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WOHLFÜHLEN

HINEIN INS 
VERGNÜGEN
Speziell im Winter, aber nicht 
nur da, können Vollbäder die 
reinste Wonne sein. Sie tun 
der Seele gut und nützen auch 
dem Körper. 

RAUCHFREI

SPORT UND 
ERNÄHRUNG
Aus Angst vor einer Gewichts-
zunahme scheuen viele Rau-
cher vor einem Rauchstopp 
zurück. Sport und Ernährung 
können helfen. 

VORARLBERGER
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Neue OP-Methode: 
gerissenes Kreuz-
band wird mit 
Dübeln  befestigt.
WIEN. Der Riss des vorde-
ren Kreuzbandes ist eine 
gefürchtete Knieverlet-
zung bei Profi - und Hob-
bysportlern und kann 
auch beim Skifahren pas-
sieren. 
Kommt es zu dieser Ver-
letzung, musste bisher 
das gerissene Band durch 
eine Sehne aus dem eige-
nen Körper ersetzt wer-
den. Nun ist es möglich, 
dass zumindest bei 
 einem Teil der Winter -
sport-Opfer das eigene 
Kreuzband nach der Ver-
letzung erhalten werden 
kann. 
Dabei wird das Band bei 
manchen Rissformen 

 direkt wieder am Kno-
chen befestigt und heilt 
an.

Kurzer Eingriff 
Diese Operationsmethode 
wurde nun erstmals von 
Privatdozent Dr.  Patrick 
Weninger und weite-
ren Experten aus dem 
Orthopädischen Spital 
Speising in der internatio-
nalen Fachzeitschrift „Ar-
throscopy Techniques“ 
beschrieben. „Bei dieser 
speziellen Technik wird 
das gerissene vordere 
Kreuzband mit Spezial-
dübeln am Knochen be-
festigt, wo es zuvor abge-
rissen ist. Die Operation, 
welche in der Frühphase 
der Verletzung, innerhalb 
einiger Wochen, durch-
geführt werden sollte, 
dauert 30 Minuten“, er-

läutert der Unfallchirurg. 
„Ein großer Vorteil ist, 
dass der Patient sehr bald 
nach dem Eingriff  wieder 
seinen Lieblingssport be-
treiben kann.“

Über viele weitere Knie-
probleme und deren Be-
handlungen informiert 
Patrick Weninger auch 
in dem neuen Ratgeber 
„100 Fragen und Antwor-
ten zum schmerzhaften 
Knie“, der im Goldegg-
Verlag erschienen ist. 
Anhand zahlreicher Fall-
beispiele schildert er ein-
fach und verständlich die 
häufi gsten Probleme und 
leitet die Leser zwischen 
der Erwartungshaltung 
und der Möglichkeiten 
einer Behandlung zum 
bestmöglichen Ergebnis. 
Das Buch ist im Handel 
erhältlich . 

Rasante Skiabfahrten machen nicht nur Spaß, sie sind auch eine Belastung für die Knie.

Ski-Saison ist Knie-Saison

Kommentar

Marlies
Mohr

Skitouren sind ein schönes Freizeitvergnügen. Anfangs 
kommt es einem zwar mühsam vor, bergwärts und mit 
einem schweren Rucksack auf dem Buckel durch den 
tiefen Schnee zu pfl ügen. Aber irgendwann beginnt 
es Spaß zu machen. Die Ruhe, die wunder bare Land-
schaft: Man lernt beides zu schätzen und zu genießen. 
Nur ist die Sache nicht ganz ungefährlich. Das wissen 
alle. Dennoch fallen jeden Winter immer noch zu viele 
dem Restrisiko zum Opfer. Worauf ich hinaus will? 
Trotz der Informationsfl ut, die unser Leben beherrscht, 
zuweilen durchaus auch bereichert, neigen wir dazu, 
Gefahren oder Unzulänglichkeiten zu ignorieren. Es 

wird schon nichts passie-
ren, zumindest mir nicht. 
In Skitourengeher-Krei-
sen kursiert der gefl ügelte 
Satz: „Hoff entlich weiß 
die Lawine, dass wir 
Experten sind.“ Der ließe 
sich gut und gerne auf 
viele andere Bereiche des 
Lebens ummünzen. Wir 
vertrauen zu oft darauf, 
dass es die anderen rich-
tig machen. Eine fatalisti-
sche Haltung, die denkbar 

schlecht ausgehen kann. Das beste Rezept dagegen ist 
immer noch, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, 
sein Handeln mitzugestalten. Das kann für andere 
übrigens auch hilfreich sein. Aber anfangen muss man 
bei sich selbst. Davon berichtet unser aktueller Exper-
tentipp (Seite 8). Gleiches gilt für das Rauchen. Wer 
von sich aus aufh ören möchte, schaff t es am ehesten. 
Auch die Angst vor zusätzlichen Kilos auf den Rippen 
scheint unbegründet, wenn nur ein paar Maßnahmen 
beherzigt werden (Seite 10). Eine  gute Möglichkeit, 
die Gedanken vom Nikotin wegzubringen, könnte ein 
wohliges Bad sein (Seite 4). Oder Sie trainieren Ihren 
Körper. Harte Bandagen oder gelenksschonend: 
Die Auswahl ist vielfältig. Probieren Sie es. 
Sie wissen ja: neues Jahr, neue Chancen. 

Das Leben in die 
Hand nehmen

Wir vertrauen 
zu oft darauf, 
dass es die 
anderen 
richtig machen. 

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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GEWINNER – Reinold Scheidbach aus Rankweil (Bildmitte) hat im  
Rahmen des „VN Fit & Gesund“-Gewinnspiels das Arrangement „Suite Dreams“ des 
Seehotels am Kaiserstrand gewonnen. Manuela Haller (Marketing Seehotel Am Kai-
serstrand) und Gabriel Ramsauer (Russmedia) überreichten ihm den Gewinn.  Foto: VN
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 Gut gerüstet bei Eis und Schnee
Schnee und Eis schränken nicht nur die Bewegungsfreiheit stark ein. 
Sie führen auch häufi g zu Stürzen. Als praktische Hilfen bewähren sich 
beispielsweise Stöcke. Wanderstöcke leisten ebenso gute Dienste 
wie Gehstöcke mit integrierten Krallen, die sich sogar zusammen-
falten lassen. Auch Schuhspikes helfen über rutschige Straßen sicher 
hinweg. Wichtig dabei: Die Spikes und Schuhketten müssen passen.  
 FOTO: SICHERES VORARLBERG

Gerade beim Wintersport 
sollte man besonders auf 
den Schutz der Augen 
achten.
DORNBIRN. Die Semesterferien ste-
hen kurz bevor, und viele Famili-
en zieht es wieder auf die Pisten. 
Für ungetrübten Spaß beim Ski-
fahren, Snowboarden oder Tou-
rengehen darf aber keinesfalls auf 
den richtigen Schutz der Augen 
vergessen werden, informiert die 
Vorarlberger Landesinnung der 
Augenoptiker/Optometristen. Die 
UV-Strahlung kann besonders für 
Kinderaugen schädlich sein.

