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Das gesundvital- Team wünscht freudige Festtage und viel 
Glück und Erfolg im Jahr 2019. Wir danken unseren Lesern, 

Kunden und Geschäftsfreunden für die gute Zusammenarbeit 
und die vertrauensvolle Partnerschaft im vergangenen Jahr.

F
r o

h e w
e i h n

a c h t e
n



Vorwort | 3

Impressum

Herausgeber: oberpfalz Medien – der neue tag
  weigelstraße 16, 92637 weiden

Redaktion: Elke summer (verantwortlich) 
  norbert Eimer

Gestaltung: Barbara schlicht

Titelbild:  tijana – stock.adobe.com

Anzeigen:  Alexander hellwig, Alexander süß 
  (verantwortlich) 

Herstellung:  druckzentrum der neue tag, weiden

kennen sie schon unsere  
gesundvital-seite? nein?
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Liebe Leserin, lieber Leser,
… und dann ist die Zeit doch knapp geworden … und die Versöhnung ausgeblieben … und jetzt sitzt man 
hier gemeinsam an weihnachten zusammen … und alles ist so … oberflächlich … so unehrlich … 

wer weihnachten als das Fest der Liebe ernst nimmt, hat keine wahl: Es gilt, streitigkeiten zu klären – auf 
eine Art und weise, die Versöhnung möglich macht. denn ungesund lebt, wer zu viel streitet, aber auch 
jener, der alles runterschluckt und sich nicht wehrt. wie die gesunde Mitte aussehen kann, wie konstruk-
tives streiten gelingt, das ist ein thema in dieser weihnachtsausgabe.

herrlich, so ein winterspaziergang. schritt für schritt wird Körper, geist und seele wohltuende Frische 
eingehaucht. noch dazu gibt es überall jede Menge zu entdecken, wir laden sie ein zum wandern vor der 
haustüre, rund um einen wildpark. seien sie gespannt! so schön ein winterspaziergang ist, das wandern 
kostet Kraft. Kraft, die Josef Kuchenreuther viele Jahre gefehlt hat. nachts im schlaf hatte der tirschen-
reuther gefährliche Atemaussetzer, den tag konnte Josef Kuchenreuther kaum überstehen. wie es gelang, 
die „schlafapnoe“ zu überwinden, lesen sie in unserer reportage.

und nun: genießen sie die Adventszeit, feiern sie ein schönes weihnachtsfest! Bleiben oder werden sie 
gesund! das wünschen wir ihnen von ganzem herzen.

Ihr team von gesundvital



Es ist geschafft: das onkologische 
Zentrum am Klinikum weiden hat 
die hohe hürde des Zertifizierungs-
prozesses mit Bravour genommen. 
„nach dem langen Qualifizierungs-
weg ist damit eine wichtige Etappe 
erreicht – und zugleich der grund-
stein für die weitere Entwicklung ge-
legt.“ Privatdozent dr. med. werner 
J. heinz macht deutlich, wie effizient 
Patienten mit einer Krebserkrankung 
behandelt werden und in Zukunft 
noch mehr von der interdisziplinären 
Zusammenarbeit profitieren. „wir 
gehen konsequent unseren weg 
der organzentren weiter, weil diese 
fachübergreifende Bündelung von 
medizinischem Know-how eine op-
timale Versorgung jedes einzelnen 
Patienten sicherstellt“, so der Lei-
ter des zertifizierten onkologischen 
Zentrums am Klinikum weiden.

Mediziner behandeln eine Krebs- 
erkrankung heute erfolgreich mit 

einer Vielzahl unterschiedlicher, 
hoch wirksamer Methoden. Ein 
entscheidender grund, warum die 
diagnose Krebs längst kein todes-
urteil mehr bedeutet, sind vor al-
lem interdisziplinär ausgerichtete 
medizinische Zentren. Am weide-
ner Klinikum hat man dies schon 
frühzeitig erkannt: die Zertifizie-
rung des onkologischen Zentrums 
reiht sich ein in die bereits beste-
henden organzentren, dem Brust-, 
Prostata- und darmkrebszentrum. 
„das medizinische niveau unseres 
hauses ist vergleichbar mit gro-
ßen Kliniken in deutschland, die 
Zertifizierung zum onkologischen 
Zentrum ist der beste Beweis 
dafür.“ denn die hürden für die 
Zertifizierung sind hoch, in einem 
unabhängigen Auditverfahren wer-
den medizinische und pflegerische 
Behandlungspfade überprüft – mit 
dem Ziel, dass jegliches Agieren, 
jegliche Koordination und organi-

sation ausschließlich dem wohl 
des Patienten dienen. 

Patienten mit einer Krebserkran-
kung können sich in einem zerti-
fizierten onkologischen Zentrum 
in den besten händen wissen, 
genauer gesagt, in einer Vielzahl 
von besten händen. „Fachärz-
te unterschiedlicher disziplinen 
wie onkologie, strahlentherapie, 
radiologie oder Viszeralchirurgie 
haben jeden Patienten im indivi-
duellen Fokus. in wöchentlichen 
tumorkonferenzen führen wir alle 
informationen zusammen: moder-
ne diagnostik, hochaktuelle me-
dikamentöse tumortherapie und 
operative Behandlungsverfahren“, 
so Privatdozent werner J. heinz. 
Am weidener Klinikum werden alle 
Arten von tumoren behandelt und 
die gute Botschaft lautet: „wir kön-
nen Krebs in vielen Fällen heilen, 
dort, wo es nicht möglich ist, ist 

es unser vorrangiges Ziel, für den 
Patienten eine Lebensqualität zu 
erreichen, die das Leben weiterhin 
lebenswert sein lässt.“ Patienten 
können sich auf ganzheitliche the-
rapiekonzepte verlassen, neben 
erstklassiger Medizin und neben-
wirkungsarmen Medikamenten 
sind dies auch und gerade Psy-
choonkologie, Ernährungstherapie 
und professionelle Betreuung bei 
Entlassung aus der Klinik.

Ein wichtiger Baustein im zertifi-
zierten onkologischen Zentrum ist 
das studienzentrum. „durch unsere 
hohe Forschungsqualität sind wir in 
der Lage, Patienten mit einer Krebs- 
erkrankung neueste therapien mit 
hoch wirksamen neuen Medika-
menten anzubieten“, so Privatdo-
zent dr. med. werner J. heinz. Mit 
dem Medizinischen Versorgungs-
zentrum (MVZ) haben Patienten die 
Möglichkeit, notwendige therapien 
ambulant durchführen zu lassen 
und nach der Behandlung wieder 
nach hause zu fahren. „der integ-
rative gedanke unseres onkologi-
schen Ansatzes wird auf allen Ebe-
nen mit fachlicher Kompetenz und 
großer Leidenschaft gelebt – von ei-
nem wissenschaftlich und mensch-
lich hoch motivierten ärzteteam 
und einem erfahrenen und speziell 
geschulten Pflegepersonal.“

text und Foto: norbert eimer

Am Ziel –  
und doch  
geht es weiter
was die Zertifizierung des  
onkologischen Zentrums bedeutet –  
im gespräch mit Privatdozent  
dr. med. werner J. heinz
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Ihr KontaKt
zu uns

söllnerstraße 16
92637 weiden

Leiter hämatologie /  
onkologie Privatdozent dr. med. werner J. heinz

Kliniken Nordoberpfalz AG
Zertifiziertes Onkologisches Zentrum sekretariat:

Mo.-do. von 7.30 bis 16.00 uhr
Freitags von 7.30 bis 14.00 uhr

telefon: 0961 303-3144
onkologischeszentrum@kliniken-nordoberpfalz.ag
www.kliniken-nordoberpfalz.ag
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winterwandern vor der 
haustüre – rund um  
den wildpark Eslarn

Der Winter mag mitunter klirrend kalt 
sein, aber gerade dann gilt es, die schöne 
Oberpfalz und ihre herrlichen Naturschön-
heiten zu erkunden – und etwas für seine 
Gesundheit zu tun. Beides lässt sich auf 
wunderbare Weise mit Winterwandern 
verbinden. Bewegung, Ausdauer und fri-
sche Luft stärken das Immunsystem, hal-
ten fit und obendrein lockt die Umgebung 
mit weißer Natur pur. Also rein in warme 
Stiefel, Jacke, Mütze und Handschuhe 
und auf einzigartige Winterentdeckertour 
gehen. Wir stellen die Route rund um den 
Wildpark in Eslarn vor.

kleine und große Pausen
zum schauen und staunen
nicht nur für Kinder ist diese wan-
derung ein wunderbares Erlebnis, 
die Veränderungen in der winterna-
tur wahrzunehmen. Am waldpfad 
entlang des wildgeheges wird bald 
ein bequemer Forstweg erreicht. na-
türlich müssen hier kleine Pausen 
zum schauen und staunen eingelegt 
werden, denn die wildschweine, hir-
sche und Mufflons beobachten auf-
merksam die winterwanderer. Vorbei 
an der neumühle, die im Volksmund 
auch den schönen namen „himmels-
mühle“ trägt, gibt es eine kleine An-
dachtskapelle, an der es sich lohnt, 
kurz anzuhalten und einen persön-
lichen gedanken zu fassen. wenn 
es schon kalt genug war, zeigt sich 
der Lindauer Bach mit fantastischen 
Eiskrusten. in den gängigen wander-
karten ist dieser rundwanderweg mit 
der nummer „23“ – rote Zahlen auf 
weißem grund – geführt.

