom Zwölferkopf zu zig Wellnessgenüssen

Eine ganz andere, aber nicht weniger 
reizvolle Perspektive auf den Achensee 
haben Gäste im Hotel Post am See von 
der Panoramasauna im ersten Stock des 
Hauses: Hier streifen die Saunabesucher 
die winterliche Kälte einfach ab - ganz 
flott in der Finnischen Sauna, eher sanft 
in der Bio-Zirbensauna, auf Körpertem-
peratur-Niveau im Caldarium. Ordentlich 
Dampf machen ein nahöstlicher Badezy-
klus im Rasulbad und die Kräuteraromen 
im Dampfbad. 

Das Team um Brigitte Miedl versteht sich 
auch auf klassische und ayurvedische 
Massagen, Vitalstone-, Klangschalen-
Treatments. Neu im Programm sind 

auch die Lomi Lomi Nui Massage, so-
wie individuelle physiotherapeutische 
Behandlungen - von Taping bis hin 
zum Einrenken verschobener Wirbel. Die 
wohltuenden Behandlungen können in 
einem der vier Ruheräume nachwirken. 
Wieder sanft in Schwung kommt der 
Kreislauf im In- und Outdoor-Pool und 
im Whirlpool. Meldet sich der Hunger, 
kann man sich direkt im SPA im Bade-
mantel mit einem feinen SPA-Imbiss ver-
wöhnen lassen. 

Das Beste kommt zum Schluss

Auch nach einem sportlich-aktiven Einsatz 
auf geräumten Winterwanderrouten 
oder auf über 250 Kilometer Loipen ist 
Energienachschub gefragt. Den gibt es 
täglich von 14.30 bis 16.30 Uhr beim 
Nachmittagsbuffet im neuen Bistro 
PostBAR. 

Das kulinarische Highlight es Tages ist 
aber das fünfgängige Abend-Wahl-
dinner, das auch fleischlose und glu-
tenfreie Köstlichkeiten bereithält. Zum 
Tagesabschluss lässt man sich von Haus-
herr Stephan Kobinger einen Whisky 
aus seiner beachtlichen Sammlung em-
pfehlen. Irgendwann stellt sich die Mü-
digkeit ein und dann ist Rückzug in eines 
der schlichtschönen Pure View Zimmer 
angesagt. Wenn man am nächsten Morgen 
von der Wintersonne geweckt wird, 

könnte man meinen, man sei auf einem 
Luxusdampfer, mitten im Achensee 
erwacht. www.postamsee.at

Foto: Hotel Post  

Foto: Hotel Post  Fotos: TVB Achensee

Weitere Informationen:

Hotel Post am See
Hotel Post am See GmbH
A-6213 Pertisau am Achensee
Seepromenade 14
Tel. +43(0)5243/5207
Fax: +43(0)5243/521180
E-Mail: hotel@postamsee.at
www.postamsee.at



  wellness   wellness100  101

Luxushotel an den Pisten von Zürs 
am Arlberg

„More than holidays“ 
im Zürserhof

Das Ski und Spa Resort*****s 
Zürserhof zählt zu den besten 
Hotels in Österreich. Am 30. 
November 2022 startet das in-
ternational angesehene Haus 
in die Wintersaison. Dann 
bleiben bis 12. April 2023 Tür 
und Tor in dem eleganten 
Wohlfühlreich am Arlberg 
geöffnet. Der Zürserhof liegt 
direkt an den Pisten von Zürs 
mit bequemem Ski in-Ski out. 
Zum nächsten Skilift sind es 
nur wenige Meter. Sein SPA 
zählt zu den weltbesten Well-

ness-Adressen. Das Interieur in 
den neuen Zimmern und Sui-
ten ist handverlesen. Höchste 

Qualität und top Niveau auf 
der ganzen Linie zeichnen den 
Zürserhof aus.

Genießer „von Welt“ schätzen 
den Zürserhof seit Generatio-
nen

Der Zürserhof und der Arlberg ver-
binden einwandfreie Gastfreund-
schaft und Winterfeeling par 
ex-cellence. In einer Zeit, in der 
Entspannung und Ruhe zu Luxusgü-
tern geworden sind, bietet Familie 
Skardarasy in ihrem Ski und Spa 
Resort eine außergewöhnlich herzli-
che, fa-miliäre Atmosphäre, heraus-
ragenden Service und einen feinen 
Sinn für Stil und Eleganz. Dass in 

einem Hotel, das mit fünf Sternen 
superior ausgezeichnet ist, alles ge-
boten wird, was das Herz begehrt, 
davon kann der Gast ausgehen. 
Dies beweist nicht zuletzt das Aure-
us SPA auf 3.200 m2. Das exklusive 
Ambiente und Treatments auf höch-
stem Niveau garantieren wahrlich 
unvergessliche Mußestunden. Der 
französische Schönheitsspezialist 
LA BIOSTHETIQUE bietet sein 
hochwertiges Produkt- und Service-

portfolio an. Ein schmeichelnder 
SPA-Duft begleitet den Zürserhof-
Gast auf seiner Verwöhnreise 
durch das luxuriöse Aureus SPA 
mit Alpine Hamam, Ladies- und 
Private Spa, Infinity Whirlpool und 
einem Panorama-Ruheraum, wie 
ihn nur die erfahrensten Wellness-
Experten einrichten können.

Im Zürserhof hat der Genuss 
oberste Priorität. So auch im Res-

taurant. Was dort von früh bis spät 
gezaubert wird, ist unvergleichlich. 
Neben Heurigenbuffet, Fondue 
Chinoise oder mediterranen Aben-
den lockt ein Galadinner mit einem 
verführerischen Dessertbuffet. Mit 
sagenhaften 200 exquisiten Käse-
spezialitäten aus der ganzen Welt 
ist das Käsebuffet jede Kostprobe 
wert. 

Die Z Lounge im Zürserhof berei-
chert die kulinarische Welt des Ho-
tels. Ein ansprechender Wohlfühlort 
lädt die Gäste des Hauses ein, edle 
Weine, erlesene Spirituosen und 
andere Köstlichkeiten zu erleben. 
Im Keller lagern die besten und er-
lesensten Weine, Champagner und 
Whiskys.

Für Wintersportler: Ein Sehn-
suchtsort
   
Nicht umsonst eilt dem Arlberg 
ein legendärer Ruf weit über die 
Landesgrenzen voraus. Mehr als 
300 Skiabfahrtskilometer liegen 
den Skifahrern hier im größten zu-

Foto: Patrik 
Langwallner

Foto: Marcel A. Mayer

Foto: Patrik 
Langwallner

Foto: Dominik CINI
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sammenhängenden Skigebiet Öster-
reichs zu Füßen. Die Pisten breiten 
sich zwischen 1.300 und 2.800 Meter 
Höhe aus und sind bis weit in den 
Frühling hinein schneesicher. Free-
rider von Nah und Fern schwärmen 
von den hochalpinen Tiefschneeab-
fahrten. Schneeschuhe, Rodel oder 
Langlaufski sind gute Begleiter auf 
sanften Touren in die Landschaft. 

Die Sonnenterrasse des Zürserhofs 
schmiegt sich an die Piste und ist eine 
der schönsten am Arlberg. Kenner von 
Haus und Arlberg timen ihre Skitage 
längst so, dass sie ihre Schwünge just 
zur Lunchtime in der Nähe der Zürser-
hof-Terrasse ziehen. 

Familie Skardarasy ist eine leiden-
schaftliche Gastgeberfamilie. Die 
Freude, mit der sie ihren Zürserhof 
führt, spürt jeder Gast. Selbst, wenn 
spät abends die Jazzsängerin singt 
und swingt, bleibt noch Zeit für ein 
gutes Gespräch mit den Gästen an der 
Bar. Am nächsten Morgen liegt den 
Skifahrern wieder eines der faszinie-
rendsten Skigebiete der Welt zu Füßen 

- mit Abfahrten und Ausblicken, 
die unvergessen bleiben. 

