
Seelenglück
Massage mit Gänsehaut

Frischmacher
Die Kraft des Wassers

gesundvital
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HALLO SOMMERFEELING!
Oberpfälzer sonnentage. Exotische urlaubswochen. Alles drin für sie.Au
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W wie „Wir sind Familie“. Die Oberpfalz Medien sind mehr als eine Zeitung. Mit reichweiten-
starkem Online-Portal, einem regionalen Ticketsystem sowie Beteiligungen an Radio, TV und
Verteildienstleistern sind wir ein umfassender Multiplikator für die nördliche und mittlere Oberpfalz, der
alle Kommunikations-Dienstleistungen aus einer Hand bietet. Wie eine große Familie.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
sitzen sie schon auf gepackten Koffern? Voller Vorfreude auf die sommerferien mit urlaubsreise?
Vielleicht kennen sie das ja auch: Entspannen auf Knopfdruck – alles andere als einfach. Gestern
noch termine, heute schon am strand. Körper und Geist fällt es schwer, plötzlich auf Erholung
umzuschalten. Wir haben mit einem reisemediziner gesprochen, wie ihr urlaub zu einem wirklich
erholsamen traumurlaub werden kann.

in dieser neuen frischen sommerausgabe begegnen ihnen weitere interessante Menschen, wie
Klara hammer. Die Yoga-Lehrerin erzählt von einem kranken studenten, der in einer Klosterbiblio-
thek Bücher entdeckt, in denen von Wasser- und Kräuterkuren geschrieben steht. Der student pro-
biert allerlei Experimente an sich aus und ist fortan geheilt. Was wir von „Wasserdoktor“ sebastian
Kneipp heute noch lernen können, darüber spricht die Vorsitzende des Kneipp-Vereins Weiden.

und dann sind wir nach Burglengenfeld gefahren, haben uns im Bulmare in die hände von renate
begeben – und erlebt: Massage ist der direkte Weg in die seele.

in dieser sommerausgabe ist alles für sie drin. Genießen sie ihren sommer!

Ihr Team von gesundvital
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Kennen Sie schon unsere
gesundvital -Seite? nein?
Dann einfach den Qr-Code
scannen und mehr erfahren.
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Zweimal Europapremiere an der Asklepios
Orthopädischen Klinik Lindenlohe
professor heiko Graichen setzt auf zukunftsweisendes
Verfahren beim Einsetzen von revisionsendoprothesen

Kontinuierliche Qualität, die sich
auch auf höchstem niveau durch-
setzt. Zum sechsten Mal in Folge ist
die Asklepios Orthopädische Klinik
Lindenlohe in der „Focus“ tOp-Liste
vertreten. Eine Auszeichnung, die
nicht von ungefähr kommt, denn
auch der ärztliche Direktor der Kli-
nik, prof. Dr. heiko Graichen, wird
seit Jahren namentlich in dieser
Liste genannt – womit Klinik und
Mediziner im Wettbewerb mit an-
deren orthopädischen Zentren
und Knie-spezialisten aus ganz
Deutschland eine hervorgehobene
position einnehmen.

Es ist eine Auszeichnung für die
qualitativ sehr hochwertige Arbeit,
mit der die Klinik ihre patienten
in der region und weit über deren
Grenzen hinaus optimal versorgt.
und es ist eine „Auszeichnung für
das gesamte haus und den Erfolg

unseres gesamten teams“, wie
prof. Dr. Graichen unterstreicht.

Größtes Endoprothesen-
Zentrum der Oberpfalz
Der ärztliche Direktor der Klinik
leitet mit dem zertifizierten Endo-
prothesen-Zentrum der Maximal-
versorgung selbst eine von vier
Chefarzt-geführten Abteilungen.
hier werden jährlich über 1.300 en-
doprothetische Eingriffe durchge-
führt – deutlich mehr als irgendwo
sonst in der Oberpfalz. Durch die
hohen medizinischen standards,
die Verwendung moderner tech-
niken wie der dynamischen navi-
gation sowie zukunftsweisender
implantate können die verschie-
densten probleme von Knie, hüfte
und schulter individuell gelöst wer-
den. Dies wissen auch die ärzte und
patienten aus den Großstädten wie

regensburg und nürnberg sowie
den Oberzentren Weiden, Amberg,
Landshut, Cham und straubing und
sogar aus anderen Bundesländern
zu schätzen.

prof. Dr. Graichen gehört zu den
weltweit renommiertesten Medizi-
nern in seinem Fachgebiet. Er ist
nicht nur als außerordentlicher pro-
fessor an der Johann-Wolfgang-Go-
ethe-universität Frankfurt tätig,
sondern u.a. in den usA und in Asi-
en ein gefragter Experte. und zwar
bei den Kollegen und Kolleginnen
ebenso wie bei namhaften herstel-
lern von orthopädischen hilfsmit-
teln und implantaten.

ihren bisherigen höhepunkt erlebte
diese internationale Zusammenar-
beit Ende vergangenen Jahres, als
prof. Dr. Graichen als erster Opera-
teur in Europa ein neu entwickeltes

Knie-revisions-system einsetzte, in
dessen Entwicklung er eingebun-
den war. Als hospitanten bei dieser
premiere mit dabei: Drei Chefärzte
aus singapur und Malaysia.

Knie-revisions-Operationen sind
dann nötig, wenn die so genannte
primäre prothese nicht mehr funk-
tioniert und ausgetauscht werden
muss. revisions-Eingriffe sind in
der regel komplexer als primäre
implantationen, weshalb stets dazu
geraten wird, einen erfahrenen
Operateur aufzusuchen.

Dem ersten Einsatz der neuen
Knie-revisions-prothese folgte nur
drei Monate später im März bereits
die zweite Europapremiere: in der
Asklepios Orthopädischen Klinik
Lindenlohe kamen erstmals Cut
through trials (Ctt) zum Einsatz.
Durch diese instrumente ist eine
frühzeitige simulation der optima-
len implantatposition möglich und
zwar bevor zusätzliche Knochen-
schnitte durchgeführt werden. Erst
nach dieser simulation wird dann
die Knochenbettpräparation vorge-
nommen.

Noch höhere Präzision im
Dienste des Patienten
Der Vorteil des neuen instrumen-
tariums Ctt liegt somit darin, dass
der Knochenverlust reduziert, die
Operation beschleunigt und damit
Belastung für den patienten verrin-
gert wird. Ein weiterer technischer
Fortschritt im Endoprothesen-Zen-
trum Lindenlohe von dem die pati-
enten frühzeitig profitieren. Diese
kontinuierliche Zusammenarbeit
ist ein Grundbaustein für die steige
Verbesserung des teams, so prof
Dr. Graichen in seiner Einschätzung.

- AnZEiGE -
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Gänsehaut
auf der Seele

Völlig losgelöst im Bulmare
Aus dem Nichts taucht eine tiefe Vibration auf, losgeschickt aus einer Gold
schimmernden Klangschale. Körper, Geist und ja – sogar die Seele, fühlen
sich sanft umarmt. Vulkansteine gleiten von Hand zu Hand, warme Wasser-
tropfen verzücken die Haut, von irgendwoher weht der Duft frisch gezupfter
Kräuter, von irgendwoher rieseln Klänge aus dem Paradies. Wie ein glücklich
schlummerndes Baby liegen wir hier, losgelöst von allem. Ein tiefer Atemzug,
dann lösen sich Zeit und Raum auf …

… was vorher geschah: Wir sitzen im
Welcome Café des Bulmare und lernen
renate kennen. Das gibt es ja, diese
chemische reaktion, ob einem das Ge-
genüber vom ersten Augenblick an sym-
pathisch oder unsympathisch ist. Mit

renate funktioniert das gut, sehr gut so-
gar. Von wegen emotionale Distanz, von
wegen verkrampftes Gespräch. Wir sind
uns sogleich sympathisch. umso mehr,
als renate erzählt, wie sie als Masseu-
rin Menschen bereits bei der BegrüßungRenate Hammer
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erlebt. „Oftmals reicht ein Blick und
ich spüre, wie der Mensch ist, wie es
ihm derzeit geht – das ist ganz we-
sentlich bei meiner Massage, denn
jede Massage ist anders, weil jeder
Mensch anders ist.“

… es scheint, als würden sich Kör-
per, Geist und seele gegenseitig
wohlwollend die hände reichen.
heiße Vulkansteine liegen entlang
der Energiebahnen des Körpers
auf, zeitgleich werden mal kräftig
mal sanft Arme, Beine und nacken
massiert – langes Ziehen hinauf in
den hinterkopf löst Gänsehaut aus,
die Gedanken verflüchtigen sich
zunehmends, Klänge, Düfte tun ihr
übriges, die Zeit ist reif: Balsam legt
sich auf die seele. Wie sagte renate
noch in der anderen, dieser hekti-
schen und lauten Welt: „Massage ist
der Weg direkt in die seele.“ hallo.
hier bin ich. Das bin ich. Glückselig.
Die Welt ist ein paradies.

… zurück im Welcome Café. rena-
te ist Masseurin, Diplom Vital- und
Wellnesstrainerin im Bulmare. Aber
eigentlich ist renate viel mehr. Das
spürt man auch gleich. sie spricht
viel von Energiebahnen, davon, was
gute Massage bewirken kann, sie
weiß viel von techniken, weiß aber
auch: „in der Ausbildung werden
standards gelernt, was der Masseur
daraus macht, hat viel mit Erfahrung
und Kreativität zu tun.“ im Falle von
renate heißt das, immer wieder er-

findet sie neue Massagen, verbin-
det Altbewährtes mit neuen trends.
Bei der Kräutermassage mit Kräu-
terstempel „toskana“ zum Beispiel
stammen alle pflanzen aus ihrem
heimischen Garten.

so unterschiedlich die Menschen,
so unterschiedlich die Massagen
– und so unterschiedlich die reak-
tionen. „Massage öffnet Blockaden,
Dinge, die lange zurückgehalten
worden sind, treten an die Oberflä-
che. Wer sich wohl fühlt, fühlt sich
auch sicher und stark genug, Über-
anstrengungen und Verletzungen zu
erkennen. Das löst Emotionen aus.“
und so fühlen sich Menschen nach
einer Massage bei renate befreit,
sind glücklich, und manchmal flie-
ßen auch tränen. „Wenn ich umarmt
werde, aus Dankbarkeit, dann ist
das die größte Anerkennung und das
höchste Lob meiner Arbeit.“

… die Welt ist doch kein paradies.
Ganz im Gegenteil, die Welt ist bru-
tal. Eine stimme von fern klingt
plötzlich durch die Glückseligkeit.
„Langsam … wieder … zurückkom-
men ...“, sagt die stimme. Anfangs
verstehen wir nicht. Es scheint, als
würden paradies und Welt gegenei-
nander ringen. Die Welt ist sieger.
Die Massage zu Ende. Kann das
sein? renate lächelt. Wir auch. Das
nächste Mal werde ich sie umarmen.

Text und Foto: Norbert Eimer

Bulmare massagen

Eine Auswahl an Massagen im Bulmare – persönliche terminverein-
barung unter 09471/60193-120

Kräuterstempel „tosKana“
Ausgewählte Blüten und Kräuter werden bei dieser aus Ostasien
stammenden Massage in Baumwolltücher gewickelt und über Was-
serdampf erhitzt. Die warmen Kräuterstempel werden mit klopfen-
den, kreisenden und streichenden Bewegungen über den eingeölten
Körper geführt. immunsystem und selbstheilungskräfte des Körpers
werden angeregt. haut und Gewebe vitalisiert. Der wohltuende Kräu-
terduft entspannt nerven und Muskeln.

VulKano
Bei dieser Massagetechnik werden bis zu 60 Grad heiße Vulkanstei-
ne entlang der Energiebahnen des Körpers aufgelegt. Die heißen
steine und Kältereize von kühlen Marmorsteinen regen Blutzirkulati-
on und körpereigene Abwehr an. sogar hartnäckige Verspannungen
der Muskulatur können sich lösen.

edelsteinmassage
Eine Edelsteinmassage ist die schönste Art, die Wirkung heilkräf-
tiger steine zu erleben. Dabei wird sanft bis kräftig mit individuell
ausgewählten, erwärmten Edelsteinen massiert. Dies fördert die
Durchblutung und entspannt die Muskulatur. Die Qualität der steine
bewirkt ein erhöhtes Wohlgefühl und dauerhafte stabilität.

Klangschale
Entspannung durch harmonische töne: Bei dieser technik werden
unterschiedliche Klangschalen auf und neben den Körper gestellt
und in schwingung versetzt. Die feinen Vibrationen lösen physische
und psychische spannungen auf sanfte Weise. Diese reinigenden
und harmonisierenden Klänge bringen Körper und seele in Einklang.

ihr KontaKt zu uns
Bulmare – Das Wohlfühlbad
im naabtalpark 44
93133 Burglengenfeld

telefon: 09471/60193-0

Mail: info@bulmare.de
Web: www.bulmare.de
Öffnungszeiten:
täglich von 10 bis 22 uhr

- AnZEiGE -

Das Wohlfühlbad
Im Naabtalpark 44 • Burglengenfeld • Tel. 09471 60193-0 • www.bulmare.de

Wir baden!❤
Täglich 10 bis 22 Uhr



Wir blicken auf das grüne Leuchtpult, Füße
spiegeln sich darauf. „Jeder Fußabdruck er-
zählt uns eine Geschichte“, sagt Cornelia
Dimpfl – und tatsächlich scheint es, als lese
sie jetzt wie aus einem Buch: „Diese Dishar-
monien mit unterschiedlichen Formen der
Fersenauftritte … im linken Fuß lässt sich gut
erkennen, dass der Außenstrahl eine breite-
re Auftrittsfläche aufweist … ein Anzeichen,
dass die ursachen der rückenschmerzen im
Bereich des Kiefers liegen könnten.“ Moment
mal. Der Fußabdruck zeigt, dass im Kieferbe-
reich etwas nicht stimmt? „Ja, der Fußabdruck
ist wie eine Landkarte des Körpers“, lächelt
Cornelia Dimpfl und gibt sich zuversichtlich:
„Mit speziellen Einlagenplättchen in den schu-
hen stellen wir das natürliche Gleichgewicht im
Körper wieder her, schmerzen lassen sich so
gut behandeln.“ Ein wirklich interessanter Be-
such bei „Gößl – Gesunde schuhe“.