Ausgangspunkt dieser rund elf Ki-
lometer langen, herrlichen Famili-
en-rundwanderung ist der infobaum 
gegenüber dem rathaus in Eslarn. 
Über den schlossberg werden die 
wanderknotenpunkte „seeschmied-
straße“ und „gerstbräu“ erreicht. die 
hohlgasse am schlossberg zeigt Fel-
senkeller, die jetzt mit einer dichten 
schneehaube bedeckt sind und wie 
große, schlafende „riesenzwerge“ 
aussehen. wenn die kleine Anhöhe 
erreicht ist, breitet sich die idyllische 
Landschaft mit weißer schneedecke 
in ihrer ganzen Pracht aus und wird 
vom Fuß des stückberges sanft ge-
bremst. Es ist ein herrliches gefühl, 
seine schritte in der „winterlichen 
Zuckerkruste“ zu hinterlassen, um 
dann durch den wald des Eslarner 
hausberges zum wildparkgehege zu 
laufen. schritt für schritt fühlen sich 
Körper, geist und seele der glückse-
ligkeit näher – inmitten dieses winter-
lichen oberpfälzer Paradieses.

Spuren im

 Schnee

© Jacopo –stock.adobe.com
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das wandern und die positiven gesundheitlichen Auswirkungen sind unbestritten.  
hier die wichtigsten im Überblick:

•	 Positive wirkung auf Körper, geist und seele
•	 stärkung des immunsystems
•	 reduzierung von Übergewicht
•	 senkung des LdL-Cholesterin-spiegels
•	 senkung von Blutdruck und Puls

 durch und durch gutWandern –

•	 stärkung von Knochen, Muskeln, gelenken,  
Bändern und Bandscheiben

•	 Vorbeugung von osteoporose
•	 Linderung von rheumatischen gelenkbeschwerden
•	 Förderung von Konzentration und Kreativität

„Wir zaubern ein Lächeln
auf Ihr Gesicht“

Jetzt Skireise buchen
und unvergessliche
Tage im Schnee erleben

NEU in diesem Winter
Obertauern - piff paff powder Silvester
(Galamenü am Silvesterabend uvm.)
29.12. - 02.01.2019 .................... ab 299 �

Fasching im Schnee
Grödnertal - Dolomiti Superski
01.03. - 05.03.2019 .................... ab 279 �

Pfunds - Skifasching
05.03. - 09.03.2019 .................... ab 289 �

Das ist die Vision von „generation
s n o w “. Z i e l d e s 1 5 0 - k ö p fi g e n
Schneesportteams ist es den Gästen
F reude am Schneespor t und am
Winter zu vermitteln. Das vielfältige
Reiseangebot bietet für jeden die
passende Skireise. Ob Hüttenzauber,
Party- und Eventreisen mit jeder
Menge Ap r è s - S k i , Ta ge s f a h r t e n
oder Entspannung und Erho lung
- be i „generat ion snow“ kommt
jeder Gast voll und ganz auf seine Kosten.
Alle Informationen zu den Reisen
u n d E v e n t s fi n d e n S i e u n t e r

.w w w . g e n e r a t i o n - s n o w . d e
Tel.: 09661 / 906 99 99



Endlich  
ausgeschlafen

Lautes, unregelmäßiges Schnarchen durchbricht die Stil-
le der Nacht. Dann ist es ruhig – viel zu lange ruhig. Bis zu 
einer Minute und länger setzt der Atem von Josef Kuchen-
reuther aus. Tagsüber fühlt sich der stattliche Mann stän-
dig müde, kann sich mittags kaum mehr auf den Beinen 
halten, würde am liebsten auf der Stelle einschlafen. Sei-
ner Frau sind die nächtlichen Atemaussetzer zunehmend 
unheimlich, so kann es nicht weitergehen. Heute, 15 Jahre 
später, hat Josef Kuchenreuther seine Schlafapnoe mit ei-
ner Nasenmaske im Griff. „Das Gerät sorgt dafür, dass ein 
permanenter Druck auf mein Gaumensegel erzeugt wird, 
der Atem kann so ungehindert die ganze Nacht fließen.“

erholsame nacht

Paracelsus und Kneipp haben wichtige Beobachtungen zum schlaf 
gemacht und Verhaltensregeln für eine erholsame nacht aufgestellt:

halten sIe feste zeIten eIn
regelmäßige Aufsteh- und ins-Bettgeh-Zeiten – auch am wochen-
ende – sind eine Voraussetzung, dass sich die biologischen rhyth-
men des Körpers aufeinander abstimmen können. 

machen sIe tagsüber KeIn nIcKerchen
selbst ein relativ kurzer Mittagsschlaf von 30 Minuten führt zu einer 
starken senkung des schlafdrucks, was Ein- und durchschlafstörun-
gen in der nacht verursachen kann. Achten sie darauf, dass sie auch 
abends vor dem Fernseher nicht eindösen.

trInKen sIe KeInen alKohol
trinken sie zwei stunden vor dem Zubettgehen keinen Alkohol mehr. 
Alkohol kann zwar zu leichterem Einschlafen verhelfen, beeinträch-
tigt aber die schlafqualität. schon geringe Mengen (ein glas wein, 
eine Flasche Bier) verschlechtern deutlich die schlaferholsamkeit.

rauchen sIe nIcht
rauchen sie nach 19 uhr nicht mehr und während der nacht über-
haupt nicht. nikotin wirkt sich auf den schlaf ähnlich negativ wie Kof-
fein aus. Vor allem die wechselwirkung aus nikotin und Alkohol wirkt 
schlafstörend.

VermeIden sIe anstrengungen
Vermeiden sie körperliche Anstrengungen nach 18 uhr. treiben sie 
aber grundsätzlich tagsüber sport. nach körperlicher Anstrengung 
dauert es mehrere stunden, bis die Aktivierung des Körpers wieder 
abgeflaut und die Körpertemperatur wieder gesunken ist.

VermeIden sIe „uhrenblIcKe“
Vermeiden sie, nachts auf die uhr zu schauen. das löst meist ge-
dankliche und körperliche reaktionen aus, raubt den rest an gelas-
senheit gegenüber dem schlaf und baut Leistungsdruck auf.

wie Josef Kuchenreuther seine 
nächtlichen Atemaussetzer  
in den griff bekommen hat
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der Leidensweg von Josef Kuchen-
reuther ist intensiv, glücklicherweise 
kurz. denn schnell findet sich der 
tirschenreuther vor einem Lungen-
facharzt und wenig später in einem 
schlaflabor wieder. „schlaflabor 
hört sich spektakulärer an, als es 
tatsächlich ist. nach dem Verka-
beln mit jeder Menge Elektroden an 
verschiedenen stellen des Körpers 
heißt es, ganz normal zu schlafen, 
als wäre man zu hause – nur eben 
unter Beobachtung.“ und das ge-
linge erstaunlich gut, trotz fremder 
umgebung und technik rundherum. 
die Elektroden messen die gehirn-
ströme, herzaktionsströme sowie 
Augenbewegungen und Muskelak-
tivitäten von Josef Kuchenreuther; 
Atmungsfühler an seiner nase do-
kumentieren die Atemströme, ein 
Atmungsgürtel um Brust und Bauch 
die Atembewegungen. Am Mittel-
finger registriert ein Pulsoxymeter 
die sauerstoffsättigung des Blutes. 
nach drei nächten steht die diagno-
se der schlafmediziner fest, sie lau-
tet schlafapnoe. Für Josef Kuchen-

reuther schreck und Erleichterung 
gleichermaßen, denn: „was bedeu-
tet diese diagnose für mich, welche 
Auswirkungen hat diese Krankheit 
auf mein weiteres Leben?“ und Er-
leichterung, denn schnell ist klar, 
endlich kann der tirschenreuther et-
was aktiv gegen seine permanente 
Müdigkeit tun.

wie wichtig richtige diagnosestel-
lung und unmittelbarer therapiebe-
ginn sind, weiß Josef Kuchenreuther 
zu diesem Zeitpunkt nicht. denn 
Müdigkeit ist bei weitem nicht die 
größte gefahr, die von schlafapnoe 
ausgeht. die nächtlichen Atemaus-
setzer können verantwortlich sein für 
Bluthochdruck, herzrhythmusstö-
rungen, plötzlichen herztod, herzin-
farkt und schlaganfall. oft werde die 
Krankheit als lästiges schnarchen 
abgetan, doch schlafapnoe sei eine 
ernste Erkrankung, betont Josef Ku-
chenreuther. „Bei einer schlafapnoe 
sind die Atemwege so verengt, dass 
die Atmung nicht nur deutlich er-
schwert ist, sondern sogar vollstän-

rEPortAgE | 9

Was Ist schlafapnoe?

