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SOMMERZEIT

UMGANG MIT 
DER HITZE
Die Hitze ist ein Risikofaktor, 
sowohl bei Arbeiten draußen 
als auch bei Freizeitaktivitäten. 
Der richtige Umgang ist daher 
wichtig. 

LEISTUNGSTEST

DEN KÖRPER 
SPÜREN
Hobby- und Freizeitsportler 
neigen dazu, ihr Leistungsver-
mögen zu überschätzen. Ein 
sportmedizinischer Test hilft 
bei der richtigen Einschätzung. 
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Bis zu 80 Prozent der 
UV-Strahlen können 
bei Kindern unge-
schützt ins Auge 
eindringen.

EMPFINDLICHKEIT. Som-
merzeit ist Ferienzeit und 
Sonnenzeit. Ist das Wetter 
schön, verbringen viele 
Kinder gerne mehr Zeit 
im Freien. Und das ist 
gut so, denn Bewegung 
und frische Luft stärken 
das Immunsystem. Aber 
Vorsicht: Die UV-Strahlen 
der Sonne können den 
empfi ndlichen Kinderau-
gen ziemlich zusetzen. 
Ohne Sonnenbrille drin-
gen bis zu 80 Prozent der 
gefährlichen Strahlung ins 
Auge vor und können dort 
Langzeitschäden verursa-
chen.

Hellere Augenlinsen
„Kinderaugen reagieren 
empfi ndlicher auf Son-
nenlicht als die von Er-
wachsenen, weil sie grö-
ßere Pupillen und hellere 
Augenlinsen haben“, in-
formiert Rudi Präg, Lan-
desinnungsmeister der 
Augen- und Kontaktlin-
senoptiker in Vorarlberg, 
und ergänzt: „Eine inten-
sive UV-Strahlenbelas-
tung in der Kindheit kann 
im Erwachsenenalter zu 
Schädigungen der Netz-
haut, der Hornhaut und 
der Augenlinse führen.“ 
Präg appelliert deshalb 
an die Eltern, Kinder zum 
Schutz vor zu intensiver 
UV-Strahlung neben Son-
nencreme und Kopfb ede-

ckung unbedingt auch mit 
einer Sonnenbrille auszu-
statten.

Glastönung ohne Aussage
Gute Kindersonnenbril-
len verfügen über einen 
100-prozentigen Schutz 
vor UV-Strahlen, sind ro-
bust, bruchsicher und frei 
von scharfk antigen Ele-
menten. Auch der Blend-
schutz spielt eine Rolle. 
Denn dieser charakteri-
siert den Grad der Abdun-
kelung des Brillenglases. 
„Generell reicht bei uns 
die Blendschutzkategorie 
2. Bei Aufenthalten am 
Meer empfi ehlt sich aber 
eine Blendschutzkatego-

rie 3“, so Präg. Der Grad 
der Glastönung sagt je-
doch nichts über den UV-
Schutz aus. Für Eltern, 
die auf Nummer sicher 
gehen wollen, empfi ehlt 
Präg sich im Fachhandel 
beraten zu lassen, der ein 
breites Sortiment an Kin-
dersonnenbrillen in allen 
Preisklassen anbietet.

Viele Modelle können 
auch mit optischen und 
entspiegelten Gläsern 
ausgestattet werden. Präg 
abschließend: „Nicht zu 
vergessen, die Sonnen-
brille muss den Kindern 
gefallen, damit sie sie 
auch wirklich tragen. Das 
ist das Wichtigste.“

Eine Sonnenbrille sollte wie Sonnencreme selbstverständlich sein.

Sonnenbrille schützt Kinderaugen

ERSATZ. Der Sommer ist die 
schönste Zeit für erfrischen-
de Bäder, fröhliche Partys an 
lauen Abenden und viel Sport 
in freier Natur. Brillen werden 
dabei oft als sehr störend emp-
funden: Denn die Brille rutscht, 
wenn sich Schweiß auf der Nase 
bildet, und beim Sprung in das  
kühle Nass sollte sie überhaupt 
besser abgelegt werden. 

Wer sich trotzdem eine kla-
re Sicht behalten möchte, der 
greift am besten zur Kontakt-
linse. Doch Achtung: Nicht je-

der Linsentyp passt zu jedem 
Auge. „Neben einem perfekten 
Sitz sind vor allem auch die 
Oberfl äche der Hornhaut, der 
Pupillendurchmesser, die Lid-
spaltenbreite und die Zusam-
mensetzung des Tränenfi lms 
wichtige Kriterien für die richti-
ge Kontaktlinse. Denn sie muss 
auf jeden Fall sitzen“, informiert 
Rudi Präg, Landesinnungsmeis-
ter der Brillen- und Kontaktlin-
senoptiker. Übrigens: Kontakt-
linsen gibt es jetzt auch schon 
mit integriertem UV-Schutz.

Kontaktlinsen mit UV-Schutz

Kommentar

Marlies
Mohr

Ich mag sie, diese kühlen Morgen nach heißen Som-
mertagen. Die Luft wie gewaschen, Körper und Geist 
bis in die letzten Zellen erfrischt und bereit zu neuen 
Taten. Etwas ungünstig ist nur, dass in unseren Breiten 
die Abkühlung meistens länger dauert und das Ge-
fühl aufk ommen lässt, der Sommer fi ndet kaum statt. 
Deshalb sollte nach Möglichkeit jeder Tag in irgend-
einer Form genützt werden. Aber nicht mit Brachial-
gewalt, sondern der Kondition und dem persönlichen 
Wohl ergehen angepasst. Sonst kann es mit dem Spaß 
schnell vorbei sein. Speziell in der warmen Jahreszeit 
gilt es, darauf besonders zu achten. Leichte Kost, die 
nicht träge macht, Bewegung, die das menschliche 
System  nicht überfordert, Sonnenschutz, der uns im 
Alter nicht die Zeche für feurige „Grillpartien“ am
Strand zahlen lässt: Dinge, die eigentlich längst schon 
selbstverständlicher Teil des Alltags sein sollten, aber 
es vielfach noch nicht sind. Dabei wäre die Umsetzung 
im Grunde genommen ganz einfach. Tipps dazu fi nden 
Sie im aktuellen Fit & Gesund-Journal. Der Bogen 
spannt sich von den Kindern über Freizeit- und Hobby-
sportler bis hin zu den Senioren. Ich wünsche Ihnen 
viel Spaß bei der Lektüre und einen erlebnisreichen, 
vor allem jedoch unfallfreien Sommer.

Sommer erleben

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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GEWINNERIN – „VN Fit & Gesund“-Juli-Gewinnerin Maria Vogel aus 
Lustenau (l.) hat einen Aufenthalt für 2 Personen für 2 Nächte mit Ver-
wöhnpension im ****Wellnesshotel Linde in Sulzberg gewonnen (im 
Bild mit Sabine Blechschmidt, Russmedia, re.).  Foto: VN
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Bestimmte Früchte 
können Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen 
durchaus vorbeugen.
POTENZIAL. Der Saft der 
„erröteten“ Früchte ent-
hält nicht nur viel Vita-
min C und schmeckt gut, 
sondern birgt auch ge-
sundheitliches Potenzial. 
Durch seine blutdruck-
senkende Wirkung soll 
er Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen vorbeugen.

Blutdruckregulierung
Dass sekundäre Pfl anzen-
inhaltsstoff e etwa von 
Trauben, Tomaten oder 
Hollunder dabei helfen, 
den Blutdruck zu regulie-
ren, ist wissenschaftlich 
nachgewiesen. Zwei klei-
ne Studien deuten nun 
darauf hin, dass auch die 
Säfte der Blutorange und 
der Roten Rübe eine blut-
drucksenkende Wirkung 
haben. Zwei Gläser Blut-
orangensaft täglich helfen 
dabei, die Blutgefäße um 
ca. 2 Prozent zu weiten, 
wodurch der Blutdruck 
sinkt. Die gleiche Menge 
an rotem Rübensaft ver-
mindert, abhängig von 
der Fruchtkonzentration, 

den Gefäßdruck um bis zu 
22 Prozent.

Rot und sauer
Um die Wirkung des Blut-
orangensaftes auf den 
Blutdruck zu messen, 
tranken 19 übergewich-
tige Probanden, die ein 
erhöhtes Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen 
aufwiesen, eine Woche 
lang täglich zwei Gläser 
(à 250 ml). In der darauf-
folgenden Woche nahmen 
sie dieselbe Menge eines 
Placebogetränks zu sich. 
Während der Untersu-
chungsphase blieben das 
Ernährungs- und Bewe-
gungsverhalten unverän-
dert. Regelmäßige Mes-
sungen der Blutparameter 
zeigten, dass der tägliche 
Konsum von Blutorangen-
saft die Endothelfunktion 
deutlich verbesserte.