Cornelia Dimpfl verstärkt das team des Wei-
dener schuhgeschäfts, das mit individuellen
schuhen besonderen Wert auf Gesundheit
legt, auf außergewöhnliche Weise. Als Meis-
terin der Orthopädie-schuhtechnik ist Cor-
nelia Dimpfl spezialisiert auf podoätiologie.
„spezielle Einlagen bringen den Körper wieder
ins Lot, die millimeterdünnen Einlagen wirken
propriozeptiv, fördern also die eigene Körper-
wahrnehmung.“ Die Geschichte des Fußab-
drucks ist vorerst zu Ende erzählt, Cornelia
Dimpfl kontrolliert nun mit ihren händen die
haltung des Menschen, stellt dabei ungleiche
schulterblätter fest. Ganzheitliche Betrach-
tungsweise, die einerseits erlernbar ist, jedoch
viel mehr mit Erfahrung zu tun hat.

Cornelia Dimpfl wendet podoätiologie nach Ly-
dia Aich an, in der sich funktionelle Anatomie,
neurophysiologie und Biomechanik vereinen,
der Mensch vor allem in seiner Einheit betrach-
tet wird – mit besonderem Augenmerk auf die
Füße. „Alle unsere Bewegungen erfolgen in
Muskelkettenreaktionen und beginnen oder en-
den stets in der Basis unseres Körpers, unseren
Füßen nämlich.“ Mit ihrem zusätzlichen Wissen
als heilpraktikerin schafft Cornelia Dimpfl bei
Anamnese und therapie eine breite Basis für

maximalen therapieerfolg bei Menschen mit
unterschiedlichen Gesundheitsproblemen: rü-
cken- und Kopfschmerzen, schmerzen beim
Gehen oder stehen und vielen mehr.

Zurück zum Fußabdruck. Cornelia Dimpfl legt
plättchen unter verschiedene Fußbereiche.
„Anhand der Abdrücke sehe ich, an welchen
stellen der Druck am stärksten ist, und hinter
diesen platziere ich die plättchen. Am Ende
entsteht eine individuelle, weiche Einlege-
sohle, die vier Wochen lang getragen werden
muss.“ Die plättchen bewirken eine reaktion
der Muskelketten und nervenbahnen im gan-
zen Körper, verspannte Muskulatur lockert
sich, erschlaffte Muskulatur gewinnt wieder
an spannung, Körperfehlhaltungen werden in
kurzer Zeit nachhaltig umprogrammiert. Weni-
ge nachkontrollen sind nötig, um schließlich
gemeinsam mit Cornelia Dimpfl dieses Ziel zu
erreichen: „schritt für schritt zum natürlichen
Gleichgewicht.“

Text und Foto: Norbert Eimer

Die Fußabdruckleserin
Wie Cornelia Dimpfl mit Leuchtpult und spezieller
Einlagentechnik den Körper wieder ins Lot bringt

- AnZEiGE -

Von Hand nach Maß

Richtig
gut

gehen

unseRe Leistungen
im ÜbeRbLick:
• klassische Orthopädie-

schuhtechnik

• innovative Einlagentechnik mit
Fuß- und Haltungsdiagnostik

• Schuhanpassungen

• Wohlfühl- und Komfortschuhe

Geschultes Fachpersonal

Gößl
Gesunde Schuhe

so erreichen sie uns:
Bismarckstr. 24
92637 Weiden
Tel.: 0961/32721
goessl@gesunde-schuhe.com
goessl.gesunde-schuhe.com
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Wenn Leidenschaft
Leiden schafft

naturliebhaber und Waldläufer
Manfred Wenzl über seinen Zeckenstich

Manfred Wenzl ist sich der lauernden Gefahr im Unterholz bewusst. Als
Naturliebhaber und Waldläufer weiß der Schwandorfer um Zecken auf
Grashalmen, Farnen und in losem Laub, die dort auf einen geeigneten
Wirt warten. Und doch findet Manfred Wenzl eines Tages auf seinem
Kopfkissen eine mit Blut vollgesaugte Zecke. Für den 49-Jährigen ist
klar: „Die kleine Zecke hat mich mit Borreliose infiziert, wenige Wochen
später haben meine Beschwerden begonnen, die bis heute anhalten.“
Wir sitzen zum Gespräch im Café, Manfred Wenzl zieht nach 15 Jah-

ren erfolgloser Behandlungen zwei ernüchternde Erkenntnisse: „Viele
Ärzte sind bei Zeckenstich mit Diagnose und Therapie wenig hilfreich.“
Und: „Mein Verhältnis zur Natur hat sich geändert, um Wiesen mache
ich einen großen Bogen.“ So bitter diese Erfahrungen sind, so groß ist
das Engagement, Menschen für die Zeckengefahr zu sensibilisieren.
„Es ist wichtig, in jedem Bereich voranzukommen: Aufklärung, For-
schung für einen Impfstoff gegen Borreliose, zuverlässige Tests und
wirksame Behandlung.“
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Manfred Wenzl schlürft entspannt
Cappuccino. Dass seine linke Kör-
perhälfte von taubheitsgefühl und
Muskelschmerz geprägt ist, fällt
augenscheinlich nicht auf. „Wenn
ein tropfen Wasser auf meine linke
hand fällt, spüre ich den tropfen
nicht.“ Das Café liegt im ersten
stock, die treppen vor wenigen
Minuten hat der schwandorfer mit
schwerem Atem genommen. „ne-
ben schlechtem Körpergefühl fällt
es mir schwer, mich längere Zeit zu
konzentrieren. An eine erfolgreiche
therapie gegen meine Beschwerden
glaube ich nicht mehr, stattdessen
konzentriere ich mich darauf, die
symptomatik zu bekämpfen.“ Für
Manfred Wenzl heißt das schmerz-
linderung und Muskelaufbau.

Es ist das Jahr 2002, früher som-
mer, die Fußball-Weltmeisterschaft
läuft. „naturbursche“ Manfred
Wenzl ist begeisterter Waldläufer,
direkt vor der haustüre dreht der
schwandorfer regelmäßig seine
runden. Die Zecke, die eines tages
vollgesaugt auf seinem Kopfkissen
liegt, beunruhigt den sportler erst
wenig, immerhin ist diese nicht die
erste Zecke, die der schwandorfer
mit nach hause bringt, außerdem
ist Manfred Wenzl gegen FsME
geimpft. „Zecken in normaler Grö-
ße sind leichter auszumachen als
die winzig Kleinen, beim Abtasten
habe ich sie wohl übersehen. Auch
konnte ich nirgends eine Wander-
röte entdecken.“ Zwei, drei Wochen
später erleidet Manfred Wenzl einen
plötzlichen Fieberschub, mehrere
tage dauert das Fieber an, der junge
Mann denkt an eine sommergrip-
pe. Doch die Beschwerden bleiben,

schmerzen im unteren Brustbein
und erschwerte Atmung treten auf.
Der Besuch beim Arzt bringt wenig
Klärung angesichts des diffusen
Beschwerdebildes: Organisch ist
alles in Ordnung. Derweil verstreicht
wertvolle Zeit, denn Manfred Wenzl
glaubt: „Es wäre wichtig gewesen,
so schnell wie möglich Antibiotika
einzunehmen, denn um die Borre-
liose-infektion effektiv und nach-
haltig zu bekämpfen, steht nur ein
kurzes Zeitfenster für die therapie
von einem viertel bis halben Jahr zur
Verfügung.“

Die Beschwerden werden nicht bes-
ser, die medizinische Behandlung
gestaltet sich schwierig, vor allem
auch deshalb, weil verschiedene
tests auf eine Borreliose-infektion
mal positiv, mal negativ verlaufen.
Den standardtest auf Borreliose fin-
det Manfred Wenzl wenig hilfreich,
denn dieser sei praktisch ohne
Aussagekraft, eine Art Würfeln.
„Wenn dieser test negativ ausfällt,
betrachtet der Arzt den patienten
als geheilt, keine weitere therapie

notwendig.“ Erst nach zwei Jahren
hat der schwandorfer Antibiotika
eingenommen, nach vielen weiteren
tests und unterschiedlichen thera-
pien. Letztendlich konnten weder
eine auf Borreliose-Behandlung
spezialisierte ärztin, noch eine inter-

nistin mit einer kombinierten insulin
Antibiotika therapie helfen. „Mein
Eindruck ist, dass vieles ausprobiert
wird, jedoch ohne Erfolg. Am Ende
stehen Betroffene mit hohen Kosten
da, denn die Krankenkassen kom-
men für alternative Behandlungen
nicht auf.“

Manfred Wenzl wünscht sich, dass
zur Borreliose mehr geforscht wird,
ärzte besser über die Krankheit
Bescheid wissen, denn naturlieb-
haber Wenzl möchte anderen Men-
schen sein schicksal ersparen:
„Ein großes stück Lebensqualität
ist verloren gegangen, vor allem ge-
sellschaftliche Lebensqualität – wer
körperlich beeinträchtigt ist, geht
schnell vom Licht in den schatten,
und dort ist es kälter.“

Text und Fotos: Norbert Eimer

schutz Vor zecKen

um die Gefahr eines Zeckenstiches so gering wie möglich zu halten,
sollten beim Aufenthalt in der freien natur einige regeln befolgt werden:

• Wandern sie auf breiten Wegen, nicht durch unwegsames
Gelände oder unterholz

• tragen sie geschlossene, möglichst helle Kleidung (lange hose
und langärmliges hemd oder Jacke), eine Kopfbedeckung und
geschlossene schuhe

• suchen sie ihren Körper nach einem Aufenthalt in der natur
immer nach Zecken ab. Dies sollte vor allem auch bei Kindern
geschehen

• insektenabweisende Mittel sind nur zeitlich begrenzt wirksam

Für die nördliche Oberpfalz gibt es eine Borreliose-Kontaktgruppe.
nähere informationen unter der telefonnummer 09605/3044.

– Beratung und Einweisung, z.T. als Vor Ortservice
– Ansprechpartner für Kunden und/oder deren pflegenden Angehörigen
– Vermittlerfunktion zu Ärzten, Kliniken, Pflegediensten, Therapeuten
und Krankenkassen

– 24 Stunden Notdiensteinsatz

Unser Dienstleistungspaket

Weiden · Hochstraße 9 (ehemals Trost) · Tel. 0961 481750 · www.reiss.info

SanitätsFachhandel • OrthopädieTechnik • RehaTechnik • CarePflegehilfsmittel



rEpOrtAGE |11

risiKogeBiet

Die Oberpfalz ist – wie ganz Bayern – Zecken-risikogebiet. Zecken
können Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und Einzeller übertra-
gen. Dem Menschen werden vor allem zwei Krankheiten gefährlich
– Borreliose und eine Form der hirnhautentzündung, die Frühsom-
mer-Meningoenzephalitis (FsME). Vor allem jetzt im sommer sind die
kleinen tierchen besonders verbreitet und aktiv.

Zum Blutsaugen bereite Zecken sitzen normalerweise reglos an der
spitze von Gräsern oder anderen pflanzen, maximal in einer höhe bis
zu eineinhalb Metern. Aufgrund bestimmter signale wie zum Beispiel
Buttersäure im schweiß erkennen sie, dass ein Wirt in der nähe ist
und werden aktiv. Dabei lassen sie sich nicht auf den Wirt fallen, son-
dern müssen von ihm abgestreift werden. Ein sehr kurzer Kontakt ge-
nügt, dass die Zecke auf den Wirt gelangen kann. Auf diesem sucht
sie nach einem geeigneten Ort, um Blut zu saugen, was unter um-
ständen mehrere stunden dauern kann. Bevorzugte Einstichstellen
beim Menschen sind die behaarte Kopfhaut, Ohren, hals-, Arm- und
Kniebeugen, Leistenregion sowie hände und Füße.

haben die Zecken einen geeigneten Ort zum Blutsaugen gefunden,
schneiden sie die haut mit ihren Mundwerkzeugen auf und verankern
sich mit ihrem bezahnten saugorgan in der haut. Dabei schaffen die
Zecken eine so genannte Wundhöhle, die Blut, Zellen und Gewebe-

oBerpfalz
saft enthält. Der saugakt dauert je nach Zeckenstadium

drei bis zwölf tage. Dabei wird eine große Menge Zeckenspei-
chel produziert, der eine betäubende Wirkung besitzt, wodurch der
stich schmerzlos ist.