Apnoia nannten die griechen die windstille. heute bezeichnen ärzte 
Atemstillstände während des schlafes, die länger als zehn sekun-
den dauern und öfter als fünfmal pro stunde auftreten, als schlafap-
noe-syndrom (sAs). Atemstillstände von über zwei Minuten dauer 
und bis zu 600-mal pro nacht (sechs bis acht stunden) sind keine 
seltenheit. hieraus entsteht eine unterversorgung des organismus 
mit sauerstoff. 

die Folgen sind: Bluthochdruck, herzrhythmusstörungen, plötzlicher 
herztod, herzinfarkt, schlaganfall, diabetes, krankhafte Vermehrung 
der roten Blutkörperchen, depressionen, verkürzte Lebenserwar-
tung, eingeschränkte Lebensqualität. das unfallrisiko im Verkehr 
und am Arbeitsplatz nimmt stark zu. Als risikofaktoren gelten Al-
kohol, rauchen, Übergewicht, Anomalien im nasen-rachenraum, 
schnarchen, langjährige schichtarbeit, unbewältigter dauerstress.

dig aussetzt. Vor allem das herz hat 
damit zu kämpfen, muss öfter schla-
gen, um die vorübergehende unter-
versorgung des gehirns mit sau-
erstoff wieder auszugleichen.“ das 
bleibt nicht ohne Folgen, der stän-
dige Anstrengungswechsel lässt 
den Puls ansteigen und absinken, 

führt zu durchblutungsstörungen 
des herzmuskels. „die herzen vieler 
schlafapnoiker sind im Laufe der 
Jahre stark gewachsen, schlichtweg 
zu groß geworden.“

wie viele Menschen fängt auch Jo-
sef Kuchenreuther erst im Alter an, 

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
- AnZEigE -



zu schnarchen, im Laufe der Jahre 
wird das schnarchen immer lauter. 
Verantwortlich dafür ist die Muskel-
spannung, die mit wachsendem Al-
ter nachlässt, die gewebeweichteile 
im rachenraum werden schlaffer. 
dabei sind die Übergänge zwischen 
schnarchen und schlafapnoe flie-
ßend. „Beim schlafapnoiker sind die 
Atemwege während des schlafes 
nicht nur verengt wie beim norma-
len schnarcher, sondern sie fallen 

komplett in sich zusammen, so dass 
gar keine Luft mehr hindurchgeht. 
Bis zu drei Minuten kann solch ein 
Atemaussetzer dauern, bis schließ-
lich das gehirn ein Alarmsignal 
sendet.“ durch diese weckreaktion 
wacht der schnarcher kurz auf, was 
ihm meistens jedoch gar nicht be-
wusst wird – die weckreaktion löst 
eine sofortige straffung der Atem-
wegsmuskulatur aus, so dass der 
schnarcher wieder Luft bekommt. 

„Man saugt mit einem lauten, fast 
schon explosionsartigen schnarch-
geräusch die ersehnte Luft in seine 
Lungen“, sagt Josef Kuchenreuther. 
danach gehe das Prozedere wieder 
von vorne los, die ganze nacht über.

schlafapnoe lässt sich mit Atem-
therapiegeräten sehr gut behandeln  
beziehungsweise in den griff be-
kommen: in verschiedenen Ausfüh-
rungen sorgen die geräte mit einem 
kontinuierlichen Atemwegsdruck 
für frei fließenden Atem während 
des schlafes. „Jede therapiemaske 
muss auf den Apnoiker individuell 
angepasst werden, oft sind stan-
dardlösungen nicht passend. Meine 

nasenmaske hat den Vorteil, dass 
ich keine Maske vor dem gesicht 
und somit keine Einschränkung des 
gesichtsfeldes habe.“ Als störend 
oder hinderlich empfindet Josef 
Kuchenreuther seine Maske nicht, 
vielmehr weiß der tirschenreuther 
diese Atemtherapie als garant für 
mehr Lebensqualität zu schätzen. 
„ich fühle mich morgens nach dem 
Aufwachen frisch und tagsüber 
nicht mehr schläfrig. und dass mein 
Enkel die Maske mit einer Kaffee-
maschine vergleicht und fragt, ob da 
gleich dampf rauskomme, darüber 
kann ich herzhaft lachen.“

Text und Fotos: Norbert Eimer

selbsthIlfegruppe

Josef Kuchenreuther ist Leiter der schlafapnoe selbsthilfegruppe nord- 
ostbayern. Jeden zweiten Mittwoch im Monat treffen sich Betroffene 
in wiesau zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch und Facharztvor-
trägen. nähere informationen gibt es unter 09631/798579. 
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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

Orthopädische Klinik Lindenlohe

Das Wichtigste zuerst: In der Asklepios Orthopädischen Kli-
nik Lindenlohe sind Sie bei Erkrankungen und Beschwer-
den des Bewegungsapparates in allerbesten Händen!

Wirbelsäule, Hüfte, Schulter, Knie und Fuß – wir sind eine 
der größten Spezialkliniken in Ostbayern, deren Quali-
tät weit über die Grenzen der Region anerkannt ist. U.a. 
führt das Magazin Focus seit Jahren unsere Klinik sowie 
den Ärztlichen Direktor Prof. Dr. Heiko Graichen in seiner 
Top-Liste, auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung bzw. 
das der Verlagsgruppe zugehörige F.A.Z.-Institut hat uns 
im Frühsommer 2018 das Zertifikat „Deutschlands beste 
Krankenhäuser“ ausgestellt. 

Wir bieten Klinikluxus für Jedermann. Mit der Wahlleistungs-
komponente „Privita“ sichern Sie sich als Privatpatient, 
als Selbstzahler oder über eine private Zusatzversicherung 
nicht nur die private Atmosphäre eines Einbettzimmers, 
sondern einen Service, der sich hinter einem Hotel der ge-
hobenen Klasse nicht verstecken muss.

Wir wollen Ihren Aufenthalt so angenehm wie 
möglich gestalten.

„Privita“ ist eine kleine, persönliche Einheit auf unserem 
Klinikgelände, die außergewöhnliche Leistungen und Ser-
vice für Anspruchsvolle bietet. Unsere 17 „Privita“-Zimmer 
lassen keine Wünsche offen. Unsere Patientinnen und Pa-
tienten erwarten ein modernes Komfortbett, eine Sitzecke 
mit Polstermöbeln, Parkettboden, ein Schreibtisch mit 
Leselampe, Flat-Screen-TV mit Sky-Programm, gebühren-
freies Telefon und WLAN, eine stets gefüllte Minibar und 

großzügige Schränke mit integriertem Safe und Koffer-
ablage. Natürlich ist auch das Badezimmer exquisit aus-
gestattet.

Service wie im Hotel. Neben der hochqualifizierten medi-
zinischen Betreuung durch unser Ärzteteam und mehrere 
Pflegekräfte rund um die Uhr sorgen unsere ausgebildete 
Hausdame und ihr Team dafür, dass Ihre individuellen 
Wünsche erfüllt werden. Zeitschriften, Getränke, Obst, 
Wäschereiservice und viele Annehmlichkeiten mehr – 
Sie sollen sich bei uns in Ruhe erholen können. 

Zu „Privita“ ge-
hört auch eine ei-
gene Lounge mit 
Kaffeevollauto-
mat, Teespeziali-
täten, Getränken, 
Obst, Süßigkei-
ten, Kuchen, 
Magazinen und 
Zeitungen. Es ist 
der perfekte Ort 
für einen Tapetenwechsel zwischendurch oder um mit 
Besuchern in entspannter Atmosphäre zu plauschen. 

Die besondere Mahlzeit. 
Natürlich hört „Privita“ 
beim Essen nicht auf. Im 
Gegenteil. Sternekoch Tho-
mas Martin hat für uns 
eine Speisekarte mit ge-
sunden und raffinierten 
Gerichten zusammenge-
stellt, aus denen Sie sich 
ganz individuell ein lecke-

res Mittagsmenü zusammenstellen können. Reichlich 
Auswahl gibt es selbstverständlich auch zum Frühstück 
und zum Abendessen.

