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Mit der Kraft der Homöopathie wieder Ruhe und Erholung finden

Ich will endlich schlafen!
Ein frommer Wunsch, der vielen Menschen derzeit

nicht erfüllt wird. Zu viele Sorgen, Ängste und Prob-
leme prasseln auf uns ein. Trotzdem müssen wir tag-
täglich für Partner und Familie da sein, beruflich
unser Bestes geben oder einen Neustart vorbereiten.
Da kommt gezielte Nervenstärkung gerade recht!

Im Idealfall gehen wir
abends entspannt schlafen
und wachen morgens aus-
geruht auf. Die Realität
sieht aber in vielen Fällen
so aus: Obwohl man müde
ist, wälzt man sich im Bett
hin und her, ist am nächs-
ten Tag wie gerädert. Die
Gedanken kreisen und las-
sen sich nicht abstellen . . .
Dabei ist erholsamer
Schlaf wichtig für lebens-
notwendige Stoffwechsel-
prozesse, und für geistige
wie auch psychische Ge-
sundheit essenziell.
Erstrecken sich die
Schlafstörungen über Tage

oder sogar Wochen, sind
die Energiereserven bald
aufgebraucht. So geht es
derzeit vielen Menschen,
auch jungen.

Perfekt abgestimmte
Wirkstoffkombination
Daher rechtzeitig mit

Relax Nerventropfen (auch
als Tabletten und Globuli)
aus der Apotheke gegen
steuern! Das homöopathi-
sche Mittel enthält eine
Kombination aus fünf ex-
akt aufeinander abge-
stimmten Inhaltstoffen
und beseitigt innere Unru-
he sowie Sorgen und Ängs-

te – die häufigsten Ursa-
chen von Schlafstörungen
– sanft und dennoch wir-
kungsvoll. Bald kommt das
innere Gleichgewicht ins
Lot, Ein- und Durchschla-
fen ist wiedermöglich.

Die homöopathische
Arzneispezialität hat sich
in der Langzeitanwendung
bewährt, hat keine Gewöh-
nungseffekte oder Neben-
wirkungen und ist auch für
Kinder geeignet.

Wer entspannt aufwacht, bewältigt denAlltag leichter
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Lernen Sie, wieder weniger zu grübeln und positiv zu denkenBewegung in der Natur stärkt das Immunsystem

Strategien, die dort jeder
Betroffene erlernen kann:
§ Ressourcenaktivierung –
wenden Sie Fähigkeiten an,
die Ihnen schon früher ge-
holfen haben, schwierige Si-
tuationen zu meistern. Pro-

bieren Sie im Gegenzug aber
auchNeues aus.
§ Telefon und Soziale Me-
dien nützen: Sozialkontakte
haben auch dann einen gro-
ßen positiven Effekt, wenn
diese nicht von Angesicht

zu Angesicht stattfinden!
§ „Corona-Pause“: Schrän-
ken Sie Ihren Nachrichten-
konsum bewusst ein.
§ Planen Sie Ihren Tag, set-
zen Sie sich Ziele, und neh-
men Sie sich Auszeiten!

Das Immunsystem stär-
ken Sport, gesunde Ernäh-
rungundausreichendSchlaf.
Tabak undAlkoholmeiden.
§Denken Sie positiv!
§ „Leerläufe“ bzw. Lange-
weile zulassen.
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UNSER EXPERTE

Im Gesundheitsresort
Königsberg Bad Schö-
nau (NÖ) werden Sie
auf IhremWeg zu
nachhaltiger Gesund-
heit begleitet, behan-
delt und unterstützt. Ein breit-
gefächertes ganzheitliches Therapiekonzept stärkt Körper, Seele
und Geist. Massagen, Physio- und Bewegungstherapie, das prä-
mierte kulinarische Angebot, Wanderungen in der erholsamen
Umgebung der Buckligen Welt, Psycho-, Kreativ- und Ergothera-
pie sowie ärztliche Behandlungen tragen erfolgreich zum Erho-
lungs- und Genesungsprozess bei.
Informationen und Buchung: S 02646-8251-0 und per
E-Mail: info@gkbs.at
Das Unternehmen ist Vertragspartner der Österreichischen
Sozialversicherungen und Partnerbetrieb von Beste
Gesundheit.

