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Literaturkritikerin Katja Gasser hat es
nun selbst getan: geschrieben. Inspiriert

haben sie Dialoge mit ihrer Tochter.

Im Dialog
mit dem Kind
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SELIG SCHWEBEN

Wie fühlt es sich an,
schwerelos zu sein?
„Floating“ ermöglicht
uns dieses (ent-)
spannende Erlebnis.

DEN RÜCKEN ENTZÜCKEN

Es ist besser, es sich
nicht mit ihm zu
verscherzen: So
heben und leben Sie
rückenfreundlich!



Kind: Mama?
Mutter: Ja?
Kind: Wenn du ein bisschen mehr von deiner Mutter

hättest, wäre es für mich schon auch leichter.

Das Kind hat sich soeben ins Bett gelegt.

Mutter: Du kannst ruhig noch lesen.

Kind: Danke, Mama. So großzügig erlebe

ich dich leider selten.

Kind: Mama, kann mir etwas passieren?Mutter: Nein, Kind, nein.
Kind: Dann schlafe ich jetzt ein.

„Das gefrorene
Meer in uns brechen“
Im ersten Lockdown begann Katja Gasser, Dialoge mit ihrer
Tochter niederzuschreiben. Was sie dabei einfangen wollte, ist
universeller: den unverstellten Blick des Kindes auf die Welt.

sehr viele Eltern auf unterschiedli-
cheWeise – :MeinKind spricht und
es ist Literatur, man muss es nur in
eine Form bringen. Es ist dieser
spezielle, entwaffnende Kinder-
blick, den man als Erwachsener
gar nicht nachahmen kann, und
wenn, dann wird es peinlich und
blöd. Deshalb die Form des Dia-
logs: So ließ sich das, was mein
Kind sagte oder sich auch aus-
dachte, ambesten einfangen. Die-
ser unverstellte Blick auf die Welt:
Er trifft oft das, was ist, besonders
genau:wiediePoesie.DieserBlick:
Er gehört geschützt und aufbe-
wahrt – eineSpielart davon ist jetzt
in diesem Buch festgehalten.

Liebe Katja Gasser, vor eini-
ger Zeit haben Sie auf die
Frage, ob Sie eines Tages

auch selbst schreiben werden,
noch mit „Hoffentlich nicht!“ ge-
antwortet. Nun aber doch!
KATJA GASSER: Diese elende
Pandemie ist dafür verantwortlich
zu machen! Und ich muss gleich
einwenden: Es ist ein Buch, das im
Wesentlichen meinem Kind zu
verdanken ist. Ich habe die Dialo-
ge nur zu Papier gebracht und un-
ter die Leute und einen Verlag ge-
funden und die tollste Zeichnerin
der Welt: Maria Frenay. Ich bin
also nur die Aufschreiberin, die
Agentin gewissermaßen.

Klaus Kastberger bezeichnet
die Mini-Dialoge in Ihrem Buch
als „lauter kleine Dramen ge-
gen das Erwachsensein“. Was
stellen diese Texte für Sie
dar?
Es sind fürmichDokumente ei-
ner nicht idyllischen, aber
doch von großer Liebe getra-
genen Mutter-Kind-Bezie-
hung. Diese Dialoge beschönigen
nichts, das ist mir wichtig. Mir fehlt
zur Beschönigung jedes Talent.
Angefangen habe ich diese Dialo-
ge zu notieren, weil ich zuweilen
das Gefühl hatte – und das kennen

Wie gefällt das Buch Ihrer
Tochter? Was sagt sie dazu?
Sie hat große Freude mit dem
Buch. Auch mit den Illustrationen.
Sie ist sehr genau gewesen in der
Auswahl der Texte, manchemuss-
ten wir auch rausnehmen, weil sie
befunden hat, dass sie zu privat
sind oder einfach schlecht. Auch
in der Begutachtung der Zeich-
nungen, auch in der Wahl des Ti-
telswar sie sehr strengusw.Nichts
geschah ohne ihre Zustim-
mung.

Wie viel Prozent sind
erfunden, wie viel ge-
funden? Oder anders
gefragt: Schiebt Ihre
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Tochter tatsächlich solche Aus-
sagen?
Vieles hat sich wirklich so ereig-
net, einiges ist erfunden – es wur-
de ja zunehmend ein kreatives
Spiel: Ich fing sehr naiv damit an,
dann involvierte sich mein Kind
zunehmend und irgendwann wa-
ren wir mitten im Verfassen von
literarischen Dialogen. Aber
nichts, kein einziger Dialog, ist
ausschließlich erdacht, jeder ein-
zelne Dialog hat eine Wurzel in
unserer Lebenswirklichkeit.

Was an den Dialogen auffällt:
Das Kind hat nahezu immer das
letzte Wort. Zufall?
In der Wirklichkeit setz ich mich
zwar schon noch durch zuweilen
und hab das letzte Wort, aber es
wird immer weniger. Sowohl mein
Kind als auch ich sind recht cha-
rakterstark – das ist spannend,
aber auch sehr anstrengend.

Was stellt die Mutter und was
stellt das Kind für Sie dar? Wofür
stehen Sie?
Die Mutter steht für eine arbeits-
tätige Frau, diewenig Zeit hat und
wenig Nerven. Aber auch keine
Idyllisierung der eigenen Rolle
und Figur betreibt. Das Kind ist
ein Kind, das in einem Haushalt
aufwächst, in dem beide Eltern im
Kulturbereich arbeiten und des-
halb alles Mögliche aus diesem
Bereich mitbekommt, frech ist
und wild und neugierig und auf-
müpfig und zugleich sehr zart und
schutzbedürftig: wie alle Kinder.