Und wenn Sie nicht allein sein wollen, stellen wir für 
den Zeitraum Ihres Aufenthaltes auch Ihrem Ehepartner 
oder einer nahestehenden Person eine Unterkunft (samt 
Verpflegung) zur Verfügung.

Lindenlohe 18 · 92421 Schwandorf
Tel. (0 94 31) 888 0
lindenlohe@asklepios.com
www.asklepios.com/lindenlohe

PRIVITA: GENESEN MIT VIELEN EXTRAS!
Asklepios Klinik Lindenlohe

ORTHOPÄDIE
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GRÖSSTER 
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VERGLEICH

2018
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Streiten 
 – aber richtig –
Wie Weihnachten das Fest 
der Versöhnung werden kann

© anetlanda –stock.adobe.com



wie so oft im Leben gilt auch für 
richtiges streiten: das Mittelmaß 
ist entscheidend. ungesund lebt, 
wer zuviel streitet – und ungesund 
lebt, wer alles runterschluckt und 
sich nicht wehrt. Psychologen und 
Mediziner wissen, dass groll und 
Bitterkeit nicht förderlich sind für 
die gesundheit. Ein heftiger streit 
von zehn Minuten beispielsweise 
kann für Körper und Psyche so an-
strengend sein, wie ein achtstün-
diger Arbeitstag. wer also immer 
wieder in lautstarke gefühlsausbrü-
che verfällt, tut sich selbst nichts 
gutes: Blutdruck und Puls erhöhen 
sich, die Atmung wird schneller und 
flacher, Blutgefäße verengen sich, 
Muskeln spannen sich an – die 
nebenniere schüttet Adrenalin und 
noradrenalin aus. während früher 
solche körperlichen reaktionen für 
Menschen in gefahrensituationen 
wichtig und richtig waren, führen 
derartige Ausbrüche heute mittel- 
und langfristig zu dauerhaftem Blut- 
hochdruck, verengten gefäßen und 
herz-Kreislauf-Problemen. der ver-
antwortungsvolle umgang mit ärger 
und streit als Lösung sind also von 
enormer Bedeutung. grundsätzlich 
ist es wichtig, versöhnlich auf seine 
Mitmenschen zuzugehen, bereit zu 
sein, zu verzeihen.

Streiten ohne Lösung
macht nachweislich krank
Leichter gesagt, als getan. doch 
die Anstrengungen lohnen sich, 
denn ärger ohne Lösung, ohne 
Versöhnung löst nachweislich Kopf-
schmerzen aus und verkürzt das 
Leben. Forscher und Psychologen 
sehen 20 Prozent der Bevölkerung 
diesbezüglich gefährdet, jene näm-

lich, die an einem „Feindseligkeits-
syndrom“ leiden. diese Menschen 
sind chronisch zum ärger bereit, 
leicht erregbar und tendenziell ag-
gressiv. Charakteristisch für diese 
Menschen ist, dass sie von einem 
ärger in den nächsten stolpern, 
es gibt ständig neues, über das 
sie sich aufregen können. weitere  
20 Prozent der Bevölkerung sind be-
sonders gelassen, der rest bewegt 
sich dazwischen. darauf weist die 
techniker Krankenkasse hin – und 
liefert auch gleich wertvolle tipps, 
wie man mit ärger umgehen kann.

Verhaltensregeln für
konstruktives Streiten
Erster schritt: Lassen sie zu, dass 
sie sich ärgern. ärger ist eine nor-
male körperliche reaktion. ist sie 
erst einmal da, können sie sie nicht 
auf Knopfdruck abstellen, weder 
mit guten gedanken noch mit Ent-
spannungstechniken und schon gar 
nicht mit dem Befehl an sich selbst, 
sich nicht zu ärgern. nehmen sie 
den ärger also erst einmal an, wie er 
ist. Erlauben sie sich, ihn zu fühlen, 
ohne gleich aktiv zu werden. das 
hilft, distanz zu gewinnen. wenn sie 
ihren ärger nicht zusätzlich füttern, 
etwa mit grübeleien, rachegedan-
ken, schuldgefühlen oder schimp-
fen, wird er meist nach kurzer Zeit 
abklingen.

Ärgern oder nicht ärgern
– das ist hier die Frage
ärger ist mit einem impuls zum 
handeln verbunden. schreien, dro-
hen oder angreifen – das liegt nahe, 
wenn man sich ärgert. Aber nichts 
zwingt sie, diesen impulsen zu fol-
gen. sie können sich entscheiden, 

was sie tun. Zum Beispiel dafür, 
erst einmal tief durchzuatmen und 
in ruhe die Lage zu sichten. worü- 
ber ärgere ich mich genau? was am 
Verhalten des anderen stört mich? 
was denke ich über seine gründe? 
wir ärgern uns über das Verhalten 
eines anderen Menschen vor allem, 
wenn wir ihm unterstellen, dass er 
uns mit Absicht oder purer nachläs-
sigkeit behindern, schaden oder he-
rabsetzen will. der Kollege, der uns 
herablassend behandelt hat. der 
Autofahrer, der trotz grüner Ampel 
nicht über die Kreuzung fährt. der 
Partner, der den Müll nicht hinaus-
getragen hat, obwohl er es verspro-
chen hat. in all diesen Fällen kann 
das Verhalten des anderen ganz 
andere gründe haben als schlech-
te Absichten oder nachlässigkeit. 
der Kollege hat es vielleicht eilig, 
der Autofahrer lässt Fußgänger 
passieren und der Partner ist noch 
nicht dazu gekommen, den Müll 
herunterzutragen, weil er für das 
Abendessen eingekauft hat. und 
selbst wenn jemand uns mit Ab-
sicht schaden will, hilft es uns ver-
mutlich nicht, wütend zu reagieren. 
Es würde lediglich dem anderen die 
Befriedigung geben, uns leiden zu 
sehen.

No-Go: Beleidigungen
bringen niemanden weiter
wollen sie erreichen, dass der an-
dere sein Verhalten ändert, dann su-
chen sie am besten das gespräch 
mit ihm. steigert sich das gespräch 

zum streitfall, handeln sie nach 
diesen konkreten Verhaltensregeln: 
Vermeiden sie Pauschalierungen 
wie „nie“ oder „immer“, nennen sie 
stattdessen Fakten und konkrete 
Beispiele. Verwenden sie hingegen 
durchaus „ich-sätze“ wie „Es hat 
mich sehr verletzt, dass …“ damit 
wird dem gegenüber vermittelt, was 
man selbst fühlt. das Vermitteln der 
eigenen Emotionen kann wertvol-
le Basis sein für ein konstruktives 
streitgespräch. Kontraproduktiv 
sind Beleidigungen, diese kommen 
im erregten streitfall zwar schnell 
über die Lippen, doch es sollten 
alle Anstrengungen unternommen 
werden, genau diese zu vermeiden. 
Beleidigungen bringen niemanden 
weiter.

So kann Weihnachten
ein Versöhnungsfest werden
weiterhin wichtig – auch wenn es 
im Eifer des gefechts schwerfällt: 
dem gegenüber zuhören, den An-
deren ausreden lassen. Es hilft 
ungemein, sich in die Lage des 
Anderen hineinzuversetzen, sich 
ernsthaft und ehrlich zu fragen, wa- 
rum die andere seite dies und jenes 
so sieht. Ein konstruktives streitge-
spräch zeichnet sich am Ende durch 
einen Lösungsvorschlag aus, einen 
Vorschlag, mit dem beide seiten 
gut leben können, wo niemand sein 
gesicht verliert. so ist es möglich, 
dass weihnachten wahrlich das 
Fest der Versöhnung werden kann. 
und das tut jedem gut.

Die wenigsten Menschen streiten gerne. Doch Streit gehört 
zum Leben – denn wer jedem Konflikt aus dem Weg geht, 
kann sein Leben kaum so gestalten, wie er es für richtig hält. 

Statt für seine Überzeugungen einzutreten, seine Wünsche und 
Vorstellungen klar zu äußern, wird aus Furcht oder falscher Rück-
sichtnahme auf andere allzu schnell aufgegeben. Es bringt aber 
auch nichts, lautstark seine Meinung durchsetzen zu wollen. Es gilt, 
gewisse Regeln beim Streiten einzuhalten. Dann kann auch und ge-
rade Weihnachten das Fest der Versöhnung und Liebe werden.

