
Dienstag, 17. Juli 2018 Seite 27TIROL

14 Patienten bei Premiere imApril dabei Fortsetzung folgt AnfangOktober

Arthrose-Urlaub im Ötztal
Österreichs ersten Ar-
throse-Gesundheitsurlaub
in Umhausen im Ötztal
genehmigten sich im April
14 Betroffene, die teils
auch aus Deutschland und
der Schweiz kamen. Die
individuelle Therapie um-
fasste zusätzlich Vorträge
von Experten. Schon An-
fang Oktober geht diese
Idee in die zweite Runde.
Arthrose bedeutet Ge-

lenkverschleiß. Sie tritt auf,
wenn sich der Knorpel zwi-
schen den Gelenken vorzei-
tig abzureiben beginnt. Be-
troffen kann davon beinahe
jeder sein, man muss ledig-
lich alt genug werden. Auch
Übergewicht, Belastung bei
der Arbeit, Verletzungen,
(Leistungs-)Sport, Fehlstel-
lungen oder genetische Ver-
anlagung können Auslöser
für diese Krankheit sein.
Allein in Österreich wer-

den jährlich 40.000 künstli-
che Knie- und Hüftgelenke
eingesetzt. Betroffene versu-
chen jedoch, eine Operation
so lange wie nur möglich hi-
nauszuzögern. Sie machen
sich meistens auf die Suche
nachGleichgesinnten.

„Viele fühlen sich allein“
Und die finden sie unter
anderem in der ersten öster-
reichischen Facebook-Grup-
pe für den Austausch über
Arthrose namens „Arthrose
Forum Austria – Hilfe,
Infos, Tipps“. Gegründet
hat die Gruppe die Tiroler
Gesundheitsbloggerin Bar-
bara Egger. „Im Austausch
in der Gruppe erlebe ich im-
mer wieder, dass Betroffene
sich alleine fühlen. Zudem
wünschen sie sich mehr
Übersicht über die verschie-
denen Behandlungsmöglich-
keiten“, erklärt Egger.
Das hat die Gesundheits-

bloggerin auf eine Idee ge-
bracht: Österreichs ersten
Arthrose-Gesundheits-
urlaub für Betroffene zu ini-

tiieren – und zwar im Vivea
Gesundheitshotel in Um-
hausen. „Die Premiere fand
im April statt, insgesamt 14
Gelenke-Urlauber mit Be-
schwerden sowie künstli-
chenGelenken reisten an.“

Nächster Termin fixiert
Auf jeden einzelnen Teil-

nehmer wartete ein individu-
ell geschnürtes Therapiepro-
gramm. Zudem gab es zahl-
reiche Vorträge von Spezia-
listen, wie etwa von den Ärz-
ten des Knieteams Tirol der
Klinik für Unfallchirurgie
Innsbruck, Ralf Rosenber-
ger und ChristophRaas.
Aufgepasst: Vom 30. Sep-
tember bis 7. Oktober findet
gleich der nächste Arthrose-
Urlaub statt. Jasmin Steiner
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Michael Rupp (DirektorViveaGesundheitshotel), Ralf Rosenberger, Physiotherapeutin Moni-
ka Peer-Kratzer, Christoph Raas & Initiatorin Barbara Egger (v. li.) waren sichtlich zufrieden.

Auch Ergotherapeutin Katharina Frey (re.) half den Patienten

Aufnahme für Tiroler Journalismus-Akademie ist beendet:

Die Teilnehmer stehen fest
Nun ist es soweit: Die Ti-

roler Journalismus-Akade-
mie startet am 27. August
in die sechste Runde! Im
dreistufigen Auswahlver-
fahren konnten sich insge-
samt zwölf Interessierte für

die Ausbildung qualifizie-
ren. Nach einer Voraus-
wahl aus den Bewerbungs-
unterlagen folgte das
schriftliche Aufnahmever-
fahren. Im Anschluss daran
mussten sich die zahlrei-

chen Bewerber in Einzel-
Hearings beweisen.
In den nächsten Wochen

können sich die Glückli-
chen noch entspannen, be-
vor es dann mit der fünfwö-
chigen Ausbildung losgeht.
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