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Aus dem Haus der Gesundheit

Frühjahrsmüdigkeit – Zeichen einer Allergie? 

ESCHEN Die Natur erwacht und steht 
in voller Blüte – Sie auch? Oder wer-
den Sie im Gegenzug dazu immer 
müder, sind emotional unausgegli-
chen und leiden verstärkt unter Kon-
zentrationsstörungen? Frühjahrsmü-
digkeit hat viele Ursachen, die Tem-
peraturunterschiede innerhalb eines 
Frühlingstages, in der Früh und am 
Abend noch kühl und untertags 
schon sehr warm, stellen für ein 
empfindliches Immunsystem eine 
Herausforderung dar, auch der Kreis-
lauf ist dabei gefordert. Bei Kälte 

sind die Blutgefässe eng, bei Wärme 
werden sie erweitert, als Folge dar-
auf muss auch der Blutdruck regu-
liert werden. Durch die länger wer-
denden Tage und die Sommerzeit- 
Umstellung ändert sich auch das 
Schlaf-Muster. Eine Ursache für die 
Müdigkeit kann ausserdem eine Al-
lergie, ausgelöst vom zunehmenden 
Pollenflug, sein. Der Körper reagiert 
auf die unerwünschten Allergene 
mit einer vermehrten Histamin-Aus-
schüttung, die ihrerseits wiederum 
zu Müdigkeit, Schlafstörungen, Ver-
dauungsproblemen und Kopfschmer-
zen führen kann. Nicht nur bei Pol-
len, auch Allergien, die durch Nah-
rungsmittel, Staub und Tierhaare 
ausgelöst werden, führen zu Entzün-
dungsprozessen im Körpergewebe 
oder in den Organen. Insbesondere 
die Schleimhäute von Darm, Augen, 
Nase und Bronchien und die Haut 
neigen zu heftigen Reaktionen. Laut 
einer an der Hallym University 
durchgeführten Studie, hilft vor al-
lem die organische Schwefelverbin-
dung MSM nachweislich, diese Ent-
zündungen zu reduzieren. Sympto-

me wie laufende und verstopfte Na-
se, Jucken der Augen, Niesen, Husten 
und Kurzatmigkeit wurden durch 
MSM innerhalb von ein bis zwei Wo-
chen deutlich gelindert. Die Proban-
den berichteten ausserdem über ein 
gesteigertes Energieniveau. Auch 
Schwarzkümmelöl, sowie Basenmit-
tel, welche Magnesium, Kalium und 
Kalzium sowie Zink enthalten, haben 
sich als antiallergisch erwiesen. Sie 
helfen die Mastzellen zu stabilisie-
ren, diese können dadurch weniger 
gut Histamin freisetzen und auch das 
freigesetzte Histamin schneller ab-
bauen. Wir beraten Sie dazu gerne, 
damit Sie den Frühling mit neuer 
Energie geniessen können.  (pr) 
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Dank Tabac-Stop-Center:
Nichtraucher in einer Stunde
Gesundheit Haben Sie sich 
vorgenommen, Ihre Nikotin- 
abhängigkeit zu besiegen? 
Wir können Ihnen helfen – 
mit der revolutionären Soft-
Laser-Behandlung befreien 
wir Sie von der Nikotinsucht. 

Seit 2005 führt Heribert Mittner nun 
schon das Tabac-Stop-Center in 
Chur. Herr Mittner ist ausgebildet in 
div. Massagen,  Akupunkturmassa-
ge, Taj-Ji- und Qi-Gong-Lehrer und 
arbeitet seit über 20 Jahren in der ei-
genen Praxis in Chur.
Seine Behandlung beruhigt den Rau-
cher, stimuliert die körpereigenen 

Wohlfühlhormone und dadurch kön-
nen Sie ohne Stress und ohne Nikotin-
ersatz zum Nichtraucher werden.
Die Nikotinentwöhnung wird mittels 
eines Soft-Lasers ausgeführt. Damit 
werden verschiedene Nervenenden 
und Reflexpunkte stimuliert. Diese 
Methode hat sich in den vergange-
nen Jahren in mehreren Ländern 
sehr gut bewährt. Sie werden sofort 
zum Nichtraucher.
Sollten Sie vor Ablauf eines Jahres 
rückfällig werden, garantieren wir, 
das Tabac-Stop-Center, eine kosten-
lose Nachbehandlung.  (pr)

Weitere Informationen und Anmeldung zur Ni-
kotinentwöhnung bei: Tabac-Stop-Center Chur, 
Masanserstr. 17; Telefonnummer: 081 253 04 
70; E-Mail:  info@mittner.ch; www.mittner.ch.

