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in die freiheit
Mit jeder Freiheit, die sich der Mensch nimmt, gibt er eine andere auf.
Mit dem globalen Handel, der industriellen Lebensmittelproduktion und
dem Raubbau an der Natur nehmen Allergien, Unverträglichkeiten und
andere Einschränkungen zu. Doch es gibt Alternativen: Der Aufbruch in
die Freiheit führt über Körper, Geist und Küche.

Bewusst leben

Gesunde Pflanzen

Unverträglich

Wie ein Feuerlauf hilft, wach und
präsent zu sein und eine Ahnung zu
bekommen, was Menschsein heißt.

Gemmotherapie ist eine Therapieform,
bei der die Knospen von Pflanzen
verwendet werden.

Wie komplementärmedizinische Methoden mit Intoleranzen umgehen und
welche Rezepte sie dagegen haben.
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06 Von wegen Freiheit
Die Zahl der Menschen mit Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten steigt. Neben genetischen
Faktoren machen Wissenschafter auch Umwelteinflüsse dafür verantwortlich. Eine Umstellung der
Ernährungsgewohnheiten und Sensibilisierungs-Therapien wirken dem Leiden entgegen. Aber auch
die Homöopathie kann dabei helfen, die Symptome zu lindern.

Wissenschaft & Medizin
16 Gemmotherapie: Heilkraft der Knospen
Der Frühling ist ins Land gezogen und die Knospen der Bäume und Sträucher beginnen zu sprießen.
Bei unseren Altvorderen war es durchaus üblich, solche Knospen aus gesundheitlichen Gründen zu
verspeisen. Doch es gibt auch heute eine Therapieform, bei der die Knospen verwendet werden.

20 Vier Fachleute, vier Behandlunsgsstrategien
Gegen Unverträglichkeiten anzukämpfen ist nicht leicht. Hier zeigen Experten, wie es gehen könnte.

Ernährung & Genuss
24 Laktoseintoleranz ist keine Krankheit
Rund 20 Prozent der erwachsenen Bevölkerung Österreichs leiden an Laktoseintoleranz. Hierbei handelt
es sich um eine Funktionsstörung des Darms, der nicht in der Lage ist, Milchzucker aus der Nahrung zu
spalten. Milchzucker ist vor allem in Kuhmilch und Milchprodukten enthalten.

29 Die Kraft der fünf Elemente
Die 5-Elemente-Ernährung orientiert sich an den Wandlungsphasen der Natur. Ähnlich wie bei der
Vier-Elemente-Lehre der Antike oder bei der westlichen Astrologie werden im 5-Elemente-System Körperorgane, Jahreszeiten, Farben, Emotionen und andere Erscheinungsformen zugeordnet.

Körper & Geist
36 Freiheit von innen: Körperpräsenz
Shi-atsu (japanisch) bedeutet „Fingerdruck“ und ist eine wirkungsvolle Körperarbeit. Es werden natürliche
Selbstheilungskräfte aktiviert und Blockaden im Fluss der körpereigenen Energien gelöst.
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aktosefrei, glutenfrei, allergenfrei, angstfrei. Der Schrei nach
Freiheit in unserer Gesellschaft wächst in dem Maße, indem
wir Freiheitswerte aufgeben müssen. Da die „Free-From“-Bewegung derzeit einen wahren international Hype erfährt, darf
man sich ausmalen, wieviel an Freiheiten wir in der jüngsten
Vergangenheit eingebüßt haben. Das beginnt beim globalen
Handel und der heute maximalen Freiheit beim Einkaufen insbesondere beim Einkauf von Lebensmitteln. Nicht logisch?
Doch! Denn es ist stets ein Austausch von Freiheitswerten, um
den es eigentlich geht.
Durch den Wegfall von Handelsgrenzen fielen auch Hemmungen - bei Produzenten wie bei Konsumenten. Was weit weg
passiert, sehen wir nicht, angesichts des niedrigen Preises stellen
wir es auch nicht in Frage. Noch nie waren wir so frei, uns etwas
zu wünschen und dies auch zu erhalten wie heute. Noch nie
war das Angebot an Lebensmitteln beispielsweise größer als es
derzeit ist. Die Masse der Konsumenten fragt aber nicht nach,
unter welchen Bedingungen diese Waren hergestellt werden,
wieviel Freiheit anderen Menschen dadurch genommen wird
- Stichwort Kinderarbeit und unfaire wie unmenschliche Arbeitsbedingungen -, dass wir diese schier unendlich Freiheit in der
Warenauswahl haben. Eine Errungenschaft? Ja - für wenige auf
Kosten von vielen.
Ganz abgesehen vom globalen Transport, der durch den globalen Handel zugenommen hat, ebenso wie die globale Umweltverschmutzung, die durch den globalen Handel permanent
wächst - uns massive Probleme bereitet, nicht nur in den Verschmutzerländern, sondern auch bei uns, denn Schadstoffe und
giftige Feinpartikel in der Luft machen vor keiner Grenze halt.

Für die meisten Freiheitswerte, die wir erringen, geben wir
andere ab. In der Regel sind dies Stücke von Sicherheit und
Teile von Gesundheit, die man weder quantifizieren noch qualifizieren kann, dazu sind sie viel zu individuell und viel zu wenig
greifbar. Und vor allem: so lange nicht begreifbar, bis sie verloren
sind. Und dann kommt stets das große Jammern.
Zunehmende Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten
schränken uns im täglichen Leben ein, sind mitunter verschuldet von einer zunehmenden Umweltverschmutzung, hervorgerufen durch unseren Raubbau an der Natur. Burn-out-Fälle
und Herz-Kreislauf-Erkankungen nehmen zu, weil wir unsere
Freiheit, so zu leben, wie es uns gut täte, mit stressigen Arbeitswelten, vorgegebenen Pflichten und freiwilligen Zusatzleistungen aus Angst vor einem möglichen Jobverlust eingetauscht
haben. Wir haben uns eine Gesellschaft errichtet, in der individuelle Freiheiten wie Persönlichkeitsentfaltung, Lebensausrichtung und Mußestunden weitgehend zurückgedrängt und ersetzt
werden durch Scheinfreiheiten wie etwa freie Grenzen, freier
Handel, einheitliche Währung, Erdbeeren im Winter, Autos für
alle und Billigessen für die Massen.
Im vorliegenden Heft geht die Lebensweise-Redaktion einigen
verloren gegangenen Freiheiten auf die Spur und zeigt Wege
auf, sich dieser wieder zu bemächtigen. Auf natürliche Art und
Weise. Weiters führen wir Sie an gesunde Urlaubsorte in Österreich, laden Sie zu herrlich köstlichen Menüs für die eigene
Küche zuhause ein und unterstützen Ihren Körper und Ihren
Geist auf dem Weg zu einer gesünderen Lebensweise. Viel Vergnügen dabei.
Andreas Feiertag, Chefredakteur

Buchtipp: Ja, wir leben noch!
Nach dem Bestseller „Geheilt!“ erscheint nun das neue Buch
von Autor und Lebensweise-Journalist Dr. Thomas Hartl. Der
Titel: „Lebe! Diagnose Krebs als Chance zur Veränderung.“
Das Buch beschreibt das Leben von Menschen, die ihre Krebsdiagnose nicht aus der Bahn geworfen hat, sondern die entschlossen und mutig in Richtung Heilung aufgebrochen sind.
Obwohl eine Krebsdiagnose immer ein harter Schlag ist, die
Diagnose bedeutet nicht zwangsläufig, dass alles aus ist. Während diese Erkrankung für manche Menschen immer noch ein
Tabuthema ist, präsentieren sich in diesem Buch erstmals eine
Vielzahl von Krebspatienten, die Klartext sprechen und die vor
allem eines wollen: anderen Betroffenen helfen! Thomas Hartl
hat mit Experten und Betroffenen gesprochen und lässt diese
selbst erzählen, wie sie die „zweite Chance“ für sich genützt
haben: Sie entwickeln neue Fähigkeiten, leben das Leben dank-

barer, bewusster und intensiver als zuvor. Die Berichte in diesem
Buch wecken Hoffnung und Mut und eröffnen Betroffenen und
ihren Angehörigen neue Perspektiven.
Es soll aber keine Schönfärberei betrieben werden, wo Licht ist,
ist auch Schatten und das wird nicht verschwiegen. Die Mehrheit jedoch überlebt die Erkrankung. Im zweiten Teil des Buches
geben viele Experten Tipps,
buchtipp:
was man für
seine GesundThomas Hartl
heit tun kann,
Lebe! Diagnose Krebs als
Tipps zur NachChance zur Veränderung
sorge, wie man
Verlag Überreuter
seine Ängste in
208 Seiten, 19,99 Euro
den Griff beISBN 978-3-8000-7615-4
kommt.
Auch als eBook erhältlich.
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Glauben gibt,
der Berge versetzen kann, so ist
es der Glaube an die eigene Kraft.“
„Wenn es einen
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as Team der Lebensweise dankt
allen Leserinnen und Lesern für
ihre Treue und die vielen Zuschriften.
Wir freuen uns, dass unsere Arbeit Zuspruch erhält, und sind stolz darauf,
dass zahlreiche Fachgesellschaften, Persönlichkeiten und Unternehmen unser
Magazin allen an gesundem Lebensstil
und ganzheitlicher Medizin interessierten Menschen als anregende, informative Lektüre ans Herz legen. Hier ein
unvollständiger Überblick all jener, mit
denen die Lebensweise kooperiert:
• Österreichischer Dachverband für
Ganzheitsmedizin
• Wiener Internationale Akademie für
Ganzheitsmedizin (GAMED)
• Österreichische Gesellschaft für
Homöopathische Medizin (ÖGHM)
• Österreichische Gesellschaft für kontrollierte Akupunktur und TCM
(OGKA)
• Dokumentationszentrum für 		
traditionelle und komplementäre
Heilmethoden
• Österreichische Gesellschaft für wissenschaftliche Aromatherapie und
Aromapflege (ÖGwA)
• atem austria – Berufsverband der
AtempädagogInnen Österreichs
• Österreichischer Bundesverband für
Lern-, Denk- u. Gedächtnistraining
• Österreichische Gesellschaft für Gesundheitsförderung
• Shambhala – Zentrum für ganzheitliche Gesundheitsbildung und persönliche Entfaltung
• Slow Food
• Österreichischer Apothekerverband
• Imago Gesellschaft Österreich
Sowie Vereine und Unternehmen wie
Arche Noah, Biohof Adamah, Bacopa
Verlag, Vega Nova, Rat & Tat Apothekengruppe.
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Die Zahl der Menschen mit Allergien und Lebensmittel-Unverträglichkeiten steigt. Neben genetischen Faktoren machen Wissenschafter auch Umwelteinflüsse dafür verantwortlich. Eine
Umstellung der Ernährungsgewohnheiten und Sensibilisierungs-Therapien wirken dem Leiden entgegen. Aber auch die die
Homöopathie kann dabei helfen, die Symptome zu lindern. Völlige Heilung ist hingegen unwahrscheinlich.
Andreas Feiertag und
Martin Rümmele
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VON WEGEN FREIHEIT

L

aktosefrei, glutenfrei, ohne Ei oder gleich ganz ohne tierische Inhaltsstoffe: Die Bio-Branche
bietet immer mehr Produkte für besondere Zielgruppen, hier insbesondere für Menschen mit
Lebensmittel-Allergien und Nahrungsmittel-Unverträglichkieten an. Hatte sich dieser Trend
bereits im vergangenen Jahr abgezeichnet, so war er auf der weltweit größten Öko-Messe
„Biofach“ in Nürnberg heuer nicht mehr zu übersehen. Was auch nicht verwundert, denn jüngste
Zahlen zeigen einen eindeutigen Trend: Die Freiheit bei der Auswahl der Nahrungsmittel sinkt,
immer mehr Menschen reagieren leidvoll auf immer mehr Inhaltsstoffe im Essen. Der
Vorteil des derzeitigen Trends in der Bio-Branche für die Betroffenen: Die Zeiten, in
denen sie auf trockenen Reiswaffeln herumkauen mussten, sind endgültig vorbei.
Ob Paprika-Chips aus Kürbis und Süßkartoffel, Kichererbsenragout mit MandelReis oder Couscousmüsli mit Apfel, Zimt und Hanf - die Auswahl ist inzwischen
riesig. Das Thema „Frei von“-Lebensmittel hat aber nicht nur die Bio-Branche
erfasst. Während vor allen in den kleineren Bioläden eher die Ersatzprodukte zu
haben sind, bieten Supermarktketten inzwischen völlig selbstverständlich glutenfreie
Brötchen und laktosefreie Mascarpone an. Selbst bei Discountern stehen Milch und
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euschnupfen oder Asthma, Durchfall oder Übelkeit, Herzrasen oder
Schock: Allergien sind Überreaktionen des Immunsystems auf eigentlich harmlose körperfremde Stoffe - zumeist Eiweiße (Proteine). Da diese
Allergene genannten Fremdkörper in ihrer Struktur oft jener tatsächlicher
Krankheitserreger (Bakterien) ähneln, verwechselt das Immunsystem den
harmlosen Stoff mit einem vermeintlich gefährlichen und löst mit der Ausschüttung von Abwehrkörpern eine ganze Kaskade von Symptomen aus.
Die Zahl der Allergiker steigt seit Jahren. Experten sehen die Ursachen
in Umweltbedingungen - Luftverschmutzung und Giftstoffe in der Nahrung
schwächen das Immunsystem - und in genetischen Faktoren. Laut Statistikern
leiden mehr als zwei Millionen in Österreich an Überreaktionen des Immunsystems gegen Eiweißstoffe in Pollen, Nahrungsmitteln oder im Fell von Haustieren
- etwa 1,5 Millionen davon haben die häufigste, durch Pollen hervorgerufene
Form, den Heuschnupfen. Heute sind mehr als 20.000 Allergieauslöser
bekannt - neben Blütenpollen und Insektengiften auch viele Nahrungsmittel:
Milch, Nüsse, Weizen, Fisch, rohes Obst und Gemüse oder bestimmte Gewürze. Hautreaktionen, Niesattacken, Atemnot, Übelkeit und Erbrechen sowie im
schlimmsten Fall ein Kreislaufzusammenbruch können die Folge sein.
Kreuzallergien: zum Verwechseln ähnlich
Kreuzallergien hingegen sind nur selten Auslöser derart heftiger Reaktionen.
Unter einer Kreuzallergie versteht man, wenn die Eiweißstrukturen von zum
Beispiel Pollen denen der Nahrungsmittel so ähnlich sind, dass das Abwehrsystem bei Genuss ebenfalls reagiert. Als Folge einer Birkenpollen-Allergie verträgt
rund die Hälfte der Betroffenen auch kein frisches, rohes Obst (besonders
Apfel), Gemüse oder Nüsse. Für Beifußpollen-Allergiker ist Vorsicht bei Sellerie
sowie Gewürzen und Kräutern geboten. Kein Gluten, keine Milch, kein Zucker,
kein Histamin - immer mehr Menschen leiden auch an Nahrungsmittelunverträglichkeit (Intoleranz). Im Gegensatz zur Allergie ist diese nicht immunologisch
bedingt, sondern wird meist durch einen Enzymmangel verursacht, wodurch
Nahrungsmittel-Bestandteile nicht vollständig abgebaut werden können. Intoleranzen sind anders als bei Allergien dosisabhängig - hier macht die Menge das
Gift - und haben in der Regel auch keine so gefährlichen Auswirkungen. Die
Anzeichen sind allerdings sehr ähnlich und werden daher leicht fehlinterpretiert.
Eine Diagnose beim Spezialisten kann Aufschluss geben.
Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten nehmen zu
Laut einer aktuellen Studie der Wissenschaftlichen Gesellschaft zur Forschung
im Bereich nahrungsmittelbedingter Intoleranzen leiden rund 17% der österreichischen Bevölkerung an einer Intoleranz. „Allergien lassen sich relativ
einfach selbst diagnostizieren. Sie äußern sich durch heftige und sofort nach
dem Verzehr auftretende Reaktionen. Isst etwa ein Erdnussallergiker ein Gebäck, das Spuren dieser Nüsse enthält, können sofort Symptome wie Atemnot,
Hautauschlag und Blutdruckabfall bis hin zu einem Kreislaufschock auftreten.
Außerdem ist eine Allergie im Regelfall eindeutig auf ein Nahrungsmittel
zurückzuführen“, sagt Roland Fuschelberger, Internist und medizinischer Leiter
von iamnuvi. Bei Unverträglichkeiten sei das anders. „Eines der wichtigsten
Unterscheidungsmerkmale ist sicher die Reaktionszeit: Im Gegensatz zu echten
Nahrungsmittelallergien treten die Folgen einer Unverträglichkeit meist erst
Stunden oder Tage nach dem Verzehr der Lebensmittel ein. Dies macht es für
Betroffene viel schwieriger, den Auslöser der durch den Verzehr von unverträglichen Nahrungsmitteln hervorgerufenen Beschwerden heraus zu finden.“
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Nahrungsmittelunverträglichkeiten beeinträchtigen Gesundheit und Lebensqualität und sind weit mehr als eine Modeerscheinung. 40 Prozent aller Menschen in der westlichen
Welt sind sogenannte „Nuvis“: Nahrungsmittelunverträglichkeitsindividualisten. Auf die steigend Zahl von Allergikern
und Menschen mit Unverträglichkeiten hat nun auch der Gesetzgeber reagiert: Seit wenigen Wochen ist die Allergenkennzeichnung für unverpackte Lebensmittel verpflichtend - im
Gastgewerbe ebenso wie im Handel. Bei heimischem Getreide,
Obst und Gemüse zählen Weizen, Nüsse, Hülsenfrüchte wie
Erbsen oder Soja sowie Sellerie zu den häufigsten Allergie-Auslösern. Weiters lösen auch Kuhmilch, Hühnereier sowie Fisch
und Meeresfrüchte starke allergische Reaktionen aus.
Abklärung nur beim Facharzt
Doch ist es nun Unverträglichkeit oder Allergie, die einen
Leiden lässt? Die entsprechende Diagnose kann nur von
einem spezialisierten Arzt gestellt werden. Am Beginn der
Allergie-Diagnose stehen das Arztgespräch, das Führen eines
Beschwerdetagebuches und ein Hauttest. Nächster Schritt ist
eine Blutuntersuchung. „Trotz der relativ großen Aufmerksamkeit für das Thema ist die Diagnose langwierig und weiterführende Hilfestellung gibt es kaum“, sagt Roland Fuschelberger, Internist und medizinischer Leiter von iamnuvi. Der von
ihm entwickelte „NuviScreen“ testet die Verträglichkeit von
70 häufig verzehrten Nahrungsmitteln mit ein paar Tropfen
Blut, die aus der Fingerkuppe entnommen werden. Durch
die einfache Handhabung ist der Test von zuhause und ohne medizinische Kenntnisse durchführbar. Die entnommene
Probe wird per Post zur labordiagnostischen Analyse an ein
deutsches Partnerlabor versandt. Die Auswertung erfolgt nach
einem standardisierten ELISA-Testverfahren, bei dem durch
den Körper produzierte Abwehrkörper gegenüber den getesteten Nahrungsmitteln analysiert werden. Nach einigen Tagen
erhält der Nuvi einen detaillierten Befund, der nicht nur die
Laborergebnisse, sondern vor allem individuell abgestimmte
Ernährungs- und Gesundheitsempfehlungen enthält. Denn:
„Auch gesunde Lebensmittel können krank machen, wenn
man sie nicht verträgt. Das Wissen über Unverträglichkeiten
ist der erste Schritt zu mehr Energie, Vitalität und Wohlbefinden.“
Und wie werden Allergien behandelt? Da sie chronische
Erkrankungen des Immunsystems darstellen und teilweise
einen genetischen und auch hormonellen Hintergrund haben, ist eine Heilung fast unmöglich. Bei einer nachgewiese-

nen Lebensmittel-Allergie kann man diese durch
eine Ernährungsumstellung und das Vermeiden
der allergieauslösenden Speisen umgehen. Bei Pollen-Allergien ist das nicht so leicht möglich. Zwar
kann man aus den jeweils aktuellen Pollenkalendern für seine Wohnumgebung (Download auf
www.pollenwarndienst.at und www.polleninfo.
org) herauslesen, wann man besser in geschlossenen Räumen bleibt, man kann sich mehrmals
täglich das Gesicht waschen. Ansoinsten sind die
Möglichkeiten ziemlich eingeschränkt. Doch liefen - nicht zuletzt in Österreich - derzeit etliche
Erfolg versprechende Studien zu Allergie-Impfungen, erklärt Barbara Bohle, Allergieforscherin an
der Medizinuniversität Wien: „Wir arbeiten daran,
Therapien mit effizienterer und noch sicherer Wirkung zu entwickeln.“
Forschung nach neuen Therapien
Es sollen synthetische Allergene geschaffen, deren
Moleküle dann in hochreiner Form, fixer Konzentration und einzeln verabreicht werden können.
Die Idee dabei ist, nicht mit Extrakten zu arbeiten,
bei denen die Menge der Allergene nicht genau bestimmbar ist. Derzeit funktioniert die „Spezifische
Immuntherapie“ auf der Basis von Impfungen so,
dass Allergene in regelmäßigen Abständen von
sechs bis acht Wochen gespritzt werden. Durch
diese Desensibilisierung oder Hyposensibilisierung
soll der Körper lernen, die an sich ungefährlichen
Allergene zu tolerieren. Wird die Impfkur mit
Spritzen drei Jahre konsequent durchgeführt, soll
die Wirkung über mehrere Jahre erhalten bleiben.
Anstatt mit Spritzen kann diese Therapie auch mit
Tabletten und Augentropfen durchgeführt werden.
Ansonsten gibt es nur die Möglichkeit der Symptomlinderung, neben dem nebenswirkungsreichen
Kortison, Antihistaminika und weiteren spezifischen Allergie. Unter den Medikamenten wirken
jüngsten Studien zufolge auch Homöopathika sehr
gut zur Symptomlinderung.
Lebensmittel-Unverträglichkeiten, wenn von
Fachärzten diagnostiziert, lässt sich in ihrer Symptomatik zwar ebenfalls durch die Einnahme von
Medikamenten - auch hier gibtz es Homöopathika
- begegenen, doch empfehlen Experten eine Ernährungsumstellung und den Verzicht auf die unverträglichen Speisen. Eine Ernährungsumstellung
gelingt am besten im Rahmen einer entsprechenden Fasten-(Diät-)kur, begleitet von Stressreduktion und psychisch unterstützenden Praktiken wie
etwa Yoga. Eine ausreichende Zufuhr von Ballaststoffen (so verträglich) sowie regelmäßige Bewegung unterstützen ebenso.

Foto: Shutterstock

H

Joghurt ohne Milchzucker im Regal. Das liegt auch daran, dass
die Zielgruppe immer größer wird. Längst greifen aber nicht nur
Laktoseintolerante (siehe Kasten links) zu Produkten ohne Milchzucker; glutenfreie Knabbereien werden auch von gesunden
Menschen ohne Zöliakie gegessen. Rohkost schreckt weltoffene
Feinschmecker nicht mehr ab, und auf Eier verzichten viele
nicht wegen einer Allergie, sondern aus ethischen Gründen wegen der Haltungsbedingungen für die Hühner.

Entgeltliche Einschaltung

ALLERGIE IST KEINE INTOLERANZ

DOSSIER

Smoothie:
Green Power
zum Abnehmen
Wenn wir von „Smoothies“ sprechen, denken wir meist an exotische Obstsorten, vielleicht auch an
Karotten. Gemüse-Smoothies sind
weniger bekannt.
Kein Wunder, schmecken sie doch
eher flach und langweilig. Dabei
enthält gerade grünes Gemüse Stoffe, die uns Obstsorten nicht liefern
können: basische Mineralstoffe für
die Entsäuerung und Faserstoffe für
die Verdauung. Und darüber hinaus
jenen Powerstoff, den Obst nicht bieten kann: Chlorophyll. Dieser grüne
Pflanzenfarbstoff ist eine Art biologischer Transistor.

Chorophyll-Komplexe sind die Sonnenkollektoren der Pflanzen. Sie
speichern Sonnenlicht und wandeln
dieses um in vitale Lebensenergie.
Grüne Smoothies helfen uns dabei,
unser Körpergewicht zu regulieren
und unseren Körper von Schadstoffen zu befreien.
Ein Forschungsteam entwickelte nun
eine 100-Prozent-Gemüse-Formel
für zwischendurch. Die hoch-effiziente Formel enthält Brokkoli, Spinat,
Meeresalgen und Erdmineralien.
Apotheken empfehlen diese NaturPur-Formel namens VeggiePower als
Smoothie oder Kapseln.
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Licht und Fröhlichkeit

bis Mai. Zu den Wirkstoffen gehören die Saponinglycoside in der ganzen Pflanze, in den Blättern
und Knospen finden sich ätherisches Öl, Harz,
Flavonoide und Bitterstoffe.