Weniger Widerstand
Als Endothel bezeichnet 
man die innerste Wand-
schichte der Blutgefäße. 
Sie ist an der Regulation 
des Blutdrucks und am 
Sauerstoff austausch zwi-
schen Gewebe und Blut 
beteiligt. Bei normal-
gewichtigen Personen 

beträgt die Gefäßelastizi-
tät 8,4 Prozent und wird 
durch den Konsum von 
Blutorangensaft nicht 
beeinfl usst. Hingegen 
stieg die Dehnbarkeit der 
Blutgefäße bei den über-
gewichtigen Testperso-
nen von 5,7 auf knapp 8 
Prozent an. Weiten sich 
die Endothelien, triff t das 
zirkulierende Blut auf we-
niger Widerstand und der 
Blutdruck sinkt dadurch. 
Zudem sanken die Kon-
zentrationen verschiede-
ner Entzündungsmarker 
sowie die der freien Ra-
dikale im Blut, wodurch 
sich der oxidative Stress 
verringerte.

Auch Anthozyane sol-
len eine blutdrucksen-
kende Wirkung haben.
Diese sekundären Pfl an-
zen inhaltsstoff e sind in 
großen Mengen in Blut-
orangen enthalten, färben 
die Früchte rot und wir-
ken antioxidativ.

Eine ähnlich positive 
Wirkung auf die Blutgefä-
ße hat der Saft roter Rü-
ben: Täglich zwei Gläser 
(à 250 ml) der dunkelroten 
Flüssigkeit beeinfl ussen 
den Blutdruck ebenfalls 
positiv.

Mit Blutorangen und Roten 
Rüben gegen Bluthochdruck

Der Granatapfelsirup von Darbo: 
Noch feiner als der Geschmack sind nur die 

vielen wertvollen Inhaltsstoffe.

Alles, was Ihr    
 Herz begehrt.
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Erste Anzeichen 
von Hörminderung 
sollten unbedingt 
ernstgenommen 
werden.

SENSIBEL. Mit einer zehn-
mal komplizierteren Reiz-
verarbeitung ist unser 
Gehör im Vergleich zu un-
seren Augen nicht nur das 
komplexeste aller Sinnes-
organe, sondern auch das 
sensibelste. Rund um die 
Uhr nimmt es Signale aus 
unserer Umgebung auf. 
Es ist nie ausgeschaltet. 
Dank unseres Gehörsinns 
können wir eine Vielfalt 
von Signalen unterschei-
den – vom Zwitschern 
eines Vogels, Verstehen 
einer fremden Sprache 
bis hin zum Verkehrsge-
räusch und Alarmsignal. 
Das meist Wichtigste ist 

jedoch, Sprache hören 
und kommunizieren zu 
können.

Schleichende Anzeichen
Die ersten Anzeichen 
einer Hörminderung 
„schleichen“ sich in un-
ser Leben: Man dreht den 
Fernseher oder das Radio 
lauter, hat Probleme, Ge-
sprächen in einer lauten 
Umgebung zu folgen. Zu 
viele Menschen warten 
jahrelang, bevor sie einen 
Hörtest machen lassen. 
Dabei ist es so einfach: 
Gehen Sie zu einem HNO-
Facharzt oder machen Sie 
einen kostenlosen und 
unverbindlichen Hör-
test in einem Fachinsti-
tut. Er dauert nur wenige 
Minuten, wird mithilfe 
modernster Computer-
technik durchgeführt und 
verschaff t schnell Gewiss-

heit über das persönliche 
Hörvermögen.

Zeigt sich beim Hörtest 
eine Hörminderung, kann 
der HNO-Facharzt die Art 
und deren Ursache be-
stimmen. Danach fi nden 
Hörakustiker in einem 
ausführlichen Beratungs-
gespräch eine optimale 

Lösung für die Hörmin-
derung. Denn jedes Ohr 
ist anders. Bei Neuroth 
beispielsweise wird eine 
Abformung der Ohren 
genommen und im Fach-
labor mittels computer-
gestützter Verfahren ver-
messen. Danach werden 
individuell angepasste 

Ohrstücke produziert, die 
sich perfekt in den Gehör-
gang schmiegen.

Bei der Erstanpassung 
stellt der Hörakustiker die 
Hörgeräte auf die indivi-
duellen Empfi ndungen 
und Bedürfnisse des Kun-
den ein. Nach einer Ein-
gewöhnungszeit werden 
die ersten Erfahrungen 
besprochen und die Ein-
stellungen der Hörgeräte 
überprüft.

Regelmäßige Kontrolle
Um die einwandfreie 
Funktion von Hörgeräten 
auch über Jahre sicher-
zustellen, sollten diese 
regel mäßig überprüft 
werden. Gleiches gilt 
für das Gehör. Und dazu 
empfi ehlt sich auch ein-
mal jährlich eine Kontroll-
untersuchung beim HNO-
Facharzt.

Bei zu viel Lärm ist ein Ohrschutz eine gute Sicherheitsmaßnahme.

Sinnesorgan Gehör will gut gepfl egt sein

Für Senioren werden 
heutzutage vielfäl-
tige Wohnformen 
angeboten.
LEBENSFREUDE. Die Gene-
ration der „neuen Alten“ 
ist heute gesünder, ma-
teriell besser ausgestattet 
und lebensfreudiger als 
jede Vorgängergenerati-
on. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine große volks-
wirtschaftliche Studie der 
Allianz-Gruppe zum The-
ma „Wohnen im Alter“.

Eine gesunde Lebens-
weise und insgesamt eine 
steigende Lebenserwar-
tung verschieben die Al-
tersgrenzen für die 
Pfl egebedürftigkeit im-
mer weiter hinaus. Dabei 
darf aber das Thema der 
Alterung nicht ständig mit 
Krankheit und Senilität 
in Verbindung gebracht 
werden .

Höheres Eintrittsalter
Das Eintrittsalter in eine 
Pfl egeeinrichtung hat sich 
in den letzten Jahren im-
mer weiter nach hinten 
verschoben. Mit 80 Jah-
ren liegt das Pfl egerisiko 

bei ca. 20 Prozent. Vorher 
jedoch, das belegt auch 
eine Großbefragung der 
Universität Basel, ist die 
überwiegende Mehrheit 
der heutigen Rentnerge-
neration mit ihrer Wohn-
situation zufrieden und 
will nach Möglichkeit in 
der derzeit genutzten Im-
mobilie verbeiben.

Für ältere Menschen, 
die aus gesundheitlichen 
oder Altersgründen Hil-
fe bei der eigenen Haus-
haltsführung benötigen 
und nicht in ein Heim um-
ziehen wollen, kann die 
Wohnform des „Betreu-
ten Wohnens“ eine gute 
Alternative sein. 

Seniorinnen und Seni-
oren haben hier die Mög-
lichkeit, eine eigene Woh-
nung zu bewohnen und 
gleichzeitig nach Bedarf 
bestimmte oder notwen-
dige Unterstützungen bei 
alltäglichen Verrichtun-
gen oder im medizinisch-
pfl egerischen Bereich in 
Anspruch zu nehmen. 
In den meisten Fällen ist 
das „Betreute Wohnen“ 
einem Pfl egeheim ange-
gliedert oder in unmittel-

barer Nähe eines solchen 
situiert.

Vorausplanung
Das Zusammenleben 
mit anderen Menschen 
braucht zwar Off enheit, 
bewahrt jedoch vor Ver-
einsamung und sorgt für 
ein anregendes soziales 
Umfeld. Nicht zuletzt 
kann die gegenseitige 

Unterstützung dazu bei-
tragen, die Selbstständig-
keit länger zu erhalten. 
Laut Umfrage plant fast 
ein Viertel der zu Hause 
lebenden 80- bis 84-Jähri-
gen, früher oder später in 
ein Pfl egeheim bzw. eine 
Seniorenresidenz zu zie-
hen. Bei den über 85-Jäh-
rigen sind es mehr als ein 
Drittel. Dabei ist es wich-

tig, sich früh genug zu 
informieren, wieviel Platz 
im neuen Wohnumfeld 
zur Verfügung steht und 
welche persönlichen Sa-
chen mitgebracht werden 
können. Da oft emotiona-
le Bindungen und diverse 
Erinnerungen zu vielen 
Dinge im Haushalt beste-
hen, ist es gut, sich für die 
Auswahl Zeit zu nehmen.

Senioren sollen den Lebensabend ihren Vorstellungen entsprechend gestalten können.

Leben in einem anregenden sozialen Umfeld
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Unter Hörproblemen leiden
nicht nur Betroff ene, sondern
auch deren Angehörige.
Beiden hilft Neuroth! 
„Ich höre eh noch gut.“ Wie
oft haben Sie diesen und 
ähnliche Sätze schon gehört?
Menschen mit Hörschäden
brauchen oft viele Jahre, bis
sie Hörgeräte tragen wollen.
Für Angehörige ist es oft
belastend, wenn selbst die
besten Argumente schroff 
zurückgewiesen werden.
Daher gibt es für Angehörige 
eine eigene Beratung sowie 

das kostenlose „Herzens-
Paket“ mit einem Original-
Hörgeräte-Muster* und dem 
Ratgeber „Hör doch auf mich!“ 
Erhältlich bei Neuroth, über die 
kostenlose Service-Tel.  00800 
8001 8001 oder im Internet
unter www.neuroth.at/hilfe.

