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VENENGESUNDHEIT

BESCHWINGT 
UNTERWEGS
Venen leisten Schwerstarbeit, 
um das Blut durch den Körper 
zu transportieren. Sportarten 
wie Schwimmen helfen 
sie gesund zu erhalten. 

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

REISEAPOTHEKE

VERSORGT IN 
DEN URLAUB
Die Planungen für den Urlaub 
sind angelaufen, viele Ziele 
stehen schon fest. Nicht ver-
gessen sollte man dabei auch 
auf eine Reiseapotheke. 
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Populärwissen-
schaftliche Darstel-
lung eines vielfälti-
gen Problems.
WIEN. Ein Viertel aller 
Mitteleuropäer leidet an 
Allergien. Während es 
bisher vor allem Mittel 
zur Behandlung der Sym-
ptome gab, verspricht die 
modernste Forschung 
Prophylaxe und Heilung. 
Der Wiener Spitzenfor-
scher Rudolf Valenta hat 
vor Kurzem mit dem Jour-
nalisten Alwin Schönber-
ger eine populärwissen-
schaftliche Darstellung 
des Themenkomplexes 
herausgebracht: „Das An-
ti-Allergie-Buch“.

Allergie-Mechanismen
Derzeit machen Forscher 
bei der Entschlüsselung 
der Ursachen und Me-
chanismen von Allergi-
en enorme Fortschritte. 
Daraus ergeben sich aber 
wiederum weitere Fra-
gen. Schützen Bakterien 
vor Allergien? Welche Rol-
le spielen Ozon, CO2 und 
die globale Erwärmung? 
Valenta, Professor für 
Allergologie an der Med-
Uni Wien, und sein Co-
Autor erklären die neu-
esten Erkenntnisse der 
Wissenschaft und geben 
Einblicke in die Labors. 
Sie erläutern, was eine 
Allergie auslöst und wie 
Allergien zur Epidemie 
gerieten, beschreiben die 
gängigen Behandlungs- 
und Diagnoseverfahren 
sowie die Therapien der 

Zukunft. Ein Beispiel sind 
biotechnologisch kons-
truierte Allergie-Impfstof-
fe. Rudolf Valenta arbeitet 
seit Jahren an solchen 
Vakzinen, die ohne Gefahr 
für akute Nebenwirkun-
gen funktionieren sollen. 
In fortgeschrittener klini-
scher Erprobung steht bei-
spielsweise ein Impfstoff  
zur Behandlung von Grä-
serpollenallergien. Weite-
re Vakzine sollen folgen: 
Impfungen gegen Birken-
pollen, die Hausstaub-
milbe, Katzenhaare sowie 
Ragweed. Ragweed (auch 
Ambrosia oder Trauben-
kraut) ist eine relativ neue 
und sich schnell verbrei-
tende Allergie-Gefahr.

Kreuzallergie
Innerhalb eines Jahr-
zehnts, von 1997 bis 2007, 
hat sich in Mitteleuropa 
die Zahl der Ragweed-Al-
lergiker mehr als verdop-

pelt: von rund acht auf 
17 Prozent der Allergie-
patienten.

Endgültig kompliziert 
wird es für die betroff enen 
Menschen, wenn es um 
die Kreuzallergien, zum 
Beispiel mit bestimmten 
Nahrungsmitteln geht. 
Das Buch gibt auch dazu 
fundierte Informationen. 
Wer weiß schon, dass 
eine Baumpollen-Allergie 
(Birke, Erle, Hasel) auch 
beim Konsum von Äpfeln, 
Pfi rsichen, Marillen, Kir-
schen, Birnen, Zwetsch-
ken, Soja, Kiwi, Feigen, 
Karotten, Erdäpfeln, 
Nüs sen, Koriander oder 
Anis zu Problemen füh-
ren kann. Ähnlich kann 
es sein bei Hausstaubmil-
ben-Allergikern, die Mee-
resfrüchte essen. Wer sich 
auskennt, kann einerseits 
vorsorgen oder den Pro-
blemen überhaupt ent-
gehen.

Allergien von A bis Z

Prof. Dr. Rudolf Valenta 
Alwin Schönberger

Das Anti-
Allergie-Buch
Auslöser, Heilungschancen und 
die neuesten Therapieformen

Piper Verlag, 304 Seiten;
Preis: 20,60 Euro

Buchtipp

Kommentar

Marlies
Mohr

Nein, nicht schon wieder, dachte ich mir unlängst, als 
ich noch, etwas schlaftrunken, das sattsam bekannte 
Geräusch von Regentropfen auf dem Hausdach hörte. 
Da war es gerade einmal einen Tag einigermaßen son-
nig und das Gemüt darob voller Vorfreude auf bessere 
Tage, und dann ... Aber, das wird schon noch mit dem 
Sommer. Auf jeden Fall darf ruhig am Urlaub geplant 
werden, wenn das Ziel nicht ohnehin bereits feststeht. 
Ferien sind jedoch nur dann wirklich erholsam, wenn 
sie bei guter Gesundheit verbracht werden können. 
Durchfall, Übelkeit und anderes Unbill sind schlechte 
Reisebegleiter. Deshalb lohnt es sich, rechtzeitig an die 

passende Reiseapotheke 
zu denken. Es gibt viel-
fältige Möglichkeiten der 
Hilfe im Anlassfall. Sie 
fi nden sie auf den Seiten 
4 und 13 der aktuellen 
Ausgabe. Apropos Reisen: 
Speziell auf längeren 
Flügen sollte unbedingt 
auch den Venen die nöti-
ge Beachtung geschenkt 
werden. Ihre besondere 
Arbeit für den Körper 
wird häufi g unterschätzt, 

weil selbstverständlich. Hellhörig wird der Mensch oft 
erst, wenn es zwickt. Was Sie tun können, damit es 
nicht soweit kommt, ist auf Seite 14 zusammengefasst. 
Hätten Sie gewusst, dass Versuche, mit dem Rauchen 
aufzuhören, fast ebenso viel Stress verursachen wie 
eine Scheidung? Laut einer Umfrage soll es so sein. Da 
ich nie geraucht habe, weiß ich nicht, wie schwierig 
es ist, vom Glimmstengl loszukommen. Doch einfach 
kann es nicht sein, weil Nikotin sehr schnell Zufrieden-
heit auslöst. Und wer ist nicht gerne zufrieden, wenn 
er sich daran gewöhnt hat. Eine spannende Geschichte 
dazu fi nden Sie auf Seite 4 des Journals. Unterstützend 
beim Nikotinentzug wirkt übrigens Bewegung. 
Sie lenkt ab und setzt ebenfalls Glückshormone frei. 
Probieren Sie es, und glauben Sie an das Bessere. 

An sich und das 
Bessere glauben

Ferien sind erhol-
sam, wenn sie bei 
guter Gesundheit 
verbracht werden  
können.

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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GEWINNERIN –Manuela
Weber aus Hohenems
hat im Rahmen des „VN
Fit & Gesund“-Gewinn-
spiels 3 Übernachtungen
für zwei Personen mit
Bio-Verwöhn-Halbpen-
sion und entspannender
Aroma-Relax-Massage
im Biohotel Rupertus in
Leogang im Salzburger
Pinzgau gewonnen. Der
Hotelgutschein wurde
ihr von Sabine Blech-
schmidt (Russmedia, r.)
überreicht.
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Eine Haut zum Wohlfühlen
SCHWARZACH. Sich in seiner Haut 
wohlzufühlen, bringt auch Le-
bensqualität. Doch der Zahn der 
Zeit nagt unerbittlich am Men-
schen, was irgendwann sichtbar 
wird. Doch es gibt verschiedenste 
Möglichkeiten, diesen Prozess in 
positiver Weise zu unterstützen. 
Hyaluronsäure beispielsweise gilt 
als Wunderwaff e des Anti-Aging. 
Was nicht überrascht, kann Hy-
aluronsäure doch etwa 6000-mal 
mehr Wasser als sein eigenes 
Gewicht binden und damit die 
Feuchtigkeitdepos der Haut auf-
füllen. Dadurch wird die Haut 
dichter, sie sieht prall und frisch 
aus, Fältchen verfl achen. Ideal 
also vor allem zum Einsatz gegen 
die sichtbaren Zeichen des Alters.

Collagen wiederum ist ein 
wichtiges, körpereigenes 
Protein, das für die 
Festigkeit und 

Elastizität von Haut und Binde-
gewebe sorgt. Sogenannte Proteo-
glykane füllen und stabilisieren 
die Zellzwischenräume. Ein pral-
les und straff es Hautbild wird 
dadurch  unterstützt.