In den Bergen ist die Strah-
lungsintensität deutlich höher 
als im Tal. Zusätzlich refl ektiert 
der Schnee bis zu 80 Prozent der 
einfallenden UV-Strahlung. „Vie-
le unterschätzen die Gefahr, weil 
man UV-Strahlen nicht sieht. 
Durch die niedrigen Temperatu-
ren fällt außerdem das natürliche 
Warnsignal des Körpers, nämlich 
das Hitzegefühl, aus“, erklärt Lan-
desinnungsmeister Rudolf Präg. 

Sonnenbrand der Hornhaut
Zu viel Sonnenlicht bzw. UV-
Strahlung kann zu verschiedenen 
Schäden am Auge führen. Dazu 
gehören Bindehautentzündun-
gen, Netzhautschäden oder die so 
genannte Schneeblindheit. Diese 
ist vergleichbar mit einem Son-
nenbrand der Hornhaut. In ex-
tremen Fällen kann dieser sogar 
zu irreparablen Sehschäden füh-
ren. Das Auge verfügt zwar über 
einen natürlichen Blendschutz, 
das bedeutet, je heller das Licht, 
desto mehr zieht sich die Pupil-
le zusammen und umso weniger 
Strahlen gelangen ins Augeninne-
re. Doch gerade Kinderaugen sind 
besonders gefährdet: „Die Augen 
von Kindern und damit deren 
Schutzmechanismen sind noch 
nicht voll entwickelt und deshalb 
nicht in der Lage, durch Pupillen-
veränderungen das Augeninnere 
zu schützen“, erklärt Präg.

Gesundheit vor Eitelkeit
Bei der Wahl der Brille für den 
Wintersport sollten deshalb Ent-

scheidungskriterien wie Design 
und Farbe in den Hintergrund 
rücken. Wer seine Augen vor 
Schäden schützen möchte, greift 
zu hochwertigen Ski- bzw. Sport-
brillen. Die Farbe der Brillenglä-
ser sagt dabei nichts über den 
UV-Schutz aus. „Dunkle Brillen-
gläser ohne UV-Schutz schaden 
dem Auge mehr als sie nützen“, 
weiß der Vorarlberger Landesin-
nungsmeister. „Sie setzen die Pu-
pillenverengung, die natürliche 
Schutzfunktion des Auges, außer 

Kraft und die UV-Strahlen können 
ungehindert eindringen.“ Brillen 
mit Blendschutzkategorie 3 oder 
4 sind für Hochgebirge und Glet-
scher geeignet. 

Außerdem ist bei der Aus-
wahl zu beachten, dass die Brille 
Schutz vor von oben und seitlich 
einfallenden Lichtstrahlen bie-
tet. Sie sollte also oben möglichst 
dicht am Kopf anliegen und an 
den Seiten zum Beispiel über ge-
bogene Brillengläser oder breite 
Bügel verfügen.

Bei Skibrillen für Kinder ist Sparen gänzlich fehl am Platz.

Schnee und Sonne genießen 
mit dem richtigen  UV-Schutz

www.panaceo.com

Holen Sie Ihre 
Kraft zurück!
 100 % reiner Zeolith-Klinoptilolith

•

•
•
•

Erhöhung der persönlichen Leis-
tungsfähigkeit für Beruf 
und Alltag

Entlastung der Leber, Niere und 
des Magen-Darm-Traktes

Regulation des Säure-Basen-
Haushaltes

Schutz vor freien Radikalen

Stärkung der Immunabwehr

Natürlicher Zellschutz

•
•

Erhältlich bei Ihrem „Gesundheits-Nahversorger“ Apotheke!

Entgiftung. Stärkung. Neue Energie!

Medizinprodukt: Bitte beachten Sie 
die Gebrauchsanweisung genau.
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Wohlfühlbäder tun 
Körper und Seele 
gut, zeigen Wirkung 
über Haut und Atem-
wege.

DORNBIRN. Ein Vollbad 
ist an und für sich schon 
eine Wohltat. Fügt man 
bestimmte Elixiere hin-
zu, wird der Aufenthalt in 
der Wanne zur ganz spe-
ziellen Muse. Ob dies in 
modernen Wellness- oder 
Gesundheitshotels, Sana-
torien oder zu Hause in 
der eigenen Badewanne 
geschieht, ist des Anwen-
ders individuelle Sache. 
Auch variiert der Eff ekt 
mit der Wahl der Art bzw. 
des Zusatzes. Eines bleibt 
jedoch immer: das Wohl-
fühlgefühl für Körper und 
Seele, das allmählich und 
umfassend unter die Haut 
geht.

Tiefenentspannung
Bäder stehen in Sachen 
Erholung und Entspan-
nung ganz oben auf. Das 
kann Marlene Dietrich 
vom Gesundhotel Bad 
Reuthe bestätigen. Sie 
arbeitet in der Gesund-
heitsabteilung des Tra-
ditionshauses und weiß, 
was die Gäste schätzen: 

„Die wohltuende Wärme 
und Tiefenentspannung, 
die über Hautporen und 
Atemwege in den Körper 
gelangen.“ Welches Bad 
die Erholungsuchenden 
wählen, hängt stark von 
der erwünschten Wir-
kung ab. „Unser spezielles 
Moorbad eignet sich vor 
allem bei Verspannungen, 
rheumatischen Erkran-
kungen, aber auch bei 
Unterleibsbeschwerden“, 
sagt Dietrich und ver-
weist auf die hausinterne 
Aufb ereitung des Moo-
res. Denn das wird in der 
Region selbst gestochen, 
gemahlen und erwärmt. 
Diese Art zu baden kommt 
einem einstündigen Ri-
tual gleich. „Der Gast 
verbringt etwa 20 Minu-
ten im 40 Grad warmen 

Moor-Vollbad. Dann wird 
kurz abgeduscht, um an-
schließend 25 Minuten 
in der Ruhekabine nach-
zuschwitzen“, erläutert 
Dietrich.

