
Guter Schlaf

Beweg Dich!
Ernährungstipps

Totes Meer 
in Deutschland

Winterspass
&Wellness

Kieferchirurgie

N
r. 

6 
/ 2

02
0

he
al

th
4
you



Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

he
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th 4you
Egal in welches Medium, Zeitung oder Fernsehen, wo man 
hinschaut, Corona kann man nicht entkommen. Ich und mein 
Team sind voller Zuversicht, dass bald wieder „Normalität“ 
eintritt. Die ganze Wirtschaft ist von dieser Pandemie betroffen. 
Besonders die vielen Hotels bangen um Gäste um ihre Häuser 
weiter betreiben zu können. Wir haben uns daher entschlossen 
trotzdem einige Hotels zu präsentieren. Manche Häuser haben 
während dieser Zeit ihre Häuser auf Hochglanz gebracht. Das 
ist zugleich ein Grund um Stammgäste zufrieden zu stellen und 
neue Gäste zu gewinnen.

Man sollte allerdings nicht vergessen, dass noch andere 
Krankheiten existieren und die Erkrankten auf Behandlung 
hoffen. Besonders wichtig soll daher der Spitalsbetrieb 
ausgeweitet und das notwendiege Personal bereitgestelt 
werden. Das Gesundheitswesen ist bei uns gut ausgebaut und 
eines der besten in Europa. Trotzdem ist alles von der Pandemie 
überfordert und überlastet.

Wir wollen Ihnen ein paar wichtige Informationen, über 
Studien berichten, bei denen teilweise große Erfolge erzielt 
werden. Hier ein paar Beispiele: Totes Meer in Deutschland, 
Thymus-Therapie, Gentherapie für die Augen, Hoffnung für 
Herzpatienten, spezielle Kieferchirurgie, Zelltherapie gegen 
Tumore, Schlaf als Prävention uva. Interessantes aus der 
Kulinarik: wie z.B. Re-Start für den Darm, Übersäuerung zu 
den Festtagen uva. Ich hoffe, das zum Erscheinen des nächsten 
„health4you“ (Jänner 2021) eine wesentliche Verbesserung des 
leidigen Corona-Zustandes eintritt.

Bleiben Sie gesund Ihr Erns Jedlicka

Geschenktipp
- nicht nur für 
Weihnachten

DIE SCHÖNHEITSMÜNZE:
Verschenken Sie Lebensfreude und

 Wohlbefinden
Die Schönheitsmünze von 
Dr. Sabine Alpfolterer

Die plastische Chirurgin 
und Schönheitsmedizine-
rin Dr. Sabine Apfolterer 
bietet ab sofort Schönheits-
münzen an, die für alle Be-
handlungen in ihren Ordi-
nationen Wien 3 und Baden 
eingelöst werden können.

Die Geschenkmünzen im Wert von 10, 50 und 100 EUR 
können für alle Services genutzt werden. Für kosmetische 
Behandlungen, medizinische Eingriffe, Friseur oder Nagel-
studio. Das ideale Geschenk Für SIE und IHN ist in den 
Ordinationen Wien 3 ab Dezember erhältlich und kann ab 
sofort über die Website www.dieschoenheitschirurgin.
at/geschenke oder per E-mail an geschenke@dieschoen-
heitschirurgin.at vorbestellt werden.

Auf Wunsch können wir die Münzen auch als Geschenk 
verpacken und direkt an die gewünschte Adresse versenden.

“Einem besonderen Menschen ewas Gutes zu tun, bedeutet 
ihn das Gute spüren zu lassen. Mit den einzigartigen Ge-
schenkmünzen haben Sie sicher die richtige Geschenkidee. 
Denn unanhängig vom Anlass überraschen Sie nicht nur 
mit einer lieben Geste, sondern verschenken Momente der 
Lebensfreude, des Wohlbefindens und der Entspannung” so 
Sabine Apfolterer begeistert über die Schönheitsmünze.

Dr. Sabine Apfolterer, Fachärztin für plastische, ästhetische 
und rekonstruktive Chirurgie, gehört der neuen Generation 

von Schönheitsmedizinern an, die den Menschen ganzheit-
lich betrachten, Ziel ist, diesen durch sämtliche Lebenalter- 
und -Phasen kompetent und herzlich zu begleiten. Ihr Credo: 
“Einzigartig wie Du”. Und einzigartig ist auch ihre neue 
Ordination im zentral gelegenen Wohnpark TRIENNA. Auf 
350 m2 hat sich die Medizinerin aus Leidenschaft ihren Le-
benstraum erfüllt. Eigene Räumlichkeiten wurden für nicht-
invasive Laser- und Cool-Shape-Behandlungen geschaffen, 
die auch in ihrem Ambiente überzeugen und Privatshäre 
garantieren. Im hochinnovativen Eingriffsraum werden 
kleinere bis mittlere Operationen (Lid-OPs, Micro-Facelifts, 
Bruststraffungen, Fettabsaugungen, intimchirurgische Ein-
griffe) vorgenommen. Neben kosmetischen Behandlungen 
und Permanent Make-Up vervollständigt ein Friseursalon 
mit Nagelstudio das neue Beauty-Mekka.

Ordination Wien

TRIENNA LIVING
Fred-Zinnemann-Platz 3
Shop 3.06, 1030 Wien
Tel. +43 1 - +34 84-888 505

Ordination Baden

Grundauerweg 15
2500 Baden
Tel.+43 1-34 84888 505
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Telefonieren und Streamen

Dass auch Cochlea-Implantate mit der 
Zeit gehen, zeigt sich daran, dass der 
Träger oder die Trägerin des neuen 
Kanso®2-Soundprozessors ohne wei-
tere Zwischengeräte telefonieren oder 
Musik hören kann, sofern er oder sie 
ein Smartphone besitzt. Anrufe, Musik 
oder andere Unterhaltungsangebote 
werden direkt von einem kompatiblen 
Apple- oder Android-Gerät übertragen. 

Damit ist der Soundprozessor extrem
alltagstauglich, passt sich an die Le-
bensrealität ihrer Träger und Träge-
rinnen an und gibt diesen ein Stück 
Freiheit zurück. Der Kanso®2 ist 
somit auch eine echte Alternative für 
Menschen, die mit ihrem bisherigen 
Cochlea-Implantat auf diese Annehm-
lichkeit verzichten müssen.

Sport und Regen kein Problem

Praktisch sind auch das integrierte Ak-
kumodul und die verbesserte Staub- 
und Wasserbeständigkeit. Regen ist 
also kein Problem. Der Kanso®2 
Soundprozessor ist sogar so wasser-
dicht, dass an jederzeit unbesorgt in 
Salz-, Süß- und Chlorwasser surfen,
schnorcheln oder baden kann. 

Die Touch- sowie eine automatische 
Ein- und Ausschaltfunktion sind wei-
tere nützliche Tools, die gerade bei
sportlichen Aktivitäten sehr hilfreich 
sein können.

Auf das Wesentliche konzentrieren - 
mit ForwardFocus

Neben seiner geringen Größe und der 
äußeren Stabilität des Soundprozes-
sors bietet der Kanso®2 einen wei-
teren Vorteil: Er passt sich seiner 
Umgebung an, egal ob ruhige Woh-

nung oder windiges Wetter im Freien. 
Wer will, kann zusätzlich noch den 
sogenannten ForwardFocus nützen. 

Er blendet auf Wunsch Hintergrund-
geräusche aus, was das Hören im 
direkten Gespräch erleichtert. „Bei 
Besprechungen oder im Restaurant 
kann dies eine große Hilfe sein, da 
es dort aufgrund des Lärmpegels oft 
schwierig sein kann, einem Gespräch 
zu folgen“, erläutert Mag. Leyrer. Ak-
tiviert oder deaktiviert wird er über 
eine App, man kann ihn also ein- und 
ausschalten wie einen Noise-Cancel-
ling-Kopfhörer.

Alten Prozessor gegen neuen 
tauschen

Wer bereits sieben Jahre lang einen 
Soundprozessor in seinem Cochlea-
System hat, kann kostenlos auf den 
neuen Kanso®2 umsteigen. Dieser 
muss entweder direkt bei der Herstel-
lerfirma Cochlear® oder einem ihrer 
Servicepartner beantragt und von der 
Krankenkasse genehmigt werden.

Über Cochlear®

1981 gegründet, ist Cochlear heute 
der globale Marktführer auf dem 
Gebiet innovativer implantierbarer 
Hörlösungen. Die Technologie die-
ser Cochlear-Implantat-Systeme 
ermöglicht es, Kindern und Erwach
senen mit hochgradigem Hörverlust 
bis zur Taubheit wieder zu hören. 
Darüber hinaus entwickelt das Un-
ternehmen weitere implantierba-
re Hörlösungen für verschiedene 
Arten des Hörverlustes. Über eine 
Viertelmillion Menschen in mehr 
als hundert Ländern weltweit sind 
heute durch ein Cochlear Hörsys-
tem mit ihren Familien, Freun-
den und ihrem sozialen Umfeld 
verbunden. Die Cochlear Austria 
GmbH ist seit 2015 auch mit einem 
Büro in Wien vertreten.

Rückfragehinweis:
Mag. Uta Müller-Carstanjen
FINE FACTS Health 
Communication GmbH
mueller-carstanjen@finefacts.at
Tel. 0664/5153040

Kanso®2: Weltweit kleinster 
Soundprozessor für Cochlea(r)-
Implantate auf dem Markt
Dass jemand ein Cochlea-Implan-
tat trägt, ist für andere oft auf 
den ersten Blick sichtbar, da der 
Soundprozessor außen am Kopf an-
gebracht ist. Für die Betroffenen 
ist das nicht immer angenehm. Der 
Soundprozessor ist aber wichtiger 
Bestandteil des Cochlea-Systems 
und hat die Aufgabe, Schallsignale 
aufzunehmen, in elektrische Pulse 
umzuwandeln und so für den Hör-
nerv aufzubereiten. Das australi-
sche Unternehmen Cochlear® hat 
nun mit dem Kanso® 2-Sound-
prozessor eine deutlich diskretere 

Variante im Vergleich zu den bisheri-
gen Modellen entwickelt. Noch dazu 
ist sie Smartphone-kompatibel und 
ermöglicht ein direktes Streamen von
Unterhaltungsprogrammen oder Mu-
sik. Auch Sport ist für den Träger
oder die Trägerin kein Problem mehr, 
genauso wenig wie Wasser oder Staub.

Klein und frei vom Ohr

Der Kanso®2-Soundprozessor ist
derzeit der weltweit kleinste Cochlea-
Implantat-Soundprozessor. „Platziert 
wird er ein Stück vom Ohr entfernt, 

was besonders für Personen mit 
Brillen praktisch ist“, erklärt Lin-
guistikexperte Mag. Martin Leyrer 
vom Universitätsklinikum Salzburg. 
Im Unterschied zu früheren Systemen 
gibt es weder Spule noch Kabel, wo-
mit kein Teil des Gerätes mehr hinter 
dem Ohr getragen werden muss. 

Der Kanso®2 Soundprozessor ist 
aber nicht nur klein, sondern auch in 
verschiedenen Farben erhältlich, wo-
durch er je nach Haarfarbe adaptiert 
werden kann. Insgesamt ist er so un-
auffällig, dass er kaum mehr auffällt.
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Tomesa: das «Tote Meer in 
Deutschland» - in Corona-Zeiten die 
beste Klimatherapie
Millionen Deutsche leiden 
an Schuppenflechte und 
Neurodermitis. Trotz aller 
medizinischen Fortschritte 
sehen viele Dermatologen 
die Klimatherapie am To-
ten Meer bis heute als die 
wirksamste natürliche Be-
handlung für diese Volks-
krankheiten. Viele deutsche 
Krankenkassen überneh-
men deshalb seit Jahren die 
Kosten der nebenwirkungs-
freien Therapie am Toten 
Meer. Eine wirksame Alter-
native, um die Heilkraft 
des mineralienhaltigsten 
Meeres der Welt trotz ak-
tuell Corona bedingter Rei-
sebeschränkungen zu erle-
ben: die Tomesa-Therapie-
welt in Bad Salzschlirf.

Tomesa ist bis heute das einzige 
dermatologische Behandlungs-
zentrum in Deutschland, in dem 
die Patienten die Wirkung des 
Wassers aus dem Toten Meer in 
großen Solebecken und unter den 
besonderen, speziellen Sonnen-
lichtverhältnissen wie auch am 
tiefsten Punkt der Erde erleben. 
Das «Tote Meer im Herzen von 
Deutschland» ist ohne Flug in den 
Nahen Osten durch seine zentrale 
Lage aus allen Teilen der Bundes-
republik komfortabel erreichbar. 

Mit patentierter Technik lässt die 
Tomesa-Therapie die Klinik-Gäste 
die natürliche Heilkraft des Toten 
Meeres erleben: vom schwerelosen 
Schweben in der mit hochkonzen-
trierter Sole gefüllten weitläufigen 
Beckenlandschaft bis hin zur beson-
deren Wirkung desspeziellen UV-
Lichts: In seiner Zusammensetzung ist 
es mit derbesonders hautschonenden 
Sonnenstrahlung am tiefsten Punkt der 
Erde vergleichbar. 

Das gesamte Therapiekonzept des 
Tomesa-Zentrums wurde im Laufe 
der Zeit, begleitet von verschiedenen 
Forschungsprojekten unter anderem 
im Deutschen Medizinischen Zent-
rum am Toten Meer, immer weiter ver-
bessert und optimiert.

So können flexibler als am Toten 
Meer heute in Bad Salzschlirf die In-
haltsstoffe der Solebäder speziellen 

Therapieanforderungen und Krank-
heitsbildern optimal angepasst werden 
- beispielsweise zur Behandlung von 
Arthritis, Rheuma und Stress. 

Mehr als 30.000 Patienten haben 
im Laufe der letzten Jahre von der 
Heilwirkung des «Toten Meers 
in Deutschland» profitiert: Die 
Zufriedenheit der Patienten liegt 
nach einer Studie der Deutschen 
Betriebskrankenkassen mit einer 
Gesamtnote von 1,36 deutlich über 
dem Durchschnitt anderer Rehaein-
richtungen. 

Die Tomesa-Therapieangebote er-
füllen alle Voraussetzungen für Der-
matologische Rehabilitation. Die 
Klinik hat einen Versorgungsvertrag 
und eine Vergütungsvereinbarung nach 
Paragraph 111 SGB V mit den ge-
setzlichen Krankenkassen und einen 
Belegungsvertrag mit der Deutschen 

Rentenversicherung. Sie ist von den 
Privaten Krankenversicherungen 
zertifiziert und im Rahmen der Bei-
hilfe für Beamte als stationäre Sana-
toriumseinrichtung anerkannt. 

In vielen Fällen können deshalb 
die Kosten der Behandlung von 
Patienten mit Schuppenflechte 
(Psoriasis Vulgaris), Psoriasis mit 
Gelenkbeteiligung, Neurodermitis 
(Atopische Dermatitis) und anderen 
chronischen Ekzemformen oder der 
Weißfleckenkrankheit (Vitiligo) von 
den gesetzlichen Krankenkassen, 
privaten Versicherungen, Rentenver-
sicherungsträgern, Berufsgenossen-
schaften sowie von der Beihilfe für 
Beamte übernommen werden.

obx-medizindirekt 
Pressedienst der NewsWork AG 
Dechbettener Straße 28 
93049 Regensburg 
Telefon: 0941 30741-0 
Fax: 0941 30741-14 
redaktion@obx-medizindirekt.de 
www.obx-medizindirekt.de

WHO mHealth Hub: Know how-Transfer 
zu digitalem Gesundheitswesen
Die Gesundheitssysteme in Europa 
stehen vor großen Herausforde-
rungen: eine alternde Bevölkerung 
sowie die Zunahme chronischer 
Krankheiten und ein damit verbun-
dener Anstieg der Kosten für die 
Gesundheitsfürsorge. Gerade jetzt 
in der aktuellen Coronavirus Pan-
demie sind effiziente, digitalen Lö-
sungen gefragt wie noch nie. Auf 
Initiative der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) wurde der„Eu-
ropean mHealth Innovation and 
Knowledge Hub“ (mHealth Hub) 
ins Leben gerufen. Dieser wird 
durch die EU im Rahmen desFor-
schungs- und Innovationspro-
gramms „Horizon 2020» finanziert. 
Auf der Plattformwerden Wissen 
und Erfahrungen gesammelt und 
ausgetauscht, die verschiedenen 
Ländern oder Regionen zur Ver-
fügung stehen, die ihr Gesund-
heitswesen optimieren bzw. durch 
digitalen Informations- undKom-
munikationstechnologien unterstüt-
zen wollen. Die FH Technikum 
Wien leistete unter der Leitung von 
Stefan Sauermann mit derCase 
Study „Overview of Policies Ena-
bling Digital Health in Austria“ ei-
nen wesentlichen Beitrag dazu. 

Der Einsatz von digitalen Informa-
tions- und Kommunikationstech-
nologien (eHealth) und insbesondere 
auch von mobilen Technologien 
(mHealth) im Gesundheitsbereich 
ermöglichen es, das Risiko für Er-
krankungen zu minimieren bzw. auf-
tretende Krankheiten früh zu erken-
nen und chronische besser managen 
zu können. Das Potential für das
Gesundheitswesen ist also riesig - 
das Know how in der Umsetzung 
digitaler Systeme ist aber ungleich-
mäßig verteilt. Daher hat die Welt-

gesundheitsorganisation (WHO) 
den European mHealth Innovation 
and Knowledge Hub (mHealth Hub) 
eingerichtet, auf dem Informationen 
zu und Erfahrungen mit technischen 
Tools ausgetauscht werden können. 

Österreichischer Beitrag kommt 
von der FH Technikum Wien 
In der Case Study „Overview of Po-
licies Enabling Digital Health in 
Austria» beschreiben die Experten 
der FH Technikum Wien unter der 
Leitung von Stefan Sauermann das 
österreichische Gesundheitssystem, 
mit seinen bereits zur Verfügung 
ste-henden IT-Infrastrukturen wie 
ELGA und der eCard. Darüber hi-
naus werden Potentiale im Gesund-
heitswesen aufgezeigt, die sich durch 
die Digitalisierung ergeben. Da-bei 
wird auch die Bewältigung der aktu-
ellen Pandemie eingegangen, speziell 
in Bezug auf die gemeinsame Daten-
nutzung und der Interoperabilität.

„Die WHO bietet mit der Plattform 
mHealth Hub eine Möglichkeit für 
europäische und globale Player 
im Gesundheitswesen Wissen und 
Erfahrungen zu teilen. Verteilt in 
verschiedenen Ländern, gibt es be-
reits ein Bündel an Kompetenzen und 
technische Tools, die in der Kombi-
nation optimale eHealth-Lösungen 
darstellen würden. Es liegt an den 
Entscheidungsträgern und Gesund-
heitsorganisationen, Learnings zu 
ziehen und in die Umsetzung zu ge-
hen. In Österreich beispielsweise gibt 
es großes Verbesserungspotential in 
der Diagnostik und den davon abgel-
eiteten, optimalen und effizienten The-
rapien“, betont Stefan Sauermann 
Studiengangsleiter Medical Enginee-
ring & eHealth an der FH Technikum 
Wien. 
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Thymus-Therapie verschafft Abhilfe

Wenn das Immunsystem schwächelt
Ein umfassendes Immun- und Abwehr-
system schützt den menschlichen 
Körper vor eindringenden Pilzen, 
Bakterien und Viren. Eine wichtige 
Aufgabe übernimmt dabei die Thy-
musdrüse, die aber mit zunehmen-
dem Lebensalter verkümmert. Der 
neue TV-Wartezimmer-Patientenfilm 
„Thymus-Therapie“ zeigt, wie diese 
das körpereigene Abwehrsystem stär-
ken kann.

Die Thymusdrüse sitzt hinter dem 
Brustbein auf dem Herzbeutel und 
steuert als sogenanntes „Gehirn des 
Immunsystems“ die Zellen. Doch 
bereits ab der Pubertät verkümmert 
die Drüse nach und nach, somit sind 
Menschen mit zunehmendem Alter 
anfälliger für Krankheiten. „Eine 
Thymus-Therapie kann das Abwehr-

system aufbauen. Dabei werden über meh-
rere Wochen lang Injektionenverabreicht, 
die Extrakte aus tierischen Thymusdrü-
sen enthalten!“ erklärt Markus Spamer, 
Gründer und Geschäftsführer von TV-
Wartezimmer. Europas größtes Gesund-
heits-TV-Netzwerk bietet seinen Kunden 
knapp 850 Patientenfilme zu Präventions- 
und Therapiemöglichkeiten an.

Durch die Thymus-Therapie produziert 
der Körper wieder verstärkt Abwehrzellen 
und Entzündungsherde bilden sich zurück. 
Die Therapie wird überall dort angewandt, 
wo ein starkes Immunsystem hilft bei-
spielsweise bei hoher Infektanfälligkeit 
oder bei chronischen Entzündungen wie 
Rheuma und Asthma. Aber auch in der 
Krebstherapie wird die Thymus-Therapie 
eingesetzt, um die Nebenwirkungen der 
Chemotherapie zu lindern.

TV-Wartezimmer® GmbH & Co. KG

TV-Wartezimmer wurde 2003 von Mar-
kus Spamer in Freising, nördlich von 
München, gegründet und ist mit mittler-
weile fast 8.000 installierten Systemen 
in Wartezimmern von Arztpraxen und 
Kliniken europäischer Marktführer in der 
Patientenaufklärung und -information. 

Zahlreiche Kooperationen mit Berufs- 
und Fachverbänden, Kammern und Ärzte-
netzen ebenso wie unabhängige Studien 
und Zertifizierungen belegen die Kom-
petenz des Unternehmens sowie den Nut-
zen für Patienten und Ärzte.

Weitere Informationen unter 
www.tv-wartezimmer.de  

I want to fly… Wäre es nicht schön, 
einfach mal abzuheben? Mit Leich-
tigkeit über den Dingen zu stehen 
und befreit durch das eigene Leben 
zu fliegen? Doch der Alltag zieht 
uns oft bleischwer in die Realität zu-
rück. Dabei ist der Spagat zwischen 
Arbeit und Familie, das Hamsterrad 
des täglichen Lebens mit all seinen 
Deadlines und To-Do-Listen nur die 
eine, uns tatsächlich bewusste Seite des 
Problems.
 
Was uns die frühere Leichtigkeit 
nimmt, sind jedoch selten die auf den 
ersten Blick erkennbaren Altlasten. 
Die australische Bestseller-Autorin Dr. 
Libby Weaver hilft uns in ihrem neuen 
einfühlsamen Buch, die versteckten, 
oft emotionalen Ursachen unserer 
Überlastung aufzudecken. 
 
Alte Glaubenssätze, übernommene 
Wertvorstellungen, verdrängte Trau-
rigkeit oder unausgesprocheneEr-
wartungen spielen dabei eine Rolle. 
Als Biochemikerin beleuchtet Dr. 
Libby auch die körperlichen Ursa-
chen, die uns die Energie rauben: 
Hormonschwankungen, eine gestörte 
Darmfunktion, schlechte Ernährung. 
Sie spricht über einfühlsame und um-
setzbare Lösungsansätze, die uns helf-
en, sich aus alten Denkmustern zube-
freien und die Ketten des Alltags zu 
sprengen.

Im Alltag bewältigen viele Menschen 
eine Menge Dinge, die andere nicht 
einmal wahrnehmen. Manche reden 
bereitwillig über das, womit sie zu 
kämpfen haben, andere beißen die 
Zähne zusammen und lassen sich 
nichts anmerken.Um die Interesse 
unserer Leser*innen noch mehr zu 
wecken, ein Auszug aus den „Glau-
bensätze“:

„Unsere Überzeugungen und Glaubens-
sätze können die unsichtbare Last 
deutlich größer machen. Vielleicht er-
hoffen Sie sich unbewusst Bestätigung 

Die Last des 
Alltags abwerfen
Die Ursachen von Stress 
und Überlastung erkennen 
und zu neuer Leichtigkeit 
finden

Autorin: Dr. Libby Weaver

2020, TRIAS-Verlag  
280 S. , 72 Abb. Broschiert 
(KB)  
ISBN: 9783432112435 

EUR [D] 19,99 

EUR [A] 20,60

und Anerkennung dafür, dass Sie sich und 
Ihre Bedürfnisse für andere opfern. Sehr 
verbreitet ist die Vorstellung, dass immer 
die anderen an oberste Stelle gehören und 
dass man nur geliebt wird, wenn man sich 
liebevoll und selbstlos verhält. Diesen 
Leitspruch haben uns vielfach die Eltern 
oder wichtige Bezugspersonen (in bester 
Absicht oder aus Eigennutz) beigebracht, 
und wir haben ihn verinnerlicht. 

Der Wunsch nach deren Zustimmung 
und Liebe kann selbst nach ihrem Tod 
noch anhalten. Was wir aus Liebe tun, 
schenkt uns Energie, doch was wir aus 
Pflicht-gefühl tun, zehrt an uns, und am 
Ende widerstrebt uns diese Aktivität, oder 
wir empfinden Widerwillen gegenüber 
den Beteiligten. Und der Versuch, diesen 
Ärger und Widerwillen nicht zu zeigen, 
erhöht die unsichtbare Last zusätzlich.“

(Über die Autorin, Frau Dr. Libby 
Weaver)
Dr. Libby Weaver zählt in Australien 
und Neuseeland zu den erfolgreichsten 
Bestseller*innen und Referent*innen 
im Bereich der Gesundheit und der 
ganzheitlichen Lebensführung. Mit ih-
ren Büchern landete sie neun Mal auf 
Platz eins der Bestsellerliste und wurde 
allein in Neuseeland und Australien 
über 400.000 Mal verkauft.

Mit ihrem besonderen Ansatzbasie-
rend auf den drei Themen Ernährung, 
Biochemie und Emotionen begeistert 
die studierte Ernährungswissenschaft-
lerin und Biochemikerin sei Erscheinen 
vieler ihren deutschsprachigen Erfolgs-
titel auch bei uns.
 
Seit 20 Jahren berät Dr. Libby und 
kennt die Probleme vieler Frauen aus 
ihrer Tätigkeit und weiß, was hilft. 
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Neueste Erkenntnisse in Deutschland

Neuroborreliose sicher dia-
gnostizieren und behandeln

Wolfgang Pucher ist Neuroborreliose-Patient

Mit einem Zeckenstich kön-
nen Borreliose Bakterien 
in den Körper gelangen 
und Nerven und Gehirn 
angreifen und eine Entzün-
dung auslösen. Die soge-
nannte Neuroborreliose 
kann mit Antibiotika gut 
behandelt werden. Voraus-
setzung ist laut eines Fort-
bildungsbeitrags in der 
Fachzeitschrift „Neurologie 
up2-date“ (Georg Thieme 
Verlag, Stuttgart. 2020) eine 
rechtzeitige Diagnose, die 
mittels einer Untersuchung 
des Nervenwassers erfolgen 
sollte.
Viele Zeckenstiche bleiben unbe-
merkt oder sind längst inVerges-
senheit geraten, wenn Patient*in-
nen nach vier bis sechs Wochen 
über starke, oft in der Nacht auf-
tretende Schmerzen klagen. Wenn 
Schmerzmittel hier nicht helfen, 
ist das ein erster Hinweis für Me-
diziner, dass eine Neuroborreliose 
vorliegen könnte. 

Häufig ist auch der Gesichtsnerv 
betroffen. Dann kommt es zu 
einer einseitigen Gesichtsläh-
mung, der sogenannten Fazialis-
parese. Manchmal treten auch 
Kopfschmerzen und Nackensteifig-
keit auf. Beides deutet auf eine 
Hirnhautentzündung hin. Bei Kin-
dern sind sie das häufigste Zeichen 

der frühen Neuroborreliose. Der Arzt 
führt im ersten Schritt zumeist einen 
Antikörpertest durch. Zu bedenken 
ist allerdings, dass der Nachweis von 
Antikörpern noch kein Hinweis auf 
eine akute Erkrankung sein muss. Er 
bedeutet nur, dass das Immunsystem 
schon einmal Kontakt zu den Bakte-
rien hatte. In Deutschland ist dies bei 
fünf bis 20 Prozent der gesunden Be-
völkerung der Fall. 

Der Test fällt auch dann positiv aus, 
wenn ein Patient die Infektion schon 
lange überstanden hat. Als Grundlage 
für eine Therapieentscheidung sei 
ein positiver Antikörpertest deshalb 
nicht ausreichend, erklären die Neu-
rologen PD Dr. Rick Dersch und 
Professor Dr. Sebastian Rauer. Beide 
sind an der Klinik für Neurologie 
und Neurophysiologie des Universi-

Deshalb konzentrieren sich Mediziner 
auf indirekte Hinweise wie einen An-
stieg der Entzündungszellen und die 
Eiweißmenge im Liquor. Sie machen 
eine Erkrankung wahrscheinlich. In 
unklaren Fällen können die Ärzte 
ein bestimmtes Protein im Liquor 
bestimmen lassen. Es ist bei einer 
Neuroborreliose fast immer erhöht, 
berichten die Autoren. Ist dies nicht 
der Fall, liege meist eine andere Er-
krankung vor.

Nach einem positiven Liquor-Er-
gebnis sind keine weiteren Tests 
erforderlich. Die Behandlung mit 
Antibiotika kann beginnen. Penicillin 
oder Cephalosporine als Infusion 
oder Doxycyclin als Tabletten erzie-
len laut Dersch und Rauer in der 
Regel eine gute Wirkung. „Bei einer 
Behandlung mit Doxycyclin ist es 

wichtig, die Patient*innen darüber 
zu informieren, dass der Verzehr von 
Milchprodukten, die gleichzeitige 
Einnahme von Magnesium oder 
Medikamenten zur Neutralisierung 
der Magensäure die Wirksamkeit des 
Antibiotikums einschränkt“, merken 
die Neurologen an. Im Frühstadium 
der Neuroborreliose reiche eine Be-
handlungsdauer von 14 Tagen.

Schwieriger ist die Situation im Spät-
stadium, das heißt, wenn mehrere Mo-
nate seit dem Zeckenstich vergangen 
sind. Zu den Schmerzen können dann 
Nervenschäden hinzugekommen sein. 
Dies kann zu einer auffälligen („spas-
tisch-ataktischen“) Gangstörung oder 
zu Problemen beim Wasserlassen 
führen. Auch ein Taubheitsgefühl auf 
der Haut gehört zu den Spätschäden, 
die sich nach einer Antibiotika-Be-
handlung nicht immer zurückbilden. 
Um die Bakterien sicher zu bekämp-
fen, werden Antibiotika über 14 bis 21 
Tage gegeben, so die Mediziner.

Eine längere Antibiotika-Gabe ist aus 
Sicht der Experten in der Regel nicht 
sinnvoll. In vorliegenden Studien sei-
en keine Hinweise auf ein Versagen 
der Medikamente gefunden worden, 
erklären die Neurologen. Falls die 
Patient*innen weiterhin Beschwerden 
haben, könnte dies Folge der Gewebe-
zerstörung durch die Bakterien sein. 
Die weitere Behandlung müsse dann 
symptomorientiert erfolgen.         AP

tätsklinikums Freiburg 
tätig.

Um die Diagnose abzu-
sichern, sollte bei einem 
positiven Testergebnis 
deshalb eine Lumbal-
punktion folgen: Mit 
einer dünnen Nadel wird 
Nervenwasser, der so-
genannte Liquor, aus 
der Umgebung des Rüc-
kenmarks entnommen 
und im Labor untersucht. 
Der Nachweis von Erre-
gern könnte die Dia-
gnose Neuroborreliose 
sichern. Das Verfahren 
ist jedoch unsicher. 

Weltweite Awareness-Kampagne im November: 
Bahnbrechende Therapie-
fortschritte bei Lungenkrebs
Der Monat November steht welt-weit im 
Zentrum umfassender Aktivitäten rund 
um das Thema Lungenkrebs. Damit soll 
in der Öffentlichkeit mehr Bewusstsein 
für die Erkrankung und ihre Ursachen 
sowie Behandlungsoptionen geschaffen 
werden.

Lungenkrebs ist laut Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) die häufigste Tumor-
erkrankung weltweit. «Allein in Österreich 
sterben jährlich knapp 4.000 Menschen 
daran», betont einer der führenden hei-
mischen Lungenkrebs-Experten, OA 
Dr. Maximilian Hochmair, Leiter der 
onkologischen Tagesambulanz/Tages-
klinik, Abteilung für Innere Medizin und 
Pneumologie in der Klinik Floridsdorf in 
Wien. «Durch die Einführung moderner 
Medikamente konnten Behandlungser-
gebnisse und Verträglichkeit deutlich ver-
bessert werden», so der Experte. Neben 
herkömmlichen Methoden wie Chirurgie, 
Chemo- und Strahlentherapie stehen 
nun auch zielgerichtete Therapien sowie 
Immuntherapie zur Verfügung.

Bei zielgerichteten Therapien zum Ein-
satz kommende Medikamente richten 
sich gegen bestimmte Faktoren, die das 
Tumorwachstum fördern. Man versucht 
also, die Krebszellen direkt anzugreifen, 
indem man zum Beispiel die Mechanismen 
bekämpft, die für das Zellwachstum ver-
antwortlich sind. Vorteil: Meist handelt es 
sich bei dieser Therapie um Tabletten zum 
Schlucken (in vielen Fällen nur einmal täg-
lich), die der Patient zuhause einnehmen 
kann. Sie zeichnen sich gegenüber Che-
motherapie durch eine deutlich bessere 
Wirksamkeit und Verträglichkeit aus. Da-
rüber hinaus kann bei Betroffenen durch 
eine Blutabnahme zirkulierende Tumor-
DNA nachgewiesen werden. Dadurch ist 
es möglich, ein Wiederaufflammen der 
Erkrankung frühzeitig  zu erkennen.

Als weitere innovative Option zur 
Behandlung von Lungenkrebs steht die 
Immuntherapie zur Verfügung. Sie zielt 
darauf ab, das eigene Immunsystem 
der Betroffenen so zu aktivieren, 
dass es den Tumor als «krank/fremd» 
erkennt und ihn daher bekämpfen 
kann. Denn Krebszellen können sich 
vor dem Immunsystem «tarnen», so 
dass die körpereigenen Abwehrzellen 
die Tumore nicht erkennen und somit 
nicht angreifen. Dies erreichen Tumore 
beispielsweise, in dem sie die Aktivität 
von Immunzellen hemmen oder Immun-
Checkpoints manipulieren.

Die Verbesserung der Behandlungser-
gebnisse beruht v.a. auf  Forschungser-
gebnisse, die Lungenkrebs individuell 
bestimmt. Jeder Tumor besitzt spezifi-
sche Merkmale: Gewebeart, Stadium 
der Ausbreitung und molekularbiolo-
gische Eigenschaften werden bei der 
Therapieentscheidung berücksichtigt. 
Durch maßgeschneiderte Therapie-
konzepte gelingt es zunehmend besser, 
Patienten eine individuell optimierte 
Behandlung mit bestmöglicher Wirk-
samkeit und Verträglichkeit anzubie-
ten. Maximilian Hochmair: «Selbst bei 
fortgeschrittenem Lungenkrebs ist es 
immer häufiger möglich, das Leben bei 
guter Lebensqualität zu verlängern.»

Welch überzeugende Erfolge bereits 
möglich sind, illustriert die Krankheits-
geschichte des Patienten Robert Schül-
ler. Er bekam 2008, im Alter von 50 
Jahren, die Diagnose Lungenkrebs. 
«Die Ärzte gaben mir damals eine 
Überlebenschance von maximal zwei 
Jahren», erzählt Robert Schüller. Nach 
vielen Jahren mit belastenden Chemo-
therapien wurde er auf eine neue ziel-
gerichtete Krebstherapie zum Schluc-
ken umgestellt. 
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Zahnfehlstellungen bei Erwachsenen

Zahnspangen - nicht nur für Kinder
Kieferorthopädische Behandlung gibt 
es auch für Erwachsene: Der neue TV-
Wartezimmer-Patientenfilm «Erwach-
senen-KFO» informiert jetzt über die 
verschiedenen Möglichkeiten, Zahn-
fehlstellungen zu korrigieren.

Zahnspangen sind nur was für Kin-
der? Mit schiefen Zähnen müssen 
Erwachsene einfach leben? Ein weit 
verbreiteter Irrtum, denn es gibt auch 
kieferorthopädische Behandlungen 
für Erwachsene. Nicht nur aus opti-
schen Gründen sind Fehlstellungen 
unerwünscht, sie können auch der Ge-
sundheit schaden: Denn werden die Kie-
fergelenke zu stark belastet, kann das zu 
Kopf- und Kieferschmerzen führen. Und 
eng stehende Zähne erhöhen das Risiko 
für Karies und Parodontitis. Die moderne 
Kieferorthopädie bietet unauffällige bis 
unsichtbare Lösungen an. Bei leichten 
Fehlstellungen gibt es herausnehmbare 

Zahnspangen: Diese können an Schrauben 
verstellt werden und so mitwachsen, die 
Tragezeit wird individuell festgelegt - häu-
fig nachts und einige Stunden tagsüber 
- und sie können vor wichtigen Meetings 
herausgenommen werden.

«Bei leichten bis mittleren Fehlstellungen 
helfen Aligner, das sind hauchdünne, 
transparente Zahnschienen. Diese wer-
den nur zum Essen und Zähneputzen 
herausgenommen, sie stören nicht beim 
Sprechen und sind nahezu unsichtbar», 
erklärt Markus Spamer, Gründer und 
Geschäftsführer von TV-Wartezimmer. 
Europas größtes Gesundheits-TV-Netz-
werk bietet seinen Kunden knapp 850 
Patientenfilme zu Präventions- und The-
rapiemöglichkeiten an. Bei mittleren 
bis schweren Fehlstellungen werden 
festsitzende Zahnspangen eingesetzt, 
dabei werden Brackets auf den Zahn ge-
klebt und mit einem Draht verbunden. 

Hier gibt es zudem auch die Möglichkeit 
der Lingualtechnik, bei der werden Brac-
kets und Draht auf der Zahninnenseite an-
gebracht und sind somit für andere nicht 
sichtbar.

Ein weiterer neuer TV-Wartezimmer-
Patientenfilm zeigt, wie mit «Knirscher-
schienen» das nicht nur für die Zähne 
schädliche Zähneknirschen ein Ende hat. 
Nicht nur Stress, auch Medikamente, Al-
kohol, Atmungs- oder Angststörungen 
können Auslöser für Zähneknirschen sein. 
Durch den Druck wird Zahnsubstanz ab-
gerieben, es bilden sich kleine Risse und 
glatt polierte Flächen. Dann schmerzen 
nicht nur die Zähne, sondern auch die 
Kaumuskeln und langfristig Kopf und 
Nacken. Da helfen Knirscher-Schienen, 
denn diese Aufbiss-Schienen behandeln 
die Symptome: Sie schützen die Zähne 
und sorgen dafür, dass die Kaumuskeln 
weniger aktiv sind.

Gentherapie: Ein neuer Ansatz 
gegen Augenleiden
Trinity College Dublin will die 
bislang unheilbare Dominante 
Optikusathropie behandeln

Forscher des Trinit Colleg Dublin   
http://tcd.ie haben einen neuen Ansatz 
in der Gentherapie entwickelt, der Au-
genkrankheiten behandeln soll, die oft 
zum fortschreitenden Sehkraftverlust 
führen. Konkret geht es dabei um die 
Dominante Optikusathropie (DOA).  
Die Studie hat laut den Wissenschaft 
lern auch Auswirkungen auf eine viel 
breitere Palette neurologischer Erkran-
kungen, die mit der Alterung in Zu-
sammenhang stehen. Details wurden in 
«Frontiers in Neuroscience» publiziert.

Gen OPA1 als Schlüssel

Charakterisiert durch eine Degenera-
tion der Sehnerven, zeigen sich die 
ersten DOA-Symptome meist zu Be-
ginn des Erwachsenenalters. Dazu 
gehören ein moderater Verlust der 
Sehkraft und Einschränkungen bei 
der Farbwahrnehmung. Die Schwere 
der Symptome ist unterschiedlich. Sie 
können sich im Laufe der Zeit ver-
schlechtern und bis zur Erblindung 
führen. Derzeit gibt es bei dieser Krank-
heit weder eine Möglichkeit der Prä-
vention noch der Heilung.

Das Gen OPA1 liefert die Anweisun- 
gen für die Produktion eines Proteins, 
das in Zellen und Gewebe im ganzen 
Körper vorhanden ist. Es ist von ent-
scheidender Bedeutung für die Auf-
rechterhaltung einer einwandfreien 
Funktion in den Mitochondrien, den 
Energieproduzenten in den Zellen. Oh-

ne das von OPA1 hergestellte Protein 
ist die Funktion der Mitochondrien 
nicht optimal. Das mit ochondriale 
Netzwerk wird somit beeinträchtigt. 
Bei DOA-Patienten bewirken Muta-
tionen von OPA1 und dys-funktionale 
Mitochondrien ein Fortschreiten der 
Krankheit.

Tests mit Mäusen erfolgreich

Die Gentherapie des Teams unter Lei-
tung von Daniel Maloney und Jane 
Farrar hat die visuelle Funktion in 
Tests am Mausmodell geschützt. Die 
Tiere wurden zuvor mit einer Chemi-
kalie behandelt, die auf die Mitochon-
drien abzielte und zu deren Beein-
trächtigung führte. 

Die Forscher konnten auch nachwei-
sen, dass ihr Ansatz die mitochondri-
ale Leistung bei menschlichen Zellen 

verbesserte, die Mutationen des 
Gens OPA1 enthielten. Damit be-
steht Hoffnung, dass dieser Ansatz 
auch beim Menschen wirksam ist.

Laut Maloney kam ein Laborver-
fahren zum Einsatz, das den Zellen 
ein spezifisches Gen zur Verfügung 
stellt. Dafür werden veränderte, 
nicht schädliche Viren eingesetzt. 
Damit konnte die Funktion der Mi-
tochondrien in den behandelten Zel-
len direkt verändert werden. 
Ihre Fähigkeit zur Energieproduk-
tion wurde verbessert. Das half 
wiederum, sie vor einer Schädi-
gung zu schützen. Entscheidend 
sei, dass eine mitochondriale Dys-
funktion bei einer ganzen Reihe 
anderer neurologischer Erkrankun-
gen wie Alzheimer und Parkinson 
zu Problemen führt.
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Masern-Impfung schützt vor Corona
Hat der Antikörper-Titer gegen 
MMR, der durch die übliche 
Masern-Mumps-Röteln-Impfung  
aufgebaut wird, einen bei CO-
VID-19 schützenden Effekt? 
Dies untersuchten Forscher 
nun, indem sie Antikörper-Level 
bei Menschen analysierten, die 
eine Infektion mit dem neuen 
Coronavirus überstanden hatten. 
Es zeigte sich eine signifikante 
inverse Korrelation: Stärkere 
MMR-Impfeffekte korrelierten 
mit schwächerer Erkrankung.

Das Masern-Mumps-Röteln-Vak-
zin (MMR) wurde als ein mög-
licher Schutz gegen COVID-19 
diskutiert. Ziel der vorliegenden 
Studie war nun, zu bestimmen, 
ob der Antikörper-Titer gegen 
MMR (MMR-IgG) invers mit 
dem Schweregrad von COVID-
19-Erkrankungen bei zuvor gegen 
MMR geimpften Menschen kor-
relierte (MMR II-Impfung).

Hinweise auf möglichen Corona-
Schutz durch Masernimpfung   
im Test

Dazu wurden 80 Menschen nach 
überstandener Coronavirus-Infek-
tion in zwei Gruppen aufgeteilt. 
Die MMR-II-Gruppe bestand 
aus 50 Teilnehmern, die MMR-
Antikörper vor allem aufgrund 
des MMR II-Vakzins hatten. Die 
Vergleichsgruppe mit 30 Teilneh-
mern hatte MMR-Antikörper aus 
anderen Quellen als der Impfung, 
beispielweise vorherigen Erkran-
kungen mit Masern, Mumps und/
oder Röteln. In diesen Gruppen 

wurde der Schweregrad der überstan-
denen COVID-19-Erkrankung ver-
glichen.