Doch ist die Versuchung groß, 
sich im Zürserhof einzuigeln 
und von seiner exquisiten Wohl-
fühlatmosphäre verwöhnen zu 
lassen - so wie es seit Jahrzehn-
ten jene machen, die größten 
Wert auf exklusivste Hotellerie 
legen.

speed WLAN, Küchen und vielem 
mehr finden Mitarbeiter:innen ihren 
privaten Rückzug. Kost und Logis 
sind im Zürserhof kostenlos. Die 
Gehälter wird der Hotelchef im 
Vergleich zum Vorjahr deutlich an-
heben. 
Auf geregelte Arbeitszeiten und 
flexible Arbeitszeitmodelle kann 
sich das Team verlassen. „Wer 
Schulungen und Weiterbildungen 
besuchen möchte, den unterstützen 
wir gerne finanziell“, betont der 
Hotelchef. Die Karriereleiter nach 
oben klettern? Auch das ist im Zür-
serhof möglich - und gewünscht. 
Ein wertschätzender Umgang 
miteinander ist Teil der Zürserhof-
Philosophie.  
  
Internationale Gäste, die Wintertage 
auf allerhöchstem Niveau verbrin-

gen möchten, kommen seit jeher 
in das Ski und Spa Resort Zür-
serhof*****s. VIPs und anspruchs-
volle Genießer erleben in einem 
der besten Häuser am Arlberg Gast-
freundschaft vom Feinsten. 

Dass top Service auch top Mitar-
beiter:innen braucht, ist Hannes 
Skardarasy nicht erst seit der Co-
rana-Krise klar. Für den kommen-
den Winter sucht sein junges Team 
noch motivierte Hände in allen 
Bereichen des Hotels. 

Wer sich am luxuriösen Hotel-
Parkett bewegen und in die faszi-
nierende Winterwelt am Arlberg 
eintauchen möchte (… die Pisten 
liegen vor der Haustür), der bewirbt 
sich jetzt unter 
hotel@zuerserhof.at. 

Weitere Informationen:
Hotel Zürserhof*****s
Herr Hannes Skardarasy
A-6763 Zürs am Arlberg
Tel. +43(0)5583/2513-0
Fax; +43(0)5583/3165
E-Mail: hotel@zuerserhof.at
www.zurserhof.at

Eine der besten Inve-
stitionen: „Alles für die 
Mitarbeiter“
Das Ski und Spa Resort*****s 
Zürserhof zählt zu den besten 
Hotels in Österreich. Wo top 
Niveau für ein internationales, 
gehobenes Publikum gebo-
ten wird, gilt auch „Alles für 
die Mitarbeiter“. Hotelchef 
Hannes Skardarasy investiert 
für die kommende Wintersai-
son viel in und für sein Team.   

Der Zürserhof ist seit über 60 Jah-
ren in Familienbesitz. Das exklusi-
ve Grand Resort steht für Winterur-
laub Deluxe und ein herzliches Ur-
laubsambiente. Familie Skardarasy 
legt großen Wert darauf, ein ebenso 
herausragender Arbeitgeber zu 
sein. 44 Mitarbeiterzimmer wer-
den im Zürserhof zurzeit komplett 
neugestaltet. In einem komfortab-
len Wohnambiente mit modernen 
Flat-screens, kostenlosem High-

Foto: Dominik CINI

Foto: Dominik CINI

Foto: 
Dominik 
CINI

Foto: Patrik 
Langwallner
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Wo gibt es 100 Prozent Naturschnee-Garantie?
 Und das an 365 Tagen im Jahr
Die Hintertuxer im Zillertal können 
ein Versprechen abgeben wie kein 
zweiter: 100 Prozent Naturschnee-
garantie an 365 Tagen im Jahr. Ab 
Weihnachten gehören die ersten 
Spuren des Tages am Hintertuxer 
Gletscher einmal in der Woche 
den Gästen des Hotels Klausner-
hofs****. Sie ziehen vor allen an-
deren durch den Powder. Gefrüh-
stückt wird am Tuxer Fernerhaus 
inmitten der Berge.Die exklusive 
Lage des idyllischen Dorfes Hinter-
tux am Fuße des ewigen Eis macht es 
möglich. Der Hintertuxer Gletscher 
gilt als das „beste Gletscherskigebiet 
weltweit“ und ist Österreichs einziges 
Ganzjahres-Skigebiet. Von Anfang 

Dezember bis Mitte April vereint sich 
der Hintertuxer Gletscher mit ande-
ren beeindruckenden Skibergen zur 
schneesicheren Ski- & Gletscherwelt 
Zillertal 3000. Passionierte Skifahrer 
und Snowboarder genießen dann 202 
Kilometer top Pisten in allen Schwie-
rigkeitsgraden, herrliche Naturschnee-
pisten, einladende Tiefschneehänge 
und anspruchsvolle Buckelpisten. Der 
Betterpark Hintertux ist einer der 
höchsten Freestyle-Spots Österreichs 
und zählt zu den besten Snowparks im 
Alpenraum. Wer im Hotel Klausnerhof 
wohnt, startet aus der Pole Position. In 
wenigen Minuten erreicht der kostenlo-
se Skibus die Talstation der Hintertuxer 
Gletscher-Gletscherbahnen. Die Talab-

fahrt führt direkt zum Hotel zurück. 
Und weil es in den Skigebieten rund 
um den Klausnerhof so viel zu erle-
ben gibt, macht sich der Skiguide des 
Hauses mit den Skifahrern auf den 
Weg in die Berge. Gibt es Schnee, 
gibt es keinen Schnee, wann kommt 
der Schnee - diese Sorgen plagen Ski-
fahrer in Hintertux nicht. 

Auf sie wartet schon im Oktober der 
Pulverschnee - und dazu Familie 
Klausner mit ihrem Vier-Sterne-Hotel 
im Winterwunderland. Im Dachge-
schoss des Klausnerhofs liegt das 
Panorama-Spa. Die Wasserwelt mit 
Panorama-Hallenbad und ganzjährig 
beheiztem Außenpool gibt den Blick 

auf das ewige Eis frei. Whirlpool unter 
freiem Himmel, Saunawelt, Dachter-
rasse, Beauty und Massagen tun nach 
einem Tag in den Bergen einfach nur 
gut. Kulinarisch werden Feinschmek-
ker vorwiegend mit Produkten aus 
der hoteleigenen Landwirtschaft 
und mit regionalen Köstlichkeiten 
verwöhnt. Der Weinkeller von Mar-
tin Klausner ist ein „Geheimtipp“ für 
Liebhaber feiner Tropfen.

Gastgeber und lesen in ihrem Vorzei-
gebetrieb den Gästen die Wünsche von 
den Augen ab. Das Panorama-Spa 
ist unverwechselbar. Der Blick auf 
das ewige Eis des Gletschers erfüllt 
die Badelandschaft mit einem ein-
zigartigen Flair. Sauna, Beauty und 
Massagen, exklusive Treatments und 
Ruhezonen lassen einen in der Well-
nessoase auf 1.500 Meter Höhe über 
den Wolken schweben. Umgeben ist 
das „Kleinod des Wohlfühlens“ von 
einer paradiesischen Winterwelt. Die 
Skifahrer und Snowboarder zieht es 
hinauf auf den Gletscher und auf die 
Pisten der Ski- & Gletscherwelt Zil-
lertal 3000. Auf der Bichlalm treffen 
sich die Winterwanderer und Rodel-
freunde. 
Dort schmeckt ein wärmender Jagatee 
oder Glühwein. Nach einer Brettljause 
und einem Kaiserschmarrn geht es lus-
tig auf der Rodelbahn retour ins Hotel. 
Die Langläufer ziehen auf den bestens- 

Ein genussvoller Bergwinter am 
Fuße des Hintertuxer Gletscher

Am Ende des Zillertals, dort wo sich 
der mächtige Hintertuxer Gletscher 
erhebt, hält der Bergwinter, was er 
verspricht. In dem gemütlichen Ho-
tel Klausnerhof**** von Frieda und 
Martin Klausner igeln sich Freunde 
tief verschneiter Berge ein und lassen 
sich nach Herzenslust verwöhnen. 
Die beiden Hoteliers sind herzliche 

präparierten Loipen im Tuxertal ihre 
Spuren, während andere wieder mit 
den Schneeschuhen in unberührten 
Landschaften unterwegs sind. Frieda 
und Martin Klausner haben einen 
Sinn für die schönen Seiten des 
Lebens. Aus ihrer Landwirtschaft 
beziehen sie hochwertige Produkte, 
die ihr Küchenteam zu kulinarischen 
Köstlichkeiten veredelt. Die große 
Leidenschaft von Martin gilt der 
Weinkultur. An seinem Weintisch fin-
den regelmäßig Weinverkostungen im 
kleinen Rahmen statt.