Unter Schwerhörigkeit leiden auch Angehörige. 
Neuroth hilft!

Besser hören, 
besser leben!

Geschenkt 
1x

Original-
Hörgeräte-

Muster*
1x

Angehörigen-
Ratgeber

1x
Gutschein für 60 Hörgeräte-

Batterien*

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Muster 
nicht um ein funktionstüchtiges Hörgerät handelt! 
Gutschein gültig bei Neukauf eines Hörsystems mit 
Zuzahlung.

Ing. Lukas Schinko, Neuroth-Vorstand & Hörakustik-Meister

Hilfe für Angehörige
Hier erhalten Sie das kostenlose Herzens-Paket:
Neuroth-Fachinstitute
Bludenz • Mühlgasse 11  • TEL 05552/31 469
Bregenz • Kaiserstraße 18  • TEL 05574/54 476
Dornbirn • Riedgasse 2 • TEL 05572/34 411
Feldkirch • Marktplatz 4  • TEL 05522/79 300
Götzis • Hauptstraße 11  • TEL 05523/90 100

Benevit verschreibt sich als einzige 
rein Vorarlberger Pflegegruppe  
einer wertschätzenden und nach-
haltigen Pflege und Betreuung.  

Ältere Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf fühlen sich wohl und 
umsorgt in den Häusern von Bene-
vit. Die Atmosphäre in den sieben 
Pflegeheimen und 50 betreuten 
Wohnungen in Vorarlberg wird von 
Bewohner(inne)n und deren Ange-
hörigen häufig mit „heimelig“ und 
„familiär“ umschrieben. Einer der 
Hauptgründe dafür ist die wert-
schätzende Kultur des Umgangs 

miteinander, sowohl, was die Be-
treuung und Pflege der Bewoh- 
ner(innen), als auch die Führungs-
kultur mit einers starken Einbin-
dung der Mitarbeiter(innen) be-
trifft.
   
Begleiter einer Lebensphase
„Unsere Bewohner(innen) befinden 
sich in einer intensiven Lebenspha-
se, wobei wir uns als deren verläss-
licher Begleiter verstehen“, definiert 
Geschäftsführer Mag. Harald Pan-
zenböck die Hauptaufgabe von Be-
nevit. „So hat bereits jedes unserer 
Heime ein eigenes Palliativteam, 
das auf die besonderen Herausfor-
derungen in diesem Lebensab-
schnitt eingeht.“ Die „Palliative Ca-
re“ bei Benevit wird in Zusammen-
arbeit mit der Vorarlberger Hospiz 
flächendeckend gelebt, was eine 
landesweite Vorbildwirkung hat. 
Diese Schwerpunkte in Pflege und 
Betreuung kommen den Bewoh- 
ner(inne)n unmittelbar zugute. Sie 
und ihre Angehörigen können sich 
darauf verlassen, dass das Pflege-
team individuelle Schwierigkeiten, 
Wünsche und Bedürfnisse wahr-
nimmt, aber auch erkennt, welche 
Stärken und Ressourcen jeweils 

noch vorhanden und auf- oder aus-
zubauen sind. In den Benevit-Häu-
sern entsteht dadurch eine beson-
dere „Lebens- und Sterbekultur“. 
Darüber hinaus sorgen an den ins-
gesamt sieben Benevit-Standorten 
in Vorarlberg rund 320 bestens aus-
gebildete Fachkräfte sowie etwa 135 
ehrenamtliche Mitarbeiter(innen) 
für ein vielfältiges Aktivierungs- 
und zum Teil auch Unterhaltungs-
programm. Dabei wird stets darauf 
geachtet, dass die Privatsphäre und 
die Rückzugsmöglichkeit der 
Bewohner(innen) erhalten bleiben. 

Auch spezielle Bedürfnisse, wie bei
Demenz oder steigendem Pflege-
bedarf, werden berücksichtigt. 

Vorarlbergs Pflegegruppe
Insbesondere die Rolle von Benevit 
als einzige rein Vorarlberger Pflege-
gruppe gibt Bewohner(inne)n die
Sicherheit, optimal versorgt und
betreut zu werden. Die Organisati-
on ist nicht gewinnorientiert, son-
dern eine gemeinnützige Gesell-
schaft im alleinigen Eigentum des
Vorarlberger Gemeindeverbandes.
Sie fühlt sich daher ausschließlich 
der qualitativen Pflege und Betreu-
ung in den vom Land vorgegebenen 
Rahmenbedingungen sowie der 
Partnerschaft mit den Vorarlberger
Kommunen verpflichtet. „Dabei
übernehmen wir regionale Verant-
wortung für die beste Versorgung 
der Bevölkerung mit Pflege- und
Betreuungsangeboten, indem wir
u. a. kleinere Heime übernommen
haben und wirtschaftlich weiter-
führen“, sagt Harald Panzenböck. 
„Nur durch diese überschaubare 
Größe und unsere regionale Vernet-
zung wird es möglich, Wertschät-
zung  als Kultur an allen Standorten
erlebbar zu machen.“

Für Wertschätzung im Alter

Wir übernehmen regionale 
Verantwortung für die beste 
Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege- und Betreuungs-
angeboten.

Mag. Harald 
Panzenböck 
Geschäfts- 
führer Benevit

ANZEIGE
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Kurz und nicht zu 
heiß: Weniger ist 
auch bei heißen Tem-
peraturen oft mehr.
SCHUTZMANTEL. Wenn wir 
im Sommer bei heißen 
Temperaturen schwitzen, 
sorgt eine Dusche für will-
kommene Abkühlung. 
Doch zu häufi ges Abbrau-
sen unter dem kühlen 
Nass ist keine Wohltat 
für die Haut, denn es zer-
stört den empfi ndlichen 
Schutzmantel der Haut 
und kann im schlimms-
ten Fall sogar Ekzeme 
hervorrufen. BWT gibt 
Tipps, damit Duschen ein 
erfrischendes Vergnügen 
bleibt.

Zum Aufwachen am 
Morgen oder als Erfri-
schung zwischendurch: 
Wenn sonnige Tempera-
turen den Schweiß auf 
die Haut treiben, suchen 
viele den Frischekick un-
ter der Dusche. Wer sich 
aber allzu häufi g in die 
Nasszelle begibt, schadet 
seiner Haut, diese Ansicht 
vertreten auch Hautärzte. 
Denn: Duschgel, Shampoo 

und zu viel Feuchtigkeit 
strapazieren den emp-
fi ndlichen Säureschutz-
mantel, der die Haut vor 
äußerlichen Einfl üssen 
schützt. Die Folge: schup-
pende, gerötete Haut und 
Juckreiz. Folgende Tipps 
zeigen, was beim Duschen 
beachtet werden sollte:
● Kurz und nicht zu 
heiß: Um sich kurz zu er-
frischen, beispielsweise 
nach dem Sport oder nach 
verstärktem Schwitzen, 
reicht kurzes Abbrausen 
ohne Duschgel völlig. 
Achtung: Das Wasser aus 
der Brause sollte nicht zu 
heiß sein, da es sonst den 
natürlichen Schutzfi lm 
der Haut zerstört – und 
der hält Bakterien, Viren 
und Pilze ab.
● Keine Abreibung 
verpassen: Ein mildes 
Duschgel mit einem pH-
Wert von 5,5 erhält den 
natürlichen Schutzfi lm 
der Haut. Rückfettende 
Pfl egestoff e schützen die 
Haut zusätzlich vor der 
Verdunstung von Feuch-
tigkeit. Bei der Dosierung 
gilt: Eine haselnussgroße 

Portion Duschgel reicht 
aus. Schließlich sollen nur 
die Körperregionen gerei-

nigt werden, die stark mit 
Schweiß-, Talg- und Duft-
drüsen besetzt sind, etwa 

Achseln, Intimregion und 
Füße. Menschen mit sen-
sibler Haut sollten zu Pro-
dukten ohne Duft-, Farb-, 
und Konservierungsstof-
fe greifen. Und: Vorsicht 
bei Peelings, denn diese 
entfernen nicht nur den 
Hydrolipidfi lm, sondern 
greifen auch die oberste 
Hautschicht an.
● Weich duschen: Du-
schen mit weichem Was-
ser sorgt dafür, dass die 
Haut nicht austrocknet. 
Hartes, kalkhaltiges Was-
ser bildet zusammen mit 
Seife unlösliche Salze, 
die sogenannte „Kalk-
seife“, die auf Haut und 
Haaren zurückbleibt. Bei 
weichem Wasser hinge-
gen bleibt dieser unange-
nehme Eff ekt aus und es 
macht die Haut spürbar 
zart und das Haar glän-
zend und geschmeidig. 
Zudem hat weiches Was-
ser einen medizinischen 
Nutzen: Bei Erkrankun-
gen wie Neurodermitis 
oder Ekzemen lindert es 
den Juckreiz. Spezielle 
Weichwasseranlagen ent-
härten das Wasser.

Auch beim Duschen kann man einiges falsch machen.

