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Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen, liebe Mitglieder!

Es ist anzunehmen, dass es Ihnen allen so 
ähnlich geht wie mir – im Moment weiß 
man gar nicht, was man zuerst tun soll. 
Alles ist dringend und wichtig und die 
Zeit sehr knapp! 

Laut Rückmeldungen der Kollegenschaft ist 
in den Betrieben wieder sehr viel zu tun! 
Das schöne Wetter und das momentane "un-
beschwerte Gefühl” machen den Menschen 
richtig Lust auf unsere Dienstleistungen. 
Zusätzlich gibt es viele Treffen und Feiern, 
denn man möchte auch einiges nachholen, 
was schon lange nicht möglich war.

Messe & Kongress

Ja, und bei uns im Innungsbüro vergeht 
die Zeit noch viel schneller als sonst! 

Wir sind mittendrin in den Vorbereitungen 
zum großen Jahres-Highlight – unserer ers-
ten Fachmesse und dem parallel dazu statt-
findenden Kongress im Aux Gazelles. 

Diese besonders aufregenden zwei Tage er-
fordern natürlich ein extrem hohes Maß 
an Vorbereitung. Wir haben Freude daran, 

dieses Wochenende so abwechslungsreich 
wie möglich zu gestalten, sodass auch für 
jeden etwas dabei ist. 

Zusätzlich findet auch ein Genussmarkt in 
den von uns gebuchten Räumlichkeiten 
statt, unsere Ehrengäste sind für Samstag, 
um 19.00 Uhr eingeladen und danach findet 
die After-Show-Party statt. Einige Wiener 
Nuad-Praktikerinnen werden immer wieder 
Show-Einlagen vorführen und unser verläss-
licher Versicherungsberater, Herr Andreas 
Höbart Bsc., Bsc., wird an beiden Tagen 
für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. 

Ebenso wird ein Wirtschaftskammer-Mitar-
beiter am Samstag vor Ort sein, um sich 
speziell dem Aktualisieren von Daten im 
Firmen A–Z zu widmen. Man kann es selbst 
administrieren, aber wenn man technisch 
nicht so erfahren ist, könnte es doch et-
was mühsam sein. Diese Dateneingabe be-
treffend Ihrer Telefonnummer und E-Mail-
Adresse ist sehr wichtig und jeder Unter-
nehmer kann auch zusätzliche Kundenin-
formationen auf diese Seite stellen, wie z.B. 
Angaben über Zusatzausbildungen, Haus-
besuche u.v.m. Nutzen Sie die Möglichkeit 
der Unterstützung vor Ort! 

www.wkoa-z.at & Branchenvideos

Warum liegt uns die Aktualisierung Ihrer 
Daten im Firmen A–Z so am Herzen? 

Wir bewerben in unseren aktuellen Bran-
chenvideos auch immer das Firmen A–Z. 
Die Kunden sollen darauf aufmerksam ge-
macht werden, dass die aufrechten und or-
dentlich geführten Firmen mit einer Gewer-
beberechtigung im Firmen A–Z zu finden 
sind. Sie sollen darauf hingewiesen werden, 
dass die Suche im Firmen A–Z sehr nützlich 
und praktisch ist. 

Unsere ca. 1-minütigen Videoaufnahmen 
sind schon fast alle auf Facebook als You-
Tube-Videos zu sehen. 
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l Sehr gerne können die Videos geteilt werden 
und zusätzlich sind sie auch auf unserer 
Homepage – www.insicherenhaenden.at – 
zu finden. 

Die Tätigkeiten werden kurz und prägnant 
gezeigt. Insgesamt wurden elf Videos unter 
der Mitwirkung vieler Mitglieder, der Wer-
beagentur und dem Video-Team der WKW 
hergestellt! 

Herzlichen Dank für die umfangreiche 
Unterstützung der Kolleginnen und Kol-
legen für die Branche!

Lehrlinge 

In dieser Ausgabe der Innungszeitung 
steht das Lehrlingsthema im Mittelpunkt. 
Die meisten Betriebe mit Mitarbeitern sind 
auf der Suche nach Fachkräften. 

Von meinem eigenen Betrieb weiß ich, wie 
schwierig es geworden ist, gute und ver-
lässliche Mitarbeiter zu finden und zu hal-
ten. Zusätzlich haben die zwei letzten Jah-
re viele Spuren bzw. Lücken (sowohl im Be-
reich der Fachkräfte als auch der Lehrlinge) 
hinterlassen. Also benötigen wir auf jeden 
Fall junge Leute, die Interesse und Freude 
an unseren Lehrberufen haben, sodass die-
se Berufe auch in Zukunft weiter Bestand 
haben und erstklassige Qualität der Dienst-
leistung sowie das dazugehörende Fach-
wissen gewährleistet werden kann. 

WorldSkills 

Beinahe war es einem Zufall zu verdan-
ken, dass wir erstmalig bei der größten 
Berufsmeisterschaft der Welt dabei sind 
– den WorldSkills. 

Eine junge Fachkraft, die ich mir gut dafür 
vorstellen konnte, mit großem Engagement 
und Interesse an den vielen Tätigkeiten, die 
bei "Beauty Therapie” – wie der internatio-
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Lehrausbildung in ihren Betrieben bie-
ten, die Lehrerinnen der Berufsschule, 
die diese Veranstaltungen wirklich toll 
organisieren, Herrn Direktor Kugler von 
der Berufsschule, der die Veranstaltun-
gen grundsätzlich ermöglicht hat, die 
Fußpflege- und Kosmetik-Kolleginnen, 
die ihre Freizeit dafür gespendet haben 
und das Team vom BiWi, das diese 3 Tage 
perfekt organisiert und präsentiert hat. 

Werbematerialien

Endlich sind sie da! Die ersten Werbearti-
kel, versehen mit unserer Wort-Bild-Marke 
– für unsere Innungsmitglieder zum Selbst-
kostenpreis! Nach doch recht langen Ab-
stimmungen im Innungsausschuss gibt es 
folgende Werbemittel: 

<	Gutscheine und Terminkärtchen, 
<	Baumwoll-Tragetaschen in kleiner und 
 größerer Ausführung und 
<	eine Handcreme als Geschenkidee für 
 Ihre treuen Stammkunden. 

Sie bekommen im Sommer die genauen In-
formationen betreffend der Bestellmöglich-
keit per Newsletter zugesendet. 
Wir werden die Werbematerialien bei unse-
rer Messe und dem Kongress erstmalig prä-
sentieren. 

Hiermit sind wir wieder beim letzten Juni-
Wochenende, dem 25. und 26. Juni 2022 
und unserer ersten Messe mit dem parallel 
dazu stattfindenden Kongress! 

Wir freuen uns auf Sie und die Veranstal-
tung! Ich hoffe, so viele Mitglieder wie 
möglich zu sehen!
Genießen Sie die schöne Sommerzeit!

Ihre

Petra Felber

Landesinnungsmeisterin Wien der Fußpfleger, 
Kosmetiker und Masseure

nale Bewerb heißt – verlangt werden, hat 
ihre Teilnahme zugesagt. 

Selbstverständlich habe ich mich bereit er-
klärt, sie zu unterstützen und als Expertin 
dafür zur Verfügung zu stehen. 

Somit ist dies auch Öffentlichkeitsarbeit 
für alle Berufsgruppen unserer Innung!

Ein Porträt der mutigen Teilnehmerin und 
meinen Bericht dazu finden Sie in unserer 
Zeitung. Zusätzlich wird über den Landes-
lehrlingswettbewerb und die Branchenprä-
sentation in der Berufsschule berichtet – 
das sind auch sehr wichtige Initiativen für 
den Fußpflege-, Kosmetik- und Massage-
Fachkräftenachwuchs. 

Viele schöne Begegnungen mit jungen Men-
schen waren dabei; sie alle brauchen aber 
Vorbilder, die sie inspirieren, fordern, för-
dern und an sie glauben. 

Ein großes Danke an dieser Stelle an die 
Kollegenschaft, die jungen Leuten eine 

©Foto: Nextshot
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Messe & Kongress in WienInternational Women's Day Award

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitglieder,

wir laden Sie sehr herzlich zu unserer 
ersten Wiener Messe für FKM und einem 
parallel dazu stattfindenden Kongress 
ein! Unter dem Motto "FKM trifft Genuss" 
wird dieser Event am 25. und 26.06.2022 
in 1060 Wien, in den großen Räumlich-
keiten des Restaurants Aux Gazelles, ver-
anstaltet.

Oft genannter Mitglieder-Wunsch wird nun 
von uns, also Ihrer Innung, realisiert. Eine 
Messe mit einem hochkarätigen Kongress-
Programm wurde für alle 
Besucher organisiert. 

Wichtig dabei war uns, 
interessante Messeaus-
steller und unabhängige 
Referenten zu den für 
alle Mitglieder relevan-
ten Themen gewinnen 
zu können.
 
Für unsere Wiener Mitglie-
der und deren Mitarbei-
ter sind der Eintritt und 
die Vorträge kostenlos. 

Um diese zwei Tage auch 
spannend und kurzwei-
lig zu gestalten, haben 
wir uns weitere interes-
sante Programmpunkte 
überlegt.

Ein Genussmarkt mit der 
Verkostung regionaler 
Spezialitäten wird kuli-
narisch für Abwechslung 
sorgen und Show-Einla-
gen von Nuad-Praktike-
rinnen werden im Laufe 
der beiden Tage mehrmals 
zu sehen sein. 

Wir möchten auch prak-
tische Services vor Ort 
anbieten, wie beispiels-
weise die Hilfestellung 
bei der Aktualisierung 
des eigenen Firmenein-

trages auf dem Firmen A–Z (Kunden-Such-
funktion) durch einen WK-Mitarbeiter oder 
die Beantwortung von Fragen zu Ihrem Ver-
sicherungsschutz durch unseren Versiche-
rungsberater, Andreas Höbart BSc., BSc.

Was erwartet Sie noch? Am Samstag um 
19.00 Uhr findet der Empfang und die Be-
grüßung unserer Ehrengäste statt. 

Danach sind die anwesenden Besucher und 
Gäste zum Flying Dinner herzlich eingela-
den. Es wird ein abwechslungsreiches An-
gebot an unterschiedlichsten Köstlichkei-
ten vom Team des Aux Gazelles vorbereitet. 

Da auch gemeinsames Feiern wichtig ist, 
gibt es anschließend eine After-Show-Party. 
Die Band "Take 4" wird dabei für eine gute 
Stimmung sorgen.

Schauen Sie vorbei und falls wir einan-
der noch nicht persönlich kennen, spre-
chen Sie mich einfach an!

Auf jeden Fall freuen wir uns sehr auf 
dieses Wochenende mit Ihnen!

Ihre Petra Felber
Innungsmeisterin

FKM trifft Genuss – Messe & Kongress in Wien!
Messe und Kongress in Wien, am 25. und 26. Juni 2022 – mit allem, was dazu gehört!

Die Verleihung wird auf Initiative der 
"Thai Women Association in Austria” 
veranstaltet. 

Die Präsidentin, Frau Chollada Holzmann, 
hat bereits zum zweiten Mal ein umfang-
reiches Programm auf die Beine gestellt 
und mich als Ehrengast dazu eingeladen.

Geehrt wurden in Österreich lebende thai-
ländische Frauen, die in verschiedenen Be-
reichen mit viel Mut und Engagement Neu-
es gewagt und erfolgreich in die Tat umge-
setzt haben. 

Unter den Laureatinnen befindet sich bei-
spielsweise eine Nuad-Masseurin, die sehr 
effektiv mit einem Mediziner zusammen-
arbeitet.
Auch eine Köchin, eine Skilehrerin, eine 
buddhistische Missionarin, eine Sprachleh-
rerin sowie andere beeindruckende Frauen 
haben eine Auszeichnung bekommen.

Die Vertreterin der Thailändischen Bot-
schaft, Ms. Chompoonut Chompookam, 
Frau Mag. Heidemarie Sequenz und ich 
drückten den Preisträgerinnen und der 
Organisatorin unsere Anerkennung und 
Wertschätzung aus. Zusätzlich hat es mich 

persönlich sehr gefreut, einige Wiener 
FKM-Mitglieder wieder zu sehen!

Beitrag: Petra Felber

The 2nd International Women's Day Award 2022
Am 02. April 2022 fand die Verleihung dieser Auszeichnung statt.

Die Nuad-Praktikerin freut sich über die Anerkennung 
für ihre erfolgreiche Tätigkeit

© Foto: Reinhard Mauer

Auszeichnungen für thailändische Frauen in Österreich in verschiedenen Berufen

© Foto: Reinhard Mauer

Thai Women Association in Österreich

© Foto: Reinhard Mauer

Vertreterin der Botschafter/in Ms. Chompoonut Chompookam (Minister-Counsellor) und Gäste, die an verschiedenen Veranstaltungen teilnahmen

© Foto: Reinhard Mauer
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Die Wirtschaftskammer Wien ist jedes-
mal auch mit einem Stand vertreten.

Die Standbetreuung übernehmen Mitar-
beiter der WKW, insbesondere der Lehr-
lingsstelle und des BiWi – zusätzlich wer-
den auch Lehrlingsbetreuer zur Teilnah-
me eingeladen.

Gerne übernehmen auch wir von den FKM–
Berufen den einen oder anderen Tag zur 
Beratung der Jugendlichen, die in der Re-
gel in Begleitung der Eltern kommen. 

Am WK-Stand wird sehr oft der Orientie-
rungscheck am Computer angeboten und 
nach der Auswertung ist es meist einfacher, 

sich mit der eigenen Berufswahl genauer 
zu beschäftigen. Viele Broschüren und spe-
zielle Unterlagen können den Interessier-
ten mitgegeben werden. Diese gibt es auch 

im BiWi zum Downloaden oder zum Bestel-
len unter: www.biwi.at/broschüren

Bericht: Petra Felber

Die jährliche BeSt-Messe in der Stadthalle
In diesem Jahr fand wieder die umfangreiche Ausbildungsmesse vom 3. bis 6. März statt.

Der angebotene Orientierungscheck ist ein hilfreicher 
Einstieg zur Berufsfindung für Schüler und Jugendliche

© Foto: Petra Felber

Die Standbetreuung am Sonntag: Mario Grnja, Petra 
Felber, Silvia Fasching und Wilfried Keck (v.l.n.r.)

© Foto: Petra Felber

Der von der FKM-Innung organisierte 
16-Stunden-Erste-Hilfe-Kurs in Meidling 
war wieder eine tolle Gelegenheit, das 
richtige Verhalten in einer Notfallsitua-
tion zu erlernen bzw. zu üben.

Dabei wurde nicht nur bereits vorhandenes 
Wissen aufgefrischt, auch neue Erkenntnis-
se wurden weitergegeben.

Dank dieser Aktion hat man in Zukunft 
mehr Sicherheit, wenn es zu einem Notfall 
kommt. Denn eines steht fest – nur keine 
Hilfe ist falsche Hilfe!