Dem Birkensaft wird entschlackende Wirkung zugeordnet, im Frühling soll er gewonnen und getrunken werden. Hildegard von Bingen bezeichnete die Birke als Glück, auch die anthroposophisch erweiterte Pharmazie
und Medizin und die Homöopathie schätzen die Heilkraft des Baumes bei verschiedenen Beschwerden.
Ina Schriebl

E

s gibt zwei Möglichkeiten im Frühling den Birkensaft zu gewinnen,
erzählt Roman Riedl, Landwirt im niederösterreichischen Pielachtal.
„Man kann entweder den Stamm anbohren und den Saft über ein zehn
Zentimeter langes Röhrchen in ein Gurkenglas (fünf Liter) leiten. Dabei
ist es wichtig, nicht zu tief zu bohren, weil der Birkensaft hauptsächlich
im Bast fließt, also zwischen Rinde und Holz. Oder, die zweite Variante ist
die, von einem Ast ein Stück wegzuschneiden und in eine Flasche hinein
zu tun, diese dann festbinden, damit der Saft hinein rinnen kann.“ Birken
anzapfen ginge nur im Frühjahr bevor die Knospenspitzen antreiben, insgesamt nur acht bis14 Tage. Der Birkensaft halte sich gut gekühlt einige
Tage, hat die Erfahrung seiner Ehefrau, Maria Riedl, gezeigt.
Die Birke erscheint als immer jugendlicher, frühlingshafter, lebensvoller Baum mit ihren luftig-leichten, im Wind spielenden Zweigen und
Blättern, mit ihrer weißglänzenden Rinde, dem betont vertikalen Wuchs
mit nur geringer Abspreizung der Äste, beschreibt Johannes Zwiauer in
seinem Buch der Anthroposophisch erweiterten Pharmazie. Sie erscheine wie ein Springbrunnen, am Höhepunkt herabfallend sich wieder zur
Erde neigend. Die Beziehung zum Wasser zeigt sich in dem enormen
Wassersog, der nach oben zu den Blättern veratmet wird. Die Zweige sind
besonders elastisch und werden für Besen und Flechtwerk verwendet.
Dieser elastisch-plastischen Beweglichkeit im Blattwerk steht die Härte
der älteren Rinde gegenüber, die aufspringt, zerreißt und steinhart wird.
Sie speichert reichlich Kaliumsalze. „Dieser Gegensatz zwischen der aufsteigenden Leichte-Tendenz der Zweige und Blätter und der erdhaften
Verdichtung in der Rinde charakterisiert die Birke“, heißt es bei Zwiauer.
Den Stoffwechsel aktivieren
Laut der anthroposophisch erweiterten Pharmazie und Medizin beruht
die Heilkraft der Birkenblätter auf den mineralsalzbefreiten Eiweißaufbaukräften, die alles Salzartige nach außen abscheiden und den Stoffwechsel
aktivieren. Daher ist die Tradition der Naturheilkunde zu verstehen,
Birkenkuren besonders im Frühjahr zur Entsalzung, „Entschlackung“,
zu verwenden. Die jungen, noch rötlichbraunen, harzigen Blätter sind
besonders wirksam. Tees durch Aufguss der Blattdroge oder Dekokte aus
frischen oder getrockneten Blättern dienen zur Anregung der Entsalzung,
zur Befreiung von zu intensiver Mineralisierungstendenz sklerotischer
Prozesse. Rheumatische Erkrankungen, Gicht, Arthrosen, Steinbildungen
aber auch Ablagerungen im Blutstrom wie Thrombosen und Infarkte, so
wie Schlaganfälle gehören dazu. In der Anthroposophisch erweiterten
Medizin verwendet man bei Hautproblemen wie Ekzemen, Präparate aus
der Birkenrinde auch als Injektionen.
Auch die Birkenkohle (Carbo betulae) ist ein wertvolles Heilmittel. Sie
findet bei Darmbeschwerden wie Blähungen therapeutische Anwendung
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Maria und Roman Riedl aus dem Pielachtal.

und wirkt in potenzierter Form als Nierenheilmittel, beschreibt der anthroposophische Pharmazeut.
Universitätsprofessor Maximilian Moser beschreibt die Hängebirke (Betula pendula) als luftig. Sie stehe für Leichtigkeit und Kreativität. Man
findet die Birke in Europa und Asien. Die Birke
wächst einzeln oder in Gruppen in Wäldern, an
Ufern und in Torfmooren. Im Norden Europas ,in
Finnland, Schweden und Dänemark, trifft man
weite Birkenwälder an. Die Blütezeit der Birke ist
von April bis Mai. Als Baum wird die Birke 30
Meter hoch. Die Blätter sind gezahnt, dreieckig
und länglich zugespitzt, beschreibt Renato Strassmann. Jung sind sie leicht behaart, ausgewachsen
hingegen kahl. Ihr Geschmack ist im Alter bitteraromatisch. Im jungen Frühlingsstadium sind die
Blätter zart und saftig, leicht bitter und zusammenziehend. Die weiblichen Kätzchen sind grün
und stehen aufrecht. Die männlichen Kätzchen
zeigen sich braun und hängend. Die Frucht ist eine
Flügelfrucht, wobei die Flügel doppelt so breit sind
wie die Nüsschen. Durch Aussäen und Veredelung
lässt sich die Birke praktisch an jedem Ort ziehen.
Sie hat einen ungeheuren Wasserbedarf, dem muss
genügend Beachtung geschenkt werden, zum Beispiel durch Anhügelung zum Birkenstamm hin.
Geschichtlich wurden verschiedene Birkenarten
schon im alten China als Heilpflanzen angewendet. Bei den Slawen und Germanen spielte die
Birke auch im Volksglauben eine große Rolle. Im
Mittelalter wurde die Birke Nierenbaum genannt
und ihre harntreibenden Eigenschaften erkannt.
Hildegard von Bingen bezeichnete die Birke als
Glück und empfahl sie bei verschiedensten Hauterkrankungen wie Furunkeln. Die Blätter, der Teer
und die Knospen finden Anwendung in der Naturheilkunde. Die Blätter sammelt man von Juni bis
September, den Saft und die Knospen von März

Auch viel Zucker findet sich in der Birke, das
sogenannte Xylit. Die wichtigsten Wirkungen
der Birke: wassertreibend, entzündungswidrig,
schweißtreibend, gallebildend und gallenabflußfördernd. Bei Gicht und rheumatischen Krankheiten, Wassersucht (Ödemen), Entzündungen der
Harnwege, Gallenblasenentzündungen, Leberbeschwerden und zur Blutreinigung. Äußerlich ist
die Birke gut bei Hautkrankheiten und eiternden
Wunden. Als Tee nimmt man ein bis zwei Teelöffel Blätter auf eine Tasse Wasser als Aufguss
und trinkt davon zwei bis vier Tassen pro Tag. Als
Wildgemüse eignen sich die noch kaum entrollten
Blätter – kleingeschnitten - sehr gut als Salat oder
in Frühlingssuppen. Die Homöopathie verwendet
die Essenz aus den frischen Blättern bei Gicht,
Rheuma und Fettleibigkeit. Die Birke bringe Licht
und Fröhlichkeit in die Seele, so heißt es in der
Baumheilkunde.

lebensweisequellenangabe
und buch-Tipps

Anna Diethart (Hsg.)
Johannes Zwiauer (Autor)
Anthroposophisch
erweiterte
Pharmazie
Verlag Möllmann
238 Seiten, 20,- Euro
ISBN: 3899791908

Birkenblätter und Birkenrinde können auch zum
Färben von Stoffen und Wolle verwendet werden.
Je nach Beize würden die Blätter einen gelben,
grünen, grauen, und die Rinde einen rotbraunen
Farbton ergeben.
Im Möbelbau werden hauptsächlich Furniere
aus Birkenholz hergestellt. Das Birkenholz als Möbelholz gebe es erst seit der Biedermeierzeit, beschreibt Renato Strassmann, wobei im Norden,
wo die Wälder hauptsächlich aus Birken bestehen,
ihr Holz schon früher zur Herstellung von Möbeln
gedient hat. Auch Haushaltsgeräte wie Löffel und
Deckel werden aus Birkenholz hergestellt. Pflanzenastrologisch stehe sie in Beziehung zum Planten Venus und zum Mond. Sie soll entspannend
und beruhigend auf die Nerven wirken. Sie bringe
auch nach bitteren Enttäuschungen Beweglichkeit
und Nachgiebigkeit zurück, meint der Baumheilkundler Strassmann.
Bäume lassen uns gesünder und länger leben, meint Univ.Prof. Maximilian Moser. „Ins Holz gehen“ hat auf dem Land Tradition, die gestressten Menschen von ganzheitlichen Ärzten und
Therapeuten wieder verstärkt ans Herz gelegt wird. Der große
Nutzen ist mittlerweile von der etablierten Medizinforschung wissenschaftlich bestätigt. Die Lebensweise widmet sich ab dieser
Ausgabe dem Alten Wissen und den neuen Forschungen um die
heilsamen Wirkungen der Bäume auf den Menschen.

Maximilian Moser
und Erwin Thoma
Die sanfte Medizin
der Bäume
Verlag Servus
176 Seiten, 21,95 Euro
ISBN: 9783710400018

Renato Strassmann
BaumheilkundeHeilkraft, Mythos
und Magie
Freya Verlag
448 Seiten, 29,80 Euro
ISBN: 9783990251096
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Frei werden

seine Wahrnehmungen. Dazu ist es notwendig, ein Stück weit
von mir selbst abzusehen. Sobald ich beginne, mein Eigenes
hineinzuinterpretieren, kann es nicht gelingen. Ob und wie
ich den Wünschen des Anderen entgegenkommen kann und
will, ist danach zu entscheiden. In jedem Fall wiegt die Freiheit des Anderen gleich viel wie meine eigene, sie hat einen
Wert, im Idealfall wiegt sie sogar mehr. Einen wirklich ethischen Wert hat nur jener Teil meines Handelns, welchen ich
individuell unter Berücksichtigung der Bedürfnisse Anderer
ausführen kann.

Das Feuilleton gilt in den meisten Medien als
eigenes Ressort. Es ist aber mehr. Feuilleton wird
auch eine kleine Form genannt, die eher literarisch
ist: Selten beachteten Kleinigkeiten des Lebens wird
eine menschlich bewegende Seite abgewonnen.
Genau dem gibt die Lebensweise Raum – denn
diese haben auch eine gesundheitliche Bedeutung
im ganzheitlichen Sinn – kurz: Gedanken zum Nachwirken lassen. Von der Fotografin und Autorin
Anna Diethart

D

ie Freiheit ist ein Geschenk an uns Menschen. Wo beginnt
sie, und wo hört sie auf? Kann ich tun und lassen was ich
will? Wie steht es mit meiner Handlungsfreiheit? Wie groß
sind meine Spielräume? Und wie kommt es zum Freiwerden?
Der Mensch findet sich unter bestimmten sogenannten
Grundbedingungen wieder (Geburtsort, Familie, Geschlecht,
Umgebung, Erscheinungsbild, usw.), er hat eine bestimmte
Grundgenese und wird sehr oft danach beurteilt. Wenn wir
einen Menschen nach seiner Genese beurteilen, nach seiner
familiären Abstammung oder - topaktuell - nach seinem Geschlecht, so bleiben wir am Grundtypus hängen und kommen nicht zu seiner wirklichen Individualität. Der wirklich
individuelle Mensch ist fähig, den gedanklich freien Inhalt
seines Wollens festzulegen und danach zu handeln oder bewusst ein Handeln zu unterlassen. Er lässt sich nicht nötigen
oder zum Sklaven machen, der dann handelt, wenn es vom
Anderen verlangt wird, sondern dann, wenn er selbst es will
und so, wie es die momentane Situation erfordert. Eine freie
Handlung ist es dann, wenn der Grund dafür in ihm selbst
liegt. Ein Handeln gemäß einer Norm oder Vorgabe ist keine
freie Handlung.
Gemeinsame Ideenwelt
Wir Menschen sind zur Freiheit berufen - sie zu denken, zu
fühlen und zu leben. Ob wir sie verwirklichen können, ist
keine grundsätzliche Frage, sondern eine Frage unserer Entwicklung. In dem Maße, wie sich der Mensch freigemacht
hat vom sogenannten Mainstream kann er als freier, unabhängiger Geist agieren. Er braucht keine Sorge zu haben, deswegen aus dem Leben und der Gemeinschaft herauszufallen,
ganz im Gegenteil, er kann durch seine persönliche Freiheit
die Ganzheit bereichern. Freie Handlungen verschiedener
Menschen gehen daher meist ineinander über, da sie einer
gemeinsamen Ideenwelt entspringen. Manchmal verschieben
sich nur die Kreise, das Ganze bleibt trotzdem bestehen. In
diesen neuen, etwas anderen Kreisen können zwangfrei neue
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Erfahrungen gesammelt werden. Gedanken und Emotionen,
die nicht auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet sind und keinen besonderen Zweck verfolgen, können darin ihre Flügel
ausbreiten. Es entsteht Leichtigkeit. Dieser folgt Dankbarkeit
all jenen gegenüber, die Anderen Freiheit ermöglichen und
all jenen gegenüber, die sie annehmen und sich zutrauen,
sie zu leben.

kann nur aus mir selbst kommen. Und dieses selbstbestimmte
freie Handeln kann ich auch selbst verantworten. Es gestaltet
sich manchmal ganz einfach, denn unsere gesellschaftlichen
Verhältnisse scheinen die Freiheit des Individuums wieder
mehr zu begrüßen und zu wollen. Und selbst wenn das nicht
der Fall ist, meine Freiheit nehm ich mir, sie zu fordern, wäre
unsinnig.

Wo endet die Freiheit?
Wo beginnt meine individuelle Freiheit, und wo endet sie?
Wenn ich nach den allgemeinen Regeln, Richtlinien, Normalitäten leben will, so fühle ich mich von der allgemeinen
Wissenschaft und der Allgemeinheit verstanden, aber mir
fehlt mein eigener, ganz persönlicher Inhalt des Lebens. Das,
was nur ich sein kann, meine ganz persönlichen Vorlieben,
Gedanken und Ideen. Da beginnt meine Freiheit. Meinen
individuellen Lebensinhalt, welchen ich durch mein eigenes Gedankengut und meine Wahrnehmungen in einem
Zusammenhang setze, um bestmöglich in der Realität anzukommen, kann niemand je außerhalb von mir festsetzen,
bestimmen oder vorgeben. Auf sehr viele Ratschläge kann
ich somit freien Herzens gerne verzichten. Den Maßstab, wie
ich zu denken und zu handeln habe, kann dann einzig und
allein ich selbst aus mir selbst heraus bestimmen. Dann gibt
es keine vorgesetzten Ziele mehr, kein Mitschwimmen, keine
Angepasstheit und Hörigkeit, keine Angst, aufzufallen. Ich
bin auf mich selbst angewiesen, ich selbst bestimme den Inhalt meines Handelns, anstatt mich der Bequemlichkeit hinzugeben, nach Vorgaben und Maßstäben anderer zu handeln.
Mein Handeln folgt meinem eigenen Willen, dieses „ich will“

Wie steht es mit meiner Handlungsfreiheit in Bezug auf
den anderen Menschen? Als oberste Richtlinie und als Handlungsgrundlage im Umgang mit anderen Menschen sollte
gelten: Räume in jeder Weise der Freiheit des Anderen den
vollen Platz ein! Wenn ich vom Anderen etwas unbedingt
will, was er nicht will, und das vielleicht auch noch unter
Druck, Drohungen oder Sanktionen einfordern möchte, habe ich meine Anforderungen zu überdenken, meine eigene
Freiheitssphäre zu bearbeiten, dann liegt die Schwierigkeit
auf meiner Seite. Denn erst dann, wenn ich nichts mehr
vom Anderen will, tut sich die Möglichkeit auf, herauszufinden, was er will. Um das herausfinden zu können, wird
es eine Notwendigkeit sein, ein Verständnis für des Anderen
Anliegen zu erlangen. Wenn ich einen anderen Menschen
verstehen will, so ist es meine Aufgabe, seine Wesensart und
ihn im Besonderen wahrzunehmen und nicht im allgemein
typischen Kategorisieren und Einschubladieren hängen zu
bleiben. Denn wie mein Gegenüber die Welt wahrnimmt,
entspricht seiner Eigentümlichkeit und ist verschieden von
meiner. Ich kann sie nur dann wahrnehmen, wenn ich die
Fähigkeit besitze, mich auf die Lebens- und Gefühlwelt des
Anderen einzulassen. Auf seine Sprache, seine Gedanken,

Der Radius der Möglichkeiten ist groß
Wie groß sind meine Spielräume? Die Freiheit beginnt im
Denken. Wenn ich frei sein kann, dann bin ich zuerst im
Denken frei. Wenn mein Denken frei ist, dann sehe ich auch
meinen eigenen Radius, in dem ich mich bewegen kann.
Ich bin im Leben bestimmten Bedingungen unterworfen,
deswegen kann ich realistischerweise nie ganz frei sein. Ich
kann Teilbereiche meines Lebens und Wirkens frei gestalten.
Und mir bewusst machen, dass das, was ich tatsächlich tue,
nicht das Einzige ist, was ich tun könnte. Der Radius der Möglichkeiten könnte größer sein, als ich glaube. Meist habe ich
mehr Freiheit, als mir bewusst ist. Wie viele Möglichkeiten
des Handelns mir offenstehen, hat auch mit meinen erworbenen Fähigkeiten zu tun. Viele verschiedene Fähigkeiten
machen mich beweglich. Und wenn ich frei handeln kann,
habe ich eine offene Zukunft.
Wie komme ich vom freien Handeln zum freien Werden?
Ich ziehe keine früheren Ideen heran, sondern ich erschaffe
im Moment spontan Neue, es ist ein lebendiges Handeln. Ein
Handeln aus dem, was in mir liegt, ein Handeln aus Liebe.
Wenn ich eine Sache nicht aus vollem Herzen mache, bin
ich nicht frei. Wenn ich frei werden möchte, dann brauche
ich die Fähigkeit, mutig und aus freiem Willen der Zukunft
entgegen, leben zu wollen. Dies braucht ein Hinsehen auf
die eigene Biografie, um vergangene Erfahrungen und Verletzungen hinter mir lassen zu können und frei zu werden
für das, was kommen mag. Denn das Werden ist immer auf
die Zukunft gerichtet.

APRIL-MAI 2015

13

DOSSIER

DOSSIER

Das Leben wach und
bewusst erleben

Termine 2015
22. - 24. Mai: Waldsteiner
Glücksgarten, Stmk.
31. Juli - 2. Oktober:
Garsten, OÖ.
14. - 16. August:
Hollenstein, NÖ.
24. - 26. Oktober:
Schützen/Gebirge, Bgld.
Mehr Infos: www.atmos.at

Über 800 Grad heiße Glut gehen, wach und präsent. Eine Ahnung davon bekommen, was es bedeutet, Mensch zu
sein, über das Alltagsbewusstsein hinaus. Der Kremser Psychotherapeut und Coach Martin Crillovich-Cocoglia
begleitet Menschen dabei, „durch das Feuer zu gehen“. Ina Schriebl sprach mit ihm über Risiko und Wachstum.

Martin CrillovichCocoglia
ist ausgebildet in NLP,
Hatha Yoga, Integrativem
Atmen, Systemischer
Psychotherapie, TikkunBeziehungs-Coaching,
Systemischer Aufstellungsarbeit und Imago
Therapie. Seit mehr als
25 Jahren begleitet er
Menschen und Organisationen in Heilungs- und
Veränderungsprozessen.
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Wo hat das Ritual Feuerlauf seinen geografischen
und geistigen Ursprung?
Das Spannende ist, man findet es auf der ganzen
Welt: auf Bali, Sri Lanka (Ceylon), Hawaii, in Sibirien
und in Nordamerika. In alten Traditionen nordamerikanischer Stämme war es etwa die Einführung des
Kriegers in den Stamm, indem er über das Feuer geht
und ein Stück der Glut in den Mund nimmt. Auf
Hawaii war es üblich, über die Lava zu gehen, während sie abkühlt. Es geht um die Überwindung der
Angst, den Tod des Egos, des „kleinen“ Ichs, das sehr
stark mit der Angst vor dem Tod zu tun hat. Kein
Tier würde das gerne tun, über glühende Kohlen
zu gehen – als Mensch überwindet man dabei den
tierischen Instinkt und geht dadurch in die eigenverantwortliche und, bewusste Lebensgestaltung.
Wie ist Ihr persönlicher Zugang zu diesem besonderen Ritual?
Das Geschenk für mich ist, dass der Feuerlauf zeigt,
es ist JETZT möglich. Es ist möglich, trotz meiner
Zweifel und Ängste, mehr im Leben umzusetzen, als
ich mir als Mensch vorstellen kann. Das ist die Feuerprobe: Der Schritt in die Eigenverantwortung einer
bewussten Lebensgestaltung ist jederzeit möglich. Es
gibt ja diese Tendenz, im kleinen Alltag und in der
Komfortzone zu bleiben, in den genormten Bahnen
der Pflichten und Gewohnheiten: Erst die Schulausbildung abschließen, dann die Berufswahl, anschließend Partnerschaft, Kinder kommen zur Welt , der
Nest- oder Hausbau ist dadurch wichtig und damit
verbunden die finanzielle Absicherung. Das eigentliche Leben wird dabei immer wieder auf später
verschoben : „Wenn ich dann in Pension bin“, hört
man oft. Angesichts des Feuers stellt sich innerlich
die Frage: „Was ist mir jetzt wichtig? Was möchte gelebt werden, wenn klar ist, dass mein Leben ein Ablaufdatum hat?“ Während die Teilnehmer vor dem
Feuer stehen, in dem Wissen, dass die Glut 700 bis
800 Grad heiß ist, wird das Bewusstsein hellwach
und fokussiert. In dieser inneren Bereitschaft sortiert
sich vieles von den vermeintlichen Notwendigkeiten
aus, denen im Alltag eine so große Bedeutung ge-

geben wird. Angesichts des Glutteppichs machst du
keine Einkaufslisten.
Welchen inneren und therapeutischen Sinn macht
der Kontakt mit glühenden Kohlen?
Zu fühlen, wohin die Kraft fließen darf, die in mir
frei wird, wenn ich barfuss über den Glutteppich
gehe. Kraft ist für mich ein neutraler Begriff. Nur das
eigene Kraftpotential zu erhöhen ist noch nicht die
ganze Lösung. Kraft braucht einen Rahmen, eine
Richtung, erst dann kann sie sich entfalten. Wofür
könnte ich über das Feuer gehen – das ist der zentrale Antrieb: für einen neuen Lebensabschnitt, eine
beginnende Partnerschaft, einen besseren Wohnort
. Es kann auch darum gehen, sich von etwas Altem
zu lösen und sich zu dafür zu öffnen, was die Seele
möchte. Der Feuerlauf hilft, jene Schwelle zwischen
Komfortzone und Risikobereich zu markieren, die
die größte Wachstumschance birgt. Das Alltagsbewusstsein scheut das Risiko, will dem Chaos aus dem
Weg gehen. Durch die Entscheidung, über das Feuer
zu gehen, gelingt es, sich freiwillig in den Risikobereich zu begeben. Diesen Moment erlebe ich wie
einen Lichtschalter, wo Menschen plötzlich ganz
präsent werden und zu 100 Prozent wach im Jetzt
sind. Um genau diesen Zustand geht es für mich
und um die Fähigkeit, diese Präsenz bewusst „einzuschalten“.
Wie gestalten Sie die Vorbereitung auf das Ritual?
Im Rahmen der Vorbereitung ist es wichtig, dass sich
der Körper fokussiert und öffnet. Das passiert beispielsweise durch Qi Gong und Atemübungen. Ich
achte darauf, den Körper bewusst dabei zu unterstützen, durchlässig zu sein und mit der Natur in Verbindung zu gehen. Über das Element Feuer besteht die
Chance einer Rückbindung. Ein zwei Meter hoher
Holzstoß wird entzündet - dabei reicht ein Funke
und in wenigen Minuten brennt er. Für mich hat das
eine große symbolische Bedeutung, da hier klar wird,
dass ein Funke reicht, um das geistige und spirituelle
Feuer zu entfachen. Holz ist die Metapher für Etwas,
das einmal gelebt hat und jetzt vertrocknet ist. In uns

allen gibt es Teile, die abgestorben sind und in dem Moment
des Funkens sind sie für mich wunderbares Material, das innere
Feuer zu entzünden. In dem Moment, wo das Holz zu brennen
beginnt können sich die Teilnehmer innerlich fragen: „Was
kann ich loslassen? Was ist nun möglich, zu verbrennen, und
wofür möchte ich jetzt und in Zukunft offen sein.“
Das ist unmöglich, sehr gefährlich und fast 1.000 Grad heiß,
meinen Kritiker, wie begegnen sie dem?
Ich mag Kritiker sehr gern. In den ersten Jahren der Seminare
war einmal ein Experte für Hochtemperaturmessungen mit
dabei. Er meinte, er käme zum Seminar ohne selbst über das
Feuer gehen zu wollen, aber er wolle es miterleben und sehen.
Aufgrund seines Berufes wisse er, dass es unmöglich sei, über die
Glut zu gehen. Ich sagte zu ihm: „ Klar, komm, schau dir an,
wie das die anderen machen, bleibe dabei, mache die Übungen
mit und werde Zeuge von etwas, das du nicht erklären kannst,
aber bitte stör uns nicht.“ Er war sehr konstruktiv mit dabei,
stand dann auch vor der Glut, hat etwas gezögert ein paar mal
tief Luft geholt und ist dann drüber gegangen. Dreimal. In der
Feedbackrunde nach dem Feuerlauf meinte er: „Ich weiß noch
immer, es ist nicht möglich, und ich habe keine Erklärung dafür.
Ich weiß, ich bin dreimal drüber gegangen aber kann es mental
nicht einordnen. Es war eine bedrohliche und zugleich befreiende Erfahrung.“ Ich habe mich mit ihm riesig gefreut und
ihm gratuliert zu seinem Mut, das Leben wach und bewusst zu
erleben, und zu seiner Bereitschaft, alte Paradigmen einer neuen
Prüfung zu unterziehen.

Bewusstseinsfeld wird lichter und kraftvoller. Warum soll das,
was heute in der Technik möglich ist, etwa riesige Datenmengen
in einer Sekunde rund um den Erdball zu schicken oder zu skypen, nicht auch im menschlichen Potential möglich sein? Das
Abenteuer, Mensch zu sein hält viel mehr bereit, als wir bisher
für möglich hielten. Eines der größten Geschenke für mich bei
den Feuerlauf-Seminaren ist die Freude, das Staunen und die Erleichterung der Menschen, die über die Glut gingen trotz ihrer
Angst und Zweifel. Es ist die Ahnung, was es bedeuten kann,
Mensch zu sein.

