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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

he
al

th 4you
Da  für die meisten Medien Corona ein Dauerbrenner der 
Berichterstattung ist, habe ich von einer Berichterstattung 
Abstand genommen. E gibts so viele andere interessane 
Themen, über die es sich lohnt zu berichten. Da sowieso 
niemand weiß, wie es mit der Pandemie weitergeht und 
wohin sie führt, lasse ich alles an mich herankommen.

Auch mich  stimmt es traurig zu sehen wie die Hotels, 
die Orte und die Gastronomie leidet. Der wirschaftliche 
Schaden ist enorm und betrifft auch kleine Unternehmen. 
Wir können nur hoffen, daß die Regierung bei sinkenden 
Ansteckungszahlen vom Lockdown Abschied nimmt.

Trotz der Widerwertigkeiten haben viele Skigebiete 
vorgesorgt und freuen sich auf Winterurlauber. Unter dem 
Motto „Urlaub im Winter“ präsentieren wir einige dieser 
innovativen Beriebe.

Auch sonst tut sich unabhängig vom Tourismus einiges. Wie 
zum Beispiel praktische Alltagshelfer, Sportnahrung, Tee von 
Willi Dungl, Präsenz des Krankenhauses der Elisabethinen 
und vieles mehr. Sollte sich allerdings in Sachen Corona 
etwas Besonderes tun, werde ich sie natürlich informieren. 
Für diese Ausgabe von health4you kann ich ihnen sehr 
geehrte Leserinnen und Leser nur alles Gute, vor allem 
Gesundheit zum Jahreswechsel wünschen.

Ihr Ernst Jedlicka

Für die 
kalte 
Jah-
reszeit

Nachhaltige Duftker-
zen von Klar Seifen

An kalten Wintertagen ist es Zuhause 
mit einer Tasse Tee, einer warmen 
Decke und einem guten Buch be-
sonders kuschelig. Gemütlicher 
Kerzenschein und ein angenehmer 
Raumduft verstärken die winterliche 
Wohlfühlatmosphäre. Dafür gibt es 
von Klar Seifen jetzt die Duftkerze 
Blaue Blume, deren Aroma sich mit 
gutem Gewissen genießen lässt. Denn 
die Kerze ist komplett palmölfrei. 
Zusätzlich ist sie vegan - sie enthält 
keine tierischen Bestandteile, das be-
scheinigt ihre PETA-Zertifizierung. 
Während herkömmliche Kerzen oft 
aus Bienenwachs hergestellt werden, 
setzt Klar Seifen auf Rapswachs und 
damit auf rein pflanzliche und nach-
wachsende Stoffe. 

Klar Seifen, Duftkerze Blaue Blume,  
28,50 Euro 

Wärmende Wirkung an kalten Tagen 

Duftkerzen gehören in der kalten Jahres-
zeit zu den absoluten Wohlfühlklassikern. 
Mit ihrem sinnlichen Aroma aus Korn-
blume, Alpenveilchen und Vanille und ih-
rer Brenndauer von 30 Stunden sorgt die 
Kerze Blaue Blume für eine gemütliche 
Atmosphäre in den eigenen vier Wänden. 
Die blaue Blume steht seit der Romantik 
als Symbol für Sehnsucht und Liebe und 
der Verbindung von Natur und Mensch 
- passend zu vielen Gedanken und Mo-
menten in der ruhigeren Winterzeit. Mit 
ihrem sinnlichen, blumigen Duft hat die 
nachhaltige Duftkerze von Klar Seifen 

eine wärmende und wohltuende Wir-
kung. Sie lädt zu kuscheligen Winte-
abenden ein und hilft, nach langen 
Tagen zu entspannen. 

Die Kerze in ihrem modernen Design 
ist eine schöne Geschenkidee zu Weih-
nachten 

Alle Produkte von Klar Seifen sind 
erhältlich über den Onlineshop unter 
klarseifen.de, im Manufakturverkauf 
Plankstadt, im Verkauf in der Berliner, 
Bonner, Düsseldorfer, Hamburger und 
der Heidelberger Innenstadt sowie bei 
ausgewählten Händlern.  

Weitere Informationen unter:        
www.klarseifen.de
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Hochintensives Intervalltrai-
ning für Rheumapatienten
Hochintensives Intervall-
training, angeleitet mit einer 
Smartphone-App, zeigte bei 
entzündlich-rheumatischen Er-
krankungen gute Ergebnisse.

Bei Patienten mit entzündlich-rheuma-
tischen Erkrankungen (IRDs) liegen 
krankheitsbedingte Einschränkungen für 
ein körperliches Training vor. Im Ver-
gleich zur Allgemeinbevölkerung wei-
sen IRD-Patienten häufig eine reduzierte 
maximale Sauerstoffaufnahme (VO2 
max) und eine reduzierte körperliche 
Aktivität auf. Es wurde bereits doku-
mentiert, dass ein angeleitetes hochin-
tensives Intervalltraining (HIIT) der re-
duzierten VO2max und der reduzierten 
kardiovaskulären Gesundheit im Zusam-
menhang mit IRDs entgegenwirkt. Die 
Durchführung eines beaufsichtigten    
HIIT ist jedoch ressourcenintensiv.

Gemessen wurden maximale Sauer-
stoffaufnahme und Lebensqualität

In in einer aktuellen Studie sollte unter-
sucht werden, ob ein 4×4-min-HIIT 
unter Anleitung einer Smartphone-App 
(Myworkout GO) ähnliche Effekte 
erzielen kann wie ein Standard-4×4-
min-HIIT, das unter Anleitung und 
Aufsicht des medizinischen Personals 
durchführt wird. Die untersuchten Ef-
fekte betrafen die VO2max und die 
gesundheitsbezogene Lebensqualität 
(HRQoL). Insgesamt 40 Patienten (33 
weibliche Patienten, durchschnittliches 
Alter 48 Jahre, SD 12 Jahre; 7 männliche 
Patienten, durchschnittliches Alter 52 
Jahre, SD 11 Jahre) mit diagnostizierter 
rheumatoider Arthritis, Spondyloarthritis 
oder systemischem Lupus erythematodes 
wurden randomisiert einer supervidierten 
Gruppe (SG) oder eine App-Gruppe (AG) 
zugeordnet. Beide Gruppen wurden an-

Vitalität und soziale Funktion wurden in 
beiden Gruppen beobachtet (P < 0,001 bis 
P = 0,04). Hier wurden keine Unterschie-
de zwischen den Gruppen festgestellt.

Angeleitetes Training und Smartphone-
App gleich effektiv

Ein hochintensives 4×4-Minuten-Inter-
valltraining erhöhte die VO2max und 
die HRQoL, was zu einem reduzierten 
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
einer verbesserten Gesundheit und Leis-
tungsfähigkeit und einer verbesserten 
Lebensqualität der Patienten beiträgt, so 
das Resümee der Autoren. Es machte kei-
nen Unterschied, ob die Patienten von 
medizinischem Fachpersonal angeleitet 
wurden oder das Training mit Hilfe einer 
Smartphone-App durchgeführt wurde. Al-
lerdings empfiehlt es sich, mit dem Arzt 
abzuklären, ob ein solches Sportprogramm 
individuell sinnvoll ist.

gewiesen, 4×4-min-Intervalle mit einer 
selbstbeobachteten Anstrengungsrate von 
16 bis 17 durchzuführen, was 85 % bis 95 
% der maximalen Herzfrequenz entspricht. 
Die Interventionen wurden 2-mal pro 
Woche für 10 Wochen durchgeführt. Die 
VO2max und die gesundheitsbezogene 
Lebensqualität (HRQoL) wurden vor und 
nach der Trainingsperiode bewertet.

Maximale Sauerstoffaufnahme und Le-
bensqualität verbessert

Die VO2max stieg (P < 0,001) in beiden 
Gruppen nach 10 Wochen HIIT, mit Ver-
besserungen von 3,6 (SD 1,3) ml/kg/min 
in der SG und 3,7 (SD 1,5) ml/kg/min in 
der AG. Dies wurde von einem Anstieg 
der Sauerstoffmenge in beiden Gruppen 
(P < 0,001) begleitet. Verbesserungen der 
HRQoL-Dimensionen Körperschmerz, 

Foto: Getty Image

Pulmonalvenenisolation 
auch bei Adipositas-Patien-
ten sicher Die Pulmonalvenenisolation zur Behandlung von Vorhofflimmern zeigte 

auch bei übergewichtigen und adipösen Patienten ähnlichen Komplika-
tionsraten wie bei Normalgewichtigen. Auch im Hinblick auf das Wieder-
auftreten von Vorhofflimmern gab es keine Unterschiede zwischen den 
Gruppen.

Die Pulmonalvenenisolation (PVI) ist ei-
ne wichtige Therapieoption bei der Be-
handlung von Vorhofflimmern (VHF). 
Frühere Studienergebnisse haben bereits 
gezeigt, dass Patienten mit Übergewicht 
oder Adipositas häufiger an VHF lei-
den. Allerdings haben die Studien zur 
Sicherheit und Durchführbarkeit von 
PVI bei diesen Patienten bislang unter-
schiedliche Ergebnisse gezeigt.

Pulmonalvenenisolation wurde mit 
Kryoballon der 2. Generation durch-
geführt

In einer aktuellen Studie wurde eine 
mit dem Kryoballon der 2. Generation 
(CB) durchgeführte PVI hinsichtlich 
Sicherheit, Verfahrensdauer und Durch-
leuchtungszeit bei Patienten mit Nor-
malgewicht, Übergewicht und Adipo-
sitas evaluiert. In die Studie wurden 

zeit signifikant. Es gab aber einen 
signifikanten Anstieg des Dosis-
flächenprodukts (DAP) bei adipö-
sen Patienten im Vergleich zu nor-
malgewichtigen und übergewich-
tigen Patienten (2 035,5 ± 1 930,1 
μGym2 vs. 975,3 ± 814,9 μGym2 vs. 
1 325,1 ± 2 081,3 μGym2; p = 0,001). 
Zwischen übergewichtigen und nor-
malgewichtigen Patienten konnte kein 
signifikanter Unterschied gefunden 
werden (p = 0,611).

Kein Wiederauftreten von Vorhof-
flimmern in allen Gruppen

Die Nachbeobachtungsdaten von 
168 Patienten (73,68 %), die über 12 
Monate beobachtet wurden, zeigten 
keine Unterschiede beim Wiederauf-
treten von VHF in den drei BMI-
Gruppen [80,9 % vs. 83,3 % (p = 
0,733) vs. 86,55 % (p = 0,460)].

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass eine Pulmonalvenenisolation mit 
dem Kryoballon bei übergewichtigen 
und adipösen Patienten sicher ist, mit 
ähnlichen Komplikationsraten wie 
bei normalgewichtigen Patienten. 
Auch das Wiederauftreten von Vor-
hofflimmern nach der Ablation un-
terschied sich nicht zwischen den 
Gruppen. Adipöse Patienten und ihre 
Behandler waren jedoch höheren 
Strahlendosen ausgesetzt.

228 Patienten, die 2018 und 2019 im 
Krankenhaus mit CB-PVI behandelt 
wurden, einbezogen. Hiervon waren 
59 (25,88 %) normalgewichtig (Bo-
dy-Mass-Index [BMI] unter 25), 115 
(50,44 %) übergewichtig (BMI zwi-
schen 25 und 29,9) und 54 (23,68 %) 
waren adipös (BMI größer 30). Alle 
Lungenvenen (PV) wurden erfolgreich 
isoliert.

Signifikanter Anstieg des Dosisflä-
chenprodukts (DAP) bei adipösen 
Patienten

Bei den Verfahrensparametern unter-
schieden sich weder Komplikationen, 
Verfahrensdauer noch Durchleuchtung-

Foto: Medmix
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Neuer Wirkstoff 
bei COVID-19: 
Was bringt Mol-
nupiravir?

Für die Behandlung 
von COVID-19 
nach Infektion mit 
dem neuen Corona-
virus SARS-CoV-2 
könnte es nun ein 
Medikament geben. 
Aber für wen und 
wann ist Molnupi-
ravir relevant? Dies 
untersuchten Wissen-
schaftler nun in ei-
ner systematischen 
Analyse.

Molnupiravir ist ein neues, orales 
antivirales Medikament, das zur 
Behandlung von COVID-19 kli-
nisch geprüft wurde. Forscher 
analysierten in einem systemati-
schen Review, wie wirksam und 
sicher Molnupiravir bei Patienten 
mit COVID-19 ist.

Neuer Wirkstoff bei CO-
VID-19: Was bringt Molnu-
piravir?

In der systematischen Recher-
che wurden Studien mit Veröf-
fentlichung bis 15. Oktober 2021 
in den medizinwissenchaftlichen 
Datenbanken PubMed, MedRxiv 
und Google Scholar ermittelt. 
Darüber hinaus wurden aktuell 
laufende klinische Studie aus den 
Studienregistern ClinicalTrials.
Gov und ctri.nic.in/Clinicaltrials 
erfasst.

Systematischer Review über 
die bisherige Forschung

Die Wissenschaftler ermittelten 
zwei Studien der Phase 1, eine 

der Phase 2 sowie einen Zwischenbe-
richt einer Phase-3-Studie. Alle Studien 
wurden doppelblind, randomisiert und 
mit Placebo-Kontrolle durchgeführt.

Aus den Phase-1-Studien zeigte sich, 
dass der Wirkstoff in einer täglichen 
Dosis von 1 600 mg sicher und ver-
träglich eingesetzt werden konnte, 
ohne dass ernste unerwünschte Ereig-
nisse eintraten. 

Diese Behandlung wurde für bis zu 
5,5 Tage durchgeführt. In der Phase-
2-Studie wurde eine signifikant 
schnellere Clearance (RNA-Negativi-
tät) mit zweimal täglich 800 mg Mol-
nupiravir im Vergleich zu einem Pla-
cebo demonstriert (p - 0,013). 

Dies wurde bei Patienten mit mildem 
bis moderatem COVID-19 gezeigt. 

Aus dem Zwischenbericht einer 
laufenden Phase-3-Studie mit nicht-
hospitalisierten COVID-19-Patienten 
zeigte sich eine signifikante Reduktion 
des Risikos für eine Krankenhaus-
aufnahme oder für Versterben um 50 
% (p = 0,0012). In fortgeschrittenen 
Stadien von moderat bis schwerem 

COVID-19 zeigte die Behandlung 
dagegen keinen Vorteil.

Seltener Krankenhaus, seltener 
Tod bei mildem COVID-19

Molnupiravir als erste orale an-
tivirale Medikation gegen das 
neue Coronavirus demonstriert 
demnach einen wesentlichen Be-
handlungsvorteil. Patienten mit 
dieser Behandlung mussten sel-
tener ins Krankenhaus und ver-
starben seltener. 

Bei der Behandlung von mil-
dem COVID-19 könnte dieses 
Medikament demnach eine wich-
tige Rolle spielen. Bei schwereren 
Verläufen von COVID-19 ist da-
gegen bislang noch unklar, ob der 
Wirkstoff einen Beitrag zur The-
rapie leisten kann.

Schwangerschaftsdiabetes: 
Kaffee senkt Risiko
Wissenschaftler haben Daten von mehr als 2.500 Frauen in Bezug auf Impli-
kationen ausgewertet
Das Konsumieren einer geringen Menge 
von Koffein während der Schwangerschaft 
könnte dabei helfen, das Risiko einer 
Schwangerschaftsdiabetes zu verringern. 
Zu dem Ergebnis kommen Forscher 
der University of Pennsylvania http://
upenn.edu und der National Institutes of 
Health http://nih.gov .

240 Milliliter pro Tag

Laut Forschungsleiterin Stefanie Hinkle 
konnte zwar der Zusammenhang mit dem 
Koffeinkonsum über der empfohlenen 
Grenze nicht untersucht werden, es 
sei jedoch klar, dass bei Schwangeren 
niedriges bis moderates Koffein nicht 
mit einem erhöhten Risiko bei Schwan-
gerschaftsdiabetes, Präeklampsie oder 
Bluthochdruck in Verbindung steht.
Das American College of Obstetricians 

and Gynecologists http://acog.org empfiehlt, 
dass Schwangere ihren Koffeinkonsum auf 
weniger als 200 Milligramm pro Tag be-
schränken sollten. Das entspricht in etwa 
zwei Tassen mit einem Inhalt von rund 240 
Millilitern. Diese Empfehlungen basieren 
auf Studien, die bei größeren Koffeinmengen 
auf mögliche Zusammenhänge mit einem 
Schwangerschaftsverlust und dem Wachstum 
des Fötus hinweisen.Um den Zusammenhang 
besser zu verstehen, haben die Forscher pro-
spektive Daten von 2.529 Schwangeren un-
tersucht. Sie hatten zwischen 2009 und 2013 
an der National Institute of Child Health and 
Human Development (NICHD) Fetal Growth 
Studies-Sing-leton Cohort teilgenommen, die 
in den USA an zwölf klinischen Zentren durch-
geführt wurde. Die Konzentration von Koffein 
im Plasma der Schwangeren wurde zwischen 
der 10. und 13. Schwangerschaftswoche ge-
messen.

Risiko um die Hälfte reduziert

Laut den Experten korreliert ein 
Konsum von koffeinhaltigen Ge-
tränken zwischen der 10. und 13. 
Schwangerschaftswoche nicht 
mit dem Risiko einer Schwan-
gerschaftsdiabetes. Während des 
zweiten Schwangerschaftsdrittels 
ergab sich eine Verbindung von 
einem Konsum von bis zu 100 
Milligramm Koffein pro Tag mit 
einem um 47 Prozent geringeren 
Diabetes-Risiko.

 Es gab keine statistisch signifi-
kanten Unterschiede bei Blutdruck, 
Präeklampsie oder Bluthochdruck 
bei Frauen, die während der 
Schwangerschaft Koffein zu sich 
nahmen und jenen, die es nicht 
taten.

Die Forscher merken an, dass 
diese Forschungsergebnisse mit 
Studien übereinstimmen, laut 
denen Koffein mit einer verbes-
serten Energiebilanz und einer 
verringerten Fettmasse in Zusam-
menhang steht. 

Es sei jedoch nicht auszuschließen, 
dass diese Ergebnisse auf andere 
Bestandteile von Kaffee und Tee, 
wie Phytochemikalien, zurück-
zuführen sind, die zu einem gerin-
geren Risiko von Schwanger-
schaftsdiabetes führen. Diese 
Bestandteile können sich auch auf 
Entzündungen und Insulinresistenz 
auswirken.
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Das Immunsystem 
als entscheidender 
Gesundheitsfaktor

Bewegung in frischer 
Luft unterstützt das Im-
munsystems. Zusätzlich 
sollten naturkundliche      
Präparate als Ergän-
zung zur Nahrung dies 
flankieren und verstär-
ken, um so den besten 
Schutz vor gefährlichen 
Viren zu erhalten.

In immer mehr medizinischen Pub-
likationen findet das Immunsystem 
besondere Beachtung. Immer mehr 
wird deutlich, dass ein gutes Im-
munsystem uns schützen kann vor 
Virusinfekten, bakteriellen Infekten 
aber auch vor Krebsentstehung 
etc. Unser Immunsystem muss an 
vielen Fronten kämpfen, Stress, 
Psychostress etc. schwächen un-
ser Immunsystem. So ist es nicht 
verwunderlich, dass gerade lang-
zeitgestresste Menschen ein hö-
heres Risiko haben für Infektions-
erkrankungen aber auch für Krebs 
und Autoimmunerkrankungen. 
Auch wenn bei der aktuellen CO-
VID-Situation der Hauptfokus auf 
Impfungen liegt, dürfen wir nicht 

vergessen, dass unser Immunsys-
tem uns effizient auch vor diesen 
Viren schützen kann. Deshalb er-
kranken Kinder und Jugendliche 
mit einem in aller Regel stärkeren 
Immunsystem weniger intensiv an 
diesen Virusinfektionen. Leider ist es 
so, dass ein Virusinfekt oft einen bak-
teriellen Infekt nach sich zieht und 
somit eine Superinfektion entsteht. 
So ist es wichtig, das Immunsystem 
genauestens im Blut zu untersuchen, 
um rechtzeitig Schwächen aufzudec-
ken und zum anderen ist es wichtig 
bei Infektionszeichen sofort aus dem 
reichen Schatz der naturheilkundlichen 
Erfahrungen Präparate einzusetzen, 
die derartige Bakterien zerstören 
können. Hier sind traditionell Kapuzi-

nerkresse und Meerrettich als äußerst 
effizient bekannt. Idealerweise ist die 
Kombination beider Extrakte hilf-
reich, um bakterielle Infekte rasch 
in den Griff zu bekommen. Das neu 
entwickelte Präparat Kressirett forte 
sollte bei geringsten Infektionszeichen 
eingenommen werden bis ca. 10 Tage 
nach Abklingen der Symptome. Eine 
zentrale Rolle in der Virusabwehr 
wie auch in der Krebsabwehr spielen 
die nat. Killerzellen, diese werden 
durch das Präparat Immunbalance 
zahlenmäßig gut aktiviert und ge-
puscht. Seit Jahrzehnten setzt die 
Naturheilmedizin auch auf Thymus-
extrakte. Die Anregung unserer Thy-
musdrüse ist von daher sinnvoll da 
sich diese ca. ab dem 18 Lebensjahr 
rückentwickelt, was sicherlich ein 
Grund ist warum mit zunehmendem 
Lebensalter die Aktivität abnimmt. 
Natürliches Vitamin C, Zink und 
auch Vitamin D3 sind wichtige Kom-
ponenten für das Immunsystem- 
hier ist eine gute Versorgung des 
Körpers präventiv sinnvoll. Die 
beste Krankheit ist die, die man 
nicht bekommt und so kann sich 
Gesundheitsfleiß positiv auszahlen. 
Weitere Informationen bei der Prä-
ventiva Consulting GmbH; Dorf 
49 in A 6342 Niederndorf, office@
praeventiva.at; www.praeventiva.at

Desinfektionsmittel 
schlecht für Antibiotika
Forscher der Macquarie University raten vom Einsatz im Haushalt ab und warnen vor Resistenzen

Handelsübliche Desinfektionsmit-
tel können die Wirksamkeit von 
Antibiotika mindern und sogar eine 
Antibiotika-Resistenz bei Bakterien 
auslösen. Laut einer neuen Studie 
der Macquarie University http://
mq.edu.au sind Desinfektionsmittel 
daher nicht immer sinnvoll und 
sollten im Haushalt sowie bei der 
Körperpflege eher sparsam einge-
setzt werden.

Antimikrobielle Resistenz

Antimikrobielle Resistenz, also die 
Fähigkeit von Mikroorganismen, 
antimikrobiellen Behandlungen 
zu widerstehen, ist ein wachsende 
Herausforderung für die Gesund-
heitssysteme weltweit. Sie hat zur 
Folge, dass Antibiotika-Behandlun-
gen wirkungslos bleiben, was ein 
ernst zu nehmendes Risiko für die 
öffentliche Gesundheit darstellt.

Die größten Übeltäter sind hier 
sogenannten ESKAPE-Erreger, 
eine resistente Bakteriengruppe, 
die auch als Krankenhauskeime be-
kannt sind. Diese Erreger sind vor 
allem für Menschen mit ohnehin 
geschwächtem Immunsystem 
gefährlich und können lebensbe-
drohliche Krankheiten wie 
Sepsis, Wundinfektionen und 
Lungenentzündungen auslösen. 
Behandelt werden sie mit Amino-
glykosid-Antibiotika, die laut den 
Studienergebnissen bei falscher 

Anwendung zu einer Antibiotika-Re-
sistenz der Bakterien führen können.

Anwendung mit Bedacht
Die Studie untersucht erstmals den 
Einfluss handelsüblicher Desinfekti-
onsmittel mit Benzalkoniumchlorid 
(BAC) auf das Verhalten der Bakte-
rien bei der Behandlung mit Amino-
glykosid-Antibiotika. BAC ist ein 
Biozid-Desinfektionsmittel, das für 
seine nicht toxischen Eigenschaften 
bekannt ist und im Gesundheitswesen, 
der Lebensmittelsicherheit und der 
Landwirtschaft breiten Einsatz fin-
det. Enthalten ist es außerdem in 
medizinischen Produkten wie Wund-
desinfektionsmitteln, antibakteriellen 
Augen- und Ohrentropfen sowie in 
antibakteriellen Desinfektiontüchern.
Laut den Ergebnissen mindert BAC 
die Wirksamkeit von Antibiotika, 
da es sie daran hindert in die Bak-
terienzellen einzudringen. Insbeson-
dere geringe Konzentrationen sind 
gefährlich, da die Bakterien nicht 
getötet werden, sondern sich an das 
Desinfektionsmittel gewöhnen und 
im Nachhinein auch eine Resistenz 
gegen das Aminoglykosid-Antibiotika 
aufweisen können.
Die Wirksamkeit von Antibiotika 
war auch dann geringer, wenn wenig 
BAC zur gleichen Zeit eingenommen 
oder angewandt wurde - etwa bei 
einer Antibiotika-Therapie und 
gleichzeitiger Einnahme von antibak-

teriellen Augentropfen. Die For-
scher betonen, dass dringend 
weitere Forschung dazu notwen-
dig ist, wie sich diese Produkte 
möglichst effektiv einsetzen 
lassen, ohne dabei die Antibioti-
karesistenz von Bakterien zu 
fördern.

Ab der nächsten 
Ausgabe von 

health4you 
stellen wir die 
bekanntesten 
Kur- und 
Heilbäder 
Deutschlands 
vor. Gerade in 
Zeiten wie diesen 
besinnen wir uns 
wieder vermehrt 
an unsere Schätze 
aus der Erde zum 
Wohle unserer 
Gesundheit.



   
ge

su
nd

he
it

   
ge

su
nd

he
it

12 13

10 Anzeichen für zu viel Alkohol: 
- Depressive Verstimmungen 
und Reizbarkeit - Schlaflosigkeit 
oder Durchmachen - Oftmalige 
Unzuverlässigkeit - Sozialer 
Rückzug, sozialer Abstieg, - 
Verstecke für Alkohol im ganzen 
Haus - Trinkeraugen - Zittern von 
Augenlidern, Händen, Fingern 
- Appetitlosigkeit - Alkohol-
Mundgeruch - Sogenannte Rosazea 
im Gesicht Entzug in nur sieben 
bis zehn Tagen und 100 Prozent 
anonym und diskret: www.detox-
europe.com/clean-free-therapy-r

Wieder frei von Sucht und 
Abhängigkeit. Egal, ob Drogen, 
Alkohol oder Medikamente: 
Der acad. Prof. Hans R. Le-
Hoffmann garantiert Sucht-
befreiung in sieben bis 18 Ta-
gen. Die Behandlung erfolgt 
auf der Mittelmeerinsel Gozo. 
«Wieder mit voller Engerie 
und Gesundheit durchstarten», 
so «Europas Detox-Papst», 
acad. Prof., Naturarzt und Na-
turheilpraktiker Hans R. Le-
Hoffmann, der das Anti-Sucht-
Programm entwickelt hat. 
www.cleanandfree.eu/de10 unverkennbare Anzei-

chen von Alkoholsucht
Die Folgen von langem und in-
tensivem Alkoholmissbrauch zei-
gen sich in den verschiedensten 
psychischen und physischen 
Symptomen. Das Verhalten von 
alkoholkranken Menschen ver-
ändert sich. Wer das bei einer 
Person bemerkt, sollte handeln. 
Gerade im Berufsleben verändert 
sich auch die Zuverlässigkeit 
oder es werden soziale oder be-
rufliche Verpflichtungen ver-
gessen und nicht eingehalten. 
Viele Angehörige bemerken auch 
ein Ausscheiden aus der eigenen 
sozialen Klasse und die Hinwen-
dung zu Personen, die ebenfalls 
übermäßig Alkohol trinken und 

ganz und gar nicht in den üblichen 
Freundeskreis passen.

Hier 10 eindeutige Anzeichen, wie 
man Alkoholkranke erkennt. Zusam-
mengestellt vom «Detox-Papst» acad. 
Prof. Hans R. Le-Hoffmann, der ein 
Behandlungskonzept entwickelt hat, 
durch das man innerhalb von sieben 
bis zehn Tagen 100 Prozent suchtfrei 
wird. Ohne Entzugserscheinungen und 
mit minimaler Rückfallgefahr: https://
www.detox-europe.com/clean-free-
therapy-r

10 Anzeichen, die zum Handeln 
zwingen, wenn jemand zu viel 
Alkohol trinkt: 
- Depressive Verstimmungen und 

neue Alkohol trinkende Freunde 
- Verstecke für Alkohol im ganzen 
Haus oder Büro 
- Rote Augen, Bindehautentzündung, 
Trinkeraugen 
- Zittern von Augenlidern, Händen, 
Fingern 
- Appetitlosigkeit durch Magen-Darm-
Beschwerden  
- Alkohol-Mundgeruch  
- Sogenannte Rosazea - 
Gefäßerweiterungen in Gesicht und 
Nase

Geheimer Entzug mit sichtbar 
positivem Coming Out

Die Ängste und Sorgen, die mit ei-
ner Alkoholsucht verbunden sind, 

Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit 
gefolgt von Weinkrämpfen 
- Schlaflosigkeit oder Durchmachen 
- Oftmalige Unzuverlässigkeit 
- Sozialer Rückzug, sozialer Abstieg, 

betreffen nicht nur die körperliche 
Ebene, sondern auch das soziale Ge-
füge. Gerade Manager und Unterneh-
mer sind das Aushängeschild eines 
Unternehmens und daher können viele 
Menschen in Führungspersonen kein 
Sucht-Outing riskieren. 

Auch hätte das monatelange Fehlen 
im Büro bei einen klassischen Entzug 
in einer Klinik schwerwiegende Aus-
wirkungen auf Unternehmen und 
Karriere. 

«Aus diesem Grund geht mein An-
ti-Sucht-Konzept einen anderen Weg 
und bietet einen nachhaltigen Entzug 
in nur sieben bis zehn Tagen. Da-
ran anschließend folgt ein lockeres 
100-Tage-Distanz-Coaching, um einem 
Rückfall vorzubeugen. 

Das seit 1995 bestehende ‹Clean 
and Free Therapy›- Konzept blickt 
heute auf über 5000 erfolgreiche Be-
handlungen zurück, die auf der einzig-

artigen 1:1-Therapie basieren», so 
Prof. Hans R. Le-Hoffmann.

100 Prozent anonyme und diskrete 
Infos unter: https://www.detox-
europe.com/clean-free-therapy-r

Stress und Resignation 
mindert die Lebensquali-    
tät mit Colitis ulcerosa

Ein hoher Stresslevel und Resi-
gnation in Bezug auf die Erkran-
kung kann sich negativ auf die 
Lebensqualität von Patienten 
mit Colitis ulcerosa auswirken. Zu 
diesem Ergebnis kamen Wissen-
schaftler in der vorliegenden Stu-   
die. Das Erlernen von Stressbe-
wältigungs- bzw. Krankheitsbe-
wältigungsstrategien könnten bei 
Betroffenen hilfreich sein.

Eine chronische Erkrankung kann 
sehr belastend sein - und das nicht  
nur körperlich, auch psychisch.Viele 
Patienten entwickeln ihre eigenen 
Strategien, um mit der Krankheit 
umgehen zu können. Während die 
einen alles Mögliche über die Krank-
heit in Erfahrung bringen wollen, 
gibt es andere, die die Krankheit 
ignorieren oder resignieren. Das 
könnte sich auf die Lebensqualität 
der Patienten auswirken, vermuteten 
Wissenschaftler aus China. Ebenso 
vermuteten sie, dass auch Stress die 
Lebensqualität der Patienten beein-
flusst. In einer Studie gingen die 
Wissenschaftler ihren Vermutungen 
nach.

Wissenschaftler beurteilten die    
Lebensqualität, den Stresslevel   
und die Bewältigungsstrategien   
von Patienten mit Colitis ulcerosa

An der Studie nahmen 229 Patienten 
mit Colitis ulcerosa teil. Sie waren 
durchschnittlich 40,4 Jahre alt. Etwa 
die Hälfte der Patienten waren Män-
ner (50,7 %). Die Patienten füllten 
verschiedene Fragebögen aus. Mit 
diesen konnten die Wissenschaftler 
den wahrgenommenen Stress, Be-
wältigungsstrategien und die Lebens-
qualität der Patienten beurteilen.
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Gesund mit den richtigen 
Vitaminen Alle Vitamine - insgesamt 13 an der Zahl - sind wichtig 

für eine gesunde Entwicklung und unser Wohlbefinden. 
Einige wollen wir heute für Sie vor den Vorhang holen.

In jeder Lebenslage sind wir auf 
Vitamine angewiesen. Sie haben 
Sie haben Einfluss auf die Knochen, 
auf ein gesundes Wachstum und 
vieles mehr. Natürlich ist das Ge-
hirn ebenso auf eine ausreichende 
Versorgung mit Vitaminen ange-
wiesen. Nur gut versorgt können 
wir in der Schule, aber auch spä-
ter im Berufsleben geistige Leis-
tungen erbringen. Sowohl die 
körperliche als auch die geistige 
Entwicklung hängt also von der 
richtigen Versorgung ab, und in-
takte Haut oder das Wachstum der 
Haare stehen gleichfalls eng in Ver-
bindung mit Vitaminen. Selbiges 
gilt selbstverständlich auch für 
unser Immunsystem. Die Zeit der 
gesundheitlichen Beschwerden 
wird in den kommenden Herbst- 
und Wintermonaten leider wieder 
eine Hochsaison erleben - so viel 

steht fest. Dass wir gelegentlich etwas 
kränkeln, ist allerdings kein großes 
Drama. Kinder erwischt es durch-
schnittlich bis zu fünf Mal jährlich, Er-
wachsene fangen sich 2- bis 3-mal im 
Jahr eine Erkältung oder Ähnliches ein.

Vitamine sind lebenswichtige 
Stoffe, die dem Körper zuge-
führt werden müssen.

Glücklicherweise verlaufen die meis-
ten Erkrankungen glimpflich und 
man ist schon nach wenigen Tagen 
wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. 
Wesentlich dafür verantwortlich ist 
das Immunsystem. Dieses arbeitet 
allerdings nur dann perfekt, wenn es 
auch ideal versorgt wird. Vitamine sind 
dabei von besonderer Bedeutung.
Da der Körper diese wichtigen Bau-
steine nicht bzw. nicht in ausreichen-

der Menge selbst produzieren kann, 
müssen sie von außen zugeführt 
werden, sprich durch die Nahrung 
oder unterstützend als Nahrungser-
gänzungsmittel. Die Rolle einiger 
Vitamine möchten wir im Folgenden 
genauer beleuchten.

Vitamin A 
unterstützt die Neubildung von 
Schleimhautzellen und ist wesentlich 
an der Schleimhautproduktion betei-
ligt. Die Schleimhäute haben eine 
wichtige Funktion bei der Bekämpfung 
von Krankheitserregern inne.

Die B-Vitamine 
tragen zu einem normalen Eiweiß- und 
Kohlenhydratstoffwechsel bei und 
stärken die kognitiven Funktionen. 
Ebenso dienen sie zur Verringerung 
von Müdigkeit.

Vitamin C 
(Ascorbinsäure) ist das wohl bekann-
teste Vitamin, wenn es um die 
Stärkung des Immunsystems geht. 
Gute Vitamin-C-Lieferanten sind Zi-
trusfrüchte, aber auch Gemüse wie 
Brokkoli, Grünkohl oder Rosenkohl. 
Unser Tipp: Da Vitamin C sehr em-
pfindlich ist, sollten Lebensmittel 
nach Möglichkeit frisch gegessen und 
nicht lange gelagert werden.

Vitamin D 
zählt zu den fettlöslichen Vitaminen 
und wird mithilfe von Sonnenlicht 
zu einem Teil selbst aufgebaut. Im 
Winter kommt es aufgrund der ge-
ringen Anzahl an Sonnenstunden 
daher häufig zu einem Vitamin-D-
Mangel. Vitamin D unterstützt die 
Knochengesundheit und ist sehr 
wichtig für das Immunsystem.

Vitamin E 
nimmt vor allem eine wichtige 
Rolle als Antioxidans und entzün-
dungshemmende Substanz ein und 
dient somit auch der Krankheits-
prävention.

Drei weitere Tipps, um die 
kommende Erkältungssaison 
gut zu überstehen:
Trinken:
 
Ein Flüssigkeitsmangel hat 
schnell gravierende Aus-
wirkungen auf unseren 
Körper. Zwei Liter Wasser, 
ungesüßter Tee oder stark 
verdünnte Obstsäfte werden 
empfohlen.

Ausreichend Schlaf:

Während wir schlafen, ge-
schieht unheimlich viel 
in unseren Köpfen und 
in unserem Körper. Geist 
und Körper verarbeiten 
die Geschehnisse des vo-

rangegangenen Tages und 
es wird Energie für die 
bevorstehenden Heraus-
forderungen gesammelt.

Sport: 

Auch während der kal-
ten Jahreszeit sollte man 
keineswegs auf sportliche 
Aktivitäten verzichten, 
denn diese wirken sich po-
sitiv auf unser Immunsys-
tem aus und stärken die 
Durchblutung. Auf die 
passende Kleidung (warm 
und lichtreflektierend) muss 
dabei geachtet werden.



   
ge

su
nd

he
it

16    
ge

su
nd

he
it

17

K
re

bs
be

ha
nd

lu
ng

en
 u

nd
 

R
isi

ko
 fü

r 
H

er
zk

ra
nk

he
ite

n

Europäische Forscher verglichen das Risiko 
für Herz- und Gefäßkrankheiten zwischen 
Krebsüberlebenden und Personen, die nie an 
Krebs erkrankt waren. Für Brustkrebspatien-
tinnen konnte Entwarnung gegeben werden: sie 
erkrankten nicht häufiger an Herz-Kreislauf-Er-
krankungen als die Kontrollgruppe ohne Krebs.

Behandlungen im Kampf gegen Krebs 
gehen oftmals mit zahlreichen Ne-
benwirkungen einher. Eine Wissen-
schaftlerteam aus den Niederlanden und 
Dänemark nahm nun in einer Studie 
speziell die Langzeitauswirkungen auf 
die Gesundheit von Herz und Gefäßen 
unter die Lupe. Die Wissenschaftler 
untersuchten 32757 Krebsüberlebende, 
die mit Personen ohne Krebserkrankung 
verglichen wurden, welche in Alter, 
Geschlecht, und Herkunft überein-
stimmten. Die Wissenschaftler analy-
sierten die Häufigkeit von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen zwischen den bei-
den Gruppen über eine Zeitspanne von   
1 bis 13 Jahren.

Alle eingeschlossenen Personen litten 
bei Studienbeginn nicht an Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. Unter den 
Krebspatienten befanden sich 6762 

Brustkrebspatientinnen, 4504 Patienten 
mit Prostatakrebs, 1553 Patienten mit 
Non-Hodgkin-Lymphom, 173 Hodg-
kin-Patienten, 2661 Patienten mit Lun-
gen- und Luftröhrenkrebs, 4628 Darm-
krebspatienten und 12476 Patienten mit 
weißem Hautkrebs.

Kein erhöhtes Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen bei Brustkrebs-
patientinnen

Der Vergleich zwischen Krebspatienten 
und Personen ohne Krebs zeigte, dass 
Prostatakrebspatienten ein 17 % höhe-
res Risiko und Lungen- und Luftröhren-
krebspatienten ein 48 % höheres Risiko 
für die Entstehung von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen aufwiesen. Bei den Lungen- 
und Luftröhrenkrebspatienten blieb die-
ses erhöhte Risiko auch dann erhalten, 
wenn die Krebspatienten und Personen 

ohne Krebs durch Berechnungen so an-
geglichen wurden, dass sie im Ausmaß an 
traditionellen Risikofaktoren für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen übereinstimmten. 
Bei den Prostatakrebspatienten waren 
nur jene Patienten von einem höheren 
Risiko betroffen, die mit Hormonen 
behandelt wurden und die keine traditi-
onellen Risikofaktoren für Herz Kreis-
laufErkrankungen aufwiesen. Die 
Krebsüberlebenden mit Brustkrebs, 
Non-Hodgkin-Lymphom, Darmkrebs und 
weißem Hautkrebs wiesen gegenüber 
der Kontrollgruppe ohne Krebs kein 
erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Er-
krankungen auf.

Schlussfolgernd zeigte sich für Prostata-, 
Lungen- und Luftröhrenkrebspatienten 
ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen im Vergleich zu Personen, 
die frei von Krebs waren. Patientinnen 
mit Brustkrebs hingegen waren nicht be-
troffen und wiesen kein erhöhtes Risiko 
für Krankheiten von Herz und Gefäßen 
auf. 

Die Wissenschaftler fordern nun weitere 
Studien mit längerer Nachbeobachtungs-
zeit, mit denen die langfristige Belastung 
von Krebsbehandlungen auf die Herz-
Kreislauf-Gesundheit noch besser abge-
schätzt werden kan

Foto:Allgäuer Zeitung LIFE-Diät schaltet 
Migräne-Symptome aus
Dunkelgrünes blättriges Gemüse bestimmt den Speiseplan - Patient von Schmerzen befreit

Eine auf Pflanzen basierende Diät (LI-
FE), die reich an dunkelgrünem blättri-
gem Gemüse ist, könnte laut einer Studie 
unter der Leitung der Perelman School of 
Medicine http://www.med.upenn.edu hel-
fen, die Symptome einer chronischen Mi-
gräne zu lindern.

Diese Empfehlung wird nach der Behand-
lung eines Mannes erstellt, der mehr als 
zwölf Jahre lang unter schwerer Migräne 
ohne Aura gelitten hatte. Der Patient 
hatte Medikamente wie Zolmitriptan und 
Topiramate eingenommen, auslösende 
Lebensmittel wie Schokolade, Käse, 
Nüsse, Koffein und getrocknete Früchte 
weggelassen und es mit Yoga und Medi-
tation versucht. Nichts davon half.