Weitere Informationen:

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

Alle Fotos Hotel Klausnerhof

Hotel Klausnerhof



Weitere Informa-
tionen:

Tourismusverein Ahrntal
I-39030 Luttach/Ahrntal
Ahrner Straße 22
el. +39 0474 671136
E.Mail: luttach@ahrntal.it
www.ahrntal.com
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Ahrntal: Südtirols schöns-
tes Wintermärchen

Das Tal liegt fast zur Gänze über der 
1.000-Höhenmeter-Marke an der 
Südseite des Alpenhauptkamms. 
Die Adriatiefs laden hier verlässlich 
ordentliche Neuschneemengen ab. 
Gute Aussichten für alle, die abseits 
der Pisten ihre eigenen Spuren in  
den Schnee ziehen wollen.

Ein tiefblauer Himmel, die Sonne 
am Zenit und ein klarer Blick über 
Rieserfernergruppe, Zillertaler Al-
pen und Hohe Tauern: Wer sich im 
Ahrntal mit Schneeschuhen aufmacht, 
wird richtig klein angesichts der 
Größe der Natur. 80 Dreitausender 
umstehen das rund 40 Kilometer lan-
ge nördlichste Tal Italiens, das bei 
Bruneck Richtung Alpenhauptkamm 
abzweigt. 24 leichte bis schwere 
Schneeschuhtouren stehen hier zur 
Wahl. Die Eggemoaralm, der Gor-
nerpass, das Kammljoch und die 
Koflerseen sind nur einige der berau-
schendsten Ziele. Ringsum nichts als 
Fels, Schnee und Eis, frische Bergluft 

und watteweiche Stille, nur unterbro-
chen vom leisen Knirschen unter den 
Füßen bei jedem Schritt. 

Mit Fellen und Eispickeln

Skitourengeher haben im Ahrntal die 
Qual der Wahl zwischen Mühlbach- 
und Mühlwaldertal, Lappacher 
Tal, Reintal, Weißenbach und Pret-

tau ganz hinten am Talschluss. 45 
Routen listet alleine die Ahrntaler 
Winterfreizeitkarte auf, teilweise 
mit über 1.500 Höhenmetern im 
Anstieg. Wer gar nicht genug krie-
gen kann, wählt die sechstägige 
Hochgebirgsdurchquerung auf der 
„Skiroute Hoch Tirol“ mit Über-
nachtung auf Schutzhütten und ei-
nem unglaublichen Blick über das 

eine Nacht im MountainIgloo, samt 
Abendessen in der Bergstation und 
Aufwärmrunde in der Pistensauna 
oder im beheizten Winterpool. 

Voller Eindrücke ist Winterwandern 
im Ahrntal, wenn es etwa zu den 
Reinbach-Wasserfällen geht, oder 
von Ahornach hinauf zum Roaner oder 
dem „Kofler zwischen den Wänden“. 
Sehr zu empfehlen ist die Runde 
ganz hinten am Ahrner Talschluss zur 
Heilig-Geist-Kirche aus dem 15. Jahr-
hundert, einem der schönsten Wall-
fahrtsorte Südtirols.

„Meer“ der Alpengipfel. Eiskletterer 
arbeiten sich bei Rein in Taufers die 
gefrorenen und bis 30 Meter hohen 
Wasserfälle hinauf. Für alle Winter-
sportarten gibt es im Ahrntal auch 
professionelle Begleiter, drei Ski-
schulen sowie 13 Skiverleih- und 
Service-Partner. Skibusse pendeln 
zwischen den Hotels und den Berg-
bahnen der Skiworld Ahrntal.

Schneesicheres Abenteuer: Langlau-
fen im Ahrntal

Den Langläufern liegen im Ahrntal 50 
Kilometer Loipen zu Füßen. Auch 
diese sind dank der Höhenlage im Win-
ter fast durchgehend weiß. Bis weit in 
den Frühling lassen sich im 1.600 Me-
ter hoch gelegenen Rein in Taufers 
auf vier besonders schneesicheren 
Loipen um das Biathlon-Trainings-
zentrum Runden ziehen. Die 16 Ki-
lometer lange Mühlwald-Lappach-
Loipe verspricht ein außerordentlich 
schönes Naturerlebnis, durch Wiesen, 
Wälder und an teilweise uralten Berg-
bauernhöfen vorbei bis an den Tal-
schluss des Lappacher Tales. 

Nicht ohne Sonnenbrille sind die Lang-
läufer aller Altersklassen auf der drei 
bis zehn Kilometer langen Sonnenloi-
pe am Talschluss von Kasern und 
Hl. Geist unterwegs. Im Almdorf Wei-
ßenbach auf 1.300 Metern kommen 
Familien auf einer zehn Kilometer 
langen Loipe mit insgesamt 110 Me-
tern Höhenunterschied auf Touren.

Gemeinsam unterwegs im Schnee

Rodler und Winterwanderer haben 
im Ahrntal ein ebenso großes Betä-
tigungsfeld. Auf 16 Rodelbahnen, 
davon sieben beleuchtet, legt sich die 
ganze Familie in die Kurve. Hinauf 
zum Start bringen am Klausberg 
und am Speikboden die Bergbahnen. 
Auf den Speikboden lockt außerdem 

Foto: Christjan Ladurner

Foto: Hansi Heckmair

Foto: Hansi Heckmair

Foto: Hansi Heckmair
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Wenn‘s herbstelt 
auf der Zloam,  
dann ist es im 
Narzissendorf 

besonders schön
Die Herbstferien sind 
nicht mehr weit. Dann 
lassen Groß und Klein 
im Narzissendorf Zloam 
ihrer Freude am draußen 
sein in der freien Natur, 
an der Bewegung in der 
Herbstsonne, an Spiel 
und Spaß freien Lauf.

Morgens, wenn die Frühaufsteher aus 
den gemütlichen Ausseer Häusern 
hinausblinzeln, liegen die zarten Nebel-
schleier über den Narzissenwiesen. 
Nach dem köstlichen Frühstück, das 
auf Wunsch direkt ins Haus geliefert 
wird, startet ein unvergesslicher Tag 
mit ausgedehnten Wanderungen oder 
Radausflügen rund um das Narzissen-
dorf. Da kommt Oliver gerade recht, 
der zertifzierte Wanderführer und 

Zloam-Guide. Oliver ist das, was 
wir in Österreich als echten Bergfex 
bezeichnen. Seine Lieblingsplätzchen 
im Ausseerland muss man gesehen 
haben. 

Neu in Olivers Programm: Die 
Quellwanderung zu einem ganz 
besonders mystischen Platz. Für 
die Radfahrer gibt es im Narzissen-
dorf Zloam E-Bikes für die ganze 

Familie. Damit macht es doppelt 
Spaß, die unvergleichliche Bergland-
schaft mit den glasklaren Seen und 
herbstlich gefärbten Wäldern zu 
entdecken. Montags ist Elke gefragt. 
Bei jedem Wetter lädt sie am Vormittag 
Interessierte ein, die magische Wir-
kung von „Waldbaden“ kennen-
zulernen. 