Durch das „Feuer“ gehen und auferstehen hat in unserem Kulturkreis etwas mit dem Osterfest zu tun, hat das Bedeutung im
Kontext Feuerlauf?
Ja. Alte Blockierungen, die bisher das Leben determiniert und
begrenzt haben, können überwunden werden. Glaubenssätze
wie etwa, es ist unmöglich, Beziehung und Freiheit zu leben,
krank zu sein und zugleich eine hohe Lebensqualität zu haben
oder mit über 50 einen neuen Job zu finden, können mit einfließen und sich auflösen. Wenn wir uns für diese Möglichkeiten öffnen, dann stehen wir mitten im Leben. Gleichzeitig
bleibt es auch ein Risiko. Jedoch sind weltweit mittlerweile
hunderttausende Menschen heil über die Glut gegangen. Das
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Gemmotherapie:
die Heilkraft der Knospen
Der Frühling ist ins Land gezogen und die Knospen der Bäume und Sträucher beginnen zu sprießen. Bei
unseren Altvorderen war es durchaus üblich, solche Knospen zu verspeisen. Es gibt aber auch eine Therapieform, bei der die Knospen verwendet werden.
Miriam Wiegele

D

as Wort Gemmotherapie leitet sich ab von lat. gemma,
die Knospe, aber auch von Gemme, dem Edelstein am
Handgriff des Schwertes (Gemmologie ist Edelsteinkunde). Es
gibt eine pflanzliche Gemmotherapie, bei der Heilmittel aus
frischen Pflanzenteilen wie Knospen, jungen Triebsprossen
und Wurzelspitzen von Bäumen und Sträuchern eingesetzt
werden. Sie werden im Frühjahr geerntet und frisch in einer
Mischung aus Glycerin und Alkohol mazeriert. Die Knospen
und Sprossen bestehen aus embryonalem Gewebe in voller
Entwicklung. In diesem Gewebe sind die Lebens- und Wachstumskräfte am höchsten. Daneben enthält das Embryonalgewebe auch viele aktive Wirkstoffe, die im weiteren jahres-

zeitlichen Wachstum der Pflanzen nicht mehr vorhanden
sind. Die Gemmotherapie geht davon aus, dass das Mazerat
aus dem Embryonalgewebe dem Menschen zu Vitalisierungsund Regenerationskräften dienen kann. Daneben gibt es auch
eine mineralische Gemmotherapie (Lithotherapie), bei der
Steine in ihrer natürlichen Form verwendet werden, und
die vor allem dann unterstützend zur Knospentherapie eingesetzt wird, wenn es zu Chronifizierungen von Krankheiten
kommt.
Gemmotherapie: bei uns kaum bekannt
Wir verdanken die Entdeckung der Knospenkräfte dem belgischen Arzt Dr. Henry Pol, dessen Therapie vor 50 Jahren
in Frankreich aufgenommen wurde und die auch Eingang
in die Pharmacopèe francaise, also das französische Arzneibuch fand. In Frankreich ist diese Therapieform auch recht
bekannt, und die Knospenmittel werden viel verwendet. Bei
uns hingegen ist sie eher unbekannt. Die Gemmotherapie ist
eine auf wissenschaftlichen Grundlagen basierende Methode, zu deren Anwendung eine Ausbildung nötig ist. Leider
gibt es in Österreich sehr wenige Ärzte, die sie praktizieren.
Doch die Knospenmittel sind auch zur Selbstanwendung
sehr gut geeignet, und man kann sie über Apotheken beziehen.
Die Gemmotherapie gehört im Prinzip zur Pflanzenheilkunde, setzt aber einen anderen Wirkmechanismus in Gang.
In der klassischen Phytotherapie wirkt eine Heilpflanze auf
der Basis ihrer Inhaltsstoffe gegen bestimmte pathologische
Zustände und wirkt konkret auf diese oder auf bestimmte Organe. In der Gemmotherapie wird dagegen die zelluläre Ebene im Körper angesprochen, über die alle Wachstums- und
Reperaturmechanismen im Körper laufen. Gemmo- Arzneien
setzen dort an, wo das Leben entsteht, sie sprechen mit der
„Proteinsprache“ unserer Zellen. So hilft Johannisbeersaft auf
Grund des hohen Vitamingehalts bei Erkältungserkrankungen, das Johannisbeerknospen-Mazerat dagegen bei allergischen Erkrankungen wie Heuschnupfen.
Embryonales Gewebe hat enormes Teilungs- und Wachstumspotenzial. Die teilungsaktiven Zellverbände enthalten
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das genetische Programm einer Pflanze, das heißt, in ihnen
ist die gesamte Information der Pflanze enthalten. Dieses
Programm führt im Verlaufe des Wachstums zu einer zehnfachen Masse an Pflanzengewebe. Die Knospen haben zwar
ein enormes Wachstums- und Teilungspotential, aber auch
eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass bei der Vielzahl an
Teilungen Fehler unterlaufen. Um sich vor solchen Fehlteilungen zu schützen, bedient sich das Embryonalgewebe
bestimmter Phytoproteine. Die Knospen sind daher reich an
solchen Eiweißstoffen, aber auch an Enzymen und Wachstumshormonen. Die Auxine sind pflanzliche Hormone, die
das Streckungswachstum der Sprossen fördern, sie spielen
aber auch bei der Abwehr von krankmachenden Einflüssen
eine Rolle, indem sie die Bildung von bestimmten Kohlehydraten anregen. Diese wiederum schützen die Pflanze vor
Pilzen, Bakterien und Viren. Eine zweite Gruppe von Phytohormonen in den Knospen sind die Gibberelline, deren
wesentlichste Aufgabe ist, zu verhindern, dass es bei den
Pflanzen zu Fehlentwicklungen wie beispielsweise Zwergwuchs kommt. Man kann daher sagen, dass Gemmomazerate beim Menschen vor allem dort helfen können, wo
Reparatur- und Regenerationsmechanismen im Körper angeregt werden sollten.
Dr. Henry Pol maß den Knospen der Bäume eine besondere
Rolle zu. Er war der Überzeugung, dass der Baum die höchste
Entwicklungsstufe in der Flora darstellt. Obwohl der Baum
es schafft, ein enormes Gerüst zu entwickeln, kann er sich
Jahr für Jahr durch seine Treibspitzen aufs Neue verjüngen.
Ein schönes Beispiel dafür ist der Olivenbaum, der tausende Jahre alt werden kann und dennoch jedes Jahr genug
embryonales Gewebe entwickelt, sozusagen ein Musterbeispiel für „ewige Jugend“. In der Gemmotherapie werden
„Leit“bäume gemeinsam mit den in ihrem Umfeld wachsenden Sträuchern und Kräutern eingesetzt. Die Kräuter dieses
Biotops werden üblicherweise in Form einer Tinktur aus den
Blättern eingesetzt und dienen zur Drainage, also sozusagen
zur Entsorgung der „Trümmer“ der durch die Baumknospen
ausgelösten Prozesse.
Waldentwicklung: Krankheitsentwicklung
Bei der Gemmotherapie werden vor allem Pflanzenkombinationen verwendet, wie sie auch in der Natur vorkommen.
Welche Pflanzen in einem bestimmten Areal nebeneinander
wachsen, ist kein Zufall. Es hängt von der Art des Biotops
ab, so gibt es Pflanzen, die nur auf sauren, feuchten Böden
wachsen, andere dagegen bevorzugen kalkhaltige und trockene. Die Entwicklung eines Waldes ist ebenfalls dadurch
geprägt, welche Pflanzen eine bestimmte Bodenbeschaffenheit bevorzugen oder an sie angepasst sind. Dabei entwickeln sich zwischen den Pflanzen eines solchen Biotops
Synergie-Effekte. Henry Pol erkannte zwischen den Stadien
der Waldentwicklung Parallelen mit Krankheitsstadien beim
Menschen. Wie sagte Paracelsus: „Wo die Krankheit ist, da
wächst das Heilmittel.“ Bei einer Serumanalyse kann man

durch Untersuchungen der Globulinfraktionen das Stadium
der Krankheit feststellen. Bei einer akuten Krankheit kommt
es zu einem Anstieg der Alpha-Globuline, der Anstieg der
Beta-Globuline deutet auf eine subakute Krankheit hin und
chronische Erkrankungen erkennt man durch hohe Gamma-Globulinwerte. Henry Pol sah einen Zusammenhang
der Globulinsituation mit bestimmten Waldentwicklungen:
Alpha-Globuline: Alnus-Biotop (Erle), also Wälder, in denen
Erle, Birke, etc dominieren; Beta-Globuline Quercus-Biotop
(Eiche), Esche, Ahorn, etc; Gamma-Globuline; Ulmus-Biotop (Ulme). In der Gemmotherapie fragt man sich nicht:
„Welche Pflanze für welche Krankheit“, sondern „Welche
Pflanze für welches Krankheitsstadium“.
In der klinischen Gemmotherapie stellt man daher auf
der Basis der Globuline die dazu entsprechenden Arzneien
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aus Baum, Strauch und Kraut zusammen. Der holländische Therapeut Francois Ramarkers brachte einen neuen
Aspekt in die Gemmotherapie ein, indem er die Waldentwicklung mit den Wandlungsphasen der Traditionellen
Chinesischen Medizin verglich. Birken und Erlen wachsen
gerne auf feuchten Böden, sie entsprechen der Entwicklung
zwischen der Wandlungsphase Wasser und Holz, also beim
Menschen der Zeugung und dem folgenden Kindesalter.
In der Gemmotherapie stehen diese beiden Bäume für alle
akuten Symptome.
Der Eichenwald entspricht der Feuer-Phase. Eichenwälder gelten als Höhepunkt der Waldentwicklung und die
Wandlungsphase Feuer steht für den Zenit des Lebens beim
Menschen. Eichenwälder lassen viel Licht durch, die Üppigkeit des Eichenwaldes ändert den Boden durch reiche Nährstoffaufnahme. Die Eichen lagern viel Kalzium ein, weshalb
das Holz so hart ist. Pflanzen des Eichenbiotops stehen für
subakute und subchronische Erkrankungen, sie helfen dem
Menschen, sich auf die Midlife-Zeit vorzubereiten, in der der
Mensch kein Kalzium mehr einlagern kann.
Keine Steigerung mehr möglich
In der Baumentwicklung gibt es nach dem Eichenbiotop
keine Steigerung mehr, die Baumarten sind nicht mehr in
der Lage Endprodukte einzulagern, sondern nur noch Vorstufen wie Silicium oder Vorstufen von Kieselsäure. Der Buchenwald steht im Übergangsbereich von Erde und Metall,
die Böden sind verarmt, nur noch Buchen können sich entwickeln. Das Buchenbiotop entspricht also dem Lebensabschnitt nach dem Erreichen des Zenits, etwa der Menopause
der Frau, der Zeit, wo bei Frauen und auch Männern die
Osteoporose beginnen kann. Kalzium wird nur noch schwer
eingelagert, doch die Waldentwicklung zeigt uns, dass in
diesem Lebensabschnitt Silicium aufgenommen und damit
der Osteoporose vorgebeugt werden kann
Als nächste Phase kann auf den ausgelaugten Böden nur
noch eine Heidekrautschicht, gemeinsam mit Wacholder
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wachsen. Sie dienen der Regenerierung des Bodens, indem
sie ihn mit Kieselsäure anreichern. Knospenmittel dieser
Phase entsprechen daher aus chinesischer Sicht der Zeit zwischen Metall und Wasser, der Zeit, wo auch beim Menschen
alles ausgelaugt ist und starr und brüchig wird. Am Ende der
Waldentwicklung stehen die Nadelbäume Tanne und Fichte,
die zur Regeneration des Waldbodens beitragen. In der Gemmotherapie sind sie die Heilmittel für chronische Prozesse,
die eine besondere Regeneration brauchen wie Wirbelsäulenprobleme, Arthrosen, und Osteoporose.

VIER PRAKTISCHE BEISPIELE
ZUR GEMMOTHERAPIE
Johannisbeere (Ribes nigrum, Stachelbeergewächs):
Das Sprossenmazerat der Schwarzen Johannisbeere (österreich. Ribisel)
wird gerne als „pflanzliches Kortison“ bezeichnet, medizinisch ausgedrückt
kann man sagen, das Mazerat wirkt kortikomimetisch, das heißt, es regt die
körpereigene Produktion von Kortison an. Vermutlich ist es unter den Gemmomazeraten am bekanntesten, sicher ist es aber eines der umfassend
wirkenden Mittel.
Wirkungsrichtung: Entzündungshemmend (kortisonähnlich!, vermutlich
durch eine Anregung der Nebennierenrinde) vor allem regulierend bei Fehlsteuerungen wie Allergien.
Anwendungsgebiete: Chronischer Schnupfen, Heuschnupfen, Asthma,
Emphysem, Ekzeme, Migräne, Rheuma, Gicht, Arthritis, Prostatabeschwerden.
Tanne (Weißtanne, Abies alba syn. pectinata, Kieferngewächs):
Leider zählen die Tannen, die bis 1900 m Höhe wachsen können, zu den
gefährdeten Nadelbäumen und als Christbaum werden schon lange leicht
züchtbare Tannen wie die Nordmanns-Tanne (die allerdings in der Türkei
beheimatet ist) angeboten.
Wirkungsrichtung: Das Mazerat aus den Wipfeln hat sich bei allen Dekalzifikationserscheinungen bewährt, aber auch bei kindlichen Wachstumsstörungen. Harmonisiert den Kalziumhaushalt, fördert Heilung von Knochenbrüchen, stärkt die Zähne:
Anwendungsgebiete: Rachitisprophylaxe, Karies und andere Zahnprobleme vor allem bei Kindern, adjuvant bei Knochenbrüchen (stimuliert Knochenbildung, abwechselnd mit Bergfichtenmazerat nehmen), ebenso bei
Osteoporose abwechselnd mit Bergfichte, Arthrose (v. a. Hüftarthrose).
Haselstrauch (Corylus avellana, Birkengewächs):
Am bekanntesten ist der Haselstrauch wohl, weil aus seinen Zweigen
Wünschelruten gemacht werden können. Paracelsus sah im Haselstrauch
die Planetensignatur von Merkur oder Hermes, dem Götterboten, dem als
Überträger der Botschaften im Körper das Kommunikationsorgan Lunge zugeordnet ist.
Wirkungsrichtung: Verbessert die Elastizität des Lungen- und Leberparenchyms. Wirkt entzündungshemmend und adstringierend.
Anwendungsgebiete: Chronische Bronchitis, aber auch akute Atemwegserkrankungen, Asthma, COPD, Lungenemphysem.
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Gedanken der lebensweise-Experten
Expertinnen und Experten verschiedener Bereiche unterstützen die Lebensweise-Redaktion.
Hier stellen sie ihre Gedanken vor. Diesmal die Atemtherapeutin Johanna Pachler über Achtsamkeit, Hingabe und Freiheit.

Frei und geborgen …
Ü

ber den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein…“ Wer würde diese Weite auf
Dauer genießen können? Grenzenlose Weite wird
dem Menschen nicht gerecht. Nur innerhalb seiner Begrenzungen erfährt sich der Mensch als ICH
in wechselnden Spannungsfeldern: Aktivität und
Ruhe, Tatendrang und Loslassen, Zielstrebigkeit
und Absichtslosigkeit, Achtsamkeit und Hingabe,
Freiheit und Geborgenheit …
Die AtempädagogInnen kennen neben den
zwei Atemräumen „Innenraum“ und „Außenraum“ auch eine Unterscheidung zwischen unteren, oberen und mittleren Atemraum.
Der untere Atemraum schenkt Erdverbundenheit und sichert so ein menschliches Maß der
Freiheit. Verwurzelt und getragen, erwächst dem
Menschen die Freiheit, spontan und initiativ der
Welt als sein Gegenüber zu begegnen.
Im oberen Atemraum erfährt der Mensch
Wachheit, Offenheit und Neugierde. Hier sind
Kehle, Herz und Arme beheimatet, die bejahen
und umarmen können, ebenso wie verneinen
und abgrenzen. Auch die Freiheit der Gedanken
entspringt diesem Atemraum; die Gnade der Gedankenstille und der Gelassenheit ebenso. Beide
Aspekte sind Quelle der Inspiration.
Auf die Intuition vertrauen
Die Spürsamkeit des Bauches, die Verstandeskraft des Gehirns, die Weisheit des Herzens und
die Vielfalt der Bedürfnisse finden im mittleren
Atemraum ihre Synthese. Dieser Raum ist kein
anatomischer Ort. Er ist vielmehr ein innerer
Sammelpunkt aller Kräfte, ist als Mitte das Zentrum des Individuums. Hier steht der Mensch
dem Du und der Weite des unendlichen Raums
gegenüber. Aus der Integration all seiner Kräfte
erwächst ihm die Intuition. Vertrauend auf sie ist
er fähig, seine vielfältigen Beziehungen zum Du

und zur Welt zu gestalten, ohne sich zu ängstigen oder sich zu verlieren.
„Je harmonischer, tonus-trächtiger ein Mensch
in seinen „Ich-Wesenskräften“, in seiner gesamten Gestimmtheit ist, desto freier sind seine Grenzen im großen Raum. Je mehr er diese Grenzen
auszufüllen vermag, desto mehr Substanz entsteht in seiner Mitte. Atmend bin ich im großen
Raum – der große Raum meint mich.“ (Ilse Middendorf)
Wer Begleitung wünscht bei diesem Reifungsprozess der Atem-Bewusstheit und Atem-Gestaltung findet kompetente AtempädagogInnen auf
www.atemaustria.at

Mag. Johanna
Pachler
ist Akademische Atempädagogin und Vorstandsmitglied von atem austria,
dem Berufsverband der
österreichischen AtempädagogInnen.
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Ganzheitliche Tipps bei Intoleranzen
Vier Fachleute, vier Behandlungsstrategien
Ganzheitliche Behandlungsmethoden haben in ihren Zugängen zu Krankheiten unterschiedliche Ansätze. Für Patienten ist es oft schwer, sich zu
orientieren. Die Lebensweise stellt daher verschiedene Therapiekonzepte vor – und nicht selten finden sich überraschende Berührungspunkte.

Dr. med. Michaela Lehmann
ist Ärztin und Spezialistin für Traditionelle Europäische
Medizin und arbeitet bei den Kurbetrieben der
Marienschwestern im 1. Zentrum für Traditionelle
Europäische Medizin in Bad Kreuzen.

Dr. med. Kathrin Strauch
ist Ärztin für Allgemeinmedizin und Homöopathie in Wien und
Spezialistin für Nahrungsmittelunverträglichkeiten.

Dr. med. Christine Saahs
praktiziert mit Anthroposophisch erweiterter Medizin als
Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde in zwei Praxen in
Krems und Horn. Sie ist Mutter von zwei Kindern.

Dr. med. Florian Ploberger
ist Arzt (westliche, chinesische u. tibetische Medizin) und
Herausgeber von Studienliteratur.

Magen. Das Magenenzym Pepsin kann so das mit der Nahrung
aufgenommene Eiweiß nicht aufspalten; unverdaute Proteine
können leichter sensibilisieren und auch schon bei geringer
Dosis Symptome auslösen. So werden einerseits die Neusensibilisierungen gefördert und andererseits bestehende Allergien
schon bei geringeren Allergenmengen symptomatisch.
Kuhmilch oder Fruchtzucker kann man eine gewisse Zeit
meiden; schwierig ist es jedoch, Histamin auszuweichen.
Es ist eine chemische Verbindung, die in unserem Körper
sowohl als wichtiger Botenstoff gebildet, als auch mit der
Nahrung aufgenommen wird. Histaminhaltige Nahrungsmittel finden sich auf unserem täglichen Speiseplan: Milch,
reifer Käse, Tomaten, Ketchup, luftgetrocknetes Fleisch und
Würste, Rotweinessig, Balsamico, Bier, nicht alltäglich, aber
doch geschätzt: alte Rotweine, Champagner... Einige Nahrungsmittel haben die Fähigkeit, körpereigenes Histamin vermehrt freizusetzen. Dazu gehören Erdbeeren, Zitrusfrüchte,
Meeresfrüchte und wieder Tomaten. Bei bestätigter Histaminintoleranz werden oftmals Kreuzreaktionen mit Nüssen,
Schokolade und Himbeeren beobachtet.

Dr. med. Katrin Strauch

Anthroposophie
Trad. europäische Medizin

U

nverträglichkeiten sind ein Problem unserer Zeit und
entstehen zum Teil durch die Zunahmen, industriell
produzierter Nahrungsmittel und durch die wachsenden chemische Behandlung von Lebensmitteln. Das zeigt sich auch
darin, dass Unverträglichkeiten nicht gegeben sind, sondern
im Lauf der Zeit erworben werden. Nach dem Verständnis der
traditionellen europäischen Medizin entstehen Unverträglichkeiten auch durch ein Ungleichgewicht in der Säftelehre.
Als Lebensträger im Körper werden gelbe Galle, schwarze
Galle, Blut und Schleim angenommen. Die Ausgewogenheit
der Säfte ist dabei gleichbedeutend mit der Gesundheit des
Menschen. Krankheiten entstehen jeweils durch Störungen
dieser Ausgewogenheit. Und die kann durch ein Fehlen, ein
Zuviel oder ein Verderben eines oder mehrerer Säfte entstehen.
Und sie wird durch Zufuhr des Gegenelements behandelt sowie der Gegeneneregie und Substanz ausgeglichen. Nahrungsmittel werden etwa als „warm“ oder „kalt“ und „feucht“ oder
„trocken“ klassifiziert. Und je nachdem sollten wir auch unsere
Ernährung abstimmen und etwa im Fall, dass man feucht und
kühl ist, trockene und wärmende Nahrungsmittel zu sich nehmen. Nehmen wir umgekehrt jene Substanzen und Energien
auf, die wir schon zu viel haben, tut das dem Körper nicht gut.
Umgekehrt kann man eben Ungleichgewichte durch Lebensmittel und auch Gewürze ausgleichen.
Dazu kommt, dass auch die Zubereitung der Nahrungsmittel
und deren Verdauung wichtig ist – die sogenannte Kochung.
Die erste Kochung findet dabei im Magen statt, wo sich der
Nahrungsbrei bildet und die zweite dann in der Leber, wo die
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Säfte gebildet werden. Es hängt also auch davon ab, in welchen
Zustand wir Lebensmittel aufnehmen und wie sie zubereitet
wurden. Also ob etwas gebraten, gedünstet, gekocht oder gegart
worden ist. Hier kann man sehr gut die Nahrung beeinflussen
und damit helfen, den Körper ins Gleichgewicht zu bringen.

Dr. med. Michaela Lehmann

Homöopathie

M

agenschmerzen, Sodbrennen, Durchfall oder Migräne
- immer häufiger kommen Patientinnen und Patienten
mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wie Laktose-, Fruktose- und Histaminintoleranz in die homöopathische Praxis.
In den meistens Fällen gelingt es, mithilfe des sogenannten
Konstitutionsmittels, eine Besserung, ja Heilung zu erreichen.
Erstaunlich: die Patienten können bald wieder alles essen.
Generell gehören Nahrungsmittelunverträglichkeiten homöopathisch gesehen zu den chronischen Krankheiten, wir finden
für die ganz individuellen Symptome der Kranken mittels einer
ausführlichen Anamnese (Fallaufnahme) eine einzige Arznei.
Als mögliche Ursache der vielen Nahrungsmittelintoleranzen
wird ein Zusammenhang der Einnahme von Säurehemmern,
Magenschutzpräparaten mit Schmerzmitteln diskutiert. Diverse international publizierte Arbeiten, darunter auch von drei
Autorinnen der Meduni Wien, konnten in den vergangenen
Jahren, zeigen, dass die routinemäßige Einnahme von Säureblockern nachweislich das Risiko steigert, an einer Nahrungsmittelallergie zu erkranken. Durch die Einnahme von magensäurehemmenden Medikamenten erhöht sich der pH-Wert im

F

ür einen Säugling ist jedes Lebensmittel vorerst fremd.
Er muss in den ersten Lebensmonaten erst lernen zu verdauen. Ein ungeborenes Kind schmeckt über die mütterliche Versorgung deren verzehrte Nahrung und lernt so diese
kennen. Intensiver noch ist diese Vorprägung in der Stillzeit,
Muttermilch schmeckt nie gleich.
Es ist mittlerweile bekannt, dass eine Vermeidung von gewissen Lebensmitteln in der Schwangerschaft bei Empfindlichkeit eher zu einer Unverträglichkeit oder Allergie führt.
Wird eine große Menge eines neuen Lebensmittels, das auch
noch in schnell verdaulicher Form gegeben wird verabreicht,
so ist dies eine Herausforderung, die nicht jedes Kind bewältigen kann. Unverträglichkeiten können die Folge sein. Eine
stetige Zufuhr in kleinsten Mengen führt offenbar zu einer
guten Toleranz und erleichtert die Verdauung. Sehr wichtig
ist daher nur ein Lebensmittel pro Woche einzuführen, um
den Darm langsam reifen lassen zu können.
Das Immunsystem hat als Hauptaufgabe zwischen Fremdem
und Eigenem zu unterscheiden. Die Ursprünge des Immunsystems liegen im Verdauungssystem. Wenn dieses gesund ist,
verdaut es alles vollständig, was als Fremdes eindringen will. Unverträglichkeiten und auch Allergien wurzeln ursprünglich in
einer umfassenden Verdauungsschwäche. Nahrungsstoffe und
andere Substanzen aus der Umwelt werden nicht rechtzeitig
abgebaut (denaturiert) und dringen in das Innere des Körpers
ein. Dies gilt allerdings auch für Überforderungen im seelischen
Bereich. Die Eindrücke können nicht ausreichend verarbeitet
werden und überfordern bzw. schwächen so den kindlichen
Organismus. Besonders verstärkt wird dies durch elektronischen
Medienkonsum. Die Unverträglichkeitsreaktion ist bereits der
zweite Schritt, es kommt zu überstarken Reaktionen gegen nor-
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male und an sich harmlose Stoffe der Außenwelt. Prävention
vor Unverträglichkeiten: Stillen für 4-6 Monate; spätestens ab
dem 6. Monat mit der Beikost beginnen, damit das Kind erste
Erfahrungen mit Lebensmitteln (Mittel zum Leben) machen
kann; statt Vermeidungsstrategie wird auf „aktive Auseinandersetzung“ des Kindes mit der Nahrung gesetzt; Lebensmittel in
Demeter oder Bio-Qualität; Aromastoffe und Geschmacksverstärker (Täuschung des Körpers) unbedingt meiden; günstig
in Studien zeigt sich der frühe Kontakt mit Kuh-Rohmilch, es
traten weniger Allergien auf.