Lebensquellen
Kühler und etwas weni-
ger anstrengend geht es 
bei medizinischen Bädern 
zu. Beim Heublumenbad 
etwa kann der Anwender 
bei 38 Grad rheumatische 
Beschwerden lindern, 
beim Baldrianbad bei 36 
bis 37 Grad Stress abbauen 
und den Körper herunter-
fahren. Das Kohlesäure-
bad wiederum wirkt bei 
36 Grad durchblutungs-
fördernd, ausgleichend 
bei hohem Blutdruck und 
mäßigt Gelenksbeschwer-
den. Nicht zu vergessen 
das Eukalyptusbad: Bei 38 
Grad kann der Badende so 
richtig durchatmen und 
Erkältungen vorbeugen. 
Die Dauer der Bäder mit 
den wohltuenden Essen-
zen liegt bei durchschnitt-
lich 20 Minuten.

Das bestätigt auch 
Guntram Mähr von der 
Dornbirner Apotheke „Le-
bensQuell“. Er bemisst 
den optimalen Verbleib 
mit „15 bis maximal 30 
Minuten“ und das bei 36 

bis 38 Grad. Er und sein 
Team beraten Erholung-
suchende, die gerne in 
der eigenen Wanne ent-
spannen. Dem Leitsatz 
seiner Apotheke entspre-
chend hat er sich unter 
anderem zum Ziel gesetzt, 
den Kunden optimale An-
gebote für ein gesundes 
Leben und eine gute Le-
bensqualität zu schaff en. 
Demgemäß empfi ehlt der 
Apotheker – gerade jetzt 
in der Winterzeit – pfl e-
gende und rückfettende 
Bäder. „Mit Totem-Meer-
Salz angereichert, wirken 
diese hautpfl egend, gegen 
Austrocknung, und sie 
enthalten viele Mineral-
stoff e.“

Universell und naturrein
Dieselbe Wirkung zeigen 
Öle aus Mandeln, Jojo-
ba oder Oliven. Mischt 
man zwei bis drei Esslöf-
fel dieser Basisstoff e mit 
aromatherapeutischen 
Essenzen, kann die wohl-
tuende Badeatmosphäre 
noch verstärkt werden. 
Zehn bis 15 Tropfen La-
vendel- oder Rosenöl etwa 
helfen zu entspannen und 
bekämpfen Schlafl osig-

keit. Fichtennadeln- und 
Eukalyptusöle wirken bei 
Erkältungen befreiend, 
und Zitrusöle, wie Oran-
gen, Ingwer und Grape-
fruit, hellen die Stimmung 
auf. „Bei allen Ölen sollte 
unbedingt auf die Natur-
reinheit Bedacht genom-
men werden“, erteilt Gun-
tram Mähr synthetischen 
Versionen eine Absage. 

Ins Schwärmen gerät 
der Apotheker bei basi-
schen Bädern: „Sie pfl e-
gen, sind rückfettend, 
machen die Haut samt-
weich, erfrischen und 
aktivieren und unterstüt-
zen auch noch die Entgif-
tung“, beschreibt Mähr 
die umfassende Wirkung. 
Aber nicht nur die positi-
ven Folgen für Körper und 
Seele sprechen für das 
8,5 pH-Wert-Badewasser. 
Auch die universalen An-
wendungsmöglichkeiten 
überzeugen. So können 
Basenbäder für Voll-, Sitz-,
Fuß-, Hand- und Kinder-
bäder, für basische Wi-
ckel, Spülungen von Nase, 
Mund, Rachen und Darm 
sowie für Salz-Massagen 
und Inhalationen verwen-
det werden.

Ein Moorbad wirkt gegen Verspannungen, wie auch bei rheuma-
tischen Beschwerden und mehr. FOTO: GESUNDHOTEL BAD REUTHE

Rein ins Vergnügen mit Tiefenwirkung

Für die optimale Wirkung von Wohlfühlbädern sollten Dauer und Temperatur beachtet werden.

Wer keine 
fertige Mi-

schung verwen-
den will, kann mit 
naturreinen Pro-
dukten sein eige-
nes Bad 
kreieren.

GUNTRAM MÄHR,
APOTHEKER
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   Lebensqualität   
   ohne Brille   

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

 Informationsabende   
 zur Augenlaserbehandlung   

Freitag, 06. Februar, 19.00 Uhr, Augenzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Donnerstag, 12. Februar, 19.00 Uhr, Augenzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at

Gesunde Augen sind das Um und Auf –
insbesondere beim Sport. Ich bin 
selbst Brillenträger und weiß daher, 
wie wichtig es ist, scharf zu sehen. 
Leider bin ich selbst nicht für eine 
Laseroperation geeignet. Umso 
mehr weiß ich es zu schätzen, mit 
OculoVision einen starken Part-
ner an meiner Seite zu haben, der 
sich auch um Nachwuchssportler wie 
mich bemüht.

Patrick Streitler, Skispringer

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
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Willkommen in einem Haus mit 
Tradition. Denn schon fast 300 
Jahre vor den Bergbahnen und 
Skiliften gab es den Adler in 
Warth. Im Lauf der Jahrhunder-
te hat sich viel getan.  

So wie die Jahresringe eines 
Baumes sein Wachstum zeigen, 
zeigt die Architektur des Hotel 
Adler in Warth seine natürli-
chen Erweiterungen. Von den 
alten Grundmauern über den 
Weinkeller bis zur „guten alten 
Stube“, den modernen Apart-
ments am Arlberg oder die 
neue Kaminstube spiegelt der 
Adler den Fluss der Zeit und 
die Bedürfnisse seiner Gäste 
wider. Damals bis heute heißt 
ein wichtiges Bedürfnis „Herz-
lichkeit“. Sie richtet sich von 
Mensch zu Mensch, ist unauf-
dringlich und schlicht, mit viel 
Gespür für das Wesentliche.

Architektur – einfach – ehrlich
„Meor ehrod das Ault, meor 
grüozod das Nü und blibod üs 
sealb und dor Hoamad trü.“ 
Wölfles Zitat zur Eröffnung der 
Bregenzerwälderbahn im Jahre 
1902 wurde schon für viele Din-
ge „missbraucht“. Die Entwick-
lung des Hauses – vom kleinen 
Berggasthaus zum Hotel mit 
100 Betten – spiegelt jedoch 
genau diese Tradition wider. 
Ob es um die Architekur der 
Wohnhäuser aus dem Jahre 
1992 geht oder den Bau des 
Apartmenttrakts mit fassaden- 
integrierten Solarzellen: die 
Gäste setzen sich mit den Ide-
en der Gastgeberfamilie Strolz 
auseinander und freuen sich, 

nicht in einer austauschbaren 
alpenländischen Hotelburg zu 
wohnen.