Viel Spaß macht die Kürze der
Texte. Was kann die kurze Form,
was andere nicht können?
Es war damit eine Verdichtung
möglich, auch eine Bewahrung
dieses vorher schon erwähnten
wilden Kinderblicks. Hätten wir
daraus Prosa gemacht: Eswäre lä-
cherlich geworden. Ich habe es
versucht: Es mündete in totalem
Scheitern.

Wie war sie, die Arbeit an die-
sen Texten?
Freude. Und harte Arbeit. Wir wa-
ren uns ja auch nicht immer einig,
was gut ist und was schlecht, was
geht undwas nicht usw.Mein Kind
fand oft: Ich bin viel zu pathetisch
– und es hatte in den allermeisten
Fällen völlig recht.

Hatten Sie ein literarisches
Vorbild für diese Kurzform?
Nein, das hat sich wirklich aus

ANZEIGE

dem Alltag herausgeschält. Ich
hab dann allerdings irgendeinmal
gedacht: Ob das, was wir da ma-
chen, dem Antonio Fian, den ich
sehr schätze, nicht zuletzt für sei-
ne Dramolettkunst, gefallen wür-
de? Aber dieses Verhältnismaß
will ich gar nicht aufmachen, das
gehört sich nicht. Das Buch ist
nicht mit der Ambition entstan-
den, ein literarisches Buch zu
schreiben.

Die Texte sind im Lockdown
entstanden: Welche Funktion
hatten sie ursprünglich?
Ja, die sind lockdownbedingt ent-
standen. Ich hatte auf einmal viel
mehr Zeit mit meinem Kind – so
viel Zeit hatte ich davor nur selten
mit meinem Kind verbracht. Ich
arbeite wieder Vollzeit seit mein
Kind ein Jahr alt ist, es ist bei uns
also immer sehr viel los. Und
Funktion? Keine, das war das
Schöne. Es entstand aus dem
Zeit-Haben und als Spiel. Völlig

funktionslos, ohne Nutzen. Es hat
einfach Freude gemacht, und zu-
nehmend auch meinem Kind.

Manche der Dialoge sind be-
rührend, weil man daraus auch
über Kinder sehr viel lernen kann.
Beispielsweise wie existentiell
anders sich das Leben mit einer
Katze anfühlen kann. Wie viel
leichter sie alles macht …
Ja, das berührt auch mich immer
wieder aufs Neue. Kinder, wenn
man sie ernst nimmt, wenn man
ihnen genau zuhört, ermöglichen,
was auch Kunst, Literatur vermag:
das gefrorene Meer in uns zu bre-
chen. Sie sind unsere eigene ver-
lorene, abgestreifte Möglichkeit.

Sie sind Kärntner Slowenin.
Würden Sie sich wünschen, dass
die Texte auch auf Slowenisch er-
scheinen?
Das wäre mein großerWunsch, ja.
Vielleicht findet sich ja jemand,
der Freude daran hat. Das wäre
für mich eine große Freude.

ZUR PERSON
Katja Gasser, 1975 in
Klagenfurt/Celovec gebor-
gen. Seit 2008 Leitung
des Literaturressorts im
ORF-TV. 2019 Österrei-
chischer Staatspreis für
Literaturkritik. Zurzeit
künstlerische Leiterin
des Gastlandauftritts

Österreichs bei der Leip-
ziger Buchmesse 2023
STEFAN REICHMANN

NACHTRUH FORTE
DIE 3-PHASEN-
INNOVATION

PHASEN
GUTER
SCHLAF

www.nachtruh.at
Exklusiv in Ihrer Apotheke
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2• Zeitverzögerte Freisetzung • Kein Gewöhnungseffekt

Für Ihre Apotheke
PZN 24 Stk.: 5570742
PZN 60 Stk.: 5645782

NEU in der 60 Stk.
Großpackung
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Wer seinen
Rücken
liebt, der
schiebt …
Immer mehr Menschen klagen über
Schmerzen im Rücken. Gründe gibt es
dafür viele. Doch woher kommt’s und viel
wichtiger noch, wie geht es wieder weg?

Schmerzen im Rücken sind
keine Seltenheit. Egal ob
beim Hausarzt oder dem

jährlichen Gesundheitscheck, bei
der Antwort auf die Frage „Wo
tut’s denn weh?“ antworten rund
1,9 Millionen Österreicherinnen
und Österreicher mit dem Rü-
cken – und das auch schon
in jungen Jahren. Ein be-
sonderes Risikogebiet ist
dabei der Arbeitsplatz.
Fehlbelastungen in der
Arbeit durch langes

Sitzen oder fal-
sches Heben för-
dern vermehrt
Beschwerden.
Zwar lässt sich
unser Rücken

über die Jahre so ei-
niges gefallen, doch

darf man nicht

ANZEIGE

Ein gesunder
Rücken beruht
auch auf trai-
nierten Muskeln
LOOKING2THESKY

Rasche Linderung von
nächtlichem Hustenreiz
TUSSAFORTE Quick Relief
NIGHT ist ein pflanzlicher Hus–
tensaft, der speziell für die An-
wendung in der Nacht geeignet
ist. Der natürliche Phyto Plus
Komplex aus Isländisch Moos,
Hyaluronsäure und Xanthan be-
feuchtet die Mund- und Rachen-