Vergleich von Schweregrad von 
COVID-19 und Antikörper durch 
Masern-Impfung oder -Erkran-
kungen

Es gab eine signifikante inverse Kor-
relation (rs = -0,71, p < 0,001) zwi-
schen dem Mumps-Virustiter und dem 
Schweregrad von COVID-19 in der 
MMR II-Gruppe. In der Vergleichs-
gruppe, die nicht geimpft worden 
war, gab es keine solche Korrelation. 
Mumps-Titer und Alter korrelierten 
dagegen nicht in der geimpften MMR 
II-Gruppe. Ebenso gab es keinen Zu-
sammenhang zwischen Schweregrad 
und Masern- oder Röteln-Titer in bei-
den Gruppen. Innerhalb der MMR 
II-Gruppe wurden Mumps-Titer zwi-
schen 134 und 300 arbiträren Ein-
heiten (AU)/ml (n = 8) nur bei den 

Menschen gefunden, die entweder 
funktionell immun oder asymp-
tomatisch waren. Alle mit milden 
Symptomen hatten Mumps-Titer 
von unter 134 AU/ml (n = 17). 
Alle mit moderaten Symptomen 
hatten Mumps-Titer unter 75 AU/
ml (n = 11). Alle Teilnehmer, die 
einen Krankenhausaufenthalt und 
zusätzliche Sauerstoffversorgung 
benötigten, hatten Mumps-Titer 
unter 32 AU/ml (n = 5).

Coronaschutz durch MMR-An-
tikörper - Nur Masern-Impfung 
effektiv

Die Ergebnisse demonstrieren eine 
signifikante inverse Korrelation 
zwischen Mumps-Titer aufgrund 
der MMR II-Impfung und dem 
Schweregrad der Erkrankung CO-
VID-19 nach Infektion mit dem 
neuen Coronavirus.

Neu Hoffnung 
für Patienten 
mit Herzinsuf-
fizienz? DZHI 
war dabei
In der Studie GALACTIC-HF hat 
das neue Medikament Omecamtiv 
Mecarbil Todesfälle und Komplikationen 
der Herzinsuffizienz verhindert

Es ist ein ganz neuer Wirkansatz 
bei Patienten mit Herzinsuffizienz, 
der in der GALACTIC-HF Studie 
untersucht wurde. Die Studie mit 
8.256 Patienten aus 35 Ländern 
hat gezeigt, dass mit Omecamtiv 
Mecarbil das Risiko für herz- oder 
kreislaufbedingte Todesfälle und 
anderer Komplikationen wie zum 
Beispiel Krankenhausaufenthalte 
aufgrund einer Herzinsuffizienz 
statistisch signifikant gesenkt wur-
de. Die Ergebnisse wurden am 
Freitag beim virtuellen Kongress 
der American Heart Association 
(AHA) vorgestellt. Wissenschaftler 
des Deutschen Zentrums für Herzin-
suffizienz (DZHI), die an der Studie 
beteiligt waren, bewerten die Er-
gebnisse und darauf basierende Dis-
kussionen als zukunftsweisend.

„Omecamtiv Mecarbil ist das erste einer 
Klasse von Medikamenten, die direkt 
und nur an den sogenannten kontraktilen 
Filamenten des Herzmuskels wirken, die 
sich verkürzen, um die Pumpkraft ver-
gleichbar mit dem Schließen einer Faust 
herzustellen. Das Medikament verlängert 
die Zeit, die dem Herzen bei jedem Schlag 

zum Pumpen zur Verfügung steht  und 
kann so die Auswurfmenge des Herzens 
steigern. Es zielt somit auf einen primären 
Defekt bei Patienten mit Herzinsuffizienz 
mit reduzierter Pumpfunktion“, sagt Prof. 
Dr. Christoph Maack, Leiter der Trans-la-
tionalen For-  schung am DZHI und Spre-
cher des Integrierten Forschungs- und Be-
handlungszentrums für Herzinsuffizienz am 
Universitätsklinikum Würzburg.

„Wir haben aber auch in Würzburg mit 
unseren Patienten an der GALATIC-
HF-Studie (Global Approach to Lowe-
ring Adverse Cardiac Outco-mes Thro-
ugh Improving Contractility in Heart Fai- 
lure) teilgenommen und freuen uns über 
diesen Erfolg, der für schwrkranken Pati-    
enten eine zusätzliche Behandlungschance 
bietet,“ so Maack.

Prof. Dr. Stefan Störk, Leiter des Depart-
ments für Klinische Forschung am DZHI, 
der mit seinem Team aktiv an der Studie 
beteiligt war, betont: „Ein weiterer positi-
ver Aspekt der Substanz ist zudem, dass 
mit ihr auch Herzinsuffizienz-Patienten 
mit begleitender Nierenschwäche oder 
niedrigem Blutdruck therapiert werden 
können, da die Substanz sehrspezifisch am 
Herzen wirkt, ohne den Blutdruck oder 
die Nierenfunktion zu reduzieren, wie es 

bei einigen anderen Herzinsuffizienz-
Medikamenten der Fall ist. “Ome-
camtiv Mecarbil ist ein neuartiges 
Medikament, welches dazu entwickelt 
wurde, um die Pumpkraft des Herzens 
zu steigern, ohne hierbei die Kalzium-
Konzentrationen in Herzmuskelzellen 
zu erhöhen. Denn dies hat ungünstige 
Effekte auf den Sauerstoffverbrauch 
und kann gefährliche Arrhythmien ver-
ursachen. Aus diesem Grunde waren 
frühere Medikamente, die die Pumpkraft 
über Kalzium erhöhen, mit mehr Todes-
fällen behaftet. In dieser Hinsicht 
stößt die GALACTIC-HF Studie eine 
Tür zu einer neuen Therapieform 
auf, die auch für zukünftige Medika-
mentenentwicklungen richtungswei-
send sein kann.

Am DZHI liegt ein wichtiger For-
schungsschwerpunkt darauf, den 
Energieverbrauch der Herzarbeit 
bei Pumpschwäche des Herzens zu 
verstehen. Hierbei ist auch von Be-
deutung, wie Medikamente wie das 
neue Omecamtiv Mecarbil die Anpas-
sung der Energiebereitstellung an die 
Herz-Arbeit beeinflussen. Für diese 
Untersuchungen kommen modernste 
molekulare Forschungstechnologien 
und Bildgebungsverfahren zum Einsatz.
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Kieferchirurg empfiehlt 
Stärkung des Immunsys-
tems und Aktivierung des 
Knochenstoffwechsels

Stärkung des Immun-
systems macht im heu-
rigen Corona-Winter 
nicht nur wegen fester 
Zähne Sinn
 
In den letzten Jahren hat die 
Zahnimplantation enorme 
Fortschritte gemacht und zählt 
heute zu den mit Abstand erfolg-
reichsten Operationsmethoden 
der Medizin. Heute muss man 
in vielen Fällen auch nicht mehr 
langwierig den Kieferknochen 
aufbauen, um ein Implantat zu 
fixieren. «Es macht aber den-
noch Sinn, gerade in diesem 
kommenden Corona-Winter, 
sein Immunsystem zu stärken. 
Dabei geht dann auch der Kno-
chenstoffwechsel mit der Stär-

kung des Immunsystems Hand in 
Hand», so DDr. Gerald Jahl, einer 
der erfahrensten Implantologen in 
Österreich. Gemeinsam mit den 
beiden Zahnärzten Dr. Ulrich Gu-
serl aus Linz und Dr. Gernot Ös-
terreicher aus Hollabrunn machen 
sie «Feste Zähne an einem Tag» 
für Patienten tatsächlich machbar, 
damit Patienten aus Salzburg, 
Oberösterreich, Niederösterreich 
und Wien innerhalb von nur 24 
Stunden wieder fest zubeißen kön-
nen - wie mit eigenen Zähnen.
https://www.bequem4you.at

Wie steigert man sein Immunsys-
tem vor einer Zahnimplantation?

«Der einfachste Tipp, den man Pati-
enten geben kann. Essen sie ausge-
wogen, bewegen sie sich viel in 
frischer Luft und essen sie gerade 

im Winter möglichst viel Obst. Am 
besten zwei Handvoll Obst jeden Tag, 
das wäre auf Dauer optimal. Wenn 
dann auch noch auf Milchprodukte 
geachtet wird, die viel Calcium enthal-
ten, dann kann eigentlich gar nichts 
schiefgehen», so Dr. Ulrich Guserl.

«Es gibt nichts Besseres für die Stär-
kung der Knochen als Bewegung. Also 
raus in die Natur. Wer seinen inneren 
Schweinehund überlisten will, sollte 
sich gerade beim Sport oder bei der 
Bewegung Ziele setzen. Beginnen Sie 
mit Spazierengehen. Sie werden sehen, 
dass sie schnell Fortschritte machen. 
Sowohl in der Ausdauer als auch in 
der täglichen Kilometerleistung. Fakt 
ist, Bewegung steigert den Kreislauf 
und verbessert allgemein die Lungen-
funktion. Außerdem wird bei schönem 
Wetter und Sonne Vitamin D im 
Körper produziert», so Dr. Gernot 

Österreicher, der seine Praxis in Hol-
labrunn betreibt. Im Winter sollte aber 
in jedem Fall Vitamin D3 in ausrei-
chender Dosierung zugeführt werden, 
aber unbedingt in Verbindung mit Vita-
min K2, Magnesium und Zink.

Gesund wie ein Fisch im Wasser - 
Flüssigkeit ist wichtig!
«Man kann es gerade älteren Patienten 
gar nicht oft genug sagen - trinken sie 
regelmäßig und ausreichend. Auch hier 
kann man sich ein tägliches Trinkziel 
setzen, um täglich ein bestimmtes Maß 
an Flüssigkeit zu sich zu nehmen. 
Wichtig ist aber hier, das Richtige zu 
trinken! 
Wasser ist am wertvollsten und ver-
zichten Sie wenn möglich unbedingt 
auf die ach so gesunden Fruchtsäfte 
und modernen Smoothies, da hier viel 
zu viele Kohlenhydrate enthalten sind. 
Auch Fruchtzucker ist in hohen Dosen 
ungesund. Wer jetzt noch rotes Fleisch 
und Salz bewusst reduziert und dafür 
vermehrt Fisch mit seinen gesunden 
Omega3-Fettsäuren zu sich nimmt, 
über dessen Immunsystem mache ich 
mir keine Sorgen», schmunzelt Im-
plantologe DDr. Jahl.

High-Tech-Medizin und Koopera-
tion von zwei Zahnärzten und ei-
nem Implantologen

Der Vorteil bei bequem4you.at für 
den Patienten ist offensichtlich: die 
Zahnimplantation wird durch DDr. 
Jahl, einem der auf diesem speziellen 
Gebiet erfahrensten Kieferchirurgen 
und Implantologen in ganz Österreich, 
durchgeführt. 

Er setzt in der OP sowohl die Implan-
tate als auch die fix verschraubten 
Zähne ein, die sofort belastbar sind. 
Danach werden in den Zahnarztpraxen 
von Dr. Guserl in Linz oder Dr. Öster-
reicher in Hollabrunn alle weiteren 
Schritte durchgeführt und der endgül-
tige Zahnersatz angepasst. Fertig ist 
der festsitzende, nicht herausnehm-
bare Zahnersatz für endlich wieder 
festen Biss.

Das Implantationsteam um DDr. Jahl, 
Dr. Guserl und Dr. Österreicher infor-
mieren gerne über die Konzepte der 
Zahnimplantation für «festsitzende 
Zähne» an nur einem Tag:            
https://www.bequem4you.at

«Gerade vor einer Implantat-OP 

macht es Sinn, sein Immunsystem 
zu stärken. Dabei geht dann auch 
der Knochenstoffwechsel mit der 
Stärkung des Immunsystems Hand 
in Hand», so DDr. Gerald Jahl, einer 
der erfahrensten Implantologen in 
Österreich. 

Gemeinsam mit den beiden Zahn-
ärzten Dr. Guserl aus Linz und 
Dr. Österreicher aus Hollabrunn 
machen sie «Feste Zähne an einem 
Tag» für Patienten machbar. www.
bequem4you.at

«Wir haben bereits im Sommer auf 
COVID-19-Antigentests gesetzt, 
weil sie sich perfekt für schnelle          
Diagnosen und das rasche Erkennen 
von Corona eignen», so Kieferchi-
rurg und Implantatspezialist DDr. 
Jahl. 

«Ein entscheidender Faktor,   der 
sowohl meinen Mitarbeitern und mir 
als auch unseren Patienten absolute 
Sicherheit bringt», so Dr. Ulrich 
Guserl, der in Linz seine Praxis 
betreibt. www.bequem4you.at

Eine Kooperation von drei aus den 
Medien bekannten Zahnärzten aus 
Oberösterreich und Niederösterreich 
bringt für Patienten zwischen Salz-
burg und Wien enorme Erleichte-
rungen bei Zahnimplantaten und 
rasche Hilfe, damit tatsächlich in-
nerhalb von nur 24 Stunden eine 
echte und dauerhafte Steigerung der 
Lebensqualität erreicht werden kann. 

www.bequem4you.at
Fo

to
s:

 B
ut

tin
ge

r



   
 g

es
un

dh
ei

t

20    
 g

es
un

dh
ei

t

21

Schwere Nebenwirkungen bei 
Behandlung von chronischen 
Darmentzündungen - Wirkstoffe 
im Vergleich
Chronische Darmentzündungen 
können mit einer Vielzahl von Me-
dikamenten behandelt werden. 
Doch welche Medikamente brin-
gen ein größeres Risiko für schwe-
re Nebenwirkungen mit sich und 
welche haben ein besseres Sicher- 
heitsprofil? Wissenschaftler ver-
glichen in der vorliegenden Studie 
das Risiko für schwere Neben-
wirkungen zwischen verschiede-
nen Wirkstoffgruppen, indem sie 
die derzeitige Datenlage zusam-
menfassten und neu auswerteten.

Für die Behandlung von chronischen 
Darmentzündungen stehen zahlrei-
che Wirkstoffe zur Verfügung, auf 
unterschiedliche Weise wirken. Um 
die Entzündungen zu hemmen, wer-
den häufig Steroide eingesetzt, doch   
auch klassische Immunsuppressiva 
wie Thiopurine und Methotrexat ha-
ben bei der Behandlung von Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa bewährt. 
Neuerdings drängen immer mehr 
Biologika auf den Markt. Es handelt 
sich dabei um Wirkstoffe, die aus 
lebenden Zellen gewonnen werden. 
Für die Behandlung von Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa spielen 
hier die sogenann-ten TNF-Hemmer 
eine zentrale Rolle. TNF-Hemmerge-
hören zu den Biologika. Sie hemmen 
- wie der Name es vermuten lässt 
- den Tumornekrosefaktor (TNF), 
welcher eine wichtige Rolle bei Ent-
zündungsprozessen einnimmt. In 

Deutschland sind für die Behandlung 
von chronischen Darmentzündungen 
derzeit drei solcher TNF-Hemmer 
zugelassen: Infliximab, Adalimumab 
und Golimumab (nur für Colitis ul-
cerosa). In der Regel werden TNF-
Hemmer dann eingesetzt, wenn die 
konventionellen Wirkstoffe wie 
die Steroide oder Immunsuppressiva 
gescheitert sind. Doch heutzutage 
werden TNF-Hemmer bereits im-
mer früher verschrieben oder auch 
mit den anderen Wirkstoffen kom-
biniert (Studie von Larsen und Kol-
legen, 2018 in der medizinischen 
Fachzeitschrift Inflammatory bowel 
diseases veröffentlicht). Es stellt sich 
daher die Frage, wie sicher diese 
Kombinationen sind und wie hoch das 
Risiko für schwere Nebenwirkungen 
bei den verschiedenen Behandlungs-
möglichkeiten ist. Wissenschaftler aus 
den USA, Italien und Kanada gingen 
diesen Fragen gemeinsam auf den 
Grund. Sie sichteten die derzeitige 
Datenlage zu dieser Thematik und 
verglichen das Risiko für schwere 
Nebenwirkungen zwischen den ver-
schiedenen Wirkstoffgruppen.

Die Wissenschaftler fassten die Er-
gebnisse mehrerer Studien zusam-
men und werteten sie neu aus

Die Wissenschaftler suchten in inter-
nationalen Datenbanken nach Stu-
dien, in denen Patienten mit einer 
chronischen Darmentzündung unter 

anderem mit TNF-Hemmern und/
oder klassischen Immunsuppressiva 
(Thiopurine oder Methotrexat) behan-
delt wurden und in denen das Risiko 
für schwere Nebenwirkungen der 
Behandlungen miteinander verglichen 
wurde. Sie fanden insgesamt 15 ge-
eignete Studien, die sie in ihre Analy-
se miteinbezogen.

Wurden TNF-Hemmer mit ande-
ren Wirkstoffen kombiniert, erhöh-
te sich das Risiko für schwere Ne-
benwirkungen

Bei ihrer Analyse stellten die Wis-
senschaftler fest, dass schwere Ne-
benwirkungen häufiger auftraten, 
wenn TNF-Hemmer zusammen 
mit einem klassischen Immunsup-

pressivum angewandt wurden statt 
alleine. Noch deutlicher war die Er-
höhung des Risikos für schweren Ne-
benwirkungen, wenn TNF-Hemmer 
mit einem Kortikosteroid kombiniert 
wurden. Und auch die Kombination 
aller drei Wirkstoffe (TNF-Hemmer, 
Immunsuppressivum und Kortikoste-
roid) erhöhten das Risiko für schwere 
Nebenwirkungen im Vergleich zu ei-
ner alleinigen Anwendung eines TNF-
Hemmers. 

Wurden TNF-Hemmer mit anderen 
Wirkstoffen, die üblicherweise bei 
der Behandlung von chronischen 
Darmentzündungen angewandt wer-
den, kombiniert, erhöhte sich somit 
das Risiko für schwere Nebenwir-
kungen.

Immunsuppressiva waren seltener 
mit schweren Nebenwirkungen 
verbunden als TNF-Hemmer

Was schwere Nebenwirkungen an-
ging, schnitt eine alleinige Therapie 
mit einem Immunsuppressivum bes-
ser ab als eine alleinige Therapie 
mit einem TNF-Hemmer oder eine 
Therapie mit einem TNF-Hemmer 
kombiniert mit einem Immunsup-
pressivum.

Infliximab führte seltener zu 
schweren Nebenwirkungen als 
Adalimumab - jedoch nur bei Pati-
enten mit Colitis ulcerosa

Es gab jedoch nicht nur Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Wirk-

stoffklassen, sondern auch inner-
halb der TNF-Hemmer. So stellten 
die Wissenschaftler fest, dass In-
fliximab seltener mit schweren Ne-
benwirkungen ver-bunden war als 
Adalimumab. Interessanterweise 
war dies jedoch nur bei Patienten 
mit Colitis ulcerosa der Fall, nicht 
aber bei Patienten mit Morbus 
Crohn. Bei Patienten mit Morbus 
Crohn schien es bezüglich schwerer 
Nebenwirkungen keinen Unter-
schied zu machen, ob sie mit Infli-
ximab oder Adalimumab behandelt 
wurden.

Wenn TNF-Hemmer mit anderen 
Wirkstoffen (Immunsuppressiva 
oder Steroide oder beidem) kombi-      
niert wurden, erhöhte sich das Risi-
ko für schwere Nebenwirkungen 
- besonders bei einer Kombination 
mit Steroiden. Eine alleinige The-
rapie mit einem klassischen Im-
munsuppressivum (Thiopurine 
oder Methotrexat) schnitt bezüglich 
schwerer Nebenwirkungen hinge- 
gen besser ab als eine alleinige The-
rapie mit TNF-Hemmern. 

Natürlich geht es bei der Behand-
lung von chronischen Erkrankun-
gen nicht nur um das Risiko für 
Nebenwirkungen, sondern auch um 
die Wirksamkeit der Arzneimittel. 
Die Kosten und der Nutzen eines 
Wirkstoffes sollten somit bei jedem 
Patienten individuell abgewogen 
werden. Neben den TNF-Hemmern 
stehen bereits weitere Biologika 
und andere innovative Wirkstoffe 
für die Behandlung von chronischen 
Darmentzündungen zur Verfügung. 

Weitere Studien müssen zeigen, 
welche Position diese bei dem Risi-
ko für schwere Nebenwirkungen 
einnehmen.
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USA: Depressionen im Alter selten 
behandelt Viele über 65 Jahren nehmen psychische Verfasstheit zu schnell auf 

die leichte Schulter

61 Prozent der US-Amerikaner über 65 
Jahren, die befürchten, an Depressionen 
zu leiden, begeben sich nicht in Behand-
lung, wie der «GeneSight Mental Health 
Monitor» ergeben hat. Laut der US-
weiten Umfrage glaubt mit 33 Prozent 
fast jeder dritte betroffene Senior, dass 
er oder sie die Erkrankung selbst über-
winden kann.

Gefährlicher Irrglaube

Die Denkweise, sich selbst an den Haa-
ren aus dem Sumpf zu ziehen, hindert 
viele Menschen daran, die Hilfe in An-
spruch zu nehmen, die sie brauchen. 

Das gilt laut Mark Pollack, Chief Me-
dical Officer von Myriad Neuroscien-
ce http://genesight.com/about-myriad-
neuroscience , vor allem jetzt - während 
die Pandemie enorme Auswirkungen 
auf die psychische Gesundheit älterer 

Amerikaner habe. Das Unternehmen hat 
den «GeneSight Test» entwickelt, der die 
Interaktion von Medikamenten gegen De-
pressionen und Gene untersucht. «Eine 
Depression ist nichts anderes als eine Kran-
kheit, die behandelt werden kann und soll», 
verdeutlicht Pollack. Die Ergebnisse der 
aktuellen wissenschaftlichen Untersuchung 
zeichnen jedoch ein gänzlich anderes 
Bild. 61 Prozent der Umfrageteilnehmer, 
die besorgt waren, womöglich an einer 
Depression zu leiden, würden diese nicht 
behandeln, da ihre Probleme nicht so 
schlimm seien. Mit 39 Prozent gehen rund 
vier von zehn Personen davon aus, dass sie 
ohne Hilfe eines Arztes mit ihrer Depres-
sion zurechtkommen können.

Depression bleibt Tabuthema

Parikshit Deshmukh von Balanced Well-
being LLC http://balancedwellbeingllc.
com hat die Erfahrung gemacht, dass De-

pressionen landläufig als ein normaler 
Teil des Älterwerdens betrachtet werden. 
Dies sei jedoch nicht der Fall. Das 
Unternehmen bietet Psychiatrie und 
Psychotherapie für Pflegeheime und un-
terstütztes Wohnen an.

«Es hat sich gezeigt, dass es älteren Er-
wachsenen sehr schwer fällt, zuzugeben, 
dass sie an Depressionen leiden. Auch 
wenn sie es einräumen, zögern sie im-
mer noch aus einer ganzen Reihe von 
Gründen, mit der Behandlung zu begin-
nen», sagt Deshmukh. 

Depressionen blieben bei älteren Ame-
rikanern ein Tabuthema - und das, ob-
wohl rund ein Drittel der Personen über 
65 Jahren, die vermuten, betroffen zu 
sein, anerkennen, dass die Depression 
ihre Beziehungen und die Fähigkeit, 
Freude an Aktivitäten zu empfinden, be-
einträchtigt hat.

Psyche und 
Körper 
leiden nach 
Scheidung

Dänische Forscher haben 
Auswirkungen nach abge-
schlossenem Trennungspro-
zess untersucht

Die psychische und körperliche 
Gesundheit von Personen nach 
einer Scheidung ist gegenüber 
dem Bevölkerungschnitt schlech-
ter. Zu dem Ergebnis kommen 
Forscher der University of Co-
penhagen http://ku.dk/english . 
Das Verstehen dieser Auswir-
kungen könnte zu besseren Maß-
nahmen für Geschiedene führen, 
wieder auf die Beine zu kommen. 
Details wurden in «Frontiers in 
Psychology» publiziert.

Langwieriger Prozess

Die Forscher haben die geistigen 
und körperlichen Auswirkungen 
einer Scheidung untersucht. Es 
dürfte dabei jedoch bis heute ver-
passt worden sein, diese genau 
zu charakterisieren. Eine Schei-
dung ist häufig ein langwieriger 
Prozess. In vielen Ländern ist 
zuvor ein Trennungszeitraum er-

forderlich. Eine lange Trennung kann 
aber auch dazu führen, dass psycho-
logische Wunden heilen. Die Beurtei-
lung von geschiedenen Ehepartnern 
nach so einem Zeitraum könnte laut 
den Forschern ihre Auswirkungen 
unterschätzen.
Forschungsleiter Gert Hald nach ha-
ben frühere Studien die Folgen einer 
Scheidung ohne lange Trennungs-
zeiten zuvor nicht erforscht. «Wir 
konnten Geschiedene erforschen, 
denen in Dänemark eine sogenannte 
«sofortige» Scheidung gewährt wur-
de. Im Durchschnitt war dieser Schritt 
innerhalb von fünf Tagen nach der 
Antragstellung vollzogen.» Das er-
möglichte Hald und seinem Kollegen 
Søren Sander «Echtzeit-Daten» von 
1.856 Personen zu analysieren, die 
erst vor sehr kurzer Zeit geschieden 
worden waren.

Konflikte zermürben
Die Studienteilnehmer füllten Frage-
bögen über ihren Hintergrund, die 
Gesundheit und die Scheidung aus. 
Wenig überraschend, forderte die 
kürzliche Scheidung emotional und 

körperlich ihren Tribut. Männer 
hatten ein besseres Einkommen, 
ein jüngeres Alter und eine besse-
re körperliche Gesundheit. Mehr 
Kinder, eine neue Partnerin und 
vergangene Scheidungen standen 
mit einer besseren psychischen 
Gesundheit in Zusammenhang. 

Bei Frauen standen ein besseres 
Einkommen, ein neuer Partner 
und weniger frühere Scheidungen 
mit einer besseren körperlichen 
Gesundheit in Verbindung. Das 
Einreichen der Scheidung und 
ein neuer Partner wiesen auf eine 
bessere psychische Gesundheit hin.

Mit Konflikt hatte ein Faktor 
große Auswirkungen auf die Ge-
schiedenen. Quer über die Ge-
schlechter sagten mehr Scheidungs-
konflikte eine schlechtere psy-
chische Gesundheit voraus. 

Das galt auch dann, wenn andere 
sozioökonomische Variablen und 
Scheidungsstatistiken berücksichtigt 
wurden. Laut Hald sind frühe und 
gezielte Interventionen während des 
Scheidungsprozesses entscheidend. 
«Wir brauchen evidenzbasierte 
Interventionen, die Geschiedenen 
direkt nach der Scheidung helfen.»
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Postpartale psychische Störungen: 
Darum ist die stationäre Behandlung mit Baby beson-
ders erfolgversprechend
Etwa zehn bis 15 Prozent aller 
Frauen erkranken nach der Geburt 
an einer postpartalen psychischen 
Störung. Bleibt diese unbehandelt, 
schadet das nicht nur der Mutter, 
sondern kann laut Studien sogar 
die frühkindliche Entwicklung 
beeinträchtigen. Eine rasche und 
familienfreundliche Behandlung 
für PatientInnen mit Baby, wie sie 
das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum  
Steyr anbietet, ist daher wesentlich. 

Jede fünfte Frau erlebt Schwanger-
schaft und Geburt als belastend.  
Dabei kann ein hormonell bedingter 

„Baby Blues“ vorliegen, der sich in 
der Regel von selbst auflöst, es kann 
sich aber auch um eine postpartale 
psychische Störung (PPS) mit Depres-
sionen, Psychosen, Anpassungs-, 
Zwangs- und Angststörungen und 
sogar suizidalen Tendenzen handeln. 
Die Art der Erkrankung klären Medi-
zinerInnen in den ersten Tagen nach 
der Geburt unter anderem mit Hilfe 
eines Fragebogens nach EPDS (Edin-
burgh-Postnatal-Depressions-Skala) 
ab. Typische Symptome sind etwa 
Überforderung und Antriebslosigkeit, 
kombiniert mit Weinerlichkeit. Auch 
Männer können betroffen sein. 

Erste PPS-Patientin mit Kind am 
Klinikum Steyr 

Als zweite oberösterreichische Ge-
sundheitseinrichtung bietet das Kli-
nikum Steyr nun eine stationäre Auf-
nahme für schwangere Frauen sowie 
Mütter und Väter von Kindern bis 
zum vollendeten ersten Lebensjahr 
an. Das im Frühjahr 2020 gestartete 
Projekt befindet sich mittlerweile 
in der Endphase und die erste Pati-
entin nahm das Angebot bereits 
in Anspruch. Diese Entwicklung 
freut Gesundheitsreferentin und 
Landeshauptmann-Stellvertreterin 

Mag.a Christine Haberlander ganz 
besonders: „Mir ist es seit jeher ein 
großes Anliegen, die Prävention und 
insbesondere auch die Gesundheit 
von Frauen zu stärken. Die stationäre 
Behandlung von Müttern mit Kind war 
bislang in Wien, Graz und in Linz am 
Neuromed Campus möglich und wurde 
nun durch das Angebot am Klinikum 
Steyr um einen zweiten Standort in 
Oberösterreich erweitert. Mit diesem 
wichtigen Meilenstein sind wir hinsicht-
lich der Versorgung von Müttern und 
Vätern mit postpartaler psychischer 
Erkrankung sehr gut aufgestellt.“ 

Hürde, sich behandeln zu lassen,   
fällt weg 

„Für viele fällt durch dieses Angebot  
die Hürde weg, sich überhaupt behan-
deln zu lassen“, unterstreicht Prim. Dr. 
Martin Barth, interimisti-scher Leiter 
der Psychiatrie im Pyhrn-Eisenwurzen 
Klinikum Steyr, die immense Bedeu-
tung. Der ehemalige Oberarzt im 
Neuromed Campus Linz, der die Idee 
von dort ins Klinikum Steyr brachte, 
betont: „Gerade wenn es um schwere 
Verläufe geht, ist eine Therapie für ei-
ne gute Mutter-Kind-Bindung äußerst 

wichtig und förderlich.“ Gemeinsam 
mit den Betroffenen arbeitet ein mul-
tiprofessionelles Team daran, den 
psychischen Gesundheitszustand 
der PatientInnen zu stabilisieren und 
Zukunftsperspektiven zu schaffen. 
Während der Therapiezeiten können 
Pflegekräfte der Kinderstation den 
Nachwuchs betreuen, ein Miteinbezie-
hen des Kindes in die Therapie ist aber 
ebenfalls möglich. 

Frühe Eltern-Kind-Bindung            
Bei einer postpartalen psychischen 
Störung sollte die stationäre Behand-

lung keinesfalls aufgeschoben wer-
den, idealerweise werden Mutter 
(oder Vater) und Kind für diese Zeit 
jedoch auch nicht getrennt. Eine gu-
te Eltern-Kind-Bindung kann sich 
sogar positiv auswirken und wird 
gerade in dieser Zeit aufgebaut. Für 
Sylvia Löschenkohl, MSc, stellver-
tretende Pflegedirektorin am Pyhrn-
Eisenwurzen Klinikum Steyr, ist es 
deshalb sehr wichtig, hier präventive 
Maßnahmen zu setzen:

 „Dadurch vermeiden wir spätere 
Bindungsstörungen, die ansonsten   
zu vielen weiteren sozialen Proble-
men führen könnten. Die Versorgung 
des Kindes übernimmt die Mutter 
selbst, bei Bedarf wird sie dabei von 
unseren diplomierten Pflegekräften  
in Zusammenarbeit mit der Kinder- 
und Jugendabteilung unterstützt.“ 

Auch für Dr. Michael Hubich, 
Ärztlicher Direktor am Klinikum 
Steyr, ist das neue Angebot eine 
tolle Erweiterung der bisherigen 
Tätigkeiten in diesem Bereich: 
„Es war uns sehr wichtig, Müttern 
bei einer postpartalen psychischen 
Störung die Mitnahme des eigenen 
Kindes zu ermöglichen. 

Schon im November 2019 haben wir 
das internationale Zertifikat ‚Baby-
friendly Hospital‘ erhalten, bei dem 
die frühe Mutter-Kind-Bindung und 
das Stillen im Mittelpunkt stehen. 
Nun können wir die frühe Eltern-
Kind-Bindung weiter unterstützen.“ 

Für Fragen steht zur Verfügung: 

Anna Leithinger, BA, PR & Kom-
munikation, Pyhrn-Eisenwurzen 
Klinikum KirchdorfSteyr             
Tel.: 05 055467-22250                        
E-Mail: anna.leithinger@ooeg.at 

Prim. Dr. Martin Barth
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Pandemie-
Einfluss auf 
Lebensqualität 
und Psyche: 
MS-Patienten 
sind besonders 
betroffen
Die Coronavirus-Pandemie bringt 
spezielle Stresssituationen wie 
Lockdown oder Quarantäne mit 
sich und führt bei allen Menschen 
weltweit zu verschiedensten neu-
en Sorgen. Mittels Online-Befra-
gung wurde nun untersucht, wie 
sich dies auf die Psyche bei einer 
neurologischen Erkrankung wie 
der Multiplen Sklerose (MS) aus-
wirkt. 60 MS-Patienten und 50 
gesunde Kontrollen berichteten 
zu Lebensqualität, ihrer berufli-
chen Situation und Alltagsroutine 
sowie zu Stimmung, Fatigue und 
Schlafqualität. MS-Patienten lit-
ten häufiger unter depressiven 
Symptomen und waren stärker 
neurovegetativ betroffen. Die 
aktuell besonderen Herausfor-
derungen an die psychologische 
Resilienz betreffen somit gerade 
auch neurologisch Erkrankte 
deutlich.

Das neue Coronavirus und die da-
durch ausgelöste Erkrankung CO-
VID-19 haben die Welt innerhalb 
von Wochen radikal verändert. Ita-
lien war eines der früh und beson-
ders schwer betroffenen Länder mit 
mehr als 30 000 Todesfällen bisher. 

Maßnahmen wie Quarantäne oder na-
tionale Lockdowns sind notwendig, 
um die Verbreitung der Erkrankung 
einzuschränken. Dabei ist es wenig 
überraschend, dass die Einschränkung 
der Freiheiten auch manche negativen 
Folgen für die Psyche der Menschen 
hat. 

Dies betrifft auch Menschen mit chro-
nischen Erkrankungen, beispielsweise 
mit neurologischen Erkrankungen wie 
der Multiplen Sklerose (MS). Men-
schen mit MS haben eine größere 
Belastung mit neuropsychiatrischen 
Komorbiditäten als gesunde Menschen. 
Es wurde auch gezeigt, dass in diesem 
Fall auch maladaptive Coping-Stra-
tegien unter Stress angewandt werden 
können. Ziel der vorliegenden Studie 
war nun, den Einfluss des CO-VID-
19-Lockdowns, als vermuteter Stress-

Situation, auf die psychische Gesund-
heit einer italienischen Kohorte von 
Menschen mit MS im Vergleich zu 
gesunden Kontrollen zu untersuchen.

Psychische Effekte des Lockdowns: 
Vergleich von MS-Patienten und 
ihren gesunden Mitbewohnern

Insgesamt 60 MS-Patienten und 50 
gesunde Kontrollen, die unter Mit-
bewohnern der Patienten ausgesucht 
wurden, wurden gebeten, an einer On-
line-Befragung teilzunehmen. Diese 
Befragung fokussierte auf den Einfluss 
der Pandemie auf die Lebensqualität 
der Patienten, die berufliche Situation 
und die Alltagsroutine. Stimmung, 
Fatigue und Schlafqualität wurden 
mittels klassischer Fragebögen (Beck 
Depression Inventory II BDI-II, Ge-

neralized Anxiety Disease 7 GAD-7, 
Fatigue Severity Scale FSS und dem 
Pittsburgh Sleep Quality Index PSQI) 
ermittelt.

Pandemie-Einfluss auf Lebensqua-
lität, Beruf und Alltag, Stimmung, 
Fatigue und Schlaf

Insgesamt fanden sich bei den Pati-
enten höhere Skalenwerte bei BDI, 
FSS und PSQI (p < 0,05). In den Un-
tereinheiten der Skalen zeigte sich 
besonders im BDI eine statistisch 
signifikante Differenz in den neuro-
ve-getativen Aspekten - also Schlaf, 
Appetit, Sex und Schlafqualität (p < 
0,05). 1 von 5 Patienten berichtete   
neue Symptome oder eine Verschlech-
terung bereits bekannter Symptome. 
Dazu zählten besonders sensorische 
Störun-gen und Fatigue. 

Allerdings waren keine dieser Symp-
tome schwer genug, um einen Kran-
kenhausaufenthalt erforderlich zu ma-
chen. Beim Blick auf Korrelationen 
zwischen verschiedenen Faktoren 
zeigte sich eine signifikante Beziehung 
zwischen Arbeitslosigkeit und dem 
Gesamtscore in BDI, GAD-7 und   
PSQI in der MS-Gruppe. 

Das Vorhandensein neuer Symptome 
oder eine Symptomverschlechterung 
stand in positivem Zusammenhang mit 
Fatigue (FSS) und Schlafqualität. 

20 % der MS-Patienten mit neuen 
oder verschlechterten Symptomen in 
der Pandemie

Somit zeigte sich ein deutlicher Ein-
fluss der Pandemie mit den speziellen 
Stresssituationen wie Lockdown 
oder Quarantäne und verschiedensten 
neuen Sorgen auf die Gesundheit 
der Menschen mit MS in Italien. Im 
Vergleich mit gesunden Kontrollper-
sonen litten MS-Patienten stärker 
unter depressiven Symptomen, hat-

ten eine schlechtere Schlafqualität 
und verspürten eine Zunahme der 
besonders stark einschränkenden Fa-
tigue-Symptomatik. Die Pandemie 
stellt somit ganz besondere Herausfor-
derungen an die psychologische Re-

silienz. Weitere Studien sollten 
darauf abzielen, die langfristigen 
Konsequenzen der Pandemie auf 
die psychische Gesundheit speziell 
auch bei chronisch Erkrankten bes-
ser zu verstehen.

Stress verursacht Überge-
wicht und Fettleibigkeit
Chronische körperliche und seelische 
Überlastung führen im Körper zu ei-
ner erhöhten Ausschüttung von Stress-
hormonen. Studien belegen, dass diese 
sogenannten Glukokortikoide an der 
Entstehung von Übergewicht beteiligt 
sind.

Das in diesem Zusammenhang wich-
tigste Hormon ist das Cortisol. Bei Dau-
erstress, zu dem auch oft noch Schlaf-
mangel hinzukommt, leben wir mit 
einem ständig erhöhten Cortisolspiegel 
im Blut. Cortisol fördert vor allem die 
Produktion des gefährlichen inneren 
Bauchfettes, welches nachweislich das 
Risiko zahlreicher Erkrankungen erhöht: 
Metabolisches Syndrom, Diabetes Typ 
2, Herzinfarkt, Schlaganfall, Brust- 
und Darmkrebs, Alzheimer, Gelenks-
schmerzen und Unfruchtbarkeit.

Fettleibigkeit entsteht nicht im Körper, 
sondern im Kopf

Auch während des Abnehmens führen 
negatives, pessimistisches Denken zur 
Ausschüttung dieser Stresshormone, 
die ähnlich wie das Insulin, die Fettver-
brennung hemmen und die Entstehung 
von Bauchfett begünstigen. Oft stellt 
sich dadurch trotz Diät halten kein Er-
folg ein. Dazu kommt, dass unser Ess-
verhalten bereits in unserer Kindheit 

geprägt wird. Süßigkeiten als Beloh-
nung fürs «Bravsein», Essen vor 
dem Fernseher und aus Langeweile 
oder der beliebte Himbeersaft aus 
dem Flascherl legen den Grundstein 
für ein gestörtes Essverhalten und 
Übergewicht im Erwachsenenalter. 
Psychischer Stress durch Job, Fami-      
lie und ständige Erreichbarkeit füh-
ren dann später oft dazu, genau diese 
abgespeicherten Essensmuster aus 
der Kindheit wieder aufzugreifen, 
keine regelmäßigen Mahlzeiten mehr 
zu essen und nebenbei nur Junkfood 
hineinzustopfen.

Belohnungszentrum im Gehirn bei 
Übergewichtigen verändert

Gehirnforscher haben außerdem he-
rausgefunden, dass bei fettleibigen 
Menschen das sogenannte Belohnungs-
zentrum verändert ist. Offenbar sind 
die Andockstellen für das Glücks-
hormon Dopamin in diesem Gehirn-
areal stark reduziert, was bedeuten 
könnte, dass Übergewichtige mehr 
und stärkere Reize benötigen, um das 
gleiche Glücksgefühl zu empfinden 
als Normalgewichtige. Das Verlangen 
nach fetten, süßen Speisen ist dabei 
unverhältnismäßig stark erhöht und 
führt zu Fressattacken, die schwer 
kontrollierbar werden. Beim Abneh-
men ist also nicht nur wichtig, sich 
ausgewogen und gesund zu ernähren, 
sondern sich vielmehr wieder Zeit für 

sich selbst zu nehmen, 
bewusst auch mal 
«Nein» zu sagen und 
sich Gutes zu tun. Bei 
easylife lernen Sie, 
wie gut ausgewogene 
Ernährung schmecken 
kann. 

Stress verursacht Überge-
wicht und Fettleibigkeit
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Big Data: 
Bessere 

Zellthera-
pien gegen 

Tumore

Wissenschaftler programmie-
ren Zellen um und setzen sie 
als molekulare Computer ein

Das Finden von Medikamenten, 
die Krebszellen abtöten und nor-
males Gewebe nicht schädigen, 
gilt als der Heilige Gral der Krebs-
forschung. Mit zwei Studien 
präsentieren Forscher der UC 
San Francisco http://ucsf.edu und 
der Princeton University http://
princeton.edu nun Strategien zur 
Lösung. Sie setzen auf «intel-
ligente» Zelltherapien, bei denen 
lebende Mittel so lange inaktiv 
bleiben, bis sie durch eine Kombi-
nation von Proteinen aktiviert 
werden, die nur in Krebszellen ge-
meinsam vorkommen.

Datenbanken als Schlüssel

Die biologischen Aspekte dieses 
allgemeinen Ansatzes wurden im 
Labor von Wendell Lim am Center 
for Synthetic Immunology bereits 
einige Jahre lang erforscht. Der 
neue Ansatz fügt jedoch dieser 
Arbeit durch die Kombination 
von neuestem Therapeutic Cell 
Engineering mit fortgeschrittenen 
Computermethoden eine leistungs-
starke neue Dimension hinzu. Für 
eine in «Cell Systems» veröffent-
lichte Studie arbeiteten die Forscher 
mit Olga G. Troyanskaya vom Le-
wis-Sigler Institute for Integrative 
Genomics zusammen.

Mittels eines Ansatzes maschinellen 
Lernens hat das Team große Daten-
banken mit Tausenden Proteinen 
analysiert, die in Krebszellen und 
normalen Zellen vorkommen. Im 
nächsten Schritt überprüften sie 
Millionen möglicher Proteinkom-
binationen. Ziel war die Erstellung 
eines Katalogs von Kombinationen, 
die eingesetzt werden konnten, um 

Umfeld wahrnehmen und dann die 
gewonnenen Infos in das Treffen 
von Entscheidungen einbeziehen. 
Solide Tumore sind viel komplexer 
als Blutkrebs zu behandeln. Für ihre 
Bekämpfung ist laut Lim eine viel 
komplexere Lösung nötig. Bei der 
«Cell Systems»-Studie analysierten 
Ruth Dannenfelser und Gregory Al-
len öffentliche Datenbanken, um das 
Genexpressionsprofil von über 2.300 
Genen bei normalen Zellen und Krebs-
zellen zu untersuchen. 

Sie wollten herausfinden, welche 
Antigene bei der Unterscheidung 
nützlich sind. Mittels maschinellem 
Lernen wurden Treffer ermittelt und 
nachvollzogen, welche Antigene sich 
anhäuften.