Wer in die Stille des Waldes eintaucht, 
diesen achtsam mit allen Sinnen wahr-
nimmt, der findet die innere Ruhe. 
Erholen, abschalten, genießen, Altes 
loslassen und Neues erleben.

Neu: Waldabenteuer für Kinder

Die Kinder auf der Zloam und Förs-
ter Matthias sind die besten Freunde. 
Gemeinsam entdecken und erleben 
sie das „Wunder Wald“. Sie sammeln 
interessante Fundstücke und schöne 
Schätze, die später zu einem kreativen 
Waldbild zusammengefügt werden. 

Wanderguide Matthias erzählt span-
nende Geschichten über die Bäume. 
Zum Beispiel, dass Bäume als Familie 
zusammenleben und miteinander 
„sprechen“. Von ihm erfahren die 

kleinen Entdecker, was es mit dem 
Wood Wide Web auf sich hat und 
welche Aufgaben der Jäger hat. Spiel 
und Spaß haben ihren fixen Platz 
im Waldabenteuer. Wer ist flink wie 
ein Eichhörnchen oder findet den 
Grashüpfer? 

Mitte September öffnet das 
4D-Bogenkino

Das ist eine Rarität: In der großen 
Freizeithalle des Narzissendorf 
Zloam wird ein wetterunabhängiges 
4D-Bogenkino mit echten Bögen und 
Pfeilen eröffnet. Von ca. zehn Meter 
Distanz schießen die Bogenschützen 
auf virtuelle Ziele. Über 100 unter-
schiedliche Szenarien bieten nicht 
nur viel Abwechslung, sondern auch 
großen Spaß für Freunde des Bogen-
sports und alle, die es werden wollen.

23. Oktober: Bauernmarkt im Nar-
zissendorf

Am 23. Oktober 2022 wird es im 
Narzissendorf Zloam „g‘schmackig“ 
und „knackig“. Denn dann bringen die 
Bauern und Produzenten der Region 
ihre hochwertigen Köstlichkeiten auf 

Foto: Karl Steinegger

Fotos: Narzissendorf Zloam

Foto: Narzissendorf
 Zloam

Foto: Narzissendorf Zloam
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den Bauernmarkt. Einen ganz Tag 
lang kommen Gäste und Einheimische 
auf der Zloam zusammen zum Ein-
kaufen, zum Probieren und Kosten. 

Bauernschmankerl, Livemusik,Hüpf-
burg, Ponyreiten, Werken in der Holz-
werkstatt - das wird ein „Erntedank-
fest“ auf der Zloam. Der Bauernmarkt 

wird in Kooperation mit dem Land-
schaftspflegefonds Grundlsee ver-
anstaltet. Ein Fest für und mit den 
wertgeschätzten Partnern des Nar-
zissendorf Zloam - den regionalen 
Bauern.

Gruselparty

Die Kinder lieben es. Rund um Al-
lerheiligen sind sie in ihrem Element. 
Die Gruselparty muss vorbereitet wer-
den. Kürbisse schnitzen, hämmern, 
sägen, bohren, Geister basteln - in 
der Holz- & Kreativwerkstatt im 
Narzissendorf Zloam darf es jetzt ge-
spenstisch zugehen. 

Am 31. Oktober wird eine große 
Gespensterparty gefeiert. Die La-
ternenaustritte mit den Ponys gehö-
ren ebenso zu dieser besonderen Zeit 

wie die köstlichen Allerheiligen-
Gerichte beim Zloam-Wirt.

Zusammen sein, Herbst-Genießen 
und das Ausseer Land erleben - Jung 
und Alt kommen im Herbst in das 
Narzissendorf Zloam. 

In den schönen Ausseer Häusern 
ist es wunderbar kuschelig. Wer 
mag, heizt seine private Sauna im 
Haus an. Von einer eigenen Holz- & 
Kreativwerkstatt bis zur großen 
Pferderanch, von einer vielseitigen 
Sportarena mit Tennisplätzen, mit 
Sport- und Spielwiese, mit Bike-
Verleih und 3D-Bogenparcours bis 
hin zur riesengroßen Freizeithalle 
mit einem lustigen Kinder-Fuhr-
park bietet das Narzissendorf ein 

unvergleichliches Herbsterlebnis für 
alle Generationen.
 
Der Zloam-Wirt kocht herrliches 
Wild aus dem eigenen Jagdrevier. 
Der Zloam-Kalender ist voll mit 
Veranstaltungen, die ein Stück au-
thentischer Lebenskultur des Aus-
seerlandes in das Feriendorf bringen.

Foto: Narzissendorf Zloam

Foto: TVB Austria

Foto: TVB Austria
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Herbst Spezial (30.09.-02.11.22)
3 Nächte bezahlen, die vierte 
Nacht ist gratis
Zloam entdecken Spezial 
(bis 31.10.22)
Leistungen: 7 Übernachtungen 
im gewünschten Ferienhaus, jeden 
Tag Frühstück ins Haus geliefert, 
ein «Koste dich durch Zloam Wirt» 
3-Gänge-Menü pro Person an ei-
nem Abend nach Wahl im Zloam 
Wirt, 3-Seen-Tour mit Schiff 
& Wanderung zum Grundlsee, 
Toplitzsee und Kammersee, 
stär-kende Wanderjause für den 
Tag der 3-Seen-Tour pro Person 
-  Preisbeispiel: ab 625 Euro pro 
Person im Ferienhaus Grundlsee.

Weitere Informationen:

Narzissendorf Zloam
A-8993 Grundlsee
Archkogl 188
Tel. +43(0)3622/20990
E-Mail: rezeption@zloam.at
www.zloam.at
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Eine der schönsten Unterkünfte in der 
Südsteiermark widmet den Winter 
„adults only“. Von November bis März 
kehrt im Ratscher Landhaus eine wun-
derbare Ruhe ein. Von den exklusiven 
Wellness-Areas des Refugiums bis 
hin zu dem Feinschmecker-Restaurant 
dreht sich alles um Erholung, Ent-
spannung und Genuss inmitten der 
Weinberge. Der Wellnessbereich im 
Ratscher Landhaus mit zwei Saunen 
und großzügigen Ruheräumen ist eine 
Kraftquelle. Eine wohltuende Massa-

ge, eine sanfte Kosmetikbehandlung, 
auf der überdachten Saunaterrasse 
in eine Kuscheldecke gewickelt die 
frische Südsteirische Luft atmen, im 
wohlig warm beheizten Infinitypool 
open air den Weinreben entgegen-
schwimmen. Yoga schließt den Kreis 
rund um alles, was Körper und Geist 
guttut. In der kühlen Jahreszeit ticken 
die Uhren im Südsteirischen Weinland 
langsamer - schön, sich von dieser Ge-
lassenheit „anstecken“ zu lassen. Bei 
Michaela und Andreas Muster schla-

gen die Herzen der Weinliebhaber hö-
her. Eine Kollektion von mehr als 600 
Tropfen aus der Region, aus Österreich 
und den besten Anbaugebieten der 
Welt lagert in ihrem Weinkeller. In den 
Wintermonaten ist Zeit, gemeinsam 
am „Winzertable“ oder am Weinbar-
Stammtisch Platz zu nehmen, die Win-
zer der Region persönlich kennenzu-
lernen, ein paar Gläser Wein und ein 
Dinner in freundschaftlicher Runde. 
Im Jänner und Februar lädt Andreas zu 
Spezial-Verkostungen exklusiver Trop-

fen. Tagsüber durch die Rieden wan-
dern, abends mit den Fackeln in die 
Hügellandschaft der Südsteirischen 
Weinstraße aufbrechen, sich bei einem 
Saunaaufguss aufwärmen. Es gibt ihn 
noch - den ruhigen Winter mit guten 
Gesprächen, ausgedehnten Winterspa-
ziergängen, einem Buch in der Hand 
und kuscheligen Abenden. Mehr Ideen 
für genussreiche Wintertage auf 
www.ratscher-landhaus.at.