3 Sterne und mehr
Während nachts ein wahres 
Sternenmeer über dem Ho-
tel funkelt, gibt man sich im 
Adler in Warth mit den Hotel-
sternen etwas bescheidener. 
Drei sind es, und sie genügen 
auch. Hier erwartet die Gäste 
kein pompöser Luxustempel, 

sondern ein familiengeführtes, 
gemütliches Hotel mit alpi-
nem Charme. Diese Prämis-
se verfolgt Familie Strolz seit 
Jahren. „Mit dem Bau unserer 
intelligent durchdachten Fami-
lienapartments haben wir be-
schlossen, unseren Gästen ein 
Urlaubshotel zu bieten, in dem 
es an nichts mangelt und die 
Preise trotzdem keinen luxuri-
ösen Anstrich haben“, erklärt 
Hotelchef Markus Strolz das 

Konzept des Hauses, das er in 
dritter Generation leitet.

In absolut ruhiger Lage
Neben den Apartments stehen 
für die Gäste auch verschiede-
ne Hotelzimmer, vom Einzel- 
bis zum Familienzimmer, bereit.  
Die Ausstattung ist der Kate-
gorie entsprechend gut bis 
sehr gut, die solitäre Lage des 
Hotel Adler bringt es mit sich, 
dass alle Zimmer sehr ruhig  

Im Hotel Adler in Warth 
wird Geschichte spürbar

Ski & Wellness

Hotel Adler
Familie Strolz
Hochkrumbach 8
6767 Warth
T +43 5583 4264
info@hoteladler.at
www.hoteladler.at

Restaurant: Frühstück im Sonnenschein, Abend- 
essen bei Kerzenlicht. Das Restaurant hat im Winter 
täglich geöffnet, im Sommer geschlossen.
Wellnessbereich: 700 m2 Fläche mit vier Saunen 
und einem großzügigen Ruhebereich mit unver-
gleichlichem Blick auf die Bergwelt. Im Winter 
täglich von 11 bis 21.30 Uhr geöffnet.



sind. Darüber hinaus bietet das 
Hotel Adler einige Einrichtun-
gen, die Gäste auch in höher-
preisigen Häusern lange su-
chen müssen.

Entspannung mit Panorama
Da wäre zum einen der neue 
Wellnessbereich. Auf 700 m2

Fläche dürfen sich Ruhesu-
chende auf vier Saunen und 
einen großen Ruhebereich mit 
unvergleichlichem Blick auf die 
Bergwelt freuen. Und wen das 
6 Grad kalte Wasser aus der 
hauseigenen Quelle nach dem 
Saunagang nicht ausreichend 

abkühlt, der kann sich im Win-
ter im frischen Pulverschnee 
wälzen. Für Sportler warten 
nicht nur herrliche Skipisten vor 
der Haustür, auch ein profes-
sioneller Fitnessraum lässt die 
Herzen höherschlagen. 

Einfach genießen
Für den nötigen Genuss ist im 
Restaurant gesorgt. Rustikal 
und modern vereinen sich hier 
zu einem stimmigen Gesamt-
bild. Perfekt dazu: die pas-
sende Flasche Wein aus dem 
Keller, österreichische Speziali-
täten, die zum Besten gehören.

Ski & Wellness

Gewinnen Sie mit der richtigen Antwort und mit etwas Glück 
einen Kurzurlaub am Arlberg (Package wie oben angeführt) 
für zwei Erwachsene. Die Gewinnspielfrage lautet:

Wie groß ist der Wellnessbereich  

im Hotel Adler in Warth?

Antwort: Per E-Mail an theresa.kalb@russmedia.com oder per Post an 
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss: 
13. Februar 2015. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich 
damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und Sie 
über weitere Aktionen des Hotel Adler in Warth sowie der Russmedia 
GmbH informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Gewinnspiel

Sportlich und entspannend  
zugleich – einen Kurzurlaub am 
verschneiten Arlberg gewinnen

• 3 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer

inklusive Halbpension

• Benützung Wellnessbereich

• eine geführte Skitour mit Hotelchef und Bergführer

Markus Strolz inklusive Leihausrüstung

Gewinn einlösbar in der laufenden Wintersaison während der Woche   
(je nach Verfügbarkeit), oder im Winter 2015/2016, in den Nebensaison- 
zeiten während der Woche

Wert: ab 380 Euro p. P.

d

Holz und natürliche Farbtöne bestimmen das harmonische Bild im Hotel Adler.

Modern und rustikal zugleich: der Restaurantbereich lädt zum Genießen ein.
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Der inneren Stimme 
als Kompass für die 
Zukunft das Ver-
trauen schenken.
KLAUS. Seit ihrem Arbeits-
unfall und dem damit 
verbundenen Kranken-
stand für die Dauer eines 
halben Jahres hat sich für 
Frau S. einiges geändert. 
Sie stellt in Frage, ob sie 
im richtigen Job ist, und 
auch im Privatleben hat 
sie Zweifel in Bezug auf 
ihre Lebenspartnerschaft 
bekommen. Sie fühlt sich 
aufgekratzt und unruhig 
und weiß nicht, welche 
Richtung sie ihrem Leben 
geben soll. Zu viele Mög-
lichkeiten stehen off en. 
Sie wünscht sich Verände-
rung, mehr Lebendigkeit 
im Alltag – nur wie?

Perspektivenwechsel
Oft ist es eine Krise im Le-
ben, manchmal aber auch 

nur die Sehnsucht, die et-
was in uns in Bewegung 
setzt, verborgene Kräfte 
mobilisiert und Raum für 
Neues ermöglicht. Trennt 
man sich freiwillig von 
altem Ballast, wird die-
ser Schritt vordergründig 
Erleichterung und Auf-
atmen bringen, primär 
schmerzvoll und traurig 
werden jedoch unfrei-

willige, unvorhersehbare 
Abschiede erlebt. Auch 
brauchen letztere mehr 
Zeit, um verarbeitet zu 
werden, um wieder Trost 
und Zuversicht fi nden zu 
können. Diese wiederum 
sind Voraussetzung für 
die Fähigkeit zum Pers-
pektivenwechsel.