Vitamine und Spurenelemen-
te tragen zur Verlangsamung der 
Hautalterung bei. Zink unter-
stützt eine normale Zellteilung 
und trägt ebenso wie Vitamin C, 
Ribofl avin und Biotin zum Erhalt 
einer normalen Hautfunktion bei. 
Kupfer und Mangan fördern nor-
males Bindegewebe und Vitamin 
C ist wichtig für eine intakte Col-
lagenbildung. Zusätzlich können 
mediterrane Pfl anzenstoff e
das Anti-Aging von
innen unter-
stützen.

€2,50 / Pkg
Jetzt

Ersparnis

GUTSCHEIN

Anti-Aging
von innen

Nr. 1 Marke in der Apotheke

facebook.com/Apomedica | blog.apomedica.com | www.dr-boehm.at

Gültig beim Kauf des abgebildeten
Produktes. Solange der Vorrat reicht.

Ab sofort einlösbar in Ihrer
Apotheke bis 31.7.2016

Hinweis für den Apotheker: Gutscheine
bitte gesammelt bis spätestens 31.8.2016
Ihrem betreuenden Außendienstmitarbeiter
übergeben.20160624VN

• Beschwerden
in den Wechseljahren

• Pflanzenextrakten
Vitamin E

Keine horm
onelle

oder phyto
östrogene

Wirkung!

den in denWeechseljahren. AU/OTC-CH/14/0016c

In den Wecchsseeelljahren

D 88131 Lindau · Uferweg 7

T 0049/8382/947121

office@homoeopathie-institut.com

www.homoeopathie-institut.com

Institut für
klassische Homöopathie

Lindau
Elisabeth Majheni ć

ASCA akkreditiert (Schweizerische Stiftung für Komplementärmedizin)

SHZ zertifiziert als Therapeutin

Supervisorin und Dozentin in klassischer Homöopathie

Ausbildungsstätte akkreditiert

Fundierte, aufbauende
1- bis 4-jährige Fachausbildung:
Beginn: 27. August 2016

Ausbildungsformen in klassischer
Homöopathie in Lindau:
• 4½ Jahre Studium

(akkreditiert für FL, CH, D)

• 2½ Jahre Fachausbildung
(akkreditiert für D)

• 2½ Jahre Fernstudium
(akkreditiert für FL, CH, D)

• 1 Jahr Fachmodul Homöo-
pathie in der Psychotherapie

• 1 Jahr Fachmodul Homöo-
pathie für ApothekerInnen

• 1 Jahr Fachmodul für
Hebammen und Geburtshelfeer
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Apotheker können 
individuell bei der 
Zusammenstellung 
beraten. 
WIEN. Wer entspannt ver-
reisen will, sollte mit 
einer gut sortierten Rei-
seapotheke vorsorgen. 
Die Apothekerinnen und 
Apotheker empfehlen 
individuell auf das Reise-
ziel abgestimmt, welche 
Medikamente und Arznei-
mittel in die Ferien mitge-
nommen werden sollten. 
Die Apotheken sind mit 
einem speziellen EDV-
System ausgestattet, das 
für jedes Urlaubsland die 
empfohlenen Reiseimp-
fungen und die richtige 
Reiseapotheke vorschlägt. 

„Immer wieder wer-
den auch am Urlaubsort 
Arzneien benötigt. Das 
gewohnte Medikament 
ist dort aber oft nicht er-
hältlich oder unter einem 
anderen Namen bekannt. 
Im Bedarfsfall im Ausland 
zu unbekannten Präpara-

ten zu greifen, kann aber 
ein Gesundheitsrisiko 
darstellen. Ein Besuch in 
der Apotheke schon vor 
Urlaubsantritt lohnt sich 
daher“, sagt Raimund 
Podroschko, Vizepräsi-
dent der Österreichischen 
Apothekerkammer. Die 
Apotheken beraten indi-
viduell über die richtige 
Zusammenstellung der 
Reiseapotheke.

Muss für die Reiseapotheke
Zur Standardausrüstung 
gehören Pfl aster und Bla-
senpfl aster, Verbands-
zeug, eine elastische Bin-
de und Kühlkompressen 
sowie Schere, Pinzette, 
W u n d d e s i n f e k t i o n s -
mittel, eine Wund- und 
Heilsalbe sowie Insekten-
schutz. Es empfi ehlt sich, 
Arzneimittel gegen Rei-
seübelkeit, Verdauungs-
probleme wie Durchfall, 
Verstopfung, Übelkeit 
und Erbrechen, gegen 
Schmerzen und Fieber so-
wie gegen Allergien und 

Juckreiz einzupacken. 
Auch Medikamente gegen 
Husten, Heiserkeit, Hals-
schmerzen und Schnup-
fen sowie Augen-, Ohren-, 
Nasentropfen, ein Elekt-
rolytpräparat, eine Salbe 
gegen Prellungen und 
Verstauchungen sowie ein 
Fieberthermometer dür-
fen in der Reiseapotheke 
nicht fehlen.

Wer mit Kindern ver-
reist, sollte die Reiseapo-
theke auf die Kleinen ab-

stimmen und gegen Fieber 
und Schmerzen eigene 
Arzneimittel und Präpara-
te für Kinder mitnehmen. 
Da manche Kinder auf das 
Essen im Urlaubsort mit 
Durchfall oder Erbrechen 
reagieren, empfehlen die 
Apotheker die Mitnahme 
von speziellen Kinder-
Elektrolytpräparaten, um 
gegebenenfalls ein „Aus-
trocknen“ zu verhindern.

Ins Reisegepäck gehö-
ren außerdem die E-Card, 

medizinische Dokumente 
wie Impfpass, Diabeti-
kerpass oder Allergiepass 
und alle Medikamente, 
die regelmäßig einge-
nommen werden müssen 
oder zu Hause häufi g ge-
braucht werden.

Sonnenschutz
Im Sommer muss die Haut 
auch vor Sonnenschäden 
geschützt werden. Eine 
gute Sonnenschutzcreme 
trägt man am besten eine 
Stunde vor dem Aufent-
halt im Freien auf und 
erneuert sie regelmäßig. 
Auch wasserfeste Produk-
te müssen neuerlich auf-
getragen werden, um den 
vollen Schutz zu nützen. 
After-Sun-Produkte be-
ruhigen und pfl egen die 
Haut nach jedem Sonnen-
bad. Wenn es trotz Son-
nenschutz zu Rötungen 
der Haut kommt, lindert 
ein kühlendes Gel gegen 
Sonnenbrand die Be-
schwerden und hilft der 
Haut sich zu regenerieren.

Gesundheitlich gut beraten lassen sich die Ferien genießen.

Eine Reiseapotheke immer im Gepäck

Ein gewisses Maß 
kann die Gesundheit 
fördern und auch 
erhalten.
FELDKIRCH. Dabei gibt es 
Empfehlungen, die im 
Rahmen des Nationalen 
Aktionsplans Bewegung 
entwickelt wurden und 
als Orientierung dienen. 
So sollte pro Woche zwei-
einhalb Stunden Bewe-
gung mit mittlerer Intensi-
tät gemacht werden oder 
eineinviertel Stunden mit 
höherer Intensität.

Mittlere Intensität 
heißt, dass während der 
Bewegung noch eine Un-
terhaltung gut möglich 
ist. Dazu zählt beispiels-
weise zügiges Gehen, Nor-
dic Walking, Gartenarbeit. 
Eine Bewegung höherer 
Intensität ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass nur 
noch kurze Wortwechsel 
möglich sind. Typische 
Beispiele dafür wären 
Laufen, Ball-Sportarten, 

Bergsteigen. Dabei gilt, 
dass 20 Minuten Bewe-
gung mit mittlerer Intensi-
tät 10 Minuten Bewegung 
mit höherer Intensität 
entspricht.

Die Bewegungseinhei-
ten sollten mindestens 
zehn Minuten dauern 
und auf möglichst viele 
Tage der Woche aufge-
teilt werden. Zusätzlich 
sollten noch mindestens 
zwei Mal pro Woche mus-
kelkräftigende Übungen 
durchgeführt werden. 
So viel zur Theorie. Wie 
lassen sich diese Empfeh-
lungen nun in den Alltag 
integrieren?

