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plastische behandlung. Der Körper wird 
dabei quasi dreidimensional modelliert. Mittels Body 
Contouring erreicht man einen flachen Bauch und 
eine schlanke Taille, die Hüfte bekommt eine elegant-
weibliche Form indem eine gleichmäßige S-Form als 
Körpersilhouette geformt wird. 

Dr. haralD beck
Fa f. plastische, Rekonstruk-
tive und Ästhetische chirur-

gie www.doktorbeck.at

Body Contouring ist 
sehr angesagt – doch was 
bedeutet das eigentlich?«

aktuell +++ konferenz 10. September, Wiener Rathaus: „Gesundheit und Digitalisierung. Inspiration für die Praxis der Gesund-
heitsförderung“; inklusive Gesundheitsreisvergabe und Fachvorträgen. +++ Walking-Treff Die Initiative „Bewegte Apotheke“ bietet Nordic 
Walkern die Möglichkeit zur gemeinsamen Bewegung an frischer Luft. Apotheken  informieren über Treffpunkte und Gesundheitsfaktor.  +++
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us-studie: 
Die aufnahmefähigkeit eines Menschen 
sowie sein Talent eine neue Sprache oder 
ein Instrument zu lernen, schwindet mit 
dem alter. US-Forscher wollen jetzt aber 
eine Weg gefunden haben, diesen Prozess 
umzukehren. Das Team rund um Jay blun-
don und Noah roy vom St. Judes chril-
dren‘s research hospital in Memphis, 
führten dazu eine blockierung des  adeno-
sin-rezeptors a1 im auditorischen Thala-
mus mithilfe einer Substanz namens 
FR194921 durch. Die Ärzte erhoffen sich 
durch weitere Forschung ein Medikament, 
das auditive lernfähigkeiten „verjüngt“. 

talent  
ankurbeln

ÄRzte-tipp deR woche

schon gew
usst?

sie leiden unter starken Rücken-
schmerzen? Die Medclinic in der 
Postgasse unter der Leitung von 

Univ.-Prof. Dr. Ronald Dorotka bietet 
ein umfassendes Rückentherapie-
Trainingsprogramm nach ärztlicher 
Anleitung an. Dadurch soll die tief 
gehende, stützenden Muskulatur ge-
stärkt werden. Denn: Untersu-
chungen haben gezeigt, dass 
die Wirbelsäulen-Stabilisie-
rung durch  Muskelaufbau 
verbessert und Schmerzen ge-
lindert werden.  

www.medclinic.at 
Info und Terminvereinbarung 

therapie-
Zentrum  
mitten in Wien

bei rückenproblemen

top-ärzte
ihr bester Guide

aRztsuche online 
alle Ärzte Österreichs sowie 
detaillierte Informationen 
finden Sie auch online unter: 
gesund24.at.

Auf einen

klick  

sÄugetieRe können Vireninfektionen durch 
die Produktion des enzyms Viperin abwehren. 
es bewirkt, dass Nukleotid chemisch verän-

dert wird . Dadurch wird die Produktion 
viraler ribonukleinsäure gehemmt und 

die Viren-Vermehrung gestoppt 
(z.b. Zika-Viren). Therapiemög-

lichkeit: künstliche Verstär-
kung dieses Mechanismus. 

Virenabwehr 

durch Enzym

Training Die Übungen 
werden vor Ort im Zentrum 

gemacht. ausgelegt ist das Pro-
gramm auf ca. drei Monate.