Basierend auf dieser Genexpressio-
nsanalyse haben die Wissenschaft-
ler um Lim und Troyanskaya die 
Boolesche Logik auf Kombinationen 
von Antigenen angewandt, um he-
rauszufinden, ob es möglich war, die 
Art und Weise deutlich zu verbessern, 
wie T-Zellen Tumore erkennen. 

Um zuvor festgelegte Anweisungen in 
die T-Zellen zu programmieren, wurde 
das System «synNotch» verwendet. 
Dabei handelt es sich um einen kon-
figurierbaren molekularen Sensor, der 
Finetuning der Programmierung von 
Zellen ermöglicht.

Um das immense Potenzial der ge-
wonnenen Daten zu beweisen, wurde 
synNotch genutzt, um T-Zellen dahin-
gehend zu programmieren, dass sie 
Nierenkrebszellen abtöteten. Diese 
Zellen verfügen über eine einzigartige 
Kombination der Antigene CD70 und 
AXL. Obwohl CD70 auch in gesunden 
Immunzellen vorkommt und AXL in 
gesunden Lungenzellen, töteten die 
T-Zellen nur die Krebszellen ab.

genau nur auf Krebszellen abzuzielen 
und die normalen Zellen nicht zu 
schädigen.

In einer weiteren in «Science» ver-
öffentlichten Studie konnten die 
Forscher um Lim zeigen, wie sich 
diese rechnerisch ermittelten Prot-
eindaten einsetzen lassen, um die 
Entwicklung wirksamer und hoch-
selektiver Zelltherapien für Krebs 
voranzutreiben. 

Laut Lim beruhen derzeit die meisten 
Krebstherapien, auch die Zelltherapien, 
darauf, dass etwas blockiert oder ab-
getötet werden soll. «Wir wollten 
die Nuancierung und die Raffinesse 
erhöhen, die eine therapeutische Zelle 
trifft», so Lim.

Molekularer Sensor genutzt

Für den Forscher sind Zellen ähnlich 
wie molekulare Computer, die ihr 

Gesundes Plus für das 
Immunsystem

Em-eukal® 
Immun
Stark* un-                
terstützen 
die Abwehr

Kalt, nass und stürmisch - die kalte 
Jahreszeit ist Hochsaison für Erkäl-
tungsviren aller Art. Die ei genen 
Abwehrkräfte zu unterstützen geht 
ab sofort auf besonders leckere Art 
und Weise: mit den neuen Em-eukal 
ImmunStark*. Ob Orange-Salbei, 
Kirsch-Thymian oder Johannisbeer-
Spitzwegerich - bereits eine Portion 
der fruchtigen Kräuter-Drops trägt zur 
normalen Funktion des Immunsystems 
bei. Das enthaltene Vitamin C bringt 
dabei alle Abwehrmechanismen auf 
Touren. Abgerundet mit wert vollem 
Vitamin D3 und verfeinert mit dem 
Mineralstoff Zink sorgen Em-eukal 
ImmunStark* für Geschmack und Wir-
kung. 

Eine Portion gesundes Naschen
Die fruchtigen Kräuter-Drops der 
Bonbonspezialisten von Dr. C.SOL-
DAN überzeugen durch ihre harmo-
nische Mischung aus Frucht- und 
Kräuterextrakten verfeinert mit einer 
frischen Mentholnote. Und das in 
bewährter Premiumqualität von Em-
eukal - nur echt mit der Fahne. Bei 
der Sorte Orange-Salbei trifft erfri-
schende Orange auf aromatischen 
Salbei und garantiert ein einzigartiges 
Geschmacks erlebnis. Leckere Kirsche 
und würzig-frischer Thymian vereinen 
sich in der Sorte Kirsch-Thymian zu 
einem besonderen Kaugenuss. Fruch-
tig-saure Johannisbeere und nussig-
feiner Spitzwegerich umschmei cheln 
den Gaumen in der Sorte Johannis-
beer-Spitzwegerich. So lässt sich 
die tägliche Portion an Vitaminen 
und Mineralstoffen mit Genuss ein-
fach zu sich nehmen. Zubereitet mit 
hochwertigen, natürlichen Zutaten 

sorgen die fruchtigen 
Kräuter-Drops für neuen 
Schwung und  sind der 
ideale Begleiter für unterwegs. 
Em-eukal Immun-Stark* sind ab so- 
fort im 90 Gramm Mischbeutel erhält-
lich. Und sind für alle, die sich beim 
Naschen etwas Guten tun wollen. Wei-
tere Informationen über Em-eukal und 
über das Familienunternehmen Dr. C. 
SOLDAN unter em-eukal.com und 
soldan.com

Em-eukal® ImmunStark* auf einen 
Blick:
·	 Em-eukal ImmunStark*, 90 g 

Inhalt

·	 Unverbindliche Preisempfehlung: 
1,95 Euro**

·	 Erhältlich ab Mitte November
* Die Vitamine C und D3 sowie Zink 

tragen zur normalen Funktion des 
Immunsystems bei. Diese Wirkung 
wird bereits mit einer Portion (12 
Stück) der fruchtigen Kräuter-
Drops in den Sorten Orange-Salbei, 
Kirsch-Thymian und Johannisbeer-
Spitzwegerich erzielt.

** Die endgültige Preisstellung obliegt 
dem Handel.

Über Dr. C. SOLDAN
Premiumbonbons, die Wohlbefinden 
fördern - dafür steht das Familienun-
ternehmen Dr. C. SOLDAN GmbH. 
Seit über 120 Jahren kreieren die Bon-
bonspezialisten Produkte mit hoch-
wertigen, natürlichen Zutaten: ob Em-
eukal, Kinder Em-eukal, Rheila, echt 
Bayrischer Blockmalz oder Original 
BÄRENGARTEN. Noch heute ist Dr. 
C. SOLDAN in Familienbesitz. Seit 
2005 verantwortet in vierter Generation 
Perry Soldan die Geschäfte. Das Un-
ternehmen ist seit über 90 Jahren 
Partner der Apotheken, Drogerien 
und des Fachhandels. Die Em-eukal 
Premiumbonbons gibt es seit 2008 zu-
sätzlich im Lebensmitteleinzelhandel. 
Das Unternehmen verzeichnete im 
letzten Geschäftsjahr 81,2 Millionen 
Euro Umsatz und beschäftigt derzeit 
circa 220 Mitarbeiter. 2018 übernahm 
Dr. C. SOLDAN die Laetitia Vertriebs 
GmbH, die nun unter Dr. C. SOLDAN 
Natur- und Gesundheitsprodukte GmbH 
firmiert. 

Weitere Informationen über das 
Familienunternehmen unter soldan.com
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Guter Schlaf 
ist ein Immun-
Booster
Chefarzt und 
Schlaf-Coach Dr. 
Martin Schlott 
sieht Nachtruhe 
als Prävention
Von Vitaminen bis zur Lebens-
freude: Es gibt vieles, was zur 
Prävention von Krankheiten 
beiträgt. Eher wenig beleuchtet 
wird die Rolle, die ein guter 
Schlaf dabei spielt. Wenn es nach 
dem Schlaf-Coach und Chefarzt 
Anästhesie Dr. Martin Schlott 
geht, sollte sich das ändern: 
„Gerade jetzt zu Beginn der Er-
kältungs- und Grippezeit sowie 
natürlich wegen der Corona-
Pandemie ist eine erholsame 
Nachtruhe enorm wichtig für die 
Stärkung des Immunsystems.“
Schlott bezeichnet sich selbst als 
leidenschaftlichen Schläfer. Als 
Schlaf-Coach verhilft er seinen Kli-
enten zu einer ähnlichen Passion, 
die zu einer effektiven nächtlichen 
Regeneration führe. Wie gut oder 
wie schlecht jemand schlafe, das 
sei keinesfalls angeboren, sondern 
abhängig vom Verhalten. 
Weil es dafür einiges an Wissen 
brauche, vermittelt Schlott sein 
Know-how  als Keynote-Speaker,   
in Seminaren und Coachings.

Wider Krankheitserreger und 
Tumorzellen
Zu diesem Wissen gehört auch, was 
der erholsame Schlaf fürs Immun-
system leistet. Klar wird das, wenn 
man Schlafmangel untersucht. Schlott 
nennt als Folgen eine verminderte 
Aktivität der Immunzellen sowie di-
verser Signal- und Botenstoffe. Das 
macht anfälliger für Infekte und kann 
auch die Entstehung von Tumoren 
begünstigen.  Zahlen einer Studie 

des Forschers Michael Irwin aus Los 
Angeles untermauern diese Ansicht: 
Danach haben Männer, die nur vier 
Stunden schlafen, 70 Prozent weniger 
Killerzellen im Blut als Männer, die 
acht Stunden schlafen. Die Killerzel-
len greifen vor allem an, was sie als 
Fremdkörper identifizieren, etwa 
Krankheitserreger wie Bakterien und 
Viren oder auch Tumorzellen. 
Zu beachten ist zudem das Melatonin, 
das oft Schlafhormon genannt wird 

und dessen Spiegel bei gutem Schlaf 
steigt. Es ist aktiv als Radikalfänger 
und fungiert darüber hinaus als Anti-
oxidans, bindet sich also an Sauer-
stoff- und Stickstoffradikale, so dass 
diese keine Zellen schädigen können.
Auch die Bildung von Antikörpern 
- gerade stark diskutiert – kann offen-
bar von der Schlafdauer abhängen. 
So bewies eine Studie, dass nur vier 
Stunden Schlaf pro Tag in der Woche 
vor einer Grippeschutzimpfung die 
Immunreaktion des Körpers im Ver-
gleich zu sieben bis neun Stunden 
Schlaf um die Hälfte reduziert.

Schlaf fördert Arbeit von Abwehr-
zellen
Eine aktuelle Untersuchung von 
Forschern der Universitäten Lü-
beck und Tübingen liefert Details: 
Schlaf unterstützt danach die Arbeit 
von T-Zellen, also bestimmten Ab-
wehrzellen, die das Immungedächtnis 
bilden. 
Dagegen beeinträchtigt Schlafmangel 
das Immunsystem. Festgestellt wurde 
das mit Blutuntersuchungen bei Pro-
banden mit und ohne Schlafentzug.
Diese Ergebnisse seien auch im 
Zusammenhang mit SARS-CoV-2 
wichtig, kommentiert Schlott. So hät-
ten Wissenschaftler herausge-funden, 
dass die Konzentration der durch eine 
Infektion gebildeten T-Zellen anders 
als die der spezifischen Antikörper 
kaum abnehme. 
„Schlaf fördert offenbar die Effizienz 
der T-Zellen“, so Schlott. Es sei daher 
in der Pandemie noch relevanter 
als sonst, auf einen guten Schlaf zu 
achten.
Über Dr. Martin Schlott 
Dr. Martin Schlott ist Schlaf-Experte 
und Chefarzt Anästhesie. Er kombi-

niert fundierte medizinische Kennt-
nisse mit den neuesten Ergebnissen 
der Forschung zum Thema Schlafen 
und zu wirkungsvollen mentalen 
Techniken. Als Schlaf-Coach und 
Keynote-Speaker spricht Schlott 
insbesondere High Performer, Un-
ternehmer und Führungskräfte, Spit-

zensportler und Politiker an und 
unterstützt sie auf ihrem Erfolgs-
weg.

Dr. Martin Schlott 
Austraße 16 
83646 Bad Tölz 
Tel. +49 173 588 88 62

Alkohol: Sterberisiko steigt 
mit Notaufnahme 
Das Sterberisiko ist bei Personen höher, die aufgrund von Alkohol-
konsum in die Notaufnahme kommen. Eine Studie von ICES http://
www.ices.on.ca kommt auch zu dem Ergebnis, dass das Risiko mit 
der Häufigkeit der Aufenthalte dort ansteigt. Alkohol ist eine Haupt-
ursache für Krankheiten und Todesfälle. 

Allein in Kanada übersteigen die Krankenhauseinweisungen aufgrund 
von mit Alkohol in Verbindung stehenden Erkrankungen jene für 
Herzinfarkte. Alkoholbedingte Schäden verursachen jedes Jahr Kos-
ten in der Höhe von rund 14,6 Mrd. Dollar, das entspricht rund 12,3 
Mrd. Euro. Auf die Gesundheitsversorgung entfallen  3,3 Mrd. Dollar, 
ca. 2,9 Mrd. Euro. 

Die Studie umfasst Personen über 16 Jahren, die zwischen Januar 
2010 und Dezember 2016 innerhalb von zwölf Monaten zumindest 
zwei Mal aufgrund von psychischen oder verhaltensbedingten Proble-
men in Zusammenhang mit Alkohol in der Notaufnahme waren. Von 
den 25.813 Personen hatten 17.020 jeweils zwei Aufenthalte in der 
Notaufnahme binnen eines Jahres. Mit 5.704 hatten 22 Prozent der 
Studienteilnehmer drei oder vier Aufenthalte in der Notaufnahme. Mit 
3.089 Personen hatten zwölf Prozent fünf oder mehr Besuche in der 
Notaufnahme.

Bei Personen mit zwei oder mehr alkoholbedingten Besuchen in 
der Notaufnahme innerhalb von zwölf Monaten würde einer von 
20 innerhalb eines Jahres nach dem letzten Aufenthalt sterben, so 
die Berechnungen. Bei Personen mit fünf oder mehr Aufenthalten 
verdoppeltes sich das Sterberisiko. Mit 71,5 Prozent waren mehr als 
zwei Drittel der Patienten mit fünf oder mehr alkoholbedingten Auf-
enthalten Männer. Mit 46,5 Prozent war fast die Hälfte zwischen 
45 und 64 Jahre alt. Mit 89,6 Prozent lebte der Großteil in urbanen 
Zentren. 40 Prozent dieser Gruppe stammte aus Stadtvierteln mit 
den geringsten Einkommen. Laut Seniorautor Paul Kurdyak gibt es 
eine hohe Sterblichkeit bei relativ jungen, überwiegend städtischen 
Personen mit geringerem Einkommen, die öfter wegen ihres Alkohol-
konsums in die Notaufnahme kommen. «Diese Aufenthalte sollten als 
entscheidende Chancen für Interventionen bei einer Bevölkerungs-
gruppe mit hohem Risiko angesehen werden», erklärt Kurdyak. 
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Nie wieder Muskelkrämpfe nach dem 
Training - mit der richtigen Ernährung
Wer kennt das nicht, dass es 
im bzw. nach dem Training zu 
Muskelkrämpfen kommt? Es 
schmerzt und ist auch unange-
nehm, wenn die Muskeln streiken. 
Peeroton, die Nr.1-Sportnahrung 
mit System, hat für diese Fälle 
ein spezielles Produkt entwickelt, 
das vor und auch nach dem 
Sport angewendet wird, um die 
Muskeln in ihrer Tätigkeit mit 
den richtigen Nährstoffen aus-
reichend zu versorgen. Damit 
Muskeln dann funktionieren, 
wenn es darauf ankommt! Ideal 
dabei ist, das man es einfach mit-
tels Direkt-Stick ohne Wasser 
zu sich nehmen kam. Somit 
wird der erste Kontakt bereits 
über die Mundschleimhaut 
geschaffen, bevor es in den 
Verdauungsprozess kommt. 
Somit einfach zum Mitnehmen 
und deshalb nennen wir es 
auch das Magnesium To Go.                 
https://peeroton.com/coaching/
nehttps://peeroton.com/ws/

ursachen-fuer-muskelkraempfe-
wodurch-entstehen-sie

Peeroton-Sortiment ist Sportnah- 
rung mit System

Alle Peeroton-Produkte wurden 
wissenschaftlich entwickelt und bil-
den den aktuellen medizinischen 
Kenntnisstand ab. Der Unterschied 
zu anderen Anbietern ist, die Pro-
dukte werden gleichzeitig laufend 
von Spitzen Sportlern, Trainern und 
Ernährungsexperten in Extremsitu-
ationen getestet. Das spezielle Ernäh-
rungsprogramm als Ergänzung der 
gewöhnlichen Ernährung versorgt 
den Körper und die Muskeln mit den 
Nährstoffen, die dem Körper fehlen, 
wenn es infolge des Trainings zu Mus-
kelkrämpfen kommt.

Ein Zuviel an Training kann immer 
zu Krämpfen in den Muskeln führen, 
wenn der Körper nicht ausreichend 
mit Mineralstoffen versorgt ist. Die 
Produkte von Peeroton schaffen für 

den Körper einen Ausgleich, damit 
es im Training und auch nach dem 
Training zu keinen Verkrampfungen 
der Muskeln kommt.

Peeroton-Produkte sind im Sport-
fachhandel, online und auch in den 
Apotheken erhältlich

Peeroton seit 26 Jahren am Markt, 
ist das am meisten favorisierte Sport-
ernährungssystem in Österreich. 
Unzählige Spitzensportler und Spit-
zenteams setzen in der Aufbau- und 
Wettkampfphase auf die Unterstützung 

durch Peeroton. Derzeit ist man am 
Sprung nach Deutschland und in 
die Schweiz, weil es immer mehr 
Nachfrage gibt. Im Produkt-Portfo-
lio von Peeroton finden sich Geträn-
kepulver, Vitalstoffe und Drinks, die 
die Muskelarbeit im Training und 
Wettkampf wirkungsvoll unterstützen. 
Gleichzeitig ermöglicht das Peero-
tonsche System eine optimale Regene-
ration der Muskeln nach dem Training.

Infos über Muskel und Muskelkrämpfe 
unter: https://peeroton.com/coaching/
nehttps://peeroton.com/ws/ursachen-
fuer-muskelkraempfe-wodurch-
entstehen-sie

Konzentriert mit nao brain stimulation
Erhältlich bei BIPA, Merkur und www.
nao-brain.at

Ab Dezember bis März befinden sich 
viele Menschen gemütsmäßig im 
„Standby-Modus“. Die bezeichnende 
Wintermüdigkeit geht fast nahtlos in 
die Frühjahrsmüdigkeit über und be-
schreibt den energie- und motivations-
losen Zustand, der durch die derzeitigen 
Lockdown Maßnahmen noch verstärkt 
wird. 
 
„Wenn die Tage immer kürzer werden und 
das Wetter unbeständig und zunehmend 
grau ist, leiden zahlreiche Personen, egal 
welcher Altersgruppe sie angehören, unter 
Antriebslosigkeit, Müdigkeit und schlech-
ter Laune“, so Annette Steiner-Kienzler, 
Pharmazeutin und Produktentwicklerin 
bei R-Pharm Germany.
 
„Fehlendes Sonnenlicht und damit einher-
gehende Stoffwechsel- und Hormonum-
stellungen belasten Körper und Psyche. 
Die Folgen sind meist Abgeschlagenheit, 
Unmotiviertheit, Kreislaufprobleme und 
Unkonzentriertheit. Kurzfristige Lösun-
gen, wie Energydrinks, erhöhter Kaffee-
konsum oder gar künstliche Koffeintablet-
ten liefern aber nicht das erwünschte Er-
gebnis. Im Gegenteil: sie machen nervös 
und kribbelig.“
 
Der natürliche Wachmacher nao brain 
stimulation wirkt hingegen mit pflanz-
lichen Wirkstoffen langanhaltend und 
schonend. Die Dragees aus Matcha, grü-
nen Kaffeebohnen und Brahmi, ergänzt 
um Vitamine und Mineralstoffe unter-
stützen die Konzentration auf ganz natür-
liche Weise.Sie machen wacher, moti-
vierter und stärken gleichzeitig das Ner-
vensystem.
nao brain stimulation Vorrats-Bottle 
- der spezielle Geschenktipp für Weih-
nachten
Der von R-Pharm Germany entwickelte 
natürliche Wachmacher nutzt die Erfah-

Vegan, zucker-, laktose- und glutenfrei. 
Ohne künstliche Farb- und Aromastoffe.
 
NAO Bottle mit 90 Dragees UVP 54,90 
EUR
Erhältlich im Online-Shop 
www.nao-brain.at

Die Pflanzenaktivstoffe:

Brahmi

Das Kraut der Traditionell chinesischen 
Medizin und ayurvedischen Kräuter-
therapie erhöht die mentale Leistungs-
fähigkeit. Es verbessert die Kommuni-
kation zwischen den Nervenzellen, 
unterstützt die Gedächtnisleistung und 
reduziert durch den beruhigenden Neu-
rotransmitter GABA Angst und Stress.
 
Matcha 

Der hochwertige chinesischer Schat-
tentee Matcha stimuliert die Gehirn-
funktion. Die zerriebenen Teeblätter 
enthalten hochkonzentriertes Koffein 
und Aminosäuren, die den Gehirnstoff-
wechsel, Herz und Kreislauf positiv an-
regen.
 
Grüne Kaffeebohnen

Reife, ungeröstete Grüne Kaffeeboh-
nen gelten als Aktivator für den Körper. 
Sie enthalten neben Koffein reichlich 
Vitamine, Antioxidantien und ungesät-
tigte Fettsäuren, die den Stoffwech-
sel aktivieren und das Gehirn in 
Schwung bringen.
 
Darüber hinaus enthält das Brain-Food 
die wichtigen B-Vitamine (B1, B5, B6, 
B12) und Eisen, die für alle Phasen und 
Formen der Energieproduktion ent-
scheidend sind.
 
www.nao-brain.at

rung der traditionell chinesischen Medizin, 
sowie der ayurvedischen Kräutertherapie 
für höchste Konzentration und Leistungs-
fähigkeit. Die Power-Dragees aus grünen 
Kaffeebohnen, Brahmi, Matcha sowie Vi-
taminen und Mineralstoffen spenden bis 
zu 8 Stunden Energie, um den Körper top 
fit und das Gehirn munter zu machen.
 
Einnahmeempfehlung: 1 Dragee pro Tag. 
Der stressmindernde Effekt setzt bei täg-
licher Einnahme, nach 8 - 12 Wochen ein.

Annette Steiner-Kienzler
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Eine repräsentative Umfrage zu Fruchtsaft zeigt:

Deutschland ist Fruchtsaft-Weltmeister hat 
aber Nachholbedarf beim Fakten-Wissen

Ob zum Frühstück, als fruchtiger 
Kick zwischendurch oder als 
Belohnung nach einem anstren-
genden Arbeitstag - die Deutschen 
lieben Fruchtsaft und sind sogar 
seit vielen Jahren Fruchtsaft-Welt-
meister. Doch obwohl Fruchtsaft 
hierzulande so beliebt ist, sind 
viele Verbraucher unsicher, wenn 
es um dessen Zusammensetzung 
geht; besonders in Bezug auf den 
Frucht- und Zuckergehalt. Das 
zeigen Ergebnisse einer reprä-
sentativen Online-Befragung in 
Deutschland. Dabei ist Saft-Wis-
sen keine Wissenschaft. Was man 
über Fruchtsaft wissen sollte und 
was es zu beachten gilt, zeigen 

Direktsaft vermutet dies immerhin 
noch ein Fünftel. Doch die Faustregel 
dafür ist ganz leicht: 

Fakt 1: Steht Fruchtsaft auf 
der Verpackung, ist immer 
100 Prozent Frucht enthalten 
- ganz egal, ob Fruchtsaft aus 
Konzentrat oder Direktsaft. 

Da hier keine Abweichung zu-
lässig ist, müssen Hersteller 
den Fruchtgehalt nicht extra 
auf die Verpackung schrei-
ben. Die Angabe 100 Prozent 
Fruchtgehalt erfolgt freiwillig.

51 Prozent der Befragten sind davon 
überzeugt, dass Fruchtsaftkonzentrat 
zugesetzten Zucker enthalten kann. 
Bei Direktsaft denken dies 18 Pro-
zent. Ein Irrglaube, denn genau wie 
frisch gepresste Fruchtsäfte enthalten 
auch handelsübliche Fruchtsäfte nur 
den natürlicherweise in der Frucht 
enthaltenen Zucker.

Fakt 2: Jeglicher Zusatz von 
Zucker in Fruchtsäften wurde 
bereits 2011 EU-weit verboten. 
Geregelt ist dies durch die 
Fruchtsaftverordnung und gilt 
sowohl für Direktsaft als auch 
für Fruchtsaft aus Konzentrat. 
Der Zucker stammt immer aus 
der Frucht selbst.

Diese Ergebnisse zeigen auch, dass 
die Befragten einem Fruchtsaft 
aus Fruchtsaftkonzentrat kritischer 
gegenüberstehen und ihn als den 
„schlechteren“ Saft war nehmen. 

Nicht nur denken über 50 Prozent, 
dass Zucker zugesetzt werden 
darf und keine 100 Prozent Frucht 
enthalten sind, sondern ebenfalls 
so viele sind der Meinung, dass 
Farb- oder Konservierungsstoffe 
beziehungsweise Wasser zugesetzt 
werden dürfen. 

Da überrascht es wenig, dass 60 
Prozent der Befragten angeben, Di-
rektsaft zu bevorzugen. Aber auch 
hier hat die Fruchtsaftverordnung 
klare Regeln:

Fakt 3: Es handelt sich bei 
Direktsaft und Fruchtsaft aus 
Fruchtsaftkonzentrat um zwei 
verschiedene Herstellungs-
verfahren mit dem selben 
Ergebnis: 100 Prozent Frucht-
saft ohne Zusätze. Per Gesetz 
muss die Qualität eines Frucht-
saftes aus Konzentrat mit der 
eines Direktsaftes vergleichbar 
sein.

Wo genau liegen also die Unter-
schiede von Direktsaft und Frucht-
saft aus Konzentrat?

Direktsaft wird nach dem Pressen 
der Früchte und einer kurzen Pas-
teurisation „direkt“ abgefüllt. 

Bei der Herstellung von Fruchtsaft-
konzentraten wird dem Saft nach 
dem Pressen mittels Verdampfung 
schonend das Wasser entzogen Das 
bringt verschiedene Vorteile: Das 
Transportvolumen, Lagervolumen 
und Kosten werden gespart, was auch 
aus ökologischer Sicht sinnvoll ist. 
Die Konzentrate können gut auch 
über mehrere Jahre gelagert werden, 
was hilft, in ernteschwachen Jahre 
Engpässe auszugleichen. Später wird 
das Konzentrat mit Wasser wieder 
aufgefüllt.

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

unsere drei Saft-
Fakten auf einen 
Blick. Obwohl 
die Gesetzeslage 
zum Frucht- und 
Zuckergehalt in 
Fruchtsäften ein-
deutig ist, halten 
sich einige Frucht-
saft-Mythen sehr 
hartnäckig. Das 
zeigen die Umfra-
geergebnisse von 
Prof. Holger Buxel, 
Professor an der 
Fachhochschule 
Münster. Etwa die 
Hälfte der Befragten 
(49 %) nimmt an, 
dass Fruchtsaft aus 
Konzentrat weniger 
als 100 Prozent 
Frucht enthält. Bei 

Krebs durch Alkohol
Alkohol erhöht das Risiko für 
verschiedene Krebsarten. Zu 
diesem Ergebnis kamen Wissen-
schaftler, indem sie die Krebsin-
zidenz und das Trinkverhalten 
von mehr als 200.000 Australiern 
analysierten.

Alkoholkonsum kann schädlich 
sein. Wissenschaftler aus Australien 
untersuchten, wie sich Alkohol auf 
das Risiko für verschiedene Krebs-
erkrankungen auswirkt.

Wissenschaftler analysierten das 
Trinkverhalten von mehr als 
200.000 Australiern

Für ihre Analyse griffen die Wis-
senschaftler auf die Daten von 
226.162 Australiern, die mindestens 
45 Jahre alt waren, zurück. Die 
Wissenschaftler untersuchten, wie 
häufig die Studienteilnehmer an 
Krebs erkrankten, und untersuchten, 
ob das Erkrankungsrisiko mit dem 
Alkoholkonsum (Drinks/Woche) 
zusammenhängt.

Alkoholkonsum erhöhte Risiko 
für verschiedene Krebsarten

Während einer medianen Nach-
beobachtungszeit von 5,4 Jahren 
wurden 17.332 Krebsdiagnosen 
gestellt. Ein höherer Alkohol-
konsum (je 7 Drinks pro Woche 
mehr) ging mit einem höheren 
Risiko für Krebs im oberen Aero-
digestivtrakt (Mund, Rachen, 
Speiseröhre und Kehlkopf; HR: 
1,19; 95 % KI: 1,10-1,29), im 
Mund und Rachen (HR: 1,18; 
95 % KI: 1,08-1,29), in der 
Speiseröhre (HR: 1,22; 95 % 
KI: 1,04-1,43), im Kolorektum 
(HR: 1,09; 95 % KI: 1,04-1,15), 
im Kolon (HR: 1,13; 95 % KI: 
1,06-1,20), in der Leber (HR: 
1,22; 95 % KI: 1,04-1,44) und 
in der Brust (HR: 1,11; 95 % 
KI: 1,02-1,21) einher. Bezüglich 
Brustkrebs fiel auf, dass das Ri-
siko geringfügig größer war, wenn 
sich die gleiche Menge an Alkohol 
auf 1-3 Tage die Woche statt auf 
4-7 Tage die Woche konzentrierte.
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Concept 
Store für 
Körper, 
Seele und 
Geist am 
Hohen 
Markt
HERBARIUM OFFICINALE - mo-
derne Kräuterdrogerie, trendige 
Healthbar und Ort der Entspannung 
mitten in Wien. Hinter dem unge-
wöhnlichen Concept Store in der 
Wiener Innenstadt verbirgt sich ein 
neuartiges Einzelhandelskonzept, 
welches die heilende Wirkung der 
Kräuter und das jahrhundertealte 
Wissen der Pflanzenheilkunde und 
Phytopharmazie in den Mittelpunkt 
stellt.

Leistungsangebot und Sortiment - 
Während in der Tagesbar
„herBARium“ funktionale Getränke 
und Snacks wie Raw Food Riegel 
und basisch mineralisierende Tee-
suppen serviert werden, offenbart 
das großzügig und stilsicher an-
gelegte Geschäftslokal außerdem 
eine moderne Kräuterdrogerie: In 
entspanntem Wohlfühlambiente 
werden über 150 offene Teedrogen, 
Heilkräuter sowie Nahrungsergän-
zungsmittel aus Eigenproduktion an-
geboten.  Die Produktpalette reicht 
von Beauty über Lust, Ernährung 
und Entspannung bis Detox. Der 
ganzheitliche Ansatz zum gesunden 
Lebensstil spiegelt sich auch in 
den zwei Entspannungsräumen des 

Untergeschoßes wider. Neben Be-
handlungen wie Shiatsu, Reiki oder 
Sound Healing bietet Herbarium mit 
dem Dry-Floating-Raum einen Zu-
fluchtsort für Körper, Seele und Geist.

Vision und Philosophie - Diesen 
nachhaltig gesunden Lebensstil in 
Wien zu etablieren war den Grün-
dern, Sophie Huber und Richard 
Lanczmann ein Herzensanliegen: „Mit 
unserem Angebot setzen wir auf ei-
nen ausschließlich natürlichen Weg 
zu einem bewussten und gesunden 
Leben. Um dieses Gleichgewicht zu 
erzielen und zu erhalten, sind Heil-
pflanzen hervorragend geeignet“.  Die 
Philosophie hinter HER-BARI-UM 
OFFICINALE ist die, der eigenver-
antwortlichen Selbstmedikation 
mit Heilkräutern und Teedrogen für 
Verbesserung des körperlichen, geis-
tigen und seelischen Wohlbefindens.

Die verwendeten Teedrogen und 
Pflanzenextrakte für die Nahrungser-
gänzungsmittel, Kapseln und Tink-
turen sind von höchster Qualität, 
stammen überwiegend aus biologi-
schem Anbau und entsprechen den 
Qualitätsnormen des Europäischen 
Arzneibuches. „Unser pharmazeutisch 

geschultes Personal stellt die Produkte 
aus rein pflanzlichen Rohstoffen in 
Handarbeit her. Nur so können wir die 
hohe Produktqualität garantieren, der 
wir uns verpflichtet haben. Wie bei 
den Inhaltsstoffen, konzentrieren wir 
uns auch in Sachen Verpackung und 
Design auf das Wesentliche. All unsere 
Produkte werden frei von Plastik in 
hochwertigem Braunglas verpackt 
– zum Wohl der Substanzen und der 
Natur“, erklärt Geschäftsführerin So-
phie Huber. 

Gemäß der Unternehmensphilosophie 
bestehen die Produkte immer aus 
der gesamten Teedroge, mit all ih-
ren aktiven Pflanzenbestandteilen, 
nie aus einem isolierten Einzelele-
ment der Pflanze oder gar aus syn-
thetisierten Wirkstoffen. Durch das 
Zusammenwirken der sogenannten 
Ko-Effektoren aller Pflanzenteile 
entfalten die Produkte von HER-
BARIUM OFFICINALE das volle 
gesundheitliche Potenzial der verar-
beiteten Heilkräuter. Schließlich 
wusste schon Sebastian Kneipp: „Die 
Natur ist die beste Apotheke.“  

Ausführliche und persönliche Beratung 
durch das Team von HERBARIUM, 

bestehend aus Kräuterpädagoginnen, 
Gesundheitscoaches und Apothekern 
begleitet die KundInnen auf ihrem Weg 
zum individuellen Wohlbefinden.

Sei es bei der Suche nach einer sinn-
vollen Ergänzung zur Schulmedizin, 
Nahrungsergänzung bei vegetarischer 
oder veganer Ernährung, der Stärkung 
des Immunsystems oder einfach einer 
kleinen Auszeit aus dem hektischen 
Alltag - HERBARIUM OFFICINALE 
begleitet KundInnen auf dem Weg zu 
nachhaltigem Wohlbefinden - ganz 
unter dem Motto: „How do you want 
to feel?“ 

Die HERBARIUM OFFICINALE 
Produkte sind im Concept Store am 
Hohen Markt wie auch im Online 
Shop unter www.herbarium-officinale.
com erhältlich. 

HERBARIUM OFFICINALE
Hoher Mark 5, 1010 Wien 
 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr., 09.00 bis 
19.00 Uhr, Sa., 10-18 Uhr

Weitere Informationen unter 
www.herbarium-officinale.com

LED-Licht sagt, ob 
Chemotherapie wirkt
Einfaches LED-Licht soll laut einer 
Studie der Purdue University http://
purdue.edu dabei helfen festzu-
stellen, ob bestimmte Arten der 
Chemotherapie bei bestimmten 
Patienten wirksam sein werden. 
Laut Forschungsleiter David Nolte 
wird dabei ein Verfahren eingesetzt, 
das sehr ähnlich dem Doppler-
Radar ist, um die personalisierte 
Medizin weiterzuentwickeln.

Treffsicherere Biopsien

«Wir nehmen ein LED-Licht und 
lassen es auf Biopsien scheinen. 
Dann wenden wir Chemotherapie 
auf den Proben an und analysieren, 
wie das Licht vom Gewebe gestreut 
wird», so Nolte. Ihm zufolge liefert 
die Dynamik der Lichtstreuung 
detaillierte Informationen darüber, 
ob ein bestimmtes Chemotherapie-
Medikament bei einem Patienten 
wirksam sein wird. Die Ergebnisse 
liegen innerhalb von 24 Stunden 
vor. Die Studie sei die erste, die 
eine biodynamische Bildgebung 

bei Patienten mit Eierstockkrebs 
untersucht hat. «Wir suchen 
nach Anzeichen einer Apoptose 
oder was wir als kontrolliertes 
Absterben von Zellen bezeich-
nen. 

Apoptose ist das Signal, das 
auf die Wirksamkeit der Che-
motherapie für das Gewebe und 
die Tumore dieses Patienten 
hinweist», erläutert Nolte.

Nebenwirkungen vermeiden

Bei manchen Krebsarten gibt es 
so viele Behandlungsmöglich-
keiten, dass Ärzte etliche Anläufe 
brauchen, bis das gewünschte 
Ergebnis erzielt werden kann.

 Das neue Verfahren soll dies 
vereinfachen. Die Ergebnisse 
wurden in «Scientific Reports» 
publiziert. Experten zufolge 
sprechen fast 60 Prozent aller 
Krebspatienten nicht effektiv auf 
eine Chemotherapie an. 

Viele Betroffene leiden unter 
toxischen und manchmal sogar 
tödlichen Nebenwirkungen.
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Dyson Pure Humidify+Cool: 
Die Lösung für optimales Raumklima           
während der winterlichen Heizsaison

Im Zeitalter der „Indoor-Genera-
tion“ verbringen wir bis zu 90% 
unserer Zeit in geschlossenen Räu-
men mit modernen Klimaanlagen 
und Heizungen.[1] Dabei sind wir 
zunehmend trockener Luft ausge-
setzt, in der Viren genauso gut wie 
in zu feuchter Luft gedeihen kön-
nen. Die Folgen zu niedriger Luft-
feuchtigkeit zeigen sich besonders 
während der kalten Monate deutlich: 
rissige Lippen, trockene Haut, ver-
stopfte Nasennebenhöhlen und 
ausgetrocknete Schleimhäute und 
erhöhen somit die Anfälligkeit für 
Erkältungen und Grippe.

Während der Heizperiode ist die 
Raumluft in den meisten Gebäuden 

viel zu trocken. Mitunter wird ein 
Niveau von 20 Prozent relativer 
Luftfeuchtigkeit oder sogar weniger 
erreicht. Das ist eine Trockenheit, 
wie sie in Wüsten und auch in Flug-
zeugen regelmäßig auftritt. 

„In Innenräumen gilt eine relative 
Luftfeuchtigkeit von 40-60 % als 
optimal. Ist diese auf Dauer gerin-
ger, kann unsere Gesundheit da-
runter leiden: Schleimhäute und 
Augenschleimhäute trocknen aus, 
was zu juckenden, geröteten Augen 
und Reizhusten führen kann. Zu-
dem gibt es einen Zusammenhang 
zwischen der Luftfeuchtigkeit und 
der Staubbelastung in der Luft. Je 
trockener die Luft ist, desto mehr 
Staubpartikel belasten sie. Damit 
geht einher, dass Bakterien und 

verschmutzten Innenraumluft vermi-
schen. Diese Luftverschmutzung in In-
nenräumen kann dabei bis zu fünfmal 
stärker sein als draußen.[2]

Hygienische Befeuchtung
Das im Dyson Pure Humidify+Cool 
eingesetzte UV-C-Licht schädigt die 
Bakterien im Wasser, indem es ihre 
DNA denaturiert, sodass diese sich  
nicht mehr vermehren können. Dieser 
Prozess geschieht innerhalb einer Pi-
kosekunde (eine Billionstel Sekunde), 
erfordert aber eine gründliche Be-
strahlung mit UV-C-Licht. Um das zu 
gewährleisten, entwickelten Dyson 
Ingenieure einen hochreflektierenden 
PTFE-Schlauch, in dem das UV-C-
Licht von Seite zu Seite im Schlauch 
reflektiert wird. Wenn das Wasser aus 
dem Wassertank durch diesen Schlauch 

hochgepumpt wird, werden bereits 
beim ersten Durchgang bis zu 99,9% 
der Bakterien im Wasser abgetötet. 

In einem nächsten Schritt fließt das 
Wasser in ein 3D-Luftnetz des Ver-
dampfers. Die in dem Luftnetz ein-
gewobenen Silberstränge besitzen 
biostatische Eigenschaften und hem-
men daher das Bakterienwachstum 
auf dem Verdampfer.[3] Hier wird 
dann der gereinigte Luftstrom durch 
den aus dem Verdampfer austretenden 
Wasserdampf hygienisch befeuchtet 
und durch den Luftverstärker in den 
Raum geleitet.

Bekämpfung der Luftverschmutz-
ung in Innenräumen
Die Dyson-Ingenieure arbeiten 
seit über 25 Jahren an Filtrations-
technologien. Der Dyson Pure Hu-

mi-dify+Cool erkennt intelligent 
den Verschmutzungs- und Feuchtig-
keitsgrad und projiziert hygienisch 
befeuchtete, gereinigte Luft in jeden 
Winkel des Raumes.[4]

·	 Erkennung: Laser messen und 
erfassen ultrafeine Partikel. Ein 
weiterer Sensor erfasst die Menge 
an vorhandenen VOCs (flüchtige 
organische Verbindungen), wie 
Benzol, oder Stickstoffdioxid. Ein 
dritter Sensor misst die relative 
Luftfeuchtigkeit und die Tempe-
ratur. Das LCD-Display auf dem 
Gerät verfolgt diese Daten in Echt-
zeit.

·	 Erfassung: Neun Meter kompri-
mierte und abgedichtete Borosili-
kat-Mikrofaserfilter nehmen 99,95 
% der ultrafeinen Schmutzpartikel 
bis zu einer Größe von 0,05 Mi-
krometer, wie z.B. Allergenen, 
Bakterien und Viren[5]. Ein Ak-
tivkohlefilter, der mit Tris (Tris-
hydroxymethylaminomethan) 
beschichtet wurde, um die Absor-
ptionseffizienz zu erhöhen, ent-
fernt Benzol und Stickstoffdioxid. 

·	 Projektion: Dank der Air Multiplier 
Technologie projiziert der Dyson 
Pure Humidify+Cool gereinigte, 
befeuchtete Luft in jede Ecke des 
Raumes.

[1] Klepeis NE, Nelson WC, Ott 
WR, et al. The National Human Ac-
tivity Pattern Survey (NHAPS): a 
resource for assessing exposure to en-
vironmental pollutants. J Expo Anal 
Environ Epidemiol 2001;11:231-52.

[2] Hulin et. al., Respiratory health 
and indoor air pollution based on 

Viren vermehrt in unseren Körper 
gelangen können, da diese an den 
Staubpartikeln haften und trockene 
Schleimhäute für diese empfänglicher 
sind“, so Peter Skala, Initiator der 
Plattform MeineRaumluft.at.
Luftbefeuchter haben prinzipiell einen 
positiven Einfluss auf die Gesundheit 
und können den Symptomen zu ge-
ringer Luftfeuchtigkeit entgegenwir-
ken. Trotz eines möglichen Mehrwerts 
können manche Luftbefeuchter un-
hygienisch sein. Wird das zur Be-
feuchtung notwendige Wasser im Vor-
feld nicht richtig aufbereitet, sodass 
die Bakterien unschädlich gemacht 
werden, können kontaminierte Partikel 
in den Raum ausgestoßen werden und 
sich mit der ohnehin vorhandenen 

quantitative exposure assessments. 
Respiratory Journal, Okt. 2012

[3]Silber wird seit über 200 Jah-
ren wegen seiner biostatischen Ei-
genschaften in der Chirurgie, bei 
Geburten, zur Behandlung von Ver-
brennungen und zur Wasserdesin-
fektion verwendet.
[4]Getestet auf Reinigungsabdeckung 
in einem Raum mit einer Größe von 
81 m³. Getestet auf Befeuchtungs-
abdeckung in einem Raum mit einer 
Größe von 41 m³.

Forscher heilen chronische 
Herzschwäche
Mithilfe der synthetisch hergestellten 
Gegen-Verbindung CDR132L haben 
Forscher der Medizinischen Hochschu-
le Hannover http://mhh.de um Tho-
mas Thum im Großtiermodell eine 
chronische Herzschwäche rückgängig 
gemacht. 

Die Substanz blockiert den Hauptschal-
ter für kardiale Hypertrophie. Details 
der internationalen Studie wurden im 
«European Heart Journal» veröffent-
licht. Erstautor der Studie ist Sandor 
Batkai.

Herzmuskelwachstum gestoppt

CDR132L gehört zur sogenannten 
RNA-basierten Medizin. Das Medika-
ment ist ein künstlich hergestelltes, 
passgenaues Gegenstück zu der mikro-
RNA miR132, die im erkrankten Her-
zen vermehrt gebildet wird. 

Das Antisense-Oligonukleotid blockiert 
den regulatorischen Schalter und 
verhindert dadurch, dass miR132 die 
Herzmuskelzellen zum krankhaften 
Wachstum anregen kann.

«Wir haben in unserer Studie gezeigt, 
dass CDR132L therapeutisch 
wirksam und nebenwirkungsfrei 
war», betont Thum. 