Nährstoffreiche Pflanzenkost

Sechs Monate vor der Überweisung in 
die Klinik war die Migräne des Patienten 
chronisch und trat jeden Monat an 18 bis 
24 Tagen auf. Auf einer Skala von null bis 
zehn beschrieb der Mann die Schwere der 
Schmerzen mit «zehn bis zwölf». Bluttests 
ergaben bei systemischer Entzündung 
keine hohen Werte und auch der Wert des 
Beta-Carotins war normal.

Das war wahrscheinlich auf seinen 
täglichen Konsum von Süßkartoffeln 
zurückzuführen, die zwar viel Beta-
Carotin enthalten, aber nur wenig von 
den Nährstoffen, die für die entzün-
dungshemmenden und antioxidanten 
Eigenschaften von Carotinoiden verant-
wortlich sind. 

Sie sind jedoch in dunkelgrünem blättri-
gem Gemüse wie Spinat, Grünkohl und 
Brunnenkresse enthalten. Systemische 
Entzündungen und oxidativer Stress 
spielen bei Migräne eine Rolle.

Die Autoren rieten dem Patienten zu einer 
«Low Inflammatory Foods Everyday 
(LIFE)»-Diät. Dabei handelt es sich um 
eine nährstoffreiche, vollwertige, auf 
Pflanzenkost basierende Ernährung. Zur 
LIFE-Diät gehört das tägliche Essen von 
mindestens rund 140 Gramm rohem oder 
gekochtem dunkelgrünen Gemüse, das 
Trinken eines grünen LIFE-Smoothies mit 
rund 900 Gramm und das Einschränken 
des Konsums von Vollkorngetreide, stär-
kehaltigem Gemüse, Ölen und tierischem 
Protein, vor allem von Milchprodukten 
und rotem Fleisch.

Migräne nach drei Monaten weg
Nach zwei Monaten Diät gab der 
Mann an, dass die Häufigkeit seiner 
Migräneanfälle auf einen Tag im Mo-
nat zurückgegangen war. Auch die 
Länge und Schwere der Anfälle hat-
te sich verringert. Bluttests zeigten 
einen deutlichen Anstieg bei Beta-Ca-
rotin. Der Patient beendete die Ein-
nahme aller Migränemedikamente. 
Auch als er bestimmte Lebensmittel 
ausprobierte, die «gefährlich» sind, 
wie Eiklar, Lachs oder Eistee, waren 
die ausgelösten Anfälle weniger 
schmerzhaft und auch viel kürzer als 
früher. Nach drei Monaten stoppte die 
Migräne vollständig und ist innerhalb 
von siebeneinhalb Jahren auch nicht 
zurückgekehrt.
Der Patient war auch Allergiker. 
Frühere Studien legten nahe, dass 
eine bessere Kontrolle der Allergien 
zu weniger Migräne führen könnte. 
In diesem Fall verbesserten sich 
die Symptome der Allergie soweit, 
dass die saisonalen Medikamente 
überflüssig wurden. Der Mann war 
auch HIV-positiv. HIV wurde bereits 
mit einem erhöhten Migränerisiko 
in Verbindung gebracht. Laut den 
Studienautoren ist es durchaus mög-
lich, dass der HIV-Status und die an-
tiretroviralen Medikamente zu den 
Symptomen beigetragen haben.
Das konnte jedoch nicht weiter unter-
sucht werden, ohne die Medikamente 
abzusetzen. Dies ist, räumen die For-
scher ein, eine Einschränkung der 
Studie. Die LIFE-Diät verringerte die 
Migränehäufigkeit auch bei mehreren 
weiteren Patienten innerhalb von drei 
Monaten. Die Forschungsergebnisse 
wurden in «BMJ Case Reports» 
veröffentlicht.
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„Patienten mit schwerer Herzmuskel-
schwäche bleibt häufig nur die Herz-
transplantation. Vor dem Hintergrund 
des Mangels an Spenderorganen und 
der kontinuierlichen Zunahme der Pa-
tienten mit Herzmuskelschwäche kann 
die Implantation von Herzpflastern 
ge-rade Patienten mit schwerer 
Herzmus-kelschwäche eine neue 
Behandlungs-möglichkeit bieten“, 
betont Dr. Ahmad-Fawad Jebran, 
stellvertretender Leiter der klinischen 
Prüfung und Oberarzt der Klinik 
für Thorax-, Herz- und Gefäß-
chirurgie an der UMG.

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

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

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

Migräne mit und ohne Schwindel 
stört den Schlaf
Forscher untersuchten den 
Schlaf bei Migräne mit Schwin-
del (vestibuläre Migräne) und 
verglichen sie mit Migräne-
patienten ohne Schwindel-
symptome und gesunden Kon-
trollen. Bei beiden Arten von 
Migräne bestehen demnach 
messbare Probleme mit der 
Schlafregulation, die sich auf 
Erholung und Stress nachteilig 
auswirken können und auch bei 
der Behandlung der jeweiligen 
Migräneart mit berücksichtigt 
werden sollten.

Als vestibuläre Migräne be-
zeichnet man eine Migräne, 
deren direkt vorangehen-
des Symptom Schwindel ist. 
Der Schwindel tritt also als Ele-
ment eines Anfalls auf, muss al-
lerdings nicht mit beginnendem 
Kopfschmerz verschwinden, 
sondern kann den gesamten An-
fall über andauern. Wie bei allen 

Migräneerkrankungen kann natürlich 
auch mal der Kopfschmerz fehlen, 
dafür sind aber typischerweise sonstige 
Migränesymptome spürbar. In einer 
früheren Untersuchung wurde gezeigt, 
dass die vestibuläre Migräne eventuell 
eine Steigerung der „normalen“ Mi-
gräne sein könnte. Forscher unter-
suchten nun die Schlafqualität und 
verschiedene Schlafeigenheiten von 
Patienten mit vestibulärer Migräne und 
verglichen sie mit Migränepatienten 
ohne Schwindelsymptome und gesun-
den Kontrollen.

Wie unterscheidet sich die Schlaf-
qualität bei Migräne mit und ohne 
Schwindel?

In dieser Querschnitts-Fall-Kontroll-
Studie setzten die Wissenschaftler 
einen Fragebogen zur Ermittlung der 
Schlafqualität (Pittsburgh-Schlafqua-
litätsindex, PSQI) ein und führten 
gezielte Schlafuntersuchungen der 
Teilnehmer mittels Polysomnographie 

durch. Dabei wird erfasst, wie schnell 
Menschen einschlafen, wenn sie im 
Bett sind (Schlaflatenz), wie viel Zeit 
sie wach im Bett verbringen (Schlaf-
effizienz) und wie leicht oder tief der 
Schlaf ist und wie ausgeprägt alle 
Schlafphasen ablaufen (Tiefschlaf, 
REM-Phasen).

Vergleich von Patienten mit Migrä-
ne mit und ohne Schwindel und 
gesunden Kontrollen

Die Experten verglichen die Eigen-
schaften des Schlafverhaltens von 49 
Patienten mit vestibulärer Migräne, 
52 Patienten mit Migräne und 54 
Kontrollpersonen. Die Patienten- und 
Kontrollgruppen unterschieden sich 
nicht wesentlich im durchschnittlichen 
Alter oder dem Anteil von Männern 
und Frauen. Unterschiedlich war 
aber die Schlafqualität. Im Vergleich 
sowohl zur Migräne- als auch 
zur Kontrollgruppe hatten Teilnehmer 
mit vestibulärer Migräne häufiger 
schlechte Schlafqualität. 

Zudem war bei dieser Patientengruppe 
die Schlafqualität nicht nur häufiger, 
sondern auch stärker beeinträchtigt. 
In der Schlafuntersuchung zeigte 
sich bei diesen Menschen auch eine 
niedrigere Schlafeffizienz als bei den 
übrigen Studienteilnehmern. Sie lagen 
also deutlich mehr Zeit schlaflos im 
Bett. Der gestörte Schlaf zeigte sich 
auch in weniger REM- und Tiefschlaf. 
Die Schlaflatenz, also die Zeit, bis 
die Menschen tatsächlich im Bett 
einschliefen, und die REM-Latenz, 
also die Zeit bis zur ersten tiefen 

Schlafphase, war dagegen höher als bei 
den übrigen Teilnehmern. Gleichzeitig 
hatten die Menschen mit vestibulärer 
Migräne mehr Phasen mit leichtem 
Schlaf und häufiger Episoden, in de-
nen sie fast erwachten. 

Die Patienten mit Migräne unterschie-
den sich von den Betroffenen mit 
vestibulärer Migräne in zwei weite-
ren Punkten: sie hatten häufiger An-
zeichen für Atemaussetzer im Schlaf 
und zeigten mehr periodische Bein-
bewegungen im Schlaf, ein Anzeichen 
für ein mögliches Restless-Legs-Syn-
drom, das auch den Schlaf stark stören 
kann.

Gestörter Schlaf sowohl bei Migräne 
als auch bei vestibulärer Migräne, 
wenn auch mit Unterschieden

Die Forscher fanden somit eine Viel-
zahl von messbaren Unterschieden 
im Schlaf von gesunden Kontrollen 
und Migränepatienten, zeigten aber 
auch deutliche Differenzen zwischen 
Migräne und vestibulärer Migräne. 
Die Schlafqualität kann demnach be-
sonders bei der vestibulären Migräne 
beeinträchtigt sein. Migräne ohne kla-
re Schwindelsymptome geht dagegen 
häufig mit Atemproblemen und un-
ruhigen Beinen einher. 

Bei beiden Arten von Migräne be-
stehen damit deutliche, messbare 
Probleme mit der Schlafregulation, 
die sich auf Erholung und Stress nach-
teilig auswirken können und auch bei 
der Behandlung der jeweiligen Mi-
gräneart mit berücksichtigt werden 
sollten. Erschöpfungssymptome und 
unerholsamer Schlaf sollten demnach 
bei Migränepatienten gezielter unter-
sucht werden, um eine Besserung be-
wirken zu können.

Sport hilft bei 
MS - aber wohl 
nicht durch an-
tientzündliche 
Effekte
MS Sport betrieben und in denen an-
schließend mindestens ein Hinweis 
auf entzündliche Prozesse (Zytokine) 
untersucht wurde. Die Sportart konnte 
entweder Widerstandstraining (bei-
spielsweise Kraftsport) oder aerobes 
Training (beispielsweise Fahrradfahren) 
sein, oder eine Kombination aus bei-
dem. Anschließend analysierten die 
Wissenschaftler, ob sich die Mengen an 
Zytokinen bei den Patienten im Lauf 
des Trainings verändert hatten. Außer-
dem wurden auch andere Maße, etwa 
Muskelkraft, Gleichgewichtsgefühl, 
Beweglichkeit oder die Gehfähigkeit 
untersucht. Außerdem erfassten sie 
den Behinderungsgrad und die Le-
bensqualität als wichtige Maße im Le-
ben chronisch erkrankter Menschen.
Die Experten fanden insgesamt 9 
Studien für die zusammenfassende 
Analyse. Die häufigste Sportart, die als 
therapeutische Intervention eingesetzt 
wurde, war Fahrradfahren, einige 
Untersuchungen nutzten aber auch 
Varianten des Widerstandstrainings. 
Insgesamt sanken die Mengen an ent-
zündungsfördernden Zytokinen IL-17 
und IFN-gamma geringfügig nach 
dem Sportprogramm. Auffälliger war 
allerdings, dass Patienten nach dem 
Training funktionelle Verbesserungen 
zeigten und sich weniger beeinträchtigt 
fühlten.Die Forscher schließen daraus, 
dass Sport einen Einfluss vor allem 
auf die Lebensqualität hat - durch 
verbesserte Funktionalität und damit  
bessere Teilhabe an der Gesellschaft. 
Der Einfluss von sportlichem Training 
auf die entzündlichen Prozesse scheint 
aber wohl eher gering zu sein und ist 
vermutlich nicht wesentlich an den 
Verbesserungen beteiligt, folgern die 
Experten aus den Ergebnissen.

 Forscher ermittelten in einer 
systematischen Übersichtsarbeit, 
ob Sport entzündliche Prozesse 
und den Behinderungsgrad bei 
der Multiplen Sklerose (MS) be-
einflussen kann. Die Ergebnisse 
deuten auf verbesserte Funktiona-
lität und damit bessere Teilhabe 
an der Gesellschaft durch Sport 
- insgesamt wichtige Faktoren zur 
Verbesserung der Lebensqualität. 
Sport hilft bei MS, schließen die 
Experten, aber der Einfluss von 
sportlichem Training auf die ent-
zündlichen Prozesse scheint wohl 
eher gering zu sein.

Entzündliche Prozesse, auch In-
flammation genannt, sind ein 
Schlüsselprozess bei dem Angriff 
des eigenen Immunsystems auf 
die Nervenbahnen bei Menschen 
mit Multipler Sklerose (MS). Wie 
stark entzündet die Nerven gewis-
sermaßen sind, ist ein wesentlicher 
Faktor bei der Entwicklung von 
Beeinträchtigungen und Behinde-
rungen. Frühere Studien haben 
bereits gezeigt, dass einzelne und 
wiederholte sportliche Übungen 
die Anzeichen für Entzündungen 
im Körper senken können. Solche 
Anzeichen finden sich beispiels-
weise im Blut in Form sogenann-
ter Zytokine. Zytokine sind ver-
schiedene Arten von Signalstof-
fen, von denen manche Arten 
entzündliche Prozesse fördern.
Forscher ermittelten nun in einer 
systematischen Übersichtsarbeit, 
ob Sport entzündliche Prozesse und 
den Behinderungsgrad bei der MS 
beeinflussen kann. Dazu erfassten 
sie Studien, in denen Patienten mit 
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Kein «zu alt» für 
Zahnimplantate

Egal, ob nur noch wenige oder gar 
keine Zähne, geringe Kieferkno-

chensubstanz oder hohes Alter: Bei 
modernen Zahnimplantaten und neuen 

Behandlungsarten gibt es eigentlich 
fast keine Einschränkungen mehr. 

Durch moderne minimalinvasive Im-
plantate kann man Patienten inner-
halb von nur 24 Stunden wieder zu 

festen Zähnen verhelfen. 
www.bequem4you.at Foto bequem4you

Festsitzender Zahnersatz für 
Diabetiker
Diabetes stellt bei richtiger Ein-
stellung kein Problem für das Set-
zen von Zahnimplantaten dar, so die 
Meinung von Zahnarzt Dr. Ulrich 
Guserl und dem FA für Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie, DDr. 
Gerald Jahl, die spezialisiert auf 
Zahnimplantate und feste Zähne 
an einem Tag mit der «All-on-4»-
Methode sind. www.bequem4you.at
Foto Simon

Feste Zähne an einem Tag
All-on-4 ist für Patienten geeignet, 
die nur noch wenige oder sehr 
schlechte Zähne haben und die 
eine herausnehmbare Prothese 
gar nicht in Betracht ziehen, aber 
dennoch feste Zähne haben wollen. 
DDr. Gerald Jahl hat gemeinsam 
mit dem Linzer Zahnarzt Dr. Ulrich 
Guserl die Initiative bequem4you.
at ins Leben gerufen, um Patienten 
aus Wien, Niederösterreich und 
Oberösterreich die Möglichkeit zu 
bieten, wieder mit eigenen, festen 
Zähnen durchs Leben zu gehen.
Foto Nobel Biocare

Zahnimplantate trotz 
Diabetes möglich
Eine Frage, die immer wieder in 
der Praxis gestellt wird, ist, ob 
man trotz Diabetes Zahnimplan-
tate bekommen kann. Diese Fra-
gestellung ist für mehr als 800.000 
Diabetiker in Österreich wichtig. 
Die Antwort ist eindeutig: Wenn es 
vor der Behandlung eine optimale 
Insulin- und Blutzuckereinstel-
lung gibt, ist festsitzender Zahner-
satz an einem Tag auch für Diabe-
tiker absolut möglich und wird 
auch erfolgreich sein.
«Viele Menschen leben bis zur 
ersten Diabetes-Diagnose etwa 

bereits acht Jahre mit unentdecktem 
Diabetes und das macht die Krankheit 
und die Folgeschäden so gefährlich. 
Denn tatsächlich kann Diabetes die 
Einheilung von Zahnimplantaten 
oder auch den langfristigen Erhalt 
dieser festsitzenden Zähne negativ 
beeinflussen.
 Jedoch nur dann, wenn der Diabetes 
nicht diagnostiziert oder die Krank-
heit nicht oder nur ungenügend be-
handelt wird. Sonst stellt Diabetes 
kein Problem für das Setzen von 
Zahnimplantaten dar», so der FA für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 

an den Beinen, in den Nieren und in 
den Augen. Das Schlaganfall-Risiko 
ist um das Doppelte oder Dreifache 
erhöht. Daher ist die richtige Insulin-
Einstellung so wichtig - auch für eine 
erfolgreiche Zahnimplantation. 
«Ein hoher Blutzuckerspiegel beein-
flusst ja viele Stoffwechselprozesse 
im Körper negativ. 35 Prozent al-
ler Patienten haben daher bereits 
Nierenschäden, Gefäße verengen 
sich und nicht zuletzt dadurch ist 
auch die Wundheilung deutlich 
vermindert und das Immunsystem 
wird negativ beeinflusst, wenn die 

DDr. Gerald Jahl, der gemeinsam 
mit dem Zahnarzt Dr. Ulrich Guserl 
spezialisiert auf Zahnimplantate ist. 

Nicht behandelte und zu hohe 
Blutzuckerwerte führen zu Pro-
blemen bei Implantaten

Bei Diabetes sind vor allem die Blut-
gefäße betroffen - egal, ob am Herzen, 

Diabetes-Behandlung nicht oder nur 
unzureichend erfolgt. Denn es kommt 
gerade nach einem Eingriff im Mund 
zu vermehrten Entzündungen. 
Die Erfolgsquote ist umso besser, je 
besser die Insulineinstellung im Vor-
feld ist. Dann ist ein Zahnimplantat 
nach der All-on-4-Methode für feste 
Zähne an einem Tag auch für Diabe-
tiker eine hervorragende Entschei-
dung», so der Linzer Zahnarzt Dr. 
Ulrich Guserl. 

Keine Angst - gut eingestellte Dia-
betiker sind perfekt für Zahn-Im-
plantate geeignet

Das Wichtigste ist die richtige Blut-
zuckereinstellung über die lange Zeit, 
die der Patient selbst beeinflussen 
kann, welche auch durch eine einfa-
che Blutabnahme messbar ist und man 
im Verlauf beurteilen kann.

«Wenn es dann auch noch eine gute 
Mundhygiene gibt, die Implantate 
zweimal jährlich kontrolliert werden 
und es eine strikte Nikotinkarenz 
gibt, spricht alles für einen äußerst 
erfolgreichen Einsatz von Zahnim-
plantaten auch bei Diabetikern», so 
DDr. Jahl. 

Weitere nformationen:

Festsitzende Zähne an 
einem Tag! Infos auf der 
Homepage: https://www.
bequem4you.atBei optimaler Blutzuckereinstel-

lung ist festsitzender Zahnersatz 
auch für Diabetiker machbar
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Durch Pneumokokken-Impfung 
weitere schwere Atemwegserkrankungen verhindern

Auch eine Pneumo-
kokken-Infektion 
kann zu einer - derzeit 
schwer verfügbaren 
- Behandlung auf der 
Intensivstation führen

Spätestens jetzt ist die Zeit, sich 
gegen alle impfpräventablen 
Atemwegserkrankungen zu schüt-
zen. Neben der COVID- und In-
fluenza-Impfung gehört zu diesem 
Schutz auch die Impfung gegen 
Pneumokokken, ganz besonders 
für Personen aller Altersgruppen      
mit Vorerkrankungen. 

Denn: Pneumokokken Infektionen 
führen oft zu Lungenentzündun-
gen, die immer wieder auch schwer 
verlaufen und einen Spitalsaufent-
halt notwendig machen. Auch 
sogenannte Superinfektionen mit 
Pneumokokken, zum Beispiel 
bei Influenza-Erkrankten, kom-
men immer wieder vor und sind 
sehr gefährlich. Gerade in Zeiten 
von immer knapper werdenden 
Krankenhausressourcen sollten 
alle vermeidbaren Atemwegser-
krankungen so gut wie möglich 
verhindert werden. Die Pneumo-
kokkenImpfung hilft dabei. 
 
Winter ist Pneumokokken-Zeit
 
Atemwegserkrankungen treten be-
kanntlich vor allem in der kalten 
Jahreszeit auf. Pneumokokken-Er-
krankungen gibt es grundsätzlich 
das ganze Jahr über. Die meisten 
äußern sich in Form einer Lungenent- 
zündung, die in den meisten Fäl-
len ambulant therapiert werden 
kann. Ein Drittel bis die Hälfte 
der Patienten muss allerdings sta-
tionär aufgenommen werden. Bei 
einem weiteren Teil davon wird 
die Erkrankung invasiv und ist da-

mit meldepflichtig. Das sind jene 
Fälle, bei denen die Keime auch in 
normalerweise sterilen Körperflüs-
sigkeiten wie Blut oder Gelenksflüs-
sigkeiten nachgewiesen werden und 
die Krankheit sehr schwer verläuft. An 
den Daten der ECDC sieht man, dass 
diese meist im Herbst oder Winter 
vorkommen. 

Ab September steigen die Fallzahlen 
deutlich an, bis sie dann im Dezember 
und Jänner ihren Höhepunkt errei-
chen und dann wieder langsam 
zurückgehen. „Ähnlich wie bei 

COVID-19 sollten wir dringend 
versuchen, auch hier präventiv zu 
intervenieren“, appelliert Ao. Univ.-
Prof. DDr. Reinhard Würzner vom 
Institut für Hygiene und Medizinische 
Mikrobiologie an der MedUni 
Innsbruck. 

„Auch Pneumokokken-Erkrankun-
gen können zu Spitalsaufenthalten 
inklusive Intensivstation und sogar 
zum Tod führen. Man sollte sie, ins-
besondere bei Senioren, nicht un-
terschätzen.“ Die Gegenmaßnahmen 
seien ähnlich wie bei COVID-19, 
so der Mediziner. Wegen der schon 
vor dem 60. Lebensjahr häufigeren 
invasiven Infektionen empfiehlt Würz-
ner die Impfung schon ab 50 und 
geht dabei noch weiter als der österr. 
Impfplan, der Impfungen empfiehlt, 
wenn man über 60 Jahre alt ist oder 
einer Risikogruppe angehört. Das 
diene sowohl dem Eigenschutz als 
auch dem der anderen.

 Sekundäre Infektionen mit 
Pneumokokken unbedingt vermeiden
 
Noch ist unklar, ob es diesen Winter 
zu einer Influenza-Epidemie kommen 
wird. Sollte dies der Fall sein, könnten 
damit auch viele Superinfektionen mit 
Pneumokokken einhergehen. Und die 
können auch bei jungen Menschen 
lebensbedrohlich werden. Heute ver-
mutet man zum Beispiel, dass die hohe 
Mortalität der Influenza-Pandemie 
1918 und 1919 gerade in der jungen 
Bevölkerung auf eine Superinfektion 
mit Bakterien zurückzuführen war, 
hauptsächlich auf Pneumokokken. 
Influenza-A-Viren können zu Schädi-
gungen an der Lunge und an anderen 
Organen sowie zu einer veränderten 
Immunantwort führen, sodass es leich-
ter zu einer zusätzlichen Infektion mit 
Pneumokokken kommen kann. Bei 
COVID-19 kommt es ebenfalls häufig 
zu zusätzlichen Infektionen mit ande-
ren Keimen. Damit verbunden ist ein 
größeres Risiko für einen schlechteren 
Verlauf. Bei Patient*innen, die zu-
sätzlich zu COVID-19 auch mit Bak-
terien infiziert sind, rangieren die 
Pneumokokken unter den häufigsten 

drei Bakterienarten.„Ein weiterer 
Grund, warum sich ältere Menschen 
sowie Personen mit Vorerkrankungen 
jeden Alters auf jeden Fall auch gegen 
Pneumokokken impfen lassen sollten“, 
betont Würzner. 
 
Ansteigender Trend
 
Pneumokokken-Infektionen treten 
allerdings nicht nur als zusätzliche 
Infektionen bei einer viral beding-
ten Erkrankung auf. In den meisten 
Fällen zeigen sie sich als Lungenent-
zündungen, die auch invasiv werden 
können. Diese Fälle sind in den letz-
ten Jahren deutlich angestiegen, wo-
bei 2020 ein Ausnahmejahr war. Auf-
grund der Hygienemaßnahmen gegen 
COVID-19 wurde der Trend erstmalig 
gebrochen. 

Dennoch wurden 356 Fälle registriert, 
im Vergleich zu 615 im Jahr davor.
„Leider ist zu befürchten, dass sich 
der Trend nach oben irgendwann wie-
der weiter fortsetzen wird“, so der 
Hygienefacharzt. „Wer sich impfen 
lässt, ist in jedem Fall gut geschützt, 
der Impfschutz hält viele Jahre.“

 Unterschätztes Risiko
 
Im österreichischen Impfplan wird 
die Pneumokokken-Impfung für al-
le Personen ab 60 sowie Personen 
jeden Alters mit Risikofaktoren 
empfohlen. Dennoch wird das 
Risiko immer wieder von vielen 
unterschätzt. Dazu, wie hoch es 
tatsächlich ist, hat die American 
Lung Association einige Zahlen 
zusammengetragen. Ihr zufolge 
haben Personen über 65 ein um 
3,8 Mal größeres Risiko für eine 
Pneumokokken-Lungenentzündung 
als Menschen zwischen 18 und 64, 
das Risiko für eine Spitalsweisung 
ist sogar um das 10-fache im Ver-
gleich zu Personen zwischen 18 und 
49 erhöht. 

Wer über 65 ist und zusätzlich 
noch Vorerkrankungen hat, erhöht 
sein*ihr ohnehin altersbedingt 
bereits deutlich erhöhtes Risiko 
noch weiter, je nach Erkrankung 
zwischen knapp drei und knapp 
acht Mal im Vergleich zu über 
65-Jährigen ohne Vorerkrankun-
gen. „Sowohl Alter als auch Vor-
erkrankungen sind für sich ge-
nommen ein Grund zum Impfen, 
in Kombination umso mehr“, fasst 
Würzner zusammen. „Wenn Sie zu 
den gefährdeten Gruppen gehören, 
bitte gehen Sie impfen. Nicht nur 
gegen COVID-19, sondern auch 
Pneumokokken. Für sich und ihre 
Mitmenschen.“
 
Rückfragehinweis
Österreichischer Verband der 
Impfstoffhersteller
FINE FACTS Health 
Communication GmbH
Mag.a Uta Müller-Carstanjen
mueller-carstanjen@finefacts.at
Tel. +436645153040



   
  g

es
un

dh
ei

t

24    
 g

es
un

dh
ei

t

25

Seit 2011 führt das Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt als eines der weni-
gen Spitäler in Österreich eine eigene Knochenbank. Im Bild: Knochenbank-
Beauftragter Oberarzt Dr. Peter Mayer und Abteilungsvorstand Prim. Dr. 
Manfred Kuschnig.

Knochenbank-
Beauftragter Oberarzt 
Dr. Peter Mayer bei 
der Entnahme eines 
Knochentransplan-
tats. An der Abteilung 
für Orthopädie und 
Traumatologie werden 
sowohl kompakte 
Knochenstücke als 
auch zermahlene Kno-
chen verpflanzt.

Knochenbank-Beauftragter Oberarzt 
Dr. Peter Mayer und Abteilungsvor-

stand Prim. Dr. Manfred Kuschnig 
vor dem auf -76°C gekkühlten Ge-
frierschrank mit transportierbaren 

Hüftknochen.

Knochenspende 
hilft PatientInnen

PatientInnen helfen PatientIn-
nen: Im Elisabethinen-Kranken-
haus Klagenfurt können Patient-
Innen entnommene Hüftköpfe 
spenden. Diese werden in der 
hauseigenen Knochenbank auf-
bereitet und dem/der Empfän-
gerIn bei orthopädischen Eingrif-
fen transplantiert. Damit können 
Knochendefekte verschiedenen 
Ursprungs mit biologischem Ge-
webe wieder aufgefüllt werden. 
Das bringt deutliche Vorteile für 
die PatientInnen, da weniger 
künstliches Material verwendet 
werden muss. Kürzlich wurde 
die Knochenbank am Elisabethi-
nen-Krankenhaus Klagenfurt 
erfolgreich rezertifiziert.
 
Knochendefekte mit natürlichem 
Material aufzufüllen
Nicht nur Organe können gespendet 
werden, um anderen Menschen 
zu helfen. Auch Knochen. Das 
Elisabethinen-Krankenhaus in 
Klagenfurt ist eines der wenigen 
Krankenhäuser in Österreich mit 
einer eigenen Knochenbank. Wer 
an der Abteilung für Orthopädie 
und Traumatologie beispielsweise 
ein künstliches Hüftgelenk erhält, 

kann seinen Hüftkopf spenden. Das 
Knochenmaterial der gespendeten 
Hüftköpfe wird in Folge einem auf-
wendigen Aufbereitungsverfahren 
unterzogen und dem/der neuen Em-

pfängerIn transplantiert, um damit 
knöcherne Defekte aufzufüllen. 
Ursachen für die Entwicklung einer 
Hüftgelenksarthrose - auch Coxarthro-
se genannt gibt es viele: angeborene 
Defekte, Unfälle, entzündliche Er-
krankungen wie chronische Polyar-
thritis und Abnützungen machen den 
Hüftgelenken zu schaffen. Immer mehr 
Menschen wird daher ein künstli-
ches Gelenk eingesetzt. Mehr als 400 
Patientinnen pro Jahr erhalten im Eli-
sabethinen-Krankenhaus ein künst-
liches Hüftgelenk. Die Abteilung für 
Orthopädie und Traumatologie des 
Elisabethinen-Krankenhauses hat sich 
auf die Endoprothetik - das ist der 
künstliche Gelenkersatz - spezialisiert. 
Rund 40 Hüftgelenksköpfe werden 
jährlich an die Knochenbank gespen-
det und im Schnitt bei etwa 30 Pati-
entInnen wieder eingesetzt.

Spenderknochen aufbereiten
Basis für dieses Knochenmaterial sind 
menschliche Spenderknochen, im 
Speziellen der Hüftkopf. Die Spender-
Innen werden im Vorfeld einer Hüft-OP 
ausführlich aufgeklärt und bei Einwil-
ligung erfolgt die Durchführung um-
fangreicher Laboruntersuchungen, um 
die Sicherheit des Transplantates zu 
gewährleisten. Während des Eingriffs 
wird vom abgetrennte Hüftkopf ein 
bakteriologischer Abstrich genommen, 
anschließen wird dieser in einem 
sterilen Spezial-Thermobehälter in 
einem Tiefkühlschrank bei -70 bis 
-80 Grad Celsius gelagert. Erst wenn 
sämtliche bakteriologischen, infek-
tionsserologischen und molekularbio-
logischen Tests negativ sind, erfolgt 
die Freigabe des Knochenmaterials zur 
Transplantation.
 
„Im Gegensatz zu Fremdmaterial 
baut der Körper das Mineralgerüst 
aus der Knochenbank in den eigenen 
Knochen ein und welches dabei als 
Leitstruktur für das Einwachsen von 
Knochenzellen und Blutgefäßen dient, 
auch Osteokonduktion genannt. Inner-
halb weniger Wochen bzw. Monate 
ist das Implantat fest eingewachsen,“ 
beschreibt der Knochenbank-Beauf-
tragte OA Dr. Peter Mayer von der 
Abteilung für Orthopädie und Trau- 
matologie. 
 
Eingelagerte Knochen griffbereit
Bis der Knochen seinem/r neuen Em-
pfängerIn eingesetzt wird, muss das 
freigegebene Knochenmaterial bei -70 
bis -80 Grad Celsius im Tiefkühl-
schrank, welcher sich direkt im OP-

Bereich des Elisabethinen-Kranken-
hauses befindet, gelagert werden. Hier 
steht es OperateurInnen im Bedarfsfall 
jederzeit zur Verfügung. „Theoretisch 
ist das bis zu fünf Jahre lang möglich, 
tatsächlich verbrauchen wir das Kno-
chenmaterial aber nach spätestens ei-
nem Jahr“, erläutert Mediziner.
 
Zur Rekonstruktion von Knochende-
fekten werden die Spenderhüftköpfe 
bedarfsgerecht in größere Knochen-
blöcke oder in sogenannte Spongiosa-
Chips zerkleinert. Die so entstehenden 
Knochenstücke werden dann in die De-

fekte eingefüllt und dort verdichtet. 
Grundsätzlich kann jeder Hüftkopf 
gespendet werden sofern keine 
Ausschlussgründe zur Hüftkopf-
spende vorliegen. Diese wären 
zum Beispiel Tumorerkrankungen, 
Infektionskrankheiten, Erkran-
kungen des rheumatologischen 
Formenkreises etc. Bei der Trans-
plantation von Knochen müssen 
die Blutgruppe des/der Spenders 
bzw. der Spenderin und des/der 
Empfängers bzw. der Empfän-
gerin nicht übereinstimmen, da 
die Blutzellen im Rahmen der 
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Aufbereitung des Knochen vor 
der Transplantation ausgewaschen 
werden. Abstoßreaktionen wie 
beispielweise bei Organen gibt 
es deshalb keine. Eine Ausnahme 
hinsichtlich der Blutgruppenkom-
patibiltät stellen Frauen im gebähr-
fähigen Alter dar.

Transplantierte Echtknochen 
unterstützen Heilungserlauf
Insbesondere bei Wechseloperati-
onen, bei denen sich zum Beispiel 
das künstliche Gelenk gelockert 
hat und es dadurch zu größeren 
Defekten der Knochensubstanz 
kam, spielt das Material aus der 
Knochenbank eine wichtige Rolle. 
„Die Knochenbank bietet den Vor-
teil, dass unseren PatientInnen 
hochwertige und infektiologisch 
unbedenkliche Knochentransplan-
tate zur Verfügung stehen,“ erläutert 
Dr. Mayer.
 
„Zwar ist es manchmal notwendig 
knöcherne Defekte auch mit 
Knochenzement oder speziellen 
Metallimplantaten aufzufüllen, je-
doch stellt die Verwendung von 
biologischem Material einen wich-
tigen Baustein vor allem in der 
Revisionschirurgie dar“, schildert 
der Facharzt für Orthopädie und 
orthopädische Chirurgie OA Dr. 
Peter Mayer. Zudem habe man ein 
besseres Knochenlager sofern eine 
nochmalige Operation notwendig 
sein sollte. 
 
Knochenbanküberprüfung 
erfolgreich bestanden
Bereits seit 2011 wird am Elisabe-
thinen-Krankenhaus Klagenfurt eine 
Knochenbank geführt. Gebwebe-/
Knochenbanken werden behördlich 
streng überwacht und sind an hohe 
Qualitäts- und Sicherheitsanspruch 
gebunden. Vor wenigen Wochen 

wurde die Knochenbank am EKH 
von der BASG (Bundesamt für Sicher-
heit im Gesundheitswesen) zum be-
reits 4. Mal rezertifiziert. Durch das 
Engagement aller Beteiligten konnte 
die Knochenbank erneut rezertifiziert 
werden. Somit kann im EKH auch in 
Zukunft auf selbst hergestelltes, qua-
litativ sehr hochwertiges Knochenma-
terial mit bekannter Herkunft zurück-
greifen. Dies dient in erster Linie der 
Sicherheit der PatientInnen.

A. ö. Krankenhaus der Elisabethinen in 
Klagenfurt am Wörthersee
Das A. ö. Krankenhaus der Elisa-
bethinen ist ein christlich geführtes 
Spital mit einer über 300-jährigen 
Tradition. Als allgemeines öffentli-
ches Krankenhaus können alle 
PatientInnen die Leistungen des 
Hauses in Anspruch nehmen. Das 
Elisabethinen-Krankenhaus in 
Klagenfurt ist immerwährend be-
strebt, Medizin am Puls der Zeit 
und christliche Nähe harmonisch 
in Einklang zu bringen. Durch die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit 
im Team sind wir bemüht, dass „Ge-
nesung und Besserung aus guten 
Händen“ im Mittelpunkt des tägli-
chen Handelns stehen.Heute arbei-
ten im Elisabethinen-Krankenhaus 
385 Mitarbeiter, die jährlich rund 
7.500 PatientInnen stationär und 

rund 30.000 PatientInnen ambulant 
betreuen. Die medizinischen Schwer-
punkte des Krankenhauses liegen 
im Bereich der Orthopädie und 
Traumatologie, Chirurgie, Inneren 
Medizin mit Rheumatologie und 
angeschlossenem Department für 
Akutgeriatrie und Remobilisation. 
Ein besonderer Schwerpunkt ist 
die chirurgisch und orthopädische 
„Tagesklinik Sankt Elisabeth“, die 
von den PatientInnen sehr gut an-
genommen wird. Das Zentrum für 
den Bewegungsapparat. Dieses 
interdisziplinäre Kompetenzzen-
trum bietet hervorragende Rundum-
betreuung von Diagnostik und 
Therapie bei Erkrankung des Be-
wegungsapparates bis zur Präven-  
tion rheumatischen Erkrankungen.

Rückfragen: 
  
A.ö. Krankenhaus der Elisabethinen 
Klagenfurt GmbH 
Abteilung für Orthopädie und 
Traumatologie Medizinische 
Direktion 
Völkermarkter Straße 15-19 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel +43 (0) 463 / 5830 DW 302 
www.ekh.at

Foto: EKH

Zelltyp regelt Herzfrequenz 
und Rhythmus Neuentdeckung der University of Notre 

Dame im Herzmuskel ähnelt Astrozyten 

Forscher der University of Notre 
Dame http://nd.edu haben im 
Herzmuskel Zellen entdeckt, die 
Astrozyten im Gehirn ähneln 
und zur Gruppe der Glia-Zellen 
gehören. Gehirnforscher Cody 
Smith nennt die Zellen «Next 
Glia». Im Herzen sind sie für die 
Herzfrequenz und die Verhinderung 
von Herzrhythmusstörungen zu-
ständig. Smith glaubt, dass die 
neuen Erkenntnisse helfen, be-
stimmte Herzkrankheiten besser zu 
verstehen und heilen zu können.

Im Ausflusstrakt des Herzens

Smith und sein Team haben die 
Zellen zuerst in Zebrafischherzen 
entdeckt und bestätigten dann ih-
re Existenz sowohl in Maus- als 
auch in Menschenherzen. Die 
Zellen finden sich vor allem am 
sogenannten Ausflusstrakt des 
Herzens, dem gleichen Ort, an 
dem viele angeborene Herzfehler 
gefunden werden.

Bisher wurde angenommen, dass 
sich Astrozyten nur im zentralen 
Nervensystem befinden - dem Ge-
hirn und dem Rückenmark. Hier 
spielen sie eine wichtige Rolle beim 
Aufbau und der Aufrechterhaltung 
neuronaler Schaltkreise. Smith ging 
der Frage nach, warum Organe, die 
an das periphere Nervensystem, 
zu dem alle verbleibenden Nerven 
im Körper gehören, angeschlossen 
sind, nicht ähnliche Zellen enthal-
ten sollten.

Weitere Forschungen notwendig

Smiths Kollegin Nina Kikel-Coury 
wollte ermitteln, welcher Zusammen-
hang zwischen Next Glia und einer 
Gruppe von Erkrankungen namens 
Dysautonomie besteht. Sie resultieren 
aus Fehlern im Nervensystem. Dazu 
gehört das posturale Tachykardiesyn-
drom, das durch plötzliche Benom-
menheit, Ohnmacht und einen schnel-
len Anstieg der Herzfrequenz gekenn-
zeichnet ist.

Noch gibt es laut Kikel-Coury Lücken 

im Verständnis dieses Zusammen-
hangs. Doch Smith ist sicher, 
dass weitere Forschungsarbeiten 
die Lücke schließen werden: 
«Ich glaube, dass Next Glia eine 
wichtige Rolle bei der Steuerung 
des Herzens spielt.» 

Die Entdeckung der Zellen sei 
ein schönes Beispiel dafür, dass 
Grundlagenforschung in der 
Neurobiologie zum Verständnis 
vieler verschiedener Krankheiten 
beitragen kann.

Foto: Lifeline
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Jung bleiben 
ohne Botox, 
Salben und 

Skalpell - nur 
durch unseren 

Darm und 
ein gesundes 
MikrobiomJungbrunnen wurde entdeckt: Gesunder Darm 

hält uns fit und gesund bis ins hohe Alter
Das Darmmikrobiom entwickelt 
sich gleich nach der Geburt.Im 
Alter von drei Jahren hat sich 
das Mikrobiom soweit fertig ent-
wickelt und wird ein Leben lang 
über Krankheit und Gesundheit 
entscheiden. Trotz alledem un-
terliegt das Mikrobiom dabei in 
einem gewissen Rahmen stän-
digen Veränderungen, gerade 
wenn man unterschiedliche Le-
bensphasen durchmacht. Auf-
fällige und leider nachteilige Ver-
änderungen ereignen sich jedoch 
mit fortschreitendem Alter, so ab 
70 Jahren. 

Dann dominieren ganz andere 
Bakterienstämme den Darm, die 
sonst eher unterrepräsentiert 
sind. Das geht auch generell mit 
einem Verlust der Diversität der 
Bakteriengemeinschaft einher, 

wobei dann viele nützliche Arten 
fehlen, die für die Gesunderhaltung 
notwendig sind. Dieser Verlust wird 
durch verschiedene altersbedingte 
Faktoren verursacht, wie einseitige 
Ernährung, Medikamente, chroni-
sche Erkrankungen und eine über-
wiegend sitzende Lebensweise.

