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Die aufstellung: 
strategie fÜr 
faMilie unD beruf

2 015 neigt sich dem ende zu und wir planen schon Vorsätze 
für 2016. Wie kann ich berufl ich und privat zielorientiert 

und nachhaltig Veränderungen in gang setzen? eine geeignete 
Strategie wäre die „familienaufstellung“, die sämtliche frage-
stellungen und Anliegen leicht beantworten und lösen kann. 
Sei es im rahmen von coachings, psychotherapie, Supervision, 
organisationsberatung oder mediation. Die familienaufstellung 
(eine gruppe stellt familie oder System dar) und das „famili-
enbrett“ (einzelne person stellen mit hilfe von holzklötzen die 
familie bzw. System dar) sind Systemaufstellungen, die komplexe 
zusammenhänge im Denken und erleben der Betroffenen durch 
eine räumliche Darstellung sicht- und bearbeitbar machen. Diese 
können anschließend mittels adäquat geleiteter prozessarbeit ge-
löst werden. Aufstellungen in der gruppe haben den Vorteil, dass 
mehrere repräsentanten (Stellvertreter) rollen des jeweiligen 
Systems übernehmen und verschiedene geleitete lösungspro-
zesse aufzeigen. Der Vorteil des familienbretts liegt darin, dass 
jeder alleine unter adäquater lösungsanleitung des Aufstellers 
und seinem eigenen tempo entsprechend sein Anliegen aufstel-
len kann.  –  WWW.psyCHotHerapie-zoellinGer.at

e rnährung spielt in der heutigen zeit eine immer größere 
Bedeutung. in einer zeit, wo lebensmittel nicht mehr knapp 

sind, sondern wir eher im überfl uss leben, fragt man sich, was 
soll man eigentlich essen. einen überblick liefert uns die ernäh-
rungspyramide. Diese ist die Basis einer gesunden ernährung. 
Sie stellt stufenweise dar, dass wir abhängig von der menge, alle 
lebensmittel in unseren Speiseplan einbauen können. Das fun-
dament einer gesunden ernährung bildet die flüssigkeit. obst, 
gemüse, Vollkornprodukte liefern lebensnotwendige Ballast-
stoffe, Vitamine und mineralstoffe. milchprodukte dienen der 
erhaltung der Knochenstabilität. fisch und fleisch sind wichtige 
eiweißträger, die nicht täglich am Speiseplan stehen sollten. 
Auch genuss darf sein. in kleinen mengen darf auch einmal 
genascht werden. reich an Abwechslung und der einbau von 
regionalen produkten aus biologischem Anbau, die den treib-
stoff für den motor mensch darstellen, ist die philosophie bei 
der gestaltung des Speiseplans durch den Küchenchef und der 
Diätologin in der privatklinik laßnitzhöhe. Daher kann ganz 
individuell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der patienten 
eingegangen werden.  –  WWW.sanlas.at

dr. christof  pabinger, spezialist für Fuß- und 
kniechirurgie behandelt mit körpereigenen 
Wachstumsfaktoren und am computer.

Abnutzungserscheinungen des Gelenksknorpels (=Arthrose) treten 
nach Unfällen oder im Alter auf. Die PRP-Therapie aus Amerika hilft 
in vielen Fällen: Körpereigene entzündungshemmende Faktoren 
und Botenstoffe werden aus Ihrem Blut gewonnen und leiten die 
Reparatur ein. Das Verfahren ist weltweit wissenschaftlich aner-
kannt durch Level A und Klasse I Studien (prospektiv, randomisiert). 
Daraus ergibt sich die „stärkste Empfehlung für eine Therapieinter-
vention“.

Wenn die Abnützung sehr stark ist, aber Teile des Gelenks noch in 
Ordnung sind, hilft ein biomechanischer Trick: Dabei wird durch 
einen Eingriff die Kraft im erkrankten Anteil des Gelenks reduziert 
und in den gesunden Anteil verlagert. Bei Knie- und Fußbeschwer-
den (Hallux rigidus und Gonarthrose) lässt sich so in sehr vielen 
Fällen eine Prothese (Kunstgelenk) vermeiden und das Aktivitätsni-
veau deutlich steigern. Heute werden alle diese Eingriffe vorab am 
Computer geplant und besprochen.fo
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THERAPIE

nÄhere informationen erhalten sie 
Bei Diesen VortrÄgen:
20.01.16: aktuelle Diagnostik und thera-
pie bei hallux valgus und hallux rigidus
24.02.16: aktuelle Diagnostik und thera-
pie bei Kniebeschwerden 
www.opz.at/veranstaltungen

 Spezialist für Fuß- und Kniechirurgie 
dr. Christof  Pabinger 

 die PRP-Therapie hilft bei 
schmerzhaften Entzündungen 