Die Substanz sei somit eine neue 
Möglichkeit, nicht nur wie bislang 
die Symptome der Herzinsuffizienz 
zu behandeln, sondern die 
Erkrankung selbst im chronischen 
Stadium zu heilen. 
Das Molekül wird nun bereits an 
Patienten mit Herzschwäche im 
Rahmen einer klinischen Studie 
getestet.
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Heilpflanzen
Ysop
Beschreibung: Die Heil- und Ge-
würzpflanze wird bis zu 50 cm 
hoch und trägt lanzettförmige spitze 
Blätter. Im Juli und August  blüht sie 
weiß, rosarot, blau oder violett.
Standorte: Ysop wird bei uns meist 
angebaut.
Offizinelle Teile: Man sammelt die 
Blütenrispen.
Sammelzeit: Sie dauert von Juli bis 
August.
Anbau im Garten: Ysop wird Mitte 
März ins Freilandbeet gesät.
Heilanzeigen: Die Droge wirkt 
schleimlösend, hustenlindernd, 
schweißtreibend und entzündungs-
hemmend. Man verwendet sie vor 
allem bei Halsschmerzen, Heiser-
keit, Husten, Bronchialasthma, 
Bronchialkatarrh, Bronchitis, Er-
kältung, Grippe, Blasenkatarrh, zur 
Nierenentlastung durch vermehrte 

Schweißausscheidung, bei Regelbe-
schwerden der Frau und äußerlich zur 
Mundspülung bei Zahnfleischentzün-
dung. Als Gewürz eignet sich Ysop vor 
allem zu Salaten, Soßen und Suppen.

Zubereitung und Anwendung: zum 
Würzen gebraucht man Ysop nach 
Geschmack.

Der Aufguss wird innerlich mit 1 Tee-
löffel pro Tasse in einer Dosis von 
2-3 Tassen täglich angewendet.
Äußerlich gibt man Ysop mit 1 Ess-
löffel pro Tasse Aufguss 6- bis 8mal 
täglich zur Mundspülung.

Zaunrübe
Beschreibung: Wir kennen 2 Arten der 
giftigen Pflanze, die rotbeerige und die 
schwarzbeerige; die rotbeerige wird zu 
Heilzwecken bevorzugt. Aus der weißen 
Rübenwurzel erheben sich die kantigen, 
behaarten, 2 bis 3 m hohen Stängel. Sie 
tragen rauhe, handförmige Blätter und 
blühen im Juni und Juli mit weißlichen 
oder gelblichen Trauben, aus denen die 
erbsengroßen Beeren entstehen.
Standorte: Zaunrüben wachsen vor al-
lem an Büschen und Waldrändern und 
ranken an anderen Pflanzen empor.
Offizinelle Teile: Man verwendet die 
Wurzeln.

Sammelzeit: Entfällt; die Droge 
wird nur in fertiger, meist homöo-
pathischer Zubereitung nach Verord-
nung gebraucht.

Heilanzeigen: Zaunrüben bewähren 
sich gut bei Gelenkentzündungen, 
Gelenkrheuma und Blasenkatarrhen, 
außerdem als stark wirksames Ab-
führmittel bei Verstopfung (nie in 
eigener Verantwortung); Überdo-
sierung führt zum Erbrechen mit 
Durchfall und erfordert meist rasche 
fachmännische Hilfe.
Zubereitung und Anwendung: Man 
gebraucht nur fertige Zubereitungen 
nach fachmännischer Verordnung.

Zinnkraut
Beschreibung: Das Kraut, auch als 
Ackerschachtelhalm bekannt, verdankt 
seinen Namen der früher üblichen 
Verwendung zum Polieren von Zinn-
gegenständen im Haushalt. Bei uns 
wird es 20-50 cm hoch, selten auch 
einmal bis 1,5 m, in den Tropen er-
reichen manche Arten über 5m Hö-
he. Die bräunlichen Halme tragen im 
Frühjahr keulenförmige Ähren und 
gezähnte Blattscheiden, im Sommer 
erscheinen die grünen, ringförmig um 
den Stiel angeordneten Triebe.

Standorte: Zinnkraut wächst auf san-
digen Äckern und Wiesen, an Wegen 
und im Wald.

Offizinelle Teile: Man verwendet 
die grünen Sommertriebe, die Wald-
pflanzen sind ungeeignet.

Sammelzeit: Sie dauert von Ende Mai 
bis August.

Heilanzeigen: Die kieselsäurereiche 
Droge ist sehr vielseitig verwendbar.
Innerlich empfiehlt sie sich besonders 
bei Arterienverkalkung, Durchblu-
tungsstörungen, kalten Füßen mit und 
ohne Erfrierungen oder Frostbeulen, 
Hämorrhoiden, Krampfadern, Blasen-
katarrhen, Lungenblähung, Husten, 
Ischias, mit Erlaubnis des Therapeuten 
auch bei Nierenbecken- und Nieren-
entzündung.

Spülungen und Inhalationen sind bei 
Schnupfen, Heuschnupfen, Zahn-
fleischentzündung und -schwund sowie 
bei Husten angezeigt.

Als Gurgelwasser verwendet man 
Zinnkraut bei Halsschmerzen, Heiser-
keit und Rachenkatarrhen. Auflagen 

und Waschungen bewähren sich gut 
zur Wundbehandlung, bei Hämor-
rhoiden, Nesselausschlag, zur Haut-
pflege, bei Abszess, Hautausschlag, 
Akne (auch als Gesichtsdampf), 
Ekzem, Furunkel, Hautentzündung, 
Hautwolf, Mitessern (auch als Ge-
sichtsdampf), Talgfluss, Nagelbettei-
terung und -entzündung.

Schließlich kann man Sitzbäder mit 
Zinnkraut gegen Afterjucken, Hämor-
rhoiden und bei Beschwerden der 
Wechseljahre anwenden.

Zubereitung und Anwendung:
Innerlich verwendet man Aufguss aus 
1 Teelöffel pro Tasse, Tagesdosis 2-3 
Tassen. Zu Auflagen, Waschungen 

und zum Gurgeln eignet sich die 
Abkochung aus 1 Esslöffel auf ¼ l 
Wasser besser. Auflagen verwendet 
man 3- bis 4mal, Waschungen 6mal, 
das Gurgelwasser bis zu 8mal täg-
lich.

Zu Spülungen gebraucht man eine 
Abkochung aus 2 Teelöffeln auf ¼ l 
Wasser 5- bis 6mal täglich.
Inhalationen und Gesichtsdämpfe 
werden mit Aufguss aus 1 Esslöffel 
auf ¼ l Wasser, den man in 1 l dam-
pfendes Wasser gibt, 2- bis 4mal täg-
lich durchgeführt.
Zum Sitzbad, das 2- bis 4mal wö-
chentlich durchgeführt wird, gibt 
man den Aufguss aus 80 bis 100 g 
Zinnkraut pro Bad.
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Re-Start für Darm durch fermen-
tierte Früchte und stärkeres Immunsystem
Share® schreibt mit einer Spezialität 
Erfolgsgeschichte, die mittlerweile 
weltweit schon zehntausendfach in 
über 44 Ländern „geteilt“ wurde. 
Die Stars: fermentierte japanische 
Aprikose (prunus mume) und Pam-
pelmuse (citrus maxima). 

Das Erfolgsrezept: Asiatische TCM-
Tradition mit 300 Jahren Erfahrung 
trifft auf europäisches Fermentations-
Know-how und wurde zu einem 
neuartigen belebenden Snack 
verschmolzen. Die Wirkung: Vom 
Darm aus steigert man das gesamte 

körperliche Wohlbefinden, kann Nähr-
stoffe wieder besser verwerten und wird 
resilienter gegenüber Erregern.

Bereichert Darmflora und schmeckt gut

Share®-Konsumenten sprechen vom 
Jungbrunnen für die Verdauung, der mit 
vielen Beschwerden aufgeräumt hat, so 
Share®-Unternehmenssprecherin Yasmin: 
„Beim ersten Mal sind Kunden oft über-
rascht, dass sie sofort mehr Energie im 
Leben verspüren – das bestätigt uns in 
dem, was wir tun. Stammkunden wol-
len sowie nie mehr ohne sein!“ Die 
speziell fermentierten grünen Pflaumen 

(japanische Aprikose) und fermentierten 
Pampelmusen schmecken angenehm 
süßlich und leicht säuerlich: „Wir ha-
ben noch niemanden erlebt, dem sie 
nicht gemundet hätten!“ Wer also nicht 
unbedingt Sauerkraut, Kimchi oder Miso 
mag, der nutzt mit den wohlschmecken-
den Früchten die Kraft der Fermentation 
für sich. Zehntausende Konsumenten in 
Europa und den USA sind bereits von den 
fermentierten Share®-Früchten begeistert 
und hunderte Handelspartner – Apotheken, 
Fastentrainer, Heilpraktiker, TCM-Ärzte, 
Kosmetikstudios, Fitnessstudios, Spit-
zenathleten, Hobbysportler und viele 
andere - empfehlen sie mit Leidenschaft 
weiter.

Die Macht des Mikrobioms steigern

Yasmin erläutert genauer: „Die aufwän-
dige Herstellung mit mindestens 30mo-
natiger Fermentation im eigenen Frucht-
saft reichert die Früchte mit den freige-
setzten Enzymen und wertvollen Mikro-
organismen an, die besonders belebend  
für den menschlichen Organismus sind.“ 

Das körpereigene Mikrobiom umfasst 
etwa 30 Billionen Bakterien, die haupt-
sächlich im Darmtrakt angesiedelt sind 
und in symbiotischer Beziehung zum 
Menschen stehen, indem sie zahlreiche 
Stoffwechselprozesse unterstützen.

Die wichtigsten Funktionen: Förde-
rung der Verdauung, Bekämpfung 
von Entzündungen, Stärkung des Im-
munsystems und Entgiftung. Bei den 
meisten Menschen liegt die Vielfalt der 
Bakterienstämme oft nur bei einem Vier-
tel oder Achtel des Normalniveaus - ge-
rade in wohlhabenden Industriestaaten. 
Im Darmmilieu von Naturvölkern sieht es 
hingegen wesentlich vielfältiger aus.

Gutes Bauchgefühl - gerade in der 
Corona-Krise

„In der TCM werden Lunge und Dick-
darm als Einheit gesehen,“ erklärt Yasmin 
von Share®. Wer also mit der Kraft der 
hochwertig fermentierten Früchte seinem 
Darm etwas Gutes tut, der stärkt gemäß 
TCM auch seine Lunge - das, durch das 
Coronavirus meistgefährdete Organ. 
Denn gerade in Zeiten der Pandemie 
ist es wichtig, seine Abwehrkräfte aus 
der Körpermitte heraus zu unterstützen. 
Insofern könnte man sagen, dass „Resi-
lienz im Darm beginnt.“ So berichtet 
auch der ORF, dass laut neuer Studien die 
Reifung des gesamten Darmmikrobioms 
ein Schlüsselfaktor für Gesundheit und 
gegen Asthma sind. Weiters kursiert ge-
rade in Japan die Empfehlung, sich auf 
diese Art eine höhere Corona-Resilienz 
zuzulegen. Hinter der Fermentation der 
japanischen Aprikosen und der Pampel-
musen von Share® verbirgt sich ein streng 
gehütetes Familiengeheimnis, dessen 
Wirkkreis sich zwischen der Schweiz und 
Taiwan erstreckt. Rekordverdächtiges 
Detail: „Unser Mutterferment ist bereits 
seit Generationen in Verwendung und 
damit konkurrenzlos bzw. uneinholbar in 
Qualität und Vielfalt. Seit dem 18. Jahr-
hundert kultivieren und verarbeiten unsere 
anbauenden Partner die Früchte.“ Was 

Genießer der fermentierten Früchte von 
Share ebenfalls sicher macht, sind die ISO-
Zertifizierung und die Überprüfung jeder 
Charge von unabhängigen internationalen 
Instituten.

Positives Karma zum Knabbern

„Unsere grünen Pflaumen (jap. Aprikose) 
und Pampelmusen sind zu 100 % vegan  
und reine, organische Naturprodukte, die 
unter fairen Bedingungen von unseren 
Partnern, die in Agrargenossenschaften 
organisiert sind, angebaut, geerntet und 
vor Ort verarbeitet werden. Wir zahlen 
faire Preise und pflegen engen Kontakt 
zu unseren Bauern, die sehr stolz auf 
ihre Arbeit sind. Die grünen Pflaumen 
gedeihen wild im Guangxi-Gebirge in ei-
nem 150 km2 großen Bienenschutzgebiet 
oder in Japan. Wie es sich für ein reines 
Naturprodukt gehört, besitzt jede Frucht - 
ob Pflaume oder Pampelmuse - immer ein 
ganz individuelles Aussehen und durchaus 
auch geschmackliche Unterschiede,“ zeigt 
sich Yasmin stolz. Kein Fruchtgenuss 
gleicht so dem anderen, was Kunden 
auch immer positiv hervorheben. Die 
grüne Pflaume (jap. Aprikose) wird etwa 
zusätzlich mit einem wertvollen Kräu-
termantel umgeben. Das Tolle daran ist: 
Die Frucht reift in der Verpackung immer 
weiter – unter Kennern werden „reifere“ 
Früchte besonders geschätzt und teilweise 
gehandelt,“ so Yasmin, hinter der ein ganz-
es Team von Experten aus den Bereichen 
Ernte, Fermentation, Qualitätssicherung 
und Vertrieb steht. Außerdem hat man 
mit Share 2017 wahrscheinlich - ohne es 
zu wissen - eine neue Produktkategorie 
erfunden: fermentierte Snacks.

Know-how-Fusion zwischen Asien und 
Europa

Bis Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhun-
derts veränderten die anbauenden Familien 
die traditionellen Herstellungsmethoden 
kaum. Doch ein Neffe der Familie wollte  
es genauer wissen und begann die Prozes- 
se zu analysieren sowie weiterzuentwic-
keln: „Er recherchierte viel und machte 
bahnbrechende Entdeckungen über die 

positiven Eigenschaften der Früchte, 
welche ihr in der TCM zugeschrieben 
werden, und erwarb fundiertes Wissen 
über Mikroorganismen und Enzyme 
sowie deren Wirkweisen.“ 

Mit dem Wissen über internationale 
Zertifizierungen, Qualitätssicherung 
und Konsumentenbedürfnisse der 
westlichen Welt bei Share® ließ sich 
das perfekt kombinieren. So entstand 
ganz unvermutet eine Verbindung quer 
über den Globus, als durch Yasmin 
sich diese beiden Welten begegnen 
und plötzlich voneinander profitieren 
dürfen. 

Über die Marke Share®

Seit Bestehen konnte Share® durch 
die Kraft fermentierter Früchte bei 
vielen Menschen wieder für mehr 
Lebensfreude sorgen. Diese positive 
Energie treibt das Team an, ein hoch-
wertiges Produkt zu erzeugen und zu 
zeigen, was möglich ist. In nahezu vier 
Jahrzehnten konnte man mit Share-
Original® - so der Handelsname der  
fermentierten grünen Pflaume (jap. 
Aprikose) im Kräutermantel - und mit 
Share-Pomelozzini® (die fermentierte 
Praline aus Pampelmuse) das Rezept 
für die fermentierten Früchte bis zur 
Perfektion verfeinern. Das schmeckt 
man bei jedem Bissen und spürt es in 
der Wirkung. Von Zentraleuropa aus-
gehend hat Share® schnell Amerika 
und in letzter Zeit Asien erobert. Auch 
in Nordeuropa, Ukraine und Russland 
ist das Interesse stark wachsend. 
Zehntausende Kunden vertrauen be-
reits auf die belebenden Effekte, die 
- ausgehend vom Darm - den ganzen 
Organismus positiv beeinflussen. 
Über 4.000 Vertriebspartner weltweit 
sind genauso wie die Früchte hand-
verlesen. Mit jedem Händler hat Sha-
re ein persönliches, achtsames und 
vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut. 
So stimmt es für alle - nach dem Share-
Motto: Teile, was gut ist.

http://www.share-original.com/
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Wertvolle Ernährungstipps gegen 
die weihnachtliche Übersäuerung
Basische Ernährung: Um die Ernährung an Weihnachten aus-
gewogen zu gestalten, bedarf es nur ein paar weniger Tipps für 
alle, die gesund und vital in das neue Jahr starten möchten, oh-
ne auf Genuss zu verzichten.

In genau vier Wochen zelebrie-
ren die meisten Familien den 
Heiligabend und das anschließen-
de Weihnachtsfest. Deftiges Essen 
steht an diesen besonderen drei 
Tagen im Jahr auf dem Speise-
plan und unterstützt das gemüt-
liche Zusammensein. Um die Er-
nährung in dieser Zeit ausgewo-
gen zu gestalten, bedarf es nur 

Auch Veganer sollten darauf ach-
ten, mehr Basenbildner zu sich zu 
nehmen, um den Säure-Basen-Haus-
halt ausgeglichen zu gestalten. Denn 
basische Ernährung ist immer vegan, 
aber nicht jede vegane Ernährung 
ist basisch. Wem die Zeit zum Fest 
für weitere Zubereitungen fehlt und 
wer sich gern das Gemüseschnippeln 
ersparen möchte, der greift zur basi-
schen Ernährung im Glas. Von „Ella’s 
Basenbande“ gibt es sechs Bio-Fer-
tiggerichte mit 100 % Gemüse. Jedes 
der sechs veganen Gerichte in den 
Varianten „Mediterrane Gemüsepfan-
ne“, „Sauerkrautgericht“, „Thai Cur-
ry“, „Kartoffel Curry“, „Steck-rü-
ben-Gemüsepfanne“ und „Kartoffel 
Pastinake“ kann eine Mahlzeit erset-
zen oder ergänzen. So bleibt mehr 
Zeit für die wahren Freuden an Weih-
nachten und der Körper bedankt sich 

für einen willkommenen Ausgleich, 
der zugleich lecker schmeckt. 

Über Ella’s Basenbande GmbH & 
Co. KG:
Im Frühjahr 2017 entstand die Idee 
für Ella’s Basenbande, im Herbst 
2018 wurde ein Einzelunternehmen 
gegründet. Seit Juli 2019 firmiert das 
Unternehmen als Ella´s Basenbande 
GmbH & Co. KG. Ella’s Basenbande 
möchte die Ernährungsgewohnheiten 
der Menschen grundlegend ändern, 
indem sie über die Relevanz gesunder 
und ausgewogener (basischer) Er-
nährung aufklärt sowie die passenden 
nachhaltigen und gut schmeckenden 
Produkte bereithält. 
Die Basenbande besteht aus drei 
Gründern: allen voran Ella della 
Rovere (69 Jahre), die 35 Jahre als 

und verantwortet bei der Basen-
bande die Bereiche Marketing und 
Business Development. Konrad 
Geiger (51 Jahre) ist Bio-Spit-
zenkoch sowie -Consultant und 
als echter „Spicefreak“ verant-
wortlich für die Entwicklung der 
Gerichte. 

ein paar weniger Tipps für alle, die 
gesund und vital in das neue Jahr 
starten möchten, ohne auf Genuss  
zu verzichten. 

Mit Hilfe einer ergänzenden basi-
schen Ernährung ist das möglich 
und ganz nebenbei lassen sich hier 
auch noch eine Menge Zeit und 
Stress sparen.

Ob Würstchen 
mit Kartoffelsalat, 
klassischerweise 
am Heiligabend 
zubereitet, oder 
Gänse- und Enten-
braten mit Klößen 
und Rotkohl an den 
Weihnachtsfeierta-
gen - die Liste der 
schmackhaften 
Gerichte an Weih-
nachten ist lang und 
vor allen Dingen 
eines: nur bedingt 
förderlich für das ei-
gene Wohlbefinden. 
Hinzu gesellen 
sich Plätzchen und 
Schoko-Weihnachts-
männer, die schon 
wegen der vielen Ka-
lorien dem Körper 
ordentlich zusetzen. 
Oftmals wird zu die-
ser besonderen Zeit 

Fachärztin gear-
beitet hat und seit 
zehn Jahren Ernäh-
rungsexpertin ist. 
Ihr Herz schlägt 
für gesunde und 
nachhaltige Er-
nährung. 

Sohn Marcin 
Glowacki (47 
Jahre) hat die Pro-
duktentwicklung 
sowie die Marke 
maßgeblich ge-
prägt und seine 
langjährigen Er-
fahrungen aus 
Handel, Vertrieb 
und Marketing in 
das Unternehmen 
eingebracht. 

Mit viel Herzblut 
hat er die Marke 
weiterentwickelt 

nicht ganz so genau auf ausgewogene 
Ernährung geachtet, die Folgen der 
Übersäuerung des Körpers können aber 
auch im neuen Jahr anhalten.

Gemüse hilft, den Säure-Basen-
Haushalt im Gleichgewicht zu halten
Um dem Körper zwischendurch etwas 
Gutes zu tun, lohnt es sich, kleine Ge-
müsemahlzeiten zu sich zunehmen. Die 
machen in der Regel nicht viel Arbeit 
und unterstützen die Abwehrkräfte des 
Körpers, denn Gemüse ist  der wich-
tigste Bestand-teil einer gesunden ba-
sischen Ernährungsweise. Je bunter, 
desto besser - Gemüse versorgt den 
Körper mit vielen Nährstoffen sowie 
Ballaststoffen und liefert außerdem 
wichtige Mikronährstoffe. Dazu Ella 
della Rovere, Ernährungsexpertin und 
Gründerin von Ella’s Basenbande: 
„Die basische Ernährung verhindert na-
turgemäß eine Übersäuerung und hilft 
bei einer bestehenden Übersäuerung, 
diese abzubauen. Eine ideale Ernährung 
sollte basenüberschüssig sein, das heißt 
mit wenig Fleisch, Milchprodukten 
und Getreide, dafür mit viel Gemüse, 
Nüssen, Obst und gesunden Fetten. 
Wir empfehlen eine Ernährung, die 
zu 80 % aus basischen Lebensmitteln 
besteht, also aus viel Gemüse und ein 
bisschen Obst sowie 20 % Proteinen. So 
ist es am gesündesten.“ Ein wichtiger 
Aspekt dabei ist, dass man den Säure-
Basen-Haushalt immer über 24 Stunden 
betrachtet. Wer sich also am Abend ein 
richtiges Festmahl gönnt, sich aber am 
vorherigen und am darauffolgenden Mi-
ttag ausschließlich von Gemüse ernährt, 
hält seinen Säure-Basen-Haushalt in 
einem ausgewogenen Gleichgewicht.

Fotos: Ella’s Basenbande 
GmbH & Co. KG:
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Weizenunverträglichkeit

Studie der Uni Hohenheim zeigt, dass 
Eiweißzusammensetzung auch von 
Sorte und Anbauort abhängt / Gehalt 
potenziell allergener Proteine  kann  
um Faktor 20 schwanken.

Weizen und Dinkel unterscheiden 
sich deutlich in derEiweißzusam-
men-setzung im Mehl - so das Er-
gebnis einer Untersuchung von drei 
Arbeitsgruppen an der Universität 
Hohenheim in Stuttgart. Auch 
zwischen den einzelnen Sorten in-
nerhalb dieser Arten gibt es große 
Unterschiede: Der Gehalt potenziell 
allergener Proteine kann sogar um 
Faktor 20 schwanken. Der Anbauort 
spielt ebenfalls eine große Rolle. 
Das ließe sich nutzen: Proteine, die 
vor allem von der Sorte abhängen, 
könnten auch zielgerichtet beeinflusst 
werden - für bessere Backqualität, 
aber auch bessere Verträglichkeit. 
Eine Humanstudie soll hier weiteres 
Licht ins Dunkel bringen, wofür noch 

Patienten gesucht werden. Nachzulesen 
sind die Ergebnisse jetzt in Scientific 
Reports: doi.org/10.1038/s41598-020-
71712-5

Immer öfter klagen Verbraucher über 
gesundheitliche Probleme nach dem Ver-
zehr von Weizenmehlprodukten. Dabei ist 
die Bandbreite an Symptomen groß: Von 
Kopfschmerzen über Bauchschmerzen, 
Durchfall und Erbrechen bis hin zu Neu-
rodermitis und Depressionen. Beim Ver-
zehr von Dinkelmehlprodukten scheinen 
diese Beschwerden bei manchen Patien-
ten nicht aufzutreten. Andere Verbraucher 
vertragen nach eigener Aussage nur 
manche Weizenprodukte von speziellen 
Bäckern.

Obwohl in mehreren Studien zahlrei-
che Inhaltsstoffe von Dinkel mit denen 
des Brotweizens verglichen wurden, 
fehlt immer noch eine klare wissen-
schaftliche Erklärung für dieses Phäno-
men, denn Brotweizen (Triticum aesti-

vum ssp. aestivum) und Dinkel (Triticum 
aestivum ssp. spelta) sind eng miteinander 
verwandt.

Eine Forschungsgruppe der Universität 
Hohenheim versucht in einem größeren 
Projekt möglichen Ursachen nun auf 
die Spur zu kommen. „Eine Rolle könn-
ten möglicherweise manche im Mehl 
bzw. im Brot enthaltenen Proteine 
spielen“, erklärt Prof. Dr. med. Step-
han C. Bischoff vom Institut für Er-
nährungsmedizin. „Einige wenige 
Menschen leiden unter Zöliakie oder 
allergischen Reaktionen nach dem 
Verzehr von Weizen. Sie müssen Wei-
zen tatsächlich komplett meiden. Und 
beide Krankheitsbilder werden durch 
verschiedene Proteine ausgelöst. Der 
Auslöser der Nicht-Zöliakie Weizensen-
sitivität (NCWS) dagegen ist noch nicht 
geklärt, doch man hat auch hier Proteine 
in Verdacht.“ Bei Dinkel und Weizen, 
die botanisch zur selben Art gehören, 
gibt es jeweils Dutzende verschiedener 

Sorten, die sich erheblich in ihren Eigen-
schaften unterscheiden. „Deswegen haben 
wir unser Forschungsprojekt auf drei 
Säulen aufgebaut“, erläutert apl. Prof. 
Dr. Friedrich Longin vom Arbeitsgebiet 
Weizen an der Landessaatzuchtanstalt. 
„Zunächst untersuchen wir die Proteine in 
verschiedenen Weizen- und Dinkelsorten, 
dann deren Veränderungen während der 
Brotherstellung, und schließlich bewerten 
wir die Auswirkungen in einer Human-
studie.“ Bisher liegen die Ergebnisse zur 
ersten Teilstudie vor.

Hunderte Proteine unterscheiden sich 
zwischen den Sorten und Arten

Für diese Untersuchungen haben die For-
scher je 15 Sorten von Weizen und Din-
kel, die aktuell für die Produktion von 
Dinkel und Brotweizen in Deutschland 
repräsentativ sind, an jeweils drei Standor- 
ten in Deutschland und in Frankreich an-
gebaut und das daraus hergetellte Mehl 
analysiert.

„Dies geschieht mit modernen Analyseme-
thoden mittels Massenspektrometrie, bei 
der wir die genaue Masse von Molekülen 
ermitteln und sie so bestimmen. Mit die-
sen Methoden ist es inzwischen möglich, 
in einer einzigen Analyse mehrere tausend 
Proteine in einem Organismus zu erfassen“, 
erklärt Dr. Jens Pfannstiel vom Modul 
Massenspektrometrie in der Core Facility 
Hohenheim (CFH). Eine essenzielle Vor-
aussetzung für diese Methodik ist aber, dass   

es Datenbanken mit den Proteinsequenzen 
- den Grundstrukturen der Proteine 
- geben muss, mit denen man die 
massenspektrometrischen Analysedaten 
abgleichen kann.

Diese sind zwar für Weizen vollständig 
vorhanden, aber für Dinkel gibt es bislang 
nur wenige Sequenzdaten. „Daher waren 
wir anfangs sehr skeptisch, ob wir in den 
Dinkelproben überhaupt in großem Um-
fang Proteine identifizieren können. Zu 
unserer Überraschung erwiesen sich die 
Proteinsequenzen bei Weizen und Dinkel 
als sehr ähnlich, da sie eng verwandt sind. 
Das konnten wir nutzen, um mit Hilfe 
der Weizen-Datenbank Proteine in den 
Dinkelproben zu identifizieren“, sagt Dr. 
Pfannstiel.

„Nach unserem Kenntnisstand wurde die-
se Methodik jetzt zum ersten Mal in gro-
ßem Umfang zur Untersuchung der Pro-
teine von Dinkel eingesetzt.“ Insgesamt 
konnten die Forscher so 3.050 Proteine in 
Dinkel bzw. 2.770 in Brotweizen nach-
weisen. „Erstaunlich war, dass rund ein 
Drittel aller Proteine sich bei Weizen und 
Dinkel in ihrer Expression signifikant un-
terscheiden.“

Auch Standort und Sorte sind für die 
Proteinbildung entscheidend

„Doch am meisten hat uns der große 
Umwelteinfluss überrascht“, führt apl. 
Prof. Dr. Longin weiter aus. „Für rund die 

Hälfte aller gebildeten Proteine ist der 
Anbauort prägend. Das bedeutet aber 
auch, dass man diese Proteine nicht 
zielgerichtet beeinflussen kann.“

Zudem unterscheiden sich die unter-
suchten Sorten innerhalb der Unter-
arten Dinkel und Weizen auch stark in 
ihrem Proteinmuster: So waren zwei 
Drittel der Proteine, deren Bildung 
von der Umwelt unabhängig war, nur 
in einigen, aber nicht in allen Sorten 
vorhanden und kamen darüber hinaus 
in unterschiedlichen Mengen vor. „Die-
se Proteine wiederum sind sehr inte-
ressant, da sie über die Auswahl der 
Sorte beeinflusst werden können.“

Darauf aufbauend haben die Forscher 
für die getesteten Sorten einen „Al-
lergenindex“ berechnet. Hierzu wur-
den 22 Proteine ausgesucht, die als 
mögliche Auslöser von Weizenaller-
gie, Bäckerasthma und Weizensen-
sitivität diskutiert werden. Sowohl 
beim Dinkel als auch beim Weizen 
konnten die Forscher eine sehr große 
Schwankungsbreite zwischen den Sor-
ten beobachten: Der Gehalt an poten-
ziell allergenen Proteinen kann sich 
bei den verschiedenen Sorten um das 
20-Fache unterscheiden.

„Bei der Auswahl des Mehls liegt der 
Fokus vor allem auf der Backqualität“, 
sagt apl. Prof. Dr. Longin. „Größten-
teils wissen die Bäcker gar nicht, 
welche Sorte sie gerade verwenden. 
Dabei gäbe es die Möglichkeit, die 
Proteinzusammensetzung und somit 
Qualität und Verträglichkeit von Wei-
zenprodukten durch die Auswahl ge-
eigneter Sorten zu beeinflussen. 

Allerdings muss dazu die Messtech-
nik einfacher und schneller werden“. 
Vor allem was die Überempfindlich-
keitsreaktionen betrifft, sieht Prof. 
Dr. Bischoff noch Forschungsbedarf: 
„Unsere Daten können lediglich als  
Ausgangspunkt für zukünftige For-
schungen dienen.“ 

Das Gesundheits-Portal für
innovative Arzneimittel,
neue Therapien und neue
Heilungschancen
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Das perfekte 
Weihnachtsmenü

TIPPS FÜR EINEN 
UNVERGESSLICHEN ABEND

Gemeinsam Essen macht 
glücklich - vor allem an 
Weihnachten. Man besucht 
die Familie, genießt die ge-
meinsame Zeit und verbringt 
tolle Stunden zusammen. Da 
braucht man natürlich ein 
besonderes Weihnachtsmenü, 
das allen schmeckt. Schon 
im Vorfeld macht man sich 
deswegen tagelang Gedanken. 
Hier sind einige Tipps, wie 
Weihnachten dieses Jahr be-
sonders gelingt: 

Vorspeise aus dem Bayerischen 
Wald 

Für ein Bayerisches Weihnachtsme-
nü empfiehlt der Küchenchef des 
****Wellness- und Wohlfühlhotel 
Waldeck im Bayerischen Wald als 
Vorspeise einen typisch bayerischen 
Weißkrautsalat. Abgerundet mit 
frischem Kren gibt die bayerische 
Meerrettichwurzel dem Gericht ei-
nen besonderen Geschmack.

Für das einfache Rezept eines bay-
erischen Weißkrautsalat werden 
nur wenige Zutaten benötigt. Das 
Weißkraut mit Wasser, Salz und 
Kümmelsaat übergießen und ziehen 
lassen, etwas Speck anbraten, Öl 
mit Weißweinessig und frischem 
Meerrettich verrühren. Alles mit dem 
Kraut vermischen und mit frischer 
Kresse möglichst lauwarm servieren. 

Für die vegetarische Variante wird ein-
fach der Speck weggelassen. 

Der Ochsenbraten als Hauptgericht 
Der Gasthof Keindl in Oberaudorf ist 
eines der ältesten Anwesen und be-
sitzt zudem eine eigene Metzgerei. 

Juniorchef Magnus Waller um die 
Metzgerei, legt großen Wert auf die 
Qualität seiner Produkte und berät 
Kunden gerne. 

Für Weihnachten wird der Ochsenbra-
ten mit Spätzle und Blaukraut serviert. 

Eine Spezialität des Hauses ist das 
Innentaler Ochsenfleisch aus der ei-
genen Landwirtschaft und Schlach-
tung. 

Die Landwirtschaft wird bereits in der 
sechsten Generation von der Familie 
Waller betrieben und die Aufzucht fin-
det im Einklang mit der Natur statt. 
Das macht das Fleisch besonders zart. 
Ganz nach alter Familientradition 
kümmert sich Metzgermeister und 

Zum Abschluss eine Virtuelle-Wein-
verkostung 

Um das Weihnachtsmenü abzurunden 
hat sich Andrea Vestri von der Eu-
ropean Wine Education passend zur 
aktuellen Situation was ganz Beson-
deres einfallen lassen. Unter dem 
Motto „Wein kennen, Wein kosten, 
über Wein kommunizieren“ ist der 
online Schnupperkurs für Weinlieb-
haber entstanden. Neben der Verkos-

tung bekommt man zusätzlich ein 
allgemeines Wissen über die große 
Welt des Weines. Begleitet von italie-
nischem Charme, ausgewählten edlen 
Tropfen und Süßigkeiten aus Siena führt 
Andrea Vestri durch die Verkostung 
und verspricht einen unterhaltsamen 
Abend. Oder man nutzt es als Wei(h)
nachtsgeschenk für die Liebsten. 

Weitere Informationen:

münchner marketing manufaktur 
gmbh westendstr. 147, rückgebäude 
80339 münchen 

t. +49 (0)89-7 16 72 00 10                 
f. +49 (0)89-7 16 72 00 19

info@m-manufaktur.de 

Mit Heilpflanzen 
leichter abnehmen
Heilpflanzen wie Löwenzahn 
und Odermennig regen die 
Aktivität unseres wichtigsten 
Entgiftungsorgans an. Um die 
belastenden Stoffe auch rasch 
loszuwerden, empfiehlt sich, 
harntreibende Kräuter wie 
z.B. Brennnessel oder Birken-
blätter zu kombinieren. Zinn-
kraut ist ebenfalls eine entwäs-
sernde Heilpflanze, welche 
auf Grund der enthaltenen 
Kieselsäure auch noch unser 
Bindegewebe stärkt.

Leiden Sie beim Abnehmen 
besonders über Müdigkeit, 
so sollte man zum Mate-Tee 
greifen. Dieser wirkt mild 
anregend, da er etwas Koffein 
enhält. Zusätzlich steigert er 
die Produktion von Gallensäu-
ren, wirkt harntreibend und 
schützt vor Freien Radikalen. 
Dadurch werden reaktive 
Sauerstoffarten inaktiviert und 
die Zellen vor Schädigung 
geschützt.

Ein kleiner Geheimtipp bei 
Kopfschmerz: Trinken Sie 
bei den ersten Anzeichen 
einen Tee aus Odermen-
nig, Pfefferminze, Melisse 
und Mädesüß zu gleichen 
Teilen. Neben den positiven 
Effekten auf die Leber hilft 
Melisse unser Stresssystem 
ins Gleichgewicht zu brin-
gen und Mädesüß durch die 
enthaltenen Salicylate den 
Schmerz zu lindern.
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6 TIPPS zur Stärkung
              des Immunsystems
Zusätzlich zu den gebotenen 
Vorsichtsmaßnahmen, um      
sich vor Covid-19 und ande-
ren Viren zu schützen, ist es 
um diese Jahreszeit wichtiger     
denn je, das eigene Immun-
system zu stärken. Das Dienst-
leistungsportal ProntoPro.at   
hat sein professionelles Team  
von Ernährungsberatern be-
fragt, wie man mit der richti-
gen Ernährung das ei-  gene 
Abwehrsystem stärken und 
gut durch den Winter kom-
men kann. Ernährungswis-
senschafter Daniel Fichtinger 
liefert Tipps, wie man unter 
anderem mit Ernährung die 
eigenen Abwehrkräfte stär-     
ken kann.

Gesundheit und Wohlergehen haben  
2020 einen vollkommen neuen Stel-
lenwert bekommen. Noch nie war es    
uns so bewusst, dass wir uns schüt-    
zen müssen und aktiv für unsere Ge-
sundheit Sorge tragen müssen. Hin- 
zu kommt die Vorweihnachtszeit, 
die dieses Jahr ruhiger als sonst ver-
laufen wird. Der eine oder andere 
Einkaufstag wird aber dabei sein 
und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, 
dass wir Personen begegnen, die 
niesen oder husten. Die richtige Er-
nährung kann dazu beitragen, dass 
wir unser Immunsystem stärken 
und damit besser durch die neue 

Normalität kommen. ProntoProat hat 
den Ernährungswissenschafter und Per-
sonal Trainer Daniel Fichtinger nach 
den besten Tipps befragt, mit welchen 
Nahrungsmitteln man sein Immunsys-
tem stärken kann. 
Tipp 1: Eine Handvoll Nüsse und 
Proteine
Die richtige Mischung aus hochwer-
tigen Fetten und Proteinen helfen 
unserem Immunsystem. Der tägliche 
Proteinbedarf lässt sich gut durch 
Fisch, Fleisch, Milchprodukte, Eier, 
Nüsse  und Hülsenfrüchte abdecken. 
Sehr bekannt geworden sind in der Ver-
gangenheit die Omega 3 und Omega 6 
Fettsäuren, die ebenfalls einen positi-
ven Einfluss bei Entzündungen im Kör-
per haben. Auch wenn es kompliziert 
klingt, es gibt eine einfache Faustregel: 
„Mit einer Handvoll Nüssen am Tag 
ist man bestens mit den essentiellen 

Omega 3 und Omega 6 Fettsäuren 
im richtigen Verhältnis versorgt“, so 
Daniel Fichtinger. Zu den Ölen mit 
einem hohen Omega 3 Fettsäuren-
Anteil zählen das Leinöl, Hanföl und 
Walnussöl. Bei Fisch sind vor allem 
Lachs, Forelle oder Hering reich an 
Omega 3 Fettsäuren.
Tipp 2: Vollkornprodukte, Hülsen-
früchte, Wurzelgemüse
Schon früher wurde in der kalten Zeit 
eine gute Rind- oder Hühnersuppe 
mit viele Wurzelgemüse gekocht. Das 
schmeckt nicht nur gut, Wurzelgemü-
se wie Karotten, Sellerie oder Lauch 
stärken den Körper und liefern wert-
volle komplexe Kohlenhydrate. Das 
lässt sich gut ergänzen durch Voll-
kornprodukte und Hülsenfrüchte wie 
Linsen, Bohnen, Erbsen, Kichererbsen 
und Sojabohnen, die Vitamine und Mi-
neralstoffe liefern. 

Tipp 3: Gewürze wie Zimt, Nelke 
oder Chili
Gewürzen verleihen nicht nur jedem 
Gericht die besondere Note, sie wirken 
sich auch auf unser Immunsystem 
aus. Gewürze wie Ingwer, Zimt, Nel-
ke, Koriander, Kümmel, Sternanis, 
Wacholder und Chili haben eine wär-
mende Wirkung und tun uns in der 
kalten Jahreszeit gut. 

Tipp 4: Vitamin C - Brokkoli, Grün-
kohl, Zitrusfrüchte und Beeren
Auch wenn es nicht jedermanns Ge-
schmack trifft, Brokkoli, Grünkohl 
und Beeren sind sehr nährstoffreiche 
Lebensmittel und machen damit den 
Körper widerstandsfähig. Grundsätz-
lich gilt die allbekannte Weisheit, dass 
Obst und Gemüse bei einer ausgewo-
genen Ernährung einen wichtigen Platz 
haben und einen wertvollen Beitrag   
zur Stärkung des Immunsystems leis-
ten. Sämtliche Arten von Zitrusfrüch-
ten stellen zudem für eine gute Vita- 
min C-Versorgung sicher.

Tipp 5: Von nichts zu viel und von 
allem etwas
Eine gute und gesunde Ernährung ist 
immer eine abwechslungsreiche und 

ausgewogene Ernährung. „Man sollte 
sich das ganze Jahr über ausgewogen 
ernähren, denn wer mit bestimmten 
Nährstoffen unterversorgt ist, ist auch 
infektionsanfälliger“, so Daniel Fich-
tinger. Es ist ideal, wenn man schon vor 
der kalten Jahreszeit mit dem Auffüllen 
der Speicher beginnt, um dann gewap-
pnet zu sein. Eine nährstoffreiche Er-
nährung beugt hier vor. Dazu zählen 
Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Obst 
und Gemüse, fermentierte Milchpro-
dukte, Gewürze, Kräuter und auch ab 
und zu eine Portion Fleisch oder Fisch. 

So kann man sicherstellen, dass der 
Körper mit ausreichend Vitamin 
C, allen B-Vitaminen, Magnesium, 
Zink, Selen und Eisen versorgt ist. 
Und nicht vergessen: Immer genug 
trinken, Wasser und ungesüßte Tees 
versorgen den Körper optimal.

Tipp 6: Vitamin D mit Vitamin K 
kombiniert

Vitamin D und Covid-19: Studien 
zeigen, dass ein niedriger Vitamin-
D-Spiegel anfälliger für Infektionen 
macht. In der aktuellen Situation 
mit Lockdown, Homeoffice und 
nahendem Winterbeginn ist der Vi-
tamin-D-Spiegel bei vielen Men-
schen zu niedrig, da der natürliche 
Vitamin-D-Lieferant Sonne fehlt. 
Vitamin D3 Präparate stellen hier ei-
ne gute Alternative dar, insbesondere 
in Kombination mit Vitamin K2. 

Wer bereits die ersten Erkältungsan-
zeichen spürt, kann mit Zink die 
Abwehr stärken. Hier empfiehlt sich 
Zink-Bisglycinat. Generell ist je-
doch die Einnahme und Dosierung 
von Nahrungsergänzungsmitteln 
mit Ärzten, Diätologen oder Ernäh-
rungswissenschaftern abzustimmen.
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Generell empfehlen die Experten, 
auf sich zu achten, aber alles mit 
Maß und Ziel in Angriff zu nehmen. 
„Wenn der Stoffwechsel normal 
funktioniert, regelt der Körper vie-
les von selbst. Ernährung ist wichtig, 
aber dennoch nur ein Teilbereich. 
Gesundheit oder Krankheit wird 
auch von Faktoren wie Sport und 
Bewegung sowie der gesamten 
Stimmungslage beeinflusst“, fasst 
Daniel Fichtinger zusammen. Es 
geht um das Hineinhören in sich 
selbst: „Prinzipiell gilt, dass alle 
Lebensmittel, die einem beim Ver-
zehr ein gutes Gefühl geben, auch 
das Immunsystem stärken. Wer beim 
Genuss eines Apfels ein schlechtes 
Gefühl hat, sollte diesen aus seiner 
Ernährung rausnehmen.“ 

Durchschnittliche Kosten für Er-
nährungs- und Fitnessberater
Ernährungsberatung        
1 Einheit a 30 Minuten, 50 € 
10 Einheiten 10*30 Minuten, 450 €
Personal Training 
1 Einheit a 60 Minuten,100 € 
10 Einheit a 60 Minuten, 900 € 
20 Einheit a 60 Minuten, 1.600 €
Quelle: ProntoPro  Dezember 2020

Über ProntoPro:
ProntoPro ist der Marktplatz, um 
Dienstleistungsprofis und ihre Kunden 
zusammenzubringen. In Italien ha-
ben bereits mehr als vier Millionen 
Kunden den Marktführer ProntoPro 
genützt, um einen der rund 600.000 
registrierten Dienstleister in den 500 
Service-Kategorien zu suchen, die von 
Catering, Installationsarbeiten, Fitness-
Coaches bis zu Mathe-Nachhilfe rei-
chen. ProntoPro ist in Italien, Deutsch-

land, der Schweiz, Frankreich,Spanien 
und Österreich tätig. In Österreich 
ist ProntoPro seit August 2018 mit 
einem eigenen Marktplatz vertreten. 
Rund 2.500 Profis in allen österrei-
chischen Bundesländern bieten Kun-
den bereits ihre Dienste an. ProntoPro 
wurde 2015 gegründet, hat seinen 
Sitz in Mailand und wird von privaten 
Investoren finanziert. Das Österreich-
Büro hat seinen Sitz in Wien und ist 
auch das Headquarter für die Schweiz.