Dr. med. Christine Saahs

Trad. tibetische Medizin

D

ie Ursache jeglichen Leidens (insgesamt soll es 84.000
Krankheitsbilder geben) liegt laut Tibetischer Medizin in
„ma rig pa“, im Deutschen oft mit „Unwissenheit“ übersetzt.
Diese besteht auf diversen Ebenen. Wir wissen nicht, wer wir
sind, wie wir uns zu verhalten haben, welche Umgebung
uns gut tut, welche Nahrungsmittel und Medikamente wir
einnehmen können. Im bedeutendsten Werk der Tibetischen
Medizin „rgyud bzhi“ („vier Tantras der Tibetischen Medizin“) ist ein Kapitel, das 17. des zweiten Abschnittes, dem
Thema „Unverträglichkeiten“ gewidmet. Dieses Kapitel beschreibt diätetische Einschränkungen hinsichtlich inkompatibler Kombinationen von Nahrungsmitteln und Getränken.
Die richtige Einnahme von Speisen und Getränken erhält
uns am Leben, während die Einnahme von zu wenig, zu
viel oder ungeeigneten Lebensmitteln Störungen verursachen
oder sogar den Tod herbeiführen kann. Eine besondere Sorgfalt bei der Auswahl von Nahrungsmitteln und Getränken
ist daher sehr wichtig. Nahrungsmittel und Getränke bauen
von Natur aus die Körperelemente (Luft, Wasser, Feuer...) auf
oder ab. Werden miteinander unverträgliche Nahrungsmittel
gemeinsam eingenommen, etwa unvergorenes Joghurt und
frisches Chang (tibetisches Bier), kann es zu Verdauungsstörungen kommen. Durch unregelmäßige Mahlzeiten oder
den Verzehr unterschiedlicher Mengen kann die Hitze des
Verdauungstraktes gestört werden.
Jeder sollte daher seine Konstitution sowie die Stärke der
Hitze seines Verdauungstraktes kennen und jahreszeitliche
Einflüsse berücksichtigen. In der Ernährung sind manche Einschränkungen zu beachten. Natürlich werden junge und kräftige Personen, die einen aktiven Lebenswandel verfolgen und
über eine starke Hitze des Verdauungstraktes verfügen, durch
unbekömmliche Essgewohnheiten weniger beeinträchtigt.
Ausgehend von einer präzisen Diagnostik, welche die Analyse des Pulses, die Betrachtung des Urins sowie die Befragung
des Patienten beinhaltet, gibt der Arzt nun individuell an
den Patienten angepasste Ernährungs- und Verhaltensempfehlungen. Sollten diese nicht effizient genug sein, kommen
darüber hinaus sogenannte äußere Therapien wie beispielsweise Moxibustion, Massage, die Goldene-Nadel-Akupunktur
sowie Kräuter zur Anwendung.

Dr. med. Florian Ploberger
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LICHT

Prof. Karl Albert Fischer
Gründer des Österreichischen Instituts für Licht und Farbe. Als Licht- und Farbdesigner hat Fischer in den letzten drei
Jahrzehnten mehr als sechzig öffentliche und betriebliche Bauten gestaltet. Näheres unter: www.lichtundfarbe.at

LICHTQUALITÄT - ODER
UNVERTRÄGLICHKEITEN
D

er Frühling naht und mit ihm die Sonne. Wer bestimmte Medikamente nimmt, für den können schon zarte
Frühlingssonnenstrahlen ihre Schattenseiten haben: Einige
Wirkstoffe, die zu den exogenen „Photosensibilisatoren“
zählen, können in Verbindung mit UV-Licht starke phototoxische oder photoallergische Reaktionen verursachen. Aber
auch ohne äußerlichen Einfluss können im Körper endogene
Photosensibilisatoren entstehen, so zum Beispiel bei manchen Stoffwechselerkrankungen.

dort oxidativen Stress“, erklärt Alexander Wunsch. Meist
machen sich diese oxidativen Schädigungen der Netzhautstruktur erst bemerkbar, wenn es schon zu spät ist – wie im
Fall der Altersbedingten Makuladegeneration (AMD), einer
unheilbaren Augenkrankheit, die vorwiegend nach dem
50. Lebensjahr auftritt. Durch die Störung von Zellen im
Bereich der Macula lutea geht die Sehfähigkeit im Zentrum
des Gesichtsfeldes nach und nach verloren. AMD ist mit 50
Prozent in unseren Breitengraden der häufigste Grund für
Erblindung.

Phototoxische Hautveränderungen werden durch eine direkte Wechselwirkung zwischen einer chemischen Substanz,
dem UV-Licht und körpereigenem Gewebe hervorgerufen.
Als Auslöser gelten Medikamente, aber auch Kosmetika oder
sogar Sonnenschutzmittel. Photoallergische Reaktionen werden ebenfalls durch exogene Faktoren in Kombination mit
Sonneneinstrahlung oder durch immunologische Vorgänge
ausgelöst. Da beide Hautveränderungen vorwiegend durch
UVA-Licht entstehen, schützt Fensterglas kaum. Die Symptome können bereits nach geringer Lichtexposition von
sonnenbrandähnlicher Rötung bis hin zur Bläschenbildung
reichen. Die Beachtung von Medikamentenbeilagen und
ärztlichem Rat ist wieder einmal nicht zu missachten!

Als möglicher Auslöser gilt laut Alexander Wunsch sowie
Univ.-Prof. Dr. Richard Funk, Dresden – er ist als Zellforscher
und Netzhautspezialist bekannt – speziell das Blaulicht im
Bereich von etwa 450 nm Wellenlänge in Verbindung mit
dem Alterspigment Lipofuscin. „In einer Vielzahl von Zellversuchen wurde festgestellt, dass blaues Licht die Rezeptorzellen der Netzhaut oxidativ schädigt und die Entwicklung
der AMD vorantreiben kann“, so Alexander Wunsch. Experten prognostizieren nicht nur einen deutlichen Anstieg der
Krankheitsfälle, sondern auch ein immer früheres Eintrittsalter.

Unverträglichkeit von Licht
Freilich sind dies zum Glück eher seltene Erscheinungen,
man muss nicht unbedingt Angst haben – der bekannte Heidelberger Arzt und Lichtbiologe Alexander Wunsch beruhigt:
Die Sonne werde heute vielfach verteufelt, bei richtigem Sonnenverhalten stehen die positiven Wirkungen hoch über den
negativen. Die Unverträglichkeit von Licht kann aber leider
auch auf andere Weise verheerende Schäden anrichten – besonders im Auge: als Kunstlicht.

Da gerade die modernen Leuchtmittel (die nach der Glühlampe und Halogenglühlampe gekommen sind) in vielen
Fällen einen hohen Blauanteil haben, ist es wichtig, bei Beleuchtungsfragen vor allem die Spektralzusammensetzung
des Lichtes zu beachten. Auch wenn ein stringenter Zusammenhang zwischen Blaulicht und AMD wissenschaftlich
noch nicht vorliegt, rät das Österreichische Institut für Licht
und Farbe zur Vorsicht – ist doch das Augenlicht eines der
kostbarsten Güter und wird doch diese „Blaulicht-Gefahr“
schon in neuen Normen mitberücksichtigt, wie auch von
AUVA bestätigt wurde.

Für Alexander Wunsch ist klar, dass Licht in der Netzhaut
des Auges „je nach Dosis und spektraler Zusammensetzung
ebenso toxische Wirkungen entfalten“ kann. Dafür ist für
ihn modernes Kunstlicht mit starkem Blauanteil verantwortlich. Denn „für die Netzhaut ist blaues Licht gefährlicher als UV-Strahlung, da die ultravioletten Anteile bereits
in den vorderen Augenabschnitten wie Hornhaut und Linse
herausgefiltert werden. Sichtbares kurzwelliges Licht hingegen dringt ungehindert bis zur Netzhaut vor und erzeugt
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Der Blaugehalt im Licht ist mit freiem Auge nicht erkennbar und kann nur mittels einer Lichtmessung beurteilt werden, was von lichtplanenden Instituten – neben gesundheitsfördernder Licht- und Farbenplanung – mit modernen
Geräten angeboten wird: Aufschluss über die Lichtqualität
und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken – oder
auch die immer stärker werdenden Qualitätsvorteile erfreulicher neuer Leuchtmittel-Produkte.

cannabis auf Kassenkosten
Während die einen nach wie vor über eine Legalisierung des Suchtmittels Cannabis nachdenken, wird der
Wirkstoff aus der Hanfpflanze zunehmend in der Medizin eingesetzt. Deutsche Krankenkassen sollen nun
sogar Schmerzpatienten den Zugang zu Therapiezwecken erleichtern.

D

ie deutsche Bundesregierung will
Schmerzpatienten künftig zu Therapiezwecken
den Zugang zu Cannabis
erleichtern. Denn während manche in politischen Debatten einfach
eine Legalisierung des
Suchtmittels Cannabis
fordern, gilt Cannabis
unter Experten längst
auch als wirksames
Schmerzmittel. Klinische Studien belegen
einen medizinischen
Nutzen in der Geriatrie,
Foto: Photoxpress.com
Onkologie, bei chronischen Schmerzpatienten
sowie Menschen mit Multipler Sklerose. In Deutschland sollen
die Krankenkassen in medizinisch begründeten Fällen die Kosten für den Cannabis-Einsatz übernehmen. Es gehe um schwerkranke Patienten, denen geholfen werden sollte.
Die ersten Angaben zur medizinischen Nutzung von Hanf
gehen auf ein rund 4700 Jahre altes chinesisches Lehrbuch
über Botanik und Heilkunst zurück. Ab dem 16. Jahrhundert
fand Cannabis Eingang in europäische Kräuterbücher. Ab
dem ersten Kreuzzug wurde es bei uns in der Volks- und Klostermedizin eingeführt. Anwendungsbereiche waren damals
wie heute rheumatische und bronchiale Erkrankungen. Auch
wurde Cannabis allgemein als Opiumersatz verschrieben.
Im 19. Jahrhundert wurde es außerdem gegen Migräne,
Neuralgie, epilepsieähnliche Krämpfe und Schlafstörungen
eingesetzt. Bis es im Jahre 1898 Konkurrenz durch Aspirin erhielt und schließlich als Heilmittel durch eine breite Palette
von neuen, synthetischen Arzneimitteln abgelöst wurde,
gehörte Cannabis zu den am häufigsten benutzten Schmerzmitteln. Im Jahr 1961 erfolgte, betrieben von den USA, dann
die so genannte „Konvention of narcotic Drugs“, die zum
endgültigen Aus für den Cannabiseinsatz in der Medizin
führte. Doch langsam kehrt das Kraut zurück.
Eine Hanfpflanze liefert zwischen 40 und 60 verschiedene
Cannabinoide. In der Medizin werden derzeit Dronabinol und

Cannabidiol angewendet. Tetrahydrocannabinol (THC) oder Dronabinol ist Hauptwirkstoff
der Pflanze.
Der
klassische
Einsatz liegt in der
Schmerztherapie. In
der Zwischenzeit gibt
es eine ganze Reihe
von Leiden, bei denen
sich Cannabis bewährt:
Bewiesen ist, dass Dronabinol muskelrelaxierend, beruhigend,
stimmungsaufhellend, appetitanregend,
übelkeitshemmend,
schmerzstillend, bronchienerweiternd und augeninnendrucksenkend wirkt. Schon jetzt wird es deshalb etwa bei
Krebspatienten, AIDS-Kranken oder in der Palliativmedizin
verwendet. Auch bei Patienten mit Spastiken – etwa bei Querschnittserkrankungen und Multipler Sklerose sowie bei Patienten mit Epilepsie – wird Cannabis verwendet. Der Vorteil laut Experten: Es ist im Allgemeinen gut verträglich und
nebenwirkungsarm. Freilich auch ein Suchtmittel.
Immerhin – zu medizinischen Zwecken darf Cannabis
auch in Österreich hergestellt werden: Im Rahmen der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH und unter Aufsicht und Kontrolle des Gesundheitsministeriums ist der Hanfanbau und die daraus
resultierende Produktion von Medikamenten zulässig. Eines
der ersten heimischen Unternehmen, die dies tun, ist die
zur deutschen Bionorica-Gruppe gehörende Bionorica Ethics
Austria GmbH, die seit Jahren den Wirkstoff Dronabinol erforscht und neue medizinische Anwendungen sucht.
Daneben erlebt die traditionelle Kulturpflanze eine weitere
Renaissance als Lebensmittel: Hanfsamen sind reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen. 100 Gramm decken nahezu den Tagesbedarf an Vitamin
B1 und B2, Kalzium, Magnesium, Kalium und Eisen. Dazu
kommt ein ausgewogenes Verhältnis der Omega 3- zu Omega
6-Fettsäuren.
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Laktoseintoleranz
ist keine Krankheit
Rund 20 Prozent der erwachsenen Bevölkerung Österreichs leiden an Laktoseintoleranz. Hierbei handelt
es sich um eine Funktionsstörung des Darms, der nicht in der Lage ist, Milchzucker aus der Nahrung zu
spalten. Milchzucker ist vor allem in Kuhmilch und Milchprodukten enthalten.
Thomas Hartl

B

ei der primären Laktoseintoleranz handelt es sich um
keine Krankheit! Sie entspricht vielmehr einem natürlichen Zustand. „Denn für Erwachsene ist es genetisch nicht
vorgesehen, Milch zu trinken. Erst eine Mutation jenes Gens,
welches das Laktaseenzym herunterfährt, ermöglicht es, ein
Leben lang Milch zu trinken“, sagt Mediziner Gerd Bodlaj,
Abteilung für Innere Medizin 2, Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien. Das erklärt auch, warum rund 80
Prozent der erwachsenen Weltbevölkerung (in Asien sind es
bis zu 100 Prozent) Laktose eben nicht vertragen.
In Österreich verträgt nur jeder fünfte Erwachsene keinen
Milchzucker. Diese Menschen sind keineswegs krank, ihr
Körper befindet sich lediglich im natürlichen genetischen
Zustand. Krank machend sind allerdings die Folgen, wenn
man seine Intoleranz ignoriert und zu viel Milchzucker zu
sich nimmt. Kinder und Jugendliche sind von dieser Form
der Unverträglichkeit nicht betroffen. Der genetische Plan
sieht vor, dass Kinder mittels Milchkonsum das für das Knochenwachstum benötigte Kalzium aufnehmen. „Erst als jun-

ger Erwachsener geht bei den Betroffenen das Laktaseenzym
verloren“, sagt Bodlaj.
Viele Menschen leiden an dieser Art von Nahrungsmittelunverträglichkeit ohne es zu wissen, da sie die Symptome
nicht zuordnen können. Manche Betroffene bekommen
schon nach der Aufnahme von wenigen Gramm Laktose
Beschwerden. Diese setzen in der Regel binnen Minuten
nach Verzehr laktosehaltiger Lebensmittel ein. Die Symptome einer Laktoseintoleranz sind vielfältig. Ihre Ausprägung hängt von der Stärke der Unverträglichkeit und der
Menge der zugeführten Laktose ab. Mögliche Symptome
sind Durchfall, Völlegefühl, Bauchschmerzen, Darmkrämpfe,
Blähungen, ein durch Gase vorgewölbter Bauch, Übelkeit.
Möglich sind auch: Infektanfälligkeit, Pilzbefall, Trockenheit von Haut, Haaren, Augen oder Mund, Mundgeruch,
Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, chronische Müdigkeit. Ob man eine Laktose-Unverträglichkeit entwickelt
hat, lässt sich durch einen Atemtest beim internistischen
Magen-Darm-Spezialisten (Gastroenterologen) oder in Spitalsambulanzen bestimmen.
Milchzucker (Laktose) ist ein Zucker, der aus zwei Einfachzuckern zusammengesetzt ist. Er muss aufgespalten werden,
damit ihn die Dünndarmschleimhaut aufnehmen kann. Eine
Störung der Aufnahme des Milchzuckers liegt immer dann
vor, wenn das Enzym Laktase, das den Zucker im Darm spaltet, zur Gänze fehlt oder zu wenig vorhanden ist. Wichtigster
Schritt für Betroffene ist die Umstellung der Ernährung. Ziel
ist es, die Milchzuckermenge auf das individuell verträgliche
Maß zu reduzieren. Zu Beginn der Ernährungsumstellung
sollte man konsequent alle laktosehaltigen Nahrungsmittel
vermeiden. Verschwinden die Beschwerden zur Gänze, kann
man vorsichtig die Verträglichkeit einzelner Milchprodukte
austesten. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist
wichtig, um den Körper mit genügend Nährstoffen zu versorgen. Laktosefreie Radikaldiäten können zu Nährstoffmangel führen. „Ein kompletter Verzicht auf Laktose ist in der
Regel nicht nötig, da die meisten Menschen eine bestimmte
Restmenge an Milchzucker vertragen. Betroffene wissen aufgrund der Beschwerden in der Regel selbst am besten, wie
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viel sie vertragen“, sagt der Facharzt für Innere Medizin mit
Schwerpunkt Gastroenterologie.
Primär ist Laktose in Kuhmilch enthalten. Das bedeutet
nicht, dass man völlig auf Milchprodukten verzichten muss.
Das Angebot an laktosefreier Milch ist mittlerweile sehr groß.
Auch Sojamilch ist unbedenklich. Auch laktosefreie Sahne,
Joghurt, Schokomilch etc. sind erhältlich. Dr. Bodlaj rät,
auf unbedenkliche Milchprodukte auszuweichen und nicht
gänzlich auf diese zu verzichten. Ansonsten drohe Kalziummangel mitsamt den möglichen Folgen wie etwa ein erhöhtes Osteoporoserisiko. Achtung: Fettarme Milchprodukte
sind nicht leichter verdaulich als fettreiche. Der Fettgehalt
der Milch spielt keine Rolle. Beim Einkauf im Supermarkt
sollte man bedenken, dass Laktose in vielen Produkten versteckt enthalten ist. „In vielen Fertigprodukten ist etwa
Milch enthalten und man sollte sich nicht darauf verlassen,
dass dies in der Produktbezeichnung auch immer angeführt
ist“, warnt Bodlaj. Wer sicher gehen will, sollte gezielt nach
Produkten mit der ausdrücklichen Bezeichnung „laktosefrei“ suchen. Ein Auszug an Lebensmitteln, die Milchzucker
enthalten: Kuhmilch, Sauermilchprodukte, Sahne, Trockenmilch, Kaffeeweißer, Topfen, Schokolade, Eiscreme, Käse.
„Hartkäse vertragen Betroffene aber meist sehr gut“, sagt der
Gastroenterologe. Lebensmittel, die Milchzucker enthalten
können sind zum Beispiel Fertigprodukte aller Art, Wurstwaren, Brot- und Backwaren sowie Kuchen.

Eine Therapie in Form von Medikamenten gibt es hierzulande nicht. Primär gilt es, Milchzucker zu vermeiden.
Zudem gibt es die Möglichkeit, das fehlende Enzym Laktase
in Form von Präparaten zuzuführen. „Solche Kapseln kann
man direkt bei den Mahlzeiten einnehmen“, sagt Bodlaj. Nur
wenige Betroffene nehmen diese Möglichkeit in Anspruch.
Zum einen, weil diese Präparate selbst bezahlt werden müssen, zum anderen weil der Aufwand verhältnismäßig groß
ist: Das Präparat muss zu jeder milchzuckerhaltigen Mahlzeit
eingenommen werden und die Dosis sollte über das Essen
zudem verteilt werden. Neben der hier beschriebenen Form
der genetischen Unverträglichkeit (primäre Laktoseintoleranz genannt) gibt es zwei weitere Formen:
• Die kongenitale Form der Laktoseintoleranz. Sie ist eine
seltene Krankheit, die von Geburt an besteht. Hier fehlt den
Säuglingen das Laktaseenzym vollständig.
• Die sekundäre Laktoseintoleranz wird durch andere
(primäre) Erkrankungen hervorgerufen, welche die Darmschleimhaut schädigen. Solche Krankheiten sind zum Beispiel Darminfektionen, Durchfall oder Parasitenbefall.
Achtung! Die Laktoseintoleranz darf nicht mit der Milchallergie verwechselt werden! Hier handelt es sich um eine
echte Allergie, wobei das Immunsystem auf Kuhmilcheiweiß
reagiert. Bei einer Milchallergie muss auf sämtliche Milchprodukte komplett verzichtet werden.
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Probleme durch Gluten nehmen
zu – nur Vermeiden hilft
Wer durch die Gänge eines Supermarktes geht, findet immer öfter das Symbol mit der
durchgestrichenen Ähre oder die Bezeichnung „glutenfrei“. Musste man vor einigen Jahren glutenfreie
Produkte noch detektivisch suchen, sind diese nun Teil eines jeden guten Sortiments.
Thomas Hartl

D

ie Lebensmittelindustrie hat auf die verstärkte Nachfrage nach glutenfreien Produkten reagiert und viele neue
Produkte auf den Markt gebracht. Die Hersteller dieser Spezialnahrung verdienen eine Menge Geld damit, denn glutenfreies
Brot und Co sind alles andere als billig.
Aber was ist Gluten eigentlich? Gluten ist ein Eiweiß, das
in Getreidesorten von Weizen, Roggen oder Gerste, aber auch
in Emmer, Einkorn, Dinkel, Grünkern, Kamut etc. enthalten
ist. „Immer mehr Menschen greifen zu glutenfreien Produkten, weil sie sich damit besser fühlen“, sagt Helmut Retzek,
Ernährungsmediziner in Vöcklabruck.
Zöliakie – die Maximalvariante der Glutenintoleranz – ist
den Ärzten schon lange bekannt. Betroffene erleiden heftigste
Verdauungsbeschwerden durch den Verzehr von Getreideprodukten, eine Zöliakie ist aufgrund der starken Beschwerden
kaum zu übersehen. Bei Menschen mit Zöliakie reagiert der
Darm auf das Gluten mit Entzündungen und in der Folge mit
dem Abbau der Darmschleimhaut, dies führt zu einer Mangelversorgung an Vitaminen und Spurenelementen. Chronischer Durchfall, Gewichtsverlust, Gedeihstörungen und viele
andere Gesundheitsprobleme sind die Folge, wenn man nicht
absolute Glutenkarenz einhält.
Eine ganze Reihe von Symptomen
Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall oder Verstopfung,
vor allem starke Müdigkeit nach dem Essen bis hin zu körperlichen und psychischen Erschöpfungszuständen im Zusammenhang mit dem Essen sind typische Beschwerden, wenn
der Körper nicht damit klarkommt, was wir ihm zuführen.
Medizinisch ist diese Glutensensitivität noch nicht völlig
geklärt, klar sind lediglich die Auswirkungen: Betroffene erleiden ähnliche Symptome wie bei einer Zöliakie, der StandardTest auf Zöliakie fällt jedoch negativ aus, soll heißen: „Keine
Zöliakie“. Dennoch rumort es nach jedem Bissen Pizza, Brot
oder Nudeln im Darm.
Retzek: „In den vergangenen Jahren war ein starker Anstieg
dieser Unverträglichkeit zu erkennen. Immer wieder berichteten mir Patienten von einer erheblichen gesundheitlichen
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Verbesserung, wenn sie auf Gluten verzichteten. Wissenschaftliche Studien zeigen einen erschreckenden Zusammenhang zwischen Weichweizengluten mit 55 verschiedenen
Erkrankungen: Autoimmunerkrankungen wie die Hashimoto Schilddrüsenentzündung, Angststörungen, Depressionen,
ADS, multiple Sklerose und viele mehr. Das Schlimme ist,
dass nur ein Prozent der Betroffenen von ihrer Glutenüberempfindlichkeit weiß.“ (mehr unter: www.homeopathy.at/
zoeliakie-glutenunvertraeglichkeit )
Neubewertung des Problems
Die Beobachtung, dass auch Patienten ohne Zöliakie heftig
auf Gluten reagieren, führte zu einer Neubewertung der Glutenproblematik. 15 internationale Experten veröffentlichten
ein Konsenspapier, das erstmals drei verschiedene Krankheitsbilder unterschied: Zöliakie, Weizenallergie und Glutensensitivität ohne Zöliakie.
Verdacht schöpfen sollte man jedenfalls bei den typische
Symptomen, die auch bei einer Zöliakie auftreten: bleierne
Müdigkeit nach dem Essen, Blähungen, Bauchschmerzen,
Durchfall. „Als Folge der vom Darm eingeschleppten Ent-

GLUTEN IN DER NAHRUNG
Glutene befinden sich in Weizen, Roggen, Gerste, Emmer, Einkorn, Dinkel,
Grünkern und Kamut. Vor allem der Weichweizen wurde in den letzten Jahren immer gluten- und gliadin-haltiger gezüchtet, da es jene Eigenschaften
vermittelt, die für die Lebensmittelindustrie wichtig sind: Gluten erlaubt
einen besonders elastischen, gut formbaren und „flauschig aufgehenden“
Teig, wie wir ihn alle beim modernen Gebäck so lieben.
Gluten befindet sich in einer Vielzahl der Nahrungsmittel des täglichen
Bedarfs, wie beispielsweise in Brot, Mehl, Nudeln, aber auch in vielen verarbeiteten Lebensmitteln. Gluten findet sich zudem in derart vielen Produkten versteckt, dass man als Betroffener am besten zu jenen Lebensmitteln
greift, die ausdrücklich als glutenfrei ausgewiesen sind. „Eine solche Ernährung erfordert eine komplette Umstellung des Speiseplans und des Einkaufsverhaltens. Das ist zunächst ein erheblicher Aufwand, man gewöhnt
sich aber daran und kann gut damit leben“, erklärt die Linzer Allgemeinmedizinerin Sabine Wied.

zündungen wird oft die Leber funktionsschwach, bemerkbar
durch Beschwerden wie Nachmittagsmüdigkeit und Schlaflosigkeit um 4 Uhr früh, schlechte Verträglichkeit von Kaffee
oder Alkohol. Bei vielen Erkrankungen, wie z. B. der Schilddrüsenentzündung, würde man aber nie an eine Empfindlichkeit gegen Gebäck denken“, so Retzek.

schleichender Prozess. Anfangs reagiert man mit leichten Befindlichkeitsstörungen, wie Unwohlsein und Müdigkeit nach
dem Essen. Wenn Symptome stärker werden, ist bereits 50
Prozent der Darmschleimhaut zerstört, und Mangelzustände
treten auf. Irgendwann kann dann eine Zöliakie nachgewiesen werden“, erklärt Retzek.

Ob diese Beschwerden durch eine Unverträglichkeit ausgelöst werden, ist schwierig festzustellen. Möglich sind folgende
Verfahren:
• ein IgG4-Test (mittels Blutabnahme): Ob dieser Test relevante Ergebnisse erbringt, ist strittig.
• Antikörpertest: Transglutaminase-IgA, Gliadin-Antikörper.
• Am besten testet man selbst durch eine Rotationsdiät: Dabei
ernährt man sich drei Tage lang völlig glutenfrei, am vierten
Tag isst man wieder glutenhaltige Speisen. Liegt eine Unverträglichkeit vor, reagiert der Körper dabei unmittelbar und
heftig.