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
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Pack dich  
gut ein

Minustemperaturen:  
die unterschätzte gefahr

Minustemperaturen können schnell 
zu einer gefahr für den Körper wer-
den: wer sich zu lange ohne ausrei-
chenden schutz der Kälte aussetzt, 
läuft gefahr, eine Erfrierung oder 
unterkühlung zu erleiden. worauf 
zu achten ist:

Erfrierung oder Unterkühlung?
im unterschied zu einer unter-
kühlung ist eine Erfrierung, medi-
zinisch Congelatio genannt, auf 
eine bestimmte hautstelle am 
Körper begrenzt. in erster Linie 

betrifft dies Finger, Zehen, ohren 
und nase. Von einer unterkühlung, 
einer sogenannten hypothermie, 
sprechen Mediziner, wenn der ge-
samte organismus betroffen ist. 
Bei einer unterkühlung kann die 
Körpertemperatur auf deutlich un-
ter 35 grad Celsius absinken. das 
ist gefährlich, weil der Körper dann 
seine notwendigen Aktivitäten 
nicht mehr ausreichend steuern 
kann. normalerweise liegt die Kör-
pertemperatur im durchschnitt bei 
rund 37 grad Celsius.

© Konstantin yuganov –stock.adobe.com
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können unter anderem nar-
ben zurückbleiben, welche die 
geschädigte haut nicht mehr 
vollständig heilen kann.

Symptome einer Unterkühlung
ärzte teilen eine unterkühlung eben-
falls in verschiedene stadien ein:

 stadIum 1: der Betroffene 
atmet tief, der Puls ist erhöht, 
Muskelzittern setzt ein. (Kör-
pertemperatur: 35 bis 32 
grad Celsius)

 stadIum 2: sobald die Kör-
pertemperatur weiter absinkt, 
kommt es zur Beeinträch-
tigung der gehirnfunktion. 
die Muskeln sind steif und 
der Betroffene wird schläfrig, 

ist kaum noch ansprechbar. 
(Körpertemperatur: 32 bis 28 
grad Celsius).

 stadIum 3: Ab diesem stadi-
um besteht Lebensgefahr. Es 
tritt Bewusstlosigkeit ein und 
der Puls lässt sich kaum mehr 
ertasten. sobald die Körper-
temperatur auf unter 24 grad 
Celsius sinkt, kommt es zum 
Atem- und Kreislaufstillstand.

Erste Hilfe: Was ist zu tun?
Laien können schwer einschätzen, 
wie schlimm eine Erfrierung oder un-
terkühlung ist. die erste Maßnahme 
ist deshalb das Absetzen des notrufs 
unter 112. hierbei werden einem 
bereits telefonisch wichtige medizi-
nische Anweisungen gegeben. Einfa-

che sofortmaßnahmen können sein: 
den Betroffenen an einen warmen 
ort bringen und vor weiterer Kälte 
schützen. Mögliche nasse Kleidung 
ausziehen und die erfrorene stelle 
vorsichtig wärmen. wichtig hierbei: 
Kein heißes wasser benutzen!

Vorbeugung: Schutz vor Kälte
warme Kleidung ist das A und o. 
schal, Mütze, handschuhe und die 
guten dicken wollsocken sollten bei 
großer Kälte den schrank nicht nur 
von innen sehen. des weiteren hat 
sich das Zwiebelprinzip beim Anklei-
den bewährt, wenn man länger in der 
Kälte unterwegs ist. hat man sich 
draußen länger bei Minustemperatu-
ren aufgehalten, freut sich der Körper 
anschließend über eine heiße tasse 
tee daheim.

Symptome einer Erfrierung
Eine Erfrierung wird in verschiedene 
schweregrade eingeteilt:

 1. grad: die haut ist blass-
weiß bis bläulich und fühlt 
sich oft hart, kalt und ohne 
gefühl an.

 2. grad: Erste Blasen bilden 
sich, die erfrorene stelle ist 
rot-bläulich. dieser grad ist 
deutlich schmerzhafter.

 3. grad: Ab hier spricht man 
von einer schweren Erfrierung. 
die haut ist blau-schwarz 
und das darunter liegende 
gewebe stirbt ab. das Aus-
maß lässt sich oft erst nach 
einigen tagen beurteilen. Es 

•	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 
die 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 und bis sechs Mo-
nate in Anspruch nehmen. nach der 
maximal 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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das neue schneckenhaus ist von au-
ßen und von innen etwas Besonde-
res: die Form einer schnecke ist wirk-
lich sehenswert – und innen erwartet 
die Besucher eine welt voller ruhe, 
die verkleidet ist mit ausschließlich 
holzelementen. 25 Liegen finden 
sich im schneckenhaus und laden 
stressgeplagte zum ganzheitlichen 
relaxen ein. Bereits der weg zu die-
ser ruheoase ist wohltuend, führt 
dieser doch über beheizte Platten, 

die es den Besuchern bei kühleren 
temperaturen erlauben, in den gar-
ten zu spazieren, ohne kalte Füße 
zu bekommen. highlight im sauna- 
garten, der momentan um 900 Qua- 
dratmeter erweitert wird, ist ein na- 
turteich, über den eine Brücke führt.

der saunagarten mit schnecken-
haus ist übrigens der startschuss 
für eine ganze reihe von weiteren 
Modernisierungsmaßnahmen, die 

- AnZEigE -

Entspannen im 
Schneckenhaus
willkommen im neuen großen sauna- 
garten der weidener thermenwelt

Von wegen in die Jahre gekommen … Die Weidener Thermenwelt (WTW) 
gilt es, jetzt ganz neu zu entdecken: Der Saunagarten wächst um 900 Qua-
dratmeter, darin findet sich ein neuer Ruheraum – das Schneckenhaus.

Ihr KontaKt
zu uns

Freizeitzentrum Weiden
Weidener Thermenwelt 

raiffeisenstraße 5 und 7
92637 weiden i. d. oPf.

telefon: 0961/6713-219
www.freizeitzentrum-weiden.de

in den nächsten fünf Jahren re-
alisiert werden. so wird sich der 
natur-stil, den man im schnecken-
haus vorfindet, über die komplette 
weidener thermenwelt erstrecken. 

Ein Besuch der wtw lohnt sich also 
an jedem tag für alle Badebegeis-
terten und saunaliebhaber. Von 
wegen in die Jahre gekommen … die 
weidener thermenwelt.
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wellness-Freuden  
für die kalte Jahreszeit

Jedes Jahr im winter das gleiche Bild: 
sauna, dampfbad & Co. sind wegen 
der kalten Außentemperaturen be-
sonders beliebt. Etwa 23 Millionen 
deutsche gehen regelmäßig in den 
„schwitzkasten“ – fast könnte man 
meinen, es sei schon eine Art Volks-
sport geworden. die Erfinder der 
sauna sind aber die Finnen, die be-
reits vor 2 000 Jahren beim schwit-
zen entspannten und gleichzeitig et-
was für ihre gesundheit taten. denn: 
saunieren stärkt das immunsystem 
und beugt infektionskrankheiten vor.

Klar: wenn es draußen kälter wird, 
macht ein wärmender saunagang 
besonders viel spaß. Experten 
empfehlen das gesunde schwitzen 
aber nicht nur während der kal-
ten Monate, sondern ganzjährig. 
schließlich reinigt die heilsame hit-
ze den Körper von schlackenstoffen, 
hält das immunsystem in schwung 
und stärkt herz und Kreislauf. Ein 
saunagang wirkt sich zudem positiv 
auf die Psyche und das allgemei-
ne wohlbefinden aus. Ein bis zwei 
stunden nach dem schwitzbad 
stellt sich eine angenehme Müdig-
keit ein. deshalb empfiehlt es sich, 
abends in die sauna zu gehen.

Mal richtig Dampf ablassen:
Sauna und heiße Bäder
nicht alles, was sich sauna nennt, 
ist wirklich eine sauna. neben der 
klassischen schwitzstube hat man 
heute die wahl zwischen vielen 
unterschiedlichen heißen Bädern. 
typisch für die sauna ist die hohe 
temperatur zwischen 80 und 105 
grad Celsius sowie die geringe 
Luftfeuchtigkeit. durch dieses hei-
ße und trockene Klima wird die 
schweißverdunstung stark geför-
dert. neben der sauna haben sich 
bis heute viele Varianten heißer Bä-
der erhalten. hier die bekanntesten:

Das irische Bad oder
Feucht-Warmluft-Bad
das irische Bad wurde erst im letz-
ten Jahrhundert von zwei ärzten ent-
wickelt. der unterschied zu anderen 
Bädern liegt darin, dass durch eine 
besondere Frischluftzufuhr die ne-
beltropfenbildung verhindert wird. 
die temperatur liegt bei 50 bis 55 
grad Celsius.