Geschmack à la BestWestern

Die Lieblingsrezepte 
der Küchenchefs zum 
Nachkochen

Die Küchenchefs der Best 
Western Hotels verraten on-
line ihre Lieblingsrezepte für 
zu Hause. Denn obwohl ein 
kulinarischer Wochenend-

Kulinarische Inspiration von den Pro-
fis: Im Herbst und der Adventszeit 
freuen sich viele Menschen auf Ge-
mütlichkeit und gutes Essen. Und in 
den Best Western Hotels in der Re-
gion Central Europe freuen sich nor-

Zum Abholen: Gans 
to go
Wer trotz Profitipps der Best 
Western Küchenchefs keine Lust 
zum Selbstkochen hat, wird sich 

trip oder ein Restaurantbe-
such im Kreise der Lieben 
momentan nicht möglich 
sind, müssen Sonntagsbra-
ten oder Festtagsmenü nicht 
ausbleiben. Viele Foodies 
versuchen sich selbst am 
heimischen Herd. Wer doch 
lieber kochen lässt, bestellt 
eine Gans to go - denn die 
schmeckt überall, auch am 
eigenen Küchentisch.

malerweise die Küchenchefs darauf, 
ihre Gäste mit Herbstklassikern oder 
Neu-Entdeckungen kulinarisch zu be-
geistern. Doch 2020 ist alles anders 
und so teilen die Profis ihre liebsten 
Gerichte derzeit online. So können sich 
Foodies den Geschmack von Best Wes-
tern einfach in die eigenen vier Wände 
holen.

Rezepte gibt es online kostenlos zum 
Nachlesen und Herunterladen.

freuen, dass nicht in allen Hotels 
die Küche kalt bleibt. Viele Best 
Western Hotels bieten Gänsebra-
ten und Festtagsmenüs zum Ab-
holen an oder liefern diese per 
„Gänsetaxi“ direkt nach Hause.

Informationen und Angebote fin-
den Interessierte ebenfalls unter 

http://www.bestwestern.de/
Sehnsuchtsorte.
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Mrs.Sporty startet Aktion #fittehel-
dinnen für mehr Bewegung im Lockdown

Die #besonderehelden-Spots der 
deutschen Bundesregierung haben 
in den letzten Tagen auch in Ös-
terreich für viel Aufsehen gesorgt: 
„Faul wie die Waschbären“ Tage 
und Nächte lang mit Fast Food 
und Soft Drinks auf der Couch 
oder vor dem PC sitzen - so wer-
den die Protagonisten in den 
Spots zu Helden. Für die Frau-
enfitnessmarke Mrs.Sporty ist 
das Signal der Kampagne un-
passend und kurzsichtig. Den 
Fitnessclubbetreiber stört dabei 
ausdrücklich nicht die Auffor-
derung, zuhause zu bleiben und 
in der Corona-Pandemie unnö-
tige Kontakte zu vermeiden. Es 

sind vielmehr die als positiv dar-
gestellte Inaktivität und schlechte 
Ernährung, die das Unternehmen 
kritisch sieht. „Genau diese Ver-
haltensweisen vergrößern die 
Risikogruppe und belasten das 
Gesundheitssystem langfristig“, 
so Kerstin Kolata, Fitnessexpertin 
und Head of Product Development 
bei Mrs.Sporty. Als Reaktion da-
rauf klärt Mrs.Sporty unter dem 
Hashtag #fitteheldinnen über die 
Risiken von Bewegungsmangel 
auf und sorgt für Tipps und Mo-
tivation, wie wir uns zuhause fit 
halten und Erkrankungen vor-
beugen können.  
 
„Uns ist bewusst, dass die Darstel-
lungen in den #besonderehelden-
Spots überspitzt und humorvoll 
angelegt sind. Nichtsdestotrotz 

verharmlosen sie die Risiken, die 
durch den Bewegungsmangel entste-
hen können“, sagt Kerstin Kolata. 
Die Fitnessexpertin spricht dabei aus 
Erfahrung, denn die pinken Fitness-
clubs haben sich vor allem der Prä-
vention verschrieben, mit dem Ziel, 
ihre Mitglieder bis ins hohe Alter fit 
und gesund zu halten. Längst warnen 
auch Mediziner vor den Folgen des 
Bewegungsmangels im Lockdown 
wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
oder Diabetes Typ 2 (Quelle). In Kom-
bination mit ungesunder Ernährung 
führt das langfristig zu einem Anstieg 
bestimmter Erkrankungen und in der 
Folge zu einer stärkeren Belastung 
des Gesundheitssystems in Zukunft. 
„Gerade jetzt im Lockdown fallen viele 
Aktivitäten und Wege im Alltag weg. 
Die ganze Zeit mit Fast Food auf der 
Couch zu verbringen, ist also genau 

für zusätzliche Anreize, am Ball zu 
bleiben. Die Mitglieder und Social Me-
dia Community können sich unter dem 
Hashtag #fitteheldinnen austauschen 
und sind aufgefordert, zu zeigen, wie sie 
gesunde Ernährung und Sport zuhause 
im Lockdown umsetzen. Die Frauen 
können sich also auch gegenseitig in-
spirieren und unterstützen. „Wenn man 
Teil einer Gemeinschaft und nicht auf 
sich alleine gestellt ist, dann fällt einem 
das regelmäßige Training oft leichter. 
Das merken wir auch immer wieder in 
unserem Cluballtag“, so Kerstin Kolata 
weiter. 

Erkrankungen präventiv bekämpfen  
Die Mrs.Sporty Mitglieder halten ihr 
Programm aktuell über die individuel-
len Trainingspläne in der Mrs.Sporty 
App sowie über die Plattform Mrs.

Sporty@Home mit Online-Live-Trai-
nings und Webinaren zu Ernährungs 
themen aufrecht. Neben dem intensi- 
ven Austausch mit den Trainer*innen, 
die die Frauen per Telfon oder Video-
chat betreuen, sind die Mitglieder auch 
untereinander digital in regem Kontakt 
- vor allem über den Chat bei den ge-
meinsamen Online-Live-Trainings 
sowie über lokale WhatsApp- und 
Facebook-Gruppen ihrer jeweiligen 
Clubs. So sind die Mitglieder trotz Iso-
lation und Kontaktsperre nie auf sich 
alleine gestellt.  
 
Die ausgewählten Inhalte und Tipps   
der Aktion #fitteheldinnen sind für 
jeden online auf den Mrs.Sporty So-
cial-Media-Kanälen frei zugänglich. 
„Unser Ziel ist es, dass im aktuellen 
Lockdown nicht nur #besondere helden, 

sondern vor allem #fitteheldinnen 
geschaffen werden, die zuhause blei-
ben und nicht nur Corona, sondern 
gleichzeitig auch präventiv andere 
Erkrankungen bekämpfen“, sagt die 
Fitnessexpertin. 

das, was wir jetzt unbedingt vermeiden 
sollten. Stattdessen sollten wir uns mehr 
in Bewegung bringen“, so Kolata.  
 
Aktion #fitteheldinnen  
Mit einer Aktion unter dem Hashtag 
#fitteheldinnen sensibilisiert Mrs.
Sporty daher in den kommenden 
Wochen für das Risiko und sorgt 
gleichzeitig für extra Motivation, sich 
zuhause fit zu halten. So werden auf 
den verschiedenen Social-Media-
Kanälen konkrete Trainings- und Er-
nährungstipps aus dem Mrs.Sporty 
Konzept geteilt, die sich in den eige-
nen vier Wänden umsetzen lassen. 
„Wer daran teilnimmt, braucht keine 
Trainingsgeräte oder viel Platz. Mit 
funktionellem Training lassen sich 
mit dem eigenen Körpergewicht be-
reits große Effekte erzielen“, erklärt 
Kerstin Kolata. Gewinnspiele sorgen 

Kerstin Kolata, Head of 
Product Development bei 
Mrs.Sporty: „Mit der Aktion 
#fitteheldinnen wollen wir 
zu mehr Bewegung im 
Lockdown motivieren“ 
© Mrs.Sporty 

Wenn Viren ins 
Ohr gelangen
Das eine Infektion mit dem 
aktuellen Coronavirus Störun-
gen des Geruch- und Ge-
schmacksinnes verursachen 
kann, ist mittlerweile bekannt. 
Allerdings haben sich knapp 
nach Ausbruch der Pandemie 
auch die Fälle von Hörbeein-
trächtigungen gehäuft. Positiv 
getestete Personen klagten 
über plötzliche Schwerhörig-
keit und Ohrgeräusche.

Dazu HNO-Facharzt Dr. Ste-
fan Edlinger: “Das bestimm-
te Viruserkrankungen das 
Gehör schädigen können, 
wissen wir. Die Erreger kön-
nen tatsächlich leicht- bis 
schwergradigen Hörverlust, 
Schwindel oder auch Tinnitus 
hervorrufen. Symptome, die 
vorübergehend. aber auch 
leider dauerhaft sein kön-
nen. Eine neue Studie belegte 
neben den bereits bekannten 
Symptomen auch eine Häu-
fung von Entzündungen der 
Gehörgänge. Ähnlich, wie 
sie typischerweise im Som-
mer durch verschmutztes 
Badewasser aufreten. Der 
genaue Ablauf ist noch nicht 
erforscht, aber keine Sorge, 
Ohrenprobleme aleine bewei-
sen keine Coronainfektion.
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Gemeinsam FIT. Beweg`dich mit!
FGOE Kommunikation: fgoe.kommunikation@goeg.at

Bewegung fördert die Gesundheit 
und stärkt das Immunsystem! 
Wir alle wollen möglichst lange 
bei guter Gesundheit leben - sich 
ausreichend zu bewegen ist ein 
wichtiger Beitrag dafür.

Die Initiative „50 Tage Bewe-
gung“ zeigte, wie einfach gesunde 
Bewegung ist und wie viel Spaß 
es macht gemeinsam aktiv zu sein.
Unter dem Motto „Gemeinsam 
fit. Beweg dich mit!“ gab es über 
2.000 kostenlose Bewegungsan-
gebote in ganz Österreich.
50 Tage lang, von 7. September bis 
26. Oktober, hatten Interessierte 
die Möglichkeit, kostenlos Bewe-
gungsveranstaltungen, Aktions-
tage oder Events in ihrer Nähe 
zu besuchen und an Schnupper-
aktionen in den Vereinen und Ge-
meinden teilzunehmen. Auf www.
gemeinsambewegen.at konnte man 
nach regionalen Angeboten suchen 
und einfach mitmachen.
Bewegung ist gesund - doch 
wie viel Bewegung ist empfeh-
lenswert? 

Eine Antwort auf diese und weitere 
Fragen zum Thema gesundheitsför-
derliche Bewegung geben die neu-
en Österreichischen Bewegungs-
empfehlungen. 
Diese wurden von Fachleuten erar-
beitet, entsprechen den Empfehlun-

gen der WHO und sind nach Alters-
gruppen für sechs Zielgruppen ge-
gliedert - unabhängig von Geschlecht, 
ethnischer Zugehörigkeit und Körper-, 
Sinnes- oder Mentalbehinderungen.  
Kinder im Kindergartenalter

·	 Kinder und 
Jugendliche

·	 Erwachsene

·	 ältere Erwachsene

·	 Frauen 
während der 
Schwangerschaft 
und danach

·	 Erwachsene mit 
chronischen 
Erkrankungen

Darüber hinaus wurden 
Empfehlungen formuliert, 
um „sicher körperlich 
aktiv“zu sein. 
 
Generell gilt: 
Langandauerndes 
Sitzen vermeiden bzw. 

immer wieder durch Bewegung un-
terbrechen!
 
Die neuen Österr. Bewegungsem-
pfehlungen wurden in einem Wissens-
band zusammengefasst, der als Down-
load auf der Website des Fonds Ge-
sundes Österreich zur Verfügung steht.

150 Minuten Bewegung pro Woche 
„Schon 150 Minuten Bewegung pro 
Woche haben einen nachgewiesen 
positiven Effekt auf die Gesundheit 
von Erwachsenen. Man muss auch 
nicht sehr sportlich sein, um etwas 
für die eigene Gesundheit zu tun, 
sondern kann diese Zeit auch gut 
durch Zufußgehen in den Alltag ein-
bauen“, so Dr. Klaus Ropin, Leiter 
des Fonds Gesundes Österreich, „die 
Bewegungsempfehlungen für Kinder 
(ab 6 Jahren) und Jugendliche liegen 
übrigens bei 60 Minuten am Tag. Jene 
für Kinder im Kindergartenalter sogar 
bei 3 Stunden pro Tag.“

Gemeinsam bewegen 
Die Initiative „50 Tage Bewegung“ 
ist eine Kooperation des Fonds Ge-
sundes Österreich mit der Fit Sport 
Austria, einer GmbH der drei Breit-
ensportverbände ASKÖ, ASVÖ und 
SPORTUNION, weiterer Partner ist  
der Verband alpiner Vereine Öster-
reichs (VAVÖ).Unterstützt wird die 
Initiative vom Gesundheitsministeri- 
um und vom Sportministerium und sie 
ist Teil der Europäischen Woche des 
Sports (#beactive).
 
„Gerade in Zeiten gesundheitlicher 
Herausforderungen durch eine Pan-
demie wie Covid-19 zeigt sich einmal 
mehr, wie wichtig ein starkes Im-
munsystem zum individuellen Schutz 
ist. Regelmäßige körperliche Aktivität 
und sportliches individuellen Schutz 
ist. Regelmäßige körperliche Aktivität 
und sportliches Training unterstützen 
die Stärkung unseres Immunsystems. 
Sportvereine in ganz Österreich bieten 
die richtigen Bewegungsangebote da-
für“, meint Mag. Werner Quasnicka, 
Geschäftsführer der Fit Sport Austria 
GmbH.

Alles in Bewegung 
Unter allen engagierten Vereinen und 
Gemeinden wurde pro Bundesland 
ein professionelles Videoportrait eines 
Angebotes verlost. Diese Videos sind 
auf Youtube und Facebook zu sehen. 
Wer auch noch nach dem 26.10. aktiv 
bleiben will, findet auf Facebook An-
regungen und Tipps, wie man mit Be-
wegung gut durch den Winter kommt 
und sein Immunsystem stärkt.
 
Alle Informationen zur Initiative       
„50 Tage Bewegung“ auf
www.gemeinsambewegen.at

Corona: Kein Risiko 
durch Blutdrucksenker

RAS-Inhibitoren erhöhten we-
der das Risiko, an COVID-19 
zu erkranken, noch das Risiko 
für einen schweren COVID-19-
Verlauf. Zu diesem Ergebnis 
kamen Wissenschaftler in ei-
ner Meta-Analyse.

ACE2 (Angiotensin-conver-
ting enzyme 2) dient als Eintritts-
pforte für das neue Coronavirus 
SARS-CoV-2. Aus diesem Grund 
waren Inhibitoren des Renin-An-
giotensin-Systems (RAS), die die 
ACE2-Expression erhöhen, im Ver-
dacht, sich negativ auf das Risiko 
an COVID-19 zu erkranken oder 
einen schweren COVID-19-Verlauf 
zu haben, auszuwirken. Mehrere 
Studien haben sich bereits mit dieser 
Thematik befasst. Wissenschaftler 
aus Aus-ralien verschafften sich 
einen Überblick und führten ei-
ne Meta-Analyse durch. Insgesamt 
16 624 Patienten (22,7 %) wurden 
positiv auf SARS-CoV-2 getestet 
und 7 892 (10,8 %) nahmen In-
hibitoren des Renin-Angiotensin-
Systems. Die Wissenschaftler stell-
ten fest, dass RAS-Inhibitoren nicht 
das Risiko für ein positives COVID-
19-Testergebnis erhöhten (OR: 
0,97; 95 % KI: 0,97-1,05, p=0,48). 
Das war auch der Fall, wenn die 
Medikamentenklassen getrennt 
voneinander betrachtet wurden. 
Ebenso erhöhten RAS-Inhibitoren 
nicht das Risiko, einen schweren 
Krankheitsverlauf zu haben oder an 
COVID-19 zu sterben (OR: 0,89, 
95 % KI: 0,73-1,07, p=0,21). Weder 
ACE-Hemmer noch Angiotensin-
Rezeptor-Blocker schienen somit 
das Risiko für COVID-19 oder für 
einen schweren COVID-19-Verlauf 
zu erhöhen. Die Autoren der Studie 
merkten an, dass randomisierte 
kontrollierte Studien wünschenswert 
wären, um den potenziellen Nutzen 
oder Schaden von RAS-Inhibitoren 
bei Patienten mit COVID-19 
eindeutig zu bestimmen.
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Fünf Beispiele für Übungen in der 
Seniorengymnastik

Wie kann man regelmäßige Be-
wegung mit wenig Aufwand in 
den Tagesablauf von Senioren 
integrieren? Um diese Frage für 
die Patienten der hauseigenen 
geriatrischen Rehabilitation zu 
beantworten, gibt es in der Klinik 
Neuendettelsau bereits seit einigen 
Jahren das Projekt „Aktiv in der 
Klinik“.

Lesen Sie hier, warum es gerade 
für Senioren so wichtig ist, sich re-
gelmäßig zu bewegen und lernen Sie 
fünf einfache Übungen kennen, die 

lich reduziertes Sturzrisiko, ein bes-
seres Körpergefühl und somit mehr 
Selbstvertrauen. Darüber hinaus stei-
gert das richtigen Maß an Bewegung 
auch unsere Denkleistung.“

Regelmäßige Bewegung beugt vie-  
len Krankheiten vor

Gerade im Alterungsprozess nimmt 
körperliche Aktivität eine nicht zu 
unterschätzende Rolle ein. Denn Ge-
brechlichkeit ist kein unabwendba-
res Schicksal, wie viele Menschen 

vermuten. „Bereits ab dem 30. Le-
bensjahr reduziert sich unsere Mus-
kelmasse pro Jahr um etwa ein Pro-
zent“, erklärt Dr. Stefan J. Dörr. 

„Neben diesem normalen Prozess 
können vor allem Inaktivität, Man-
gelernährung und hormonelle 
Veränderungen das Altern negativ 
beeinflussen. Es drohen eine redu-
zierte Ausdauer und Bewegungs-
einschränkungen.“ Mit Bewegung 
lässt sich hingegen vielen Krankhei-
ten vorbeugen.

Körperliche Aktivität auch im               
Krakenhaus wichtig

Auslöser für „Aktiv in der Klinik“ 
ist der große Einfluss, den ein Klinik-
aufenthalt mit steigendem Alter 
auf die Mobilität der Patienten hat. 
Untersuchungen belegen, dass bei 
rund 40 Prozent der älteren Patien-
ten Einschränkungen in ihrer All-
tagsfähigkeit beim Verlassen des Kran-
kenhauses vorliegen. Ein Jahr später 
hatte ein Drittel seine Selbstständigkeit 
immer noch nicht wieder erlangt. 

Bereits mit einfachen Übungen kann 
den Einschränkungen entgegengewirkt 
werden. „Das Projekt baut auf zwei 
Säulen auf“, erläutert Dr. St. J. Dörr:

·	  „Zum einen ist das ganze Team 
von den Ärzten über das Pflege-
personal bis zur Physiotherapie 
für das Thema sensibilisiert und 
über entsprechende Maßnahmen 
informiert.“

·	 „Zum anderen haben wir die 
konkreten Bausteine wie die 

Bewegungsübungen oder Strec-
kenabmessung auf Station, die  
aufzeigen, wie weit sich der Pa-
tient bewegt hat. Auch die geisti-
gen Fähigkeiten werden an ver-
schiedenen Stationen geschärft. 
All das unterstützt dabei, dass 
wir unsere älteren Patienten all-
tagsfähiger entlassen können.“

Fünf einfache Bewegungsübungen 
für mehr Leistungsfähigkeit im Alter

Die fünf Übungen aus den Bereichen 
Arm- und Beinkraft, Balance, Mus-
keltraining sowie Dehnung helfen, 
die körperliche Leistungsfähig-
keit mit zunehmendem Alter zu 
bewahren. Durch ihren unterschied-
lichen Schwierigkeitsgrad  sowie 
der passenden Wiederholungs- 
zahl  kann jeder das Training nach 
seiner eigenen Leistungsfähigkeit 
zusammenstellen. 

Das Programm wurde zwar vor-
rangig für den Krankenhausalltag 
entwickelt, die Übungen lassen sich  
aber auch zu Hause umsetzen.

Stellen Sie die Art der Übungen 
sowie die Anzahl der Wiederho-
lungen individuell für sich zusam-
men. Sie können z. B. mit 3 x10 
Wiederholungen beginnen und lan-
gsam steigern auf 3 x 15 Wieder-
holungen. Zwischen den Sätzen soll-  
ten Sie eine individuelle Pause ein-
legen.

Wenn Sie sich unsicher sind, ob die   
Übungen für Sie geeignet sind, fra-  
gen  Sie zunächst Ihren Hausarzt.

dazu beitragen, die Beweglichkeit 
im Alter zu erhalten.

Unser Körper ist darauf ausgelegt, 
sich rund zehn Stunden am Tag zu 
bewegen. In der Praxis sieht es leider 
anders aus. Untersuchungen belegen, 
dass es heute häufig nur noch 
zwölf bis 15 Minuten sind. Das hat 
ernsthafte Auswirkungen, denn ein 
ausreichendes Maß an Bewegung 
wirkt sich nicht nur positiv auf den 
Körper, sondern auch auf die Psyche 
aus. Gerade bei älteren Menschen 
machen sich die Folgen des Bewe-
gungsmangels schnell bemerkbar.

Die Kernbotschaft der Initiative „Ak-
tiv in der Klinik“ lautet, dass es kei-
ner übergroßen Anstrengung bedarf. 
Viel wichtiger ist es, sich regelmäßig
 zu bewegen.

Das zahlt sich aus, wie Dr. Stefan J. 
Dörr, Chefarzt an der Klinik Neuen-
dettelsau, weiß: „Zu den vielen posi-
tiven Effekten gehören ein deut-
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Unterschwarzachhof

Ausgefallene Spa-Erlebnisse
Erholung pur getreu dem Motto 
„Nicht zu Hause und doch da-                               
heim“ wird im Vier-Sterne-Supe-                                                          
rior-Hotel Unterschwarzachhof  
großgeschrieben. Im 1.500 Qua-
dratmeter großem Alpen-Spa des   
Hotels erwartet Gäste neben re-
gulären  Massagen,  Wellness-                                 
und Kosmetikbehandlungen auch 
außergewöhnliche Entspannungs-
rituale - vom wohltuenden Kraxn-
ofen über das Paar-Treatment 
Salve in Terra bis hin zum herr-
lich duftenden Brotbad-Ruhe-
raum. „Die ausgefallenen Spa-Er-
lebnisse lassen Körper und Geist 
entspannen und zur Ruhe kom-
men, so dass der Alltag in weite 
Ferne rückt. Auch die kleinen 
Gäste spielen bei uns eine gro-
ße Rolle und werden mit eigens 
kreierten Kinder- und Teenager

Treatments verwöhnt“, erklärt 
Jacky Hasenauer, Inhaberin des Un-                       
terschwarzachhofs.

Kraxnofen mit Rosenöl-Fußbad

Als ideale Vorbereitung für eine an-
schließende Massage empfiehlt sich 

ein „Heubad“ im wohltuenden Kraxn-
ofen. Dort schwitzen Gäste nicht nur 
inmitten von frischem Almheu, wel-
ches Gastgeber Toni selbst von seinen 
Wiesen einfährt, sie sind gleichzeitig 
von einem aromatischen Kräuterdunst 
umgeben, der wohltuend auf die Bron-
chien wirkt. Bei diesem Treatment 

werden nicht nur die Durchblutung 
gefördert, Muskeln aufgewärmt und 
Verspannungen gelindert, es wird au-
ßerdem die Wirksamkeit von nach-
folgenden Massagen erhöht. Ein ent-
spannendes Rosenöl-Fußbad mit Sal-
zen unterstützt die heilende Wirkung 
des Kraxnofens und rundet das Erleb-
nis perfekt ab.

Paar-Treatment Salve in Terra

Beim Ganzkörperritual Salve in Ter-
ra wird Paaren in der exklusiven 
Umgebung eines privaten Spas ein 
innovatives Wellness-Erlebnis für die 
Sinne geboten. 

Unter einer Dampfglaskuppel können 
sie die Schwingungen der speziell an-
gefertigten Membranliege des Salve 
in Terra-Rituals genießen und bei 
entspannter Musik die heilende Wir-
kung wohltuender Schlammpackungen 
und duftender Pflanzenextraktschäume 
erleben. 
Warmer Regen beendet das Entspan-
nungsritual, welches Paare mit einer 
Flasche Rosé-Sekt im privaten Ruhe-
bereich ausklingen lassen können. 

Brotbad-Ruheraum

Im Unterschwarzachhof wird fri-
sches Brot nicht nur täglich in der 
Küche gebacken, sondern auch im 
Spa-Bereich. Im Brotbad-Ruheraum 
wird im gemauerten Ziegelofen 
regelmäßig köstliches Brot nach 
eigenem Rezept hergestellt, wel-
ches Gäste direkt im Anschluss 
mit selbstgemachter Bio-Butter 
verköstigen können. Ein gesunder 
Genuss, denn beim Backen entsteht 
eine trockene Wärme, die mit Sau-
erteig-Enzymen angereichert ist und 
den Stoffwechsel stimuliert. Der 
Brotbad-Ruheraum befindet sich im 
Turmzimmer des Spa-Bereiches und 
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bietet somit einen herrlichen Aus-
blick auf die imposante Alpen-Sky-
line. Neben frischgebackenem Brot 
steht Gästen außerdem wohltuender 
Tee, eine Erfrischungsgetränke-Bar 
sowie frisches Obst zur Verfügung.

Spa für Kinder und Teenager

Bei den speziell auf die Bedürfnisse 
von Kindern und Teenagern ausge-
richteten Wellness-Angeboten stehen 
Entspannung, Spaß und Wohlergehen 
der jungen Gäste stets im Mittelpunkt. 
Der Unterschwarzachhof bietet für 
sie unter anderem eine wohltuende 
Gesichts-Nacken-Massage inklusive 
sanftem Peeling und Maske. Für 
gepflegte Hände und Füße wird eine 
Mani- und Pediküre samt Massage 
geboten - ein ganz besonderes Er-
lebnis für die jungen Gäste Bei allen 
Kinder- und Teenager-Treatments 
werden ausschließlich naturbelasse-
ne Produkte verwendet.

Über „Die Unterschwarzacher“

Zum Familienunternehmen der 
Hasenauers gehören neben dem 
Vier-Sterne-Superior-Hotel„Der Un-
terschwarzachhof“ und der hoch-

wertigen Location „Der Schwarza-
cher“ sowie dem Mini-Bauernhof im 
Tal, auch das edle Designchalet 
„Schmiedalm“, ein Bio-Bauernhof

hof und das Selbstversorgerhaus 
- „Unterschwarzachhütte“ am Berg. 
Der Schwarzacher versteht sich von 
Mai bis November als exklusive 
Eventlocation im modernen Alpende-
sign für Hochzeiten, besondere Feier-
lichkeiten, Seminare und Firmenevents 
für bis zu 500 Personen. Direkt an der 
Piste gelegen, ist Der Schwarzacher 
im Winter Restaurant und Après-Ski 
Hotspot für Skifahrer, die auch neben 
der Piste Wertigkeit und Qualität 
schätzen. Die Schmiedalm ist eines 
der schönsten und exklusivsten Cha-
lets im Alpenraum und bietet mit 
privilegierter Lage am Berg Privat-
sphäre und Luxus inmitten der Natur. 
Bis zu zehn Personen können in dem 
privaten Chalet mit Outdoor-Pool und 
Spa wohnen und entspannen
https://www.unterschwarzach.at/

Pflege in kalter Jahreszeit

Feste Seifen gegen 
trockene Winterhaut
Sie spannt, ist spröde und juckt: Im 
Winter fühlen sich einige Menschen 
buchstäblich nicht wohl in ihrer Haut. 
Heizungsluft in den Räumen reduziert 
die Luftfeuchtigkeit und trocknet sie 
aus. Zusätzlich strapazieren Wind und 
Kälte unser größtes Organ. 

Ein bewährtes Hilfsmittel für die Rei-
nigung und Pflege der Winterhaut 
sind feste Seifen von der Klar Seifen-
manufaktur. Mit ihrem basischen pH-

Wert reinigen sie besonders mild und 
durch ihre rückfettenden Substanzen 
erhalten sie den natürlichen Feuchtig-
keitsgehalt der Haut. Die zugefügten 
pflanzlichen Öle machen die Haut 
ebenfalls ge-schmeidig und sorgen 
zudem für ei-nen wohltuenden Duft. 

Nährend und beruhigend: Kakao-
butterseife 

Vor allem für die Pflege derWinter-
haut wird Kakaobutter sehr geschätzt. 
Das aromatische Pflanzenfett ent-
hält einen hohen Anteil gesättigter 
und ungesättigter Fettsäuren sowie 
Vitamine, Mineralstoffe und Antio-
xidantien. 

Diese Kombination versorgt die Haut 
mit Feuchtigkeit, stärkt die Zellen und 
unterstützt die natürliche Spannkraft 
des Gewebes. Die Kakaobutterseife 
von Klar Seifen ist eine Hand- und 
Körperseife, die trockene Winterhaut 
nicht nur beruhigt und reichhaltig 
pflegt, sondern gleichzeitig angenehm 
leicht nach reinem Kakao duftet. Das 
Seifenstück gibt es für fünf Euro. 

Reinigend & lindernd: Heilerdeseife 

Die Heilerdeseife von Klar Seifen ist 
frei von künstlichen Duft- und Farb-
stoffen. Sie bindet Bakterien und hilft 
damit aktiv bei der Linderung kleiner 
Wunden, die bei trockener Winterhaut 
schnell entstehen. Damit eignet sich die 
Seife besonders bei empfindlicher Haut 
sowie zur unterstützenden Behandlung 
bei Problemhaut. Diese Seife bietet  
Klar Seifen für fünf Euro pro Stück. 

Stimmungsaufhellend und belebend: 
Orangenseife 

Nicht nur die Kälte, auch die Dunkel-
heit macht einigen Menschen zu 
schaffen. Wenn im Winter der Licht-
mangel auf das Gemüt schlägt, kön-
nen duftende Pflegeseifen wie Stim-
mungsaufheller wirken. Vor allem 
erfrischende Düfte regen an und stei-
gern damit das Wohlbefinden. Die 
Orangenseife von Klar Seifen wird mit 
naturreinem, ätherischem Orangenöl 
hergestellt. Ihr zitrisch-frischer Duft 
wirkt belebend. Rein pflanzliche Öle 
pflegen die Haut beim Waschen zudem 

mit einem sahnigen Schaum. Das 
Orangenseifenstück bietet Klar Sei-
fen für fünf Euro, die runde Orangen 
Badeseife mit besonderer Stanzung 
gibt es für neun Euro. 

Winter-Wellness für alle Sinne:  
Was ist im Winter schöner als ein 
heißes Schaumbad am Abend? Klar 
Seifen bietet dafür Kordelseifen, die 
größer als die üblichen Seifenstücke 
sind und sich nach dem Baden be-
quem an der Baumwollkordel auf-
hängen und trocknen lassen. Die 
Haar- und Körperseife Olive/La-
vendel pflegt intensiv mit Olivenöl 
und ätherischem, harmonisierendem 
Lavendelöl. Diese Kordelseife bietet 
Klar Seifen für 20 Euro. Die Damen 
Badeseife kombiniert den sinnlichen 
Duft weißer Lotusblüten mit bele-
bendem Ingwerduft, die Herren Ba-
deseife erfrischt mit einer würzigzi-
trischen Ledernote. Beide Sorten sind 
als 250g-Seifentaler mit Kordel für      
je 14,50 Euro erhältlich. 

Weitere Informationen unter:      
www.klarseifen.de 
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Herbst in «Tatz»: Genüsslich 
mit der Kraft der Natur

Mit Sicherheit und 
viel Kompetenz 

ins Herz des 
Südburgenlandes

Der Herbst ist wohl die beste Zeit, 
um die Seele baumeln zu lassen. 
Zumal im Südburgenland. Vor 
allem in Bad Tatzmannsdorf. 
Dort, wo die Thermenvielfalt in 
Österreich am größten ist, wo 
die unterschiedlichsten Anbieter 
nicht nur perfekte Urlaubs-
tage garantieren, sondern im 
Zentrum der qualitätsvollen 
Entschleunigung auch das Bu-
chen zum Vorteil gerät. «Tatz», 
wie der traditionsreiche Ort 
liebevoll genannt wird, ist vor 
allem eines: Eine Rückzugsoase 
mit erfahrenen Gastgebern, die 
allesamt die natürlichen Kräfte 

der Natur - in Verbindung mit der 
Weite des Südburgenlandes - gerne 
ihren Gästen offerieren. In mehrfach 
ausgezeichneten Wellness-Betrieben 
ebenso, wie in der jubilierenden 
Avita Therme (25 Jahre!) mit dem 
angeschlossenen Resort oder im Ge-
sundheitsresort Reduce mit seiner 
ganz speziellen Kompetenz oder im 
wie immer hoch dekorierten Reiters 

Reserve... Eben nach dem Motto: 
«Slow down and relax»!

Vier Jahrhunderte Kompetenz mit 
Thermalwasser, Moor und Kohlensäu-
re hat Bad Tatzmannsdorf. Vier Jahr-
hunderte aber auch Verlässlichkeit, 
gesunde Vielfalt und entsprechend 
bewährte Gastgeber. 

Von der gemütlichen Familien-Pen-
sion über die umfassende Gesund-
heitszentrum (Reduce) bis hin zum 
anspruchsvollen Wellness-Resort 
(Avita) und das weitläufige Reiters 
Reserve für Familien und Golfer. 
Alle sind bestens vorbereitet auf die 
Herbst-Gäste und bieten gemeinsam 

mit weiteren Anbietern einen ganz 
besonderen Rückzugsort. Gepaart 
übrigens mit genussreicher Regionali-
tät. Die dazu noch allerorten mit be-
sonderer Liebe in Küche und Keller 
umgesetzt wird.

Bad Tatzmannsdorf hat ohne Zweifel 
das Zeug dazu, den Menschen die 
Sinne für die echten Werte des Le-
bens zu öffnen. Man muss sich nur 
darauf einlassen und sich selbst die 
Zeit nehmen. Bad Tatzmannsdorf ist 
jedenfalls Ziel von Gästen mit hohem 
Qualitäts-Anspruch - dabei aber für 
jedes Budget geeignet! Neben einem 
umfassenden Angebot, viel Erfahrung 
und jahrhundertelanger Gesundheits-
Kompetenz, hat «Tatz» ganz sicher 
viel Platz und Raum! Für genüssliche 
Bewegung in der herbstlichen Natur, 
für Laufen, Schwimmen, Wandern, 

Biken, und vielleicht sogar noch für 
eine Runde Golfen...

Das beste im Herbst und Winter: In 
diesen besonderen Zeiten hat das Land 
Burgenland das Bonusticket für alle, 
die mindestens drei Nächte in einem 
teilnehmenden Betrieb nächtigen 
ausgeweitet. 75 Euro gibt es auf den 
vollen Unterkunftspreis - und zwar 
für alle Bucher aus Österreich! Von 
November bis Ende Jänner 2021! Da-
zu bietet das Burgenland auch noch 
eine sogenannte «Corona-Kasko» an. 
Stornokosten und ausstehende Unter-

kunftskosten werden im Fall eines 
Nichtantritts bzw. eines Abbruchs 
des Urlaubs ersetzt. Auch hier also 
Sicherheit für die Tatz-Gäste auf 
allen Linien!

Infothek: In Bad Tatzmannsdorf 
gibt es Hotels und Pensionen in 
allen Kategorien - vom 5-Sterne 
Reserve, über ein Wellness-Re-
sort, ein Gesundheits-Resort bis 
hin zu von Familien geführten Pen-
sionen und Hotels. Die besten Ur-
laubsangebote für den Herbst auf:                        
http://www.tatz.at
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Winterspass 
& Wellness

HOTEL BERGBLICK

«Neues» alpines Hideaway und weit 
und breit nur Berge und Natur

AusZeit Winter (09.-16.01.21) Leistungen: 5 Nächte 
buchen, 4 Nächte bezahlen, Bergblck Genießer-3/4-Pen-
sion, Bergblick SPA, alle Inklusivleistungen - 
Preis P.: ab 540 Euro

VerwöhnZeit (ab 10.01.21) Leistungen: 5 Übernach-
tungen mit Bergblick-Genießer-3/4-Pension, 1 Welcome 
Drink, 1 Gesichtsbehandlung 90 Min., 1 Ganzkörper-
massage 50 Min., SPA im Bergblick, alle Inklusivleistun-
gen - Preis p. P.: ab 750 Euro

ZweisamZeit (ab 10.01.21) Leistungen: 4 Übernachtun-
gen mit Bergblick-Genießer-3/4-Pension, 1 romantische 
Pferdekutsch- oder -schlittenfahrt, 1 Flasche Prosecco, 
1 Teilkörpermassage pro Person, SPA im Bergblick, alle 
Inklusivleistungen - Preis p. P.: ab 610 Euro

Im Jänner 2021 läutet das 
Hotel Bergblick im Tann-
heimer Tal eine neue Ge-
nusszeit ein. Ein großer 
Umbau liegt dann hinter 
dem Haus in der Natur, das 
viele Stammgäste von nah 
und fern als außergewöhn-
lichen Wohlfühlort be-
schreiben.

Der neue In- und Outdoor-Panoramapool mit einer 
schönen Liegewiese wird das exklusive Herzstück 
des SPA im Hotel Bergblick, das sich rundum dem „Sich-
Wohlfühlen“ widmet. Der Empfangsbereich, die Lobby, 
das Restaurant und die Bar sind neugestaltet, um dem 
Gast seine Ich-Zeit noch angenehmer zu gestalten. Im 
Dachgeschoß bietet eine große Deluxe-Suite mit drei 
Schlafzimmern großzügigen Wohnraum. Das Haupthaus  
ist um vier Juniorsuiten erweitert, die edel und komfor-
tabel, in warmen Holz- und Naturtönen eingerichtet 
wurden. Jedes Zimmer ist ein Unikat, die Möbel feinste 
Handarbeit. In der neuen Tiefgarage sind die Autos der 
Gäste Sommer wie Winter bestens untergestellt. An 
Elektroanschlüsse für E-Fahrzeuge ist ebenfalls gedacht.

Das Tannheimer Tal gilt als eines der schönsten Hoch-
täler Europas. In einer traumhaften Alleinlage inmitten 
von Wiesen, Wäldern und Bergen empfangen Hotel-
direktor Daniel Braun und sein Team die Genießer mit 
legendärer Tiroler Gastfreundschaft. Der entschleunigte 
Rhythmus, der das gesamte Haus prägt, umhüllt einen 
vom ersten Augenblick. Im Dezember, wenn das neue 
Bergblick wieder seine Türen öffnet, ist der Winter nicht 
mehr weit. Kilometerlange Loipen, geräumte Win-
terwanderwege, Skipisten und Rodelbahnen - das ist 
die Umgebung des Bergblick. Den Moment genießen, 
das ist das Gebot der Stunde - auf Ski oder Schritt für 
Schritt durch die Winternatur, im Tal oder auf den Berg-
gipfeln. Diesem Motto schließt sich auch das Hotel 
Bergblick an: ein gutes Buch lesen, eine Tasse Tee am 
Kamin trinken, ein Saunagang mit Panoramablick. Im 
Wellness-, Spa- und Beautybereich dreht sich alles um 
das Loslassen. Erholsame Massagen und pflegende 
Behandlungen verwöhnen in einer Winter-Auszeit. Das 
Konzept der Naturküche setzt auf frische Produkte von 
Qualitätslieferanten. Falstaff attestiert der Küche im 
Hotel Bergblick beste Noten, Gault Millau zählt diese 
auch 2020 zu den überzeugenden Restaurants des Landes.

Weitere Informationen:

Hotel Bergblick, Hotel Bergblick GmbH & Co.KG 
Am Lumberg 20, A-6673 Grän, Tannheimer Tal 
Tel. +43/(0)5675/63960
info@hotelbergblick.at  
www.hotelbergblick.at

Foto: Hotel Bergblick

Hotel Bergblick
Bad Füssing
Ratscher Landhaus
Hotel Larimar
Hotel Peternhof
Hotel Das Kaiserblick
Hotel Tirler
Fischbacher World
Hotel Alpenhof
Hotel Matteo
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BAD FÜSSING

1000 und eine Mög-
lichkeit Gesundheit 
und Wohlbefinden 
zu stärken

In Bad Füssing, einer der spe-
zialisiertesten Kur- und Well-
nessregionen Europas, dreht sich 
alles um Entspannung und Ge-
sundheit, um Lebensfreude und 
frische Energie.  Das heilsame 
Thermalwasser, eine wunderbare 
Naturlandschaft, eine vielseitige 
und attraktive Hotellerie sowie 
bayerische Gastfreundschaft ge-
hen Hand in Hand.

Dem Winter schlagen Genießer 
in Bad Füssing ein Schnippchen. 
Winterblues hat in dem schönen 
Kurort keine Chance. Ganz im Ge-
genteil: In Deutschlands beliebte-
stem Gesundheitsort und einer der 
größten Thermen Europas wird al-
les getan, um gesund und fit durch 

den Winter zu kommen. Die Natur in 
und um Bad Füssing lockt nach drau-
ßen an die frische Luft. Auf geführ-
ten Touren erkunden die Wanderer 
die verschneiten Wiesen und Wälder 
der Region. Allen Gesundheitsbe-
wussten und solchen, die es werden 

wollen, stehen im Rahmen des Nor-
dic Walking Zentrums „Pockinger 
Heide“ 22 Nordic Walking Strecken 
mit insgesamt 170 km Gesamtlänge 
zur Verfügung. Tennis und Squash, 
Reiten und Langlaufen, Eislaufen 
oder Kegeln u. v. m. bringen in Bad 

Füssing Schwung in den Urlaub. Der 
winterliche Kurpark mit seinen schö-
nen, geräumten Spazierwegen liegt 
Gästen von Bad Füssing zu Füßen. 
Im Anschluss an das Wintererlebnis 
ist es in den Wellnessbereichen der 
vielfältigen Bad Füssinger Hotels 
und bei einem köstlichen Essen be-
sonders gemütlich. 
Von edlen Thermenhotels über 
spezialisierte Wellness- und Ge-
sundheitshotels, charmante, fami-
liäre Drei-Sterne-Hotels moderne 
State-of-the-Art Häuser bis hin 
zum Fünf-Sterne-Camping bietet 
Bad Füssing Unterkünfte für jeden 

Geschmack. Vorschläge für Genie-
ßer: die vielseitigen Johannesbad 
Hotels, das „adlige“ Hotel Wittels-
bach, das neue Hotel FrechDachs, 
der gemütliche Rottaler Hof, das 
erstklassige Parkhotel Stopp, das 
herzerfrische Thermenhotel Gass, 
das großzügige Kurhotel Zink, das 
luxuriöse Camping Max 1, das tra-
ditionsreiche Thermenhotel Quel-
lenhof, die Kraftquelle Schweizer 
Hof, das Thermal Spa & Romantik 
Hotel Das Mühlbach oder das 
„neue“, erweiterte Ortner´s Resort, 
das Thermalresort Köck direkt an 
der Therme 1, das Wellness- und 

Thermenhotel Holzapfel und das 
„neue“ Traditionshaus Richsteins 
Posthotel. Wellness und Gesund-
heit pur bieten die Johannesbad 
Therme und die Therme 1. Ein 
kompetenter Ansprechpartner für 
Ausflüge in Bad Füssing ist Eich-
berger Reisen.

