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GEMEINSAM GEGEN
BRUSTKREBS
Brustkrebs ist die am häufigsten vorkommende bösartige Erkrankung bei
Frauen. In der Schweiz gibt es ca. 6200 Neuerkrankungen pro Jahr.

Am zertifizierten Brustzentrum Stephanshorn operieren wir jährlich über 200
Patientinnen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Fachärztinnen und -ärzte sowie
weitere Fachspezialisten arbeiten engmaschig zusammen, um die bestmögliche
Therapie zukommen zu lassen.

kostenlose Infoline: +41 71 282 73 73
www.hirslanden.ch/sh-brustzentrum

KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.

BRUSTZENTRUM STEPHANSHORN | BRAUERSTRASSE 95 | 9016 ST.GALLEN
T +41 71 282 73 73 | BRUSTZENTRUM.STEPHANSHORN@HIRSLANDEN.CH



Ferien amMeer, wieder ins Büro statt Homeof-
fice, einen Fussballmatch besuchen. Im Sommer
haben wir etwas von der Leichtigkeit zurück-
bekommen, die es vor Corona gab. Möglich
macht das die Impfung.

Im Kanton St.Gallen ist mehr als die Hälfte der
Bevölkerung geimpft. Leider stecken sich wieder
mehr Personenmit demCoronavirus an. Unsere
Daten zeigen, dass bei den Neuinfektionen 90
Prozent der angesteckten Personen (noch) nicht
geimpft sind.

Der Kanton St.Gallen hat darum die Kampagne
«Entscheide dich jetzt!» lanciert. Sie hat zum
Ziel, dass sich noch unentschlossene Personen
über die Covid-19-Impfung informieren und
einen Impfentscheid fällen. Dazu braucht es
Informationen, die klar und verständlich sind
und sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen
orientieren. Gerne lege ich Ihnen die Plattform
www.sg-impft.ch des kantonalen Amtes für
Gesundheitsvorsorge ans Herzen. Dort werden
in kurzen Videoclips Fragen rund umdie Coro-
na-Impfung erklärt. Sie erfahren zum Beispiel,
dass die Impfung keinen Einfluss auf die Frucht-
barkeit vonFrauenhat oderwie dermRNA-Impf-
stoff funktioniert.

Ein wichtiger Fakt ist, dass die Impfung vor
schweren Krankheitsverläufen schützt. Und es
gibt noch weitere gute Gründe, sich impfen zu
lassen:
• Sie vermeiden mögliche anhaltende gesund-

heitliche Einschränkungen einer Covid-19
Erkrankung (Long Covid).

• Sie tragen dazu bei, das Gesundheitswesen zu
entlasten.

• Sie tragen dazu bei, die Freiheiten des Alltags
zurückzubringen.

• Sie schützen sich selber und alle anderen, die
sich nicht impfen lassen können.

Wer sich für die Covid-19-Impfung anmelden
will, kann dies unter www.wir-impfen.ch tun.
Es gibt genügend freie Impftermine. Den Impf-
termin können Sie übrigens selber wählen.

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung.

Bruno Damann
Regierungsrat

Vorsteher Gesundheitsdepartement
Kanton St.Gallen
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Auflage
63’907 Exemplare
Standortleitung
Roger Mazenauer

Verkaufskoordination
Astrid Willborn

Redaktion
Rebecca Schmid
Ladina Maissen
Administration und
Koordination
Katja Epper

Herausgeber
Swiss Regiomedia AG
St.Galler Nachrichten

Zürcherstrasse 172, Postfach
9014 St.Gallen

www.st-galler-nachrichten.ch

ImpressumGesundheitsmagazin

Wir danken allen Inserenten für die Realisierung dieses Gesundheitsmagazins

Produktion
Swiss Regiomedia AG

3GESUNDHEITS magazin



ZLM Testzentrum
Ecke Rorschacher-/Frohberg-
strasse, 9000 St.Gallen
Tel. 058 580 95 07
testzentrum@zlmsg.ch
www.zlmsg.ch

Öffnungszeiten:
Mo-Fr von 07.30-14.00 und
16.00-20.00 Uhr
Sa 08.00-12.00 und
13.00-17.00 Uhr
So 08.00-12.00 Uhr
Die Zeiten können angepasst
werden.

Welche Tests können vor Ort
durchgeführt werden?
Das Testangebot umfasst PCR-Test mittels
Nasen-Rachen-Abstrich oder Speichelprobe,
Antigen-Schnelltest mittels Nasenabstrich und
Antikörper-Schnelltest mittels kapillarer Blut-
entnahme. Die Antikörpertests eignen sich zum
Nachweis einer durchgemachten Infektion mit
COVID-19, jedoch nicht für die Kontrolle einer
Impfwirkung. Nebst Erwachsenen werden auch
Kinder, nur in Begleitung mindestens eines
Elternteils, getestet. Bei Kleinkindern wird an
die Kinderärzte verwiesen.

Was muss man tun, wenn man sich
bei Ihnen testen lassen will?
Wir sind keinWalk in-Testzentrum.Wer beim
ZLM einen Testtermin wünscht, bucht diesen
online über zlmsg.ch und kommt auf Termin

vorbei. Im Testzentrum werden nochmals die
Daten überprüft, die Probe entnommen und je
nach dem die elektronische Zahlung durchge-
führt. Die Testperson erhält ihren Befund
sowohl bei PCR als auch Antigen-Schnelltest
ausschliesslich elektronisch per Email. Die Tests
werden nach Vorgaben des BAG verrechnet.
Reisetests sind kostenpflichtig und sind direkt
vor Ort zu bezahlen. Neu sind auch seit 1. Okto-
ber die Antigen-Schnelltests bei symptomlosen
Testpersonen grundsätzlich wieder kosten-
pflichtig.

Stellen Sie auch Zertifikate aus?
Ja, wir veranlassen auch die Zertifikate.Wer ein
Zertifikat wünscht, muss einen Antrag stellen.
Die Zertifikate werden in elektronischer Form
mit QR-Code ausgestellt. Nachbestellungen sind
nicht möglich. Wer sein Zertifikat aufs Handy
gepushed haben möchte, kann die Covid-Cer-
tificate App herunterladen und einen Trans-
fer-Code generieren. Diesen Code benötigenwir
vor Probenabnahme. Zwingend gilt, dass Vor-
name, Name, Geburtsdatum mit den Angaben
in Pass oder ID übereinstimmen.

Wer ist das Team hinter dem Test-
zentrum?
Die Abnahme im ZLM Testzentrum erfolgt
durch ausgebildetes Fachpersonal. Hinter dem
Testzentrum steht ein ganzer Apparat an Abtei-
lungenmit ihren qualifiziertenMitarbeitenden.
Einerseits das eigens mit dem Testzentrum auf-
gebaute Büro-Team, das für die ganze Adminis-
tration und Telefonie zuständig ist, andererseits
das mikrobiologische Corona-Labor für die
Analysen, die Finanzabteilung für die Rech-
nungsstellung und nicht zu vergessen die Infor-
matik, ohne deren Know-how die ganzen elek-
tronischen Prozesse und Anbindungen nicht
funktionieren würden.

Gegen Ende Februar 2021 eröffnete das Zentrum für Labormedizin ein eige-
nes Corona-Testzentrum, um damit einen weiteren Beitrag zur Bekämpfung
der Pandemie zu leisten und die Testkapazitäten in St.Gallen zu erhöhen.

Im Dienste der
Gesundheit

Zentrum für Labormedizin - Testzentrum

Fakten zum ZLM Testzentrum

Seit Eröffnung wurden über 12’000 Personen getestet. Vor und zu Beginn der
Sommerferien waren die Wochenenden bis zwei Wochen im Voraus ausgebucht.
Im Durchschnitt werden täglich 100-120 Proben entnommen und verarbeitet.
Auch während der OLMA können Testwillige beim ZLM ihren Termin buchen.
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Husten, niesen und schniefen – sinken die Tem-
peraturen, verbreiten sich die Erkältungsviren
rasend schnell. Das Immunsystem wird ange-
griffen und die Schleimhäute werden durch tro-
ckene Heizungsluft stark gereizt. Die Folge
davon: die üblichen Herbstgrippen und -erkäl-
tungen. Das Ansteckungsrisiko ist insbesondere
in öffentlichen Räumen wie in Zügen und Toi-
letten hoch. Die Viren werden mittels Schmier-
und Tröpfcheninfektion übertragen. Durch das
Niesen und Husten werden Speicheltröpfchen
in die Luft geschleudert, welche rasch über die
Schleimhäute aufgenommen werden.

Grippe oder Erkältung?
Unwohlsein, erhöhte Temperatur und Glieder-
schmerzen – auf den ersten Blick ähneln sich die
typischen Symptome vonGrippe und Erkältung.
Bei genauerer Betrachtung sind aber Unter-
schiede zu erkennen. Treten Symptome wie
hohes Fieber über 39Grad sowie Kopf- undGlie-
derschmerzen plötzlich ein, handelt es sichmeist
um eineGrippe. Hier empfiehlt sich die jährliche
Grippeimpfung, die vor Erregern schützt, vor
allem bei Leuten über 60 Jahren, medizinischem
Personal und chronisch Erkrankten. Indizien
für eine Erkältung sind hingegen das langsame
Eintreten von Schnupfen, Halsschmerzen und
Husten. Da hilft ein starkes Immunsystem.

Erkältungen entkommen
Starke Abwehrkräfte helfen, die Ansteckungs-
gefahr zu verringern. Eine gesunde Ernährung
und ausreichendes Trinken sind dabei das A und
O. Eine gute Eiweissversorgung unterstützt die
Zellbildung im Immunsystem. Obst und
Gemüse liefern reichlich Vitamine undMineral-
stoffe. Kalorienarme Getränke wie Wasser und
Kräutertee halten die Schleimhäute feucht, spü-
len Bakterien weg undwehrenKeime erfolgreich
ab. Das Feuchthalten der Luft in beheizten Räu-

men ist ebenso wirksam gegen Erkältungen.
Dazu gehört regelmässiges Stosslüften. Auch das
Händewaschen und Husten in die Armbeuge
sind von grosser Wichtigkeit. Weiter profitiert
die Körperabwehr von stetiger Bewegung an der
frischen Luft, warmer Kleidung und ausreichen-
dem Schlaf. Durch genügend Erholungsphasen
kann der Körper effektiver auf Viren und Bak-
terien reagieren. Saunagänge regen denKreislauf
an und machen den Körper anpassungsfähiger
für niedrigere Temperaturen. Energie tanken
und dem Alltagsstress entkommen sind somit
nicht nur für die Psyche, sondern auch für den
Schutz des Organismus Gold wert.

Sobald es draussen kühl und nass wird, kratzt der Hals und es kribbelt die
Nase. Der Körper ist geschwächt, die Abwehr läuft auf Hochtouren. Wie
Keime und Krankheitserreger trotzdem erfolglos bleiben, erfahren Sie hier.

Erkältungsviren
ohne Erfolg

Herbstgrippen und -erkältungen vorbeugen
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Dass man viel Obst und Gemüse essen soll, um
genügend Vitamine für ein starkes Immunsys-
tem zu haben, dass hört man bereits als Kind
zur Genüge. Dochwissen Sie, welche Sorten wel-
che wichtigen Vitamine enthalten? Verschaffen
Sie sich hier einen kleinen Überblick.

Vitamin A
Kaum ein anderer Stoff ist wichtiger zumErhalt
unserer Körperfunktionen als Vitamin A.
Glücklicherweise gibt es reichlich Lebensmittel,
die dieses enthalten. Insbesondere Leber und
Seefisch sind reich an Vitamin A, vorkommen
tut es aber auch in Eiern und Milchprodukten.
Gemüse- und Fruchtsorten wie Rüebli, Spinat
oder Brokkoli sowie Honigmelone, Aprikosen,
Kirschen oder Grapefruit enthalten ebenfalls
einen hohen Vitamin A-Gehalt.

Vitamin B
Zur Gruppe der B-Vitamine gehören acht ver-
schiedene Vitamine, darunter B3 oder B12. Es
ist glücklicherweise auch hier nicht schwer,
Lebensmittel mit Vitamin B-Gehalt zu finden,
denn sie kommen in Fleisch und Fisch sowie
Hülsenfrüchten oderNüssen zuhauf vor. Bei den
Früchten können Sie zu Bananen greifen, beim
Gemüse zu Erbsen und Linsen.

Vitamin C
Dieses Vitamin spielt besonders beim Aufbau
von Bindegewebe und bei der Aufnahme von
Eisen eine wichtige Rolle. Zitrusfrüchte gelten
allgemein als die klassischen Hauptlieferanten
von Vitamin C – doch einige Gemüsesorten
haben einen noch weitaus grösseren Vitamin
C-Anteil: So können Rosenkohl, Grünkohl oder
Brokkoli hier durchausmit Orangen und Zitro-
nen mithalten.

Nebst den Vitaminen A, B und C gibt es natür-
lich noch eine lange Liste weiterer wichtiger Vit-
amine wie beispielsweise Vitamin D oder K.
Nebst den Vitaminen sind auch weitere Inhalts-
stoffe von Nahrungsmitteln wichtig für das
Immunsystem. Lesen Sie auf Seite 15 mehr zur
Wirksamkeit verschiedener Kräuter.

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist unumstritten ideal, um das
Immunsystem auf natürliche Weise zu stärken. Dazu gehören auch viele wich-
tige Vitamine, die in den verschiedensten Lebensmitteln zu finden sind.

Vitamin A, B oder C?
Natürliche Stärkung des Immunsystems

Apotheke in Gossau | St.Gallerstrasse 90 | 9200 Gossau | T +41 71 388 83 77 | www.apotheke-gossau.ch

Wir impfen uns aus
Überzeugung – Sie auch?

Immer für

Sie da.
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Gesundheitspraxis Activa
Hartmann Meyer
Kant. Appr. Heilpraktiker
Torackerstrasse 5
9100 Herisau
Tel. 071 351 60 55
info@gesundheitspraxis-
activa.ch
www.gesundheitspraxis-
activa.ch

Bei der Lasertherapie wird das Laserlicht mit
Hilfe eines speziellen Katheters in die Blutlauf-
bahn appliziert. Blut- und Stammzellen werden
dadurch stimuliert. Das Verfahren der Laser-
therapie wird bereits seit mehr als 30 Jahren
weltweit praktiziert.Bei den Therapiemethoden
der Mikrosysteme wird der ganze Mensch auf
einen kleinen Teil des Körpers wie Kopf, Hand,
Knie oder Fuss reduziert. Durch die Stimulation
an diesenOrtenwerden die Selbstheilungskräfte
aktiviert. Die Kombination der Therapien eröff-
net eine effizienteMethode in Bezug auf Krank-
heits- und Heilungsverlauf. Das Behandlungs-
spektrum ist ausgesprochen vielseitig. Dank
einer Anamnese und der Untersuchung der Ver-
anlagungmittels Augendiagnostik undDunkel-
feldmikroskopie, kann Hartmann Meyer eine
optimale Therapie für und mit dem Klienten
zusammenstellen.

Mit guten Gefühlen und etwas
Geduld
Ursula Späti wurde vor einem Jahr ein erstesMal
von Hartmann Meyer behandelt. «Seither fühle
ich mich viel entspannter und fitter», so die Kli-
entin. Sie kam zur Gesundheitspraxis, da sich
ein Ausschlag nicht durch die Schulmedizin
behandeln liess. Der Ausschlag sowie die gesamte
Lebenssituation von Ursula Späti veränderten
sich durch die Lasertherapie und die Akkupunk-
tur. «Heute bin ich nicht mehr antriebslos und
niedergeschlagen. Ich kann die Zeit mit meinen
Grosskindern wieder richtig geniessen und mit
ihnen herumtoben.» Die Wirkung der Behand-
lung sei nicht immer sofort ersichtlich und so sei
es wichtig, mit gutenGefühlen und etwasGeduld
zur Therapie zu kommen.

Einfühlsame Behandlung
Auch IvoWaltert ist seit diesem Frühling Klient
von Hartmann Meyer. «Vor zwei Jahren wurde

beimir eine Augenthrombose festgestellt. Durch
die Behandlung meiner Hausärzte wurde diese
zwar besser, aber zeitgleich entstand eine Epire-
tinale Gliose, eineMembranbildung im Bereich
der Makula», erinnert sich Waltert. «Ich habe
mich schon immer für alternative Methoden
interessiert und als ich auf die Gesundheitspra-
xis Activa stiess, musste ich es einfach versu-
chen.» Nach der Intensivbehandlung fühlte sich
Waltert rasch viel vitaler und gesünder und
konnte wieder gut schlafen. «Auch die Mess-
werte sprechen für sich.Meine Augenärztin war
total erstaunt über die Resultate», erklärt Ivo
Waltert. An der Behandlung durch Hartmann
Meyer schätze er vor allem dessen pflichtbe-
wusste und einfühlsame Art.

Der Heilpraktiker Hartmann Meyer behandelt seit fast 15 Jahren erfolgreich
Augen-, Schmerz- und Patienten mit geschwächtem Immunsystem. Wo die
Schulmedizin an Grenzen stösst, kann ein individuelles Therapiekonzept helfen.

Energievoll und aktiv
werden

Gesundheitspraxis Activa, Hartmann Meyer
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Das Spital kommt damit auch einer gestiegenen
Nachfrage nach Vorsorgeuntersuchungen und
qualitativ hochstehender medizinischer Diag-
nostik entgegen. Mit Dr. med. Martin Koester
vertritt seit 2018 ein hervorragender Arzt die
Gastroenterologie, im Sommer konnte das Team
nun zusätzlich noch verstärkt werden.

Die Gastroenterologie befasst sich mit Erkran-
kungen der Verdauungsorgane. Hierbei nimmt
die Spiegelung (Endoskopie) von Magen- und
Darmtrakt einen grossen Raum ein. Diese wird
nicht nur bei der Diagnose und Behandlung von

Erkrankungen eingesetzt, sondern auch bei Vor-
sorgeuntersuchungen, bei denen die frühzeitige
Entdeckung und Beseitigung von Vorstufen (z.
B. Polypen) ernsthafte Erkrankungen gar nicht
erst entstehen lässt.

Antwort auf verstärkte Nachfrage
Das Angebot der Gastroenterologie wurde in
den letzten Jahren von der Bevölkerung und den
Hausärzten vermehrt nachgefragt. Um der
gestiegenen Nachfrage auf qualitativ hohem
Niveau nachkommen zu können, hat sich der
SpitalverbundAppenzell Ausserrhoden (SVAR)
zu einem Ausbau der Gastroenterologie ent-
schlossen. Im vergangenen Jahr wurde in neue
Gerätschaften investiert, und auch bauliche Ver-
änderungen wurden umgesetzt. So wurde ein
zusätzlicher Eingriffsraum geschaffen, in dem
eine moderne Einrichtung in angenehmer
Atmosphäre ein konzentriertes Arbeiten auf
hohem medizinischem Niveau ermöglicht.

Einwandfreie Aufbereitung
sichergestellt
Ganz neu gebaut und eingerichtet wurden auch
die Aufbereitungs- und Lagermöglichkeiten der
hochempfindlichen endoskopischen Geräte.
Nachdem eine endoskopische Untersuchung
durchgeführt wurde, müssen die Geräte so auf-
bereitet werden, dass sie für den nächsten Patien-
ten wieder hygienisch einwandfrei zur Verfü-
gung stehen. Hierfür wurde der Aufbereitungs-
raum räumlich getrennt in einen «reinen» und
einen «unreinen» Bereich, in demdie Endoskope
eine genau festgelegte Prozedur durchlaufen, um
amEnde der Aufbereitung hygienisch und tech-
nisch einwandfrei wieder zur Verfügung zu ste-
hen. Das Team der Medizinischen Diagnostik/
Endoskopie ist in der Endoskopaufbereitung
speziell geschult, um einen einwandfreien Auf-
bereitungsablauf zu gewährleisten.

