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NÖN Woche # Beste Gesundheit: Start für neue Serie #
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Der Gesundheitsprofi klärt auf

... weil Gesundh
eit

das Wertvollste ist.

Kompetenter Partner bei Gesundheits-
vorsorge, Kur & Rehabilitation

Wir sind Vertragspartner der österreichischen Sozialversicherungen.www.beste-gesundheit.at

www.moorheilbad-harbach.at www.herz-kreislauf.at www.gesundheitsresort-koenigsberg.at www.badenerhof.at www.lebensresort.at www.lebensmed-baderlach.at

www.lebensmed-sanktpoelten.at

Gesundheitsresort

KÖNIGSBERG

Besser Leben | Beste Gesundheit startet Expertenserie und
beantwortet Ihre häufigsten Gesundheitsfragen.

Profitieren Sie von dem Wissen
der Experten und lesen Sie in
den kommenden Wochen In-
formatives zum Thema Herz
und Sexualität, über die Rolle
der Ernährung bei Krebserkran-
kungen sowie über das neue
Kurformat "Gesundheitsvorsor-
ge Aktiv". Holen Sie sich außer-
dem Tipps für gesunde Band-
scheiben und Anregungen, was
Sie selbst tagtäglich für Ihre Ge-
sundheit tun können.

Beste Gesundheit: Sieben Partner für
Ihre Gesundheit! So vielfältig wie
der Inhalt der Gesundheitsserie
präsentiert sich auch das
Leistungsspektrum der Beste
Gesundheit-Betriebe. Dies
reicht von Erkrankungen
des Stütz- und Bewegungs-
apparates, des Herz-Kreis-
lauf-Systems, des Stoff-
wechsels, der Gefäße

und des Durchblutungssystems,
des Nervensystems und der At-
mungsorgane bis hin zu Krebs-
erkrankungen und Störungen
der psychosozialen Gesundheit.

Ob privater Gesundheitsaufenthalt,
Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA),
Kur, ambulante oder stationäre Reha-
bilitation: Eingespielte Teams aus
hochqualifizierten medizini-
schen Experten stellen entspre-
chend den Bedürfnissen der Pa-
tienten Behandlungen bedarfs-
gerecht 

zusammen. Spezifische Lebens-
stil-, Präventions- und Bewe-
gungsprogramme ergänzen das
Angebot.

Das Umfeld stärkt die Medizin.
Zentraler Inhalt eines jeden
Therapieprogramms ist es, ei-
nen gesunden Lebensstil mit
viel Bewegung, mentaler Ausge-
glichenheit und ausgewogener
Ernährung zu fördern. Die ange-
nehme Hotelatmosphäre in den
stationären Beste Gesundheit-
Betrieben in Verbindung mit

der ausgezeichneten, regio-
nalen Kulinarik tragen
ebenso wie die natürli-

che Umgebung zur
Stärkung der Ge-
sundheit bei.
Die Gesundheitsserie
erscheint außerdem
online auf www.beste-
gesundheit.at

� "Noch mehr Beste Gesundheit mit
YouTube?" Reinschauen lohnt sich!
Finden Sie auf dem eigenen
YouTube-Kanal der Beste Ge-
sundheit-Betriebe wissenswerte
Beiträge zu Themen wie Rehabi-
litation, Kur und Gesundheits-
vorsorge Aktiv anschaulich und
verständlich präsentiert! Patien-
ten schildern ihre Erfahrungen,
medizinische Experten zeigen
Schritt-für-Schritt-
Anleitungen
und klären
über wichti-
ge Gesund-
heitsthe-
men auf. 

Machen Sie sich gleich selbst
ein Bild und suchen Sie auf

www.youtube.com
nach Beste Gesundheit!
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