Neu: Wein-Bar im Ratscher Land-
haus

Wenn es im Ratscher Landhaus Neu-
igkeiten gibt, dann horchen die Wein-
liebhaber und Feinschmecker auf. Mi-
chaela und Andreas Muster verstehen    

es, mit ihrer innovativen und exklusi-
ven Genussoase an der Südsteirischen 
Weinstraße immer wieder zu überra-
schen und zu begeistern.

Latest News: Im Ratscher Landhaus 
eröffnet eine Wein-Bar.

Abends, wenn die Tage in den Wein-
bergen ausklingen, schenken die 
beiden Weinkenner im gemütlichen 
Ambiente köstliche Tropfen aus dem 
reichlich bestückten Weinkeller, Gins 
und Edelbrände ein. „Jahrelang habe 
ich großartige Weine gesammelt“, 
erzählt Andreas, „nun erfülle ich mir 
und meinen Gästen den langgehegten 
Wunsch einer Wein-Bar im Ratscher 
Landhaus.“

Montag, Mittwoch, Freitag und Sams-
tag trifft man sich in der Ratscher 
Landhaus-Bar. Eine erlesene Kol-
lektion aus über 600 Weinen lagert 
im Weinkeller von Familie Muster. 

Wintertage zum Kuscheln 
und Genießen

Adults only Hotel an der Südsteirischen Weinstraße 

Ratscher Landhaus
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Klassikern. 500 m2 pure Wellness 
bieten einen traumhaften Ausblick in 
die Natur. Der glasklare Naturbade-
teich im Weingarten und der Infinity 
Pool unter der Sonne sind der Platz 
für sommerliche Glücksmomente.

Diese werden begleitet von regionalen 
Köstlichkeiten: zarter Vulcanoschin-
ken, Deutschmann Käse, Beef tatar 
zum Dazubeißen. Es wäre nicht das 
Ratscher Landhaus, gäbe es nicht auch 
in der Wein-Bar die beliebten süßen 
Verführungen aus der ausgezeichneten 
Patisserie des Hauses.

Das Ratscher Landhaus ist ein ge-
schmackvolles Ensemble aus Hotel, 
Wellness, Restaurant und steiri-
schem Wirtshaus. Die neue Wein-
Bar geht mit dem Wirtshaus Hand 
in Hand. Bis 16 Uhr kommen wie 
gewohnt traditionelle Spezialitäten 
auf den Tisch. Anschließend starten 
Michaela und Andreas auf der traum-
haften Terrasse, umgeben von den 
Weingärten, und an der gemütlichen 
Indoor-Bar ihr neuestes Projekt: 
Weingenuss erleben und zelebrieren.

Was Michaela und Andreas Muster in 
den letzten Jahren aus ihrem Ratscher 
Landhaus gemacht haben, ist erlebens-
wert. Im Weingartenrestaurant für 
Hotelgäste verbindet sich die beliebte 
südsteirische Küche mit kulinarischen 

Weitere Informationen:

Ratscher Landhaus GmbH
Mchaela und Andreas Muster
A-8461 Ratsch an der Weinstraße
Ottenberg 35
Tel. +43(0)3453/23130
E-Mail: info@rascher-landhaus.at 
www.ratscher-landhaus.at

Fotos: Karin Bergmann

Das große Standard- und Referenzwerk!
Donald Yance vereint neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse über die 
Heilung von Krankheiten, Ernäh-
rung und Alterung mit dem traditi-
onellen Wissen der Kräuterheilkun-
de und erklärt, wie man mit den 
Elitepflanzen der Natur - Adaptoge-
ne genannt - Stress meistert, den 
Energielevel erhöht, Krankheiten 
heilt und in Würde alt wird. 
 
Seine ganzheitliche Methode basiert 
auf eingehender wissenschaftlicher 
Forschung, mehr als 25 Jahren klini-
scher Arbeit und herausragenden 
Erfolgen bei der Behandlung von 
Tausenden von Patienten. Im Mit-
telpunkt stehen vier miteinander 
in Zusammenhang stehende Be-
handlungsgruppen: pflanzliche 
Rezepturen, Nahrungsergänzungs-
mittel, Ernährung und Lebensstil. 
Yance definiert drei Kategorien 
adaptogener Pflanzen und erklärt, 

wie man aus den Pflanzen jeder Kate- 
gorie Rezepturen mit einem synergisti-
schen Effekt kombiniert. Er bietet über 
sechzig ausführliche Abhandlungen    
über Kräuter und Nährstoffverbindun-
gen sowie maßgeschneiderte Kombina-
tionen, um unsere persönliche Lebens-
energie zu steigern, das Immunsystem 
zu revitalisieren, Stress harmonisch 
auszugleichen, die Gehirnfunktion zu 
verbessern, das Gewicht zu kontrollie-
ren, Krebsbehandlungen zu unterstüt-
zen und unsere Lebensdauer positiv zu 
beeinflussen. 
 
Adaptogene entwickeln auf natürliche 
Weise in einem Zusammenspiel mit 
der Natur heilende Stoffe, die so in der 
Kombination in einem Labor niemals 
hergestellt werden könnten. Ihre Wir-
kung repariert und verbessert unsere 
Gene, harmonisiert unsere Psyche und 
wirkt unmittelbar auf unsere Körper-
funktionen. Die heilenden Effekte 

Forschungen zu den Adaptogenen 
im Quellenverzeichnis 
l  Adaptogene sind die lang ersehn-
te Zukunft einer neuen, ganzheitli-
chen und besseren Medizin
Verlag / Herausgeber:Kopp Verlag

ISBN-13:9783864456817

Infos: großformatig gebunden, 735 
Seiten, zahlreiche Abbildungen

Gewicht:1700 Gramm

Größe (LxBxH):28,8 20,8 3,9 cm
41,20 €
Versandkostenfreie Lieferung in-
nerhalb Österreichs, inkl. MwSt.
Verlag: Kopp Verlag
großformatig gebunden, 735 Seiten, 
zahlreiche Abbildungen
Lieferstatus: sofort lieferbar.

sind oft unglaublich und erscheinen 
häufig geradezu magisch. Spricht 
man von pflanzlicher Intelligenz, 
sind Adaptogene sozusagen die 
Genies im Pflanzenreich.
 
l Das wissenschaftlich fundierte 
Standardwerk über Adaptogene
l In 25 Jahren klinischer Praxis 
erprobt Adaptogene: die Elite der 
Heilpflanzen für Ihre Gesundheit
l Das große Standard- und Refe-
renzwerk! Ausführliche Abhand-
lungen zu allen erforschten Adapto-
genen 
l Die besondere Rolle der Adapto-
gene bei Krebserkrankungen 
l Alle wesentlichen Studien und 
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Gut geschmiert 
durch die kalte 
Jahreszeit

Wenn die Temperaturen sinken, 
verlangsamt sich der Stoffwechsel, 
die Durchblutung verschlechtert 
sich und Verspannungen nehmen 
zu. Das kann Reibungsschmerzen in 
Hüfte oder Knie verursachen. Mit 
Moor und speziellen Kräutern lassen 
sich die Durchblutung anregen und 
Entzündungen lindern.

Herbstwetter, Nebelfeuchte und sinkende 
Temperaturen können sich nicht nur auf 
die Stimmungslage auswirken, sondern 
auch auf die Gelenke. Das Wetter ist 
auch dafür verantwortlich, dass man 
sich jetzt generell weniger bewegt und 
deshalb die Schmerzen zunehmen. 
Gelenksknorpel haben nämlich keine 
Blutgefäße. Sie erhalten Nährstoffe 
nur bei regelmäßiger Bewegung über 

die Gelenkflüssigkeit. Deshalb ist ein 
„Schongang“ im Winter genau ver-
kehrt. Regelmäßiges Wandern oder Spa-
zierengehen kräftigt Herz, Kreislauf, 
Muskulatur, stärkt Bänder, Sehnen 
und Gelenke. Auch Schwimmen und 
Radfahren halten fit und schonen 
gleichzeitig auch die Gelenke.