Nach einer längeren Planungs- und Umbauphase wurden am Spital Herisau
kürzlich die neu renovierten Räumlichkeiten der Gastroenterologie in Betrieb
genommen.

Gastroenterologie
ausgebaut

Das Spital Herisau nimmt neue Räumlichkeiten in Betrieb
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Spitalverbund Appenzell
Ausserrhoden
www.spitalverbund.ch

Die Endoskopwaschmaschinen und die Tro-
ckenschränke sind computergesteuert über-
wacht und garantieren damit, dass die Endos-
kope für den nächsten Untersuch perfekt und
hygienisch einwandfrei wieder zur Verfügung
stehen.

«Ohne diese verantwortungsvolle Aufgabe, die
ganz im Hintergrund abläuft, könnten wir den
hohen medizinischen und pflegerischen Stan-
dard nicht gewährleisten, den wir den Patien-
tinnen und Patienten bei der Untersuchung an-
bieten», sagt Hildegard Huser, die als Teamlei-
tung über die Organisation der Abläufe in der
Abteilung derMedizinischenDiagnostik/Endo-
skopie wacht.

Team verstärkt mit
Dr. med. Mert Batur
«Ich bin froh und dankbar, dass das medizini-

sche Angebot von denHausärzten und Patienten
so stark angenommenwird, was letztendlich ein
Vertrauensbeweis für die gutemedizinische Ver-
sorgung darstellt, die am Spital Herisau auch in
der Gastroenterologie angeboten wird», sagt Dr.
med.Martin Koester, der seit 2018 als Leitender
Arzt am Spital Herisau die Gastroenterologie
vertritt, «und es ist auch schön zu spüren, dass
die Geschäftsführung des SVAR uns bei der
ärztlichen Arbeit so stark unterstützt und durch
die erheblichen Investitionen die Zukunft der
medizinichen Versorgung in der Region sicher-
stellt, die auch qualitativ denVergleichmit ande-
ren Spitälern nicht scheuen muss. Mit dieser
Unterstützung können wir den fachlichen Ent-
wicklungen in der Zukunft gelassen entgegen-
sehen. Seit 1. Juli wird das Team durchDr. med.
Mert Batur verstärkt, um der steigenden Nach-
frage nach gastroenterologischenUntersuchun-
gen zeitnah nachkommen zu können».

Dr. med. Martin Koester
Leitender Arzt, Departement
Innere Medizin SVAR
herisau.dispo@svar.ch

Dr. med. Mert Batur
Leitender Arzt, Departement
Innere Medizin SVAR
herisau.dispo@svar.ch
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Nahrungsmittelunverträglichkeiten verursa-
chen die unterschiedlichsten Beschwerden. Die
häufigsten betreffen allerdings den Magen-
Darm-Trakt. Dazu gehören Blähungen, Bauch-
krämpfe, Übelkeit bis hin zu Erbrechen. Aber
auch Schwellungen im Mund- oder Rachenbe-
reich, Hautausschlag, Juckreiz oder Atemwegs-
probleme können die Folge einer Nahrungsmit-
telintoleranz sein, die auch psychische Folgen
wie Depressionen nach sich ziehen kann. Meist
schafft eine ärztliche Diagnose Klarheit, es ist

aber auch sehr hilfreich, wenn ein Ernährungs-
tagebuch geführt wird. So kann jede und jeder
für sich selbst feststellen, nach welchem Essen
welche Beschwerden auftreten. Vielleicht leiden
auch Sie unter einer Unverträglichkeit und wis-
sen es noch nicht?Mögliche Symptome und hilf-
reiche Tipp können Klarheit schaffen.

Fructoseintoleranz
WennDünndarmzellen Fruchtzucker nicht voll-
ständig aufnehmen können, spricht man von
einer Fruchtzuckerunverträglichkeit oder Fruc-
toseintoleranz. Sie ist eine der häufigstenUnver-
träglichkeiten – genaue Zahlen sind nicht
bekannt, aber es wird davon ausgegangen, dass
fast jede dritte Person in der Schweiz Probleme
mit der Verdauung von Fruchtzucker hat.Wenn
der Fruchtzucker vomDünndarm nicht ins Blut
transportiert wird, so gelangt er weiter in den
Dickdarm undwird dort von Bakterien zersetzt.
Dies zieht Beschwerden – meist innerhalb von
24 Stunden nach dem Verzehr – nach sich wie
Blähungen, Bauchkrämpfe, Verstopfung oder
Durchfall und Völlegefühl.

Was tun?
Testen Sie ihre eigene Fructosegrenze in einer
Testphase aus und probieren Sie die individuelle
Verträglichkeit einzelner fructosehaltiger
Lebensmittel aus. Geeignet sind hier beispiels-
weise Honigmelone, Ananas, Aprikosen, Beeren
oder Zitrusfrüchte. Möglicherweise vertragen
sie besonders fructosereiche Früchte wie Äpfel,
Birnen, Kirschen, Pflaumen oder Pfirsiche dau-
erhaft nicht oder nur in kleinenMengen. Eben-
falls hilfreich kann es sein, wenn Sie Früchte und
Gemüse nicht alleine, sondern imRahmen einer
Mahlzeit einnehmen. Oder geben Sie zur Frucht
ein wenig Traubenzucker hinzu. Dieser besteht
aus reiner Glucose und kann helfen, die Fructo-
seaufnahme im Darm zu verstärken. Wenn die

Sie kann so vielfältig wie kaum etwas anderes sein: Nahrungsmittelintoleranz
kann zu Bauchschmerzen, Durchfall oder Verstopfung, Übelkeit oder Aus-
schlag führen. Doch verschiedene Tipps versprechen Abhilfe.

Unwohlsein nach dem
Essen?

Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Wer an einer Nahrungsmittelunverträglichkeit leidet, sollte bereitsbeim Einkaufen
auf die Inhaltsstoffe der verschiedenen Produkte achten.
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Schätzungsweise 1 von 100 Personen leidet an Zöliakie und verträgt daher kein Gluten, das in
vielen Getreidesorten steckt

Beschwerden schon da sind, kann ein
Fenchel-Anistee gegen die Blähungen helfen.

Glutenintoleranz
Eine entzündliche Darmerkrankung, die durch
eine fehlgeleitete Immunreaktion auf das Eiweiss
Gluten ausgelöst wird, nennt man Zöliakie oder
Glutenintoleranz. Schätzungen zufolge leidet
etwa 1 von 100 Personen an dieser Art vonNah-
rungsunverträglichkeit.Wer darunter leidet und
trotzdemGluten zu sich nimmt, leidet häufig an
starkenDurchfällen und Bauchschmerzen, aber
auchMuskel- undGelenkschmerzen sowie Blut-
armut, Müdigkeit und Kopfschmerzen.

Was tun?
Da das Eiweiss in vielen Getreidesorten steckt,
wird geraten, strikt auf jegliche Art vonWeizen,
Gerste, Roggen oder Grünkern zu verzichten.
Glücklicherweise gibt es eine Vielzahl von glu-
tenfreien, gesunden Lebensmittel, die reich an
Vitaminen und Mineralstoffen sind, so bei-
spielsweise Hülsenfrüchte, Reis und Kartoffeln
aber auch Fleisch und Fisch, Nüsse und Milch-
produkte.

Histaminintoleranz
Bei der Histaminintoleranz liegt bei den Betrof-
fenen einMissverhältnis zwischen demAngebot
und dem Abbau von Histamin vor. Diese
Ungleichheit ruft eine Vielzahl von Symptomen
vor wie beispielsweise plötzliche Hautrötungen,
Juckreiz oder Verdauungsbeschwerden. Sie ist
nicht so häufig verbreitet, lautmehrerenQuellen
sollen lediglich zwischen 1 und 3 Prozent der
europäischen Bevölkerung daran leiden.

Was tun?
Es wird empfohlen, möglichst viele frische
Lebensmittel zu essen, da längere Langerzeiten
den Histamingehalt in Lebensmittel erhöhen.
Verzichten Sie daher beispielsweise auf lang
gereiftenHartkäse, Rohwurst wie Salami, Fisch-
erzeugnisse, Alkohol, Energydrinks, Kaffee,
Nüsse oder Sauerkraut. Als Alternativen werden
Butter- undHüttenkäse, Kochschinken und fri-
scherWeissfisch empfohlen. Viel VitaminC und
B6 sollen sich ebenfalls positiv auf den Hista-
minabbau auswirken.

Laktoseintoleranz
Um eine sehr bekannte Unverträglichkeit han-
delt es sich bei der Laktoseintoleranz, bei der
dem Körper das Enzym Laktase fehlt und er
deshalbMilchzucker nicht aufspalten kann. Ver-
einfacht kann man dazu auch Milchzuckerun-
verträglichkeit sagen. In der Schweiz ist Schät-
zungen zufolge jeder Fünfte davon betroffen und
leidet somit beim Konsum dieses Zuckers an
einem Blähbauch, Bauchschmerzen, wässrigem
Durchfall und kaltem Schweiss.

Was tun?
Abgesehen vom Verzicht auf Milch und Milch-
produkte sollte man zusätzlich darauf achten,
auch auf Laktose in Brot, Wurst und Fertigge-
richten zu achten, um auf diese ebenfalls zu ver-
zichten. Lang gereifter Käse und Butter enthal-
ten übrigens nur wenig Spuren des Enzyms und
sind daher meist gut verträglich für Betroffene.
Auch Sauermilchprodukte werden meist gut
vertragen und natürlich ist die laktosefreieMilch
eine problemlose Alternative.



Weihrauchextrakt – Cannabisöl
Vitamine A, C, D und E
für eine normale Funktion von

Knochen
Knorpel
Muskeln
Schleimhäute

söl

Die besten Natur
extrakte

für Ihre Gesundh
eit

www.alpinamed.ch

Made in Thurgau - Switzerland

Erhältlich in Apotheken und Drogerien



Rheumatische Erkrankungenwie Arthritis, Kol-
lagenosen oder Arthrose sind immunologische
Systemerkrankungen, die verschiedene Organ-
systeme betreffen. Patientinnen und Patienten
des Rheumazentrums Ostschweiz werden des-
halb stets ganzheitlich und fachübergreifend
behandelt.

Langjährige Forschungserfahrung
Dr. Rüdiger Müller verfügt über viel Erfahrung
imGebiet der rheumatischen Erkrankungen und
weiss dank seiner langjährigen Forschungserfah-
rung bestens worauf es ankommt. «Mein Ziel ist
es kompetent und modern, nach inter- nationa-
len Standards und den neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen zu behandeln», so der
Wahl-St. Galler.

Menschlich und auf Augenhöhe
Auch wenn man sich mit der Literatur ausein-
andersetzt, sind immerMenschen beimArzt, die
ihr eigenes Empfinden und Verständnis der
persönlichen Erkrankung haben. Daher ist es

RüdigerMüller äusserst wichtig, seine Patientin-
nen und Patienten menschlich und auf
Augenhöhe zu betreuen. Das Ziel ist es eine
massgeschneiderte, ganzheitliche Lösung zu den
individuellen Problemen zu finden.

Lebensqualität verbessern
«In den letzten Jahren konnten sich einige neue
Behandlungsmöglichkeiten etablieren, beispiels-
weise die Biologika-Therapie oder die Gelenk-
infiltration», erklärt PD Dr. Rüdiger Müller.
Genau dieser stetige Fortschritt dieses Gesund-
heitsbereichs fasziniert den fachkundigen Arzt
und treibt ihn an, sich immer weiterzubilden und
die neuesten Erkenntnisse in den Praxis-Alltag
einzubinden und umzusetzen. Vom Gelenkult-
raschall bis zum Labor ist im Rheumazentrum
Ostschweiz alles vorhanden, um bei Rückenbe-
schwerden, Arthritis oder auch dem Lupus oder
einer Polymyalgie zu handeln. Die Patientinnen
/ Patienten und ihrWohlergehen stehen imZen-
trum der Behandlung – nur so kann die
Lebensqualität verbessert und erhalten werden.

Ganzheitliche Lösungen finden

PD Dr. Rüdiger Müller
Executive MBA HSG

Rheumazentrum
Ostschweiz
St.Leonhardstrasse 20
9000 St.Gallen
Tel. 071 571 20 99
ruediger.mueller@hin.ch
www.rheumazentrum-ost-
schweiz.ch

Von Flüssen und Gelenken
Den Begriff Rheuma hörtman imAlltag immer
wieder einmal, doch nicht alle Personen wissen,
was wirklich hinter demBegriff Rheuma steckt.
Er ist altgriechisch und soll Strömung, Fluss
oder Fliessen bedeuten. Weiter sind auch die
Begriffe Rheumatismus oder rheumatische
Erkrankung gängig. Häufig wird Rheuma als
fliessender Schmerz umschrieben. Damit trifft
der Name auch zu. Dies rührt von der Vorstel-
lung der alten Griechen, dass Rheuma durch
«Säfte», welche durch unseren Körper fliessen,
ausgelöst wird.

Rheumatische Arthritis
Die häufigste Form von entzündlichemRheuma
ist rheumatische Arthritis. Hierbei entzündet
sich die Gelenkinnenhaut, was zu einer Ein-
schränkung der Bewegungsfreiheit führt. Des
Weiteren kann durch die chronischen Entzün-
dungen das Gelenk komplett zerstört werden.
Eine besondere Form der rheumatischen Arth-
ritis ist die juvenile idiopathische Arthritis (JIA).

Diese Form von Arthritis betrifft Kleinkinder,
Kinder und Jugendliche. Die Ursachen der
Erkrankung sind nicht restlos bekannt.

Vorbeugen
Sowohl Arthrose als auch Arthritis verlangen
eine komplexe Behandlung und vermindern die
Lebensqualität der Betroffenen. Daher ist es rat-
sam, vorzubeugen. Generell ist viel Bewegung
wichtig. Dabei werden unter anderem überfäl-
lige Pfunde abtrainiert, was den Gelenken zu
Gute kommt. So kann zum Beispiel mit regel-
mässigem Schwimmen, dem fliessenden
Schmerz vorgebeugt werden.

Rheuma
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Schwarzer Knoblauch
mit B-Vitaminen

Für Herz & Hirn
Alpinamed Schwarzer Knoblauch Kapseln enthalten
einen Spezialextrakt aus schwarzem Knoblauch
sowie B-Vitamine
• für eine normale Herzfunktion
• zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung
• zur Erhaltung normaler roter Blutkörperchen
• für einen normalen Eisenstoffwechsel
• für eine normale Funktion des Nervensystems
• für eine normale psychische Funktion
Langjährige Forschungsergebnisse belegen, dass Knoblauch viele wundervolle Eigenschaften
besitzt. Beim schwarzen Knoblauch handelt es sich um einen speziellen argentinischen

Knoblauch, der auf natürliche Weise in Japan von spezialisierten
Fachpersonen in einem jahrhundertealten Verfahren fermen-
tiert wird. Im Unterschied zu normalem Knoblauch ist der
schwarze Knoblauch komplett geruchlos und ohne Nach-
geschmack. Er verursacht weder Aufstossen, Blä-
hungen noch unangenehme Ausdünstungen. Und
dies ohne negativen Einfluss auf die wertbestimmenden

Inhaltsstoffe!
2 – 3 Kapseln täglich – für Herz & Hirn.

Beweglich in jedem Alter!
MSM, Curcuma und Mikronährstoffe für
Knochen, Knorpel und Bindegewebe
MSM ist eine natürliche Schwefelquelle und
wird seit vielen Jahren erfolgreich zum Erhalt
der körperlichen Beweglichkeit eingesetzt. Alpi-
named MSM Curcuma führt dem Körper wich-
tige Schwefelverbindungen, Antioxidantien,
Mineralstoffe und Spurenelemente zu. Das Prä-
parat enthält nebst MSM einen bioverfügbaren
Curcuma Spezialextrakt sowie Vitamin C, Zink,
Mangan, Molybdän, Kupfer, Chrom und Selen,
welche zu einer normalen Kollagenbildung
beitragen und für eine normale Funktion von
Knochen, Knorpel und Bindegewebe not-
wendig sind.

h

Gesundheitstipps
Die besten Naturextrakte für Ihre Gesundheit

Wenn der Tag zur Nacht, die Gedanken schwer und das Grübeln zur Qual werden, bringt
Safran wieder Licht ins Dunkel. Safran, Kurkuma und B-Vitamine sind Nährstoffe für die Seele und

können helfen, wenn die Lebensfreude nachlässt.
Wissenschaftliche Studien bestätigen, dass

Safran und Kurkuma einen positiven Beitrag
zu unserem seelischen Gleichgewicht und
Wohlbefinden beitragen können. Probie-
ren Sie es aus.
Die Zeiten versetzen Frau zurzeit nicht
gerade in Hochstimmung. Masken, Ab-
stand, Isolation und fehlende Kontakte
machen unserer Seele zu schaffen und drü-

cken auf die Stimmung. Da helfen vor allem
eine gesunde Portion Optimismus, Videotele-

fone, Musik, viel Bewegung und Erinnerungen an
vergangene Zeiten. Aber auch ein gutes Essen kann die

mmung heben und der Lebensfreude neuen Schub verleihen.
bieren Sie doch mal ein Safran-Risotto oder ein Currygericht.
darin enthaltenen Gewürze heben die Stimmung und erfreuen
Gaumennerven. Und besorgen Sie sich in Ihrer Apotheke oder

ogerie die Safran Gold Kapseln von Alpinamed. Diese enthalten
ranextrakt, Kurkuma und viel Vitamin B12 für die Psyche und

die Nerven.
Eine Kapsel täglich für mehr Lebensfreude.

Stim
Pro
Die
die
Dro
Saf

Safran Gold –
damit die Seele wieder lacht!

k

In Apotheken und Drogerien www.alpinamed.ch

Sie müssen
nicht immer
müssen!

Medizinprodukt zur Akutbehandlung
und Vorbeugung von

Blasenentzündungen.
Ohne Antibiotika, Zuckerzusatz, künstliche
Farb-, Aroma- oder Konservierungsstoffe.

Alpinamed Preiselbeer
D-Mannose Trinkgranulat

zum kalt ode
r

warm Trinken



Kräuter verleihen jedem Gericht etwas Beson-
deres und können es gänzlich verändern. Doch
nicht nur in der Küche vollbringen sie Wunder.
Die Kräuter halten fit, versorgen uns mit Vita-
minen oder bringen den Stoffwechsel in Fahrt.

Petersilie
Ein Kraut, welches man wohl beinahe in jeder
Küche findet, ist Petersilie. Man kann sie zum
Garnieren oder Würzen von etlichen Speisen
undMenüs verwenden. Das Kraut verfügt über
einen hohenVitamin-C-Gehalt, der das Immun-
system stärkt und zudem beruhigend aufMagen
und Darm wirkt.

Salbei
Auch Salbei ist in vielen Gärten oder einfach
beim Lebensmittelhändler zu finden. Gut, dass
die Beschaffung dieses Krauts so einfach ist,
denn es ist ein wahrer Alleskönner: Salbei beru-
higt denMagen, hilft als Tee bei Halsschmerzen
und soll eine schweisshemmende Wirkung
haben.