Wandel und Verände-
rung liegen im Wesen der 
Natur und des Menschen, 
dem letztlich niemand 
entkommt. So, wie sich 
die Zellen des Körpers 
ständig erneuern, birgt je-
der Tag einen Neuanfang 
in sich. Um herauszu-
fi nden, wo Veränderung 
ansteht, können Sie sich 
selbst fragen, indem sie 
prüfen und hinspüren, in 
welchen Bereichen des 
Alltags primär unange-
nehme Gefühle oder kör-
perliche Empfi ndungen 
auftreten. Wie geht es mir 
auf dem Weg zur und bei 

der Arbeit, wie wohl fühle 
ich mich als Partner/Part-
nerin, als Mutter/Vater, als 
Freundin/Freund und in 
meinen anderen „Rollen“ 
des Alltags? 

Situationen klären
Welche Tätigkeiten und 
Beziehungskontakte pri-
vater und berufl icher Na-
tur setzen mich verstärkt 
unter Druck, welche mei-
ner Handlungen setze ich 
aus reinem Pfl ichtgefühl 
heraus oder vielleicht 
nur deshalb, weil ich 
nicht Nein sagen kann, 
niemanden enttäuschen 
mag? In einem nächsten 
Schritt ist es hilfreich zu 
klären, was genauer in 
bestimmten Situationen/ 
bei bestimmten Personen 
unwohl fühlen lässt. Ist es 
Entwertung, Überforde-
rung, Konkurrenzverhal-
ten, ein Zu-wenig-ernst-
genommen-Werden bzw. 

-wertgeschätzt-Werden? 
Was hat diese Tatsache 
mit mir selbst zu tun und 
liegt in meinem Vermögen 
zur Veränderung, was mit 
meinem Umfeld? 

Persönliche Entfaltung
Nach diesem Prozess der 
Bewusstwerdung ist es 
oft klarer, was man ruhi-
gen Gewissens hinter sich 
lassen kann und welche 
Orte, Menschen und Tä-
tigkeiten dafür öfter auf-
gesucht werden „mögen“. 
Die Sehnsucht nach mehr 
von diesen wertvollen 
und erfüllenden Begeg-
nungen und Handlungs-
feldern ermöglicht den 
Anfang einer Reise in teils 
noch verborgene Bereiche 
des Lebens. Schenken wir 
dieser inneren Stimme 
unser Vertrauen, wird sie 
Kompass für unsere Zu-
kunft. Auch wenn Umwe-
ge und Geduld nötig sind.

Psychologin Sabine Fleisch.

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

Neues wagen – Aufbruch und Veränderung

Das EMS-Training 
ist gelenkschonend 
und trotzdem sehr 
effi  zient.
SATTEINS. Er bezeichnet 
sich selbst als das beste 
Beispiel. „Mit 30 bekam 
ich schon zum zweiten 
Mal enorme Probleme 
mit meinem Rücken. Das 
wollte ich so nicht hin-
nehmen, also brauchte ich 
eine effi  ziente Lösung“, 
erzählt Philipp Nägele. 
Auf der Suche danach 
stieß er auf das EMS-Trai-
ning. „Schon nach we-
nigen Einheiten war ich 
beschwerdefrei“, sagt Nä-
gele, der seine Erfahrun-
gen inzwischen selbst als 
EMS-Trainer weitergibt. 

Schneller Erfolg
Beim EMS-Training wer-
den die Muskeln, auch 
tiefl iegende, mit Hilfe von 

individuell angepassten 
Stromimpulsen bearbei-
tet. Der große Vorteil die-
ser Trainingsform: Sie ist 
äußerst gelenkschonend. 
Diese Tatsache brachte 
auch Conny zu Philipp 
Nägele und dem EMS-
Training. „Wegen meiner 
Gelenksprobleme kann 
ich wenig Sport betreiben, 
vor allem nur ohne Ge-
wichte trainieren“, schil-
dert sie das Problem. Ihr 
behandelnder Arzt riet zu 
stromunterstützter Bewe-
gung. „Der Erfolg zeigte 
sich schnell“, berichtet 
Conny. Dank des geziel-
ten Muskelaufb aus hat sie 
ihre Gelenksbeschwerden 
besser im Griff . 

 Auch Reingard schwört 
auf das prickelnde Trai-
ning. „Dadurch habe ich 
die Beweglichkeit in der 
linken Schulter wieder-
erlangt. Vorher konnte 

ich bestimmte Bewegun-
gen nicht oder nur unter 
Schmerzen ausführen“, 
schildert sie ihre Erfah-
rungen. 

Vielfältige Vorteile
Das EMS-Training hat 
sich längst etabliert. Dazu 
trugen auch die positi-
ven Studien renommier-
ter Sporthochschulen in 

Deutschland bei. „Beim 
EMS-Training schlüpft der 
Kunde in eine mit Elektro-
den bestückte Weste und 
führt zu den Anleitun-
gen eines Trainers ent-
sprechende Bewegungen 
aus“, erläutert Philipp 
Nägele. Der Zeitaufwand 
ist mit einer 20-minütigen 
Trainingseinheit pro Wo-
che gering. Dafür sind die 

Vorteile vielfältig. EMS-
Training verbessert Leis-
tungsfähigkeit, Ausdauer, 
Kraft sowie Stoff wechsel- 
und Körperfettwerte, und 
es ist gelenkschonend. 
Starke Muskeln sorgen zu-
dem dafür, dass Schmer-
zen im Rücken gemildert 
werden. 

Weitere Infos: 
www.philippnaegele.at

Gezielte Bewegungsabläufe unterstützen den Nutzen des EMS-Trainings. FOTO: PRIVAT

Strom und 
starke Muskeln
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Experten mahnen 
bei US-Fitnesstrend 
Crossfi t zu Vorsicht.
NÜRNBERG. Viele Menschen 
trainieren inzwischen 
nach der amerikanischen 
Trainingsmethode Cross-
fi t. Im Internet fi nden sich 
zahlreiche Anleitungs-
videos zum Mitmachen. 
Doch Experten mahnen 
bei dem anspruchsvol-
len Training zur Vorsicht. 
Wegen der Verletzungs-
gefahr bei den komplexen 
Übungen sei eine gute An-
leitung wichtig, sagt etwa 
der Erlanger Sportöko-
nom Wolfgang Kemmler.