Einige Tipps: 
1. Alltagsbewegung erhö-
hen: Überlegen Sie sich, 
welche Wege Sie zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad 
zurücklegen können. Wo 
können Sie Treppen stei-
gen anstatt den Lift zu 
benutzen? Jeder Schritt 
zählt! Zur Motivation sind 

Schrittzähler zu empfeh-
len. Auch ein Bewegungs-
tagebuch kann helfen.
2. Bewegung fi nden, die 
Freude macht: Nicht für 
jede(n) passt dieselbe Be-
wegung. Verabreden Sie 
sich mit Freunden zum 
Sport oder buchen Sie ei-
nen Kurs. Das erhöht die 
Verbindlichkeit, und ge-
meinsam fällt es oft leich-
ter, sich zu motivieren.
3. Realistische Verhal-
tensziele setzen: So kon-
kret wie möglich formu-

lieren und schriftlich 
festhalten. Je klarer Sie 
wissen, welche Bewegung 
Sie wie lange und wann 
machen möchten, umso 
leichter fällt die Umset-
zung. Beginnen Sie mit 
kleinen Zielen, die nicht 
überfordern und steigern 
Sie sich kontinuierlich.
4. Bewegungseinheiten 
planen und in den Kalen-
der eintragen: Das erhöht 
die Verbindlichkeit und 
die persönliche Wichtig-
keit. Überlegen Sie sich, 

wann eine Bewegungs-
einheit am besten in Ihren  
Tagesablauf passt .
5. Gewohnheiten etab-
lieren: Machen Sie Ihre 
Bewegungseinheiten zur 
Gewohnheit. Alles, was 
regelmäßig über einen be-
stimmten Zeitraum aus-
geübt wird, läuft irgend-
wann automatisch ab.
6. Sich selbst belohnen: 
Gerade für Bewegungs-
anfänger ist es zu Beginn 
oft anstrengend. In dieser 
Phase ist es wichtig, sich 
zu belohnen. Gönnen Sie 
sich am Ende der Woche/
des Monats etwas Schö-
nes, wenn Sie Ihr Verhal-
tensziel erreicht haben. 
Seien Sie stolz auf sich, 
wenn Sie es geschaff t ha-
ben, mehr Bewegung in 
Ihr Leben zu bringen.

Informationen und Beratung: 
Femail, Marktgasse 6, Feldkirch; 

Außenstelle: Neudorfstraße 7, 
Lustenau; Tel. 05522/31002, 

E-Mail: info@femail.at und 
www.femail.at

Wichtig ist, sich einen Sport zu suchen, der Freude macht.

Bewegung ist gesund und tut gut



Gutschein
Vorname,Name

Straße, Nr.

Tel.PLZ, Ort

Alles rund ums bessere
Hören - für Sie kkompakt
verpackt in der Hörbox.

ünschen Sie sich auch
ehr Lebensqualität?

GRATIS bei
Neuroth –
mit Hörgeräte-
Muster



Die hormonelle und körperliche Um-
stellung in der Menopause kommt
früher oder später bei jeder Frau –
manchmal leidermit unangenehmen
Beschwerden.

Kaum ein Lebensabschnitt ist der-
art von Beschwerden begleitet wie
dieWechseljahre der Frau. Von Hit-
zewallungen, Schweißausbrüchen,
innere Unruhen, Gewichtszunah-
men hin bis zu Schlafstörungen
spielt der Körper verrückt. Der In-
formationsbedarf zur Menopause
ist hoch, die Belastungen schwer
und viele Frauen wollen keine Er-
satzhormone einnehmen und su-
chen somit nach Alternativen.

Hilfe bei Beschwerden
Spätestens jetzt sollen Frauen auf
einen gesunden Lebensstil achten

und den Wechselbeschwerden
dreifach zu Leibe rücken: Ernäh-
rung mit viel Obst und Gemüse
sollen am täglichen Plan stehen
und vor allem Sport, möglichst an
zwei Tagen die Woche für 30 Mi-
nuten, das macht munter, fördert
die Konzentration, bringt erhol-
samen Schlaf und gleicht aus.

Hormonfreie Linderung
Neuerdings stehen auch homöo-
pathische Tropfen gegen Klimak-
terische Beschwerden zur Verfü-
gung, die ganz natürlich und
hormonfrei wirken:
Das wird durch eine spezielle
Wirkstoffkombination erreicht,
wie sie nur in den rezeptfreien
Orgafem* Tropfen aus der Apo-
theke vorkommt. Die Wirkstoffe
bieten Linderung für klimakte-

rischen Symptomenkomplex, mi-
gräneartige Beschwerden, phy-
sische und psychische Schwäche-
zustände und Sexualstörungen.

Keine Nebenwirkungen
Die homöopathischen Tropfen ha-
ben keine Nebenwirkungen und
können über längeren Zeitraum
eingenommen werden. ANZEIGE

• Hitzewallungen
• Schlafstörungen
• Migräneartigen Beschwerden
• Körperliche Schwäche
• Psychische Schwäche
• Sexualstörungen

Entspannt durch
dieWechseljahre

Mit homöopathischen Tropfen klimakterischen Beschwerden zu Leibe rücken. Fotos: Shutterstock

* ÜberWirkung undmögliche un-
erwünschteWirkungen informieren
Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

Mit der Natur aus
dem Seelentief
Unruhezustände, Schlafpro-
bleme, Niedergeschlagenheit
und Traurigkeit sind Anzei-
chen für ein Seelentief. Hilfe
bietet ein sanftes, aber wirk-
sames homöopathisches Arz-
neimittel: Relax*, erhältlich in
Form von Tabletten oder Trop-
fen. Auf schonende Weise wird
die innere Ruhe wiederher-
gestellt und Nervosität, Angst
und Schlafprobleme verbes-
sert.

Hilfe, wenn die
Haut juckt
Bei unerträglichem Juckreiz
der Haut hat sich die cortison-
freie Sensicutan* Salbe be-
währt. Sie beruhigt rasch die
Haut und nimmt den quä-
lenden Juckreiz.

Badespaß ohne
Risiko für Ohren
Die Badesaison ist eröffnet und
schon treten vermehrt Entzün-
dungen des äußeren Gehör-
ganges auf. Schmerzende, rote
und juckende Haut und sogar
Ausfluss kann die Folge so ei-
ner Entzündung sein. Normi-
son* Ohrentropfen bzw. -spray
trocknet den Gehörgang rasch
und verhindert das Risiko ei-
ner Gehörgangsentzündung.

Neues aus d
er

APOTHEKE

Orgafem hilft bei



BEIM KAUF EINER HYALURON FERSEN-
FUSSCREME ERHALTEN SIE EIN HYALURON

FUSSBAD GRATIS DAZU

SCHLUSS MIT
HORNHAUT
UND RISSEN

INTENSIVE
SPEZIALPFLEGE

BEI
Schrunden und
Verhornung,
trockenen,

rauen, rissigen
Füßen & Fersen

Auch für
Diabetiker,
Psoriasis
Patienten
empfohlen

www.hws.atNur in teilnehmenden Apotheken erhältlich

Geschwollene, schwere, müde Bei-
ne können zu gesundheitlichen
Problemen führen.

Gerade wenn es immer wärmer
wird, ist der Transport des Blutes
zum Herzen zur Schwerstarbeit:
Die Venen weiten sich und die
Gefäßwände leiern aus. Die Ve-
nenklappen, die ein Rückfließen
des Blutes in die Extremitäten
verhindern sollen, schließen
nicht mehr richtig.
Dadurch sackt das Blut ab und
was bleibt, sind schmerzhafte
Krampfadern sowie angeschwol-

lene, dicke Beine. Ein bewährtes
Mittel bei Venenleiden ist der
Steinklee. Seine pflanzlichen
Wirkstoffe stärken die Gefäßwän-
de und helfen dabei, die Flüssig-
keit aus dem Gewebe abzutrans-
portieren.
Die Beine schwellen ab und die
Venen können sich so wieder zu-
sammenziehen. Die Venenklap-
pen schließen wieder richtig und
das Blut sackt nicht mehr in die
Beine.
Steinklee ist enthalten in den
Venodril Venentropfen* aus der
Apotheke.

Wirksame Hilfe bei
Venenbeschwerden

Beim Volksleiden Nr. 1 „Kreuz-
weh“ hilft rasch eine natürliche
Schmerzsalbe.

Immer mehr Österreicher leiden
unter Ziehen und Schmerzen im
Bewegungsapparat. Die Ursache:
Zu langes Stehen und Sitzen vor
dem PC mit zu wenig Bewegung.
Dabei würde ein Wechseln der
Sitzposition sowie Entspannungs-
übungen schon helfen.

Hilfe
Bei akuten Schmerzen und Ver-
spannungen hat sich die natürli-

che Traumaplant* Salbe aus der
Apotheke bewährt. Sie enthält rei-
nen Beinwell mit Arzneiqualität
und wirkt schmerzstillend und
entzündungshemmend.