«Diese altersbedingten Mikrobiom-
Änderungen fördern eine entzündliche 
Umgebung und die Negativspirale 
beginnt sich zu drehen: Denn die 
vermehrt auftretenden Entzündungs-
reaktionen produzieren reaktive Sau-
erstoffradikale. Durch sie werden im 
Darm die viele nützlichen, aber strikt 
anaerob lebenden Mikroorganismen 
inaktiviert und diejenigen Bakterien, 
die kleine Mengen Sauerstoff ver-
tragen, werden begünstigen. Dies ist 
häufig bei Älteren zu beobachten. 
Schädliche Keime wie (Enterobac-

teriaceae, Enterococcaceae, Staphy-
lococcaceae) gedeihen in der entzünd-
lichen Umgebung, weil sie gegenüber 
der reaktiven Sauerstoff Radikale 
(ROS) tolerant sind und fördern dann 
weiterhin Entzün-dungsreaktionen. 

Um diesen Teufelskreis zu durchbre-
chen, werden pflanzliche Flavanone 
in Stellung gebracht, die direkt in 
den Darm gelangen müssen, um dort 
die nützlichen Bakterien bei ihrer 
Arbeit zu unterstützen», so, Dr.-
Ing. Henning Rosenfeld der Grün-
der von PHYTOEFFEKT, der mit 
der Entwicklung des rezeptfreien 
Nahrungsergänzungsmittels JO2-
Phyto einen Meilenstein für die 
Darmgesundheit bis ins hohe Alter ge-
schaffen hat. 

https://www.phytoeffekt.com

Gesundes Mikrobiom beeinflusst 
unser Immunsystem positiv

Die Mikrobiom-Änderungen schä-
digen das Darm-Gleichgewicht und 
schaffen eine pro-inflammatorische 
Umgebung, die typische Alterser-
scheinungen wie zum Beispiel die Im-
munseneszenz hervorruft - also eine 
altersbedingte, eingeschränkte Im-
munreaktion auf Krankheitserreger. 

Die Zusammenhänge zwischen dem 
Altern und auftretenden mikrobiellen 
Dysbiosen mit den typischen Folgen 
der Darmdurchlässigkeit, Entzündung 
und Rückgang der Immunfunktion 
können als therapeutischer Ansatz 
dienen, um die Immun-Alterungsuhr 
umzukehren und möglicherweise eine 
insgesamt gute Gesundheit im Alter zu 
unterstützen. 

Studien haben ergeben, dass die Viel-
falt der Bakterienarten sogar im Alter 
zunehmen beziehungsweise eine sin-
kende Vielfalt durch das Wachsen 
von gesundheitsfördernden, weniger 
dominanten Arten ausgleichen kann. 
Vergleichende Untersuchungen an 

gesund gealterten Chinesen und Ita-
lienern zeigten trotz aller Unterschie-
de aufgrund der Genetik, Ernährung 
und Umweltbedingungen, auffällige 
Gemeinsamkeiten bestimmter Bakte-
rienarten, die möglicherweise für ein 
gesundes Altern verantwortlich sind 
(obwohl es auch hier noch zu früh ist, 
um von Kausalitäten zu sprechen). 
Dazu zählen die SCFA-produzieren-
den Bakterien wie Akkermansia spp. 
und Clostridien XIVa. Diese werden 
durch mikrobiomaktive Flavanone ver-
mehrt zum Wachsen angeregt.

Mikrobiomaktives Naringenin hilft 
gegen altersbedingte Osteoporose
Osteoporose ist eine millionenfach 
auftretende Alterserscheinung, durch 
die unsere Knochen leichter brechen. 
Osteoporose ist aktuell nicht heilbar. 
Frühzeitiges Entgegenwirken ist da-
her besonders sehr wichtig, um den 
Knochenschwund zu verlangsamen. 
Die mikrobiomaktiven Flavanone in 
JO2-Phyto treten in Wechselwirkung 
mit dem Östrogen-Rezeptor und 

wirken so der Verringerung der 
Knochensubstanz entgegen. Fla-
vanone haben regelrecht einen 
anabolischen Effekt auf Knochen 
und Zähne. 

Das frei erhältliche Nahrungser-
gänzungsmittel JO2-Phyto wirkt 
über die Darmflora typischen Al-
terserscheinungen entgegen. Es 
wurde von Dr.-Ing. Henning Ro-
send entwickelt - dem Gründer von 
PHYTOEFFEKT. 

Das Nahrungsergänzungsmittel 
JO2-Phyto erhalten Sie in aus-
gewählten Apotheken und onli-
ne: https://www.phytoeffekt.com/
produkt/jo2-phyto

Alle Fotos: PhytoEffekt
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Deutschland: Jeder fünfte Beschäftigte daran erkrankt
Betroffene gehen im Job zurück-
haltend mit Erkrankung um - Bun-
desbürger überschätzen Arbeit als 
Ursache der Depression

Bei jedem fünften Beschäftigten in 
Deutschland wurde schon einmal eine 
Depression diagnostiziert. Ein bes-
serer Wissensstand zur  Erkrankung 
in Unternehmen könnte viel Leid 
bei betroffenen Arbeitnehmern und 
immense Kosten für Arbeitgeber ver-
meiden. 

Das legen die Ergebnisse des heute 
veröffentlichten 5. Deutschland-Ba-
rometers Depression der Stiftung 
Deutsche Depressionshilfe nahe. 
Die repräsentative Befragung unter-
sucht jährlich Einstellungen und 
Erfahrungen zur Depression in der 

Bevölkerung. Befragt wurden 5.283 Per-
sonen zwischen 18 und 69 Jahren aus 
einem repräsentativen Online-Panel im 
September 2021.

Volkskrankheit Depression betrifft die 
meisten Unternehmen

20% der Berufstätigen gaben an, dass 
bei ihnen schon einmal die Diagnose De-
pression gestellt worden sei. Weitere 19% 
der befragten Arbeitnehmer vermuten, 
schon einmal im Leben an Depression 
erkrankt gewesen zu sein - bisher jedoch 
ohne eine ärztliche Diagnose. Einen Sui-
zid oder Suizidversuch eines Kollegen 
haben bereits 15% der Mitarbeiter erlebt. 
„Depression ist eine häufige und schwere 
Erkrankung. Statistisch gesehen gibt es 
in nahezu jedem Unternehmen depressiv 
erkrankte Mitarbeiter. Arbeitgeber können 

viel dazu beitragen, dass betroffene Be-
schäftigte rascher in eine professionelle 
Behandlung kommen. 

Dadurch können neben großem Leid auch 
Kosten vermieden werden. Unternehmen 
sollten deshalb dringend Basiswissen 
und auch Handlungskompetenz zu 
Depression und Suizidprävention auf-
bauen“, sagt Prof. Ulrich Hegerl, Vor-
standsvorsitzender der Stiftung Deut-
sche Depressionshilfe und Inhaber der 
Senckenberg-Professur an der Goethe-
Universität Frankfurt.

Betroffene gehen im Job zurückhaltend 
mit Erkrankung um

Die Mehrheit der Beschäftigten mit 
Depression spricht am Arbeitsplatz 
nicht über die Erkrankung. Ein Drittel 

der Betroffenen geht hingegen offen 
im beruflichen Umfeld damit um - mit 
zumeist positiven Erfahrungen (70%). 
Jeder Vierte (26%) hatte allerdings das 
Gefühl, dass durch den offenen Umgang 
nicht mehr die eigene Leistung, sondern 
die Erkrankung im Vordergrund stand.

22% der an Depression erkrankten Mit-
arbeiter berichten von möglichen An-
laufstellen bei psychischen Problemen 
in ihrer Organisation (u.a. Betriebsarzt, 
Betriebliche Sozialberatung, Betriebsrat). 
30% von ihnen haben derartige Hilfen 
wirklich in Anspruch genommen - 74 % 
davon mit guten Erfahrungen. 

„Menschen mit Depression sind im ge-
sunden Zustand oft Leistungsträger in 
Unternehmen. Sie reagieren mit großer 
Dankbarkeit, wenn sie von Seiten des 
Unternehmens auf verständnisvolle 
und sachgerechte Reaktionen stoßen“, 
betont Hegerl. Schulungen von Personal-
verantwortlichen und Führungskräften und 
Informationen für alle Mitarbeiter tragen 
dazu bei, dass Betroffene rascher den 
Weg in eine professionelle Behandlung 
finden.

Ein neuer Ansatz sind zudem Peer-Bera-
tungen in Unternehmen. Hier bieten 
Mitarbeiter mit Depressionserfahrung 
niederschwellige Beratungen für Kolle-
gen an - und das vertraulich z.B. am 
Telefon oder persönlich außerhalb des 
Betriebes.

Irrtum: Bevölkerung sieht Ursachen 
der Depression in Arbeitswelt

Das Deutschland-Barometer Depression 
zeigt auch, dass die Rolle der Arbeit 
für die Entstehung von depressiven 
Erkrankungen überschätzt und gleich-
zeitig die Bedeutung der Veranlagung 
unterschätzt wird. Belastungen am 
Arbeitsplatz (95%), Konflikte im Job/
mit Kollegen (93%) und die dauerhafte 
Erreichbarkeit (83%) gelten bei den 
Bundesbürgern als wichtigste Ursachen 
für Depression. Dass die Depression auch 
biologische Ursachen hat, ist dagegen 

weniger bekannt. So kennen nur 64 % 
die erbliche Komponente der Depression. 
Nur 57% wissen, dass während der De-
pression vielfältige Hirnprozesse ver-
ändert sind. „Während der Depression 
nehmen Betroffene alles wie durch eine 
dunkle Brille wahr und fühlen sich völlig 
erschöpft und durch die Arbeit überfordert. 
Häufig wird dann die Überforderung fäl-
schlicherweise als Ursache und nicht als 
Folge der Depression angesehen“, so Prof. 
Dr. Ulrich Hegerl. Dies erklärt, warum 
68% glauben, dass Urlaub bei Depression 
hilft. 63% der Bundesbürger gehen davon 
aus, dass ausruhen und viel schlafen die 
Depression lindert. 

„Das Gegenteil ist der Fall: Langer 
Schlaf verschlechtert bei den meisten die 
Depression. Schlafentzug ist dagegen 
ein etabliertes Behandlungsverfahren 
in Kliniken. Auch Urlaub lindert die 
Depression nicht, da die Erkrankung 
mitfährt. Die Behandlung der Depres-
sion erfolgt gemäß den nationalen Leit-
linien mit Antidepressiva und/oder Psy-
chotherapie“, stellt Prof. Ulrich Hegerl 
richtig.

Gefördert wird die bundesweit repräsen-
tative Befragung durch die Deutsche Bahn 
Stiftung. „Wir engagieren uns bereits 
seit unserer Gründung 2013 im Bereich 
psychische Gesundheit von Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen. Je früher 
und offener über psychische Erkrankungen 
gesprochen wird, desto eher können diese 
erkannt und behandelt werden. Uns ist die 
Entstigmatisierung wichtig, und dafür über 
Depression und psychische Erkrankungen 
aufzuklären. Wir unterstützen Angebote, 
die präventiv das Gesundheitssystem 
entlasten und die Ver-sorgungslage ver-
bessern.“, sagt Tobias Geiger, Vorsitzender 
Geschäftsführer Deutsche Bahn Stiftung.

Informations- und Hilfsangebote für 
Menschen mit Depression

• Wissen, Selbsttest und Adressen 
rund um das Thema Depression unter                
www.deutsche-depressionshilfe.de 
• deutsch-landweites Info-Telefon 

Depression 0800 33 44 5 33 (kostenfrei) 
• fachlich moderierte Online-Foren 
zum Erfahrungsaustausch für Erwach-
sene www.diskussionsforumde-pression.
de und junge Menschen ab 14 Jah-
ren www.fideo.de

Über die Stiftung Deutsche Depres-
sionshilfe

Ziel der 2008 gegründeten Stiftung 
Deutsche Depressionshilfe ist es, einen 
wesentlichen Beitrag zur besseren 
Versorgung depressiv erkrankter Men-
schen und zur Reduktion der Zahl der 
Suizide in Deutschland zu leisten. Vor-
standsvorsitzender ist Prof. Dr. Ulrich 
Hegerl, der auch die Senckenberg-
Professur an der Goethe Universität 
Frankfurt innehat. Die Schirmherrschaft 
hat der Entertainer und Schauspieler 
Harald Schmidt übernommen. Neben 
Forschungsaktivitäten bietet die Stiftung 
Betroffenen und Angehörigen vielfältige 
Informations- und Hilfsangebote wie 
das Diskussionsforum Depression und 
das deutschlandweite Info-Telefon 
Depression (0800 33 44 5 33). Unter 
dem Dach der Stiftung Deutsche De-
pressionshilfe koordiniert das Deutsche 
Bündnis gegen Depression zahlreiche 
lokale Maßnahmen: In 88 Städten und 
Kommunen haben sich Bündnisse ge-
bildet, die auf lokaler Ebene Aufklärung 
über die Erkrankung leisten. 
www.deutsche-depressionshilfe.de

Prof. Dr. Ulrich Hegerl
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CED: Wirkung von Yoga 
auf Begleitsymptome

Durch eine regelmäßige 
Yogapraxis können 
Begleitsymptome von 
chronischentzündli-
chen Darmerkrankun-
gen erolgreich gelindert 
werden.
Die Lebensqualität von Menschen 
mit chronisch-entzündlichen Darm-
erkrankungen (CED) wird häufig 
durch Symptome beeinträchtigt, die 
nicht unmittelbar auf die Entzün-
dung im Darm zurückzuführen sind. 

Zu den belastendsten Begleitsymp-
tomen zählen Depressionen und 
Fatigue, die auch bei anderen chroni-
schen Erkrankungen vermehrt auftre-
ten.

Einfluss von Yoga auf Begleiterkran-
kungen der CED

Ein Artikel deutscher Autoren hat 
die aktuelle Literatur hinsichtlich der 
Wirkung von Yogabasierten Interven-
tionen bei CED-Patienten bewertet. 
Für die Untersuchung von Depression 
und Fatigue wurden Studien zu anderen 
somatischen Störungen evaluiert. Eine 
systematische Literaturrecherche ergab 
drei Studien, die die Wirkung von Yoga 
bei Patienten mit CED untersuchten 
und 37 Studien zu depressiven Syndro-
men oder Müdigkeit bei somatischen 
Störungen.

Besonders Angstzustände und Le-
bensqualität verbesserten sich

Die Auswertung zeigte, dass sowohl 
persönliche als auch videobasierte 

Yoga-Kurse als ergänzende Behand-
lung bei Patienten mit CED machbar 
und sicher sind. Eine regelmäßige 
Yogapraxis konnte Angstzustände 
und die Lebensqualität der Patienten 
signifikant verbessern. Die aktuelle 
Literatur liefert allerdings keine In-
formationen über die Wirkung von 
Yoga auf Depressionen und Fatigue 
bei Patienten mit CED, aber die 
Forschung zu anderen somatischen 
Störungen oder Patienten mit depres-
siven Störungen deutet auf einen po-
tenziellen Nutzen von Yoga in dieser 
Hinsicht für Personen mit CED hin. 

Dies sollte in Interventionsstudien 
mit standardisierten Yoga-Modulen 
an Patienten mit CED, die unter Mü-
digkeit, Depression und/oder beein-
trächtigter Lebensqualität leiden, ge-
sondert untersucht werden.
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Krebsmedika-
ment hilft auch bei 
Diabetes Wissenschaftler der 

Mayo Clinic haben die 
Wirkung von Dasatinib 
erstmals nachgewiesen

Der häufig zur Behandlung bestimm-
ter Leukämie-Arten eingesetzte Wirkstoff 
Dasatinib dürfte auch eine antidiabetische 
Wirkung haben, die mit jener vergleich-
barer Diabetesmittel vergleichbar ist. Zu 
diesem Ergebnis kommen Forscher der 
Mayo Clinic http://mayoclinic.org . Eine 
weitere Erforschung könnte zu einem neu-
en Behandlungsansatz für Diabetes führen, 
so die Experten.

Antidiabetische Wirkung

Bei Dasatinib handelt es sich um einen 
Tyrosinkinaseinhibitor, der für die Behand-
lung von Tumoren und malignem Gewebe 
sowie bei chronischer myeloischer Leu-
kämie eingesetzt wird. Gemeinsam mit 
Forschern der University of Connecticut 
School of Medicine wollte das Team he-
rausfinden, ob Dasatinib bei älteren Pat-
ienten mit Typ-2-Diabetes auch über eine 
antidiabetische Wirkung verfügt.

Dafür wurde eine Datenbank der Mayo 
Clinic eingesetzt, die mehr als neun Mio. 
Fallgeschichten aus einem Zeitraum von 
25 Jahren umfasst. Die Wissenschaftler ha-
ben dabei festgestellt, dass Dasatinib eine 
vergleichbare oder vielleicht sogar größere 
Wirkung bei Diabetes haben dürfte als die 
Medikamente, die derzeit zur Behandlung 
dieser Krankheit eingesetzt werden.

Dasatinib gehört zu den Senolytika, einer 
Art von Wirkstoff, der zuerst an der Mayo 
Clinic identifiziert wurde und der in Tier-
studien auf seneszente Zellen abzielt. 
Diese Zellen sammeln sich mit dem Alter 
in vielen Geweben und pathologischen 
Zielbereichen bei chronischen Krankheiten 
an. In Tierstudien scheinen Senolytika die 
mit dem Alter, chronischen Krankheiten 
und geriatrischen Symptomen in Zusam-
menhang stehenden Veränderungen zu 
verzögern, verhindern und zu mildern.

Studie mit 9,3 Mio. Personen

Laut Seniorautor Robert Pignolo legen die 
Studienergebnisse nahe, dass Dasatinib oder 
verwandte Senolytika bei der Behandlung 
von Diabetes eingesetzt werden könnten. 
«Weitere Forschung ist notwendig, um 

festzustellen, ob diese Ergebnisse auch bei 
Patienten mit Typ-2-Diabetes, aber ohne 
zugrundeliegende maligne Erkrankung zu 
beobachten sind», so Pignolo weiter.

Die retrospektive Studie ist mit 9,3 Mio. 
Personen gestartet, die auf die Einnahme 
von Dasatinib oder Imatinib, einem ande-
ren Tyrosinkinaseinhibitor, der 2001 für 
die Behandlung von Leukämie zugelassen 
wurde und nur über eine schwache sero-
lyische Aktivität verfügt, überprüft wur-
den. 

Die Aufzeichnungen stammten von Mayo-
Patienten zwischen 1994 bis 2019. Von 
diesen Patienten wurden 279 mit Imatinib 
und 118 mit Dasatinib behandelt. Nach 
einem weitere Screening wurden 48 Pati-
enten in die Studie aufgenommen.

Laut den Ergebnissen verringert Dasa-
tinib die Serumglukose bei Patienten 
mit bereits bestehendem Typ-2-Diabetes 

in einem höheren Ausmaß als Ima-
tinib. Diese Wirkung ist mit jener von 
Diabetes-Medikamenten der ersten 
Wahl wie Metformin und Sulfonyl-
harnstoffen vergleichbar. Laut Pig-
nolo handelt es sich um den ersten 
Wirksamkeitsnachweis, dass eine Se-
nolytika grundlegende langfristige Wir-
kung bei Menschen haben kann.

Anhand der Forschung mit Tiermodel-
len ist es nicht notwendig, Senolytika 
ständig zu verabreichen. «Viele Pa-
tienten dürften ein Medikament wie 
Dasatinib nur alle paar Wochen ein-
nehmen müssen.

Dadurch verringern sich auch die 
möglichen Nebenwirkungen», heißt 
es abschließend. Die Forschungser-
gebnisse wurden in «Maxo Clinic Pro-
ceedings» veröffentlicht.

Foto: healthcare
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Tetanustoxin: Der erste Wirkstoff gegen Muskelabbau

Erstmals zeigen Wis-
senschaftler*innen aus 
Göttingen und Berlin: 
Das hochpotente Ner-
vengift Tetanustoxin 
wirkt gegen Muskel-
schwund. Veröffent-
licht im Journal of 
Cachexia, Sarcopenia 
and Muscle.
Schlaganfall, Multiple Sklerose oder 
Rückenmarksverletzungen zählen 
zu den häufigsten neurologischen 
Erkrankungen, bei denen es durch 
eine Störung im zentralen Nerven-
system zu dauerhaften Lähmungen 
und Muskelschwund kommen kann. 
Bisher gibt es für eine Behandlung 
kein wirksames Medikament. Der 

Neurologischen Überweisungspraxis 
für Haustiere, Berlin, führten Liebetanz 
und sein Team eine plazebokontrol-
lierte und doppelt-verblindete Studie 
an Hunden durch, die auf Grund ei-
nes Bandscheibenvorfalls an einer 
Querschnittlähmung litten. Die For-
scher*innen konnten anhand ihrer Er-
gebnisse erstmals nachweisen, dass 
Tetanustoxin den Muskelschwund bei 
Querschnittlähmung deutlich verbess-
ern kann. Die Studie wurde am 27. Ok-
tober 2021 in dem Wissenschaftsjournal 
„Journal of Cachexia, Sarcopenia and 
Muscle“ veröffentlicht.

Originalveröffentlichung: Intramus-
cular tetanus neurotoxin reverses mus-
cle atrophy: a randomized controlled         
trial in dogs with spinal cord injury. An-
na Kutschenko, Anja Manig, Angelika 

Mengen Tetanustoxin. Dies führt zu 
mehr oder weniger den ganzen Körper 
betreffenden Muskelkrämpfen, dem 
sogenannten Wundstarrkrampf. Im 
weiteren Verlauf kam es bei Sharapovs 
Patienten sowohl zu einer Zunahme 
des Muskeltonus als auch zu aktiven 
Bewegungen in den zuvor gelähmten 
Gliedmaßen. 

Nach wenigen Tagen stellte Sharapov 
fest, dass der halbseitig gelähmte 
Patient keinerlei Lähmungen mehr 
zeigte. Aus seinen Beobachtungen 
dieser zufälligen Tetanusinfektionen 
schloss er, dass das Tetanustoxin die 
noch erhaltenen Nervenzellen positiv 
stimuliert haben muss. In seinem 
Bericht von 1946 postulierte Boris 
Sharapov eine mögliche therapeutische 
Verwendung des Tetanustoxins.

„Heute wissen wir, dass Tetanustoxin, 
wenn wir es in den Muskel injizieren, 

Mönnich, Beatrice Bryl, Cécile-Simone 
Alexander, Martin Deutschland, Stefan 
Hesse and David Liebetanz (2021).
Journal of Cachexia, Sarcopenia 
and Muscle. J Cachexia Sarcopenia 
Muscle. 2021 Oct 27. doi: 10.1002/
jcsm.12836. Online ahead of print.

HINTERGRUND UND ERGEB-
NISSE

Die Idee, das eigentlich hochgiftige 
Tetanustoxin als mögliche Therapie 
für Lähmungen zu nutzen, geht auf 
den moldawischen Neurologen Boris 
Sharapov zurück. Sharapov berichtete 
in der Zeit des 2. Weltkriegs von drei 
durch Schüsse verwundeten Patienten, 
zwei mit Querschnittlähmung und ei-
nem mit einer Halbseitenlähmung. Al- 
le drei entwickelten zufällig auch eine 
Tetanusinfektion. Hierbei produziert 
das Bakterium Clostridum tetani aus 
der infizierten Wunde heraus große 

hemmende Nervenzellen auf Rücken-
marksebene ausschaltet. Dadurch 
werden motorischen Nervenzellen 
wieder aktiviert, die die betroffene 
Muskulatur direkt ansteuern. Auf 
Grundlage dieser einzigartigen Wir-
kungsweise lässt sich eine Zunahme 
der Muskelmasse von zuvor gelähmter 
Muskulatur erzielen“, sagt Dr. Anna 
Kutschenko, einer der Erst-Autorinnen 
der Publikation. Die Ärztin in der Kli-
nik für Neurologie der UMG arbeitet 
seit zehn Jahren an dem Projekt mit.

25 querschnittgelähmte Hunde wurden 
für die Studie über eine Annonce 
in einem Journal für Hundebesitzer 
zur Teilnahme nach Göttingen ein-
geladen. Neben umfangreichen 
klinischen Tests wurde bei den Hun-
depatienten eine sonographische 
Messung der Muskeldicke durch-
geführt. „Vier Wochen nach der In-
jektion von Tetanustoxin in die vom 

Muskelschwund betroffene Mus-
kulatur ergab die erneute Mes-
sung eine deutliche Zunahme der 
Muskeldicke im Vergleich zu den 
mit Plazebo injizierten Hunden“, 
sagt Dr. Anja Manig, ebenfalls 
Erst-Autorin der Publikation und 
Ärztin in der Kli-nik für Neuro-
logie der UMG.

Erstmals konnten die Göttinger 
und Berliner Forscher*innen mit 
dieser Studie nachweisen, dass 
sich mit Tetanustoxin der aus-
geprägte Muskelschwund bei 
Querschnittlähmung deutlich 
verbessern lässt. „Es ist das erste 
Mal überhaupt, dass mit einer 
medikamentösen Behandlung ein 
Muskelaufbau bei gelähmten Mus-
keln erzielt werden konnte“, sagt 
Prof. Liebetanz, Leiter des Pro-
jekts und Senior-Autor der Pub-
likation. 

„Obwohl Tetanustoxin eine hohe 
Ähnlichkeit mit Botulinumtoxin 
aufweist, wirkt es genau gegen-
teilig. Während Botulinumtoxin 
zu Lähmung und Muskelatrophie 
führt, bewirkt Tetanustoxin eine 
Zunahme des Muskeltonus und der 
Muskelmasse“, so Prof. Liebetanz.

Bisher ist Tetanustoxin noch nie 
zur Behandlung beim Menschen 
eingesetzt worden. Vor diesem 
Schritt wird das Forscher*innen-
Team aus Göttingen und Berlin 
noch einige Untersuchungen 
durchführen. Diese betreffen vor-
wiegend die Sicherheit und die 
Dosierung des Nervengifts beim 
Menschen.

Das Forschungsprojekt wurde 
durch die Fakultätsförderung der 
UMG gefördert.

Schwerpunkt der Therapie liegt da-
her auf Physio- und Ergotherapie.

Um die Behandlungslücke schließen 
zu können, forschen Göttinger und 
Berliner Wissenschaftler*innen um 
den Neurologen Prof. Dr. David Lie-
betanz, Klinik für Neurologie der 
Universitätsmedizin Göttingen 
(UMG), seit etwa zehn Jahren an 
einer neuartigen medikamentösen 
Therapie. Im Fokus steht dabei das 
hochgiftige Tetanustoxin, bekannt   
als Auslöser von Wundstarrkrampf.

Jetzt ist den Forscher*innen ein 
wichtiger Meilenstein in Richtung 
klinischer Anwendung gelungen. 
Gemeinsam mit den Berliner Ko-
operationspartnern, dem Neurolo-
gen Prof. Dr. Stephan Hesse von 
der Klinik Medical Park Berlin 
Humboldtmühle und dem Tierarzt 
Dr. Martin Deutschland von der 

Foto: Shutterstock

Sekundärinfektionen
Ein Same-Day-Test erkennt laut 
einer Studie des Guy›s and St Tho-
mas› http://guysandstthomas.nhs.
uk bei Patienten auf der Intensivsta-
tion Sekundärinfektionen mit CO-
VID-19 binnen Stunden und nicht, 
wie bisher üblich, innerhalb von 
Tagen. Der auf DNA-Sequenzierung 
basierende Test wurde während der 
ersten Welle der Pandemie von Me-
dizinern in der Intensivstation des 
Thomas› Hospital bei 34 Patienten 
evaluiert. Laut den Studienergebnis-
sen stellt der Schnelltest sicher, dass 
Patienten rascher die richtigen An-
tibiotika erhalten. Dadurch werden 
auch nicht notwendige Verschrei-
bungen von Antibiotika minimiert 
und verringert sich das Risiko einer 
Resistenz. Tests wurden für COVID-
19-Patienten evaluiert. 

Sie identifizierten Infektionen durch 
Bakterien und Pilze. Kommen Kran-
ke auf die Intensivstation, werden 
tiefe Proben von den Lungen ent-
nommen. Derzeit werden diese an 
verschiedene Labore weitergeleitet, 
wo unterschiedliche Kulturen auf 
Bakterien und Pilze angelegt und 
andere komplexe molekulare Tests 
durchgeführt werden. Erste Ergebnis-
se stehen nach zwei bis vier Tagen 
zur Verfügung. Während dieser Zeit 
verbleiben die Patienten oft auf einer 
Antibiotika-Standardbehandlung. 
Diese Behandlung dürfte bei manchen 
Patienten aber nicht nötig sein. Bei 
anderen dürfte sie hingegen unwirk-
sam sein, da die Bakterien über Re-
sistenzgene für herkömmliche Anti-
biotika verfügen.

Nanopore-Sequenzierung

 Laut dem leitenden Wissenschaftler 
Jonathan Edgeworth erkannten die 
Forscher bereits zu Beginn der Pan-
demie, dass es einen Vorteil bringen 
würde, das Genom aller Bakterien und 
Pilze zu sequenzieren, die bei COVID-
19-Patienten auf der Intensivstation 
Infektionen auslösen. 
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Hilft Spermi-
dine, gesund alt 
zu werden?

Gesund alt werden beinhaltet 
beides - die körperliche und die 
mentale Fitness. Viele Substanzen 
und Lebensmittel werden derzeit 
mit ihren positiven Anti-Aging-Ef-
fekten beworben, Reservatrol und 
Antioxidanzien aus Acai Beeren 
beispielsweise. Viele davon reisen 
um die halbe Welt. Eine bisher noch 
relativ wenig beachtete Substanz ist 
Spermidin, das in vielen alltäglichen 
Speisen wie Spinat, Brokkoli, Buch-
weizen und Weizen enthalten ist. 
Kann Spermidin helfen, gesund alt 
zu werden? 

Selbstreinigungsprozesse der Zel-
len halten uns gesund

Schon lange ist bekannt, dass ein 
gezielter Nahrungsverzicht die 
Selbstreinigungs mechanismen in 
unseren Zellen anregt. Bei diesem 
auch als Autophagie bzw. Autopha-

gozytose bezeichneten Prozess 
wer-den verbrauchte und nicht mehr 
be-nötigte Zellbestandteile, aber 
auch Krankheitserreger abgebaut 
und verwertet. Mit zunehmendem 
Alter nimmt die Fähigkeit der Zellen 
zur Autophagie ab. Dies wiegt umso 
schwerer, da die verminderte Auto-
phagie mit der Entstehung von Herz-
Kreislauf-, Krebserkrankungen und 
Demenz in Verbindung gebracht wird.

Spermidin regt wie Fasten den 
Selbstreinigungs- und Regenera-
tionsprozess der Zellen an

Die Wissenschaft beschäftigt sich 
schon lange mit Spermidin. Die Bru-
neck Studie, bei der seit 1990 über 
ein Vierteljahrhundert lang etwa 
1.000 Einwohner der Stadt Bruneck 
in Südtirol regelmäßig untersucht (z. 
B. Blutwerte, Gefäßstatus) und zu Er-
nährungs- und Lebensgewohnheiten 

befragt wurden, zeigte: Eine hohe 
Spermidinzufuhr ging mit einer 
niedrigeren Sterblichkeit einher. So 
hatten Studienteilnehmer, die täglich 
etwa 3 mg mehr Spermidin zu sich 
nahmen, ein geringeres Risiko, in 
dem 20-jährigen Studienzeitraum 
zu versterben, als diejenigen, die 
sich spermidinarm ernährten. Der 
Überlebensvorteil von spermidinrei-
cher zu spermidinarmer Ernährung 
betrug über 5 Jahre.

Spermidin – unverzichtbar für 
Vitalität und Langlebigkeit

Eine neue Studie5 aus Österreich hat 
gezeigt, dass die orale Einnahme 
von Spermidin unmittelbar korreliert 
mit der Verbesserung der kognitiven 
Leistungsfähigkeit und sich daher 
positiv auf diese auswirkt. In der 
Studie wurden Bewohner von 
Pflegeeinrichtungen jeweils in 2 

Gruppen eingeteilt. Zu Studienbeginn 
und am  Ende der 3-monatigen Studie 
wurde deren mentale Leistungsfähig-
keit bestimmt. Die Gruppe, die im 
Durchschnitt täglich etwa 3 mg mehr 
Spermidine einnahm, zeigte nach 3 
Monaten signifikante Verbesserungen. 
Bei Patienten mit milder Demenz war 
die Verbesserung noch ausgeprägter 
und laut Studie,  “weit über alle bisher 
verfügbaren Antidemenzbehandlungen 
hinaus”. Dabei machten nur wenige 
Milligramm den Unterschied: Die  hö-
her dosierte Spermidin-Gruppe bekam 
pro Tag etwa 3 mg Spermidin zusätz-
lich.

Nahrungsergänzungsmittel ermögli-   
chen konstante Spermidinzufuhr 

Unser Körper kann nur ein Drittel 
unseres Spermidinbedarfs selbst pro-
duzieren, die restlichen zwei Drittel 
müssen von außen zugeführt wer-

den. Reich an Spermidin sind z. B. 
Weizenkeime, Buchweizen, rei-fer 
Käse, Sojabohnen, Pilze und Hül-
senfrüchte, doch der Gehalt in Le-
bensmitteln schwankt. Außerdem ist 
zu berücksichtigen, dass die körper-
eigene Spermidinproduktion mit dem 
Alter abnimmt. Es kann somit  sinn-
voll sein, die täglich über die Nahrung 
aufgenommene Spermidinmenge zu 
ergänzen: Nahrungsergänzungsmittel  
bieten einen konstanten, standardisier-
ten Wirkstoffgehalt und können je nach 
Bedarf individuell dosiert werden.
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Jetzt gibt es SpermidinePro 3 mg  mit 
100 % Biobuchweizen-Keimlings-
mehl aus dem sonnigen Burgenland 
in Ös-terreich. Eine Kapsel enthält 
3 mg Spermidin sowie 50 µg Biotin, 
das Schönheitsvitamin für Haut und 
Haar. Dank des hohen Spermidin-
gehalts reicht schon eine Kapsel 
täglich - damit deckt eine Packung 
den gesamten Monatsbedarf. Spermi-
dine Pro ist vegan, gluten- und lakto-
sefrei.
Viele weitere Infos zu Spermi-
dinePro auf  >> Sanicare <<

Corona-Immunitätsnachweis in 
zehn Minuten
Forscher der Interdisziplinären For-
schungsgruppe Antimikrobielle Re-
sistenz (AMR) der Singapore-MIT 
Alliance for Research and Technology 
(SMART) http://smart.mit.edu und 
weitere Experten aus Singapur haben 
einen einfachen Corona-Bluttest ent-
wickelt, der in zehn Minuten eine Im-
munisierung und letztlich Sars-CoV-
2-neutralisierende Antikörper (NAbs) 
nachweist.

Zu 93 Prozent genau
Für den Test wird ein Tropfen Blut be-
nötigt, der im Normalfall durch einen 
Piks in die Fingerkuppe gewonnen 
wird. Dieser wird mit bestimmten Re-
aktionslösungen vermischt und auf 
einem Papierstreifen abgelegt, der in 
ein tragbares Lesegerät geschoben wird. 
Dieses erkennt die NAb-Signale und 
zeigt an, ob es fündig geworden ist. Die 
Genauigkeit des Tests liegt bei bis zu 
93 Prozent, sagen die Forscher. Dies sei 
besser als bei den heute eingesetzten 
Labormethoden. Derzeit werden NAbs 
häufig mit Virusneutralisierungstests 
nachgewiesen, die den Umgang mit 
lebenden Viren, ein Labor mit strengen 
Vorsichtsmaßnahmen für biologische 
Sicherheit, qualifiziertes Personal und 

zwei bis vier Tage Verarbeitungszeit 
erfordern. Daher sind diese Tests 
nicht für den Einsatz im großen 
Stil geeignet. Ein solcher Nachweis 
ist mit der Öffnung von Grenzen, 
Wirtschaft und Gesellschaft jedoch 
dringend nötig, um langfristige 
Sicherheit zu gewährleisten, sagt 
Megan McBee, wissenschaftliche 
Direktorin bei SMART AMR.«Mit 
diesem Test kann auch entschieden 
werden, ob jemand eine Booster-
Impfung benötigt», sagt Hadley 
Sikes, der bei SMART AMR und 
am MIT arbeitet. Wer Antikörper 
hat, benötigt sie nicht. Er muss auch 
keine Tests mehr machen. NAbs 
können sich nach einer Impfung 
und nach einer Genesung vom Co-
rona-Virus entwickeln, es muss 
aber nicht passieren. Daher weiß 
heute niemand, ob er sich erneut 
anstecken und andere gefährden 
kann. Die Weiterentwicklung des 
Tests für die Zulassung durch die 
Aufsichtsbehörden und die Her-
stellung für den öffentlichen Ge-
brauch ist im Gange. 

Das entwickelnde Team hat das 
Biotech-Start-up Thrixen http://
thrixen.com ausgegliedert, das den 
Test serienreif macht.
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X`sunder Wegbegleiter mit 
Tradition

50 Jahre Burgerstein Vitamine 
- Hochwertige Mikronährstoffe 
aus der Schweiz

Schweizer Qualität - das ist 
nicht nur die Welt der Banken, 
Uhren, Schoki und Käsevielfalt. 
Schweizer Qualität sind auch Mi-
kronährstoffe des Familienunter-
nehmens Antistress AG mit der 
Marke Burgerstein Vitamine.

50 Jahre nach Gründung durch 
Dr. Lothar Burgerstein, der ge-
meinsam mit dem zweifachen No-
belpreisträger Linus Pauling den 
Grundstein für das Mikronährstoff-
Unternehmen am Zürichsee legte, 
haben die Nährstoffe von Burger-
stein Vitamine am heimischen 
Markt die Nase vorne.

«Nicht die Krankheit, die Gesund-
heit müssen wir pflegen», ist der 
legendäre Leitspruch von Dr. 
Lothar Burgerstein. Die Mikro-
nährstoffe verstehen sich als 
bedarfsgerechter Wegbegleiter 

für alle Altersgruppen, in allen Le-
benslagen - immer bedacht auf 
die hochwertige Entwicklung und 
GMP-konformer Produktion: 100 % 
Reinsubstanzen, nach orthomoleku-
laren Grundsätzen hergestellt. Viele 
überzeugte Kunden vertrauen auf 
die Reinheit und bedarfsgerechte 

Formulierung der Nahrungsergänzung 
von Burgerstein. Die Kombination 
aus Natur, Qualität und Wissenschaft 
sowie spannende Darreichungsformen 
leisten heute mehr denn je einen wert-
vollen Beitrag zur Gesundheit und sind 
die Eckpfeiler der Produktpalette, die 
es seit 2005 auch in Österreich gibt.

Körperliche Nähe 
macht Menschen 
glücklich
Der aufgrund der Corona-Pandemie 
und deren Gegenmaßnahmen ausge-
löste Mangel an sozialen Kontakten 
bewirkt das verstärkte Verlangen nach 
körperlicher Nähe. Zu dem Schluss 
kommen Forscher der Norwegischen 
Universität für Wissenschaft und 
Technologie (NTNU) http://ntnu.edu . 
Denn liebevolle Berührungen durch 
andere Menschen, so die Experten, 
lösen Glückshormone wie Serotonin, 
Dopamin und Oxytocin aus.
«Auch Erwachsene brauchen körper-
liche Berührungen, um Nähe zu spü-
ren», sagt NTNU-Wissenschaftler Leif 
Edward Ottesen Kennair. Dopamin 
und Serotonin würden Stress und An-
gstzustände regulieren. Oxytocin sei 

mit Anhaftung und Nähe verbunden. Die 
Berührung von Mutter und Kind fördert 
die Entwicklung der Bereiche des Ge-
hirns des Kindes, die für ihre soziale 
Entwicklung entscheidend sind. «Wir 
fühlen uns bei Berührungen sicherer, we-
niger gestresst und verstehen uns besser 
mit Menschen und auch deshalb berüh-
ren wir andere», so Kennair. Körperliche 
Berührung lasse Menschen näher und 
intimer fühlen. «Freundschaften vertiefen 
sich, eine Liebesbeziehung wird sexuel-
ler und Flirten besser mit ein wenig Be-
rührung.» Der erzwungene Verzicht  auf 
Berührung mache die Menschen traurig.
Zur Nähe gehören das Umarmen, Strei-
cheln und Festhalten. Verschiedene 
Kulturen haben unterschiedliche Berüh-
rungsebenen. Zum Beispiel können 
italienische Männer Händchen halten, 
während sie in einem öffentlichen Raum 
spazieren gehen, was viele Menschen 
in Norwegen ziemlich irritieren würde. 

Andererseits findet in Norwegen nie-
mand etwas dabei, wenn eine Mutter 
ihr Kind in der Öffentlichkeit stillt.
Kennair weist darauf hin, dass die 
Einschränkungen während der Pan-
demie nicht alle gleich hart getroffen 
haben. Einige Menschen haben den 
Rat der Gesundheitsbehörden einfach 
ignoriert und weiterhin Nähe gesucht 
und gefunden. So wurden während 
der Pandemie im studentischen Ge-
sundheitsdienst ebenso viele Kon-
dome verteilt und genauso viele 
Termine wegen sexuell übertragbarer 
Krankheiten vereinbart wie zuvor. 
«Die einsamsten Menschen während 
der Pandemie waren die Leute, die 
die Regeln befolgt haben, die nicht so 
impulsiv sind und die schon vorher 
einsam waren. Vor allem die ältere 
Bevölkerung ist einem Mangel an 
sozialem Kontakt, Umarmungen und 
körperlicher Zuneigung ausgesetzt». 