Zu häufi ges Duschen schadet der Haut

Sonnenschutz: 
Das ist neu am Markt Unfallzahlen steigen 

bei hohen Tempera-
turen sehr rasch an.
SCHUTZ. In den Sommer-
monaten steigt nicht nur 
die Temperatur, sondern 
auch das Risiko, einen Ar-
beitsunfall zu erleiden. Bei 
sommerlicher Hitze sinken 
Konzentrationsfähigkeit 
und Leistungsfähigkeit. 
Die Folge: die Unfallzahlen 
steigen besonders auf Bau-
stellen und im Verkehr. 
Die Allgemeine Unfallver-
sicherungsanstalt (AUVA) 
rät, sich ausreichend ge-
gen die Hitze zu schützen.

Bei Temperaturen von 
30 Grad sinken Reakti-
onsgeschwindigkeit und 
Koordinationsfähigkeit 
um ein Viertel, bei 35 Grad 
ist bereits mit 50 Prozent 
Leistungseinbuße zu 
rechnen. Dadurch wird 
die Hitze zum Risikofak-

tor: die Fehlerhäufi gkeit 
und das Unfallrisiko stei-
gen. Bei Arbeiten im Frei-
en, daher überwiegend 
im Bauwesen, zeigt sich, 
dass die höchsten Unfall-
raten in den wärmsten 
Monaten zu verzeichnen 
sind. Vor allem im Juli 
steigt die Zahl der Unfälle 
im Jahresvergleich um cir-
ca zehn Prozent. Auch bei 
der Zahl der Verkehrsun-
fälle im Ortsgebiet kommt 
es jedes Jahr bei hohen 
Temperaturen zu einem 
Anstieg.

Trinken nicht vergessen
Maßgeblich für die Abnah-
me der Leistungsfähigkeit 
ist zunehmender Flüs-
sigkeitsmangel, bedingt 
durch starkes Schwitzen. 
Die AUVA empfi ehlt: Bei 
mehr als 30 Grad Luft-
temperatur und mittel-
schwerer bis schwerer 

Arbeit sollte alle 20 Minu-
ten etwa ein Viertel Liter 
Flüssigkeit getrunken 
werden. Wasser oder Tee 
sind besonders als Durst-
löscher geeignet.

Bei Arbeiten im Freien 
unter großer Hitze stellen 
Haut- und Augenerkran-
kungen sowie Sonnen-
stich und Hitzschlag eine 
zusätzliche Gefahr dar. 
„Auf keinen Fall sollte 
man mit freiem Oberkör-
per arbeiten“, so AUVA-
Präven tionsexperte Dr. 
Emmerich Kitz. „Ich emp-
fehle eine UV-Schutzbrille, 
Schirmkappe mit Nacken-
schutz sowie ein T-Shirt 
als Schutz vor der Sonne 
zu tragen und nach Mög-
lichkeit den Arbeitsplatz 
mit einem Schattenspen-
der, etwa einem Schirm, 
zu schützen. Darüber hin-
aus sollten Wasser oder 
Tee griffb  ereit sein.“

Hitze als Risikofaktor
Produkte bedienen 
immer besser indivi-
duelle Bedürfnisse.
BEDÜRFNISGERECHT. Jeden 
Sommer das gleiche Di-
lemma: Wenn die Grund-
bräune nach 14 Tagen end-
lich erreicht ist und man 
Sonnenschutzprodukte 
mit niedrigerem Licht-
schutzfaktor verwenden 
könnte, ist der Sommer-
urlaub meist schon vor-
bei. Und so greift der ein 
oder andere direkt zu 
einem Produkt mit nied-
rigem Lichtschutzfaktor 
und riskiert Hautschäden. 
Das muss ab sofort nicht 
mehr sein. Ladival Schutz 
& Bräune Plus bedient bei-
de Bedürfnisse: sowohl 
eine schnellere, intensive-
re und länger anhaltende 
Bräune als auch einen ver-
besserten Eigenschutz der 

Haut ohne Selbstbräuner. 
Denn die Produkte enthal-
ten den natürlichen Bräu-
nungsverstärker Tosolin, 
der die Melaninbildung in 
der Oberhaut intensiviert. 
Die hauteigene Pigmen-
tierung wird verstärkt. 
Das Ergebnis: eine schnel-
lere, intensivere und län-
ger anhaltende Bräune.

Eigenschutzmechanismus
Ebenfalls mit einem neuen 
Schutz ist Avène auf dem 
Markt vertreten, nämlich 
mit einem Sonnenöl, das 
den Lichtschutzfaktor 30 
enthält. Das wasserfeste 
Sonnenöl zeichnet sich 
durch eine angenehme 
Textur aus und hinterlässt 
auf der Haut ein seidiges 
Finish. Es enthält keine 
Silikone, keinen Alkohol, 
kein Octo crylen und keine 
Parabene. 
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Ebenso wie Erwachsene nehmen 
auch Kinder 80% ihrer Eindrücke 
über das Sehen wahr. Gutes und 
scharfes Sehen ist somit für die Ent-
wicklung eines Kindes von elemen-
tarer Bedeutung. 

Auch wenn es noch nicht für jeden 
selbstverständlich ist:
Eine Überprüfung der Kinderau-
gen gehört zu den wichtigsten Vor-
sorgeuntersuchungen im Klein-
kindalter. Denn spätestens beim 
Eintritt in die Schule können ver-
steckte Fehlsichtigkeiten einen rei-
bungslosen und erfolgreichen 
Start beeinträchtigen.
Durch eine eingeschränkte Seh-
kraft kann sich das schulische Lei-
stungsvermögen nicht voll entfal-
ten. So können müde Augen die 
Konzentration erschweren und 

das Lesetempo  sowie das Textver-
ständnis abnehmen.
Unsere Meisteroptiker nehmen 
sich Zeit und ermitteln durch kind-
gerechte Tests die Sehleistung der 
Augen ihrer Kinder. Sollte eine Un-
terstützung der Augen empfeh-
lenswert sein, steht eine große Viel-
falt an Kinderbrillen zur Verfügung: 
Schließlich erlernt man nicht nur 
das Lesen sondern auch das Sehen!

Qualität entscheidet
Eine Kinderbrille soll nicht nur Ih-
re Funktion erfüllen, sondern auch 
den hohen Ansprüchen ihrer jun-
gen Träger gerecht werden. Und 
diese Ansprüche sind hoch:
Bruchfestigkeit, ein perfekter Sitz, 
leichte und flexible Materialien 
machen eine gute Kinderbrille aus. 
Schließlich wollen Kinder beim 
Sport, in der Schule oder beim 
Spielen in keinerlei Hinsicht durch 
ihre Brille eingeschränkt sein.
Und weil Kinder auch beim Style 
schon ihre ganz eigene Vorstel-
lung haben, darf ein cooles und 
trendiges Design nicht zu kurz 
kommen. 
Denn wichtig ist auch, dass sich die 
Kids mit ihrer Brille wohl fühlen!
Gut aussehen und gut sehen ist für 
Kinder gleichermaßen wichtig. 
Mit Kinderbrillen von Präg Dorn-
birn erhalten Sie höchste Qualität 
und kompetente Beratung!

Markenbrillen bei Präg in Dornbirn 
von Adidas | Nike | Police | Carrera | 
Lacoste | RayBan | Etnia | Lindberg |  
Gucci | Fleye | Oio | Cebe | Julbo | 
Zeiss. 

Sitzt, passt und 
Augen wie ein Adler 
Kinderbrillen bei Präg Dornbirn

 „Die Kinder möchten eine 
Brille, die nicht nur die beste 
Sicht ermöglicht und gut 
sitzt, sondern vor allem 
trendig ist und rundum 
zur eigenen Persönlichkeit 
passt.“ 

Ing. Rudolf  
Proyer B.Sc.
Augenoptiker- 
meister und 
Kontaktlinsen 
spezialist 
bei Präg in 
Dornbirn

sieht die Welt ganz anders aus.
Viel unbeschwerter, viel fröhlicher,

viel bunter. Genau wie unsere 
Brillen für Kinder. Wir sehen uns

bei Präg, nur in Dornbirn!

mit 
kinder
augen

einfach wertvoller

Marktstraße 18 | A - 6850 Dornbirn 
Tel. +43 (0)5572 22374  | www.praeg.at

Marktstraße 18 | A - 6850 Dornbirn
juwelen uhren optik

mit
Bild: oio 



Als Genießer- & Kuschelhotel ist 
das ****Superior Hotel Gams in 
Bezau der ideale Ort für ein paar 
romantische Tage zu zweit. Die 
Liebe spielt an diesen Tagen die 
Hauptrolle.

Seit nunmehr acht Jahren schreibt 
das GAMS, Genießer- & Kuschel-
hotel in Bezau eine Erfolgsge-
schichte. Es war das erste im ge-
samten Alpenraum, das sich auf 
die Urlaubszweisamkeit ohne Kind 
und Kegel konzentrierte und trotz 
so mancher Nachahmungsversu-
che blieb das von den engagier-
ten Unternehmern Ellen Nenning 
und Andreas Mennel geführte 
Haus in seiner besonderen Archi-
tektur und Gestaltung einzigartig. 