Das Dampfbad
die temperatur beim dampfbad be-
trägt 40 bis 45 grad Celsius. durch 
einen dampfkessel wird übersättig-
ter wasserdampf erzeugt und durch 

röhren in den Baderaum geleitet, 
in dem er als sichtbare schwaden 
in der Luft hängt.

Das türkische Bad
das türkische Bad besteht aus 
mehreren räumen innerhalb eines 
massiven gebäudes. hauptbe-
standteil sind ein warmluft- und ein 
heißluftraum mit 40 beziehungs-
weise 50 grad Celsius. hierfür wer-
den wasserbecken geheizt, so dass 
warme, feuchte Luftmassen aufstei-
gen. die anschließende Abkühlung 
ist in kälteren räumen möglich. wer 
möchte, kann sich auch mit kühlem 
wasser abgießen.

Saunagang:  
Das passiert im Körper
die temperatur im Körperinneren 
steigt während eines saunaganges 
um etwa ein bis zwei grad Celsius 
an, die haut erwärmt sich um drei 
bis zehn grad Celsius. dabei weiten 
sich die Blutgefäße, so dass die 
doppelte Menge an Blut durch die 
Adern gepumpt wird. gleichzeitig 
läuft die schweißproduktion auf 
hochtouren: 20 bis 30 gramm wer-
den pro Minute produziert. nach 15 
Minuten schwitzen sind das etwa 

ab in die 
Sauna
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400 gramm schweiß pro saunagang beziehungs-
weise fast ein Liter nach zwei saunagängen.

Gesunder Kurztripp ins Warme
Ein Besuch in der sauna ist angenehm und vor al-
lem gesund. so befreit das heilkräftige schwitzen 
den Körper von schlackenstoffen. Auch das herz 
profitiert vom saunabesuch – da die Arterien ge-
weitet sind, wird das herz besser mit sauerstoff 
und nährstoffen versorgt. gleichzeitig stärken 
sauna, dampfbad & Co. die körpereigenen Ab-
wehrkräfte: Aufgrund der eingeatmeten heißen 
Luft werden die schleimhäute besser durchblutet 
und ihre sekretabsonderung gesteigert; die Ab-
wehrstoffe in den sekreten wiederum bekämpfen 
die Krankheitserreger. Außerdem härten die wär-
me-Kälte-reize ab: wer über einen Zeitraum von 

etwa sechs Monaten einmal wöchentlich ausgie-
big schwitzt, ist nicht mehr so wetterfühlig.

die Muskulatur wird durch das saunieren trainiert 
und ist deshalb „reaktionsschneller“ bei abrupten 
temperaturwechseln. Auch wer Probleme mit den 
Bronchien hat, wird den saunagang als wohltat 
empfinden. das Fassungsvermögen der Lunge 
erhöht sich aufgrund der muskelentspannenden 
wirkung der sauna, so dass das durchatmen 
leichter wird. Bei bestimmten Erkrankungen sollte 
man jedoch vorsichtig sein und zunächst den Arzt 
fragen, ob und wann man die sauna aufsuchen 
darf. Vorsicht geboten ist bei: Asthma, Venen-
schwäche/Krampfadern, hautproblemen, rheu-
ma, Erkältung, Bluthochdruck, herzschwäche, 
Entzündungen.

•	nicht mit leerem Magen oder direkt 
nach dem Essen in die sauna gehen.

•	Vor dem Betreten der sauna du-
schen – so wird der störende Fettfilm 
der haut entfernt.

•	Ein warmes Fußbad zuvor akklimati-
siert den Körper und bereitet auf die 
wärme vor.

•	Für sauna-Anfänger ist es ratsam, 
die Bänke der unteren oder mittleren 
reihe zu wählen.

•	um schwindel zu vermeiden, 
empfiehlt es sich, die letzten zwei 
Minuten aus der Liegeposition in die 
senkrechte Position zu wechseln.

•	Ein klassisches saunabad dauert 
zwischen acht und zwölf Minuten, 
jedoch nicht länger als 15 Minuten.

•	um nach dem saunieren die 
Atemwege zu kühlen und sauerstoff 
zu tanken, ist es üblich, etwa zwei 
Minuten an die frische Luft zu gehen.

WIchtIge 
saunaregeln

© Kalim –stock.adobe.com
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Auch im winter wie im Freien ba-
den: das uV-durchlässige dach im 
Kurfürstenbad ermöglicht es den 
Badegästen, sich selbst im winter 
zu bräunen. sie erwarten neben 
schwimmer-, nichtschwimmer-, 
Kinder- und Freizeitbecken mit Au-
ßenschwimmanlage auch ein niag-
ara-wasserfall, wassergrotten, ein 
wildwasserkanal, eine 82 Meter 
lange riesenrutsche, ein dampfbad, 
hot-whirl-Pools und ein warmwas-
serbecken mit Massagedüsen. 

die sauna-Landschaft bringt sau-
na-Liebhaber ins schwitzen – ob 
auf finnische Art oder als Kräuter-
aufguss. das Angebot reicht von 
wöchentlich wechselnden Angebo-
ten bis hin zum Adventevent mit ver-
schiedenen Angeboten. Zwischen 
den saunagängen lohnt sich ein 
Blick von der sauna-Freiluft-dach- 
terrasse über die historische Alt-

stadt. Ein besonderes saunagefühl 
gibt es in der Eventsauna, im sauna-
garten und im sauna-rondell. Auf 
dem weg dorthin über einen sca-
la-gang können die gäste eine Pau-
se an der saftbar machen oder sich 
eine wohlfühl-Massage gönnen. Mit 
Vitalisarium, Aromabad, sole-inhala-
tionsbad, Laconium, tepidarium und 
der wasserwelt mit Erlebnisduschen  

Schön gesund schwitzen
Kurfürstenbad Amberg – das wohlfühlbad für alle generationen

wird jeder Aufenthalt zum hochge-
nuss. im separaten Aquafit-Bereich 
werden Kurse wie Aquajogging und 
Aquagymnastik angeboten. Abtau-
chen aus dem Alltag, eintauchen 
in well- und Fitness – unter diesem 
Motto ist ein unbeschwerter tag im 
Kurfürstenbad möglich. das Paket 
eignet sich ideal als geschenk zu ge-
burtstagen oder weihnachten.

Kurfürstenbad Amberg
stadtwerke Amberg  
Bad & Park gmbh
Kurfürstenring 2
92224 Amberg

telefon: 09621/603-830
www.stadtwerke-amberg.de

Ihr KontaKt
zu uns Öffnungszeiten

Mo., di., Mi. 9:00 bis 21:00 uhr
do., Fr. 9:00 bis 22:00 uhr
sa., so. 9:00 bis 20:00 uhr

Frühschwimmer
Mo. bis Fr. (außer an Feiertagen)  
7:00 bis 8:00 uhr

Damensauna
Mi. (außer an Feiertagen)  
9:00 bis 21:00 uhr

Ein Unternehmen der

Kurfürstenring 2
92224 Amberg
t 09621 603 - 830

Zeit
für eine

Kleine
AusZeit
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•	rettungsdecke
•	dreieckstuch
•	schnellverband
•	Mullbinden
•	Pflaster
•	schmerzmittel
•	salbe gegen Prellungen
•	desinfektionsmittel
•	Blasenpflaster
•	hustenbonbons
•	traubenzucker
•	sonnencreme 

(hoher schutzfaktor)
•	sicherheitsklammern

notfall-
apotheKe

Packliste 
für die Piste

strahlend blauer himmel, schnee-
bedeckte Pisten – wer denkt da 
schon an eine notfallapotheke fürs 
skifahren? sollte man aber, denn 
skifahren ist ein rasanter sport, bei 
dem schnell etwas passieren kann: 
Verstauchungen, Prellungen oder 
offene wunden nach einem sturz 
sind keine selten-
heit. unsere Packlis-
te für die Piste:

All Inclusive –
auch für den Notfall
unbedingt in die ski-notfallapo-
theke gehören Pflaster in verschie-
denen größen und ausreichend 
Verbandsmaterial mit wundkom-
pressen, Klebeband und kleiner 
schere – damit lassen sich schnitt- 
und schürfwunden direkt am un-
fallort gut versorgen. Ein desin-
fektionsmittel gewährleistet die 
hygienische Versorgung, so kann 
es zu keiner Entzündung kommen. 
wichtig sind zudem Blasenpflaster, 
denn so schön ein skitag in den 
Bergen ist, für unsere Füße bedeu-
tet so ein Ausflug dauerstress. he-
parinsalbe hilft gegen Prellungen, 
ein tapeverband eignet sich optimal 
zur Behandlung von Verstauchun-
gen. was die wenigsten ski- oder 
snowboardfahrer auf ihrem Pack-
zettel haben: sonnencreme. die ist 
jedoch unerlässlich in den Bergen, 
da die sonne dort oben intensiver 
scheint als unten im tal. Außerdem 
reflektiert der schnee die sonne, 

wodurch es noch schneller zu einem 
sonnenbrand kommt. Bei der son-
nencremewahl ist auf einen sehr 
hohen Lichtschutzfaktor zu achten.