Pfefferminze
Pfefferminze wird oft in der Küche verwendet
und passt hervorragend zu süssen Speisen. Die
Minze ist frisch oder auch getrocknet verwend-
bar. Der Pfefferminz-Tee ist sehr beliebt und soll
Übelkeit lindern und krampflösend wirken.

Kresse
Manchemögen sie, andere nicht: die Salatdeko-
ration aus Kresse und Keimlingen. Die Kresse
sollte unbedingt frisch verwertet werden, da nur
so die wertvollen Vitamine erhalten bleiben.
Ausserdem enthält das Kraut viel Eisen, Kalzium
und Folsäure: Stoffe, die anregend wirken.

Oregano
Die hilfreiche Wirkung von Oregano ist schon
sehr lange bekannt. Das Kraut wurde bereits in
der Antike bei einer Geburt eingesetzt, um diese
einzuleiten und zu beschleunigen. Das beliebte
Pizzakraut kann, als Tee eingenommen, bei

Magen-Darm-Krämpfen, Husten und Pilzer-
krankungen helfen. Die ätherischen Öle von
Oregano sind antibakteriell, hustenlösend und
teilweise antiviral. Reines Öl sollte jedoch nicht
angewendet werden, da es in diesem Zustand
ätzend und reizend wirkt.

Schnittlauch
Dass Schnittlauch viel Vitamin-C enthält ist
bekannt, doch es ist auch ein hervorragender
Vitamin-A-Lieferant. Wie alle Lauchsorten hat
Schnittlauch eine antibakterielle, harntreibende
Wirkung und soll sogar Arterienverkalkungen
vorbeugen. Auch die Blüten des Krauts können
gegessen werden.

Thymian
Thymian ist ebenfalls eines der Kräuter, welche
schon sein tausenden von Jahren als Heilpflan-
zen genutzt wird. Der Thymian wird vor allem
bei Entzündungen der Atemwege und Husten
eingesetzt werden. Ob als Tee, Gurgellösung
oder zum Inhalieren – Thymian wirkt krampf-
lösend auf die Bronchien, entzündungshem-
mend und auswurffördernd.

Die Wirkung von Kräutern wird schon seit langer Zeit eingesetzt, um Wehweh-
chen, aber auch ernsthafte Krankheiten zu behandeln oder Symptome zu lin-
dern. Viele der Kräuter kann man sogar im eigenen Garten finden.

Die Kraft der Natur
Was Kräuter bewirken können
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PD Dr. med. habil.
Markus Niemeyer
FMH Gyn. und Geburtshilfe
Senologe (Brustspezialist)

Brustkrebs früherfassen und heilen
– von einer Vision zur Realität
Seit der Eröffnung des Zentrums für Tumordia-
gnostik und Therapie (ZeTuP) im Jahr 1998 im
Silberturm ist es unser Ziel, dass Krebskrank-
heiten möglichst früh erfasst und erfolgreich
behandelt werden können. Fachkompetent und
persönlich.

Das ZeTuP war eine treibende Kraft, dass 2013
an der Hirslandenklinik Stephanshorn eines
der ersten Brustzenten der Schweiz zertifiziert
werden konnte. Frau Dr. med. Véronique
Dupont war von Anfang an dabei. Über 20
Jahre lang behandelte und betreute sie als
Brustchirurgin und Leiterin des Brustzentrums
Stephanshorn, zusammen mit einem interdis-
ziplinären Team, viele Frauen undMännermit
Brustkrebs.

In diesen Tagen übergab sie nun das Zepter
an ihren Nachfolger, Herrn PD Dr. med.
habil.MarkusNiemeyer, FMHGynäkologie
undGeburtshilfe (D), Senologe (Brustspezia-
list, Brustchirurge). Er hat einen Lehrauftrag
an der technischen Universität imMünchen.
Seine große Leidenschaft ist die Vorsorge, Dia-
gnostik und operative Behandlung sowie die

Nachsorge von Patientinnen mit Brusterkran-
kungen. Er möchte sich mit ganzer Hingabe
ihren persönlichenmedizinischenAnliegen und
ihrer Gesundheit widmen.

Er hat inzwischen die Leitung der Senologie
am ZeTuP übernommen, welche Partner im
zertifizierten Brustzentrum Stephanshorn ist.
Zusammen mit Frau Dr. med. Verena Egi-
dy-Pioch garantiert er imZeTuP die Aufrecht-
erhaltung der bisherigen, geschätzten Quali-
tät der Betreuung von Menschen mit Brust-
krebs.

Menschen mit Krebs- und Blutkrank-
heiten helfen - im ZeTuP
Im ZeTuP finden, nebst Patientinnenmit Brust-
krebs, aber auch Menschen Hilfe, die an einer
anderen bösartigen Tumor- oder Blutkrankheit
leiden. Ein langjähriges, onkologisches Team
aus spezialisierten Ärztinnen und Ärzten mit
Dr.med. Barbara Bolliger, Prof. Dr. med. Florian
Otto, PD Dr. Dr. med. Friedemann Honecker,
Dr. med. Iris E. Müller-Käser, Fachpflegende
und ein aufmerksames Team von Mitarbeiten-
den steht ihnen zur Verfügung um in allen Pha-
sen der Krankheit zu heilen, lindern und zu
begleiten.
Das Tumorzentrum ist nach dem «Swiss Cancer
Network» zertifiziert.

Vergangenheit braucht Zukunft
Inzwischen ist das ZeTuP in St. Gallen fest ver-
wurzelt. Was im Jahr 1998 ein Team mit Prof.
Dr. med. Hansjörg Senn begonnen hat, wird
kontinuierlich weiter entwickelt. Das ZeTuP
wird im Sommer 2022 in das neue Gebäude im
neudorf-center an der Rorschacherstrasse 286
einziehen. Qualitäten wie Behandlungskompe-
tenz und Individualität werden weiterhin hohe
Priorität haben.

Das Tumor- und Brustzentrum ZeTuP im Silberturm vereint Früherfassung,
Behandlung und Betreuung von Menschen mit verschiedenen Krebs- und
Blutkrankheiten unter einem Dach.

Von der Vision
zur Realität

Tumor- und Brustzentrum ZeTuP, Silberturm St.Gallen

Tumor- und Brustzentrum
Silberturm
Rorschacherstrasse 150
9006 St.Gallen
Tel. 071 243 00 43
www.zetup.ch
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Bei der brusterhaltenden Operation werden der
Tumor und das angrenzende Gewebe mit
Lymphknoten der Achselhöhle entfernt. Der
Randsaum wird entfernt, um sicherzustellen,
dass keine Tumorreste in der Brust zurückblei-
ben. Der nicht befallene Teil der Brust bleibt also
erhalten.
Das Risiko, dass der Tumor wieder auftritt, wäre
nach einer brusterhaltenden Operation im Ver-
gleich zu einer kompletten Brustentfernung zwar
erhöht, lässt sich aber durch die Bestrahlung des
verbleibenden Brustgewebes wieder deutlich
senken. Daher muss zusätzlich auf jeden Fall
eine Strahlentherapie durchgeführt werden. Sie
hat den Zweck, eventuell vorhandene restliche
Tumorzellen zu vernichten und das Risiko eines
örtlichen Wiederauftretens weitestgehend zu
verhindern.

Radikaloperation
In manchen Fällen raten die Ärzte zu einer
Abnahme der Brust. Dabei entfernt der Chirurg
den ganzen Drüsenkörper mit umgebendem
Binde- und Fettgewebe sowie die bedeckende
Haut, die Brustwarze und Lymphknoten aus der
Achselhöhle. Unter folgendenUmständen ist die
Mastektomie bei Brustkrebs unumgänglich:
• Es finden sich stark ausgedehnte Kalkablage-

rungen in der Brust.
• Der Tumor ließ sich bei einer brusterhalten-

den Operation nicht komplett entfernen.
• Es sind mehrere Krebsherde in einer Brust

vorhanden.
• Es besteht ein ungünstiges Verhältnis zwi-

schen Tumorgröße und gesundem Brustge-
webe.

• Eine Bestrahlung ist nicht möglich.
• Es handelt sich um ein entzündliches Mam-

makarzinom. Dabei brechen Tumorzellen in
die unter der Haut gelegenen Lymphbahnen
ein und verursachen einen Lymphstau. In der

Folge schwellen ausgedehnteHautbereiche an.
• Das Operationsergebnis ist kosmetisch nicht

zufriedenstellend.
• Die betroffene Frauwünscht eine vollständige

Entfernung der Brust.

Entfernung der Lymphknoten
In der Regel werden während der Operation
auch Lymphknoten entfernt und untersucht.
Dies ist wichtig um zu sehen, ob sich der Krebs
schon in Lymphknoten in der Achselhöhle aus-
gebreitet hat. Dazu zwei Vorgehensweisen:
• Entweder entnimmt und untersucht der Arzt

direktmehrere Lymphknoten und untersucht
sie.

• Alternativ wählt der Arzt die Sentinel-No-
de-Biopsie, bei der nur der sogenannteWäch-
terlymphknoten entfernt wird. Dabei spritzt
der Arzt der betroffenen Frau vor der Opera-
tion eine radioaktiv markierte Substanz in
die Nähe des Tumorgewebes und prüft
anschließend mit einem Messgerät, ob sich
der radioaktive Stoff in einem Lymphknoten
angereichert hat. Der Arzt entfernt den
Lymphknoten. Nur, wenn er von Krebszellen
befallen ist, entfernt er auch die anderen
Lymphknoten.

Die wirksamste Therapie bei Brustkrebs ist eine Operation. Diese erfolgt
entweder brusterhaltend (gezielte Entfernung des Tumors) oder radikal
(Brustamputation /Mastektomie).

Die Brustkrebs-
operation

Eine wirksame Therapie

Quelle: eurocom
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So führen immer geringere Belastungen zu immer
stärkerer Atemnot. Dieser Teufelskreis lässt sich
aber durchbrechen. Zum Beispiel mit Übungen,
die gut in den Alltag integriert werden können.
Einige Motivationstipps dazu finden Sie hier.

Nicht entmutigen lassen
In der Schweiz sind fast eine halbeMillionMen-
schen von der schweren Lungenkrankheit COPD
betroffen; die Erkrankung zählt bei uns zu den
häufigsten Todesursachen. Auswurf, Husten
und Atemnot – oder kurz: die «AHA-Symp-
tome» – sind typisch und erste Anzeichen für
COPD. Da sich die Krankheit schleichend ent-
wickelt und Betroffene den ersten Symptomen
wenig Beachtung schenken, bleibt sie oft lange
unbemerkt. Regelmässige Bewegung und Sport
gehören zu den wichtigsten Elementen der
Behandlung von COPD. Trotz Atemnot ist es
für Menschen mit dieser Krankheit äusserst
wichtig, körperlich aktiv zu bleiben. Schonung
ist zwar bequem und angenehm, führt aber frü-
her oder später zu einem Zustand reduzierter
körperlicher Belastbarkeit und Müdigkeit. Mit
einer stetigen, moderaten Bewegung bauen Sie
Muskelmasse in den Armen und Beinen sowie
der wichtigen Atemmuskulatur auf. Deshalb
sind regelmässige körperliche Aktivitäten von
grosser Bedeutung für das körperliche, geistige
und vor allem auch seelische Wohlbefinden.

Geduldig und ohne Druck
Sie können zu jeder Zeit mit dem Training
beginnen. Doch sollten Sie es langsam angehen,
und Sie sollten sich nicht überfordern. Und:
Machen Sie sich auf keinen Fall Druck! Holen
Sie sich, falls nötig, die Hilfe undUnterstützung
von einer Fachperson.

Mit diesen Tippsmotivieren Sie sich langsam,
aber sicher zu mehr Bewegung:

Tipp 1: Setzen Sie sich kleine Ziele. Es ist wich-
tig, dass Sie sich Ihr Ziel klar vor Augen führen.
Betroffene, die mit einem festen Ziel ein Vorha-
ben beginnen, besiegen viel öfters den inneren
«Schweinehund ». Ideal sind kurzfristige, kleine
Ziele. Bestimmen Sie, wann Sie welches Ziel
erreichen. Formulieren Sie Ihre Ziele beispiels-
weise so: «Bis Freitagabend bin ich dreiMal zum
Bäcker XY und zurück gegangen».
Tipp 2: Machen Sie sich eine Freude. Suchen
Sie sich eine Aktivität, die Ihnen besonders viel
Freudemacht. Fahren Sie gerne Velo? Dann los!
Tipp 3: Teilen Sie sichmit. Ihre Umgebung hat
einen grossen Einfluss auf das eigene Denken
und die Motivation. Weihen Sie Ihre Mitmen-
schen in Ihr Vorhaben ein. Sie können Ihnen
Mut zureden und Sie unterstützen.
Tipp 4: Belohnung. Honorieren Sie Ihre Leis-
tung, wenn Sie ein Tages- oder Wochenziel
geschafft haben. Auch kleine Teilerfolge sollten
belohnt werden, beispielsweisemit einem neuen
Buch, einem schönen Kleidungsstück oder einer
wohltuendenMassage. Als Reaktion darauf ver-
bindet das Gehirn die Leistung mit etwas
Positivem.

Rund 400‘000 Menschen in der Schweiz leiden an der chronisch obstruktiven
Lungenkrankheit COPD. Betroffene sind oft untrainiert; sie vermeiden aus
Angst körperliche Anstrengung, weil diese zu Atemnot führt.

Bleiben Sie motiviert
– auch mit COPD!

Kurse 2021 für «Besser
leben mit COPD»

Dank der Patientenschulung
resp. des Selbstmanage-
ment-Coachings der Lungen-
liga lernen Sie mit Ihrer
Krankheit besser umzuge-
hen. Sie nehmen in einer
kleinen Gruppe an der
Schulung teil und erarbeiten
zusammen mit unserem
Expertenteam (Lungenfach-
arzt und Fachpersonen der
Lungenliga) eine optimale
Lösung für eine bestmögli-
che Alltagsbewältigung. Für
Inhalte und Termine einfach
untenstehenden QR-Code
mit dem Handy scannen.

Lungenliga St.Gallen–Appenzell

Lungenliga
St.Gallen–Appenzell
Kolumbanstrasse 2
9008 St.Gallen
T 071 228 47 47
www.lungenliga-sg.ch

Lassen Sie sich von Ihrer Krankheit nicht
unterkriegen!
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Zwölf bis 15 Atemzüge macht ein erwachsener
Mensch in Ruhe pro Minute. Unsere Atmung
funktioniert in der Regel unbewusst und ist den-
noch so wichtig, dass wir ohne sie nur kurze Zeit
überleben können. Doch was passiert eigentlich
bei diesem lebenswichtigen Prozess genau?

Ein- und Ausatmen
Bei jedemAtemzug wird unser Körper mit sau-
erstoffreicher Luft versorgt, während er im
Gegenzug kohlendioxidreiche Luft an die Umge-
bung abgibt. An diesem Austausch sind viele
Strukturen und Organe beteiligt. Beim Atmen
gelangt die Luft durch denMund oder die Nase
über die Luftröhre in die Bronchien. Das Atmen
durch die Nase hat einen Vorteil: Die Luft wird
durch die Härchen und Schleimhäute der Nase
gereinigt, angefeuchtet und vorgewärmt. In der
Lunge angekommen wird die Luft über die sich
bis in feinste Verästelungen aufzeigenden Bron-
chien bis zu den Lungenbläschen geleitet. Der
Mensch besitzt etwa 300Millionen Lungenbläs-
chen mit einer Oberfläche von bis zu 140 Qua-
dratmetern. Der Gasaustausch in der Lunge fin-
det über den Lungenkreislauf an den Lungen-
bläschen, auch Alveolen genannt, statt. Die
Wand der Lungenbläschen ist sehr dünn. Die
Atemgase können deshalb leicht von einer auf
die andere Seite der Lungenbläschen gelangen.

Das Kohlendioxid wandert vom Blut über die
Lungenbläschen in die Luft und kann so aus-
geatmet werden. Der eingeatmete Sauerstoff
beschreitet denWeg umgekehrt. Er wird einge-
atmet und wandert via Lungenbläschen in das
Blut.Mit demBlut kann es dann zu denOrganen
und Geweben transportiert werden.

Wer gibt den Befehl?
Die automatische Steuerung des Atmens
geschieht im Atemzentrum, welches im Hirn-
stamm zu finden ist. Hier werden die Ergebnisse
verschiedener Rezeptoren ausgewertet, die bei-
spielsweise im Gehirn oder in grossen Blutge-
fässen sitzen, und den Kohlendioxidgehalt, den
pH-Wert und den Sauerstoffgehalt des Blutes
messen. Je nach Ergebnis gibt das Atemzentrum
den Impuls zum tiefen oder flachen Ein- oder
Ausatmen. Der Sauerstoffgehalt im Blut hat
dabei aber einen geringeren Einfluss auf die
automatische Atem-Regulation. Erst wenn der
Sauerstoffgehalt stark oder schnell absinkt, wer-
denAlarmsignale an das Atemzentrum gesendet
und die Atmung wird beschleunigt und inten-
siviert. Das Atemzentrum reagiert ausserdem
auch auf nervöse oder hormonelle Signale. So
hat die Psyche einen starken Einfluss darauf.
Personen, die aufgeregt oder nervös sind atmen
deshalb oft schneller oder langsamer.

Damit unser Körper mit Sauerstoff versorgt und Kohlendioxid mit dem Ausat-
men ausgeschieden werden kann, muss im Körper einiges geschehen. Dabei spie-
len Lungenbläschen, das Atemzentrum und sogar Hormone eine grosse Rolle.

So atmen wir
Vom Gasaustausch und der Steuerung des Atems



Regine Rust, sind wir heute gestresster als
früher?
Das Stressempfinden derMenschen ist definitiv
gestiegen, was viele Gründe hat. Zum einenwer-
den die Anforderungen und das Leben immer
komplexer und zum anderen stehen uns immer
mehr Möglichkeiten zur Verfügung, was
bedingt, dass wir mehr Entscheidungen treffen
müssen. Das kann als sehr belastend empfunden
werden. Heute muss man aktiv für Ruhe- und
Enstpannungsphasen sorgen, welche früher
automatisch Teil des Alltags waren.

Ist die Pandemie mitschuldig am gestiegenen
Stressempfinden?
In dieser Zeit sind die Anforderungen überall
sehr hoch und es gibt einige Faktoren der Pan-
demie, die stressfördernd wirken. Es ist bei-
spielsweise bewiesen, dassman imHome-Office
produktiver, aber auch gestresster ist. Zuhause
fallen die Kaffeepausen, dieWege zumDrucker
oder die Gesprächemit Kollegen weg, welche als
kurze Form von Entspannung dienen können.
Genau diese kleinen Pausen sind wichtig, um
Stress vorzubeugen.

Ist Stress immer schlecht?
Es ist wichtig, den «guten» vom «schlechten»
Stress zu unterscheiden. Wenn wir vom Eustress
reden, meinen wir eine Art Stress, von der wir
wissen, wie und das er zu bewältigen ist. Manche
Menschen benötigen Eustress, um produktiver zu
sein. Der belastende Stress wirdDistress genannt.
Von ihmwird gesprochen, wenn die eigenen Res-
sourcen nicht ausreichen, um ihn zu bewältigen.
Dann braucht es oft nur noch sehr wenig, bis das
Fass zum Überlaufen gebracht wird.