Liebe im Mittelpunkt
Wer in das ****Superior-Hotel 
nach Bezau kommt, hat Zeit für 
Sinn und Romantik. Der Blick in 
die Natur des Bregenzerwaldes 
könnte romantischer nicht sein. 
Das historische Haus der GAMS, 
mit dem 1648 alles begann, könn-
te wohl kaum geschichtsträchtiger 
sein – doch die Zeit ist hier nicht 
stehen geblieben. Mit einer außer-
gewöhnlichen Detailverliebtheit 
ausgestattet, bildet das GAMS, 
Genießer- & Kuschelhotel die 
Bühne für ganz persönliche Mär-

chen und Träume. Die Liebe kann 
überall wohnen, aber hier spielt sie 
die Hauptrolle ...Teils mutige Ar-
chitektur und Konstruktionen, au-
ßergewöhnliche Raumkonzepte, 
einhergehend mit Großzügigkeit, 
Weitläufigkeit, modernsten Mate-
rialien und Farben. Offene Kami-
ne, Whirlpools, Himmelbetten und 
edle Textilien wie golddurchwirkte 
indische Seide bilden den beson-
deren Rahmen für kostbare Stun-
den zu zweit. „Zeit zu zweit“ heißt 
in der GAMS Zeit zu finden für den 
Partner. „Zeit zu zweit“ heißt emo-

tional reiche Stunden genießen, 
sich gemeinsam entspannen und 
erholen. Ohne Hast und Eile.

Blütenschloss-Facelifting
Die ständige Freude an Erneu-
erung und Innovation ist und 
bleibt trotz konsequenter Beibe-
haltung der inhaltlichen Grundli-
nie eines der Erfolgsgeheimnisse 
der GAMS. So haben die Zimmer 
des sogenannten Blütenschlosses 
ein Facelifting erfahren, bei dem 
die neuen Strömungen in Innen-
architektur und Farbensprache 

miteinander verschmelzen. Die 
Farbpalette changiert von sanf-
ten Weiß- und Rottönen bis zu 
schimmernden Perlmuttfarben. 
Schleiflack und weiche Leder-
polster kennzeichnen das Mobi-
liar. Die Außenwelt verschwindet 
hinter einem Schleier von zarten 
Vorhängen.

Traumwelt „Da Vinci Spa“
Die Traumwelt „Da Vinci Spa“  
erstreckt sich auf 2000 m2. Liege- 
und Ruheräumen wird viel Luft und 
Raum gewährt. Um das Massa-

Sommertraumtage im GAMS
Genießer- & Kuschelhotel

Wellness & Spa

GAMS
Genießer- & Kuschelhotel
Platz 44, 6870 Bezau 
T +43 5514 2220 
F +43 5514 2220901
info@hotel-gams.at
www.hotel-gams.at

SPA: Die Traumwelt „Da Vinci Spa“ auf 2000 m2.
12 Treatmenträume, Sauna- und Dampfbad-
landschaft, „Cool Pool“ und „Hot Pool“
Kulinarik: Goldstück (Restaurant mit offener Küche) 
und Purpur (Bar-Lounge mit offenem Kamin) und 
Weinkeller
Zimmer: Kuschelsuiten, Top of Suiten



ge- und Beautyfeeling der GAMS 
zu erleben, stehen 12 Treatment-
räume zur Verfügung. Die Sauna- 
und Dampfbadlandschaft (Kräu-
tersauna, Erdsauna, Dampfbad, 
Soledampfbad) bringt eine ganze 
Reihe zusätzlicher Raffinessen. 
Die Krönung sind wohl der „Cool 
Pool“ und der „Hot Spot“. Beides 
architektonische Meisterleistun-

gen, die Himmel und Erde beim 
kalten oder warmen Bade mitein-
beziehen. Im Fitnessraum trainiert 
man über den Dächern von Bezau. 
Die Traumwelt „Da Vinci Spa“ ist 
eine Übersetzung der Kuschel- & 
Genießerphilosophie in Wasser, 
Wärme und Düfte. Sinn und Sinn-

lichkeit werden zu einer Einheit, 
ohne den Zweck eines Spa aus 
den Augen zu verlieren.

Spezielles Angebot
Für Liebespaare und Romantiker 
ist die GAMS schon lange ein 
Muss. Das Hotel zeichnet sich vor 
allem durch sein Angebot spe-
ziell für die Zeit zu zweit aus. Für 

Alle, die sich mal 
eine kleine Aus-
zeit im GAMS, 
Genießer- & 
K u s c h e l h o t e l 
gönnen wollen 
bietet sich das 
A r r a n g e m e n t 
„Sommertraum-
tage“ an. Es ist 
nur in für kurze 
Zeit gültig und 
umfasst neben 

drei Übernachtungen inklusive 
Frühstück auch drei romantische 
Abendmenüs im Rahmen der 
Halbpension, Champagner & 
Chocolat d’Amour und Wellness 
im „Da Vinci Spa“. Und das alles 
bereits ab 411 Euro pro Person 
statt 546 Euro .

Wellness & Spa

G E N I E S S E R -  &  K U S C H E L H O T E L

S E I T  1 6 4 8

„VN Fit & Gesund“-Leser können 
4 Tage Urlaub (3 Übernachtungen inkl. Package, 
wie oben angeführt) für zwei Erwachsene gewinnen – 
mit der richtigen Antwort und mit etwas Glück. 
Die Gewinnspielfrage lautet:

Welches Gefühl spielt die Hauptrolle 
im Kuschelhotel?

Antwort: per E-Mail an theresa.kalb@russmedia.com, per Post an 
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss:  
8. August 2014. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und Sie über 
weitere Aktionen des Genießer- & Kuschelhotel GAMS sowie Russmedia 
GmbH informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Gewinnspiel

Sommertraumtage
buchbar Montag bis Donnerstag
zwischen 21. Juli bis 21. August 2014

• 3 x kuschelige Übernachtung
 mit traumhaftem Frühstück
• 3 x romantisches Genießermenü
 im Rahmen der Halbpension
• 1 x Champagner & Chocolat d‘Amour
• Wellness in der Traumwelt
 „Da Vinci Spa“

Bei uns fühlen 
Sie sich wie 

im Märchen.
Ellen Nenning und 
Andreas Mennel 
Unternehmerpaar

Das Hotel bietet unzählige gemütliche Ecken zum Kuscheln.

mour

411 EUR pro Personin der Kuschelsuite
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Hörverlust in der 
Partnerschaft kann 
zu zwischenmensch-
lichen Problemen 
führen.

HANDICAP. Harald und Re-
nate sind seit 20 Jahren 
verheiratet. Seit einigen 
Jahren leidet Renate unter 
Hörverlust, ihr Hörver-
mögen hat sich zusehends 
verschlechtert. Lange hat 
sie versucht, diese Beein-
trächtigung zu verbergen. 
Sie wurde introvertierter, 
mied Veranstaltungen 
mit vielen Menschen und 
ging nur noch selten aus 
dem Haus. Dieser sozia-
le Rückzug hat auch ihre 
Beziehung zu Harald stark 
belastet: Er fühlte sich 
ausgegrenzt und zurück-
gewiesen. Mittlerweile 
trägt Renate ein CI, mit 
dem sie sehr gut zu Recht 
kommt.

Wie belastend das The-
ma Hörverlust für eine 

Beziehung sein kann, 
weiß Egid Nachreiner, 
Diplom-Sozialpädagoge 
und Audiotherapeut: „Ich 
arbeite viel mit Paaren zu-
sammen, von denen ein 
Partner durch Hörverlust 
gehandicapt ist. Oftmals 
treff e ich auf ähnliche 
Probleme: Der Betroff ene 
fühlt sich in der Bezie-
hung hilfsbedürftig, an-
gespannt, unsicher, aus-
gegrenzt oder überfl üssig. 
Auf der anderen Seite 
steht der normal hörende 
Partner, der sich selbst 
in die Rolle des Helfen-
den drängt oder gedrängt 
wird, überfordert ist und 
die eigenen Bedürfnis-
se hintanstellt. Treff en 
diese beiden Selbstwahr-
nehmungen aufeinander, 
bietet  sich viel Spielraum 
für Missverständnisse 
und Konfl ikte.“ 

Ein weiterer Faktor, der 
zu Unstimmigkeiten in 
einer Beziehung führen 
kann, ist das Ungleich-

gewicht, welches sich 
möglicherweise in einer 
Partnerschaft zwischen 
Hörenden und Nicht- bzw. 
Schlechthörenden ein-
stellt. Durch seinen Hör-
verlust ist der Betroff ene 
in der Kommunikation 
eingeschränkt und oft auf 
die Unterstützung durch 
den gut hörenden Partner 
angewiesen. Dabei sind 
die Übergänge zwischen 

erwünschter, notwendi-
ger und unerwünschter, 
unnötiger Hilfe manch-
mal fl ießend. In solchen 
Fällen funktioniert die 
Partnerschaft schnell 
nicht mehr auf Augenhö-
he. Das Gefüge kann sich 
aber auch umdrehen und 
der Betroff ene setzt den 
besser hörenden Partner 
emotional unter Druck.