Die Burgerstein-Mikronährstoffe 
sind nicht nur dazu da, um sich 
«ein wenig» zu stärken. Sie un-
terstützen die ideale Rundum-
versorgung zusätzlich oder statt 
einigen Lebensmitteln in der 
täglichen Nahrungsaufnahme, 
speziell wenn man manche Le-
bensmittel nicht verträgt. Vom 
Top-Multivitamin-Präparat 
als Basis bis hin zur gezielten 
Supplementierung bei stressigem 
Alltag (Top-Manager, Ärzte, 
Pflegepersonal), für Familien 
und für die Generation 50+ . 
Wichtig ist, dass der individuelle 
Bedarf abgedeckt wird. Die 
hochdosierten Mikronährstoffe 
sorgen dafür, dass dies auch 
gelingt. Die Fachberatung ist 
Burger-stein Vitamine enorm 
wichtig - daher erhält man die 
Burger-stein-Produkte - natürlich 
rezeptfrei - immer vorrangig in 
niedergelassenen Apotheken. 

https://www.burgerstein.at
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Mehr als 
eine glatte 

Neben-
sache

Halslifting

Ein straffer Hals kann das Rad 
der Zeit um einige Jahre zurück-
drehen 

Schlaffe Haut am Hals ist auch 
durch Massagen, Kompressi-
onsbehandlungen, Cremen oder 
Seren kaum zu vermeiden. Die 
moderne Medizin bietet jedoch 
Möglichkeiten, um die erschlaffte 
Haut am Hals nachhaltig zu ver-
bessern.
 
Heute gibt es effektive Methoden, 
die ein strafferes Hautbild am Hals 
ermöglichen. Welche Form der 
Halsstraffung letztendlich genutzt 

wird, um erschlafftes Hautgewebe 
am Hals zu reduzieren, ist von zahl-
reichen Faktoren abhängig und kann 
nur in einem persönlichen Beratungs-
gespräch mit Experten geklärt werden.
 
Dozent Dr. Johannes Matiasek, 
Beauty Doc & Facharzt für Plastische, 
Rekonstruktive und Ästhetische Chi-
rurgie in Wien und Schladming setzt 
dafür die effektivsten Methoden ein.
 
1. Halsstraffung mit Radiofrequenz
Ab einem Alter von 25 Jahren 
beginnt die Anzahl der Kollagen- und 
Elastinfasern zurückzugehen. Ab 

dem 40. Lebensjahr stellt der Körper 
kein Elastin mehr her. Multipolare Ra-
diofrequenzgeräte, wie das innovative 
CRISTAL Skin® erwärmen mit hoch-
frequentierten elektromagnetischen 
Wellen, das Gewebe in der Tiefe. Wenn 
Elastin- und Kollagenfasern erhitzt 
werden, ziehen sie sich zusammen und 
es wird ein Straffungseffekt erzeugt. 
Durch die Neokollagenese werden neue 
Fasern gebildet, sodass die Haut wieder 
Festigkeit und Straffheit gewinnt. 
2. Halsglättung durch Unterspritzung
Ist der Hals noch nicht zu schlaff, lassen 
sich sehnig erscheinende Faserstränge 
(Platysmabänder) am Hals durch Botox 

Über Dozent Dr. Johannes Matiasek
Beauty Doc und Facharzt für Plasti-
sche, Rekonstruktive & Ästhetische 
Chirurgie in Wien und Schladming
 
Zu seinen Spezialgebieten gehören ne-
ben minimalinvasiven Behandlungen 
wie Filler, Faden- und Vampirlifts auch 
chirurgische Lidstraffungen, Facelifts, 
Brustkorrekturen, sowie die gesamte 
Palette des Body-Contourings. Einen 
weiteren Schwerpunkt setzt er in der 
Behandlung des Lipödems. Stets unter 
der Prämisse: Schönheit individuell de-
finieren und Natürlichkeit wahren.
Zur Behandlung lokaler Fettdepots 
bietet Dr. Matiasek die von der Har-
vard Medical School entwickelte, 

nicht-operative Bodyforming-Be-
handlung „Kryolipolyse“ an, bei 
der Fettzellen durch medizinische 
Kälteeinwirkung weggefroren 
werden.

Neben ästhetischen Behandlun-
gen und Eingriffen führt Dozent 
Matiasek handchirurgische Ope-
rationen und Tumorentfernungen 
im Gesichtsbereich durch.

Weitere Informationen:
Dozent Dr. Johannes Matiasek
Facharzt für Plastische, Rekon-
struktive & Ästhetische Chirurgie
 
1010 Wien
Kärtner Ring 14/13 (1.DG)
 
8971 Schladming 
Europaplatz 585 (1.Stock)
 
Tel: +43 1 997 1532
www.drmatiasek.at

entspannen. Diese Behandlung eignet 
sich in der Regel bei PatientInnen vor 
dem 50. Lebensjahr.
 
3. Die Halsverjüngung mittels Eigen-
fettinjektion
Dafür wird zunächst Eigenfett mit 
schlanken Kanülen vorzugsweise aus 
dem Oberschenkelbereich oder anderen 
körpereigenen Fettdepots entnommen. 
Nach entsprechender Aufbereitung wird 
das Eigenfett am Hals injiziert. Dadurch 
wird das erschlaffte Hautgewebe aufge-
füllt und es tritt eine Straffung des Ge-
webes ein. Der enorme Vorteil dieser 
schonenden Methode ist, dass keinerlei 
Narben entstehen. Allerdings ist diese 
Behandlungsform nicht mehr bei einer zu 
stark erschlafften Halspartie möglich.
 
„Halsstraffung mit Eigenfett ist eine 
fantastische Methode ohne Skalpell und 
Narben das Gewebe zu straffen. Aller-
dings ist ein optimales Resultat nur bis 
zu einem gewissen Erschlaffungsgrad zu 
erwarten“, so Dozent Dr. Matiasek.
 
4. Das klassisch operative Halslifting
Bei dieser Behandlungsmethode werden 
zwei Einschnitte hinter den Ohren ge-
setzt, wodurch Narben kaum bis gar 
nicht sichtbar sind. Danach wird Muskel-
gewebe von der Haut abgelöst und die 
überschüssige Haut entfernt.
 
Der Vorteil dieser Behandlungsmethode 
ist die dauerhafte Reduktion des Hautge-
webes am Hals und die damit verbundene 
langfristige Straffung der gesamten Haut-
region.
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Praktische Alltagshelfer

Mit dem Buchkissen kann man es sich 
beim Lesen bequem machen und hat 
beide Hände frei

Rutschfest, standfest und prak-
tisch ist der vielseitig verwend-
bare Klapphocker. Aufgrund der 
Mehrachverschraubung ist er sehr 
stabil. Wird er nicht gebraucht, 
kann er einfach zsammengeklappt 
werden.

Der Einkaufstrolley ist praktisch und 
vielseitig einsetzbar. Er hat einen 
integrierten Sitz und einen rücken-
schonenden Teleskopgriff. Die Tasche 
ist mit einer Alu-Isoierung ausges-
tattet und kann auch als Rucksack 
verwendet werden.

Der Greifarm mit Fesrsteller und 
Saugnäpfen ist ein praktischer 
Haushaltshelfer. Auch schwer 
zugängliche Gegenstände können 
mühelos erreicht werden.

Extra große, nässeundurchlässige 
Speiseschürze für Erwachsene. Auf 
beiden Seiten tragbar. Mi Klettver-
schluss im Nacken.

Hilfreiche Din-
ge im Haushalt 
für ein unbe-
schwertes Leben

Manchmal werden all-
tägliche Dinge zu un-
überbrückbaren Hür-
den, sind unpraktisch 
oder unbequem. Mit 
kleinen Alltagshelfern 
lässt sich da leicht Ab-
hilfe schaffen. Viele 
praktische Produkte für 
Bad, Schlafen, Wohnen 
und Wohlbefinden sind 
auf erwinmueller.at im 
Themenbereich „Un-
beschwert leben“ zu fin-
den.   

Ein Sesselschoner aus Schurwolle 
erhöht nicht nur den Sitzkomfort, 
sondern schont auch den Lieblings-
sessel. Der Erwin Müller Sesselscho-
ner mit Armlehnenteil ist in einem 
Stück gearbeitet, mit praktischen 
Taschen für Fernbedienung, Brille 
und Zeitung in den Armlehnen-
Schonern. 
 
Lesen im Bett oder am Tisch ist 
manchmal reichlich unbequem. Ganz 
anders mit einem Buch-Kissen. Ein-
fach das Buch oder das Tablet auf 
das Kissen legen und schon kann 
der Lesemarathon beginnen. Das 
Buch hat genau die richtige Neigung 
und das integrierte Lesezeichen ver-
hindert ein Umblättern. 

Wenn der Nacken dann doch mal 
schmerzt, kann ein Kirschkernkis-

Praktisch und entspannend 
Auf Sofa und im Bett ist eine ent-
spannte Sitzposition oft schwer zu 
finden. Da ist ein Rückenkissen mit 
Nackenrolle ideal. Es ist sehr flexibel 
einsetzbar, beim Sitzen, Liegen, Lesen, 
Fernsehen, Schlafen oder Entspannen. 
Durch Klettverschlüsse können Keil-
kissen und Nackenrolle in drei ver-
schiedenen Positionen miteinander 
verbunden werden. Rücken und Nac-
ken werden entlastet, es eignet sich  
aber auch zur Hochlagerung der Beine. 

sen Abhilfe schaffen. Es wird in der 
Mikrowelle oder im Backofen erwärmt 
und gibt seine Wärme langsam und 
gezielt an der gewünschten Stelle ab. 
Kirschkernkissen sind auch als Kälte-
kissen geeignet, dazu werden sie in die 
Gefriertruhe gelegt. 
 
Hilfreich im Haushalt 
Eine rutschige Badewanne kann rasch 
zu Verletzungen führen. Da sorgen 
Wanneneinlagen für Sicherheit. Die 
lange, weiche Einlage mit integriertem 
Nackenpolster bietet angenehmen Lie-
gekomfort. Saugnäpfe an der Unter-
seite verhindern ein Verrutschen.   
 
Aus dem Bett aufzustehen ist bei 
Krankheit und im Alter oft beschwer-
lich. Ein höhenverstellbares Bettgelän-
der ist beim Einsteigen und Aufstehen 
sehr hilfreich und schützt auch vor 
dem Herausfallen. Es wird zwischen 
Lattenrost und Matratze eingeklemmt. 
Eine Tasche am Geländer bietet Stau-
raum für diverse Utensilien. 
 
Mit dem Greifarm gibt es kein Büc-
ken, Klettern oder Strecken mehr. 

Mühelos können auch schwer zu-
gängliche Dinge im Haushalt und 
im Garten erreicht werden. Eine 
Zugvorrichtung mit Feststeller und 
Saugnäpfen hält Gegenstände sicher 
fest. So lässt sich der eigene Arm 
um ganze 80 cm verlängern. 
 
Ein Klapphocker leistet im Haushalt 
wertvolle Hilfe beim Erreichen von 
erhöhten Gegenständen. Wichtig 
sind eine rutschhemmende Tritt-
fläche und die hohe Rutschfestig-
keit durch gummierte Standfüße. 
Der Hocker ist sehr stabil und 
kann bei Nichtgebrauch einfach 
zusammengeklappt und verstaut 
werden.   
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Die Wanneneinlage 
mit Nackenpolster 
bietet angenehmen 

Liegekomfort in der 
Badewanne und ver-

hindert  Rutschen. 
Kann zum Trocknen 
aufgehängt werden

Das Bettgeländer hilft beim Aufste-
hen und schützt vor dem Heraus-
fallen. Es ist leicht und kann klein 
zusammengefaltet werden. Somit ist 
es auch für Reisen geeignet.

Schnell geht beim Essen mal was 
daneben und schon sind Bluse oder 
Hemd voller Flecken. Mit einer 
Speiseschürze für Erwachsene ist 
die Kleidung bis zu den Knien vor 
Flecken und Schmutz geschützt. 
Sie kann ganz einfach im Nacken 
mit Klettverschluss geschlossen 
werden. 
 
Praktisch und Rücken schonend 
Mit einem Einkaufstrolley von Er-
win Müller gehört das Schleppen 
von schweren Einkaufstaschen 
und Getränkekisten endgültig der 
Vergangenheit an. Der Trolley ist 
sehr flexibel einsetzbar. Er ist mit 
einem Sitz ausgestattet, so dass 
man sich jederzeit zwischendurch 
erholen kann. 

Die Tasche ist abnehmbar und 
kann auch als Rucksack verwendet 
wer-den. Durch das 3-Räder 

Erwin Müller Versandhaus GmbH, 

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

System ist es mög-
lich, den Trolley 
auch voll bepackt 
mühelos Trep-
pen hochzuziehen 
oder damit einen 
Getränkekasten zu 
transportieren.Im 
Themenbereich „Un-
beschwert leben“ 
bietet erwinmueller.
at viele praktische 
Artikel, die den Al-
ltag erleichtern.

Ausschleichen von Certolizumab 
Pegol ermöglichen könnte
 Patienten mit niedrigen Rheu-
mafaktoren und geringer 
Krankheitsaktivität könnten die 
Behandlung mit Certolizumab 
Pegol unter Umständen ab-
brechen (und Methotrexat 
beibehalten) ohne einen Wirk-
verlust befürchten zu müssen.

Biologika können zur Behandlung 
der rheumatoiden Arthritis auch 
gemeinsam mit Methotrexat gege-
ben werden. Eine Studie aus Japan 
untersuchte jetzt, unter welchen 
Umständen ein erfolgreicher Ab-
bruch der Therapie mit Certolizu-
mab Pegol durchgeführt werden 
kann.

Certolizumab Pegol unterstützt 
Behandlung mit Methotrexat

In der C-OPERA Studie konnten 
Wis-senschaftler zeigen, dass Cer-
tolizumab Pegol die Behandlung 
mit Methotrexat im ersten Jahr 
unterstützen kann. Die Kombina-
tion brachte radio-graphische 
und klinische Vorteile auch sogar 
nach Abbruch der Therapie mit 
Certolizumab Pegol. Die Wissen-
schaftler untersuchten, welche Fak-
toren zu Beginn der Therapie und 
nach Abbruch von Certolizumab 
Pegol den Erfolg des Abbruchs be-
einflussten.

Die randomisierte kontrollierte 
Studie umschloss Patienten mit 
rheumatoider Arthritis und schlech-
ten Prognosefaktoren, die zuvor 
nie Methotrexat erhalten hatten. 
Im ersten doppelblinden Teil der 

Stu-die erhielten 159 Patienten Cer-
tolizumab Pegol und Methotrexat 
und 157 ein Placebo und Methotre-
xat. Die Patienten, die das erste Jahr 
beendeten, erhielten danach nur Me-
thotrexat (108 bzw. 71 Patienten).

Eine niedrige Krankheitsaktivität 
zu Beginn deutete auf einen posi-
tiven Verlauf hin

Nach 2 Jahren bewerteten die Wis-
senschaftler die Krankheitsaktivität 
und das Fortschreiten der Erkran-
kung in beiden Gruppen. Männer 
und Patientinnen mit einem gerin-
gen DAS28-ESR waren assoziiert 
mit einer SDAI Remission (unter 
2,3). Ein hoher DAS28-ESR und 
mTSS zu Beginn der Studie wa-
ren hingegen assoziiert mit einer 
klinisch relevanten radiographi-
schen Verchlechterung (jährli-
che Progresion des mTSS über 3).

Ein geringer DAS28-ESR (unter 
2,1) und Rheumafaktoren unter 74 
IU/ml bei Abbruch der Therapie mit 
Certolizumab Pegol waren asso-
ziiert mit einer SDAI Remission 
nach 2 Jahren. 75 % der Patienten 
mit diesen Merkmalen erreichten 
eine SDAI Remission. Patienten 
mit hohem DAS28-ESR und Rheu-
mafaktoren erreichten nur zu 15,4 % 
eine Remission.

Patienten mit niedrigen Rheumafak-
toren und geringer Krankheitsaktivi-
tät könnten die Behandlung mit 
Certolizumab Pegol unter Umstän-
den abbrechen (und Methotrexat 
beibehalten) ohne einen Wirkverlust 
befürchten zu müssen.

E-Zigaretten 
schädigen Knochen 
langfristig
E-Zigaretten stehen mit einem höheren 
Auftreten von Fragilitätsfrakturen in 
Zusammenhang, wie eine Studie von 
UPMC Pinnacle, Harrisburg http://
upmc.me/2Z9gGxB mit mehr als 
5.500 erwachsenen Konsumenten über 
alle Altersgruppen hinweg zeigt. Laut 
Forschungsleiter Dayawa D. Agoons 
ist die Nutzung von E-Zigaretten auch 
bei jungen Erwachsenen schädlich für 
die Knochengesundheit

Bei Fragilitätsfrakturen handelt es 
sich um eine Mischung von selbst-
berichteten Frakturen von Hüfte, 
Wirbelsäule oder Handgelenk, die 
die Folge eines minimalen Traumas 
durch zum Beispiel einen Sturz aus 
Stehhöhe sind. Die Forscher haben 
eine Querschnittanalyse der Daten 
der National Health and Nutrition 
Examination Survey durchgeführt. 
Dabei wurden die Umfragedaten für 
die Jahre 2017 und 2018 ausgewertet.

Bei einem Sample von mehr als 5.500 
erwachsenen US-Amerikanern wur-
de der Zusammenhang zwischen dem 
Rauchen von E-Zigaretten und Fra-
gilitätsfrakturen untersucht. Es gab 
4.519 Personen, also 81,2 Prozent, die 
nie E-Zigaretten genutzt hatten, 1.050 
Personen, also 18,8 Prozent, die schon 
E-Zigaretten gedampft hatten, und 444 
Personen, das entspricht acht Prozent.

Foto: Deutsches Ärzteblatt
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Leckere Booster fürs 
Immunsystem

 Durch die geballte 
Kombination 

wertvoller Inhalts-
stoffe stärken ‚Ingwer-Aronia-

Shot‘ und ‚Honigkraft Vitalplus‘ 
von Jungborn die Abwehr auf 

natürliche Art
Ein intaktes Immunsystem ist 
die Grundlage für eine gute 
Gesundheit, ganz besonders in 
der kalten Jahreszeit. Um gut 
arbeiten zu können, braucht es 
viele verschiedene Nährstoffe, 
wie Vitamine und Mineralstoffe, 
die wir über unsere Nahrung 
aufnehmen.
 
Mit bestimmten Lebensmitteln 
kann man den Abwehrkräften 
gezielt auf die Sprünge helfen und 
das allgemeine Wohlbefinden 
steigern. Schnell, einfach und 
besonders lecker gelingt das mit 
den natürlichen Immunsystem-
Boostern von Jungborn (www.
jungborn.de), wie gesunden Säf-
ten oder hochwertigen Honigpro-
dukten, die auf Bestellung direkt 
nach Hause geliefert werden. 

Die kalte Jahreszeit wirkt sich auch 
auf unser körperliches und seeli-
sches Wohlbefinden aus. Wenn es 

draußen dunkel und frostig 
ist, fehlt uns im Alltag die Ener-      
gie, wir fühlen uns oft angeschla-
gen und antriebslos. Zeit, um sich mit 
ausgewählten Produkten von Jung-
born etwas Gutes zu tun! 

Denn die Immun-Booster und Energie-
Lieferanten helfen dabei, auch im 
Winter gesund zu bleiben und das 
Wohlbefinden zu verbessern.

stecken ebenfalls eine geballte Ladung 
Vitamine, Antioxidantien und sekun-
däre Pflanzenstoffe, die das Immun-
system pushen. Geschmacklich abge-
rundet wird das Power-Duo durch wei-
ßen Trauben- und Himbeersaft. Der 
Drink ist schonend hergestellt und zu 

100 Prozent natürlich, ohne Zusatz von 
Zucker, alternativen Süßungsmitteln 
oder sonstigen Zusatzstoffen. Um 
während der ganzen Erkältungssaison 
von den wertvollen Inhaltsstoffen zu 
profitieren, empfiehlt es sich, täglich 
einen Shot zu oder nach der ersten 
Mahlzeit des Tages zu trinken! 

Ingwer-Aronia-Shot, Bio 12er, 12x60 
ml-Fläschchen, 22,50 €

https://www.jungborn.de/ingwer-
aronia-shot-bio-12er-oxitien-101991/

Honigkraft Vitalplus - kostbare 
Mischung für mehr Energie und 
Wohlbefinden

Schon die Griechen der Antike schätz-
ten den Honig. Nicht nur, weil er ihnen 
so gut schmeckte, sondern auch, weil 
sie von seiner besonderen Wirkung 
überzeugt waren. 

Kein Wunder, dass man Honig auch 
als das „flüssige Gold aus der Natur“ 
bezeichnet. Eine ganz besonders 
kostbare Rarität ist das neue Produkt 
‚Honigkraft Vitalplus“ von Jungborn. 
Dieses Honig-Spezialprodukt aus 
wertvollem südamerikanischen Blü-
tenhonig wird durch das Mischen von 
Honig (89%), Blütenpollen (8%) und 
Gelée Royale (3%) zu einem wahren 
Energiespender mit antiseptischen 
und entzündungshemmenden Eigen-
schaften.

Gelée Royale, ein besonders nähr-
stoffreiches Bienenprodukt, besteht 
unter anderem aus Proteinen, darun-
ter ein Großteil in Form von Ami-
nosäuren, Mineralstoffen und vielen 
wertvollen Vitaminen und wird nicht 
nur in Imkerkreisen sehr geschätzt. 
Die Blütenpollen gelten regelrecht als 
wahre Energielieferanten, denn sie 
enthalten viele wichtige Substanzen, 
wie Proteine, Vitamine, Mineralstoffe, 

Lipide, Antioxidantien und Enzyme. 
Vor dem Frühstück zwei bis drei 
Teelöffel in einem warmen Getränk 
(nicht über 40°C) auflösen, im Mund 
zergehen lassen oder einfach aufs 
Brot streichen - täglich genossen trägt 
‚Honigkraft Vitalplus‘ zum allge-
meinen Wohlbefinden bei!

Honigkraft Vitalplus, 250 g, 5,90 € - 
erhältlich ab Ende Dezember 2021

https://www.jungborn.de/honigkraft-
vitalplus-mit-gelee-royale-und-blue-
tenpollen-jungborn-honig-103251/

Alle Produkte sind ausschließlich 
online oder über Katalog bei Jung-

Ingwer-Aronia-Shot - täglicher Immun-
Booster mit leckerem Geschmack

Der BIO-Ingwer-Aronia-Drink von Jungborn 
im praktischen Portionsfläschchen vereint 
gleich zwei pflanzliche Allzweckwaffen zu 
einem leckeren und gesunden Saft. Ingwer 
enthält eine Vielzahl an Mineralstoffen 
und verschiedenen Vitaminen - besonders 
auffällig ist der hohe Vitamin-C-Anteil. 
Der Scharfstoff Gingerole, der dem Ingwer 
seinen typischen Geschmack verleiht, 
wirkt antioxidativ, entzündungshemmend 
und bekämpft Erreger. In der Aroniabeere 

Seit 1931 steht das Versandhaus 
Jungborn aus dem Bremer Sü-
den für höchste Qualität und 
erlesenste Produkte und feierte 
2021 sein 90-jähriges Jubiläum. 
Man startete mit Gesundheits- 
und Naturprodukten aus aller 
Welt, um dem Namen, der so-
viel bedeutet wie «Jungbrun-
nen» alle Ehre zu machen.

Auch heute noch sind gesunde 
Lebensmittel wie Honig, 
hochwertige Öle oder Säfte 
weiterhin wichtige Bestand-
teile des Sortiments. Im Laufe 
der Zeit wurde das Produkt-
portfolio um eine breite Palet-
te an verschiedenen Lebens-
mittelspezialitäten erweitert.

Dazu zählt u. a. der renommier-
te Bremer Ogo-Gourmetkaffee, 
exquisite Wurstwaren oder 
Konfitüren unter der Marke 
«Gut Kampen», frische Ge-
bäckspezialitäten und Back-
waren unter dem Label Nob-
less oder auch die Marke Moin! 
Kaffee.

Das Sortiment umfasst heute 
ca. 1.500 Produkte. Alle 3 
Wochen gibt es einen neuen 
Jungborn-Katalog, der an 
die zahlreiche Kundschaft in 
Deutschland und Österreich 
verschickt wird. Ganz gemäß 
dem Motto «Jungborn . . . hat 
immer etwas Besonderes!

www.jungborn.de

born erhältlich! Bei Veröffentli-
chung bitte die URL 
www.jungborn.de angeben!

Fotos: Jungborn
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Alzheimer: Mehr Kaffee 
schützt das Gehirn
Langzeitstudie der Edith Cowan University in Australien belegt eindeutigen Zusammenhang

Viel Kaffee verringert die Wahrschein-
lichkeit von Alzheimer, wie eine 
Langzeitstudie der Edith Cowan 
University http://ecu.edu.au zeigt. 
Als Teil der «Australian Imaging, 
Biomarkers and Lifestyle Study» ha-
ben die Forscher untersucht, ob der 
Kaffeekonsum die Anzahl des Abbaus 
der kognitiven Fähigkeiten innerhalb 
von mehr als einem Jahrzehnt bei 
über 200 Australiern beeinflusste. De-
tails wurden in «Frontiers of Ageing 
Neuroscience» publiziert.

Einfache Lebensgewohnheit

«Teilnehmer ohne Gedächtnisein-
schränkungen und mit einem höheren 
Kaffeekonsum zu Beginn der Studie 
verfügten über ein geringeres Risiko 
eines Übergangs einer leichten kog-
nitiven Einschränkung, die häufig 
einer Alzheimererkrankung vorangeht, 
oder einer Erkrankung während der 
Laufzeit der Studie. Mehr Kaffee er-
gab positive Ergebnisse in Bezug auf 
bestimmte Bereiche der kognitiven 
Funktion. Das galt vor allem für die 
exekutive Funktion, zu der Planung, 
Selbstkontrolle und Aufmerksamkeit 
gehören», so die leitende Forscherin 
Samantha Gardener.

Ein höherer Kaffeekonsum schien 
auch mit einer Verlangsamung der 
Ansammlung des Amyloid-Proteins im 
Gehirn einherzugehen. Dabei handelt 
es sich um einen Schlüsselfaktor bei 
der Entstehung der Krankheit. Laut 
Gardener sind zwar weitere Studien 
erforderlich, die jetzigen Ergebnisse 
seien jedoch ermutigend, da sie 
nahelegten, dass das Trinken von 
Kaffee eine einfache Möglichkeit 

sein könnte, den Beginn von Alzheimer 
hinauszuzögern. «Das ist eine einfache 
Sache, die die Menschen ändern können.»

Zwei Tassen pro Tag angeraten

Gardener empfiehlt zwei Tassen Kaffee 
pro Tag. Die aktuelle Studie konnte jedoch 
keine maximale Anzahl an Tassen Kaffee 
pro Tag feststellen, die eine positive Wir-
kung haben. Laut Gardener hat die durch-
schnittlich zu Hause zubereitete Tasse 
Kaffee 240 Gramm. «Eine Erhöhung auf 
zwei Tassen pro Tag könnte den kognitive 
Abbau möglicherweise nach 18 Monaten 
um acht Prozent verringern.» Im gleichen 
Zeitraum sollte auch ein Rückgang der 
Amyloidablagerungen im Gehirn um fünf 
Prozent feststellbar sein.

Die Studie konnte keinen Unterschied 
zwischen koffeinhaltigem und entkoffei-
niertem Kaffee feststellen. Das galt 
auch für die Vorteile oder Folgen der 
Zubereitung in Hinblick auf die Zuberei-
tungsart und die Verwendung von Milch 

und/oder Zucker. Die Forscherin schätzt, 
dass der Zusammenhang zwischen 
Kaffee und Gehirnfunktion es wert 
ist, weiter untersucht zu werden. «Wir 
müssen überprüfen, ob das Trinken von 
Kaffee eines Tages als ‹Lifestyle-Faktor› 
empfohlen werden sollte, der darauf 
abzielt, das Auftreten von Alzheimer hi-
nauszuzögern.»

Die Forscher müssen erst genau heraus-
finden, welche Bestandteile von Kaffee 
für die anscheinend positiven Auswirkun-
gen auf die Gesundheit des Gehirns 
verantwortlich sind. Obwohl Koffein 
mit den Ergebnissen in Zusammenhang 
gebracht worden ist, zeigt sich, dass es 
nicht der einzige Mitwirkende sein dürfte. 
Bei «Rohkoffein» handelt es sich um ein 
Nebenprodukt der Entkoffeinierung von 
Kaffee. Es wurde bereits nachgewiesen, 
dass er teilweise bei Mäusen eine Beein-
trächtigung des Gedächtnisses verhindern 
kann.

Foto: Kaffeeröstterei Kirmes

Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ 
Pandemie - Chronik eines Weltgeschehens

Zeitdokument, Chronik, Fotokunst: Mit Pandemie zeichnen über 
3000 Fotograf:innen aus 51 Ländern die Geschichte eines Virus 
nach, das sich für immer ins kollektive Gedächtnis eingebrannt 
hat. Covid-19 - was in der chinesischen Stadt Wuhan begann, hat 
sich innerhalb von eineinhalb Jahren zur Pandemie ungeahnten 
Ausmaßes und zu einer globalen Krise entwickelt, die unsere 
Lebensweise einschneidend verändert hat.

Insbesondere zu Beginn prägten menschenleere Städte und 
verwaiste Plätze das Bild, die Welt schien den Atem anzuhalten. 
Die bewegenden Fotografien und zahlreichen Momentaufnahmen 
aus 18 Monaten Pandemie sprechen eine ganz eigene Sprache 
und zeigen eindrucksvoll, wie die Menschen in dieser Zeit von 
Unsicherheit, Sorge und Angst über Erschöpfung, Hilflosigkeit 
und Resignation bis zu Verzweiflung, Trauer und Einsamkeit 
unzählige emotionale Momente durchlebt haben. 

Gleichzeitig wird offenbar, wie nah Freud und Leid oft 
beieinander liegen. So zeigt der Bildband gleichermaßen 
Momente des  Zusammenhalts und der Hoffnung sowie der 
Kreativität, der Solidarität und der gegenseitigen Unterstützung. 

Die Fotos werden begleitet von kurzen Bildunterschriften, einige 
davon Zitate bekannter Persönlichkeiten, andere stammen von 
unbekannten Menschen, die eine stille Rolle im Kampf gegen die 
Pandemie gespielt haben.

In Zusammenarbeit mit der renommierten Presseagentur 
Agence France Presse ist damit ein einmaliges und umfassendes 
Zeitdokument entstanden, das die Corona-Pandemie 
dokumentiert. Erschienen im Oktober 2021

2020 bis Mitte 2021 für uns und nachfolgende 
Generationen eindrücklich festhält. 

Knesebeck Verlag, Gebunden, 432 Seiten, mit 500 
farbigen Abbildungen, aus dem Französischen von 
Ingrid Hacker-Klier; Preis € 50,- [D] 51,80 [A] ;                  
ISBN 978-3-95728-583-6

Dann zitter ich halt Leben mit Parkinson
 
Parkinson ist nach Alzheimer die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. 
Mehr als 350.000 Menschen im deutschsprachigen Raum sind an Parkinson erkrankt. 
Doch die Medizin hat gewaltige Fortschritte gemacht, eine Therapie ist heute viel 
besser möglich als noch vor wenigen Jahren. Frank Elstner, selbst betroffen, und 
der Neurologe Jens Volkmann geben Antworten auf die wichtigsten Fragen:  Was 
sind die ersten Anzeichen von Parkinson? - Wie ist der Krankheitsverlauf? - Welche 
Therapien und Medikamente gibt es? - Wie rede ich mit meinem Arzt? - Wie kann 
man trotz Parkinson gut leben? Das Buch gibt Einblicke in den neusten Stand der 
Forschung, behält aber auch den Menschen mit Parkinson im Blick. Es wendet sich 
an Betroffene und ihre Angehörigen.

Bibliographische Angaben: Autoren: Jens Volkmann ,  Frank Elstner 2021, 4. Aufl., 
240 Seiten, Maße: 17,6 x 24,2 cm, Gebunden, Deutsch Verlag: Piper, ISBN-10: 
3492071120, ISBN-13: 9783492071123, Erscheinung::30.09.2021, Preis: 19.99 Euro
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Wenn Paare keine Kinder 
bekommen können, sind Ver-
wachsungen im Eileiter der 
Frau eine der möglichen Ur-
sachen für den unerfüllten 
Kinderwunsch. Eizelle und 
Spermien können sich dann nur 
sehr schwer durch den Eileiter 
aufei-nander zu bewegen - eine 
Schwanger- schaft bleibt oft aus. 
Forscherinnen und Forscher 
aus Rostock und Greifswald 
testen jetzt eine Lösung für das 
Problem im Eileiter: einen Stent. 
Dieses winzige Röhrchen ist 

bislang als Stütze für verstopfte 
Blutgefäße bekannt. Das kleine 
technische Wunder hat einen 
Durchmesser von etwa einem 
Millimeter und ist zwei Zentime-
ter lang.

Der Prototyp ist bereits fertig. Entwickelt 
wurde dieser von Dr. Paula Rosam, Ärz-
tin, und Ariane Dierke, Ingenieurin für 
Biomedizinische Technik. Beide forschen 
am Warnemünder Institut für Implan-
tatTechnologie und Biomaterialien (IIB 
e.V.). Das IIB e.V. ist ein AnInstitut der 
Universität Rostock, das sich unter Lei-
tung von Professor Klaus-Peter Schmitz 
international mit der Entwicklung von 

Stents einen Namen gemacht hat. Der 
Grundgedanke zur Entwicklung eines 
Eileiterstents entstand im Rahmen des 
BMBF-Projektes RESPONSE unter dem 
Management von Andrea Bock, Ge - 
schäftsführerin des IIB.

Nach Recherchen der Warnemünder 
und Greifswalder Forscher gehören 
sie weltweit zu den wenigen, die einen 
solchen Lösungsansatz mit Hilfe eines 
Eileiter-Stents verfolgen.

„Es ist ein riesiger Ansporn, jetzt eine gu-
te Lösung bei der Entwicklung zu finden, 
damit unser Eileiter-Stent anschließend 
in eine klinische Phase überführt werden 
kann“, sind sich Paula Rosam und Ariane 
Dierke einig. Das große Ziel: Eine der 
vielen Ursachen für Kinderlosigkeit durch 
den Stent zu beheben, um den Weg für 
eine bislang versagte Schwangerschaft 
möglich zu machen.

„Bis zu 15 Prozent der Paare im so 
genannten reproduktiven Alter leiden 
unter unerfülltem Kinderwunsch“, sagt 
Professor Marek Zygmunt, Direktor der 
Universitätsfrauenklinik Greifswald und 
Praxispartner des Warnemünder For-
scherteams. Er ist zuversichtlich, dass 
„mit Hilfe des speziell designten Stents 
der Transport der Eizelle ermöglicht wird 
und Frauen mit Kinderwunsch eine auf-
wendige Behandlung oder Operationen 
erspart bleiben.“

Ein sehr offenes Design des Stents - 
die einzelnen Zellen des Stents sind 
offenporig - ermöglicht, dass sich die 
kleinen „Flimmerhärchen“, die Bestand-
teil des Eileiters sind, auf dem Stent 
ansiedeln, um so einen Transport der 
befruchteten Eizelle durch den Stent im 
Eileiter zu gewährleisten. Denn: Eileiter 
sind komplexer als zum Beispiel Gefäße 
am Herzen.

Dem Forscherinnenteam gehört auch 
Finja Borowski an. Sie beschäftigt 
sich als Maschinenbauerin am IIB 
mit strömungsmechanischen Frage-
stellungen am Herzen und bringt ihre 
Ideen und Erfahrungen aus anderen 
Forschungsbereichen in das Projekt ein. 
„Am Anfang stand die Frage, welches 
Material die Anforderungen für einen 

Eileiter-Stent erfüllt, um Flexibilität und 
Passierbarkeit zu gewährleisten“, blic-
ken Ariane Dierke und Finja Borowski 
zurück. Der in Warnemünde entwickelte 
Stent besteht aus einem Polymer, einem 
für Medizinprodukte zugelassenen Kunst-
stoff, der sich aus Makromolekülen 
zusammensetzt. „Das Polymer, das wir 
benutzen, hat die positive Eigenschaft, 
sich binnen eines Zeitraums von ein bis 
zwei Jahren aufzulösen. Somit handelt 
es sich hier um kein dauerhaftes Implan 
tat für die Patientinnen“, erklärt Paula 
Rosam. Sie hat nach ihrer Promotion 
am IIB beschlossen, noch ein weiteres 
Forschungsjahr einzulegen, bevor es 
dann für die Facharztausbildung wieder 
in die Klinik geht. Sie weiß sehr wohl, 
„dass eine Kinderwunschbehandlung oft 
hinter verschlossenen Türen bleibt und 
für Paare eine große psychische, aber 
auch finanzielle Belastung sein kann.“ 
Es sei ein großer Ansporn, einen Beitrag 
bei der Entwicklung des Stents zu leisten, 
um Betroffenen eine minimalinvasive 
Alternative zu den jetzigen Behandlungs-
methoden anzubieten. Am IIB wird 
der der Gedanke verfolgt, dass eine 
kliniknahe, erfolgreiche Forschung nur 
möglich ist, wenn die medizinischen 
und technischen Fachdisziplinen eng 
zusammenarbeiten und jede und jeder 
ihre und seine Expertise und Ideen mit 

einbringen. „Wir sind wirklich froh und 
dankbar, mit Marek Zygmunt von der 
Universitätsfrauenklinik Greifswald 
einen zuverlässigen, etablierten klini-
schen und wissenschaftlichen Partner   
an unserer Seite zu haben“, berichtet 
Paula Rosam.

Die Zusammenarbeit bringe das Pro-
jekt maßgeblich voran. Vor Ort in der 
Uni-Frauenklinik Greifswald, so die 
Warnemünder Wissenschaftlerinnen, 
„haben wir tolle Möglichkeiten, unse- 
ren Stent unter Laborbedingungen wei-
ter zu optimieren.“ Gerade das Arbei- 
ten „Hand in Hand“ mit den Greifswal-    
der Klinikern und Warnemünder 
Forscherinnen ist unverzichtbar für     
das Forschungsprojekt und ein tolles 
Beispiel für die gute Zusammenarbeit 
zwischen beiden Universitätsklinika des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Aktuell suchen Mediziner und Tech-
niker nach einer optimalen Metho-
de, den Eileiter-Stent in einem am-
bulanten Eingriff ohne Narkose in 
den funktionsbeeinträchtigten Eileiter 
einzusetzen. „Und zwar so, dass die 
Funktion des Eileiters wieder herge-
stellt und eine natürliche Befruchtung 
möglich wird“, untermauert Marek 
Zygmunt, der die Physiologie der men-
schlichen Fortpflanzung seit vielen 
Jahren untersucht und die Idee des 
Stents mitentwickelt hat. Eingesetzt 
werden könne der Eileiter-Stent mit 
Hilfe von Ultraschalltechnik während 
einer Gebärmutterspiegelung.

Der Weg bis zur klinischen Anwendung 
ist trotz allem noch weit. In den kom-
menden Monaten wird das Team aus 
Rostock und Greifswald mit kreativen 
Ideen und Lösungen versuchen, den 
Eileiter-Stent weiter zu entwickeln, um 
in Zukunft vielen betroffenen Frauen 
und Paaren eine Lösung zu präsentieren, 
die den Wunsch einer Schwangerschaft 
möglich macht. Text: Wolfgang Thiel/
Universität Rostock

Hoffnung für kinder-
lose Paare

Rostocker und Greifswalder Forscher                 
entwickeln Eileiter-Stent
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Schenken Sie 
zu Weihnachten 
Gesundheit: 
Tracking der 
Raumluft hebt 
Lebensqualität

In 20 % der Wohnungen tritt 
früher oder später Schimmel 
auf. So eine Information der 
Arbeiterkammer Tirol. Ein 
Hauptgrund für Schimmel 
ist falsches Lüften. Grund 
genug, jetzt in der Schimmel-
zeit die Initiative zu ergrei-
fen. „Oftmals mündet das 
Schimmelproblem auch 
in einem Rechtstreit mit 
dem Wohnungsvermieter“, 
erläutert Markus Kröll, 
Leiter der Miet- und Wohn-
rechtsabteilung der Arbei-
terkammer Tirol. Um sich 
Rechtstreitigkeiten zu erspa-

ren, empfiehlt Kröll, um sich 
Feuchtigkeitsmessgeräte für 
Wand und Luft zuzulegen.  

Laufend Informationen über „Luft-
gesundheitszustand“ 

Covid-19 und Homeoffice lässt auch 
viele Menschen über die Qualität der 
Atemluft in ihrer Umgebung nach-
denken. Eine weitere Minderung der 
Raumluftqualität ist deren oftmals 
viel zu hoher CO2-Gehalt, der sich 
durch Müdigkeit bemerkbar macht. 
„De facto wird der Raumluft viel zu 
selten Beachtung gewidmet, dabei ist 
es mithilfe sensibler Sensortechnik 
einfach, die angebrachten Maßnahmen 
für ihre Verbesserung zu setzen“, 

sagt Thomas Bernd von Kühnel 
Electronics, dem Entwickler und 
Erzeuger von Umidus Bon Air Gu-
ardian. „Vergleichbar mit Smartwat-
ches und Smartphones liefert die 
Elektronik von Umidus ‚just in time‘ 
die relevanten Informationen über 
den ‚Luftgesundheitszustand‘ in den 
eigenen vier Wänden. Per Handy, Ta-
blet oder PC werden die User über alle 
wesentlichen Daten informiert.“ 
Der Bon Air Guardian kümmert sich 
indes um alles Nötige. Zum Beispiel 
einen Ventilator im Badezimmer ein-
schalten oder den Luftentfeuchter im 
Keller in Betrieb setzen. Auch gilt 
dann das oftmalige Argument nicht 
mehr, dass „Erfroren schon viele 
sind, aber verstunken noch niemand“. 

Gerne sind auch Journalisten einge-
laden, den Umidus Bon Air Guardian 
zu testen.

Elektronik und wissenschaftliches 
Rechenmodell aus Österreich

Der Umidus Bon Air Guardian ist ein 
Hi-Tech-Messgerät, das ständig alle 
wesentlichen Raumluftwerte misst und 
beim Über- oder Unterschreiten der 
Idealwerte sofort Alarm schlägt. 

Das universale Raumluftmessgerät 
steht für Schimmelprävention und 
Kontrolle der Raumluftqualität in 
Wohnungen, Häusern, Wohnhausan-
lagen, Büros und Betrieben. 