Wärme fördert die Durchblutung
Wärmeanwendungen regen die 
Durchblutung und den Stoffwechsel 
an - eine Wohltat bei Verspannungen, 
Rücken- und Gelenksschmerzen. 
Die Gelenke werden beweglicher, 
die Muskulatur lockerer. Sieben Mal 
länger als eine Wärmflasche hält ein 
Moorkissen warm. Infrarotlicht und 
in der Mikrowelle oder im Backofen 
aufgewärmte Kirschkern- oder Din-
kelkissen können ebenso Linderung 
verschaffen. Moorpaste aus dem 
Leopoldskroner Moor, direkt auf die 
beanspruchten Gelenke aufgetragen 
und mit Frischhaltefolie umwickelt, 
sorgt für eine bessere Durchblutung 
von Gewebe, Gelenken und Muskeln. 

Zur Nachbehandlung gibt es ein Son-
nenMoor Kräutermassagefluid oder 
eine Moor- und Kräutercreme mit 
Murmeltierfett. Die Kombination aus 
Fichtennadeln, Arnikablüten, Ross-
kastanien und weiteren wertvollen 
Kräutern erfrischt und belebt. 

Durchatmen, wenn die Tage 
kürzer werden

Der Herbst zieht übers Land - und 
mit ihm die Erkältungszeit. Über 
trockene Schleimhäute gelangen Viren 
besonders leicht in unseren Körper 
und können Atemwegsinfektionen 
auslösen. Mit Tee trinken, gurgeln 
und den Hals warm halten beugt man 
vor und lindert die Symptome.
Sind die Schleimhäute immer gut 
durchfeuchtet, werden Erkältungsviren 
leichter ausgeschwemmt. Gurgeln, Tee 
trinken und Kräuterzuckerl lutschen 
können dabei helfen. 

Ein sehr wirkungsvolles Kraut ist die 
Blutwurz. Ihre Gerbstoffe wirken 
antibakteriell und schmerzlindernd. 
Kamille tut bei Rachenentzündungen, 
Erkältungen und grippalen Infekten gut. 

Die Schleimstoffe der Käsepappel bil-
den eine Schutzschicht im Mund- und 
Rachenraum, Glycyrrhizin in der Süß-
holzwurzel ist entzündungshemmend 
und antiviral. Alle diese Kräuter sind 
im Gurgelwasser von SonnenMoor 
enthalten und spülen den gesamten 
Mund- und Rachenraum durch. Unter-
wegs beruhigen HalsGut-Zuckerl den 
Mundraum mit einer ähnlichen Kräu-
termischung.

Kräuterauszüge für Lunge und Bron-
chien

Auch Atemwege und Lunge sollten 
im Herbst gestärkt werden. Kräuter-
auszüge - am besten mit Wasser oder 
Fruchtsaft vermischt - tun Lunge und 

Bronchien gut. Im Sonnen-Moor-
Kräuterauszug Astroson sind unter 
anderem Anserine, Bibernellwurzel, 
Spitzwegerich und Quendel enthalten. 
Im konzentrierten Lumison-Kräuter-
auszug stecken ganze 13 ausgewählte 
Kräuter, darunter auch Zinn- und Lun-
genkraut, Gundelrebe, Ehrenpreis  
und Ringelblume. 

Wenn es einen voll erwischt hat, 
sorgt eine SonnenMoor-Kur mit 
beiden Kräuterauszügen und einem 
alkoholfreien Gurgelwasser für 
Wohlbefinden. Damit sich Mund, 
Hals, Rachen, Bronchien und Lungen 
möglichst bald wieder beruhigen und 
uns die Luft für den fordernden Alltag 
nicht ausgeht.

Weitere Informationen:
SonnenMoor Verwertungs-
und Vertriebs GmbH
A-5102 Anthering bei Salzburg
Landstraße 14
Tel. +43(0)6223/2278-0
E-Mail: office@sonnenmoor.at
www.sonnenmoor.at

Fotos: Sonnenmoor
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Startup Giggle.Tips mischt mit 
Erlebnis-Plattform die Hotel-
branche auf und gewinnt

  Tourismus Award       
   2022

Giggle.Tips-Gründer Tobias Schrott 
und Co-Founderin Lena Luxner sind 
noch nicht mal 30, aber haben es ge-
schafft, die Hotelbranche aus einem 
gut zwei Dekaden langen Dornrös-
chenschlaf zu wecken. Dafür wurden 
sie nun mit dem Tirolerin Award aus-
gezeichnet.

Mithilfe einer innovativen Erlebnis-
Plattform ermöglicht Giggle.Tips Ho-
teliers, ihre schönsten Hotelerlebnis-
se auf der hoteleigenen Website und 
allen Gäste-Touchpoints zu präsentie-
ren, und sie dort auch zu verkaufen.

Ein starker und anfangs wenig beach-
teter Nebeneffekt: Da Urlauber ge-
zielt nach Erlebnissen suchen, rückt 
damit auch das entsprechende Hotel 
im Google-Ranking immer höher. Das 
Resultat: Mehr Sichtbarkeit, mehr Di-
rektbuchungen und mehr verkaufte 
Hotelzimmer.

Tobias und Lena ging es von Anfang 
an darum, Hotels aus der Vergleich-
barkeit zu holen. Durch den Fokus 
auf (Hotel-)Erlebnisse und die Men-
schen hinter der Hotelfassade holen 
sie Gäste emotional ab und zeigen 
die wahren Stärken des Tourismus: 
Leidenschaftliche Gastgeber, die ihren 
Gästen immer wieder ganz beson-
dere Momente bescheren. Und so 
haben alle was davon - Gäste und 
Hoteliers.

Erlebnisse im und ums Hotel, greifbar 
und für die Welt sicht- und buchbar 
machen, ist das Ziel. Und dieses neue 
Tool konnte zu keinem besseren 
Zeitpunkt auf den Markt kommen. 
Menschen haben es satt, mit dem 
Strom zu schwimmen und eine Num-
mer zu sein. Sie suchen nach individu-
ellen Erlebnissen und dem Austausch 
mit Gleichgesinnten. Giggle.Tips hilft 
ihnen, genau das zu finden.

Schon von Kindsbeinen ist Tobias mit 
dem Tourismus vertraut. Beide Eltern 
sind Touristiker und Mutter Diana 
Monnerjahn unterstützt noch heute 
das wachsende Online-Unternehmen 
mit Ihrer langjährigen Beratererfarung.

Kennengelernt haben sich Tobias und 
Lena am Management Center Inns-
bruck. Tobias hat hier seinen „Interna-
tional Business“ Master und „Commu-
nications & IT“ Bachelor gemacht, und 
Lena ihren Bachelor in „International 
Business“.

Digitalisierung kostet enorm viel Geld. 
Giggle.tips schätzt sich glücklich nam-
hafte Investoren wie Daniel Swarovski, 
Superlyst Ventures (die Mitgründer 
von mydays.com) sowie eine weitere 
Investorin aus London zu ihren Un-
terstützern zu zählen. Und der Erfolg 
kann sich sehen lassen. Heute gehören 
bereits 700 Hotelpartner mit über 
35.000 Erlebnissen zur Giggle Com-

munity, darunter viele große Hotel-
namen.

Giggle.tips hat noch viel vor: Die 
nächsten Schritte sind dann in Rich-
tung internationales Parkett, aber 
erst mal feierte das Giggle-Team 
seine Auszeichnung in der Katego-
rie „Tourismus und regionale 
Wortschöpfung“ auf der Hofburg 
Innsbruck.

Weitere Informationen zu Giggle.
tips gibt‘s unter hotel.giggle.tips.