Resümee: Wer kein Gluten verträgt, soll es meiden. Das gilt
sowohl für eine diagnostizierte Zöliakie als auch für eine diagnostizierte Sensitivität. Zurzeit ist eine glutenfreie Ernährung
der einzige Behandlungsansatz. Nur eine Ernährungsumstellung schützt vor Beschwerden.

Ein schleichender Prozess
Manche Experten sehen eine Sensitivität als eine Vorstufe
zur Zöliakie-Vollerkrankung. „Von der leichteren Form der
Glutensensitivität hin zur ausgeprägten Zöliakie ist es ein

Die Linzer Allgemeinmedizinerin Sabine Wied empfiehlt
zudem Probiotika einzunehmen: „Da ich mich seit 15 Jahren mit dieser Thematik intensiv auseinandersetze, habe ich
herausgefunden, dass neben der glutenfreien Diät auch der
Einsatz von probiotischen Substanzen und Aminosäuren wie
Glutamin sehr wichtig ist. Bei zu wenig Glutamin fehlt der
Brennstoff für die Zellen, das Immunsystem schwächelt, und
die Darmschleimhaut verliert ihre Schutzwirkung. Eine Reihe
von Studien hat gezeigt, wie wichtig die Substitution von
Glutamin für einen funktionierenden Darm ist.“
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Die Kraft der Fünf Elemente
Mag. Norbert Fuchs
beschäftigt sich mit ernährungsmedizinischer Forschung, ist im wissenschaftlichen
Beirat der Nährstoff-Akademie Salzburg und Fachbuchautor.

Die 5-Elemente-Ernährung orientiert sich an den Wandlungsphasen der Natur, dem Verlauf unseres Lebens.
Dabei werden Körperorgane, Jahreszeiten, Farben, Emotionen und andere Erscheinungsformen zugeordnet.
Claudia Nichterl

Frei von – reich an?
V
or etwa 30 Jahren galten Nahrungsmittelintoleranzen eher als
exotische Beschwerden. Heute sind etwa 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung
laktoseintolerant und gut 30 Prozent
fruktoseintolerant, wobei es sich dabei
meist um eine Aufnahmestörung des
Darms handelt. Dazu kommen vermehrt Personen, die Gluten aus Getreide oder Histamin aus Käse und anderen
Lebensmitteln nicht vertragen.

„Tolerare“ heißt im Lateinischen
„ertragen“ oder „erdulden“. Toleranz
wird gleichgesetzt mit Offenheit gegenüber Andersdenkenden, Intoleranz als
Gegenbegriff ist eher negativ besetzt.
Im Allgemeinen sind wir bestrebt,
unsere Toleranzbereitschaft zu erhöhen, um das globale Miteinander einfacher zu gestalten. Im medizinischen
Alltag aber scheint diese Regel nicht zu
gelten – im Gegenteil.
„Free from“ wurde zum Erfolgsschlagwort der Lebensmittelindustrie. Nahrungsmittel aller Art, frei von
Laktose, von Fruktose oder von Gluten sind mittlerweile mehr als nur Nischenprodukte. Immer größer wird die
Zahl jener, die gezielt nach Produkten
mit „Frei von“-Hinweisen auf der Verpackung suchen. Auf den ersten Blick
scheint das auch sinnvoll zu sein. Warum soll ich meinen Körper mit Laktose
und Co belasten, wenn ich diese Zutaten nicht vertrage („toleriere“)? Warum
soll ich konventionelle Milch trinken,
wenn es doch auch laktosefreie Milchprodukte gibt? Warum konventionelles
Brot, wenn es auch glutenfreies Gebäck
gibt?
Ein Rückblick in die 1960er-Jahre
zeigt uns, dass dieses Konzept nicht
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funktioniert. Ein deutsches Unternehmen hatte sich als Spezialist für Diabetiker-Lebensmittel positioniert. Das
Modell klang simpel und schlüssig:
Zucker raus, Fruktose rein, das entlastet den Insulinhaushalt. Eine Unzahl
von Süßwaren aller Art – Marmeladen, Süßwaren, Kuchen – wurde mit
„für Diabetiker geeignet“ angepriesen
und erfolgreich verkauft. Heute, Jahrzehnte später, sind die Produkte vom
Markt, die Zahl der Diabetiker liegt in
Europa bei knapp zehn Prozent. Was
war passiert? Das Konzept ging nicht
auf. Unser Zuckerspiegel hängt nicht
alleine vom Zuckerkonsum ab. Auch
unser Eiweißkonsum, die generelle Kalorienzufuhr, der Anteil an pflanzlicher
Nahrung, an hochwertigen Pflanzenölen und unsere körperliche Aktivität
beeinflussen den Insulin- und Zuckerhaushalt nachhaltig.
Ein ähnliches Schicksal wird auch
den Free-from-Boom einholen. Nicht,
dass vom Konsum dieser Produkte generell abzuraten wäre. Es macht durchaus Sinn, den Körper vorübergehend
vor einem Übermaß an potenziellen
Reizauslösern zu schützen. Als Dauerlösung aber werden diese Produkte nicht
ihren Zweck erfüllen. Warum? Weil
unsere zunehmenden Intoleranzen
nicht das eigentliche Problem sind. Sie
sind nur das Symptom, dass unsere Regulationssysteme unserer natürlichen
Umwelt gegenüber immer schwächer,
immer „intoleranter“ werden. Diese Intoleranzen aber lassen sich nur durch
gezieltes Auffüllen unserer körperlichen Mikronährstoffreserven beheben,
die von Jahr zu Jahr immer knapper
werden. „Frei von“ ist da als Lösungskonzept zu wenig – „reich an“ wäre die
nachhaltige Devise.

Element
Geschmack
Organbezug
Gewebe
Sinnesorgan
Jahreszeit
Klima
Gefühlsäußerung
Emotion

Holz

Feuer

Erde

Metall

Wasser

sauer
Leber/Gallenblase
Muskeln/Sehnen
Augen
Frühling
Wind
schreien
Wut

bitter
Herz/Dünndarm
Blutgefäße
Zunge
Sommer
Hitze
lachen
Freude

süß
Milz/Magen
Bindegewebe
Mund
Erntezeit/Spätsommer
Feuchtigkeit
singen
Sorgen

scharf
Lunge/Dickdarm
Haut
Nase
Herbst
Trockenheit
weinen
Tauer

salzig
Niere/Blase
Knochen
Ohren
Winter
Kälte
stöhnen
Angst

I

n der TCM werden den fünf Elementen Holz, Feuer, Erde,
Metall und Wasser zusätzlich Geschmacksrichtungen zugeordnet, anhand derer die chinesische Ernährungslehre
Aussagen darüber macht, wie die Lebensmittel auf den Körper wirken. Der Geschmack der Lebensmittel – bitter, süß,
scharf, salzig und sauer – ist eine Zusatzinformation über
die Wirkungsweise der zugeführten Nahrung im Körper. In
der oben abgebildeten Übersicht sind die Elemente und ihre
Zuordnungen zusammengefasst.
Entsprechend der Zuordnung des Geschmacks zum Element ergibt sich eine positive Wirkung auf das dazugehörige
Organ. Ein übermäßiges Verlangen nach einer bestimmten
Geschmacksrichtung kann also Hinweis auf energetische
Probleme im entsprechenden Organ sein. Beispiel dafür ist
das Verlangen nach sauren Gurken nach einer durchzechten
Nacht – sozusagen ein „Hilfeschrei“ der Leber. Bei bewusstem Einsatz des Geschmacks und der Wirkrichtung können
Lebensmittel therapeutisch wirksam werden:
• Der süße Geschmack, etwa von Fenchel und Karotten,
wirkt entspannend und nährend. Dieser Geschmack soll
bei jeder Mahlzeit im Vordergrund stehen, denn genährt
werden Milz und Magen, die wichtigsten Quellen für die
Produktion von nachgeburtlichem Jing. Die anderen Geschmacksrichtungen sind die ergänzenden „Gewürze“.
• Der scharfe Geschmack z.B. von Kren, Ingwer, Rettich und
Radieschen zerstreut, bewegt und löst Stagnationen. Er ist
vor allem bei Schleimerkrankungen (z.B. Erkältungen, Husten), aber auch bei Übergewicht hilfreich.
• Der salzige Geschmack von Lebensmittel aus dem Wasserelement (z.B. Fisch, Meeresfrüchte, Meersalz) wirkt kühlend,
aufweichend und leitet nach unten.
• Der saure Geschmack zieht zusammen (adstringierend)
und wirkt bewahrend. Ein Beispiel: Die Zitrone ist sauer und
es zieht sich alles in einem zusammen. Diese zusammen-

ziehende Wirkung hilft Körperflüssigkeiten zu bewahren.
Lebensmittel mit saurem Geschmack (Früchtetee, Soda mit
Zitronensaft) sind aber nicht geeignet, um Übergewicht abzubauen, weil sauer festhält. Zum Abbau von Übergewicht
ist das Gegenteil – Loslassen – gefragt.
• Der bittere Geschmack trocknet aus, regt die Transformation an und leitet nach unten – Beispiel dafür ist der Kaffee.
Bei dieser Einteilung der Lebensmittel nach ihrer Geschmacksrichtung und Auswirkung auf den Körper gilt: Die
Dosis macht das Gift. Jede der fünf Geschmacksrichtungen
wirkt in kleinen Dosierungen kurzfristig anregend, in einer
Überdosis kehrt sich die Wirkung ins Gegenteil und das entsprechende Organ wird gehemmt oder gar beeinträchtigt.
Interessant ist auch die thermische Wirkung von Lebensmitteln. Im Grunde müssten wir nur ein bisschen in uns
hinein hören und auf die Signale unseres Körpers reagieren.
So wünschen wir uns im Sommer mehr kühlende Speisen
(erfrischende Salate) und im Winter bevorzugen wir lang gekochte wärmende Suppen und Eintöpfe. Auf den kommenden zwei Seiten finden Sie dazu eine große Übersicht.
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HOLZ
sauer; bewahrt die Säfte;
zieht zusammen.

WARM
Fleisch:
Huhn

Petersilie,
Dille

Getränke:
Hagebuttentee

Marille,
Litschi

Getränke:
Kirschsaft

Obst:
Granatapfel,
Kumquat,
Zwetschke

Getreide:
Bulgur,
Couscous,
Dinkel

Sonstiges:
Germ/Hefe,
Backpulver,
Semmelbrösel

Getreide:
Grünkern

Obst:
Brombeere,
Himbeere,

Gewürze:
Essig,

FEUER
bitter; trocknet aus; leitet nach
unten; regt Transformation an.

Gemüse: Kohlsprossen

Fleisch:
Hammel,
Lamm,
Schaf,
Ziege,
Fleisch, alle Sorten gegrillt

Getränke: Getreidekaffee,
Kaffee. Rotwein
Gewürze/Kräuter:
Basilikum f, Bockshornkleesamen, Bohnenkraut
f, Beifuß, Curry, Wermut,
Kurkuma, Tomatenmark,
Oregano f, Paprikapulver,

Getränke:
Bitterlikör,
Cognac,
Glühwein

ERDE
süß; nährt; befeuchtet;
entspannt; baut Qi auf; verteilt.

METALL
scharf; löst Stagnation;
leitet nach.

Gewürze/Kräuter:
Zimtrinde,
Zimtpulver

Fleisch:
Hirsch
Getränke:
Alkohol hochprozentig,
Yogi-Tee,
Korn,
Whiskey,
Wodka,
Rum

WASSER
salzig; weicht auf; festigt
Knochen; leitet nach unten.

Gewürze:
Cayennepfeffer,
Chilipulver,
Ingwer g,
Knoblauch,
Pfeffer,
Piment,
Milchprodukte:
Schimmelkäse

NEUTRAL

Rosmarin f, Thymian f,
Wacholderbeere, Ysop
Milchprodukte: Schafkäse, Ziegenkäse, Ziegenmilch, Schafmilch
Sonstiges: Mohn, Kakao

ERFRISCHEND

KALT

Fleisch: Ente
Gemüse: Kapuzinerkresse, Sauerkraut, Sprossen,
Sojasprossen, Sauerampfer, Essiggurke
Getränke: Brottrunk,
Champagner, Hibiskustee
Malventee, Melissentee,
Prosecco, Sekt, Weißwein,
Weizenbier, Most
Getreide: Weizen

Milchprodukte: Dickmilch, Frischkäse, Kefir,
Buttermilch, Topfen, Sauermilch, Sauerrahm
Obst: Apfel, Clementine,
Mandarine, Erdbeere,
Heidelbeere, Johannisbeere, Kirsche, Orange,
Preiselbeere, Stachelbeere,
Mango, Karambole, Pfirsich, Sanddorn, Schlehe

Gemüse:
Mungbohnensprossen,
Tomate

Löwenzahn, Hopfen

Getränke:
Enziantee,
Frauenmanteltee,
Klettenwurzeltee,
Löwenzahnwurzeltee

Gemüse:
Brennessel,
Eisbergsalat,
Endiviensalat,
Vogerlsalat,
Rote Rüben,
Olive,
Kapern
Getränke:
Bancha-Tee,
Pu-Ehr-Tee,

Schwarzer Tee
Getreide:
Amaranth,
Quinoa,
Roggen,
Kascha
Sonstiges:
Zitronenschale,
Orangenschale,
Schafgarbe,
Kamille

Gemüse: Artischocke,
Chicorée, Kopfsalat,
Löwenzahn, Pastinake,
Radicchio, Rucola

Obst: Holunderbeere,
Grapefruit

Getreide:
Weizenkleie,
Weizen gekeimt

Obst:
Ananas,
Kiwi,
Rhabarber,
Zitrone

Milchprodukte:
Joghurt

Getränke: Altbier, Grüner
Tee, Pils, Wasser, heiss
Getreide: Buchweizen
Kräuter: Salbei f, Kerbel,

Gemüse: Fenchel, Kürbis,
Süßkartoffel, Zwiebel, gebratene Kastanien, Petersilienwurzel, Lotuswurzel
Getränke: Fencheltee,
Honigwein, Likör, Portwein
Getreide: Süßreis, Sago,
Tapioka
Obst: Marille g, Kirsche,
Korinthe, Rosine, Sultanine,
Pfirsich. Litschi

Speiseöle: Kürbiskernöl,
Rapsöl, Sojaöl, Walnußöl
Sonstiges: Pesto, Orangeat, Borretsch, Weißdorn,
Marzipan
Nüsse: Erdnuss, Kokosraspel, Pinienkern, Walnuss, Pistazie
Gewürze: Fenchelsamen,
Anissamen,

Gemüse: Fisolen, Erbse f,
Karotte, Kartoffel, Kohlrabi,
Kürbis, Rotkraut, Rüben,
Weißkraut, Kohl, Austernpilz, Shiitakepilz, Waldpilz,
Yamswurzel, Steckrübe,
Topinambur, Maiskolben,
Gewürze: Safran, Vanille,
Süßholz, Hirtentäschel
Nüsse: Haselnuss, Kürbiskern, Mandel, Pistazie,

Sesam, Sonnenblumenkerne
Obst: Dattel g, Feige f/g,
Zwetschke g, Dörrpflaume
Fleisch: Kalb, Rind, Leber
Getreide: Polenta, Cornflakes
Getränke: Süßholztee,
Traubensaft, Maishaartee,
Malzbier, Kuhmilch
Sonstiges: Ei, Käse

Gemüse: Melanzani,
Karfiol, Brokkoli, Chinakohl, Mangold, Paprika,
Schwarzwurzel, Sellerie,
Stangensellerie, Spargel,
Spinat, Champignon,
Zucchini
Getränke: Apfelsaft,
Birnensaft, Gemüsesaft,
Sojamilch
Kräuter: Estragon f,

Kamille, Orangenblüten,
Lindenblüten, Holunderblüte
Obst: Apfel, Banane,
Birne, Weintraube, Marill,
Pfirsich, Maulbeere
Speiseöle: Leinöl, Olivenöl, Sesamöl, Sonnenblumenöl, Weizenkeimöl
Getreide: Gerste, Hirse
Sonstiges: Tofu, Seitan

Fleisch: Fasan, Rebhuhn,
Reh, Wildhase, Wildschwein
Gemüse: Frühlingszwiebel, Lauch, Kren, Zwiebel
Getränke: Reiswein,
Yasmintee
Getreide: Hafer
Milchprodukte: Quargel,
Münsterkäse,Käse würzig
Gewürze: Basilikum g,

Beifuß g, Bohnenkraut g,
Cumin, Dill f/g, Estragon
g, Ingwer f, Kardamom,
Koriander f, Koriandersamen, Kümmel, Liebstöckl
f/g, Lorbeer, Majoran f/g,
Masala, Muskat, Nelke,
Oregano g, Rosmarin
g, Rosa Pfefferbeeren,
Schnittlauch f/g, Senfsamen, Sternanis,Thymian g

Fleisch:
Gans,
Kaninchen, wild,
Pute/Truthahn,
Wachtel,
Taube

Getreide:
Reis

Fleisch:
Kaninchen, Zucht

Gewürze:
Salbei g
Minze f

Fisch:
Aal,
Garnele (Shrimps,
Crevette),
Hummer,
Kabeljau,
Languste,
Sardelle,
Scholle,
Thunfisch,
Fisch, geräuchert,

Sardine,
Hering
Fleisch/Wurst:
Salami,
Schinken roh/gekocht,
Fleisch, gepökelt,
Fleisch, geräuchert,
Fleisch, gesalzen und
luftgetrocknet
Milchprodukte:
Parmesankäse

Fisch:
Barsch,
Forelle,
Heilbutt,
Karpfen,
Lachs

Hülsenfrüchte:
Adukibohne,
Erbse g,
Linse,
Saubohne,
Sojabohne gelb/schwarz

Fleisch/Wurst:
Schwein

Sonstiges:
Miso

Gemüse:
Gurke

Süßmittel:
Zucker, weiss

Obst:
Honigmelone,
Kaki,
Mango,
Papaya,
Wassermelone,
Avocado

Gemüse:
Kresse,
Radieschen,
Radieschensprossen,
Rettich, weiß

Gemüse:
Rettich, schwarz,
Bärlauch

Getränke:
Pfefferminztee

Hülsenfrüchte:
Kichererbse,
Mungbohne
Meeresfrüchte:
Auster,
Tintenfisch (Calamari),
Miesmuscheln

Sonstiges:
Mu-Erh-Pilz,
Umeboshi-Pflaume

Getränke:
Mineralwasser,
Wasser, kalt
Gewürze:
Sojasauce (Tamari, Shoyu),
(Meer)Salz
Sonstiges:
Agar-Agar

Meeresalgen:
Hijiki, Kombu,
Wakame, Nori,
Seetang
Meeresfrüchte:
Kaviar,
Krabbe,
Krebs

Zeichenerklärung: g - getrocknet, f - frisch
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Savoir vivre: Frankreich
zum hineinbeissen
Die unkomplizierte und feine Küche der Bistros bringt ein Stück Frankreich für Zuhause: Fein verpackt
zwischen zwei Buchdeckeln, kommen Stammgäste des Wiener Restaurants „Beaulieu“ ebenso auf
ihre Kosten wie alle, die sich das Savoir vivre auf der Zunge zergehen lassen möchten.

V

on Montag bis Sonntag ist das französische Restaurant „Beaulieu“ von Anna Heinrch heiß begehrt.
Hier treffen sich frankophile Genießer zu der besten
Bouillabaisse der Stadt. Oder jeden Sonntag zu einem ausgie-

bigen Brunch breton mit galettes, crêpes und champagne.
Die Franzosen wissen, wie man genießt. Auch das ofenfrische und herrlich riechende Baguette mit leicht gesalzener
Fassbutter schmeckt hier grandios. Was Anna Heinrich an

Filet de Loup de mer
au Noilly prat

Frankreich liebt, hat sie in ihr wundervolles Bistro geholt.
Und natürlich auch zwischen zwei Buchdeckel gepackt: Sie
lässt uns nicht nur an ihren Interpretationen der Klassiker
der Bistro-Küche teilhaben, sondern entführt uns auch ein
Stück weit in die französische Genusswelt. Beliebte französische Produkte werden ausführlich porträtiert, die Rezepte
sind raffiniert, aber verständlich und leicht nachkochbar.
Auf jeder Seite ist ein Stück Paris, Bordeaux, Provence, Loire,
zu spüren. Grandios fotografiert von Rita Newman. Übrigens: Die Gäste waren es, die das Kochbuch „Bistro, mon
Amour“ forciert haben, indem sie immer wieder nach den
Rezepten verlangten. Anna und Christoph Heinrich führen
das „Beaulieu“ in der Passage des Wiener Palais Ferstel schon
seit 2011. Chefkoch Sylvain Maudet ist der Dritte im Bunde.

SAUCE:
2 Schalotten
1 EL Butter
100 ml Noilly Prat
400 ml Creme fraîche
Salz, Pfeffer aus der Mühle
100 ml Fischbouillon
Die Sauce zubereiten: In einem Topf
die Butter erhitzen, die sehr fein
gehackten Schalotten darin anschwitzen, bis sie weiche sind. Nun
mit Noilly Prat und Fischbouillon
aufgießen und auf ein Drittel einreduzieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Fischfilets müssen
langsam pochiert werden: Wasser
mit Wein, Lorbeer und etwas Salz
erhitzen, die Filets einlegen und
5-10 Minuten leicht sieden lassen.
Gedämpftes Gemüse (Karotten,
Gelbe Rüben, Zucchini oder Blattspinat) sowie Salzkartoffeln oder
Linsen passen als Beilage.
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Anna und Christoph Heinrich,
Sylvain Maudet,
Fotos: Rita Newman
Bistro, mon Amour.
Klassiker aus der
französischen Küche
Verlag Brandstätter
176 Seiten, 29,90 Euro
ISBN 978-3-85033-646-8

Tarte au citron
Zitronentörtchen

wolfsbarschfilet in noilly-prat-sauce
4 schöne Wolfsbarschfilets (à 150-200 g)
500 ml Wasser
250 ml Weißwein
2 Lorbeerblätter

buchtipp:

MÜRBTEIG:
120 g Mehl
125 g Butter
70 g Staubzucker
1 Ei, 1 Prise Salz
2 EL Crème fraîche

WEITERS:
150 ml Crème fraîche
150 g Staubzucker
Saft von 4 Bio-Zitronen
Zesten von 1 Bio-Zitrone
4 Eier, 2 Eiweiß
1 Tarteform (24 cm) oder
5 Tartelette-Förmchen (à 8-9 cm)

Für den Teig alle Zutaten mit einer Prise Salz auf die
gesäuberte Arbeitsfläche häufen. Mit einem großen
Küchenmesser die Butterstücke so lange zerhacken, bis
sich Mehl und Butter vermischen und die Stücke nicht
größer als 1 cm sind. Dann den Teig mit den Händen
zu einer homogenen Masse verkneten. Den Teig für
minsestens 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.
Den Mürbteig ausrollen und in einer gefetteten Form
10 Minuten lan im auf 2000C (Ober-/Unterhitze) vorgeheizten Ofen blind backen. Dafür getrocknete Hülsenfrüchte (Bohnen, Kichererbsen) vor dem Backen
auf den Teig legen, damit er sich nicht wölbt.
Crème fraîche mit 100 g Zucker, den Zitronenzesten
und dem Ziotronensaft leicht erwärmen und gut verrühren. Die 4 Eier gut unterrühren. Die Zitroenencreme
auf dem vorgebackenen Teig verteilen und im vorgehizten Backofen bei 1600C etwa 40 Minuten Backen.
Eiweiß mit dem restlichen Zucker zu Schnee schlagen.
Een Eischnee mit einem Löffel oder Spritzsacke auf der
Tarte verteilen und nochmals für 3 Minuten in den
Ofen schieben, damit sich das Baiser schön färbt.
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APOTHEKERBIRNE GEGEN ALLERGIEN

W

enn die Palabirnen reif sind, hat der Doktor keine
Arbeit“, sagt eine alte Südtiroler Volksweisheit. Reif
sind die Birnen zwar derzeit nicht, doch die daraus hergestellten Produkte, wie sie etwa der Tälerhof im Vintschgau
bietet, sind jetzt gerade richtig. Die Palabirne kam vor mehr
als 400 Jahren aus Asien über den Balkan und die Türkei und
erobert ganz Europa. Zum ersten Mal wird sie 1650 in Gracioli/Florenz erwähnt, 1660 im französischen Bain Chrétien
d’été. 1755 taucht sie in Deutschland auf – unter dem Namen Sommerapothekerbirne, was bereits auf ihre positive
Wirkung auf die Gesundheit hindeutet.

WENN DIE MUTTER MIT DEN TÖCHTERN . . .

W

ährend viele Gastronomen mit der neuen sogenannten Allergieverordnung und der Auszeichnung von
Allergenen hadern, geht das Wiener Allergikercafé einen
anderen Weg: Es lässt viele Allergene einfach weg. Sehr zum
Gefallen jener Menschen, die an Allergien oder Unverträglichkeiten leiden. Das Café bietet gluten- und laktosefreie,
vegane, eifreie und histaminarme Köstlichkeiten – viele davon fruktosearm.
Welche Probleme man als Betroffener in Restaurants
und Cafés hat, weiß Besitzerin Margret Rothaug aus eigener Erfahrung. Sie leidet an einer Glutenintoleranz. Doch
die leidenschaftliche Bäckerin (eigentlich keine optimale
Kombination mit Zöliakie) macht aus der Not eine Tugend:
Zusammen mit ihrer Tochter Franka kam sie vor vier Jahren
auf die Idee, ein eigenes Kaffeehaus zu eröffnen. Das Marketingkonzept dafür entwickelte die Kunststudentin Franka
in ihrer Diplomarbeit. Damals sei die Zeit für ein Allergiker-Café aber noch nicht reif gewesen, so Margret Rothaug.
Heute herrsche ein anderer Zeitgeist, sagt die Kaffeehausbesitzerin, die alle Torten und Mehlspeisen gemeinsam mit
ihrer Tochter bäckt. Mit im Bunde und damit im Familienunternehmen ist auch Tochter Astrid. Auch ihr ist das Backen in die Wiege gelegt und so hilft sie kräftig in der Küche
mit – wenn sie nicht gerade an einem neuen Bild arbeitet.
Sie ist Studentin der Grafik-Klasse an der Wiener Universität
für Angewandte Kunst.
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Täglich stehen Torten und glutenfreie „Mehlspeisen“ in
dem kleinen Lokal frisch bereit. Das wöchentliche Angebot
ist unter anderem von der Saison abhängig. Es ist frei von
Gluten, Laktose, Soja, Walnuss, Erdnuss, Haselnuss, Aromen
und Zusatzstoffen. Auch eifreie, histamin- und fruktosearme Mehlspeisen finden sich im Angebot.