TUSSAFORTE
Quick Relief
NIGHT unter-
stützt einen
ruhigen Schlaf

Über Wirkung und uner-
wünschte Wirkungen
dieses Medizinproduktes
informieren Gebrauchs-
information, Arzt oder
Apotheker.
TUS-0037_2208

schleimhaut, legt sich wie ein
Schutzfilm auf die Hustenrezep-
toren und beruhigt so effektiv
und rasch den lästigen Husten-
reiz. TUSSAFORTE Quick Relief
NIGHT unterstützt somit einen
ruhigen und erholsamen Schlaf.
Zuckerfrei, alkoholfrei, lakto-

sefrei, glutenfrei, gentechnikfrei,
vegan, ohne künstliche Farb-
stoffe.
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vergessen, dass er tatsächlich un-
ter ständiger Belastung steht. Le-
diglich beim Schlafen ist die Wir-
belsäule gestreckt und damit ent-
lastet. Das bedeutet aber nicht,
dassman viel liegen sollte, umRü-
ckenschmerzen entgegenzuwir-
ken, ganz im Gegenteil. Obwohl
der lästige Rückenschmerz ver-
schiedene Ursachen haben kann,
ist die Lösungen meistens sehr
einfach: Wer seinen Rücken liebt,
der schiebt regelmäßige Sport-
einheiten ein! Gezielte Übungen
für den Rücken stärken den
Rumpf und helfen, die Wirbelsäu-
le zu entlasten. Wichtig ist es, ne-
ben dem Rücken auch den Bauch
zu trainieren, denn dieser bildet
das Gegengewicht und sorgt so-
mit für mehr Stabilität. Doch nicht
nur Training, auch Stretching ist
wichtig. Daher sollten nach den
Fitnesseinheiten – am besten täg-
lich, aber mindestens zweimal pro
Woche – auch kurze Dehneinhei-
ten angehängt werden.

Rückenschonen im Alltag.Neben
sportlichen Aktivitäten sollte man
aber auch seinen Alltag „rü-
ckenschonend“ gestalten.
Dabei gilt es, kleine Dinge zu
beachten. Der Experte Dr.
Kambiz Sarahrudi, Spezia-

list für Orthopädie, erklärt, wie
man im Alltag seinen Rücken
schonen kann. „Richtiges Heben:
Niemals aus dem Rücken, son-
dern immer nur mit den Beinen
heben. Das bedeutet: den Ober-
körper so gerade, aufrecht, wie
möglich halten und zum Heben
von Kisten oder Möbeln in die
Knie gehen. Und beim Anheben
und Tragen nicht die Wirbelsäule
verdrehen!“ Außerdem sei auch
das richtige Körpergewicht ein
wichtiger Faktor, wenn es um Rü-
ckenbeschwerden geht. Jedes Ki-
logramm weniger entlastet den
Rücken. Die größte Gefahr eines
gemeinen Rückens besteht be-
kanntlich im Bürostuhl oder auf
der Couch. Daher ist man gut be-
raten, dort die Position so oft wie
möglichzuwechseln,umSchwung
in den Rücken zu bringen und zu
lange Fehlbelastungen zu vermei-
den. Doch nicht nur wach können
wir etwas für unseren Rücken tun.
Nachdemdieserwährend des Lie-
gens am meisten entlastet wird,
ist auch die richtige Schlafunter-
lage entscheidend. Ein guter Lat-
tenrost, die passende Matratze
und der richtige Kopfpolster sor-
gen nicht nur für einen erholsa-
men Schlaf, sondern auch für ei-
nen glücklichen Rücken.

ANZEIGE

DER RÜCKEN IN DER KUNST

Beliebtes Motiv. Die sogenannte Rückenfigur gibt es
bereits seit der Antike. Sie hat sich über die Jahrhunderte
stark entwickelt und ist in der Malerei, Grafik, Fotografie
und dem Film ein beliebtes Motiv. Dargestellt werden
dabei beispielsweise Machtverhältnisse oder Emotionen

wie Sehnsucht, Einsamkeit,
Liebe und mehr.

Fantasiespiel. Im Barock etab-
lierte sich der Rückenakt in der
Malerei. Der Rücken wird erst-
malig zum erotischen Objekt.
Dabei ist das eigentlich Interes-
sante, was man nicht sehen
kann. Wie z. B. bei Dominique
Ingres‘ Gemälde „Die Badende
von Valpincon“ (im Bild). Man
kann kein Gesicht oder andere
Schönheitsmerkmale erkennen
und trotzdem nimmt man sie als
schön wahr.

Experten empfehlen re-
gelmäßige Übungen zur
Stärkung der Rücken-
muskulatur. Bestenfalls
täglich, aber bereits ein-
bis zweimal wöchentlich
kann Wirkung zeigen.
Sehr gut sind Stretching-
Einheiten oder Übungen
wie das Beckenheben.
Online finden sich tolle
Übungsvideos für zu
Hause PROSTOCK-STUDIO (2)

UroAkut® – zum
Diätmanagement
bei akuten und
wiederkehrenden
Harnwegsinfekten

URO-0243_2205

Blasenentzündung?
Nein, danke!
Brennen und Schmerzen beim
Wasserlassen und das Gefühl,
ständig auf die Toilette zu
müssen – zu leichte Herbstgar-
derobe kann eine Blasenentzün-
dung begünstigen.
Um dem lästigen Infekt

entgegenzuwirken, gibt es Hilfe
aus der Apotheke: UroAkut®

mit D-Mannose und PAC
unterstützt auf natürliche Weise
bei akuten und wiederkeh-
renden Harnwegsinfekten. Da-
mit einem entspannten Herbst
nichts im Weg steht.
ERHÄLTLICH in Ihrer
Apotheke. Mehr Informationen
unter www.gesunde-blase.at



Klangschale. Hierbei wer-
den metallene Klangscha-
len in verschiedenen Grö-
ßen auf den Körper gesetzt
und zum Klingen gebracht.
Die Schwingung des Schalls
soll an den Patienten wei-
tergegeben werden. Dies
wird als sehr angenehm
wahrgenommen. PRIMIPIL