Weitere Informationen:

Bad Füssing direkt GmbH
Frau Verena Scheer
D-94072 Bad Füssing, Kurallee 1
Tel. +49(0)5831 9446-111
E-Mail: vscheer@therme1.de

Foto: Hotel FüssingerhofFoto: Richsteins Posthotel

Foto: Thermenhotel Gass
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RATSCHER 
   LANDHAUS

Besondere Zeiten verlangen nach 
besonderen Orten
Das Ratscher Landhaus in den stei-
rischen Weinbergen investiert er-
neut in qualitätvollen und sicheren 
Genussurlaub.
Wenn das kein Grund zur (Vor)freu-
de ist: Das Ratscher Landhaus an 
der Südsteirischen Weinstraße kann 
ab Sommer 2021 seinen Gästen mit 
noch mehr persönlichen Freiräumen, 
Erfreulichem für Auge und Herz und 
wohltuenden Neuigkeiten das Leben 
versüßen. Familie Muster führt ihr 
Urlaubsrefugium mit viel Leiden-
schaft und Fingerspitzengefühl. Die 
neuen Pläne sind vielversprechend.

Auf 500 m² purer Wellness lassen 
Hotelgäste künftig mit einem traum-
haften Ausblick in die Weinberge den 
Alltag los. Der verlockende Naturba-
deteich im Grünen bleibt die willkom-
mene Oase für sonnige Tage. Längst 
sind die gemütlichen, großzügigen 

Panoramazimmer im Ratscher Landhaus 
beliebt bei Jung und Alt. Daher wird es 
in der nächsten Sommersaison 16 weitere 
der einladenden Wohnträume geben, in 
denen man sich wunderbar zurückziehen 
und seine Me-Time zelebrieren kann. Da-
zu kommen zwei neue Suiten für noch 

mehr Luxus im Urlaub. „Wir haben uns 
aus einem ganz klaren Grund für den ex-
klusiven Zubau entschieden“, erklärt Mi-
chaela Muster. „Unsere Gäste lieben die 
familiäre, private Atmosphäre in unserem 
Haus. Und genau dafür wollen wir noch 
mehr Raum schaffen. Wertschätzender 
Abstand gibt in unseren vier Wänden ein 
wohltuendes Gefühl der Sicherheit.“
Eine große Leidenschaft von Familie 

Muster sind gutes, ehrliches Essen - und 
wie sollte es in dieser Lage anders sein 
- die südsteirischen und österreichischen 
Weine. Daher bekommen die Hotelgäste 
jetzt ihr eigenes Restaurant im Haus, in 
dem sie ab März mit Blick in den Wein-
garten alle Feinheiten genießen können. 
Das könnte romantisch werden: Die 
Sonnenuntergänge, die vom neuen Re-
staurant aus zu beobachten sein werden, 
lassen so manchen die Kamera zücken. 
In dem beliebten Wirtshaus im Ratscher 
Landhaus werden weiterhin die à la car-
te-Gäste Bestes aus der steirischen Kü-
che erleben. 
Andreas Muster ist der Herr über den 
großen Weinkeller. 600 edle Tropfen 
lagern in den „Heiligen Hallen“ des Rat-
scher Landhaus. Und Andreas hat ein 
Näschen für exquisite Trends: 16 Gin-
Sorten bereichern künftig die Schnaps-
karte mit über 30 Edelbränden. Und 
weil die Kochkünstler im Haus eine or-
dentliche Wirkstätte brauchen, investiert 
Familie Muster in eine funkelnagelneue 
Küche mit neuester Technik-Ausstattung 

und ein neues Buffet samt Kochinsel.
Mitte März 2021 öffnet das Ratscher 
Landhaus nach seiner kreativen Winter-
pause wieder. Im Juni 2021 sind die neu-
en Panoramazimmer und das Wellness-
Refugium fertig. Das Ratscher Landhaus 
bietet Raum und Platz, um unbeschwert 
der schönen Seite des Lebens zu frönen. 
Diese Kombination aus Genießerhotel 
und Feinschmeckeradresse findet man 
nicht an jeder Ecke. Mit einem Glas Sau-
vignon blanc auf der Terrasse sitzen, mit 
dem E-Bike die Landschaft erkunden, bei 
einer Weinverkostung die besten Tropfen 
kennenlernen, ein Picknick im Grünen 
- all das gehört an der Südsteirischen 
Weinstraße dazu. Wer sich an Kindheits-
tage erinnern möchte, der schiebt an der 
Holzkugelbahn unter den Weinreben eine 
ruhige Kugel.
Eine wunderschöne Landschaft, freund-
liche Menschen, gutes Essen und feine 
Weine sowie viel Herzlichkeit prägen die 
Südsteirische Weinstraße. Grund genug 
für das Ratscher Landhaus, seine Gäste 
einzuladen, an diesem Lebensgefühl teil-

zuhaben und seine treuen Wegbeglei-
ter kennenzulernen - allesamt beson-
dere Orte für Genussmenschen, die 
die Schätze dieses entspannten Stück 
Österreich hüten. Spannende Ausflüge 
zu interessanten Menschen, die die 
Genussregion Südsteiermark ausma-
chen, stehen 2020 auf dem Programm. 
Konkurrenzdenken kennen die Winzer 
und Gastronomen in dieser unver-
wechselbaren Weingegend nicht, es 
wird zusammengehalten. Diese posi-
tive Einstellung bringt immer wieder 
Großes hervor und schlägt sich neu-
erdings in erlesenen Wein-Raritäten 
nieder: Die einzigartigen „Freund-
schafft-Weine“, die Winzer und 
Weinkenner der Region gemeinsam 
entstehen lassen. Beste Tropfen, die 
die Freundschaft von Andreas Mu-
ster (Hausherr und Weinexperte im 
Ratscher Landhaus) mit dem Weingut 
Gross und Weingut Sabathi besie-
geln, gibt es bereits auf der Weinkarte 
des Ratscher Landhaus. Eine weitere 
Rarität ist zurzeit im Weingut Masser 
im Entstehen.

Weitere Informationen:

Ratscher Landhaus GmbH
Michaela und Andreas Muster
A-8461 Ratsch an der Weinstraße
Ottenberg 35
Tel. +43(0)3453/23130
E-Mail: info@ratscher-landhaus.at
www.ratscher-landhaus.at
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Hotel Larimar holt European 
Health and Spa Award

Das Wellness- und Gesund-
heitshotel Larimar im bur-
genländischen Stegersbach 
zählt laut internationalen 
Reise- und Hotelforen zu 
den besten Spa-Hotels Eu-
ropas. Die jüngste Bestäti-
gung dafür ist Platz 3 beim 
„European Health & Spa 
Award“.

Das Wellness- und Gesundheits-
konzept des Hotel & Spa Lari-
mar****S in Stegersbach wurde 
bei den European Health & Spa 
Awards von der zwölfköpfigen, in-
ternationalen Fachjury top bewertet 
- und mit dem dritten Platz unter 
den „Best Hotel (Resort) Spas“ 
belohnt. Das Hotel verknüpft alter-
native, naturmedizinische und 
therapeutische Lösungen zu ei-

nem Wellnessurlaub in entspannter 
Atmosphäre, bei dem man seine Ge-
sundheit und das allgemeine Wohlbe-
finden steigern kann. 
Daran arbeitet im Larimar ein pro-
fessionelles Team aus mehreren 
Ärzten und Psychologen sowie 25 
Therapeuten, Heilmasseuren, me-

dizinischen Masseuren, Kosmeti-
kerinnen und Trainern. Neben um-
fassenden Gesundheitspauschalen 
und Kuren werden im Larimar auch 
Ayurveda bei indischen Top-Spezia-
listen, Detox, Intervall-Basenfasten, 
Heilfasten sowie die neue F.X. 
Mayr-Kur des renommierten öster-

reichischen Arztes Dr. Sepp Fegerl 
angeboten.

Gesundheitlicher Mehrwert auf 
30.000 m²

Im Hotel & Spa Larimar schafft 
eine Gesamt-Resortfläche von 
30.000 m² den Freiraum, der auch in 
herausfordernden Zeiten wie diesen 
ideal zum Erholen mit Abstand und 
Sicherheit ist. Mit 6.500 m² Gesamt-
fläche stehen im Larimar Wellness-
paradies pro Gästezimmer 59 m² 
Wellnessfläche zur Verfügung, was 
österreichweit ein Spitzenwert ist. 
In acht ganzjährig beheizten Pools 
mit Thermal-, Süß- und basischem 
Meerwasser tauchen die Gäste vom 
Alltag ab und holen sich in sieben 
Saunen und acht Ruhebereichen 
frische Energien. Im Larimar sieht 
man die bedeutende, internationa-
le Anerkennung im Rahmen des 
„European Health & Spa Award“ 
als Bestätigung für den eingeschla-
genen Weg, der auch sonst laufend 
für Auszeichnungen sorgt. Auf Holi-
dayCheck ist das Wellness- und Ge-
sundheitshotel mit 99 Prozent Wei-
terempfehlungen und dem Gold 
Award gelistet, auf Tripadvisor mit 
dem Travellers‘ Choice Award. 
„Moderne und starke Wellnesshotels 

wie das Larimar tragen zum tou-
ristischen Erfolg von Stegersbach 
und dem Burgenland entscheidend 
bei“, sind sich die Gastgeber Jo-
hann Haberl und Daniela Lakosche 
sicher. 

Wellness mit Gesundheitsmehrwert 
(bis 05.01.21)

3 Ü inkl. Larimar Verwöhnpension 
und alle Larimar Inklusivleistungen, 
tägl. Wellnessprogramm mit Aktiv- 
und Entspannungseinheiten, Fitness-
Raum mit neuen Cardiofit- und Kraft-
Geräten. Gesundheitsmehrwert im 
Larimar: 3 Thermalpools, 2 Meer-
wasserpools (basisches Meerwasser), 
2 Schwimmbecken, 1 Kaltwasser-
grotte, 1 Infrarot-Salzgrotte mit Hi-
malaya-Salzsteinwand, 1 Sole-Dampf-
bad sowie 5 weitere Saunen, 8 Ruhe-
bereiche - Preis p. P.: ab 468 Euro

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

Foto: Hotel Larimar

Foto: Hotel Larimar

Foto: Hotel Larimar

Foto: Mario Unger
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Hotel Peternhof: Well-
ness für die ganze Familie

Wintersport, Schnee-
ballschlacht und Lu-
xus-Spa im Wellness-
resort

Der Kaiserwinkl liegt im Grenzgebiet 
zu Bayern und ist eine der malerischs-
ten und schneereichsten Regionen 
Tirols. Wintersportler, Genießer und 
Familien, die den Winter etwas abseits 
vom großen Trubel erleben möchten, 
kommen hierher zum Skifahren und 
Langlaufen, zum Winter- und Schnee-
schuhwandern, zum Rodeln und Snow-
tuben - oder zum Biathlon. Auf einer 
Anhöhe nahe Kössen breitet sich ein 
Wohlfühlresort aus, das seine Gäste 
auf höchstem Niveau verwöhnt. Wer im 
Hotel Peternhof****s Urlaub macht, 
kann sich auf exklusives Wohnen, ku-
linarische Genüsse und ein auffällig 
vielfältiges Wellnessangebot de luxe 
verlassen. Seit der ersten Stunde - der 
Peternhof blickt auf eine jahrzehnte-
lange Geschichte zurück - gelten die 
Gastgeber im Peternhof als Vorreiter. 
Top Qualität begeistert Jahr für Jahr 
ein Publikum von Nah und Fern. Von 
vielfältigen Wohnwelten über ein be-
eindruckendes Wellness-, Spa- und 
Beautyangebot bis hin zu exzellenter 
Kulinarik und zahlreichen Sport- und 
Freizeitmöglichkeiten ist der Peternhof 
im Kaiserwinkl ein Urlaubsziel für alle 

Generationen - in einem kaiserlichen Win-
tersportrevier. 

Der Peternhof ist ein hervorragendes Well-
nessresort. Im Zentrum des Anwesens 
sind 3.500 m² dem Baden und Salben, 
dem Saunieren und Massieren, dem Ruhen 
und Verwöhnen gewidmet. Ein Highlight 
der exklusiven Wellness- und Beautywelt 
ist das Fit-Well-Chalet. Dort finden ak-
tive Gäste auf zwei Ebenen modernste 
Fitnessgeräte. Für Yoga-Liebhaber steht 
ein heller Yoga-Raum samt Lounge zur 
Verfügung. Ein optimal eingerichteter 
Funktionalraum zur Verbesserung der 
koordinativen Fertigkeiten bereichert das 
Fitnessangebot am Puls der Zeit. Ein kom-
petentes Fitnessteam begleitet die Sportler 

hilfreich und motivierend. Die Badewelt 
bietet für jedermann das Richtige - vom 
Sportschwimmbecken mit 20 Metern Län-
ge über diverse Innen- und Außenpools 
bis hin zum Kinderbadebereich „Piraten-
land“. Das osmanische Schwitzbad und 
das Solebad, die Duschzisterne, Rasul und 
Hamam haben ihren Platz im maurisch-
osmanischen Bano Real. Nach echtem 
Holz, Kräutern und Tannennadeln hinge-
gen duftet es im Tiroler Sauna-Almdorf 
mit Blocksauna im Freien, Brechelbad, 
Stubensauna u. v m. Mit einer Extraporti-
on Entertainment zwischen „Heiß & Kalt“ 
kann der Eventsaunabereich aufwarten. 
Unbedingt besuchen: Die Finnische Kugl-
sauna - die formvollendete Variante des 
Saunierens mit 360 Grad Panoramablick.

Tirols kaiserliches Wintersportrevier 
Wie es beliebt: Sportlich aktiv auf den 
Pisten und Loipen, bewegt beim Win-
terwandern, ruhig und idyllisch beim 
Schneeschuhwandern oder romantisch 
und warm eingehüllt im Pferdeschlitten. 
Die winterliche Landschaft rund um den 
Peternhof lockt hinter dem Kamin hervor. 
Traumhaft ist es, an schönen Winter-
tagen zwischen glitzerndem Weiß und 
strahlendem Blau die Natur zu genießen. 
Mehrere Skige-biete in Tirol und Bayern 
sind vom Peternhof aus leicht erreichbar. 
Der hauseigene Hotelbus bringt Skifahrer 
kostenlos und bequem zu den nahe gele-
genen Skigebieten Kössen/Unterberg und 
Reit im Winkl (Skibushaltestelle). Ein 
Rodelhang und eine Snowtubing-Bahn 
starten direkt beim Hotel und eines der 
größten Langlaufzentren der Alpen liegt 
den Peternhof-Gästen förmlich zu Füßen. 
Allein 140 Kilometer umfasst das Loipen-
netz, das die Orte im Kaiserwinkl verbin-
det, über 420 Kilometer sind es zusammen 

mit den Loipen der Region Reit im Winkl. 
Der Peternhof bietet für seine Gäste Biath-
lonschießen und ein Komplextraining - 
Laufen und Schießen - an. Auf den Schnee 
können sich Urlauber im Kaiserwinkl ver-
lassen, schließlich zählt er zu den schnee-
reichsten Regionen Tirols. Und sollte es 
dennoch einmal „knapp“- werden, stehen 
ab Mitte Dezember in Kössen und Reit im 
Winkl Kunstschneeloipen zur Verfügung. 
Wer gerne mit einem Guide unterwegs ist, 
kann sich mehrmals pro Woche geführten 
Schneeschuh- und Winterwanderungen 
anschließen.

Die Holzscheite knistern im Kachelofen
Nach einer gemeinsamen Fackelwande-
rung durch verschneite Landschaften keh-
ren Gäste des Peternhof auf der Petern-
hof-Alm ein. Das Kerzenlicht schimmert 
stimmungsvoll in der Stube, altgeprägtes 
Holz und meisterliche Handwerkskunst 
zaubern eine unverwechselbare Hütten-
atmosphäre. Die Peternhof-Alm ist der 
Ort, wo Familie Mühlberger zur zünftigen 
Hausgäste-Almparty einlädt oder Feste 
feiert. Gemütlicher kann man wohl nicht 
zusammensitzen, Winterabende genießen 
und gemeinsame Stunden verbringen.

Langlauf & Beauty
Leistungen: 7 Ü. inkl. HP, Langlauf 
Leihausrüstung pro Erwachsenen, 
zweistündiger Einführungskurs für An-
fänger oder Auffrischungskurs für Fort-
geschrittene (klassisch), wohltuendes 
Entspannungsbad, entspannende Bein-
massage - Preis p. P.: ab 809 Euro

Winter Wohlfühlwochen
Leistungen: 7 Ü. inkl. HP, romantische 
Pferdeschlitten- oder Kutschenfahrt 
für zwei, entspannende Teilmassage, 
wohltuende Fußreflexzonenmassage, 
pflegendes Ganzkörperpeeling mit Ent-
spannungsbad - Preis p. P.: ab 840 Euro

Peternhof Winter-Highlights
Ski-Erlebnis am Unterberg/Kössen oder 
Winkelmoos-Steinplatte, Hotel-Shuttle 
bis Reit im Winkl oder Kössen, Lang-
lauf- Genuss im bestens präparierten 
Loipennetz im Kaiserwinkl und in Reit 
im Winkl (kostenlos für Peternhof-Gäs-
te), Romantische Winterwanderungen, 
Snow-Tubing direkt am Hotel mit Zau-
berteppich, Hauseigener Rodelhang 
direkt am Hotel, Geführte Schneeschuh-
wanderungen mit den Fitnesstrainer 
des Hauses, Leckerer Glühwein zum 
Aufwärmen, Pferdekutschenfahrten, 
Biathlonschießen, Übungslift für Kinder

Tiroler Bergweihnacht
Leistungen: 7 Ü. zum Preis von 6 inkl. 
HP, gemütlicher Adventabend mit haus-
gemachten Tiroler Schmankerln zur 
Einstimmung auf das Weihnachtsfest, 
1 geführte Winterwanderung - 
Preis p. P.: ab 678 Euro

Weihnachtliche Wohlfühltage
Leistungen: 4 Übernachtungen inkl. 
Halbpension, Beautygutschein im Wert 
von 25 Euro - Preis p. P.: ab 452 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
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HOTEL DAS KAISERBLICK****s

Happy Ski-
ing am Wil-
den Kaiser

Viel Platz, viel Natur

Die Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental 
zählt zu den größten und moderns-
ten Skigebieten weltweit. 288 perfekt 
präparierte Pistenkilometer, 21 Talab-
fahrten, 90 moderne Bergbahnen, drei 
Funparks, Erlebnispisten, gemütliche 
Hütten und wunderbare Panoramaaus-
blicke toppen das Skierlebnis im Kais-
ergebirge. Das Kaiserblick****s steht 
direkt an der Piste. Stylisch, geräumig, 
hell und hochmodern - das sind unsere 
Zimmer und Suiten. Jedes Zimmer 
schafft mit stilvollem Interieur und an-
genehmem Ambiente eine Atmosphäre 
zum Wohlfühlen. Die Panoramastu-
dios halten ihr Versprechen und bieten 
einen atemberaubenden Blick auf das 
Kaisergebirge. 1.500 m² ist der neue 
Wellnessbereich groß.

Ein modernes Spa direkt an der Piste 
Da sind sich wohl die meisten einig: Ein 
wohltuendes Wellnesserlebnis macht 
einen Skitag perfekt. Diesbezüglich hat 
Das Kaiserblick Bestes zu bieten. Im 

exklusiven Infinity Sky Pool umspielt die 
frische Winterluft das Näschen während es 
im Wasser wohlig warm ist. In den neuen 
Ruheräumen legen fleißige Skifahrer die 
Beine hoch, in den zehn modernen Sau-
nen und Dampfbädern verflüchtigt sich 
der Alltagsstress. Erwachsene können im 
Adults only-Bereich auf uneingeschränk-
ten Saunagenuss und eine ruhige Relax 
Area vor einem beeindruckenden Berg-
panorama setzen. Der ganzjährig beheizte 
Outdoorpool sowie der Indoorpool mit 
Whirlpool bieten Badespaß speziell für 
Familien. Mehrmals pro Woche wird die 
Kaiser-Relax Area nur für Familien mit 
Kindern geöffnet - so können Groß und 
Klein im gesamten Indoor-Saunabereich 
gemeinsam entspannen. Dann darf in 
Badekleidung sauniert werden. Zweimal 
pro Woche gehört die Süd Relax Area den 
Ladies. Das Kaiser-SPA ist eine erst-
klassige Schönheitsoase mit wohltuenden 
Gesichts- oder Aromabehandlungen, indi-
viduellen Körperpflegeritualen, entspan-
nenden Massagen sowie mit professionel-

ler Maniküre und Pediküre. Gastgeberfa-
milie Künig und ihr Küchenteam sind ein 
Garant für feinste Kulinarik. Wer Tirol 
kennt, der weiß, dass man die regionalen 
Köstlichkeiten einfach probiert haben 
muss. Daher empfängt Hotelchef Armin 
Künig mehrmals wöchentlich die Koster 
und Feinschmecker in seinem Genuss-
markt. Speck und Kaminwurzen, Käse 
und andere Tiroler Spezialitäten können 
dort probiert und erworben werden. In der 
„Schnapsidee“ reifen Speck und Käse bei 
perfekten Bedingungen - und der Name 
sagt es, dort gibt es edle Brände. Im Wein-
keller des Kaiserblick lagert eine exklusi-
ve Auswahl an 700 erlesenen Weinen aus 
aller Welt. In den kulinarischen Räum-
lichkeiten speisen Hotelgäste in einzigar-
tigem Ambiente, die Bergkulisse vor Au-
gen. Ein 6-Gang á la carte Menu - abends 
wählbar - lässt keine Wünsche offen. Das 
Kinderbuffet und die Kinderkarte bieten 
alles, was kleinen Gästen schmeckt.

Einfach mal in den Bergen einigeln

An Wintertagen darf auch einmal geku-
schelt und gefaulenzt werden. Am Fuße 
des Wilden Kaisers, mitten in dem idylli-
schen Tiroler Dorf Ellmau, bietet sich Das 
Kaiserblick****s mit einem neuen 1.500 
m² großen Wellnessbereich und luxuri-
ösen Zimmern und Suiten an, es sich so 
richtig gemütlich zu machen. Das Kaiser-
blick liegt direkt an der Piste der Skiwelt 
Wilder Kaiser-Brixental. Und das kommt 
den ruhigen Gemütern zu Gute: Ellmau 
hat eine bezaubernd beschauliche Seite, 

um in der verschneiten Natur in 
Balance zu kommen. Langläufer, 
Nordic Walker, Skitourengeher 
und Schneeschuhwanderer - alle, 
die gerne mit sich und der Winter-
landschaft allein sind, finden hier 
ein Stück Tirol zum Durchatmen. 

Das Kaiserblick ist ein familiär 
geführtes, stilvolles Haus für eine 
Winter-Auszeit in den Bergen. Der 
neue Wellnessbereich mit 1.500 
m² spielt alle Stücke - von einem 
Infinity Sky Pool auf der Dachter-
rasse über exklusive Ruheräume, 
zehn Saunen und Dampfbäder bis 
hin zu einer eigenen Damen- und 
Kindersauna, einem Indoorpool, 
einem Whirlpool und einem ganz-
jährig beheizten Outdoorpool. 

In dem eleganten Kaiser-Spa 
dreht sich alles um Schönheit und 
Wohlbefinden. In der Sauna sor-
gen geführte Saunaaufgüsse für 
die verdiente Entspannung nach 
aktiven Tagen im Schnee. Stylisch, 

kennenlernen möchte, kommt in 
den Genussmarkt im Hotel - ein 
Schlemmer-Refugium mit vielen 
heimischen Produkten. In nahezu 
allen Restaurants und Stuben des 
Das Kaiserblick ist der wunderschö-
ne Ausblick auf den Wilden Kai-
ser inklusive - ein unvergessliches 
Ambiente, um sich die Kaiserblick-
Köstlichkeiten auf der Zunge zer-
gehen zu lassen. 

Ein 6-Gang á la carte Menu - 
abends wählbar - lässt keine Wün-
sche offen. Im Weinkeller des Das 
Kaiserblick lagert eine exklusive 
Auswahl an 700 erlesenen Weinen 
aus aller Welt.

geräumig, hell und hochmodern - das 
sind unsere Zimmer und Suiten. Jedes 
Zimmer schafft mit stilvollem Interieur 
und angenehmem Ambiente eine Atmo-
sphäre zum Wohlfühlen. Die Panora-
mastudios halten ihr Versprechen und 
bieten einen atemberaubenden Blick auf 
das Kaisergebirge.

Ein Tirol-Urlaub und kulinarische 
Spezialitäten gehören einfach zusam-
men. Wer die regionalen Spezialitäten 

Weitere Informationen:

Hotel Kaiserblick Künig GmbH 
& Co KG
A-6352 Ellmau, Kirchbichl 5
Tel. +43(0)5358/2230
E-Mail: office@kaiserblick.at
www.kaiserblick.at

Superskiwochen (05.12.-18.12.20 und 20.03.-10.04.21)
Leistungen: 4 od. 7 Nächte buchbar inkl. Kaiserblick-
Genusspension (ganztägig), 3 od 6 Tages-Skipass für den 
Skigroßraum Wilder Kaiser-Brixental (ohne Skipass für 
Kinder) - Preis p. P.: 4 Nächte ab 525 Euro

Familienskiwochen (05.12.-18-12.20 u. 20.03.-10.04.21)
Leistungen: 4 od. 7 Nächte buchbar inkl. Kaiserblick-
Genusspension (ganzt.), 3 od 6 Tages-Skipass für den 
Skigrossraum Wilder Kaiser-Brixental, kauft ein El-
ternteil einen Skipass, fahren die Kinder bis einschl. 15 
Jahre frei - Preis p. P.: 4 Nächte ab 540.50 Euro

Kuscheltage im Winter (19.12.-24.04.21)
Leistungen: 4 Nächte buchbar inkl. Kaiserblick-Ge-
nusspension (ganzt.), Rundum Sorglos-Wohlfühl Well-
nesspaket - 2 x 1 Stunde nach Wahl Körperrituale, 
Treatments, Massagen, . . . Preis p. P.: ab 722 Euro, 
Kindermäßigung 02.01.-27.03.21 im Zimmer ab 2 
vollzahlenden Personen: 0-2 Jahr frei, 3-5 Jahre 70% 
Ermäßigung, 6-13 Jahre 50% Ermäßigung, ab 14 Jahre 
20% Ermäßigung, Kinderfestpreis 27.03.-10.04.21 bis 5 
Jahre frei, 6-10 Jahre 50 Euro pro Nacht, 11-14 Jahre 60 
Euro pro Nacht.

Kennenlerntage im Winter (02.01.-24.04.21)
Leistungen: 3 Nächte buchbar inkl Kaiserblick- Ge-
nusspension (ganztägig), 1 x klassische Rückenmassage 
(25 Min.) - Preis p. P.: ab 367 Euro, Kinderermäßi-
gung 02.01.-27.03.21 im Zimmer ab 2 vollzahlenden 
Personen: 0-2 Jahr frei, 3-5 Jahre 70% Ermäßigung, 6-13 
Jahre 50% Ermäßigung, ab 14 Jahre 20% Ermäßigung, 
Kinderfestpreis 27.03.-24.04.21 bis 5 Jahre frei, 6-10 
Jahre 50 Euro pro Nacht, 11-14 Jahre 60 Euro pro Nacht.

Foto: Thomas Hennerbichler

Foto: Thomas Hennerbichler

Fotos: Hotel Kaiserblick



   
 w

el
ln

es
s

79   
 w

el
ln

es
s

78

Wohlbefinden & Relax
Leistungen: 7 Übernachtungen mit 
HP, “Curasoa Ritual” im Spa, 12% 
Ermäßigung bei allen Behandlun-
gen bis 15 Uhr - Preis f. 2 Personen: 
ab 1.848 Euro

HOTEL TIRLERPiste frei 
für die 
Schlern-
hexen

Fotos: Hotel Tirler

Die Seiser Alm gilt als eines der 
familienfreundlichsten Skigebiete 
in den Alpen, vom ADAC wurde 
die Skiregion mehrfach als das 
familienfreundlichste Skigebiet 
Europas ausgezeichnet. Auf leich-
ten bis mittelschweren Skipisten, 
mit Top-Bergbahnen mit Kinder-
sicherung und in den Skischulen 
fühlen sich die kleinen Skifahrer 
pudelwohl. Wer schon sicher auf 
den Ski unterwegs ist, der erkundet 
die Hexe Nix Ski Ronda. Mit Ski 
oder Snowboard geht es von Station 
zu Station. Es gibt viel zu erfahren 
vom Schlern, dem Tummelplatz der 
Hexen, vom Hexenmeister Kochler 
Hans und von den Hexenbänken. 
Auf der Skitour kommen die Ski-
fahrer in den Funpark für Kinder, 
in den Euro-Park mit der Hexe Nix 
und den Snowpark Seiser Alm, 
Italiens bester Snowpark. Wenn auf 
der Seiser Alm der Familien-Ski-

nachmittag auf dem Programm steht, 
gehen große und kleine Skifahrer ge-
meinsam mit einem Familienskilehrer 
auf Hexentour. Einen Nachmittag lang 
gibt ein persönlicher Begleiter Famili-
en wertvolle Tipps zum Skifahren und 
begleitet sie zu den geheimen Plätzen 
der sagenumwobenen Schlernhexen. 
Dass es Schnee gibt, darauf können sich 
große und kleine Wintersportler auf 
der Seiser Alm, Europas höchste und 
schönste Hochalm, verlassen. Skipisten 
und Langlaufloipen, Rodelbahnen und 
Winterwanderwege, Dolomitengipfel 
für unvergessene Skitouren und Routen 
für romantische Schneeschuhwanderun-
gen laden aktive Wintergenießer Tag 
für Tag zu neuen Naturerlebnissen 
ein. In frischer Höhenluft, fernab von 

Hektik und Alltag, erholen sich Fa-
milien in der verschneiten Bergwelt 
der Dolomiten (UNESCO Weltna-
turerbe). Top Termin: 28. Januar 
2021: Moonlight Classic Nachtlang-
laufrennen auf der Seiser Alm.

Ein Naturhotel auf 1.750 Metern 
Höhe für die ganze Familie

Inmitten der Winterlandschaft auf 
der Seiser Alm steht das Tirler - Do-
lomites Living Hotel****s. Nicht 
nur, dass Eltern und Kinder ganz 
praktisch und bequem direkt vor 
der Hoteltür in ihr Wintervergnügen 
starten können - das Tirler ist ein 
vielfach ausgezeichnetes Naturhotel, 
das sich vom Wohnklima über das 

SPA bis zur Küche der Nachhaltigkeit 
und Ökologie sowie einem gesunden 
Lebensstil verschrieben hat (ECARF-
Qualitätssiegel für Allergikerfreund-
lichkeit, Best Sleep Hotel). Nach dem 
Schneespaß ist es im Hallenbad oder 
beheizten Außenpool so richtig fein. 
800 m² pure Wellness erwarten die Ge-
nießer. Die Panoramasauna begeistert 
mit einem spektakulären Blick über die 
Alm. In der Zirm-Bio-Kräutersauna 
oder in der Almheu-Außensauna und 
im Aromadampfbad wird einem schnell 
wieder warm ums Herz. Mama und 
Papa lassen sich im Curasoa SPA ver-
wöhnen.

Ein Heu-Iglu nur für Erwachsene

Die außergewöhnlichste und exklusivs-
te Sauna im Tirler - Dolomites Living 
Hotel ist die igluförmige Heusauna, 
in der die Temperaturen bis auf 90 
Grad steigen, zugleich aber die Luft-
feuchtigkeit bei niedrigen 10 bis 30 Pro-
zent gehalten wird. Die Sauna besteht 
aus Zirbenholz, das sein besonders 
wohltuendes Aroma ebenso abgeben 

kann, wie das handgeschnittene Heu 
von der Seiser Alm. Dieses zeichnet 
sich durch einen hohen Kräuteranteil 
aus, was man in der Heusauna riechen 
und spüren kann: sie regt den Kreis- 
lauf an, stärkt das Immunsystem und 
wäscht Giftstoffe aus dem Organismus.

Gesundes schmeckt vorzüglich

Auf das Essen können sich große 
und kleine Feinschmecker nach Her-
zenslust freuen. Vom köstlichen Früh-
stücksbuffet bis zum Fünf-Gänge-
Dinner kochen die Küchenprofis mit 
qualitativ hochwertigen, regionalen 
Bioprodukten. Eine schonende Zube-
reitung bester Rohstoffe ist das Um 
und Auf der Genussküche im Tirler. 
Bei einer enormen Auswahl von 50 

Spezialitäten à la carte findet jeder 
sein Lieblingsessen. Im Weinkeller 
lagern nicht weniger als 270 ver-
schiedene Weine - vorwiegend aus 
Südtirol und italienische Tropfen. 
Auf Lebensmittelunverträglichkei-
ten und Allergien nimmt das Kü-
chenteam professionell Rücksicht.

Weitere Informationen:

Tirler - Dolomites Living Hotel
Tirler GmbH
Familie Rabanser
I-39040 Seiser Alm (BZ), Saltria 59
Tel. +39/0471/727 927
Fax: +39/0471/727 849
E-Mail: info@hotel-tirler.com
www.hotel-tirler.com
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FISCHBACHER WORLD

Be a part of Fisch-
bacher WorldFlachau ist einer der angesagtesten 

Wintersportorte in Österreich, die 
Fischbacher World die Erlebnis- und 
Genusswelt mitten in dem weitläufigen 
Snow Space im Salzburger Land. 
Vier familiär geführte Betriebe - Ho-
tels und Gastronomie - haben sich in 
der Fischbacher World zusammenge-
schlossen, um ihre Gäste gemeinsam zu 
begeistern. Das design wellness Hotel 
Alpenhof****s, das Lifestyle Hotel 
MATTEO, das Restaurant-Cafe-Bar 
Paularei und die kult-bar Alterneuwirt 
bringen Salzburger Gastfreundschaft, 
sorglosen Urlaub und erlebnisreiche 
Tage in den Bergen auf den Punkt. Vor 
der Haustür: Das Skizentrum Flach-
au mit einem facettenreichen Ski- und 
Snowboardangebot für jedes Können. 
Ab Dezember 2020 ist das Skivergnü-
gen noch umfangreicher. Die neue Ver-
bindungsbahn Panorama Link verbin-
det Flachau mit Wagrain, Flachauwinkl 
und Kleinarl. Langlauf-Fans kommen 
in Flachau voll auf ihre Kosten. In der 
gesamten Region Salzburger Sportwelt 
stehen 220 Kilometer bestens präpa-
rierte Loipen zur Verfügung. Und weil 
Flachau umgeben ist von Bergen, Natur 
und nochmal Natur sind die Schnee-

schuh- und Winterwanderer in ihrem 
Element. Ganz für sich allein, in aller 
Ruhe lassen sie sich auf die Faszination 
Winternatur ein. 

Für die Verwöhnmomente vor, nach oder 
auch gerne einmal statt dem Schneever-
gnügen wurde die Fischbacher World 
ins Leben gerufen - vier spannende und 
entspannende Adressen von Ursprüng-
lichkeit, Tradition und Design bis hin zu 
smart und trendy. 

Hotel Alpenhof****s - the design well-
ness Hotel

Das design wellness Hotel Alpen-
hof****s (part of Fischbacher World)
 in Flachau verbindet Tradition und Weit-
blick, vor allem aber Ursprünglichkeit 
und moderne Architektur auf ganz beson-
dere Art und Weise: große Flächen aus 
Naturstein, hochwertig verarbeitetes Holz 
aus der Region, dazu weitläufige Glas-
fronten, ein perfektes Zusammenspiel aus 

sanften, warmen Farben, stilvollen Mö-
beln und edlen Materialien. 49 liebevoll 
gestaltete Zimmer, Studios und Suiten, 
ein mehrfach ausgezeichneter Wellness-
Bereich und eine Gourmetküche auf 
Haubenniveau machen den Alpenhof 
zu einem Gesamterlebnis für anspruchs-
volle Genießer. In der Designsauna, im 
Feng Shui Kristall Sanarium oder in 
dem beheizten Innen- und Außenpool 
mit Blick auf die Flachauer Bergwelt ist 
Wellbeeing angesagt. Es lohnt sich, die 
Angebote von Anfang Jänner bis Anfang 
April zu checken (www.alpenhof.info). 
Ob am Wochenende oder unter der Woche, 
ob mit Freunden oder mit der Familie, es 
gibt immer verlockende Specials für eine 
Auszeit in Flachau.    

Lifestyle Hotel MATTEO - be smart, 
stay clever

Das MATTEO ist der junge, smarte part 
of Fischbacher World. Dort dreht sich alles 
um preiswerten und unkomplizierten 
Lifestyle, ohne auf Komfort zu verzich-
ten. Für welches Zimmer der Gast sich 
auch entscheidet, eines ist sicher: Design 
und Ausstattung begeistern. Nachhalti-
ge Bauweise und Materialien sprechen 
für sich, WLAN im gesamten Hotel ist 
Standard. In jedem Zimmer garantieren 
Boxspringbetten Schlafkomfort wie im 
Luxushotel. Die Langlaufloipe, der Ski-
lift, die Wanderwege, die Radwege und 
Laufstrecken sind zu Fuß erreichbar. Wenn 
der Hunger ruft, gleich nebenan wird in 

der Paularei von früh bis spät köstlich ge-
kocht.

Für Foodies gemacht: Die Paularei

Köstlich und ehrlich - das sind die beiden 
Attribute, die das kulinarische Angebot der 
Paularei am besten beschreiben. Umgeben 
von einer heimeligen Wohlfühlatmosphäre 
in aktuellem Vintage-Design kann man 
hier von früh bis spät nach Herzenslust 
genießen. 

Das beginnt mit einem attraktiven Früh-
stück von 7.30 bis 10 Uhr (auf Anfrage) 
und geht fließend in die allgemeine Spei-
sekarte über, die verwöhnteste Gaumen 
bis 22 Uhr mit Local & Tasty Signature 
Dishes begeistert. Ein echtes Highlight in 

der Paularei ist das einzigartige Raum-
konzept, bei dem flexible Bereiche und 
verschiedene Höhen in perfekter Weise 
aufeinander reagieren und mit sanften 
Kontrasten faszinieren. Abgerundet 
mit Graffiti und Fotografie-Kunst 
auf höchstem Niveau, ergibt sich eine 
überzeugende Einheit aus größeren Ess-
tischen, der Stube, den gemütlichen 
Kaminbereichen und der markanten 
Bar. Bei Sonnenschein geht es hinaus 
auf die Terrasse.

Alterneuwirt - die Kultbar in Flachau 

Auch der beliebte Alterneuwirt ist 
part of Fischbacher World (aufgrund 
der Covid-Vorgaben im Winter 20/21 
geschlossen). Dieses Haus wurde erst-
mals 1586 urkundlich erwähnt und ist 
damit nachweislich über 400 Jahre alt. 
So lange man zurückdenken kann, war 
der Alterneuwirt ein Traditionsbetrieb. 
Barkultur, Qualität und angenehme At-
mosphäre sind dort zu Hause.

Weitere Informationen:

Fischbacher World
Familie Fischbacher
A-5542 Flachau, Flachauerstraße 98
Tel. + 43 6457 2205
E-Mail: info@fischbacher.world
www.fischbacher.world
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HOTEL ALPENHOF Fischbacher World

Vielseitige Erlebnis- und 
Genusswelt

Winterfreude im Alpenhotel von 
SO bis DO (10.-30.01.21, 31.01.-
13.02.21, 21.02.-04.03.21)

Leistungen: 4 Nächte in einem 
Design-Wohlfühlzimmer, 3/4 
Gourmet-Halbpension, 2x3 Tage 
Skipass (im EZ 1x3 Tage) für 
die gesamte Sportwelt amade, 
1xWellness-Massage je Vollzahler 
(25 Min.), Alpenhof-Design-Spa, 
Winter-Aktivprogramm - Preis p. 
P.: ab 800 Euro

Winterfreude im Alpenhotel von 
MI bis SO (13.-31.01.21, 03.-
14.02.21, 24.02.-07.03.21)

Leistungen: 4 Nächte in einem 
Design-Wohlfühlzimmer, 3/4 
Gourmet-Halbpension, 2x3 Tage 
Skipass (im EZ 1x3 Tage) für 
die gesamte Sportwelt amade, 
1xWellness-Massage je Vollzahler 
(25 Min.), Alpenhof-Design-Spa, 
Winter-Aktivprogramm - Preis p. 
P.: ab 850 Euro

Fischbacher World ist eine fami-
liär geführte, vielseitige Erlebnis- 
und Genusswelt mitten in Flach-
au. Das design wellness Hotel 
Alpenhof****s ist part of Fischba-
cher World und das Stammhaus 
der Hotel- und Gastronomiedach-
marke. Design, Wellness und Kü-
che im Alpenhof sind bemerkens-
wert. Gel(i)ebte Tradition trifft 
dort auf stilvolle Innovation.

Genüsslich über die Pisten schwin-
gen, mit den Langlaufski allein auf 
weiter Flur tief durchatmen, mit 
den Schneeschuhen seine Spuren 
durch die Natur ziehen - der Winter 
im Weltcuport Flachau im Salz-
burger Land, der kann was. Die 

Fischbacher World - Hotels und 
Gastronomie - ist der Anlaufpunkt für 
Schnee- und Sportbegeisterte, die es 
sich in Flachau so richtig gutgehen 
lassen möchten. Im design wellness 
Hotel Alpenhof****s warten eine 
Wellness-Area, die mit einer Relax 
Guide Lilie ausgezeichnet wurde, 
und eine Küche, die als Haubenver-
dächtig gilt - und das im Herzen von 
Ski amadè und in einer traumhaf-
ten Naturlandschaft für die ruhigen 
Wintergenießer.

Wenn der Sinn nach Me-Time und 
Wellness steht, dann tauchen Hotel-
gäste in das Alpenhof-Design-Spa 
ein. Bei den Beauty- und Massage-
experten befinden sich Damen wie 
Herren in den besten Händen. Ein 

feiner Ort, der erholsame Stille, neue 
Energie und Wohlbefinden schenkt, 
wurde im Alpenhof mit viel Liebe und 
Können eingerichtet. In einem Ambi-
ente aus duftendem Holz und natürli-
chen Steinelementen finden Erholung-
suchende im wohlig warmen In- und 
Outdoorpool, im Warmwasserbecken 
mit Farblicht und Unterwassermusik, 
in der Outdoor Bergkristall Sauna, 
im FengShui Kristall Sanarium, im 
Sole-Granit-Dampfbad, in den Wasser-
betten und Ruheräumen ihre Balance. 

Die Individualität und Privatsphäre 
jedes einzelnen Gastes ist das höchste 
Gut in dem exklusiven Wohlfühl-Re-
fugium. Ebenso qualitätsbewusst 
geht es in der Küche zu. Die Kulinarik 
des Alpenhofs wird als hauben- und 

sterneverdächtig gehandelt. Das enga-
gierte und innovative Küchenteam 
setzt auf gesunde Ernährung und auf 
erstklassige Naturprodukte mit kla-
rer Herkunftsbezeichnung. 

Das Wild kommt ausschließlich aus 
der hauseigenen Jagd, die Frühstücks-
eier von glücklichen Hühnern vom 
eigenen Hof. Ob Gaumenfreuden 
im ausgezeichneten Restaurant oder 
Cocktails an der gemütlichen Ho-
telbar mit Blick in den Hotelgarten 
- vom Hotel Alpenhof dürfen sich 
anspruchsvolle Feinschmecker so ei-
niges erwarten. Im Weinkeller lagert 
vieles, was in der nationalen und 
internationalen Weinszene Rang 
und Namen hat. Die liebevoll gestal-
teten Zimmer, Suiten und Studios 
im Alpin-Life-Style sind kuschelige 
Rückzugsorte zum Wieder-einmal-so 
richtig-Ausschlafen, zum Rasten nach 
einem Tag in den Bergen, zum Privat-
Sein.