Beitrag: Hannes Fida-Özendi

16-Stunden-Erste-Hilfe-Basis-Kurs
Der Erste-Hilfe-Kurs fand diesmal vom 2.bis 3. Mai 2022 in Wien-Meidling statt

Die angebotenen kostenlosen Erste-Hilfe-Kurse wurden von den Mitgliedern gut besucht

© Foto: Hannes Fida-Özendi

Die nächsten 4-, 8- und 16-Stunden-Kurse werden wir 2023 wieder für Sie organisieren

© Foto: Hannes Fida-Özendi

Immer wichtig: Die Auffrischung für den Ernstfall

© Foto: Hannes Fida-Özendi

Schon seit einiger Zeit haben die Lehr-
lingsbeauftragten für weitere fünf Jahre 
ihre Unterstützung zugesagt.

Sie kümmern sich ehrenamtlich um allfäl-
lige Angelegenheiten in ihrem Bereich, so-
mit fungieren die Lehrlingsbeauftragten als 
Kontakt- und Mittelspersonen. 

Regelmäßig finden Besprechungen unter 
allen Lehrlingsbeauftragten der Sparte 
Handwerk und Gewerbe und auch der Be-
rufsschule statt. 

Anbei Name und Kontaktmöglichkeit 
für Lehrbetriebe sowie Lehrlinge:

Kosmetik: Wilrun Wanka-Wanström 
E-Mail: wanka.wanstroem@chello.at

Massage: Christa Fiebrich 
E-Mail: christa.fiebrich@chello.at

Fußpflege: Petra Felber 
E-Mail: info@dgks-felber.at

Bericht: Petra Felber

Die Lehrlingsbeauftragten
Wer sind die Lehrlingsbeauftragten für unsere Berufe?

Wilrun Wanka-Wanström, Christa Fiebrich, Petra Felber

©Foto: Petra Felber

Unsere Vorstellungsblätter für die Lehrberufe Fußpflege, Kosmetik und Massage liegen im BiWi, der Bildungseinrichtung der WKW, auf.

Das duale System der LEHRE ist bei uns 
in Österreich wirklich einzigartig; einer-
seits werden junge Menschen im Betrieb 
mit praktischen Kenntnissen und Fähig-
keiten ausgestattet und parallel dazu wird 
beim wöchentlichen Besuch der Berufs-
schule das theoretische Wissen als Ergän-
zung dazu zusätzlich erworben.

Weltweit werden wir für dieses gut einge-
spielte System beneidet. Die letzten zwei 

Pandemie-Jahre haben der Lehrlingssuche 
sowie der Lehrausbildung viele Hürden be-
reitet. Dass es schwierig ist, den "richtigen” 
Lehrling zu finden, ist mir bewusst. 

Fakt ist, dass mit der Ausbildung von Lehr-
lingen die Wahrscheinlichkeit steigt, dass 
diese auch nach der abgeschlossenen Aus-
bildung einige Zeit im Betrieb bleiben. 
Auch in unseren Berufen gibt es seit vielen 
Jahren einen Fachkräftemangel. 

Und so möchten wir mit einigen Initiativen 
verstärkt auf unsere Lehrberufe aufmerk-
sam machen.
PS: Ja, und an der Lösung der notwendigen 
 Lehrzeitverlängerung wird gearbeitet!

Zusätzliche Informationen:
wko.at/wien/top-lehrbetrieb

Bericht: Petra Felber

Lehrlinge, Lehrlinge, Lehrlinge!
Wir brauchen Lehrlinge, die sich – gut informiert – für die Lehre als Kosmetikerin/Kosmetiker, Fuß-
pflegerin/Fußpfleger und Masseurin/Masseur bewusst entscheiden!

Das neue Sujet des BiWi
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Landeslehrlingswettbewerb 2022Schnuppertage

bitte umblättern  "

Die Organisation übernimmt das BiWi, 
das Berufsinformationszentrum der Wr. 
Wirtschaft – mit Herrn Roland Schojer, 
dem neuen Leiter sowie Frau Elisabeth 
Fayadh und Frau Mag. Nicole Patalong, 
zwei engagierten Mitarbeiterinnen der 
Wiener Institution.

Vom 10. bis 12. Mai 2022 konnten hunderte 
Schülerinnen und Schüler mit der großar-
tigen Unterstützung der Berufsschule, der 
Lehrerinnen und Herrn Direktor Kugler, un-
sere Tätigkeiten kennenlernen, kleine Hand-
griffe ausprobieren oder beim Behandeln 
zusehen. 

Am 11. Mai wohnten auch einige Ehrengäste 
dem Empfang in der Berufsschule bei, un-
ter Ihnen auch unser Geschäftsführer der 
LI Wien, Benedikt Wolloner, LL.B. 

Ebenfalls anwesend war Selina Neubauer, 
die junge Fachkraft, die im Oktober bei den 
WorldSkills beim Bewerb "BeautyTherapie” 
erstmalig für Österreich antreten wird. Sie 
erzählte den Schülerinnen und Schülern 
aus persönlicher Erfahrung über ihre Moti-
vation und ihren Werdegang als Kosmeti-
kerin und Fußpflegerin. 

Auf jeden Fall waren diese drei Tage eine 
gute Branchenpräsentation unserer Berufe, 
um die Aufmerksamkeit ehrgeiziger und 
interessierter junger Menschen auf unsere 
Berufe und Tätigkeiten zu lenken.

Bericht: Petra Felber

Die "Werkstatt Schönheit” in der Berufsschule
Auch heuer wurden Schüler der letzten Pflichtschulklassen an 3 Tagen in die Berufsschule eingeladen.

Eine Schülerin bei einer kurzen Kosmetikbehandlung

© Foto: Petra Felber

Ein Kosmetik-Lehrmädchen schminkt eine Schülerin

© Foto: Petra Felber

Fußpflege-Lehrlinge führen bei den Schülerinnen 
Handmassagen durch

© Foto: Petra Felber

Auch das Lackieren der Nägel wurde gezeigt

© Foto: Petra Felber

Interessierte Schüler sehen beim Schminken ge-
spannt zu

© Foto: Petra Felber

Planung und Vorbesprechung bereits Anfang April mit dem neuen Leiter, Roland 
Schojer, Elisabeth Fayadh sowie IM Petra Felber und Direktor Jürgen Kugler

© Foto: Gabriele Mayer

Ein Rundgang mit den Ehrengästen, u.a. mit Roland Schojer, Silvia Fasching,  
Benedikt Wolloner, LL.B., durch die Praxisräume der Berufsschule 

© Foto: Petra Felber

Es war eine sehr große Freude, diesen 
"beruflichen Wettkampf” – wie immer 
von den Berufsschullehrerinnen top or-
ganisiert – zu begleiten. 
Dieser fand vom 25. bis 28. April 2022  
in der Berufsschule statt und die Lehr-
linge waren im Vorfeld natürlich ein we-
nig aufgeregt. 

Doch von allen Teilnehmern wird die Veran-
staltung immer sehr ernst genommen und 
es war spürbar, dass sie ihr Bestes gegeben 
haben. Aber, es ist auch eine Momentauf-
nahme, ähnlich wie beim Sport. 

Es zählt die Leistung, die in diesem einen 
Moment erbracht wird. 

Und wir alle kennen das aus dem eigenen 
Leben; es gibt gute Tage, doch an manchen 
gelingt einiges nicht so, wie wir es gewohnt 
sind oder es uns wünschen. 
Die Tagesverfassung, der Stresspegel und 
auch das Glück spielen hier oft eine Rolle. 

Wichtig ist das Mitmachen. Man kann es 
übrigens auch als eine kleine Vorbereitung 

für die bevorstehende Lehrabschlussprü-
fung sehen, denn man lernt das Gefühl ken-
nen, von einem Außenstehenden bei der 
Ausübung vorgegebener Tätigkeiten bewer-
tet zu werden.

Bei unserem Bewerb werden die drei besten 
Lehrlinge des Bundeslandes in den Kate-
gorien Kosmetik, Fußpflege und Fantasie-
Make-up gekürt. 

Die Bewertung erfolgt über die schriftliche 
Anamnese in Kosmetik und Fußpflege, das 
genaue und fachlich richtige praktische 
Arbeiten, die Zeitdauer und das Erschei-
nungsbild des Lehrlings (Kleidung, Haare, 
Fingernägel …). 

Beim Fantasie-Make-up herrschen andere 
Bewertungskriterien, wie z.B. die Kreativi-
tät und die Basics der Make-up-Kunst. Das 
heurige vorgegebene Motto aus Oberöster-
reich lautet: "Die Donau im Feuerzauber”. 

Ein schönes und vielseitiges Thema und ich 
bin gespannt auf die Interpretationen der 
Teilnehmer beim Bundeslehrlingswettbewerb!

Für den Bewerb Massage war heuer kein Teil-
nehmer aus Wien dabei, aber wir hoffen sehr 
auf das Mitwirken der Wiener im nächsten 
Jahr. 

Heuer haben sich für die Jury ehren-
amtlich zur Verfügung gestellt:

Elisabeth Wlacil
Wilrun Wanka-Wanström
Claudia Fida
Pamela Fida
Gabriela Hajek-Renner
Helga Renner
Selina Neubauer
Alexandra Insam
Petra Braun
Natascha Schneider
Mag. Renate Patzalt
Petra Felber

Die Erstplatzierten werden zum Bundes-
lehrlingswettbewerb eingeladen, dieser 
findet heuer in Linz statt. 
Begleitet werden die Jugendlichen, wie 

Unser Wiener Landeslehrlingswettbewerb 2022
Nach zweijähriger Unterbrechung konnte der Landeslehrlingswettbewerb endlich wieder stattfinden!

Einblick in den Praxisraum der Berufsschule während des Fußpflege-Bewerbes

Foto: Claudia Fida-Özendi
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amtlich zur Verfügung gestellt:

Elisabeth Wlacil
Wilrun Wanka-Wanström
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Mag. Renate Patzalt
Petra Felber
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Landeslehrlingswettbewerb 2022

Fortsetzung: Landeslehrlingswettbewerb 2022

immer, von der Lehrlingsbeauftragten für 
Kosmetik, Frau Wilrun Wanka-Wanström. 

Wir alle treffen einander vor Ort, da beim 
Bundeslehrlingswettbewerb die Landesin-
nungsmeister aller Bundesländer, zusam-
men mit den Stellvertretern und den Ge-
schäftsführern, schon einen Tag davor die 
jährliche Bundesinnungsausschusssitzung 
abhalten. 

Ein besonders schönes Programm, auf Ju-
gendliche abgestimmt, wird dabei immer 
vom jeweiligen Land zusammengestellt. 

Wir alle freuen uns auf diese gemeinsa-
men Tage und den spannenden Bewerb!

Bericht: Petra Felber

Die gut gelaunten Kandidaten und Kandidatinnen der Kosmetikklasse nach dem Bewerb zeigen stolz ihre Teilnahmebestätigungen

© Foto: Nico Edelmann

Wir alle freuen uns über die gute Umsetzung der Kosmetikaufgaben beim Bewerb

© Foto: Ulrike Wenger  

Wir gratulieren den Teilnehmerinnen vom IP-Center

© Foto: IP-Center GmbH

Die glückliche Siegerin des Kosmetikbewerbs

© Foto: Cosmetik Studio 3 GmbH

2. Platz für eine sehr gute Leistung im Bereich Kosmetik

© Foto: SP Hair & Beauty Lounge

Ein strahlendes Lächeln bei der Gewinnerin des Fan-
tasie-Make-up-Bewerbs

© Foto: Gundendorfer-Plachy

Große Freude bei der Gewinnerin in der Kategorie 
Fußpflege

© Foto: Peter Schleifer Podologie GmbH

Die Jury-Mitglieder freuen sich auf den Start

© Foto: Petra Felber

Ein gutes Gefühl nach dem Bewerb

© Foto: Petra Felber

Die Jury beim Fantasie-Make-up-Bewerb

© Foto: Petra Felber

Lehrberuf Fußpflege

1. Rebecca Geiger
 Lehrbetrieb: Peter Schleifer Podologie 

GmbH
2. Joudi Ourfali
 IP-Center.at GmbH

3. Elisabeth Andrae
 IP-Center.at GmbH

Lehrberuf Kosmetik

1. Rebecca Höger
 Lehrbetrieb: Cosmetik Studio 3 GmbH

2. Alina Kern
 Lehrbetrieb: SP Hair & Beauty Lounge

3. Katharina Schuster
 ipcenter.at GmbH

Fantasie-Make-up

1. Amina Ahmadi
 Lehrbetrieb: Gundendorfer-Plachy

2. Lahira Ljajic
 IP-Center.at GmbH

3. Katharina Schuster
 IP-Center.at GmbH

Wir gratulieren sehr herzlich den Gewinnerinnen und auch den Ausbil-
dern und Ausbilderinnen, die die Voraussetzung für Erfolge schaffen!

Vielen Dank an die Sponsoren für die Unterstützung: 
Maria Galland Cosmetics GmbH, Simon Keller GmbH, 
WIFI Wien, Wiener Landesinnung FKM
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Ausgezeichnet wurden sieben Persönlich-
keiten aus verschiedenen Branchen und 
unterschiedlichster Biographien, die sich 
durch herausragende Leistungen für den 
Wirtschaftsstandort Wien hervorgetan 
haben.

Nach der Begrüßung der Anwesenden durch 
die Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer 
Wien, Frau Dr. Kasia Greco, und einer An-
sprache vom Direktor der Wiener Wirtschafts-
kammer, Herrn Mag. Meinhard Eckl, wur-
den die Silbernen Ehrenmedaillen in ei-
nem festlichen Rahmen den sieben ausge-
zeichneten Unternehmern überreicht. 

rane Köstlichkeiten anbietet und so neue 
Qualitätsstandards setzt. 

Herr Mag. Wolfgang Lederhaas, Innungs-
meister der Landesinnung Wien für das Che-
mische Gewerbe, erhielt die Auszeichnung 
für seinen mutigen und erfolgreichen Weg 
auf dem Gebiet der Naturkosmetik, die er 
nicht nur selbst entwickelt und produziert, 
sondern auch im Bereich der Hotellerie den 
vielen zufriedenen Österreich-Besuchern zur 
Verfügung stellt. Sein erfolgreiches Konzept 
und der gute Ruf seiner Produkte reichen 
weit über unsere Landesgrenzen hinaus.
Auf diese Art und Weise wird Naturkosmetik 
noch stärker in das Bewusstsein der Kon-
sumenten gerückt.

Als Urgestein der Möbelanbieter im 3. Wie-
ner Gemeindebezirk bekam der Gremialob-
mann, Herr KommR Ing. Johann Klein, 
die Auszeichnung für sein unternehmeri-
sches Geschick und für die Fähigkeit, über 
lange Zeiten und trotz Konkurrenz durch 
die großen, teilweise international agieren-
den Möbelhandelsunternehmen, fest veran-
kert und erfolgreich zu bestehen und sich 
immer wieder neu zu erfinden. 

Petra Felber, die Innungsmeisterin der 
Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure der 
Landesinnung Wien und selbst Inhaberin 
einer Praxis für Fußpflege und Wundver-
sorgung, erhielt die Silberne Ehrenmedaille 
für ihren unermüdlichen Einsatz für die 
mehr als 3.500 Mitgliedsbetriebe in ganz 
Wien und für ihre äußerst engagierte Arbeit 
im Bereich Lehrlingsausbildung und der 
Förderung von Frauen in der Wirtschaft.

