
Gewinnen Sie eine von
sechs Übernachtungen
mit Vollpension für zwei
Personen in einem Beste-
Gesundheit-Betrieb.
Spielen Sie unter
beste-gesundheit.at/
gewinnspiel mit und
beantworten Sie die Fra-
ge zum YouTube-Kanal
von Beste Gesundheit.
Teilnahmeschluss:
12. 12. 2021. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Aktiv für die
Körperlich fit und mental gestärkt bis ins hohe
Alter – um das zu schaffen, muss man auch
einiges tun. Fangen Sie jetzt damit an!

Z ur Vorbeugung und Be-
handlung von Erkran-
kungen des Stütz- und

Bewegungsapparates bietet
das Gesundheitsresort Kö-
nigsberg Bad Schönau (NÖ)
„Gesundheitsvorsorge Ak-
tiv“ an. Dabei handelt es
sich um ein Programm, das
auf Lebensstilmodifikation
beruht und durch aktive
Therapien, Workshops und
Schulungen die Gesundheit
der Patienten nachhaltig
verbessert. Zusätzlich wer-
den auch physikalische Trai-
ningseinheiten und Bäder-
kuren integriert, um eine
ausgewogene Therapie zu
gewährleisten.

Es gibt die Möglichkeit, in
einem großen Indoor-Bewe-
gungsbereich ganzjährig
Kraft, Ausdauer und Koor-
dination auf modernsten
Geräten zu üben; etwa dem
3D Spacecurl. Das ist ein
weltweit einzigartiges drei-
dimensionales Spezialgerät,
das in der Medizin bei der
Therapie von orthopädi-

Kohlensäurebad hilft den Gefäßen. Walken für mehr Kondition, Beweglichkeit, aber auch als seelischer Ausgleich.

schen und neurologischen
Krankheitsbildern zum Ein-
satz kommt: In stehender
Haltung, Füße und Hüften
fixiert, bewegt sich die Per-
son durch selbstbestimmte
Gewichtsverlagerung in al-
len Ebenen (dreidimensio-
nal). Dadurch werden Koor-
dination und Gleichgewicht
geschult sowie die Muskula-
tur gekräftigt. Es werden da-
bei Belastungssituationen
nachgeahmt, welche sowohl
bei untrainierten als auch bei
fitten Patienten zu koordi-
nativen und muskulären An-
passungen führen.

Kohlensäurebad
für die Gefäße
Bei Erkrankungen von Arte-
rien und Venen ist eine
Früherkennung sowie eine
vorbeugende Therapie es-
senziell, da sich die Leiden
oft schleichend über Jahre
hinweg entwickeln können.
Im Zentrum liegt hier
die Behandlung mit Kohlen-
säure.

Das natürliche Kohlen-
säure-Heilwasser in Königs-
berg, mit einer Reinheit von
über 95 Prozent, wird seit
mittlerweile über 60 Jahren
gezielt für medizinische
Zwecke genutzt. Die hohe
Konzentration sorgt für ver-
stärkte Durchblutung und
Sauerstoffzufuhr in den Ge-
fäßen. Sie lockert zudem die
Muskeln und hilft ebenso
bei Erkrankungen des Stütz-
und Bewegungsapparates als
auch bei psychischen Er-
krankungen.

Seelische Gesundheit
im Fokus
Um die mentale Gesundheit
zu verbessern, wird zusätz-
lich ein besonderes Pro-
gramm empfohlen: Es gibt
unterschiedliche Work-
shops für verschiedene Le-
benssituationen.

Für Patienten, die im Be-
rufsleben stehen, werden
Vorträge und Kommunika-
tions- und Diskussionsgrup-
pen unter dem Titel „Beruf-

licher Alltag & gesundes Le-
ben“ angeboten. Work-Life-
Balance, Burnout, Stress
und die „Ressourcenwaage“
gezielt zu nutzen steht im
Mittelpunkt. Ziel ist, das
Arbeitsleben der Betroffe-
nen zu erleichtern.

Für Personen, die hin-
gegen nicht mehr im Berufs-
leben stehen, gibt es Work-
shops, Vorträge und Kom-
munikations- und Diskus-
sionsgruppen unter dem Ti-
tel „Aktiv und selbstbe-
stimmt – ein Leben lang“.
Auch im Alter sind Bewe-
gung und Koordination be-
sonders wichtig! Schwer-
punkte liegen daher hier in
der Tagesstrukturierung und
körperlichen Betätigung.

Im Gesundheitsresort Königsberg Bad Schönau (NÖ) werden Sie
auf Ihrem Weg zu nachhaltiger Gesundheit begleitet, behandelt
und unterstützt. Ein breit gefächertes ganzheitliches Therapie-
konzept stärkt Körper, Seele und Geist. Massagen, Physio- und
Bewegungstherapie, das prämierte kulinarische Angebot, Wan-
derungen in der erholsamen Umgebung der Buckligen Welt, Psy-
cho-, Kreativ- und Ergotherapie sowie ärztliche Behandlungen
tragen erfolgreich zum Erholungs- 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 Ge-
sundheit.

Gesundheit vorsorgen

3D Spacecurl kommt bei orthopädischen und
neurologischen Beschwerden zum Einsatz.

Im Gesundheitsresort Königsberg sind wir
auch auf die Behandlung von
psychosomatischen Erkrankungen,
Depressionen sowie Angststörungen
spezialisiert.
Prim. Dr. med. univ. Hanspeter Stilling,
Medizinischer Leiter des Bereichs Psychosoziale Rehabilitation

Mit unserem individuell abgestimmten
Bewegungsprogramm werden die
Eigenverantwortung gestärkt, die
Arbeitsfähigkeit erhalten und die Zahl
der gesunden Lebensjahre verlängert.
Dr. Sabine Stangl, Medizinische Leiterin
des Bereichs Stütz- und Bewegungsapparats
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