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Wieder nervenstark durch Homöopathie

So bekommen Sie Ihren
erholsamen Schlaf zurück

Unkonzentriert, schlecht gelaunt, erschöpft? Um
fit für den Alltag und die Vorweihnachtszeit zu sein,
braucht man unbedingt erholsame Nachtruhe!

gative Gedanken hindern
aber wieder am Einschla-
fen. Ein Teufelskreis . . .

Das homöopathische
Arzneimittel RELAX aus
der Apotheke enthält eine
Kombination aus fünf ex-
akt aufeinander abge-
stimmten Wirkstoffen,
welche die Ursachen von
Schlafstörungen sanft
und dennoch wirksam be-

seitigen.
So können Sie

bald wieder nach
der notwendigen
Ruhephase er-
holt und gestärkt
in den Tag star-
ten. Kein Ge-
wöhnungseffekt,
frei von Neben-
wirkungen.

Jeder vierte Österrei-
cher ist von Schlafstörun-
gen betroffen – am Mor-
gen völlig gerädert ins
Bad zu wanken und schon
mit schweren Augenli-
dern zur Arbeit zu kom-
men, wird immer häufiger
zum Problem. Stress und
Fehleranfälligkeit ma-
chen nervös, am Abend ist
man zwar völlig fertig, ne-
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Im Forschungsprojekt
„MILOKA - Motorisches
Lernen bei Kniearthrose“
werden neue Therapiean-
sätze entwickelt, um die
Bewegungsabläufe von Be-
troffenen zu verbessern.
Personen mit leichter bis
mittelschwerer Kniearthro-
se können teilnehmen.

FH-Prof. Barbara Wondrasch,
barbara.wondrasch@fhstp.ac.at

Teilnehmer für
Studie gesucht

Ab März 2020 gilt in
Deutschland die Impf-
pflicht für Masern, etwa in
Kindertagesstätten, Schu-
len, Gemeinschaftseinrich-
tungen sowie bei der Tages-
pflege. „Österreich sollte
rasch folgen“, so Ärzte-
kammer-Präsident Dr.
Thomas Szekeres. „Eine
Rate von 95% würde auch
jene schützen, die nicht ge-
impft werden können.“

Mediziner fordern
Masern-Impfpflicht

Stillen fördert gute Bakterien im Darm

Ob Säuglinge gestillt werden oder eine Ersatznah-
rung erhalten, hat laut Forschern Auswirkungen auf die
Abwehrkraft. Auch noch lange nach dem Abstillen.
Außerdem sollen auf diese Weise gefütterte Babys bes-
ser vor Allergien und Übergewicht geschützt sein.

Muttermilch stärkt
das Immunsystem

„Muttermilch ist der
Grundstein für ein gut funk-
tionierendes Immunsys-
tem“, erklärt Kinderarzt Dr.
Michael Sprung-Markes,
aus Wien bei einer Presse-
konferenz. Der Nachwuchs
erhält so nicht nur Nahrung,
sondern auch Schutzstoffe
von der Mutter.

Gestillte Säuglinge haben
eine typische Darmflora, in
der gute Bifidobakterien do-

minieren. Deshalb sollte
man sechs Monate die Brust
geben.

Kann eine Frau aus ir-
gendwelchen Gründen ihr
Kind nicht so ernähren,
steht z. B. in Wien eine soge-
nannte „Muttermilch-Sam-
melstelle“ zur Verfügung.
Aber auch Säuglinsanfangs-
nahrung wird heute immer
genauer an die Muttermilch
angepasst. Karin Rohrer

Dem Nachwuchs
die Brust zu geben,
ist die beste Art
der Ernährung.
Hier erhält das Ba-
by alles, was es
braucht.

„Ich habe es geschafft“
COPD-Patient und Gründer der Initiative COPD-Aktiv
Eberhard Jordan (Mitte) hat mit Lungenfacharzt Dr. Mi-
los Petrovic (links) und Physiotherapeut Martin Gütlb-
auer trotz massiv eingeschränkter Atmung die 779 Stu-
fen des Donauturms in Wien erklommen. Er will damit
anlässlich des Welt-COPD-Tages am 20.11. auf dieses
Leiden aufmerksam machen. Info. mycopd-blog.com.
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