Progressive Muskelent-
spannung. Bei dieser The-
rapieform werden Muskel-
gruppen gezielt ange-
spannt und wieder ent-
spannt. Diese Entspannung
wird von Muskelgruppe zu
Muskelgruppe übertragen
und weitere Entspannungs-
prozesse angeregt. FIZKES

Atmen. Durch gezielte Atem-
übungen kann man Stress
abbauen, Wohlbefinden aus-
lösen, Konzentration steigern
und Schmerzen lindern. Dies
hängt mit der veränderten
Sauerstoffzufuhr zusammen,
aber auch mit An- und Ent-
spannen der Atemmuskula-
tur. MARIIA KORNEEV

GESUNDE TIPPS

Wege zur
Entspannung
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Der Wellness-Trend aus den
USA kann enorm viele posi-
tive Effekte auf Körper und

Geist haben, von Stressreduktion
bis hin zu Linderung körperlicher
Beschwerden. Man lässt sich da-
bei in einer Lösung aus Wasser
und Salz treiben, wobei die Last
des eigenen Körpergewichts ent-
fällt und man sich schwerelos
fühlt.
Die Grenzen des Körpers schei-

nen sich dabei aufzulösen. Das
Wasser im sogenannten Floating
Tank hat dabei die gleiche Tempe-
ratur wie die menschliche Haut.
Dadurch nimmt man keinen Tem-
peraturunterschied wahr und der
Körper muss keine Energie auf-
wenden, um etwaige Temperatur-
schwankungen auszugleichen.
Wahlweise bei absoluter Stille und
Dunkelheit oder bei meditativer
Musik und sanften Lichtern kann
mandasGefühl der Schwerelosig-
keit genießen und der täglichen
Reizüberflutung für eine kurze
Zeit entkommen.
Durch die Minimierung von Au-

ßenreizen sowie das mühelose
Treiben wird das Bewusstsein so-
wie der Körper entlastet. Man
kann sich voll und ganz auf sich
selbst besinnen und so einen na-
hezu meditativen Zustand errei-
chen.

Zeitlos. In Erfahrungsberichten
von beispielsweise dem Samadhi-
Bad in Graz liest man einerseits
vom Verlust des Zeitgefühls, des

Körpergefühls und des Raumes,
andererseits aber auch von leb-
haften Erinnerungen und Träu-
men, die sich mit völliger Gedan-
kenlosigkeit abwechseln.

Tiefenentspannung. Eva Fürst-
ner, Leiterin des „Museum der
Wahrnehmung“ in Graz, in wel-
chemdasSamadhi-Badals „Wahr-
nehmungsinstallation der ande-
ren Art” zu finden ist, erklärt die
Funktionsweise des sogenannten
Solebeckens wie folgt: „Im Floa-
ting Tank wird die eigene Wahr-
nehmung durch den weitgehen-
den Reizentzug nach innen ge-
lenkt, man spricht von sensori-
scher Deprivation.“ Dies ermög-
licht neben großer körperlicher
Entspannung auch eine psychi-
sche Entlastung.

„Durch den sinnesreizfreien
Raum kann sogar die Konzentra-
tionsfähigkeit gesteigertwerden”,
erklärt Fürstner einen weiteren
gesundheitlichenVorteil derWell-
ness-Behandlung. Das Baden im

stark salzhaltigen Wasser kann
außerdem bei vielen Hauterkran-
kungen sehr hilfreich sein.

Endorphine. Ähnliches weiß auch
Johannes Rom, Geschäftsführer
von Alpha Floating Reifnitz in
Kärnten, zu berichten. „Floating
kann auch Endorphine freisetzen.
Dieser euphorische Zustand hält
meist noch Stunden nach der Sit-
zung an, manchmal sogar Tage”,
so Rom. Das kann in weiterer Fol-
ge das Immunsystem stärken.
„Neben dem klaren Entspan-
nungseffekt möchte ich noch die
Regeneration bei Sportlern durch
die Behandlung sowie die Verbes-
serung des Hautbildes durch den
hohen Salzgehalt im Tank beto-
nen“, beschreibt derUnternehmer
einige positive Effekte, die er be-
obachten konnte. Die Dauer einer
solchen Behandlung kann dabei
natürlich je nach Anbieter variie-
ren, am gängigsten ist ein zeitli-
cher Rahmen zwischen einer und
zwei Stunden.

Eine Gefühl
fast wie
schwerelos
Sich frei von jeglichen Außenreizen und Ablenkun-
gen einfach treiben lassen, und dabei für kurze
Zeit aus dem Alltag ausbrechen – das ist Floaten.

„Schon ein bis zwei
Stunden im Bad
können einem
Erholungswert von
acht Stunden
entsprechen.“
Eva Fürstner

FLOATING-ANBIETER
Alpha Floating GmbH
Reifnitz
Ottilie-von-Herbert-Weg 6
www.alphafloating.at

MUWA Graz, Samadhi Bad
Friedrichgasse 41
www.muwa.at/samadhi-
bad/
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Stille und Salzwasser: So
geht Erholung im
Floating Tank HEDGEHOG94

AKTIV- UND WELLNESSHOTEL KOHLERHOF ****
2, 3, 4 oder 7 N., HP, Wellnessbereich 2.800m²
29.11.22 – 29.04.23
Reisecode: 9698759

TIROL/ZILLERTAL

FÜGEN

Optional zubuchbar: € 5 p. P. für PKW-
Reisen, € 10 p. P. für Flug-, Schiffs- und
Bahnreisen. Bis 7 Tage vor Reiseantritt
kostenlos stornierbar. Mehr Informationen
unterhofer-reisen.at/sorglos-paket

HOTEL GRÜNER BAUM ****/
RESIDENCE HOTEL GASSER ****
3, 4 oder 7 N., HP, Wellnessbereich 5.000m²
13.10.22 – 09.04.23, Reisecode: 9692672

ITALIEN/TRENTINO-SÜDTIROL

BRIXEN
ab289,00

pro Person/Aufenth.

ab188,00
pro Person/Aufenth.

