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Viele menschen haben ein „mulmiges gefühl“ bei dem 
gedanken, ihr bewusstsein durch eine narkose ausschalten zu 
lassen. daher findet in der privatklinik leech vor dem eingriff 
ein gespräch mit den patienten statt, in dem die narkose erklärt 
wird, um angst vor der operation und dem narkoseverfahren 
abzubauen. dieses gespräch dient auch zur feststellung etwaig 
vorhandener risikofaktoren. auf basis dieses Wissens wird dann 
mit dem patienten gemeinsam das geplante narkoseverfahren, ob 
Vollnarkose, kreuzstich oder ein regionales Verfahren, festgelegt. 
die anästhesisten in der privatklinik leech verstehen sich nicht nur 
als reine narkoseärzte, die verborgen hinter einer maske im ope-
rationssaal werken und wirken, sondern als perioperative beglei-
ter, risiko- und schmerzmanager des patienten. anschließend an 
die operation erfolgt die weitere beobachtung im aufwachraum, 
um postoperative risiken sofort zu erkennen und zu behandeln, 
sowie die bereits im operationssaal eingeleitete schmerztherapie 
zu perfektionieren. Ziel ist es, jedem patienten eine individuell 
angepasste schmerztherapie – möglichst nebenwirkungsarm 
bei maximaler effizienz – zukommen zu lassen. erst wenn der 
patient die nötigen kriterien – Wachheit, schmerzfreiheit, kreis-
laufstabilität – erreicht hat, erfolgt die Verlegung auf die station.  
www.sanlas.at
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»sie sind der autor Ihres lebens! sie haben die Wahl und 
die macht, Ihr leben so zu gestalten, wie sIe wollen – machen sie 
gebrauch davon! egal wie sie derzeit privat im leben stehen oder 
welcher beschäftigung sie nachgehen, sie haben jederzeit die mög-
lichkeit, Ihre persönlichkeit und den erfolg den sie sich wünschen, 
selbst zu gestalten. und dennoch haben sie das gefühl, dass Ihr po-
tential blockiert wird? Ja, es gibt faktoren, die unser leben beeinflus-
sen. unsere kraft und unseren Willen so unterdrücken, dass wir diese 
nicht zur gänze freisetzen können. mentaltraining bringt sie durch 
lösungsorientierte denkstrukturen wieder in schwung. In kombi-
nation mit ,outdoor-fitness‘ – ohne Wetter-ausreden – versuche 

ich mit meinen klienten, 
selbstbewusstsein sowie 
selbstvertrauen zu stärken 
und handlungssicherheit 
sowie durchsetzungsver-
mögen zu erarbeiten. ger-
ne stehe ich Ihnen zur sei-
te, wenn sie wieder mehr 
motivation und Zuver-
sichtlichkeit suchen! « 
sabine.reisenhofer@gmx.com

sabIne reIsenhofer

Personal Mentalcoach 

dIe macht lIegt Im denken!
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er ist zweifellos einer der schönsten plätze unserer stadt: der 
park rund um das schloss eggenberg. In diesem schmucken am-
biente befindet sich der pavillon schlosspark eggenberg. hier fin-
det jeder den passenden rahmen für die perfekte Veranstaltung. 
exklusive events und Veranstaltungsmanagement, ob buffet oder 
bankett - von „steirisch traditionell“ bis hin zu „International 
kreativ“ - kulinarisch sind bei uns keine grenzen gesetzt. Veran-
staltungen im einzigartigen ambiente des schlosspark eggenberg. 
exklusivlocation für jede Veranstaltung, firmenevent, cocktail-
empfänge, seminare/Workshops, hochzeiten, Weihnachts- und 
geburtstagsfeiern. Vom life act, magier, licht und tontechnik, 
dJ bis zur showbar - familie steinbichler & team bieten die 
komplettlösung für Ihre feierlichkeit. kontakt: familie stein-
bichler, eggenberger allee 90, 8020 graz, tel.: 0 650/55 34 313 
www.pavillon-eggenberg.at

paVIllon schloss-
park eggenberg
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MiT MENTalTRaiNiNg
positiv denken, positiv sehen, positiv leben!

1 1 . TA G U N G S M E S S E 
UNTER DEM MOTTO GENUSSVOLL TAGEN IN DER STEIERMARK

EINLADUNG ZUR

Mittwoch, 02. April 2014, von 16:00 – 20:00 Uhr 
im Hotel Novapark ***Superior

Fischeraustraße 22, 8051 Graz, www.novapark.at

Seminar-, Kongress- und Incentiveveranstalter aufgepasst!

Die Steiermark Convention, Ihre kostenlose Servicestelle für alle Fragen bezüglich 
der Tagungsorganisation in der Steiermark, erwartet Sie gemeinsam mit 54 Seminar- 
und Kongressanbietern! Die Steiermark Convention bietet Ihnen Informationen 
rund um die schönsten Tagungshotels und -locations sowie Kongresszentren und die 
neuesten Incentiveprogramme in der Steiermark! 

Wir bitten um Anmeldung und/oder Katalogbestellung unter  
info@steiermark-convention.com

Steiermark Convention
Steirische Tourismus GmbH, St. Peter Hauptstraße 243
A-8042 St. Peter, Tel.: +43 (0) 316 / 4003-0
info@steiermark-convention.com 
www.steiermark-convention.com