Wie wird man mit Stress fertig?
Wenn alles zu viel scheint, sucht sich der gestresste
Mensch ein Ventil. Der Griff zur Alkoholflasche,
zu Cannabis oder anderen Substanzen ist schnell
passiert. Kurzfristig können diese Dinge prak-
tisch und hilfreich wirken. Auf lange Sicht ver-
grössern sie die Problematik nur und viel zu
schnell gerät man in eine gefährliche Abwärts-
spirale. Sich frühzeitig Hilfe holen, ist essentiell,
um eine Suchterkrankung zu verhindern. Je frü-
her man einen unverbindlichen Termin bei der
Stiftung Suchthilfe vereinbart, desto besser.

Wie hilft Ihre Stiftung?
Wir helfen, denWeg zum «guten» Stress zu fin-
den. Gemeinsam mit unseren Klientinnen und
Klienten trainieren wir denUmgangmit Stress.
Eine Analyse des Stresstyps ist sehr hilfreich, da
jede und jeder anders auf Stress reagiert und
dementsprechend auch andere Methoden zur
Entspannung braucht. Wir erarbeiten mit der
betroffenen Person Strategien zur Stressbewäl-
tigung oder führen, wenn nötig und gewünscht,
Gesprächemit demArbeitgeber oder der Fami-
lie. Oftmals sind es aber schon kleine Verände-
rungen und Auszeiten, die Grosses bewirken
können. Kleinigkeiten können somit zu mehr
Lebensqualität verhelfen und genau das ist das
Ziel der Stiftung Suchthilfe.

Jede und jeder kennt ihn: Stress. Regine Rust, Geschäftsleiterin der Stiftung
Suchthilfe, erzählt, warum Stress ein sehr aktuelles Thema ist und wie man ihn
erfolgreich managen kann.

Der Weg zum
«guten» Stress

Stiftung Suchthilfe

Suchtfachstelle
Brühlgasse 15
9004 St.Gallen
Tel 071 245 05 45

Regine Rust ist seit 2020
Geschäftsleiterin der Stiftung
Suchthilfe.
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«Eine aktuelle Studie des Bundes zeigt, dass die
Hälfte der jungen Erwachsenen nicht weiss, wo
sie Hilfe findet, die zur individuellen Problem-
stellung passt», erklärt Jürg Engler vomAmt für
Gesundheitsvorsorge des Kantons St.Gallen.
Eine neue Hilfestellung wurde vor kurzem vom
Ostschweizer Forum für Psychische Gesundheit
(OFPG) und demAmt für Gesundheitsvorsorge
entwickelt. Ein innovatives Online-Tool, welches
auf alle Altersgruppen ausgerichtet ist, soll hel-
fen, rasch und unkompliziert, die richtige
Anlaufstelle zu finden. So können sich beispiels-
weise Eltern, die wissen möchten, woher sie
Informationen zurMütter-Väter-Beratung oder
zum Kindesschutz finden, gezielt mit dem Ver-
zeichnis informieren.Mit demOnline-Tool steht
Hilfesuchenden ein sehr wichtiges Instrument
zur Verfügung.

Aktuelle und hochwertige Daten
«Das ursprüngliche Angebot bestand aus etli-
chenVerzeichnissen undMedien, diemehr oder
weniger aktuell waren. Es war uns wichtig, ein
Tool zu erschaffen, welches über hohe Daten-
qualität verfügt und die verschiedenenVerzeich-
nisse vereint», so Engler. Hilfesuchende Perso-
nen jeden Alters können dank des neuen Ver-
zeichnisses mit nur wenigen Klicks
verschiedenste Angebote finden, die ihren
Bedürfnissen und ihremWohnort entsprechen.
Aktuell sind bereits mehr als 1200 Angebote
allein aus demKanton St.Gallen ins Online-Tool
eingebunden, hinzu kommenweitere Angebote
aus der gesamten Schweiz. «Wir aktualisieren,
vergrössern und verbessern das Tool stetig»,
erzählt der Co-Leiter Fachstelle Psychische
Gesundheit.

Einfach und schnell eingebunden
Dank verschiedensten Filtern wie der Angabe
einer Altersgruppe oder eines Ortes sind einfa-
che wie auch präzise Suchen für jede und jeden
möglich. Die Suchmaske kann auf jeder Web-
seite mit kleinstemAufwand eingebunden wer-
den. Gemeinden können beispielsweise auch nur

einen Teil des Verzeichnisses aufschalten lassen
oder verschiedene Filter einsetzen. So wird
immer das angezeigt, was für die Besucherinnen
und Besucher der jeweiligen Webseite wichtig
oder hilfreich ist.

Dank eines zentralen und einfach durchsuchbaren Verzeichnisses für Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote können Betroffene, Angehörige und Fach-
personen rasch ein für sie zugängliches, passendes Angebot finden.

Wo finde ich Hilfe?

Das Online-Tool

Personen aus dem Kanton St.Gallen finden
das Online-Tool unter kompass.sg.ch.
Bewohnerinnen und Bewohner aus dem
Appenzell Innerrhoden oder Ausserrhoden
können sich unter
ofpg.ch/notfall-hilfe-finden informieren.

ZEPRA – Prävention und Gesundheitsförderung

Ostschweizer Forum für
Psychische Gesundheit
c/o ZEPRA – Prävention und
Gesundheitsförderung
Unterstrasse 22
9001 St.Gallen
www.zepra.info
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Durch eigene Recherche stiess Gabriela Meyer
auf die Gesprächsgruppe für angehörige Frauen
des Blauen Kreuzes. Sie hatte erkannt, dass sie
mit dem übermässigen Alkoholkonsum ihres
Partners alleine nicht mehr klarkommt. Dass es
sich um eine reine Frauengruppe handelt, sei ihr
wichtig. Sie könne so offener sein. In der Gruppe
habe sie gelernt, sich auf sich selbst zu konzent-
rieren, ihreWünsche und Bedürfnisse wahrzu-
nehmen. Sie habe erkannt, dass es nicht ihr Pro-
blem ist, das sie seit Jahren zu lösen versuchte
und dass es deshalb auch nicht an ihr ist, eine
Lösung zu finden. «Ich habe die Hilfe bekom-
men, die ich brauche», betont Gabriela Meyer.
Inzwischen habe sich vieles zum Positiven ver-
ändert – auch sie selbst. Ihr Partner habe die
positive Veränderung an ihr bemerkt und
dadurch sein eigenes Verhalten hinterfragt.
Inzwischen trinke er weniger und die Beziehung
vertiefe sich wieder.

Sinnvolle Übungen
Sich selbst und die eigenenGefühle ernst zu neh-
men, findet Gabriela Meyer sehr wichtig. «Ich
habe gelernt, den Fokus auf mich zu richten.
Mich selbst wertzuschätzen und zumerken: Ich
bin okay. Ich bin nicht dafür verantwortlich,
dass er zu viel trinkt. Es ist nichtmein Problem.»
Es habe sie zuerst überrascht, dass es in der
Gesprächsgruppe kaum um die Angehörigen
mit dem Alkoholproblem gehe, sondern um
einen selbst und darum, was man für sich tun
kann. Schön finde sie, dass immer genug Zeit
bleibe, zu erzählen. Ihr gefalle sehr, wie auf die
Bedürfnisse der Teilnehmerinnen eingegangen
werde. Auch, wie der Umgang mit den eigenen
Gefühlen anhand von Übungen betrachtet
werde, entspreche ihr. Als Beispiel nennt sie ein
Setting, worin es darum ging, die Energie der
eigenen Wut in etwas Positives zu verwandeln,
statt ihr freien Lauf zu lassen. «Ich kann wirk-

lich dazu ermutigen an einer Gesprächsgruppe
teilzunehmen. Allein die Erkenntnis, dass man
nicht die einzige mit dem Problem ist, bringt
schon grosse Erleichterung», so GabrielaMeyer.

*Name der Redaktion bekannt

Gabriela Meyer* besucht die Angehörigen-Gesprächsgruppe des Blauen Kreu-
zes. Ihr hilft eine neutrale Aussensicht auf ihre Situation und die Erkenntnis,
dass das Problem ihres Partners nicht ihr eigenes ist.

Auf sich selbst
fokussieren

Gesprächsgruppe für angehörige Frauen

Blaues Kreuz
St. Gallen – Appenzell
Kugelgasse 3
(beim Marktplatz)
9004 St. Gallen
071 231 00 31
info-sg-app@blaueskreuz.ch
www.blaueskreuz-sg-app.ch

Mo – Fr 08:00 – 12:00 und
13:30 – 17:00
Beratungen in Randzeiten
sowie per Telefon, E-Mail,
Videochat sind möglich

Vitus Hug
Bereichsleiter
Beratung
Sozialarbeiter FH
Social Groupworker IASWG

Zusätzliche Angabe zur
Gesprächsgruppe

In der kostenlosen Gesprächsgruppe für
Angehörige können die Teilnehmenden
ohne Schuld- oder Schamgefühle über ihre
individuelle Lebenssituation sprechen. Das
vermittelte Wissen um Zusammenhänge
einer Suchtkrankheit hilft, Kraft zu schöpfen
und neue Wege zu entdecken.

www.blaueskreuz-sg-app.ch/gruppen
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Viele Beruhigungs- und Schlafmittel, Substan-
zen oder sogar Dinge, dieman tut oder nicht tut,
besitzen ein Suchtpotenzial. Ein einmaliger oder
mehrmaliger Konsum kann ein erster Schritt in
die Abhängigkeit sein. Kurzfristig verschafft der
Konsum eine positive Wirkung. Die anschlies-
sende Ernüchterung lässt einen Teufelskreis ent-
stehen und der Wunsch nach einem erneuten
Konsum rückt immer mehr in den Lebensmit-
telpunkt.

Positive Reize
Suchterkrankungen sollen auf einer Fehlsteue-
rung des Belohnungssystems im Gehirn basie-
ren. Die durch die Suchtmittel aktivierten Boten-
stoffe lösen Wohlbefinden oder Euphorie aus,
wodurch das Gehirn relativ schnell lernt, ein
Suchtmittel als positiven Reiz wahrzunehmen.
Eine Sucht ist also eine Krankheit, die imGehirn
nachgewiesen werden kann.

Faktoren zur Suchterkrankung
Es gibt nicht DIEUrsache für eine Suchterkran-
kung. In der Regelmüssen viele Faktoren zusam-
menkommen, damit eine Erkrankung ausgelöst
wird. Innerhalb einer Familie kommen Sucht-
erkrankungen oft gehäuft vor, was darauf hin-
weist, dass sowohl Gene als auch das Umfeld
einen starken Einfluss auf die Entwicklung einer
Sucht haben. Auch die Erziehung oder gesell-
schaftliche Einflüsse spielen eine grosse Rolle
bei der Entstehung. Als gesellschaftlicher Ein-
fluss kann beispielsweise auch das Schönheits-
ideal gelten, dem man nacheifern möchte und
schlussendlich in eine Essstörung abrutscht.

Hilfe finden und suchen
Egal, wie es zur Suchterkrankung gekommen ist
und welche Faktoren diese begünstigt haben –
wichtig ist, dass die betroffene Person die
Erkrankung bemerkt und sichHilfe holt. Online

findet man verschiedene Anlaufstellen für
Betroffene oder Angehörige. Auch Hausärztin-
nen und Hausärzte können weiterhelfen. Es ist
auch schon ein erster Schritt, wenn man mit
Freunden, dem Partner, der Partnerin oder den
Eltern über die Problematik spricht - wichtig ist,
dass man sich nicht allein damit herumschlägt
und sich helfen lässt.

Suchterkrankungen können viele Ursachen haben. Dabei spielen verschiedene
Faktoren, die eine Erkrankung begünstigen können, sowie das Belohnungssys-
tem im Gehirn eine Rolle.

Der Ursprung
einer Sucht

Wie entstehen Suchterkrankungen?
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In den hellen und sonnigenWohnungenmit der
schönen Aussicht können sie ihren Alltag kom-
plett eigenständig gestalten und bestimmen. Die
zahlreichen Gesundheitsangebote für körper-
liche und geistige Fitness werden rege genutzt.
Beispielsweise findet regelmässig ein «Gut zu
Wissen-Treff» im öffentlichen Restaurant Vita
statt. Die Bewohner können sich dort die Kom-
petenz imUmgangmit neuenMedien aneignen.
So wird das Zugfahrpläne online abrufen oder
SMS schreiben einfacher und beginnt Freude zu

machen. Das Turnangebot und das Gedächtnis-
training halten körperlich und geistig fit. In dem
die Bewohner diese Angebote nutzen, schaffen
sie selbst die Voraussetzungen für eine selbstän-
dige Lebensführung in einem sicheren Umfeld.
So können sie in ihrer eigenen Wohnung das
Essen selber zubereiten.
Die Häuser befinden sich imGrünen und liegen
trotzdem zentral für Einkäufe.

Als einer der wenigen Betriebe in der Region
bietet die Stiftung VitaTertia dieWahl zwischen
vielen verschiedenenWohnformen undDienst-
leistungen in mehreren Häusern an. Je nach
Wunsch und persönlicher Lebenssituation kön-
nen die Bewohner innerhalb dieses Angebots
flexibel wechseln und das vertraute soziale
Umfeld weiter beibehalten. Sie geniessen alle
Vorteile eines persönlichen Appartements, ver-
bundenmit demKomfort und der Sicherheit für
ein selbstbestimmtes Leben. Damit haben die
Bewohner alle Optionen selber in der Hand und
haben vor allem die Garantie, auch bei Pflege-
bedürftigkeit grundsätzlich in der eigenenWoh-
nung bleiben zu dürfen. So behalten sie die
grösstmögliche Freiheit und erhalten ganz indi-
viduell die tatsächlich nötige Unterstützung.

Lernen Sie uns kennen: Wir freuen uns auf Sie!

Wohnen im Appartement
· mit individuellem Service
· mit Komfort und Sicherheit
· mit Pflege und Spitex
Pflege-Abteilung
Demenz-Wohngruppe

Restaurant «Vita»
366Tage für Sie geöffnet.
Gerne stellen wir Ihnen unsere
Räume für Sitzungen, Bankette und
Familienanlässe zur Verfügung.

Lernen Sie uns kennen
Wir laden Sie herzlich ein, z. B.:
zum Abend der offenen Tür:
jeden ersten Donnerstag im Monat,
19 Uhr.

Dort, wo Qualität mit Herz zu Hause ist!

www.vitatertia.swiss

Stiftung VitaTertia · Gerbhof und Weiher
Haldenstrasse 46 · 9200 Gossau SG
T 071 388 95 55

Stiftung VitaTertia
Gerbhof und Weiher
Haldenstrasse 46
9200 Gossau SG
Tel. 071 388 95 55
vita@vitatertia.swiss
www.vitatertia.swiss

In den Weiher-Häusern der Stiftung VitaTertia in Gossau, die 2019 ihr
30-Jahr-Jubiläum feierten, geniessen die Bewohner ein privates und selbstbe-
stimmtes Leben.

Selbstbestimmt Leben
Stiftung VitaTertia Gossau
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Unser Name steht für ein
abgerundetes Programm
im Rehabilitations- und
Pflegebereich.

Naropa Reha AG
Hauptstrasse 82a
9422 Staad
T +41 (0)71 845 24 04
www.naropa-reha.ch

Pflegebetten

Bade-/Duschhilfen

Gehhilfen

Rollstühle

Elektroscooter

Umlagerungshilfen

TAGESHEIM NOTKER

Aktiv für Menschen im Alter
und zur Entlastung von pflegenden Angehörigen

UNSER ANGEBOT

– Tagesheim
– Nachtstätte
– Betreuter Fahrdienst
– Wäschedienst
– Aktivitäten
– Betreuter Mittagstisch
– Mobiler Coiffure
– Pedicure

RUFEN SIE UNS AN
071 279 12 22

wir beraten Sie gerne

Tagesheim Notker
Rosenbergweg 21
9000 St.Gallen

notker@spitex-st.gallen.ch
www.notkerverein.ch

Nachhaltig gesund
Mit zunehmendem Alter nehmen Muskelkraft
und Gleichgewichtsfähigkeit ab. Die Gefahr zu
stürzen und sich zu verletzen steigt. Regelmäs-
siges Training verbessert Kraft und Gleichge-
wicht und mindert das Sturzrisiko merklich.
Unser Körper verändert sich im Alter, das steht
ausser Frage. Der spürbare Verlust von Kraft
und Gleichgewichtsinn muss aber keine Sorgen
bereiten, denn man kann dem aktiv entgegen-
wirken. Um mobil zu bleiben, ist regelmässige
Bewegung unumgänglich: Treppen steigen,
einen Spaziergang machen oder sich sportlich
in einem Verein betätigen.

Risiken von Bewegungsmangel
Wer zu wenig für seine Fitness tut, dem schwin-
den nicht nur die Kräfte, sondern der riskiert
auch schwerwiegende Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates. Infolge einer erhöhten Abnüt-
zung der Gelenke durch starke Belastungen, wel-
che von einer schwachen Muskulatur nicht
genügend abgefangen werden, kann Arthrose

entstehen. Ein zu geringe Bewegungsaktivität
ist zudem schlecht für die Knochen: Chronischer
Bewegungsmangel hat einen übermässigen
Abbau der Knochenmasse zur Folge und kann
zu Osteoporose führen. Da die höchste Kno-
chendichte bereits im Alter von etwa 30 Jahren
erreicht wird und sich dannwieder abbaut, sollte
bereits früh mit der Prävention begonnen
werden.

Fit im Alter
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Kompetenzzentrum Gesundheit
und Alter
ZumKompetenzzentrumGesundheit undAlter
gehören die Geriatrische Klinik mit 98 Betten,
das Alters und Pflegeheim Bürgerspital mit 131
Plätzen und der Seniorenwohnsitz Singenberg
mit 92 Plätzen sowie eine Wäscherei und ein
Personalhaus. Das Zentrum ist ausserdem ein
Ausbildungsbetrieb für Ärzte, Pflegefachleute
HF, Fachangestellte Gesundheit, kaufmännische
Angestellte, Köche, Logistiker sowie Fachleute
Hauswirtschaft.

Zentrum unter Strom
Die zukunftsorientierte Führung unserer Anla-
gen hat uns motiviert, 2019 das Zentrum mit
einer Notstromgruppe auszurüsten. Ein Diesel-
motor mit 12.5 l Hubraum, 406 mkW = 552 PS
kann unsere Betriebe für rund fünf Tage und
Nächtemit Strom versorgen.Mit Sparmassnah-
men könnte die Kapazität auf rund zehn Tage
erhöht werden. Vollautomatische Steuerungs-
automatik, inkl. Lastmanagement, optimieren
die Anwendung. Hochempfindliche Apparate
sindmit einer USVBatterielösungen für unmit-
telbare Sofortenergie ausgerüstet. Unsere Not-
stromgruppe istMitglied bei der Schweizstrom,
einem Regelenergiepool dem nebst anderen
Suisse Casino Zürich, KKL Luzern, Basler Spi-
täler, Spitäler des Kantons Thurgaus, undweitere
angeschlossen sind.