Rasche Hilfe bei
Rückenschmerzen

Kreuzweh durch langes Sitzen.



Im Thermenhotel Vier Jahres-
zeiten in Loipersdorf hat der
Sommer immer Saison. Mit ei-
nem bunten Blumenstrauß an
Zimmern und der Grünen Haube
für die Küche ist man bei jedem
Urlaub in der Steiermark auf der
Sonnenseite des Lebens.

Das Thermenhotel Vier Jahres-
zeiten ist das erste Hotel direkt
an der Therme Loipersdorf
und somit Teil von Europas
vielfältigstem Thermenresort.
Mit einem eigenen exklusiven
Liegebereich und dem kürzes-
ten Weg zum Thermenvergnü-
gen können Gäste dort eine
wunderbar erholsame Zeit ver-
bringen.

Ein prächtiges Bouquet
Die 74 neu designten Zim-
mer und Suiten sind nach den
schönsten Blumen im Garten

benannt: Mohnblume, Laven-
del, Orchidee oder Lilie. Zusam-
men ergeben sie ein prächtiges
Bouquet an Übernachtungs-
möglichkeiten.

Kuschelig romantisch wird es
im schönsten Zimmer, benannt
nach der Königin der Blumen,
der „Rosensuite“: Frei stehen-
de Badewanne, rundes Bett,
offener Kamin, Nespresso-Ma-
schine, Weinschrank und eige-

ne Infrarot-Saunakabine erge-
ben Luxus pur auf „Wolke 7“.
Alle Zimmer sind standardmä-
ßig mit Dusche/WC, Klimaan-
lange, Fön, Telefon, Flat-TV mit
Sky, Minibar und Balkon ausge-
stattet.

Gesund genießen
Gäste genießen im Thermen-
hotel Vier Jahreszeiten am
Morgen ein köstliches Lang-
schläfer-Frühstück bis 11 Uhr.

Hausgemachtes Biobrot, Müsli
nach Prof. Baldur Preiml, Gran-
der-Trinkbrunnen oder Bio-Wa-
benhonig sorgen schon in der
Früh für einen gesunden Start
in den Tag. Am Abend dürfen
sie sich auf Spezialitäten der re-
gionalen Küche freuen, werden
in internationale Geschmacks-
sphären entführt und genießen
Köstliches aus der Naturküche –
alles begleitet von einer großen
Weinauswahl steirischer und

Die Welt gehört dem,
der sie genießt

Wellness & Gesundheit

Thermenhotel Vier Jahreszeiten Loipersdorf
An der Therme Loipersdorf 216
8282 Loipersdorf

T +43 3382 8385
thermenhotel@4-jahreszeiten.com
www.4-jahreszeiten.com

Im Einklang mit der Natur: Regionale Produkte,
authentischer Charme und steirische Lebensfreude
machen die Therme Loipersdorf unter den Ther-
men in Österreich zu einem einzigartigen Erlebnis.
Die überall in der Therme erlebbare Life Balance à
la Loipersdorf ist dabei die Zusammenführung der
drei Säulen „Loslassen“, „Erleben“ und „Stärken“.



burgenländischer Spitzenweine
aus dem eigenen Weinkeller.
Ausgezeichnet ist das Ther-
menhotel Vier Jahreszeiten mit
der Grünen Haube, der Austria
Bio Garantie und dem AMA-
Gütesiegel für gesunde und re-
gionale Kost.

Wer im Vier Jahreszeiten ein-
checkt, bekommt nicht nur ein
Glas Sekt zur Begrüßung, son-
dern unter anderem auch einen
sicheren Garagenplatz, kuschel-
weiche Bademäntel in österrei-
chischer Vossen-Qualität und
exklusiven Zugang zum eige-

nen Ruhebereich in der Ther-
menlagune.

Das komplette Programm
Die Teilnahme am Sport- und
Animationsprogramm in und
um die Therme Loipersdorf
sowie ein hoteleigenes Beauty-
und Massagestudio runden das
Angebot ab. Der Eintritt in die
Therme Loipersdorf ist für Gäs-
te von An- bis Abreise immer
inklusive und beinhaltet Sau-
nadorf, Thermenlagune, Erleb-
nisbad, Baby Beach, Fun Park,
Freibereich: insgesamt 36.000 m²
Wellness pur!

Wellness & Gesundheit

Die exklusive „Lotussuite“ bietet einen kombinierten Wohn- und Schlafbereich.

Blick auf Europas vielfältigstes Thermenresort: die Therme Loipersdorf.

Gewinnen Sie mit der richtigen Antwort und mit etwas Glück
einen Kurzurlaub im Thermenhotel 4 Jahreszeiten Loipersdorf
für zwei Erwachsene. Die Gewinnspielfrage lautet:

Wonach sind die 74 Zimmer im

Thermenhotel 4 Jahreszeiten benannt?

Antwort: Per E-Mail an theresa.kalb@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss:
8. Juli 2016. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit
einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und Sie über
weitere Aktionen des Thermenhotels 4 Jahreszeiten sowie der Russmedia
GmbH informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnspiel

Erleben Sie den
Sommer in Loipersdorf

• 3 Übernachtungen für 2 Personen mit erweiterter

Halbpension mit Langschläfer-Frühstück, Suppe & Salat

zu Mittag, Grüne-Haube-Abendessen

• Abenteuer-Animationsprogramm in der Therme Loipersdorf

• Thermeneintritt von An- bis Abreise inklusive

Wert: ab 366 Euro p. P.
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Ohr-Akupunktur 
kann bei zahlreichen 
Beschwerden eine 
Hilfe sein.
WOLFURT. „Gibt es auch 
einen Punkt im Ohr, mit 
dem sich Heißhunger 
auf Süßes kontrollieren 
lässt?“ Doris Jäger nimmt 
einen Stift und triff t 
schon im ersten Anlauf 
zielgenau. „Autsch“, ist 
die erste Reaktion. Denn 
es kneift gehörig. Dann 
platziert sie ein winziges 
Magnetkügelchen, mit 
dem der Punkt bei Bedarf 
selbst aktiviert werden 
kann. Maximal vier Tage 
bleibt das Kügelchen im 
Ohr, dann sollte sich das 
eingependelt haben. Nicht 
nur die Lust auf Schoko-
lade und Co. lässt sich 
mittels Ohr-Akupunktur 
bremsen. „Sie stellt auch 
bei akuten und chroni-
schen Erkrankungen wie 
Migräne und Heuschnup-
fen eine wirkungsvolle 
Methode dar“, sagt Doris 

Jäger, die seit fünf Jahren 
in Wolfurt eine Naturheil-
praxis betreibt. Denn alle 
Organe des Körpers sind 
als Refl exzonen am Ohr 
präsent. 

Zwei Richtungen
Grundsätzlich gibt es in 
der Ohr-Akupunktur zwei 
Richtungen, und zwar 
die französische und die 
chinesische Schule. „Die 
Chinesen erkannten die 
Integrationsfähigkeit der 
Ohr-Akupunktur in der 
Tradi tionellen Chinesi-
schen Medizin“, erklärt 
Doris Jäger. Diese Metho-
de wird deshalb zuneh-
mend neben der Körper-
akupunktur angewendet. 
Der Ansatz der französi-
schen Schule ist eher prag-
matisch und entspricht 
den pathophysiologi-
schen Erkenntnissen der 
Schulmedizin. Paul No-
gier ist es zu verdanken, 
dass die Ohr-Akupunktur 
wiederentdeckt wurde. Er 
konnte nachweisen, dass 

auch im Ohr alle Organe 
vertreten sind. Diese kor-
respondierenden Stellen 
erweisen sich als druck-
empfi ndlich, wenn eine 
Störung im Organismus 
vorliegt. 

Schmerzfrei mit Laser
Bildlich dargestellt ist 
das Ohrläppchen der 
Kopf, von dem aus alle 
Punkte gefunden werden 
können – so sind etwa 
in der Ohrkante jene für 

die Rückenmarksnerven 
enthalten. „Es gibt im 
Ohr aber auch einen 
Ischias punkt, Antidepres-
sionspunkte und Punkte, 
welche die Libido anre-
gen“, nennt Doris Jäger 
weitere Beispiele. Er-
kannt werden die behand-
lungsbedürftigen Punkte 
übrigens mithilfe eines 
speziellen Stifts. Es gibt 
außerdem die Möglichkeit 
der Laser-Akupunktur. 
Sie ist schmerzfrei und 

kommt bei Kindern oder 
bei Angst vor Nadeln in 
Frage.