Das "Swobodas Swing Trio” sorgte für eine 
angenehme und kurzweilige musikalische 
Begleitung der Veranstaltung.

Unmittelbar nach der Ehrung hielt Frau 
Petra Felber eine kurze, doch eindrucks-
volle Rede und es war spürbar, dass sie den 
anwesenden Unternehmern aus dem Her-
zen sprach.

Anschließend gab es ein gemeinsames Foto 
und auch den Gästen bot sich die Möglich-
keit für das eine oder andere Erinnerungs-
bild mit den Preisträgern.

Bei einem wohlschmeckenden Buffet hat-
ten alle geladenen Gäste die Gelegenheit, 
nicht nur die köstlichen Speisen und Ge-
tränke zu genießen, sondern auch den Ge-
dankenaustausch in entspannter und feier-
licher Atmosphäre zu pflegen.
 
Alles in allem war diese Feier ein schönes 
Zeichen der Wertschätzung für Menschen, 
die durch ihr Engagement einen wertvollen 
Beitrag für die Wiener Wirtschaft tagtäglich 
leisten. Sie alle haben diese Auszeichnung 
für ihre harte Arbeit und ihre innovativen 
Ideen verdient.

Denn man muss schon aus besonderem Holz 
geschnitzt sein, um auch in schwierigen 
Zeiten, wie z. B. in einer Pandemie, unbe-

irrt an den Erfolg zu glauben und die sich 
selbst gesetzten Ziele zu verfolgen.
Diese Wiener Unternehmer sind es ganz 
bestimmt!

Bericht: Agnieszka Trzpit
Gastkommentar

Zu ihnen gehört Herr Mst. Günter Blümel, 
Innungsmeister-Stv. der Wiener Landesin-
nung für Fahrzeugtechnik, der sich stets für 
die Belange der Branche einsetzt und sei-
ne Mitglieder mit Rat und Tat unterstützt. 
Junge Menschen für die vielfältigen Berufe 
und Karrieremöglichkeiten im Bereich Fahr-
zeug- und Karosseriebautechnik zu begeis-
tern, liegt ihm sehr am Herzen.

Herr Andreas Popper, Obmann des Wiener 
Zoofachhandels und Inhaber der ältesten 
Zoofachhandlung Wiens, bekam die Ehren-
medaille für sein langjähriges Engagement 
für seine Branchenkollegen. Immer am neu-

esten Stand auf dem Gebiet der Tierbedarfs-
artikel zu sein, ist für ihn als Unternehmer 
sehr wichtig. 

Ebenso geehrt wurde Herr KommR Robert 
Breitschopf, der in der Funktion des In-
nungsmeisters der Landesinnung Wien der 
Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker 
immer ein offenes Ohr für die Mitglieder 
seiner Innung hat und darüberhinaus auch 
die Ausbildung von Lehrlingen forciert.
Unter den Preisträgern befand sich auch 
Frau Tanja Marta-Cellnigg, die in ihrem 
Feinkostgeschäft, aber auch auf den Wie-
ner Märkten, allerlei hochwertige mediter-

Die Verleihung der Silbernen Ehrenmedaillen
Ein wirklich schönes und freudiges Ereignis war die Verleihung der Silbernen Ehrenmedaillen, die 
am 19. Mai 2022 im Haus der Wiener Wirtschaft stattgefunden hat.

Große Freude über die hohe Auszeichnung: Petra Felber 
und Dr. Kasia Greco mit der Silbernen Ehrenmedaille

©Foto: Nikolaus Haan

©Foto: Nikolaus Haan

Vorne zu sehen sind Mag. Wolfgang Lederhaas, Andreas Popper, Tanja Marta-Cellnigg, Petra Felber, Mst. Günter Blümel, KommR Ing. Johann Klein und KommR Robert 
Breitschopf (vorne v.l.n.r.) – sie erhielten die Silberne Ehrenmedaille. Dahinter stehen Spartenobfrau Gremialobmann-Stv. KommR Margarete Gumprecht (links), die 
Laudatoren Mag. Meinhard Eckl und Dr. Kasia Greco. Auch Spartenobfrau-Stv. Innungsmeister KommR. Mst. Alexander Eppler nahm sich für die Ehrung Zeit (hinten v.l.n.r.). Das "Swobodas Swing Trio” hat den Swing gut drauf

©Foto: Nikolaus Haan

Die Vorder- und Rückseite der Medaille und die Sil-
berne Nadel – ein schönes Zeichen der Anerkennung
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Oft muss man diese Nägel später mit Nagel-
spangen korrigieren, da die Nagelverände-
rung unangenehme Folgen mit sich brin-
gen kann.

Ein zweiter, doch auch wichtiger Faktor 
ist die Ästhetik, besonders im Sommer. 

Ein Nagel, mit einer Nagelprothetik korri-
giert, fällt natürlich nicht so auf wie ein 
Nagel, der nur zum Teil vorhanden ist. 

Bei Frauen wird in der Regel über die Nagel-
prothetik ein Lack aufgetragen. So ist der 
beschädigte Nagel für andere Menschen 
nicht mehr sichtbar und das Ergebnis sieht 
sehr ästhetisch aus. 

Viele Menschen tragen bei Nagelproblemen 
lieber geschlossene Schuhe, weil sie unter 

dem Erscheinungsbild ihrer Nägel leiden 
und das ist natürlich sehr schade.

Womit wird eine Nagelprothetik ange-
fertigt? 

Es gibt zwei gut einsetzbare Materialien, die 
denen aus dem Nageldesign-Bereich ähneln 
– es handelt sich dabei um Acryle und Gele. 
Beide sind dafür gut geeignet, je nachdem, 
womit der Behandler lieber und besser ar-
beitet. Wichtig bei beiden Materialien ist, 
in allen Situationen, die die Gefahr einer 
erhöhten Pilzinfektion bergen, besondere 
Vorsicht walten zu lassen (z.B. im Sauna-
bereich, im Hotelzimmer, im Sportumklei-
deraum, …). 

Dies bedeutet, in diesen Bereichen nicht 
barfuß zu gehen und auf Trockenheit zu 

achten. Dann sollte der Nagel schön und 
gesund wieder nach vorne wachsen.

Noch etwas: Ja, mit den Nägeln dauert es 
leider immer etwas länger, ein wenig Geduld 
braucht man jedenfalls dazu. Ein Großzeh-
nagel benötigt von der Nagelmatrix bis nach 
vorne, zum freien Nagelrand, ca. 12 Mona-
te, bis er vollständig nachgewachsen ist. 

Die Fachleute im Fußpflege-Bereich beglei-
ten den Prozess und alle 4 bis 8 Wochen ist 
ein Kontrollbesuch notwendig, um das Ma-
terial (Acryl oder Gel) aufzufüllen oder zu 
erneuern. Die Kosten für eine Voll-Nagel-
prothetik liegen bei ca. € 38,00 bis 50,00.

Beitrag: Petra Felber

Es passiert nicht sehr oft, aber hin und 
wieder passiert es doch! Eine 2-Liter-Fla-
sche, ein Autoreifen beim Reifen-Wech-
sel, der Fuß des Klaviers beim Umzug in 
eine neue Wohnung fällt auf den Groß-
zeh oder der Berg- bzw. Laufschuh war 
schon älter und zu klein.

Das sind alles Beispiele von Kunden aus der 
Praxis, die mit dieser Problematik einen 
Fußpflegebetrieb aufsuchen – leider oft 
erst dann, wenn der Schmerz kaum zu er-
tragen ist oder die Optik zu einem Leidens-
druck beim Betroffenen führt. 

Was auch immer die Ursache ist – in der Re-
gel liegt dem Problem ein Trauma zugrunde. 
Bei so einem schmerzhaften Ereignis ist es 
sinnvoll, innerhalb von 24 Stunden einen 
Arzt oder eine Ambulanz aufzusuchen. 

Aufgrund von Druck oder einer Quetschung 

bildet sich darunter eine Wunde und ein 
Bluterguss entsteht. 

Dieses angesammelte Blut kann aber nicht 
abfließen, nun herrscht ein Platzproblem 
unter dem Nagel. Unbedingt ärztliche Hil-
fe in Anspruch zu nehmen ist, wenn ein 
pochender Schmerz (insbesondere nachts) 
unter dem Nagel spürbar ist. 

Der Arzt wird ein kleines Loch in den be-
troffenen Nagel bohren (klingt schauderlich, 
ist aber schmerzlos) und das Blut kann ab-
f ließen. Ein Verband ist natürlich in den 
Folgetagen notwendig, damit nichts unter 
den Nagel dringen kann.

Folglich kann der Nagel dann – wie gewohnt 
– nach vorne weiter wachsen. Es kann aber 
sein, dass sich durch dieses traumatische 
Geschehen der Nagel löst, insbesondere 
dann, wenn der Bluterguss längere Zeit be-

steht. Meist löst sich der betroffene Nagel, 
wenn der neue, nachkommende Nagel im 
unteren Drittel oder bis zur Hälfte nachge-
wachsen ist. 

Zu diesem Zeitpunkt wäre eine Nagelpro-
thetik unbedingt anzuraten – dies ist der 
perfekte Zeitpunkt dafür! Wenn das aber 
nicht geschieht, wird sich das weiche Ge-
webe rund um den Nagel zum verbliebenen 
Nagel hin bewegen. 

Der "Platzhalter-Nagel” ist aber nicht vor-
handen und der nachkommende Nagel wird 
in der Form verändert (seitlich eingerollt) 
nachwachsen, da ja der Platz nun kleiner 
geworden ist.

Die Nagelprothetik ist so gesehen eine 
Präventiv-Behandlung, sodass das Nagel-
bett gut erhalten bleibt. 

Die Nagelprothetik
Wissen Sie, was eine Nagelprothetik ist und wann sie angewendet wird?

1. Nach einem Unfall im Oktober 2021 färbte sich der Na-
gel schwarz und ging letztendlich im Jänner 2022 ab. 
Im Mai kam die Kundin in das Fußpflegeinstitut und 
fragte nach einer Verbesserung der optischen Situati-
on. Auch das Nagelbett hatte sich bereits verändert.

© Foto: Petra Felber

2. Die dicke Querrille zeigt recht gut das Trauma vom 
Oktober 2021 an. Diese Unebenheiten werden zuerst 
ausgeglichen.

© Foto: Petra Felber

3. Die Behandlerin entscheidet sich für Acryl und mo-
delliert auf die gesamte verbliebene Nagelplatte die 
künstliche Nagelmasse. Dabei wird der Nagel gleich-
zeitig verlängert.

© Foto: Petra Felber

4. Die Nagelmasse härtet relativ rasch aus. Wenn es 
erforderlich ist, können dickere Stellen oder Uneben-
heiten am Nagel noch nachgefräst werden.

© Foto: Petra Felber

5. Abschließend wird – wie bei einem gesunden Nagel 
– sorgfältig gefeilt.

© Foto: Petra Felber

6. Ein schöner Nagellack vervollständigt die Korrek-
tur und sorgt für ein ästhetisches Erscheinungsbild.

© Foto: Petra Felber

Am letzten April-Wochenende konnte 
der dreitätige Basiskurs zur Vertiefung 
des theoretischen Wissens und der 
praktischen Fähigkeiten – fast wie ge-
wohnt – stattfinden.

In etwas kleinerer Runde haben diesmal 
fast ausschließlich Mitarbeiterinnen von 
Betrieben den Kurs absolviert. Schön, dass 
unser bewährtes Konzept noch immer nach-
gefragt und als wichtiger Teil im Fußpflege-
bereich gesehen wird. 

Der nächste Kurs ist bereits fixiert und mit 
dem Fortbildungskalender an alle Betriebe 
ausgesendet worden. 
Dieser findet von Freitag, den 14.10.2022 
bis Sonntag, den 16.10.2022 statt. 
Das Abschlussgespräch darüber erfolgt 
dann am Samstag, den 
22. Oktober 2022.  
Anmeldungen bitte wie immer über das In-
nungsbüro.

PS: Der jährliche Auffrischungskurs für die 
Kollegenschaft, die bereits einen Grund-
kurs besucht und das Abschlussgespräch 
absolviert haben, findet am Mittwoch, den 
16.10.2022 von 15.00 bis 19.00 Uhr statt.

Beitrag: Petra Felber

Der Grundkurs für die diabetische Fußpflege
Erfreulicherweise konnte der Grundkurs für die diabetische Fußpflege wieder stattfinden!

Diesmal kamen fast ausschließlich Mitarbeiterinnen von Betrieben zum Kurs

© Foto: Belinda Enke
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TTM wird bis heute in seiner traditionel-
len Form in Tibet, Nepal, Indien, Bhutan, 
der Mongolei, Burjatien und in vielen 
anderen Regionen der asiatischen Welt 
angewendet.
Die wesentlichen Aspekte werden in den 
4 Medizin-Tantras beschrieben, die aus 
dem 12. Jahrhundert stammen.

Die traditionelle tibetische Medizin lehrt 
den Zusammenhang der fünf Elemente Erde, 
Wasser, Feuer, Wind und Raum und den da-
raus entstehenden Körpersäften oder körper-
lichen Prinzipien Wind, Galle und Schleim.

Die drei körperlichen Prinzipien Wind, Galle 
und Schleim stehen eng in Zusammenhang 
mit den fünf Elementen. 
Sind diese drei Säfte und damit auch die 
Elemente in Balance, fühlen wir uns ausge-
glichen und wohl. 

Geraten die Säfte aus dem Gleichgewicht, 
entstehen Störungen, die unter besonderen 
Bedingungen zu Krankheiten werden.

Genauer betrachtet kommt als sechstes Ele-
ment noch unser Geist hinzu. 

Der leichte, emotionale Wind-Typ 
– Element Wind

Schlanker Körperbau, sensibel, redselig, 
kreativ, trockene Haut, dünnes Haar.

Der Wind muss durch die Nahrung beruhigt 
werden – vorzugsweise warme, schwere, 
ölige Nahrungsmittel. Geschmack süß, 
sauer oder salzig.

Vermeiden, weil sie Wind erhöhen: 
Rohkost, Kohlensäure, Schwarztee, Kaffee, 
Schweinefleisch, Hülsenfrüchte, Petersilie, 
Oregano.

Verhalten im Sommer: 
zu starke Sonnenbestrahlung vermeiden, 
die trockene Haut nimmt sehr schnell Scha-
den; keine kalten Getränke, kaltes Essen 
vermeiden.

Der kräftige, durchsetzungsstarke 
Galle-Typ – Element Feuer

Athletischer Körperbau, temperamentvoll, 
feuriger Charakter, Führungsqualität.

Die Galle-Energie muss durch Nahrung ge-
kühlt werden – vorzugsweise kühle, milde 
Nahrungsmittel mit bitterem, süßem oder 
zusammenziehendem Geschmack.

Vermeiden, weil sie Galle erhöhen: 
Scharfe, fettige, ölige, saure Nahrung.