Vor einer FsME-Erkrankung kann man sich durch impfung schützen.
Das ist auch deshalb wichtig, weil man eine FsME Erkrankung nicht ur-
sächlich durch Medikamente behandeln kann. Der durch drei teilimp-
fungen aufgebaute schutz hält drei bis fünf Jahre an und muss dann
wieder durch eine impfdosis aufgefrischt werden. Ein gewisser impf-
schutz besteht bereits nach den ersten beiden teilimpfungen, dieser
muss aber durch die dritte teilimpfung gefestigt werden. FsME-Viren
können sofort nach Beginn des Blutsaugens übertragen werden. Das
Entfernen einer Zecke bietet also keinen schutz vor einer FsME.

im Gegensatz zu FsME gibt es gegen die Borreliose keine schutzimp-
fung. Deshalb ist es wichtig, eine Zecke rasch zu entfernen und die
Einstichstelle noch für rund vier Wochen zu beobachten. Die Übertra-
gungswahrscheinlichkeit für Borrelien nimmt mit zunehmender Dauer
des saugaktes zu. Zur therapie der Borrelieninfektion werden verschie-
dene Antibiotika eingesetzt, die üblicherweise über einen Zeitraum von
14 bis 30 tagen eingenommen werden. Je länger allerdings die infekti-
on zurückliegt, umso schwieriger ist die therapie.

Andreas herrmann ist Facharzt für
Allgemeinmedizin, haut- und Ge-
schlechtskrankheiten sowie Aller-
gologie. um bestmögliche Diagno-
se und therapie zu gewährleisten,
stehen modernste Geräte und ein
gut ausgestattetes Labor zur Verfü-
gung. individuelle Gesundheitsleis-
tungen wie zum Beispiel Aufbau-
kuren, spezielle ultraschall- und

Laboruntersuchungen sowie reise-
medizinische impfungen komplet-
tieren das vielfältige medizinische
Leistungsportfolio.

„unser team bildet sich regelmäßig
weiter. so stellen wir sicher, dass
sie stets nach den neuesten medi-
zinischen Erkenntnissen behandelt
werden“, betont Andreas herrmann.

- AnZEiGE -

Beste Medizin für
Ihre Gesundheit

hausarztpraxis Andreas herrmann

Medizinisches Wissen mit viel Erfahrung – davon profitieren Patienten in
der Hausarztpraxis Andreas Herrmann. Neben dem gesamten Spektrum
hausärztlicher Versorgung, wissen sich Menschen bei Impfschutz, Haut-
krebsscreening und Krebsvorsorge in den besten Händen. Ein weiterer
Schwerpunkt in der Praxis ist die Allergologie.

ihr KontaKt zu uns
Andreas Herrmann
haberlochgäßchen 6
92226 Amberg
telefon: 09621/15008
www.hausarztpraxis-amberg.de

Mo., Di. 8 – 12 uhr | 16 – 18 uhr
Mi. 8 – 13 uhr
Do. 8 – 12 uhr | 16 – 19 uhr
Fr. 8 – 13 uhr
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Wenn Besenreiser
das schönheitsideal stören

Wer glaubt, die unschönen Besen-
reiser sind hauptsächlich ein prob-
lem von älteren Frauen, irrt. Denn
sobald das Gewebe beginnt zu er-
schlaffen, sind die schimmernden
Venen treue Begleiter dieses pro-
zesses – im Durchschnitt ist dies
bereits mit einem Lebensalter von
30 Jahren der Fall. Besenreiser,
die ihren namen übrigens durch
die optischen feinen Verästelungen
haben, entstehen durch die Erwei-
terung von kleinen Blutgefäßen, die
direkt unter der hautoberfläche lie-
gen. neben der natürlichen ursache
der zunehmenden Bindegewebs-
schwäche, begünstigen negative
Lebensstile das unschöne Venen-
leiden: langes sitzen oder stehen
beispielsweise machen es den Ve-
nen schwer, das Blut zum herzen
zu transportieren; auch nikotin und
übermäßiger Alkoholgenuss wirken
sich nachteilig aus. im Gegensatz
zu vielen Krampfadern müssen Be-
senreiser nicht entfernt werden, es
sei denn, tiefer liegende Beinvenen
sind lädiert.

Venen leisten jeden tag schwerst-
arbeit: sie transportieren täglich

rund 7.000 Liter verbrauchtes Blut
zum herzen. und dabei ist dieser
transportweg alles andere als ein
spaziergang. Jede Menge Wider-
stand gilt es im hoch komplexen
Venensystem des Körpers zu be-
wältigen. nur durch die unterstüt-
zung von Wadenmuskeln, die quasi
als pumpe das Blut mit nach oben
drücken, gelingt die existenzielle
schwerstarbeit. Wer seinen Venen
etwas Gutes tun möchte, sie effek-
tiv unterstützen will, hat eine Viel-
zahl von Möglichkeiten.

Was dem Körper generell förderlich
ist, gilt auch und besonders für un-
sere Venen: Bewegung! Denn wer
seinen Organismus samt Muskeln
fordert, fördert auch die Elastizität
und Vitalität von starken Venen.
Vor allem für „schreibtischmen-
schen“ ist es wichtig, immer wie-
der erholsame pausen einzulegen,
sich die Beine zu vertreten, den
Körper mit Bewegung in schwung
bringen. Kleine Bewegungspausen
mit strecken, hüpfen und Dehnen,
geschickt in den Berufsalltag integ-
riert, sind schon mal ein guter An-
fang, allerdings oftmals noch nicht

Von schimmernden

Venen
Makellose Beine – Sinnbild für weibliche Attraktivität und feminine Schön-
heit. Umso unglücklicher sind viele Frauen, wenn auf ihren Oberschenkeln
und Waden kleine erweiterte Äderchen durch die Haut schimmern. Dass
von diesem Schönheitsmanko nahezu jede zweite Frau im Laufe ihres Le-
bens betroffen ist, tröstet wohl die wenigsten. Dann schon eher diese zwei
Nachrichten: Zum einen sind die rötlichen oder bläulichen Gefäßbündel
in den meisten Fällen harmlos, zum anderen gibt es Möglichkeiten, was
frau – denn Männer sind seltener davon betroffen – dagegen tun kann.
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ausreichend. Es gilt, gesunde und
in erster Linie sanfte sportarten zu
betreiben: Fahrradfahren, schwim-
men, Walken oder Wandern sind
hier zu nennen. Alles, was nicht
auf höchstleistung, sondern auf
Ausdauer und kontinuierliche Be-
wegung ausgerichtet ist, eignet sich
zur stärkung der Venen.

Jeder kennt es: nach einem an-
strengenden Arbeitstag erst ein-
mal die Füße hochlegen! Das ist
entspannend und zudem ein ad-
äquates Mittel, um seine Venen zu
entlasten, denn dadurch wird der
rückfluss des Blutes aus den Bei-
nen erleichtert. Auch eine gesunde
Ernährung und/oder Diät wirken
sich positiv auf die Venen aus, denn
je weniger Übergewicht, desto we-
niger Belastung in den Beinen und
Venen.

Besenreiser sind dünne Venen, die sich
leicht von der haut abheben und sich wie ein netz
über den unter- oder Oberschenkel ausbreiten.
Besenreiser sind eine unterform von Krampf-
adern, die unterscheidung trifft der therapeut mit-
tels sonographie, dank Doppler- oder Duplex-ul-
traschall sieht der Mediziner, wie Venenwand und
-klappen beschaffen sind und wie der Blutfluss
in den Gefäßen verläuft. Krampfadern sind oft-
mals mehr als schönheitsfehler und müssen in
vielen Fällen entfernt werden. Die Entstehung von
Krampfadern ist ein prozess, der sich über viele
Jahre erstreckt und den Betroffenen zunächst
kaum Beschwerden bereitet. Diese beschwerde-
freie Zeit wiegt den patienten in einer trügerischen
sicherheit, denn treten Beschwerden auf, ist es
schon zu ernsthaften Komplikationen gekommen.

Besenreiser
oder Krampfadern?

Krampfadern sind knoten- oder sack-
förmige Erweiterungen der Venen. Betroffen
ist zumeist das oberflächliche Venensystem
der Beine. Über Venen wird das verbrauchte
Blut wieder zu den Entgiftungsstationen und
zum herzen zurückgeführt. Dazu muss das
Blut in den Beinen gegen die schwerkraft, also
bergauf fließen. Die gesunden Venenklappen
verhindern einen rückstrom von Blut, versa-
gen die Venenklappen jedoch, kommt es zum
rückstau in den Beinen – mit der Folge von
Krampfadern, Beinschwellungen, Ödemen
oder offenen Beinen. Fast jeder Zweite über
dem 50. Lebensjahr leidet an Krampfadern.
Zahlreiche moderne Behandlungsverfah-
ren stehen zur therapie und Entfernung von
Krampfadern zur Verfügung.

•Kein narkose- bzw. Anästhesierisiko
•Kein risiko von nerven- oder Lymphgefäßschäden
•Kein Allergierisiko
•Keine narben oder sonstige kosmetische risiken
•Keine Blutergüsse
•Kein Wickeln, keine stützstrümpfe
•nahezu schmerzfrei

(lediglich eine 1–2 minütige leichte Krampfneigung möglich)
•sofort geh- und belastungsfähig nach der Behandlung
•Kurze Behandlungsdauer (ca. 1–1,5 std.)
•schon am Folgetag wieder arbeitsfähig
•Ganzjährig, saisonunabhängig durchführbar

Vorteile
im ÜBerBlicK

- AnZEiGE -

im Zentrum für naturheilkunde Eger
tännesberg entfernt heilpraktiker
herbert Eger natürlich und ohne
Operation Krampfadern. Mit die-
ser Methode können Krampfadern
ab einen Durchmesser von zwei
Millimeter entfernt werden. Dabei
werden nicht nur hauptäste, wie
beispielsweise beim stripping, son-
dern auch die kleinen seitenäste
entfernt, wodurch eine neubildung
deutlich reduziert wird. Eventuelle
Besenreiser können mit entfernt
werden.

Wichtig zu wissen ist, dass bei der
Behandlung keine chemischen oder
körperfremden substanzen verwen-
det werden, wodurch eventuelle ne-
benwirkungen nahezu ausgeschlos-
sen sind. Es wird ausschließlich eine
27-prozentige Kochsalzlösung ver-
wendet, die je nach Gegebenheit so-
gar abwärts verdünnt werden kann.

nach dem Legen einer Vehnenver-
weilkanüle wird das hochprozenti-
ge Kochsalz injiziert. Es kommt zur
reizung in dem entsprechenden
Areal, was zu einem unmittelbaren
Verkleben der Gefäßinnenschicht
führt. nur krankhaft veränderte Ve-
nenareale reagieren auf die Koch-
salzlösung. Gesunde Venen sind
durch die intakte innenschicht und
den funktionierenden Venenklappen
unempfindlich. nach Abschluss der
Behandlung erhärtet die Vene, wo-
durch der Organismus beginnt, die-
ses Gewebe abzubauen. Dies kann
je nach Größe der Vene zwischen
einigen Wochen bis sechs Monate
in Anspruch nehmen. nach der ma-
ximal 90-minütigen Behandlung ist
die Bewegungsfreiheit weder ein-
geschränkt, noch ist es notwendig,
stützstrümpfe zu tragen. patienten
sind bereits am Folgetag der Be-
handlung wieder arbeitsfähig.

Sanfte Krampfadernentfernung
Ganz natürlich mit Kochsalzlösung

Oberviechtacher Straße 11
92723 Tännesberg · Telefon 09655/914560

Zentrum für
Naturheilkunde

Tännesberg
- - - Herbert Eger - - -

www.naturheilpraxis-eger.de · www.sanft-krampfadern-entfernen.de
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HILFE!
Eine Haushaltshilfe, bitte!

unterstützung im notfall

So gut der Alltag eingespielt ist, so plötzlich kann es passieren, dass die-
ser nicht mehr bewältigt werden kann. Fällt ein Familienmitglied wegen
Unfall oder Krankheit aus, stellt sich die Frage: Wer kümmert sich nun

Im Fall der Fälle
unfall, Operation oder schwere,
akute Krankheit: Wenn ein gesetz-
lich Versicherter vorübergehend
nicht mehr selbst einkaufen, Wä-
sche waschen oder putzen kann,
steht ihm eine haushaltshilfe zu.
Auch dann, wenn zum Beispiel ein
längerer Krankenhausaufenthalt
ansteht und der Alltag daheim somit
nicht mehr bewerkstelligt werden
kann. Allerdings ist in diesem Fall

Voraussetzung, dass ein Kind im
haushalt lebt, das versorgt werden
muss, höchstens zwölf Jahre alt ist
oder eine Behinderung hat. Generell
gilt: Die kranke person muss „haus-
haltsführend“ sein, hat sich also
bisher um alles gekümmert – kein
anderer Erwachsener, der gegebe-
nenfalls in derselben Wohnung lebt,
kann die nun anfallenden Aufgaben
übernehmen. Etwa, weil der- oder
diejenige berufstätig ist.

Den Antrag stellen
Der Weg zur haushaltshilfe führt
über den behandelnden Arzt, dieser
stellt eine medizinische notwen-
digkeitsbescheinigung aus, darauf
vermerkt sind Zeitraum und stun-
denanzahl, für die eine haushalts-
hilfe benötigt wird. Der Antrag auf
Kostenübernahme wird direkt bei
der Krankenkasse gestellt, diesem
Antrag sollte die Bescheinigung
beigelegt werden. Der Gesetzgeber

schreibt vor, dass innerhalb von drei
Wochen der Antrag bearbeitet sein
muss – jedoch kann es in akuten
Fällen auch schneller gehen. Dies
ist gegebenenfalls mit der jeweiligen
Krankenkasse in engem Kontakt ab-
zustimmen.