Auf kleine Gruppen achten
Viele Freizeitsportler sä-
hen sich jedoch einfach 
auf Youtube Videos an, 
organisierten sich in Fa-
cebook-Gruppen und ver-
suchten dann zu Hause 
oder in der Turnhalle, die 
Übungen nachzumachen. 
Kemmler betont: „Auf ei-

nen Trainer sollten nicht 
mehr als zehn oder zwölf 
Sportler kommen.“

Das Trainingskonzept 
Crossfi t wurde in den 
1990er-Jahren vom kali-
fornischen Fitnesstrainer 
Greg Glassman entwi-
ckelt. Seit 2000 ist es eine 
Marke. Es gibt mehr als 
10.000 Crossfi t-Studios 
weltweit. Auch in Vorarl-
berg hat sich in Hohen-

ems ein Studio etabliert. 
„Die Work-outs sind kurz, 
beginnen bei acht oder 
zehn Minuten und dauern 
nicht länger als eine halbe 
Stunde“, erklärt die Nürn-
berger Trainerin Ginger 
Sladky. Der Fitnesstrend 
verbindet Elemente des 
Gewichthebens und Tur-
nens mit Übungen mit 
dem eigenen Körperge-
wicht.

Das Crossfi t-Studio in Hohenems ist eine gefragte Fitnessadresse.

Üben unter Anleitung Buchtipp

SALZBURG. Armin Assinger: 
Hansdampf in allen Gas-
sen und Moderator der 
„Millionenshow“. Jetzt ist 
der ehemalige Gendarm 
und Skirennläufer auch 
noch unter die Buchau-
toren gegangen. Seine 
Botschaft in „Bergab und 
doch bergauf“: Jeder kann 
es schaff en. 

Der Abfahrtslauf ist in 
seinem Buch zur Meta-
pher für das Leben gewor-
den und zum Gegenstand 
von Refl exion. Armin 
Assinger äußert sich un-
gewohnt off en über das 
Leben, über Hochs und 
Tiefs, über Ängste und Zu-
versicht, Motivation und 
Resignation.

Gleichzeitig geht es 
auch um die Frage, wie 
jeder von uns es schaff en 
kann, Grenzen zu über-
winden. Der Ausbruch 
aus der Komfortzone, das 
Annehmen neuer Heraus-
forderungen auf der Su-

che nach 
Verände-
r u n g e n 
in unse-
rem Le-
ben kann 
j e d e m 
von uns 
gelingen. 
Das Ge-

heimnis ist die Motiva-
tion, und darin ist Armin 
Assinger Weltmeister, 
denn: „Wer von 100 Ren-
nen nur vier gewinnt, 
muss sich 96-mal neu 
moti vieren.“ Sein heuti-
ger Erfolg, meint Assin-
ger, wäre ohne seine Vor-
geschichte nicht möglich 
gewesen.

Ergänzt wird das Buch 
durch wissenschaftliche 
Erklärungen von Martina 
Rammer-Gmeiner.

Armin Assinger: 
Bergab und doch bergauf, 
176 Seiten, ecowin Verlag, 

Preis: 19,95 Euro, auch als E-Book 
und Hörbuch erhältlich.

Bergab und doch bergauf

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

Ich möchte nicht, dass 
jemand sieht, dass ich ein 
Hörgerät trage. Gibt es eine 
gute Lösung dafür? 
Dank modernster Tech-
nik kann man zwischen 
verschiedenen Bauformen 
für Hörgeräte wählen.  Die 
kleinste Lösung ist ein 
Im-Ohr-Hörgerät, das beina-
he unsichtbar ist. 

Auch Hinter-dem-Ohr-Hör-
geräte sind heutzutage 
winzig klein und kaum 
zu sehen. 

Natürliche Klänge, kein 
Pfeifen, bestes Sprachver-
stehen und automatisch die 
besten Einstellungen für jede 
Hör-Situation – das bieten 
Ihnen die innovativen Hör-
geräte von Neuroth. 

Lernen Sie jetzt die neueste 
Hörgeräte-Generation 
kennen! 

Ihre Ohren werden 
Neuroth lieben.

Kassendirektverrechnung!

Paul Evers, Melanie Marchetti, 
Alexandria Leumann, Martha Kapeller

Im-Ohr-
Hörgerät

www.neuroth.at

Hörgeräte 
14 Tage 
GRATIS
testen.



VORARLBERGER
NACHRICHTEN

FREITAG, 30. JÄNNER 2015
10 Fit & Gesund

Durchschnittlich 
werden drei bis vier 
Kilogramm nach der 
letzten Zigarette 
zugenommen. 

WIEN. Österreich belegt 
beim Nichtraucherschutz 
in Europa den letzten 
Platz. Damit soll nun 
Schluss sein. Das totale 
Rauchverbot für Lokale 
steht unmittelbar bevor. 
Befürworter mehren sich 
in der Öff entlichkeit. Das 
zeigt auch die Kampag-
ne „Don’t smoke“, eine 
Experteninitiative der 
Österreichischen Gesell-
schaft für Hämatologie & 
Medizinische Onkologie 
(OeGHO) mit mehr als 
20.000 Unterstützern, da-
runter bekannten Vertre-
tern aus Politik, Medizin, 
Gastronomie, Sport und 
Medien. Sie fordern einen 
umfassenden Nichtrau-
cherschutz, einen besse-
ren Jugendschutz, einen 
besseren Raucherschutz, 
die Unterstützung betrof-
fener Betriebe und die 
Umsetzung internationa-
ler Standards.

Vorteile überwiegen
Die Vorteile, mit dem Rau-
chen aufzuhören, über-
wiegen um ein Vielfaches, 
allen voran eine bessere 
Gesundheit. Dennoch be-
gründen viele Raucher 
ihre anhaltende Sucht da-
mit, nicht zunehmen zu 

wollen. Einige glauben so-
gar, damit abzunehmen. 
Doch das ist ein Irrtum. 
Bei 4000 untersuchten 
Personen war kein Zu-
sammenhang zwischen 
Rauchen und Körperge-
wicht erkennbar, erhob 
die deutsche Bundeszen-
trale für gesundheitliche 
Aufk lärung. Warum aber 
wird bei der Entwöhnung 
zugenommen?