Verhalten im Sommer: 
Vorsicht bei schweren körperlichen Tätig-
keiten, Aufenthalt im Schatten, kühlende 
Getränke empfohlen

Der große, geerdete Schleim-Typ 
– Elemente Erde und Wasser

Rundlicher, weicher Körperbau, zuver-
lässig, stabil, belastbar, ausdauernd, 
schläft gern.

Die Schleim-Energie muss durch Nahrung er-
wärmt werden – vorzugsweise heiße, schar-
fe, trockene, leichte Nahrung. Geschmack 
scharf, zusammenziehend, sauer.

Vermeiden, weil sie Schleim erhöhen: 
Vorgekochte, fettige, ölige Nahrung. 
Kalter Tee, Süßigkeiten, Milchprodukte 
empfohlen. Keine eiskalten Getränke

Generell gilt für alle drei Typen bei hei-
ßem Wetter:

<	Nahrungsmittel mit süßem, bitterem 
 und zusammenziehendem Geschmack 
 bevorzugen

<	Ernährung mit leichten, öligen und 
 kalten Eigenschaften

<	Kühlende Aktivitäten, wie kalt duschen 
 und sich im kühlenden Schatten ent-
 spannen

Äußere Therapien in der TTM, 
die "tibetische Kunye-Praktik"

Die "Kunye"-Massage ist Teil der äuße-
ren Therapien der traditionellen tibeti-
schen Medizin. Ihr Fundament ist das 
Verständnis der Natur des Geistes und 
sein Einfluss auf das Wohlbefinden. 

Sie kann als Wellnessanwendung und als 
komplementäre Unterstützung medizini-
scher Therapien bei chronischen, psychi-
schen und psychosomatischen Beschwer-
den sowie Problemen des Bewegungsappa-
rates angewendet werden.

Durch gezieltes Drücken und Stimulieren 
spezieller Punkte, sanften Dehnungen und 
Streichungen mit erwärmtem, duftendem 
Öl und Kräuterkompressen wird die Verbin-
dung von Geist und Körper wieder herge-
stellt und gestärkt. Ein tiefer Entspannungs-
zustand und die Linderung der Symptome 
sind die Folge.

Um größtmöglichen Nutzen und einen nach-
haltigen Effekt aus diesen Anwendungen 
erlangen zu können, ist ein eingehendes 
Gespräch vor der Massage notwendig. 

Genaue Kenntnis über den physischen und 
energetischen Zustand des Klienten, Dis-
harmonien der inneren Elemente und Vor-
erkrankungen bestimmen die Art, die Dau-
er und die Intensität der Anwendung. 

Manchmal taucht die Frage auf, ob man die 
Massagen mit warmem Öl im Sommer nicht 
als unangenehm empfindet. Nun, da man 
eine tiefe Entspannung von Körper und Geist 
gleichzeitig erfährt, der Blutdruck und die 
Herzfrequenz sich verringern, die Atmung 
lang und flach wird und dadurch die Kör-
pertemperatur sinkt, verhält es sich so, als 

würde man im Schatten bei einer kühlen 
Brise entspannen. 

Eine Kunye-Massage ist also zu jeder Jah-
reszeit eine Wohltat für Körper und Geist.

Fazit

Gesundheit ohne eine gesunde Durch-
blutung ist undenkbar. Die Mikrozirku-
lation bringt Sauerstoff, Nährstoffe, aber 
auch Immunzellen über die kleinsten 
Gefäße bis zu den Zellen. Je besser diese 
durchblutet sind, desto besser werden sie 
versorgt. Das sorgt für vitale Zellen und 
erhöht die Widerstandskraft.

Dazu benötigt der Körper viel Bewegung an 
der frischen Luft und eine ausgewogene Er-
nährung, die reich an Vitaminen, Mineral-
stoffen und Schutzstoffen aus Pflanzen ist 
sowie genügend Erholungsphasen und aus-
reichend Schlaf. Sie sind für das Immun-
system und die Abwehr von Krankheitser-
regern ausschlaggebend.

Innere Ruhe und erholsame Nächte sind 
besonders in Krisenzeiten wichtig.                   
                                                                                     
Die Ernährung ist sehr wichtig, um den Kör-
per zu entlasten. 

Zu empfehlen sind wärmende Speisen, die 
leicht verdaulich und nahrhaft sind. 
Weiters soll bewusst Zeit für sich selbst ein-
geplant werden. 

Eine Bestimmung des Konstitutionstyps – 
der Grundkonstitution – bei einem tibeti-
schen Arzt oder Jamche Kunye-Praktiker 
Ihres Vertrauens hilft bei der Wahl der rich-
tigen Nahrungsmittel.

Beitrag: Peter Lukes

Die TTM beschreibt detailliert, wie der Geist 
mit seinen positiven und negativen Aspek-
ten Einfluss auf unser Wohlbefinden und 
unsere physische Verfassung nimmt. 

Das heißt, dass unser mentaler Zustand das 
Potential besitzt, unseren physischen Kör-
per aus seinem energetischen Gleichgewicht 
zu bringen und krank zu machen. 

Umgekehrt hilft eine gute mentale Verfas-
sung bei der Heilung vieler Leiden in Zu-
sammenarbeit mit der uns bekannten me-
dizinischen Versorgung.

Der gesamte Makro- und Mikrokosmos 
besteht aus den fünf Elementen. 

Die TTM beschreibt sehr genau, wie die äu-
ßeren Elemente, also unsere Umgebung, un-
sere inneren und subtilen Elemente beein-
flussen. Wenn wir uns jetzt vor Augen füh-
ren, dass unsere Umwelt, wir selbst und un-
sere Nahrung aus denselben Elementen be-
stehen, können wir besser verstehen, wie 
es sein kann, dass unsere Umgebung, die 
Jahreszeiten, unser Verhalten und vor al-
lem unsere Nahrung unsere physische und 

psychische Konstitution beeinflussen und 
Störungen oder Krankheit verursachen.

Um Störungen wieder auszugleichen, 
gibt es vier Ansätze in der TTM:

1. Typgerechte Ernährung
2. Angemessener Lebensstil
3. Die Gabe von Medizin
4. Äußere Therapien, wie die tibetische 
 Jamche Kunye-Praktik

Wir werden uns hier näher mit der Er-
nährung und den äußeren Therapien 
beschäftigen.

Der Ernährung kommt in der TTM große Be-
deutung zu. Wie auch Hippokrates (sinnge-
mäß) sagte: "Lasst eure Nahrung eure Me-
dizin sein, nicht die Medizin eure Nahrung".

Angesichts der Tatsache, dass jedes Indivi-
duum spezielle Bedürfnisse hinsichtlich 
seiner Ernährung hat, kann man keine all-
gemein gültigen Ratschläge geben. Zumal 
man ja auch noch jahreszeitliche Einflüsse 
und mögliche, schon vorhandene Störun-
gen miteinbeziehen müsste. 

Um allerdings ein Gefühl zu entwickeln, ob 
die momentane Ernährungsweise der Gesund-
heit förderlich oder anpassungswürdig ist, 
werden wir uns ein paar Beispiele gemäß 
der tibetischen Konstitutionslehre ansehen.

Wir wurden mit einer bestimmten Grundkon-
stitution geboren, einer Ansammlung von 
Elementen, die darüber entscheidet, ob ein 
Nahrungsmittel gut verträglich ist oder das 
Potenzial hat, eine Störung zu verursachen.

Gemäß der TTM gibt es drei Grundtypen 
und 4 daraus resultierende Mischtypen.

Zum einfacheren Verständnis werden wir 
uns nur die drei Grundtypen ansehen.
Bei jedem Typ sind grundsätzlich alle Ele-
mente vorhanden. Bestimmte Elemente do-
minieren jedoch.

Die folgende Aufzählung erhebt nicht 
den Anspruch auf Vollständigkeit und 
dient nur zur Orientierung:

Die traditionelle tibetische Medizin (TTM)
Die traditionelle tibetische Medizin (TTM) ist ein über 2000 Jahre altes, holistisches Medizinsystem.

Eine Jamche Kunye-Massage ist immer eine Wohltat!

© Fotos: LI FKM Wien

Durch gezieltes Berühren erfolgt ein tiefer Entspannungszustand

© Fotos: LI FKM Wien
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Der Klimawandel und das Ozonloch sind 
die Ursachen dafür, dass die Sonne viel 
aggressiver als früher ist. Es ist in unse-
ren Breiten wesentlich wärmer geworden 
und im Sommer steigen die Temperaturen 
oft auf über 30°C. 

Die Umweltverschmutzung durch CO2 för-
dert die Bildung von freien Radikalen, die 
zu Hautschäden führen. Deswegen sind Pro-
dukte, die Antioxydantien – sogenannte 
Radikalfänger – enthalten, sehr sinnvoll. 
Cremen mit den Vitaminen A, C und E weh-
ren freie Radikale ab.

Andererseits ist die Sonne unser Energie-
spender. Wir fühlen uns gleich viel besser 
und vitaler, wenn die Sonne scheint. 
Das Sonnenlicht tut unserer Seele gut, die 
Lebensfreude steigt und unser Hormonsys-
tem erzeugt vermehrt Endorphine. Die Bil-
dung von Vitamin D wird angeregt, das für 
den Knochenaufbau und für unser Immun-
system von großer Bedeutung ist.

Fast zwei Drittel der Bevölkerung hat ei-
nen Vitamin D-Mangel. 
Tropfen (ev. in Kombination mit Vitamin K) 
und Tabletten helfen sicherer als Sonnen-
bäder, die hauptsächlich in der Zeit von 
März bis Oktober stattfinden.

Wenn Sie sich täglich ohne Sonnenschutz 
20 Minuten in die Sonne legen, regen Sie 
Ihre Vitamin D-Synthese an und bräunen 
gleichzeitig. Dabei sollte 1/3 der Haut des 
Körpers nicht bedeckt sein. Wenn Sie län-
ger in der Sonne bleiben, brauchen Sie ei-
nen Sonnenschutz, Ihre Haut kann dann 

aber kein Vitamin D mehr bilden.
Aber Vorsicht, zu viel Sonne kann jedoch 
schaden, unseren Kreislauf belasten und 
unsere Haut schneller alt aussehen lassen. 
Das UV-Licht ist der größte Feind unserer 
Haut, weil es die Alterung beschleunigt 
und Falten erzeugt.

Die Intensität der UV- Strahlung ist unter-
schiedlich stark und hängt von der Tages-
zeit und dem Einfallswinkel der Sonne ab. 
Im April, Mai und Juni ist sie oft stärker 
als im Sommer. Noch dazu sind wir noch 
nicht sonnengewöhnt bzw. blass und be-
kommen dadurch viel schneller einen Son-
nenbrand.

Zwischen 11 Uhr vormittags und 15 Uhr 
nachmittags ist die UV-Strahlung am stärks-
ten. Da empfiehlt es sich, ein schattiges 
Plätzchen aufzusuchen, man bräunt ja auch 
im Schatten! Die Bräune hält länger und für 
die Gesundheit ist es auf jeden Fall besser. 
Gewöhnen Sie Ihre Haut langsam an die 
Sonne. Erst, wenn die Haut einen Selbst-
schutz gebildet hat und eine Bräune vor-
handen ist, können Sie länger in der Son-
ne bleiben.

Unsere Haut hat auch Schutzmaßnahmen 
gegen zu viel Sonne entwickelt. 

<	Durch die Aktivierung von Melanin 
 bekommen wir unsere Bräune.
<	Unser Repair-System versucht Schäden, 
 die durch die UV-Strahlen in den Zell-
 kernen angerichtet werden, zu reparie-
 ren.
<	Die Haut bildet auch eine Lichtschwiele, 
 das heißt, die Hornschicht verdickt sich.
<	Wenn wir schwitzen, bildet der Schweiß 
 einen natürlichen Lichtfilter.

Doch das reicht alles nicht, um die Haut vor 
einem Sonnenbrand zu schützen.

Warum ist zu viel UV-Licht so schädlich 
und warum erzeugt es Falten und brau-
ne Flecken?

Überpigmentierungen entstehen durch 
Störungen der Melanozyten in der Basal-
zellschicht. Sie geben zu viel Farbstoff an 
die Hornzellen ab. 
Bei den sogenannten Altersflecken ist die 

regelmäßige Verteilung des Melanins ge-
stört und es bilden sich vermehrt Melanin-
ansammlungen.
In Sonnenprodukten (auch in Duftstoffen) 
sind Zitrusdüfte zu vermeiden. Bergamot-
te (Zitrus bergamin) färbt die Haut dunkel 
und begünstigt braune Flecken!

Das sichtbare Licht besteht aus ultraviolet-
ten Strahlen. Das sind elektromagnetische 
Wellen und werden in Nanometern gemes-
sen (1nm=1millionstel mm). 

<	Das UV-A-Licht (320 – 400 nm) geht 
 bis in die Lederhaut, wo es die elasti-
 schen und kollagenen Fasern austrock-
 net. Die kollagenen Fasern brechen und 
 Falten entstehen. 
 Durch lange Sonnenbäder wird unser 
 Immunsystem geschwächt und Fieber-
 blasen können entstehen.
<	Die UV-B-Strahlen (280 – 320 nm) ge-
 hen bis in die Basalzellschicht, wo sie 
 die Melanozyten aktivieren, die für un-
 sere Bräune verantwortlich sind. 
 Das Melanin schützt unsere Hautzellen, 
 es legt sich wie ein Sonnenschirm über 
 sie. Erst nach ein paar Stunden ist die 
 Bräune sichtbar. 
 Falls Sie zu wenig Sonnenschutzcreme 
 verwendet haben oder zu lang in der 
 Sonne waren, bekommen Sie einen 
 Sonnenbrand.
<	UV-C-Strahlen werden von der Ozon-
 schicht, die ca. 40 km von der Erde ent-
 fernt ist, abgefangen.
 Die Wärme, die Sie in der Sonne spüren, 
 stammt von den Infrarotstrahlen!

Sonnenstrahlung – Wie schütze ich mich richtig
Die Menschen werden immer älter, 100 Jahre sind keine Seltenheit mehr. Wir wollen aber, so lange 
es möglich ist, gut aussehen. Dafür ist es wichtig, sich rechtzeitig vor zu viel Sonne zu schützen.
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bitte umblättern  "

Sommer, Sonne, Strand und Wasser – gute Voraus-
setzungen für einen Sonnenbrand, wenn man auf 
den Sonnenschutz vergessen hat

© Foto: Nikolaus Haan

Herrliches Bergwetter – hier oben ist Sonnenschutz 
ebenfalls besonders wichtig!

© Foto: Nikolaus Haan

Meist verflogen und schnell vergessen 
sind die warnenden Worte des Tätowie-
rers seines Vertrauens, der nicht müde 
war stets zu betonen, wie wichtig der 
Schutz der Tätowierung vor der "ach so 
bösen" Sonne ist.

Jedoch ist der Kunde meist gar nicht zu 
bremsen, die ganze Komposition seiner 
Kunstwerke zur Schau zu stellen und ja, 
das ist legitim, denn dafür sind sie unter 
anderem da.
Selbstverständlich ist der Träger sowieso 
überzeugt, alles Mögliche zu tun, um das 
Tattoo stets vorsorglich und vorbildlich zu 
schützen – zumindest meistens ist es so.