Vier familiär geführte Betriebe - Ho-
tels und Gastronomie - haben sich in 
der Fischbacher World zusammenge-
schlossen, um ihre Gäste gemeinsam 
zu begeistern. Das design wellness 
Hotel Alpenhof****s, das Lifestyle 

Hotel MATTEO, das Restaurant-
Cafe-Bar Paularei und die kult-bar 
Alterneuwirt bringen Salzburger 
Gastfreundschaft, sorglosen Urlaub 
und erlebnisreiche Tage in den Ber-
gen auf den Punkt.

Weitere Informationen:

Fischbacher World
Familie Fischbacher
A-5542 Flachau, Flachauerstraße 98
Tel. + 43 6457 2205
E-Mail: info@fischbacher.world
www.fischbacher.world

Foto: Silvia Weiss

Foto: Silvia Weiss

Foto: Silvia Weiss
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Be smart, stay clever

HOTEL MATTEO Fischbacher World

Die trendige, günstige Variante 
von Winterurlaub in den Alpen: 
Das Hotel MATTEO (part of 
Fischbacher World) in Flachau 
im Salzburger Land bringt den 
smarten Lifestyle in die Berge. 
Preiswert wohnen, ohne auf 
Komfort und Standard verzich-
ten zu müssen, ist die Devise.

Die Pisten des Snow Space Salz-
burg vor der Haustür, endlose 
Weiten zum Langlaufen, Winter- 
und Schneeschuhwandern und 
mittendrin das familiär geführte 
Lifestyle Hotel MATTEO, in dem 
sich designverliebte Wintersportler 
rundum wohlfühlen. Bed & Break-
fast gibt es im MATTEO schon ab 
66 Euro.

Für welches Zimmer der Gast 
sich auch entscheidet, eines ist 
sicher: Design und Ausstattung 
begeistern. Nachhaltige Bauweise 
und Materialien sprechen für sich, 
WLAN im gesamten Hotel ist 

Standard. In jedem Zimmer garantie-
ren Boxspringbetten Schlafkomfort 
wie im Luxushotel. Die Sonnenstun-
den lassen sich auf dem Balkon oder 
auf der Terrasse genießen. Von der 
E-Tankstelle bis zum E-Bike-Verleih 
ist für alles gesorgt, was umweltbe-
wusste Gäste suchen. Die Langlauf-
loipe, der Skilift, die Wanderwege, 
die Radwege und Laufstrecken sind 
zu Fuß erreichbar. Und es kann die 

ganze Familie mitkommen. Im MAT-
TEO Familienzimmer schlafen die 
Kids im eigenen Kinderzimmer - der 
Familien-Hund ist auch willkom-
men. Wenn der Hunger ruft, gleich 
nebenan wird in der Paularei von 
früh bis spät köstlich gekocht. Das 
Frühstück in der Paularei ist im Zim-
merpreis inbegriffen.
 
Vier familiär geführte Betriebe - Ho-

tels und Gastronomie – haben sich in 
der Fischbacher World zusammenge-
schlossen, um ihre Gäste gemeinsam 
zu begeistern. Das Lifestyle Hotel 
MATTEO, das design wellness Ho-
tel Alpenhof****s, das Restaurant-
Cafe-Bar Paularei und die kult-bar 
Alterneuwirt bringen Salzburger 
Gastfreundschaft, sorglosen Urlaub 
und erlebnisreiche Tage in den Ber-
gen auf den Punkt.

Eat local when you can 

In der Paularei (part of Fischbacher 
World) in Flachau, mitten im Snow 
Space Salzburg, schmecken local 
food und cool drinks. Umgeben von 
einer heimeligen Wohlfühlatmosphä-
re in aktuellem Vintage-Design kann 
man hier von früh bis spät nach Her-
zenslust genießen. 

Das beginnt mit einem attraktiven 
Frühstück von 7.30 bis 10 Uhr (auf 
Anfrage) und geht fließend in die 
allgemeine Speisekarte über, die ver-

und verschiedene Höhen in perfekter 
Weise aufeinander reagieren und mit 
sanften Kontrasten faszinieren. 

Abgerundet mit Graffiti und Foto-
grafie-Kunst auf höchstem Niveau, 
ergibt sich eine überzeugende Einheit 
aus größeren Esstischen, der Stube, 
den gemütlichen Kaminbereichen und 
der markanten Bar. 

Weitere Informationen:

Fischbacher World
Familie Fischbacher
A-5542 Flachau, Flachauerstr. 98
Tel. + 43 6457 2205
E-Mail: info@fischbacher.world
www.fischbacher.world

wöhnteste Gaumen bis 
22 Uhr begeistert.
 
Die Kulinarik in der 
Paularei zeichnet sich 
speziell durch die Ver-
wendung heimischer 
Produkte und deren 
raffinierte, stets frische 
Zubereitung aus. Mit 
kreativen Kniffen und 
kulinarischer Kompe-
tenz zaubern die Köche 
regionale und inter-
nationale Schmankerl 
auf den Tisch - local 
and tasty. Ein echtes 
Highlight in der Paular-
ei ist das einzigartige 
Raumkonzept, bei 
dem flexible Bereiche 

Hotel Matteo - be smart, stay 
clever

Mehr als ein Traum: Luxus Box-
springbetten
Nie mehr falsch verbunden: kos-
tenloses High-Speed WLAN
Großes Kino: 32 Zoll Flat-TV
Hereinspaziert: Walk-in-Dusche
Für noch mehr Ruhe am stillen 
Örtchen: getrennte Toiletten
Schöne Aussichten: Balkon oder 
Terrasse
Alm statt Qualm: ausschließlich 
Nichtraucher-Zimmer
Wau: es gibt auch Hundezimmer
Morgenstund hat Frühstück im 
Mund: Zimmerpreise inkl. Früh-
stück in der Paularei
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W e l l n e s s
für

Z u h a u s e
Wohlfühlerlebnisse in die 

eigenen vier Wände bringen

Antioxidantien, Vitamine, Phyto-
komplexe und organisches Oli-
venöl bilden die wertvollen Haupt-
bestandteile der Produkte der 
Lefay SPA Kosmetik-Linie. Die 
fünf exklusiven Kollektionen mit 
insgesamt 54 unterschiedlichen 
Produkten versprechen nicht 
nur Wohlbefinden pur für den 
gesamten Körper, sondern auch 
langfristige Ergebnisse. Genau 
wie bei den Lefay Resorts wird 
auch bei den Spa-Produkten 
für zu Hause ein großer Fokus 
auf Nachhaltigkeit gelegt. Alle 
Produkte werden unter Beach-
tung der höchsten Standards 
führender internationaler Um-
weltzertifikate hergestellt, sind 
vegan, auf Nickel getestet und 
werden ohne Tierversuche pro-
duziert. Außerdem sind sie frei 
von Parabenen, Farbstoffen und 
Konservierungsstoffen und somit 
auch für empfindliche Hautty-
pen geeignet. Ein besondere Ge-
schenkidee auch für Weihnachten 
- ganz ohne schlechtes Gewissen. 

Die Lefay SPA Kosmetik-Linie glie-
dert sich in die Kollektionen Ge-
sichts- und Körperpflege- Linie, 
Anti-Age-Linie, Cosmos Organic 
zertifizierte Kosmetiköl-Linie, Ba-
de-Linie sowie eine Linie für den 
Mann. Die Produkte sind in allen 
Lefay SPA Shops in den Resorts vor 
Ort sowie online unter lefayshop.com 
erhältlich. Außerdem werden sie 
bei allen Lefay SPA Behandlungen 
verwendet, um die Meridiane des 
Körpers mit bestmöglicher Effekti-
vität ganzheitlich zu stimulieren. 

Anti-Age-Feuchtigkeitsspendendes 
Serum mit Lifting-Effekt 
Im Lefay Resort & SPA Dolomiti 
können Gäste bei der Behand-lung 
„Modellierende Anti-Aging Ge-

sichtsmaske“ anhand verschiedener 
Techniken ihre gesamte Gesichts-
muskulatur stimulieren lassen. Dies 
bewirkt nicht nur eine Revitalisierung 
der Haut, sondern es wird gleichzei-
tig auch der Abbau von angestauten 
Wassereinlagerungen aktiviert. Die 
Produktion von Kollagen wird ange-
regt und das Bindegewebe langfristig 
gefestigt. Außerdem verfeinert die 
Behandlung das Hautbild und lässt 
müde Haut wieder strahlen. Für eine 
besonders schnelle Regeneration und 
Belebung der Haut wird außerdem das 
Anti-Age-Feuchtigkeitsspendende 
Serum mit wertvollen Kosmetik-Ölen 
wie Bio-Olivenöl und Phytomelatonin-
Öl aus der Lefay SPA Linie verwendet. 

Das Anti-Age-Feuchtigkeitsspenden-
de Serum mit Lifting-Effekt ist auf 
Basis von Hyaluronsäure, Hibiskus, 
Erbsenproteinen und Vitamin A.Die-
se hochwertigen Inhaltsstoffe unter-
stützen die Haut dabei, ihre Dichte 
wiederherzustellen, indem das Zusam-
menspiel von Elastin und Kollagen-
Fasern verstärkt und die Haut gleich-
zeitig vor freien Radikalen durch Anti-
oxidantien geschützt wird. 

Ricordo Reinigungspeeling sowie 
Luce Feuchtigkeitsemulsion                    
Ein ganz besonderes Highlight unter 

den Lefay SPA Behandlungen im 
Lefay Resort & SPA Lago di Gar-
da ist das feuchtigkeitsspendende 
Körperritual „Luce“. Nach einem 
Peeling zu Beginn der Behandlung 
mit dem Lefay SPA Körper- Scrub 
aus Ölivenöl und Mikrogranulaten 
folgt eine feuchtigkeitsspendende 
und regenerierende Körper-Packung 
auf Basis von nativem Olivenöl. An-
schließend erwartet Gäste eine Aku-
pressur-Massage des Gesichts mit 
gezielter Stimulierung von Entspan-
nungspunkten, die ei-ne Entgiftung 
und Befreiung des Geists bewirken. 
Nach einer Frottierbehandlung mit 
warmen, feuchten Tüchern, erfolgt 
eine entspannende Körpermassage 
mit der Feuchtigkeitsemulsion Luce. 
Die Feuchtigkeitsmilch ist reich an 
Sojaproteinen sowie dem Malvenge-
wächs Echter Eibisch, die eine gute 
Durchblutung der Haut bewirken und 
das Hautbild weich und gut hydriert 
hinterlassen. 

Das Ricordo Reinigungspeeling 
ermöglicht auch zu Hause eine wirk-
same aber nicht aggressive Peeling-
behandlung des Körpers. Die Mikro-
granulate aus Haselnüssen in Kombi-
nation mit pflanzlichen Oliven- und 
Mandelölen peelen die Haut sanft und 
hinterlassen sie glatt und geschmeidig. 

Die anschließende Verwendung der 
Luce Emulsion nährt und regeneriert 
die Haut Tag für Tag. Der Körper wird 
gestrafft und der Haut eine außerge-
wöhnliche Elastizität verliehen. 

Über Lefay Resort & SPA Lago di 
Garda 

In der malerischen „Riviera dei Lim-
oni“ oberhalb Gargnanos mit atembe-
raubendem Blick über den Gardasee 
liegt das innovative Destination Spa 
Lefay Resort & SPA Lago di Gar-
da. Das Resort verbindet in der Lefay 
SPA Method die Jahrtausende alte 
Klassische Chinesische Medizin mit 
den Erkenntnissen der modernen West-

lichen Medizin. Die drei Bereiche 
„Feuer und Wasser Welt“, „Natur und 
Fitness“ und „Stille unter den Sternen“ 
bieten Gästen vollendeten SPA-Genuss 
und Rückzugsorte, die nicht nur Kraft 
schenken, sondern auch die Seele 
berühren. 

Über Lefay Resort & SPA Dolomiti 

Das Luxus-Eco-Resort Lefay Resort 
& SPA Dolomiti liegt inmitten des 
UNESCO- Weltnaturerbes der Dolo-
miten und des berühmten Skigebiets 
Madonna di Campiglio, dem größten 
Skigebiet des Trentino. Gleichzeitig 
lädt das Resort mit seinem 5.000 
Quadratmeter großen SPA-Bereich, 

gestaltet nach den Prinzipien der 
Klassischen Chinesischen Medizin, 
zum Entspannen, Erholen und Rege-
nerieren ein. Das Resort verfügt 
über 88 Suiten und 21 Residences, 
zwei Restaurants, Bars sowie Ski- 
und Fahrradräume. 

Die Zimmerkategorien reichen von 
der Prestige Junior Suite bis zur ex-
klusiven Royal Pool & SPA Suite, 
mit eigenem Behandlungsraum für 
SPA-Anwendungen, zwei Saunen 
und einem Innen- sowie Außen- 
Whirlpool. 

https://www.lefayresorts.com/de 
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Winterurlaub beim Sonnwies
Bald beginnt die Wintersaison 
- im Familienhotel Sonnwies kön-
nen sich Groß und Klein auf 
abenteuerreiche Wintererlebnisse 
freuen. Ob Skifahren,Langlau-
fen, Rodeln oder Eislaufen, für 
jeden ist die passende Aktivität 
dabei. Gratis Skipässe für die 
ganze Familie im hauseigenen 
Skigebiet ermöglichen grenzen-
losen Spaß im Schnee. Nach ei-
nem ereignisreichen Tag in der 
Natur können sich Eltern und 
Kinder bei wohltuenden Wellness-
anwendungen entspannen oder 
im ganzjährig beheizten Outdoor-
Familienpool planschen. 

Am Abend erwartet die Gäste im 
Rahmen der Allinclusive Verwöhn-
pension köstliche traditionelle Süd-
tiroler Gerichte mit mediterranen 
Einflüssen. Mit dem Sonnwies Sorg-
los Service, der durch eine Liste an 
strikten Anti-Covid-19-Maßnah-
men für den Schutz der Gäste und 
Mitarbeiter sorgt, ist ein unbes-
chwerter Familienurlaub voller 
Schneeabenteuer garantiert.

Grenzenloser Skispaß für Groß und 
Klein

Das Familienhotel Sonnwies befindet 
sich in Lüsen inmitten der traumhaften 

Umgebung der Dolomiten und ist 
somit der ideale Ausgangpunkt für 
die schönsten Skigebiete, egal ob für 
Anfänger oder Fortgeschrittene. Die 
Nutzung des Mini-Skigebiets, das sich 
direkt am Resort befindet, ist für die 
gesamte Familie kostenfrei. Neben 
einem Übungshang mit Skilift und 
Zauberteppich für die Kleinen, verfügt 
das Resort über ein einzigartiges Kin-
derschneeland sowie einen Schnee-
park für Kinder. Das Resort bietet 
außerdem einen Skiverleih direkt vor 
dem Hotel mit einer großen Auswahl 
an modernster Ski-Ausrüstung so-
wie die Möglichkeit, erfahrene Ski-
lehrer für die Kinder zu buchen. 

Rodler und garantiert leuchtende Kin-
deraugen. Perfekt abgerundet wird 
das Angebot durch den gratis Rodel-
verleih direkt am Resort.

Zauberhafte Winterausflüge in die 
Umgebung

Die wunderschöne Umgebung rund 
um Plose bietet allerhand Möglich-
keiten für einen gemeinsamen Famil-
ienausflug. Zu den beliebten Ausflugs-
möglichkeiten zählt unter anderem 
ein Besuch der Bischofsstadt Brixen 
mit ihrem beindruckenden Dom aus 

prunkvollem Marmor oder ein Trip 
nach Bozen, der Landeshauptstadt 
Südtirols. Dort empfiehlt sich auf 
jeden Fall die Besichtigung des hie-
sigen Archäologiemuseums, in dem 
die Geschichte des „Ötzi“, dem 
weltberühmten Mann aus dem Eis, 
ausgestellt ist. Für diejenigen, die 
sich für die Entstehungsgeschichte 
des Alpinismus interessieren, der 
durch Reinhold Messner entschei-
dend mitgeprägt wurde, lohnt 
sich ein Ausflug in das Messner 
Mountain Museum. Er ist schon 
allein aufgrund der besonderen 

Somit können schon die Kleinsten ab 
einem Alter von zweieinhalb Jahren 
erste Erfahrungen auf den Brettern 
sammeln.            

Das nahegelegene Skigebiet Plose 
inmitten des spektakulären Weltna-
turerbes der Dolomiten bietet eine 
Vielzahl an Pisten unterschiedlicher 
Schwierigkeitsniveaus. Besondere 
Highlights der Skiregion sind die 
auf 2.500 Metern Höhe Panorama-
Sicht sowie die „Trametsch“ - eine 
Abfahrt, die mit neun Kilometern als 
die längste in Südtirol gilt. Der kos-
tenlose, mehrmals am Tag verfügba-
re Shuttle-Service vom Resort zum 
Skigebiet Plose ermöglicht einen 
komfortablen Start in den abenteuer-
reichen Skitag. Die vielen urigen 
Hütten und Bergrestaurants mit au-
thentischer Südtiroler Küche laden 
zum entspannten Lunch ein.

Vielfältige Wintererlebnisse ver-
sprechen Schneevergnügen pur

Winterurlaub m Familienhotel Sonn-
wies bietet viel mehr als nur Skifahren 
- angefangen von wöchentlich geführ-
ten Schneeschuhwanderungen mit 
Gipfelpicknick auf sicheren Winter-
wanderwegen, über Langlaufen in 
den wunderschönen und stillen Sei-
tentälern des Eisacktals bis hin zum 
Eislaufen inmitten des Hotelparks mit 
professionellem Eislaufplatz inklusive 
Schlittschuhverleih. Auch Rodel- 
und Schlittenbegeisterte kommen im 
Sonnwies auf ihre Kosten und können 
zwischen einem vielfältigen Angebot 
an Rodelmöglichkeiten wählen. Egal, 
ob die längste Rodelbahn Südtirols auf 
dem Skiberg Plose, dem hoteleigenen 
Rutschhang für Kleinkinder, der he-
rausfordernden Naturrodelbahnen 
oder dem regelmäßig veranstalteten 
Mondscheinrodeln - Lüsen ist die 
ideale Destination für begeisterte 

SONNWIES DOLOMITES
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Lage des Museums empfehlenswert 
- auf einem Gipfelplateau auf 
2.275 Metern Höhe hat man einen 
spektakulären 360°-Blick über die 
Landesgrenzen hinaus.

Entspannen im Wellnessbereich 
Salientes Runcada

Nach einem ereignisreichen Tag 
können sich entspannungssuchende 
Gäste im großzügigen Wellness-
bereich Salientes Runcada, dem 
Familien-Spa des Resorts, verwöh-
nen lassen. Mit regenerierenden 
und vitalisierenden Behandlungen 
und Massagen auf mehr als 1.000 
Quadratmetern ist das Salientes 
Runcada eine Wohlfühloase, in 
der Eltern und Kinder wieder zu 
sich selbst finden und sich etwas 
Gutes tun können. Während auf-
regende Wasserwelten mit vielen 
Rutschen und einem Pool-Kino 
Kinderherzen höher schlagen las-
sen, finden erholungssuchende 
Eltern im exklusiven Private Spa 
und der gemütlichen Spa Lounge 
bei Kaminfeuer und sanfter Lounge-
musik entspannte Rückzugsorte, an 
denen sie Zeit für sich haben.

Sonnwies Sorglos Service - Anti-
Covid-19-Maßnahmen

Hygiene und Sauberkeit hatten im 
Sonnwies immer schon höchste 
Priorität - diese Maßnahmenwur-
den aufgrund der aktuellen Gege-
benheiten im Rahmen des Sonn-
wies Sorglos Service noch einmal 
intensiviert. Mit innovativen Prä-
ventionsmaßnahmen, ständigen 
Schulungen der Mitarbeiter sowie 
modernster Technologie hat sich 
das Sonnwies höchste Sicherheits-
standards gesetzt, mit dem Ziel, 
Gästen auch in diesem Jahr einen 
Winterurlaub zu ermöglichen.

Die wichtigsten Anti-Covid-19-Maß-
nahmen im Überblick:

·	 Luftreinigung der öffentlichen 
Bereiche wie Restaurants, Bar, 
Kinderclub etc.

·	 Detaillierte Desinfektionspläne 
für die verschiedenen 
Abteilungen

·	 Visiere und Mundschutz für 
alle Mitarbeiter

·	 Temperaturtest-Schleuse für 
alle Mitarbeiter bei jedem Ar-
beitsantritt

·	 Temperaturmessung aller Per-
sonen durch innovativeWärme-
bildkamera beim Check-In an 
der Rezeption und den Eingän-
gen zu den Res-taurants

·	 Nutzung innovativer Reini-
gungs- und Desinfektionsmit-
tel für alle Oberflächen und 
Bereiche, um maximale täg-
liche Hygiene im gesamten 
Resort zu garantieren

·	 Aufstellung von Hygienesäu-
len mit Desinfektionsmitteln in 
den öffentlichen Bereichen des 
Hotels

·	 Überwachung der Wasserqua-
lität der Schwimmbäder mit 
modernster Technik, um 
höchste Wasserqualität zu ga-
rantieren. u.v.m.

·	 Über Sonnwies Dolomites

·	 Das neu designte Familien-
Wellnesshotel Sonnwies ist aus 
einem traditionellen Südtiroler 
Bauernhof entstanden und 
liegt idyllisch inmitten der 
traumhaften Eisacktaler Dolo-
mi-ten am Rande des kleinen 
Bergdorfs Lüsen. Das Fami-
lies-Only-Hotel bietet ruhigen, 
naturnahen und ursprüngli-
chen Berggenuss und schenkt 
kostbare Familienzeit. Gemein-
sam die Natur entdecken, neue 
Aktivitäten ausprobieren, die 
Berge erklimmen und zum Ab-
schluss eines erlebnisreichen 
Tages im Spa entspannen. Ein 

perfekter Tag im Sonnwies 
hat viele Facetten. In den 
neuen exklusiven Loft und 
Spa Suiten, ausgestattet je mit 
offenem Kamin und edlen

·	 Möbeln aus heimischen Höl-
zern und teils privaten Pools, 

genießen Familien alle An-
nehmlichkeiten eines Luxus-
resorts. Ein professionelles 
Betreuungskonzept für Kinder 
und Babys jeden Alters schenkt 
Eltern Zeit für Zweisamkeit 
und pure Entspannung. Mit 

viel Charme, Enthusiasmus 
und Herzlichkeit verwöhnt 
Familie Hinteregger ihre 
Gäste und schafft bleibende 
Erinnerungen für die ganze 
Familie. Um die wertvolle 
Zeit mit den Liebsten auch 
in diesem Jahr völlig un-
beschwert und sicher ver-
bringen zu können, wurde 
der Sonnwies Sorglos Ser-

·	 vice - ein umfassendes 
Maßnah-menpaket mit ei-
nem rigorosen Hygiene 
Konzept - ins Leben ge-
rufen.

·	
·	
·	 Weitere Informationen:
·	
·	 Alter Rungger Weg 20
·	 I-39040 Lüssen/Südtirol
·	 Tel. +39 04 7241 3533
·	  
·	 www.sonnwies.com
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Elisabethinen-Krankenhaus zählt zu 
den nachhaltigsten Unternehmen 2021
Höchst erfreuliche Nachrichten 
inmitten der größten Gesund-
heitspandemie.  Das a.ö. Kran-
kenhaus der Elisabethinen Kla-
genfurt zählt zu den „Nachhal-
tigsten Unternehmen 2021“. Das 
Elisabethinen-Krankenhaus Kla-
genfurt überzeugte in den Ka-
tegorien ökologische, ökonomi-
sche und soziale Nachhaltigkeit, 
Ansehen, Technologie und Inno-
vation. 

Die Tageszeitung KURIER hat 
gemeinsam mit dem „IMWF In-
stitut für Management- und Wirt-
schaftsforschung GmbH“, „Mi-
lestones in Communication“ und 
„Faktenkontor“ die nachhaltigsten 

Unternehmen 2021 in Österreich prä-
miert.

Beleg für nachhaltiges und gesell-
schaftliches Engagement 
Gegenstand des Rankings waren die 
nach Mitarbeiterzahl größten Unter-
nehmen mit Sitz in Österreich. Dabei 
wurden Nennungen und Kommentare 
in den Kategorien Nachhaltigkeit und 
Wirtschaftlichkeit, Management und 
Produkte und Service aus sozialen Me-
dien im Zeitraum von 1. September 
2019 bis 31. August 2020 gesammelt 
und analysiert, teilt der KURIER mit. 
Die Studie bezieht die Daten aus ins-
gesamt 438 Mio. Onlinequellen (Blogs, 
Nachrichtenseiten, Pressemitteilungen, 
Foren, Social Media Kanäle, Websites, 

Consumer Seiten). Bewertet wurde nicht 
nur die ökologische Nachhaltigkeit in 
Bereichen Umgang mit Ressourcen, 
Umweltschutz, Recycling, sondern auch 
ökonomische Aspekte wie Gesundheits- 
und Arbeitsschutz, die soziale Nach-
haltigkeit, die Reputation sowie der 
Fortschritt, die Innovationsleistung der 
nominierten Betriebe.
Mag. Michael Steiner, MAS, seit 15 
Jahren Geschäftsführer des Elisa-
bethinen-Krankenhauses Klagenfurt 
und Gesamtleiter des Krankenhauses 
der Barmherzigen Brüder St. Veit/Glan 
freut sich, dass das Ordenskrankenhaus 
für sein Engagement wahrgenommen 
und als „Nachhaltiges Unternehmen 
2021“ ausgezeichnet wird und betont 
dabei:  „Als allgemein öffentliches 

Krankenhaus stehen wir in der Ver-
antwortung, neben unseren Grund-
aufgaben als öffentlicher Gesund-
heitsdienstleister  Maßnahmen zum 
Ressourcen- und Umweltschutz vor-
anzutreiben – und das 365 Tage im 
Jahr.“

Pionierarbeit des Konvents
Umweltschutz und Nachhaltigkeit ha-
ben im Elisabethinen-Krankenhaus seit 
langem über einen hohen Stellenwert. 
Der Konvent der Elisabethinen Kla-
genfurt hat als einer der ersten Ordens-
konvente in Österreich den Kranken-
hausbetrieb im Jahre 2003 in einege-
meinnützige Gesellschaft eingebracht 
und somit den Grundstein für eine 
nachhaltige, soziale, ökonomisch und 
ökologische Entwicklung des Elisa-
bethinen-Krankenhauses in der Lan-
deshauptstadt Klagenfurt gelegt.

Nachhaltigkeitsengagement des 
Elisabethinen-Krankenhaus
 
Die Highlights dieser nachhaltigen 
Entwicklung in den letzten 15 Jahren 
waren z.B.: 
 

·	 Eine Leitbildentwicklung 
für die Mitarbeiter und Ge-
samtorganisation u.a. mit 
dem Fokus auf „Verantwor-
tung gegenüber der gesam-
ten Schöpfung wahrnehmen“ 
im Jahr 2007. 
 

·	 Das a.ö. Krankenhaus der 
Elisabethinen Klagenfurt 
zählt mit rund 400 Mitarbei-
tern, 7.600 stationären Pa-
tienten, 31.500 ambulanten 
Besuchen und über 3.000 
Operationen zu den größten 
Unternehmen in Kärnten. 
 

·	 Die Umstellung auf Strom 
aus erneuerbaren Energie-
quellen und die Fernwär-
meversorgung durch die 

Stadtwerke Klagenfurt für  
alle Gebäude. 
 

·	  Die Anschaffung einer Wär-
mepumpe mit Grundwasser-
nutzung aus einem histori-
schen Brunnen im Obstgar-  
ten des Hauses. 
 

·	 Die Minimierung der Ver-
wendung von Einwegmate-
rialien im Patientenversor-
gungsprozess, Wäschever-
sorgung durch Partner in 
Klagenfurt, Frischküche 
für Patienten und Mitarbei-
ter   am Standort, „grüne 
Chemie“ bei der Reinigungs-
mittelauswahl, energiespa-
rende IT-Endgeräte etc.

Das Spital verfügt mittlerweile auch 
über ein komplexes Umweltmanage-
mentsystem, das Teil des Qualitätsma-
nagements ist. 2019 implementierte 
das Elisabethinen-Krankenhaus EMAS. 
EMAS (Eco-Management and Audit 
Scheme) ist ein Umweltmanagement-
Gütesiegel der Europäischen Union, 
das Unternehmen und Organisationen 
dabei unterstützt, ihre Umweltleistung 
kontinuierlich zu verbessern. Hinter 
den Umwelt-Auszeichnungen des 
EKH stehen zahlreiche Maßnahmen, 
um den Bedarf an Wasser, Energie 
und anderen Ressourcen zu verringern 
und einen effizienten Einsatz im Kran-
kenhaus zu gewährleisten. Durchlau-
fende Sanierungs- und Modernisie-
rungsarbeiten im Krankenhaus, wie  

Das allgemein öffentliche 
Krankenhaus der Elisabethi-
nen Klagenfurt ist vorbildlich 
um Nachhaltigkeit 
bemüht und zählt damit 
zu den «Nachhaltigisten 
Unternehmen 2021» in 
Österreich.
 
v. l. n. r.: Provinzial 
Saji Mullankuzhy OH, 
Generaloberin Sr. Consolata 
Hassler und Geschäftsführer  
Mag. Michael Steiner, 
MAS freuen sich über die 
Anerkennung

dem aktuell erfolgten Austausch der 
Fenster, werden die Energiekosten 
deutlich gesenkt. Auch die täglich 
anfallende Müllmenge wird reduziert 
und es wird großer Wert auf Hygie-
nestandards gelegt. 
  
Weitere Initiativen 
Weitere soziale und ökologische Er-
folgsbeispiele für das nachhaltige 
Selbstverständnis des Elisabeth-
inen-Krankenhaues Klagenfurt 
sind der Therapiegarten derDro-
genberatungsstelle VIVA, der Bie-
nenschutzgarten des Krankenhau-  
ses im Herzen der Landeshaupt-
stadt und die die kürzlich erfolgte 
Neuanschaffung von europäischem, 
energieeffizientem Patientengeschirr. 
 
„Wir betrachten diese Auszeichnung 
auch als Ansporn so klimaschonend 
wie möglich zu arbeiten und beim 
Ressourcenverbrauch so weit wie 
möglich zu optimieren, in unserem 
herausforderndem Krankenhausum-
feld“, blickt Mag. Michael Steiner, 
MAS in die Zukunft. 
 
Rückfragen: 

A.ö. Krankenhaus der Elisabethinen 
Klagenfurt GmbH 
GF Mag. Michael Steiner, MAS 
Völkermarkter Straße 15-19 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel +43 (0) 463 / 5830 DW 300 
www.ekh.at
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Mit positivem Mindset 
aus dem Gedanken-
Lockdown - auf der Sonneninsel La 
Gomera neue Kraft tanken

BabyMoon-Retreats, ganz-
heitliche Burnout-Prävention 
und begleitende Kurse zu 
Schmerztherapien 

living4happiness - Institut für Psycho-
somatik, Achtsamkeit und Coaching M. 
Sc. Helene Moll - bietet ganzheitliche 
Programme zur Wiederherstellung und 
Ausrichtung des körperlichen, geistigen 
und emotiona-len Wohlbefindens an. 

Das Angebot umfasst u.a. BabyMoon-
Retreats mit Geburtsvorbereitungskurs 
wie auch Präventionskurse für psy-
chosomatische Erkrankungen und Be-
lastungsstörungen. Ort der Retreats ist 
die idyllische Sonneninsel La Gomera, 
die außerhalb aller Corona-Hotspots 
liegt. 
 
Zertifiziertes Team für jeden Schwer-
punkt  
 
Das Team von living4happiness besteht 
aus zertifizierten Experten. Inhaberin 
Helene Moll ist Psychologin Master 
of Science mit den Schwerpunkten 
Klinische Psychologie und Psycho-
therapie, behaviorale und kognitive 
Verhaltenstherapie und achtsamkeits-
basierten Verfahren. Gerrit Moll ist 
renommierter Personal Coach und 
spezialisiert darauf, individuelle und 
mentale Kräfte sowie Selbstachtsamkeit 
zu stärken und auszubauen. Die Ge-
burts-vorbereitungskurse im Rahmen 
der BabyMoon-Retreats werden von 
den kreissaalerfahrenen Hebammen 

Körpertherapeutische Retreats, Prä-
ventionen und Interventione 
 
In den körpertherapeutischen Bereichen 
Yoga und Achtsamkeit geht living4hap-
piness bewusst neue Wege. Dazu werden 
z.B. psychologische Methoden und Co-
achings kombiniert. Ziel ist es dabei, 
Teilnehmern die für sie bestmöglichen 
Tools für einen neuen Weg oder Neustart 
an die Hand zu geben. In der Burnout-
Prävention und -Intervention sowie den 
Schmerz-Retreats fließen dazu selbst-
erfahrende Achtsamkeits- und Yoga-
Übungen mit ein, um Teilnehmer in Si- 
tuationen mit positiv ändernden Ergeb-
nissen zu führen. 

Angeboten werden individuelle Einzel-
begleitungen wie auch Gruppen- und 
Firmen-Retreats, darunter z.B. Burnout-
Präventionen für das Management. 

2020 finden noch zwei Kurse im Bereich 
Schmerz-, Yoga- und Achtsamkeit statt – 
nähere Informationen dazu in der Rubrik 
„Retreats“ auf www.living4happiness.de/. 

Tina Lüpertz und Marina Schulze Oech-
tering ausgeführt. Darüber hinaus arbeitet 
das Team um Helene Moll gezielt mit 
Ärzten, Heilpraktikern und Schmerzthe-
rapeuten zusammen für eine individuell 
bestmögliche Teilnehmer-Betreuung. 
Seit 2020 gehört dazu u.a. der bekannte 
Buchautor und Schmerztherapeut Florian 
Hockenholz und seine Medical Yoga 
Academy, die Physiotherapeuten und an-
dere Professionals im Bereich Yoga und 
Yogatherapie ausbildet. 

Harmonisch ruhevoller BabyMoon-
Retreat mit Geburtsvorbereitungskurs 
 
Ein in dieser Form bisher einmaliges 
Angebot sind die von living4happiness 
geführten BabyMoon-Retreat mit Ge-

burtsvorbereitungskurs. Die bald voll-
ständige Familie reist dazu auf die roman-
tische Insel La Gomera und verbindet 
dies mit den Vorbereitungen der Mutter 
und des Paares auf die Geburt. Mit dem 
weltweit ältesten zusammenhängenden 
Lorbeernebelwald, prachtvollen Küs-
ten und Plantagen bildet La Gomera 
damit den idealen Ausgangspunkt für 
die Vorbereitungen auf die anstehende 
Geburt. Fernab aller Corona-Hotspots 
ist damit eine ungestörte Entspannung 
in weitläufiger Natur bei auch im Winter 

Personal Coach und ehemaliger Un-
ternehmer mit Projekten für Angela 
Merkel, CDU, SPD, Samsung, Audi 
und VW sowie Vater von vier Söhnen. 
Vervollständigt wird das Team 
durch kassenärztlich zugelassene 
Hebammen. 

Der Fokus von living4happiness 
liegt neben den Geburtsvorberei-
tungskursen ebenso im Bereich psy-
chosomatischer Erkrankungen wie 
etwa Burn-Out, Schmerzerkrankungen 
und vergleichbare Bereichen. Alle 
Kurse finden auf der kanarischen Insel 
La Gomera statt.  
 
Zum expandierenden Netzwerk von 
living4happiness gehören Partner 
wie u.a. die Medical Yoga Aca-
demy, Schmerztherapeut Florian 
Hockenholz, Gewinnerkinder.com 
und einige interessante neue Überra-
schungsgäste in 2021. 
 
Kontakt:
 
living4happiness - Institut für Psy-
chosomatik, Achtsamkeit und Coa-
ching M.Sc. Helene Moll 
Landshuter Straße 11 
D-93087 Alteglofsheim 
 
Helene Moll / Inhaberin 
T: +49-(0)174-4861871 
E: info@living4happiness.de   
 
www.living4happiness.de   
Facebook: www.facebook.com/info.
living4happiness 
www.hockenholz.info/   
www.medical-yoga-academy.de/   
www.gewinnerkinder.com/2-order-
form-newoffer2-a 

sommerlichen Temperaturen garantiert. 
Die Kursgröße ist auf max. 10 Paare be-
schränkt. Im Paar-Pauschalpreis von 1.499 
EUR sind enthalten: der Aufenthalt in der 
ausgezeichneten Apartmentanlage Jardin  
del Conde mit Frühstück und Mittagessen, 
der Geburtsvorbereitungskurs mit Hebam-
me sowie täglich Schwangerschaftsyoga, 
Massagen, Themenabenden und vieles mehr. 
Die Kosten für den Geburtskurs werden 
von vielen Krankenkassen anteilig zu-
rückerstattet, wodurch sich die Buchung auf 
ca. 650 EUR pro Person reduziert. 
 
Für werdende Eltern, die dem Corona-
Stress im Winter entfliehen möchten, bieten 
living4happiness Anfang Dezember 2020 
letztmalig das bekannte Retreat ohne He-
bammenbegleitung als reinen Babymoon-
Urlaub an. Der Paar-Preis beträgt rund   
1.250 EUR.  
 
2021 widmet sich living4happiness verstärkt 
dem Bereich Mindset-Aufbau, -Ausbau, 
-Umbau und verbundenen Themen und wird 
dazu gezielt via Blog, Video und Podcast 
informieren. Das Team freut sich auf einen 
intensiven Community-Austausch. Ebenso 
werden durch den Ausbau des Partner-Netz-
werks und fachliche Weiterbildungen neue 
spannende Retreat-Angebote und -Inhalte 
entstehen. 
 
Details zu allen Angeboten und Buchungs-
optionen sowie ab 2021 auch im Video-Blog 
und Podcast auf www.living4happiness.de/.

Über living4happiness - Institut für 
Psychosomatik, Achtsamkeit und Coa-
ching M.Sc. Helene Moll:
 
Helene Moll, Inhaberin von living4happi-
ness, ist Psychologin (Master of Science) 
mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und 
Psychotherapie, behaviorale und kognitive 
Verhaltenstherapie und achtsamkeitsbasier-
ten Verfahren, außerdem zertifizierte Yo-
galehrerin und Mutter eines 13 Monate al- 
ten Sohnes. 

Die Kurse organisiert und führt sie mit Un-
terstützung ihres Man-nes durch, ebenso 
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Körperliche Probleme im 
Heimoffice nehmen zu
Die Nachfrage nach Phy-
siotherapeuten oder 
Osteopathen auf der 
Dienstleistungsplattform 
ProntoPro ist während 
des ersten Lockdowns um 
rund 20 Prozent gestiegen 
und hat sich während der 
zweiten Welle von Co-
vid-19 auf 35 Prozent fast 
verdoppelt. 

Fünf Tipps von Physiotherapeuten 
helfen auch im Homeoffice fit zu 
bleiben. 
Was muss man beachten, damit 
man im Homeoffice fit bleibt? Das 
Dienstleistungsprotal ProntoPro.
at hat sich Tipps von Physiothera-
peuten geholt, wie körperliche 
Probleme durch Smart Working 
vermieden werden können: Alle 
45 Minuten aufstehen, einen er-
gonomischen Stuhl benutzen oder 
Atemübungen durchführen sind 
einige der wertvollen Ratschläge 
der Experten. 
Smart Working ist aufgrund der 
Covid-19-Situation für viele öster-
reichische Unternehmen und Ar-
beitnehmer spätestens jetzt im 
zweiten Lockdown zum Alltag ge-
worden. Aber die Anpassung des 
eigenen Zuhauses als Arbeitsplatz  
hat damit vielfach nicht Schritt 
gehalten. Viele haben kurzerhand 
den Esstisch zum Schreibtisch 
umfunktioniert und Stunden auf 

nicht ergonomischen Stühlen und 
Tischen verbracht. Das hat sich in ge-
sundheitlichen Beschwerden wie etwa 
Schmerzen in der Halswirbelsäule 
und im Lendenwirbelbereich oder 
allgemeiner Verspannung niederge-
schlagen.
Laut ProntoPro.at ist die Nachfrage 
nach Physiotherapeuten oder Osteo-
pathen während des ersten Lockdowns 
um rund 20 Prozent gestiegen und 
hat sich während der zweiten Welle 
von Covid-19 auf 35 Prozent fast ver-
doppelt.  

Mit diesen fünf Tipps von Physiothe-
rapeuten bleibt man auch im Home-
office fit

1. Stehen Sie alle 45 Minuten auf, 
um kleine Bewegungsübungen 
und Dehnungen der Wirbel-
säule und der Gliedmaßen 
durchzuführen.

2. Positionieren Sie den Compu-
ter oder das Tablett auf Augen-
höhe, um Druck auf der Hals-
wirbelsäule zu vermeiden.  

3. Bewegen Sie täglich mindes-
tens 30 Minuten im Freien. 
Jede Bewegung ist gut: Gehen, 
Joggen oder Radfahren. Sitzen 
ist einer der Risikofaktoren bei 
Smart Working, denn Home-
office reduziert die Bewegung 
und erhöht damit auch das Ri-
siko, an Gewicht zuzulegen.

4. Benutzen Sie einen ergono-
mischen Stuhl. Sollte das 
nicht möglich sein, kann man 

durch ein Kissen zwischen 
der Rückenlehne und dem 
Stuhl eine falsche Haltung 
korrigieren. Sofern Bett oder 
Sofa die bevorzugte Loca-
tion für das Arbeiten im Ho-
meoffice ist, können dabei 
tendenziell Muskeln und Ge-
lenke überlastet werden. Das 
kann Probleme im Nacken-, 
Schulter- und Rückenbereich 
verursachen und auch zu Au-
genproblemen führen.

5. Aber auch emotionale Anspan-
nung, Stressfaktoren und 
mangelnde Entspannung kön-
nen laut Experten während 
Homeoffice Rückenschmerzen 
auslösen. Dem wirkt man am 
besten mit leichten Atemübun-
gen entgegen. Durch die Sti-
mulation des Zwerchfells wird 
Cortisol produziert und Adre-
nalin reduziert - und damit 
Stress abgebaut.

Haltungsstörungen führen zudem zu 
Übelkeit, Müdigkeit, Schwindel und 
Nackenschmerzen. Der Weg zum 
Physiotherapeuten oder Osteopathen 
ist gerade in der neuen Normalität 
wichtig, um körperlich und seelisch im 
Gleichgewicht zu bleiben.

Über ProntoPro:
ProntoPro ist der Marktplatz, um 
Dienstleistungsprofis und ihre Kunden 
zusammenzubringen. In Italien ha-
ben bereits mehr als vier Millionen 
Kunden den Marktführer ProntoPro 
genützt, um einen der rund 600.000 
registrierten Dienstleister in den 500 
Service-Kategorien zu suchen, die von 
Catering, Installationsarbeiten, Fitness-
Coaches bis zu Mathe-Nachhilfe 
reichen. 
ProntoPro ist in Italien, Deutschland, 
der Schweiz, Frankreich, Spanien 
und Österreich tätig. In Österreich 
ist ProntoPro seit August 2018 mit 
einem eigenen Marktplatz vertreten. 
Rund 2.500 Profis in allen österrei-
chischen Bundesländern bieten Kun-

den bereits ihre 
Dienste an.
ProntoPro wurde 
2015 gegründet, 
hat seinen Sitz 
in Mailand und 
wird von privaten 
Investoren finan-
ziert. Das Öster-
reich-Büro hat 
seinen Sitz in 
Wien und ist auch 
das Headquarter 
für die Schweiz.

Telemedizin bietet 
Betreuung für Pati-
enten mit Rheuma
Im kurzfristigen Zeitraum gab es 
keine signifikanten Unterschiede 
in den meisten Ergebnissen und 
Qualitätsmessungen bei Patienten 
mit rheumatoider Arthritis, die 
Telemedizin oder persönliche Be-
treuung erhielten.