Heribert 
Mittner bei 
einer Rau-
cher-
entwöh-
nungs-
behand-
lung. (Foto: 

Stefan Trefzer)

Vortrag am kommenden Dienstag

Dr. med. Ulrich Frank über Sport und
gesunde Ernährung für Herz und Gefässe
VADUZ Am 29. Mai um 19 Uhr findet 
im Liechtensteinischen Landesspital 
(LLS) ein Vortrag zum Thema 
«Sport und gesunde Ernährung 
für Herz und Gefässe» statt. Re-
ferent ist Dr. med. Ulrich Frank, 
Leitender Arzt und Leiter An-
giologie, Departement Innere 
Medizin am Kantonsspital Grau-
bünden. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Der Vortrag findet im 
Rahmen der Jubiläumsvortrags-
reihe des LLS statt. Regelmässi-
ge sportliche Betätigung und ge-
sunde Ernährung tragen aus-
schlaggebend zum Wohlbefin-

den und zur Gesundheit bei. Beim 
Sport sollte man auf das richtige Mass 

und die Wahl der geeigneten Sportar-
ten achten. Eine entscheidende Rolle 

spielt bei der Ernährung 
nicht nur, wie viel man isst, 
sondern auch die richtige 
Zusammenstellung der Nah-
rungsmittel. Herz und Gefäs-
se lassen sich durch eine ge-
sunde Ernährung stärken. 
Bei bereits bestehenden ge-
sundheitlichen Einschrän-
kungen im Herz-Kreislauf-
System führt eine ausgewo-
gene Ernährung und regel-
mässige Bewegung zu einer 
Abnahme der Beschwerden, 

was sich positiv auf den Verlauf der 
Erkrankung auswirkt. Dr. med. Ul-
rich Frank gibt in seinem Vortrag 
Einblicke in die physiologischen 

Grundlagen des Sports und der Er-
nährung sowie einfache und umsetz-
bare Tipps für eine gesunde Lebens-
führung.  (pr)

Dr. med. Ulrich 
Frank. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Bei Heizzentrale «Primarschule»

LGV übernimmt Holzhackschnitzel- und Holzpelletsheizungen
ESCHEN Am 8. Februar geneh-
migte der Gemeinderat 
Eschen einstimmig den Ver-
kauf der Heizzentrale «Pri-
marschule» an die Liechten-
steinische Gasversorgung 
(LGV) und dem Neubau der 
Wärmeversorgung «Eschen 
Gemeindezentrum» (Holzpel-
lets- und Gas-Brennwerthei-
zung sowie Wärmeverteil-
netz) einstimmig.
Am Dienstag, den 22. Mai, 
fand nun der offizielle Akt der 
Übernahme der Gesamtanla-
gen durch die LGV in Form ei-
ner feierlichen Schlüsselüber-
gabe statt. Da der Betrieb ei-
ner Wärmeversorgung nicht 
in die Kernkompetenz einer 
Gemeinde fällt, sind die Betei-
ligten davon überzeugt, durch 
den Eigentümer- und Betrei-

berwechsel an die 
LGV eine langfristige 
und zukunftsorien-
tierte Lösung gefun-
den zu haben. Die 
Gemeinde errichtete 
die Anlage bei der 
Primarschule seiner-
zeit aus rein ökologi-
schen Gründen. Be-
triebswirtschaftliche 
Überlegungen oder 
Gewinnorientierung 
standen nicht im Zen-
trum. Mit der LGV als 
Spezialistin und Ver-
sorgerin von thermi-
scher Energie bezie-
hungsweise Wärme 
konnte eine optimale 
und kompetente 
Nachfolgerin gefun-
den werden.

Im Kalenderjahr 2019 sollen die Wär-
meversorgungen «Gemeindezent-
rum» und «Primarschule» zusam-
mengeschlossen sowie eine Netzver-
dichtung und Perimeter-Erweiterung 
erfolgen. Weitere private Kunden sol-
len in Zukunft das Angebot der LGV 
nutzen können, sich sinnvoll an die-
ser nachhaltigen Wärmeversorgung 
anschliessen zu können. Dies ent-
spricht auch den energiepolitischen 
Zielen der Gemeinde Eschen als 
Energiestadt. Die Arbeiten sollen in 
Zusammenhang mit Strassen- bezie-
hungsweise Tiefbauprojekten des 
Landes und der Gemeinde sowie an-
deren Bauprojekten durchgeführt 
werden. Durch den Zusammen-
schluss der Anlagen können einer-
seits die Heizperiode der Holzhack-
schnitzelheizung verlängert sowie 
die Versorgungssicherheit zusätzlich 
verbessert werden.  (pr)

Unser Foto zeigt (von links): Dietmar Sartor, LGV-Geschäftsleiter, Peter Gerner, LGV-VR-
Präsident, Sylvia Pedrazzini, Eschens Vizevorsteherin, Günther Kranz, Vorsteher, Fritz Eggen-

berger, Immobilienverwalter, Marcel Foser, Leiter Hochbau, Nicole Kaiser, LGV-Vize-VR-Präsidentin, 
Michael Baumgärtner, Leiter Wärmeversorgung/Erneuerbare Energien LGV. (Foto: ZVG)

DIE GESUNDHEIT NACH DER LETZTEN ZIGARETTE

 Nach 20 Minuten normalisiert sich der Blutdruck.

 Nach 8 Stunden hat sich der Sauerstoffgehalt im Blut normalisiert.

 Nach 24 Stunden beginnt das Risiko  eines Herzinfarktes zu sinken.

 Nach 1 Jahr halbiert sich das Risiko einer koronaren Herzkrankheit.

 Nach 5 Jahren halbiert sich das  Risiko eines Lungenkrebses.