Der Profi will sicherlich kein Spielverderber 
sein, wenn er schon fast gebetsmühlenar-
tig immer und immer wieder auf dieselben 
Risikofaktoren und Pflegetipps und insbe-
sondere auf die ärgerliche Sache mit der 
Sonne hinweist. 
Doch Fakt ist, dass die Sonne – genauer 
gesagt die UV-Strahlung – zweifelsfrei ein 
großer Feind deines Tattoos ist und man 
kann es im Grunde genommen gar nicht 
oft genug betonen, wie wichtig der Schutz 
vor UV-Strahlen (auch im Solarium) ist – 
egal, ob durch den Aufenthalt im Schatten, 
mit passender Kleidung und auf der Frei-

luftbühne vorzugsweise mit einem Sonnen-
schutz mit einem hohen Lichtschutzfaktor.

Besonders gefährlich – nicht nur im Zusam-
menhang mit der optischen Qualität der Tä-
towierung, sondern auch mit der Wundhei-
lung und somit mit möglichen medizini-
schen Komplikationen – sind die Tage und 
Wochen nach dem Stechen. 
Ein Verblassen, eine Entzündung und ein 
Vernarben können auftreten, wenn man 
in dieser heiklen Phase nicht genauestens 
auf Schutz und Pflege achtet. 

Helle Schattierungen, satte Farben und vor 
allem die Farbe Weiß können genau in die-
ser Zeit den meisten Schaden nehmen und 
somit kann das schmerzvolle, aber kostba-
re Meisterwerk schon sehr schnell ein trau-
riger Anblick sein. Aber wie war das noch 
mit dem stolzen Präsentieren des neu er-
worbenen Kunstwerks auf der Haut?

Sogar Monate und Jahre später zeigt 
sich, wer wirklich gut aufgepasst hat. 

Denn während viele mit ausgeblichenen und 
beinahe kontrastlosen Bildern den Weg ins 
Studio suchen, um für teures Geld den Ver-
such der Wiederauffrischung zu wagen, müs-
sen sich gut gepflegte, vorsichtige und um-
sichtige Träger nicht verstecken und kön-
nen sich meist mit ihren Tattoos in ihrer 
ganzen Pracht und mit der edlen Weichheit 
der gesättigten Arbeit ganz auf die kom-
mende Sommerzeit freuen. So können sie 
ihr liebgewonnenes Stück Haut-Kunst mit 
einem guten Gefühl abermals präsentieren.

Hier ein paar Tipps

Verblassen durch Sonnenstrahlen

Besonders wichtig ist es, deine Haut vor der 
Sonne zu schützen – auch wenn du nicht 
tätowiert bist, kann zu viel Sonne deiner 
Haut schaden. Nicht nur die Kleidung, die 
deine Tattoos bedeckt, ist sinnvoll, sondern 
auch eine passende Sonnencreme. 

Mittlerweile haben viele Firmen spezielle 
Sonnencremen für Tattoos im Angebot. Es 

ist aber nicht zwingend erforderlich, diese 
zu verwenden. Die enthaltenen UV-Filter 
von Sonnencremen unterscheiden zwischen 
deiner Tätowierung und deiner restlichen 
Haut nicht und schützen beide gleicher-
maßen.

Die Pflege nach der Pflege?

Ja, auch ein bereits lang verheiltes Tattoo 
freut sich über weitere Zuwendung. 
Diese unterscheidet sich zum Glück nicht 
von der Pf lege, die auch deine restliche 
Haut benötigt.

Also nehmt die professionelle Pflegeemp-
fehlung eurer Tätowiererin oder eures Tä-
towierers ernst! Dann werdet ihr lange sehr 
viel Freude an euren Tätowierungen haben.

Sonnenbrand und Tätowieren?

Solltet ihr in den Sommermonaten ein neu-
es Tattoo planen, dann bitte, schützt euch 
und eure Haut vor zu intensiver Sonnen-
einstrahlung. Denn das Tätowieren bei ei-
nem Sonnenbrand ist ein absolutes Tabu!

Beitrag: Jonny Chiu

It's Showtime – Sommer, Sonne und Tattoos
Hello Summer! Endlich kommt sie wieder, die schöne warme Zeit und somit die langersehnte Möglichkeit, 
seinen permanenten Körperschmuck in seiner Vollendung voller Stolz der ganzen Welt zu präsentieren.

Auch Tattoos müssen gepflegt und vor zu viel Sonne 
geschützt werden

©Foto: Jonny Chiu

Der Sommer – die schönste Zeit, um seine Tattoos zu 
präsentieren

©Foto: Jonny Chiu
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enthalten aber auch jede Menge Chemie 
und dadurch kann es leicht zu Allergien 
kommen. Besonders schädlich ist der Wirk-
stoff Octocrylen, Oxybenzon und Octinoxat. 

Diese Stoffe sind schon zum Teil verboten, 
weil sie das Ökosystem der Meere stören, 
ebenso wie Microplastik, z.B. Nylon, das 
in Cremen für mehr Geschmeidigkeit sorgt. 
Achten Sie daher schon beim Kauf auf die 
Inhaltsstoffe!

Es gibt 3 Arten von Sonnenschutzfiltern:

Die chemischen Filter bestehen aus synthe-
tischen Substanzen, die die Haut erwärmen.

Es gibt UVA-Filter, UVB-Filter und Breitband-
filter, die UV-A und UV-B-Strahlen abhalten. 
Chemische Breitbandfilter sind empfeh-
lenswert.

Die mineralischen Reflektoren kommen 
in der Natur vor, hauptsächlich als Zinkoxyd 
und Titanoxyd, doch dadurch kann die Haut 
ausgetrocknet werden. Sie reflektieren die 
UV-Strahlen, sodass diese nicht in die Haut 
eindringen können.

Die organischen Reflektoren sind synthe-
tische Stoffe, die das Licht sowohl absor-
bieren als auch reflektieren.

Sonnenschutzprodukte sollte man nicht 
länger als eine Saison verwenden, da un-
ter Einwirkung von Licht und Sonne che-
mische Reaktionen entstehen können, die 
die Schutzwirkung herabsetzen.

Welches Sonnenschutzmittel ist das 
richtige?

Bei trockener Haut eignen sich Cremen gut, 
bei fetter Haut sollte man ein Fluid, ein Gel 
oder Lotionen verwenden. Sprays eignen sich 
gut für den Körper und bei behaarter Haut. 

Es gibt:

Sonnenöl: 
meist Mischungen verschiedener Öle mit 
einem oder mehreren Lichtschutzfiltern 
und Parfumölen. Bei ungesättigten Fett-
säuren werden Antioxidantien zugesetzt, 
um zu verhindern, dass die Öle ranzig wer-
den – so braucht man kein weiteres Konser-
vierungsmittel.
Sonnenschutzspray: 
Sonnenöle in einer Sprayflasche.
Sonnenmilch: 
Ö/W-Emulsion, lässt sich auf der Haut leicht 
verteilen und zieht schnell ein.

Sonnencreme: 
W/Ö-Emulsion, ist oft wasserfest. Sie schützt 
die Haut besser vor Austrocknung.
Sonnenschutzgel und Lotion: 
Wässrige Basis mit Hydrogel-Bildnern. Die 
Gele enthalten Feuchthaltemittel und sind 
oft nicht konserviert.

Beim Baden ist eine wasserfeste Sonnen-
creme mit hohem Schutzfaktor vorteilhaft. 
Durch Wasser und Schweiß verliert auch ein 
wasserfester Sonnenschutz seine Wirkung, 
das Nachcremen ca. alle 2 Stunden ist 
notwendig – was aber nicht den Schutz-
faktor der Creme erhöht!

Die Mallorca-Akne entsteht durch Sonnen-
öl, Meerwasser und Sonne. Es bilden sich 
kleine Bläschen, die stark jucken. In die-
sem Fall sollte man ein fettfreies Sonnen-
schutzgel oder eine Lotion verwenden.
Falls Sie noch nicht braun genug sind, kön-
nen Sie auch einen Selbstbräuner auftra-
gen. Doch Vorsicht, die meisten Produkte 
haben keinen Sonnenschutz!

Im Gesicht ist es wichtig, unter dem Son-
nenschutz eine pflegende Creme auf der 
gereinigten Haut zu verwenden, sodass der 
Sonnenschutz nicht direkt mit der Haut 
in Berührung kommt. 

Manche Menschen vertragen zu viel Son-
nenschutz nicht gut, die Haut wird zu stark 
belastet und es entwickelt sich eine Aller-
gie. Wenn Ihre Tagescreme schon einen 
Sonnenschutz hat, nehmen Sie zuerst ein 
Produkt ohne Sonnenschutz, eventuell 
mit Vitamin A, C und E (Radikalfänger). 
Oft hat auch das Make-up noch zusätzlich 
einen Sonnenschutz.

Man kann auch im Wasser einen Sonnen-
brand bekommen! 60 % der UV-B-Strahlen 
und 85 % der UV-A-Strahlen kommen bis 
zu 50 cm unter die Wasseroberfläche. Was-
sertropfen auf der Haut wirken wie kleine 

Brenngläser und können zu unschönen brau-
nen Flecken beitragen. 

Also nach dem Schwimmen gut abtrocknen, 
aber nicht zu viel rubbeln, sonst wird die 
Sonnencreme auch mitentfernt. Nachcre-
men ist wichtig, verlängert aber nicht 
den Sonnenschutz!
Feuchtigkeitsprodukte mit Hyaluronsäure 
und Urea binden die natürliche Feuchtig-
keit in der Haut.

Vergessen Sie auch nicht auf Ihre Haare! 
Sonne, Wind und Chlorwasser trocknen die 
äußere Schicht der Haare aus und sie wer-
den strohig, besonders bei gefärbtem und 
dauergewelltem Haar.

Auch da sind regenerierende Haarkuren und 
milde Shampoos angesagt, Haarspray mit 
Sonnenschutz kann ebenfalls hilfreich sein.

Nach dem Sonnenbad steht wieder Pfle-
ge auf dem Programm.
Nicht nur das Gesicht, auch der ganze Kör-
per müssen nach sonnigen Tagen besonders 
gepflegt werden. 

Die Haut braucht viel Feuchtigkeit – leichte 
Fluids mit Aloe Vera, Hyaluron und Urea 
sowie Ampullenkuren auch im Urlaub (als 
Zusatzpflege) sind empfehlenswert. 

Cremen mit Vitamin E aus Weizenkeimöl 
oder Maiskeimöl als Radikalfänger und 
aktiver Zellschutz sind für Gesicht und Kör-
per gut. Natürlich auch die Kombination 
von Vitamin A, C und E, die in Hautcremen 
und, innerlich eingenommen, als Radikal-
fänger wirken. 

Von Kopf bis Fuß geschützt und ge-
pflegt, können Sie die Sonne ohne 
Schaden genießen!

Beitrag: Wilrun Wanka-Wanström
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Fortsetzung: Sonnenschutz

Man kann auch im Wasser einen Sonnenbrand be-
kommen! Die UV-Strahlen kommen bis zu 50 cm un-
ter die Wasseroberfläche

© Foto: Nikolaus Haan

Gut geschützt können Sie die Sonne genießen. 
Denn ein Sonnenbrand ist weder gesund noch sexy!

© Foto: Agnieszka Trzpit

nächsten Behandlung in einem Kosmetik-
institut.

Man braucht ca. 3 bis 6 Esslöffel voll Son-
nenschutzcreme, die großzügig am ganzen 
Körper aufgetragen wird. 
Wenn Sie den Sonnenschutz zu dünn vertei-
len, haben Sie auch einen niedrigen Schutz.

Das Sonnenschutzmittel sollte schon zu 
Hause aufgetragen werden, um die Haut 
gleich zu schützen. Spätestens eine halbe 
Stunde vor Badebeginn eincremen!

Die sogenannten Sonnenterrassen sind 
dabei besonders wichtig, da sie besonders 
gefährdet sind: Nase, Ohren, Nacken und 
Schultern. Auch eine Glatze soll mit einer 
Kappe geschützt oder mit einem Sonnen-
schutzmittel eingecremt werden. Vergessen 
Sie auch nicht die Handrücken, die Arme, 
die Beine (Kniekehlen) und den Rücken.

Ein Sunblocker-Stick – ein Stift mit einem 
sehr hohen Sonnenschutz, eignet sich sehr 
gut punktuell für besonders empfindliche 
Stellen, wie z.B. braune Flecken, Keratosen 
und roten Äderchen auf den Wangen. 
Auch die Lippen sind oft sehr empfindlich 
und brauchen einen besonderen Schutz.

Ein Sonnenhut, ein hübsches Tuch oder 
eine schicke Schildkappe schützen die 
Haare und halten auch den Kopf kühl. Eine 
große Sonnenbrille schützt die Augen. Auch 
bei der Verwendung von Sonnenschutzmit-
teln rechtzeitig aus der Sonne gehen!

Wie wirkt ein Sonnenschutzprodukt?

Sonnenschutzprodukte wirken so wie ein 
Schutzschild zwischen Sonne und Haut. 
Sie schützen, richtig verwendet, vor Son-
nenbrand und vorzeitiger sonnenbedingter 
Hautalterung (Photoaging). Sie pflegen die 
Haut durch Zufuhr von Feuchtigkeit und 
Lipiden. Manche Produkte können zusätz-
lich Pigmentf lecken entgegenwirken, sie 

Breitbandfilter in Lichtschutzmitteln 
decken den gesamten UV-A- und UV-B-
Bereich ab (290 – 380 nm).

Jeder Sonnenbrand sollte vermieden wer-
den. Die Haut vergisst nichts und die Son-
nenschäden der Jugend können zu Entar-
tungen der Zellen führen. 
Der weiße Hautkrebs, das Basaliom, und der 
schwarze Hautkrebs sind im Vormarsch. 
Ca. 1.600 Personen erkranken jährlich an 
einem Melanom oder Karzinom.

Ein Sonnenbrand ist ein Hautschaden, 
der sofort behandelt werden muss. Die Haut 
soll bei ihrer Reparaturarbeit mit kühlenden 
Wirkstoffen unterstützt werden, z.B. mit 
Aloe Vera oder mit sämtlichen Arten von 
Milchprodukten. Sie können Buttermilch, 
Topfen und Joghurt auftragen, eine kühle 
Kompresse darüber legen und 20 Minuten 
einwirken lassen.

Welcher Lichtschutzfaktor ist für mich 
der richtige?

Der Lichtschutzfaktor (SPF bzw. LSF Sun 
Protection) ist ein Berechnungswert, der an-
gibt, wie lange man in der Sonne bleiben 
kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekom-
men. Es gibt keinen absoluten Sonnen-
schutz, auch bei einem hohen Lichtschutz-
faktor; die Sonnenstrahlen kommen trotz-
dem durch und bräunen.

Ein Breitband LFS 50+ sollte im Urlaub am 
Meer, in tropischen Gegenden oder in den 
Bergen verwendet werden und auch, wenn 
Sie sehr sonnenempfindlich sind. Bei Klein-
kindern ist ein hoher Schutz sehr wichtig, 
da die Eigenschutzzeit sehr kurz ist.