Damit ist zu rechnen
unabhängig davon, ob der Versi-
cherte in einer Klinik, auf reha oder
zu hause ist – die Krankenkasse

um Kinder und Haushalt? Die Krankenkasse finanziert unter bestimmten
Voraussetzungen eine Haushaltshilfe, die für einen geregelten Tagesab-
lauf sorgt.

Bild: ACp prod – stock.adobe.com (3)
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zahlt bis zu 26 Wochen lang eine Haus-
haltshilfe, jedoch muss hierfür ein Kind
bis höchstens zwölf Jahre oder eines mit
behinderung im Haushalt leben. Ist dies
nicht der Fall, endet die Finanzierung nach
vier Wochen. Patienten über 18 Jahre zah-
len pro tag zehn Prozent der Kosten einer
Haushaltshilfe zu. In der Regel sind dies
mindestens fünf, höchstens zehn euro.
Schwangere oder frisch entbundene, deren
antrag bewilligt wurde, müssen keine Zu-
zahlung leisten.

Hilfe im Haushalt
Wie genau sieht nun die Unterstützung der
Haushaltshilfe aus? eigentlich ganz ein-
fach, denn die Haushaltshilfe übernimmt
genau die aufgaben, die bislang der Patient
übernommen hat: essen kochen, waschen,
bügeln, putzen, die Kinder betreuen, besor-
gungen erledigen, Müll entsorgen – einzig
pflegende und medizinische tätigkeiten
darf die Haushaltshilfe nicht übernehmen.

Haushaltshilfe finden
Haushaltshilfen finden sich in sozialen
und karitativen einrichtungen, viele Kran-

kenkassen empfehlen ihren Versicher-
ten entsprechende Kräfte, mit denen
sie Verträge haben. Jedoch ist dies nicht
zwingend notwendig, wer möchte, kann
sich auch selbst seine Haushaltshilfe
organisieren, jedoch ist es ratsam, dies
vorher mit seiner Krankenkasse abzu-
stimmen, damit nicht eventuell Mehr-
kosten entstehen, die der Versicherte
dann selbst zu tragen hat.

Jugendamt stellt Haushaltshilfe
Wenn ein elternteil aus gesundheitli-
chen oder anderen zwingenden grün-
den ausfällt, kann auch das Jugendamt
unter bestimmten Voraussetzungen
eine Haushaltshilfe stellen oder andere
vorübergehende Hilfen leisten, damit
die Kinder versorgt und betreut sind. Da-
mit eine Haushaltshilfe vom Jugendamt
gestellt werden kann, darf das Kind das
14. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben. auch die Sozialen Dienste (unter
anderem Sozialstationen, Haus- und Fa-
milienpflege, Nachbarschaftshilfekrei-
se) bieten Hilfen an, damit der Haushalt
weitergeführt werden kann.

Na, das wäre ja was!
Sportlicher geht’s mit unserem
Online-Coaching Aktiv@Fit.

Na, das wäre ja was! 

Mehr Infos zu unseren PLUS-Leistungen:

DAK-Gesundheit Weiden
Schillerstr. 11
92637 Weiden

Tel.: 0961 388 35 50
Fax: 0961 388 355-71 60
E-Mail: service734900@dak.de
www.dak-vorteile.de

Neues Online-Programm bei Rückenproblemen
DAK-Gesundheit in Weiden bietet kostenloses Coaching Rücken@Fit an

Betroffene aus Weiden, die am Programm teilnehmen möchten,
können sich unter www.dak.de/rueckenfit anmelden.

Weiden, 13. Juni 2018. Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz: Laut DAK-
Gesundheitsreport leidet jeder Vierte in Deutschland aktuell
an Rückenschmerzen. Sie sind der zweithäufigste Grund für
Krankschreibungen. Deshalb bietet die Krankenkasse ihren
Versicherten ab sofort ein neues digitales Hilfsangebot für
Rückenprobleme an. Mit dem Online-Programm Rücken@Fit
gibt es eine Möglichkeit, Rückenleiden vorzubeugen und bei
ersten Beschwerden auch unter Anleitung selbst aktiv zu wer-
den. Der Rücken-Coach basiert auf künstlicher Intelligenz
und tritt in einen direkten Dialog zum Benutzer, der diesen
auf Smartphone oder Tablett immer bei sich tragen kann.

„Dieses moderne Coaching geht sehr persönlich auf die Rü-
ckenprobleme ein und bietet mehr als die meisten anderen
Online-Angebote“, sagt Caroline Schießl von der DAK-Gesundheit in Weiden. „Statt auf all-
gemeine Übungen setzen wir auf gezielte Anleitung und Wissensvermittlung, die genau zur
jeweiligen Schmerzart und zur individuellen Lebenssituation passen.“ Dabei verfolgt der
Online-Coach einen ganzheitlichen Behandlungs- und Vorsorgeansatz, der beispielsweise
auch Entspannungsübungen zur Stressreduktion beinhaltet. Ziel ist es, eine langfristige und
nachhaltige Rückengesundheit für die Teilnehmer zu erreichen.

Im Dialog zum gesunderen Rücken
Die Gründe für Rückenschmerzen sind vielfältig: Eine falsche Sitzposition im Büro, zu we-
nig Bewegung oder auch Stress im Alltag. Hier setzt das Programm Rücken@Fit an. Wer
mitmacht, bekommt einen Motivationsschub und lernt im Alltag aktiver und gesünder zu
leben. Denn oft muss es nicht gleich die Spritze vom Arzt oder gar eine Operation sein.
Damit der Benutzer aber auch am Ball bleibt, erinnert der virtuelle Coach ihn per SMS oder
E-Mail an Übungen oder Entspannungseinheiten.

Rücken@Fit kann nicht nur mobil, sondern auch am heimischen Computer genutzt werden.
Die Daten werden dabei absolut vertraulich behandelt und nicht weitergegeben.



Voraussetzungen
für Haushaltshilfe
Lebt in ihrem haushalt ein Kind
unter 14 Jahren oder ein behin-
dertes Kind, das auf hilfe ange-
wiesen ist, können sie bei der
gesetzlichen Krankenkasse eine
haushaltshilfe beantragen. Das
gilt jedoch nur, wenn sie kein an-
derer haushaltsteilnehmer unter-
stützt. sie können haushaltshilfe
beantragen, wenn sie…

• … selbst vollstationär im Kran-
kenhaus behandelt werden
oder ihr Kind zur Behandlung
in ein Krankenhaus begleiten
müssen.

• … wegen einer Vorsorge- oder
rehabilitationsmaßnahme den
haushalt nicht selbst weiterfüh-
ren können und ihre Kranken-
kasse Kostenträger dieser Maß-
nahme ist.

• … den haushalt aufgrund einer
schweren Krankheit oder akuten
Verschlimmerung einer Krank-
heit nicht weiterführen können.

• … den haushalt nach der Ge-
burt eines Kindes oder wegen
schwangerschaftsbeschwerden
nicht weiterführen können. Das
gilt auch, wenn sie ihr erstes
Kind erwarten.

Darüber hinaus erhalten sie auch
dann haushaltshilfe, wenn sie kein
eigenes Kind versorgen müssen,
sie aber ihren haushalt wegen
schwerer Krankheit oder akuter
Verschlimmerung einer Krankheit
nicht weiterführen können. Voraus-
setzung ist, dass keine pflegebe-
dürftigkeit ab pflegegrad 2 vorliegt.
Der Anspruch besteht längstens für
die Dauer von vier Wochen.

seit Jahren können sich Familien
auf den Maschinenring neustadt
verlassen: hauswirtschafterinnen
kümmern sich professionell um
Einkäufe, Kochen, Wäsche – und
sorgen sich liebevoll um die Kinder.
Das immer dann, wenn Menschen
zur Bewältigung ihres eigenen
haushalts vorübergehend auf hilfe
angewiesen sind. Die Krankenkas-
sen übernehmen dafür größtenteils
die Kosten.

Die haushaltshilfe im Maschinen-
ring neustadt kann von allen ge-
setzlich Versicherten in Anspruch
genommen werden. in der Land-
wirtschaft, als auch die privathaus-
halte. Das recht auf eine haus-
haltshilfe haben Menschen, wenn
ein Kind unter zwölf Jahren oder
mit Behinderung im haushalt lebt.
Allerdings auch jene ohne Kinder,
die ihren haushalt wegen schwerer

Krankheit oder akuter Verschlim-
merung einer Krankheit nicht mehr
alleine weiterführen können. ins-
besondere gilt dies nach einem
Krankenhausaufenthalt, nach einer
ambulanten Operation oder ambu-
lanten Krankenhausbehandlung.

Die staatlich anerkannten hauswirt-
schafterinnen des Familienservice
im Maschinenring neustadt haben
viel Erfahrung in unterschiedlichen
Familienkonstellationen – auch
und gerade mit Familien, die auf-
grund besonderer sozialer heraus-
forderungen spezielle Betreuung
bedürfen. Das haushaltshilfe-team
unterstützt Familien im Landkreis
neustadt und der stadt Weiden.

Engagierte Mitarbeiter beraten
kompetent, helfen unkompliziert bei
der Antragstellung und übernehmen
die Abrechnung mit allen Kassen.

ihr KontaKt zu uns
Familienservice im
Maschinenring Neustadt

Eva selig und simone hiltl
Weidener straße 20
92699 Bechtsrieth

telefon: 0961/482500
Mail: familienservice@mr-neustadt.de
Web: www.maschinenring-neustadt.de

- AnZEiGE -

Kompetente Haushaltshilfe
Zuverlässiger Familienservice im Maschinenring neustadt



haushaltsnahe

neben haushaltshilfen, die unter bestimmten Voraussetzungen von
den Krankenkassen finanziert werden, gibt es darüber hinaus „haus-
haltsnahe Dienstleistungen“. Diese sind kleine hilfen im Alltag. sie
erleichtern das Leben von älteren Menschen und vielen Familien.
Dazu gehören zum Beispiel die Zubereitung von Mahlzeiten im haus-
halt, die reinigung der Wohnung, die Gartenpflege und die pflege,
Versorgung und Betreuung von Kindern sowie von kranken, alten
oder pflegebedürftigen personen. Die haushaltsnahen Dienstleis-
tungen unterscheiden sich jedoch von der klassischen haushalts-
hilfe und werden auch nicht von den Krankenkassen bezuschusst.

haushaltsnahe Dienstleistungen werden unter anderem von Dienst-
leistungsagenturen oder von kleinen selbstständigen unternehmen
angeboten. sie werden gerne in Anspruch genommen, um die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern oder wenn der Ein-
satz von ambulanten pflegediensten noch nicht notwendig ist. Das
Angebot und die Vermittlung haushaltsnaher Dienstleistungen sind
immer öfter auch Baustein familienfreundlicher Maßnahmen von
unternehmen. Ein solcher Familienservice kann Fahrdienste, haus-
halts- oder Einkaufshilfen umfassen.

dienstleistungen

neben informationen beispielsweise in Arztpraxen, an senioren-
nachmittagen oder in Mehrgenerationenhäusern sind die kom-
munalen sozialämter die ersten Ansprechpartner, wenn es um
zuverlässige Anbieter solcher Dienstleistungen geht. Weitere in-
formationen zur unterstützung bieten Wohlfahrtsverbände, wie die
Caritas, Arbeiterwohlfahrt und Diakonie, und kommunale Bürger-
beratungsstellen.

Das Familienleistungsgesetz erleichtert es älteren Menschen und
Familien, hilfe von außen in Anspruch zu nehmen. so können ein
teil der Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen von der be-
rechneten Einkommensteuer abgezogen werden. unter anderem
kann die steuerschuld um 20 prozent der Arbeitskosten für haus-
haltsnahe Beschäftigungen, Dienstleistungen und pflege- und
Betreuungsleistungen reduziert werden. Für alles zusammen gilt
ein höchstbetrag von 4.000 Euro. Bei haushaltsnahen Dienstleis-
tungen im rahmen von geringfügigen Beschäftigungsverhältnis-
sen wird die steuerschuld um 20 prozent der Kosten, höchstens
510 Euro, reduziert.
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Die Johanniter: Immer für Sie da!
Aus Liebe zum Leben: Die Johanniter in Ostbayern bieten Ihnen Ambu-
lante Pflege, Hausnotruf, Menüservice, Fahrdienst und Kinderbetreuung.

Direktwahl der Fachbereiche vor Ort:
Pflege-Team Amberg Tel. 09621 4722-13
Kinderkrippe „Pusteblume“ in Amberg Tel. 09621 9145470
Kinderkrippe „KiWitt“ in Weiden Tel. 0961 39888733
Kinderkrippe „Klinikzwerge“ in Weiden Tel. 0961 39880399
Kindergarten „Sonnenland“ in Weiden Tel. 0961 39880399
Hausnotruf / Menüservice Tel. 0941 598546-70
Fahrdienst Tel. 0800 0019000

www.johanniter.de/ostbayern
www.facebook.com/JUHBayern

Hausnotruf
Durch den Johanniter-Hausnotruf haben Angehörige die Gewissheit, dass ein Ver-
wandter im Notfall nicht alleine bleibt und jederzeit schnell Hilfe kommt.