Die Telemedizin hat in den letzten 
Jahren einen Aufschwung erlebt 
und spielt vor allem während der 
Corona-Pandemie eine wichtige 
Rolle. Eine Studie aus den USA 
untersuchte die Versorgung durch 
Telemedizin bei Patienten mit 
rheumatoider Arthritis Patienten 
mit rheumatoider Arthritis konnten 
persönliche oder telemedizinische 
Betreuung durch ihren Rheuma-
tologen wählen. Die Patienten 
wurden mit dem RAPID3 (Routine 
Assessment of Patient Index Data 3) 
und Umfragen zur Telemedizin zu 
Beginn und nach 6 und 12 Mona-
ten befragt. Nach 12 Monaten hatte 
etwa die Hälfte (52 %) der 122 
Patienten Telemedizin genutzt. Die 
univariate Analyse zeigte, dass 
sich der funktionelle Status bei Pa-
tienten in der Telemedizin-Gruppe 
über 12 Monate verbesserte. In 
der multivariaten Analyse waren 
RAPID3-Ergebnisse und funkti-
oneller Status mit Telemedizin 
assoziiert, aber ohne statistisch 
signifikante Änderung über 12 Mo-
nate. Die Anzahl der Besuche, die 
die Krankheitsaktivität dokumen-
tierten, unterschied sich zwischen 
Patienten mit und ohne Telemedizin 
nach 12 Monaten (25 % vs. 40 % ) 
in der univariaten aber nicht in der 
multivariaten Analyse.
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Zu Weihnachten Hoffnung schenken: PH Austria – Initiative 
Lungenhochdruck bietet mit ihren „Meilensteinen“ eine 

Geschenkvariante mit bleibendem Wert an. 

Ein Meilenstein zu 
Weihnachten
Weihnachten 2020 rückt immer 
näher und vielen Österreicherin-
nen und Österreichern ist es in 
diesem herausfordernden Jahr 
besonders wichtig, das Fest im 
Kreis der Familie zu verbringen. 
Ein bescheidener Wunsch, der 
sich dennoch für viele heuer nicht 
erfüllen wird. PH Austria - Ini-
tiative Lungenhochdruck bietet 
mit den Meilensteinen eine Ge-
schenkvariante an, die persönlich 
und nachhaltig ist und darüber 
hinaus Verbundenheit und Hoff-
nung schafft. 

Einem geliebten Menschen eine be-
sondere, weil persönliche Freude 
zu bereiten und dabei Kindern zu 
helfen, die an einer seltenen, aber 

unheilbaren Krankheit leiden, ist 
mit dem Erwerb eines Meilensteins 
ganz einfach zu verwirklichen. Unter-
stützerInnen des Lungenkinder For-
schungsvereins haben die Möglich-
keit, sich mit ihrem Namen und einer 
persönlichen Widmung auf einem 
„Meilenstein“ im Wiener Prater zu 
verewigen. 

Die Einnahmen werden genutzt, um 
PatientInnen Zugang zu Informationen, 
Therapie- und Unterstützungsoptionen 
zu ermöglichen, ihre Lebensqualität 
zu erhöhen und Forschungsprojekte 
voranzutreiben. Schritt für Schritt, 
Stein für Stein soll so die bis heute 
unheilbare Krankheit Pulmonale Hy-
pertonie (PH) besiegt werden. Für eine 
Spende von mindestens 29 Euro kann 

ein Meilenstein, der sich wunderbar 
als Weihnachtsgeschenk eignet, Freu-
de schenken. Nach dem Erwerb eines 
Meilensteins wird die Inschrift auf ei-
ne Aluminiumplatte graviert und die-
se dann mit einem speziellen Kleber 
auf dem Ziegelstein angebracht. Die 
personalisierte Urkunde kommt direkt 
nach der Bestellung per E-Mail und 
kann sofort als Präsent überreicht wer-
den. Die Verlegung im Prater erfolgt 
durch ehrenamtliche Mitglieder. 

Gerald Fischer, Gründer des Lun-
genkinder Forschungsvereins und 
Präsident von PH Austria - Initia-
tive Lungenhochdruck, über das 
Projekt Meilensteine: „Mangel an 
Luft darzustellen, ist gar nicht so 
einfach. Deshalb hat sich der Verein 

dazu entschieden, einen (Pflaster-)
Stein als Symbol für das Gefühl der 
Betroffenen, ‚einen Stein auf der 
Brust‘ liegen zu haben, der ihnen das 
Atmen so schwer macht, zu wählen. 
Persönliche Botschaften, die Lage in 
unmittelbarer Nähe zum Riesenrad, zu 
dem sehr viele UnterstützerInnen einen 
Bezug haben, sowie die Langlebigkeit 
des Materials machen jeden Meilen-
stein zu einem individuellen Ge-
schenk. Egal ob im familiären Umfeld 
oder von Unternehmen, die ihren 
MitarbeiterInnen, PartnerInnen und 
KundInnen eine besondere Freude 
bereiten und dabei etwas Gutes tun 
möchten, durchwegs positiv aufge-
nommen wird.“ 

Zukunftsperspektiven schaffen 

Der Lungenkinder Forschungsverein 
wurde 1999 von Gerald Fischer - 
dessen Tochter Maleen im Alter von 
drei Jahren an Pulmonaler Hypertonie 
(PH) erkrankt ist - gegründet. Seit-
dem setzt sich der Verein mit ver-
schiedenen Projekten und aufmerk-
samkeitsstarken Kampagnen dafür 
ein, die Lungenhochdruck-Forschung 
weiter voranzutreiben. Auch Aufklä-
̈rungsarbeit und die Verbesserung 
der Zukunftsperspektiven der Patien-
tInnen sowie die Unterstützung der 
Angehörigen zählt zur Mission von  
PH Austria. 

Der Platz der Meilensteine am „Os-
wald-Thomas-Platz“ vor dem Plane-
tarium im Wiener Prater fasst auf 
rund 550 Quadratmetern etwa 20.000 
Meilensteine. Jeder Einzelne ist ein 
sichtbares Zeichen im Engagement 
gegen die seltene, oftmals unerkannte 
und dabei tödliche Krankheit. 

Der Lungenkinder Forschungsverein 
ist Träger des Österreichischen Spen-
dengütesiegels und hat einen Spen-
denbegünstigungsbescheid für For-

schungs- und Lehreinrichtungen, der 
dazu berechtigt, die Spende steuerlich 
abzusetzen. 

Weitere Infos unter                         
www.lungenhochdruck.at 

Über PH Austria 

Die PH Austria - InitiativeLungen-
hochdruck ist ein gemeinnütziger 
Verein, der alle, die an Lungenhoch-
druck leiden, dabei unterstützt, Zu-
gang zu Informationen, Behandlun-
gen, und Unterstützungsleistungen zu 
bekommen. 

Zudem vertritt der Verein Betroffene 
und setzt sich für eine frühere Dia-
gnose, bessere Betreuung, höhere 
Lebensqualität und ärztliche Ver-
sorgung ein. Mit dem zugehörigen 
Lungenkinder Forschungsverein wird 
die Forschung an Therapiemöglich-
keiten für Lungenhochdruck geför- 
dert bzw. ermöglicht. 

Der Platz der Meilensteine befindet 
sich am Oswald-Thomas-Platz vor 
dem Planetarium im Wiener Prater. 
(c) PH Austria

Platz der Meilensteine_(c) PH Austria.jpg

Gerald Fischer, Gründer des 
Lungenkinder Forschungsvereins und 
Präsident von PH Austria – Initiative 
Lungenhochdruck (c) PH Austria
Gerald Fischer (c) PH Austria.jpg

Was gegen 
Cellulite hilft
Hoffnung durch neue Stu-
dien über die Zufuhr von 
Kollagen. Orangenhaut und 
Dehnungsstreifen - zwei 
Schreckgespenster für viele 
Frauen. Bisher galten Cel-
lulite und Gewebeschäden 
nach der Schwangerschaft als 
schwer zu beseitigen. Studi-
energebnisse hinsichtlich der 
Einnahme von Kollagen lassen 
Hoffnung aufkeimen. Vergli-
chen mit einer Kontrollgruppe 
zeigten Frauen mit Cellulite 
nach sechs Monaten Einnahme 
von Kollagen bei nicht zu 
stark ausgeprägen Symptomen 
eine deutliche Verbesserung. 
Das erspart nicht Selbsthilfe 
durch ausreichende Flüssig-
keitszufuhr, sportliche Betäti-
gung, Verzicht auf Zigaretten 
und äußere Anwendung von 
einschlägigen Mitteln (Cre-
men, Lotionen usw.). Auch 
ausgewogene Ernährung bleibt 
unverzichtbar. 

Aber die gezielte Aufnahme 
von Kollagen kann sinnvoll 
unrstützen. Zumal Kollagen 
innerlich auch dem Darm hilft. 
Wer an Blähungen, Krämpfen 
und Verdauungsstörungen 
leidet, gehört zunächst zum 
Arzt. Stellt dieser Unverträg-
lichkeiten oder entzündliche 
Erkrankungen fest, wird er ei-
ne gezielte Therapie einleiten. 
Allerdings kann Kollagen hel-
fen die Lage zu verbessern.
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gele
Die Paläo-Therapie / Sarah Ballantyne

Stoppen Sie Autoimmunerkrankungen mit der richtigen Ernährung und 
werden Sie wieder gesund

Mehr als vier Millionen Deutsche leiden an einer Autoimmunkrankheit und die 
Zahl nimmt stetig zu. Bis heute weiß man weder, was genau der Auslöser für diese 
Erkrankung ist, noch kann man den genauen Verlauf vorhersagen. Nur eines ist 
sicher, geheilt werden kann sie nicht. Bestenfalls kann die Medizin zur Linderung 
der Symptome beitragen. Aber genau dies hat auch Sarah Ballantyne mit der Paläo-
Therapie geschafft. Angeregt durch ihre eigene Autoimmunkrankheit hat sie sich 
intensiv mit dem Thema beschäftigt und zeigt, wie man mithilfe einer ausgewogenen 
Ernährung die Symptome dauerhaft lindern und nahezu beschwerdefrei leben kann. 
 
Das Buch gibt Antworten auf folgende Fragen: 
- Was sind die Auslöser und wie kann man sie vermeiden? 
- Welche Lebensmittel können den Körper heilen? 
- Wie kann man das Immunsystem durch die richtige Ernährung regulieren? 
- Wie kann man durch richtiges Management von Schlaf, Stress und körperlicher 
Aktivität die Gesundheit optimal fördern? Die Paläo-Therapie ist ein umfassender 
Ratgeber zum Umgang mit Autoimmunkrankheiten mithilfe von Ernährung und 
Lebensstil, der endlich Linderung verspricht!

Körperlogik verstehen / Johannes Randolf.                          
Der Schlüssel zu dauerhafter Gesundheit, Beweglichkeit und Schmerzfreiheit

Vom Stoffwechsel über den Bewegungsapparat bis zur Psyche ist alles im 
Körper miteinander verbunden – das reibungslose Zusammenspiel von Muskeln, 
Gelenken, Organen und Zellen ist der Schlüssel zu dauerhafter Gesundheit. Das 
nötige Hintergrundwissen für das Verständnis dieser Körperlogik liefert Buchautor 
und Physiotherapeut Johannes Randolf: Praxisnah und leicht verständlich erklärt 
er, wie Sie die wahre Ursache von Schmerzen erkennen und gezielt behandeln, 
Ihre Muskulatur durch die richtige Ernährung stärken, Zellen mit allen wichtigen 
Stoffen versorgen, Stress durch Bewegung ausgleichen und das Zusammenwirken 
von Muskeln und Organen im Gleichgewicht halten. Mit einfachen Handgriffen, 
Übungen und kleinen Veränderungen im Alltag können Sie so Ihren Körper 
und seine Funktionen gezielt unterstützen, Ihre Gesundheit optimieren und 
schmerzfrei leben.Überarbeitete Neuausgabe des Titels «Erfolgreich gesund» von 
Johannes RandolfJohannes Randolf ist Physiotherapeut mit Zusatzausbildungen in 
Osteopathie, Applied Kinesiology und Craniosacraler Therapie nach John Upledger 
sowie zertifizierter Trainer für Gyrotonic Expansion System® und Master Trainer 
für Gyrokinesis®. Er lehrt Tanz an der Anton-Bruckner-Universität Linz und 
betreibt eine Praxis für Physiotherapie, in der er auch Spitzensportler betreut. 2018 
erschien bei riva sein Buch Crawling Fitness.

Anleitung zum Dätwahnsinn 
Bernhard Ludwig & Ronny Tekal:

Die Diät ist der beste Weg zum Dickwerden. Diese Erfahrung haben schon 
abertausende Menschen gemacht. Dick zu werden ist hierzulande keine 
Kunst. Wenn man allerdings mit Abmagerungskuren dicker werden will, 
braucht es die Hilfe von Experten! Ein Ernährungsguru jagt den anderen 
- und stellt klar, dass es sich bei seinem Konzept um keine Diät handelt, 
da Diäten ja ungesund sind. Ausbaden müssen dies die Verbraucher, die 
nach der Crash-Kur mehr Kilos auf die Waage bringen als zuvor. Apropos 
Waage: Die Übergewichtigen gehören zu den bestgewogenen Menschen 
überhaupt. Führt also alleine die Messung zur Gewichtszunahme? 
Anleitung zum Diätwahnsinn beleuchtet die gängigsten Diätneurosen, 
nimmt dem Thema den unnötigen Ernst und ruft zur Entspannung 
auf. Und lässt den Leser selbst erkennen, wie man es richtig machen 
könnte. Wenn man will.

Umfang: 144 Seiten, Format: 13,5 x 21 cm, Preis: 17,50 € (A), ISBN: 978-3-
8338-7738-4, www.graefe-und-unzer.de, Erscheinungsdatum: Januar 2021

Haut von innen heilen / Karen Fischer

Das Anti-Entzündungs-Kochbuch gegen Schuppenflechte, Dermatitis, 
Rosazea und andere Hautkrankheite

Gerötete, schuppige oder juckende Haut? Mit der richtigen Ernährung 
können Sie Neurodermitis, Dermatitis, Psoriasis, Schuppen, Rosazea, 
Nesselsucht, Ekzeme und weiteren Beschwerden entgegenwirken und 
sie dauerhaft loswerden.
 
Nicht alle natürlichen Nahrungsmittel sind gut für Ihre Haut. Ernäh-
rungswissenschaftlerin Karen Fischer zeigt Ihnen, welche Lebensmittel 
schädliche Phytochemikalien enthalten und wie Sie diese aus Ihrer 
Ernährung eliminieren. Anhand von Fragebögen können Sie die in-
dividuellen Auslöser für Ihre Beschwerden ausfindig machen, zu ver-
meidende sowie empfehlenswerte Nahrungsmittel definieren und den 
richtigen Ernährungsplan auswählen, um Ihre Gesundheit zu fördern. 
Informationen zu Nahrungsergänzungsmitteln und über 50 köstliche 
und gesunde Rezepte, die auch für Kinder geeignet sind, unterstützen 
Sie zusätzlich bei der Optimierung Ihrer Ernährung. So können Sie 
Hautkrankheiten an ihrer Wurzel bekämpfen, Entzündungen vorbeugen 
und Ihre Haut von innen heilen - für ein gesundes und klares Hautbild.

Medium: Taschenbuch, Seitenzahl 240, Erschienen: 2019-09-11, Heraus-
geber: Riva-Verlag, EAN/ISBN: 9783 7423 11375, Preis: 19,99 Euro inkl. 
MwSt. zuzüglich Versandskosten

Einband: Taschenbuch, Seitenzahl: 432, Erschienen: 16. 12. 2015, Sprache: Deutsch, 
ISBN: 978-3-86883-665-3, Verlag: Riva, Maße: 27,9/21,4/3,5, Gewicht: 1708 g, mit 
farbigen Abbildungen, Preis: 30,90

Einband:Taschenbuch, Seitenzahl: 208, Erschienen: 06. 08.2018, Sprache: 
Deutsch, ISBN: 978-3-7423-0625-8, Verlag: Riva, Maße: 21,1/14,9/1,7 cm, Ge-
wicht: 330 g, Preis: 20,90 Euro
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Vierzig Sylter Betriebe - nur 
ein Inselzeit-Gutschein

und Cafés sowie Freizeitaktivitäten 
und Dienstleistern eine Vielzahl an 
Möglichkeiten, die im Inselzeit-
Gutschein vereint werden“, sagt 
SMG-Geschäftsführer Moritz Luft. 

Außerdem sei er das ideale Geschenk 
für alle, die Sylt lieben und bereits 
jetzt ihren nächsten Urlaub planen 
sowie alle, die auf der Insel leben. 
„Wer ein Geschenk sucht, macht 
jemandem damit sicherlich eine gro-
ße Freude und unterstützt gleichzei-
tig die lokalen Akteure.“ 

Erhältlich ist der Gutschein nur 
im Internet auf www.sylt.de/gut-
scheine. Und so funktioniert‘s: Aus 

Er ist das ideale Geschenk 
für alle Sylt-Fans, die jetzt 
schon ihren nächsten Ur-
laub planen: Der Insel-
zeit-Gutschein der Sylt 
Marketing Gesellschaft 
lässt sich in zahlreichen 
Betrieben auf der ganzen 
Insel einlösen.
Eine Insel, ein Gutschein, viele Mög-
lichkeiten: Seit Freitag, 4. Dezember, 
ist der neue Inselzeit-Gutschein der 
Sylt Marketing Gesellschaft (SMG) 
online erhältlich. Das Besondere: Der 
Beschenkte entscheidet selbst, wo-
für er den Gutscheinwert ausgeben 
möchte. Möglichkeiten dafür hat er 
viele, denn die SMG konnte rund 40 
Partnerbetriebe auf der Insel für das 
Projekt gewinnen - und die Liste der 
Annahmestellen wird immer länger. 

Bisher mit dabei sind unter anderem 
Voss Sylt, der Söl’ring Hof, die Bon-
scherei in Rantum, das Café Lund 
in Hörnum, das Wyn Strandhotel 
Westerland, Café Ingwersen, Hotel 
Stadt Hamburg, das Sylter Teehaus 
Teekula, Adler Schiffe und die SVG, 
die Syltfähre und viele mehr. Bei al-
len teilnehmenden Betrieben kann der 
Gutschein eingelöst werden - und darf 
sogar gesplittet werden. 

Das heißt, der Beschenkte sucht sich 
aus, ob der Gutschein auf einmal 
eingelöst oder auf mehrere Teilbe-
träge aufgeteilt wird. So kann mit 
nur einem Gutschein das Frühstück 
bei Mateika, eine Tour auf den Rä-
dern vom Fahrradverleih M&M und 
ein Abendessen im Alten Zollhaus 
erstanden werden, ganz ohne das ei-
gene Portemonnaie zu zücken. „Sylt 
bietet mit seinem Einzelhandelsan-
gebot, den zahlreichen Restaurants 

sechs verschiedenen Designs der 
Illustratorin Pia Opfermann, davon 
drei mit Sylt-Motiven und drei 
mit Jahreszeit-Motiven, sucht der 
Käufer zunächst sein Lieblings-
Design aus. Dann wählt er seinen 
Wunschbetrag zwischen 25 und 250 
Euro, bezahlt wird per Visa, Mas-
tercard oder Paypal. 

Es kann noch eine Grußbotschaft 
an den Beschenkten hinterlassen 
werden und schließlich wird der 
Gutschein als PDF am eigenen 
Drucker ganz einfach ausgedruckt 
- oder per Mail oder WhatsApp ver-
sandt. 

Die Gutscheine, weitere Infor-
mationen sowie die Liste der 
teilnehmenden Betriebe gibt es 
auf www.sylt.de/gutscheine. 

Neues 100 % natürliche Hautpflege-
öl für gestresste Haut aus Österreich
Der Name des jüngsten Sohnes der 
Ärztin Dr. Kerstin Schallaböck stand 
Pate für das von ihr entwickelte 
Hautpflegeöl: KAMI. Der Wunsch 
nach einer natürlichen Lösung für 
die Hautprobleme ihres Kindes ver-
anlasste die vierfache Mutter zur 
Recherche. Die Synthese aus ihrem 
medizinischen Wissen und der Liebe 
zur Natur führte sie zur Rezeptur des 
SOS Hautpflegeöls für gestresste Haut. 
 
Jeder Moment im Leben ist kost- 
bar - jede Berührung wertvoll 
Dr. Kerstin Schallaböck ist Allge-
meinmedizinerin und Mutter von 
vier Kindern. Neben ihrer Wiener 
Praxis sowie ihrer Tätigkeit als 
Arbeitsmedizinerin schlägt ihr 
Herz auch für soziale Projekte, ins-
besondere karitative ärztliche Ein-
richtungen. Das Leben als Working 
Mum mit vier Kindern und einem 
Familienhund ist turbulent und muss 
gut organisiert sein. Ein Kleinkind 
mit akuten Hautproblemen stellt eine 
Herausforderung dar. Der Wunsch zu 
helfen ist groß, die in jeder Hinsicht 
richtige Lösung zu finden schwierig. 
Im Rahmen ihrer Beschäftigung als 

Arbeitsmedizinerin bei einem österreichi-
schen Kosmetikunternehmen bekam sie 
für ihren damals knapp einjährigen Sohn 
eine Ölmischung auf natürlicher Basis 
zum Probieren. „Das Tolle war, ich hatte 
Kami das Öl nur zweimal aufgetragen 
und er konnte bereits die erste Nacht ohne 
Kratzen durchschlafen. Innerhalb weniger 
Tage waren die Entzündungen weg. Da 
wusste ich, dass ich etwas Wertvolles 
entdeckt habe, das ich unbedingt weiter-
entwickeln will“, so Dr. K. Schallaböck. 
 
Die Wirksamkeit des Öls war dermaßen 
beeindruckend, dass die Ärztin beschloss, 
langjährigen Freunden und Patienten Pro-
ben mitzugeben. Dabei stellte sie fest, 
dass die Ölmischung bei einer Vielzahl 
von Beschwerden, wie z. B. gereizten 
Achillessehnen, Schuppenflechte, Insek-
tenstichen oder auch Neurodermitis half. 

Altes Wissen und Bestes aus der Natur 
Altes Wissen und die Kombination wert-
voller Öle aus den Bergen und Tälern 
Mitteleuropas resultieren letztendlich 
in einer hochwertigen, rein natürlichen 
Ölmischung zur Linderung von akuten 
Hautreizungen. Das KAMI SOS Hautpfle-
geöl nährt, schützt und unterstützt den 

natürlichen Heilungsprozess bei ent-
zündlichen Hautzuständen. Für das 
Pflegeprodukt wurden Inhaltsstoffe 
mit besonders hautberuhigender, zel-
lerneuernder und Hautbarrierestär-
kender Wirkung ausgewählt. Zum 
Einsatz kommen unter anderem reine 
Öle aus Lavendel, Karottensamen, 
Mohn, Pflaumenkernen, Weizenkeim, 
Traubenkern und Oliven sowie Ringel-
blumenextrakt.  
 
Ein weiterer, bereits bei Paracelsus 
und Hildegard von Bingen gelobter 
Inhaltsstoff, das Murmeltier-Öl, sorgt 
zusätzlich für wohltuende Effekte. 
„Auch wenn mein Hautpflegeöl nicht 
zur Gänze pflanzlich ist, ist es den-
noch zu 100 % natürlich. Von der 
schmerzlindernden und entzündungs-
hemmenden Wirksamkeit konnten sich 
schon meine Familie, unser Freundes-
kreis und zahlreiche Patienten über-
zeugen - und das ganz ohne Chemie“, 
meint Dr. Schallaböck. 
 
We are Family 
Da die Familie für Dr. Schallaböck an 
erster Stelle steht, spielte sie auch bei 
der Entwicklung des Produktes und 
der Marke KAMI eine große Rolle. So 
wurde z. B. Kamis Lieblingsfarbe Grün 
als Flaschenfarbe gewählt.   
 
Das KAMI Skincare SOS Hautpflegeöl 
kann ab sofort online unter www.kami-
skincare.com bestellt werden. Wer den 
persönlichen Kontakt schätzt, erhält das 
Öl in der Praxis von Dr. Schallaböck 
in 1130 Wien sowie im ausgewählten 
Fachhandel. Weitere Produkte sind be-
reits in Planung.
 
FOLLOW KAMI SKINCARE 
HOMEPAGE INSTAGRAM
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Dorotheum Juwelier - Schöne
  Last-Minute-Geschenke

Kaum jemand war nicht schon ein-
mal in der Situation: Es ist bald 
Heiligabend und unter dem Weih-
nachtsbaum herrscht noch gähnende 
Leere. Nicht verzweifeln, mit diesen 
Ideen muss man nicht einmal das 
Haus verlassen…
 
Bequem und sicher Online Shop-
pen
 
Es ist heutzutage die wahrscheinlich 
bequemste und einfachste Art und 
Weise Geschenke zu besorgen. Und, 
in Zeiten von Corona, auch die mit 
Abstand sicherste! Mit einem Klick 
im Internet findet man praktisch 
alles, was das Herz begehrt. Dabei 
erspart man sich nicht nur viel 
Stress, sondern auch das Getümmel 
in der vorweihnachtlichen Men-
schenmenge. Da braucht es nur noch 
einen sicheren und verlässlichen 
Partner. Exquisite, wertbeständige 
Pretiosen gibt es im Online- 
shop des österreichischen Traditi-
onsjuweliers Dorotheum Juwelier. 
Schmuck ist der Klassiker unter den 
hochwertigen Geschenken, die Jahr 
für Jahr unter dem Weihnachtsbaum 
landen. Kein Wunder, denn mit 

einem edlen Schmuckstück kann man 
eigentlich auch nichts falsch machen. 
Ein bezauberndes Collier, elegante Dia-
mantohrringe oder eine Designer Arm-
banduhr sorgen im Handumdrehen für 
ein Funkeln in den Augen der Lieb-
sten.
 
Genussvoll auswählen

Im Onlineshop kann man sich viel Zeit 
lassen, um genussvoll eine perfekte 
Auswahl zu treffen. Zwar macht Doro-
theum Juwelier dank seiner facetten-
reichen Kollektionsvielfalt die Wahl 
nicht gerade einfach, erleichtert die Su-
che aber mit einem ausgezeichneten 
Service. 

Sowohl Inspirationen mit Tragefotos 
und Tipps rund um Schmuckpflege und 
-reinigung als auch eine Größentabelle 
für Ringe und einen Diamantenguide. 
Jede Menge News zu den aktuellen 
Trends bietet allen Schmuckfans außer-
dem der hauseigene Blog. Wer nicht 
genug hat, studiert das Schmuck-
ABC und holt sich alle Experten-
Tipps rund um Edelmetalle und 
Edelsteine. Bei Fragen steht zudem 
der Kundenservice von Montag bis 
Freitag zwischen 9 und 17 Uhr mit 

professioneller Beratung unterstützend 
zur Seite und nimmt auch gerne telefo-
nische Bestellungen entgegen.
 
Ho ho ho

Weihnachtsmann spielen war noch nie 
so einfach: Hat man schlussendlich 
eine Wahl getroffen, macht sich das 
Päckchen mit nur einem Klick auf den 
Weg. Keine Sorge: Falls das Geschenk 
nicht ganz den Geschmack des Be-
schenkten trifft, bietet Dorotheum 
Juwelier registrierten Kunden bis 
zum 8. Jänner 2021 ein erweitertes 
Rückgaberecht. Als Last-Minute-Ge-
schenkidee für Unentschlossene eig-

nen sich übrigens auch die Online-
Gutscheine von Dorotheum Juwelier 
wunderbar! Ganz sicher und bequem 
wird die Weihnachtsüberraschung 
auf diese Weise zweifellos zu etwas 
Besonderem.
 
Weihnachtliche Accessoires
 
Festliche Accessoires wie funkelnde 
Schneeflockenanhänger, süße Ren-
tier-Ohrstecker oder Ohrhänger mit 
Weihnachtssternen versprechen be-
wundernde Blicke und sind ein strah-
lendes Highlight unter dem Christ-
baum.
 
Goldschmuck
 
Damit der oder die Beschenkte lange 
Freude an dem Geschenk hat, schenkt 

man zu Weihnachten am besten Dinge 
mit bleibendem Wert. Was eignet sich 
daher besser als Goldschmuck? Ob 
zarte Kreolen oder prächtige Colliers 
in Gold: Goldschmuck ist zeitlos schön 
und zugleich eine beliebte Investition, 
denn nicht nur sein ideeller Wert 
wächst gerade in diesen Zeiten stetig.
 
Elegante Zeitmesser
 
Uhren von Dorotheum Juwelier sind 
das perfekte Accessoire und halten 
für jeden Anlass den passenden Look 
bereit. Die klassische Eleganz und 
raffinierte Zurückhaltung der Doro-
Chron Uhren machen sie zu zeitlosen 
It-Pieces, die man nie wieder missen 
möchte.

Verlobungsringe

Ein besonderes Highlight unter dem 
Weihnachtsbaum ist ein Diamantring 
für die Liebste. Dorotheum Juwelier 
bietet mit der exklusiven „Endless 
Love“ Kollektion atemberaubend 
schöne Ringe mit Brillantsolitären, 
die für die ewige Liebe geschaffen 
sind. Mit zarten Herzen auf der 
Ringinnenseite und Fassungen mit 
Krappen in Herzform überbringen 
sie eine zärtliche Liebesbotschaft.

Freunde auf vier Pfoten

Ein fantastisches Geschenk für 
alle Hundeliebhaber sind die Sil-
beranhänger von Dorotheum Ju-
welier, die den einzigartigen Cha-
rakter vieler verschiedener Hun-
derassen mit viel Liebe zum Detail 
originaltreu präsentieren und zudem 
noch höchst „instagramable“ sind: 
Malteser, Chihuahua, Mops, Golden 
Retriever, Cocker Spaniel, Labrador, 
Yorkshire Terrier, Französische 
Bulldogge, Jack Russel Terrier, Rot-
weiler, Dackel und viele mehr. 

Insgesamt 26 Motive sind als An-
hänger, Armband, Charm- oder 
Schlüsselanhänger für jeden glück-
lichen Hundebesitzer zu haben.
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Welche Uhr
    für welchen
   Mann?
In einem Jahr wie diesem ist rich-
tiges Schenken noch wichtiger. Da 
sich quasi alle Männer über eine gu-
te Uhr freuen, ist die einzige Frage: 
Welche Uhr schenken wir wem? 
Vier Empfehlungen der Manufaktur 
NOMOS Glashütte.
Die Uhr: Orion neomatik 41 
Datum olivgold; Automatik,     
3420 Euro. 

Männer, für die diese Uhr richtig ist: 

Für Eddi, den jungen Mittfünfziger, 
der kochen kann und jeden Filmdialog 
auswendig kennt. Für Axel, der sich 
auch bei Socken Farbe traut, für Mar-
kus, der die Restsommerbräune seines 
Surfer-Handgelenks mit dieser Uhr 
über den Winter retten kann - und 
auch für Uhrenkenner Tom, der schon 

einige Chronos in Weiß, Schwarz, Blau 
besitzt.
Die Uhr: Metro neomatik 39 silve-
rcut; Automatik, 3260 Euro. Männer, 
für die diese Uhr richtig ist: 

Für Sebastian, dessen handgefertigtes 
Fahrrad teurer war als sein Auto, für 
Max, der schlaue Brillen trägt und 
zurzeit auch gern Bart. Für Sven, den 
Szenewirt, der in jeder freien Minute 
für Ärzte ohne Grenzen trommelt - und 
eben auch für Paul, dessen Anzug sie 
so lässig bricht.

Die Uhr: Club Campus 38 Nacht; 
Handaufzug, 1200 Euro.
 
Männer, für die diese Uhr richtig ist: 
Für Philipp, gerade das erste Mal Vater. 
Für Amon, der als frisch gebackener 
Dr. phil. morgens mit Charity-Arm-
bändchen, Sakko und Jeans zur Bank 

radelt. Für Manuel, der täglich 22 
Stunden online mit Menschen chattet, 
die New York verlassen haben, pan-
demiebedingt. Für alle Söhne, Enkel, 
Neffen, die es verdient haben und de-
nen man gern einen gravierten Spruch 
ans Handgelenk binden will.

Die Uhr: Ludwig 38 emailleweiß. 
Handaufzug, 1580 Euro. Männer,  
für die diese Uhr richtig ist: 

Für Kaspar, den Freund der alten 
Schule. Für Christian, den wir für 
seine Disziplin bewundern, für Hans 
in seinen klassischen Budapestern 
(und mit Krawatte selbst samstags) 
und für Clemens und seine kleine 
Sportwagensammlung. Kurz: für Men-
schen, die Tradition und Werte zu 
schätzen wissen - oder jene, denen et-
was Seriosität helfen könnte.

NOMOS Glashütte steht in einer 
langen Tradition der deutschen Fein-
uhrmacherei, seit 175 Jahren werden 
im sächsischen Glashütte beste Zeit-
messer gebaut. Als deutscher Herstel-
ler ist die Manufaktur marktführend. 
Manufakturen sind Hersteller, die wie 
NOMOS Glashütte ihre Uhrwerke 
selbst konstruieren und fertigen.

Sie brauchen mehr Geschenktipps, 
mehr Uhren für mehr zu Beschenken-
de oder einfach mehr Bilder und Infor-
mationen über unsere Manufaktur und 
die 175-jährige Tradition der Glashüt-
ter Uhrmacherei? Melden Sie sich. Wir 
helfen Ihnen gern und nahezu jederzeit. 
Florian M. Langenbucher 
NOMOS Glashütte 
 
+49 35053 404-480 
pr@glashuette.com

Erfrischend regional: 
Geschenktipps aus 
Niederösterreich
Neben Gutscheinen, mit denen man 
gemeinsame Zeit schenkt, sind Pro-
dukte regionaler Produzenten dieses 
Jahr ein beliebtes Weihnachtsge-
schenk. Tourismus-landes-at Jochen 
Danninger erläutert: „Heuer haben es 
unsere Betriebe besonders schwer. Um 
sie in dieser herausfordernden Zeit 
bestmöglich zu unterstützen, möchte
ich Gutscheine für einen Wirtshaus-
besuch, für Ausflüge oder einen Ur-
laub bzw. regionale Produkte von 
heimischen Produzenten als Weih-
nachtsgeschenk ans Herz legen. Nicht 
nur wird die Freude beim Verschenken 
groß sein, sondern wir helfen damit, 
unseren Betrieben gut durch die Krise 
zu kommen.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der 
Niederösterreich Werbung, ergänzt: 
„Viele unserer Betriebe bieten Gut-
scheine zum Verkauf. Ich empfehle 
Gutscheine der Wirtshauskultur, Gut-
scheine für die Genießerzimmer Nie-
derösterreich oder die Niederöster-
reich-CARD als Geschenk. Über ein 
köstliches Essen beim Lieblingswirt, 
einen entspannten Urlaub oder ein Jahr 
Ausflugsvergnügen in Niederösterreich 
freuen sich die Beschenkten bestimmt.“ 

Der nächste Urlaub kommt bestimmt 
und ein Genießerzimmer-Gutschein
zeigt dem oder der Beschenkten, 
dass man diesen am liebsten mit ihm/
ihr verbringt. Ein Geschenk, an dem 
man im wahrsten Sinne des Wortes 
tagelang seine Freude hat. Ob Wohl-
fühl- und Entspannungsurlaub im Ho-
tel mit Spa oder lieber Auszeit beim 
Urlaub am Bauernhof, die Vielzahl 
der Genießerzimmer macht das alles 
möglich. Für Kurzentschlossene gibt  
es den Gutschein auch als Print@

Home-Version unter www.nieder-
oesterreich.at/geniesserzimmer-gut-
scheine.

Auch heuer gibt es wieder die be-
liebte Weihnachtsaktion der Nieder-
österreich-CARD. Bis 31. Dezem-
ber gibt es beim Kauf der Niederös-
terreich-CARD drei zusätzliche 
Monate. Die Niederösterreich-
CARD ermöglicht somit ganze 
15 Monate freien Eintritt zu über 
300 Ausflugszielen. Bei Neukauf 
kostet die NiederösterreichCARD 
für Erwachsene 63 Euro und für 
Jugendliche von 6 bis 16 Jahren 32 
Euro. Ob Sportfreak oder Wellness-
fan, historisch oder kulturell inte-
ressiert, Tier- oder Gartenliebha-
ber: Mit der NÖ-CARD hat das 
Christkind für die ganze Familie das 
richtige Geschenk. Alle Details zum 
Kauf bzw. zur Verlängerung gibt es 
unter www.niederösterreich-card.at/
weihnachtsaktion

Den besten Geschmack beweist und 
erlebt man mit Gutscheinen der NÖ
Wirtshauskultur, einlösbar bei den 
220 besten Wirtshäusern in Nie-
derösterreich. Vom urigen Land-
gasthaus bis hin zum kreativen
Haubenlokal, ein „kostbares“ Ge-
schenk, das jeden Geschmack trifft. 
Einfach, bequem und versandkos-
tenfrei online bestellen, mit per-
sönlicher Grußbotschaft versehen 
und gemeinsam genießen. Bestel-
lungen sind unter www.wirtshaus-
kultur.at/gutschein möglich. 

Viele Gutscheine für spannende Aus-
flüge und Urlaube findet man auch
auf den Webseiten der sechs Touris-
musdestinationen unter
www.niederoesterreich.at. 
Weitere Geschenktipps regionaler
Produzenten unter 
www.niederoesterreich.at/handfeste-
geschenktipps.
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AROMEA 
AIRDESIGN:  
      Raumdüfte für ein
       Wellness-Feeling.

In der Weihnachtszeit und wenn 
das Wetter draußen kalt undgrau 
ist, will man es sich in den eigenen 
vier Wänden besonders gemütlich 
und angenehm gestalten. Düfte 
entscheiden über unser Unterbe-
wusstsein, das wiederum von Erin-
nerungen und Erlebnissen geprägt  
ist. Soll sich ein Mensch wohlfühlen, 
muss er seine Umgebung riechen 
können. 

Hier startet Aromea mit Duftmarke-
ting & innovativen Duftlösungen 
für B2B, wie Handel, Hotels, SPAs, 
Gastronomie, Bars, Büros, und mit 
dem neuen, kleinen, kompakten 
Aromea Aera nun auch für das ei-
gene Zuhause oder kleinen Räumen 
in Beauty- und Wellness-Bereichen. 
Aromea Airdesign verwendet aus-
schließlich sehr hochwertige Düfte, 
die natürlich, hypoallergen, nach-
haltig und ohne Rückstände sind 
und mit dem perfekten Zerstäuber, 

dank der speziell entwickelten AirQ-
Technologie, für ein angenehmes 
Wellness-Feeling sorgen!
 
AROMEA  AERA - jetzt mit wohl-
riechenden Weihnachtsdüften!

Festlich, stimmungsvoll und gemüt-
lich: Weihnachten steht wieder vor 
der Tür! Zeit der Deko ein weihnacht-
liches Update zu verleihen! Verwan-
deln Sie Ihr Zuhause in ein kleines 
Weihnachtswunderland! Ihr Zuhause 

soll Ihre persönliche Wohlfühloase 
sein, die sowohl ästhetisch als auch 
behaglich wirkt. Mit Aromea Aera 
bringen Sie den Duft von Weihnachten 
nach Hause!
 
Über AROMEA AIRDESIGN.
Aromea Airdesign beduftet nicht 
nur - mit Firmenhauptsitz in St. Veit 
an der Glan Nähe Klagenfurt - alle 
Bundesländer Österreichs, sondern 
seit Anfang 2019 mit AROMEA As-
sada auch Deutschland. AROMEA 
Airdesign steht flächendeckend über 
25 Jahren für Qualität und Innovation 
im Duftmarketing - in Österreich und 
nun auch in Deutschland.
 
Franz Planegger & Peter Wieser  
sind die Geschäftsführer und Master-
minds bei Aromea Airdesign. Zusam-
men mit ihrem großartigen Team sind 
sie für Kunden der führende Anbieter 
für maßgeschneiderte Duftlösungen.

www.aromea.eu

Das AROMEA AERA 
Duftkonzept bringt eine 
Weihnachtsatmosphäre 
für zuhause.



a&o Hostels kooperieren mit Procap
a&o Hostels erstmals im Katalog des international renommierten Reiseveranstalters vertreten. 
90% der a&o Häuser mit barrierefreien Zimmern. In Zukunft auch barrierefreie Tagungen. 

 „Unser Motto ist nicht nur ein Verspre-
chen, sondern soll vor  allem Auftrag 
und Erfüllung sein“, betont Chris
Probst, Head of Sales  DACH, mit 
Blick auf den Slogan der [a&o Hostels] 
(https://www.aohostels.com/at/): „Ever-
yone can  travel“.

Die Kooperation mit Procap, dem Spe-
zialisten für barrierefreies Reisen aus 
der Schweiz, sei ein „weiterer  und 

wichtiger Schritt für echte und nach-
haltige Reisefreiheit“.  Erstmals ist 
a&o, Europas größte Hostel-Kette, im 
neuen Procap Katalog mit Angeboten 
für Individualreisen vertreten. Drei 
Häuser  werden im Katalog exempla-
risch vorgestellt, buchbar sind alle 
39  a&o-Standorte - und damit auch 
die Häuser in [Wien] (https://www.
aohostels.com/at/wien/), [Graz] 
(https://www.aohostels.com/at/graz/) 
und [Salzburg] (https://www.aohostels.
com/at/salzburg/). Zusammen mit Pro-
cap und weiteren Spezialisten optimiert 
a&o auch weiter sein Angebot.    

Procap ist seit 25 Jahren auf barriere-
freies Reisen spezialisiert und  nicht 
nur Reiseveranstalter, sondern mit 
25.000 Mitgliedern zugleich  auch der 
stärkste Mitglieder-Verband von und für 
Menschen mit Handicap  in der Schweiz. 
Helena Bigler, Leiterin Reisen  und
Sport: „a&o ist die perfekte Ergänzung 
für unser individuelles Reiseangebot; 
bislang bieten wir überwiegend 3- und 
4-Sterne-Hotels an,  aber die Nachfrage 
nach einem guten Budgetprodukt ist 
deutlich gestiegen.“  

Weitere Investitionen in Barriere-
freiheit

Für die Berliner ist es die erste Koopera-
tion im Spezialsegment Reisen für 
Menschen mit Handicap: „Mit einem 
renommierten Experten wie  Procap zu-
sammenzuarbeiten, spornt uns weiter 
an, unsere Häuser noch  barrierefreier 
zu gestalten, also z.B. künftig mehr roll-
stuhlgeeignete Zimmer an jedem Stand-
ort anzubieten“, blickt Chris Probst be-
reits weiter in die Zukunft.

90 Prozent der a&o-Standorte  bieten 
heute bereits mindestens ein barriere-
freies Zimmer, dazu  barrierefreie 

Haupteingänge und Frühstücksräume 
oder rollstuhlgerechte  Aufzüge. 
Auch in intuitive Hilfen, taktile oder 
sensuelle für seh- oder  hörbehinderte 
Menschen soll künftig mehr investiert
werden. Barrierefreie Tagungenste-
hen ebenfalls auf der Agenda der 
Budgetgruppe. 

Barrierefreies Reisen - Markt mit 
vielen Facetten

„Wir wünschen uns, dass Reisen für 
Menschen mit Behinderungen sehr
viel selbstverständlicher und komfor-
tabler wird“, so Helena Bigler, „wenn 
unsere Gäste bereits bei Anreise den 
Hintereingang benutzen müssen  oder 
die Rampe, die zwar vorhanden, aber 
viel  zu steil ist, dann sind wir davon 
leider noch weit entfernt.“ Schon 
Bewegungsmelder, Handgriffe in den 
Duschen oder Türklingeln für die An-
reise sorgen für mehr Barriere- und 
somit Bewegungsfreiheit für Reisen-
de mit Handicap.

Rückfragehinweis:
Dr. Petra Zahrt 
Tel. +49 (0) 221 3018 2363  
petra.zahrt@aohostels.com

Christian Probst (Head of Sales) und 
Klaus Rohrbeck (Head of Construction) 
treiben bei den a&o Hostels das Thema 
Barrierefreiheit voran.