Auch die geografische Lage muss berück-
sichtigt werden. Je südlicher, desto inten-

siver ist die Strahlung. Dazu kommen Jah-
reszeit, Meereshöhe und klimatische Bedin-
gungen.
Versuchen Sie Ihre Eigenschutzzeit zu er-
mitteln, multiplizieren Sie die Zeit mit der 
Zeit der Minuten, die Sie in der Sonne ver-
bringen wollen und so erhalten Sie den rich-
tigen Sonnenschutzfaktor für Ihre Haut.

Eigenschutzzeit x Sonnenzeit in Minu-
ten/100 = LSF = die Zeit, in der man in der 
Sonne ohne Schädigung bleiben kann.

Im Frühling haben Sie beispielsweise eine 
Eigenschutzzeit von 10 Minuten, Sie wol-
len aber 6 Stunden in der Sonne bleiben.

Die Rechnung lautet daher:
6 (Std) x 60 (min.) = 360 (min.) 
360 (min.) x 10 (min. Eigenschutz) : 100 
= 36 (LSF). Folglich: Sie brauchen daher 
ein Sonnenschutzprodukt mit LSF 36 
= aufgerundet LSF 40

Der Eigenschutz richtet sich nach dem Pig-
mentierungstyp. Je nach Hauttyp ist er 
unterschiedlich. 

In Europa unterscheidet man 4 Hauttypen:

Hauttyp 1: Heller Typ mit meist rötlicher 
  oder blonder Haarfarbe, blauen 
  Augen und Sommersprossen. 
  Eigenschutzzeit: ca. 5 – 10 min.
Hauttyp 2: Hellblonder Typ mit blasser 
  Haut und Neigung zu Sommer-
  sprossen. 
  Eigenschutzzeit: ca. 10 – 20 min.
Hauttyp 3: Dunkelblonde oder braune 
  Haare, braune Augen. 
  Eigenschutzzeit: ca. 20 – 30 min.
Hauttyp 4: Braune oder schwarze Haare, 
  hellbraune Hautfarbe, dunkle 
  Augen. 
  Eigenschutzzeit: ca. 40 Minuten

Falls Sie Probleme mit der Berechnung ha-
ben, fragen Sie Ihre Kosmetikerin bei der 

Gesunde schöne Haut – was für ein Anblick

© Foto: Dmitry Ersler, adobestock.com

Auch im Schatten ist man bis zu einem gewissen Maße 
dem UV-Licht der Sonne ausgesetzt

© Foto: Nikolaus Haan

Die Sonne kommt von oben und nocheinmal vom 
Wasser reflektiert, verstärkt sich ihre Wirkung

© Foto: Horst Hauch
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Berufsschule

Unter dem Motto "Together we are strong" 
setzten die Schülerinnen und Schüler 
der Berufsschule für Schönheitsberufe 
– Kosmetik, Fußpflege und Frisöre – am 
Freitag, den 25.3.2022, ein Zeichen der 
Solidarität mit der Ukraine und luden 
etwa 100 geflüchtete Ukrainerinnen mit 
ihren Kindern zu einem von der Schule 
gestalteten Frühstück ein.

Danach wartete ein kostenloses Wellness-
angebot aus den Bereichen Hand- und Fuß-
pflege, Gesichtsmassage, Haarpflege und 
-styling auf unsere Gäste. 

Die Frühstückskarte sowie die Auflistung 
der unterschiedlichen Wellnessangebote 
wurde zweisprachig gestaltet, Dolmetsche-
rinnen und Dolmetscher standen zusätzlich 
zur Verfügung.

Die SchülerInnen waren mit Feuereifer bei 
der Sache und freuten sich, ein Teil dieses 
Projektes zu sein.

Beitrag: 
Berufsschule für Schönheitsberufe

Together we are strong
Wellness für die Ukraine

Die Kunden erwarten eine solide Pflegeberatung

© Foto: Berufsschule für Schönheitspflege

Die Schüler üben die Handmassage

© Foto: Berufsschule für Schönheitspflege

Einige unserer helfenden Kosmetikschülerinnen

© Foto: Berufsschule für Schönheitspflege

Gemeinsam sind wir stark

© Foto: Berufsschule für Schönheitspflege

Bei leichten Problemen wird oft von Ver-
spannungen gesprochen. Trotz der Ober-
flächlichkeit dieser Bezeichnung liegt 
darin ein in diesem Zusammenhang we-
sentliches Wort: Spannung, auch Tonus 
genannt. 
Wo findet sich zu viel Spannung, wo zu 
wenig, wo und wie sollte tonisiert bzw. 
detonisiert werden? Wie findet man zu 
entscheidendem Gleichgewicht?

Für uns Zweibeiner in aufgerichteter Hal-
tung ist der Rücken in Verbindung mit dem 
Kopf und den Balanceachsen der Füße, der 
Beine, des Becken- und Schultergürtels 
eine höchst diffizile Angelegenheit.

Rücken und Wirbelsäule stellen die zentrale 
Achse des Bewegungsapparates dar! 
Unter Bewegungsapparat versteht man die 
Gesamtheit von Skelett und Muskulatur, 
versorgt von Nerven und Gefäßen. 
Dieser Begriff erfährt eine entscheidende 
Erweiterung durch Erkenntnisse über das 
myofasziale System. 

Faszien und Faszienketten werden als ein 
den ganzen Körper umfassendes System, 
als eine Art Sinnessystem, erkannt und ver-
leihen Rückenproblemen einen ganzheitli-
chen Charakter. 

Auf diese Weise entfernt man sich davon, 
Probleme, deren Ursprünge vom Kopf bis 
zu den Füßen reichen können, nur lokal 
zu betrachten. 

Jedes Ungleichgewicht kann sich ketten-
artig auswirken und aufbauen und durch 
Schon- und Ausgleichshaltungen verstärkt 
werden. Themen wie Psyche, Lebenshaltung, 
Lebensstil, soziale Situation und Arbeits-
haltung sind auch in eine umfassende Be-
trachtung miteinzubeziehen. 

Erkrankungen von inneren Organen treten 
am Rücken möglicherweise ebenfalls in Er-
scheinung. Über Vernetzung von Organen, 
Skelett, Muskulatur und Gewebe in Form 
der Reflexbögen können sich diesbezügli-
che Störungen am Rücken abbilden und in 
einer Schmerzproblematik äußern.

Zusehends häufen sich Bewegungsmangel 
und eine beruflich bedingte einseitige 

Körperhaltung. Unser digitales Zeitalter ist 
Rückenproblemen auch durchaus förderlich.  

Wie überall gilt: Wehret den Anfängen! 
Um es nicht zu so einschneidenden Ereig-
nissen, wie zum Beispiel Bandscheibenvor-
fällen, kommen zu lassen, ist Prävention 
und eine regelmäßige, tägliche Umsetzung 
entscheidend.

Eine zentrale Frage ist, wie präventive Maß-
nahmen sinnvoll in den Alltag eingebaut 
werden können. Es gibt heute inflationär 
vielfältigste Lösungsvorschläge und Rat-
schläge: Massage, Fitnesstraining, Faszi-
entraining, Faszienrollen, Joga, Qigong, 
Beckenbodentraining, ... 

Alleine von jeder dieser erwähnten Mög-
lichkeiten gibt es wieder unterschiedliche 
Richtungen, Auffassungen und Zugänge. 
Alles kann hilfreich sein, vor allem in sinn-
vollen Kombinationen. 

Zu bedauern ist, dass wir es im Präventiv-
bereich mit einem Wildwuchs an Angeboten 
zu tun haben, die oft ungenügend evaluiert 
und vernetzt werden und sich vom medizi-
nischen Hintergrund mehr oder weniger 
abgelöst bewegen. 

Selbstverständlich stellt eine fundierte me-
dizinische, ursächliche Abklärung die Ba-
sis dar. Es gibt eine Fülle an Ursachen, nur 
um einige wenige Beispiele zu nennen: Fuß-

fehlstellungen, Beinachsenprobleme, Knie-
probleme, ISG- Problematik, Skoliosen, …

Solange Probleme nicht vordringlich in Er-
scheinung treten, wünscht man sich eine 
eingehende, umfassende, ursächliche und 
auf Prävention ausgerichtete Beratung, die 
Maßnahmen, Erkenntnisse und Selbstwahr-
nehmung in individueller Abstimmung ver-
mittelt. 

Grundsätzlich geht es, was den Präventiv-
bereich anbelangt, in erster Linie darum, 
einen geschulten, sichereren Zugang zu 
wählen, der evaluiert und mit der medizi-
nischen Basis vernetzt ist.
Tägliches mechanisches Abarbeiten von 
Übungen und Maßnahmen, vor allem von 
solchen, die nicht individuell abgestimmt 
sind, führt selten weiter. 

Eine vernetzte Gestaltung von Maßnahmen 
und Kommunikation zwischen allen Dis-
ziplinen brächte für alle Beteiligten einen 
Zuwachs an Erkenntnis sowie Erfahrung 
und kann prozesshaft Verbesserungen in 
Gang setzen. 

In der nächsten Innungszeitung wird ein 
Heilmasseur auf die verschiedenen, aus 
seiner Sicht hilfreichen Möglichkeiten und 
Techniken beim großen Thema "Rücken-
schmerzen" eingehen.

Beitrag: Mag. Uli Ertl

Rückenschmerzen – Ein vielseitiges Thema
Rückenschmerzen! Die Ursachen sind zahlreich und nicht immer leicht zu fassen.

Rückenschmerzen sind oft Auslöser für lange Krankenstände, Kuraufenthalte und chronische Beschwerden. 
Was hilft gegen diese teure Volkskrankheit? Schreiben Sie uns Ihre Meinung und Vorschläge an fkmwien@wkw.at

© Foto: LI FKM Wien
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Heilpflanzen Heilpflanzen

Am 21. Juni feiern wir die Sommerson-
nenwende. Länger ist kein Tag, kürzer 
keine Nacht. Eine schöne, geheimnisvolle 
Zeit ist das; da stehen die meisten Kräu-
ter kurz vor der Blüte und haben so eine 
enorme Heilkraft.

Es gibt viel zu tun:

Sonnwendbusch'n für sich, die Familie und 
Freunde binden, antrocknen lassen und als 
Räucherstick verwenden.
Johanniskrautöl ansetzen – das Johannis-
kraut ist am 24. Juni, dem Johannistag, 
besonders heilkräftig! 
Lasst uns gemeinsam die Kraft des Sommers 
einfangen und bewahren. 

Jetzt ist es an der Zeit, diese Kräuter-
schätze zu konservieren.

Johanniskraut 
– der Lichtbringer

Pünktlich zum Johannistag leuchten die 
goldgelben Blüten des Johanniskrauts in 
voller Pracht. Es wird auch Lichtkraut, Ar-
nika der Nerven oder Hexenkraut genannt. 
Voller Sonnenkraft erhellt es das Gemüt und 
spendet Licht. 

Als Tee zubereitet, begleitet es durch die 
dunklen Wintermonate oder schwierige Zei-
ten. Räuchern mit dem getrockneten Kraut 
vertreibt Angst und negative Gedanken.

Das Hautöl ist das wunderbarste Naturheil-
mittel bei offenen Wunden, frischen Ver-
letzungen, Blutergüssen, Drüsenschwellun-
gen, Schrunden, Rückenschmerzen, Hexen-
schuss und besonders wirksam bei Brand-

wunden, Verbrühungen und Sonnenbrand 
(anschließend nicht in die Sonne gehen!). 
Als Massageöl ist es hervorragend geeignet 
bei Nerven- und Muskelschmerzen und De-
pressionen:

Rezeptur Hautöl: 
Die frischen Blätter in ein Schraubglas fül-
len und bis zum Glasrand mit hochwertigem 
Öl, z.B. Mandel- oder Jojobaöl, bedecken. 
Verschlossen in der Sonne stehen lassen 
(nicht öffnen!), täglich schütteln und nach 
vier Wochen (wenn es sich rot gefärbt hat) 
abseihen.

Schafgarbe 
– die Augenbraue der Venus

Tausendblättrig – so sieht ein Blatt der 
Schafgarbe aus. Verständlich, dass ihr die 
Menschen früher den Namen der Göttin 
der Schönheit und der Liebe gaben und 
das Blatt der Schafgarbe "Die Augenbraue 
der Venus” nannten. 

Bei regelmäßigem Genuss von Schafgarben-
Tee kann Migräne völlig besiegt werden. 
Schluckweise pro Tag eine Tasse davon sehr 
heiß trinken!

"Schafgarbe im Leib – tut wohl jedem Weib” 
– ein vaginales Dampfbad reguliert alle 
Säfte im Unterleib jeder Frau. Sie wirkt 

krampflösend, antiviral, entzündungs- 
und keimhemmend.

YONI-Steaming (Vaginales Dampfbad): 
Alle Pflanzenteile der Schafgarbe in ein Ge-
fäß geben – auf dem man gut sitzen kann 
– und mit heißem Wasser übergießen. 

Ein wenig warten, da die Temperatur am 
Anfang zu hoch sein kann. Anschließend 
für 20 Minuten auf das Gefäß setzen, bei 
zu großer Hitze die Beine ein wenig öffnen. 

Sehr gut geeignet nach einer Geburt (blut-
stillend), bei Wechseljahrbeschwerden, 
Menstruationsproblemen, Scheidenpilz 
und Blasenentzündung.

Spitzwegerich 
– der "Hustenkiller" 

In der Pflanzenheilkunde denken wir im-
mer vorausschauend – deshalb jetzt schon 
Hustensirup für die kalten Jahreszeiten an-
setzen!

Der Wegerich ist der Beherrscher der Wege 
und dort findet man ihn.

Die Bezeichnungen Lungenblattl, Heilwe-
gerich oder Wundwegerich sind drei Bei-
spiele, in denen sich die Wirksamkeit die-
ser Heilpflanze widerspiegelt.

Verschiedene Entzündungen der Mund- und 
Rachenschleimhaut sind mit einem Sirup 
günstig zu beeinflussen.

Rezept Hustensirup:

< Die in der Sonne gepflückten Blätter 
 werden zerkleinert und beim Einle-
 gen in ein Glas mit nassen Händen 
 befeuchtet. 
< Schichtweise mit Zucker fest in das 
 Glas drücken. 
 Circa vier Wochen an einem warmen 
 Platz ruhen lassen. 
< Danach den Inhalt des Glases in ei-
 nen Topf geben und auf kleinster 
 Stufe am Herd kochen. 
< Die festen Pflanzenteile abseihen. 
< Der Sirup sollte nicht zu dünn und 
 nicht zu dick werden, deshalb lässt 
 man ihn ein- bis zweimal erkalten, 
 um die Probe zu machen.

Das wird ein spannender Sommer für euch 
Kräuter-Hexen, Pflanzen-Wölfe, Natur-Lieb-
haber und DIY-Junkies – viel Spaß beim 
Finden und Sammeln der Heilkräuter!
Apropos, das Gesündeste am Teetrinken 
ist das Sammeln der Kräuter ;-)
Habt eine schöne Zeit!