Kinderbetreuung
Voll berufstätig sein, die Familie versorgen und zugleich die Kinder in guten Hän-
den wissen: In unseren Betriebskinderkrippen „Klinikzwerge“ und „KiWitt“ in Wei-
den, in dem neuen Betriebskindergarten „Sonnenland“ am Klinikum Weiden sowie
in der Kinderkrippe „Pusteblume“ in Amberg bieten wir liebevolle und gewissen-
hafte Betreuung mit zahlreichen Spielmöglichkeiten.

Menüservice
Die Küchenchefs unserer Kooperationspartner vor Ort bereiten unseren Kunden
täglich ein Drei-Gänge-Menü frisch zu. Der Johanniter-Menüservice bringt es dann
im praktischen Warmhalteservice direkt an die Tür.

Fahrdienst
Wenn jemand aufgrund einer Behinderung oder Erkrankung die öffentlichen Ver-
kehrsmittel nicht nutzen kann, bringt der Johanniter-Fahrdienst Betroffene sicher
zur Kur, in die Reha oder zur Behandlung und anschließend wieder nach Hause.

Pflegeteam
Senioren und kranke Menschen erfahren mithilfe unseres Pflegeteams Amberg
besonders viel Geborgenheit in ihrer vertrauten Umgebung.

Die Johanniter – Aus Liebe zum Leben
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Abtauchen mit Folgen
Wenn Wasser ins Ohr schwappt

tiefer in den Gehörgang gepresst
werden. Das trommelfell kann ver-
letzt werden, schlechteres hören ist
die Folge. Auch eine Gehörgangs-
verletzung ist möglich, wenn Watte-
stäbchen allzu unsanft zum Einsatz
kommen.

Springen, drehen,
Kopf schütteln
Effektiver und gesünder ist es, ein-
fach zu springen, sich zu drehen
und den Kopf zu schütteln. Auch
ein Föhn kann helfen, indem der
Gehörgang trocken geföhnt wird.
Das nötige Fingerspitzengefühl vo-

Einfach mal abtauchen! im Freibad
oder im Meer – wie könnte sich der
sommer schöner genießen lassen?
Manchmal jedoch hat das Abtau-
chen ins kühle nass gesundheitli-
che Folgen, die so gar nicht schön
sind: Wasser im Ohr. plötzlich die-
ses Gefühl, mit Ohrstöpsel durch
die Welt zu laufen, das Drumher-
um nur noch halb so gut zu hören.
Meistens ist es nur eine Frage der
Zeit, bis das Wasser aus den Oh-
ren von selbst wieder herausläuft,
doch wenn dies ausbleibt, kann es
zu infektionen und Entzündungen
kommen.

Unsere Ohren –
komplex und empfindlich
unsere Ohren sind ein sensibles
Konstrukt, hoch komplex und somit
anfällig für Einflüsse von außen. Ei-
gentlich schützt Ohrenschmalz ver-
lässlich vor Keimen und Bakterien
– zu viel Wasser oder auch häufig
benutzte Wattestäbchen greifen
diese schutzschicht allerdings an.
strömt viel Wasser in unsere Ohren,
schwemmt das mitunter die Gehör-
gangshaut so sehr auf, dass ge-
sundheitsschädliche Eindringlinge
nicht mehr am Ohrenschmalz ab-
prallen. Ganz im Gegenteil: Der nun

feucht-warme Gehörgang bietet
Bakterien den idealen Ort, um sich
einzunisten. Eine Gehörgangs- oder
Mittelohrentzündung können die
Folge sein, bei der im schlimmsten
Fall das trommelfell reißt.

Vorsicht vor Wattestäbchen
Was also tun, wenn im schwimm-
bad oder im Meer Wasser ins Ohr
schwappt und so gar nicht mehr
ablaufen will? Wattestäbchen, um
das Ohr trocken zu tupfen, ist eine
denkbar ungünstige Variante – zu
groß die Gefahr, dass dadurch
Bakterien und Ohrenschmalz noch

Bild: fotofrank – stock.adobe.com



rausgesetzt, ist es möglich, mit der
spitze eines papiertaschentuchs
das Wasser aus dem Gehörgang
aufzusaugen. Durch Gähnen oder
Kaubewegungen wird der Druck im
Mittelohr erhöht, dies kann ebenso
helfen, das Wasser aus dem Gehör-
gang zu entfernen.

Hilfe vom HNO-Arzt
helfen diese selbstmaßnahmen
nicht und das dumpfe Gefühl in
den Ohren hält über mehrere tage
an, befindet sich wahrscheinlich
zuviel Ohrenschmalz im Gehör-
gang, das durch den Wassereintritt
aufgequollen ist und nun auf dem
trommelfell liegt. Dieses zu entfer-
nen, obliegt ausschließlich dem
hnO-Arzt. Denn für diesbezügliche
selbstexperimente ist das Ohr im
Allgemeinen und das trommel-
fell im speziellen zu sensibel. Der
Mediziner wird zunächst mit dem

Mikroskop kontrollieren, ob das
trommelfell intakt ist und kein Loch
hat. unter mikroskopischer Kontrol-
le spült der hnO-Arzt das Ohr mit
körperwarmem Wasser, das Ohren-
schmalz wird dadurch aufgeweicht,
anschließend abgesaugt.

Badeurlaub –
Herausforderung für Ohren
Für unsere Ohren sind Badeurlau-
be im Übrigen eine große heraus-
forderung, weisen hotelpools und
Meerwasser doch unterschiedliche
Wasserqualitäten auf. Dies kann
das Gleichgewicht im Ohrinneren
mächtig durcheinander wirbeln. Zur
Vorbeugung empfehlen sich Oh-
rentropfen, die Glycerin und Alko-
hol enthalten, diese schützen den
ph-Wert der haut im Gehörgang.
praktische Ohrstöpsel, die einen
Wassereintritt von vornherein ver-
hindern, sind ebenso ratsam.

Badespaß – aber sicher
Endlich steigen die temperaturen über 30 Grad, die Zeit der Badeseen
ist gekommen – und der Badeurlaub am Meer ist zum Greifen nah. so
schön und erholsam schwimmen im Meer und in seen sein kann, so
wichtig ist es, regeln zu beachten. Die wichtigsten im Überblick.

Körper langsam abkühlen
Wenn es heiß ist, heizt auch der Körper stark auf – wer sich abrupt ins
kühle nass stürzt, riskiert durch den plötzlichen temperaturwechsel
einen Kreislaufkollaps. Deshalb: Körper erst allmählich abkühlen und
schritt für schritt ins Wasser gehen.

Nicht mit vollem Magen schwimmen
Es ist zwar nicht wirklich gefährlich, doch weil der Körper nach dem Es-
sen mit dem Verdauen beschäftigt ist, steht weniger Kraft zum schwim-
men zur Verfügung. Deshalb: Wer unter herz- und Kreislaufproblemen
leidet, sollte die Doppelbelastung zur sicherheit vermeiden.

Kein Alkohol vor dem Baden
Alkohol setzt die hemmschwelle herunter, dies führt zu weniger Acht-
samkeit. Gefahren wie strömungen oder die Distanz zum ufer werden
unterschätzt. Alkohol ist deshalb ein schlechter schwimmbegleiter.

Keine längeren Strecken alleine schwimmen
Viele notfälle am und im Wasser sind häufig eine Folge von Leichtsinn
oder selbstüberschätzung. untrainierte schwimmer sollten nicht zu
weit hinaus schwimmen, vor allem nicht alleine. Ein plötzlicher Krampf
oder das nachlassen der Kräfte können dramatische Folgen haben.

gut zuWissen

rAtGEBEr | 19

Diakonie-Station – ambulante Pflege zuhause – Tel. 09621/15324
Diakonie-station@diakonieverein-amberg.de
Seniorenheim der Diakonie Amberg – Tel. 09621/4939-0
info@diakonieverein-amberg.de
www.diakonieverein-amberg.de



20 | ErnährunG

Die wichtigste Frage gleich zu Be-
ginn: Was sind eigentlich Vitami-
ne? nun, im Grunde genommen
sind Vitamine stoffe, die der Körper
dringend braucht, um seine vielfäl-
tigen Aufgaben gesund und zuver-
lässig jederzeit erfüllen zu können.
so wichtig Vitamine für den Körper
sind, so wenig ist der Organismus in
der Lage, diese stoffe in nennens-
werten Mengen selbst herzustellen.
Wir müssen also dem Körper über
nahrung Vitamine zuführen.

stellt sich die berechtigte nächste
Frage: Was essen? Als richtschnur
für eine ausgewogene und ab-
wechslungsreiche Ernährung emp-
fehlen sich pflanzliche Lebensmit-
tel. Wer seine Kost möglichst frisch
zubereitet, kann sicher sein, dass
Vitamine darin erhalten bleiben.
Drei handvoll Gemüse und zwei
handvoll Obst pro tag – das legt
die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung Menschen ans herz, bezie-
hungsweise auf die Zunge, die sich
gesund ernähren möchten. Wichti-
ge nährstoffe liefern auch Fleisch,
Fisch, Eier und Milchprodukte.
Konkret könnte ein Wochenspeise-
plan so aussehen: neben Obst und

Gemüse, täglich Milchprodukte, ein
bis zwei Mal pro Woche Fisch. in
Maßen sind Fleisch, Wurst und Eier
„erlaubt“.

Vitamine im kompakten
Überblick:

Vitamin A
Vitamin A ist ein fettlösliches Vi-
tamin und wichtig für Augen, haut
und schleimhäute. Weil Vitamin A
Wachstumsprozesse vorantreibt
und positiv beeinflusst, ist das Vita-
min von großer Bedeutung für zahl-
reiche Zellen. Zu finden ist Vitamin
A in tierischen Lebensmitteln, But-
ter und Käse. Ebenso in Karotten,
paprika, Brokkoli, tomaten sowie
spinat. Wer über längere Zeit an
einem Vitamin-A-Mangel leidet,
riskiert ein trockenes hautbild und
sehstörungen. Auch die Anfällig-
keit für infektionen der Atemwege
erhöht sich.

Vitamin B1
Vitamin B1 ist ein wasserlösliches
Vitamin und unterstützt die unter-
schiedlichen nervenfunktionen. Vor
allem um die nährstoffe, speziell
Kohlenhydrate aus der nahrung zu

verstoffwechseln und in Energie
umzuwandeln, wird das Vitamin
benötigt. Zu finden ist Vitamin B1
in Vollkornprodukten wie Müsli,
hülsenfrüchten wie Bohnen und
Erbsen sowie Fleisch und Fisch.
Auch in Gemüse, beispielsweise
Kartoffeln, spinat und spargel ist
das Vitamin reichlich enthalten.
Müdigkeit und Gedächtnisproble-
me können Anzeichen für einen Vi-
tamin-B1-Mangel sein.

Vitamin B2
Vitamin B2 gehört zu den wasser-
löslichen Vitaminen und spielt eine
wichtige rolle bei vielen stoffwech-
selvorgängen. Wandelt der Körper
traubenzucker oder Fettsäuren in
Energie um, benötigt er dafür unter
anderem Vitamin B2. Milch und

Milchprodukte, Fleisch und Fisch
sowie Vollkornprodukte und Ge-
müsesorten wie Grünkohl und Bok-
koli sind gute Energielieferanten
für Vitamin B2. Entzündungen der
Mundschleimhaut oder entzündli-
che hautveränderungen können auf
einen Mangel hindeuten.

Vitamin B3
Vitamin B3 gehört zur Gruppe der
wasserlöslichen B-Vitamine und
ist bedeutsam für zahlreiche stoff-
wechselvorgänge im Körper, etwa
für die herstellung von Fettsäuren.
Vitamin B3 kann der Körper teils
selbst herstellen, beziehungswei-
se umwandeln – zudem steckt
viel davon in nahrungsmitteln wie
Fleisch, Fisch und innereien. Ein
guter pflanzlicher Vitamin-B3-Lie-

Vitamine sind wichtig, kommen vor allem in Obst und Gemüse vor – damit dürfte sich bei vielen Menschen das Wissen um Vitamine
auch schon erschöpft haben. Welche Vitamine es gibt, was sie leisten und in welchen Lebensmitteln sie stecken – unser Überblick.

Vitamine, Vitamine!
Welche es gibt und in welchen Lebensmitteln sie stecken
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ferant ist Bohnenkaffee. Allgemeine
schwäche und Appetitlosigkeit kön-
nen auf einen Vitamin-B3-Mangel
hinweisen.

Vitamin B6
Vitamin B6 gehört zu den wasserlös-
lichen Vitaminen und ist zuständig
für zentrale Abläufe im stoffwechsel.
Vor allem für die umwandlung und
zum Einbauen von Eiweißstoffen.
Vitamin B6 stärkt nerven und Ab-
wehrkräfte, beeinflusst zudem spezi-
elle hormonaktivitäten. Das Vitamin
steckt in Fleisch (vor allem hühner-
fleisch und schweinefleisch), Fisch
(etwa sardine und Makrele) sowie
Kartoffeln, Erbsen und Kohlgemüse.
schuppende hautausschläge im
Gesicht, Entzündungen an den Lip-
pen und im Mund können auf einen
Vitamin-B6-Mangel hindeuten.

Vitamin B7
Vitamin B7, auch Biotin genannt,
ist ein wasserlösliches Vitamin und
fördert gesunde haut, haare und
nägel. Außerdem spielt das Vitamin
eine wichtige rolle für den Fett- und
Eweißstoffwechsel. Vitamin B7 fin-
det sich reichhaltig in Eigelb und
hefe, zudem in vielen pflanzlichen
Lebensmitteln wie nüssen, hafer-
flocken und sojabohnen. Ein Man-
gel an diesem Vitamin können zu

haarausfall und Muskelschmerzen
führen, auch depressive Verstim-
mungen kann eine Folge sein.