Einsatzgebiete für eine 
Ohr-Akupunktur sind 
unter anderem Sucht-
erkrankungen, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, 
urogenitale Erkrankun-
gen, Hauterkrankungen, 
Allergien, Stoff wechseler-
krankungen, hormonelle, 
psychische und vegeta-
tive Erkrankungen sowie 
Angstsyndrome.

Doris Jäger hat das Handwerk der Ohr-Akupunktur von Grund auf gelernt.

Der ganze Körper in den Ohren vereint

Ohne begleitende 
Maßnahmen schei-
tern die meisten Ver-
suche eines Nikotin-
entzugs.

WIEN. Neue Umfrageer-
gebnisse machen deut-
lich, wie schwer sich Ös-
terreicher damit tun, das 
Rauchen aufzugeben: 
Der endgültige Verzicht 
auf die Zigarette wird als 
äußerst belastend wahr-
genommen. Nur eine 
Scheidung verursacht 
noch mehr Stress. Einer 
von drei befragten Rau-
chern denkt, dass die 
Raucherentwöhnung eine 
der größten Herausfor-
derungen im Leben eines 
Menschen überhaupt sei. 
Angesichts der Tatsache, 
dass Nikotin ein mit He-
roin vergleichbares Sucht-
potenzial hat, ist der hohe 
Stresslevel nachvollzieh-
bar. Dennoch erachtet 
nur jeder fünfte Österrei-

cher eine Unterstützung 
des Arztes als notwendig 
und gar nur fünf Prozent 
würden auch tatsächlich 
einen Arzt konsultieren – 
obwohl die Willenskraft 
alleine selten zum rauch-
freien Leben führt.

Persönliche Herausforderung
Etwa ein Viertel aller Ös-
terreicher raucht. Im in-
ternationalen Vergleich 
liegen wir damit im un-
teren Drittel. Laut der ak-
tuellen „Be Smoke Free“ 
Umfrage sind Österreicher 
(44 Prozent) neben Nie-
derländern (44 Prozent) 
und Belgiern (43 Prozent) 
am ehesten bereit, mit 
dem Rauchen aufzuhö-
ren. Sie tun sich jedoch 
schwer, auch tatsächlich 
vom Glimmstängel zu 
lassen. Sieben von zehn 
haben mindestens einmal 
probiert, sich das Rauchen 
abzugewöhnen. Bis sie es 
schaff en, brauchen sie im 
Schnitt drei Anläufe.

Die Raucherentwöh-
nung wird als sehr belas-
tendes Lebensereignis 
wahrgenommen (35 Pro-
zent), gleich an zweiter 
Stelle nach Scheidung 
(51 Prozent). Ähnlich viel 
Stress wie der Rauch-
stopp verursacht noch ein 
Jobwechsel (34 Prozent). 
Einer von drei österreichi-
schen Rauchern (32 Pro-

zent) sieht die Raucher-
entwöhnung sogar als 
größte persönliche Her-
ausforderung des Lebens.

Univ.-Prof. Gabriele Fi-
scher, Leiterin der Sucht-
forschung und -therapie 
an der MedUni Wien, er-
klärt, warum es so schwer-
fällt, mit dem Rauchen 
aufzuhören: „Von der 
Zigarette loszukommen 

ist vergleichbar schwie-
rig wie ein Heroinentzug, 
denn Nikotin hat von 
allen Suchtmitteln das 
höchste Suchtpotenzial. 
Außerdem hat man über-
all Zugang zu Zigaretten 
und meist wird Rauchen 
mit positiven Anreizen 
wie Belohnung oder Ent-
spannung assoziiert.“

Mangel an Willensstärke
Doch sowohl Raucher 
als auch ehemalige Rau-
cher meinen, dass Selbst-
disziplin und der Druck 
von Familien und Freun-
den die eff ektivsten Res-
sourcen darstellen, um 
mit dem Rauchen endgül-
tig aufzuhören. Ein Schei-
tern wird einem Mangel 
an Willensstärke zuge-
schrieben. Aber der Wil-
le allein reicht oft nicht. 
Studien zeigen, dass ohne 
begleitende Maßnah-
men nach einem Jahr fast 
alle wieder zur Zigarette 
greifen .

Sich Zigaretten abzugewöhnen, ist ein schwieriges Thema.

Rauchstopp ähnlich stressig wie Scheidung
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Den Ruf zu verneh-
men und ihm zu fol-
gen, ist jedoch eine 
tägliche Aufgabe.
KLAUS. In unterschiedli-
chen Lebensbereichen be-
gegnen sie uns und moti-
vieren zur Nachahmung: 
Jene Menschen, die uns 
vorleben, was alles mög-
lich ist, wenn man Ver-
trauen und Mut hat, um 
seine Mission zu verwirk-
lichen. Neben tiefer Ent-
schlossenheit, Ausdauer 
und dem nötigen Glück 
braucht es vor allem die 
Fähigkeit, aus Rückschlä-
gen zu lernen. 

Wer als Vorbild dient 
bzw. welche Werte und 
Eigenschaften zur Nach-
ahmung gewählt werden, 
ist individuell verschie-
den und meist familiär ge-
prägt. Häufi g geht es dar-
um, eine hohe Position zu 
bekleiden, Erfolg, Ruhm 

und Ansehen zu erlangen 
und Wohlstand anzuhäu-
fen. Die Frage nach dem 
dahinterliegenden Sinn 
stellt sich manchmal erst 
nach einem tieferen Fall. 
Denn nicht selten schlägt 
ein damit verbundener 
Lebensstil auf die kör-
perliche und psychische 
Gesundheit bzw. geht auf 
Kosten der Lebenszufrie-

denheit. Aus subjektiv 
unerklärlichen Gründen 
ist man weiterhin auf 
der Jagd nach noch mehr 
Ruhm, verbunden mit der 
Hoff nung, irgendwann je-
nen Punkt zu erreichen, 
an dem sich auch inner-
lich das Gefühl einstellt, 
doch alles bereits zu ha-
ben, wonach man sich 
auch sehnt.

Nachhaltige Berührung
Wahrhaftige Vorbilder 
sind jedoch jene Men-
schen, denen es fernab 
von gesellschaftlicher 
„Wirkung“ um die Sache 
geht, für die sie einstehen. 
Diese Haltung, sich mit 
ganzem Herzen einer Auf-
gabe zu widmen, ist das, 
was Menschen nachhaltig 
und in der Tiefe berührt 
und auch ihre Mitwelt in 
den Bann zieht. So gese-
hen ist die Erfolgsformel 
eine sehr einfache, näm-

lich genau das mit vollem 
Einsatz zu tun, wozu man 
sich aus seinem Innersten 
aufgerufen fühlt und da-
bei auch Unannehmlich-
keiten nicht zu scheuen. 
Diesen Ruf zu vernehmen 
und ihm zu folgen, ist täg-
liche Aufgabe.

In der großen Fülle an 
Möglichkeiten und den 
verschiedenen Modellen 
an Vorbildern ist es oft 
überfordernd, die eigene 
Bestimmung zu fi nden. 
Auch kann die Kopie eines 
fremden Lebenskonzep-
tes niemals exakt auf die 
eigene Person übertragen 
werden, weil damit jegli-
che Individualität unbe-
rücksichtigt bliebe. Wohl 
aber die Geschichte eines 
anderen für einen selbst 
wegweisenden Charakter 
haben. Manchmal behin-
dern auch die eigenen 
Vorstellungen darüber, 
etwas Besonderes schaf-

fen zu wollen, die realen 
Möglichkeiten, das aus-
reichend Gute ins Leben 
zu bringen. So ist auch am 
eigenen Weg zum Vorbild 
Bescheidenheit gefragt. 
Schließlich trägt jeder das 
Potenzial in sich, selbst 
Vorbild zu sein, wenn wir 
nur achtsam genug uns 
selbst und dem Leben ge-
genüber sind. Dann off en-
baren sich die Gelegen-
heiten und wir erkennen 
auch die Helden des All-
tags im eigenen Nah raum: 
Menschen, welche ihre 
Talente oder Wesenszüge 
wie Freundlichkeit, Tole-
ranz, Geduld, Mitmensch-
lichkeit, Hilfsbereitschaft 
und Großzügigkeit kulti-
vieren, bis sie diese selbst 
in Person sind. Ihre Aus-
strahlung zieht Kreise, 
lädt ein und steckt an. Sie 
bilden den Nährboden 
und schaff en ein nachhal-
tiges Klima.

Psychologin Sabine Fleisch.