Weitere Informationen:

Giggle Tips. Giggle GmbH
Tobias Schrott / Lena Luxner
A-6020 Innsbruck, Jahnstraße 18 
Te. +43 664 2541696 / 
+43 664 6421822
E-Mail: tobias@giggle.tips / 
lena@giggle.tips
https://hotel.giggle.tips

Giggle.Tips-
Gründer Tobias 
Schrott und Co-
Founderin Lena 
Luxner bei der 
Verleihung des 
Tourismus Award 
2022
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Hitze macht Herzpatienten 
schwer zu schaffen Plötzlicher Ge-

wichtsverlust 
wirkt sich direkt 

auf den allgemei-
nen Gesundheits-

zustand aus

Während der Hitzewelle 2019 standen ho- 
he Temperaturen bei Patienten mit Herz-
problemen in engem Zusammenhang 
mit Gewichtsverlust, der seinerseits auf 
eine Verschlechterung des allgemeinen 
Zustands hinweist. Zu dem Ergebnis 
kommt eine Studie des Montpellier Uni-
versity Hospital http://chu-montpellier.fr/
en. Gewichtsverlust kann zu niedrigem 
Blutdruck vor allem beim Aufstehen und 
Nierenversagen führen. Laut Studienau-   
tor François Roubille handelt es sich 
dabei um den ersten wissenschaftlichen 
Nachweis eines solchen Zusammenhangs. 
Ärzte und Patienten sollten bei Ge-
wichtsverlust daher bereit sein, die Do-   
sis harntreibender Mittel zu verringern.

Zwei Hitzewellen untersucht

Bei einem Herzversagen pumpt das 
Herz das Blut nicht so durch den Kör-
per, wie es sollte. Abfallprodukte sam-
meln sich an, was Kurzatmigkeit, die 
Ansammlung von Flüssigkeit in den 
Lungen, den Beinen und im Bauchraum 
bewirkt. Das Gewicht gilt als Eckpfei-
ler bei der medizinischen Beobachtung, 
da eine Zunahme mit einer Verstopfung 
in Zusammenhang steht, der Haupt-
ursache für eine Einweisung ins Kran-
kenhaus. 

Diuretika werden eingesetzt, um die 
Harnausscheidung zu erhöhen und 
Atemlosigkeit sowie Schwellungen 
zu verringern. Bei einer plötzlichen 
Gewichtszunahme von mehr als zwei 
Kilo in drei Tagen sollen die Betrof-
fenen laut den Richtlinien der Euro-
pean Society of Cardiology die Dosis 
der Diuretika erhöhen.

Die Studienautoren stellten die Hypo-
these auf, dass sich das Körpergewicht 
von Patienten mit Herzversagen 
während einer Hitzewelle verändert. 
«Wenn gesunde Menschen bei Hit-
ze mehr trinken, reguliert der Kör-
per automatisch die Menge des ausge-
schiedenen Urins. Das ist jedoch 
bei diesen Patienten nicht der Fall, 
da sie harntreibende Medikamente 
einnehmen.» Die Forscher haben den 
Zusammenhang zwischen Körper-
gewicht und Lufttemperatur für den 
Zeitraum 1. Juni bis 20. September 
2019 untersucht. 
Damit wurden die zwei Hitzewellen 
Ende Juni und Ende Juli abgedeckt. 
Die Analyse umfasste 1.420 Patienten 
mit chronischem Herzversagen. Das 
durchschnittliche Alter lag bei 73 Jah-
ren. 28 Prozent der Teilnehmer waren 
Frauen mit einem Durchschnittsge-
wicht von 78 Kilogramm.

Telemotoring für Datensammlung

Die Forscher haben ein nationales 
Telemotoring-System eingesetzt, um 
per Fernabfrage Infos zu Gewicht und 
Symptomen zu sammeln. Die Patienten 
stellten sich jeden Tag auf eine Waage, 
die die Werte automatisch an das Kran-
kenhaus schickte. 

Die Teilnehmer machten mittels 
Smartphone oder Tablet täglich An-
gaben zu Symptomen wie Ödemen, 
Erschöpfung, Atemlosigkeit und 
Husten. Auch diese Infos wurden 
automatisch weitergeleitet. DieTem-
peraturen jedes Tages zu Mittag wur-

den von der Wetterwarte abgerufen, 
die dem Wohnort jedes Patienten 
am nächsten lag. Analysiert wurde 
der Zusammenhang zwischen dem 
Gewicht, der Umgebungstemperatur 
am gleichen Tag und der Temperatur   
2 Tage vor Feststellung des Gewichts.                                       

Der Zusammenhangzwischen Tem-
peratur und Gewicht erwies sich in 
der Folge als sehr ausgeprägt. Der 
stärkste Zusammenhang wurde mit der 
Temperatur zwei Tage vor dem Wiegen 
festgestellt. Laut Roubille war der 
während der Hitzewelle festgestellte 

Gewichtsverlust klinisch relevant: 
«Patienten mit einem Gewicht von 
78 Kilogramm verloren in diesem 
kurzen Zeitraum 1,5 Kilogramm.» 
Die Forschungsergebnisse sind in 
«ESC Heart Failure» veröffentlicht 
worden.

Kombipräparat wirkt gut 
gegen Lungenkrebs
Eine experimentelle Kombina-
tion von zwei Medikamenten 
stoppt das Fortschreiten von 
kleinzelligem Lungenkrebs, 
der tödlichsten Form dieser 
Krankheit. Das zeigen Versuche 
von Forschern der Washington 
University School of Medici-
ne https://medicine.wustl.edu, 
der L›Université Grenoble Al-
pes http://univ-grenoble-alpes.
fr und des MD Anderson Cancer 
Center http://mdanderson.org der 
University of Texas.

Präparate bedingt wirksam
Eins der Medikamente, Cyclo-
phosphamid, ist ein veraltetes 
Chemotherapeutikum zur Be-
handlung von kleinzelligem 
Lungenkrebs. Es wurde in 
den 1980er-Jahren von platin-
basierten Medikamenten ver-
drängt. Beide Arten von Wirk-
stoffen zeigen anfangs Erfolge, 
doch nach wenigen Monaten 
lässt die Wirkung entscheidend 
nach. «Kleinzelliger Lungen-
krebs hat eine Behandlungsop-

tion: platin-basierte Chemothera-
pie. Doch das verlängert das Leben 
des Patienten allenfalls um zwei 
bis sechs Monate», sagt Nima Mo-
sammaparast, Immunologe an der 
Washington University.

Nicolas Reynoird von der Univer-
sität in Grenoble hat vor einigen 
Jahren ein Protein namens 
RNF113A identifiziert, das eine 
Rolle bei kleinzelligem Lungen-
krebs spielen könnte. Genaueres 
fand sein Team jedoch nicht he-
raus. Parallel dazu entdeckte Mo-
sammaparast, dass Krebszellen in 
der Lage sind, Schäden zu behe-
ben, die von Cyclophosphamid 
verursacht werden und sie am 
Wachstum hindern. 

Das mittlerweile internationale 
Team hat schließlich entdeckt, 
dass RNF113A durch das Protein 
SMYD3 reguliert wird, das bei 
kleinzelligem Lungenkrebs und 
einigen anderen Krebsarten stark 
exprimiert wird. Gesundes Lun-
gengewebe hat sehr wenig SMYD3.

Klinische Studien notwendig

Das alles hat die Forscher auf 
die Idee gebracht, an Mäusen 
zu testen, wie ein Präparat, 
das SMYD3 hemmt, auf den 
Krebs wirkt. Allein verabreicht 
verlangsamte es das Wachstum 
der Tumore geringfügig. 

Die Behandlung mit Cyclophos-
phamid stoppte zunächst das 
Wachstum der Tumore, aber 
sie begannen nach etwa zwei 
Wochen wieder zu wachsen, 
was darauf hindeutet, dass sie 
eine Resistenz entwickelt ha-
ben. Die Kombination beider 
Medikamente stoppte jedoch 
die Tumore, sie wuchsen 
nicht weiter. «Wir wollen jetzt 
schnellstmöglich klinische Stu-
dien an Menschen starten. 

