expertentIpp:

MEIN LEbENsstIL

frOhe
weIhnachten
unD eInen
guten rutSch!!!

ullI retter
RETTER – GF Seminar Hotel Restaurant

schenken sie
„zeit für s‘ich“!

»M

itten im naturpark pöllauer tal liegt das hotel
retter, das „hotel der zukunft 2013“, der österreichische leitbetrieb zum thema nachhaltigkeit. genießen Sie biozertifizierte
haubenschmankerl, die
gastfreundschaft
der
retter-familie und wohltuende
behandlungen
im wellnessreich „bewusst Sein“. Schenken
Sie „zeit für S‘Ich“! Sie
möchten, dass ein lieber Mensch endlich die
wohlverdiente erholung
bekommt, die er schon
lange nötig hätte? Sie suchen ein individuelles
geschenk, das dennoch
zeigt, dass Sie sich gedanken gemacht haben? Sie suchen ein geschenk für jemanden,
der schon alles hat? Schenken Sie einem lieben Menschen wieder einmal das für heutige zeiten wertvollste – nämlich zeit!

wir, das team von a.M. personalbereitstellungs gmbh
möchten uns für die erfolgreiche zusammenarbeit und das uns
entgegengebrachte vertrauen für das geschäftsjahr 2013 recht
herzlich bei unseren geschäftspartnern/innen bedanken!

ein weiteres Dankeschön gilt auch unseren Mitarbeiter/
innen die wieder mit vollstem einsatz am erfolg unserer kunden mitgewirkt haben!

wir wünschen all unseren kunden und Mitarbeitern
fröhliche weihnachten, besinnliche festtage und einen guten
rutsch ins neue Jahr und freuen uns auf eine erfolgreiche zusammenarbeit im Jahr 2014.

«

www.retter.at

absolUte flexibilität
fachliche kompetenz
top-QUalität

MEINE GESuNdHEIt

gYnäkologische operationen
günter nebel
Inhaber und GF der SANLAS Holding

w

www.sanlas.at

gf markUs alDrian (mitte) mit seinem team

werbung

ährend viele gynäkologische probleme ohne Operationen behandelbar sind, werden für andere operative eingriffe
benötigt. bei der Diagnose von brustkrebs oder gutartigen veränderungen kann eine brustoperation aber auch eine gebärmutterentfernung, bei welcher die gebärmutter durch die Scheide, mittels
bauchspiegelung oder bauchschnitt entfernt wird, durchgeführt
werden. bei krebsvorstufen wird eine konisation durchgeführt.
Darunter versteht man die abtragung eines kegels des gebärmutterhalses mit einer elektrischen Schlinge. frauen, die an abszessen
oder zysten im bereich der Schamlippen leiden, können sich diese
mit einem kleinen eingriff entfernen lassen. Im fall von blutungsstörungen, blutungen nach dem wechsel oder polypen in der gebärmutter werden patientinnen zum beispiel mit der sogenannten
„curettage“ unterstützt, wobei teile der gebärmutter ausgeschabt
werden. bei eierstockzysten, eileiterveränderungen, chronischen
unterbauchschmerzen oder gebärmutterentfernungen ohne
bauchschnitt, wird bei den patientinnen in der regel eine „laparoskopie“ (bauchspiegelung) durchgeführt. Im falle eines kinderwunsches können auch eileiterdurchgängigkeitsprüfungen durchgeführt werden. Sämtliche eingriffe werden den patientinnen in
der privatklinik leech in angenehmer atmosphäre angeboten.

kärntnerstrasse 418/3.Og, 8054 graz,
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