Therapiegarten Geriatrische Klinik
und Alterswohnsitz Bürgerspital
Die Geriatrische Klinik stellt die akutgeriatri-
sche Versorgung in der erweiterten Region St
Gallen sicher. Sie führt ausserdem eine Geriat-
rische Tagesklinik und eineMemory Clinic. Als
AKlinik ist sie eine der führendenAusbildungs-
stätten für Geriater und Geriaterinnen. Sie ist
eng vernetzt mit dem Kantonsspital St. Gallen
und arbeitet thematisch auchmit der Klinik für
Altersmedizin am Universitätsspital Zürich
zusammen. Sie ist ausserdem Partnerin im
Medical Master Programm der Universität
St. Gallen. Mit fächerübergreifender Erfassung

Kompetenzzentrum
Gesundheit und Alter

Alles fürs Alter unter einem Dach

26 GESUNDHEITS magazin



Rorschacher Strasse 94

9000 St.Gallen

www.gesundheitundalter.ch

des medizinischen und psychischen Gesund-
heitszustandes sowie des sozialenHintergrundes
schafft sie die Voraussetzung für eine optimale
Behandlung alter Menschen nach den neusten
Erkenntnissen und fachmedizinischem Stand.
Im Zuge des Neubaus entstand ein neuer The-
rapiepark. Dieser steht allen Patientinnen und
Patienten der Klinik, den Bewohnerinnen und
Bewohnern des Zentrums Gehübungen, Erhal-
ten und Trainieren der Trittsicherheit in den
meisten Alltagssituationen oder im Freien zur
Verfügung. Es befinden sich dort Geräte zum
Schultertraining, Holzbänkemit Radlern, Geh-
barren usw.

Altersresidenz Singenberg
Mit dem Erweiterungsbau ist die Altersresidenz
Singenberg am Puls der Zeit. Die 28 neuen Pfle-
gewohneinheiten bestehen aus Appartmentsmit
1½ bzw. 2½ Zimmernmit nach Südost bis Süd-
west gerichteten Balkonen und einer Kochinsel.
Ein Mehrzweckraum, CoiffurePedicureSalon,
Pflegebad, zwei Lifte und eine Parkgarage ergän-
zen das Angebot. Alles dient demZiel, vorallem
Paaremit einem gewissen Pflegebedarf aufneh-
men zu können. Der Haupt und Neubau sind
mit einer Passerelle und somit mit dem Speise-
saal und dem Salon verbunden.
Die KünstlerinMarianne Rinderknecht hat dem
Innenleben des Betonbaus mit einer Auswahl
abstrakter Formen aus geometrischen Blumen,
Hügeln, Stücken vomHimmel und einigen Fan-

tasiepflanzen eine frische und frohe Erschei-
nung verliehen.

Unterirdisch verbunden
Das ganze Kompetenzzentrum wurde am 7.
April 2020 mit dem letzten Tunnelteilabschnitt
in die Altersresidenz Singenberg verbunden. Die
30 Meter bedeuten einen riesen Schritt in die
Zukunft. Das Zentrum ist nun unterirdisch bis
in die Operationssäle des Kantonsspitals ver-
bunden.
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Pflegeheim St.Otmar
Schönauweg 5
9000 St.Gallen
Tel. 071 274 47 47
info@otmarsg.ch
www.otmarsg.ch

Im Pflegeheim St.Otmar am Schönauweg in
St.Gallen ist immer was los. Täglich finden ver-
schiedene Aktivierungsstunden für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner statt. «Morgens orga-
nisieren wir jeweils Bewegungs-, Kreativ-,
Spiele- und Kochprogramme», erzählt Andrea
Alther, Leiterin der Aktivierung. Singen, Musi-
zieren, Jassen undGedächtnistraining ist nach-
mittags möglich. Neu zum Programm gehört
auch der sogenannte Männerstamm, der jeden
Freitagnachmittag stattfindet. Hier treffen sich
Bewohner zumAustausch oder einfach nur zum
Beisammensein. Bei jeder Aktivität legen die
drei Aktivierungsfachfrauen grossenWert dar-
auf, herauszufinden, was die Bewohnerinnen
und Bewohner gerade möchten oder brauchen
– das wird dann auch umgesetzt. «Vor allem das
Singen undMusizieren ist sehr beliebt. Dies war
unter der Einhaltung des Schutzkonzeptes leider
nicht immer möglich. Umso mehr freuen wir
uns darauf, wenn es die pandemische Lage wie-
der zulässt.»

Auf Demenzerkrankungen
spezialisiert
Das Aktivierungsteam des Pflegeheims St.
Otmar ist auch auf die Betreuung vonMenschen

mit kognitiver Beeinträchtigung wie einer
dementiellen Erkrankung spezialisiert und
geschult. «Unsere Bewohnenden mit einer
dementiellen Erkrankungwerden rege in die für
sie geeigneten Aktivierungstätigkeiten auf dem
Wohnbereich miteinbezogen.» Durch die
gemeinsame Zeit kann voneinander profitiert
und gelernt werden. «Jeder hat seine eigenen
Stärken, die gezielt eingesetzt werden können»,
so Alther.

Erfüllte Freizeit
Die Aktivierung ist ein Schlüsselelement der
Betreuung. «Während den Stunden kann man
Kontakte knüpfen, sein Selbstvertrauen stärken
undwichtige, sinnvolle Arbeiten übernehmen.»
Sofern es nur irgendwiemöglich ist, unterstützt
das Team des St.Otmar dabei, Hobbys auszu-
üben und die Freizeit erfüllend zu gestalten. Den
Bewohnenden gefällt es, dass im St.Otmar
immer etwas läuft, aber es ist ihnen auch jeder-
zeit möglich, sich zurückzuziehen oder einfach
nur zuzusehen und zu beobachten. So kann
man, wenn immer es gewünscht ist, die Gemein-
schaft und das Zusammensein im Pflegeheim
St.Otmar geniessen.

Die Bewohnenden des Pflegeheims St.Otmar geniessen einen abwechslungs-
reichen, sicheren und erfüllenden Alltag. Die Aktivierungsstunden sind ein
wichtiger Teil davon.

Die Gemeinschaft
geniessen

Aktivierung im Alltag
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Fischbacher World
Familie Fischbacher
Flachauerstrasse 98
A-5542 Flachau
Tel. +43 6457 2205
info@fischbacher.world
www.fischbacher.world

DerWinter imWeltcuport Flachau im Salzbur-
ger Land, der kann was. Die FischbacherWorld
ist DERAnlaufpunkt für Schnee- und Sportbe-
geisterte. Im design & wellness Hotel Alpen-
hof****s warten eine Wellness-Area, die mit
einer Relax Guide Lilie ausgezeichnet wurde,
und eine Küche, die als Haubenverdächtig gilt
– und das imHerzen von Ski amadè und in einer
traumhaften Naturlandschaft.

Erholen und geniessen
Wenn der Sinn nach Wellness steht, dann tau-
chenHotelgäste in das Alpenhof-Design-Spa ein.
Die Individualität und Privatsphäre jedes einzel-
nenGastes ist hier das höchste Gut. Ebenso qua-
litätsbewusst geht es in der Küche zu. Das inno-
vative Küchenteam setzt auf gesunde Ernährung
und erstklassige. Vom Hotel Alpenhof dürfen
sich anspruchsvolle Feinschmecker so einiges
erwarten. Die Design Studios und Suiten im
Alpin-Life-Style sind kuschelige Rückzugsorte
zum Ausschlafen, zum Rasten nach einem Tag
in den Bergen, zum Privat Sein. Grosszügige
Studios und Suiten im design & wellness Hotel
Alpenhof****s werden im Winter ab 319 Euro

proNacht im StandardDoppelzimmer inklusive
Frühstück (ausgenommenWeihnachten und Sil-
vester) angeboten. Der Aufpreis für die Halb-
pension beträgt bei Direktbuchung 25 Euro pro
Person.

Fischbacher World
Vier familiär geführte Betriebe haben sich in der
Fischbacher World zusammengeschlossen, um
ihre Gäste gemeinsam zu begeistern. Das design
& wellness Hotel Alpenhof****s, das Lifestyle
HotelMATTEO, das Restaurant-Cafe-Bar Pau-
larei und die kultbar Alterneuwirt bringen Salz-
burger Gastfreundschaft, sorglosen Urlaub und
erlebnisreiche Tage in den Bergen auf den Punkt.

Fischbacher World ist eine familiär geführte Erlebnis- und Genusswelt mitten
in Flachau. Das design & wellness Hotel Alpenhof****s ist part of Fischba-
cher World und das Stammhaus der Hotel- und Gastronomiedachmarke.

Eine Welt für
Geniesser

Fischbacher World in Flachau

Seite:

Seite:

Seite:

Seite:

Wettbewerb Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

Mail:

Gewinnen Sie zwei Übernachtungen für zwei Personen
inklusive Halbpension im design & wellness Hotel
Alpenhof****s

Suchen Sie in dieser Ausgabe des Gesundheitsmagazins die
rechts abgebildeten Ausschnitte der platzierten Inserate und
schreiben Sie die jeweilige Seitenzahl auf die vorgedruckte
Linie. Senden Sie den Talon ausgefüllt bis zum 10. November
2021 an:

St.Galler Nachrichten
Wettbwerb «Gesundheitsmagazin»
Zürcherstrasse 172, Postfach, 9014 St.Gallen
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«Ein guter Teamgeist motiviert alle», «Mehr
Qualität bedeutet zufriedeneMitarbeitende und
Klientinnen und Klienten» und «Die Bedürf-
nisse der Klientinnen undKlienten aufgreifen».
125 solcher Inputs sind auf einer Pinnwand vol-
ler bunter Post-it-Zettel in der Spitex-Zentrale
an der Davidstrasse in St.Gallen zu lesen. Auf
diesen Zetteln haben die Spitex-Mitarbeitenden
festgehalten, wie Abläufe innerhalb der Spitex

neu gestaltet werden könnten. «Uns freut beson-
ders, dass sich die Vorschläge und Ideen unserer
Mitarbeitenden weitgehend mit den Plänen der
Geschäftsleitung decken», sagt Anna Ravizza,
interimistische Geschäftsführerin der Spitex
St.Gallen AG. Rund 70 Mitarbeitende seien an
dem Input-Treffen dabei sowie alle Spitex-Stand-
orte der Stadt vertreten gewesen. «DieMitarbei-
tenden auf diese Weise in die Gestaltung einer

Die Spitex St.Gallen AG pflegt eine Unternehmenskultur, in der alle Mitarbei-
tenden regelmässig ihre Ideen und Ansichten einbringen können.

Spitex pflegt offene
Unternehmenskultur

Spitex St. Gallen
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Spitex St.Gallen AG
Davidstrasse 38
9000 St.Gallen
T 071 277 66 77
www.spitex-stgallen.ch

neuen Unternehmenskultur miteinzubeziehen,
ist ein neuer und innovativer Ansatz», sagt Anna
Ravizza. Ziel sei es festzulegen, wie die Zusam-
menarbeit unter den Mitarbeitenden, den ver-
schiedenen Teams und der Geschäftsleitung
gestärkt werden könne. «Im Fokus steht dabei
immer die Zufriedenheit unserer Klientinnen
und Klienten. Ihnen gegenüber wollen wir die
bestmögliche Qualität unserer Leistungen
erbringen», sagt sie.

Motivation der Mitarbeitenden
erleben
In einem zweiten Schritt wurden die 125 Inputs
während eines Workshops im September dis-
kutiert und zu Themen gebündelt. Zugleich
habenVerwaltungsrat undGeschäftsleitung ein
neues Leitbild erarbeitet, welches diesen Herbst
zusammen mit den Teamleitungen besprochen
wird. Anfangs 2022 ist zudem ein weiterer
Workshopmit allenMitarbeitenden geplant. Für
die neu gegründete Spitex AG ist das ein selbst-
verständliches Vorgehen. «Die Spitex St.Gallen
AG ist eine attraktive Arbeitgeberin mit einer
flachen Hierarchie und einer offenen, transpa-
renten Kommunikationskultur», heisst es etwa
im neuen Leitbild. Anna Ravizza führt aus: «Wir
wollen einemoderne Arbeitgeberin sein, die die
verschiedenenGenerationen von den Lernenden
bis zu langjährigen Mitarbeitenden anspricht.»
Wichtig sei dies auch deshalb, weil dieMitarbei-
tenden die Spitex nach aussen und gegenüber
den Klientinnen und Klienten tagtäglich ver-
treten. Die Mitarbeitenden sind es laut Anna
Ravizza zudem, durch die die Klientinnen und
Klienten die Vorteile der neuenUnternehmens-
kultur direkt erfahren würden. Durch die Digi-
talisierung beispielsweise sind alleMitarbeiten-
den stets miteinander vernetzt und vor einem
Besuch bei einer Klientin oder einem Klienten
über die aktuelle Situation informiert. Das
ermöglicht ihnen eine grössere Flexibilität. Sie
können sich vor einem Termin genauer auf die
Bedürfnisse vorbereiten und auf diese eingehen.
Durch all das bleibt mehr Zeit, die direkt den
Klientinnen und Klienten zugute kommt.
«Unsere Klientinnen und Klienten werden auch
nicht mehr wie früher von ein und derselben
Person betreut, sondern von verschiedenenMit-
arbeitenden», sagt Anna Ravizza. «Aus meiner
Sicht ist das eine Bereicherung. Die Klientinnen
und Klienten lernen so viele von unseren Mit-
arbeitenden kennen und erleben derenMotiva-
tion als Team.»

Die Mitarbeitenden wertschätzen
Bei der Spitex St.Gallen ist man laut Anna
Ravizza stolz darauf, was seit der Reorganisation

alles erreicht wurde. «Unsere Dienstleistungen
und die ambulante Pflege werden in den kom-
menden Jahren immer wichtiger werden. Es ist
unsere Aufgabe, die Teamleitungen und Mit-
arbeitenden darin zu stärken, mit Veränderun-
gen umzugehen» sagt sie. Dabei stehe dieWert-
schätzung mit an vorderster Stelle. Wertschät-
zung und Anerkennung seien ein zentrales
Element ihrer Führungskultur. Personalanlässe
oder Apéros seien eineMöglichkeit, dieseWert-
schätzung auszudrücken. Das wiederum ent-
spricht einigen der 125 Inputs, die die Spit-
ex-Mitarbeitenden gemeinsam erarbeitet haben.
So haften Post-ist mit Begriffen wie «Wertschät-
zung», «Verständnis» und «ein Danke hören»
auf der Pinnwand in der Spitex-Zentrale. Anna
Ravizza sagt: «Wir, der Verwaltungsrat und die
Geschäftsleitung, sind stolz und dankbar, dass
die Mitarbeitenden diesen nicht einfachen
Change aktiv mittragen. »
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Werner F. trifft sich seit vielen Jahrenmit seinen
Freunden im Café zum Jassen. Seit einiger Zeit
bemerkt er, dass er Mühe hat, seine Freunde zu
verstehen, wenn daneben noch andere Leute
reden und im Hintergrund Musik läuft. Auch
die Jasskarten kann er nicht mehr so gut erken-
nen wie früher, besonders wenn ein Schatten
darauf fällt. So machen ihm die Treffen immer
weniger Spass. Mit der Zeit geht er nicht mehr
zur Jassrunde, obwohl er doch eigentlich gern
dabei wäre.

Geht es Ihnen manchmal auch so? Fühlen Sie
sich in Gruppen nicht mehr wohl, obwohl Sie
eigentlich ein geselliger Mensch sind? Reisen,
ein Konzert geniessen, einemGespräch in einer
Gruppe folgen – all das wird beschwerlich, wenn
man nicht mehr gut sehen und hören kann. Im
Alter kommt es vor, das Sehen undHören gleich-
zeitig abnehmen. Viel zu oft wird dieser gleich-
zeitige Seh- undHörverlust als nicht beeinfluss-

bare Alterserscheinung hingenommen. Dies
führt dazu, dass sich betroffeneMenschen vom
sozialen Leben zurückziehen und ihre Selbstän-
digkeit einschränken.

Das soll nicht sein, finden die Experten der
Fachstelle Hörsehbehinderung des Schweizeri-
schen Zentralvereins für das Blindenwesen
SZBLIND. Sie haben das Informationsportal
www.sehen-hören.ch ins Leben gerufen. Das
Portal hilft, für sich selbst oder für Angehörige
zu erkennen, ob eine Einschränkung imBereich
Sehen und / oder Hören vorliegt. Ein unkopli-
zierter Test gibt Hinweise auf Einschränkungen
des Sehens und Hörens. Ausserdem zeigt die
Website unter anderem auf, wie mit einfachen
Massnahmen das Seh- und Hörpotenzial opti-
mal ausgeschöpft werden können.

Zum Beispiel hilft es bei einem Hörverlust, die
Mimik und Gestik des Gesprächspartners
genauer zu beobachten. Dadurch erhält man
bereits viele zusätzliche Informationen. Damit
das Gesicht des Gesprächspartners besser gese-
hen werden kann, sollte man immer mit dem
Rücken zur Lichtquelle stehen. So wird das
Gesicht des Gesprächspartners angeleuchtet.
Gute Beleuchtung hilft enorm bei schwächer
werdendenAugen.Wie die Beleuchtung beschaf-
fen sein muss, damit sie nicht blendet, auch das
erklärt die Website sehen-hören.ch.

DieWebsite richtet sich an betroffeneMenschen,
aber auch an deren Angehörige und Freunde.
Das Informationsportal erklärt auch, wie sich
Einschränkungen des Sehens und Hörens auf
die Psyche und Physis auswirken können und
wo betroffeneMenschenHilfe und Rat erhalten,
wenn die Einschränkungen im Alltag zuneh-
mend behindernd wirken.
Eine grosse Sammlung mit weiterführenden,
informativen Links komplettiert die Seite.

Das neue Informationsportal sehen-hören.ch des SZBLIND bietet Tests und
Hilfestellung bei Hör- und Seheinschränkungen

Sehen und Hören
im Alter

Mehr Lebensqualität trotz Einschränkungen des Sehens + Hörens

Schweizerischer Zentral-
verein für das Blinden-
wesen SZBLIND
Schützengasse 4
9001 St.Gallen
Tel. 071 228 68 68
www.szblind.ch
www.taubblind.ch

Informationen zum freiwilligen
Engagement finden Sie auf
www.taubblind.ch/sichenga-
gieren

Foto: Daniel Winkler

32 GESUNDHEITS magazin



Dank unseren fünf Sinnen können wir unsere
Umwelt wahrnehmen. Dabei übernimmt jeder
einzelne Sinn eine eigene Aufgabe und durch
ein Zusammenspiel von Hören, Sehen, Schme-
cken, Fühlen und Riechen können wir unsere
Welt umfassend erleben und spüren.

Sehen
Das erste Sinnesorgan, welches uns imwahrsten
Sinne des Wortes in den Sinn kommt, ist wohl
das Auge.Mit ihmnehmenwir Farben und Licht
wahr. Dadurch, dass wir Licht und Schatten
sehen, können wir auch Formen erkennen. Im
Auge haben wir Stäbchen und Zapfen, welche
die Informationen ans Gehirn weiter leiten. Die
Stäbchen sind für das Hell-Dunkel-Empfinden
zuständig und dank der Zapfen sehen wir
Farben.

Hören
Schallwellen werden von derOhrmuschel in den
Gehörgang und weiter durchs Hörsystem gelei-
tet, bis die Nervenzellen die Information ans
Gehirn weitergeben. Zusätzlich befindet sich im
Ohr das Gleichgewichtsorgan. Das Ohr ist also
nicht nur für das Umwandeln von Schall in
Informationen zuständig, sondern sorgt auch
dafür, dass wir unser Gleichgewicht halten kön-
nen. Unser Gehör ist zudem der einzige 360
Grad-Sinn. Wir können damit Gefahren besser
lokalisieren, um uns rechtzeitig in Sicherheit zu
bringen.