Folsäure
Folsäure ist wasserlöslich und ge-
hört zur Gruppe der B-Vitaminen,
der Körper kann es selbst nicht her-
stellen. Weil sich die Blut bildenden
Zellen im Knochenmark häufig teilen
und dafür eine ausreichende Versor-
gung mit dem Vitamin wichtig ist,
spielt Folsäure bei Wachstumspro-
zessen und der Zellteilung eine wich-
tige rolle. Folsäure lässt sich über
Gemüse (salat, tomaten, spargel,
Kohl) sowie Vollkornprodukte, Ei-
gelb und Leber sehr gut aufnehmen.
Bei einseitiger Ernährung ist relativ
schnell ein Mangel an Folsäure er-
reicht, der unter anderem zu Blutar-
mut führen kann.

Vitamin B12
Vitamin B12 fasst verschiedene
Verbindungen mit demselben che-
mischen Grundgerüst zusammen,
der Körper kann das Vitamin selbst
nicht produzieren. Das Vitamin ist
wichtig für verschiedene stoffwech-
selvorgänge, etwa beim Abbau be-
stimmter Fettsäuren. Vitamin B12
unterstützt zudem die Blutbildung.
in tierischen Lebensmitteln kommt
Folsäure in Fleisch, Fisch, Eier, Milch
und Milchprodukten vor, in pflanzli-
chen beispielsweise in sauerkraut.
Anhaltende Gastritis oder Morbus
Crohn können auf eine unterversor-
gung hindeuten.

Vitamin C
Vitamin C gehört zu den wasserlös-
lichen Vitaminen, fängt aggressive
freie radikale ein und sorgt dafür,
dass diese keine negativen Auswir-

kungen im Körper verursachen kön-
nen. Das Vitamin, welches der Kör-
per nicht selbst produzieren kann,
ist wichtig für viele stoffwechselvor-
gänge, beispielsweise um Bindege-
webe neu aufzubauen. Auch fördert
Vitamin C die Aufnahme von Eisen
im Darm und trägt dazu bei, krebs-
erregende stickstoffverbindungen
aus Lebensmitteln unschädlich zu
machen. Vor allem in frischem Obst
und Gemüse findet sich das Vitamin.
Ein Mangel zeigt sich etwa an Zahn-
fleischbluten.

Vitamin D
Vitamin D ist ein fettlösliches Vi-
tamin, der Körper ist in der Lage,
dieses Vitamin mit hilfe des son-
nenlichts größtenteils selbst zu
produzieren – bis zu 80 prozent.
Der rest kann über nahrung aufge-
nommen werden, am besten über
fette Fischsorten wie Lachs, hering
oder Markrele. Vitamin D übernimmt
zahlreiche Aufgaben im Körper, be-
sonders wichtig ist das Vitamin für
gesunde Knochen und Muskelstär-

ke. Knochenerweichung kann die
Folge eines Mangels sein, typische
symptome: Muskelschwäche und
Knochenschmerzen.

Vitamin E
Vitamin E gehört zu den fettlösli-
chen Vitaminen und wird auch als
Zellschutzvitamin bezeichnet, da es
radikale abfängt und somit Körper-
zellen vor schädlichen Einflüssen
schützt. Gute Lieferanten sind vor
allem pflanzliche Öle, außerdem
nüsse, samen, Eier und Butter. stö-
rungen der Muskel- und nervenfunk-
tion können Auswirkungen eines
Vitamin-E-Mangels sein.

Vitamin K
Vitamin K ist ein fettlösliches Vita-
min und wichtig bei der Bildung der
Gerinnungsfaktoren. Bei Frauen in
den Wechseljahren hemmt Vitamin
K den Knochenabbau. spinat, salat
und Kohl enthalten viel Vitamin K,
ebenso hülsenfrüchte. Chronische
Krankheiten des Verdauungstrakts
können auf einen Mangel hinweisen.
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APOTHEKERIN CATHARINA STOLL-GRAML
Neue Amberger Str. 8 | 92655 Grafenwöhr

Telefon 09641-2310 | www.stadt-apo-grafenwoehr.de

20 Jahre im Dienst für Ihre Gesundheit!

Damit geht`s mir gut!

Wir freuen uns
auf ihren Besuch

und sind stets Bemüht
ihnen etWas mehr

als nur ihre medizin
mitzugeBen.

„ „
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„Sebastian Kneipp
begeistert mich“
im Gespräch mit Klara hammer

Ein tuberkulosekranker Student stößt in der Klosterbibliothek auf Bü-
cher, in denen von Wasser- und Kräuterkuren geschrieben steht. Dem
Tode geweiht, hüpft der junge Mann fortan in die Donau, betreibt al-
lerlei Eigentherapien und ist geheilt. Fast 200 Jahre ist das her – und
doch zeugen etliche Kneippanlagen von diesen Ereignissen. Was ist
dran an dem „Kräuterpfarrer“ und „Wasserdoktor“ Sebastian Kneipp?
Wir haben uns mit Klara Hammer unterhalten, der Vorsitzenden des
Kneipp-Verein Weiden.

Bekannt sind vor allem die Kalt-
wasseranwendungen, speziell der
Kneipp-Allrounder: das Wassertre-
ten. Man geht hier etwa eine Minute
im storchengang durch unterschen-
kelhohes, kaltes Wasser; zudem
das Armbad, auch der Munterma-
cher genannt, oder die Wechsel-
güssse. Dabei werden die Beine mit
sanftem strahl abwechselnd warm
und kalt nach dem Kneipp-Ver-
fahren begossen. Der Ausdruck
„Gefäßjogging“ weist schon auf die
durchblutungsfördernde Wirkung
hin. Auf gut gesetzte reize reagiert
der Körper mit gesundheitsfördern-
den reaktionen. Das immunsystem
wird positiv stimuliert, die Arterien
aktiviert, die Venen gekräftigt. Auch
das herz-Kreislaufsystem profitiert
von den Anwendungen.

Was hat es mit der 5-Säu-
len-Therapie des Sebastian
Kneipp auf sich?
Wie schon erwähnt, hatte Kneipp

Frau Hammer, warum ist Se-
bastian Kneipp mit etlichen
Wasseranlagen, die seinen
Namen tragen, noch immer
so allgegenwärtig?
Der ganzheitliche Ansatz von se-
bastian Kneipp zielt in richtung
„Erhaltung der Gesundheit“. Da-
mals wie heute ist dies ein wichti-
ges Gut. Er hat mit seinem tun be-
wiesen, dass jeder etwas aktiv für
den Erhalt der Gesundheit unter-
nehmen kann. Da er vielen Leuten
geholfen hat, verbreitete sich seine
Lehre weiter und ist bis in die heu-
tige Zeit aktuell. Lange bevor Well-
ness oder Bournout zu schlagwor-
ten geworden sind, warnte Kneipp
schon, dass ein unruhiger und be-
wegungsarmer Lebensstil die Men-
schen krank mache, und suchte ei-
nen Weg in richtung Wohlbefinden
zu gehen.

Was bedeutet das nun eigent-
lich, dieses „Kneippen“?



einen ganzheitlichen Ansatz.
Kneipp benennt fünf säulen für die
Erhaltung der Gesundheit. Wasser:
das berühmteste Element. Die hy-
dro- und Balneo-therapie sind ein
hochentwickeltes Wasserheilver-
fahren. Bewegung: Es gibt viele
Möglichkeiten, je nach individuellen
Bedürfnissen, mehr Beweglichkeit,
Ausdauer, Entspannung und Freude
ins Leben einzuladen. Ernährung:
schon Kneipp legte Wert auf eine
vollwertige, vielseitige Ernährung.
Heilpflanzen: Als Kräuterexperte
und phytotherapeuth setzte Kneipp
auf die gesunde Wirkung der na-
tur. tees, Gewürze, Bade- oder
Wickelzusätze empfahl er seinen
patienten, um wieder zu gesunden.
Lebensordnung: Das seelische
Wohlbefinden, ein Leben im Ein-
klang mit sich und der natur, Aus-
geglichenheit, soziale Zugehörigkeit
waren für Kneipp das Bindeglied
der Elemente untereinander.

Welche Beschwerden oder
Erkrankungen können mit
Kneipp gelindet oder sogar
geheilt werden? Und umge-
kehrt: Wo treten Kneipp-An-
wendungen ins Leere?
Die Anwendungen sind immer in-
dividuell anzusprechen und in Ver-
bindung mit allen säulen zu sehen.
Eine konkrete Auswahl dazu kann

ich nicht pauschal treffen. Die klas-
sische Kneipp-Kur wirkt gegen ver-
schiedenste akute und chronische
Krankheiten. sie hilft, die selbsthei-
lungskräfte des Menschen wieder zu
aktivieren. Das Wassertreten ist bei-
spielsweise ein bewährtes Mittel,
um die Venentätigkeit zu unterstüt-
zen. Ein kalter unterschenkelguss
kann auch als Einschlafhilfe ange-
wandt werden, wenn man die Füße
nur kurz abstreift und mit den feuch-
ten Beinen ins Bett geht. Generell
gilt es, verschiedene Beschwerden
mit dem behandelnden Arzt oder
heilpraktiker abzusprechen.

Kritiker könnten dem
Wassertreten nach Kneipp
jeglichen gesundheitlichen
Nutzen absprechen – was
entgegnen Sie?
Am besten über einen längeren
Zeitraum selber ausprobieren.
Es ist oft schwierig, eine neue –
wenn auch gesundheitsförderli-
che Gewohnheit – zu etablieren.
Das eigene Erleben ist der beste
Lehrmeister. ich jedenfalls bin be-
geistert. Obwohl viele Menschen
von der Wirkung überzeugt sind,
gibt es wenige studien, die sich
wissenschaftlich mit der Kneipp`-
schen Lehre beschäftigt haben.
2010 wurde an der Berliner Cha-
rité eine stiftungsprofessur ein-

gerichtet, welche im rahmen für
Komplementärmedizin auch zur
Kneipp-Gesundheitslehre forscht.
sicherlich werden hier wichtige,
wissenschaftlich untermauerte
Erkenntnisse gewonnen. Übrigens
erfolgte 2015 die Anerkennung als
Kulturerbe durch die unEsCO.

Sebastian Kneipp hat vor
fast 200 Jahren gelebt, was
können wir von dem Pfarrer
heute lernen?
sein Ansatz ist heute noch mo-
dern. Gesundheit und Wohlbefin-
den sind für Jeden elementar, und
es liegt in unserer eigenen Verant-
wortung, etwas dafür zu tun. Ob wir
uns mit unserer Ernährung oder
unserem Bewegungsverhalten
auseinandersetzen – es ist letzt-
endlich zu unserem Wohl. Wenn
ich das massive Artensterben
und die zunehmende umweltver-
schmutzung betrachte, wünschte
ich, seine idee, im Einklang mit

der natur zu leben, hätte mehr Auf-
merksamkeit gefunden.

Nun war Sebastian Kneipp
ja auch und gerade Pfarrer:
Wirken die Kneipp-Anwen-
dungen besser, wenn man
auch daran glaubt?
ich bin der Überzeugung, die An-
wendungen wirken unabhängig von
persönlichen Glaubensvorstellun-
gen. Eine natürliche Offenheit soll-
te man aber mitbringen. Wenn man
sich von Anfang an gezwungen
fühlt, etwas zu tun, wird es kaum
möglich sein, dem Ganzen etwas
positives abzugewinnen. und man
muss akzeptieren, dass es Men-
schen gibt, die dem kalten Wasser
nicht viel abgewinnen können. Die
Kneipp-Lehre bietet verschiedene
Ansatzpunkte, sein Wohlbefinden
zu erhöhen. Auf den Weg machen,
muss man sich schon selbst.

Das Interview führte Norbert Eimer

in Weiden unterhält der Kneipp-Verein eine Kneipp-Anlage in der ther-
menwelt und im stadtbad. in Amberg unterhält die stadt Amberg eine
Kneipp-Anlage mit Wassertretbecken und Armbecken auf dem Gelände
der Landesgartenschau.

Kneipp-anlagen
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Schädliches
Zusammenspiel

Zähne in Gefahr:
Diabetes erhöht risiko einer parodontitis

Die Bundeszahnärztekammer for-
dert, dass Kinder so früh wie mög-
lich an richtige Mundhygiene heran-
geführt werden, aus gutem Grund:
„Mundgesundheit ist essentiell für
die Gesamtgesundheit und die Le-
bensqualität. Es gibt klare hinweise
auf die Zusammenhänge zwischen
der Mundgesundheit und Allgemein-

gesundheit sowie Auswirkungen auf
die Lebensqualität.“ Forschungser-
gebnisse zeigen, dass Menschen mit
erhöhten Blutzuckerwerten drei Mal
so oft an einer parodontitis erkran-
ken wie nicht-Diabetiker. Mediziner
erklären dies einerseits mit der Be-
einträchtigung des immunsystems,
andererseits mit der Begünstigung

von Entzündungen durch erhöhte
Blutzuckerwerte. parodontitis nimmt
bei Diabetikern zudem einen schwe-
reren Verlauf als bei nicht-Diabeti-
kern, dies gilt für den Diabetiker typ-
1 gleichermaßen wie für den typ-2.

so stark der negative Einfluss von
erhöhten Blutzuckerwerten auf

Zähne ist, so negativ wirkt sich um-
gekehrt die parodontitis auf den
Diabetes aus. Denn kämpft der
Körper mit einer ständigen Entzün-
dung, und nichts anderes ist eine
parodontitis, verliert das insulin
an Effektivität. Die Bundeszahn-
ärztekammer: „Bei Menschen,
die gleichzeitig an Diabetes und

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Allgemeinmedizin und Zahn-
medizin zeigt die enge Verbindung zwischen Erkrankungen im Körper und
Mund. Insbesondere Diabetiker leiden drei Mal so oft an einer Parodon-

titis wie Menschen, deren Blutzuckerwerte normal sind – auch verlieren
Diabetiker durchschnittlich doppelt so viele Zähne wie gesunde Men-
schen. Woran liegt das? Und was können Betroffene tun?