Das Schöne an dieser Strategie 
ist, dass sie dort funktionieren 
kann, wo aktuelle Therapien 
versagt haben», so Mosamma-
parast.

Wissenschaftler erzielen erfolgreiche Ergebnisse in Experimenten jedoch vorerst nur bei Mäusen

Foto: pixabay
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·	 Gedächtnisprobleme: 21 % 
erhöhtes Risiko; aOR: 7,42; 
95 % KI: 3,51 – 15,67

·	 Konzentrationsprobleme: 
20 % erhöhtes Risiko; aOR: 
8,88; 95 % KI: 3,88 - 20,35

·	 Atemnot: 10 % erhöhtes 
Risiko; aOR: 2,66; 95 % 
KI: 1,22 - 5,79

Die Prävalenz von Gedächtnis-
problemen stieg insgesamt von 6 
bis 18 Monaten nach der akuten 
Erkrankung an, mit einem um 11,5 
% erhöhten Risiko (95 % KI: 1,5 
- 21,5; p = 0,024) insgesamt. Bei 
Frauen war das Risiko um 18,7 % 
erhöht (95 % KI: 4,4 - 32,9; p = 
0,010). 

Langfristig nachweisbare Antikör-
per gegen das Spike-Protein des 
Coronavirus (Spike IgG) waren 
signifikant mit Atemnot nach 12 
Monaten assoziiert. 

Ebenfalls waren Spike-spezifische 
Abwehrzellen (speziell der An-
teil entsprechender T-Zellen am 
Gesamtpool) signifikant mit so-
wohl Atemnot als auch der Zahl 
der Symptome nach 12 Monaten.

Gedächtnisprobleme, Fatigue und 
Atemnot noch 1 Jahr nach mildem 
COVID-19

Die Studie zeigte somit eine hohe 
Zahl an anhaltenden Symptomen 
nach milden COVID-19-Verläufen 
auf. Die Daten deuten darauf, dass 
SARS-CoV-2-spezifische Immun-
antworten langfristige Symptome 
beeinflussen.

Wissenschaftler mögliche Immun-
korrelate der Long-COVID-Symp-
tome.

Symptomverläufe nach mildem CO-
VID-19 über 12 bis 18 Monate

Die Studie wurde in Norwegen 
als prospektive Fall-Kontroll-Stu-
die zwischen 28. Februar u. 4. April 
2020 durchgeführt. Zuhause isolier-
te COVID-19-Patienten wurden für 
12 bis 18 Monate nachbeobachtet. 
Zur Baseline (Akuterkrankung) 
sowie nach 6, 12 und 18 Monaten 
wurden klinische Daten erfasst. 
Blutproben zur Analyse der SARS-
CoV-2-spezifischen Immunantwort 
wurden nach 2, 4, 6 und 12 Mona-               
ten gewonnen.

Prospektive Fall-Kontrollstudie mit 
233 Patienten und 189 Kontrollen 

233 COVID-19-Patienten wurden 
über 12 Monate nachbeobachtet, 
149 Patienten über 18 Monate. 189 
Kontrollpersonen dienten als Ver-
gleichsgruppe. Insgesamt hatten 
46 % der Patienten (108 von 233) 
anhaltende Symptome 12 Monate 
nach der akuten COVID-19-Er-
krankung. 

Im Vergleich zu Kontrollpersonen 
hatten erwachsene COVID-19-
Genesene, nach Berücksichtigung 
von Geschlecht und Begleiter-
krankungen, ein höheres Risiko 
(adjustiertes Odds Ratio, aOR) für:

·	 Fatigue: 27 % erhöhtes 
Risiko; aOR: 5,86; 95 
% Konfidenzintervall,          
KI: 3,27 - 10,5

Risiko für 
Gedächtnis-

probleme 
nach mil-

dem COV-
ID-19 für 

ein Jahr er-
höht

Eine norwegische Untersuchung 
ermittelte Symptomverläufe å 
mildem COVID-19 und fand bei 
etwa der Hälfte der Genesenen 
noch nach 12 Monaten Symptome 
wie Fatigue, Gedächtnisprobleme 
oder Atemnot. Im Vergleich zu 
Kontrollpersonen war das Risiko 
für solche Symptome um 10 - 27% 
erhöht.

Die Belastung und Dauer anhal-
tender Symptome nach nicht 
schwer verlaufenen COVID-19-
Erkrankungen wurde in verschie-
denen Studien angedeutet. Die vor-
liegende Untersuchung ermittelte 
Symptomverläufe nach der Infek-
tion bei Patienten, die sich wegen 
COVID-19 zuhause isolierten. Die 
Studie verglich COVID-19-Patien-
ten mit solchen milden Verläufen 
mit gleichaltrigen Kontrollperso-
nen ohne Coronavirus-Infektion. 
Darüber hinaus untersuchten die 
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Mit Walnüssen abnehmen?
Wirkt sich Walnuss-
konsum günstig auf 
das Körpergewicht 
und den Taillenumfang 
aus? Wissenschaftler 
gingen dieser Frage in 
einer Meta-Analyse von 
27 Studien nach und 
sahen, dass Walnuss-
konsum nicht in je-
der Dosierung mit 
verbesserten anthro-
pometrischen Werten 
einherging.

Bisherige Daten dazu, wie sich Wal-
nusskonsum auf anthropometrische 
Messwerte auswirkt, sind uneinheit-
lich. Aus diesem Grund fassten Wis-
senschaftler die bisher vorhandenen 
randomisierten, kontrollierten Studien 
(RCTs) in Form von einer Meta-Ana-
lyse zusammen. 

Die Wissenschaftler tätigten eine sys-
tematische Suche nach RCTs in ver-
schiedenen Datenbanken (PubMed, 
Scopus, Web of Science, Google 
Scholar).

Eingeschlossene Studien variierten in 
Bezug auf die Höhe des Walnusskon-
sums und die Studiendauer

In die Meta-Analyse flossen die Er-

Bei der Dosis-Wirkungs-Beziehung 
war allerdings eine Walnusszufuhr 
von bis zu 35 g/Tag mit einem re-
duzierten Körpergewicht (Coef. 
= -1,62, p = 0,001), BMI (Coef.= 
-1,24, p = 0,041) und Taillenumfang 
(Coef. = -5,39, p = 0,038) assozi-
iert.

Interventionen mit Walnusskonsum 
schienen - bei Betrachtung aller 
vorhandenen Studiendaten (27 
RCTs) - keinen Einfluss auf anthro-
pometrische Messwerte zu haben. 

Eine moderate Walnusszufuhr 
von bis zu 35 g/Tag könnten sich 
hingegen positiv auf das Körper-
gewicht, den BMI und den Taillen-
umfang auswirken.

gebnisse von 27 RCTs ein. Der Wal-
nusskonsum in den Studien variierte 
deutlich und betrug zwischen 15 g 
bis 108 g/Tag. Die Studien dauerten 
2 Wochen bis 2 Jahre lang an.

Über alle Studien betrachtet zeigte 
sich kein Einfluss des Walnusskon-
sums auf den Taillenumfang 
(WMD: -0,193 cm, 95 % CI: -1,03 
bis 0,64, p = 0,651), das Körper-
gewicht (WMD: 0,083 kg, 95 % 
CI: -0,032 bis 0,198, p = 0,159), 
den Body Mass Index (BMI) 
(WMD: -0,40, 95 % CI: -0,244 bis 
0,164, p = 0,703) und die Fettmasse 
(WMD: 0,28 %, 95 % CI: -0,49 bis 
1,06, p = 0,476).Bis zu 35 g Wal-
nüsse am Tag könnten mit einer ver-
besserten Körperzusammensetzung 
einhergehen
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