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Wie gesund sind wir Österreicher?

In Österreich leiden sehr viele Menschen unter Al-
lergien, mehr als die Hälfte der männlichen Bevöl-
kerung ist übergewichtig, 13% sind fettleibig. Bei 
Frauen liegt der Anteil an Übergewichtigen bei ca. 
30%. Ein Drittel der Bevölkerung leidet unter ei-
ner chronischen Erkrankung. Vierhunderttausend 
Österreicher leiden unter Diabetes mellitus, Zwei-
hundertfünfzigtausend sind Herzinsuffizient, fünf-
tausend Österreicher erkranken jährlich an Darm-
krebs, zwei bis drei Millionen Österreicher leiden 
unter Bluthochdruck, fünfhunderttausend haben 
eine Fettstoffwechselstörung, neunhunderttausend 
Menschen sind auf Grund seelischer Probleme in 
Behandlung, hundertzwanzigtausend Personen sind 
von Medikamenten abhängig.

Körper, Geist und Seele  
im Einklang – Krankheiten  

haben keine Chance!

Körper, Geist und Seele sind eine Einheit. Geht es 
einem Teil nicht gut, so sind auch die anderen Teile 
betroffen. Natürlich gibt es genetisch bedingte Er-
krankungen – diese sind aber sehr selten und bis 
dato auch nur bedingt therapierbar. Hauptverant-
wortlich für Krankheiten ist der persönliche Le-
bensstil. Inzwischen konnten Zusammenhänge zwi-
schen Stress und den Organen beobachtet werden. 
Deshalb leiden depressive Menschen häufig unter 
Magen-, Darmstörungen und Verstopfung. Stress, 
ungesunde Ernährung, ein permanent aktives Im-
munsystem, Bewegungsmangel und zu wenig Rege-
neration erhöhen das Risiko für beinahe alle Erkran-
kungen, ob Herzinfarkt, Diabetes und sogar Krebs.
Eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen ist 
daher Voraussetzung, um die persönlichen Gesund-
heitsziele zu erlangen.

Und was nun?

Genau hier kommt das BACKmed Gesund-
heitszentrum ins Spiel. Das Ziel von BACKmed 
ist es, beste Betreuung, eine Top-Ausstattung 
und Nähe zum Kunden in einer angenehmen 
Atmosphäre anzubieten. BACKmed sammelt 
zudem wissenschaftlich anerkannte Erkenntnisse 
rund um den menschlichen Organismus und 
vermittelt dieses Wissen an die Kunden weiter. 
Nur mit Know-How rund um den menschli-
chen Körper können gezielte Interventionsmaß-
nahmen gesetzt werden. 
Das BACKmed Gesundheitszentrum ist der op-
timale Ansprechpartner für Therapie, Gesund-
heit aber auch Fitness – egal ob Sie Rücken-
probleme in den Griff bekommen möchten, 
Körpergewicht und Umfänge reduzieren wol-
len, die Ausdauerleistung verbessern oder ge-
zielten Muskelaufbau erreichen möchten. Mit 
dem speziellen Betreuungssystem von BACK-
med wird der Kunde individuell und somit per-
fekt betreut, egal ob jung oder alt, Gesundheits- 
oder Leistungssportler.

Worin unterscheidet  
sich BACKmed  
von anderen?

Bei BACKmed werden die Punkte Therapie, Ge-
sundheit und Fitness angeboten – alles in einem 
Haus. BACKmed füllt die Lücke zwischen ei-
ner medizinischen Einrichtung und einem her-
kömmlichen Fitnessstudio aus. 
BACKmed ist es wichtig, dass die Menschen deren 
persönlichen Gesundheitsziele erreichen und sich 
dabei wohl fühlen. Preislich hat das BACKmed  
Gesundheitszentrum für jeden die passende  
Lösung samt Preis. Ω

Gesundheit ist das wichtigste Gut des Menschen. Krankheit 
und daraus resultierende Einschränkungen können die  

Lebensqualität beeinträchtigen wie kaum etwas anderes –  
vor allem, wenn es an Einrichtungen mit medizinischen  

und trainingswissenschaftlichen Know-How fehlt.

GESUNDHEIT
erzielen mit BACKmed

BACKmed Gesundheitszentrum
Stangersdorf 103, 8403 Lang bei Lebring
T: 03182/ 49061, E: info@backmed.at
I:  www.backmed.at

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 06:00 – 21:00 Uhr
Samstag: 09:00 – 19:00 Uhr, Sonntag: 
09:00 – 13:00 Uhr, Feiertags geschlossen


