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Krankenpflegeverein

Liebe Bregenzerinnen und Bregenzer, liebe Mitglieder!
Dank an Ärzte, Schwestern und
Pﬂeger im Landeskrankenhaus
Feldkirch
Überraschend und wegen eines
anfänglich nicht sehr schwierigen Problems musste ich letztlich
drei Wochen im Landeskrankenhaus Feldkirch zubringen. Nach
diesen drei Wochen Kranken-

hausaufenthalt ist es mir ein Bedürfnis zu danken:
- dem Chefarzt und Primar der
Abteilung HNO Prim. Dr. Wolfgang Elsäßer
- dem Primar der Anästhesie
Dr. Reinhard Germann für die
hervorragend medizinische Betreuung und für ihr überaus großes menschliches Einfühlungsvermögen. Wenn man krank ist,
ist man für jedes Hoffnung gebende Wort dankbar! Ich danke
allen anderen Ärzten, die mich
in diesen drei Wochen behandelt
haben.
Ich möchte von Herzen danken
den Schwestern und Pﬂegern im
Operationssaal und in der Abteilung HNO, die mich in dieser
Zeit liebevoll gepﬂegt und immer wieder aufgemuntert haben.
Wenn man am eigenen Leib erfährt, wie hilﬂos der Mensch sein
kann, so bekommt die Rede von

der Würde des Menschen plötzlich ein anderes Gewicht.
Trotz all der guten medizinischen Behandlung, der hervorragenden Betreuung und Pﬂege
wünsche ich mir und allen anderen, dass sie gesund bleiben
mögen und noch möglichst lange
ohne Krankenhausaufenthalt die
Tage genießen können.
Nach diesem Aufenthalt weiß
ich nicht, wo gespart werden
könnte. Sollten Experten Recht haben, dass es Sparpotenziale gibt,
sollen solche Vorschläge umgehend umgesetzt werden. Wenn es
aber nicht möglich ist, müssen wir
Steuerzahler zur Kenntnis nehmen, dass ein solch hervorragendes Gesundheitswesen eben auch
Geld kostet, und wir alle dazu unseren Beitrag leisten müssen.
Dkfm. Siegfried Schneider,
Obmann

INFO
Mobile Gesundheits- und
.UDQNHQSÁHJH
DGKP Kurt Blum
Mo-Fr 11-12 Uhr

Mobiler Hilfsdienst
Bernadette Ruzicka,
Mo-Fr 8-12 Uhr

Sekretariat
Ingeborg Sams, Mo-Fr 8-12 Uhr

In der übrigen Zeit nimmt der Anrufbeantworter Ihre Wünsche entgegen. Wir rufen
Sie so bald wie möglich zurück. Das Band
wird um 19.30 Uhr zum letzten Mal abgehört. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen sind wir immer 7-11 Uhr erreichbar.

I like to move it, move it!
Bewegung fördert Konzentration und Lernen!

Relativ neu sind die wissenschaftlichen Untersuchungen zur

Auswirkung von Bewegung und
Sport auf unsere Aufmerksamkeit,
Konzentrationsfähigkeit,
Lernen und Einspeichern in unser Gedächtnis.
Unser Gehirn reagiert auf Bewegung mit verbesserter Durchblutung, Neubildung von Blutgefäßen und dem Wachstum von
Nervenzellen. Die Bewegungsausführung erhöht die Gehirndurchblutung auf bis zu 40 Prozent.

Bewegungen, welche koordinativ anspruchsvoll und bewegungstechnisch komplex sind,
stärken die neuronalen Netzwerke im Gehirn, das heißt die Nervenzellen verbinden sich untereinander, reagieren und agieren
miteinander. Dabei gilt: Je komplexer die Bewegung, je emoMag. Karin
tionsgeladener und ausdruckMattivi,
Sportwissen- stärker, desto mehr Gehirnareale
werden zugeschaltet. Es entsteschafterin

hen neue Schaltkreise, die auch
von anderen Regionen rekrutiert
und zum Denken genutzt werden können. Körperliche Aktivität fördert in einer der zentralen
Hirnstrukturen für Lernen und
Gedächtnis, dem Hippocampus,
die Entwicklung neuer Nervenzellen aus Stammzellen.

nem Bein und pendeln das Spielbein vor und zurück. Schwingen
Sie die Arme einmal gegengleich,
dann wieder gleichseitig mit. Zur
Steigerung drehen Sie die Handinnenﬂäche immer nach oben.
Schwingen Sie noch intensiver,
beugen Sie das Knie und führen den Ellbogen zum Knie. Der
Rücken bleibt gerade. Zählen
Sie gleichzeitig von 100 abwärts
– immer minus drei. Die Übung
wird immer komplexer und die
Ausführung schwieriger, aber
nach mehrmaligem Üben, gelingt
es jedem, diese Bewegungen zu
machen. Viel Spaß dabei!(pr)

Dieses Wissen sollte vermehrt
in Schulen und Betrieben genutzt
werden. Bewegungspausen und
bewegte Pausen sind eine wertvolle Hilfe, Energie zu sammeln
und die Konzentrationsfähigkeit
zu steigern. Körperliche Betätigung verbessert die Wachsamkeit, Aufmerksamkeit und Motivation. Außerdem macht es Spaß,
gemeinsam Übungen auszuprobieren. Planvolles und regelmäßiges Üben steigert die Konzentrationsfähigkeit langfristig.
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Sportwissenschafterin,
Mitglied der Berufsgruppe Lebensberatung

Machen Sie gleich bei folgender Übung mit: Sie stehen auf ei-

Tel.: 05522/305-231
www.dienstleister-vorarlberg.at

INFO

Anzeige

Wir wissen alle, dass Bewegung
und Sport dafür sorgen, dass wir
uns besser fühlen. Viele Studien
belegen, dass körperliche Aktivität
in der richtigen Dosierung die Gesundheit fördert. Ausdauerbelastungen optimieren das Herzkreislaufsystem und Krafttraining stärkt
die Muskeln und schützt vor dem
altersbedingten Abbau von Muskelkraft und Muskelvolumen. Dies
ist seit vielen Jahren erforscht und
von unzähligen Studien bestätigt.