Schmecken
Die Zunge besteht aus einer ganzen Muskel-
gruppe. Jeder Muskel kann sich unabhängig
bewegen. Auf der Zunge befinden sich
Geschmacksrezeptoren, über die wir süss, salzig,
bitter, sauer und umami wahrnehmen können.
Früher dachte man, dass man süss nur an der
Zungenspitze schmeckt, weil sich nur dort die
Geschmacksrezeptoren befinden, welche diesen

Geschmack wahrnehmen. Jedoch hat sich dies
als Irrtum herausgestellt: Man schmeckt Scho-
kolade auch ganz hinten auf der Zunge.

Fühlen
Die Haut ist unser grösstes Organ und für den
Tastsinn zuständig. In ihr liegen neben Tempe-
raturrezeptoren auchNervenenden. Je tiefer die
Rezeptoren oder Nervenenden liegen, welche
unter anderem Schmerz wahrnehmen, desto
dumpfer sind die Schmerzen. Diese unterteilt
man in krampfartig oder nadelstichartig.

Riechen
Auch Gerüche kann man in Kategorien unter-
teilen: kampferähnlich, faulig, moschusartig,
mentholartig, blumenduftartig, beissend oder
ätherisch. Gerüche scheinen in unserer Gesell-
schaft einen wichtigen Stellenwert zu haben,
weshalb man die Nase auch gerne mal in Rede-
wendungen antrifft. Man hat zum Beispiel die
Nase voll, oder den richtigen Riecher.Manchmal
stinkt aber auch etwas drei Meilen gegen den
Wind - vielleicht ist es ja Eigenlob.

Das Gehirn setzt das Gesamtbild der Umgebung aus den Puzzleteilen der
Wahrnehmung zusammen. Dazu braucht es Informationen der fünf Sinne.

Fünf Sinnesorgane
des Menschen

Sehen, hören, schmecken, fühlen, riechen
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Bruggen Apotheke AG
Fürstenlandstrasse 183
9014 St.Gallen
Tel. 071 278 14 11
info@bruggen-apotheke.ch
www.bruggen-apotheke.ch

BeimHaut-Check können Sie leichte bis schwere
Hautbeschwerden, wie etwa Ausschläge, Rötun-
gen oder Akne in der Bruggen Apotheke St.Gal-
len beurteilen lassen. Das Team ordnet Ihre
Hautleiden professionell ein und empfiehlt die
passende Therapie.

Beurteilung und passende
Medikation
In der Apotheke beschreiben Sie beim Haut-
Check Ihre Hautbeschwerde, deren Symptome
und wie lange diese schon auftreten. Im
Anschluss beurteilt die Apothekerin oder der
Apotheker Ihr Hautproblem anhand einer
gezielten Befragung und einer Blickdiagnose.
Die Fachperson stellt eine Verdachtsdiagnose
und erläutert Ihnen die passende Medikation.
Sie erhalten zudem einen Folgetermin. Bei die-
semwird beurteilt, ob die empfohlene Therapie
angeschlagen hat oder ob weitere Schritte not-
wendig sind. Weiter wird zudem geprüft, ob es

sich um einen dermatologischen Notfall oder
Ernstfall handelt. Ist es ein Notfall, unterstützt
Sie das Teamder BruggenApotheke bei der Kon-
sultation eines Dermatologen oder einer Der-
matologin.

Fachkundige Einschätzung
Wenn eine Zweitmeinung nötig ist oder Sie eine
wünschen, wendet sich die Apothekerin oder
der Apotheker an OnlineDoctor. Bei Online-
Doctor wird Ihre Hautaffektion zusätzlich tele-
medizinisch durch eine Dermatologin oder
einenDermatologen beurteilt. In weniger als 48
Stunden erhalten Sie eine fachkundige Einschät-
zung. Diese wird Ihnen in der Apotheke erläu-
tert und die allenfalls nötige Medikation gleich
mit abgegeben.

Wieso zum Haut-Check in die
Bruggen Apotheke?
• Der Haut-Check ist mit oder ohne Termin-

vereinbarung möglich.
• Durch die telemedizinische Unterstützung

von OnlineDoctor erhalten Sie bei Bedarf
innert weniger als 48 Stunden eine Diagnose
durch eine Dermatologin oder einenDerma-
tologen.

• Die Apothekerin oder der Apotheker gibt
Ihnen eine situationsgerechte Therapie-Emp-
fehlung und bietet Ihnen Zugang zur best-
möglichen Medikation.

• Sie erhalten eine schnelle, kostengünstige und
diskrete Behandlung im separaten Sprech-
zimmer.

• Der Apotheker oder die Apothekerin bieten
Ihnen eine begleitete Therapie durch eine
Fachperson inklusive der nötigen Nachbe-
treuung.

• Apothekerinnen und Apotheker haben das
pharmazeutische Fachwissen für Präventiv-
massnahmen und bieten schnelle Hilfe.

Ein Haut-Check bei der Bruggen Apotheke verschafft Klarheit. Die Fachper-
sonen beurteilen Ihre Hautbeschwerde und erläutern die passende Medikation.
So wird Ihnen rasch, professionell und diskret geholfen.

Haben Sie ein
Hautproblem?

Bruggen Apotheke AG
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MEDITEAM AG
Poststrasse 25
9000 St.Gallen
Telefon: 071 222 44 22
www.mediteam.ch

MediTeam ist ein kantonal anerkanntes medi-
zinisches Institut. Die medizinische Leiterin
setzt Qualitätsstandards für sämtliche Behand-
lungen und garantiert die fachgerechte Durch-
führung aller Behandlungen gemäss den stren-
gen gesetzlichen Richtlinien. Auch in der heu-
tigen Zeit dürfen Sie sich bei uns sicher fühlen.
Wir treffen laufend alle notwendigenMassnah-
men, um Ihren Schutz zu gewährleisten.

Unser Hauptangebot: Dauerhafte Haarentfer-
nung, ästhetische und therapeutische Behand-
lungen mit Botulinumtoxin und Fillers.

Bei der SHR-Fotoepilation handelt es sich um
eine anerkannte, wissenschaftlich fundierte
medizinische Behandlung. Damit können uner-
wünschte Haare in sämtlichen Körperregionen
dauerhaft und schmerzfrei zum Verschwinden

gebracht werden. DieWirksamkeit der Anwen-
dung ist in klinischen Studien nachgewiesen.
Einzig im MediTeam werden die originalen
SHR-Geräte der Firma Alma Lasers gebraucht.

Behandlungen mit Botulinumtoxin und Fillers
werden von der Fachärztin durchgeführt. Wir
bieten Lösungen für Falten und schlaffe Haut am
Hals und imGesicht, sowie Lösungen gegen star-
kes Achselschwitzen und Zähneknirschen an.

Höchste Qualität zu bezahlbaren Preisen direkt
beim Hauptbahnhof St.Gallen.

Seit 12 Jahren ist das Institut für ästhetische Medizin ein Garant für Qualität
der Behandlungen und Zufriedenheit der Klientinnen und Klienten.

MediTeam
das Original

Medizinische Ästhetik für den Alltag

Behandlungszeiten:
Montag bis Freitag: 8 bis 20 Uhr
Samstag: 8 bis 17 Uhr
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Mit einer Kompressionstherapie werden
Beschwerden dieser Art bekämpft, denn sie ist
die Basistherapie bei chronischer Venenschwä-
che: Durch gezielten Druck auf Gewebe und
Gefässe erfolgt eine Wirkungssteigerung der
Wadenmuskelpumpe, die Venenklappenfunk-
tion wird verbessert und der Blutrückfluss in
den Venen wird beschleunigt. Dadurch fühlen
sich Ihre Beine leichter an und die Beschwerden
gehen deutlich zurück.

Viele Faktoren können die Gesundheit des Beins
negativ beeinflussen. Dazu können Lebensstil-
faktoren wie Bewegungsmangel, Übergewicht
und/oder Rauchen zählen. Andere Faktoren wie
fortgeschrittenes Alter, Geschlecht, hormonelle
Veränderungen und eine familiäre Vorge-
schichte von Venenerkrankungen spielen eben-
falls eine Rolle. AuchOperationen und Fernrei-
sen bergen ebenfalls ein erhöhtes Risiko für die
Entwicklung einer tiefen Venenthrombose
(TVT). In diesen Fällen kann das Tragen eines
Kompressionsstrumpfes zur Förderung der
Beingesundheit beitragen und die Entwicklung
einer tiefen Venenthrombose verhindern.

Bei spiess + kühne finden Sie Kompressionshil-
fen in allen Varianten. Sie lindern Venenbe-
schwerden, schützen vor Thrombosen beim lan-
gen Sitzen am Arbeitsplatz, auf Reisen in der
Schwangerschaft oder unterstützen sportliche
Aktivitäten. Je besser sie passen, desto wirksa-
mer sind sie.

Modische Stützstrümpfe
Unseremodischen Stützstrümpfe ohnemedizi-
nische Indikation, helfen müde und schwere
Beine wieder in Schwung zu bringen. Damit
fühlen sich Ihre Beine den ganzen Tag wieder
leicht und vital an.

Medizinische Kompressionsstrümpfe
Medizinisch indizierte und verordnete Kom-
pressionsstrümpfe unterstützen die Venenfunk-
tion unter anderem bei Krampfadern und helfen
zur Verringerung vonÖdemen und unterstützen
so dieHeilung verschiedener Venenkrankheiten.

Wir führen verschiedene Klassen, Typen, Qua-
litäten und Farben und verfügen über eine grosse
Erfahrung. Gerne beraten wir Sie beim richtigen
Strumpf, nehmenMass für einen optimalen Tra-
gekomfort und zeigen Ihnen praktisches Zube-
hör wie zum Beispiel An- und Ausziehhilfen.

Studien haben gezeigt, dass jede 5. Frau und jeder 6. Mann von Venenleiden
betroffen sind. Dazu gehören Beschwerden wie schwere, müde Beine, ziehende
oder stechende Schmerzen in den Waden oder gar Schwellungen am Knöchel.

Schwere, müde Beine?

Kostenlose Venenmessung am
Donnerstag, 28. Oktober 2021 und
Freitag, 29. Oktober 2021, bei
spiess + kühne in St. Gallen.

Mit Hilfe eines modernen Venen-Messgerä-
tes überprüft unser Fachpersonal die
Gesundheit Ihrer Venen und berät Sie bei
Bedarf über das weitere Vorgehen. Dauer:
max. 30 Minuten. Wir bitten um telefoni-
sche Anmeldung unter 071 243 60 60.

Kostenlose Venenmessung bei spiess + kühne

spiess + kühne ag
Rorschacherstrasse 154
9006 St.Gallen
Tel. 071 243 60 60
info@spiess-kuehne.ch
www.spiess-kuehne.ch

Weitere Filialen in
Chur, Kreuzlingen,
Rapperswil, Winterthur

✄ ✄ ✄

© SIGVARIS AG

✄ ✄ ✄
Venenleiden vorbeugen und behandeln – wir helfen Ihnen!

GUTSCHEIN gültig vom 28.10.2021 – 30.11.2021

10% auf SIGVARIS-Kompressionsstrümpfe Highlight
und Microfiber Shades.

spiess + kühne ag, Rorschacherstrasse 154, 9006 St.Gallen

© SIGVARIS AG
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Venen sind ein wichtiger Bestandteil des Blut-
kreislaufs. Sie sorgen dafür, dass das Blut zum
Herzen fliesst. Dabei haben Venen ventilartige
Klappen, die das Blut nur in Herzrichtung pas-
sieren lassen. So wird es möglich, dass das Blut
den Höhenunterschied von den Beinen bis zum
Herzen überwinden kann. ImGegensatz zu den
Arterien führen Venen das sauerstoffarme Blut
von den Organen zurück zum Herzen.

Krampfadern und Besenreiser
Venenerkrankungen treten vor allem in den
Beinvenen auf, da das Blut dabei gegen die
Schwerkraft fliessenmuss. Häufig vertreten sind
die Krampfadern und Besenreiser. Wichtig ist,
dass jede Veränderung derHaut oder Venen von
einem Arzt kontrolliert und entsprechend
behandelt wird. Krampfadern werden medizi-
nisch Varizen genannt und entstehen, wenn sich
Blut in den Beinvenen staut. Verursacht werden
Krampfadern durch einen Bewegungsmangel,
genetische Veranlagung, hormonelle Verände-
rungen, Übergewicht oder auch durch Wärme.
Besenreiser sindMikrovarizen undmeist harm-
los. Ob eine Behandlung notwendig ist, entschei-
det der Facharzt.

Vorbeugen und pflegen
Ausreichend Sport ist sehr wichtig, um die
Venen gesund zu halten. Besonders Personen,
die den Alltag meist im Sitzen oder Stehen ver-
bringen, sollten sich ein sportliches Hobby
suchen. Sportarten wie Schwimmen, Tanzen,
Walken, Wandern, Spazieren oder Radfahren
helfen dabei, die Venen zu pflegen. Ausserdem
sind eine ausgewogene Ernährung sowie das
Halten des Normalgewichtes wichtig. Da sich
Blutgefässe bei Wärme ausdehnen, sollte man
darauf verzichten, täglich in heissemWasser zu
Baden oder zu oft in die Sauna zu steigen. Das
kalte Abduschen der Beine hingegen unterstützt
die Venen. Auch das richtige Sitzen am Schreib-
tisch, kann grosse Auswirkungen auf die Venen
haben - ein wenig gepolsterter Stuhl hilft dabei,
da die Schenkelunterseite so weniger druckbe-
lastet ist. Viele Kleinigkeiten können also dabei
helfen, die Venen gesund zu halten. Weitere
Tipps oder Beurteilungen der Venengesundheit
erhält man von Fachpersonen, Ärztinnen und
Ärzten. AuchMitarbeitende vonDrogerien und
Apotheken kennen sich bestens aus und können
erste hilfreiche Informationen oder Tipps zu
Venenkrankheiten und deren Behandlung geben.

Die Venen übernehmen eine essenzielle Funktion in unserem Körper. Umso
wichtiger ist es, dass wir uns um sie kümmern und Venen-Krankheiten
vorbeugen.

Gesundes Leben,
gesunde Venen

Funktion, Erkrankung und Pflege der Venen
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Zwischen Bodensee und Säntis, mitten im
hügeligen Wanderparadies des Appenzel-
ler Vorderlandes, liegt oberhalb von Heiden
das Appenzeller Heilbad. Mit seiner viel-
fältigen Bäder- und Saunalandschaft und
einem reichhaltigen Angebot an klassischen
Massagen und Ayurveda-Behandlungen bie-
tet es ein wundervolles Ambiente für wohl-
tuende Entspannung nach einer Wanderung
im Appenzellerland.

Bäderlandschaft

Saunalandschaft

Massagen | Ayurveda

Bistro | Restaurant

Wassergymnastik

Physiotherapie

Fitness

Appenzeller Heilbad
www.heilbad.ch

Postfach 131
9410 Heiden

071 898 33 88
info@heilbad.ch

Neu mit Fitne
sscenter

www.messe-ostschweiz.ch

Gesundheitsmesse
Gossau SG
23.-24.10.2021

Fürstenlandsaal
Eintritt 5 CHF
Öffnungszeiten: Samstag

11-19 Uhr
Sonntag 10-17 Uhr

r

Fachvorträge

Tag der offenen Tür
15.10.2021

14 bis 18 Uhr

Fachzentrum Zahngesundheit St. Gallen
Lindentalstrasse 6 � 9000 St. Gallen

T 071 244 90 90 � M st.gallen@fzzsg.ch �W fzzsg.ch

Neu in St. Gallen:
Fachzentrum Zahngesundheit
Ihre Spezialisten für gesunde Zähne in St. Gallen

Machen Sie sich selbst ein Bild:
Am Tag der offenen Tür am 15. Oktober 2021 von 14 bis 18 Uhr
Sie finden uns direkt beim Bahnhof St. Fiden
Wir freuen uns auf Sie!

UNSER ANGEBOT:
• Kinderzahnmedizin
Bei uns steht Ihr Kind im Mittel-
punkt! Behandlungen auch in
Vollnarkose möglich
• Kieferorthopädie
Wir finden die beste Lösung für
Sie und Ihr Kind. Neu: professio-
nelle Aligner-Therapie

• Wurzelbehandlungen
Eine hochwertige Wurzelbe-
handlung ermöglicht Ihren Zahn
dauerhaft zu erhalten.
• Kieferchirurgie
Keine Angst vor kleinen Opera-
tionen: Wir betreuen Sie mit viel
Einfühlungsvermögen in örtli-
cher Betäubung oder Vollnarkose

Astrid Willborn
berät Sie gerne
Tel 071 242 67 70

63‘907 Exemplare
info@st-galler-nachrichten.ch
www.st-galler-nachrichten.ch

Gossauer Nachrichten
Herisauer Nachrichten

St.Galler Nachrichten

Unser nächstes
Gesundheitsmagazin
erscheint im Frühling 2022



DieHydrotherapie hat nicht Kneipp erschaffen,
aber er hat die wohltuende Wirkung der Was-
seranwendungenwiederentdeckt und um eigene
Erkenntnisse ergänzt. Tuberkulose soll der Aus-
löser für Sebastian Kneipp gewesen sein, sich
mit dieser Lungenkrankheit zu beschäftigen und
Therapien zu entwickeln. Unterdessen sind die
Anwendungen sowie die Produkte von Kneipp
nicht mehr aus unserer Hausapotheke wegzu-
denken. Gerade in der heutigen Zeit, in derman
wieder vermehrt auf Natürlichkeit, Gesundheit
undWohlbefinden achtet – und dies unter Ein-
satz von möglichst keiner oder nur wenig Che-
mie – haben die Therapien mit Kneipp einen
Aufschwung erlebt.

Sebastian Kneipps Zitat «Die Natur ist die beste
Apotheke» lässt die von ihm entwickelten fünf
Säulen wie folgt grob zusammenfassen:

1. Hydrotherapie (Wasseranwendungen)
Die Heilkraft des Wassers wurde von Kneipp
systematisch analysiert, optimiert und ist wis-
senschaftlich belegt. Alle Anwendungenwirken
sich positiv auf das Immunsystem, das vegetative
Nervensystem, die körperlichenGrundfunktio-
nen, den Wärmehaushalt und das Hormonsys-
tem aus.

2. Bewegungstherapie
Die Wirkung der Hydrotherapie wird durch
aktive Bewegung ergänzt. Dies wirkt entspan-
nend und stärkt Herz und Kreislauf. Die Mög-
lichkeiten sind sehr unterschiedlich, wie Rad-
fahren, Schwimmen, Wandern, Langlauf etc.
Das harmonischeWechselspiel aus Anspannung
und Entlastung mobilisiert die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers.

3. Phytotherapie (Heilkräuter)
Ein wichtiger und zentraler Bestandteil der

Kneipplehre ist die Nutzung pflanzlicherWirk-
stoffe. Anwendungen wie Tee, Frischpflanzen-
säfte, Gewürze, Bäder, Dämpfe, Kräuterkissen
und viele andere helfen mit ihren natürlichen
Wirkstoffen bei zahlreichen Beschwerden und
Leiden.