Was den Bon Air Guardian auszeich-
net und weltweit einzigartig macht 
ist, dass nur er über das wissenschaft-
liche Modell Umisitologie des Fach-
institutes IBO verfügt. Zusammenge-
fasst bedeutet dies: hocheffizienter 
Schutz ohne Bedienungsaufwand. 

·	 Die gemessenen und 
verarbeiteten Werte im 
Überblick:

·	 Innen-Temperatur

·	 Außen-Temperatur

·	 Innen-Feuchte

·	 Außen-Feuchte

·	 Die CO2-Werte für das 
Luftwechselverhalten

·	 FRSI-Faktoren (Relative-
Stärke-Index) für die 
Wände und Rechenmodell 
des IBO zu Schimmel und 
Schimmelbildung

Mittels der Zusatzsensoren CO2 und 
Feinstaub sowie am Umidus Bon Air 
Guardian selbst, können die aktuellen 
Werte und eventuelle Warnungen 
jederzeit abgelesen werden.

Echtzeitwarnung 

„Durch die Echtzeitwarnung am Hi-
Tech-Messgerät, und auf Wunsch auch 
in der Cloud, sorgen Nutzer aktiv ge-
gen Schimmelbefall, schlechte, unge-
sunde Raumluft, über die Atemluft 
übertragene Krankheiten wie Covid-19 
und hohe Feinstaubwerte vor,“ erklärt 
Bernd.  Der Bon Air Guardian misst 
aber nicht nur wie ein gewöhnliches 
Hygrometer die Luftfeuchtigkeit, son-
dern auch die Raumtemperatur und 
den Schadstoffgehalt der Raumluft 
(CO2 und VOC - flüchtige organische 
Verbindungen) und ist damit die ideale 
Komplettlösung für ein gutes Wohn-
gefühl.

Fitness-Killer CO2-Konzentration

Ein weiteres Problem während der 
Herbst- und Wintermonate ist der 
Anstieg der CO2-Konzentration in In-
nenräumen. „Viele sind verwundert, 
wenn sie müde in der Früh sind. Die 
Morgenmüdigkeit ist aber oft das 
Resultat von zu geringem Wissen 
über die Bedeutung von Atemluft in 
Räumen“, erläutert Bernd. „In vielen 
Schlafzimmern wurde am Morgen 
schon eine CO2-Konzentration von 
7.000 ppm (Parts per million) gemes-
sen, ein Wert, der von Experten als 
wesentlich zu hoch eingestuft wird. 
Die Forschung zeigt, dass bei 1.000 
ppm CO2 rund 25 % der Personen 
die Raumluft als unbefriedigend em-
pfinden, bei 3.000 ppm CO2 schon  
mehr als 50 %. 

Dies ergab eine Studie des Bundesam-
tes für Umwelt, Wald und Landschaft. 
Die ÖNORM EN 13779 empfiehlt 
da-her einen Richtwert von höchstens 
1.000 ppm CO2 „bei Innenräumen für 
den dauerhaften Aufenthalt von Per-
sonen, in denen geistige Tätigkeiten 
verrichtet werden bzw. die zur Rege-
neration dienen.“ Ziel dieser ÖNORM 

ist ein Richtwert von höchstens 
1000 ppm CO2.

Über Umidus Bon Air Guardian

Der in Österreich hergestellte 
Umidus Bon Air Guardian über-
wacht Qualität, Temperatur und 
Feuchtigkeit der Raumluft. Durch 
die Echtzeitwarnung am Hi-Tech-
Messgerät und auf Wunsch auch 
in der Cloud, sorgt man aktiv ge-
gen Schimmelbefall, schlechte, 
ungesunde Raumluft, über die 
Atemluft übertragene Krankheiten 
wie Covid-19 und hohe Feinstaub-
werte vor.“ 

Darüber hinaus empfiehlt der Bon 
Air Guardian auf Basis eines wis-
senschaftlichen Algorithmus des 
Fachinstituts IBO die geeigneten 
Maßnahmen, um Probleme mit 
dem Raumklima (Luftfeuchtigkeit, 
Temperatur etc.) zu beheben. 

Das universale Raumluftmessgerät 
misst aber nicht nur wie ein ge-
wöhnliches Hygrometer die Luft-
feuchtigkeit, sondern auch die 
Raumtemperatur und den Schad-
stoffgehalt der Raumluft (CO2 und 
VOC-flüchtige organische Ver-
bindungen). 

Im Hintergrund des Umidus´ läuft 
bei der Messung ein Rechenmodell, 
das folgende Werte wie Innen-
Temperatur, Außen-Temperatur, 
Innen-Feuchte, Außen-Feuchte, 
die CO2-Werte für das Lüftungs-
verhalten und die RSI-Faktoren für 
die Wände berücksichtigt. 

Auf den Zusatzsensoren CO2 und 
Feinstaub sowie am Umidus Bon 
Air Guardian selbst, können die ak-
tuellen Werte und eventuelle War-
nungen jederzeit abgelesen werden.
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Kampf gegen Gewalt 
an Frauen
Über ganz Österreich spannt 
sich ein Netz orange beleuchteter 
Wahrzeichen. Mit der weltweiten 
Kampagne „Gegen Gewalt an 
Frauen - Orange the World“ 
macht man auf das Thema Ge-
walt an Frauen aufmerksam. 
Auch die Ordenskrankenhäuser 
in St. Veit/Glan und Klagenfurt 
schließen sich der weltweiten 
Aktion an und setzen mit oran-
gen Lichtinstallationen ein Zei-
chen der Solidarität. In den 
Krankenhäusern ist die Opfer-

schutzgruppe eine wichtige Schnitt-
stelle und leistet einen Beitrag zur 
Früherkennung und -intervention 
von gewaltbetroffenen PatientInnen.

Um bewusst zu machen, dass häus-
liche Gewalt gegen Frauen auch heute 
ein nicht wegzuleugnendes Thema 
ist, erstrahlen der Kirchtum des Kran-
kenhauses der Barmherzigen Brüder 
St. Veit/Glan und der Eingangsbereich 
des Elisabethinen-Krankenhauses 
Klagenfurt von 25. November bis 10. 
Dezember in Orange. 

Opferschutzgruppe für betroffene 
Frauen und Mädchen
Die wichtige Initiative „Orange the 
world“ wird von der Hausleitung der 
Krankenhäuser aus Überzeugung tat-
kräftig unterstützt. Die Beteiligung 
der Krankenhäuser an der Initiative 
soll auch daran erinnern, dass die 
eingerichteten Opferschutzgruppen 
wichtige Partner in der Früherkennung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen 
PatientInnen sind. 
ÄrztInnen und Pflegekräfte sind häufig 
die Einzigen, die Auswirkungen 

Ordenskrankenhäuser 
zeigen Farbe

DGHP Petra Koch, 
Bereichsleiterin und 
Mitglied der Opfer-
schutzgruppe in den 
Krankenhäusern

nen Ort sehen, an dem man ihnen mit 
Respekt und Einfühlungsvermögen 
begegnet. „Einen Gewaltverdacht an-
zusprechen erfordert einen sensiblen 
Umgang mit den Betroffenen. Durch 
Sensibilisierung, bewusstes Hinschau-
en, wachsam sein und Zivilcourage 
unserer MitarbeiterInnen gelingt dies 
gut“, ergänzt DGKP Petra Koch.

Aufklärungsarbeit betreiben - Infor-
mation im Krankenhaus
Die Opferschutzgruppe des Kranken-
hauses St. Veit und des Elisabethinen-
Krankenhauses Klagenfurt lenken 
rund um die 16 Tage mit knallorangen 
Plakaten, Buttons, Foldern, Flyern 

und Videos die Aufmerksamkeit 
auf dieses wichtige Thema. Da-
rüber hinaus wird diverses In-
fomaterial unter anderem des 
Gewaltschutzzentrums Kärnten 
auf den Ambulanzen und Damen-
Toiletten aufgelegt.
 
Zu den Fakten «Orange the 
World» 16 Tage gegen Gewalt an 
Frauen
Wie wichtig die Bewusstseinsbil-
dung der Bevölkerung zu die-
sem Thema auch in Österreich 
2021 immer noch ist, zeigen die 
Statistiken: 20 % aller öster-
reichischen Frauen ab 15 Jahren 

häuslicher Gewalt in Form von Ver-
letzungen wahrnehmen können. 
„Im Verlauf der Gewaltspirale neh-
men diese MitarbeiterInnen eine 
Schlüsselrolle ein“, schildert DGKP 
Petra Koch, Bereichsleiterin an der 
Interdisziplinären Ambulanz und 
Mitglied der gemeinsamen Opfer-
schutzgruppe der kooperierenden 
Krankenhäuser Barmherzige Brüder 
St. Veit/Glan und Elisabethinen Kla-
genfurt.

Das ganze Jahr über widmet sich die 
Opferschutzgruppe Opfern von Ge-
walt, die Schutz und Unterstützung 
im Krankenhauskontext suchen. Ge-
walt kann dabei viele Gesichter an-
nehmen - sei es sexualisierte Gewalt 
in Form sexueller Belästigung bis hin 
zu Vergewaltigung oder psychischer 
Gewalt, die sich in Drohungen, Be-
schimpfungen oder Entwertungen im 
häuslichen und familiären Umfeld 
zeigt. 

Auch körperliche Gewalt als Schläge, 
Misshandlungen und Folter oder 
Gewalt gegen pflegebedürftige Per-
sonen, die sich auf unterschiedlichen 
Ebenen zeigen kann, gilt es frühzei-
tig zu erkennen und rasch darauf 
zu reagieren. Gerade während der 
Covid-Krise zeigt sich, dass häusli-
che Quarantäne kombiniert mit Exis-
tenzängsten und psychischen Proble-
men ein höheres Gewaltrisiko in Bezie-
hungen birgt.

Bei Gewalt richtig handeln
Oft ist es für Pflegekräfte und ÄrztIn-
-nen nicht auf den ersten Blick er-
kennbar, ob eine Verletzung oder 
Beschwerde die Folge von Gewalt ist 
oder nicht. Gut geschultes und sen-
sibilisiertes Gesundheitspersonal trägt 
wesentlich dazu bei, dass Frauen, die 
häusliche oder sexualisierte Gewalt 
erlebt haben, das Krankenhaus als ei-

Stoppt die Gewalt an Frauen: HFK Rosi Tschertou-
Ogris-Martic, DGKP Alina Schottak BScN, Pflege-
direktorin DGKP Silvia Lueger, MSc. setzen sich im 
Elisabethinen-Krankenhaus 
für die “Orange the 
world”-Initiative ein



   
 ra

tg
eb

er

56    
 ra

tg
eb

er

57

waren bereits von körperlicher und/
oder sexueller Gewalt betroffen. 
35 Prozent aller Frauen in Öster-
reich wurden bereits sexuell beläs-
tigt. Viele Frauen sehen jedoch 
noch immer von Anzeigen ab. Der 
Handlungsbedarf ist weiterhin 
riesig, weshalb ORANGE THE 
WORLD auf Bewusstmachen, 
Vorbeugen und Reagieren setzt. 

Die Aktion „Orange the world“ wurde 
2015 von der UN Women NY initiiert 
und läuft alljährlich während der „16 
Tage gegen Gewalt an Frauen“, die am 
25. November, dem „Internationalen 
Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen 
Frauen“ beginnt und am 10. Dezem-
ber, dem „Internationalen Tag der 
Menschenrechte“, endet. In dieser 
Zeit werden weltweit Gebäude und 

Monumente orange beleuchtet. In 
Österreich wurde die Aktion erstmals 
2017 durchgeführt. 

Als Kooperationspartner konnten 
Soroptimist Österreich, das Ban Ki-
Moon Centre Wien und HeForShe 
Graz gewonnen werden, als Schirm-
herrin die Schauspielerin Ursula 
Strauss. 

Ein Haus mit Herz und 
Kompetenz
430 Mitarbeiter des Krankenhauses der Barmherzigen 
Brüder St. Veit/Glan betreuen in den Fachbereichen 
Chirurgie, Innere Medizin, Gynäkologie und Ge-
burtshilfe, Anästhesiologie und Intensivmedizin, 
Palliativstation und Radiologie jährlich 12.650 
stationäre Patienten und führen 36.000 ambulante 
Behandlungen durch. Das Haus ist Lehrkrankenhaus 
der Medizinischen Universitäten Wien und Graz 
und führt in Zusammenarbeit mit der MedUni Inns-
bruck Lehrabteilungen. Das Haus verfügt über ein 
Brust-, ein viszeralonkologisches Zentrum sowie 
ein Zentrum für Hernienchirurgie. Seit 2006 
kooperiert das Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder in St. Veit mit dem Elisabethinen-Kran-
kenhaus Klagenfurt

Hilfe bei Gewalt
Frauen-Helpline (rund um die Uhr, 
kostenlos, anonym, mehrsprachig): 

Telefon: 0800/222 555 
Internet: www.frauenhelpline.at 

Infos unter www.orangetheworld.at 
Kontaktadressen für hilfesuchende Frauen 

in Kärnten

Prostatabiopsie: Die Angst während des 
Eingriffs einfach wegatmen
Eine Prostatabiopsie kann 
unangenehm und be-
ängstigend sein. -Wissen-
schaftler untersuchten in 
einer kleinen Studie, ob eine 
bestimmte Atemtechnik 
- die Zwerchfellatmung 
- dem Patienten helfen 
kann, sich zu beruhigen. 
Sie stellten fest, dass 
die Ängste nach dem Ein-
griff stärker abgenommen 
hatten, wenn der Patienten 
während des Eingriffs die 
Zwerchfellatmung durch-
führte.

Wenn der Verdacht auf Prosta-
takrebs besteht, ist zur Abklärung 
eine Biopsie nötig. Viele  Männer 
empfinden die Gewebeprobeent-
nahme als unangenehm und fürch-

ten sich vor und während des Eingriffs. 
Wissenschaftler aus den USA untersuch- 
ten, ob die Zwerchfellatmung die Ängste 
der Patienten lindern kann.

Manche Männer erlernten kurz vor der 
Prostatabiopsie die Zwerchfellatmung

47 Patienten (zwischen 52 und 79 Jahre 
alt) unterzogen sich einer transrektalen 
Prostatabiopsie unter TRUS (transrek-
taler Ultraschall)-Kontrolle. 23 Patien-
ten hatten unmittelbar vor der Biop-
sie eine etwa 15-minütige Sitzung 
mit einem Psychologen, der ihnen die 
Zwerchfellatmung demonstrierte und 
beibrachte.

Die Patienten sollten diese vor und 
während der Biopsie anwenden. Alle 
Biopsien wurden unter Lokalanästhe-
sie ohne Sedierung oder anxiolyti-
sche Therapie durchgeführt. Vor der 
Biopsie (bzw. vor der Sitzung mit dem 

Herzfrequenz) konnten keine 
nennenswerten Unterschiede fest-
gestellt werden. Kurz nach dem 
Eingriff war die Herzfrequenz bei 
den Patienten, die die Zwerch-
fellatmung durchführten, jedoch 
stärker gesunken als bei den Pati-
enten, die nicht an der Sitzung 
mit dem Psychologen teilnahmen. 
Auch die Ängste nahmen bei den 
Patienten, die während des Ein-
griffs des die Zwerchfellatmung 
durchführten, stärker ab.

Das Erlernen der Zwerchfellat-
mung könnte für Männer, die 
vor einer Prostatabiopsie stehen, 
somit von Vorteil sein. Männer, 
die diese Atemtechnik erlernten 
und vor und während der Biopsie 
anwandten, waren nach dem 
Eingriff entspannter, was sich 
durch weniger Ängste und eine 
langsamere Herzfrequenz äußerte.

Psychologen) wurden mit Hilfe 
spezieller Fragebögen die Ängste 
der Patienten ermittelt und der 
Blutdruck und die Herzfrequenz 
gemessen. Gleiches geschah kurz 
nach dem Eingriff.

Weniger Ängste und langsamerer 
Herzfrequenz nach Zwerchfellat-
mung

Vor der Biopsie unterschieden 
sich die verschiedenen Patienten-
gruppen nicht hinsichtlich ihrer 
Ängste. Auch bei den physiologi-
schen Parametern (Blutdruck und Fo
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Sehnerventzündung
Aussichtsreicher Kandidat fällt bei Prüfung durch
Ein internationales Forschungs-
team mit Beteiligung des Insel-
spitals, Universitätsspital Bern 
hat in einer doppelblinden, rando-
misierten, -geprüften Studie den 
Einsatz von Erythropoietin bei 
Sehnerventzündung geprüft. Die 
anfänglichen hohen Erwartungen 
konnten nicht bestätigt werden: 
Es konnte kein Zusatznutzen zur 
Basistherapie festgestellt werden, 
dagegen traten schwerwiegende 
Nebenwirkungen auf.

Eine Entzündung des Sehnervs, Op-
tikusneuritis, tritt meist zwischen 

18 und 45 Jahren und oft in Verbin-
dung mit der Multiplen Sklerose 
auf. Sie geht mit einem raschen Ver-
lust des Sehsinnes einher, betrifft 
Frauen drei Mal häufiger und tritt 
bei 5 Personen pro 100 000 Einwoh-
nern auf. Zur Behandlung werden 
in der Regel Glukokortikoide (z.B. 
Prednison) eingesetzt. Damit wird 
die Entzündung eingedämmt, das 
Sehvermögen jedoch nicht wieder-
hergestellt. Die medizinische For-
schung sucht nach Therapien für die 
Optikusneuritis. So konnte in einer 
Phase II Studie von Frau Prof. Ricarda 
Diem im Labor gezeigt werden, dass 

Erythropoietin einen positiven Einfluss 
auf Nervenfasern bei Patienten mit 
Optikusneuritis hat. Im Tierversuch 
waren die Resultate mit Erythropoietin 
jedoch widersprüchlich. Trotzdem galt 
Erythropoietin als aussichtsreicher 
Kandidat für eine Therapie der Opti-
kusneuritis. Es wurde eine von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) finanzierte Phase III Studie 
durchgeführt (TONE-Studie).

Kein Zusatznutzen durch Erythro-
poietin

Die Studie zeigte, dass Erythropoietin 
keinen Zusatznutzen zur Basistherapie 

mit Kortison bei einer Optikusneuritis 
brachte. Sowohl die Messung der 
Nervenfasern (peripapilläre Nerven-
faserschichtdicke), wie auch die Be-
stimmung der Sehschärfe ergaben 
keinen signifikanten Vorteil für Pati-
entinnen und Patienten mit Erythro-
poietin. Dagegen traten erheblich mehr 
schwerwiegende Nebenwirkungen 
auf. Der aussichtsreiche Kandidat 
Erythropoietin war in der Prüfung 
durchgefallen.

Sorgfältig gemachte Studie

Damit solche Studienresultate hieb- 
und stichfest sind, ist ein belastbares, 
aussagekräftiges Studiendesign not-
wendig. Im Falle der TONE-Phase-III-
Studie wurde mit einem Doppelblind-
Ansatz gearbeitet, bei dem weder den 
Probanden, noch den behandelnden 
Fachpersonen bekannt ist, wer die Prü-
fmedikation und wer Placebo erhält. 
Weiter wurden die Probandinnen und 
Probanden randomisiert, also zufällig 
einer der beiden Gruppen zugeteilt. 
Die Wirkung von Erythropoietin wurde 
gegenüber einem Placebo bestimmt, 
womit z.B. Effekte ausgeschlossen 
werden können, die auf die Haltung 
der Probandinnen und Probanden zu-
rückgehen. Als Messgrösse wurde die 
Dicke bestimmter Nervenfasern in 
der Retina gewählt. Die Bilder dieser 
Nervenfasern wurden im Bern Pho-
tographic Reading Center (BPRC) 
an der Universitätsklinik für Augen-
heilkunde in Bern analysiert und aus-
gewertet.

Bildauswertung an der Augenklinik 
in Bern

Das BPRC wurde 2005 gegründet und 
wird durch die Universitätsklinik für 
Augenheilkunde betrieben. Das Center 
widmet sich klinischen Studien (Phase 
I bis IV) und arbeitet mit akademischen 
Einrichtungen, im Auftrag grosser 

Pharma- und Medtechunternehmen,  
wie auch mit kleinen, hoch innovativen 
Biotechfirmen zusammen. Es besteht 
weiterhin eine enge Zusammenarbeit 
mit dem Center for Artificial Intelli-
gence in Medicine (CAIM). Das 
BPRC unterstützt Durchführung wis-
senschaftlicher Studien in der Augen-
heilkunde mit einem Team von insge-
samt16 Expeten und Expertinnen aus 
allen Feldern der Medizin, der IT und 
des Projektmanagements. 

Zu den Aufgaben gehört die Entwick-
lung von Bildgebungs-Protokollen, 
Unterstützung und Training von Stu-
dienzentren, die zentrale anonymi-
sierte Speicherung sämtlicher Bild-
daten, sowie die unabhängige und 
standardisierte Auswertung von sämt-
lichen Bildern, die im Rahmen von 
wissenschaftlichen Studien am Auge 
aufgezeichnet werden.

Negatives Resultat ist positiv

Noch hält sich in Bereichen der Wis-
senschaft die Vorstellung, dass negati-
ve Studienresultate eher ein Problem 
darstellen würden und gegenüber ei-
nem Durchbruch bei einem neuen Me-
dikament geringer zu gewichten wären. 
In der klinischen und translationalen 
Forschung ist Innovation jedoch auch 
eng mit negativen Befunden ver-
knüpft. Nur wenn ein Kandidat für ein 
neues Medikament aufgrund solider 
Studiendaten eindeutig ausgeschlossen 
werden kann, wird sichergestellt, dass 
nicht Finanzen und Zeit fehlinvestiert 
werden. 

Aus der Sicht der Forschenden im 
TONE-Projekt ist deshalb die Infor-
mation über den gestürzten Kandidaten 
Erythropoietin wichtig.

Weitersuchen nach neuen Kandidaten

Die TONE-Studie hat gezeigt, dass 
mit der Messung der speziellen Ner-

venzellen im Auge ein gut hand-
habbares und aussagekräftiges 
Kriterium zur Beurteilung einer 
Optikusneuritis gefunden wurde. 

Diese Methode wird bei künftigen 
Studien sicher weiterverwendet und 
verfeinert. Die Universitätsklinik 
für Augenheilkunde hat bereits 
Folgestudien an die Hand genom-
men, in denen weitere Kandidaten 
von Medikamenten zum Schutz 
des Sehnervs vor Entzündungen 
getestet werden.

Experten:

·	 Prof. Dr.-Ing. et Dr. med. 
Sebastian Wolf Chefarzt 
und Co-Klinikdirektor, 
Universitätsklinik für Au-
genheilkunde, Inselspital, 
Universitätsspital Bern

Links:

·	 Original publication: Wolf 
A Lagrèze, Sebastian 
Küchlin, Gabriele Ihorst 
et. al.: “Safety and efficacy 
of erythropoietin for the 
treatment of patients with 
optic neuritis (TONE): a 
randomised, double-blind, 
multicentre, placebo-con-
trolled study” 
DOI: doi.org/10.1016/
S1474-4422(21)00322-7

·	

o Institutionen, 
Organisationen

·	

o Universitätsklinik 
für Augenheilkunde, 
Inselspital, 
Universitätsspital 
BernFoto: fotolia.com
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Shampoo, Conditioner, Maske, 
Serum. Was ist was und wann wende ich es an?
Du möchtest Deine Traumfrisur 
tragen, weißt aber nicht so recht, 
wie Du Dich im Dschungel der 
Pflegeprodukte bedienen sollst? 
Du willst endlich gesundes und 
glänzendes Haar genießen, das 
frisch duftet und sich hervorragend 
stylen lässt? Du besitzt einen Bob-
Schnitt, den Du wachsen lassen 
möchtest, weißt aber nicht so recht, 
wie Du das Haar pflegen musst? 
Der Profi Antonio De Luca führt 
seit 2014 erfolgreich seinen Life-
style-Salon. In dem Geschäft, das 
sich in Trossingen befindet, hat sich 
der Experte unter anderem auf die 
Färbetechnik.
Balayage spezia-lisiert. De Luca 

Diese Substanzen enthalten nur Pro-
dukte, die wir aus Überzeugung 
verkaufen. Nach der Verwendung 
des Shampoos dürfen Masken und 
Conditioner angewandt werden.

Keine Frage: Längst nicht mehr „nur 
Frauen“ möchten mit gesundem und 
glänzendem Haar überzeugen. Schon 
seit langer Zeit achten auch immer 
mehr Männer auf ein gepflegtes Er-
scheinungsbild. Die Frisur ist hierfür 
eine wichtige Grundlage. Egal, ob 
Du schuppendes, fettiges oder stra-
paziertes bzw. lockiges oder glattes 
Haar trägst: Die Basis für schönes 
Haar ist, dass Du das richtige Sham-
poo benutzt. Das bedeutet, dass Du für 

Vor allem coloriertes und pflegebe-
dürftiges Haar, das störrisch, trocken 
und lang ist, solltest Du regelmäßig 
mit einer nährstoffreichen Maske oder 
Kur versorgen. Diese Creme wirkt 
meist nach der Haarwäsche ein paar 
Minuten im Haar ein, damit sich alle 
Pflegesubstanzen im Haar entfalten 
können. 

Nach dem Auswaschen sieht die Frisur 
vital, glänzend und gesund aus. Vor 
allem in den trockenen Haarspitzen 
sollten die Nährstoffe einige Minuten 
lang einwirken. Doch mittlerweile 
gibt es längst auch Kuren, die nicht 
mehr ausgewaschen werden müssen. 
Meist kann diese Pflege ins nasse 

sowie trockene Haar oder nur in die 
Spitzen sanft einmassiert werden. 
Nicht nur für Frauen, die wenig Zeit 
haben, ist diese intensive Pflege Gold 
wert. Je nach Styling mit Hitze oder 
Gel können Masken, die problemlos 
ohne auszuspülen verwendet werden 
können, für den gesunden und glän-
zenden Look sorgen - und das mit 
wenig Zeitaufwand.

Tipp: Kuren, Masken oder intensive 
Cremes sind nicht nur im Salon nach 
der Färbung ein absolutes Muss. Jede 
Dame sollte eine bedarfsgerechte 
Haarkur im Badschrank aufbewahren.

Conditioner - ein To Do für jeden 
Haartypen?

Diese Pflege wird nach dem Waschen 
mit ihrem sauren PH-Wert verwendet. 
Der Conditioner umhüllt das Haar und 
bringt es zum Glänzen. Er schützt vor 
dem Verblassen, versiegelt das Haar, 

klarem Wasser ausspülen musst, da-
mit das Haar nicht schwer wird und 
an Spannkraft verliert.

Schütze das Haar vor Hitze, Käl-
te, Salz und Co

Neben den bedarfsgerechten Pflege-
produkten, die Du regelmäßig 
verwendest, solltest Du natürlich 
Dein Haar vor schädlichen Um-
welteinflüssen bestmöglich schüt-
zen. Sonnenstrahlen, Hitze, Salz-
wasser, UV-Strahlen und Co sind 
allesamt nicht gesund fürs Haar. 
Aus diesem Grunde solltest Du 
bei Strand- und Badeurlauben be-
sonders auf die systematische Haar-
pflege achten. Zudem schützen Tü-
cher, Sonnenhüte oder Caps nicht 
nur vor Sonnenbrand, sondern auch 
Dein Haar. 

Doch nicht nur im Sommer trocknet 
das Haar aus und sollte vor Hitze, 
Salzwasser und Sonnenstrahlen 
geschützt werden: Auch im eiskal-
ten Winter, den wir oft in Europa 
erleben, kommen die meisten Leute 
um eine hochwertige Pflege nicht 
herum. Das Tragen von Wollmützen 
und Schals (in die sich Frauen ger-
ne einwickeln) kann die Frisur elek-
trisch aufladen und belasten.

Tipp: Beobachte Dein Haar zu al-
len Jahreszeiten. Wechsle, je nach 
Situation, immer wieder einmal die 
Pflegeprodukte, damit Dein Haar 
bedarfsgerecht wichtige Nährstoffe 
in sich aufsaugen kann.

Fazit
Noch mehr Pflegetipps erfährst 
Du, wenn Du Antonio De Luca im 
Salon um Rat fragst. Wichtig ist, 
dass Du immer genau beobachtest, 
wie Dein Haar auf eine bestimmte 
Pflege reagiert.

Nach Balayage oder anderen Co-
lorationen – die passende Pflege 
ist die Basis für glänzendes und 
gesundes Haar

Wer sein Haar regelmäßig färben 
oder chemisch behandeln lässt (zum 
Beispiel in Form einer Dauerwelle), 
kommt ohne gute Pflegeprodukte, die 
über das Shampoo weit hinausreichen, 
nicht aus. Vor allem, wer täglich sein 
Haar wäscht oder es mit Föhn, Loc-
kenstab oder Stylingprodukten wie 
einem Gel oder Festiger regelmäßig 
fordert, sollte auf bedarfsgerechte 
Masken, Cremes oder Kuren sowie 
Conditioner besonders großen Wert 
legen. Denke daran: Wenn Du Dei-
nem Haar viel zumutest, muss es 
auch in regelmäßigen Abständen mit 
den richtigen Pflegeprodukten und 
ausreichenden Nährstoffen versorgen.
Tipp: Bitte bedenke, dass Du die 
meisten Pflegeprodukte gründlich mit 

und sorgt Farbverlust vor. 
Die Pflege findet am (und 
nicht im) Haar statt.

Die Haarspülung kön-
nen Frauen und Män-
ner gleichermaßen an-
wenden. Vor allem stra-
paziertes, trockenes und 
loc-kiges Haar solltest 
Du regelmäßig mithilfe 
von einem Conditioner 
pflegen. So sieht das 
Haar besonders glänzend 
und gesund aus - und 
das, egal, ob Jung oder 
Alt. Auch diese Pflege 
ist individuell für jeden 
Haartyp zu haben.

Tipp: Wie alle Pflegepro-
dukte solltest Du den 
Conditioner nach Anlei-
tung benutzen.
 

jeden Haartypen die passende Pflege 
verwendest. Zudem ist es wichtig, dass 
Du auf hochwertige Qualität, die Du 
zum fairen Preis beim Frisör kaufen 
kannst, den Fokus legst.

Tipp: Der Vorteil von guten Marken-
produkten besteht unter anderem darin, 
dass Du hochwertige Haarpflege sehr 
sparsam verwenden darfst. Das schont 
die Umwelt und Deine Geldbörse.

Masken und Kuren - wende diese 
Pflege bedarfsgerecht und richtig an

Eine Maske pflegt im (und nicht am) 
Haar und ist alkalisch im PH-Wert. 
Die Maske öffnet das Haar, damit al-
le wertvollen Pflegestoffen ins Haar 
eindringen können. Die nährende Pfle-
ge baut strapaziertes und trockenes 
Haar auf. Nach der Anwendung der 
Maske sollte noch ein Conditioner, der 
am Haar pflegt, verwendet werden.

gibt sein Wissen 
und Können gerne 
an seine Kundinnen 
und Kunden  weiter. 
Mehr dazu erfährst 
Du auf delucahair.
de und in diesem 
Beitrag. Hier gibt 
er sein Wissen rund 
um Shampoo, Con-
ditioner, Maske und 
Co gerne an Dich 
weiter.

Das richtige Sham-
poo - das A und O 
für die systema-
tische Haarpflege

Das Shampoo ist 
für die Reinigung 
mit sehr wichtigen 
Inhaltsstoffen und 
Ölen zuständig. 
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Sportprotein in einer 
anderen Art jetzt von 
Österreichs Nummer-
1-Sportnahrung

Peeroton
Innovatives Ready-to-Drink-
Peeroton-Hochleistungs-Sport-
protein aus Österreich erobert 
die Handelsregale
- Einzigartiges Sportprotein 
zur Muskelversorgung und 
schnelleren Regeneration für 
World Champions

Das Sportprotein in flüssiger 
Form von der sportlichen Peero-
ton-»Renn-Kuh aus Öster-
reich» ist jetzt neu im Handel. 
Sportprotein-To-Go versorgt 
die Muskeln und fördert die Re-
generation auf natürliche Art - 
ideal während des Trainings und 
danach, ebenso im Büro als hoch-
wertige Nahrung.

Der Peeroton-Sportprotein-Drink 
ist der erste High-Sportprotein-
Drink mit BCAAs, L-Carnitin 
und dem Vitamin-Plus-Komplex 
- speziell kreiert für World Cham-
pions, von Profis für Profis. Pee-
roton ist Offizieller Ausstatter 
des Olympic Teams Austria und 
Offizieller Partner des Austria 
Ski Teams sowie vieler weiterer 
LeistungssportlerInnen.

Der Drink enthält in 100 Gramm 
Flüssigkeit genau 10 Gramm 
hochwertiges Protein. Die Do-

sierung der essentiellen Aminosäuren 
(können nicht vom Körper produziert 
werden und müssen eingenommen 
werden) und von BCAAs (Branched 
Chain Amino Acids) wurde aufgrund 
der lang-jährigen Erfahrungen speziell 
an dieses Getränk angepasst. Mehr 
darüber unter: https://peeroton.com/
produkte/muskelaufbau/sport-protein-
250g-flasche

Der Sportdrink punktet mit High-Pro-
teinen BCAAs, Vitamin-B-Komplex, 
L-Carnitin und ist ohne Zuckerzusatz.

Nach sportlicher Belastung ist Protein 
essenziell für die Regeneration und 
Leistungsfähigkeit und unterstützt 
speziell in der kalten Jahreszeit das 
Immunsystem. Der Peeroton-Sport-
protein-Drink liefert 25 Gramm 
Protein pro Flasche. Fettarm, lower 
carb und ohne Zuckerzusatz, in 
den Sorten «Relaxing Vanilla» und 
«Happy Kakao» ist er der optimale 
Drink während und nach einer for-
dernden Trainingseinheit. Zudem 
ist der Drink ungekühlt haltbar und 
kann problemlos in der Sporttasche 
mitgenommen werden. Die Sorte 
«Happy Kakao» enthält Rainforest-
Alliance-zertifizierten hochwertigen 
Kakao mit all seinen unterstützenden 
Eigenschaften.

Mit dem Peeroton-Sportprotein-
Drink ist die tägliche Protein-Einheit 
sichergestellt. Nach dem Training ist 
eine schnelle baldige Protein-Auf-
nahme empfohlen. Das neue Peero-
ton-Sportprotein bietet mehr als die 
bisher verfügbaren Protein-Drinks, 
denn zusätzliche BCAAs, Vitamin-B-
Komplex und L-Carnitin decken alle 
Wünsche eines ernährungsbewussten 
oder sportbegeisterten Menschen ab.

Individueller Proteinbedarf richtet 
sich immer nach jeweiligen Zielen

Willst du Muskelmasse aufbauen oder 
nur erhalten? Wenn du Muskelmasse 
aufbauen möchtest, brauchst du mehr 
Eiweiß; willst du deine Muskelmasse 
lediglich erhalten, etwas weniger.

Zur einfachen Übersicht, hier 
Empfehlungen, basierend auf 
aktuelle Studien: 

Eiweißbedarf in Gramm pro Kilo-
gramm Körpergewicht pro Tag:

- Ohne Sport: mindestens 0,8, besser 
1,0 bis 1,2 
- Spiel- und Intervallsportarten: 1,4 
bis 1,7 
- Ausdauersport: 1,2 bis 1,6 
- Kraftsport: 1,6 bis 2,0

Peeroton-Sportprotein-Drink ist der 
praktische Drink für unterwegs und 
To-Go

Einfach schütteln und den leckeren 
cremigen Geschmack genießen. Das 
Sportprotein versorgt den Körper 
nach dem Training mit notwendigem 
Eiweiß und Nährstoffen. So können 
die Kohlenhydratspeicher schnell 
wieder aufgefüllt und der Aufbau der 
Muskulatur gestartet werden.

Vorteile auf einen Blick: 
- Ideale professionelle Begleitung für 
das Muskelmanagement 
- 10 Gramm Protein in 100 Gramm 
heißt wirklich High-Protein 
- Hochwertige BCAAs und L-Carnitin 
sorgen für Regeneration 

- Der spezielle Vitamin-B-Komplex 
aus B3, B6, B7, B9, B12 unterstützt 
zusätzlich den Stoffwechsel

Fettarm, ohne Zuckerzusatz und in 
der handlichen 250-Gramm-Flasche 
- sie passt in jede Tasche und ist 
auch ungekühlt lagerbar. Einzigartig 
lecker und cremig in zwei Ge-
schmacksrichtungen: «Happy 
Kakao» und «Relaxing Vanilla» 
- inklusive österreichischer Milch-
Qualität. Mehr darüber unter: https://
peeroton.com

B7, B9, B12 unterstützt zusätzlich 
den Stoffwechsel

Fettarm, ohne Zuckerzusatz und 
in der handlichen 250-Gramm-
Flasche - sie passt in jede Tasche 
und ist auch ungekühlt lagerbar. 
Einzigartig lecker und cremig 
in zwei Geschmacksrichtungen: 
«Happy Kakao» und «Relaxing Va-
nilla» - inklusive österreichischer 
Milch-Qualität. 

Mehr darüber unter:  https://
peeroton.com

Begleitung für das 
Muskelmanagement 
- 10 Gramm Protein 
in 100 Gramm heißt 
wirklich High-Protein 
- Hochwertige BCAAs 
und L-Carnitin sorgen 
für Regeneration 
- Der spezielle Vitamin-
B-Komplex aus B3, B6, 

Wo ist das Produkt 
bereits im Regal?

Im klassischen Sportfach-
handel ist es ebenso ver-
fügbar wie im Lebens-
mittelhandel, etwa im 
BILLA Supermarkt, bei 
BILLA PLUS und im 
M-Preis-Supermarkt im 
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Kühlregal. Wer in Apotheken 
nachfragt, kann es sogar über die 
Apotheken beziehen.

Der hochwertige Kakao-Bestand-
teil ist Rainforest Alliance-zertifi-
ziert. Jeden Tag hat jeder die 
Chance, unsere Welt ein wenig 
besser zu machen. Bereits kleine 
Veränderungen im Alltag haben ei-
nen positiven Einfluss. 

Auch wenn du dich manchmal 
angesichts der Komplexität des 
Themas Nachhaltigkeit überfordert 
oder sogar machtlos fühlst: Du bist 
nicht allein.

Rainforest-Alliance-zertifizierter 
Kakao sorgt für Nachhaltigkeit

Indem Sie sich für unsere Produkte 
mit dem Froschsiegel entscheiden, 
unterstützen Sie land- und forst-
wirtschaftliche ErzeugerInnen 
da-bei, Schritte zu unternehmen, 
um dieses Produkt nachhaltiger 
zu machen und damit eine bessere 
Zukunft für Mensch und Natur 
zu schaffen. Indem Sie das Sport-
protein «Happy Kakao» kaufen, 
tragen Sie zu besseren landwirt-
schaftlichen Praktiken, zur Be-
kämpfung der Klimakrise, zur 
Erhaltung unserer Wälder, zum 
Schutz der Menschenrechte von 
FarmerInnen und ArbeiterInnen 
und zur Verbesserung ihrer Lebens-
grundlagen bei. 

Denn nur wenn wir zusammenar-
beiten, können wir eine Welt schaf-
fen, in der wir uns gemeinsam alle 
positiv entwickeln. Erfahren 

Sie mehr unter: https://www.
rainforest-alliance.org/de

Querschnittsstudie zu psychischen 
Symptomen, Fatigue und Kognition:  
Was beeinflusst Ängste bei MS?

Die Autoren der vorliegenden 
Querschnittsstudie sind der 
Meinung, dass Ängste bei MS, 
der Multiplen Sklerose, ein häu-
figes Symptom sind, welches 
mehr Beachtung im Rahmen 
der Behandlung finden sollte. 
Demnach stehen Ängste oft in 
Zusammenhang mit psychischen 
und psychologischen Faktoren 
und könnten von stärkerem 
sozialen Support und Förderung 
des Umgangs mit der Erkran-
kung („coping“) profitieren.

Patienten mit Multipler Sklerose 
(MS) können häufig unter Ängs-
ten leiden. Welche Faktoren 
allerdings zu diesen Ängsten 
beitragen, untersuchten Forscher 
nun genauer. Dazu erfassten sie 
Quer-schnittsdaten von Betroffe-
nen, um demographische, krank-
heitsbezogene und psychologische 
Faktoren und ihren Einfluss auf 
Ängste bei MS zu bestimmen.

Welche Faktoren tragen zu Ängsten 
bei? Neben Symptomen wie Ängsten 
und Depressionen (hospital anxiety 
and depression scale, HADS-A bzw. 
HADS-D) wurden Fatigue (fatigue se-
verity scale), kognitive Beschwerden 
und die Denkleistung abgefragt und 
ermittelt. Dazu wurden Tests wie der 
Wisconsin Kartensortier-Test, Wort-
Assoziations-Tests und verschiedene 
andere klassische Kognitionstests ein-
gesetzt.

Querschnittsstudie zu psychischen 
Symptomen, Fatigue und Kognition.

Einschätzungen von 119 MS-Patien-
ten wurden analysiert. 42 % der Patien-
ten hatten klinisch signifikante Ängste, 
die auf der HADS-A-Skala Werte von 
mindestens 8 erreichten. Die Ängste 
korrelierten besonders mit depressiven 
Symptomen, Fatigue, kognitiven Be-
schwerden und der jeweiligen psychia-
trischen Krankengeschichte.

 In einer gemeinsamen Analyse 
der Faktoren blieben aber nur 
depressive Symptome und Be-
schwerden mit Bezug auf die 
Denkleistung als signifikant mit 
Ängsten korrelierend bestehen.

Häufiger Zusammenhang mit 
psychischen und psychologi-
schen Faktoren. 

Demnach sind Ängste, ein häu-
figes Symptom bei der MS, be-
sonders im Zusammenhang mit 
psychischen und psychologischen 
Faktoren zu sehen. 