Prim. Dr. med. univ. Hanspeter Stilling,
Ärztlicher Leiter der Psychiatrischen Rehabilitation im
Gesundheitsresort Königsberg Bad Schönau, NÖ

Wosich dieAlpen inRich-
tung Semmering und Wech-
sel in Hügel auflösen, be-
ginnt die Bucklige Welt. In-
mitten dieser Idylle liegt das
Gesundheitsresort Königs-
berg in Bad Schönau – der
ideale Ort, um die Seele bau-
meln zu lassen.

Entschleunigen
mithilfe von Profis
Ein hoch qualifiziertes

Team aus Ärzten und Thera-
peuten unterstützt Sie dort
mit gezielten Behandlungen,
informativen Vorträgen und
begleitet Sie Schritt für
Schritt auf demWeg zur Be-
kämpfung von Ihren Ängs-
ten und Beschwerden. Zerti-
fizierte Qualitätsstandards
und Sicherheitsmaßnahmen
garantieren dabei die best-
mögliche Betreuung wäh-
rend Ihres Aufenthalts und
tragen so erfolgreich zumEr-
holungs- undGenesungspro-
zess bei. Breitgefächerte
Therapiekonzepte wie etwa
Verhaltens-, Kreativ-, Mu-
sik- und Lichttherapie sowie
Atemgymnastik, Progres-
sive Muskelrelaxation und
geführte Wanderungen in
der erholsamen Umgebung
stärkenKörper und Seele.

Kontakt treten und sich auch
nicht mehr nahekommen.
Sozialkontakte sind jedoch,
unter Einhaltung der emp-
fohlenen Abstandsregeln,
sehr wichtig für die Psyche“,
erklärt der Arzt.

Gut durch die
Krise kommen
VieleÄnderungenundHe-

rausforderungen, dieCorona
mit sich bringt, werden uns
noch länger begleiten. Es gilt
nun, die daraus resultieren-
den seelischen Auswirkun-
gen verstärkt und gezielt zu
behandeln. „Für Menschen
mit psychischen Erkrankun-
gen ist es in Krisenzeiten wie
diesen besonders wichtig,
dass ihre Belange stärker in
den Fokus gerückt werden“,
ist der Experte überzeugt.
„Bei unseren präventiven
und kurativen Angeboten im
Gesundheitsresort Königs-
berg wird unter anderem der
Umgang mit psychosozialen
Folgen der Pandemie gezielt
geschult und durch regelmä-
ßige psychologische Gesprä-
che sowie begleitende Bewe-
gungseinheiten und Ent-
spannungstherapien behan-
delt“, berichtet Prim. Dr.
Stilling.

Einfühlsame Beratung (Foto entstand vor der Corona-Zeit)

Umso länger die Corona-Krise andauert,
desto mehr Menschen haben auch seelische
Probleme. Unbedingt gegensteuern!

Auch die Psyche leidet
bien, Depressionen oder
Zwangsstörungen gelitten
haben, kanneinegravierende
Verschlechterung der Be-
schwerdesymptomatik beob-
achtet werden. Ängste und
Verunsicherung steigenauch
bei medizinischen Risiko-
gruppen, chronisch Kranken
und Älteren – selbst immer
mehr psychisch stabile Men-
schen sind betroffen. Die
Pandemie hat zudem Aus-
wirkungen auf das Schlafver-
halten: Albträume und
Schlafstörungen treten deut-
lich häufiger auf.
Es besteht weiters die Ge-

fahr, dass ,Social Distan-
cing‘ zur neuen Normalität
werden könnte und soziales
Rückzugsverhalten verstärkt
wird. Die Maske stellt dabei
ein Symbol dar – man will
mit niemandem mehr in

Covid-19 hält derzeit die
ganze Welt in Atem.
Auf welche Weise diese

Situation auch langfristig
gravierende Auswirkungen
auf die psychische Gesund-
heit haben kann, erklärt
Prim. Dr. med. univ. Hans-
peterStilling,ÄrztlicherLei-
ter der Psychiatrischen Re-
habilitation imGesundheits-
resort Königsberg Bad Schö-
nau.

Wie äußern sich die
Folgen der Corona-Krise?
„Die Belastungen steigen
zunehmend mit der Dauer
der erlebten Einschränkun-
gen (z. B. durch Social Dis-
tancing) oder der Furcht vor
einer möglichen Ansteckung
mit dem Virus. Bei Men-
schen, die bereits davor an
Angststörungen, Soziopho-
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