Friedrich-Ebert-Str. 37 · 92637 Weiden · 0961 - 38 825 100
www.zahnarzt-boenchendorf.de

B Ö N C H E N D O R F
ZAHNARZTPRAXIS

Behandlung mit
Lachgas.
Auch für Kinder
geeignet.

Behandlung mit 

Entspannt –
statt ängstlich!

JETZT
TERMINVEREINBAREN!

ZahnarZtpraxis
Dr. Martina Thaller

Asylstraße 11 | 92637 Weiden | Telefon 0961 - 31 77 9 | Telefax 0961 - 38 1 38 53

www.zahnarzt-dr-thaller.de
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parodontitis leiden, können sich
die Entzündungsherde im Mund
auch negativ auf den Diabetes
auswirken. Eine nicht behandelte
schwere parodontitis erhöht die
insulinresistenz der Gewebe und
erschwert somit die Blutzuckerein-
stellung.“

Die Gefahr einer parodontitis ist all-
gegenwärtig, stellt der Mund doch
das tor zum Körper dar. ständig mit
einer Vielzahl von Fremdkörpern
konfrontiert, muss die Mundhöhle
über ein gutes Abwehrsystem ver-
fügen. Überlisten Bakterien oder
Viren das system, können unter-
schiedliche Erkrankungen ausge-
löst werden, verursacht durch eine
parodontitis: Bakterien aus dem
Mund können das herz entzünden
und Verschlüsse der Blutgefäße
bewirken; orale Keime können in
das Atemorgan eindringen und
eine Lungenentzündung auslösen;
auf künstlichen Gelenken lassen
sich die Keime mit Vorliebe nieder;
und für schwangere kann eine pa-
rodontitis verhängnisvoll werden,
nämlich dann, wenn die Erreger
die produktion von wehenauslö-
senden hormonen fördern und es
zu Frühgeburten kommt.

Ein mikroskopischer Blick in die
Mundhöhle zeigt, warum die orale
hygiene von entscheidender Be-
deutung ist. unabhängig von der
letzten Mahlzeit, tummeln sich be-
reits unter natürlichen Bedingun-

gen rund fünf Billionen Bakterien
aus 300 Arten. Die meisten von
ihnen verrichten nützliche Arbeit,
einige davon sind jedoch maßgeb-
lich an der Entstehung von Karies
und parodontitis beteiligt. Deshalb
ist die tägliche Mundhygiene für die
Gesunderhaltung der Zähne und
des Zahnfleisches unerlässlich.

Diabetikern rät die Bundeszahn-
ärztekammer zu besonderer pro-
phylaxe, da diese patienten eine
„hochrisikogruppe für eine par-
odontitis“ darstellen. Demnach
sollen Diabetiker auch dann zur
regelmäßigen Kontrolluntersu-
chung gehen, wenn diese keine
Beschwerden haben. Ergänzend
wird eine professionelle Zahnrei-
nigung (pZr) in regelmäßigen Ab-
ständen empfohlen, um sämtliche
Zahnflächen von harten sowie wei-
chen bakteriellen Belägen auch an
schwer erreichbaren stellen zuver-
lässig zu befreien. Eine gründliche,
zwei Mal tägliche Zahnpflege mit
Zahnbürste und fluoridhaltiger
Zahnpaste ist Grundvorausset-
zung für eine optimale Mundhy-
giene. Bei der Entfernung des
bakteriellen Zahnbelags zwischen
den Zähnen helfen Zahnseide und
sogenannte interdentalbürsten –
einmal täglich. Die Bundeszahn-
ärztekammer empfiehlt zudem
Fluorid-Zahnpaste zu verwenden,
die einen antibakteriellen Lang-
zeitschutz besitzt und zusätzlich
auch antientzündlich wirkt.

• Als Diabetiker haben sie ein bis zu dreifach erhöhtes risiko an
parodontitis zu erkranken

• Mehr als die hälfte der Erwachsenen leidet an parodontitis
• parodontitis ist eine Entzündung des Zahnhalteapparates, die

unbehandelt zum Verlust von Zähnen und einer Verschlechte-
rung der Allgemeingesundheit führen kann

• parodontitis kann bei Diabetikern zu einer Verschlechterung der
Blutzuckereinstellung führen und Folgeerkrankungen begünsti-
gen

• Die richtige Zahnpflege erleichtert die Blutzuckereinstellung und
reduziert das risiko für schwere diabetische Folgeerkrankungen

• unterstützen sie die Zahnpflege mit einer Zahncreme, die anti-
bakteriell und antientzündlich wirkt

• informieren sie ihren Zahnarzt über ihre Diabeteserkrankung,
um ihre (Zahn-)Gesundheit zu verbessern

• informieren sie ihren Diabetes-Arzt über Entzündungen des
Zahnhalteapparates, damit ihre metabolische Einstellung
erleichtert werden kann

faKten fÜr
diaBetiKer

Bild: pongpongching – stock.adobe.com

Dr. Dietmar Geymeier
KieFerOrtHOPÄDie

ma x- reger- S t r. 18 · 92637 We iden
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Wo ist
mein Zahn?!
Was bei einem Zahnverlust
durch unfall zu tun ist

Ein Boxer weiß um die Gefahr eines
schlages, schützt sein Gebiss mit
einer Zahnschiene. im Alltag macht
dies wenig sinn, doch schneller als
gedacht, kann ein Zahn tatsächlich
in Gefahr sein. Ein sturz mit dem
Fahrrad oder ein unachtsamer Biss
beim Essen, und schon ist es pas-
siert: Ein stück vom Zahn bricht
ab, noch schlimmer – der ganze
Zahn wird herausgebrochen oder

verschoben. Der rat ist alt bekannt
und doch auch in dieser situation
oberstes Gebot, nämlich ruhe zu
bewahren. Dies mag auf den ersten
Blick recht einfach klingen, doch im
Ernstfall ist der schock doch groß,
wenn der Zahn vor einem liegt, wo-
möglich begleitet von schmerzen.

Grundsätzlich gilt: Den Zahn oder
das abgebrochene teil des Zahns

suchen, mitnehmen und möglichst
ideal während der Zeit bis zum
Zahnarzt aufbewahren. Zeit ist der
entscheidende Faktor, wichtig ist,
schnellstmöglich den Zahnarzt oder
eine Zahnklinik aufzusuchen, denn
je schneller der Mediziner handeln
kann, desto besser die prognose,
den Zahn erfolgreich zurückzuset-
zen. Eine vollständige Ausheilung
hängt unter anderem davon ab, ob
der Zahnnerv beschädigt worden
ist. Wenn ja, ist die Gefahr groß,
dass durch das schutzlose Ausge-
liefertsein Bakterien im Mundraum
irreversible schäden am nerv verur-
sacht haben. Eine Behandlung am
Wurzelkanal ist dann unausweich-
lich, umso wichtiger, dass die ab-
gebrochene Zahnkrone vorliegt. ist
der Zahnnerv ohne schäden oder
nur ein kleiner teil vom Zahn abge-
brochen, lässt sich dies sehr gut
mit Verfahren des Wiederanklebens
beheben.

in den ersten stunden nach dem
Zahnverlust muss das „Überleben“

des Zahns sichergestellt werden,
dies gelingt am besten in einer spe-
ziellen „Zahnrettungsbox“, in der
die Aufbewahrungsbedingungen so
gestaltet sind, dass der Zahn nicht
austrocknen kann. Eine solche Box
ist in Apotheken oder Zahnarztpra-
xen erhältlich. Abgebrochene Zähne
oder Bruchstücke davon in Wasser
zu legen ist keine Alternative, im
Gegenteil, sogar schädlich; ebenso
den abgebrochenen Zahn trocken
zu lagern. Alternativ zur „Zahnret-
tungsbox“ bieten sich isotone Koch-
salzlösungen und h-Milch an.

Vermieden werden muss unbe-
dingt, die Wurzeloberfläche an-
zufassen, denn funktionstüchtige
Zellen könnten dadurch zerstört
werden. Die Zahnkrone zu reinigen
ist ebenso falsch wie selbstständi-
ge Versuche, den Zahn höchstper-
sönlich wieder einzusetzen. Feine
Wurzelfasern könnten zerstört, das
Wiedereinsetzen eines aus- oder
abgebrochenen Zahns zusätzlich
erschwert werden.

Bild: sondem – stock.adobe.com

für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene

Bürgerm.-Prechtl-Str. 2
92637 Weiden

Fon 09 61  41 99 88
Fax 09 61  41 99 89

info@vonarnim-kieferorthopaedie.de
vonarnim-kieferorthopaedie.de



Zahngesundheit | 27

Gesunde Zähne
im Urlaub
ich packe meinen Koffer
und nehme mit …

sommerzeit ist Reisezeit. Mit die-
sen fünf tipps der Bayerischen Lan-
deszahnärztekammer sind Reisen-
de gut gerüstet für gesunde Zähne
im urlaub.

Welche Mundhygiene-Artikel
gehören in den Koffer?
• hand- oder elektrische Zahn-

bürste, je nach Reiseziel mit
steckdosenadapter

• Fluoridierte Zahnpasta, Mund-
spülung, Zahnseide, Zahnzwi-
schenraumbürstchen

• Versichertenkarte, gegebenen-
falls unterlagen einer privaten
auslandskrankenversicherung

Welche Mundpflege-utensilien
sollte ich außerdem mitnehmen?
Wer mit Kindern unterwegs oder
sportlich aktiv ist, sollte eine Zahn-
rettungsbox und einen Mundschutz
einpacken. Für Babys im Zah-
nungsalter eignet sich ein kühlen-
des gel. Zahnspangenträger brau-
chen Bürstchen, Reinigungsmittel

und aufbewahrungsbox. auch ein
leichtes schmerzmittel ist sinn-
voll für die Reiseapotheke. Zahn-
pflegekaugummis sind ideal für
zwischendurch, ersetzen aber das
Zähneputzen nicht.

Wie finde ich im Notfall einen
Zahnarzt am Urlaubsort?
der Reiseveranstalter oder das ho-
telpersonal kennen Zahnarztpraxen
in der nähe. individualtouristen
können bei einer touristeninforma-
tion, apotheke oder im Kranken-
haus nachfragen.

Wer bezahlt den Not-
fall-Zahnarztbesuch im
Ausland?
Krankenversicherungen über-
nehmen die Kosten für eine not-
fall-Zahnbehandlung im ausland
nicht automatisch. die erstattung
hängt von der art der Behandlung,
dem urlaubsland, der Kranken-
versicherung und dem Patienten

selbst ab. am besten gleich bei
der terminvereinbarung nach den
voraussichtlichen Kosten fragen.
eine Rechnung oder Quittung bei
Barzahlung ist ein Muss – im bes-
ten Fall auf deutsch, sonst in engli-
scher sprache.

Wo erhalte ich weitere informatio-
nen für gesunde Zähne im urlaub?
das Patientenportal der BLZK

www.zahn.de gibt tipps rund um
die Mundgesundheit. unter „ge-
sunde Zähne im urlaub“ sind emp-
fehlungen speziell zur Reisezeit
zusammengestellt. dort sind auch
eine Checkliste, ein Faltkärtchen
mit erste hilfe-tipps bei einem
Zahnunfall und der sprachführer
„au Backe – Zahnschmerzen im
urlaub“ in sieben sprachen einge-
stellt.