„Palabirnbäume sind sehr robust und frosthart, so werden viele von ihnen auch in unserer Bergregion mehr als
hundert Jahre alt“, sagt Tälerhof-Bauer Walter Tschenett.
Er hat die in Vergessenheit geratene und vielen Regionen
verschwundene Birne wiederentdeckt. Die hochstämmigen,
knorrigen Bäume mit den unter der köstlichen Last ihrer
Früchte schwer herunterhängenden Ästen prägen das Landschaftsbild des Vinschgau. Am Tälerhof werden aus der
Birne Dörrobst, Chutney und Mus hergestellt. Dank ihres
hohen Anteils an Ballaststoffen und ihrem hohen Fruchtzuckergehalt wirkt die Pallabirne auf natürliche Weise reinigend. Die reichlich enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe

mobilisieren im Körper sogar die Abwehrkräfte und wirken
aktiv gegen Allergien, heißt es in Südtirol.

Kontakt:
Tälerhof - Walter Tschenett
I-39020 Schluderns, Wiesenweg 4
Tel.: 0039 348 5541051
www.taelerhof.com oder taelerhof@hotmail.com

BIO-LIMO VOM BAUERN UMS ECK

S

pritzig, fruchtig, aus der Region und der ideale Durstlöscher für den kommenden Sommer: „Fruby“, die nachhaltige Bio-Limonade aus Österreich: Der
Einkauf der Früchte erfolgt direkt beim Biobauern, wodurch die Transportwege
verringert werden und somit auch der CO2-Ausstoß. Dies wiederum schont die
Umwelt und das Klima.Aufgrund der höheren Süßkraft von Fruchtzucker kommt
Fruby mit weniger Zucker aus und es entsteht ein kalorienreduziertes Getränk
mit vollem Geschmack. Durch die Verwendung von Direktsaft erhält das Getränk
den charakteristischen frucht-typischen Geschmack. Eine Verzerrung verursacht
durch Konzentrate tritt nicht auf.
Beim Verarbeitungsprozess wird Wert auf höchsten Standard gelegt und dadurch unter anderem auch eine Oxidation verhindert. Das Resultat ist ein Erfrischungsgetränk mit natürlicher Farbe und ohne oxidativen Beigeschmack.
Aufgrund der Verwendung von Glasflaschen gibt es keinen Austausch von Giftstoffen zwischen Verpackung und Inhalt. Die fairen Einkaufspreise leisten einen
Beitrag zum Erhalt und zur Förderung regionaler landwirtschaftlicher Strukturen
und Landschaftspflege.

Kontakt:
Allergiker Café
Wiedner Hauptstraße 35,
A-1040 Wien
www.allergikercafe.at
Öffnungszeiten: Di-Fr 9.30 – 20.00 und Sa 10.00 – 17.00 Uhr.

Infos über Bezugsquellen:
Avyvo GmbH; Dr. Herbert Wiesinger-Mayr
A-4707 Schlüßlberg, Brandhof 68
Tel.: 0660/3441244 oder Web: www.fruby.at
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Freiheit von innen – Körperpräsenz
Shi-atsu (japanisch) bedeutet „Fingerdruck“ und ist eine wirkungsvolle Körperarbeit. Es werden
natürliche Selbstheilungskräfte
aktiviert und Blockaden im Fluss
der körpereigenen Energien gelöst.
Heike Lindstedt*

W

er kennt das nicht, den Eindruck:
„Heute stehe ich total neben
mir!“ Irgendwie stimmt dann die innere Selbstwahrnehmung nicht mit dem
überein, was im Außen los ist: wie wir
uns bewegen, was wir sagen, wie wir
handeln. Wir wünschen uns, dass das
innere und das äußere Bild von uns –
wie wir uns fühlen und wie wir handeln
– wieder „kongruenter“ wird.

schützende Hülle durchlässig wirkt. Oder nicht ausreichend
Raum bietet. Diesen Schutzraum kann man sich etwa eine
Armlänge um den Körper herum vorstellen. Der persönliche
Raum, in den wir manche nahen Menschen gerne hineinlassen, es allerdings ungemütlich finden, wenn andere ihn
betreten. In bestimmten Situationen wie im Menschengedränge verkleinern wir den Schutzraum gezwungenermaßen und entfalten ihn wieder, wenn die Bedingungen sich
ändern. Idealerweise ist diese Schutzhülle also je nachdem
dicht oder durchlässig, flexibel, dehnbar und zuverlässig.
Raum, innere Bewegungen, Verbindungen, Hülle. Das sind
sehr abstrakte Begriffe, wenn die feine Körperwahrnehmung
noch nicht so geübt sein sollte. Und doch sind sie deutlich
wahrnehmbar. Ihnen nachzuspüren stärkt die Körperpräsenz. Das kann sowohl das eigene Nachspüren sein, wie in
der Meditation, oder auch das Nachspüren von außen, wie
in der Körperarbeit.
Es entsteht eine Begegnung mit uns selbst. Was mir Menschen nach der Behandlung gesagt haben:

• Ich fühle mich wie neu geboren.
• Ich könnte Bäume ausreißen.
• Ich stehe fest mit beiden Beinen am Boden.
• Jetzt spüre ich mich wieder – ich habe vorher gar
nicht gemerkt, dass ich mich nicht richtig gespürt habe.
• Als ob ich auf einer Blumenwiese liegen würde.
• Jetzt kann ich endlich wieder lachen.
Als Shiatsupraktikerin arbeite ich mit den 12 Meridianen,
die aus der TCM bekannt sind. Ich erkunde zu Beginn der
Behandlung im Bauchbereich, jap. Hara genannt, welche
Meridiane sich in diesem Moment zeigen und welche Aspekte gerade jetzt eine Rolle spielen könnten. Ich baue die
Behandlung auf diese Befundung auf. Das Hara ist auch ein
Ruhepol und Ankerpunkt in der Körpermitte. Das spezielle
Freiheitsgefühl, der Raum, die Freude, die am Ende der Behandlung möglicherweise zu spüren sind, rühren meiner
Erfahrung nach stark von dem beschriebenen Nachspüren
der Körperpräsenz her.
* Heike Lindstedt ist diplomierte Shiatsu-Praktikerin in Wien.
Mehr Infos unter www.imfluss.net

Ich mache Shiatsu. Ich berühre. Ich
arbeite mit dem, was ein Körper mir
zeigt. Ich spüre nach, wo in diesem
Körper sich etwas öffnen will, wo Bewegung entstehen möchte, wo mehr
Weite möglich ist. Oft ist das Bedürfnis nach Öffnung, Bewegung, Weite
da. Nicht immer. Manchmal geht es
auch um die Verbindung zwischen verschiedenen Körperbereichen: zwischen
Oben und Unten zum Beispiel Dann ist
die Frage: Wo befindet sich die Trennlinie? In den Hüften? Im Kreuzbein? Im
Bereich des Zwerchfells oder des Halses? Alles ist möglich. Im Spüren der
Unterschiedlichkeit liegt auch schon
die Möglichkeit, die Trennung aufzuheben. Es darf unterschiedlich bleiben
und gehört nun trotzdem wieder zusammen.
Wenn es jetzt möglich ist. Vielleicht
gelingt es nicht. Das spielt nicht so
eine große Rolle, denn das Wichtigere
ist, dass die Aufmerksamkeit dort hinkommt, wo „etwas klemmt“.
Dann wieder kann es sein, dass die
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LACHEN

AUF REZEPT

Dr. Ronny Tekal-Teutscher
Der Arzt, Homöopath und Kabarettist nimmt die Ganzheitsmedizin
einmal nicht so ernst. Mehr Lacher unter www.peter-teutscher.at

Gesündere Jause aus dem
Snack-Automaten
Was Hänschen nicht isst, isst Hans nimmer mehr.
Vor allem, wenn es sich um gesundes Zeug handelt.

H

at sich ein Erwachsener einmal stur in einen Lebensstil verrannt, so ist es schwierig, ihn davon wieder
abzubringen. So ihm nicht gerade ein Infarkt vor den Latz
geknallt wird, ist seine Motivation, den Zuckerkonsum oder
die tägliche gesunde Portion Tabak zu reduzieren, wohl
eher gering.
Wir Ärzte wollen daher schon früher ansetzen, nämlich
bei den Kindern. Die sollen ja noch zu formen sein. So die
Theorie. Eltern von Kindern im Teenageralter sehen das
zwar etwas anders, aber die Experten glauben, dass irgendwo zwischen „Facebook“, „WhatsApp“ und „Chill, Alter!“
eine Bewusstseinsbildung möglich ist.
5-Elemente für die Schule
Dass es nicht förderlich
ist, seinem Nachwuchs
die Jausenbox mit
Smarties vollzufüllen,
hat sich bei den Erziehungsberechtigten ja mittlerweile
bereits herumgesprochen. Dass
es aber auch
nicht sonderlich förderlich ist, sie
mit Milchschnitten
oder Fruchtzwergen zu
beladen, weniger. Selbst
wenn man der
Werbung misstraut: Irgendwo in
dieser Schnitte wird
doch zum Teufel dieses

verdammte Kalzium stecken, das die Knochen so robust
macht und das Fell der Kinder glänzen lässt. Das wäre zumindest ein Anfang. Denn nicht alle Kinder sind glücklich
über ein mitgegebenes 5-Elemente-Dinkelweckerl mit Rettich an Vollkorn-Bulgur.
Schulkantine
Weitaus weniger Einfluss haben die Eltern darauf, was in
der Schule an Essbarem angeboten wird. Das klassische
Wald-und-Wiesen-Buffet setzt nach wie vor auf Nahrungsmittel mit gesundheitlichem Mehrwert wie Wurstsemmeln
(mit gesunder Essiggurke!), Gummibärchen (mit echtem
Fruchtzucker!) und Schokolade (immerhin wie eine lustige
Karotte verpackt!).
Nun ist man um Aufklärung bemüht, und mancherorts
werden die begehrten Mars-Snickers-Cola-Automaten in
den Schulen unbemerkt mit Joghurtdrinks, Müsliriegel und
frischen Äpfeln bestückt. Ob die stark gezuckerten Joghurtdrinks und Müsliriegel tatsächlich gesünder sind, mag
bezweifelt werden. Unumstritten ist jedoch die Tatsache,
dass die angebotenen Äpfel unangetastet im Automaten
langsam verrotten.
Massive Imagekampagne gefordert
Die geforderte Umstellung auf hochwertigere Nahrung findet auch bei den Buffet-Betreibern nicht allzu große Begeisterung. Denn klarerweise finden die Knäckebrote mit
Magertopfen und Schnittlauch in der großen Pause gerade
mal bei der Biologielehrerin, die das gesunde Buffet initiiert
hat, reißenden Absatz. Und klarerweise (die Kinder sind ja
auch nicht doof) weichen die Schüler auf das attraktivere
Angebot in der Bäckerei oder gar in das (für die Biologielehrerin der Gottseibeiuns!) Fast-Food-Lokal aus.
Hier braucht es wohl noch eine massive Imagekampagne,
um neben dem Red Bull auch den Red-Rüben-Saft bei den
Kids salonfähig zu machen. Denn ein angebissener Apfel ist
schließlich auch cool – zumindest am iPod.
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heilsame

Pflanzenwelt

Sathya Bernhard
ist Philosophin und Expertin für mongolische und tibetische
Medizin. Sie führt eine philosophische Praxis in Wien.
www.mongolianwheeloflife.com

Immer wieder
Aufstehen
Das Gänseblümchen (Bellis perennis)

B

ellis perennis
ist die kleine
Schwester von Arnika. Arnika ist
bekannt als große Heilerin von
Schnittwunden,
von stark blutenden Verletzungen,
nach Zahnoperationen und bei Kopfschmerzen. Jedoch
das Gänseblümchen
konzentriert sich überwiegend auf die Heilung
und die Erkenntnis der
seelischen und geistigen
Verletzungen. Die Pflanze
fördert mit ihrer sanften Heilkraft über unsere Leber und die
Gallenblase die Ausgeglichenheit
zwischen der rechten und der linken
Hirnhälfte. Durch sie ist es leichter und
erhebender ohne Drama Erkenntnisse zu erlangen. Ihre Widerstandsfähigkeit und das Poten-

zial des immer wieder Aufstehens symbolisiert für den Menschen in seiner seelischen Entwicklung den Weg, ohne den
Begriff einen Beginn oder ein Ende der jeweiligen Situation
haben zu müssen. Bellis perennis begleitet kontinuierlich die
innere positive Stimmung in ihrer Kontinuität, obgleich im
Außen die Stimmungen düster erscheinen mögen.
Um die Osterzeit beginnen weitere Unterstützer von Leber
und Gallenblase zu blühen, dazu gehören der Löwenzahn,
das Leberblümchen und der Märzenbecher. Als Krönung
dann die Osterglocken und zu Spätostern die Forsythien,
die bei Verschleimung Abhilfe verschaffen. Das österliche
Blumenbouquet findet sich in den Solunaten* Nummer Eins,
dem „Alcangrol“, Nummer Zwei, „Aquavit“ genannt, in der
Nummer Acht, der „Hepatik“, und der Nummer Neun, der
„Lymphatik“ wieder.
Das Alcangrol reguliert den Zellstoffwechsel und das Gefühl, wirkt wundheilend, entzündungshemmend, schmerzlindernd, entkrampfend und schweißhemmend. Die Immunität auch als geistiges Wesen wird gestärkt. Das zweite
Solunat , Aquavit, kräftigt den Körper und die Lebensstärke.
Die Lebensvitalität wird im Magen-Darm-Trakt durch Leber
und Gallenblase gesteuert. Es gibt uns eine rein körperliche
Lebenskraft und wirkt als Aphrodisiakum durch seine solaraktivierende Rhythmisierung des Körpers. Das Aquavit regt
die Lebenssäfte an. Mit der Nummer Acht, der Hepatik, findet
die Leberstärkung, die Stärkung der inneren, eigenen Planung
statt. Der Neubildung der Frühlingskräfte wird Raum gegeben: des Wachsens, des Strebens und des Durchsetzens. Die
Hepatik aktiviert den Leber- und Lebensstoffwechsel und da
in Verbindung mit der Nummer Neun, der Lymphatik. Hier
kommt es zur Reinigung des Lebensflusses,der Stoffwechsel
sowie das Drüsen- und Hautsystem werden reguliert. Der
Lymphstoffwechsel wird aktiviert und daraus folgt die Ausleitung und Entgiftung der Lymphe und der Haut.
*Solunate sind spagyrische Kompositionen von Blüten und Wurzelessenzen, die von Chemiker und Mathematiker Alexander von
Bernus entwickelt wurden. Das Wohlbefinden der unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten wird von den Solunaten unterstützt.
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Der Sonnberghof - Onkologisches
Rehabilitationszentrum.

Marathonlaufen
gegen den Krebs?
Jährlich erhalten in Österreich rund
38.000 Menschen die Diagnose Krebs. Der
Bedarf an onkologischer Rehabilitation
ist in den vergangenen Jahren gestiegen.
Die Rehabilitation hilft mit, die Teilhabe
und die Lebensqualität der Patientinnen
und Patienten zu verbessern und soll
auch positive Effekte auf die langfristigen
Heilungschancen haben.

fahrenen Behandlungsteam begleitet wird.
Bei Patienten mit sehr schwacher Konstitution oder schweren Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel Herzerkrankungen,
kann zunächst auch ein passives Training
der Muskeln durch Elektrostimulation oder
bei Patienten mit Knochenmetastasen zum
Beispiel Training mittels EMG-Biofeedback
hilfreich sein.

In ihren onkologischen Rehabilitationseinrichtungen setzt die VAMED unter anderem auch auf gezielte körperliche Aktivität
und Sport. Gestützt wird diese Therapieform auch durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Medizinischen Universität
Wien, dem Kooperationspartner der VAMED in der onkologischen Rehabilitation.
Wie aber gelingt gerade die körperliche
Mobilisierung bei Patienten, die an großer
Erschöpfung oder Muskelschwäche leiden?
Laut ao. Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna,
MBA, MSc, interimistischer Leiter der Universitätsklinik für PM&R, der Medizinischen
Universität Wien, ist der frühe Einstieg in
sportliche Aktivität für fast alle Patienten
möglich und ratsam. Entscheidend ist dabei, dass die Bewegungstherapie individuell maßgeschneidert ist und von einem er-

Bei manchen Patienten gelingt die körperliche Kräftigung so gut, dass – nach
einer entsprechenden Vorbereitungsphase
– sogar die Teilnahme an Marathonwettbewerben möglich wird. Die Teilnahme an
Extremsportevents wie Marathonläufen
oder „Ironman“-Wettbewerben ist zwar
nicht Therapieziel, kann aber dennoch von
sehr sportlichen Krebspatienten bei richtiger Betreuung realisiert werden. Neben der
Steigerung von Kraft und Ausdauer, kann
auch ein positiver Effekt auf die Psyche beobachtet werden – Selbstvertrauen und
Optimismus steigen, die Eingliederung in
das soziale Leben wird erleichtert. Es gibt
auch Hinweise darauf, dass regelmäßige
sportliche Aktivität das Wiederauftreten
von bestimmten Krebsarten verzögern
oder verhindern soll.

Fotos: iStockphoto, fotohech, Schlosser, www.vamed.at

Die 4 Säulen der
VAMED Rehabilitation
Die Therapieangebote beruhen
auf vier Säulen: Physikalische Medizin, Diätologie, Psychoonkologie,
Information. Im Fokus stehen die
körperliche Verbesserung durch
physikalische und diätologische
Maßnahmen, die psychologische
Betreuung und die Information.
Körperliche Verbesserungen können durch physikalisch-medizinische und rehabilitative Therapien,
vor allem auch durch gezielte körperliche Aktivität (Medizinische
Trainingstherapie)sowie durch eine
diätologische Ernährungstherapie
erreicht werden. In der psychoonkologischen Betreuung geht es unter
anderem darum, die Lebensqualität
der Patienten zu verbessern, etwa
durch Verminderung von Angstsymptomen, Schlaflosigkeit und
Depressionen. Über die vierte Säule
der Behandlung, die Information,
erfahren die Betroffenen und ihre
Angehörigen, wie sie ihren Rehabilitationserfolg aktiv nachhaltig
bewahren und verbessern können,
unter anderem durch ganzjährige
Trainingstherapie.

Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Wien
Die Langzeitfolgen einer überstandenen Krebserkrankung sind vielfältig. Sie reichen von körperlicher Erschöpfung, über depressive Verstimmungen bis hin zum sozialen Rückzug. Die onkologische Rehabilitation setzt daher auch breit an und konzentriert sich dabei ganz
auf das Individuum. Die Medizinische Universität Wien ist Vorreiter bei
der Planung effektiver Rehabilitationskonzepte. „Dazu findet sich ein
interdisziplinäres Beraterteam zusammen, bespricht komplexe Erkrankungsfälle und gibt eine Empfehlung für einen maßgeschneiderten
Behandlungsplan ab.“, erklärt ao. Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, MBA, MSc, interimistischer
Leiter der Universitätsklinik für PM&R, der Medizinischen Universität Wien (siehe Foto). Diese
Expertise nutzt der international führende Gesundheitsdienstleister VAMED auch in seinen
beiden onkologischen Rehabilitationseinrichtungen „Der Sonnberghof“ in Bad Sauerbrunn
und in dem Onkologischen Rehabilitationszentrum St. Veit im Pongau.

Onkologische Rehabilitation
St. Veit im Pongau.
Entgeltliche Einschaltung
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SONDERTHEMA: Gesund Urlauben

Freizeit gesund
geniessen
Die Urlaubsplanung ist bereits in vollem Gange:
Immer öfter werden Gesundheitsurlaube gesucht
oder nachhaltige Ferienangebote nachgefragt.
Die Lebensweise zeigt gesunde Alternativen,
Kraftplätze und Orte zum Verweilen.
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Gesunde Plätze sind
oft ganz nah

Monumente erbaut: beispielsweise Kirchen auf den Ruinen
von römischen Tempeln, Kapellen auf den Überresten heidnischer Stätten wie Steinkreise oder Steinpyramiden. Das
Wissen um solche Plätze steckt heute noch in vielen Sagen
und Legenden. Beliebte Themen sind Wald- und Berggeister, Gnome, Wichtel oder Hexen, die an diesen Orten in
grauer Vorzeit ihr Unwesen trieben. Doch nicht immer sind
es Gruselgeschichten, die mit Orten verbunden sind: auch
Liebesgeschichten, Märchen oder lustige Anekdoten werden
mit Sagenplätzen verbunden. Meist soll die Sage die Existenz
eines außergewöhnlichen Ortes erklären. Experten sprechen
von so genannten ätiologischen Sagen. Erst das Wissen um
diese Geschichten belebt die Phantasie und lässt die Kraft und
Mystik von Sagenplätzen nachvollziehen.

D

as Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege wahrer
Wissenschaft und Kunst steht. Wer es nicht kennt und sich
nicht mehr wundern oder staunen kann, der ist sozusagen tot
und sein Auge erloschen.“ So schwärmte über mystische Orte
und Kraftpätze ausgerechnet ein Naturwissenschafter: Albert
Einstein.
Für den Begriff Kraftort gibt es viele Interpretationsmöglichkeiten: Der kleine Altar im eigenen Garten, eine Wallfahrtskirche, eine Quelle, ein Wasserfall, ein Berg, ein Baum,
ein Platz an einem See bis hin zum Steinkreis von Stonehenge. Kraftplätze können sehr individuell sein, aber sie
geben seit Jahrhunderten Kraft und sind Anziehungspunkt

für Rituale, Begegnungen, Feiern. Eine Höhle kann für Menschen sowohl mystisch-magisch sein als auch beängstigend.
„Grundsätzlich muss gesagt werden, dass die so genannte
äußere Natur wertfrei ist und es keine guten oder schlechten
Plätze gibt, sondern nur Menschen, die positiv oder negativ
reagieren“, erklärt der Waldviertler Geomant Günther Lassi.
Er beschäftigt sich mit dem Erkennen und Erspüren von
guten Plätzen in Räumen und der Landschaft und versucht
diese mit baubiologischem Wissen in Einklang zu bringen.
In vielen Kulturen und zu allen Zeiten galten gerade Berge
als heilig, oft als Sitz der Götter. Man betrachtete und bestieg
sie mit Ehrfurcht, man gab ihnen Namen. Moses beispielsweise erhielt die Gesetzestafeln für das Volk Israel auf einem

Ob die Basilika in Mariazell oder Steinkreise: spirituelle Bauwerke wurden meist
an Kraftplätzen errichtet. 
Fotos: Foto Kuss/Mariazell, rüm

Berg, und Jesus predigte auf Bergen. Zeus wohnte im Olymp
und auf den meisten heimischen Bergen stehen Gipfelkreuze.
Objektiv und subjektiv ist der Mensch auf der Spitze eines
Berges dem Himmel, den Sternen oder seinem Gott näher.
In allen Kulturen findet man Kultplätze. Fast jede Kirche
in Europa, die älter als 900 Jahre ist, steht an einem Ort,
der bei früheren Religionen – egal, ob Kelten, Römer oder
Anhänger von Naturgottheiten – als besonderer Platz ausgewählt wurde und an dem Rituale gefeiert wurden. Geht
man in der Geschichte noch weiter zurück, stößt man auf
das Vorhandensein bestimmter, zunächst schwer nachvollziehbarer Steinlegungen (Megalithen) und besonderen Energetik solcher Plätze. Kraft- oder Sagenplätze faszinieren viele
Menschen auf eine Weise, die sich mit rationaler Logik nicht
erklären lässt und die über die bloße Begeisterung für eine bestimmte Landschaft oder ein sakrales Bauwerk hinausgehen.
Die Wirkungen dieser Orte entstehen – so sind Spezialisten
überzeugt – durch das Zusammentreffen unterschiedlicher
Erdenergien, die durch Kreuzungen spezielle Wirkungen erzielen, auf die alle Lebewesen reagieren. Auf welche Art und
Weise, ist wissenschaftlich aber umstritten. „Ein Kraftort ist
ein Gebiet, auf das wir körperlich, seelisch und geistig reagieren. Solche Orte lösen in uns Resonanzen aus, die wir
als etwas Besonderes erleben. Ob uns ein solcher Ort Ruhe
vermittelt, uns emotional berührt, das Kreisen von Gedanken
vermindert oder uns eine spezielle Heilung bringt – es ist in
jedem Fall persönlich“, zitiert der Schriftsteller Michael Reid
aus seinem Buch „Kraftorte und das Netzwerk des Lebens“,
erschienen im Styria Verlag.
Christliche Baudenkmäler wie Kirchen, Klöster, Kapellen
oder Bildstöcke wurden oft auf Überresten älterer religiöser
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Manchen Orten wird zudem eine heilende Wirkung nachgesagt. Mineralische oder Thermal-Quellen oder ein besonderes Reizklima ziehen seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert
Erholungsuchende zu ausgedehnten Kuren an. Besondere
Heilplätze mit spiritueller Wirkung sind Pilgerstätten. Seit
dem Mittelalter pilgern Menschen weltweit unter großen
Strapazen zu religiösen Orten, von denen sie sich Gutes erhoffen. Heilplätze sind Kraftorte, weil jeder, der eine lange
Strecke zu einem Ziel aus eigener Kraft zu Fuß zurücklegt,
seinen Geist befreit. Auf den Spuren kraftvollen Glaubens
findet man sich selbst. (rüm/ms)

Entgeltliche Einschaltung

Nicht nur spirituelle Einrichtungen, sondern auch viele traditionelle Gesundheitseinrichtungen stehen auf so
genannten Kraftplätzen. Andere werden heute auch wieder gezielt an energiereichen Orten gebaut. Doch wo
findet man sie und was macht diese gesunden Plätze aus? Eine Spurensuche.