4. Ernährungstherapie
Eine ausgewogene vital- und faserstoffreiche
Ernährung entspricht der Vollwertkost der
modernen Ernährungslehre und beinhaltet
möglichst frische, biologisch angebaute Lebens-
mittel. Schonend zubereitet und liebevoll ange-
richtet – gesund und lecker essen muss kein
Widerspruch sein.

5. Balance – inneres Gleichgewicht
Neudeutsch könnte man die fünfte Säule
«Work-Life-Balance» benennen. Sie ist ein klas-
sisches Beispiel dafür, dass wir Altbewährtes
wieder hervorholen und es nichtmehr belächeln.
Denn bereits Kneipp wusste, dass die innere
Harmonie – das Zusammenspiel von Körper,
Geist und Seele – mitentscheidend für unseren
Lebensrhythmus ist. Ein weiteres Zitat von
Sebastian Kneipp lautet: «Gesund bleiben und
lange leben will jedermann, aber die wenigsten
tun etwas dafür.» Zumindest ein paar der fünf
Säulen könnten doch ein Ansporn sein, jetzt
etwas für mehr Gesundheit und Wohlbefinden
zu unternehmen.

Sebastian Anton Kneipp (17. Mai 1821 bis 17. Juni 1897) war der Pionier in
Bezug auf Kaltwassertherapie und Wasserkur mit Wassertreten sowie Wechsel-
güsse und Bäder.

200 Jahre
Sebastian Kneipp

Theologe, Hydrotherapeut und Naturheilkundler

Sebastian Kneipp
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Yoga ist seit vielen Jahren eine beliebte Sportart
und erfreut sich vieler Anhänger. Zu Recht -man
betätigt sich nicht nur sportlich, sondern findet
dabei seine innere Balance und Gelassenheit.
Doch Yoga hat sich seit seiner Geburtsstunde
vor vielen tausend Jahren stark verändert. Die
ersten Yogis soll es schon vor 3500 Jahren gege-
ben haben. Sie waren heiligeMänner, die medi-
tierten und Atemübungen machten. Da es aber
deutlich ältere Aufzeichnungen undDarstellun-
gen gibt, dieMenschen in Yogahaltungen zeigen,
vermutetman, dass die Sportart sogar noch älter
ist. Die Geschichte des Yogas hat ihrenUrsprung
in der Religion und Philosophie. Seit tausenden
von Jahren versucht der Mensch auf unter-

schiedlichen Wegen, zu höherer Erkenntnis zu
gelangen. Yoga galt damals als vielversprechende
Methode dazu.

Umgang mit der Welt und sich selbst
Heute sucht man im Yoga vielleicht nicht die
höhere Erkenntnis, dennoch versucht man den
Umgang mit Gefühlen, der Umwelt und sich
selbst zu verbessern. Die Bewegungen, die Atem-
techniken und dieMeditation helfen dabei. Das
widerspiegeln auch die folgenden Begriffe, die
immer wieder in derWelt des Yogas auftauchen
und unter anderem Yogahaltungen oder ethi-
sche Lebensgrundsätze beschreiben:
• Yamas: Umgang mit der Umwelt
• Niyama: Umgang mit sich selbst
• Pranayama: Umgang mit dem Atem
• Asana: Umgang mit dem Körper
• Pratyahara: Umgang mit den Sinnen
• Dharana: Konzentration
• Dhyana: Meditation
• Samadhi: innere Freiheit

Asana – Ruhestellungen
Als Asanas werden im Yoga überwiegend
ruhende Körperstellungen bezeichnet. Wichtig
tabei sei das bewusste Hineingehen, der Atem
sowie das bewusste Halten und Auflösen der
Übung. Esmacht Sinn, Positionen, die zur Kräf-
tigung der Muskulatur gedacht sind, im Fluss
des Ein- und Ausatmens auszuführen.

Vrikshasana - Baumhaltung
Eine bekannte Asana ist beispielsweise Vriksha-
sana, bei uns unter dem Namen Baumhaltung
bekannt. Dabei geht man von der Bergstellung,
Tadasana, also dem Aufrechtstehen aus. Das
Gewicht wird auf einen Fuss verlagert, damit der
andere vom Boden gelöst und an der inneren
Wade oder an der innere Seite desOberschenkels
platziert werden kann. Die Hände werden

Yoga hat eine Menge Anhänger, doch vielen sind nur die gängigsten Stellun-
gen bekannt. Dabei gibt es viele weitere Aspekte des Yogas, die wichtig für die
Ausübung des Sports und einen besseren Umgang mit sich selbst sind.

Yoga – mehr als eine
Sportart

Ein Weg zur höheren Erkenntnis oder zu sich selbst

Vrikshasana, auch Baumhal-
tung genannt, ist eine der
wohl bekanntesten Asanas
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danach über den Kopf gebracht. Nach etwa zwei
Minuten wechselt man das Bein. Damit dasHal-
ten des Gleichgewichts einfacher ist, sollte man
den Blick fest auf einen Punkt gerichtet lassen.

Pranayama – Das Atmen
Atemübungen erhalten leider etwas weniger
Aufmerksamkeit als die bekannten Asanas.
Dabei können die sogenannten Pranayamas hel-
fen, zurück zu einer natürlichen Atmung zu fin-
den und ihn bewusst wahrzunehmen und zu
steuern. «Prana» heisst Energie und «Ayama»
Kontrolle. Die Wirkung die ein bewusstes und
ruhiges Atmen auf uns haben kann, kennt bei-
nahe jeder.Während einem heftigen Streit oder
einer angespannten Situation können schon
einige tiefe Atemzüge entspannend und beruhi-
gend wirken. Wenn also eine ruhige Atmung
schon so starke Auswirkungen verursachen
kann, dann können Atemübungen noch viel
mehr.

Dhyana – Meditieren
Der Begriff «Dhyana» steht fürMeditation, Auf-
merksamkeit und Nachsinnen. In der Sportart
Yoga wird gerne der ganze Prozess der sitzenden
Meditation als Dhyana bezeichnet. Dabei gibt
es viele komplexe Deutungen und Untergrup-
pen. Wer sich aber mit einer einfachen Medita-

tion etwas Gutes tun möchte, kann dies auch
ohne das grosse Fachwissen rund um die bud-
dhistischen Lehren und dieWelt des Yogas. Das
Schöne am Meditieren: Man kann es beinahe
überall, jederzeit und ohne weitere Hilfsmittel
tun.Wichtig ist nur, dass die Umgebung einiger-
massen ruhig ist. So kann man sich beispiels-
weise im Wald auf eine Bank setzen, auf den
Boden im Wohnzimmer oder sogar sich einen
ruhigen Moment im Büro aussuchen. Wichtig
ist, sich bewusst zu sein, dass man Geduld
braucht. Es wird immer Tage geben, in denen
die Gedanken abschweifen.Wenn dies passiert,
kann es helfen, sich die Gedanken, die aufkom-
men, wie Wolken vorzustellen, die man sieht,
aber vorüberziehen lässt. Anfänger finden
online auch viele verschiedene Anleitungen für
einfacheMeditationen. Diese können zu Beginn
helfen, die eigeneMeditationsweise zu entdecken
und zu verstehen. Das bekannte Mantra «Om»
kann beimMeditieren helfen, esmuss aber nicht
zwingend diese Silbe sein. Das gewählteMantra
soll laut oder nur in Gedanken immer wieder
ausgesprochen werden. Dabei passt man das
Mantra den eigenen Atemzügen an.Wichtig ist,
dass man sich kurz vor der Meditation einen
sanftenWecker stellt, der nach einigenMinuten
anzeigt, dass die Meditation langsam beendet
werden soll.

Meditieren kann man beinahe
überall
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Sie sind randvoll mit Nährstoffen und sehr viel-
seitig verwendbar. Kartoffeln zählen zu den
wertvollsten Grundnahrungsmitteln.Während
dem Krieg überlebte die Bevölkerung vorwie-
gend dank der Erdäpfel. Die Kartoffel zählt zu
den Nachtschattengewächsen und stammt
ursprünglich aus Südamerika. Bereits vor 2000
Jahren wurden dort erste Sorten gezüchtet. Spa-
nische Eroberer brachten sie Mitte des 16. Jahr-
hunderts als Proviant für ihre Rückfahrt nach
Europa.

heidet man in drei
chend, vorwiegend
lig kochende Sorten
dlich zubereiten las-
nde eignen sich für
artoffeln undGratin,
und Salzkartoffeln
rfekt in vorwiegend
der Qualität. Sie
nau die richtige Kon-
, um feine Saucen
zunehmen. Kartof-
elstock, Suppen und
Rösti benötigen den
hohen Stärkegehalt
mehlig kochen-
der Sorten.

Machen Kartoffeln dick?
Nicht die Kartoffel macht dick sondern Beilagen
wie Butter und Saucen. Wer 100 Gramm Kar-
toffeln schonend und fettarm zubereitet, nimmt
weniger Kalorien zu sich als in einer vergleich-
barenMenge Reis oder Teigwaren. Auch eignen
sie sich hervorragend, um Gewicht zu reduzie-
ren, da sie sättigend sind.

Nährwerte
Der Hauptbestandteil der Kartoffel besteht aus
Stärke. Da sie zudem vielWasser aber nur wenig
Fett (0,1) enthält, kommt sie mit schlanken 70
kcal pro 100 Gramm daher. Ihr hochwertiges
Eiweiss ist in Kombination mit tierischem Pro-
teinquellen aus Eiern, Käse oder Quark der beste
Fleischersatz. Dasmacht sie auch unentbehrlich
für die vegetarische Ernährung. Darüber hinaus
enthält sie Ballaststoffe, Kalium, Magnesium
und Vitamine, insbesondere Vitamin C. Die
meisten Vitalstoffe stecken direkt unter der
Schale. Bio- und Frühkartoffeln dürfen deshalb
auch gerne mit Schale gegessen werden.

Probieren Sie die zahlreichen Sorten und Far-
benvielfalt dieser tollen Knolle aus. Bringen Sie
eine gesundeAbwechslung auf Ihren Speiseplan.

Kartoffeln sind weit mehr als eine Sättigungsbeilage oder Arme-Leute-Essen.

Die tolle Knolle
Erdäpfel

Die Kartoffeln untersch
Merkmale, in festkoc
festkochend undmehl

die sich unterschied
sen. Festkochen
Salate, Bratka
Gschwellti u
gelingen per
festkochend

haben gen
sistenz,

aufz
fe
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Zutaten
700 – 800 g mehlig kochende Kartoffeln

(z.B. Agria oder Bintje)
1 grosse Zwiebel
1 mittleres Rüebli
150 g Speck
1 Stange Lauch und ein Stückchen

Sellerie
ca. 1 l Gemüsebouillon
Salz, Pfeffer und Petersilie oder Majoran

Zubereitung
Zwiebel und Kartoffeln grob würfeln

Suppengemüse schneiden

Butter erhitzen, Zwiebeln glasig anschwitzen,
Kartoffelwürfel undGemüse dazugeben und ein
paar Minuten dünsten

Mit Gemüsebrühe auffüllen und etwa 25Minu-
ten köcheln lassen. Anschliessendmit dem Stab-
mixer nicht zu lange pürieren, sie darf nicht
klebrig werdem.

Speck zusammen mit Zwiebeln und Lauch
anbraten und am Schluss zur Suppe geben.

Mit Salz, Pfeffer,Muskatnuss und frischenKräu-
tern abschmecken und nach Belieben Croutons
beigeben. Ein «Gutsch» Rahm am Schluss bietet
einen feinen Abschluss.

Für eine vegetarische Variante kann der Speck
weggelassen werden.

Eine Kartoffelsuppe schmeckt deftig und wärmt so richtig schön auf. Mit meh-
lig kochenden «Härdöpfel» gelingt diese Suppe perfekt. Sie haben einen hohen
Stärkegehalt und zerfallen bereits beim Kochen.

Lecker wie beim Grosi
Kartoffelsuppe



Das fachkundige Team von der Brunner Ortho-
pädie ist seit 2017 für seine Kundinnen undKun-
den im Einsatz. Das Ziel der Mitarbeitenden:
massgeschneiderte Lösungen für jede Person
finden, um deren Selbständigkeit zu erhalten
und Lebensqualität zu erhöhen.

Umfangreiches Sortiment
Das Kompetenzzentrum an der Rorschacher-
strasse umfasst ein breites Sortiment anMobili-
tätshilfen. Der Mensch als Ganzes steht bei der
Brunner Orthopädie stets im Mittelpunkt. In
den folgenden Bereichen werden deshalb per-
sönliche Beratungen angeboten:
• Fusseinlagen nach 3D-Digitaldruck
• Sporteinlagen
• Schuhberatung und Schuhreparaturen
• Kompressions- und Lymphstrümpfe
• Alltagshilfen
• Rollatoren
• Inkontinenzprodukte
• Rollstühle, Elektrorollstühle, Hilfsantriebe

und Scooter
• Massgeschneiderte Orthesen und Prothesen

für jedes Alter
• Rehatechnikmit hauseigener Reparaturwerk-

statt
Von der Beratung über die verschiedenen Her-
stellungsschritte bis hin zur Fertigstellung der
massgeschneiderten Produkte – alles wird vor
Ort vorgenommen.

Grösstmöglicher Kundenservice
In der Werkstatt werden Rollstühle, Rollatoren
und Hilfsantriebe sämtlicher Marken repariert.
Das Team geht dabei gerne auf individuelleWün-
sche ein, um der Kundschaft optimalen Komfort
zu bieten. Es finden ebenfalls Hausbesuche statt,
um genau zu ermitteln, welche Anforderungen
an ein Hilfsmittel bestehen. Gehhilfen, Roll-
stühle und Rollatoren können bei der Brunner
Orthopädie auch gemietet werden.

Täglich Neues lernen
«Jeder Kunde ist unsere persönliche Herausfor-
derung, umuns täglich weiterzuentwickeln, aus-
zutauschen und zu verbessern. So können wir
mit dem neusten Fortschritt mithalten und
unserer Kundschaft langfristig die bestmögliche
Lösung bieten», erklärt Markus Brunner,
Geschäftsführer von der Brunner Orthopädie.
Bei den vielen Neuerungen, die die Branchemit
sich bringt, besuchen die 22Mitarbeitenden und
die vier Lernenden regelmässigWeiterbildungs-
kurse. Im internen Seminarraumwerden Schu-
lungen fürGruppen und Fachklassen angeboten.
Ebenfalls berät das Brunner-Team verschiedene
Institutionen und bietet Sprechstunden zu den
Hilfsmitteln an.

Besuchen Sie das Brunner Orthopädie-Team
und lassen Sie sich von seiner Fachkompetenz
überzeugen.

Die Brunner Orthopädie ist Mitglied der Ortho-
Reha-Suisse ORS, Swiss Medtech und Verband
Fuss & Schuh.

Individuelle Lösungen, um Mobil zu bleiben sind enorm wichtig. Die Brunner
Orthopädie versorgt Menschen mit massgeschneiderten, optimalen Produkten
und setzt sich für ihre Selbständigkeit ein.

Aktiv und mobil im
Alltag

GUTSCHEIN
10% auf das gesamte
Ladensortiment

(ausgenommen Dienstleis-
tungen und massgeschnei-
derte Produkte)
Besuchen Sie die Brunner
Orthopädie und sichern Sie
sich mit diesem Gutschein
einen Rabattvorteil auf das
vielseitige Sortiment.
Das Angebot ist bis Ende
Jahr 2021 gültig.

Brunner Orthopädie GmbH

✄ ✄

Brunner Orthopädie GmbH
Rorschacherstrasse 170
9000 St.Gallen
Tel. 071 544 99 80
info@brunner-orthopaedie.ch
www.brunner-orthopaedie.ch

Weitere Filialen in:
8332 Rumlikon
Dorfstrasse 28
Tel. 043 523 01 24
(Termine nach Vereinbarung)

8260 Stein am Rhein
Oberstadt 12
Tel. 052 741 19 36
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Bei einem normal ausgebildeten Fussgewölbe
wird der Druck des Körpergewichtes zu zwei
Dritteln auf die Ferse und zu einem Drittel auf
den Fussballen verteilt. Dabei bildet die Innen-
seite des Fusses ein Gewölbe, das dem Boden
nicht aufliegt. Kommt es zu einer Absenkung
des Fussgewölbes, entsteht ein Senkfuss oder bei
vollständiger Abflachung ein Plattfuss. Oft
begleitet den Senkfuss ein Einknicken des Fus-
ses (Knickfuss) nach innen. Dann spricht man
von einem Knick-Senkfuss.

Altersbedingte Folgen
Aufgrund des noch nicht vollständig entwickel-
ten Skeletts kann ein Knick-Senkfuss im Kin-
desalter auftreten. Dieses Erscheinungsbild gilt
als normal und bildet sich in der Regel ohne
Behandlung wieder zurück. Spätestens in der
Pubertät ist das Fussgewölbe voll ausgebildet
und nur sehr selten entsteht daraus ein Plattfuss.
Im Kinder- und Jugendalter hat der Senkfuss
keine Schmerzen zur Folge. Später allerdings
kann eine Fehlbelastung schmerzhafte Konse-
quenzen haben: Knie- und Rückenschmerzen
oder Muskelverspannungen am Unterschenkel
sind häufige Folgen eines Senkfusses. Erkennen
kannman einen Senkfuss an einer abgeflachten
Fussinnenseite, einem verstärkt hervortretenden
Innenknöchel und einer nach innen geknickten
Ferse. Bei einem Fussabdruck ist die Fusstaille
deutlich breiter als normal. Beim Plattfuss ist sie
gleich breit oder sogar breiter als der Abdruck
des Vorderfusses. Ein kindlicher Knick-Senkfuss
besteht oft in Kombination mit X-Beinen.

Sneaker sind nicht ideal
Ursachen eines Senkfusses können Schwächen
der Fussmuskulatur sowie der Bänder und Seh-
nen sein. Eine solche muskuläre Schwächung
hat unterschiedliche Gründe: Es beginnt damit,
dass kleine Kinder zu früh feste Schuhe tragen.

Ausserdem begünstigen Schuhe, welche schlecht
sitzen und einmangelhaftes Fussbett haben, ein
nach innen Kippen des Fusses. Gerade heute, im
Zeitalter der Sneakers, ist dies ein häufiger Pro-
blemfaktor. Die Sneakers sind style-technisch
zwar top, für unsere Gesundheit wohl aber eher
flop. Optimal wären natürlich orthopädische
Schuhe. Wer aber nicht auf seine Sneakers ver-
zichten möchte, sollte sich orthopädische Ein-
lagen anschaffen.Mit Barfusslaufen –möglichst
auf weichen, unebenenUntergründen – odermit
einer Physiotherapie, kann die Fussmuskulatur
aufgebaut werden. In jedem Fall sollte die Fuss-
fehlstellung behandelt werden.

Sie haben Schmerzen in Knien und Rücken? Eine Fehlstellung des Fusses
könnte die Ursache sein. Bei einer zu schwach ausgebildeten Muskulatur des
Fussgewölbes senkt sich dieses ab. Man spricht dabei von einem Senkfuss.

Ist der Sneaker
schuld?

Ursachen und Behandlung des Senkfusses
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Kraftlos? Lustlos? Fehlende Energie in Körper
und Geist? Damit kämpfen jährlich Millionen
Männer. Der Grund? Sinkendes Testosteron.
Denn es ist bekannt, dass der Testosteronhaus-
halt des Mannes ab dem 25. Lebensjahr lang-
sam zu sinken beginnt, mit einem rapiden
Abstieg ab dem 35. Lebensjahr.