EXPERTENTIPP: Mag. Sabine Fleisch MSc, Psychologische und Psychotherapeutische Praxis, Klaus

Jeder trägt das Potenzial zum Vorbild in sich

Wir sorgen für mehr Komfort und
Sicherheit im Badezimmer.

viterma hat sich auf barrierefreie
Badumbauten spezialisiert. Insbe-
sondere Sicherheit und Wohlbeha-
gen im Badezimmer sowie die
rasche Umsetzung der individu-
ellen Badsanierung stehen im Mit-
telpunkt.

Fugenlos – barrierefrei – rutschfest
Das Angebot von viterma beinhal-
tet Duschböden, welche aus einem
zu 100% rutschhemmenden Mate-
rial bestehen. Komplett wegfalt-
bare Duschtrennwände und pfle-
geleichte, fugenlose Paneele an
den Wänden erleichtern die Reini-
gung immens. Da sich keine Flie-
sen und Fugen in der neuen Du-
sche befinden, hat Schimmelbil-
dung keine Chance! Der viterma
Badprofi bietet zudem Wandgriffe
und Sitze für Duschen an, welche
die tägliche Körperhygiene kom-
fortabler machen.

Alle Vorteile auf einen Blick
• 100% dicht, keine Silikonfugen
an den Problemstellen

• Fixpreisgarantie

• Barrierefreiheit sowie optimale
Raumnutzung

• Schnellstmögliches Renovieren,
kein Ausweichen nötig

• Rückwände ohne Fliesenfugen –
somit einfache Reinigung

• Hygienisch einwandfrei, Schim-
mel hat keine Chance!

• Rascher Umbau, geräuscharm
und sauber

• Geringere Kosten als bei einer
Komplettbadsanierung

• Ein Ansprechpartner
• Unverbindliche und kompetente
Beratung bei Ihnen zu Hause

Raum Bregenz:
Ingo Billen und Bartosek GmbH–
Roland Immler Höchst
Raum Dornbirn:
Darko Grujcic, Lustenau
Raum Feldkirch:Gebr.
Tagwercher GmbH, Feldkirch
Raum Bludenz: ortech
InstallationenGmbH,Bludenz
Tel. 0800 202219 (gebührenfrei)
oder 0676 977 22 03
info@viterma.com,
www.viterma.com

Informationen

Wanne raus – Dusche rein in 24h

NACHHER:
Bodenebene, barrierefreie Dusche,
wegfaltbare Duschtrennwand, leicht
zu reinigen.

VORHER:
Rutschige Badewanne, Fugen-
probleme,hoher Einstieg, schwer zu
reinigen.

„Nach meiner Reha konnte ich unser
Badezimmer sofort wieder benutzen.

Einfach prima!“
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Naturreine ätheri-
sche Öle wirken im 
körperlichen und 
seelischen Bereich. 
SCHLINS. Stehen Ihre 
Reise ziele bereits fest? 
Egal ob Wanderurlaub 
in den Bergen oder 
Badespaß am Meer, es 
ist empfehlenswert, 
die passenden Pfl ege-
produkte sowie eine 
kleine  Notfallapotheke 
mitzunehmen. 

Naturreine ätherische 
Öle wirken sowohl im 
körperlichen als auch im 
psychischen Bereich. So 
können sie ideal zur För-
derung von Konzentrati-
on und Aufmerksamkeit 
während langer Autofahr-
ten eingesetzt werden. 
„Drei bis vier Tropfen 
ätherisches Pfeff erminz-
öl, Zitronenöl oder Ros-
marinöl in einem Duft-
herz aus Ton sorgen für 
einen erfrischenden Duft 
und vertreiben Müdigkeit 
und Reiseübelkeit“, weiß 
Tina Krupalija von „fee-
ling“ in Schlins.

Eine besonders wichti-
ge Rolle spielt im Sommer 
naturreines Pfeff erminz-
öl. Der erfrischende, be-
lebende Duft wirkt befrei-
end und macht den Kopf 
klar. Pfeff erminzöl wirkt 
zudem antibakteriell, 
krampfl ösend, schmerz-
lindernd, konzentrations-
fördernd und aktivierend 
auf das Nervensystem. Es 
kann somit sehr vielfältig 
im Sommer und auf Rei-
sen eingesetzt werden:
• aktivierend und erfri-
schend als Duft im Auto 
oder beim Lernen
• wirksam gegen Reise-
übelkeit
• ideal gegen Kopfschmer-

zen / Spannungskopf-
schmerzen, einfach ein 
Tropfen an Schläfen und/
oder Genick verteilen; 
nicht in die Augen brin-
gen!
• wirkt durchblutungsför-
dernd und krampfl ösend 
bei Muskelkater, Muskel-
schmerzen sowie Zerrun-
gen und Verspannungen
• wirkt entspannend auf 
die Bauchmuskulatur bei 
Durchfall, Erbrechen und 
Übelkeit
• Hinweis: Durch den ho-
hen Gehalt an Menthol 
nicht für Kinder unter vier 
Jahren geeignet.

Sanfte Helfer bei Stress 
und Reiseangst 
Doch im Sommer brau-
chen wir nicht nur erfri-
schende und aktivieren-
de Düfte. Bei Nervosität, 
Reiseangst, Flugangst 
usw. können beruhigende 
Öle zur Stärkung der Ner-
ven eingesetzt werden. 
Ausgleichende Düfte wie 
Lavendel, Rose, Jasmin 
und Neroli schaff en Si-
cherheit, Zuversicht und 
Ruhe. Insbesondere das 
Neroliöl, welches durch 
Wasserdampfdestillation 
der Orangenblüten ge-
wonnen wird, gilt als das 
„Rescue-Öl der Aroma-
therapie“. Es wirkt beru-
higend bei Stress, Angst, 
Schock und senkt nach-
weislich die Herzrate bei 
starkem Herzklopfen. 
Praktische Anwendung 
fi ndet das Neroliöl in 
Form eines Aromasticks – 
ein Roll-on mit Neroliöl, 
der in jeder Handtasche 
Platz fi ndet und auch als 

Parfum eingesetzt werden 
kann. 

Natürlicher Insektenschutz 
Auch bei der Abwehr von 
Mücken, Gelsen und an-
deren Insekten können 
die Öle eingesetzt wer-
den, um den Blutsaugern 
die Lust am Stechen zu 
nehmen. Zitronella, Euka-
lyptus citriodora, Lemon-
gras und Patchouli gelten 
als besonders insektenab-
wehrend. Weiters suchen 
Mücken auch bei ätheri-
schen Ölen wie Lavendel, 
Rosengeranie, Sandel-
holz, Anis, Zimt und Nel-
ken das Weite. Bei „fee-
ling – Zauber der Düfte“ 
in Schlins gibt es be-
reits eine fertige Insek-
tenschutzmischung zur 
Raumbeduftung oder 
auch insektenabweh-
rende Öle in Form eines 
„Insektenfrei Raum- und 
Körperspray“.

„feeling – Zauber der 
Düfte“ beschäftigt sich 
seit über 25 Jahren mit 
der vielfältigen Wirkung 
der naturreinen Öle. Eine 
kompetente Beratung ist 
besonders wichtig, da es 
sich bei den ätherischen 
Ölen um konzentrierte Es-
senzen aus der Natur han-
delt, die mit Bedacht und 
Wissen über die Pfl anzen 
eingesetzt werden soll-
ten. Sehr gerne ist das 
Team der Firma feeling 
in Schlins für Ihre Fragen 
und Wünsche da. Selbst-
ständige Aromafachbera-
ter kommen auch gerne 
nach Hause!

Weitere Informationen 
auf www.feeling.at

Die natürliche Reiseapotheke: 
Praktische Helfer für Ihren Urlaub

Bei feeling 
gibt es be-

reits eine fertige 
Insekten-
schutz-
mischung.
TINA KRUPALIJA, 
DIPL. AROMA-
PRAKTIKERIN

Im feeling-Reisetäschle 
gibt es naturreine feeling-
Produkte im Kleinformat 
für den Sommerurlaub. 

Nachdem die Sonne den
Morgentau abgetrock-
net hat, sammeln Sie eine
Handvoll Blüten und
Knospen des Johannis-
krauts für jeweils einen Li-
ter. Um sicher zu gehen,
dass es sich um Johannis-
blüten handelt, zerdrücken
Sie ein paar Knospen zwi-
schen Daumen und Zeige-
finger. Die Stellen müssen
sich blutrot verfärben. Die
Blüten geben Sie dann in
eine helle Flasche mit gro-
ßer Öffnung. Dann geben
Sie kaltgepresstes Oliven-
öl über die Johannisblüten
und bedecken diesesmit ei-
ner ca. 3 Zentimeter dicken
Schicht mit 96% Weingeist
(beides bekommen Sie am
besten aus Ihrer Drogerie)
und verschließen das Glas.
Lassen Sie genug Luft für
die Ausdehnung. Nun stel-
len Sie das Gefäß den Som-
mer über an die Sonne und
das goldgelbe Olivenöl wird
sich blutrot färben. Danach
seihen Sie das Öl ab und
drücken die Johannisblü-
ten mithilfe eines Tuches
aus. Lichtgeschützt lagern
oder in dunkle Flaschen ab-
füllen.