ZEIT FÜR MICH.
ZEIT FÜR WELLNESSURLAUB.

HOTEL XYLOPHON ****
2, 3 oder 4 N., AI, inkl. Sonnentherme Lutzmannsburg
13.10.22 – 30.06.23
Reisecode: 9698402

BURGENLAND

LUTZMANNSBURG
ab269,00

pro Person/Aufenth.

hofer-reisen.at

Weitere Informationen zu diesen Reisen erhalten Sie unter 01 38 600 oder unter hofer-reisen.at. Die angeführten Reisen sind ab sofort buchbar. Die HOFER KG ist weder Vermittler noch Veran-
stalterdieserReisen.Vermittler istdieHOFERREISENGmbH&CoKG.Reiseveranstalter füralleReisen istdieEurotoursGes.m.b.H.DieHOFERREISENGmbH&CoKG istmitdemInkassobeauftragt.
AlsAnzahlungwerden20%desReisepreisesentgegengenommen,Restzahlungennichtfrüherals20TagevorReiseantritt.

ANZEIGE

GESUNDE EFFEKTE DES FLOATINGS

In Publikationen des „Floating Instituts“ in
Wien sind einige Wirkungen festgehalten. So
kann durch Floaten Stress signifikant redu-
ziert werden. Übererregung wird abgebaut
und das parasympathische Nervensystem ak-
tiviert. Personen, die am Burnout-Syndrom
leiden, haben durch Floaten ein gesteigertes
Wohlbefinden. Kreativität und das Gedächtnis
werden bei regelmäßigem Floaten gefördert.
Durch eine Art Versenkungszustand fällt es
uns leichter, Zugang zu neuen Ideen sowie
alten Erinnerungen zu finden. Die Behandlung
eignet sich auch zur Linderung chronischer
sowie stressbedingter Schmerzen und hilft bei
Verspannungen.



Der Mund, verbunden mit
dem Nasen- und Rachen-
raum, hat einen großen Ein-

fluss auf das Immunsystem. Zen-
tral ist dabei die Mundflora, die
auch das „orale Mikrobiom“ ge-
nannt wird. Das Mundmikrobiom
ist die Anzahl an im Mundraum
vorkommenden Mikroorganis-
men, welche auf den Schleimhäu-
ten leben.
Die Mikroben schützen nicht

nur Zähne und Zahnfleisch vor
Krankheitserregern, sondern fil-
tern auch Schadstoffe aus der
Luft. Die Mikroben unterstützen
die Mundgesundheit und haben
dadurch auch einen Einfluss auf
den gesamten Körper. Das Bakte-
rium „Streptococcus salivarius“
wirkt beispielsweise entzün-
dungshemmend und reguliert
den Säurehaushalt. AndereMikro-
ben wandeln Nitrat, das über Ge-
müse und Obst in den Körper ge-
langt, in Nitrit um, das in Stick-
stoffmonoxid gewandelt wird und
somit den Blutdruck regulieren
kann.

Normalerweise finden sich umdie
250 verschiedenen Arten von Mi-
kroben im Mundraum. „Stellen im

Mund, die nur wenige
Millimeter voneinan-
der entfernt sind, wer-
den von völlig unter-
schiedlichen mikrobiel-
len Gemeinschaften be-
wohnt“, so die US-amerika-
nische Mikrobenforscherin
Jessica Mark Welch des Marine
Biological Laboratory, Woods
Hole. Die Anzahl und Art der Mik-
roben variiert jedoch mit Alter
und gesundheitlichem Zustand.

Mikrobiom stärken. Auf das Mik-
robiom – derzeit auch ein intensiv
beleuchtetes Forschungsfeld –
kann man sogar selbst einen Ein-
fluss nehmen: Gesunde Ernäh-
rung und wenig Zucker etwa sor-
gen für einen konstanten pH-
Wert, der für ein vielfältiges
Gleichgewicht sorgt. Sollte sich
ein Ungleichgewicht im Mund-
raum bilden, kann dies zu Entzün-
dungsreaktionen durch schädli-
che Keime, die sich im Körper
ausbreiten, führen. Da die Mund-
höhle durch die Eustachische
Röhre mit dem Mittelohr verbun-
den ist, können sich Erreger auf
diese Weise im gesamten Hals-
Nasen-Ohrenbereich und weiters

Dinostarke Immun-
Abwehrkraft

Vitamin D trägt bei Kindern und Erwachsenen zu
einer normalen Funktion des Immunsystems bei. www.omni-biotic.com

Auch
für

Erwa
chsen

e!

...für Hals,
Nase und
Ohren!

ANZEIGE

Gesund
durch den
Herbst
Virale Erreger sind wieder im Anmarsch
und fordern das Immunsystem heraus.
Mit diesen Tipps unterstützen wir es.
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AM WORT

„Immunsystem
trainieren und
stimulieren“
Welche Rolle spielt der
Mund-, Nasen- und Rachen-
raum von Kindern in Bezug
auf das Immunsystem?
GEORG PHILIPP HAMMER:
Die menschliche Fähigkeit
der Infektabwehr entwickelt
sich vor allem in den frühen
Kindesjahren im Bereich der
oberen Atemwege. Das ist
der Grund für die Häufung
von oft banalen, jedoch un-
angenehmen oberen Atem-
wegsinfekten, besonders mit
Beginn der Eingliederung in
die Kindergärten.