Gemütlicher Marktplatz der
Kärntner Wirtshauskultur
Wussten Sie schon, dass seit Dezember im Ofen am Dorfplatz
Brot gebacken wird? Dunkel, hell, würzig, süß – auf jeden Fall ein
wirklicher Genuss. Unser Tipp: Montags Brotbacken ab 10 Uhr,
Frau Krista gibt Tipps & Tricks. Serviert wird das Hausbrot natürlich im Dorfwirt. Vorbeischauen lohnt sich.
Genussadresse: Dorfwirt im Naturel Hoteldorf SCHÖNLEITN
Latschach/Oberaichwald; täglich geöffnet bis 3.4./ab 30.4.2015
Tel. +43 (0) 4254/2384; Internet: www.naturelhotels.com
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Die Leichtigkeit des Seins
Respektvoller Umgang mit der Natur und eine wohltuende Einfachheit der Produkte sind das Credo des
Familienunternehmens St. Leonhards. Das zentrale Thema: Gesundheit. Ob mit Wasser, Stuten- und Ziegenmilch
oder den Gesundheitshotels Falkenhof in Bad Füssing und Mauthäusl bei Bad Reichenhall. „Ethisch
einwandfreies Wirtschaften steht für uns im Vordergrund“, sagt Hotelier Johann Abfalter jun.

Z

ur Ruhe kommen im Herzen der Natur, durchatmen in geprüft reiner, ionisierter Luft, Lebendigkeit im Wasser erleben,
Energie tanken, natürlich gut essen und trinken - das Hotel
Mauthäusl nahe der österreichischen Grenze bei Bad Reichenhall
bietet unendliche Möglichkeiten für Erholungssuchende wie für
Aktivurlauber, für Gesundheitsbewusste sowie für Genussmenschen, alleine, zu zweit oder mit Kindern. Ein Ort mit Tradition,
der inmitten unberührter Natur an der malerischen Weißbachschlucht liegt. Vor einigen Jahren wurde das Hotel von den
Eigentümern der St. Leonhardsquelle, der Familie Abfalter, nach
einem Brand übernommen, neu aufgebaut und zwischen dem
Königsee, der Mozart-Stadt Salzburg und den Berchtesgadener
und Chiemgauer Alpen zu einer Wohlfühloase in den Bergen gemacht. Jetzt sollen die Themen Gesundheit und Nachhaltigkeit
noch stärker ins Zentrum rücken.
Das wildromantisch gelegene Mauthäusl mit seinem kürzlich
eröffneten Erweiterungsbau sei ein idealer Ort, um tief Luft zu holen, die Seele baumeln zu lassen und neue Energie für den Alltag
zu tanken, beschreibt Johann Abfalter jun. das Haus: „Das Maut-

häusl vereint die unberührte Natur der bayerischen Alpen mit der
jahrhundertealten Tradition eines historischen Ortes. Denn bereits
um 1650 entstand an dieser Stelle eine Gast- und Tafernwirtschaft
für Fuhrleute.“ Bei der beschwerlichen Alpenüberquerung entrichteten sie hier eine Straßenmaut und konnten bei der Rast den
malerischen Blick in die Weißbachschlucht genießen.
Leichte, basische Spezialitäten
Zusätzlich zu seiner regionalen Genussküche setzt das Haus auf
Gourmet-Vital, eine Küche mit leichten, basischen Spezialitäten
mit viel Gemüse, Salat und Sprossen, bereichert durch regionale
Köstlichkeiten. Die bevorzugt aus der Umgebung stammenden
Lebensmittel werden frisch zubereitet und individuelle Bedürfnisse berücksichtigt, etwa die von Diabetikern oder bei Allergien
und Unverträglichkeiten. Farbstoffe und Geschmacksverstärker
kommen hingegen im Mauthäusl nicht in den Kochtopf, versichert Abfalter – selbst gelernter Koch. Auch werde auf Säurebildner wie Weißmehl oder Zucker beim Kochen bewusst verzichtet.
Überhaupt zieht sich das Konzept des Entsäuerns durch das
Haus: In dem zertifizierten Jentschura-Betrieb werden eine Reihe

Energie, Stärkung, Entschlackung, Regeneration
Ein Vollbad im körperwarmen St. Leonhards Quellwasser wirkt präventiv oder regenerativ bei Streß, Burnout und
allen Arten von Energieverlust. Entschlackung und Ausleitung werden natürlich unterstützt, Körper, Geist und Seele
regenerieren und harmonisieren sich. Das Eigenpotential des Körpers wird gestärkt. Rein physikalisch gesehen hat
das lebendige Wasser eine sehr feine, kristalline Molekülstruktur, wodurch es von den Zellen – also auch von den
Hautzellen – sehr gut aufgenommen werden kann. Um diese feine Struktur zu bewahren, wird die St. Leonhardsquelle
naturrein abgefüllt. Schonend und ohne konservierende Maßnahmen. Neben den rein physikalischen Effekten des
Wassers wirkt das energetische Potential – ähnlich der Homöopathie – von innen und aussen durch Schwingung auf
den Organismus. Das Baden im lebendigen Wasser wird anfangs als belebend und vitalisierend empfunden, im Verlauf als beruhigend und harmonisierend. Anwender berichten von einer „starken positiven Wirkung auf das gesamte
Gemüt“. Der inzwischen verstorbene Wissenschafter und Wasserexperte Dr. Wolfgang Ludwig, der sich in dem Institut
für Biophysik mit sogenannten „Marienwässern“ bzw. Lichtwässern beschäftigte, fand während seiner Forschungen
heraus, dass die Lichtwässer große und reproduzierbare Signale im Bereich der Gehirnwellen (EEG-Bereich) abgaben. Solche Signale fand Ludwig auch bei der Quelle St. Leonhard. Energetisch gesehen schwingen Lichtwässer am
höchsten, noch vor Heilwasser. Ein berühmtes „Lichtwasser“ ist etwa das Wasser aus Lourdes. www.st-leonhards.at

von Anwendungen angeboten. Auch Kneipp-Anwendungen
und überhaupt das Thema Wasser spielen eine zentrale Rolle:
Weil die Familie auch Eigentümerin der St. Leonhardsquelle
ist, stehen den Gästen nicht nur laufend die lebendigen Wässer
kostenlos zur Verfügung, es gibt sogar die Möglichkeit ein Bad in
dem Wasser der St. Leonhardsquelle zu nehmen. Mit dem Bad
und dem Einsatz der lebendigen Wässer in Gesundheitshotels
kehrt die Familie zu den Wurzeln der Quelle zurück. Denn das
überliefert heilkräftige Wasser wurde an seinem Quellort einst
sowohl zum Kurbaden als auch zum Trinken genutzt. Bis Anfang des vergangenen Jahrhunderts herrschte am Quellort ein
blühender Badebetrieb, dem der Ortsteil von Stephanskirchen
auch seinen Namen verdankt: Bad Leonhardspfunzen. Viele
Münchner sollen dort zu dieser Zeit im Wasser der Quelle St.
Leonhard gebadet haben.
Präventiv der Gesundheit zuliebe
Das Konzept im Mauthäusl ist dabei das Gleiche wie es die Familie bereits beim Bio- und Gesundheitshotel Falkenhof in Bad
Füssing realisiert hat. „Wir wollen Gesundheitsangebote entwickeln und nicht einfach ein Wellnesshotel unter vielen sein.
Gerade mit Wasser und entsprechenden Therapien kann man
viel erreichen“, sagt Johann Abfalter jun. In vielen Kurstädten,
wie eben auch Bad Füssing, liege heute der Fokus eher auf RehaMaßnahmen nach operativen Eingriffen. Die klassische Kur,
wie sie noch vor Jahren von den Versicherungen bezahlt wurde,
wird heute kaum noch bezuschusst. Der Falkenhof ist hingegen
wie das Mauthäusl eine Insel - das eine ein Haus mitten in der
traditionsreichen Kurstadt an der oberösterreichischen Grenze,
das andere mitten in den Bergen. „Zu uns kommen auch viele

jüngere Menschen, die berufstätig sind und präventiv etwas
für ihre Gesundheit tun wollen. Oder Menschen, die einfach
Ruhe und Entspannung suchen.“ Bei all dem hilft auch die Lage
oberhalb der Weißbachschlucht. Ein jüngst bei Dr. Arnulf Hartl
von der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg in
Auftrag gegebenes Gutachten bestätigt: Die Luftqualität in der
Weißbachschlucht sowie am Mauthäusl selbst ist „als sehr hoch
einzustufen“ und „kann mit der luftreinigenden Wirkung von
Wasserfallaerosolen begründet werden“. Negativ geladene Wasserfall-Aerosole, wie sie verstärkt am Weißbach selbst, aber auch
noch auf der Veranda des Mauthäusl gemessen wurden, haben
messbar positive Effekte auf die oberen Atemwege. Abfalter: „Die
Luft wird als frisch und klar empfunden. Gäste berichten, dass
sie sich vitaler und lebendiger fühlen und tiefer durchatmen
können.“ www.hotel-mauthaeusl.de
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„Wellness-Begriff ist
nicht geschützt“
Wo Gesundheit draufsteht, ist Gesundheit drin. Das Austria Gütezeichen Gesundheitstourismus – Best Health Austria
garantiert, dass Betriebe jährlich von einer externen, neutralen Zertifizierungsstelle kontrolliert werden, sagen die
Spitzen der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualität, Hagen Pleile und Viktor Seitschek.

Das Family-Sporthotel Kärntnerhof - 4-Sterne Top-Hotel mitten in Bad Kleinkirchheim: Natur pur für die ganze Familie. 

Fotos: TVB Bad Kleinkirchheim (1), Kärntnerhof (3)

Familien-Sporturlaub in Bad Kleinkirchheim
D
er Kärntnerhof in Bad Kleinkirchheim ist die allererste Adresse für Familien-Ferien und Sport-Aktiv-Urlaub oben in den
Nockbergen. Der auf 1.040 m Seehöhe gelegene Thermenort in
Kärnten verspricht Berg-Genuss zwischen gemütlichem Wandern,
gemächlichem bis überaus sportlichem Mountainbiken und vielfältigem Natur-Urlaub für die ganze Familie. Im Herzen Bad Kleinkirchheims erwartet das 4-Sterne Family-Sporthotel seine Gäste.
Es wird seit über 40 Jahren von Familie Krenn geführt und ist der
perfekte Ausgangspunkt fürs Aktiv-Sein in der Natur ebenso wie
für Wellness-Entspannung und kulinarische Genüsse aus der AlpeAdria Gourmet-Küche des Hotels. Während der Ferienzeiten fühlen
sich im hervorragenden Family-Austria Hotel Familien mit Kindern
besonders wohl und perfekt betreut.

heim, in den Nockbergen und in Kärnten an besonders lohnenden
Highlights zu erleben gibt.

Die Nockberge bieten über 1.000 km markierte Wanderwege, die
sich für beschauliche bis sportliche Touren sehr gut eignen. Mehr
als 40 bewirtschaftete Almhütten sind kulinarisch lohnende Ziele.
Und die Nockberge sind dank des umfassenden „Nockbike“-Streckennetzes ein Eldorado für Mountainbiker. Spazierwege und Laufstrecken im Tal runden das Bewegungsangebot ab. Golfer sind vom
abwechslungsreichen 18-Loch Golfplatz und der eigenen Übungsanlage angetan.

Ihre Gewinnmöglichkeit:
3 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer mit Halbpension. Der Gewinn ist nicht übertragbar und kann nicht ersatzweise
bar ausbezahlt werden. Mehr dazu siehe Seite 55.

Damit jeder Gast bestmöglich mit Tipps und Empfehlungen zur
individuellen Urlaubsgestaltung versorgt werden kann, sind zahlreiche Kärntnerhof-Mitarbeiter ausgebildete und zertifizierte „UrlaubsCoaches“. Sie wissen ganz genau Bescheid, was es in Bad Kleinkirch-
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Das Hotel bietet Wellness-Vielfalt zwischen Erlebnishallenbad &
Whirlpool, Saunen und Outdoor-Liegewiese sowie attraktiven Behandlungsmöglichkeiten und top-ausgestattetem Fitnessraum.
Wer noch mehr an Wasser, Wärme und Wohlgefühl genießen will,
der kann zwischen den beiden Thermen des Orts wählen. Im Frühjahr, Sommer und Herbst 2015 lädt der Kärntnerhof zwischen Mai
und Oktober zu Berg-Genuss ein und ist ein besonders lohnendes
Urlaubsziel für bergbegeisterte Paare ebenso wie für Familien, die es
in die sanft-alpine Natur zieht. Ob man seinen Urlaub eher gemütlich
oder sportlich anlegt, ist individuelle Geschmackssache.

Family-Sporthotel KÄRNTNERHOF, Familie Krenn, 9546 Bad Kleinkirchheim
Tel.: 04240/2930, reservierung@bkkmail.at, www.family-kaernten.com

Entgeltliche Einschaltung

Gesundheit gilt als Zukunftshoffnung für den Tourismus. Doch
unter dem Titel Wellness wird viel angeboten. Das Austria Gütezeichen will die Topbetriebe sichtbar machen und Konsumenten
helfen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Wie geht das?
Seitschek: Der Begriff Wellness ist als solcher nicht geschützt,
jeder kann ihn verwenden. Hier war die Idee, Kriterien festzulegen, die den Kunden eine entsprechende Qualität garantieren. So
müssen die Angebote etwa einen nachgewiesenen Gesundheitsnutzen haben und dieser muss dem Gast auch erklärt werden. Die
Informationen müssen verfügbar sein und nicht einfach nur nett
in Prospekten beschrieben werden.
Pleile: Damit soll auch garantiert werden, dass jemand der einen
Betrieb auswählt nicht einem Lockangebot unterliegt das nett
klingt. Umgekehrt haben die Unternehmen mit dem Gütezeichen
die Möglichkeit damit zu werben. Wo ist ihnen selbst überlassen.
Wenn ihnen das Zeichen aber einmal entzogen wird, müssen Sie
es auch überall umgehend entfernen. So haben die Konsumenten
die Garantie, dass überall wo sie das Zeichen sehen auch wirklich
die Angebote geprüft sind und den Anforderungen entsprechen.

Welche Kriterien wenden Sie bei Wellnessbetrieben an?
Pleile: Kriterien im Gesundheitstourismus sind etwa Abläufe, Organisation und medizinische sowie komplementäre Leistungen.
Die Beschäftigten in den Betrieben müssen da die entsprechenden
Ausbildungen nachweisen. Dazu kommt die Einhaltung aller Gesetze – etwa im Bereich Arbeitsrecht und Arbeitszeit. Weiters ist
die Patienten- und Kundenbetreuung wichtig. So muss laufend
die Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern abgefragt werden. Mitarbeiter müssen zudem die Unternehmensphilosophie
präsent und abrufbar haben. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass
Unternehmen, die ihre Prozesse beherrschen auch wirtschaftlich
überlebensfähiger sind als andere. Das Gütezeichen hilft somit
auch den Betrieben.

Mag. Hagen Pleile
ist Vorsitzender Vorstand der ÖQA-Österreichische
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualität.
Foto: © Anna Rauchenberger

Was bieten die Unternehmen, die das Gütezeichen Gesundheitstourismus – Best Health Austria tragen?
Seitschek: Gesundheit umfasst Körper, Geist und Umgebung.
Neben bester fachlicher Beratung und kompetenter ganzheitlicher
Betreuung setzen unser Partnerbetriebe auf die Wirkkraft der österreichischen Natur. Die Gesundheit der Menschen liegt ihnen am
Herzen – sie umsorgen sie mit höchster Qualität.
Pleile: Es gibt die beiden zwei Zeichen, die in Kombination deutlich machen sollen, worum es geht.
Wie sichern Sie die Qualität?
Pleile: Die Betriebe werden laufend geprüft und erhalten das Gütezeichen für drei Jahre. Der beste Kontrolleur ist aber der Wettbewerb. Andere Anbieter melden sich rasch, wenn woanders etwas
nicht stimmt. Oft zeigen auch Gäste Dinge auf, wenn sie irgendwo
schlechte Erfahrungen gemacht haben. Jeder Gast hat die Möglichkeit sich bei uns zu beschweren. Wir sind verpflichtet jeder
Beschwerde nachzugehen und das tun wir auch.
Seitschek: Kommt etwa von Kunden oder dem Mitbewerb eine
Negativmeldung, fordern wir eine nachgewiesene Verbesserung
oder das Gütezeichen wird entzogen. Es kommt etwa vor, dass
Unternehmen während Renovierungsarbeiten das Zeichen zurücklegen und dann wieder beantragen. Während der Zeit in der
man das Austria Gütezeichen führen darf, sind alle Anforderungen zu 100 Prozent zu erfüllen.

TR Ing. Viktor Seitschek
ist Geschäftsführer der ÖQA Zertifizierungs-GmbH und
Geschäftsführender Vorstand der ÖQA-Österreichischen
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualität.

G

esundheitseinrichtungen, die das „Das Austria Gütezeichen
Gesundheitstourismus - Best Health Austria“ tragen, kennzeichnen die Erfüllung von Qualitätskriterien, die über den gesetzlichen Bestimmungen liegen. Die EU-weit gültige, staatlich anerkannte Zertifizierung wird nach umfangreicher und sorgfältiger
Prüfung durch unabhängige ExpertInnen verliehen und jährlich
überprüft. Die ÖQA ist als einzige Stelle zur Vergabe und Überwachung der Austria Gütezeichen berechtigt.
Weitere Informationen:
besthealthaustria.com; austriaguetezeichen.at.
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Heilvorkommen im Überblick
E

rstmals seit 30 Jahren liegt für ganz Österreich wieder ein
aktueller Überblick aller Kureinrichtungen und ihrer Leistungen vor. Der Österreichischen Heilbäder- und Kurorteverband (ÖHKV) hat das Handbuch „Natürliche Heilvorkommen
und Kurorte in Österreich“ für Interessierte und Ärzte aufgelegt. „Das neue Buch unterstreicht die besondere Bedeutung
der balneologischen Kur als zeitgemäße Methode der Gesundheitsförderung“, sagt Wolfgang Marktl, der wissenschaftliche
Leiter der Fibel und Präsident der Wiener Internationale Akademie für Ganzheitsmedizin (GAMED). Der letzte umfassende
Überblick über das heimische Kurangebot stammte aus dem
Jahr 1985.
Im ersten Teil des Buches werden die natürlichen Heilvorkommen und Kurorte detailliert angeführt, während der zweite Teil Beiträge über die Geschichte der Kur, die gesetzliche
Regelung des Kurwesens sowie die Grundlagen der medizinischen Kur enthält. Wie Marktl betont, soll mit dem Werk der
besondere Stellenwert der Kur im heimischen Gesundheitswesen unterstrichen werden. Die komplexe medizinische Kur
bewähre sich nach wie vor in den Bereichen der Pflege, der
Vorsorge und der Wiedererlangung der Gesundheit: „In einer
Das Inselhotel im Faaker See: einzigartig in Österreich. Ein erholsames und romantisches Urlaubserlebnis inmitten der Natur. 

Zeit, in der eine ganzheitliche Medizin auch international an
Bedeutung gewinnt, ist die balneologische Kur eine aktuelle
und zeitgemäße Methode der Gesundheitsförderung“, sagt
Marktl. Kuranstalten und Heilbäder haben auch eine große, bisweilen unterschätzte Bedeutung für Wertschöpfung
und Arbeitsplätze in ländlichen Regionen. Das ergibt eine
vom Ökonomen Gottfried Haber (Donau-Universität Krems)
erstmals durchgeführte Analyse über „Regionalökonomische
Effekte des Kurwesens“, die zusammen mit dem Bäderbuch
vorgestellt wurde.
Demnach profitieren viele Branchen von den Kurbetrieben
hervorgerufenen Wertschöpfungseffekten, wovon vor allem
die lokale Wirtschaft der betreffenden Regionen profitiert.
Weitere positive Folgeeffekte betreffen Infrastruktur, Image
und Standortqualität. „Investitionen in diesen Sektor zahlen
sich sowohl regional als auch gesamtwirtschaftlich aus“,
betont Haber. Ausdrücklich unterstreicht der Studienautor
die positiven Aussichten des Gesundheitstourismus und das
Potenzial der Kurbetriebe. „Diese haben einen Leuchtturmeffekt und können als Leitbetriebe im Ort viel bewirken“,
sagt Haber.

Fotos: Region Villach (2), Inselhotel (1)

Österreichs einziges Inselhotel
mitten im Faaker See
D

as Inselhotel im Faaker See in Kärnten ist ein romantisches
4-Sterne Hotel auf seiner eigenen Insel mitten im See. Der besondere Zauber des idyllischen Kleinods mit sensationellem Seeund Berg-Blick liegt in der Insel-Alleinlage begründet. Nur per Wasser-Taxi, dafür aber rund um die Uhr und für Hotelgäste kostenlos
erreichbar, erwartet es seine Gäste.

ganz in der Nähe. Selbst zum Meer nach Grado oder Venedig sind es
gerade einmal zwei Autostunden. Besonders empfehlenswert und
auch im Besitz der Eigentümerfamilien des Inselhotels ist die nahe
gelegene Burg Landskron (im Bild) mit Aussichtsrestaurant, dem
„Affenberg“ mit seinen süßen Makaken und der Adlerwarte mit einzigartiger Adler-Flugschau.

Das Inselhotel ist ein einladender Rückzugsort mit 32 gemütlichen
Zimmern und Suiten. Es verspricht entspannte Ruhe zwischen SeeNaturgenuss, Badefreuden, Ruderbootfahrten, Insel-Spaziergängen
u.v.m. Tennisplätze und ein Golf-Übungsbereich sind ebenso Teil des
Angebots, wie der im historischen Badehaus untergebrachte Saunabereich mit eigenem Seezugang.

Die Nacht im Inselhotel mit Halbpension und allen Insel-Leistungen, vom Bademantel bis zum Wasser-Taxi, kostet ab EUR 85,pro Person im Doppelzimmer. Geöffnet: 13. Mai - 20. September
2015. Spezielle Pauschalen gibt es im Frühling und Herbst für Paare
und während der Ferien für Familien mit Kindern. Ein besonderes
Schnäppchen ist die „Seerosen-Pauschale“. Nimm 4, zahl 3 lautet das
Motto von 17. Mai bis 26. Juni sowie von 30. August bis 5. September
2015. 4 Übernachtungen (zum Preis von 3) mit Halbpension sowie
einer Flasche Prosecco zur Begrüßung sind ab EUR 294,- pro Person
im Doppelzimmer buchbar. Anreisetage: Sonntag oder Montag.

Ein kulinarischer Geheimtipp ist das Insel-Restaurant mit prachtvollem Blick auf den Faaker See und den Mittagskogel im Hintergrund. Abend für Abend serviert das Insel-Team ausgewählte Köstlichkeiten, wobei Fisch-Spezialitäten eine zentrale Rolle spielen.
Rund um den Faaker See bietet Kärnten eine Vielzahl von Möglichkeiten zwischen bequemen Bergerlebnissen etwa auf der Gerlitzen
Alpe, zahlreichen Rad- & Mountainbike-Routen und mehreren attraktiven Golfplätze. Und mit Villach eine einladende Einkaufsstadt
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Inselhotel im Faaker See 
9583 Faak am See, Kärnten
Tel: 04254/2145
urlaub@inselhotel.at
www.inselhotel.at

Entgeltliche Einschaltung
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spendenaktion

Syriens
Kinder auf
der Flucht
Inmitten einer scheinbar aussichtslosen Flüchtlingskatastrophe an der türkisch-syrischen Grenze
versprüht Mahmoud Dahi Hoffnung:
unterstützt von PeopleShare.
Christiane Mähr

M

it Tränen in den Augen erinnert sich Mahmoud Dahi
an einen Jungen, der von Plüschtieren nichts wissen
wollte: „Es war im März 2014, als wir gut 5.000 Kuscheltiere
an syrische Flüchtlingskinder verteilten“, erzählt der gebürtige Syrer, der 1980 selbst nach München geflüchtet war
und dort erfolgreich ein Transportunternehmen aufgebaut
hat. „Ich will kein Kuscheltier. Ich will mit dir gehen“, habe
dieser Bub gesagt. „Wenn ein Kind mit acht Jahren weiß,
dass es kein Kuscheltier braucht, sondern Sicherheit, müssen wir noch viel mehr tun“, so der vierfache Familienvater,
der bereits seit 2012 medizinisches Equipment und andere
Hilfsgüter sowie Sachspenden in seine ehemalige Heimat,
die syrische Provinz Aleppo, bringt. Seine Töchter Sherin
und Yasmin organisieren die Hilfstransporte von München
aus, schufen ein weitreichendes Netzwerk aus bestehenden
Vereinen und gründeten die Facebook-Gruppe „Wir helfen
Syrien aus eigener Kraft!“.
Im Februar 2014 stößt Mahmoud Dahi während der Abwicklung der Papiere an der türkisch-syrischen Grenze in
Kilis auf eine alte Frau und deren Enkel: Seit Stunden warten
sie auf die Eltern der Kinder, die über eine andere Route geflüchtet und nicht angekommen sind. Dahi kümmert sich
um sie, bis die Eltern schließlich gefunden werden. Einen
Monat später kehren die Dahis nach Kilis zurück – um zu
bleiben. Sie geben vorübergehend ihr Leben in München
auf. Sherin und Yasmin tauschen den Hörsaal gegen ein
Leben für die Opfer eines verheerenden Bürgerkriegs, dessen
Auslöser ein an sich friedlicher Protest im Zuge des Arabischen Frühlings Anfang 2011 war. Mittlerweile sind über vier
Jahre vergangen und UNHCR-Angaben zufolge sind bereits
an die 1,6 Millionen Menschen über die türkisch-syrische
Grenzregion geflüchtet – mehr als die Hälfte davon Kinder
und Jugendliche.
Obwohl die Dahis von offiziellen Stellen keine Hilfeleistungen erfahren, bauen sie in Kilis mithilfe von Freunden