Grundlegend schließen die Auto-
ren, dass lang.fristige Untersu-
chungen psychischer Symptome 
der MS zu wünschen wären und 
stärker auf sozialen Support und 
die Förderung von Strategien im 
Umgang mit der Grunderkrankung 
(„Coping“) geachtet werden sollte.

Fo
to

: M
ed

ic
al

 T
ri

bu
ne



   
di

ve
rs

es

67

So schön kann Fitness 
Zuhause sein!
Auch der Jahreswechsel 2022 wird 
keine Ausnahme sein: Wir werden 
uns alle wieder vornehmen, im neu-
en Jahr mehr für unsere Gesund-
heit zu tun. Das viele Sitzen im 
Homeoffice und die zusätzlichen 
Feiertags-Genuss-Pfunde erinnern 
uns eindringlich daran, dass sich et-
was ändern muss. Gut, dass es jetzt 
auch Fitnessgeräte für Zuhause gibt, 
die man sich gerne ins Wohnzimmer 
stellt oder sogar verschenkt. Mit 
der neuen Produktlinie „HOI by 
KETTLER“ endet die Zeit, in der 
sportliches Equipment in der dun-
klen Ecke verstaut wird oder im 
Keller landet.

„HOI by KETTLER“ startete im Som-
mer 2021 und ist ein Re-Branding der 
Traditionsmarke KETTLER, die seit 
langem für qualitativ hochwertige 
Heimfitness-Konzepte steht. Seit No-
vember 2021 ist eine Reihe von neu 
konzipierten Kleinsportgeräten im 
Handel, 2022 wird eine neue Genera-
tion von Fitness-Bikes folgen. Der 
Name steht für „Home of Innovation“ 
und den Anspruch an modernes De-
sign und eine neue Ästhetik. Die 
Kleinsportgeräte sind aus dunklem 
Nussbaumholz aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft gefertigt und transportieren 
in Kombination mit farbigen Akzenten 
einen reduzierten und modernen Look.

Die HOI by KETTLER 
Kleinsportgeräte im Überblick:
Liegestützgriffe 
Die Griffe heben das Liegestützen-
training auf ein neues Level und 
schonen die Handgelenke. Durch den 
größeren Bewegungsablauf werden 
die Arm-, Brust-, Rücken- und Schul-
termuskeln intensiver gefordert und 
schnelle Resultate erzielt.

·	 Stützen mit Anti-Rutsch-Pads

·	 Besseres Training durch ergo-
nomische Haltung

·	 Griffe aus geöltem Nussbaum-

holz, aus nachhaltiger Forst--
wirtschaft

·	 Hergestellt in einer traditionel-
len österreichischen Holzmanu-
-faktur/ Familienbetrieb

·	 Verfügbar seit November 2021: 
119,95 EUR bzw. 129,90 CHF

Springseil 
Das Springseil mit Präzisionskugel-
lager, Stahlseil und Holzgriffen ist 
optimal für hohe Drehgeschwindig-
keiten und ein intensives Warm-up 
oder Workout.

·	 für Drinnen und Draußen

·	 Griffe aus geöltem Nussbaum-
holz, Holz aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft 

·	 Hergestellt in einer traditionel-
len österreichischen Holzmanu-
faktur/ Familienbetrieb

·	 Verfügbar seit November 2021: 
59,95 EUR bzw. 69,90 CHF

Abwheel 
Mit dem AB-Roller trainiert man mit 
einfachen, aber effektiven Übungen 
vor allem die Bauch- und Rücken-

muskulatur, ebenso wie Gesäß -, Arm- 
und Schultermuskeln.

·	 Anti-Rutsch-Band für alle 
Böden

·	 Griffe aus geöltem Nussbaum-
holz, Scheibe aus Eschenholz, 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft 

·	 Hergestellt in einer traditionel-
len österreichischen Holzmanu-
faktur/ Familienbetrieb

·	 Verfügbar seit November: 
89,95 EUR bzw. 99,90 CHF

Alle Geräte sind über 
https://kettlersport.com/de-de/
equipment/ erhältlich.

·	 Verfügbar seit November: 
89,95 EUR bzw. 99,90 
CHF

·	 Tel. +89-530797-13

·	 www.kettler@dot-
communications.de

«Fotos: Kettler Sport,               
www.kettlersport.com“.
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Geraten Kunststoffpartikel ins 
Blut, so besteht die Gefahr, dass sich 
die Gefäßwand entzündet - das er-
gibt sich aus Experimenten einer 
fachübergreifenden Forschungsgrup-
pe aus Marburg. Die Fachleute aus 
Gefäßmedizin, Zellbiologie und Che-
mie untersuchten erstmals, welche 
Wirkung Mikroplastik ausübt, wenn 
es in den Blutkreislauf gelangt; über 
die Ergebnisse berichtet das Team im 
Wissenschaftsmagazin PLOS ONE.

Die weltweite Kunststoffproduktion 
erreichte im Jahr 2019 einen Umfang 
von 368 Millionen Tonnen, rechnet der 

also Mikroplastik, hat man an Küsten 
und in Ozeanen entdeckt, aber auch in 
Meerestieren wie Muscheln und Fisch. 
Selbst in menschlichen Ausscheidungen 
wurde schon Mikroplastik nachgewiesen.

Trotzdem weiß man kaum etwas über 
die Effekte auf die menschliche Gesund-
heit. Wie wirkt Mikroplastik auf Immun-
zellen und die Blutgefäße? Um das 
herauszufinden, tat sich Grotes Arbeits-
gruppe aus der Herz- und Gefäßmedizin 
der Philipps-Universität mit weiteren 
Marburger Wissenschaftlern aus der Zell-
biologie und der Chemie zusammen. 
Entzündungsforschung gehört zu den For-

Mäusen, so reichert sich das Material in 
der Leber der Tiere an, die sich darauf-
hin akut entzündet.

Auch nach längerer Zeit finden sich im 
Blut einzelne Plastikpartikel und sogar 
Plastik-Anhäufungen, die von spezialisier-
ten Immunzelllen aufgenommen wurden. 
Die Gefäßwand der Aorta - also der Haupt-
schlagader - weist außerdem erhöhte 
Entzündungswerte auf. „Alles in allem 
zeigen unsere Ergebnisse erstmals, was 
Polystyrol-Mikroplastik im Blutkreislauf 
anrichten kann“, schreiben die Autorinnen 
und Autoren.

Mikroplastik 
führt zu 
Gefäßentzün-
dung

Weltverband der Plastikhersteller vor. 
„Kunststoffe bieten zweifellos eine 
große Bandbreite an Verwendungs-
möglichkeiten zu geringen Kosten“, 
konzedieren die Studien-Autorinnen und 
-Autoren um den Biologen Dr. Karsten 
Grote, der die Forschungsarbeiten 
leitete. Ein großer Teil des Materials 
gelangt jedoch in die Umwelt. „Was 
passiert, wenn Lebewesen diese Sub-
stanzen aufnehmen, ist bislang nur in 
Ansätzen bekannt“, erklärt Grote.

Plastikbecher, CD-Hüllen und andere 
Verpackungen, Dämmstoffe und Bau-
schaum: Polystyrol ist eines der vier 
häufigsten Plastikmaterialien. Kunst-
stoffpartikel unter 5 Millimeter Größe, 

schungsschwerpunkten der Universität.

Das Team führte zunächst Experimente an 
Zellkulturen durch, deren Kulturmedium 
mit Polystyrolpartikeln versetzt wurde. 
Wenn das geschieht, bilden Zellen aus der 
Gefäßwand vermehrt Rezeptoren zur Bin-
dung von Immunzellen aus - die Folge: 
Immunzellen, die normalerweise einzeln 
im Blut schwimmen, setzen sich in großer 
Zahl an der Gefäßwand fest.

Die Immunzellen ihrerseits reagieren auf 
die Verabreichung von Mikroplastik, in-
dem sie Entzündungsproteine freisetzen. 
Noch etwas fanden die Forscherinnen 
und Forscher heraus: Injiziert man Kunst-
stoffpartikel in den Blutkreislauf von 

„Zwar entsprechen sowohl die verab-
reichte, hohe Dosis als auch die direk-
te Injektion in die Blutbahn einem Extrem-
fall“, schränkt Grotes Mitarbeiterin Dr. 
Ann-Kathrin Vlacil ein, die Erstautorin  
des Fachaufsatzes. 

„Aber dafür nehmen Plastikteilchen in der 
Natur giftige Stoffe auf, die einen weitaus 
stärkeren Entzündungseffekt auslösen 
können als die sterilen Partikel, die wir 
verwendeten.“

Das Team sieht Mikroplastik aufgrund 
der Ergebnisse als einen neuartigen Risi-
kofaktor für Gefäßerkrankungen. „Daher 
halten wir eine allgemeine Risikobewer-
tung für erforderlich“, erklärt Grote.

Wurzeln & Werte, die 
verbinden

Foto: Roman Pichler

Die Chemie stimmte, von Anfang 
an: zwischen den Menschen, die 
alle Wurzeln im Burgenland haben, 
wie den beiden Unternehmen: Sie 
werden von Familien geführt, leben 
im Business noch Handschlagqua-
lität und setzen bewusst auf den 
Standort Österreich. All dies ver-
bindet die heimische Pharmafirma 
GYNIAL und die Essenz-Apothe-
ken - besonders beim Thema Frau-
engesundheit, das im Fokus ihrer 
neuen Kooperation steht. 

GYNIAL ist ein Hidden-Champion 
- in punkto Pille ist man bereits die 
Nummer eins am heimischen Markt. 
Die Essenz-Apotheken mit Filialen 
auf der Wiener Mariahilfer Straße, 
Eisenstadt, Neusiedl und Parndorf 
erfreuen sich großer Beliebtheit: bei 
Kundinnen, die Wert auf gute Beratung 
legen, wenn es um ihre persönliche 
Gesundheit geht. 

Frauenfragen? Ab in die Essenz-
Apotheke!
 
„Rund um Frauenthemen wie Ver-
hütung, Geburt und Menopause 
ranken sich noch immer zahlreiche 
Mythen und Tabus. Abseits von Gy-
näkolg:innen ist es für Frauen oft 
schwer, gute Beratung zu finden. Dazu 
kommt, dass jede Frau einzigartig ist, 
wenn es um ihre Gesundheit geht. Ein 
offener Austausch zu diesen Themen 
funktioniert nur individuell und auf 
Augenhöhe - und nicht nach dem 
Prinzip Gießkanne“, erklärt Roman 
Pichler, Geschäftsführer von GYNIAL 

Österreich, die Kooperation mit den 
Essenz-Apotheken.
 
Neben dem Fokus auf Produkten wie 
MamaGynial, MenoGynial PLUS 
und der GynialActiv-Linie (Mousse 
intime, FeuchtCreme & Milchsäure-
Vaginalzäpfchen), die in den Essenz-
Apotheken ab sofort sichtbar präsen-
tiert werden, wird es hier künftig Frau-
enberatungstage geben. Pichler: „An 
speziellen Tagen klären die GY-NIAL-
Expert:innen gemeinsam mit jenen der 
Essenz-Apotheken tabulos auf. 

Zum Beispiel in punkto Handling von 
Menstruationstassen, Dos & Don‘ts in 
der Schwangerschaft etc. Wir wollen 
endlich beweisen, dass man über The-
men, die alle Frauen betreffen, ganz 
offen, öffentlich und ungezwungen 
sprechen kann.“

Frauen begleiten, ein Leben lang

Wie bei GYNIAL fand auch in der 
Apotheker-Familie vor kurzem 
ein Generationswechsel statt: die 
Gründer übergaben an ihre Nachfol-
ger. Simon Job: „Gemeinsam mit 
GYNIAL wollen wir Wienerinnen 
und Burgenländerinnen künftig 
noch direkter, innovativer und 
moderner ansprechen. Derzeit 
finden gemeinsame Schulungen für 
alle Mitarbeiterinnen statt. Denn 
wir sind uns sicher: So, wie der 
Funke bei unserem ersten Meeting 
mit GYNIAL übergesprungen ist, 
wird dies auch mit unseren Kun-
dinnen passieren. Denn es gibt 
nichts Schöneres, als Frauen in 
punkto Gesundheit ein Leben lang 
zu beleigleiten: von der Geburt über 
die Baby- bis zur Menopause.“

GYNIAL kooperiert mit den Essenz-
Apotheken

Foto: David Pereiras
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Resistente 
Krebszellen 
besser 
bekämpfen

Über 15 Millionen Euro 
für Tumorforschung

Im Laufe einer Krebser-
krankung verändern 
sich Tumorzellen immer 
wieder und können so 
unempfindlich werden ge-
gen ansonsten wirksame 
Behandlungsmethoden. 
Forschende der Medizi-
nischen Fakultät der Uni-
versität Duisburg-Essen 
(UDE) suchen als Teil des 
Forschungsnetzwerkes 
SATURN3 nach den 
Gründen für entstandene 
Therapie-Resistenzen 
besonders gefährlicher 
Krebsarten. 
Sie möchten neue Wege 
finden, um widerstands-
fähige Tumorzellen besser 
bekämpfen zu können. 
Das Bundesministerium 
für Bildung und For-
schung (BMBF) fördert 
SATURN3 im Zuge der 
Nationalen Dekade gegen 
Krebs für 5 Jahre mit über 
15 Millionen Euro. 

Krebszellen durchlaufen eine Ent-
wicklung, bei der sie sich in Zell-
klone aufteilen und neue biologi-
sche Eigenschaften erlangen. „Durch 
die neuen Merkmale entkommen 
die Krebszellen sehr häufig der Wir-
kung von zunächst wirksamen Medi-
kamenten“, erklärt Prof. Dr. Jens 
Siveke vom Deutschen Konsortium 
für Translationale Krebsforschung 
(DKTK) und Westdeutschen Tumor-
zentrum (WTZ) des Universitätskli-
nikums Essen. 
„Solch eine Therapie-Resistenz ist 
die gefährlichste Begleiterscheinung 
der Tumor-Evolution.“ Siveke ist 
SATURN3-Koordinator und seit 
2016 UDE-Professor für Translatio-
nale Onkologie, Schwerpunkt „Tho-
rakale und Viszerale Onkologie“.  
 
Die durch SATURN3 vernetzten 
Wissenschaftler:innen konzentrie-
ren sich auf Darm-, Bauchspeichel-
drüsen- und besonders aggressive 
Formen von Brustkrebs, die weit 
verbreitetet und schwierig zu be-
handeln sind. Das Besondere an 
ihrem Konzept: Den Patientinnen 
werden nicht nur bei der Erstdia-
gnose Tumorteile entnommen, son-

dern auch mehrfach im Verlauf der 
Erkrankung. Dadurch erhalten die 
Forschenden auch Krebszellen, die 
Resistenzen entwickelt haben. 
Bei der Analyse des Tumormaterials 
kann dank der Partnerinstitutionen 
modernste Technik eingesetzt wer-
den - inklusive Einzelzellanalysen 
und Künstlicher Intelligenz.  
 
„Die Onkologie ist einer von fünf 
Forschungsschwerpunkten bei uns in 
Essen. Im Kampf gegen Krebs haben 
wir dank zahlreicher Studien bereits 
wichtige Erkenntnisse gewonnen, 
etwa für neue Therapien“, sagt Prof. 
Dr. Jan Buer, Dekan der Medizini-
schen Fakultät der UDE. „Die hohe 
BMBF-Förderung und die Zusam-
menarbeit im SATURN3-Netzwerk 
eröffnen uns hier mehr Möglich-
keiten.“  
 
Zum SATURN3-Netzwerk
 
SATURN steht für „Spatial and 
Temporal Resolution of Intratumoral 
Heterogeneity in 3 hard-to-treat Can-
cers“. Koordiniert wird das inter-
disziplinäre Forschungsnetzwerk 
von Prof. Dr. Jens Siveke vom 
Deutschen Konsortium für transla-
tionale Krebsforschung (DKTK) 
und Westdeutschen Tumorzentrum 
(WTZ) des Universitätsklinikums 
Essen, von Prof. Dr. Andreas 
Trumpp vom Deutschen Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ) und 
Stammzellinstitut HI-STEM sowie 
von Prof. Dr. Wilko Weichert von 
der Technischen Universität 
München. 

direkt am Arbeitsplatz - 
Virinnox macht’s möglich

PCR- und 
Antikör-
pertest

Die vierte Corona-Welle wütet un-
aufhaltsam - ein Infektionsrekord 
jagt den Nächsten. Unternehmen 
fürchten neuerliche Lockdowns. 
Healthcare-Spezialist Virinnox 
sorgt nun für eine besonders nieder-
schwellige Test-Möglichkeit: Ein 
eigenes Team kommt in die Betriebe 
und testet die Mitarbeiter gleich 
direkt vor Ort. Das namhafte Un-
ternehmen M.C.M. Klosterfrau 
Healthcare („Klosterfrau Melissen-
geist“) nahm das Angebot bereits 
begeistert an. 
 
„Die prekäre Situation ist uns schon 
länger bewusst. Es ist bereits fünf 
nach 12. Wir müssen nun alles Denk-
mögliche versuchen, um diese Krise 
gemeinsam zu bewältigen - und zwar 
mit allen gebotenen Mitteln und 
Methoden“, berichtet Mag. (FH) 
Christian Preiml, Geschäftsführer 
von Virinnox. „Hier setzen wir in 
der Arbeitswelt an. Der Weg in die 
Apotheke bedeutet für Arbeitnehmer 
immer Zeitaufwand. Arbeitgeber 
wiederum brauchen Sicherheit, wie 
es um den Gesundheitszustand ihrer 
Mitarbeiter steht.“ Daher bietet Vi-
rinnox seit neuestem an, mit mobilen 
Testgeräten zu den Unternehmen zu 

kommen, um vor Ort PCR-Sofort-
Tests durchzuführen bzw. um den 
SARS-CoV-2-Antikörper-Status der 
Belegschaft zu ermitteln. 
 
Prominenter Kunde: M.C.M. Klos-
terfrau Healthcare 
 
Als Serviceleistung hat die M.C.M. 
Klosterfrau Healthcare GmbH - bes-
tens bekannt für die Marke Klosterfrau 
Melissengeist - seinem Team die 
Chance geboten, den Covid-19-Anti-
körperstatus testen zu lassen. Hier 
kam Virinnox gerade recht. „Das In-
teresse war überwältigend groß. Alle 
unsere Mitarbeiter haben diese tolle 
Gelegenheit ergriffen - insbesondere 
im Hinblick auf den unumgänglichen 
dritten Stich“, freut sich Mag. Aleks 
Jovanovic, Geschäftsführer von 
M.C.M. Klosterfrau Healthcare. 

„Als Unternehmen im Gesundheits-
Sektor möchten wir mit gutem Beispiel 
vorangehen und andere Betriebe dazu 
bewegen, das Angebot von Virinnox 
wahrzunehmen.“ Die Aktion ist so gut 
angekommen, dass es im Dezember 
zu einer wiederholten Testung der Ar-
beitnehmer von M.C.M. Klosterfrau 
Healthcare kommt. 

Und so funktioniert’s 
 
Der Kunde bekommt einen indivi-
duellen QR-Code zugesandt, mit 
dem sich die Mitarbeiter einfach 
und unkompliziert in einem vor-
gegebenen Time-Slot anmelden 
können. Nach erfolgter Termin-
vereinbarung macht das Virinnox-
Team vor Ort Rachenabstriche der 
Probanden für den PCR-Sofort-
Test oder entnimmt einen Tropfen 
Kapillarblut aus der Fingerbeere 
für den Antikörpertest. Bereits nach 
40 Minuten Wartezeit liegt das Er-
gebnis für den PCR-Test vor. Die 
Antikörper sind gar schon nach 15 
Minuten ermittelt. 

Die Auswertung bekommt der 
Getestete direkt per Email an 
die hinterlegte Adresse zuge-
schickt. „Wir verstehen uns als 
Service-Dienstleister und wollen 
in diesen brisanten Zeiten mit ei-
ner sehr kundenfreundlichen und 
außerordentlich unbürokratischen 
Testvariante zur Brechung der 
wuchtigen vierten Corona-Welle 
beitragen“, meint Christian Preiml 
abschließend.

www.virinnox.com
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Willi Dungl bringt losen 
Bio-Tee in die Tasse

Willi Dungl hat ab 
sofort auch drei lose 
Tees im Sortiment.

Neu im Regal: „Bergfreundin“, „Halsfreundin“ & „Magenfreundin“ 
100% Bio-Qualität in nachhaltiger Verpackung  
Beliebte Sorten ab sofort in der losen Variante zum Selberportionieren

Willi Dungl, die beliebteste 
Kräuterteemarke der Öster-
reicherInnen, hat seine Best-
seller ab sofort auch als lose 
Tees im Sortiment. 

Mit den drei neuen Sorten 
„Bergfreundin“, „Halsfreun-
din“ und „Magenfreundin“ 
werden IndividualistInnen 
und LiebhaberInnen der 
feinen Teezeremonie ange-
sprochen. Die losen Tees 
präsentieren sich 100% bio, 
in der bekannt hohen Willi 
Dungl-Qualität und sind   
auch verpackungsseitig ab-         
solut nachhaltig. 

Loser Tee oder Teebeutel? Was die-
se Frage betrifft, heißt es für Willi 
Dungl ab sofort nicht mehr entwe-
der oder. Österreichs Teemarke Nr. 2 
bringt seine Bestseller ganz neu auch 
in Form loser Tees in die Regale. 
„Mit der Freundinnen-Reihe sprechen 
wir gezielt die LiebhaberInnen offe-
ner Tees an“, betont Markenverant- 
wortliche Maria-Theresia Svejda und 
ergänzt: „Mit dem erweiterten Sorti-
ment werden wir allen Geschmäckern 
und Teevorlieben gerecht.“ 

Mehr Individualität beim Teegenuss 

Der Markt für losen Tee wächst seit 
einiger Zeit dynamisch. „Speziell 

in Pandemiezeiten nehmen sich die 
Menschen bewusst mehr Zeit für 
die Teezubereitung und zelebrieren 
diese richtiggehend - wie früher üb-
lich. Diesem Trend entsprechen wir 
mit unseren neuen losen Sorten“, 
erklärt Markenverantwortliche Svej-
da. Im Vergleich zum klassischen 
Teebeutel ist die Zubereitung zwar 
etwas aufwändiger, lässt dafür aber 
mehr Raum für Individualität und 
ein bewusstes sich Zeitnehmen. Qua-
litativ passt zwischen losen Tee und 
Teebeutel kein (Tee-) Blatt. „Egal 
für welche Zubereitungsart sich die 
KonsumentInnen entscheiden, die 
Zutaten aller Willi Dungl-Tees sind 
gleichbleibend hochwertig und bio-

zertifiziert“, ergänzt Maria-Theresia 
Svejda. 

Dreimal Kräutergenuss in nachhalti-
ger Verpackung

Geschmacklich geben sich die drei 
„Freundinnen“ vielseitig. „Bergfreun-
din“ verspricht einen kräftigen Tee-
genuss durch einen ausgewogenen 
Mix aus Minze und Melisse, Fenchel, 
Salbei und Thymian. „Halsfreundin“ 
besticht durch eine fein abgestimmte 
Kombination aus wohltuendem Sal-
bei und Fenchel, intensiver Pfeffer-
minze, duftendem Thymian, edlem 
Zitronengras und kräftiger Ingwer-
wurzel. 

„Magenfreundin“ vereint acht wert-
volle Kräuter - von der bekömmlichen 

Kamille über die 
beruhigende Melis-
se bis zu frischer 
Pfefferminze und 
Anis. Verpackt sind 
die neuen losen 
Bio-Tees von Willi 
Dungl zu je 40g 
in nachhaltigem 
Holzfolienmaterial. 
Dieses bietet einen 
idealen Schutz für 
die natürlichen 
Kräuter. Außerdem 
wird es aus nach-
wachsenden Roh-
stoffen hergestellt, 
ist biologisch ab-
baubar und kom-
postierbar.

Mit der „Magenfreundin“ gibt’s Öster-
reichs meistverkauften Kräutertee auch 
als lose Variante.

Mit der neuen Linie spricht Willi Dungl die 
LiebhaberInnen offener Tess an.  
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„Sündhaft gesund“  Markus Metka

Völlerei, Wollust, Trägheit, Zorn, Gier, Neid und Hochmut: Welche 
Bedeutung haben die „sieben Todsünden“ für die Gesundheit - und 
wieviel Sünde ist (noch) gesund? Der bekannte Hormonexperte und 
Anti-Aging-Mediziner Prof. Dr. Markus Metka hat mit „Sündhaft 
gesund“ einen anregenden Ratgeber geschrieben, in dem er den klas-
sischen Lasterkatalog aus der Perspektive der Anti- Aging-Medizin 
durchleuchtet. 

Eine spannende Entdeckungsreise,                                                       
auf der es so manche Überraschun-                                                     
gen gibt.

ISBN: 978-3-903229-31-0      
Preis:  € 19,90 
Delta X Verlag 

Lieferbar über Mohr-Morawa (Ö) 
BLS (D), sowie libri, Zeitfracht 
und Umbreit
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Kraftvoll ins neue Jahr mit Mānuka Health
Durchstarten mit den richtigen Sportsnacks

Jedes Jahr aufs Neue versuchen 
wir, unseren inneren Schweine-
hund zu überwinden und setzen 
uns ambitionierte Ziele für das 
kommende Jahr. Unter den Favo-
riten der Neujahrsvorsätze: Mehr 
Sport, ein aktiverer Lifestyle und 
eine gesündere Ernährung. Ganz 
egal ob wir an den gutgemeinten 
Vorsätzen festhalten oder sie 
doch in der zweiten Jännerwoche 
schon wieder über Bord werfen 
- mit der richtigen Inspiration 
fällt das Durchhalten gleich we-
niger schwer! Unser Tipp für 
ei-nen vitalen Kickstart in das 

neue Jahr: energievoller Mānuka 
Honig. Das kraftvolle MGO und 
die Vielzahl an Vitaminen, Mineral-
stoffen und wertvollen Enzymen 
machen denMānuka Honig zu ei-
nem wohlschmeckenden und wohltu-
enden Superfood. Für mehr Power 
im neuen Jahr! „Und ob wir an den 
Neujahrsvorsätzen dann tatsächlich 
dranbleiben oder nicht - die Snacks 
schmecken auch einfach „nur so“ 
köstlich und tun gut!
 
Woher nimmt der Mānuka Honig 
seinen Boost?
Der aus den Blüten der Südseemyrte 

gewonnene Mānuka Honig enthält 
eine naturgegebene Power-Zutat 
in besonders hoher Konzentration: 
Methylglyoxal (MGO) ist ein Zuc-
kerabbauprodukt, das sich durch 
natürliche Prozesse im Honig ent-
wickelt. 

Mānuka Honige weisen im Vergleich 
zu anderen Honigen besonders hohe 
MGO-Qualitäten auf. Ob als purer 
Löffel Wohlgefühl oder wertvolle 
Zutat in gesunden Snacks ist das 
neu-seeländische Gold ein idea-
ler Energielieferant für Fit-Foo--
dies!

RIBISEL-CRUMBLE
Aktiv-Snack für Zwischendurch
(2-3 Portionen)
400 g frische Ribisel
70 g Mānuka Health Honig MGO 
250+
40 g Heumilch-Butter
130 g Haferflocken
1 Prise Salz
7 g Eiweißpulver mit 
Vanillegeschmack
 
Ribisel vorsichtig waschen, troc-
ken tupfen und Stiele entfernen.  
40g Mānuka Honig mit der Butter 
in einem Topf erwärmen und vom 
Herd nehmen.
Haferflocken und Salz hinzufügen 
und alles vermengen.  
30 g Mānuka Honig in einem Topf 
flüssig (nicht heiß!) werden lassen 
und das Eiweißpulver langsam 
einrühren.

Nachdem sich das Pulver im Honig 
aufgelöst hat, die Ribisel zugeben 
und kurz verrühren.
Die Masse in eine Backform geben 
und mit den Haferflocken bedecken.

Für ca. 30 Minuten bei 180 °C gold-
braun backen. 
Kalt oder lauwarm snacken. 

NUSS-SHAKE
Für die Muckis (1 Portion)
300 ml Mandelmilch
60 g Pekanusskerne
60 g Mandelkerne
1 EL Mānuka Health Honig 
MGO 100+
2 EL Eiweißpulver mit 
Vanillegeschmack
 
Die Nüsse über Nacht in Wasser 
einweichen - so werden sie verdau-
licher. Nüsse in einem Hochleistungs-
mixer gemeinsam mit der Mandel-
milch zerkleinern.

Alle restlichen Zutaten hinzufügen und 
auf höchster Stufe zusammenmixen.  

Bei Bedarf mit etwas zusätzlicher 
Mandelmilch verdünnen. Nach dem 
Sport wohl verdient genießen. 
 
PS: Grund für ein Freuden-Sum-
men! 
 
Ab sofort ist das flüssige Gold des 
Marktführers Mānuka Health auch 
in Österreich in Reformhäusern und 
ausgewählten Apotheken erhältlich.  
Das Sortiment umfasst Mānuka Ho-
nig sowie hochwertige Körperpfle-
geprodukte. Online ist das Sortiment 
beim Neuseelandhaus unter 
www.neuseeland-haus.de zu finden 
- eine 100% Tochtergesellschaft der 
Mānuka Health New Zealand Limited.

NEU: LABELLO bringt gleich zwei 
neue Produkte auf den Markt - Labello 
Over Night Care mit DreamScentz™ 
Technologie und Labello „Naturally 
Vegan“, der  erste Ecocert® Cosmos 
Natural zertifizierte Labello.

NEU: LABELLO bringt gleich zwei 
neue Produkte auf den Markt - Labello 
Over Night Care mit DreamScentz™ 
Technologie und Labello „Naturally 
Vegan“, der  erste Ecocert® Cosmos 
Natural zertifizierte Labello.

Sleeping Beauty: Schöne Lippen im 
Schlaf: Gesunder Schlaf ist ein Must Ha-
ve für schöne Haut und schöne Lippen. 

Nur wer ausreichend und erholsam schläft, 
kann seiner Haut helfen, sich bestmöglich 
zu regenerieren. Dabei kommt es aber auch 
auf die richtige Pflege an, die die Lippen ge-
schmeidig hält und für einen frischen Start in 
den Tag sorgt. Der neue Labello Over Night 
Care mit beruhigendem Lavendelöl ist das 
neue Essential in der Abendroutine. Dank 
pflegender Sheabutter und natürlichen Ölen 
zaubert dieser samtweiche Lippen über Nacht 
- ohne Mineralöle und mit wissenschaftlich 
belegter Duft-Technologie.

Eine intensive Pflege über Nacht mit erle-
senem Aroma! 
Givaudan, der weltweit größte Hersteller von 
Aromen für alle Sinne, hat ermittelt, welche 

Komposition an Düften und Aromen 
für erholsame Nächte und ein neues 
Frischegefühl am Morgen sorgt. Auf 
dieser Grundlage wurde schließlich die 
DreamScentz™-Technologie entwickelt, 
die in die Formel des Labello Over 
Night Care eingearbeitet wurde.

Der Labello Over Night Care vereint 
ätherisches Lavendelöl mit Rosmarin und 
Amber - ein ausgewähltes, wohltuendes 
Aroma, das Entspannung und einen aus-
geruhten Start in den Tag fördert. Die 
Formel mit Sheabutter pflegt über Nacht 
die Lippenhaut und sorgt somit für spür-
bar weiche Lippen.
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Amonti & Lunaris Wellnessresort
www.wellnessresort.it

Naturhotel Rainer
www.naturhotelsuedtirol.com

Bad Füssing direkt GmbH
www.thermenwelt-fuessing.com

Das Ahrntal
www.ahrntal.com

Larimar Hotel GmbH
www.larimarhotel at

Bonfanti Design Hotel
www.bonfanti-hotel.com

Liechtenstein Marketing
www.liechtenstein-marketing.li

Axamer Lizum Aufschließungs AG
www.axamer-lizum.at

INNsHOLZ Natur& Vitalhotel
www.innsholz.at

Ratscher Landhaus GmbH
www.ratscher-landhaus.at

Naturhotel Bauernhofer
www.bauernhofer.at

Parkhotel Burgmühle
www.parkhotel Burgmuehle.de

Urlaub im 
Winter

Stockfoto
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Skiworld 
Ahrntal

360° Wintererlebnis mit Schnee, 
Sonne und Spaß

die Überschaubarkeit der Skigebiete 
besonders familientauglich.

360° Wintererlebnis auf vier Ski-
bergen, ohne Massenansturm, aber 
mit höchsten Herausforderungen und 
viel Abwechslung für große und kleine 

74 Pistenkilometer, 21 moderne 
Aufstiegsanlagen, drei Skischulen 
und 13 Skiverleihe: Das ist die 
Südtiroler Skiworld Ahrntal auf 
einen Blick. Die Höhenlage zwi-
schen 1.000 und 2.500 Metern 
macht die Skiregion schneesicher, 

für Pistenprofis. Die Bergbahn mit 
dem größten Höhenunterschied 
und die höchste 8er-Kabinenbahn 
Südtirols bringen Skifahrer und 
Boarder hoch hinaus. Hier haben  
Simon Maurberger und Christof 
Innerhofer das Skifahren von der 
Pike auf gelernt - und zählen heute 
zum italienischen Nationalkader. Die 
beiden „klein-aber oho“-Skigebiete 
in Rein in Taufers und Weißenbach 
(insgesamt 5 km Pisten) sind ideal, um 
das Skifahren ohne Stress zu erlernen. 

Die Kleinen bis sechs Jahre sind 
außerdem im Skikindergarten 
Klausberg und im Mini-Skiclub 
Speikboden in guten Händen, 
die Größeren in den Junior- und 
Teens Clubs. Daneben bleibt noch 
viel Zeit zum Schneemannbauen, 
Rodeln, Eisklettern und Schnee-
schuhwandern, für eine Schnee-
ballschlacht oder eine Pferdeschlit-

tenfahrt durch tief verschneite Land-
schaften. Am Klausberg läuft’s rund
Skier, Boards, Rodel, Tube, Zip-Line 
und Flitzer: Am Klausberg spielt 
es sich für Familien ab. Mit der 8er-
Kabinenbahn geht es bis auf 2.510 
Meter - für den Überblick über die 33 
bestens präparierten Pistenkilometer 
aller Schwierigkeitsgrade. 

Dort oben liegen nicht nur die Ski-
schulen und Ski-Kindergärten, son-
dern auch das Klausiland mit drei 
Zauberteppichen, einem Hexenslalom, 
Dino Fun-Line, Klausi-Express und 
-Burg sowie Rutschbahnen. Im Snow-
park der Skiarena Klausberg mit seinen 
großen Kickern und anspruchsvollen 
Rails drehte sich schon der Ahrntaler 
Freeride-Champion Markus Eder 
an die Weltspitze. Fast wie im Flug 
überqueren die Kids mit der Zip Line 
Klausberg die „Brugga-Klomme“ auf 
der Kristallalm in Hochgeschwindig-
keit - oder fegen auf dem 1,8 Kilome- 

ter langen Alpine Coaster „Klausberg 
Flitzer“ talwärts. In die Kurve legen 
sich Familien auch auf der fünf Kilo-
meter langen Rodelbahn am Klaus-
berg, jeden Dienstag sogar bis 22 Uhr.

Am Speikboden ist alles easy 

Der Skiberg Speikboden mit seinen 38 
abwechslungsreichen Pistenkilometern 
bringt alle Größen in Abfahrtsposition. 
An der Talstation liegt der Family-
Funpark mit zwei Förderbändern, ei-
ner leichten Skipiste und einem Easy-
Snowpark sowie Abfahrten für Schlit-
ten und Bob. Komplett „eingerichtet“ 
für den Winterspaß ist die vier Meter 
hohe, begehbare Schneeburg mit 
Spielplatz, Rutschen und Tunnels. 

Oben an der Bergstation startet eine der 
längsten Rodelbahnen Südtirols und 
schlängelt sich über zehn kurvenreiche 
Kilometer ins Tal. Dienstags wird 
hier sogar mit einem Guide gerodelt. 

Damit der Spaß nirgendwo im nörd-
lichsten Tal Südtirols auf der Strec-
ke bleibt, mischen noch weitere 
Familienparks mit. Im Tamarix 
Family Park in Mühlwald, in dera 
„Alpinwellt Weißenbach“ und im 
Snowpark Kasern gibt es neben 
Skipisten auch Rodel-, Tubing und 
Rennböcklbahnen, Loipen und 
coole Eisplätze zum Stockschießen 
und Eislaufen. 

Skibusse pendeln im 20-Minuten-
Takt von den Ahrntaler Hotels zu 
den Aufstiegsanlagen der Skiworld 
Ahrntal. 

Pistenfans: 
Das ist es, was 
die Südtiroler 
Skiworld Ahrn-
tal mit dem 
Speikboden 
(38 km Pisten) 
und dem Klaus-
berg (33 km 
Pisten) für Fa-
milien ebenso 
abgefahren 
macht wie 

Weitere Informationen:
Tourismusverein Ahrntal
I-39030 Luttach/Ahrntal
Ahrner Straße 22
Tel. +39 0474 671136
E-Mail: luttach@ahrntal.it
www.ahrntal.com

Foto: Hansi Heckmair

Foto: Hansi Heckmair

Foto: Harald Wisthaler

Foto: Akex Moling

Foto: Akex Moling

Foto: Manuel Kottersteger
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Pisten- und Hüttencheck vom Feinsten in 
der Axamer Lizum
Die Axamer Lizum ist das 
größte Skigebiet vor den To-
ren Innsbrucks. Olympisches 
Flair sowie ausgezeichnetete 
Einkehrmöglichkeiten am 
Berg und im Tal machen je-
den Skitag zum besonderen 
Erlebnis.

Die 40 Pistenkilometer am „Wei-
ßen Dachl“ der Axamer Lizum 
liegen nur 19 Kilometer von Inns-
brucks Goldenem Dachl entfernt. 
Die Schneesicherheit bis in 2.340 
Höhe, 80 Prozent beschneibare 
Pisten und legendäre Olypiastrec-
ken machen den Skitag in dem Top-
Skigebiet auf skiresort.at aus. 

- Aber auch der Golden Roof Fun-
park und das über 300 Hektar 
große Tiefschneeareal, das den 
Skiresort-Testern fünf von fünf 
Sternen wert war. 

Beliebtester Treffpunkt: Hoadl-Haus

In der Axamer Lizum verdient nicht 
nur das Skifahren und Snowboarden 
Bestnoten, sondern auch der Einkehr-
schwung. Im Schnitt finden sich alle 
fünf Pistenkilometer sonnige Panora-
materrassen, urige Skihütten und 
Schirmbars sowie Restaurants mit 
Selfservice oder Bedienung. Der un-
übersehbare und beliebteste Treff-
punkt liegt gleich neben der Olym-

piabahn-Bergstation: das mit dem ISR 
Architektur Award ausgezeichnete 
Hoadl-Haus (2.340 m) mit seinen 
riesigen Panoramafenstern und der 
größten überdachten Sonnenterras-
se Österreichs. 

Der Blick lohnt sich nicht nur in 
die Ferne - auf die Kalkkögel, ins 
Inntal und nach Innsbruck. Auch 
die Speisekarte ist eine genaue Be-
trachtung wert. Bodenständig-Alpen-
ländisches trifft hier auf internationa-
le Küchentrends. Der Schwerpunkt 
liegt auf regionalen und saisonalen 
Lebensmitteln. Das Ergebnis wird im 
kleinen Bedien-Restaurant „Hoadl-

stube“ auch serviert. In diesem Win-
ter wartet das neue Gastro-Team 
außerdem mit frischen Ideen auf.

Aufwärmrunde alle fünf Kilometer
Der Boxenstopp für Snowboarder liegt 
eine Etage tiefer: auf der Sunnalm 
(2.050 m) mit der großen Sonnenter-
rasse unmittelbar beim Golden Roof 
Funpark am Karleitenlift. Oder noch 
etwas weiter unten an der Pleisenhütte 
(1.840 m), an der Pleisenlift-Talstation. 
Die „Schwarzpistenfahrer“ kehren mit 
Vorliebe im Birgitzköpflhaus (2.035 
m) am Gipfel des gleichnamigen Ber-
ges ein, je nach Wetter auf der Son-
nenterrasse oder in der Kaminstube. 

Wer frühmorgens vor Liftbetrieb 
die erste Spur durch die Götzner 
Grube ziehen will, kann hier sogar 
übernachten. Die urigste Hütte der 
Axamer Lizum liegt am Fuße der 
Kalkkögel: Das Dohlennest (2.000 m) 
mit Bar und Terrasse kommt allen 
recht, die von der Olympia-Damen-
abfahrt vom Hoadl oder nach einer 
Session im Funpark eine Pause brau-
chen. 

Zum Après-Ski laden am Ende der 
Herrenabfahrt die stylische Bistrobar 
Lizum 1600 ein, an der Talstation der 
Olympiabahn das Café-Restaurant 
Liz mit Wintergarten und oberhalb 
des Parkplatzes die gemütliche Lizum 

Alm. Die Hotels ringsum bringen 
den Skitag in die Verlängerung: im 
Treffpunkt Checkpoint beim Ho-
tel Lizumerhof im Zielschuss der 
Damenabfahrt oder in der Pfeffer-
mühle des Hotel Olympia. Unten im 
Almdorf liegen auch Talboden- und 
Kaserwaldlift, welche die einfacheren 
Hänge erschließen, auf denen Ski-Ein-
steiger mit Hilfe von einer der drei 
professionelle Skischulen in kürzes-
ter Zeit die Kurve kriegen. 

Tipp für alle, die ohne Auto in den 
Skitag starten wollen: Vom Innsbruc-
ker Hauptbahnhof pendelt der Gra-
tis-Skibus regelmäßig - und für 
Skifahrer kostenlos - in die Axamer 
Lizum. Durch den Skiverleih und das 
beheizte Skidepot an der Talstation 
können Skifahrer und Snowboarder 
mit leichtem Gepäck anreisen. 