Traubenzucker hilft
bei Kreislaufproblemen

Einfach, aber höchst wirk-
sam: traubenzucker. die-
ser hilft schnell, wenn ein 
Begleiter oder anderer 
skifahrer aufgrund körper-
licher Überanstrengung in 
ungewohnter höhenlage 

plötzlich Probleme mit dem Kreislauf 
bekommt. Ein stück traubenzucker 
überbrückt die Zeit bis zur nächsten 
richtigen Mahlzeit. sollte es zu ei-
nem schlimmeren unfall kommen, 
ist eine rettungsdecke von großer 
hilfe, denn diese hält den Verun-
glückten warm, bis professionelle 
Kräfte am unfallort eintreffen. genü-
gend schmerzmittel sollten in keiner 
notfallapotheke auf der Piste fehlen.

skifahren: was alles in  
eine notfallapotheke gehört

© rcaucino – 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

was bei elektrischen  
Zahnbürsten wichtig ist

Mechanisch oder elektrisch: Zwar 
mag die technik des Zähneput-
zens eine typfrage sein, aus wis-
senschaftlicher sicht putzt die 
elektrische Zahnbürste jedoch 
besser. im Vergleich zu einer me-
chanischen Zahnbürste bleiben 
weniger Bakterienbeläge zurück 
und auch das Zahnfleisch ist mit 
der hightech-Methode weniger 
anfällig für Entzündungen. Vor-

ausgesetzt, die elektrische Zahn-
bürste wird richtig angewandt.

wer vor dem regal bei den elek-
trischen Zahnbürsten steht, ist 
schnell überfordert: welches 
Modell nehmen? Erstaunt liest 
der Laie von oszillierenden Zahn-
bürsten, von schall- und ultra-
schallzahnbürsten. grundsätzlich 
gilt, dass der Preis der Zahnbürste 

und die größe des Bürstenkopfes 
nicht zwingendermaßen etwas 
über die Qualität aussagen. wo-
rauf es wirklich ankommt, zeigt 
unser Überblick.

Klassisch elektrisch
die elektrische Zahnbürste hat ei-
nen runden Bürstenkopf, welcher 
rund 5000 Mal pro Minute hin 
und her rotiert – das sogenannte 

oszillieren. wer es noch profes-
sioneller mag, kann auf Modelle 
zurückgreifen, die zusätzlich pul-
sieren beziehungsweise auf den 
Zahn klopfen. Beläge lassen sich 
mit dieser Methode noch effekti-
ver lösen.

Die Schallzahnbürste
wie der name verrät, spielt der 
schall bei dieser Zahnbürste eine 

ZähneputZen 
mit hightech

neben dem Putzen ist die Zahncreme von entscheidender Bedeu-
tung für eine gute Zahn- und Mundhygiene.

wichtiger Bestandteil in der Zahncreme ist Fluorid. Fluoride bie-
ten einen hervorragenden schutz vor Karies, indem sie sich in die 
Zahnstruktur einlagern und dadurch den Zahn härten, das heißt 
äußerst widerstandsfähig machen gegen die besonders aus Zu-
cker freigesetzten säuren. Außerdem hemmen Fluoride die Ent-
kalkung der Zahnoberfläche nach einem säureangriff aus der 
nahrung.
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dIe rIchtIge
zahnpasta
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zentrale rolle: der schall ist dafür 
verantwortlich, dass der Bürs-
tenkopf bis zu 40 000 Mal in der 
Minute schwingt. die ultraschall-
zahnbürste bringt es sogar auf mi-
nütliche schwingungen von bis zu 
192 000 Mal.

Eine einfache Formel:
Je schneller, desto besser?
Lautet die einfache Formel nun: Je 
schneller, desto besser? nicht un-
bedingt. denn nicht jeder kommt 
mit jeder Zahnbürste gleich gut 
zurecht. Mit einer oszillierenden 
Bürste beispielsweise muss man 
Zahn für Zahn reinigen, in jeden 
Zahnzwischenraum hineinschwen-
ken – das ist nicht jedermanns sa-
che. Allerdings lassen sich alter-
nativ zu der runden, oszillierenden 
Bürste Aufsätze mit herkömmlich 
geformten Köpfen verwenden.

Der Faktor Zeit
spielt eine wichtige Rolle
was für mechanische Zahn-
bürsten gilt, gilt auch für elek- 
trische: die Zeit vergeht gefühlt 
zu langsam, mit dem Ergebnis: 
Es wird zu kurz geputzt. Bei vie-
len elektrischen Modellen lässt 
sich ein äußerst praktischer ti-
mer einstellen, um diese gefahr 
auszuschalten. Allerdings ist die 
Putzzeit wiederum sehr individu-
ell zu sehen, denn diese hängt 
unter anderem vom Zustand des 
gebisses ab und der eigenen 
geschicklichkeit beim Putzen. 
Konkret bedeutet das: wer gut im 
umgang mit seiner elektrischen 
Zahnbürste ist, der reinigt letzt-
endlich auch schneller. Als Faust-
regel gilt jedoch: Mindestens zwei 
Minuten Putzzeit sollen es schon 
sein.

Erfolgsgarant: Auf den
Druck kommt es an
die Frage, wie viel druck beim Put-
zen ausgeübt werden soll, lässt 
sich leicht beantworten: wenn die 
Borsten schon nach wenigen tagen 
auseinandergehen, positioniert 
man entweder den Kopf falsch oder 
drückt zu stark auf. Es empfiehlt 
sich, einen leichten druck auszu-
üben, seinem Bauch- beziehungs-
weise Zahngefühl zu vertrauen. wer 
es hingegen ganz genau nehmen 
möchte, kann auf teure elektrische 
Bürstensysteme zurückgreifen, die 
den druck messen und angeben, 
ob dieser zu stark oder zu schwach 
ist für die optimale reinigung.

Die Putztechniken im
kompakten Überblick
Zähneputzen mit rundem Bürs-
tenkopf: Mit diesen oszillierend-ro-

tierenden Bürsten müssen sie 
jeden Zahn einzeln einige sekun-
den putzen. setzen sie den Bürs-
tenkopf parallel zu den Zähnen am 
Zahnfleischrand auf und führen sie 
die Bürste daran entlang. schwen-
ken sie den Bürstenkopf auch in 
die Zahnzwischenräume.

Zähneputzen mit länglichem Bürs-
tenkopf: der breitere Kopf von 
schallzahnbürsten erfasst meh-
rere Zähne auf einmal. setzen sie 
ihn – wie eine handzahnbürste – in 
einem 45-grad-winkel zum Zahn-
fleisch auf. das Borstenfeld sollte 
zur hälfte darauf liegen. Verbleiben 
sie kurz dort, um die Beläge zu lo-
ckern. „Fegen“ sie sie dann von rot 
nach weiß heraus. Alle Fragen rund 
um die richtige Putztechnik beant-
wortet gerne und kompetent auch 
der Zahnarzt.

Dr. Dietmar Geymeier: Der Patient steht im Mittelpunkt
Wer eine Zahn- und Kieferkorrektur ganz ohne 
Stress, dafür mit viel Freude wünscht, ist in der 
Praxis von Dr. Dietmar Geymeier richtig. „Bei 
uns steht immer der Patient im Mittelpunkt und 
erhält eine professionelle Betreuung – und das 
ganz ohne Arztpraxisfeeling“, erklärt Dr. Dietmar 
Geymeier. Termine sind immer unkompliziert und 
schnell zu vereinbaren – ein Muss: Viele Kinder ha-
ben mit Schule und Hobbys schon einen gefüllten 
Wochenplan. 

„Wir bieten alle Spektren der Kieferorthopädie 
ganzheitlich an“, so Dr. Dietmar Geymeier. „Es 
wird immer auf die Funktion und die Kiefergelenke 

unter Einbeziehung des Rückens und der Wir-
belsäule geachtet.“ Was seine Praxis vor allem 
auszeichnet, ist die intensive Zuwendung und 
einfühlsame Betreuung des Patienten durch 
das gesamte Praxisteam – wobei jeder einzel-

ne Patientenplan von Dr. Dietmar Geymeier mit 
seiner jahrzehntelangen Erfahrung persönlich 

erarbeitet und durchgängig begleitet wird! Zum 
Angebot, das sich sowohl an Kinder und Jugend-
liche, aber auch an Erwachsene richtet, zählen 
alle Arten von Zahnspangen. Auch unsichtbare 
Spangen werden eingesetzt, wenn diese für die 
Behandlungsdauer und den Erfolg nicht nachttei-
lig sind. „Kurze Behandlungszeiten gelingen bei 
schonender Arbeitsweise nur mit dem Einsatz der 
modernsten Materialien und höchsten digitalen 
Standards“, erklärt Dr. Geymeier.

