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jährlich erkranken in österreich rund 5.000 Frauen 
an brustkrebs, der häufi gsten krebserkrankung bei Frauen. 
das durchschnittliche erkrankungsalter liegt bei 63 jah-
ren, doch sind auch junge Frauen von dieser diagnose be-
troffen. jede neunte Frau erkrankt im laufe ihres lebens 
an brustkrebs. je früher die erkrankung erkannt wird, 
desto besser sind die heilungschancen. die brusterhal-
tende operation und die Wächter-lymphknoten-biopsie 
sind heutzutage ein operatives standardverfahren. bruster-
haltend bedeutet, dass der tumor mit einem ausreichenden 
sicherheitsabstand entfernt wird, damit kein tumorrest in 
der brust verbleibt. durch die schonende Wächter-lymph-
knoten-biopsie kann in vielen Fällen auf das entfernen al-
ler lymphknoten in der achselhöhle verzichtet werden. 
um ein gutes kosmetisches ergebnis zu erzielen, kann es 
notwendig werden, das brustdrüsengewebe zu verschieben 
oder die brust zu verkleinern und zu straffen. mit der Frau-
enärztin Irene thiel steht Ihnen, zum beispiel in der Privat-
klinik leech, eine brustkrebsspezialistin mit internationa-
ler ausbildung und langjähriger erfahrung zur Verfügung.
www.sanlas.at 
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»In unserer Industriegesellschaft grassiert das über-
gewicht und immer mehr menschen sind von stressbedingten 
risikoerkrankungen, wie zum beispiel bluthochdruck aber auch 
rückenschmerzen, betroffen. des Weiteren nehmen in unserer 
alternden Gesellschaft demenzerkrankungen zu, während viele 
kinder bereits jetzt an Fettleibigkeit leiden sowie koordinative 
und konditionelle mängel aufweisen. regelmäßiges und lebens-
langes betreutes muskeltraining hat erheblichen einfl uss auf 
unseren psychischen und physischen zustand! aber auch ein ge-
sunder lebenswandel und eine ausgewogene ernährung beein-
fl ussen unser Wohlbefi nden positiv. InjoY med Graz süd bietet 

Ihnen alle Faktoren des 
gesundheitsorientierten 
Fitness- und muskel-
trainings mit system. 
mein tipp: Vom 20. – 
22.9. fi nden ,Injoy the 
Future‘ Informations-
tage, rund um das the-
ma Innovationen und 
Gesundheit statt. «
www.injoyfi tness.at

uWe manInGer

GF injoy med 

gesUndHeitsOrientiertes 
training

e
x

P
e

r
t

e
n

t
IP

P
:

63MEIN LEbENsstIL

www.easylife.at

Jetzt gratis Beratungsgespräch vereinbaren!

ENDLICH SCHLANK!
Erfolgreich abnehmen mit der easylife Therapie.

ohne Sport
ohne Hungern
ohne Jo-Jo-Effekt
ohne Kapseln/Shakes

Für Mann und Frau!

25KG
in nur 

11 Wochen

KG
in nur 

11 Wochen
ohne Kapseln/Shakes

easylife Therapiezentrum Graz
Shoppingcity Seiersberg, Office Ebene

0316 / 25 33 88

Herbert Plescher, 47 Jahre
aus Graz:
„Ich bin echt überrascht wie 
extrem gut das funktioniert 
hat. Ich habe jetzt ein kom-
plett neues Lebensgefühl!“

Mehr Erfolgsgeschichten unter easylife.at
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94% schaffen die

Prüfung beim ersten Mal*

Taxi 889 - Ihr sicheres
Taxi in Graz

94% schaffen die 

A – Ausbildung
€ 389,-

A/B – Ausbildung € 1.169,-

B – Ausbildung
€ 799,-

Moped – Ausbildung € 129,-

A – Ausbildung  
TOP-AKTION

Moped – Ausbildung  

Prüfung beim ersten Mal*
94% schaffen die 

Moped – Ausbildung  

Prüfung beim ersten Mal*
94% schaffen die 

Prüfung beim ersten Mal*

Moped – Ausbildung  

Partner:

*Quelle Gesamtjahr 2012

Fahrschule

macht mobi

... dein Führerschein ist unser Zie

Fahrschule

macht mobi

... dein Führerschein ist unser Zie

Fahrschule

macht mobi

A - Ausbildung € 389,-

A/B - Ausbildung € 1.169,-

B - Ausbildung € 799,-

Moped - Ausbildung € 129,-

94%

SCHAFFEN

DIE PRÜFUNG

BEIM ERSTEN

MAL*
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Jetzt Neu in der Fahrschule Mayer
Graz-leNdplatz!

STAPLERSCHEIN um € 280.-
FAHRzEUG- und LADEkRAN-SCHEIN ab € 295,-

BERUFSkRAFTFAHRER AUS- und WEITERBILDUNG

Steirer-Druck
KHD Druck & Verlags GmbH