Nach einem Rauchstopp 
können unangenehme 
Stimmungen nicht mehr 
mit der Zigarette bewäl-
tigt werden. Als rascher 
Stimmungsheber kommt 
stattdessen oft Süßes in 
den Mund. Doch nicht nur 
negative Gefühle werden 
mit der Zigarette kom-
pensiert, sie dient auch 
als Belohnung. Als Ersatz 
steht Kulinarisches oft an 
erster Stelle. Das ist ein 
Grund, weshalb die meis-
ten Raucher während und 
nach der Entwöhnung an 
Gewicht zunehmen. In-
nerhalb eines Jahres ist 
mit rund drei bis vier Kilo-
gramm mehr auf der Waa-
ge zu rechnen, wobei sich 
das Gewicht in den ersten 
drei rauchfreien Monaten 
am stärksten erhöht.

Disziplin gefordert
Wer das Gewichtsplus 
nicht in Kauf nehmen 
möchte, muss besonders 
diszipliniert sein. Dann 
gilt: täglich rund 200 Ka-
lorien weniger essen bzw. 

öfter aktiv sein als vor der 
Entwöhnung. Eine ge-
wisse Nachsicht mit sich 
selbst und ein entspann-
ter Umgang können dabei 
nicht schaden. Auf lange 
Sicht steht dem rauch-
freien Leben im Gleichge-
wicht nichts entgegen.

Gewicht im Gleichgewicht
● Kaugummi, Obst- und 
Gemüsesticks griffb  ereit 
haben, wenn das Rauch-
verlangen auftritt.
● Kulinarische Verfüh-
rungen aus dem Blickfeld 
nehmen.
● Salat, Gemüse oder eine 
klare Suppe ca. 15 bis 20 
Minuten vor der Haupt-
mahlzeit essen. Bis dahin 
sollte sich das erste Sätti-
gungsgefühl einstellen.
● Langsam essen, so lässt 
sich vermeiden, dass man 
mehr als notwendig isst.
● Kleine Zwischenmahl-
zeiten, sie bändigen das 
Hungergefühl.
● Viel trinken, das dros-
selt den Hunger. Hochka-
lorische Getränke in die-
ser Phase meiden, besser 
auf Mineralwasser, Früch-
tetee sowie mit Wasser 

verdünnte Fruchtsäfte 
oder Light-Getränke zu-
rückgreifen.
● Auf versteckte Fette 
achten (in Wurst, Käse, 
Backwaren, etc.)
● Beim Kochen nicht stän-
dig naschen, dabei verliert 
man leicht den Überblick 
über das bereits Geges-
sene.

Sportlicher Launenausgleich
Stress, Unruhe und de-
pressive Verstimmung 
brauchen nun eine ande-
re Kompensation als den 
Zug an der Zigarette. Will 
man nicht zunehmen, 
sind Alternativen zu ku-
linarischen Stimmungs-
hebern gefragt. Sport 
punktet dabei zweifach: 
Beim Laufen und ande-
ren Ausdauersportarten 
bilden sich nach einer ge-
wissen Zeit Glückshormo-
ne im Gehirn (Dopamin), 
dadurch werden Stim-
m u ng s s c hw a n k u nge n 
abgefangen. Gleichzeitig 
wird der Stoff wechsel an-
geregt, überfl üssige Kilos 
haben keine Chance. Dies 
schlägt sich nicht sofort 
nieder. Langfristig jedoch 

lässt Bewegung nach der 
Rauchentwöhnung die 
Kilos  purzeln.

Bewegter Alltag
● Erwachsene sollten sich 
mindestens 150 Minuten 
pro Woche (2,5 Stunden) 
bei mittlerer Intensität 
bewegen. Mit mittlerer 
Intensität ist man unter-
wegs, wenn man noch re-
den, aber nicht mehr sin-
gen kann.
● Stückeln ist erlaubt: 
Eine Einheit soll jedoch 
mindestens 10 Minuten 
dauern. Zum Beispiel: 
Einkäufe zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad erledigen.
● Jede Bewegung ist bes-
ser als keine Bewegung. 
Zum Beispiel: Treppen-
steigen.

Raucher, die mit Niko tin -
ersatzpräparaten entzie-
hen, haben ihr Gewicht 
kurzzeitig besser im Griff , 
so das Ergebnis einer 
Studie von 2012. Sie be-
wertete verschiedene An-
sätze, um einer Gewichts-
zunahme vorzubeugen. 
Die Langzeitwirkung ist 
aber nicht belegt. Dafür 
eignet sich Sport besser.

Ein empfehlenswertes Sportvergnügen im Winter ist das Schneeschuhwandern.

Rauch- und bauchfrei: (un)möglich?

Körperliche Veränderungen nach dem Rauchstopp:
–  Der Stoff wechsel stellt sich um: Blutdruck und Herzfrequenz sinken wieder auf einen Normalwert. 

Die Insulinsensitivität steigt auf das Level von Nichtrauchern und die Fettverbrennung sinkt.
–  Der Kalorienverbrauch ist um rund 200 Kalorien pro Tag reduziert.
–  Appetit und Hungergefühl werden nicht mehr durch Nikotin gehemmt.
–  Geschmacks- und Geruchssinn nehmen Aromen wieder intensiver wahr, das wiederum steigert den Appetit.Nach einem Rauchstopp sind Ablenkungsstrategien gefragt.
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Erscheinungstermine und Schwerpunkte 2015

27. Februar 2015   Bewegung hält fit, Orthopädie, Abwehrkräfte unterstützen,  

Gesunde Augen, Pflege, Körperliche Entspannung mit Infrarot-  

und Wärmekabinen 

27. März 2015   Schlank in den Frühling, Pollen auf Abstand halten,  

Gut Hören, Gesunde Zähne, Thermen & Wellness 

24. April 2015   Neues aus der Physiotherapie, Das Bad - die Entspannungsoase,  

Blasen- und Nierenerkrankungen, Effektiver Sonnenschutz 

29. Mai 2015   Augen: Grüner und grauer Star, Bewegung und Gelenke,  

Gut Schlafen, Wellness im eigenen Bad 

26. Juni 2015   Gesunde Zähne, Effektive Bewegung, Plastische Chirurgie,  

Alternativen zu Schulmedizin (Homöopathie), Venengesundheit 

24. Juli 2015   Der unterschätzte Hörsinn, Rund ums Auge, Bewusste Ernährung,  

Aktive Senioren, Stärkung Herz- und Kreislauf 

28. August 2015   Dermatologie, Kurhäuser, Blasen- und Nierenerkrankungen 

25. September 2015   Gesunde Kinder, Durchschlafen, Zahnpflege und -gesundheit,  

Thermen und Wellness, Hören, Infrarot- und Wärmekabinen:  

perfekter Begleiter in den eigenen vier Wänden 

23. Oktober 2015   Frauengesundheit, Beschwerdefreie Wechseljahre,  

Lebensnotwendige Vitamine, Entspannungsbad für die Seele 

27. November 2015   Hören wie ein Luchs, Erkältungskrankheiten vorbeugen und  

Immunsystem stärken, Apotheken 

18. Dezember 2015   Perfekt Sehen, Stärkung der Abwehrkräfte, Schöne Zähne,  

Fit durch den Winter, Gesundheitsfördernde Wärmewirkung  

von Infrarot- und Wärmekabinen 

In allen Ausgaben:   Bewegung und Ernährung, Kurse, Büchertipps,  

Gesundheitsveranstaltungen 

Zusätzliche Distribution zu den VN
Apotheken, Gebietskrankenkassen, Ärzte, Zahnärzte, Ärzte- und Zahn- 