Vielfältig anwendbar
Verwendung: nach einem
Sonnenbrand oder leichten
Verbrennungen im Haus-
halt, bei trockener, schup-
piger und juckender Haut,
bei unreiner Haut, Schrun-
den oder als Hautfunk-
tionsöl einreiben. Eben-
so anwendbar bei allerlei
Schmerzen des Bewegungs-
apparates als nervenberuhi-
gende Einreibung. Bei Oh-

renschmerzen anwärmen,
rund um das Ohr und die
Ohrmuschel einreiben. Ei-
nen Wattebausch damit
tränken und ins Ohr geben.
Für ein rückfettendes Voll-
bad vermengen Sie 1–2 Ess-
löffel mit Milch und Honig
– eine Wohltat für Ihre Haut
und fördert einen gesunden
Schlaf. Auch innerlich 1 Tee-
löffel eingenommen, stärkt
es den nervösenMagen.

Angebot inDrogerie
Das Johannisblütenöl (we-
gen der Farbe auch als Rotöl
bezeichnet) ist einwichtiger
Bestandteil in verschiede-
nen Cremen, Salben undBä-
dern, die Ihr/Ihre Drogist/-in
bereithält.

Johannisblütenöl: bewährtes
Hausmittel selber herstellen

„Der Drogist/die
Drogistin berät Sie
gerne, wenn Sie ir-
gendwelche Fragen
bzw. Probleme ha-
ben und gibt Ihnen
bei kleineren oder
größeren Wehweh-
chen Ratschläge.
Er/Sie hilft Ihnen
weiter, was Sie
noch alles Gute für
sich tun können.

Obmann KR, Drogerie Nova
DIETER LANG

DAS WISSEN DER DROGISTEN
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Der Unter-
schied von 
A y u r v e d a 
und Homöo-
pathie liegt 
darin, dass 

Ayurveda ein uraltes tra-
ditionelles Medizinsys-
tem ist, das alle Lebens-
bereiche erfasst und in 
dem gesunde Lebenswei-
se und primäre Präventi-
on am Anfang stehen. Die 
Homöopathie hingegen 
ist noch relativ jung und 
ganz auf Arzneimittelfi n-
dung-, -herstellung und 
-anwendung ausgerichtet.

Der Ayurveda-Thera-
peut versucht zunächst, 
die Ursachen in Lebens-
einstellung, Verhalten 
und Ernährung abzustel-
len und zusätzlich aus-
leitende Kuren, manuelle 
Verfahren und Kräuter 
einzusetzen. Der Homöo-
path berücksichtigt in der 
Regel nur ergänzend Er-
nährung und Lebenswei-
se, besonders insoweit,  
als dass die Wirkung des 
homöopathischen Mittels 
nicht beeinträchtigt wird. 
Als Gemeinsamkeiten se-
hen beide Heilsysteme 
Krankheiten als Verstoß 
gegen Naturgesetze und 
Folgen von Fehlverhalten. 
Gesundheit wiederum 
gilt als spirituelle Lebens-
kraft. Beide Disziplinen 
versuchen, einerseits To-
xine und andere Störun-
gen auszuleiten und ande-
rerseits die Immunkräfte  
des Körpers zu stärken. 
Beide kennen nicht nur 
Stärken, Schwächen und 
Ausleiten, sondern auch 
Regulieren. Und das nicht  
allein nur im grobstoff -
lichen, sondern ebenso  
im feinstoffl   ichen, men-
talen und energetischen 
Körper.

Wie passt das zu-
sammen? Ayurvedi-
sche Diätetik und Rei-
nigungsverfahren sind 
die beste Ergänzung zur 
homöopathischen Medi-
zin – umgekehrt kann die 
Homöopathie dem Ayur-
veda-Therapeuten gute, 
schnell wirkende und 
dabei preiswerte, zusätz-
liche Heilmittel bieten. 

Veronika Forster:

Ayurveda aktuell

www.pension-sonnblick.at

Venöses Gefäß-
system: Funktion, 
Erkrankungen, 
Therapien  und 
Vorbeugung. 

BREGENZ. Fünf bis sechs 
Liter Blut zirkulieren im 
Körper des Menschen; Ar-
terien und Venen sind für 
den Transport zuständig. 
Dabei haben die beiden 
Blutbahnen unterschied-
liche Aufgaben: Während 
die Arterien das sauer-
stoff reiche Blut vom Her-
zen in den ganzen Körper 
bringen, holen sich die 
Venen das sauerstoff ar-
me Blut aus den Organen, 
Muskeln, der Haut und 
den Knochen und bringen 
es zum Herzen zurück. 
Dass diese Schwerstarbeit 
gegen die Schwerkraft 
funktioniert, dafür sind 

die Venenklappen verant-
wortlich; sie arbeiten un-
ermüdlich, schließen und 
öff nen ohne Unterlass. 
Sind diese nicht intakt, 
kommt es zu einem Rück-
fl uss des Blutes in die 
Beine; krankhafte Auswir-
kungen sind die Folgen. 

Mögliche Erkrankungen 
„Wichtig ist die Unter-
scheidung zwischen ober-
fl ächlichem und tiefem 
Venensystem und daher 
auch zwischen verschie-
denen Krankheiten“, er-
läutert OÄ Elisabeth König 
vom Landeskrankenhaus 
Bregenz, ihres Zeichens 
Fachärztin für Allgemein-
chirurgie mit Ordination 
in Dornbirn, vorab. Denn: 
Über 90 Prozent der Blut-
menge der Venen wird in 
der Tiefe transportiert, 
wobei die beiden Syste-
me über „Brückenvenen“ 
verbunden sind. Gleich-

zeitig erläutert König die 
möglichen Auswirkungen 
eines nur teilweise oder 
nicht funktionierenden 
Venensystems: zum einen 
nennt sie Krampfadern, 
deren Entstehung auf 
eine ungesunde, bewe-
gungsarme Lebensweise, 
Übergewicht, zu enge Ho-
sen oder Strümpfe, langes 
Sitzen oder Stehen, eine 
ballaststoff arme Ernäh-
rung, erbliche Veranla-
gung (bei über 90 Prozent) 
sowie Hormone und Alter 
zurückzuführen sind. 
Gleichzeitig betont sie die 
verschiedenen Krampf-
adertypen: nämlich die 
primäre Form, die im 
oberfl ächlichen System 
(angeboren, durch eine 
venöse Stauung, eine Ver-
änderung der Venenwand 
oder nicht funktionieren-
de Venenklappen) auftritt 
sowie die sekundäre, die 
im tiefen System zu fi nden 
ist. Letztere ist nicht anla-
gebedingt; sie entsteht in-
folge von Verlegung oder 
Verstopfung, die weit ver-
breitete Thrombose. „Die 
sogenannten Besenreiser 
sind harmlos, aber auch 
nicht zu bagatellisieren, 
denn es sind Vorboten für 
eine Venenerkrankung. 
Interessanterweise gibt 
es oft keine Symptome“, 

betont die Venenexpertin, 
„auch wenn das Aussehen 
bedrohlich ist.“ 

Ultraschalldiagnose 
In Sachen Diagnose 
spricht Elisabeth König 
insbesondere von der 
Ultraschall-Untersuchung 
als wichtige Methode. 
„Therapiekonzepte hän-
gen vom Typ der Krampf-
adern, dem Ort, dem 
Ausmaß der Venenverän-
derungen und den indi-
viduellen Beschwerden 
ab“, erläutert die Chir-
urgin weiter und bringt 
gleichzeitig die Verödung 
als mögliche Methode 
ins Spiel. Aber auch der 
Laser kann bei einigen 
Erkrankungen helfen. 
Das „Venenstripping“ sei 
wiederum eine ganz alte 
Technik, bei der eine mo-
derne Sonde in die Vene 
eingeführt und diese da-
nach herausgezogen wer-
de. „Auch die endosko-
pische Technik ist bei der 
Venenbehandlung von 
Bedeutung.“ 

