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In Kooperation mit

Ob eine Patientin mit Brustkrebs von ei-
ner Chemotherapie profitiert oder nicht,
hängt von vielen verschiedenen Kriterien ab.
Ein Genexpressionstest kann in einzelnen
Fällen helfen, eine genauere Prognose zu geben. Im Film spre-
chen zu diesem Thema die Experten Doz. Dr. Peter Dubsky und
OA Doz. DDr. Michael Knauer. Das Video kann per Smartphone
über den nebenstehenden QR-Code oder online unter:
www.krone.at/Videos/Medizinratgeber abgerufen werden.

Brustkrebs-Test!

� Tag der Mediation
„Es kann nicht darum ge-
hen, Konflikte zu tabui-
sieren, sondern sie müs-
sen sichtbar gemacht wer-
den, um richtig damit um-
zugehen“, betont die Prä-
sidentin des Nationalrates
Mag. Barbara Prammer
anlässlich des 1. Interna-
tionalen Tages der Media-
tion am 18. Juni. Kosten-
lose Informationen rund
um die Beratung durch
MediatorInnen und viel-
fältige Aktionen finden
dazu in ganz Österreich
statt.Nähere Infos unter:
www.tagdermediation.at.

� Juckender Ausschlag
Friseure, Floristen,
RaumpflegerInnen leiden
oft an Handekzemen, weil
sie ständig mit Wasser
und anderen Flüssigkei-
ten in Kontakt kommen.
Daher raten Arbeitsmedi-
ziner: Handschuhe tragen
(müssen innen trocken
sein) und zweimal täglich
gut eincremen.

Geschichten fördern Sprechen, Schreiben, Konzentration

Vorlesen stärkt Kinderseelen
Einem Drittel der öster-

reichischen Kinder wird sel-
ten bis nie vorgelesen! Dafür
verbringen sie täglich 100
Minuten vor dem Fernseher.

Fachärzte empfehlen re-
gelmäßige „Literaturzeit“
mit einer vertrauten Person.
„Diese Förderung auf der
Beziehungsebene ist wichtig

für die psychosoziale Ent-
wicklung“, so Pädiater
Prim. Prof. Wolfgang Sperl
auf einer Pressekonferenz in
Wien. Auch Fantasie, Ein-
fühlungs- und Problemlö-

Schon den Kleinsten
kann und sollte man
täglich Bücher zeigen

sungsvermögen werden trai-
niert. Bei Kinderärzten gibt
es deshalb Wertkarten für
Gratis-Geschichten unter
www.geschichtenbox.at.

Eva Greil-Schähs

Gefäßprobleme als Zivilisationskrankheit

Mit Steinklee schwache
Venen unterstützen

In der warmen Jahreszeit nehmen Venenproble-
me zu. Wenn am Abend Kribbeln, Schwellungen
oder Schmerzen auftreten, schnell gegensteuern!
Bereits jede zweite Frau

und jeder vierteMann sind
von Venenschwäche be-
troffen. Im Sommer
macht sich das besonders
oft bemerkbar:DieGefäße
erweitern sich, müssen
aber gegen die Schwer-

kraft Blut zum Herzen
pumpen. Das überlastet
die Venenklappen. In den
Beinen entsteht Rückstau.
Oft bemerken wir es erst
dann, wenn die Beine an-
schwellen und die Schuhe
drücken.
Steinklee als Hilfsmittel
aus der Natur unterstützt
schwache Venen. Die
Heilpflanze enthält Cura-
min undFlavonoide, die in
der Lage sind, die Durch-
lässigkeit derVenenwände
zu verringern. Schwellun-
gen, aber auch Besenreiser
lassen nach, eingelagertes
Wasser wird abgebaut.
Steinklee ist enthalten

in Venodril Venentropfen,
erhältlich in Apotheken. En
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