Beitrag: Bettina Steixner
Kräuter-Ur-Frau

Mächtige Heilpflanzen im Kreislauf der Jahreszeiten
Es ist Ende Juni und es ist die Hoch-Zeit der Heilkräuter.

Rezeptur Hautöl: 

< Die frischen Blätter des Johannis-
 krauts in ein Schraubglas füllen und 
 bis zum Glasrand mit hochwertigem 
 Öl, z.B. Mandel- oder Jojobaöl, be-
 decken. 
< Verschlossen in der Sonne stehen 
 lassen (nicht öffnen!) 
< Täglich schütteln und nach vier Wo-
 chen (wenn es sich rot gefärbt hat), 
 abseihen.

Die Hoch-Zeit der Heilkräuter an der Hohen Wand

© Foto: Bettina Steixner

Die kleine Hausapotheke

© Foto: Bettina Steixner

Bettina Steixner in der Hoch-Zeit der Heilkräuter

© Foto: Bettina Steixner

Fertig angesetzte Massageöle aus Heilkräutern

© Foto: Bettina Steixner

Yoni Steaming Thron im Garten bei Bettina Steixner

© Foto: Bettina Steixner

© Foto: Bettina Steixner

Rezept Hustensirup:

< Die in der Sonne gepflückten Blätter 
 werden zerkleinert und beim Einle-
 gen in ein Glas mit nassen Händen 
 befeuchtet. 
< Schichtweise mit Zucker fest in das 
 Glas drücken. 
 Circa vier Wochen an einem warmen 
 Platz ruhen lassen. 
< Danach den Inhalt des Glases in ei-
 nen Topf geben und auf kleinster 
 Stufe am Herd kochen. 
< Die festen Pflanzenteile abseihen. 
< Der Sirup sollte nicht zu dünn und 
 nicht zu dick werden, deshalb lässt 
 man ihn ein- bis zweimal erkalten, 
 um die Probe zu machen.
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WorldSkills 2022

bitte umblättern  "

WorldSkills 2022
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ein Interview mit uns führen, die Sparten-
obfrau, Spartenobfrau Abg.

 

z. NR Mag. (FH) 
Maria Elisabeth Smodics-Neumann von der 
Wirtschaftskammer Wien, hat uns besucht 
und auch die Wiener Wirtschaftszeitung, das 
Bezirksblatt vom 22. Bezirk sowie das Blatt 
oe24.at berichteten über dieses Thema. 

Mittlerweile konnten wir auch an einer drei-
tägigen Staatsmeisterschaft in Luxemburg 
teilnehmen. Wir waren mit einem kleinen 
Team von AustriaSkills dort und konnten 
einiges an Wettbewerbs-Erfahrung sammeln. 

Diese drei Tage waren wirklich spannend 
und Selina Neubauer war in Top-Form! Die 
meisten Aufgaben-Stellungen gelangen sehr 
gut und – sie wurde als "Beste Internatio-
nale Teilnehmerin” ausgezeichnet! Die Freu-
de bei uns beiden, im Österreich-Team, in 
der WKW, in unserer Firma, bei Freunden 
und Familien war sehr groß! 

Die Motivation, dieses sehr zeitaufwendige 
Projekt durchzuführen, ist natürlich, dass 
auch unsere Berufe gesehen, beachtet und 
in der Öffentlichkeit präsentiert werden. 
Für unsere jungen Fachkräfte, unsere Mit-
glieder – die Kollegenschaft – und natürlich 
unsere Kunden und alle Menschen, die an 
unserer Tätigkeit interessiert sind.

Wir werden über den weiteren Verlauf 
berichten!

Bericht: Petra Felber

Mein Interesse, bei den WorldSkills auch 
mit unseren Berufen dabei zu sein, be-
steht schon längere Zeit. Ich habe es im-
mer als sehr schade empfunden, dass 
unsere Berufe nicht vertreten sind, es 
machen doch so viele Vertreter anderer 
Lehrberufe dabei mit!

Die Bereitschaft seitens einer Teilnehmerin 
oder eines Experten war anscheinend bis 
jetzt nicht vorhanden. Im Februar kam von 
SkillsAustria die Anfrage, ob wir noch In-
teresse an einer Teilnahme hätten, da eine  
angemeldete Teilnehmerin aus einem ande-
ren Bundesland abgesagt hat. Die Bedenk-
zeit war sehr kurz, doch selbstverständlich 
möchten wir dabei sein! 

Die Teilnehmerin heißt Selina Neubauer, sie 
ist Kosmetikerin und Fußpflegerin, ich über-
nehme den Part der Expertin und wir möch-
ten sehr gerne bei den nächsten WorldSkills 
antreten! Im März wurde der Wunsch Reali-
tät und unsere Teilnahme offiziell bekannt-
gegeben. Ab diesem Zeitpunkt ging alles 
rasch und wir waren im positiven Sinne von 
so manchem Ereignis geradezu überwältigt. 
Erstes Team-Treffen mit allen Teilnehmern 
und deren Experten fand in Linz statt. 

Viel Information, Kennenlernen, Motivation, 
Anprobe der Team-Kleidung und Vereinba-
rungen gehörten dazu, genauso wie erste 
spezielle Trainingsstunden. Beim Beauty-
Therapie-Bewerb muss eine Vielzahl von 
Tätigkeiten perfekt und in extrem kurzer 
Zeit durchgeführt werden. 
Die Aufgaben betreffen Kosmetik, Fußpfle-
ge, Handpflege, Lackieren, Massage, Kör-

perbehandlungen, 
Nageldesign, Wim-
pernverlängerung, 
Make-up, Fantasie-
Make-up und Suga-
ring. Der Bewerb und 
auch die Bewertung 
selbst werden in Eng-
lisch abgehalten. 

Meine Aufgabe als 
Expertin ist die Pla-
nung und Organisati-
on des Trainings und 
die Besprechung und 
Abstimmung der Be-
urteilung mit ande-
ren Experten aus der 
ganzen Welt. 

Beim Bewerb selbst werde ich auch in der 
Jury sein, was bedeutet, dass viele Online-
Besprechungen derzeit auf Hochtouren lau-
fen. Einerseits mit dem Österreichischen 
Team, wobei es hier um die generellen Vor-
gaben und Regeln beim Bewerb geht, um 
als "Team Österreich” gut aufzutreten. 

Österreich hat bei diesen Bewerben einen 
ausgezeichneten Ruf. 
Das ist in erster Linie der guten Vorbe-
reitung und unserem System der dualen 
Ausbildung zu verdanken. 

Andererseits gibt es viele Besprechungen 
mit der aus Südafrika stammenden Chefex-
pertin aus dem Bereich "Beauty Therapie”-
Bewerb bei den WorldSkills und mit 27 an-
deren Experten aus der ganzen Welt. 

Die Vorbereitung ist 
sehr spannend und 
interessant und na-
türlich möchte ich, 
dass unsere Branche 
in Wien auch so viel 
wie möglich davon 
profitiert. Aber dass 
unsere Anmeldung so 
hohe Wellen schlägt, 
hätte ich nicht erwar-
tet. Es gab bis jetzt 
einige Presse-Anfra-
gen und Besuche, ein 
Radiosender wollte 

Die WorldSkills im Oktober 2022
Es ist soweit! Ja, wir nehmen erstmalig an der Berufsweltmeisterschaft im Bewerb "Beauty Therapie” teil!

Die Teilnehmerin und die begleitende Expertin beim ersten Treffen von SkillsAustria

© Foto: Team Österreich

Monatliche Besprechungen des Bewertungsleitfadens mit den Experten von 
Beauty Therapie aus aller Welt

Screenshot: Petra Felber

Mein Name ist Selina Neubauer, ich ar-
beite seit Jahren als Fachkraft für Fuß-
pflege und Kosmetik in Wien und habe 
am 1. Treffen des gesamten Team Öster-
reich für die WorldSkills 2022 teilgenom-
men, das vom 24.03. bis 26.03.2022 in 
Linz stattfand.

Am 24. März 2022 gab es im WIFI Linz zu-
nächst ein erstes Treffen für die Teilnehmer 
und Experten. 

Auf dem Programm stand unter anderem 
ein Gedankenaustausch zwischen Experten 
und Teilnehmern, aber auch zwischen Teil-
nehmern bzw. Experten untereinander. 

Wir bekamen darüberhinaus die Möglichkeit, 
einander auf eine ungezwungene und spie-
lerische Art besser kennenzulernen, indem 
wir bestimmte Aufgaben lösen und vorge-
gebene Tätigkeiten durchführen sollten.
Für den Wettbewerb wurden uns Mappen mit 
nützlichen Infos zur Verfügung gestellt.

Auch eine Präsentation samt Anprobe un-
serer Mannschaftskleidung für die Weltmeis-
terschaft fand statt. 
Wir bekamen rote T-Shirts mit der Aufschrift 
"TEAM AUSTRIA", Dirndl für weibliche und 
Lederhosen für männliche Teilnehmer.

Das Highlight während des Abendessens war 
sicherlich die Rede des Snowboard-Olympia-
siegers Benjamin Karl, der bei den Olympi-
schen Winterspielen in Peking im Februar 
dieses Jahres Gold für Österreich geholt hat.

Auch Freitag, der 25.03.2022, war geprägt 
von zahlreichen Aktivitäten und alle Teil-
nehmer waren sehr motiviert. Ein Medien-
termin am Vormittag war ein wichtiger Be-
standteil der Veranstaltung und rückte die 
Teilnehmer und die Veranstalter in den Mit-
telpunkt. An diesem Tag wurde von meiner 
Expertin und von mir ein Trainingsplan er-
stellt. Die Experten reisten im Laufe des 

Nachmittags ab, doch für die Teilnehmer 
ging es spannend weiter.

Das Abendessen im Hotel Kremstalerhof 
war ein Genuss und wir hatten danach viel 
Spaß bei einer unterhaltsamen Kegelrunde.

Am Samstag, dem letzten Tag der Veran-
staltung, hatten wir noch die Gelegenheit, 
alles zu wiederholen und zu vertiefen. Ein 
wichtiger Programmpunkt war ein speziel-
les Mentaltraining und außerdem wurden 
viele Fragen rund um den Wettbewerb ge-
stellt und beantwortet. 

WorldSkills 2022 – Wir kommen!
Selina Neubauer, geboren 1999 in Wien, ist Teilnehmerin bei den WorldSkills 2022

Ein erstes Kennenlernen der Teilnehmer

Foto: Florian Wieser

Fast hundert Personen umfasst das Team aus Teilnehmern und Experten

Foto: Florian Wieser

Gemeinsames Spiel vertieft das Vertrauen zwischen 
Teilnehmern und Experten

Foto: Florian Wieser

Die Registrierung beim ersten Teamtreffen

Foto: Florian Wieser
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Ihre Innung

Weitere Informationen zum BEAUTY BUSI-
NESS DAY Wien erhalten Sie unter 

www.beauty-fairs.de/wien

Ein besonderes Angebot können wir den 
Mitgliedern der Innung Wien machen: 
Sie erhalten über den Promocode 
"WIEN100" kostenfreien Eintritt! 

Alle Informationen und Tickets: 
www.beauty-fairs.de/wien

Save the Date:

Termin: 3. September 2022

Ort: 5-Sterne-Luxus-Lifestyle-Hotel 
 Andaz Vienna Am Belvedere, 
 1100 Wien, Arsenalstraße 10

Zeit: 9.30 bis 18.00 Uhr

konzentrierter Runde die Gelegenheit, na-
tionale und internationale Unternehmen, 
ihre Produkte, Neuheiten und Dienstleis-
tungen kennenzulernen. 

Sie können die Kontakte in persönlichen 
Gesprächen direkt vertiefen und zusätzlich 
an einer kleinen Reihe von Fachvorträgen 
teilnehmen. Eine angenehme Besonderheit 
dabei – das Catering für die Teilnehmenden 
ist den ganzen Tag inbegriffen und somit ist 
auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Diese Themenbereiche sind vorgesehen:

<	Kosmetik: Apparativ, Dekorativ, 
 Pflegend, Anti-Aging, PMU
<	Massage, Wellness & Spa
<	Nail: Nagelpflege, Nail-Design, NailArt
<	Podologie & Fußpflege

in Kontakt kommen und Sie erhalten von 
mir Informationen über die Neuigkeiten 
Ihrer Innung und über alle wichtigen The-
men kompakt aufbereitet.

Zusätzlich kann man als Besucher das stil-
volle Ambiente des Hauses "Andaz Vienna 
Am Belvedere" und die gute Verpf legung 
während des Aufenthaltes in vollen Zügen 
genießen.

Und: Der Eintritt ist für Wiener Innungs-
Mitglieder wieder kostenlos.

Ich freue mich bereits jetzt auf einen 
spannenden netten Tag!

Ihre Petra Felber

Es freut uns sehr, dass dieser Messetag wie-
der bei uns veranstaltet wird. Auch dies-
mal werden heimische und internationale 
Messeaussteller erwartet. 

Für unsere Branchen ist die Information 
über neue Produkte und Geräte, die Pro-
duktentwicklung und einfach das "Up-to-
date-Sein" ein ganz wichtiger Punkt für die 
berufliche Tätigkeit. 

Das Angebot umfasst wieder eine Vortrags-
reihe und wir haben Zeit für persönliche 
Beratung und Gespräche eingeplant. 

Besuchen Sie uns an unserem Stand – auch 
wir als Vertreter der Landesinnung FKM 
sind wieder vor Ort und können mit unse-
ren Mitgliedern in entspannter Atmosphäre 

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Nach einem erfolgreichen Start im vori-
gen Jahr findet heuer der zweite Beauty 
Business Day hier in Wien statt! 

Petra Felber
Innungsmeisterin der Wiener 

Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure

W
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©Foto: Nextshot

2. Beauty Business Day Wien 2022

Nach der erfolgreichen Premiere folgt am 03.09.2022 die 2. Ausgabe des Beauty Business Day Wien 
im 5*-Hotel Andaz Am Belvedere

Im vergangenen Jahr sind die Landesin-
nung Wien der Fußpfleger, Kosmetiker 
und Masseure und BEAUTY FORUM als 
Partner den mutigen Schritt gegangen 
und haben den 1. BEAUTY FORUM Beauty 
Business Day organisiert. 
Rückblickend war der Event ein wunder-
barer Erfolg mit großartigen Partnerfir-
men und -marken und einem quantitativ 
wie qualitativ sehr guten Besuch.
 
Auf Basis dieses Erfolges haben wir uns ge-
meinsam entschlossen, das Veranstaltungs-
konzept weiter zu verfolgen: So findet nun 
am 3. September 2022 die nächste Ausgabe 
des BEAUTY BUSINESS DAY Wien für Beau-
ty-Profis aus der Region Wien und ganz 
Österreich statt.

Hier haben Sie wieder einen ganzen Tag 
lang die Möglichkeit, 
diesen Event mit hoch-
wertiger Ausstellung 
und informativen Fach-
vorträgen zu genießen. 

Die Veranstaltung bietet 
Ihnen im tollen Ambien-
te des modernen 5-Ster-
ne-Hotels Andaz Vienna 
Am Belvedere, in ange-
nehmer Atmosphäre und 

Bei mir hat dieses Treffen einen unver-
gesslichen Eindruck hinterlassen!