Eine off ene Kommuni-

kation ist hier gefragt. Wie 
in jeder Partnerschaft gilt: 
die eigenen Bedürfnisse 
klar artikulieren und dem 
Partner erklären. Auf bei-
den Seiten sollte der Part-
ner nicht überfordert wer-
den. Damit die Beziehung 
nicht in ein Ungleichge-
wicht rutscht, hilft es oft 
schon, wenn die Dolmet-
scherfunktion des normal 
hörenden Partners redu-
ziert wird.

Für Paare, bei denen 
ein Partner schlecht hört, 
gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten, sich Unterstüt-
zung zu holen. Um Proble-
me zu lösen, greifen viele 
Paare auf die Hilfe eines 
Psychologen zurück. Bei 
der Auswahl sollte man 
darauf achten, eine Fach-
kraft zu konsultieren, die 
Erfahrung im Umgang mit 
Paaren hat, bei denen ein 
Partner von Hörverlust 
betroff en ist. 

Weitere Infos unter 
www.beat-the-silence.org

Wer gut hört, hat mehr von Gesellschaft und Partnerschaft.

Wenn die Liebe auf „mute“ gestellt ist

Österreichs umfassender Ratgeber über Hörgeräte

Kostenlos unter  
0800 880 888 
oder auf  
www.hansaton.at

Mit großer Herstellerübersicht!

Ein kostenloser Ratgeber, viele wertvolle 
Antworten! Dieser Ratgeber ist ideal für 
alle, die sich umfassend und unverbindlich 
über Hörsysteme informieren möchten. 

Exklusiv bei Hansaton Hörkompetenz-Zentren –
über 80x in Österreich, 4 x in Vorarlberg

Jetzt neu:

GRATIS
jetzt

bestellen



Gut für Ihre  
Gesundheit

Es gibt tausend Krankheiten, aber nur eine  Gesundheit. Österreich hat schon heute eines der 
besten Gesundheitssysteme der Welt. Ob medizinische Betreuung bei Krankheit und Unfall, Re-
habilitation, Pflege oder Vorsorge – alle Menschen in Österreich sind bestens versorgt. Aber 
die Sozialversicherung will sich mit dem Erreichten nicht zufrieden geben. Wir haben uns zum 
Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren das umzusetzen, was die Menschen wollen: weniger 
unnötige Wege, längere Öffnungszeiten und mehr Zeit für Gespräche zwischen Arzt und  Patient.

sicher versorgt
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Am Anfang standen Neugier, Inte-
resse und der Wunsch, auf einer Ex-
pedition in die Antarktis in puncto 
Ernährung optimal versorgt, dabei 
aber nicht belastet zu sein. Daraus 
hat sich in den vergangenen Jahren 
ISANO entwickelt.

Eigentlich hatte Wolfgang Grab-
her, Vorstand der ISANO AG, gar 
nicht vor, ein Produkt auf den 
Markt zu bringen. „Mein Ziel war 
es, für eine Reise durch die Ant-
arktis das ideale Lebensmittel zu 
entwickeln, Nahrung, die ich mög-
lichst kompakt am Körper tragen 
und einfach zu mir nehmen kann, 
die mich aber nicht krank macht.“ 
Es folgten fünf Jahre Entwick-
lungsarbeit, an deren Ende PURI-
SANO stand. Ein Produkt, das als 
100% Nahrungsersatz zu mehr 
Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit 
und bedarfsgerechter, gesunder 
Ernährung beiträgt.

100% natürlich  
Die rein pflanzlichen und vollkom-
men natürlichen Riegel wurden 
nach der von ISANO entwickelten 
Methode Vitagenese konzipiert. Die-
se bewertet die Qualität von Lebens-
mitteln und berücksichtigt dabei 315 
anerkannte kriterien aus der Ernäh-
rungsforschung. Als rechtlicher Rah-
men dient die Verordnung über ge-
sundheitsbezogene Aussagen (VO 
1924/2006) der Europäischen Uni-
on. Vitagenese bedeutet „Leben er-

zeugend“ – und dieser Name bringt 
auf den Punkt, was Ernährung sein 
sollte: eine bedarfsorientierte Ver-
sorgung des Körpers mit Energie, für  
Stoffwechsel und Gesundheit. PURI-
SANO ist eine genau auf den Körper 
abgestimmte Ernährung auf Zell- 
ebene in natürlicher Form. 

Bestens versorgt 
Der menschliche Körper ver-
braucht jeden Tag Energie. Um bei-

spielsweise Körperzellen wieder 
aufzubauen, benötigt der Organis-
mus eine bestimmte Menge an 
Glucose, Aminosäuren, Fettsäu-
ren, Vitaminen, Mineralstoffen, 
Spurenelementen, sekundären 
Pflanzenstoffen und Redox Poten-
zial. Für PURISANO wurde eine 
sorgfältige Auswahl natürlicher 
Lebensmittel, durch den Entzug 
von Wasser und Fett konzentriert. 
Dadurch ist es möglich, den Kör-
per zu entlasten und ihn mit nur 
1000 kcal/Tag mit allen essenti-
ellen Nährstoffen und Energie zu 
versorgen – ohne Hunger, Energie- 
oder Nährstoffverlust. Auf diese 
Weise wird erstmals gesundes Ab-
nehmen auf natürliche Weise 
möglich.  

Auf den Punkt gebracht 
Insgesamt betrachtet, lassen sich 
die Ziele und Funktionen von  
ISANO in neun Punkte gliedern:

- Schutz vor Antinährstoffen 
 (isanofoodguard)
- Vollwertiges Nahrungsersatz-
 mittel (isanonutrition)
- Redox Elektrolyt-Versorgung 
 (isanobasenchelat)
- Fettverbrennung, CO2 
 (isanoinsulinstop)
- Hungerstillend (isanoatp-energy)
- Präventiv (isanoantiketoazidose)
- Gesund (isanohealthfunction)
- Portionierte Ernährungs-
 beratung (isanoto-go)
- Nachhaltig sozial (isanosustain)

Neues Lebensgefühl
Der bisherige Erfolg gibt Wolfgang
Grabher und seiner Vision recht. 
Seit Juni 2013 haben bereits 10.000 
Personen in Vorarlberg PURISANO
getestet. Einer davon ist Georg 
Wampl aus Dornbirn. Der Unter-
nehmer hat es geschafft, in 84 Tagen 
mit PURISANO über 32 kg abzuneh-
men. „Ein völlig neues Lebensge-
fühl“, strahlt der überzeugte „Isano-
tarier“. Seine Erfahrungen gibt er
mittlerweile bei kostenlosen Infor-
mationsveranstaltungen gerne an
Interessierte weiter.

Revolution in der Ernährung

Informationsveranstaltungen:

Montag, 28. 7. 2014, 19 uhr  
Dornbirn, Gasthaus Rose,  
Hatlerstr. 31

Dienstag, 29. 7. 2014, 19 Uhr 
Bludenz, Fohrencenter Bludenz 
Kohldampf, Werdenbergstr. 53

Mittwoch, 30. 7. 2014, 19 Uhr 
Höchst, Alte Schule, 1. OG  
Zimmer 4, Kirchplatz 20

Donnerstag, 31. 7. 2014, 19 Uhr 
Bregenz, Hotel Schwärzler,  
Landstr. 9 

Donnerstag, 31. 7. 2014, 19 Uhr 
Rankweil, Hotel Freschen,  
Kreuzlinger Straße 2

Weitere Informationen finden 
Sie online unter www.isano.at

Daten & Fakten

Mit mehr Wohlbefinden und Leichtigkeit durchs Leben dank bedarfsgerechter Ernährung. Foto: Shutterstock

ANZEIGE

Bilder sagen mehr als tausend Worte: „Isanotarier“ Georg Wampl.  
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Enttäuschungen 
sind oft schmerz  -
hafte Herausforde-
rungen.
VERTRAUEN. Herr R. kommt 
in Beratung, weil er sich 
von seiner Noch-Ehefrau 
belogen, betrogen und 
hintergangen fühlt. Das 
Paar hat zwei gemein-
same Kinder, wobei die 
erstgeborene Tochter ein 
„Unfall“ und die jüngere 
ein „Versöhnungskind“ 
– nach einer Außenbezie-
hung der Frau – ist. Wäh-
rend der Klient aus seiner 
Sicht alles ihm Mögliche 
für seine Familie gemacht 
hat, ist der Dank seiner 
Gattin nun, dass sich die-
se wegen Unzufriedenheit 
die Beziehung betreff end, 
vorübergehend trennt. 
Bei genauerer Betrach-
tung der aktuellen Situ-
ation stellt sich jedoch 
heraus, dass die Frau eine 
neue Liebschaft hat, und 
auch weitere vergangene 
Aff ären fl iegen auf.