Welchen Einfluss hat un-
sere Ernährung?
Einen wesentlichen Beitrag
für die Regulation des Im-
munsystems spielen Darm-
bakterien, mit denen wir
symbiotisch zusammenleben
und die unser Immunsystem
trainieren und stimulieren.
Eine zu eiweißreiche Ernäh-
rung führt unabhängig von
der Zufuhr von notwendigen
Ballaststoffen zu Störungen
der Darmflora und zu einer
unregulierten immunologi-
schen Antwort, nicht nur im
Darm, sondern z. B. auch in
den Atemwegen – letztlich
sinkt die Effizienz unseres
Immunsystems gegen virale
Erreger. Weniger Fleisch und
Zucker, dafür mehr pflanzli-
che Eiweißquellen, Gemüse
und Vollkornprodukte. Bewe-
gung im Freien und Sonnen-
licht wirken durchblutungs-
fördernd, steigern die Pro-
duktion von Vitamin D, ent-
lasten das Lymphsystem und
stärken die Immunabwehr.

Priv. Doz.
Dr. Georg
Philipp
Hammer,
Facharzt für
HNO in
Graz
FOTO FURGLER

in der Luft-
röhre und im

Atemtrakt ausbreiten.
Aus der Forschung heraus erge-
ben sich derzeit auch neue Ansät-
ze, das Mikrobiom des Mund-Ra-
chen-Raumes zu stärken.

Heiserkeit und Co. Und wie hält
man sich speziell im Herbst ge-
sund? Diese Frage wurde bereits
vor Jahrtausenden von Hippokra-
tes von Kos beantwortet, meint
der Facharzt für HNO (Hals-, Na-
sen- und Ohrenheilkunde), Georg
Philipp Hammer, der auch auf
Phoniatrie, also Stimm-, Sprech-
und Schluckbeschwerden, spezi-
alisiert ist. „Wenn wir jedem Indi-
viduum das richtige Maß an Nah-
rung und Bewegung zukommen
lassen könnten, hätten wir den si-
chersten Weg zur Gesundheit ge-
funden“. Weitere Tipps finden Sie
gleich rechts.

4.Sternanisleistet ei-
nen wertvollen
Beitrag zur Unter-
stützung der Immunabwehr. Der
Hauptwirkstoff dafür ist die ent-
haltene „Shikimisäure“, die auch
der Grundstoff des bekannten
Grippemittels Tamiflu® ist.

Immunkraft zum Trinken
Mein Forschungsteam bei
Dr. Böhm® hat genau aus die-
sen Heilpflanzen ein hochkon-
zentriertes und damit effektives
Immun-Präparat zum Trinken
entwickelt: Dr. Böhm® Immun
Elixier. Ergänzt durch Melisse
und immunspezifische Nährstof-
fe wie Zink, Vitamin C und Vita-
min D entsteht dabei aus nur ei-
nem Getränk täglich ein optimal
dosierter Vitalstoffmix zur Stär-
kung der Abwehrkräfte.

Sie lösen einfach den Inhalt eines
Sachets in einem Glas heißem
oder kaltem Wasser auf und trin-
ken es in kleinen Schlucken – und
schon haben Sie Ihr Immunsys-
tem mit all der nötigen Unter-
stützung für die kalte Jahreszeit
versorgt. Lassen Sie sich in Ihrer
Apotheke beraten.

J
edes Jahr aufs Neue erinnert
uns die herbstliche Erkäl-
tung daran, dass wir für das
Gesundbleiben in den kalten

Monaten auch selbst etwas tun
sollten.Spätestens jetzt sollte jeder
von uns bereits damit beginnen,
die Abwehrkräfte zu stärken –
am besten auf natürliche Weise.
Glücklicherweise zeigt uns die
Wissenschaft einen einfachen
und dabei rein pflanzlichen Weg
auf, das Immunsystem zu unter-
stützen. Besonders die Wirkung
von vier traditionellen Heilpflan-
zen wird hier seit Jahrhunderten
geschätzt und ist heute auchweit-
reichend belegt:

1.Sanddorn wird
häufig wegen

seines ungewöhnlich
hohen Vitamin C-Gehaltes als
„Zitrone des Nordens“ bezeich-
net. Er enthält etwa viermal so
viel Vitamin C wie Zitronen oder
Orangen.

2.Holunder unter-stützt die Atem-
wege.

3.Die Blüten und Blät-ter der Echinacea-
Pflanze unterstützen
die Abwehrkräfte.

Expertentipp:
Unser Thema heute:

Unterstützung des
Immunsystems

Unser Experte Dr. rer. nat. Albert Kompek,
Entwicklungsleiter bei Dr. Böhm®, präsentiert
hilfreiche Tipps für starke Abwehrkräfte
in der Erkältungszeit. Er empfiehlt
eine einzigartige Kombination aus
traditionellen pflanzlichen Wirkstoffen.

Für Ihren Apotheker:
PZN 5377011 (30 Säckchen)

Dr. Böhm®

Immun Elixier Trinkpulver
Pflanzliche Stärkung der Abwehrkräfte.
Nahrungsergänzungsmittel

Mit Johannisbeer-
Geschmack

ANZEIGE

Kleinkinder
sind im Durch-
schnitt sechs-
bis zehnmal
im Jahr erkäl-
tet. Ihr Im-
munsystem
entwickelt
sich erst
LUMEN-DIGITAL,
ILLUSTRISSIMA
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Lust auf leichte
Ent-Faltung?

Falten erzählen, wie wir unser Leben gelebt haben. Das ist ja
per se nichts Schlechtes. Wenn sie unser jetziges Leben aller-

dings negativ beeinflussen, kann man eine Menge tun.