Bild: contrastwerkstatt – stock.adobe.com

Dr. med. dent.
Sybille Baier-Hümmer
Hauptstraße 9a · 92718 Schirmitz
Tel. 0961/4019770 · Fax 0961/4019771
www.zahnarzt-schirmitz.de

Sprechstunden

Mo. 8 – 12 Uhr u. 14 – 18 Uhr
Di. 8 – 12 Uhr u. 14.30 – 19.00 Uhr
Mi. 8 – 13 Uhr
Do. 8 – 12 Uhr u. 14.30 – 19 Uhr
Fr. 8 – 13.30 Uhr
Jeden ersten Samstag im Monat 9 – 13 Uhr



Ambulante Rehabilitation
Medifit – ambulantes Rehazentrum
sebastian-Kneipp-str. 10
92245 Kümmersbruck
tel. 09621/784660
www.medifit.de

Apotheke
Stadt-Apotheke Grafenwöhr
neue Amberger str. 8, 92665 Grafenwöhr
tel. 09641/2310
www.stadt-apo-grafenwoehr.de

Arzt für Allgemeinmedizin
Dr. med. Klaus Ebenburger - Amber-
ger Praxis für Reisemedizin - Centrum
für Reise- und Impfmedizin
Kaiser-Wilhelm-ring 18, 92224 Amberg
tel. 09621/12274
www.reisemedizin-amberg.de

Andreas Herrmann - Facharzt für
Allgemeinmedizin, Haut- und
Geschlechtskrankheiten
haberlochgäßchen 6, 92224 Amberg
tel. 09621/15008
www.hausarztpraxis-amberg.de

Bäder
Kurfürstenbad Amberg
Kurfürstenring 2, 92224 Amberg
tel. 09621/603-830
www.kurfuerstenbad-amberg.de

Thermenwelt Weiden
raiffeisenstr. 7, 92637 Weiden
tel. 0961/6713219
www.freizeitzentrum-weiden.de

Brillen und Optik
Starkmann Optik & mehr
Jahnstr. 2, 92533 Wernberg-Köblitz
tel. 09604/931957
www.optik-starkmann.de

Ergotherapie
Ergotherapie Rupprecht
Wörthstr. 7, 92637 Weiden
tel. 0961/4701734
www.ergotherapie-rupprecht.de

Ergotherapie Rupprecht
Frühlingstr. 2, 92648 Vohenstrauß
tel. 09651/917611
www.ergotherapie-rupprecht.de

Arzt für Kieferorthopädie
Dr. Dietmar Geymeier
Max-reger-str. 18, 92637 Weiden
tel. 0961/21222
www.geymeier.de

Von Arnim
Bürgermeister-prechtl-str. 2
92637 Weiden
tel. 0961/419988
www.vonarnim-kieferorthopaedie.de

Arzt für Zahnmedizin
Dr. Sybille Baier-Hümmer
hauptstr. 9A, 92718 schirmitz
tel. 0961/4019770
www.zahnarzt-schirmitz.de

Felix Bönchendorf
Friedrich-Ebert-straße 37, 92637 Weiden
tel. 0961/38825100
www.zahnarzt-boenchendorf.de

Dr. Martina Thaller
Asylstr. 11, 92637 Weiden
tel. 0961/31779
www.zahnarzt-dr-thaller-weiden.de

Experten
aus der region
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Ergotherapie Rupprecht
Grundstr. 22, 92242 hirschau
tel. 09622/7185007
www.ergotherapie-rupprecht.de

Ergotherapiepraxis Conny Osika
Friedrichsstr. 18, 92648 Vohenstrauß
tel. 09651/917984
www.ergotherapie-entspannung-osika.de

Medifit
schulstr. 32, 92245 Kümmersbruck
tel. 09621/789166
www.medifit.de

Familienservice
Maschinenring Neustadt
Weidener str. 20, 92699 Bechtsrieth
tel. 0961/482500
www.maschinenring-neustadt.de

Fitness-Studio
AEROFIT - nonstop
Conrad-röntgen-str. 37
92637 Weiden
tel. 0961/3882841
www.aerofit-nonstop.de

VitalCenter Neuhaus
Gerberstr. 12
92670 neuhaus bei W-Eschenbach
tel. 09681/2584
www.vitalcenterneuhaus.de

Medifit
sebastian-Kneipp-str. 10
92245 Kümmersbruck
tel. 09621/784660
www.medifit.de

Fußpflege
Massage- & Fußpflegepraxis
Max Zierock
pfeifferstr. 4, 92637 Weiden
tel. 0961/33307
www.massagepraxis-zierock.de

Kosmetik
Schönheit & Mehr
Königsberger str. 20a+b, 92637 Weiden
tel. 0961/6343010
www.schoenheitundmehr.biz

Krankenhaus
Asklepios Orthopädische Klinik
Lindenlohe
Lindenlohe 18, 92421 schwandorf
tel. 09431/8880
www.asklepios.com/Lindenlohe

Klinikum Weiden
söllnerstr. 16, 92637 Weiden
tel. 0961/3030

Krankenkasse
DAK -Gesundheit
Servicezentrum Weiden
schillerstr. 11, 92637 Weiden
tel. 0961/3883550
www.dak.de

Naturheilpraxis
Heilpraktiker Herbert Eger
Oberviechtacher str. 11
92723 tännesberg
tel. 09655/914560
www.naturheilpraxis-eger.de

Orthopädie/Schuhtechnik
Gößl Gesunde Schuhe
Inh. Horst Schedl
Bismarckstr. 24, 92637 Weiden
tel. 0961/32721
www.goessl.gesunde-schuhe.com

Physiotherapie & Massage
Praxis für Physiotherapie Sybille
Zetzsche
Marienstr. 20, 92224 Amberg
tel. 09621/14437
info@zetzsche-physiotherapie.de

Rehasport
Reha-Aktiv-Sport e.V.
Maria Schreiber
Oberviechtacher str. 19a
92507 nabburg
tel. 0174/3384 97 9
Kurse im Fit24 Weiden und nabburg

Sanitätshaus
Meisel Sanitätsfachhaus
hochstr. 9, 92637 Weiden
tel. 0961/481750
www.reiss.info

Seniorenheim und Pflege
Diakonieverein Amberg e.V.
hellstr. 3, 92224 Amberg
tel. 09621/49390
www.diakonieverein-amberg.de

Sozialstation
Sozialstation Die Johanniter
Frau Först
sulzbacher str. 105, 92224 Amberg
tel. 09621/472213
www.johanniter-amberg.de

Vital und Gesund
Online-Shop regional
WWW.BIOLINO24.DE
Landgraf-Johann-str. 6
92536 pfreimd
tel. 09606 / 8305
www.biolino24.de

Wellness
Conny Osika Entspannung -
Klangschalen
Friedrichsstr. 18
92648 Vohenstrauß
tel. 09651/917984
www.ergotherapie-entspannung-osika.de



Fit für den Urlaub?
Wenn Ferien zur Gefahr werden
Gestern noch Termindruck, heute am heißen Strand. Endlich Urlaub! Doch Erholung will sich so recht nicht
einstellen. Der Körper im Unruhezustand, der Kopf voller rasender Gedanken – alles wie daheim. „Das Hin-
ausstürzen aus der Arbeit und Hineinstürzen in die Ferien gelingt selten. Menschen, die permanent einem ho-
hen Stressfaktor ausgesetzt sind, körperlich oder psychisch bereits monatelang kränkeln, überfordern sich
mit Erholen auf Knopfdruck. Das Risiko eines Zusammenbruchs ist in den ersten Urlaubstagen erhöht“, so
der Reisemediziner Dr. med. Klaus Ebenburger. Und der TCM-Arzt weiß auch: „Wer seine Mitte, seine innere
Balance, im Alltag verloren hat, wird diese auch im Urlaub schwer finden.“

Der rat ist kein Allheilmittel, je-
doch ein guter Anfang: „Der erste
urlaubstag sollte nicht zugleich
reisetag sein, ob mit dem Auto
oder Flugzeug – ein, zwei tage Ab-
stand, um runterzukommen, sind
ratsam.“ Dies gelte auch für die
rückreise und den ersten Arbeits-
tag. Vor allem, wenn ein Jetlag den
Organismus belastet, sollten sich
heimkehrende ein bis drei tage zum
Akklimatisieren gönnen.

Am urlaubsort angekommen, erle-
ben stressgeplagte selten automa-
tisch Gefühle des Entspannens und
Erholens. „Wer sich in der Arbeit bis
zum schluss durchgekämpft hat,
dessen Organismus ist vom kör-
pereigenen Cortison wie gedopt,
schlagartig alles runterzufahren,

kann gefährlich werden.“ Als beson-
ders gefährdete Gruppe nennt der
reisemediziner Menschen, die sich
unabkömmlich fühlen. „Diese Leute
sind nicht in ihrer Mitte, es herrscht
ein ständiges ungleichgewicht von
Anspannung und Entspannung.“
um dies für einen gelungenen ur-
laub in den Griff zu bekommen,
empfiehlt Dr. med. Klaus Eben-
burger ein Arzt-patientengespräch
im Vorfeld: Es gilt aufzuzeigen, wo
Belastungen liegen und wie diese
abgebaut werden können, zum Bei-
spiel durch einige entspannende
Akupunkturbehandlungen.

Jeder soll und muss den urlaub
machen, der für ihn der richtige
ist. nach schnäppchen richten,
um dann in einem tropischen Land

zu sitzen, obwohl man die hitze
schlecht verträgt – damit tut sich
niemand einen Gefallen. „Wer im
Winter in die tropen fliegt, muss
in kürzester Zeit eine enorme Kli-
maumstellung verkraften. Diese Art
von urlaub sollten nur solche Men-
schen machen, die nicht wirklich
erholungsbedürftig sind.“ Einen ta-
petenwechsel hält der reisemedizi-
ner dennoch für wichtig, und nennt
das Mittelmeer als gutes reiseziel.
Jedoch: „impfungen gegen hepati-
tis A und gegen durchfallerregende
Bakterien sind immer ratsam, die
Gefahr von Erregern in Getränken
und speiseeis wird unterschätzt.“

Eine sehr lange Flugreise wirkt ei-
ner körperlichen Erholung entge-
gen, bedeutet das lange sitzen,

die trockene und kühle Luft doch
eine Belastung. Die Gefahr einer
thrombose speziell für Frauen die
rauchen und die pille einnehmen
ist groß. Dr. med. Klaus Ebenburger
empfiehlt kleine Bewegungsübun-
gen im Flieger, viel Wasser trinken
und stützstrümpe. Menschen mit
stark erhöhtem thromboserisiko
(Krampfadern) sollten spezielle Me-
dikamente anwenden.

Drei Wochen urlaub am stück dür-
fen es schon sein, weniger bringt
kaum nachhaltige Erholung. Eben-
so wichtig ist allerdings, wie sich der
urlaub richtig planen und gestalten
lässt. „Man sollte möglichst gesund
sein, wenn man in den urlaub fährt
– und wenn nicht: Lassen sie uns
darüber sprechen.“

Dr. med. Klaus Ebenburger,
impfexperte aus Amberg
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Unsere Reise-Praxis ist Mitglied in allen wesentlichen reise-
und tropenmedizinischen Gesellschaften, jederzeit über die
weltweite Impf- und Seuchenlage topinformiert und bietet - ne-
ben der Gelbfieberimpfung - auch sämtliche sonst noch welt-
weit erforderlichen Impfungen.

Kaiser-Wilhelm-Ring 18 | 92224 Amberg | Telefon: 09621/12274 | www.reisemedizin-amberg.de

Dr. med. Klaus Ebenburger
Amberger Praxis für Reisemedizin
Centrum für Reise- und Impfmedizin

gut geschützt die Welt entdecken ...

Wir sind Spezialisten für Flug-, Höhen-,
Reise-, Tauch- und Tropenmedizin.
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Das erwartet Sie in der nächsten

gesundvital
Hören Sie schon
das raschelnde Herbstlaub?
natürlich nicht. Wer denkt mitten im sommer
denn auch schon an den herbst? Ja … also …
wir! Zumindest stecken wir bereits die themen
für die herbstausgabe ab – und da raschelt es
im herbstwald. Der Wald, insbesondere unser
schöner Oberpfälzer Wald direkt vor der haustü-
re, ist eine wahre Gesundheitsquelle. schöpfen
sie daraus. Jeden tag. Wie das am besten
gelingt, ist ein thema in der nächsten Ausgabe.
Freuen sie sich darauf, sie müssen im urlaub ja
nicht gleich das raschelnde herbstlaub hören.

Die nächste Ausgabe
erscheint am 12. September 2018
Anzeigenschluss: 23. August 2018

Ihr Ansprechpartner:
Viktor Mittag, Mediaberater
tel. 0961/85-481
E-Mail: viktor.mittag@oberpfalzmedien.de



Orthopädische Klinik Lindenlohe Gesund werden. Gesund leben.

Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe
Lindenlohe 18 ∙ 92421 Schwandorf
Telefon: (0 94 31) 888-0
Fax: (0 94 31) 888-668
Mail: lindenlohe@asklepios.com

gal, ob wir arbeiten, einkaufen oder uns mit
Freunden treffen: Bewegung gehört zu unse-

rem Leben. Umso unangenehmer ist es, wenn die-
se eingeschränkt wird, zum Beispiel durch einen
Unfall oder Krankheit, aber auch altersbedingt.
Die Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe ist
als Fachklinik für Orthopädie und Sportmedizin auf
die operative und konservative Therapie sämtlicher
Beschwerden des Bewegungsapparats - von Knie bis

Hüfte, vonWirbelsäule bis Sportzverletzung - speziali-
siert. Unsere Experten behandeln in insgesamt vier
Fachabteilungen jährlich über 4.000 Patienten stationär
und etwa 11.000 ambulant. Orthopädische Notfälle
erhalten in der 24-Stunden-Ambulanz schnelle Hilfe.
Modernste Ausstattung und medizinische Versorgung
auf dem neuesten Stand der Wissenschaft gehören da-
bei zum Standard.

E

Unsere Fachabteilungen:
•Endoprothesenzentrum der Maximalversorgung
Allgemeine Orthopädie, Rheumaorthopädie &
Endoprothetik (künstliche Hüft-, Knie- und
Schultergelenke)

• Premiumpartner für den Sport
Sportklinik

Bewegung ist Lebensfreude

Spezialisten erzielen Top-Ergebnisse

•Wirbelsäulenzentrum Oberpfalz
Nichtoperative Therapiemaßnahmen und
Wirbelsäulenchirurgie

• Anästhesie und Intensivmedizin

PD Dr. med.
Konstantinos Kafchitsas

Dr. med.
Markus-Johannes Rueth

Prof. Dr. med.
Heiko Graichen

Dr. med.
Jürgen Unterburger

Gesund werden. Gesund leben.

ORTHOPÄDIE

DEUTSCHLANDS
GRÖSSTER

KRANKENHAUS-
VERGLEICH
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