Enttäuschungen in 
Beziehungen und an-
dere Erfahrungen, wo 
Vertrauen missbraucht 
wird, zählen wohl zu den 
schmerzhaftesten Her-
ausforderungen, denen 
sich ausnahmslos jeder zu 
stellen hat. Wiewohl wir 
diese Tatsache akzeptie-
ren müssen, haben wir die 
Freiheit, darüber zu ent-
scheiden, wie wir damit 
umgehen wollen. Auch 
wenn Wut und manchmal 
sogar Aggression die ers-
ten Impulse auf erfahrene 
Frustrationen sind und 

sich häufi g der Wunsch 
nach Rache aufdrängt, ist 
dieser Weg sicherlich kei-
ner, der zu Frieden führt – 
schon gar nicht zum eige-
nen. Trotzdem neigen die 
meisten Menschen dazu, 
die negativen Emotionen 
erst mal auszuagieren, 
um dann zu versuchen, 
das erlittene Unrecht „zu 
richten“.

Dies setzt eine ständige 
Beschäftigung mit dem 
„Schaden“ selbst, dem 
Schüren seiner negativen 
Gefühle und der Kon-
frontation der Tatsache, 
Opfer geworden zu sein, 
voraus. Das Ergebnis ist 
in jedem Fall noch mehr 
Leid. Aber war es nicht 
das, was es eigentlich zu 
verringern galt? Wie kann 
– insbesondere zum eige-
nen Wohl – mit solch einer 
erlittenen Ungerechtig-
keit umgegangen werden? 
Zugegebenermaßen ist 
dies kein Leichtes, aber 
dennoch immer einen An-
lauf wert. Der Lohn dafür 

ist nicht zwangsläufi g äu-
ßere Gerechtigkeit, aber 
jedenfalls ein Inneres-
zur-Ruhe-kommen. Man-
che werden nun einwen-
den wollen, dass sie sich ja 
wohl nicht alles bieten las-
sen müssen, und da gebe 
ich ihnen auch Recht. Es 
kommt aber maßgeblich 
darauf an, aus welcher 
Haltung heraus ich mich 
zur Wehr setze. Deshalb 
gilt es erst einmal den Fo-
kus der Aufmerksamkeit 
zu verlagern, vom ande-
ren weg hin zu sich selbst. 
Denn von viel maßgebli-
cherer Bedeutung ist, wie 
achtsam und liebevoll ich 
selbst mit mir und mit 
dem Schmerz umgehe.

Facette des Lebens
Kann ich ihn akzeptieren 
als eine Facette des Le-
bens, ihn annehmen und 
mich ihm und somit mir 
selbst zuwenden? Lerne 
ich durch Enttäuschun-
gen mehr darüber, welche 
Menschen mir wirklich 

gut tun? Kann ich unter-
scheiden, wann es sinn-
voll ist, sich einer Ausei-
nandersetzung zu stellen, 
und wo jedes Wort zu viel 
ist, weil es zu wenig ist? 
Je mehr Respekt ich mir 
selbst entgegenbringe, 
und je friedvoller ich mit 
mir bin, desto weniger An-
griff sfl äche biete ich jenen 
Mitmenschen, die weni-
ger friedfertig sind, und 
die zum Teil vielleicht so-
gar gewissenlos handeln. 
Und strafen sich jene 
nicht durch ihre Handlun-
gen selbst am meisten, in-
dem sie ganz allein für ihr 
Gewissen die Verantwor-
tung tragen?

Und sind nicht jene, 
die sich durch ihr Ver-
halten Feinde schaff en, 
wohl selbst ihre größten 
Feinde? Wer verstanden 
hat so zu denken und zu 
handeln, dem ist es auch 
nicht mehr vorrangig 
wichtig im Recht zu sein, 
sondern mehr in Frieden 
mit sich selbst.

Psychologin Sabine Fleisch.

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

Frieden schließen mit dem, was ist

Sportmedizinische 
Tests ermitteln die 
individuellen Belas-
tungsgrenzen.
FELDKIRCH. Noch knapp 
drei Monate sind es bis 
zum Marathon im Drei-
ländereck. Für viele Hob-
by- und Freizeitsportler 
ist diese Laufveranstal-
tung schon Pfl icht, und 
die meisten trainieren 
auch bereits fl eißig da-
rauf. „Genauso wichtig 
wäre es aber, jetzt einen 
sportmedizinischen Test 
durchführen zu lassen“, 
empfi ehlt Laufexperte 
Günter Ernst. Wobei es 
vor allem um die Abklä-
rung der Leistungsgrenze 
gehe. Hitze, Überbelas-
tung und falscher Ehr-
geiz können nämlich fa-
tale Folgen haben. „Eine 
Leistungsdiagnose gibt 
zum einen Sicherheit, 
zum anderen kann der 

richtige Pulswert ermit-
telt werden. An dem hakt 
es bei den meisten Frei-
zeitsportlern“, ergänzt 
Markus Weber. Zu dieser 
Thematik organisiert das 
Diagnostikzentrum Feld-
kirch am Dienstag, 29. 
Juli, ab 19 Uhr einen Infor-
mationsabend an.

Ungesundes Terrain
In Italien und Frankreich 
sind sportmedizinische 
Tests für Teilnehmer an 
Laufveranstaltungen vor-
geschrieben. Ohne den 
entsprechenden Nach-
weis gibt es keine Start-
lizenz. Mitunter würden 
sich Günter Ernst und 
Markus Weber eine solche 
Maßnahme auch für hiesi-
ge Laufevents wünschen. 
Denn noch allzu oft sehen 
sie Leute, die sich auf un-
gesundem Terrain bewe-
gen. Aber: „Der menschli-
che Motor lässt sich nicht 

so einfach auswechseln 
wie jener beim Auto“, gibt 
Weber zu bedenken.

Deshalb sollten insbe-
sondere Hobbysportler 
wissen, ob und bis zu 
welchem Punkt sie ihren 
Körper auslasten können. 
„Viele meinen, sie müss-
ten nach einem Training 
komplett fertig sein, um 
Leistung bringen zu kön-
nen“, spricht Günter Ernst 
diesbezüglich von einem 
gravierenden Irrtum. 
„Nur wer langsam läuft, 

wird schneller“, stellt er 
klar. Eine Leistungsdia-
gnose könne hier aufk lä-
rend wirken und Druck 
wegnehmen. Oder aber 
das Belastungs-EKG legt 
gesundheitliche Probleme 
off en, die einer Behand-
lung bedürfen. „In sol-
chen Fällen schicken wir 
unsere Kunden zum Kar-
diologen“, sagt Ernst.

Wichtig sei es, den 
Körper wieder zu spü-
ren. „Ein hoher Ruhepuls 
oder Schlafstörungen sind 

Alarmzeichen“, warnt 
Markus Weber. Dennoch 
würden sie oft ignoriert. 
Auch krank und ange-
schlagen zu trainieren ist 
gefährlich. „Das kann zu 
einer Herzmuskelentzün-
dung führen“, verweist 
der Leistungsdiagnostiker 
auf ein weiteres Problem. 
Diese Einschränkungen 
gelten für alle Ausdauer-
sportarten.

Eine Stoff wechsel- und 
Leistungsdiagnose liefert 
die Basis für das richtige 
Training. Sie zeigt, ob das 
Herz gesund ist und wie 
es sportliche Belastungen 
toleriert. Ein Testbericht 
beurteilt Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit und 
gibt entsprechende Trai-
ningsempfehlungen ab.

Weitere Infos: 
Diagnostik zentrum Feldkirch, 

E-Mail: info@
leistungsdiagnostikzentrum.at

Ein Leistungstest kann auch noch unbekannte Leiden aufspüren.

Genau wissen, was der Körper aushält
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Brille oder Kontaktlinsen? Weder 
noch, denn immer mehr Menschen 
entscheiden sich für ein Leben ohne 
Sehbehelf. 

Manchmal kullern Freudentränen, 
wenn die Laserchirurgen Dr. Adri-
an Arbunescu-Pecher und Dr. Ste-
phan Maschauer mithilfe präziser 
und technologisch modernster 
Augenlasermethoden (LASIK, 
Femto-LASIK und PRK/LASEK) den 
Wunsch nach einem Leben ohne 
Brille oder Kontaktlinsen erfüllen. 
Im Augenlaserzentrum OculoVisi-
on Bregenz werden jährlich rund 
700 bis 800 operative Laserein-
griffe durchgeführt.
Im Rahmen einer Voruntersu-
chung der Augen gehört allerdings 
erst einmal abgeklärt, ob eine der-
artige Behandlung überhaupt mög-
lich ist: In erster Linie muss die 
Hornhaut gesund und dick genug 
sein. Außerdem wird bei dieser Un-
tersuchung überprüft, ob eine Kon-
traindikation vorliegt – das heißt, 
ob der Patient unter einer Krank-
heit am oder im Auge leidet oder 
ob Krankheiten vorliegen, die das 
Auge beeinflussen können. Das Au-
genlaserzentrum OculoVision im 
Haus am Hafen in der Bregenzer 
Seestraße führt regelmäßig Info-
veranstaltungen durch, bei denen 
jeweils einer der beiden Augen- 
ärzte über die verschiedenen Be-
handlungsmethoden informiert – 
kostenlos und unverbindlich. Darü-
ber hinaus können sich Interessier-
te jederzeit zu einem Eignungstest 
anmelden bzw. einen kostenlosen 
Beratungstermin vereinbaren.  