Restaurant und Hütten
Hoadl-Haus (2.340 m): Panora-
marestaurant mit der größten 
überdach-ten Sonnenterasse Öster-
reichs. - Sunnalm (2.050 m): Son-
nige Skihütte mit großer Terrasse 
direkt beim Golden Roof Funpark. 
- Birgitzköpflhaus (2.035 m): Hütte 
mit Übernachtungsmöglichkeit mit 
Kaminstube & Sonnenterrasse. - 
Dohlennest (2.000 m): Die urigste 
Hütte mit Bar und Terrasse am Fuße 
der Kalkkögel. - Pleisenhütte-Bär-
enhütte (1.840 m). Ein gemütliches 
Platzerl direkt beim Pleisenlift.- Li-
zum 1600 - der weiße Rausch (1.600 
m): Die styllistische Bistrobar am 
Ende der Herrenabfahrt. - Treffpunkt 
Checkpoint (1.585 m): Die runde 
Holzhütte beim Hotel Lizumerhof 
im Zielschuss der Damenabfahrt. 
- Café-Restaurant Liz (1.580 m): 
Großer Wintergarten und Blick auf 
das Anfängerareal Kaserwald. - Pfef-
fermühle (1.560 m): Einkehr beim 
Hotel Olympia im Talbereich. - Li-
zum Alm (1.540 m). Die gemütliche 
Alm oberhalb des Parkplatzes.
Skibetrieb Axamer Lizum: 
26.11.21 bis 18.04.22

Weitere Informationen:
Axamer Lizum Aufschliessungs AG
A-6094 Axams, Lizum 6
Tel. +43 (0) 5234-68240
E-Mail: marketing@axamer-lizum.at
www.axamer-lizum.at

Foto: Axamer Lizum

Foto: Axamer Lizum

Foto: Axamer Lizum Foto: Christina Brueckl

Foto: Axamer Lizum

Foto: dt photography



   
 w

el
ln

es
s

   
 w

el
ln

es
s

82 83

Es geht wieder auf die 
Piste! Das Allgäu ist eines der weitläufigseten Skigebiete in 

Deutschland
Diese Namen sind Musik in den Oh-
ren der Skifahrer: Hindelang-Ober-
joch, Ofterschwang, Hörnerbahn, Ne-
bel- und Fellhorn, Oberstdorf, Ober-
staufen - all diese Skiregionen liegen 
maximal 30 Autominuten vom Park-
hotel Burgmühle****s in Fischen im 
Allgäu entfernt. Genau genommen 
sind es 15 Skigebiete, die der Skifah-
rer und Snowboarder von dem Gour-
met & Spa Hotel schnell und einfach 
erreichen kann. In das österreichische 
Kleinwalsertal ist es ebenfalls nur ein 
Katzensprung. Wer das Auto lieber 
in der Tiefgarage lässt, nimmt den 
Skibus. Dieser startet nur 100 Meter 
vom Hotel. Wenn es zwischendurch 
einmal ein gemütlicher Skitag sein 
soll: Das kleine, familienfreundli-
che Skigebiet Stinesser ist nur fünf 
Gehminuten vom Hotel entfernt. 
Da können Skifahrer auch abends bei 
Flutlicht eine Abfahrt genießen. Ab-
wechslungsreichtum, Schneesicher-
heit und optimale Pistenpflege sind 

beim Skiurlaub im Allgäu garantiert. 
Ebenso schön wie ein Skitag auf den 
Allgäuer Pisten ist das Heimkommen 
in das Parkhotel Burgmühle. Roman-
tisch, an einem verschneiten Park 
gelegen, genießen die Hotelgäste ein 
exklusives Spa und Gourmetküche 
vom Feinsten.
Es hat sich viel getan in dem Wellness-
hotel in den letzten Monaten: Zwei 
E-Tankstellen für E-Autos, acht neue 
E-Bikes zum Verleih, umfassende Re-
novierungen im Wellnessbereich, ein 
topaktueller Brandschutz sowie die 
Komplettrenovierung von 14 Zim-
mern samt digitaler Zimmermappe, 
eine neue Frühstücksterrasse und 

ein neuer Weinkeller sind die aktu-
ellen Errungenschaften. Auf 2.000 m² 
bietet die Wellness- und Vitalwelt 
alles, was Skifahrer nach einem sport-
lichen Tag brauchen: Acht verschie-
dene Saunen, In- und Outdoorpool, 
Massagen von Nah und Fern, Kosme-
tik und vieles mehr. Der Indoor-Pool-
bereich erstrahlt im neuen Glanz. Ein 
neuer Infrarotliegenraum, eine Wa-
vebalance-Liege und Ultraschall-
Gesichtsbehandlungen bereichern 
das exklusive Wellnessangebot. Eines 
zeichnet das Parkhotel Burgmühle 
ganz besonders aus: Gastgeber und 
ein Hotelteam, die ihren Job gern und 
mit Leidenschaft machen, geben dem 
Hotel eine „Seele“. An dieser Adresse 
ist das Wort „Urlaubszuhause“ an 
der richtigen Stelle. Ein Winterabend 
am knisternden Kamin, in einem fa-
miliär geführten Haus, in dem man 
sich willkommen fühlt, ist wahrlich 
herzerfrischend.

Ob Naturholz-, oder Themensuiten, 
Luxuszimmer oder edel eingerichte-
te, großzügige Doppelzimmer - die 
Zimmer im Parkhotel Burgmühle sind 
Wohlfühloasen. Ab sieben Übernach-
tungen ist das Bus- und Bahnticket 
für die Region kostenlos. Neu im 
Haus: Zwei E-Tankstellen für E-Autos, 
acht neue E-Bikes zum Verleih, um-
fassende Renovierungen im Wellness-
bereich, ein topaktueller Brandschutz 
sowie die Komplettrenovierung von 14 
Zimmern samt digitaler Zimmermappe, 
eine neue Frühstücksterrasse und ein 

neuer Weinkeller sind die aktuellen Er-
rungenschaften des Parkhotel Burgmühle. 
Das Parkhotel Burgmühle zählt zu 
den besten Häusern der Region. Mit 
viel Leidenschaft und persönlichem 
Engagement schaffen die Gastgeber 
in dem familiär geführten Hotel eine 
unvergleichliche Wohlfühlatmosphäre. 
Gemeinsam geht es zu romantischen 
Fackelwanderungen oder zum Eis-
stockschießen. Die Woche ist voll 
sportlicher, gesellschaftlicher und un-
terhaltsamer Programmpunkte. Ab sie-
ben Übernachtungen ist das Bus- und 
Bahnticket für die Region kostenlos.

5 Tage wohnen - 4 Tage 
bezahlen (20.-25.02.22)
Leistungen: 5 Nächte mit 
Wellnesspension, 2.000 m2 
Spa-Bereich, PKW-Stellplatz 
in der Tiefgarage, Allgäu 
Walser Card - 
Preis p. P.: ab 628 Euro

Sonne- & Schneewochen 
im März (06.-27.03.22)
Leistungen: 7 Übernachtun-
gen, Wellnessgutschein im 
Wert von 40 Euro, 3/4 Ver-
wöhnpension mit 5-Gänge-
Gourmet-Abendmenü, 
Galadinner und wechselnde 
Themenabende, 2.000 m2 
Spa Bereich, Tiefgarage, 
Allgäu Walser Card - 
Pres p. P.: ab 998 Euro

Weitere Informationen:
Parkhotel Burgmühle
Markus Reinheimer
D-87583 Fischen im Allgäu
Tel. +49(0)8326/9950
Fax: +49(0)8326/7352
E-Mail: info@parkhotel-burgmuehle.de
www.parkhotel-burgmuehle.de

PARKHOTEL BURGMÜHLE

Foto: Patrick vom Berg

Foto: Patrick vom Berg

Foto: Burgmühle
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Familienleben

Gemein-
same Ak-
tivitäten 
verbin-

den

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

Alpines Design, Hotelkomfort vom 
Feinsten und die vielfältigen Erleb-
nisse für Eltern und Kinder vereinen 
sich im AMONTI & LUNARIS 
Wellnessresort auf gekonnte Art und 
Weise. Die Familienleistungen über-
zeugen: Kinderbetreuung ab zwei 
Jahre, Mini Club und Junior Club, 
eine Spa-Lodge for adults only und 
eine „außerirdische“ Welt am „Blue 
Planet“, wo die Familienwellness 
ihren Platz hat. Ein Wellness-Hi-
deaway, das kompromisslos Akzen-
te auf höchstem Niveau setzt, bringt 
Kinderaugen zum Leuchten und der 
Erwachsenen Körper und Seele zur 
Ruhe. Es sei denn, die Kids rufen 
zum Alpin Coaster-Rennen oder 

in den Snow- und Funpark. Es gibt 
schließlich auch viel zu erleben rund 
um das AMONTI & LUNARIS.

Größter Kinderskipark im Ahrntal

Spaß im Schnee, den finden Familien 
vor der Tür des AMONTI & LUNA-
RIS. Das Wellnessresort liegt als 
einziges Hotel im Ahrntal direkt an 
der Talstation der Skiarena Klaus-
berg neben der Kabinenbahn und an 
den Skipisten. Am Klausberg sind die 
Kinder in ihrem Element. Das Klausi-
Land ist der größte Kinderskipark 
im Ahrntal. Zauberteppiche, Buckel-
piste, Rutschbahnen, Kinder-Iglu, 

Klaus-Express, Hexenslalom und viele 
Highlights mehr machen die Welt der 
kleinen Skifahrer kunterbunt. Mit da-
bei sind die Dinosaurier: Zwischen 
Utahraptor, Stegosaurus und Tyran-
nosaurus Rex ziehen die Kinder ihre 
Spuren in den Schnee. 

Die Erlebnis-Piste ist mit einer gro-
ßen Spirale, einem Tunnel, High Five 
Händen und anderen neuen Strukturen 
komplett neu designed. Im Snow- 
und Funpark Funtaklaus sind die 
Freerider mit der Mini-Buckelpiste, 
Kickers und Rails auf der coolen Seite 
des Winters.  Der Skikindergarten 
der Skiarena Klausberg betreut die 

Spiel- und Urlaubswelt. Coole Teenies 
stehen auf den cooleren Junior Club. 

Mama chillt mit Papa am Dach

Die Erwachsenen begeben sich am 
Rooftop in neue Sphären. Die Sky 
Lounge ist für sie reserviert. Wer zwi-
schen Panoramasauna und Sky Pool, 
Sonnenliegen und Relax-Ruheoasen, 
heißem Sauna-Aufguss und prickeln-
dem Ice-Cube wandelt, der fühlt sich 
schwerelos. 
Eintauchen mit Bergblick in die ganz-
jährig beheizten In- und Outdoor-
Pools, Themensaunen mit Panora-
mablick, die die Sinne berühren, 
Sport und Fitness holen die Natur ins 
Innere, Yoga und Bewegung, wohl-
tuende Behandlungen, entspannende 
Massagen, feinste Naturprodukte, Ru-
hepole für Glücksmomente - so kann 
Wellness sein. 

kleinsten Schneehasen täglich von 9 
bis 16 Uhr. Die Kinder-Skischule 
Klausberg bringt die jungen Skifahrer 
in Fahrt. Skischule und Skiverleih be-
finden sich direkt beim Hotel. Der Ski-
pass ist am Klausberg eigentlich eine 
Spaß-Card: Inklusive ist eine Fahrt 
mit dem Alpine Coaster „Klausberg-
Flitzer“ - die längste Alpen-Achter-
bahn Italiens.
   
Wer sagt, dass Wellness nur für Er-
wachsene ist?

Das A&L Young Spa verwöhnt die 
Kinder wie die Erwachsenen. Bereits 
für junge Ladies gibt es ein passendes 
Angebot, wie eine Gesichtsbehand-
lung oder eine Maniküre - ganz wie 
die Mama. Natürlich gibt es auch für 
die Jungs das Passende. Wenn am Kids-
pool die kleinen Wasserratten unter 
sich sind und in der 40 Meter langen 
Röhrenrutsche mit Zeitmessung ein 
spaßiges Wettrennen bestritten wird, 
ist die Kinderwelt in Ordnung. Die 
ganz Kleinen machen auf der Baby-
rutsche ihre ersten Versuche. Der Ba-
bypool lockt die süßen Spatzen mit 
33°C zum Spielen ins Wasser. In der 
„Dress on Sauna“ schwitzt die ganze 
Familie gemeinsam. Da kommen die 
Kuschelkojen dann gerade recht, um 
zu entspannen. Kinderbetreuung hat 
im AMONTI & LUNARIS immer 
Saison. Täglich von 10 bis 19 Uhr 
erobern Kinder ab zwei Jahren ge-
meinsam mit ihren Betreuerinnen eine 

Winter-Family-Wochen 
(04.-23.12.21, 29.01.-05.02.22, 
12.-19.03.22, 19.03.-25.04.22)
Gratisurlaub für ein Kind bis zum 
16. Geburtstag im Zusatzbett des 
Elternzimmers
Neu: ganzjährig geöffneter Kids- 
& Junior Club für Kinder ab 
2 Jahren, täglich 10 bis 19 Uhr
Neu: Badespaß in- und outdoor 
für die ganze Familie in der 
neuen Familien-Wasserwelt “Blue 
Planet”
Preis p. P.: 7 Nächte ab 1.204 Euro

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

Foto: Filippo Galluzzi

Foto: Filippo Galluzzi

Foto: Amonti & Lunaris

Foto: Michael Huber

Foto: Manuel Rottrsteger
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Otto Retzer genießt Ayurveda-
Urlaub im Hotel Larimar im 

Burgenland

Der bekannte Regis-
seur und Schauspieler, 
Otto Retzer, gönnt 
sich eine Woche mit 
Ehefrau Shirley wie-
der eine erholsame 
Auszeit in seinem 
Lieblingshotel, dem 

Hotel Larimar****s. 
Nach seinem längeren 
Aufenthalt in Berlin, 
entspannt sich der ge-
bürtige Kärntner hier 
bei einem wohltuenden 
Ayurveda- und Well-
nessurlaub. 

In fast 200 Filmen und TV-Produk-
tionen hat Otto Retzer bereits als 
Schauspieler oder Regisseur mitge-
wirkt. Und auch mit 76 Jahren denkt 
der humorvolle Kärntner noch nicht 
daran, sich zur Ruhe zu setzen. Damit 
er sich für seine weiteren Projekte 
fit hält, besucht er als langjähriger 

Stammgast immer wieder gerne das 
Wellness- und Gesundheitshotel 
Larimar. Hier nutzt er die Zeit, um 
Kraft zu tanken und zu regenerieren. 
Vor kurzem erhielt der sympathische 
Kärntner den „Franz Antel Preis“ 
für seine besonderen Leistungen. 
Nach den Feierlichkeiten gönnt 
er sich nun einen wohlverdienten 
Ayurveda-Urlaub mit indischem 
Top-Spezialisten-Team in seinem 

mer besonders wohl. Das Hotel hat 
sogar eine eigene Teststation, die 
täglich geöffnet hat. Da steht einem 
unbeschwerten Urlaub, auch in diesen 
Zeiten, nichts im Wege“, erzählt Otto 
Retzer begeistert. 

Nach seiner verdienten Auszeit im 
Wellnesshotel möchte er wieder ge-
stärkt mit seinen nächsten Projekten 
starten.  

Lieblingshotel. 
„Im Larimar genieße ich vor allem 
die entspannte Atmosphäre. Bei 
den angenehmen, entschlackenden 
Ayurveda-Behandlungen oder beim 
Schwimmen im Thermal- und Meer-
wasser kann ich mich ideal erholen“, 
schwärmt Otto Retzer.

Gemeinsam mit seiner Frau Shirley 
genießt er das großzügige Wellness- 
und Gesundheitsangebot auf der 
weitläufigen 36.000m² großen Resort-
fläche mit  8 ganzjährig beheizten 
Pools, 7 Saunen und zahlreichen Ru-
heoasen. 

„Hier im Larimar fühle ich mich im-
Winter-Wellness ud Thermenge-
nuss im Hotel & Spa Larimar

Wärme und Wasser als wohliges 
Kontrastprogramm zu Nebel und 
Kälte: Im Hotel & Spa Larimar 
in Stegersbach erleben Gäste ex-
klusiven Wellnessgenuss zu jeder 
Jahreszeit. 36.000m² Resortfläche 
bieten viel Raum zum Entspannen 
und Wohlfühlen sowie zahlreiche 
private Ruheoasen.
 
Das Hotel & Spa Larimar****Su-
perior in Stegersbach im Südbur-
genland zählt zu den Top-Wellness-
hotels Österreichs mit 36.000 m² 
Resortfläche. Die Thermen- und 
Saunawelt des Hotels erstreckt sich 
über beachtliche 6.500 m² - das 
entspricht 59 m² Wellnessfläche pro 
Gästezimmer und ist österreichweit 
ein Spitzenwert. Durch viele kleine 
Nischen und Rückzugsoasen lässt 
es sich ganz privat entspannen. 
Acht ganzjährig beheizte Pools 
mit Thermal-, Süß- und basischem 
Meerwasser, sieben Saunen und 
acht Ruhebereiche laden zum Er-
holen ein. Im Larimar-Premium-
Spa können Gäste wohltuende 
Thai-, TCM- und Ayurveda-Be-
handlungen genießen. Tipp: Es 
besteht die Möglichkeit sich bereits 
im Vorhinein ein persönliches 

„Kuschelnest“ vorzureservieren.
Ganzheitliches Wohlbefinden steht 
im Larimar Premium-Spa des 
Wellness- und Gesundheitshotels 
im Mittelpunkt. Ein Top-Team aus 
Ärzten, Psychologen, Therapeuten 
und Trainern gewährleistet höchste 
Qualität im Bereich Medical Spa. 
Bei mehr als 150 verschiedenen Be-
handlungen können sich die Gäste 
rundum verwöhnen lassen. Besonders 
beliebt sind die authentischen Ayur-
veda-Behandlungen mit dem 
Top-Spezialisten-Team aus Indien. 
Das Larimar bietet umfangreiche 
Gesundheitsprogramme, wie Intervall-
Basenfasten und Heilfasten, Detoxing 
oder F.X. Mayr-Kuren sowie auch 
Burnout- und Tinnitus-Kuren und 
Kuren für den Bewegungs- und 
Stützapparat. Beauty- und Anti-
Aging-Treatments verwöhnen nach-
haltig. 

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
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Abstand gewinnen im mächtigen Böhmerwald 
(Er)leben inmitten purer Natur

INNs HOLZ

Raum und viel Platz für individu-
elle Erholung und Entfaltung - das 
wünschen sich viele in Zeiten wie 
diesen für ihre persönliche Aus-
zeit. Ein glückliches Miteinander 
mit wertschätzendem Abstand und 
das gewisse Extra, das den Urlaub 
unbeschwert und sorgenfrei sein 
lässt, danach sehnen wir uns. All 
das finden Gäste des INNs HOLZ 
Natur- & Vitalhotel****s und 
Chaletdorf Böhmerwald. Das 
Naturrefugium schmiegt sich 
auf einer riesigen Waldlichtung 
im nördlichen Mühlviertel an 
den mächtigen Hochwald. Das 
Wohnkonzept kommt voll und 

ganz den persönlichen Vorlieben al-
ler Erholungsuchenden entgegen: Im 
weitläufigen Vier-Sterne-Hotel die 
Seele baumeln lassen oder 100 Pro-
zent privat im exklusiven Chalet 

den individuellen Rückzug auskosten. 
Ein großzügiges Wellness-Areal, das 
sowohl Hotel- als auch Chalet-Gästen 
zur Verfügung steht, erstreckt sich 
über das gesamte Resort. Am INNs 

HOLZ Naturbadesee erwachen die 
Sommergefühle.

Wellness „mit Abstand“, die Körper, 
Geist und Seele belebt, wird im INNs 
HOLZ großgeschrieben. Neu sind das 
exklusive Poolhaus mit einem großen 
Indoorpool samt offenem Kamin und 
Waldblick-Panoramalounge und das 
schöne Naturspa 16+. Saunen, wie 
die Böhmerwald Schwitzstube, die 
Hochficht Softsauna und die Seesauna, 
fördern das gesunde Schwitzen. Der 
Sprung von der Seesauna in den direkt 
angrenzenden Badesee sorgt für Ab-
kühlung. Spezialmassagen entspan-
nen Körper und Geist, Gesichts- und 
Körperbehandlungen bringen Sie wie 
auch Ihn zum Strahlen. In den Genuss 
von Private Wellness par excellence 
kommt, wer sich für ein Chalet ent-
scheidet. In jedem Chalet befinden sich 
eine finnische Sauna mit eigenem 
Frischluftbereich sowie eine Life-
style-Badewanne mit direktem Blick 
auf das Feuer im Kamin und eine ei-
gene Sonnenterrasse.

Das INNs HOLZ verwöhnt seine 
Gäste. Zum gewünschten Zeitpunkt 
serviert der Hüttenwirt im Chalet ein 
köstliches Gourmet-Frühstück und 

abends können sich die Feinschmecker 
in den eigenen vier Wänden leckere 
Hüttengerichte auf der Zunge zerge-
hen lassen. Chalet-Gäste können zu-
dem alle Services des angrenzenden 
INNs HOLZ Natur- & Vitalhotels****s 
in Anspruch nehmen - von der Kuli-
narik bis hin zu Wellness und Spa. Mit 
45 Zimmern ist das Hotel INNs HOLZ 
ein kleines, familiengeführtes Hidea-
way. Bauweise und Stil wurden an die 
Landschaft angepasst, damit sich das 
Naturhotel im Böhmerwald harmo-
nisch in die Umgebung integriert.

Rauskommen, durchatmen, loslassen

Rund um das INNs HOLZ Natur- & 
Vitalhotel****s und Chaletdorf Böh-
merwald sind die Aktivurlauber unter-

wegs. In der attraktiven Waldregion 
wird geradelt, gewandert und ge-
laufen. Von 01. Juni bis 30. Sep-
tember 2021 nahmen INNs HOLZ 
Gäste am kostenlosen Aktivpro-
gramm „AKTIV all-inclusive“ 
teil. Rafting, Bogenschießen, Aus-
flüge mit dem E-Bike und vieles 
mehr - was auch immer an einem 
Tag in der Woche am Programm 
steht: von der Anfahrt bis zur Aus-
rüstung wird vom INNs HOLZ AK-
TIV-Team an diesem Tag organi-
siert. Eintritte und Verleihgebühren 
werden vom Hotel übernommen. 

Vom Sport- und Radverleih bis 
zum gefüllten Wanderrucksack ist 
im INNs HOLZ Natur- & Vitalho-
tel**** und Chaletdorf Böhmer-
wald an alles gedacht, was Unter-
nehmungslustige brauchen. Vor den 
Toren des Resorts geht es los. 500 
Kilometer Wanderwege und span-
nende Themenwege warten auf die 
Wanderer. Auf Radrouten in allen 
Schwierigkeitsgraden treten die 
Radfahrer in die Pedale. 
Sieben attraktive Golfplätze sind 
in unmittelbarer Nähe zu erreichen. 
Jene, die hoch hinauswollen, treffen 
sich im Hochseilpark Böhmer-
wald. In der Nähe des INNs HOLZ 
befindet sich ein professioneller 3D-
Jagdbogen-Parcours zum Bogen-
schießen.
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2021 neu im INNs HOLZ:  
Adult und Family Times - Jedem 
seine Lieblingszeit

Im INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel 
und Chaletdorf Böhmerwald bre-
chen 2021 neue Zeiten an - Zeiten 
für „Adults Only“, in denen das 
Resort den Erwachsenen vorbehal-
ten ist, und Zeiten für bunte „Fami-
ly Times“, in denen Familien mit 
Kindern das Naturrefugium mit all 
seinen Vorzügen genießen können. 

Ob Erwachsenen- oder Familien-
urlaub - alle Gäste finden mit der 
Auswahl der passenden Holiday 
Time das perfekte Urlaubserlebnis. 
Und das funktioniert ganz einfach: 
Im Februar, in der Osterwoche, 
im August und an Weihnachten/
Silvester (bis 06.01.) geht es im 

INNs HOLZ durchaus munter zu, denn 
dann ist „Family Time“. Erlebnisse 
für Groß und Klein, Abenteuer, Spiel 
und Spaß stehen im Vordergrund. Au-
ßerhalb dieser Zeiten bleiben im INNs 
HOLZ die Erwachsenen unter sich und 
genießen Ruhe, Wellness und Entspan-
nung vom Feinsten. Die Umstellung 
auf das innovative „Adult & Family 
Times“-Konzept startet mit einem 
Soft-Launch bis 31. Juli 2021. 

Bis dahin werden bereits getätigte 
Buchungen noch flexibel gehandhabt. 
Ab 1. September 2021 steht das INNs 
HOLZ in den „Adults Only“-Zeiten 
ausschließlich Gästen mit einem Min-
destalter von 16 Jahren zur Verfügung 
und ist damit - ausgenommen im Fe-
bruar, in der Osterwoche, im August 
und an Weihnachten/Silvester (bis 
06.01.) - ein reines Erwachsenenhotel.

Hüttenzauber im Chalet (bis 
22.12.2021)

Leistungen: 4 bis 7 Nächte im 
Chalet inkl. INNs Holz Luxus-
Package, gratis Hut-Essen im 
Restaurant INNs Holz, Erholung 
im Naturspa 16+ und in der Vi-
taloase mit Indorpool - Preis p. P. 
(bei 4er-Belegung): ab 833 Euro

Weitere Informationen:
INNs HOLZ Natur- & Vital-
hotel****s und Chaletdorf Böhmer-
wald,  Gruber Hotel GmbH
4161 Ulrichsberg, Schöneben 10
Tel. +43(0)7288 / 70600
Fax: +43(0)7288 / 70600-33
E-Mail: info@innsholz.at
www.innsholz.at

Fo
to

s:
 H

ot
el

 IN
N

s H
O

LZ

Handy aus, 
Natur an

Winterruhe für Fortgeschrittene

DAS NATURHOTEL RAINER

Beschaulichkeit, Stille und verträumte 
Fleckchen Erde sind hier kein Werbever-
sprechen, sondern Wirklichkeit. Das 
Südtiroler Jaufental ist ein Rückzugsort 
für alle, die die ruhige Seite des Winters 
schätzen. Anders als in trubeligen Winter-
sportorten gibt es hier viel unberührte Na-
tur, verschneite Almwiesen, Winterwälder 
und vergletscherte Berggipfel. Die pure 
Entspannung ist das Ziel einer Winteraus-
zeit in dem sieben Kilometer langen Tal. 
Winterwandern und romantisch durch den 
Schnee stapfen, Schlittenfahren oder mit 
den Schneeschuhen einfach losmarschie-
ren, wohin es einen treibt, das ist Balsam 
für die Seele. Und dennoch: Kommt die 
Lust auf, die Ski anzuschnallen, dann 
liegen in der näheren Umgebung gleich 
drei Skigebiete: Ratschings-Jaufen, der 
Rosskopf in Sterzing und die Bergbahnen 
Ladurns-Gossensass im Pflerschtal.

Es kann kein Zufall sein, dass sich genau 
an diesem beschaulichen Platz Südtirols 
Das Naturhotel Rainer entwickelt hat. 
Besser als Familie Rainer das besondere 
Flair des Jaufentals aufgreift, kann man es 
wohl nicht machen. Hier haben sich zwei 
gefunden: Hannes Rainer und seine Frau 
Kathrin haben die Liebe zur Natur und 
deren Wertschätzung verinnerlicht und 
laden ihre Gäste in ihrem unvergleichli-
chen Naturhotel ein, nachhaltige Qualität, 
pure Entschleunigung, Freiheit und Unbe-
schwertheit zu erleben. Hannes Rainer ist 
am liebsten in seiner Küche. Die ehrlichen 
Geschmäcker, die er als Kind in Omas Kü-
che auf der Alm kennenlernen durfte, prä-
gen den Gourmetkoch bis heute. Für das 
regionale Frühstücksbuffet und die Fünf- 
und Sechs-Gänge-Menüs aus seiner Natur-
Gourmetküche schöpft Hannes Rainer aus 
einem großen Schatz: Die Produkte aus 
der eigenen Landwirtschaft und der umlie-
genden Bauern garantieren Frische, Regio-
nalität, Saisonalität und beste Qualität. Die 

Kombination, dass Hannes Rainer in der Natur 
aufgewachsen ist und in den Gourmetküchen 
internationaler Sterneköche gelernt und gewirkt 
hat, überzeugt die Gaumen naturverbundener 
Genießer. Der Natur ganz nah - das ist auch die 
Philosophie des Naturea Spa im Das Naturhotel 
Rainer. Die Kraft der Berge wirkt Stress und 
Hektik entgegen. Kathrin Rainer hat mit viel 
Sorgfalt eine eigene Kosmetiklinie entwickelt. 
Dafür benötigt sie Alpenrose und Zirbe. Die 
Alpenrosenblüten für Bodylotions, Handseifen 
und Hair & Body Wash pflückt sie selbst auf der 
hoteleigenen Ontrattalm. Von dort kommt auch 
das reine Quellwasser für die Beautyprodukte. 
Für Wellness direkt aus der Natur Südtirols sor-
gen zudem hervorragende Naturlieferanten aus 
der näheren Umgebung. Dem Körper wird im 
Das Naturhotel Rainer größte Aufmerksamkeit 
geschenkt.

Wer sich auf die Erfahrung einlässt, ein paar Ta-
ge im Das Naturhotel Rainer in sich hineinzu-
hören, abgeschottet von Verkehrslärm und Mas-
senschauplätzen zu entspannen und sich in ei-
nem rundum wohltuenden Ambiente verwöhnen 
zu lassen, der wird diesen Erholungswert nicht 
mehr missen wollen. Die Gastgeberphilosophie 
im Das Naturhotel Rainer geht weit über guten 
Service und schönes Ambiente hinaus. Vielmehr 
erlebt der Gast eine Lebenseinstellung, die Be-
wusstsein weckt und zum Umdenken anregt.
Hannes Rainer: „Einen Internetzugang gibt es 
im Das Naturhotel Rainer an der Rezeption und 
an der Hotelbar. Die Zimmer und der Wellness-
bereich sind hingegen gänzlich frei von WLAN. 
Diese Räume sind der Erholung und Entspan-
nung gewidmet, hier sollen sich unsere Gäste 
ganz auf ihren Körper und Geist konzentrieren 
können - ohne Ablenkung. Auch die winterliche 
Natur direkt vor der Hoteltür bietet die idealen 
Voraussetzungen zum Abschalten und Ent-
schleunigen.“

Weitere Informationen:
Das Naturhotel Rainer
I-39040 Ratschings, Mittertal 48
Tel. +39 0472 765 355
E-Mail: info@hotel-rainer.it
www.naturhotelsuedtirol.comFoto: Hotel Rainer
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BONFANTI DESIGN HOTEL

Skiurlaub, 

den man nicht hinter 
jeder Ecke findet

Inmitten von Schnee, Dolomi-
ten und Pistenspaß steht das 
Bonfanti Design Hotel. Design-
Verliebte sind begeistert von 
dieser Urlaubs-Adresse, an der 
sich viel um niveauvolle Wellness 
und kulinarischen Genuss dreht. 
Vor allem aber ist ein Bonfanti-
Urlaub unverwechselbar und 
easygoing.

Skifahren in Südtirol ist gleich 
Kronplatz, könnte man sagen. 
Schließlich gilt die beliebte Feri-
enregion als Südtirols Skigebiet 
Nummer 1. Der Kronplatz gibt 
dem gesamten Skigebiet seinen Na-
men und punktet mit über 32 Liften 
und 119 Pistenkilometern, darunter 
die berühmten „Black 5“ - fünf be-
sonders schwere Pisten für erfah-

rene Skifahrer. Kleiner, aber ebenso 
abwechslungsreich, ist das Skigebiet 
Speikboden, das sowohl Skifahrern 
als auch Snowboardern und Freeridern 
Spaß macht. Last but not least wartet 
die Skiarena Klausberg, ein familien-
freundliches Skigebiet samt Skischule, 
perfekt präparierten Pisten und Schnee-
sicherheit während der gesamten Sai-
son. Luxuriöse Mercedes Shuttle-

Weitere Infomationen:
Bonfanti Design Hotel
Pustertalerstr. 12
39030 St. Sigmund/Kiens
Tel. +39 0474 569 563
E-Mail: info@bonfanti-hotel.com
www.bonfanti-hotel.com
www.facebook.com/Bonfanti.Design.
Hotel

Marketing: Pro Media Service
E-Mail: marketing@pro-media-ser-
vice.info

busse stehen im Bonfanti Design Hotel 
kostenlos für den kurzen Weg zur Piste 
bereit.

Wer weiß, was ein Schneezimmer ist? 
Das Bonfanti Design Hotel hat einen 
Winterzauber-Raum geschaffen, in 
dem es immer kalt ist. Saunagänger 
tauchen nach dem Aufguss in die Welt 
aus Schneeflocken und klarem Eis ein, 
um sich sanft abzukühlen. Die trockene 
Kälte macht es möglich, dass man von 
der 90°C heißen finnischen Sauna in 
den minus 10°C kalten Schneeraum 
wechseln kann, ohne den Temperatur-
wechsel als unangenehm zu empfin-
den. Der Winter am Kronplatz ist ein 

Themenabenden oder beim Show-
Cooking ihr Können aus.

Knackige Abfahrten und Pisten vor 
einem herrlichen Panorama sind das 
eine. Skitourenfans machen sich vom 
Bonfanti Design Hotel aus auf den 
Weg in die Pfunderer Berge. Naturge-
nuss für Langläufer gibt es auf der 
Rodenecker Alm. Zudem lockt das 
nahe Dolomiti-Nordicski-Karussell. 
Mit den Wander- oder Schneeschu-
hen geht es frank und frei drauflos in 
die unberührte Natur.  

Bonfanti für die Kids:  Im exklusi-
ven Kinosaal werden Zeichentrickfil-
me und spannende Filme gezeigt. Im 
Spielzimmer amüsieren sich die jun-
gen Gäste bei Tischfußball, Tischten-
nis, Billard und interaktiven Spielen.

Wellness-Winter, der Indoor-Spa-Be-
reich im Bonfanti Design Hotel ist ein 
Relaxing-Platz mit Stil. Am offenen 
Kamin chillt, wer es gerne kuschelig 
hat. Vielfältige Saunen - Biosauna, 
Heusauna, Hüttensauna im Freien, 
Dampfbad und Infrarot - gibt es ebenso 
wie eine 1.000 m² große Wasserwelt 
mit In- und Outdoor Whirlpools, ei-
nem großzügigen Indoor-Pool und 
einem ganzjährig beheizten, 25 x 8 
Meter großen Freibad sowie Beauty, 
Treatments und Massagen.   

Skifahren macht Appetit. Das Bonfanti 
Design Hotel ist eine unkonventio-
nelle Gourmetadresse, geprägt von 
der „Handschrift“ von Küchenchef 
Maurizio Lauriola. Wenn er am Herd 
werkt, dann wird die Küche mit be-
rauschenden Düften und unwidersteh-
lichen Farben überflutet - eine Freude 
für Augen und Gaumen. Seine kulina-
rischen Kreationen schmecken nach 
Frische, Kreativität, Südtirol und Ex-
klusivität. Schon das Frühstück ist ein 
Vier-Sterne-Erlebnis. Mittags speisen 
Hungrige à la carte oder sie nehmen 
am Nachmittagsbuffet einen kleinen 
Snack. 

Im Bistro gibt es von 15.30 bis 19 Uhr 
ausgewählte Köstlichkeiten. Abends 
spielen Maurizio und sein Team in 
raffinierten Gourmet-Menüs, an 

Weihnachten (19.-25.12.21)

Leistungen: 7 Nächte mit 
Frühstück, Weihnachtsfeier für 
Gourmets, Shuttledienst zum 
Kronplatz - 
Pris p. P.: ab 735 Euro

Wochenstart in den Dolo-
miten (13.-31.03.22)

Leistungen: 4 Nächte mit 3/4 
Pension, Shuttledienst zum 
Kronplatz, Nutzung des Well-
nessbereichs, WLAN, grozü-
giger Parkplatz - 
Preis p. P.: ab 480 Euro

Weitere Angebote - darunter 
spannende Frühbucher-Boni
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Magisch: Herbst und Winter 
in den Weinbergen
Genusszeit for 
adults only im Rat-
scher Landhaus
Es ist Herbst an der Südsteirischen 
Weinstraße: Die hügeligen Weingärten 
färben sich bunt, die Trauben blitzen 
hervor, der Höhepunkt der Saison - die 
Weinlese - naht. Wenn die Sturm- und 
Kastanienstände öffnen, sind die Genie-
ßer nicht mehr zu bremsen. Heiße Ma-
roni und die ersten Vorboten des neuen 
Weinjahrgangs schmecken vorzüglich. 
Bis spät in den Herbst sind die Wande-
rer und Radfahrer unterwegs. Die kuli-
narischen Schätze der Region verkosten 

Sonnenanbeter auf den Terrassen. An 
kühleren Tagen geht es hinein in die 
urigen Weinkeller. Wenn die Winzer 
ihre Ernte eingefahren haben, im No-
vember und Dezember, breitet sich eine 
unbeschreibliche Entspanntheit aus an 
der Weinstraße: So ein Morgen, an dem 
sich der mystische Nebel über die Wein-
gärten legt oder die ersten Schneeflok-
ken tanzen, hat was Beruhigendes. Es 
gibt ihn noch - den besinnlichen Advent 
mit guten Gesprächen, ausgedehnten 
Winterspaziergängen, einem Buch in 
der Hand und kuscheligen Abenden. 
Mitten in die südsteirischen Weinberge 
schmiegt sich ein Genussort, der zum 
Jahresausklang an Gemütlichkeit und 
Stimmung kaum zu übertreffen ist.

Andreas und Michaela Muster und ihr 
Ratscher Landhaus muss man einfach 
kennen. Von November bis März ist 
„adults only“ Zeit in dem Refugium in 
den Weinbergen. Dann kommen all jene 
zusammen, die die Ruhe suchen, die es 
sich gern gutgehen lassen und die Zeit 
unter Feinschmeckern genießen. Andreas 
Muster weiß die Weinkenner zu begeis-
tern. Zum Ende des Jahres steht noch ein 
besonderer Höhenpunkt auf dem Pro-
gramm: „Alles Masser“ von 26. bis 28. 
November 2021. Seit langem verbindet 
Familie Muster und das Weingut Masser 
eine Freundschaft. Ein mehrgängiges 
Genussmenü mit Masser-Weinen und 
Masser-Hochlandrind krönt ein kulinari-
sches Wochenende im Ratscher Landhaus. 

Wer dem Trubel der Adventzeit entfliehen 
möchte, kommt an einem Dezemberwo-
chenende und lässt bei einem guten Glas 
Wein die Seele baumeln. Eine Kollektion 
von nicht weniger als 600 Tropfen aus 
der Region und aus Österreich lagert 
im Weinkeller. Michaela sorgt für die 
Feinheiten aus der Küche - ein schönes, 
gemütliches Abendmenü im Weingarten-
restaurant, eine Musestunde am offenen 
Feuer, ein Glas Glühwein, während drau-
ßen der Winter Einzug hält.

Der neue Wellnessbereich im Ratscher 
Landhaus wird zur Kraftquelle. Eine 
wohltuende Massage genießen, auf der 
überdachten Saunaterrasse in eine Ku-
scheldecke gewickelt die frische Süd-

steirische Luft atmen, im wohlig warm 
beheizten Infinitypool den Weinreben 
entgegenschwimmen. Mentalcoachings, 
energetische Beratungen und Yoga schlie-
ßen den Kreis rund um alles, was Körper 
und Geist guttut. In der kühlen Jahreszeit 
ticken die Uhren im Südsteirischen Wein-
land langsamer - schön, sich von dieser 
Gelassenheit „anstecken“ zu lassen.
Adults only Hotel an der Südsteirischen 
Weinstraße,  Wintertage zum Kuscheln 
und Genießen
Eine der schönsten Unterkünfte in der 
Südsteiermark widmet den Winter „adults 
only“. Von November bis März kehrt im 
Ratscher Landhaus eine wunderbare Ruhe 
ein. Von den neuen, exklusiven Wellness-
Areas des Refugiums bis hin zu dem Fein-
schmecker-Restaurant dreht sich alles um 
Erholung, Entspannung und Genuss inmit-
ten der Weinberge. In den Wintermonaten 
ist Zeit, gemeinsam am „Winzertable“ 
Platz zu nehmen - ein paar Gläser Wein 

und ein Dinner in freundschaftlicher Runde 
mit einem regionalen Winzer. Gäste des Rat-
scher Landhaus sind mit dabei (von Novem-
ber bis Ende Februar immer mittwochs). 

Oder Andreas lädt zur Chardonnay Weltreise 
mit der Creme de la Creme der Rebsorte 
Chardonnay. Michaela begleitet die Verko-
stung über fünf Kontinente bis nach Öster-
reich mit einem 4-Gänge-Menü (buchbar ab 
6 Personen). 

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

Alles Masser (26.-28.11.21)
Leistungen: 2 Übernachtunge 
inkl. reichhaltigem Frühstück, 
1 x Großes Glück in 4 Gängen 
im neuen Wingartenrestaurant 
am Freitagabend, 1 Glas Wein 
zur Begrüßung vom Weingut 
Masser

Samstag 27.11.21:
Vormittag-Workshop im Rat-
scher Landhaus oder beim 
Weingut Masser
18 Uhr “Alles Masser” - ein 
mehrgängiges Genussmenü mit 
Masser-Hochlandrind

Spätherbst- oder Winterge-
nuss
Leistungen: 2 Übernachtungen 
inkl. reichhaltigem Frühstück,  
2 x Großes Glück in 4 Gängen 
im neuen Weingartenrestau-
rant, 1 x Teilkörpermassage, 
Entspannung im neuen 500 m2 
Wellnessbereich mit Saunen 
und beheiztem Infinity-Außen-
pool, 1 Flasche Wein am Zim-
mer - Preis p. P.: ab 290 Euro
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Fotos: Karin Bergmann
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Winterzauber in Bad Füssing
Eröffnung am 03. Dezember 2021
Kur und Wellness, Entspannung 
und Gesundheit - selten ist das 
Angebot vielseitiger als in der 
Thermenwelt Bad Füssing. Edle 
Thermenhotels, spezialisierte 
Wellness- und Gesundheitshotels, 
charmante, familiäre Drei-Sterne-
Hotels und moderne State-of-the-
Art Häuser verwöhnen alle, die 
sich ein paar Tage Wohlfühlzeit 
gönnen möchten. 