Brad Pitt hat eine Skin-Care-
Serie entwickelt gemein-
sam mit renommierten

Winzern des Chateau deMiraval,
mit denen er auch an einem Ro-
séwein gearbeitet hat. Le Do-
maine, so der Name der Linie,
beruft sich auf natürliche In-
haltsstoffe: hauptsächlich Wein-
trauben undOlivenöl, direkt vom
südfranzösichen Gut. Mmmh, da
läuft einem fast das Wasser im
Munde zusammen, die beab-
sichtigte Feuchtigkeit sollte sich

allerdings auf (oder in) der Haut
entfalten. Ist also das äußerliche
Auftragen von Pflegestoffen
wirkungsvoll genug oder sollten
wir uns Wein(trauben) und Co
nicht lieber herkömmlich einver-
leiben?

Über die richtige Zufuhr. Anti-
Aging-Pflege nennt man Mittel,

die dem natürlichen
Hautalterungsprozess
entgegenwirken sollen,
ihre Inhaltsstoffe sollen die
reife Haut von innen aufpols-
tern. Die Kombination vonwohl-
tuenden Massagen (unbedingt
Gua Sha versuchen) UND feuch-
tigkeitsspendenen Cremes und
Seren ist unschlagbar. Dennoch
steckt auch im Spruch „Wahre
Schönheit kommt von innen“

vielWahres und tatsächlich
lässt sich oftmals kör-
perliches Unwohlsein
auch auf unserer
Haut ablesen. Im
Umkehrschluss
können natür-
lich auch oral
zugeführte
Stoffe wie
etwa Hyalu-
ron oder Kol-
lagen für
eine Feuch-
tigkeitszu-
fuhr der
Haut von

AM WORT

Als Gründerin eines K-Beau-
ty-Onlineshops (moonbear-
cosmetics.com), verraten Sie
uns die aktuellen Trends am
asiatischen Markt?
EVA HEBENSTREIT: Inhalts-
stoffe sind in asiatischer Kos-
metik stark im Fokus, beson-
ders in der koreanischen
Hautpflege dreht sich vieles
um die Kombination von Tra-
dition und Innovation. Traditi-
onelle Stoffe stehen im Vor-
dergrund und werden mit
neuestem Know-how verar-
beitet. Ein fantastischer In-
haltsstoff mit tollem Output
ist gerade Centella Asiatica
(auch Tigergras oder Indi-
scher Wasssernabel), mit anti-
entzündlicher und antioxidati-
ver Wirkung, die die Hautbar-
riere unterstützt und enorm
viel Feuchtigkeit spendet und
gerade bei sensiblen Hautty-
pen viele Benefits bietet.
Sind Falten und Fältchen
schon vorhanden, was hilft?
Leider kann man vorhandene
Falten mit Hautpflegeproduk-
ten nicht „wegzaubern“, aller-
dings kann durch die richtige
Pflege das Erscheinungsbild
enorm verbessert werden.
Wichtigstes Instrument: Son-
nenschutz an jedem Tag im
Jahr. Ich mag ja auch das asia-
tische Motto: Well-Aging statt
Anti-Aging.

Sind Cremes von außen zu-
geführt ausreichend?
Kümmert man sich nicht um
sein Inneres, kann das Äußere
nur bedingt strahlen. Will man
Inneres und Äußeres optimal
kombinieren, ist z. B. ein TCM-
Arzt eine gute Anlaufstelle.

Eva Heben-
streit-Ruhs
(@eferssur-
face) hat
K-Beauty
zum Beruf
gemacht

AHRA KO
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Nimmt die
Zellaktivität
ab, altert
die Haut
und Falten
sind die
Folge DIAZ

Übers „gute
Altern“ der
Haut in Asien



Beim Kauf einer Packung
Hyaluron Activ Tabletten
erhalten Sie ein Hyaluron

Serum im Wert von
€ 30 GRATIS dazu.

HYALURON
IM DUETTFALTEN-

FREI
OHNE
SPRITZE

GESCHENK

Erhältlich in allen teilnehmenden Apotheken.

GESCHENKSET

ANZEIGE

innen sorgen. Tatsächlich ist Hy-
aluronsäure ein hygroskopi-
scher Inhaltsstoff, der die Fähig-
keit hat, große Mengen an Was-
ser zu binden. Durch Cremes
wird allerding nur der Feuchtig-
keitslevel der obersten Haut-
schicht gestärkt und sorgt für

einen strahlenden und geglätte-
ten Effekt, der aber leider nicht
lange anhält. Mit zunehmendem
Alter (und langsamerem Stoff-
wechsel) funktioniert auch die
Aufnahme von Vitalstoffen über
die Nahrung immer schlechter
und Vitamine und Co können in

Form von Nahrungsergänzun-
gen zur Grundversorgung der
Haut wesentlich beitragen. Ne-
ben Hyaluron seien auch Grün-
tee, Ginseng und Reis empfoh-
len – nur beim äußerst wirksa-
men Schneckenschleim doch
lieber beim Serum bleiben.

ANZEIGE
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Unsere Haut braucht eine
Menge Nährstoffe, damit
die Zellerneuerung statt-
finden kann NADIANB

CORONAVIREN. Viren, wie auch
SARS-CoV-2, gelangen meist
durch die Nase in den Körper.
Es ergibt daher Sinn, sie gleich
dort abzufangen. Carragelose®,
ein natürlicherWirkstoff aus der
Rotalge, (in Coldamaris plus*
Nasenspray) umhüllt eindrin-
gende Viren, sodass diese nicht
mehr an der Nasenschleimhaut
andocken und sich vermehren
können. So kann auch das Risi-
ko einer Infektion und Verbrei-
tung von SARS-CoV-2 im Kör-
per stark reduziert werden.