Besser informiert! 
Da immer mehr Menschen über 
trockene Augen klagen und in die-
sem Zusammenhang oft auch über 
Rötungen der Bindehaut, bren-
nende sowie schnell ermüdende 
Augen und insbesondere über ein 
Fremdkörpergefühl, sei an dieser 
Stelle erwähnt: Durch den soge-
nannten Excimer-Laser, der bei den 
Laserverfahren LASIK, Femto-LASIK 
und PRK/LASEK eingesetzt wird, 
kommt es im ersten Jahr nach der 
Operation meist zu einer sympto-
matischen Verstärkung des tro-
ckenen Auges. Dies kann aber mit 
entsprechenden Tränenersatzmit-
teln behoben werden. Dauern die 
Beschwerden auch ein Jahr nach der 

Operation an, sind sie jedoch – wie 
wissenschaftlich nachgewiesen 
wurde – nicht mehr auf die Laser- 
behandlung zurückzuführen. Wo-
ran liegt es dann? Das Sicca-Syn-
drom – wie das trockene Auge in 
der Fachsprache heißt – kann unter 
anderem eine Folge der natürlichen 
Schwankungen der Tränenproduk-
tion sein, immerhin schwankt der 
Tränenfilm – eine von der Tränen-
flüssigkeit gebildete Flüssigkeits-
schicht, die den vorderen Teil des 
Augapfels bedeckt und somit für 
die Feuchtigkeit im Auge sorgt – 
schon beim Gesunden im Laufe des 
Tages. Vor allem aber können hor-
monelle Umstellungen, etwa in der 
Schwangerschaft oder den Wechsel-
jahren, und nicht zuletzt das Alter 
dazu führen, dass die Tränenpro-
duktion nachlässt. Überdies verur-
sachen mitunter Rheuma, Neuro-
dermitis, Schilddrüsenerkran-
kungen oder gewisse Medikamente 
trockene Augen. Und nicht zu ver-
gessen „äußere Umstände“: Viele 
von uns verbringen etliche Stunden 
vor Computer und/oder Fernseher 
und vergessen dabei zu blinzeln. 
Darüber hinaus können beispiels-
weise klimatisierte Räume, (pas-
sives) Rauchen, zu starke Sonnen-
einstrahlung auf das ungeschützte 
Auge oder Kontaktlinsen das Sicca-
Syndrom begünstigen. Daher gilt: 
Schalten Sie die Klimaanlage herun-
ter, schwören Sie dem Nikotin ab 
und greifen Sie zur (Sonnen-)Brille. 
Zudem können Tränenersatzmittel, 
wie Augentropfen oder -gele, dabei 
helfen, die Tränenflüssigkeit wieder 
anzukurbeln – wenngleich dies nur 
die Symptome behandelt und nicht 
die eigentliche Ursache.

Da bleibt kein 
Auge trocken

Florian Schneider, Geschäftsführer 
OculoVision.  

ANZEIGE

OculoVision // www.oculovision.at

Seestraße 6 // 6900 Bregenz // 05574 58179 // info@oculovision.at

  Lebensqualität  
  ohne Brille  
 Informationsabende     

 zur Augenlaserbehandlung    

Freitag, 01. August um 19.00 Uhr
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Donnerstag, 07. August um 19.00 Uhr
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Freitag, 05. September um 19.00 Uhr 
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Begrenzte Teilnehmerzahl! Anmeldung unter 05574/58179 
oder info@oculovision.at 

Anmeldung zu einer kostenfreien Kurzuntersuchung 

telefonisch oder unter www.oculovision.at
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Die Vernetzung der einzelnen Gesundheits-
diensteanbieter bringt ein Mehr an Qualität 
im österreichischen Gesundheitswesen und er-
höht vor allem die PatientInnensicherheit. Mit 
ELGA werden künftig Spitäler und niedergelas-
sene VertragsärztInnen sowie Apotheken und 
Pflegeeinrichtungen, also die ELGA-Gesund-
heitsdiensteanbieter, in Österreich flächen-
deckend vernetzt. Eine Pionierleistung, von der 
alle profitieren werden.

Schritt für Schritt wird ELGA 
in Österreich umgesetzt
Für die Inbetriebnahme von ELGA müssen 
komplexe technische Strukturen neu geschaf-
fen bzw. bestehende EDV-Systeme angepasst 
werden. Deshalb werden zunächst alle öffent-
lichen Spitäler Österreichs mit ELGA zwischen 
Ende 2015 und Mitte 2016 flächendeckend 
vernetzt. In der Folge können die niedergelas-
senen VertragsärztInnen ebenfalls alle ELGA-
Funktionen und die Apotheken die ELGA-Funk-
tion e-Medikation nutzen. Danach werden auch 
private Krankenanstalten und ZahnärztInnen mit 
Kassenvertrag mit dem ELGA-System vernetzt.

PatientInnenrechte werden gestärkt
PatientInnen können einfach, schnell und rund 
um die Uhr über das ELGA-Portal auf ihre ei-
genen Gesundheitsdaten zugreifen. Dies erst 
dann, wenn die Gesundheitsdiensteanbieter 
mit ELGA arbeiten und wenn sich die BürgerIn-
nen in dieser Zeit einer medizinischen Behand-
lung unterzogen haben. Denn rückwirkend 

werden keine Gesundheitsdaten über ELGA 
verfügbar gemacht. 
Die PatientInnen bestimmen selbst, welche ihrer 
ELGA-Gesundheitsdaten der behandelnde Arzt 
gerade sehen darf. Zudem besteht die Mög-
lichkeit, einzelne ELGA-Gesundheitsdienste- 
anbieter gänzlich im ELGA-System zu sperren. 
Wer nicht an ELGA teilnehmen will, hat die 
Möglichkeit, sich abzumelden. Dieser „Wider-
spruch“ kann elektronisch über das ELGA-Por-
tal – Einstieg über www.gesundheit.gv.at mit 
Bürgerkarte oder Handysignatur – oder schrift-
lich bei der ELGA-Widerspruchsstelle abge-
geben werden. Ein gänzlicher oder teilweiser 
Widerruf der Abmeldung ist jederzeit möglich.
 
ELGA-Daten sind sicher
Ängste, dass der Datenschutz nicht gewähr-
leistet wird bzw. staatliche oder staatsnahe 
Einrichtungen Zugriff auf die Daten haben, 
sind unbegründet. Ausschließlich die Patien-
tInnen selbst und die behandelnden ELGA-
Gesundheitsdiensteanbieter haben Einblick 
auf die Gesundheitsdaten. ÄrztInnen können 
beispielsweise maximal 28 Tage lang die Be-
funde ihrer PatientInnen einsehen, wenn diese 
die Zugriffsdauer nicht ausdrücklich verändern. 
Behörden und Versicherungen haben keine 
Berechtigung, Abfragen durchzuführen. So 
auch keine ÄrztInnen, die für Behörden arbei-
ten oder für Versicherungen tätig sind wie etwa 
Amts- oder ChefärztInnen. Jeder Zugriff auf die 
Daten wird zudem protokolliert und kann von 
den BürgerInnen selbst jederzeit am ELGA-

Portal eingesehen werden. Strafen in der Höhe 
von mehreren 10.000 Euro sind u. a. für nicht 
befugte Zugriffe bzw. bis zu einem halben Jahr 
Haft bei vorsätzlichem widerrechtlichen Verlan-
gen von Gesundheitsdaten vorgesehen.
In der elektronischen Gesundheitsakte ELGA 
werden keine Gesundheitsdaten gespeichert, 
sondern sogenannte Verweise darauf (Register) 
angelegt. Entlassungsbriefe oder Befunde blei-
ben – wie bisher – im Verantwortungsbereich 
des Spitals oder der ÄrztInnen gespeichert. 
Auch auf der e-card wird nichts zusätzlich ge-
speichert. Sie dient lediglich als „Schlüssel“, 
der im Rahmen einer medizinischen Behand-
lung den Zugriff auf ELGA-Gesundheitsdaten 
der konkreten PatientInnen ermöglicht.
 
Für Fragen steht den BürgerInnen die ELGA-
Serviceline unter der Telefonnummer 050 124 
4411 werktags von Montag bis Freitag von  
07.00–19.00 Uhr zur Verfügung. 

ELGA bringt viele Vorteile

Nutzen für PatientInnen
• Erhöhung der PatientInnensicherheit
• Verbesserung der Behandlungsqualität
• Vermeidung von Mehrfachuntersuchungen
• Unkomplizierter und sicherer Zugriff auf  

eigene Gesundheitsdaten, 24 Stunden  
am Tag, 365 Tage im Jahr

Nutzen für Spitäler, ÄrztInnen, Apotheken
und Pflegeeinrichtungen
• Einheitliche Optik und Strukturierung  

der Befunde
• Vermeidung von Mehrfachuntersuchungen
• Mehr Zeit für PatientInnen
• Rasche und unbürokratische Verfügbarkeit  

wichtiger Gesundheitsdaten wie Befunde  
oder e-Medikation von PatientInnen

• Organisationsübergreifender Informations- 
fluss und somit bessere Zusammenarbeit

www.vgkk.at
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ELGA erhöht Behandlungsqualität
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