52

APRIL-MAI 2015

spendenaktion

Die gemeinnützige Privatstiftung PeopleShare hat es sich zum Ziel gesetzt, weltweit Kindern,
die kein oder kein lebenswertes Zuhause haben, ein besseres oder überhaupt ein Zuhause zu
bieten. Fotos: PeopleShare

und Einheimischen im Laufe des Jahres 2014 ein inoffizielles, provisorisches Flüchtlingslager mit 136 Zelten, ein Waisenhaus und schließlich sogar eine Zeltschule auf. 700 Vertriebene finden im Camp vorübergehend ein Zuhause, darunter bis zu 200 Kinder und 50
Babys. Finanziell ist man auf Spendengelder angewiesen, die über die eigens gegründete
Charity-Organisation „Spendahilfe“ lukriert werden.
Unterstützt wird Dahi aber auch von der Wiener PeopleShare Foundation: Die gemeinnützige Privatstiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, weltweit Kindern, die kein oder
kein lebenswertes Zuhause haben, ein besseres oder überhaupt ein Zuhause zu bieten. „Mit
‚The forgotten children of Syria – Kinderflüchtlingshilfe Kilis‘ richten wir unseren Fokus
derzeit auf die Flüchtlingskinder von Syrien. Es ist uns ein großes Anliegen, mit Mahmoud
Dahi einen Mann zu unterstützen, der selbst in dieser scheinbar aussichtslosen Situation
Hoffnung versprüht“, sagt Samira Rauter, die PeopleShare mit ihrem Mann Hermann Rauter 2014 gegründet hat. Ihr Engagement geht weit über die Organisation von Charity-Veranstaltungen, Spendenaufrufen und ähnlichem hinaus. Denn die Rauters, die seit vielen
Jahren in der Immobilienbranche tätig sind, machen sich meist selbst auf den Weg, um die
Spenden höchstpersönlich jenen zu übergeben, die sie am nötigsten haben – auch in Kilis.
„Es waren nur noch Trümmer übrig“
Dort hat sich die Situation allerdings dramatisch verändert. Anfang 2015 nämlich trat
in der Türkei ein neues Gesetz in Kraft, das nichtstaatlich geführte Flüchtlingslager auf
türkischem Boden verbietet. Bereits Ende Jänner rücken in Kilis, allen Bemühungen und
Verhandlungen mit den Behörden zum Trotz, die Bagger an. „Nach wenigen Stunden war
vom Camp, das von Dahi und seinen Helfern mit so viel Liebe aufgebaut worden waren,
nur noch Trümmer übrig“, berichtet Samira Rauter, die wenige Tage später nach Kilis
kommt und inmitten der Überreste auch einen Kinderschuh findet. Diesen Schuh hat sie
im Herbst zuvor selbst einem der Kinder angezogen, als sie mit Matratzen, Decken, warmer Kleidung und anderen Sachspenden im Gepäck in die Flüchtlingsregion gereist war.
Anfang Februar muss Mahmoud Dahi also einmal mehr sofort reagieren: Etwa die Hälfte
der Familien bringt er in offiziellen Flüchtlingslagern unter. Für die restlichen Camp-Bewohner, insbesondere Frauen und Kinder, werden – mithilfe von PeopleShare – Wohnungen angemietet. Wie es nun weitergehen wird, ist noch unklar. Fest steht aber, dass
die Dahis weitermachen werden und dass sie dabei auf PeopleShare zählen können, wie
Rauter bekräftigt: „Wir werden Mahmoud in seinem Tun und in seiner Aufopferung für
diese Kinder und Familien mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen.“
Übrigens: Der Bub, der kein Kuscheltier wollte, ist noch heute in Dahis Obhut.
PeopleShare:
Durch Teilen zur Menschlichkeit
Die gemeinnützige Privatstiftung PeopleShare hat es sich zum Ziel gesetzt, weltweit Kindern, die kein oder kein lebenswertes Zuhause haben, ein besseres oder überhaupt ein Zuhause zu bieten. Diese Mission erfordert die Unterstützung vieler. Daher verfolgen die Stiftungsgründer Samira und Hermann Rauter die Vision, durch
ihr persönliches Engagement andere Menschen zum Teilen zu animieren.
Mit „The forgotten children of Syria“ unterstützt PeopleShare Mahmoud Dahi.
www.peopleshare.eu
www.peoplesharefoundation.org
www.spendahilfe.de
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Alpine Gesundheitsressourcen: Chance für Medizin

Unter allen Lebensweise-Neuabonnentinnen und -abonnenten, die bis zum 30.
April 2015 ein Jahresabonnement oder ein Geschenkabonnement bestellen, verlosen wir einen Familien-Sporturlaub in Bad Kleinkirchheim
(3 Übernachtungen für 2 Personen mit Halbpension).
nspiel

Bestellen Sie noch heute Ihr Jahresabo oder machen
Sie jemandem ein Jahr lang eine Freude und sichern
Sie sich zusätzlich Ihre gratis Wunschprämie.

Die Heilkraft der Alpen beruht auf mehreren Faktoren. So begründet das alpine Klima die Eignung von höher gelegenen Orten als heilklimatische Kurorte, das aus den Alpen entspringende
Wasser wird an verschiedenen Stellen als Heilwasser eingesetzt
und Heilkräuter aus den Alpen sind ein wertvoller Beitrag zur
Phytotherapie. Dabei ergeben sich auch auf mehreren Ebenen
Beziehungen zur traditionellen europäischen Medizin (TEM)
und verschiedenen Aspekten der Klostermedizin. Eine Reihe
namhafter Vortragender wird erwartet. www.heilkraftderalpen.com

Das Landesmuseum Niederösterreich in St. Pölten steht derzeit ganz im Zeichen von Medizin und Gesundheit: Während
„Bader, Medicus, Primar“ noch bis 18. Oktober die Entwicklung
der medizinischen Versorgung in Niederösterreich ins Zentrum
stellt, themeatisiert die neue naturkundliche Ausstellung „Warzenkraut und Krötenstein. Natur in Volksmedizin und Aberglaube“ den Schutz vor Gefahren für Leib und Seele, die Abwehr von
Dämonen und die Abwendung von Naturkatstrophen.
Die Ausstellung reist zurück in die Zeiten schlechter medizinischer Versorgung, als neben Gebeten, religiösen Bräuchen und
Ritualen eine Vielzahl von Pflanzen, Mineralien, Fossilien, Tieren und tierischen Produkten bedrohlichen Lebenssituationen
entgegenwirken, Heilung erzielen, aber auch das persönliche
Schicksal beeinflussen sollten.
Bestückt ist das weite Feld zwischen traditionellem Wissen,
abstrusen Heilmethoden und der Welt des Aberglaubens mit Exponaten wie Blitz-, Blut-, Kröten- und Schamsteinen, Drachenzungen, Pfingstrosensamen, „heiliger Erde“ und Spanischen
Fliegen. Zudem erfährt man, warum die Mistel gegen Schwindel
hilft, schwarze Katzen Unglück bringen, das Horn des Einhorns
als Universalheilmittel galt und was das alles mit Hippokrates,
Hildegard von Bingen und Homöopathie zu tun hat. Ausstellungsdauer: bis 7. Februar 2016; Öffnungszeiten: Dienstag bis
Sonntag beziehungsweise Feiertag von 9 bis 17 Uhr. Nähere
Informationen unter www.landesmuseum.net
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Pollen im Anflug!
Der Frühling naht, die Allergien auch. Wir haben
HNO-Experte Chefarzt Prim. Dr. Wolfgang Elsäßer zum Interview gebeten. Er ist seit 30 Jahren
Arzt am LKH Feldkirch, seit 2002 leitet er Vorarlbergs Schwerpunktabteilung für die Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde und ist mittlerweile
auch seit zwei Jahren Chefarzt des Vorarlberger
Schwerpunktkrankenhauses. Jährlich vertrauen ihm und seinem Team ca. 16.000 ambulante
und stationäre Patienten. Gerade mit Allergien
hat Doktor Elsäßer sehr viel Erfahrung.
Worin liegt der Unterschied zwischen „Allergie –
Unverträglichkeit“?
Allergien und Unverträglichkeiten lösen im
Körper unterschiedliche Reaktionen aus. Unser
Immunsystem schützt uns normalerweise nur
vor gefährlichen und schädlichen Krankheitserregern wie Bakterien oder Viren. Bei einer Allergie reagiert das Immunsystem auf harmlose
Umweltstoffe, wie Blütenpollen oder Tierhaare,
mit einer massiven Abwehrreaktion. Im Gegensatz dazu wird eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder -intoleranz häufig durch einen
Enzymdefekt ausgelöst. Der Körper kann bestimmte Nahrungsbestandteile (wie z.B. Milchzucker oder Fruchtzucker) nicht verdauen, die
Symptome beschränken sich meist auf den Magen-Darmtrakt.
Welche Allergien kommen am häufigsten vor?
Am häufigsten sind Allergien gegenüber Pollen,
Hausstaubmilben und Tierhaaren, die den sogenannten „Heuschnupfen“, aber auch das gefürchtete allergische Asthma auslösen können.

Zudem gibt es noch Allergien gegen das Gift
von Bienen und Wespen und echte Nahrungsmittelallergien, die lebensbedrohlich bzw. sogar
tödlich enden können.
Stimmt es, dass immer mehr Menschen an Allergien leiden?
Allergien haben in den letzten Jahrzehnten
deutlich zugenommen, in Österreich leiden
etwa 1,2 Millionen Menschen an einer Allergie!
Für die starke Zunahme der Allergien dürfte vor
allem unser außerordentlich hygienischer,„westlicher“ Lebensstil verantwortlich sein. Aktuelle
Studien zeigen, dass es bei Kindern und Jugendlichen hierzulande noch eine weitere Zunahme
aller sogenannten „atopischen Erkrankungen“
gibt. Das heißt, immer mehr Kinder und Jugendliche leiden an allergischem Schnupfen, allergischem Asthma und auch an Neurodermitis.
Welche Aussagekraft haben Testungen? Zu welcher Jahreszeit soll man sich testen lassen?

Chefarzt Prim. Dr. Wolfgang Elsäßer. 

Foto: KHBG

Vor dem Allergietest wird in einem ausführlichen Gespräch mit dem Arzt geklärt, welche
Auslöser für die allergischen Symptome in Frage kommen. Dann wird ein Hauttest, der sogenannte „Prick-Test“ (engl. „prick“ = Einstich)
durchgeführt und meist auch noch ein Bluttest,
mit dem man Antikörper nachweisen kann. Diese Tests sind sehr aussagekräftig und im Grunde
genommen ganzjährig möglich.
Hyposensibilisierung?
Die Hyposensibilisierung, die auch als „AllergieImpfung“ bezeichnet wird, ist eine sehr wirksame Therapie, denn sie bekämpft nicht nur die allergischen Symptome sondern auch die Ursache
der Allergie. Das Immunsystem wird über einen
Zeitraum von etwa 3 Jahren mit dem Allergieauslöser konfrontiert und lernt, nicht mehr überschießend auf diese Umweltstoffe zu reagieren.
Die Symptome verringern sich bzw. verschwinden im besten Fall vollkommen und dieser Effekt
hält meistens noch viele Jahre nach dem Ende
der Therapie an. Zusätzlich hat die„Allergie-Impfung“ auch bestimmte „präventive Effekte“ – so
kann bei vielen Patienten die Entstehung von
neuen Allergien bzw. die Entstehung von allergischem Asthma verhindert werden.

Kontakt:
Chefarzt Prim. Dr. Wolfgang Elsäßer
Abteilung für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
(HNO); Landeskrankenhaus Feldkirch
Carinagasse, 6800 Feldkirch
www.lkhf.at/hno
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Die natürlichen Gesundheitsressourcen des alpinen Lebensraums
rücken immer mehr ins Interesse von Forschung, Medizin und
eigenverantwortlicher Gesundheitspflege. Vermehrt treten gesicherte medizinische Erkenntnisse an die Stelle von Mythen. So
wird die Bedeutung einer intakten Landschaft und ihrer natürlichen Ressourcen in der Medizin aber auch für Prävention und
Rehabilitation mit naturwissenschaftlichen Methoden untersucht. Diesen Erkenntnissen geht der Kongresses „Heilkraft der
Alpen“ vom 12. bis 14. April in der Burg Mauterndorf im Biosphärenpark Salzburger Lungau auf den Grund.
„Die aktuelle fachübergreifende Forschung bestätigt positive Wirkungen auf die Gesundheit - wie die Verbesserung von
Ausdauer, Leistungsfähigkeit, Stoffwechselfunktionen sowie der
Fähigkeit zur Stressbewältigung. Gesteigerte Konzentrationsfähigkeit, Stärkung des Immunsystems, Erholung für Allergiker,
Burn-out-Prävention sowie beschleunigte Gewichtsreduktion
sind nur einige der dokumentierten Effekte eines Aufenthalts in
den Erholungsgebieten der Alpen“ sagt die medizinische Leiterin
des Kongresses, Ursula Bubendorfer.
Ein wichtiges Ziel des Kongresses „Heilkraft der Alpen“ ist es,
einen Überblick zu den neuesten Erkenntnissen aus Forschung
und Medizin für Mediziner, Therapeuten und Tourismusverantwortliche zu bieten, ergänzt die Initiatorin und Veranstalterin des
Kongresses, Ulrike Köstler von der Plattform Heilkraft der Alpen.

Gewinnen Sie mit der Lebensweise
einen Sporturlaub in Kärnten

kurz notiert

kleinanzeigen / vorschau

Eduard Pesina, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für
Gesundheitsförderung (ggf) wünscht sich als Ernährungsmediziner, dass mehr seiner Kollegen ihre Patienten zum Fasten
ermutigen. Nach wie vor ist Skepsis in vielen Fachkreisen und
auch der Bevölkerung verbreitet. Vermutlich, weil man beim
Fasten schon auch einiges falsch machen kann, berichtet
Pesina. Richtig durchgeführt aber, ist es ein wertvoller Weg, seine
Selbstwirksamkeit zu spüren. Deshalb empfiehlt der Fastenarzt
in Begleitung eines ausgebildeten Fasten- und Gesundheitstrainers oder eines Fastenarztes zu fasten: „Damit ist der Erfolg beim
Fasten garantiert!“ Aus Überzeugung ist Pesina deshalb auch
Referent und Prüfer der ggf-Fastenakademie, um sich von der
Qualität der Ausbildung jedes Jahr aufs Neue zu vergewissern.
Die „ggf Österreichische Gesellschaft für Gesundheitsförderung“ wurde 1998 mit dem Ziel gegründet, Gesundheitsförderung ganzheitlich in Österreich zu initiieren. Mit den zwei Pfeilern Fasten und Kindergesundheit werden nachhaltige Impulse
zur Veränderung des Lebensstils gesetzt.
Die Hotelpartner der zertifizierten Fasten für Genießer-Hotelgruppe erfüllen jedoch nicht nur Standards – sie leben die
Philosophie der Auszeit. Jetzt präsentierten sie ein neues Buch
– inklusive 60 Rezepten für echte „Fasten für Genießer-Friends“.

Gedächtnistrainingsakademie - Wir bieten
Aus- und Fortbildungen für GedächtnistrainerInnen österreichweit. Informationen:
www.gedaechtnistraining.at; Mag. Monika
Puck; Tel: 0699/12852085
Existenzanalytische Psychotherapie Atemtherapie (NFI, AFA); Dr. Eva Waclawek; Auskunft: www.waclawek.at

Ulrike Borovnyak, Autorin: „Fasten bedeutet, den Körper von
überflüssigem Ballast zu befreien. Der Kopf kommt zur Ruhe,
Energie wird frei. Es ist eine Auszeit vom Alltag, freiwillig und
selbstbestimmt. Lange genug sollte sie sein – etwa eine Woche –,
um dem Immunsystem neue Kraft zu verleihen.“ Die Initiatorin
des Gütesiegels „Fasten für Genießer“ hat leicht nachzukochende Rezepte zusammengetragen. www.gesundheitsfoerderung.at

Tipps für einen gesunden Schlaf
Laut Österreichischer Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung leidet hierzulande etwa jeder Fünfte an Schlafstörungen; bei Kindern und Jugendlichen schläft etwa jeder Zehnte
schlecht, bei über 65-Jährigen jeder Dritte. Die volkswirtschaftlichen Kosten unbehandelter Insomnien sind enorm: mehr als
ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Schlechter Schlaf ist
zudem assoziiert mit Gewichtszunahme, chronischen psychischen Erkrankungen, erhöhtem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Im Internet sind jetzt zehn Tipps für
gesunden Schlaf abrufbar, die sich an den Erkenntnissen der
Schlafforschung orientieren: www.worldsleepday.org

Fairer Handel hilft Frauen
In vielen Teilen der Welt - speziell im globalen Süden - werden
Frauen und Mädchen nach wie vor unterdrückt und wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Der Faire Handel ermöglicht es
ihnen, ihre Situation zu verbessern und sich aus ihrer Abhängigkeit zu befreien. „Viele Frauen und Mädchen im globalen
Süden fristen ein menschenunwürdiges Dasein. Sofern sie Arbeit
haben, reicht der Lohn oftmals nicht einmal für die nötigsten Einkäufe. Und vielerorts fehlen Einkommensmöglichkeiten komplett“, erläutert Gudrun Danter, Geschäftsführerin der
Arbeitsgemeinschaft Weltläden. Die Weltläden als Fachgeschäfte
für Fairen Handel ermöglichen den Frauen im globalen Süden
einen Ausweg aus dieser Situation. www.weltlaeden.at
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Stressbelastung Elektrosmog Wasseradern Hochwirksame Lebensraum-Harmonisierung.Von Baubiologen und Anwendern bestätigt. Hamoni® Harmonisierer.
www.elektrosmoghilfe.com; www.erdstrahlenhilfe.com; Tel.: +43 676 5267640

Geistig frisch und fit in allen Lebenslagen:
optimiertes Lern-, Denk- und Gedächtnistraining für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren; individuelle und maßgeschneiderte Trainings für Wirtschaft und
Tourismus. Doz.in Edith Reiter, Zert. Lern-,
Denk- und Gedächtnistrainerin des ÖBVGT; Web: www.edith-reiter.at Mail: edith@
edith-reiter.at; Tel: 0664/5230247
Massagefachinstitut Riegler Naikido-Shiatsu, TCM-Ernährung, Fußreflexzonen,
Lymphdrainage, Hot-Stone, WS-Mobilisation/Osteokinetik, Schröpfen, Gua-Sha,

Moxa, Tapen, Ohr-APM. Ab sofort „Terminbuchung Online möglich“ unter der Adresse www.massage-riegler.at
www.vitalitaetsrad.at: Bitte um deine
Unterstützung: Du erfährst kostenlos deinen VitalitaetsIndex und hilfst uns beim
wissenschaftlichen Evaluieren - danke!
www.vitalitaetsrad.at
Mit der Heilkraft der Knospen rasch
und sanft Allergien, Blasenentzündungen,
Menstruations- oder Wechselbeschwerden, Bluthochdruck und viele weitere chronische und akute Zustände kurieren. Nähre
Informationen erhalten Sie im Internet unter
www.kraeuterweg.at
Augen-Entspannungs-Kurs in 1060
Wien. Übungen für Nacken und Schultern,
kombiniert mit Augenmuskel-Training.
Montag 13.4., 20.4. + 27.4.15 von 18:3020:00 Uhr.Anmeldung + Info: www.drozda.
at, office@drozda.at
xundes Bogenschießen im Grünen in
Wien Entschleunigen und Energie tanken
in der Natur beim Bogenschießen in Essling. Training und Ausrüstung inklusive.
Informationen unter 0680/322 80 63 oder
kindler@xundzeit.com

Vorschau
Juni-Juli 2015

Haut, Berührung, Zärtlichkeit
Berührung, die auf der Haut beginnt, aber auch die Seele
streichelt: Wie die Gesundheit dadurch gestärkt wird.

Erfreuliches
für psychisch Kranke
Am freien Markt kommt vielen Betroffenen Psychotherapie zu teuer, weil
die Mehrzahl der Krankenkassen nur 21,80 Euro dazuzahlt. Jetzt gibt es
endlich positive Entwicklungen.
Die BVA erhöhte Ihren Rückerstattungsbetrag auf € 40.-. Rechnet der BVA
Patient den Selbstbehalt hinzu, wird mit dieser Regelung ein frei gewählter
Psychotherapeut erschwinglich. Opfer von Verbrechen (Wohnungseinbrüche, Überfälle, Verkehrsdelikten, Missbrauch, Gewalt usw.) haben ebenfalls ein
Anrecht auf Psychotherapie. Nach dem VOG (Verbrechensopfergesetz) übernimmt das Sozialministerium Service die Kosten. Notwendig für die Antragsstellung ist, dass das Verbrechen angezeigt wurde. Eine Gerichtszahl wäre noch
besser…
Ehemaligen Heimkindern (bis ca. vor 1985) werden von der Gemeinde Wien
neben einem Entschädigungsverfahren Psychotherapiestunden angeboten.
Diese Aktion ist begrenzt, läuft aber derzeit noch. Gut versorgt sind Eisenbahner und im Bergbau (z.B. ÖMV) Beschäftigte. Die kriegen gegen einen Antrag
bis zu 30 Psychotherapiestunden von Ihrer Versicherung finanziert.
Damit aus psychischen Gründen die Fitness nicht verloren geht, wurde
eine Aktion ins Leben gerufen. Wer eine Hilfestellung seitens diese Aktion in
Anspruch nehmen möchte, kann sich bei Mag. (FH), Mag Friedrich Zottl BA.
pth. melden und bekommt die Anmelde Adresse genannt. Wegen der hohen
Nachfrage möchte diese Aktion in der Öffentlichkeit nicht mehr erwähnt werden. Bis zu 30 Psychotherapiestunden können, wenn Sie in das Aktionsschema
passen, finanziert werden.“. Es ist zu hoffen, dass weitere Versicherungen ihre
Leistungen verbessern. Die Not der psychisch Kranken ist sehr groß. Betroffen
kann jeder sein, denn jeder 3. Österreicher hat einmal im Leben eine behandlungswürdige psychische Erkrankung!
Die Krankenkassen bieten zu wenige Psychotherapieplätze an. Ein freier Behandlungsplatz ist deshalb Mangelware. Um einen freien Behandlungsplatz
zu finden, sind unzählige Telefonate notwendig und wenn es einen Platz gib,
dann muss dieser genommen werden, weil ansonsten wieder endlos telefoniert werden muss. Egal ob für den Patienten der gerade freie Therapeut passt
oder nicht. An dieser Situation verzweifeln viele psychisch instabile Menschen.

Hauterkrankungen und ihre Ursachen
Was die Ganzheitsmedizin bei Neurodermitis,
Schuppenflechte und Co bietet: Die besten Schutzstrategien für eine gesunde und strahlende Haut.

Sonderbeilage: Licht und Farbe
In unserem Wohnraum, im Büro oder auch in Krankenhäusern: Licht und Farben haben große Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden.

die nächste Ausgabe Erscheint
ENDE Mai 2015
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Fastenzeitlicher Genuss ist jetzt in aller Munde

+++ genieSSen sie alle vorteile eines lebensweise-abos

+++ holen sie sich ihre gratis-prämie zum abo

jetzt für abonnenten:
die neue Vorteilskarte!

Ein jahresabo mit
vielen Vorteilen:

Lebensweise-Abonnenten haben es gut:
Zu den vielen Vorteilen eines Jahresabos
gibt es jetzt die neue LebensweiseVorteilskarte. Alle Infos und Vorteile unter
www.lebensweise-magazin.at

Sechs Ausgaben
portofrei und stets
pünktlich ins Haus
geliefert.

✔ bei diesen Lebensweise-Partnern

erhalten unsere Abonnenten viele
Vergünstigungen (und laufend
kommen neue Partner hinzu):

Kommunikation
Sprachlos? Fehlen Ihnen manchmal
die Worte? Beim KommunikationsWorkshop „Ähm, ja also...“ begleiten
Sie die Experten Wojciech Czaja und
Bettina Wegleiter durch Ihre persönliche Hölle und helfen Ihnen, sich
Tricks und Werkzeuge anzueignen.
www.aehm.pro

Gratis-Prämie zum
Auswählen im Wert
von 25 Euro, z.B. die
bruchgeschützte
Flaska-Trinkflasche
aus Glas

Ökostrom
Die Lebensweise wird nicht nur nachhaltig und ökologisch produziert, wir
beziehen auch Strom aus erneuerbarer Energie und Kleinkraftwerken über
den Stromanbieter AAE. Profitieren
auch Sie von diesen Vorteilen und
entsprechenden Ermäßigungen beim
Strombezug. www.aae.at

Sparen Sie satte 12
Prozent! Heftpreis nur
3,80 statt 4,30 Euro
im Einzelkauf.

Gesundheitsjournalismus,
dem Sie vertrauen können!

© Andrea Maria Dusl; www.comandantina.com

– das Gesundheitsmagazin in Österreich
Vega Nova
Gehen - sitzen - liegen.
Handwerkliche Perfektion, eine
gesundheitliche und ökologische
Dimension und eine körpergerechte
Kollektion: ein Gesamtdesign für
Lebensqualität und Wohlbefinden.
Nomen est omen. Vega Nova - geht
immer wieder neue Wege.
www.veganova.at

Fastenhotels
Fastende und Menschen, die sich
einen nachhaltigen Vitalschub gönnen
möchten, verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit und liebevolle Zuwendung. Die ggf-Fasten für Genießer®-Hotels schaffen die äußere Haut
für das Erleben, das sich in unserem
Inneren abspielt.
www.fastenfuergeniesser.com.

Bestellkarte mit Geschenk

Bitte ausreichend

 Ich bestelle ein Jahresabo (6 Ausgaben) zum Preis von nur 23,- Euro
Ich erhalte ein attraktives Geschenkpaket im Wert von 25,- Euro gratis dazu. Das Abo wird automatisch verlängert oder
endet durch schriftliche Abbestellung per Post. Ich werde gegen Ende der Laufzeit termingerecht informiert.

frankieren oder
bestellen unter
www.lebensweise-

 Ich bestelle ein Schnupperabo (3 Ausgaben) zum Preis von nur 12,- Euro

magazin.at

Vorname / Nachname
PLZ, Ort / Straße, Hausnummer, Tür
Email / Telefon
Datum / Unterschrift:

Fasten für Genießer
Willkommen im größten Netzwerk für Fasten und gesunde Genießer Österreichs! Unser
Mission Statement: Wir stillen den Hunger unserer Zeit!. www.gesundheitsfoerderung.com

 Ich verschenke ein Jahresabo (6 Ausgaben) zum Preis von nur 23,- Euro
Ich erhalte ein attraktives Geschenkpaket im Wert von 25,- Euro gratis dazu. Das Abo endet automatisch.
Das Magazin wird ab der nächsten Ausgabe direkt an folgende Adresse gesendet:

Aichwaldsee-Weg 9
9582 Unteraichwald

Vorname / Nachname
PLZ, Ort / Straße, Hausnummer, Tür
Email / Telefon					

ampuls-verlag OG
Abo-Service
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