TIPPS AUS DER
APOTHEKE

HANDYNACKEN.Digitale Geräte
gehen uns an den Kragen! Ob zu
Hause oder im Büro: Wir sitzen
entweder vor dem Computer
und nehmen eine ungesunde
Haltung ein, oder starren in der
Freizeit ins Smartphone. Doch:
Wer ständigmit gesenktemKopf
ins Handy oder Tablet schaut,
strapaziert die empfindlichen
Halswirbel. Nackenschmerzen
entstehen. Der spezielle Arz-
neibeinwell in der Schmerzsal-
be Traumaplant* dringt tief in
Haut und Muskulatur vor und
wirkt dort rasch schmerzstil-
lend, entzündungshemmend
und abschwellend. Dabei ist die
natürliche Schmerzsalbe sanft
zur Haut, hinterlässt keinen Fett-
oder Farbfilm und riecht gut.

Nackenschmerzen?

Nasenspray fängt Viren

SEELENTIEF. Eines steht fest:
Wir befinden uns in herausfor-
dernden Zeiten. Erst Corona,
jetzt Krieg, steigende Ener-
giekosten und die Sorge ums
Geld – Krisenzeiten belasten
die Psyche, Sorgen und Ängs-
te entstehen. Abends liegen wir
dann oft grübelnd im Bett, so-
dass eine erholsame Nachtruhe
in weite Ferne rückt. Unterstüt-
zen Sie Ihre Seele dabei, zurück
ins Gleichgewicht zu finden.
RELAX* beseitigt innere Unruhe,
Ängste und psychische Verstim-
mung sowie Schlafstörungen
sanft und dennoch wirksam. So
kommen Sie bald wieder in Ba-
lance und können die Heraus-
forderungen des Alltags positiv
gestimmt meistern. Ohne Gewö-
hungs- und Nebeneffekte.

Corona, Krieg, Inflation: Angst

* Über Wirkung und mögliche unerwünschte
Wirkungen informieren Gebrauchsinformation,
Arzt oder Apotheker.



perfectcell.at

StarS lieben den WirkStoff Gatuline
EIN NEUER WIRKSTOFF EROBERT DIE WELT!

In einer von CELLSTAR Kosmetik durchgeführten Befragung bewerteten 820 Frauen zwischen 32 und 65
Jahren PERFECT CELL besser und wirkungsvoller in puncto Faltenstraffung und Hautdurchfeuchtung als
ihre bisherige Kosmetik. Befragungszeitraum Jänner–März 2021, 900 Frauen.

So wirkt PERFECT CELL:
•Der Wirkstoff GATULINE® EXPRESSION

entspannt gezielt mit Expresswirkung die
Gesichtszüge. Krähenfüße, Stirnfalten und die
Nasolabialfalten werden sichtbar geglättet.

•Der remodellierendeWirkstoffGATULINE®

IN-TENSE formt dieHautgezielt von innen.
GATULINE® IN-TENSE stimuliert diebioche-
mischen Funktionender Fibroblasten,sodassdas
Kollagennetzwerk gestärkt und reorganisiertwird.

•Durch das Zusammenwirken der Gatuline-
wirkstoffe und spezieller Hyaluronsäure
wird das Entstehen neuer Falten
verhindert.

pERFEcT cELL

Revolutionäre Wirkstoffe.
Erstmalig wurden die
Wirkstoffe Gatuline
Intense und Gatuline Ex-
pression mit spezieller
Hyaluronsäure kombi-
niert und sorgen für un-
glaubliche Ergebnisse.

PERFECT CELL ist damit
die wahrscheinlich erste
natürliche Wirkstoffkos-

metik, die sofort spürba-
re und sichtbare Resulta-
te bringt und nachhaltig
wirkt. Unser „Bio-Botox“
Gatuline kommt direkt
aus der Natur und ist,
im Gegensatz zum klas-
sischen Botox, frei vom
chemischen Nervengift
Botulinumtoxin,welches
zudem Nebenwirkungen

haben kann.
Selbs tve r s t änd l i ch

sind alle Produkte von
PERFECT CELL frei von Sili-
konen, Paraffinen, Mine-
ralölen und Parabenen.
Als Tierschützer lehnen
wir natürlich auch Tier-
versuche in der Kosme-
tik vehement ab!

Die Luxuskosmetik der Stars jetzt
günstig wie nie!

JETzT NEU: ULTRA RICh
DAy AND NIGhT für reife
und anspruchsvolle Haut!
Noch mehr pflegende Wirkstoffe –
aufpolsternd, zellregenerierend und tiefenwirksam!

DIE CREME
DER STARS

Prof. Dr. Gerti Senger:
Frauen gestehen mir
oft, dass sie mit ihrem
Aussehen unglücklich
sind. Dieses negative
Selbstbild wird durch
die medial vermittelten
Bilder von Stars und
Berühmtheiten her
vorgerufen und dau
ernd verstärkt.
Die Frage, warum diese
Frauen so zeitlos schön
wirken, ist inzwischen
ein offenes Geheimnis:
Viele dieser Stars ver
wenden den Wirkstoff
Gatuline. Die zellerneu
ernde Substanz ist in
der Creme Perfect Cell
enthalten und nun auch
allen Frauen in Öster
reich zugänglich.

Exklusiv

bei

PERFECTCELL.AT

Jetzt tolle

Angebote auf

WERBUNG Fotos: shutterstock, Cellstar, Getty Images

Stars wie Jennifer Lopez,
Kim Kardashian oder
Sharon Stone – immer

perfekt gepflegt!
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