Die Freude ist groß: Bad Füssing 
kann heuer wieder einen Christ-
kindlmarkt veranstalten. Die 
Hygieneschutzregeln des Bayeri-
schen Wirtschaftsministeriums 
und eine innovative Idee der Bad 
Füssing direkt GmbH sowie des 
Kur- und Gewerbevereins machen 
es möglich, dass in dem beliebten 
Wellness- und Gesundheitsort der 
„Füssinger Weihnachtszauber“ 
stattfindet. „Dezentral“ genießen 
ist das Gebot der Stunde, um große 

Menschenansammlungen zu vermei-
den und möglichst viel Freiraum zum 
Erleben zu bieten. 

Am 03. Dezember 2021 eröffnen fünf 
verschiedene Christkindlmarkt-
Treffpunkte, die mit viel Liebe und 
Freude von regionalen Ständlern, 
Künstlern, Betrieben und Vereinen 
gestaltet werden. Großzügig werden 
sie sich in die Ortskulisse schmiegen 
und Weihnachtsstimmung verbreiten. 
Zwischen den fünf Christkindlmarkt-
Stationen verkehrt eine kleine elektri-
sche Bahn, der „Lustige Lukas“, 
und bringt die Besucher bequem von 
einem Highlight zum nächsten: Weih-
nachtliche Düfte, Kunsthandwerk und 
kulinarische Köstlichkeiten, ganz viel 
Romantik und Weihnachtsfreude. 

Die Termine für den Füssinger Win-
terzauber: 03. bis 05. Dezember, 
10. bis 12.  Dezember und 17. bis 
19. Dezember 2021. Zudem öffnet 

am Freizeitpark Bad Füssing heuer 
wieder die Eislaufbahn für Sport und 
Spaß. Die Kinder können sich auf 
den Rodelberg freuen. Für Schnee 
sorgen Schneekanonen, sollte Frau 

Holle noch nicht zur Stelle sein. 
Der Winter in Bad Füssing bietet 
zahlreiche Möglichkeiten, sich 
eine schöne Auszeit zu gönnen. Je-
den Dientag um 14 Uhr starten die 
Kutschfahrten von Bad Füssing 
aus durch das Inntal. Von Novem- 
ber bis Februar finden jeden Montag 

und Donnerstag geführte Wanderun-
gen durch die Winterlandschaft statt. 

Der Kurpark mit seinen schönen, 
geräumten Wegen liegt den Spazier-
gängern zu Füßen. In Deutschlands 
beliebtestem Gesundheitsort und ei-
ner der größten Thermen Europas 

Weitere Informationen:
Bad Füssing direkt GmbH
Frau Verena Scheer
D-94072 Bad Füssing, Falkenstr..12
Tel: +49(0)8531 9488937
E-Mail: verena.scheer@thermen-
welt-fuessing.com
www.thermenwelt-fuessing.com

wird alles getan, um gesund und 
fit durch die kalte Jahreszeit zu 
kommen. 

Das heilsame Thermalwasser von 
Bad Füssing ist ein naturgegebenes 
Heilmittel, das das Wohlbefinden 
der Menschen fördert. 

Kur und Well-ness, Entspannung 
und Gesundheit - selten ist das 
Angebot vielseitiger. 

Foto: Johannesbad Therme

Foto: Johannesbad Therme

Foto: Kurhote Wittelsbach

Foto: Ludwig Thoma
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Vielfalt und kurze 
Wege

Liechtenstein lädt zu fürstlichen Winterferien

schneesicher und familienfreundlich. 
Auch Tina Weirather und Marco „Büxi“ 
Büchel, beide mehrfache Ski-Weltcupsie-
ger, haben in dem Liechtensteiner Skige-
biet ihr „Handwerk“ gelernt. In Malbun 
geht es noch etwas beschaulicher zu, was 
den Skifahrern nicht zuletzt „in Zeiten 
wie diesen“ entgegenkommt. 

Das Skigebiet verfügt über offene Sessel-
lifte und Schlepplifte. Geschlossene Gon-
deln, in denen sich die Skifahrer drängen, 
gibt es nicht. Zudem tummeln sich hier 
keine Menschenmassen und Warteschlan-
gen an den Liften. Viel Freiraum und viel 
Ruhe ist auf den Pisten von Malbun die 
Devise. Die Malbuner Hotels liegen di-
rekt an der Skipiste und machen mit Ski 
in-Ski out den Winterurlaub zum rund-
um stressfreien Vergnügen. 

Das Skigebiet Malbun wurde von Skire-
sort.de, dem weltweit grössten Testportal 
von Skigebieten, als eines der führenden 
Skigebiete bis 30 Kilometer Pisten aus-
gezeichnet. Die konsequente Ausrichtung 
auf die Bedürfnisse von Familien und 
Kindern wurde vom Schweizer Touris-
musverband mit dem Gütesiegel „Fami-
ly Destination“ belohnt. 
  
Ausgezeichnete „Family Destination“

Das Herz von Malbun schlägt für die 
Kinder. Im Zentrum des Ortes finden Fa-
milien im malbi-Park alles, was sie für 
den Schneespass brauchen. Für die ersten 
Stehversuche auf Ski ist das Karussell 
malbi-Rondo genau das Richtige. Nach 

„Einfach fürstlich“ fühlt sich ein 
Winterurlaub in Liechtenstein an. Das 
kleine Land mit der grossen Wohlfühl-
Kompetenz ist Europas viertkleinster 
Staat und hat bei Familien und Ge-
niessern die Nase ganz weit vorn. Wer 
hierher zur Winterauszeit kommt, der 
erlebt eine ruhige, alpine Naturland-
schaft abseits von Trubel und Mas-
sentourismus - zum Skifahren und 
Langlaufen, zum Winterwandern und 
Durchatmen, zum Krafttanken und Ak-
tivsein. „Einfach fürstlich“ ist ein Qua-
litätsversprechen in vielerlei Hinsicht. 
Besonders auch, wenn es sich um die 
ausgezeichnete Küche in Liechten-
stein, um die erlesenen Weine sowie 
die gastfreundliche, exzellente Hotel-
lerie handelt. Zwischen der Schweiz 
und Österreich liegt das vielseitige 
Fürstentum und vereint eindrucksvoll 

eine traumhafte Gebirgswelt, lebendige 
Kultur und reizvolle Dörfer. Die Grenze 
zur Schweiz existiert dank einem bald 
hundertjährigen Zollvertrag nur auf dem 
Papier. Rund 1 Autostunde ist es von Zü-
rich, ca. 2,5 Stunden fährt man von Mün-
chen nach Liechtenstein.

# Malbun - ein Skigebiet zum Verlieben

Zum Skifahren kommt man in Liechten-
stein nach Malbun. Das höchste Dorf 
des Fürstentums liegt auf 1.600 Metern 
Höhe, bietet 23 Kilometer perfekte Pisten 
für jedes Können und gilt als besonders 

oben geht es mit dem 40 Meter langen 
malbi-Teppich, einem überdachten 
Förderband der neuesten Generation. 
Das Zentrum des Kinderparks bildet der 
malbi-Hort. Dort treffen sich Gross und 
Klein zum Aufwärmen, zu einem kleinen 
Lunch oder einfach zu einer kurzen Pau-
se. Vom betreuten Kinderprogramm 
über Kinder-Skikurse bis hin zum prak-
tischen Ausschlafservice für Eltern dreht 
sich in Malbun alles um das Glück der 
jüngsten Skiflitzer und die Zufriedenheit 
von Mama und Papa.  

„I´ll be back“ - Spezialprogramm für 
Ski-Wiedereinsteiger

Es ist nie zu spät für einen Neustart. 
Skifahrer, die eine kurze oder längere 
„Schaffenspause“ gemacht haben und 
jetzt zurück auf die Piste möchten, pro-

fitieren in Malbun von einem eigenen 
Programm für Wiedereinsteiger. 
Die Schneesportschule Malbun, die 
Bergbahnen und Malbun Sport bieten 
im Januar und März 2022 Schnupper-
Einstiegskurse für Erwachsene an. 
Einfach bis zwei Tage vor dem Termin 
anmelden und ab geht es unbeschwert 
zurück zum Vergnügen auf Ski und 
Schnee. Die Termine: 11., 13., 18., 20., 
25., 27. Januar und 8., 10., 15., 17., 22., 
24., 29., 31. März 2022. 

Märchenhaft: Ein „Princess Day“ 
im Schnee

Am „Princess Day“ wird es auf den 
Pisten von Malbun „märchenhaft“. 
Freundinnen, Arbeitskolleginnen - alle 
Mädels und Ladies, die gerne Ski fah-
ren, geniessen einen Tag ganz nach 
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ihrem Geschmack - von der Begrüs-
sung mit Sekt und süssen Fürstenhüt-
chen bis hin zum guided Skifahren 
mit einem Skilehrer.  Der Nachmittag 
eines Malbuner Princess Day steht zur 
freien Verfügung. 

Dann ist Damenwahl: Weiter auf der 
Skipiste bleiben, Winterwandern, 
Rodeln oder Eislaufen, die Auswahl 
ist gross. Am frü-hen Abend bieten 
sich verschiedene Schneebars und 
Terrassen an, um den Princess Day 
bei einem feinen Tee, Punsch oder 
Cocktail ausklingen zu lassen. Die 
Termine: 11., 13., 18., 20., 25., 27. Ja-
nuar und 8.,10.,15.,17., 22.,24.,29.,31. 
März 2022.

Ein Wintererlebnis der besonderen 
Art - eine Wanderung quer durch 
Liechtenstein

Der Liechtenstein-Weg führt durch ganz 
Liechtenstein und kann auch im Win-
ter gut und sicher erwandert werden. 
75 Kilometer gespickt mit spannenden 
Geschichten, Sehenswürdigkeiten, herrli-
chen Ausblicken, idyllischen Rastplätzen 
und vielem mehr warten auf Entdecker. 

Am besten erwandert man den Liechten-
stein-Weg, der durch alle 11 Gemeinden 
des Landes führt, während mehreren Ta-
gesetappen. Ein Gepäcktransport sorgt 
für das nötige Extra an Entspannung. Vor 
dem Start lohnt es sich, die „LIstory“-

App herunterzuladen. Diese macht die 
Routenplanung für den Liechtenstein-
Weg ganz einfach und gibt Einblicke in 
sonst verborgene Räumlichkeiten wie 
zum Beispiel das Schloss Vaduz.  

Bilder, die bleiben: Langlaufen durch 
pure Natur in Steg/Valüna

In Liechtenstein können Langläufer den 
gesunden Wintersport in einer Naturland-
schaft geniessen, wie sie idyllischer nicht 
sein könnte. Völlig ungestört von Trubel 
oder Verkehrslärm geht es in Steg/Valü-
na über Wiesen, durch dichten Fichten-
wald, am Samina-Bach entlang und über 
zahlreiche Brücken hinweg. Das kleine 
Dorf Steg ist ein Ortsteil der Gemeinde 
Triesenberg im Liechtensteiner Ober-
land. In das wunderschöne Langlaufge-
biet Steg/Valüna verkehren von Vaduz 
aus regelmässig öffentliche Busse. 

Autofahrer finden Parkplätze direkt am 
Zugang zur Loipe. Dort befindet sich 
auch ein beheizter Umkleideraum mit 
kleiner Tee-Küche. Weil das Langlau-
fen in Steg/Valüna so besonders schön 
ist, knipsen sich die Langläufer dort 
einfach das Licht an - sollte ihnen der 
Wintersporttag zu kurz werden. 12 Kilo-
meter Loipen schlängeln sich durch den 
Schnee, 3 Kilometer sind auch am Abend 
beleuchtet.

Winteridylle abseits der Pisten

Die atemberaubend schöne Winterland-
schaft in Liechtenstein lässt sich viel-
seitig erleben. Auch gerne einmal ohne 
(Langlauf)Ski: Auf romantischen Win-
terspazierwegen und Schneeschuh-
Wanderungen (Schnupperkurse werden 
angeboten), beim Lama- und Alpaka-
Trekking mit Outdoor-Fondue, auf ra-
santen Rodelstrecken, beim Eisklettern 
oder Eislaufen. 

Kultur zum Quadrat: Das Vaduzer 
Städtle

Wohl nirgendwo sonst gibt es so viel 
Kultur auf so kleinem und überschauba-
rem Raum wie in Vaduz. Wer in Malbun 
zum Skifahren ist, der kommt in nur 20 
Autominuten in die Kulturmetropole 
mit ihrer Museumsmeile - eine wahre 
Fundgrube an Raritäten und Schätzen für 
Kulturinteressierte. Feine Restaurants 
locken mit internationaler Küche und 
zahlreiche Läden begeistern die Shop-
ping-Fans. In seinem schönsten Gewand 
zeigt sich Vaduz zur Weihnachtszeit. 

Die stimmungsvolle Festbeleuchtung 
zieht die Menschen auf die Strassen 
und man trifft sich von Mitte November 
bis zum 9. Januar 2022 beim Eisfeld 
von „Vaduz on Ice“. Während sich die 

Eltern bei einer Tasse Glühwein aufwär-
men, können sich die Kinder beim Eis-
laufen vergnügen. 

Pompeji in Liechtenstein zu Gast  bis 
24.04.2022

„Pompeji - Pracht und Tod unter dem 
Vulkan“ - so lautet der Titel der aktuel-
len Ausstellung im Liechtensteinischen 
LandesMuseum. 79 n. Chr. brach der 
Vulkan Vesuv aus und begrub die Städ-
te Pompeji, Herculaneum Stabiae und 
Oplontis unter sich. Die grossartige 
Ausstellung zeigt nun einmalige Funde 
aus den Vesuvstädten und bringt viele 

neue Erkenntnisse zu der Tragödie des 
Untergangs von Pompeji. Besucher 
können sensationelle Exponate wie 
den „Läufer aus Herculaneum“ oder 
den „Schlafenden Satyr“ bestaunen. 
Sehr bekannte Originalobjekte aus 
Pompeji und Herculaneum sowie le-
bensechte Projektionen machen die 
Ausstellung zu einem einzigartigen 
Erlebnis. Ein prominenter Augen-
zeuge des Vulkanausbruchs, Plinius 
der Ältere, führt die Besucher durch 
„Pompeji“. 

Die Ausstellung wurde in enger und 
mehrjähriger Kooperation zwischen 
dem Liechtensteinischen LandesMu-
seum, dem Nationalen Archäologi-
schen Museum in Neapel, Expona-
ten aus Bozen und Contemporanea 
Progetti aus Florenz realisiert. Das 
Liechtensteinische LandesMuseum ist 
die erste Station dieser neugestalteten, 
internationalen Wanderausstellung

Weitere Informationen:

Liechtenstein Marketing
Fl-9490 Vaduz, Äulestrasse 30
Postfach 139, Tel. +423 239 63 06
E-Mail: martin.knoepfel@
liechtenstein.li
www.liechtenstein-marketing.li
www.liechtenstein.li

Fotos: Liechtenstein Marketing
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Kuscheliger Winter im Steiri-
schen Almenland: Das Naturhotel Bauern-
hofer hat seine SPA-Fläche verdoppelt

im Winter Wonder-land auf 1.132 
Meter Seehöhe. Großzügigkeit à la 
Bauernhofer: 10 neuen Zimmern 
steht die Erweiterung des Wald & 
Wies‘n Spa im Ausmaß von mindes-
tens 20 Zimmern gegenüber. „Move 
your body“ heißt es im neuen licht-
durchfluteten Bewegungsraum.

Kuscheligen Winterabenden steht 
rein gar nichts im Wege: Auch das 
Restaurant wurde neu geordnet, 
liebevoll unterteilt und neu aufge-
stellt, um Zonen zu schaffen, die 
für noch mehr Ruhe und Rückzug 
sorgen. Hier laufen die Almenland-
Köstlichkeiten aus regionalen, sai-

Ein verführerischer Anblick: Im Gar-
ten des Wald & Wies‘n Spa im Na-
turhotel Bauernhofer dampft der 
neue, große Infinity-Außenpool: 
20 x 6 Meter pures Wohlbefinden, 
ganzjährig angenehm warm beheizt, 
Sprudelliegen und der beste Ausblick 
in Richtung Alm und Tal inklusive.

Im großzügig erweiterten Well-
nessbereich des Naturhotels ist 
jede Menge Platz für prickelnde 
Stunden: Um sich Saunaaufgüssen 
hinzugeben, die nach Almenland duf-
ten, um eine Massage mit der Kraft 
natürlicher Essenzen zu zelebrieren, 
um sich vom Beauty-Team zum 
Strahlen bringen zu lassen und Oa-
sen himmlischer Ruhe zu genießen. 
Kuschelnischen, Komfortliegen und 
Ausblicke zum Niederlegen bietet 
der neue Ruheraum. In Sachen 

heiße Stunden ist die neue Outdoor-
Panoramasauna mit am Start. Die 
Hotelerweiterung aus duftendem 
Holz beherbergt neue heimelige Zim-
mer und Suiten zum Privatisieren 

sonalen Lebensmitteln zu Höchst- 
form auf, begleitet von den eigenen 
Weinen der „Selektion Bauernhofer“, 
empfohlen von Diplomsommelier 
Simon Bauernhofer. Im Naturpark 

Almenland strahlt die Wintersonne. 
Die kalte Jahreszeit gehen die Genie-
ßer hier „sanft“ an: Die Langläufer 
gleiten über die sonnigsten Loipen 
weit und breit, die Skifahrer schwin-
gen von den Hängen, die Winterwan-
derer stapfen vergnügt durch den 
Schnee. Den Romantikern holen 
Pferdeschlittenfahrten die Sterne vom 
Himmel. Der Nebel hat in der Höhe 
des Almenlands keine Chance.

Das Naturhotel Bauernhofer ist noch 
besser, schöner und feiner geworden. 

Und eines hat sich auch nach die-
sem Umbau wieder bestätigt: Wo 
Bauernhofer draufsteht, steht beim 
Um- und Ausbau nicht der Wunsch 
nach Vergrößerung an vorderster Stel-
le, sondern das Streben nach mehr 
Qualität, Komfort und gutem Ge-
fühl, nach noch mehr Raum und noch 
mehr Fingerspitzengefühl für richtig 
gute Tage.

Weil‘s so schön ist: Am ersten 
Adventwochenende wird im Naturho-
tel Bauernhofer Kunsthandwerk aus 

Weitere Informationen:
Naturhotel Bauernhofer
A-8172 Heilbrunn
Brandlucken im Almenland 78
Tel. +43(0)3179/8202
E-Mail: info@bauernhofer.at
www.bauernhofer.at
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der Region ausgestellt und die The-
atergruppe gibt ihr Können bei der 
Weihnachtsgeschichte zum Besten. 
Dazu gibt es wärmenden Punsch 
und Glühwein sowie Köstlichkeiten 
aus dem Naturpark Almenland und 
musikalische Umrahmung.
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Heilpflanzen 
aus dem eigenen 
Garten
Medizin aus dem eigenen Garten? 
Diese Pflanzen fühlen sich im Vorgar-
ten genauso wohl wie in der Apotheke.

Kräuter und Heilpflanzen sind wohl 
die älteste Medizin der Welt. Mit ihren 
Wirkstoffen helfen sie natürlich gegen 
vielerlei Beschwerden und unterstützen 
den Körper. Doch wer denkt, dass Heil-
pflanzen nicht nur total überholt, sondern 
auch noch schwer anzupflanzen sind, 
liegt falsch. Oft gedeihen die kleinen 
Helfer schon in den heimischen Gärten, 
ohne dass jemand von ihrer Heilkraft 
ahnt. Diese zehn Pflanzen passen nicht 
nur in jedes Beet, sondern bereichern 
auch jede Hausapotheke.

Hinweis: Auch wenn die Pflanzen po-
sitive Auswirkungen auf die Gesundheit 
haben, ersetzen sie keine Medikamente. 
Bei ernsthaften Erkrankungen oder Un-
sicherheit über Dosierung und Verwen-
dung wenden Sie sich bitte an einen Arzt 
oder Apotheker.

Basilikum ist nicht nur als leckerer 
Zusatz zu Tomate und Mozzarella ein 
Hit. Auch als Heilpflanze macht das 
kleine Küchenkraut eine gute Figur. So 
wirkt die Pflanze entzündungshemmend 
und kann Schwellungen lindern. Außer-
dem hilft Basilikum mit seinen äthe-
rischen Ölen gegen viele Magen- und 
Darmbeschwerden. Egal, ob Magen-
schmerzen oder Übelkeit: Basilikum 
hilft, wenn Sie einmal zum falschen 
Essen gegriffen haben.

Lavendel Diese lilafarbene Pflanze 
ist bereits in vielen Gärten zu finden 

und das zu Recht. Schließlich sieht 
der Lavendel nicht nur wunderschön 
aus, sondern hat auch noch einen be-
törenden Geruch. Das Lavendelöl, das 
aus den duftenden Blüten gewonnen 
wird, wirkt sich positiv auf die Psyche 
aus. Wer schlecht schläft oder nachts 
aufwacht, wird durch ein paar Tropfen 
des Öls auf dem Kissen oder einem 
Lavendelbad sicher durch die Nacht 
begleitet. Neben seiner beruhigenden 
Wirkung zeigt sich der Lavendel auch 
als echter Insektenschreck. Blattläuse 
meiden Pflanzen in der Nähe von Laven-
del und auch Motten halten sich von 
Kleiderschränken mit einem Lavendel-
beutel fern.

Kamille Wer musste nicht Kamillentee 
trinken, wen er als Kind krank im Bett 
lag? Kamille ist ein echter Klassiker 
unter den Heilpflanzen und das nicht 
ohne Grund. Sie entkrampft die Mus-
keln im Magen-Darm-Trakt und hilft 
so gegen Bauchschmerzen, wirkt ent-
zündungshemmend und antibakteriell. 
Außerdem vertreibt sie Völlegefühl und 
Blähungen und ist die ideale Pflanze bei 
jeder Art von Bauchschmerzen. Einfach 
als Tee aufgebrüht, hilft sie so der Ver-
dauung wieder in Schwung zu kommen 
und sieht mit ihren gelb-weißen Blüten 
auch noch in jedem Garten gut aus. Al-
lergiker gegen Korbblüten sollte bei der 
Verwendung von Kamille jedoch vor-
sichtig sein, in seltenen Fällen kann es  
zu allergischen Reaktionen kommen.

Zitronenmelisse ist ein wahrer Alles-
könner im Garten. Nicht nur duftet die 
Pflanze besonders gut (deshalb wird 
sie auch gerne als Zitronenmelisse be-

zeichnet), sondern ist auch als Gewürz 
ein Genuss. Auch als Heilpflanze ist die 
Melisse bekannt. Sie wirkt (ähnlich wie 
Lavendel) angstlösend und beruhigend. 
Auch lindert sie Blähungen und Völle-
gefühl und hilft dem Bauch, zu entspan-
nen. Jedoch sollte das ätherische Öl 
der Zitronenmelisse niemals unver-
dünnt benutzt werden, da es Haut und 
Schleimhäute empfindlich reizen kann. 
Stattdessen ist ein Gericht mit Zitronen-
melisse nicht nur lecker, sondern schützt 
auch vor Bauchschmerzen.

Mutterkraut Ist das Kamille? Fast, denn 
Mutterkraut sieht der berühmten Kamille 
nicht nur ähnlich, sondern ist auch mit 
ihr verwandt. Nicht überraschend ist 
deshalb, dass auch Mutterkraut einen 
heilsamen Effekt auf den Körper haben 
kann. Schon in der Antike setzte man das 
Kraut gegen Geburtsschmerzen ein, was 
ihm mit großer Wahrscheinlichkeit seinen 
Namen einbrachte. Im Englischen heißt 
die Pflanze dagegen „Feverfew“ (frei 
übersetzt: Weniger Fieber), was auf seine 
fieberstillende Wirkung deutet. Außerdem 
wirkt sie entzündungshemmend. Als Tee 
lässt sich Mutterkraut gut einnehmen, auch 
wenn es äußerst bitter schmeckt. Vorsicht 
ist dagegen in der Schwangerschaft ge-
boten. Schwangere sollten das Kraut nicht 

einnehmen, da es wehenfördernd wirken 
kann. Auch Menschen mit Korbblütler-
Allergie sollten von der Verwendung der 
Pflanze absehen.
Rosmarin Deftige Speisen und mediter-
ranes Ambiente zeichnen das Bild 
des Rosmarins aus. Doch dieses beliebte 
Gewürz kann noch viel mehr. Nicht al-
lein sein Aroma macht es zur perfekten 
Ergänzung für fettige Speisen. Rosmarin 
beugt auch Blähungen und Völlegefühl 
vor, die sich nach einem solchen Fest-
mahl einstellen könnten. Das Gewürz regt 
aber nicht nur die Verdauung an. Auch die 
Durchblutung der Haut wird durch ein Bad 
mit Rosmarinöl angeregt und der Kreislauf 
in Schwung gebracht. Bei der Massage 
löst Rosmarin verkrampfte Muskeln und 
kann gegen Muskelkater helfen.

Ringelblumen Ein gelb bis orange-roter 
Blütentraum - Ringelblumen (Calendula 
officinalis) werden in vielen Gärten als 
dekoratives Element angebaut. Dabei 
kann die schöne Blume noch viel mehr. 
Verarbeitet man die Blüten in Salben 
oder Cremes, hilft sie der Haut bei der 
Heilung. So schließen sich die Wunden 
eher und es treten weniger Entzündungen 
auf, weshalb die Ringelblume in einer 
Vielzahl von Wundheilungssalben vor-
kommt. Auch Entzündungen im Mund 

oder Rachen profitieren von der Heil-
kraft der Pflanze. Bei empfindlicher 
Haut kann die Ringelblume dagegen zu 
leichten Reizungen führen. Ganz auf die 
Verwendung von Ringelblumen sollten 
dagegen Menschen mit Korbblütler-Al-
lergie verzichten, denn hier kann es zu 
allergischen Reaktionen kommen.

Thymian Neben Rosmarin und Orega-
no gehört auch Thymian zur Mittel-
meerküche und ist aus keinem guten 
Kräutergarten wegzudenken. Der aro-
matisch riechende Strauch schmeckt 
aber nicht nur gut: Auch bei einer Som-
mergrippe leistet das Küchengewürz gute 
Dienste. So lösen die ätherischen Öle des 
Thymians festsitzenden Schleim aus der 
Lunge und bringen Milderung bei hart-
näckigem Husten. Auch entspannt er die 
Bronchialmuskeln und wirkt schmerz-
stillend. 

So können die Symptome einer akuten 
Bronchitis gelindert werden. Jedoch 
sollten Sie Thymianöl niemals unver-
dünnt einnehmen, da es die Schleimhaut 
zu sehr reizt. Vor allem Kleinkinder und 
Asthmatiker sollten gar keine ätherischen 
Öle des Thymians einnehmen, da dies bei 
ihnen zur Atemnot führen können.

Mädesüß Früher war Mädesüß ein gän-
giges Heilkraut, heute ist es kaum noch 
bekannt. Doch die Pflanze mit dem sü-
ßen Geruch verschwand zu Unrecht in 
der Versenkung. Mädesüß ist eine wahre 
Schönheit mit ihren filigranen Blüten an 
den großen Blütenständen. Außerdem be-
inhaltet sie die Vorläufersubstanzen von 
Salicylsäure. Bekannt ist dieser Wirkstoff 
vor allem durch seine Schwester, die Ace-
tylsalicylsäure, die wohl Bestandteil des 
geläufigsten Medikaments Deutschlands 
ist: Aspirin. 

Auch Mädesüß wirkt entzündungshem-
mend, fiebersenkend und lindert Kopf- 
und Gliederschmerzen, wenn auch nicht 
so stark wie das bekannte Kopfschmer-
mittel. Mädesüß verbessert weiterhin 
Erkältungs- und Grippebeschwerden und 
wird bei der Arthrose eingesetzt.

Vorsicht: Menschen die allergisch 
auf Salicylate (zum Beispiel Aspirin) 
reagieren, sollten auch kein Mädesüß 
einnehmen.

Arnika Beinahe ausgerottet - so be-
liebt war die Arnika als Heilkraut, 
dass das Sammeln über Jahrhunderte 
hinweg zur Vernichtung zahlreicher 
Bestände führte. Doch mittlerweile 
haben sich die Bestände erholt und 
mit der richtigen Pflege kann die 
leuchtend gelbe Blume auch in hei-
mischen Gärten gedeihen. Als Salbe 
und Tinktur hilft die Pflanze gegen 
Schwellungen, Verstauchungen oder 
Prellungen und lindert Schmerzen, 
sollte jedoch nie auf offene Wunden 
gelangen. Auch in der Homöopathie 
wird die Pflanze gerne gegen eine 
Vielzahl von Verletzungen einge-
setzt. Außer in der starken homöopa-
thischen Verdünnung sollte Arnika 
aber nicht eingenommen werden. 
In größeren Mengen wirkt die Pflan-
ze giftig und führt zu Erbrechen, 
Schwindel, Kopf- und Magenschmer-
zen sowie Herzklopfen. Allergiker 
von Korbblütlern und Schwangere 
sollten auch auf die äußere Anwen-
dung verzichten, da es zu allergischen 
Reaktionen kommen kann.
Sie möchten Ihren Heilkräutern 
optimale Wachstumsbedingungen 
schaffen? 

Dann pflanzen Sie sie in eine hoch-
wertige Bio-Erde wie unsere Plantu-
ra Bio-Kräuter- & Aussaaterde. 
Das torffreie Substrat ist perfekt 
auf die Bedürfnisse von Kräutern 
abgestimmt.

www.plantura.garden
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üc
he

r

106    
 b

üc
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ 
Gesundheit heute von Arne Schäffler
 
Welche Behandlung ist wirklich die Richtige für mich? Gibt es naturheil-
kundliche Methoden, die mir helfen? Was kann ich selbst tun? Es gibt nicht 
nur die eine Medizin, die für alle passt. Viele Menschen suchen ergänzend 
zur Schulmedizin nach alternativen Therapien und Möglichkeiten, selbst 
etwas zu ihrer Genesung beizutragen, in der Praxis bleiben aber häufig viele 
Fragen offen. Dieses Buch vermittelt Ihnen umfassende Informationen und 
medizinische Zusammenhänge, sodass Sie jederzeit die richtige Entschei-
dung rund um Ihre Gesundheit treffen können. 
 
- Krankheitsfinder: Schnell zur passenden Diagnose und richtigen Therapie 
bei mehr als 2200 Erkrankungen 
- Wirksame Selbsthilfe- und Vorsorgemaßnahmen,  Laborwerte von A bis Z 
- Bewertung aller Selbstzahler-Angebote (IGeL) 
 
Gesundheit heute - verfasst von einem Team aus 45 Experten, herausgegeben 
von Dr. Arne Schäffler, einem der erfolgreichsten ärztlichen Fachautoren im 
deutschsprachigen Raum. 

Die eigene Gesundheit selbst in die Hand nehmen Sprache  :  Deutsch  
Gebundene Ausgabe  :  1392 Seiten, ISBN-10  :  9783830481164ISBN-13  : 
 978-3830481164,Abmessungen  :  22.5 x 6.3 x 28.7 cm, Preis: 29,43

Philosophie der Einfachheit von Jérome Brillaud 

»In einer Ära wachsender Umweltbedrohungen ist die Rückkehr zur Ein-
fachheit - zu lokaler Verbundenheit, bewusstem Leben, nachhaltigem 
Lebensstil - nicht nur eine Frage des Überlebens, sondern ein Weg, um die 
einfachen Dinge wieder genießen zu können.» Die Rückkehr zum einfachen 
Leben ist als Trend in aller Munde. Menschen haben das Verlangen nach Ori-
entierung auf diesem Weg, weil sie der Hektik, dem Stress und dem Chaos 
der modernen Welt etwas entgegensetzen wollen. Immer mehr Leute machen 
sich aber auch Sorgen um die Zukunft unseres Planeten und streben deshalb 
einen achtsamen Umgang mit sich selbst und der Umwelt an. Doch was ist 
so revolutionär an einem einfachen Leben? Was fasziniert uns so sehr am 
»Zurück zur Einfachheit«? Und warum gelingt es uns dennoch so oft nicht, 
unser Leben wirklich konsequent einfacher zu gestalten?  Jérôme Brillaud 
stellt eine Philosophie des einfachen Lebens vor, indem er authentische Aus-
sagen und Ansätze von bedeutenden Menschen und Bewegungen zusam-
menführt: von Henry David Thoreau bis Steve Jobs, von den Zynikern bis 
zu den Konsum kritikern unserer Tage. Geschrieben in einem eleganten und 
leicht zu lesenden Stil, ist dieses Buch eine Inspiration für alle, die ihr Leben 
nachhaltig einfacher gestalten möchten. 
256 Seiten, Hardcover, Euro (D) 20 | Euro (A) 22 | CHF 28 
ISBN 978-3-03876-173-0 (Midas Management)

BAKTERIEN Gegner und Verbündete Autor Traian

Suttles Der kurz & bündig Verlag | Frankfurt a. M. | Basel hat vor we-
nigen Monaten bereits zum Thema VIREN erfolgreich  publiziert. Als 
logische Ergänzung stellt der Verlag nun den Band zum Thema BAK-
TERIEN desselben Autors vor. Der  Evolutionsbiologe Traian Suttles 
hat auch mit diesem Buch versucht diese einzelligen Lebewesen so 
kurz und bündig wie möglich vorzustellen und vor allem auch für den 
nicht Bakteriologen verständlichzu beschreiben. Zum Inhalt dieses Bu-
ches: Es gibt keine andere Organismengruppe,  deren Ruf so sehr von 
einem Extrem ins andere wechselte wie jener der Bakterien. Nach ihrer 
wissenschaftlichen Beschreibung im 19. Jahrhundert als hochgefährli-
che und bekämpfungswürdige Feinde des Menschen angesehen, begriff 
man in der Folgezeit ihre unübertroffene Befähigung als Symbionten und 
Nützlinge. Obwohl die von vielen Bakterien ausgehenden Gefahren bis 
heute nicht geringer geworden sind, steht ihrem Bedrohungspotenzial 
eine ganze Reihe von Hoff-nungen entgegen, wie man sie gegenwärtig 
mit diesen einzelligen Anpassungskünstlern verbindet - bisweilen gelten 
Bakterien geradezu als „letzte Retter in der Not“.     
Taschenbuch (Hardback/Schutzumschlag), 12,5 x 20,5 cm, 152 SeitenPreis: € 18,50/
CHF 22,00Print ISBN 978-3-907126-43-1 Epub ISBN 978-3-907126-44-8 Erhältlich 
im Buchhandel oder bei www.kurz-und-buendig-verlag.com

Klar im Kopf statt Nebel im Hirn
Degenerative Gehirnerkrankungen werden von vielen Menschen als Alterserscheinun-
gen gesehen, die wie ein Schicksalsschlag irgendwann jeden von uns treffen können. 
Viele jüngere Menschen verdrängen das Thema, da es ihrer Ansicht nach erst die 
Generation 60+ betrifft. Forschungen belegen aber, dass signifikante Veränderungen 
im Gehirn bereits zehn bis zwanzig Jahre vor der eigentlichen Diagnose beginnen 
und zunächst unerkannt immer größere Ausmaße annehmen - doch dem können wir 
vorbeugen.Aus der Genforschung wissen wir, dass besonders die Gene MAO, COMT, 
MTHFR und APOE einen großen Einfluss auf die Funktionsweise unseres Gehirns 
haben. Arbeiten sie nicht optimal, z. B. zu langsam oder zu schnell, hat dies spürbare 
Folgen für unsere geistige und seelische Gesundheit. Erste Anzeichen zeigen sich oft 
schon ab dem 40. Lebensjahr. 
Wir können uns alltägliche Dinge nicht mehr gut merken, fühlen uns oft überfordert, 
gereizt, ängstlich oder wie benebelt - all das sind typische Anzeichen für Störungen in 
den funktionellen Abläufen des Zentralen Nervensystems.Die meisten Menschen haben 
in mindestens einem der genannten Trigger-Gene eine Abweichung von der Norm. Wer 
diese kennt und seinen Lebensstil danach ausrichtet, hat gute Chancen, bis ins hohe 
Alter geistig fit und klar im Kopf zu bleiben. 

2020 Ersauflage, 208 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, Maße: 5 cm, Kartoniert (TB), DeutschVerlag, VAK-Ver-
lag, ISBN-10: 3867312486, ISBN-13: 9783867312486, Preis 20,60 Euro
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Foto: Agentur Lübecker Bucht Aus nachwachsenden Rohstoffen
Hygienestation für die Handdesinfektion - jetzt im Holz-Design

Ob im Eingangsbereich oder 
Wartezimmer, im Büro oder Ge-
meinschaftsräumen, ob in der 
Umkleide oder der Kantine, ob 
im Betrieb oder der Produktion: 
Überall dort, wo es Bereiche mit 
hoher Besucherfrequenz und 
Publikumsverkehr gibt, müssen 
Hygienekonzepte umgesetzt 
werden. Die Hygienestation 
CLEANSPOT Nature zeigt sich 
jetzt in modernem Holz-Design. 
Der berührungslose Desinfek-
tionsmittelspender mit Sprüh-
funktion rundet das clevere Kon-
zept für die Handdesinfektion ab.
Eine nachhaltige Hygienestation, 
die umweltfreundlich und gleich-
zeitig auch pflegeleicht ist, die 
eine abwaschbare und kratzfeste 
Oberfläche besitzt - das waren die 
Ideen, auf denen bei der Entwick-
lung von CLEANSPOT Nature 
das Augenmerk lag. „Robust und 

aus nachwachsenden Ressourcen, 
nämlich aus Holz - das war unser 
Anliegen bei der Produktgestaltung“, 
erklärt Florian Becker, Leiter Pro-
duktmanagement bei KRIEG. Das 
auf Arbeitsplatzeinrichtungen spe-
zialisierte Unternehmen stellt jetzt 
den Hygienespender in modernem 
Design und mit zwei Dekoren - Ahorn 
und Buche - zur Verfügung. Den 
CLEANSPOT Nature gibt es außer-
dem in zwei Varianten, entweder mit 
Armhebelspender oder als Version 
„Nature S“ mit Sensor-Spender.

Kontaktloser und automatischer 
Desinfektionsvorgang

Mit einem Infrarot-Sensor ausgestattet, 
sorgt beim CLEANSPOT Nature S 
der Touchless-Spender für einen hy-
gienischen kontaktlosen Desinfek-
tionsvorgang. Bei der Benutzung 
entsteht kein direkter Handkontakt, 
somit wird nach dem Auslösen des 

Sprühimpulses automatisch eine 
hygienische Abgabe des Desin-
fektionsmittels ermöglicht. 

Ob klassisch mit Armhebelspender 
oder innovativ mit Sensor-Spender: 
Um Flecken auf Teppichböden und 
Hartböden sowie die Verschmut-
zung der Hygienesäule zu vermei-
den, ist ein Auffangteller als Tropf-
schutz integriert. 

„Die Hygienestationen CLEAN-
SPOT Nature und Nature S sind 
die optimale Lösung, um eine 
saubere und gründliche Hand-
desinfektion zu erzielen und 
gleichzeitig eine umweltfreund-
liche und nachhaltige Wirkung zu 
erreichen.“

https://www.krieg-online.de/
detail/index/sArticle/7044/
fs/3598991646/number/
HYK1301?number=HYK1300



Fielmann lanciert 
eigene Kontaktlinsen-
marke “Atrea”

Erleben 
Sie das 
Fielmann-
Versprechen 
in Linsen-
form

Mit «Atrea» lanciert Fielmann in Österreich ab sofort ei-
ne breite Auswahl an Tages- und Monatslinsen und bie-
tet damit im oft undurchsichtigen Preis- und Qualitäts-
dschungel der Kontaktlinsenanbieter dem Kunden eine 
faire und transparente Alternative. Im Leistungs- und 
Qualitätsspektrum soll die Hausmarke «Atrea» für den 
Kunden keinerlei Abstriche machen und dabei garantiert 
immer zur günstigeren Alternative zählen. Unsere Kun-
den können sich auf die gewohnt exzellente Fielmann-
Qualität und Expertise eingepackt in eine Rundumsorg-
los-Betreuung freuen.
 
Mit “Select” und „Excellence” werden die «Atrea» Ta-
ges- und Monatslinsen in zwei Komfortstufen verfügbar 
sein. Zu erwerben sind sämtliche Ausführungen in allen 
Fielmann-Niederlassungen landesweit, sowie online 
auf www.fielmann.at nach einer initialen Kontaktlinsen-
Anpassung und Freischaltung in der Niederlassung. So 
garantiert Fielmann passgenaue Qualität und maximale 
Zufriedenheit für den flexiblen Durchblick.

Weiter ermöglicht Fielmann zu den Qualitätslinsen auf 
Wunsch ebenfalls eine bequeme automatische Liefe-
rung direkt zum Kunden nach Hause.

Über Fielmann:

Günther Fielmann eröffnete 1972 sein erstes augen-
optisches Fachgeschäft in Cuxhaven. Heute verkauft 
Fielmann in Deutschland jede 2. Brille. 2019 gab 
Fielmann mit 776 Niederlassungen 8,28 Millionen 
Brillen ab und erwirtschaftete einen Umsatz von 1,65 
Milliarden Euro. In Österreich ist Fielmann seit 1999 
vertreten und betreibt mittlerweile landesweit 38 
Standorte. Finden Sie weitere Infos zu allen Fielmann 
Standorten in Österreich bitte unter www.fielmann.at