Bockshornklee vitalisiert schonend
und natürlich
Das seit Jahrtausenden für seine kräftigende
Wirkung bekannte Bockshornklee (Trigonella
foenum-graecum) hilft das frei verfügbare,
natürlich vorhandene Testosteron im Blut zu
steigern und unterstützt so die Stabilisierung des
Testosteronhaushalts desMannes auf natürliche
Weise.

Bereits über 50‘000 zufriedene
Kunden setzen auf Andropeak
Andropeak ist eine pflanzliche Nahrungsergän-
zung und besteht aus hochdosiertemBockshorn-
kleesamen-Extrakt. Je konzentrierter dieses

Extrakt ist, desto effizienter entfaltet es sich.
Daher extrahiert Andropeak den Bockshorn-
kleesamen in einem Verhältnis 15 zu 1.
Die positiven Eigenschaften von Bockshornklee-
samen werden in Andropeakmit der verbesser-
ten «PROAKTIV Formula» zusätzlich verstärkt.
So enthält Andropeak die Spurenelemente Vit-
amin B6, Zink, Eisen und Selen, welche den
Energiestoffwechsel und somit das Immunsys-
tem unterstützen.
Mehr Kraft, mehr Lust, mehr Vitalität. Andro-
peak unterstützt dieMännlichkeit und reguliert
den Energiestoffwechsel. Durch die Regulierung
des Energiestoffwechsels unterstützt Andropeak
den Aufbau der Muskelkraft, die Abnahme des
Körperfettanteils und sorgt für eine bessere
Regeneration.

Andropeak ist neu in der Schweiz verfügbar und
bei ausgesuchten Apotheken, Drogerien oder
unter www.andropeak-shop.ch ab sofort erhält-
lich. Bei Bestellungen über den E-Shop bis 31.
Oktober 2021 sogar versandkostenfrei.

So vitalisiert Mann heute

Testosteron ist das wichtigstemännliche Sexual-
hormon undwird hauptsächlich imHoden her-
gestellt. Dabei ist es für die Entwicklung der
Geschlechtsorgane sowie der Ausbildung der
Geschlechtsmerkmale verantwortlich. Die typi-
schen maskulinen Körperzüge sowie den Bart-
wuchs und die tiefe Stimme hatMann also dem
Testosteron zu verdanken. Doch dasMännlich-
keitshormon hat traditionell einen schlechten
Ruf – denn es soll antisoziales und aggressives
Verhalten sowie Sexsucht verursachen. Doch
verdient das Hormon diesen schlechten Ruf?

In Tierstudien wurden bislang einige dieser Vor-
urteile bestätigt. So können erhöhte Testosteron-
werte bei gewissen Tieren tatsächlichmit aggres-
sivemVerhalten gegenüber Rivalen einhergehen.
Doch hat das Hormon beim Menschen einen
vergleichbaren Effekt? Studien mit männlichen
Gefängnisinsassen haben ergeben, dass die
Menge des Hormons im Blutkreislauf tatsäch-
lichmit der Schwere der begangenenVerbrechen

zusammenhängt – allerdings bedeutet dies noch
nicht, dass dasHormon ursächlich für das beob-
achtete Verhalten verantwortlich ist. Denn zum
einenwurde in diesen Studien lediglich die Kon-
zentration im Blutkreislauf bestimmt. Da das
Gehirn jedoch auch selbst Testosteron produ-
ziert, steht die imBlut zirkulierendeMenge nicht
in direktem Verhältnis zur Menge im Gehirn.
Zum anderen ändert sich der Testosteronlevel
im Blut als Reaktion auf bestimmte Situationen.
Dies zeigte beispielsweise eine Studie von Justin
Carré von der kanadischenNipissingUniversity:
Wenn sich männliche Hockeyspieler ein Video
ansahen, das den Sieg ihrer Mannschaft zeigte,
stieg die Testosteronkonzentration in ihrem
Speichel um rund ein Drittel an. Sahen sie ein
Video mit neutralem Inhalt, änderte sich der
Hormonhaushalt nicht. Diese und weitere Stu-
dien widerlegen also die eindimensionale Sicht-
weise, dass das Männlichkeitshormon für anti-
soziales und aggressives Verhalten verantwort-
lich ist – einHormonmacht also noch lange kein
Verhalten.

Ein verkanntes Hormon
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In der sogenannten Zirbeldrüse wird das Hor-
mon mit dem sanften Namen Melatonin gebil-
det. Die Zirbeldrüse liegt in unseremZwischen-
hirn über demMittelhirn und ist kaum grösser
als eine Erbse. Das Melatonin, das die Drüse
übrigens aus dem als Glückshormon bekannten
Hormon Serotonin produziert, geht ins Blut und
macht uns schläfrig. Damit regelt es unseren
Tag-Nacht-Rhythmus. Gegen 21 bis 22Uhr läuft
die Produktion an, der Höhepunkt der Aus-
schüttung desHormons geschieht in tiefer Nacht
zwischen zwei und vier Uhr. Danach fährt die
Zirbeldrüse mit dem Ausschütten wieder
zurück, damit wirmorgens gut, erholt und frisch
in den Tag starten können – die Zeiten variieren
allerdings ein wenig je nach Jahreszeit und wer-
den oft komplett durcheinander gebracht, wenn
wir beispielsweise eine weite Reise mit Zeitver-
schiebung machen.

Neues Blut und neue Ideen
Doch nicht nur zur Erholung ist der vomMela-
tonin ausgelöste Schlaf so wichtig, sondern er
macht unseren Körper und unser Hirn insge-
samt leistungsfähiger. Eine der wichtigsten
Funktionen ist dabei das Reparieren: Seien dies
Zellen, die sich erneuern, Muskeln die wachsen
oder Eiweisse und neues Blut, die entstehen.
Ausserdemwird unser Körper im Schlaf entgif-
tet und die Immunabwehr gestärkt – und das
Hirn räumt auf. Was wir tagsüber erlebt und
gelernt haben, wandert entweder ins Langzeit-
gedächtnis, wird gelöscht oder sorgt für kreative
Lösungen.

Tipps und Tricks
Natürlicherweise fährt die Zirbeldrüse ihre Pro-
duktion von Melatonin zurück, je älter man
wird. Auch deswegen leiden ältere Menschen
vermehrt an Schlaflosigkeit. Doch wer nicht auf
Medikamente zurückgreifen möchte, kann sei-

nen Körpermit wenigen Tricks dabei unterstüt-
zen, mehr vom Schlafhormon zu produzieren.

Zu viel Licht am Abend
Helles Licht amAbend in derWohnung und viel
Zeit vor dem Fernseher vor dem Zubettgehen
bringt die innere Uhr durcheinander. Daher
sollte man versuchen, sich im Laufe des Abends
immer weniger Licht auszusetzen und das
Schlafzimmer in absolute Dunkelheit zu tau-
chen.

Bettzeiten optimieren
Den besten Schlaf gibt es zwischen 22 und 2Uhr,
da in diesem Zeitraum die effizienteste Aus-
schüttung vomHormon stattfindet. Daher sollte
man früh ins Bett gehen, wennman hochwerti-
gen Schlaf will.

Bananen
Die Frucht ist reich an einer Aminosäure, die
der Körper inMelatonin umwandeln kann.Wer
also Probleme hat, nachts einen erholsamen
Schlaf zu finden, kann es auchmal ganz einfach
mit einer Banane versuchen.

Sobald es dunkel wird, wird es ausgeschüttet – das Schlafhormon Melatonin
sorgt dafür, dass man müde wird und einschläft. Doch es regelt nicht nur den
Tag-Nacht-Rhythmus, sondern übernimmt weitere Aufgaben im Körper.

So wichtig ist das
Schlafhormon

Melatonin und seine Wirkung
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Sleep Center AG
Rorschacherstrasse 166
9000 St.Gallen
Tel. 071 245 89 89
info@sleepcenter.ch
www.sleepcenter.ch

Parkplätze neben dem Haus
stehen zur Verfügung.

Thomas Rütter,
zertifizierter
«Medical Sleep Liege- und
Schlafberater»

Inhaber Thomas Rütter setzt sich seit über 30
Jahren intensiv mit dem Thema Schlafen aus-
einander. Dabei hilft ihm auch seine Erfahrung
als Gebietsleiter beimMatratzenhersteller Tem-
pur. Er berät Kunden individuell und persönlich
und unterstützt sie, das richtige Bettsystem und
damit zu gutem Schlaf zu finden. Diese grosse
Erfahrung rund ums Bett und das Thema Schla-
fen macht die Sleep Center AG zu Schlafexper-
ten, die jedes Anliegen fachmännisch
beantworten.

Patentierter Wirbelscanner®

DerWirbelscanner®, ursprünglich für dieMedi-
zin entwickelt, ist ein patentiertes Analysegerät
das strahlungsfrei ein exaktes, dreidimensiona-
les Bild IhrerWirbelsäule erstellt. Er liefert klare
Daten und gibt dadurch eine produktneutrale
und objektive Entscheidungshilfe bei der Aus-
wahl vonMatratze, Lattenrost oder Bettsystem.
Das Beste bei der Beratung mit dem Wirbel-
scanner® ist die Nachvollziehbarkeit. Sie müssen
unseren Empfehlungen nicht mehr blind ver-
trauen, sondern können selbst sehen, verstehen
und erkennen, auf welchem Schlafsystem Sie
richtig liegen.Wenn alleMenschen gleich wären,
könnten wir allen das gleiche Bett empfehlen.

Doch dieWünsche und Bedürfnisse an ein Bett
sind so unterschiedlich wie dieMenschen selbst.
Wann nehmen Sie sich Zeit für eine individuelle,
gesundheitsorientierte Beratung mit der Wir-
bel-Scanner® Rückenvermessung? Rufen Sie an
und vereinbaren Sie einen Termin.

Die besten Schlafsysteme
Die Wahl des richtigen Schlaf-Systems wird
Ihren Schlaf und somit Ihre Lebensqualität wäh-
rend des Tages wesentlich verbessern. Die Aus-
wahl der Schlaf-Systeme in der schönen Aus-
stellung erfolgte nach den neustenKriterien heu-
tiger Schlafmedizin und umfasst die besten
Schlaf-Systeme unserer Zeit wie Boxspringbet-
ten, Vitario, BICO, Notturno, Röwa, TechnoGel
und die Garant-Collection mit einem unschlag-
baren Preis-Leistungsverhältnis.

Im Sleep Center an der Rorschacherstrasse findet man die perfekten Bettsys-
teme und alles rund ums Thema Schlaf. Von Siebenstern-Bettsystemen über
kuschlige Duvets bis hin zur feinsten Bettwäsche. Für eine tiefe, gesunde und
erholsame Nachtruhe.

Mit uns liegen
Sie richtig

Sleep Center St. Gallen

VITARIO, der Massanzug unter den Matratzen
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Wie die Wärme in den Wohnraum abgegeben
wird, hängt von der Heizungsanlage ab. Primär
unterscheidet man zwischen der indirekten und
der direkten Beheizung. Bei der erstenMethode
erwärmt das Heizelement ein Medium, das
Wärme in den Raum abgibt. Zentralheizungen
funktionieren nach diesem Prinzip. Heizungs-
anlagen, die auf direktem Weg heizen, geben
Wärme an die Energieträger ab. Kanonenöfen,
Kachelöfen und Kamine sind Beispiele solcher
Raumheizungen. Unabhängig von der Hei-
zungsart sollte ein Augenmerk auf die Feuchtig-
keitsbildung im Raum gerichtet werden. Grund
dafür: der Schimmelbefall. Denn eine Schim-
melpilzinfektion, auch Aspergillose genannt,
kann sehr gesundheitsschädigend sein. Häufig
betrifft sie die Nasennebenhöhlen und die
Lunge. Der Pilz kann auch andereOrgansysteme
wie die Haut, die Ohren, den Magen-Darm-
Trakt oder das Nervensystem befallen. Symp-
tome, die auf Schimmel in den Räumlichkeiten
hinweisen, sind Haut- und Augenreizungen,
chronische Erschöpfungserscheinungen sowie
allergische Reaktionen. UmdemSchimmelbefall
vorzubeugen, sind tägliches Stosslüften von fünf
bis zehn Minuten, eine Luftfeuchtigkeit von 40
bis 60 Prozent sowie eine konstante Raumtem-
peratur zwischen 18 und 21 Grad entscheidend.
Doch nicht nur zu feuchte, sondern auch zu tro-
ckene Heizungsluft kann der Gesundheit scha-
den, denn diese bildet den idealen Lebensraum
für Viren und begünstigt Erkältungen sowie
Reizungen der Schleimhäute. Kopfschmerzen,
Husten, Schnupfen, schuppigeHaut sowieHals-
schmerzen sind die Folgen davon. Viel trinken
ist wichtig, um dem Feuchtigkeitsverlust der
Schleimhäute und der Haut entgegenzuwirken.
Im Allgemeinen fördern Fussbodenheizungen
dasWohlbefinden und die Gemütlichkeit, da sie
für warme Füsse sorgen. Zudemwird dieWärme
optimal auf der Fläche im Raum verteilt. Aber

Achtung: Der Boden sollte möglichst sauber
sein, da sonst Feinstaub in die Luft aufsteigen
und in die Atemwege gelangen kann. Auch beim
Verbrennen von Heizöl besteht die Gefahr der
Feinstaub-Bildung. Die Anwendung von Gas-
abzugsanlagen und das regelmässige Erneuern
der Partikelfilter sind ratsam. Keine Luft- und
Staubaufwirbelung hat man bei der Infra-
rot-Heizung – ideal für Asthmatiker und Aller-
giker.

Eisige Wintertage, warme Innenräume – der Temperaturwechsel belastet den
menschlichen Organismus. Umso wichtiger ist gesundes Heizen. So werden
das Wohlbefinden gesteigert, Schimmelbefall und Erkrankungen vorgebeugt.

Heizen auf gesunde
Weise

Pilze und Erkrankungen mit korrektem Heizen vorbeugen
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Mussten auch Sie bereits einmal in die «Röhre»?
Undwussten Sie dabei genau, was bei der Unter-
suchung geschieht? Mit dem Begriff «Röhre»
werden zwei unterschiedliche Methoden
beschrieben: Die Computertomografie (CT) und
die Magnetresonanztomografie (MRT oder
MRI). Bei beiden handelt es sich um sogenannte
Schnittbildverfahren: Die Bilder sehen so aus,
als ob der Mensch in dünne Scheiben geschnit-
ten wurde.

Strahlen…
Die Computertomografie ist eine spezielle Form
des Röntgens. Bei der Untersuchung kreist eine
von aussen nicht sichtbare, kleine Röntgenröhre
innerhalb weniger Sekunden um den Patienten.
Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich

ein Aufnahmesystem, ein sogenannter Detektor.
Dieser zeichnet die durch die verschiedenen
Körperstrukturen abgeschwächte Strahlung auf.
Aus den gewonnenen Messdaten errechnet
anschliessend ein Computer hochauflösende
Bilder. Doch was ist eigentlich der Unterschied
zum «normalen» Röntgen? Bei der CT entsteht
ein dreidimensionales und vor allem sehr detail-
liertes Bild der aufgenommenen Körperregion.
Einzelne Organe lassen sich komplett bildlich
darstellen und Veränderungen wie Tumore gut
erkennen. Interessant zu wissen: Weil beim
Untersuch Röntgenstrahlen verwendet werden,
ist damit eine gewisse Strahlenbelastung für den
Körper verbunden – allerdings ist diese üblicher-
weise geringer als die natürliche Erdstrahlung,
der man im Laufe eines Jahres ausgesetzt ist.

…und Wellen
Bei der Magnetresonanztomografie verwendet
man keine Röntgenstrahlung, sondern ein star-
kes Magnetfeld und Radiowellen, um die soge-
nannten Schnittbilder zu erzeugen. DasMagnet-
feld ist dabei bis zu hunderttausendMal so stark
wie das Erdmagnetfeld aber für den Menschen
völlig ungefährlich. Rein technisch werden die
Bilder umso besser, je länger und je enger die
«Röhre» gebaut ist. Die Untersuchung dauert im
Vergleich zur CT zwar etwas länger und ist sehr
laut, dafür können besonders gut Veränderun-
gen an denWeichteilen dargestellt werden – oft
auch ohne eine Kontrastmittelabgabe, die bei
der CT häufig notwendig ist.
Welche «Röhre» für IhrenUntersuch die bessere
Methode darstellt, entscheidet Ihr Arzt meist
gemeinsammit einemRadiologen. Die Entschei-
dung hängt stark von der betroffenen Körper-
region ab –Veränderungen beispielsweise in der
Lungen sind bessermit der CT zu erkennen, die
MRT ist dagegen deutlich genauer, um Verän-
derungen des Gehirns festzustellen.

Je genauer die Diagnose, desto abgestimmter die Behandlung. Dabei stellen
die sogenannten bildgebenden Verfahren für Ärztinnen und Ärzte eine wesent-
liche Hilfe dar.

Was passiert in der
«Röhre»?

Der Unterschied zwischen MRI und CT
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Die «Radiologie Gossau» ist das modernste, vollumfänglich Inhaber – geführte private Radiologische Institut / Diagnosezentrum im Grossraum

St. Gallen. In gehobenem und persönlichem Ambiente bieten wir auf durchgehend hohem 5-Sterne Niveau präzise apparative diagnostische

Abklärungen in allen Sparten der modernen Radiologie an.

Radiologie Gossau, Bahnhofstrasse 40, 9200 Gossau, Tel: 071 886 18 18, info@radiologie-gossau.ch

Radiologisches Angebot:

• Magnetresonanztomographie (MRI 3T)

• MR – Angiographie (MRA)

• Computertomographie (CT)

• CT-Kolonographie

• Denta-CT

• Ultraschall

• Mammographie

• Biopsien

• Videofluoroskopie der Speiseröhre

• Magen-Darmpassagen

• Fistulographien

• Röntgen

• Ganzkörperscreening

• Schmerzbehandlungen

• MR-Prostata-Diagnostik (inkl. Biopsie und Ganzkörper-Screening)

• Orthoradiographie (Ganzbein-, Ganzwirbelsäulenaufnahmen)

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig!
www.radiologie-gossau.ch

Unser Institut zeichnet sich insbesondere aus durch:

• Hochqualifizierte Fachärzte in diagnostischer Radiologie FMH

• Professionelles Team mit langjähriger Berufserfahrung

• Grosszügige, elegante und lichtdurchflutete Räumlichkeiten

• Besondere Erfahrung im Umgang mit Angstpatienten

• Gute Erreichbarkeit direkt beim Bahnhof und Busbahnhof Gossau

• Reichlich Parkplätze vor dem Institut und in der Tiefgarage

• Leichte Zugänglichkeit im Parterre (rollstuhlgängig)

Dr.med. Philipp Lampe, Dr.med. Christian Strittmatter,
Prof. Dr.med. Walter Wiesner, Dr.med. Thu Nguyen, Dr.med. Urs Amsler



Gönnen Sie sich
ETWAS SCHÖNES
imPandemie-Chaos

Jetzt kostenlosen Beratungstermin vereinbaren!

MediTeam - Ihre Fachexperten
für dauerhafteHaarentfernung

schon seit 12 Jahren

Poststrasse 25, 9000 St. Gallen
Rheinstrasse 10, 8500 Frauenfeld

071 222 44 22
052 720 71 71www.mediteam.ch

MediTeam
Institut für ästhetischeMedizin