ärztekammern, Krankenhäuser, Gesundheitsveranstaltungen, MiniMed- 

Studium, Physiotherapeuten, Wellnesshotels, Resorts, Fitnesscenter

Kontakt und Anzeigenberatung
Patrick Fleisch, T 05572 501-818  

patrick.fleisch@russmedia.com

Anzeigenschluss ist jeweils  

10 Tage vor Erscheinungstermin.

Erscheint 
1x monatlich 
am Freitag
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Die Frage der Kostenübernahme bei Kran-
kentransporten führt immer wieder zu  Un-
klarheiten bei Versicherten. In dieser Sache 
gibt es aber ganz klare Regeln, deren Ein-
haltung hohe Selbstkosten für Betroffene 
verhindern kann. Im Zweifelsfalle empfeh-
len wir deshalb dringend, die Kundeninfor-
mation der VGKK in Dornbirn oder den 
Servicestellen in Anspruch zu nehmen. 

Grundsätzlich haben Versicherte der VGKK 
die Möglichkeit, im Inland den/die ÄrztIn ih-
res Vertrauens in Anspruch zu nehmen. Ist 
dazu ein Transport (z. B. durch Rotes Kreuz 
oder Taxi) notwendig, achten Sie darauf
• dass die VGKK die Kosten dafür nur in das

zur Behandlung nächstgelegene geeigne-
te Krankenhaus und, sofern medizinisch 
noch erforderlich, wieder zurück in die
Wohnung des Versicherten oder 

• zur Behandlung beim nächstgelegenen ge-
eigneten Vertragsarzt bzw. Vertragseinrich-
tung übernehmen darf.

In beiden Fällen ist zudem Voraussetzung, 
dass ausschließlich medizinische und nicht 
geografische oder infrastrukturelle Gründe
für einen Transport ausschlaggebend sind.
Das und die Behandlung ist von der Behand-
lungsstelle (Arzt, Krankenhaus) mit Datum, 
Stempel und Unterschrift zu bestätigen.

Werden Transporte nicht zur nächstgelegenen 
geeigneten Behandlungsstelle in Anspruch 
genommen, sondern zu einer entfernteren Be- 
handlungsstelle, dann übernimmt die VGKK
nur die Kosten, die für den Transport zur
nächstgelegenen geeigneten Behandlungs-
stelle  entstanden wären. Bei Nichtbeachtung 
dieser Regelung können ganz erhebliche 
Selbstkosten entstehen. Bei Inanspruchnah-
me eines vertraglichen Transportunterneh-
mens (z. B. Rotes Kreuz, Taxi) werden die Kos-
ten von diesen direkt mit der VGKK ver- 
rechnet. Die Kosten für die Benützung eines

privaten Pkw‘s werden nur bei Vorlage einer 
vollständig ausgefüllten ärztlichen Transport-
anordnung und Zustimmung durch den ver-
trauensärztlichen Dienst der VGKK ersetzt. 

Für Lufttransporte gilt: Ist eine notwendige
Beförderung zur nächstgelegenen geeigne-
ten Behandlungsstelle auf dem Luftweg ärzt-
lich bestätigt und vom chef- bzw. vertrauens-
ärztlichen Dienst genehmigt, übernimmt die
VGKK die Kosten laut Vertragstarif. Steht kein 
Vertragspartner für den Lufttransport zur Ver-
fügung und wird dieser von einem Anbieter
ohne Vertrag mit der VGKK durchgeführt
(REGA, Deutsche Rettungsflugwacht etc),
sind die Kosten selbst zu tragen. Diese kön-
nen wiederum ganz erheblich sein. Die VGKK 
leistet lediglich einen Ersatz im Ausmaß der 
satzungsmäßigen Bestimmungen und Tarife. 

Kommt es im Ausland zu einem medizini-
schen Notfall werden in Vertragsstaaten (EU-
Staaten, Türkei, Schweiz etc.) die Transport-
kosten  maximal zur nächstgelegenen geeig- 
neten Behandlungsstelle in Höhe der jeweili-
gen Bestimmungen und Tarife übernommen.
Nicht übernommen werden Rückholkosten
für Versicherte, die sich vorübergehend nicht
an ihrem gewöhnlichen Wohnort befinden.
Dies gilt auch bei einem medizinischen Not-

fall in einem anderen Bundesland innerhalb 
von Österreich sowie im Ausland. Für diesen
Fall empfiehlt sich der Abschluss einer ent-
sprechenden Reiseversicherung. 

Solche Versicherungen bestehen oft schon im 
Rahmen einer Mitgliedschaft bei einem Auto-
mobilclub, bei sonstigen Vereinen (Alpenver-
ein, Skiverein, Bergrettung, Naturfreunde 
etc.) oder durch ein Kreditkartenunterneh-
men. Genauere Auskünfte dazu erteilen die
Ansprechpartner der jeweiligen Institution.
Generell nicht abgedeckt werden von der 
VGKK Transportkosten 
• zur Inanspruchnahme von Leistungen au-

ßerhalb der Krankenbehandlung (z. B. Be-
gutachtungen für Pensions- oder Privatver-
sicherungen) 

• zu Einrichtungen, die nicht in die Zustän-
digkeit der VGKK fallen (z. B. Verlegungen 
in Alten- oder Pflegeheime)

• zur Inanspruchnahme von Kur- und Erho-
lungsaufenthalten. 

Rückholkosten (bei Urlaub, Geschäftsreisen
etc.) werden ebenfalls nicht übernommen.

Mehr Infos erhalten Sie unter www.vgkk.at 
oder an den Kundenschaltern der VGKK in 
Dornbirn und den Servicestellen. 

www.vgkk.at

Kostenübernahme bei 
Krankentransporten 
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