Besonders hervorheben möchte ich die Rede 
von Benjamin Karl, denn kaum etwas mo-
tiviert mehr als die Erfahrungsberichte ei-
nes Siegers – unabhängig von der Disziplin. 
Das gemeinsame Kegeln an diesem Abend 
war, meiner Meinung nach, eine wirklich 
gute Idee, um die anderen Teilnehmer noch 
besser kennenzulernen und die Eindrücke 

des Tages in entspannter Atmosphäre zu ver-
arbeiten – mit einer großen Portion Spaß 
selbstverständlich!

Die produktive Zusammenarbeit und dieser 
intensive Austausch zwischen den Teilneh-
mern sind auf jeden Fall eine gute Vorbe-
reitung auf die Herausforderungen bei den 
WorldSkills 2022! 

Beitrag: Selina Neubauer

PS: Über den weiteren Trainingsverlauf  und 
 alle interessanten Themen rund um die 
 Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 
 werde ich in der nächsten Ausgabe der 
 Innungszeitung berichten!

In den Pausen gab es etwas Zeit zum Kennenlernen 
und für den Erfahrungsaustausch

Foto: Florian Wieser

Auch für die Experten wurden spezielle Ratespiele zum 
besseren Kennenlernen vorbereitet

Foto: Florian Wieser

Unsere Wiener Teilnehmer aus den Lehrbetrieben und berufsbildenden höheren Schulen

© Foto: Florian Wieser

Selina Neubauer mit Goldmedaille und Petra Felber

Foto: Petra Felber

4. Mai 2022: Medaille für die beste Internationale Teilnehmerin – für Selina Neubauer

Foto: Petra Felber

Kleiner Nachtrag am Rande:

Eine exzellente Gelegenheit, sich auf die  
WorldSkills 2022 vorzubereiten, war die 
Trainings-Einladung zu den Staatsmeister-
schaften in Luxemburg, die vom 02.05. bis 
04.05.2022 stattgefunden haben.
Ergebnis für Selina Neubauer: 
Best International Competitor (Medaille 
für die beste Internationale Teilnehmerin)

2. Beauty Business Day – Die Messe in Wien
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Kooperationen & Termine

Bei Interesse kontaktieren Sie uns: T 01/514 50-1010 • E iks@wkw.at • W wko.at/wien/iks • W wko.at/wien/kooperationsboerse

Haben Sie Interesse an Kooperationen?
Die Wirtschaftskammer Wien hilft Ihnen kostenlos und unterstützt Sie bei der Suche nach geeigneten
Kooperationspartnern und berät Sie gerne. Zurzeit liegen folgende Anfragen vor:

Friseurin/Stylistin sucht Fußpfleger/in, Na-
geldesign, Permanent-Make-Up oder Wim-
pernverlängerung
Zwecks Angebotserweiterung und Kundennach-
frage sowie zur gegenseitigen Unterstützung 
und Empfehlung suchen wir Kooperationspart-
ner aus dem Bereich Fußpflege, Nageldesign, 
Permanent Make-Up, Wimpernverlängerung. 
Zur Verfügung steht ein Raum (Souterrain) mit 
zwei Fenstern und Fußbodenheizung in unse-
rem Friseurstudio in 1070 Wien. Ziel der Koope-
ration ist eine optimale Nutzung der vorhande-
nen Räumlichkeiten sowie Kostenminimierung 
für beide Kooperationspartner.

Inseratnummer 209460

Suche KooperationspartnerInnen für Fuß-
pflege-Institut in Wien Penzing
Fußpflege-Institut (Standort Wien-Penzing) 
sucht folgende selbständige Kooperationspart-
nerInnen zur Angebotserweiterung:
PMU-Stylisten, MasseurIn ,WimpernstylistIn 
und NageldesignerIn.

Inseratnummer 208523 

Kosmetikerin sucht Kooperation mit HotelSpa 
Kosmetikerin und Fußpflegerin mit Massage-
kenntnissen sucht einen Kooperationsauftrag 
(Vertretung / Freelancer / auf Abruf) auf selb-
ständiger Basis oder eine Mietkooperation als 
selbständige Kosmetikerin. Eigene Homepage 
und eigenes Kassasystem, Terminbuchungssys-
tem natürlich vorhanden. Mit den Produkten 
biete ich meinen Kunden eine exklusive SPA 
Premium Pflegelinie, welche die wunderbaren 
Eigenschaften der Natur und die neuesten Er-
kenntnisse aus der Dermatologie und Kosmeto-
logie auf überzeugende Weise verbindet. Meine 
bisherigen Erfahrungen und mein Engagement 
garantieren einen außergewöhnlichen Behand-
lungserfolg und zufriedene Kunden.

Inseratnummer 209392 

Humanenergetikerin bietet Raum für Kurse 
und Workshops (stundenweise) – 1190 Wien
Ich bin Humanenergetikerin und suche Koope-
rationspartnerInnen, die stundenweise Raum 
benötigen, um ihrem Gewerbe nachzugehen. Alle 
Branchen sind willkommen – gedacht ist dabei 
an BeraterInnen/TrainerInnen (z.B. aus dem 

Bereich Gesundheit, aber auch alle anderen 
Menschen, die stundenweise im 19. Bezirk die-
sen Raum nutzen wollen). 
Der Raum befindet sich in ruhiger Lage. Park-
plätze sind meist ausreichend vorhanden. Öf-
fentlich erreicht man nach 6 Gehminuten die 
Endstation D-Wagen und ist in 30 Minuten in 
der Innenstadt. In 8 Minuten erreicht man die 
Donauufer-Autobahn A22.

Der Raum kann unterschiedlich genutzt werden. 
Interessenten wären z.B. Selbstständige, die 
ihre Kurse und Workshops in kleinem Rahmen 
(maximal 6–8 Personen) anbieten wollen.
Die Lage ist ideal, um seinen Kundenkreis zu er-
weitern. EinwohnerInnen aus dem 19. Bezirk, 
aber auch aus Klosterneuburg und Umland sind 
sicherlich froh, in ihrer Nähe eine/n geeigneten 
AnbieterIn zu haben, anstatt ins Zentrum fah-
ren zu müssen. Gerade jetzt werden auch viele 
neue Wohnungen gebaut. Die Kaufkraft der Be-
wohner des 19. Bezirks ist ein weiteres Indiz für 
den optimalen Standort.

Inseratnummer 211956 

Geplante Termine 2022
Den Fortbildungskalender mit den genauen Informationen und den Anmeldeformularen haben Sie bereits per Post erhalten!

Samstag + Sonntag, 25. + 26.06.2022 Messe und Kongress im Aux Gazelles in 1060 Wien – Programm siehe nächste Seite

Samstag, 03.09.2022 | 09.30 – 18.00 Uhr 2. Beauty Business Day in 1100 Wien, Hotel Andaz Vienna Am Belvedere

Freitag bis Sonntag, 14. bis 16.10.2022 Grundkurs Diabetische Fußpflege / jeweils von 09.00 bis 17.00 Uhr

Samstag, 22.10.2022 | 10.00 – 13.00 Uhr Grundkurs Diabetische Fußpflege – Abschlussgespräch 

Freitag, 04.11.2022 | 19.00 – 21.30 Uhr Webseminar Hygiene für Fußpfleger, Kosmetiker, Nageldesigner

Sonntag, 06.11.2022 | 10.00 – 13.00 Uhr Workshop Hygiene für Fußpfleger, Kosmetiker, Nageldesigner  

Freitag, 11.11.2022 | 19.00 – 21.30 Uhr Webseminar Hygiene für Gewerbliche Masseure, Heilmasseure, in sich geschlossene 
   Systeme und Visagisten

Mittwoch, 16.11.2022 | 15.00 – 19.00 Uhr Auffrischungskurs Diabetische Fußpflege

Freitag, 18.11.2022 | 19.00 – 21.30 Uhr Webseminar Hygiene für Tätowierer und Piercer sowie PMU und Microblading

ID 103312 Massage, Kosmetik, Nagelstudio, Friseur, 1070 Wien
ID 159313 Nagelstudio, Wimpernverlängerung, 1070 Wien
ID 101728 Kosmetiksalon, 1090 Wien
ID 205026 Kosmetik, Fußpflege, 1100 Wien
ID 101641 Fußpflege und Kosmetik in Cottagelage, 1180 Wien
ID 101783 Massage Fachinstitut, 1190 Wien
ID 101772 Massage- und Wellnessinstitut, 1220 Wien

ID 209671 Fußpflege, Kosmetik, Massage, 1170 Wien – Neu 
ID 205163 Fußpflege, 1120 Wien – Neu
ID 209749 Fußpflege, 1140 Wien – Neu
ID 209266 Fußpflege, 1080 Wien
ID 209170 Massage, 1110 Wien 
ID 208285 Kosmetiksalon, Massage, Fußpflege, 1040 Wien
ID 101469 Massage im Luxusbereich, 1010 Wien
ID 101733 Praxis für manuelle Therapie, 1030 Wien

Anbei eine Liste von Unternehmen, die durch die Nachfolgebörse 
der Wirtschaftskammer Wien betreut werden:

Auf unserer Plattform nachfolgeboerse.at 
finden Sie zahlreiche Betriebe aus allen Bran-
chen, speziell auch für Fußpflege-, Kosme-
tik- und Massage-Betriebe, die eine Nach-
folgelösung anstreben.
Neben dem Zusammenführen von Anbietern 
und Interessenten besteht unsere Aufgabe 
in der umfassenden Beratungsleistung im 
Übernahmeprozess.

Nähere Informationen erhalten Sie in der 
Nachfolgebörse der WKW unter:

T  01/514 50-1043 
E  nachfolgen@wkw.at

Detaillierte Angaben finden Sie unter Ein-
gabe der ID Nummer auf:
www.nachfolgeboerse.at

www.nachfolgeboerse.at und die "ID-Nummer" eingeben

Sie suchen einen Nachfolger für Ihren Betrieb?

Branche gut repräsentiert. Zusätzlich muss-
ten diese Personen auch bereit sein, für 
Foto-Shooting-Termine zur Verfügung zu 
stehen. Für die größten Bereiche unserer 
Innung haben wir nun sieben Personen ge-
funden, die auch tatsächlich im jeweiligen 
Bereich tätig sind. 

Die Branchen, aus denen sie kommen, sind: 
Fußpflege, Kosmetik, Massage, Piercen, 
Tätowieren, Nageldesign und die "in sich 
geschlossenen Systeme". 

Auch diese Art der Öffentlichkeitsarbeit 
war ein häufig genannter Wunsch der Mit-
glieder und wir freuen uns sehr, diesen er-
füllen zu können! 

Weitere Informationen dazu folgen!

Bericht: Petra Felber

In sicheren Händen – unter diesem Mot-
to bereiten wir eine große Werbekampa-
gne für alle Berufsgruppen unserer In-
nung vor.

Wie läuft diese breit angelegte Öffentlich-
keitsarbeit ab? 
Ab Anfang September bis Ende Februar wer-
den unsere Sujets auf vielen U-Bahn-Tafeln, 
verteilt auf ganz Wien, zu sehen sein. 
Parallel dazu werden jeweils zwei dieser 
Sujets für kurze Zeit auch auf Infoscreens 
im U-Bahnbereich aufscheinen. 

Zusätzlich veranstalten wir ein Gewinnspiel 
– es werden Gutscheine im Wert von jeweils 
€ 100,00 verlost, die bei unseren Wiener 
Dienstleistungs-Betrieben eingelöst wer-
den können. Die Details zum Gewinnspiel 
und Informationen zu Einlösemodalitäten 
werden wir rechtzeitig an alle Mitglieder 
aussenden. 

Die Werbekampagne "In sicheren Händen” 
wird natürlich auch auf Facebook sowie In-
stagram geladen und als Radiowerbung auf 
Krone Hit, Radio Arabella und Radio 88,6 
ein noch breiteres Publikum erreichen.

Bis vor Kurzem waren wir auf Modell-Suche. 
Es galt, für alle sieben Sujets Personen – als 
Vertreter unserer Branchen – abzubilden, 
die tatsächlich im jeweiligen Bereich als 
Fachkraft tätig sind. Ein wichtiges Kriteri-
um dabei war, die Fachkräfte und ihre Tä-
tigkeit und nicht die Unternehmen selbst 
in den Vordergrund zu rücken. Mitglieder 
vom Innungsausschuss sollten ebenfalls 
nicht abgebildet sein. 

Die Auswahl war nicht einfach!  Es gab ein 
Modell- und Location-Scouting und unsere 
Fotografen, die für die Kampagne die Fotos 
anfertigen werden, berieten uns, wer am 
Foto gut rüber kommt und die jeweilige 

Werbekampagne ab Herbst 2022
Das ist eine Vorankündigung für unsere große Werbekampagne im Herbst und Winter 2022/23



FKM trifft Genuss – Das Kongressprogramm

Das geplante Kongressprogramm 25. – 26. Juni 2022 (vorbehaltlich eventueller Änderungen)  

Datum Uhrzeit  Berufsgruppe Vortragende

Samstag, 25.06.2022 / 09:00 – 10:00 Uhr Kosmetik & Dauerhafte Haarentfernung Dr. Gerhard Kögler 
 10:00 – 11:00 Uhr Massage & In sich geschlossene Systeme Prim. Dr. Peter Biowsky
 11:00 – 12:00 Uhr Visagisten Jasminka Tomic 
 12:00 – 13:00 Uhr Tattoo & PMU Dr. Petra Hirtler
 13:00 – 14:00 Uhr Fußpflege Dr. Pierre Foss
 14.00 – 15:00 Uhr Tattoo & PMU & Fußpflege DGKP Martina Betscher
 15:00 – 16:00 Uhr Tattoo & Interessantes für alle FKM-Berufe Flavia Carvalho 
 16:00 – 17:00 Uhr Massage & In sich geschlossene Systeme Noam Tyroler
 17:00 – 18:00 Uhr Interessantes für alle FKM-Berufe Dr. Gerhard Kögler
 18:00 – 19:00 Uhr Interessantes für alle FKM-Berufe Dr. Pierre Foss

Sonntag, 26.06.2022 / 09:00 – 10:00 Uhr Massage & In sich geschlossene Systeme Noam Tyroler
 10:00 – 11:00 Uhr Interessantes für alle FKM-Berufe Dr. Nicole Morgenroth-Mann
 11:00 – 12:00 Uhr Interessantes für alle FKM-Berufe Christine Feik
 12:00 – 13:00 Uhr Visagisten Gabriela Hajek-Renner
 13:00 – 14:00 Uhr Kosmetik Mag. Wolfgang Lederhaas
 14:00 – 15:00 Uhr Kosmetik & für alle FKM-Berufe Dr. Michael Neumann
 15:00 – 16:00 Uhr Fußpflege Univ. Prof. Hans-Jörg Trnka
 16:00 – 17:00 Uhr Fußpflege Mag. Sonja Spilauer
 17:00 – 18:00 Uhr Massage & In sich geschlossene Systeme Andreas Haas

"FKM trifft auf Genuss" – An den beiden Tagen werden zahlreiche Aussteller und ein Genussmarkt vor Ort sein.