Vorbeugung 
Die Chirurgin erwähnt 
aber auch nichtoperative 
Behandlungsweisen: „Es 
gibt Venenmittel, die in 
der Behandlung von Öde-
men einen Stellenwert 

haben.“ Die Kompressi-
onstherapie mit Verbän-
den spiele ebenfalls nach 
wie vor eine Rolle. „Al-
lerdings“, betont König, 
„Kompressionsstrümpfe 
sollte man sich durch 
einen Arzt verschreiben 
lassen, damit auch die 
passenden Modelle ge-
wählt werden.“ In Bezug 
auf vorbeugende Maß-
nahmen empfi ehlt sie 
vor allem Sportarten wie 
Schwimmen, Wandern, 
Gehen, Skilanglauf oder 
Radfahren. Auch Golf-
spielen und Tanzen lobt 
König. Wogegen Kraft-
training, Badminton, Sur-
fen oder Triathlon nicht 
zu empfehlen seien. Als 
Merksatz gelte die Formel: 
Statt Stehen und Sitzen, 
lieber Liegen und Laufen. 
Abschließend stellt sie 
fest, dass es bei einer Be-
handlung durchwegs um 
Prophylaxe gehe. „Keine 
schweren und müden Bei-
ne zu haben, kann absolut 
lebensqualitätsfördernd 
sein. Und schlussendlich 
bringt die Sanierung ei-
ner Veneninsuffi  zienz der 
Leitvenen natürlich nicht 
nur kosmetischen Erfolg; 
man kann damit auch die 
Entstehung eines Ulkus 
cruris – im Volksmund ‚of-
fenes Bein‘ – verhindern.“

Gerade auch die tägliche Laufrunde erweist sich als äußerst venenfreundlich.

Schwerstarbeiter namens Venen

Mein Leit-
satz lautet: 

Statt Stehen und 
Sitzen, lieber 
Liegen und 
Laufen. 
ELISABETH 
KÖNIG
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Lebensqualität
ohne Brille

OculoVision
Seestraße 6 // Haus am Hafen // 6900 Bregenz
05574 58179 // info@oculovision.at

Informationsabende
zur Augenlaserbehandlung

Ich habe mich vom ersten Gespräch an bei

OculoVision gut aufgehoben gefühlt.
Die Behandlung selber war schnell und

schmerzfrei. Am Abend konnte ich schon

wieder einen Termin wahrnehmen.

Ich würde die Behandlung jederzeit wieder

machen. Beim Spielen mit den Kindern,

beim Sport, in der Sonne: Ich könnte noch 100

Dinge aufzählen, die seither leichter fallen.

Sigrid Drexel, Hohenems, 40 Jahre

www.oculovision.at

Mithilfe präziser und technologisch modernster

Methoden führen unsere Laserchirurgen und

Fachärzte für Augenheilkunde jährlich rund 800

Behandlungen durch.

Behandelt werden dabei Kurzsichtigkeit, Weit-

sichtigkeit, Hornhautverkrümmung und Alters-

weitsichtigkeit.

Anmeldung zu einer kostenfreien Kurzuntersuchung
telefonisch oder im Internet

Freitag, 15. Juli, 19.00 Uhr, Augenlaserzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at
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Der Sommer kommt und
mit ihm der nächste
Urlaub. Im Reisegepäck
nicht fehlen sollte die
e-card. Nicht nur in ganz
Österreich ist man damit
krankenversichert, son-
dern auch in den meisten
europäischen Ländern. Dies
ist gewährleistet durch die
EKVK (Europäische Kranken-
versicherungskarte), die sich auf
der Rückseite der e-card befindet.

Die EKVK gilt in allen 28 EU-Ländern, in der
Schweiz, Norwegen, Island, Liechtenstein,
Mazedonien, Serbien und Bosnien-Herze-
gowina. In den drei letztgenannten Ländern
ist sie beim im jeweiligen Land zuständigen
Sozialversicherungsträger gegen eine gültige
Anspruchsberechtigung umzutauschen.

Die EKVK kann bei allen Leistungserbringern
(Ärzte, öffentliche Krankenhäuser, etc.), die
über einen Vertrag mit der örtlich zuständi-
gen, ausländischen Krankenkasse verfügen,
für aus medizinischer Sicht unaufschiebbare
Leistungen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung verwendet werden. Sollte es passieren,
dass die EKVK abgelehnt und die Behandlung
bar bezahlt werden muss, sollte man sich auf
jeden Fall eine detaillierte Rechnung geben
lassen. Gegen Vorlage der Originalrechnung
und der Zahlungsbestätigung erstattet die
VGKK die Kosten in Höhe von max. 80 Pro-
zent des Vertragstarifs.

In Staaten, mit denen kein Sozialversicherungs-
abkommen besteht, ist eine Arzt- oder Kran-
kenhausrechnung in jedem Fall selbst vor Ort
zu bezahlen. Die Rechnung kann dann ebenfalls
bei der VGKK eingereicht werden. Bitte achten
Sie darauf, dass der Name des Versicherten und
des Patienten, Versicherungsnummer, Diagnose
und alle erbrachten Leistungen angeführt sind.

Verfügt der Versicherte oder Mitversicherte
über keine gültige EKVK, kann vom zuständigen
österreichischen Krankenversicherungsträger
eine Ersatzbescheinigung ausgestellt werden.
Diese kann über den Kundenservice der VGKK
(Tel. 050 84 55-1420) angefordert werden.

Für Reisen in die Türkei oder nach Monte-
negro gibt es nach wie vor einen Urlaubs-
krankenschein, der bei der Arbeitsstelle oder
bei der VGKK aufliegt. Ist eine Behandlung
notwendig, muss der Urlaubskrankenschein
vor Beginn beim ausländischen Krankenversi-
cherungsträger in einen ortsüblichen Kranken-
schein eingetauscht werden.

Ausländische Sozialversicherungen haben oft
andere Leistungen und Tarife und private
Behandler können ihre Preise frei festlegen.
So kann es unter Umständen zu unangenehmen
Überraschungen kommen. Wer sein Urlaubs-
budget nicht zusätzlich belasten möchte, kann
eine private Reiseversicherung abschließen.
Viele Leistungen sind auch über Zusatz-
angebote oder Kreditkartenfirmen abgedeckt.
Informieren lohnt sich auf jeden Fall.

Für alle Fragen zum Krankenversicherungs-
schutz der VGKK stehen die Mitarbeiter(innen)
der VGKK-Hauptstelle in Dornbirn und in den
Servicestellen gerne zur Verfügung.

Tipp

www.vgkk.at

Bei der Vorbereitung einer Urlaubsreise sollte

man neben allem anderen auch an die Reise-

apotheke denken und sich auf leichte gesund-

heitliche Beschwerden am Urlaubsort vorberei-

ten. Die richtig ausgestattete Reiseapotheke,

die sich jeweils am Ferienziel orientieren soll,

ist deshalb ein „Muss“ im Gepäck.

Unbedingt dazu gehören Erkältungs- und

Schmerzmittel sowie Mittel gegen Übelkeit

und Durchfall. Dazu kommt die Grundaus-

stattung für die Wundversorgung (Pflaster,

Verband, Desinfektionsmittel) und für die

Haut: Sonnenschutzmittel und Salbe gegen

Sonnenbrand, Insektenschutzmittel und

Splitterpinzette. Für tropische Reiseziele bitte

vorher unbedingt eine reisemedizinische

Beratung in Anspruch nehmen.

Bei Reisen in den Süden sollte man gewisse

Vorbereitungen treffen:

Reisedurchfall: etwa 50 Prozent der Rei-

senden in warme Länder leiden darunter.

Ursache sind häufig Krankheitserreger,

die mit Wasser oder bestimmten Speisen

aufgenommen werden. Deshalb gilt: Trinken

Sie kein Leitungswasser, beim Zähneputzen

Mineralwasser verwenden. Fleisch und Fisch

nur „gut durch“, Gemüse nur gegart, Obst

nur geschält. Meiden Sie Eiswürfel, offenes

Speiseeis, Pudding- und Cremespeisen.

Milch nur abgekocht. Rohkostsalate, Dres-

sing und Mayonnaise sind riskant.

Sonnenschutz: intensive Sonneneinstrahlung

zwischen 10 und 15 Uhr vermeiden, Augen-

schutz mit Sonnenbrille, Hut tragen. Sonnen-

schutzmittel rechtzeitig, d. h. 30 Minuten vor

dem Sonnen auftragen. Ebenso nach jedem

Baden. Sonnenschutz variiert je nach Hauttyp,

Aufenthaltsort, Einwirkungsintensität und

-dauer. Ist die Schutzzeit abgelaufen, kann

sie auch durch Nachcremen nicht mehr

verlängert werden.
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Dr. Günter Winkler
VGKK-Chefarzt

Mit der e-card in
den Urlaub
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