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Die Lebenserwartung
steigt, daher nimmt dieser
Tumor bereits die Ausma-
ße einer Epidemie an, wie
Dermatochirurg Prim. Dr.
Werner Saxinger vom Kli-
nikum Wels-Grieskirchen
bei einer Pressekonferenz
in Wien warnte. Der „wei-
ße“ Hautkrebs (etwa Basa-
liom) wird oft unterschätzt,

Jeder Zweite über 70 Jahre
hat „weißen“ Hautkrebs

Vor dem Melanom haben viele Angst, doch:

weil er selten Metastasen
bildet. Wie beim Melanom
(„schwarzer“ Hautkrebs)
ist meist zu viel Sonne
schuld. Deshalb zeigen sich
die bösartigen Hautverän-
derungen vor allem im Ge-
sicht und am Oberkörper.
Auch beim Wintersport vor
UV-Licht schützen, regel-
mäßig zum Hautarzt!

Lesen Sie am Samstag in
Gesund & Familie:
� Woran Mozart wirklich

starb
� Warum Männer Vor-

sorgemuffel sind
� Erkältungsmythen

im Check
� Den Krebs besiegt,

dann aber inkontinent?

Die Philosophie: Gewicht
zu verlieren geht nur ganz-
heitlich, denn Körper und
Seele stellen eine Einheit
dar. Den meisten fehlt auch
eine maßgeschneiderte Stra-
tegie, die nicht nur die indi-
viduellen Bedürfnisse be-
rücksichtigt, sondern auch
neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse.

In Testgruppen hat diese
Vorgehensweise nach einem
Jahr sehr gute Ergebnisse
gezeigt: Die durchschnittli-
chen Abnahmequoten sind
im Vergleich deutlich höher
als bisher und der Gewichts-
verlust bleibt auch länger-
fristig erhalten.

Wer einfach nur Kalorien

zählt, hat auf Dauer keinen
Erfolg, weil die Motivation
oft schnell wieder nachlässt.
Außerdem heißt weniger es-
sen nicht, dass Gesundes auf
den Teller kommt: Österrei-
cher ernähren sich trotz gu-
ter Vorsätze von zu viel Zu-
cker und gesättigten Fetten,
die häufig in Fertigproduk-
ten enthalten sind.

Die wesentlichste Neuheit
des „Feel Good“-Pro-
gramms (von Trainern er-
stellt) sind deshalb die Be-
rechnungseinheiten „Smart-
Points“, die einen ganz ein-
fach zu gesunden Lebens-
mitteln hinführen, weil sie
auch die Nährwertqualität
berücksichtigen.

Bewegung darf ebenso
nicht fehlen. Sie macht mehr
als nur fit, verleiht neue
Energie und hebt das per-
sönliche Wohlbefinden. Re-
gelmäßige Gruppentreffen
mit Gleichgesinnten geben
Kraft, wenn ein „Durchhän-
ger“ droht.

Näheres zum neuen Pro-
gramm (ab 30. November)
unter www.weightwat-
chers.at und � 01/5325353.

Endlich die überflüssigen Kilos verlieren und sich gut
zu fühlen, wünschen sich viele noch vor den Feiertagen.
Zunächst sollten sich Abnehmwillige jedoch darüber
klar werden, was sie wirklich wollen: eine Kleidergröße
weniger, problemlos Stiegen steigen zu können oder bes-
ser zu schlafen. Bei der erfolgreichen Umsetzung hilft
nun das neue Weight Watchers Programm „Feel Good“.

Wer dauerhaft „abspecken“ möchte, sollte sich auch bewegen!

Schneller abnehmen nach Plan
Nur Kalorien zu zählen, ist zu wenig. Warum individuelle Beratung so wichtig ist.

* Vitamin A, C, Selen, Kupfer und Zink unterstützen 
 die normale Funktion Ihrer Abwehrkräfte.

3e
Rabatt*

Jetzt 3e
Rabatt

Unterstützen Sie Ihre 
Abwehrkräfte 

in der Erkältungszeit*

 – gut versorgt vonAbisZink!

Rabatt auf alle Centrum Produkte

Apothekenstempel:


3€
Gutschein gültig nur beim Kauf von Centrum Produkten
bis 30.11.2015. Gültig solange der Vorrat reicht. 
Hinweis für die Apotheke: Gutscheine bitte bis spätestens 
31.12.2015 an TOP Holding Trading & Consulting GmbH, 
Inkustr. 1–7/Stiege 5, 1. Stock senden. Danke!
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