Gesund beGinnt im mund
Kieferorthopädische 

Fachzahnarztpraxis

Dr. Dietmar
Geymeier
Max-Reger-Str. 18
92637 Weiden

Tel.: 0961/21222
www.geymeier.de
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Bruxismus – was dagegen 
getan werden kann

zähne- 
KnIrschen
Im schlaf

© baranq, gradt –stock.adobe.com

Zahnimplantate –
so gut wie die
eigenen Zähne?

Schöne, gesunde, funktionstüchtige Zähne, die Sicherheit und 
Lebensfreude vermitteln – davon träumen viele.
Das Leben geht an unseren Zähnen nicht spurlos vorbei. Fehlende 
Zähne machen sich nicht nur ästhetisch sondern auch funktionell be-
merkbar und schränken uns in vielerlei Hinsicht ein. Ein herkömmlicher 
Zahnersatz kann zwar eine Lösung sein, ist langfristig aber oft mit Pro-
blemen behaftet.

Zahnimplantate –
der Weg zurück zu einem natürlichen Lebensgefühl.
Seit über 40 Jahren bieten Zahnimplantate die Möglichkeit, Zähne 
vollwertig und langfristig zu ersetzen. Nicht zuletzt aufgrund der über-
zeugenden Erfolgsraten haben Zahnimplantate eine immer stärkere 
Akzeptanz in der Bevölkerung gefunden und ermöglichen so langfris-
tige Behandlungserfolge. Zahnimplantate sind durch mehr als 10.000 
klinische Studien wissenschaftlich erforscht und seit Jahrzehnten im 
zahnmedizinischen Einsatz. Sie ersetzen einzelne, mehrere oder alle 
verlorenen Zähne oder befestigen Prothesen sicher und verlässlich im 
Mund.

Eine langfristige Lösung.
Um die Funktion der Zahnwurzel übernehmen zu können wird das Zah-
nimplantat meist ambulant unter örtlicher Betäubung in den Kiefer-
knochen eingesetzt. In der Folge wächst der Knochen am Implantat 

fest und bildet dadurch eine solide Basis für die langfristige und stabile 
Verankerung des Zahnersatzes.

Zahnimplantate helfen, gesunde Zähne zu erhalten.
Im Vergleich zu konventionellen Brücken müssen bei Implantaten 
die natürlichen, gesunden Nachbarzähne nicht zu einem Stumpf 
beschliffen werden, um die neuen Zähne zu tragen. Gesunde Zahn-
substanz, die bei konventionellen Verfahren beschädigt werden muss, 
bleibt so erhalten.

„Dritte Zähne“ der neuen Generation.
Der sichere Halt der ,,Dritten“ ist ein weiterer Vorteil von Zahnimplan-
taten. Sie ersparen Patienten die Nachteile konventioneller Prothesen 
wie z. B. schmerzhafte Druckstellen und schlechten Halt. Die Versor-
gung mit Implantaten hat positive Auswirkungen auf die Aussprache 
und den Genuss beim Essen. Mit Freude zeigen Sie wieder Ihr natürlich 
attraktives Lächeln. Nach sorgfaltiger Diagnostik sind Implantationen 
auch im hohen Alter problemlos möglich.

Was kostet eine implantatgetragene Lösung?
Die Kosten sind so individuell wie die Lösungen. Die Behandlung und 
die damit verbundenen Kosten sind von verschiedenen Faktoren 
abhängig. Die Kosten berechnen sich nach der Anzahl der Implan-
tate, der Art der gewählten Versorgung und die hierfür erforderliche 
zahntechnische Arbeit. Der individuell vom Zahnarzt erstellte Heil- und 
Kostenplan gibt dann Auskunft über die Kosten. Die tatsächlich an-
fallenden Kosten für den Patienten sind vom persönlichen Versiche-
rungsstatus abhängig.

Dr. Andreas Pausch
Zahnarzt
Maistraße 24
92637 Weiden
Telefon 0961/6345034
www.pausch-zahn.de
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was sich unangenehm 
anhört, ist für die Zähne 
ein Albtraum: nächtliches 
Zähneknirschen. Fast jeder 
Fünfte knirscht nachts mit 
den Zähnen und schleift 
durch das immerwährende 
Malmen sein gebiss ab – 
die Kiefergelenke werden 
dadurch stark überlastet. 
neben der schädigung von 
Zähnen kann Bruxismus, 
wie der medizinische Fach-
ausdruck lautet, auch zu rü-
cken- und Kopfschmerzen 
führen.

nicht immer ist es sinnvoll, 
die Zähne zusammenzubei-
ßen – vor allem dann nicht, wenn 
es nachts geschieht und wörtlich 
genommen wird: Experten spre-
chen von Bruxismus, werden ober- 
und unterkiefer mit so großer Kraft 
zusammengepresst, dass die Zäh-
ne dabei knirschen. wie so oft ist 
auch beim nächtlichen Zähneknir-
schen mitunter stress ein bedeu-
tender Auslösefaktor. das Malmen 
mit den Zähnen sollte alles andere 
als verharmlost werden, denn beim 
Zähneknirschen kommt es bis zu 
einem druck von 150 Kilogramm, 
der aufgebaut wird. Ein druck, dem 
weder Zähne, Kiefergelenke noch 
Muskeln auf dauer ohne schäden 
standhalten können. selbst harter 
Zahnschmelz kann in Mitleiden-
schaft gezogen werden.

die gute nachricht: Zähneknir-
schen lässt sich für einen Zahn-
arzt relativ leicht diagnostizieren, 
denn die fein geschmirgelten 
Flächen glänzen viel stärker als 
der rest des Zahns. Betroffene 
können ebenfalls warnhinwei-
se erkennen – wenn die Zähne 
beispielsweise sehr sensibel auf 
heißes, Kaltes, süßes oder sau-
res reagieren, kann das die Folge 
von dauerhaftem Zähneknirschen 
sein, dann nämlich, wenn der 
schmelz komplett abgerieben 
worden ist. Feinste nerven-Enden 
im Zahnbein leiten den reiz dann 
unmittelbar an den Zahnnerv im 
inneren des Zahns weiter, der wie-
derum mit einem schmerz-signal 
reagiert. wer tagsüber unter Kopf- 

und rückenschmerzen leidet, hat 
selten nächtliches Zähneknir-
schen auf seiner ursachenliste. 
dennoch lohnt sich ein genauer 
Blick darauf, denn wenn über 
mehrere stunden die Kaumuskeln 
angespannt sind, können sich 
auch die Muskeln im nacken und 
in der schulter verhärten. Mit der 
Folge von schmerzen in diesen 
Bereichen.

gegen Bruxismus kann einiges ge-
tan werden. Zunächst ist es wich-
tig, rechtzeitig auf die Problematik 
des Zähneknirschens in der nacht 
aufmerksam zu werden. Eine so-
genannte Aufbiss-schiene kann 
dann hilfe leisten – dabei handelt 
es sich um einen durchsichtigen 

Überzug aus Kunststoff, der 
entweder industriell vorge-
fertigt ist oder vom Zahn-
arzt individuell angepasst 
wird. das Prinzip ist denk-
bar einfach: die schiene 
wird nachts über die Zähne 
gelegt. der druck wird ver-
ringert und die Kieferbe-
wegungen damit gebremst 
– bedingt durch den wi-
derstand, den die schiene 
ausübt. der nachteil an 
einer Aufbiss-schiene: zum 
Abgewöhnen eignet sich 
die Konstruktion nicht. Vie-
le Mediziner und wissen-
schaftler gehen inzwischen 
davon aus, dass das Zäh-

neknirschen vor allem psychische 
beziehungsweise stressrelevante 
ursachen hat. Entsprechend sind 
Entspannungsmethoden wie Bio-
feedback ratsam und von nach-
haltigem Erfolg. untersuchungen 
von Probanden haben belegt, 
dass nach rund zwölf wochen 
mit Entspannungsmethoden das 
Knirschen weniger oder ganz aus-
geblieben ist.

Bei Kindern ist Zähneknirschen 
übrigens ganz normal und auch 
sinnvoll. die Kleinen knirschen in 
der Zeit des Zahnwechsels regel-
mäßig. Es hilft dabei, dass die 
Zahnkauflächen sich einander an-
passen. schmerzen sollten damit 
aber nicht verbunden sein.

•	dort, wo der schmelz abgerieben ist, kann sich das Zahnbein 
dunkel verfärbt haben.

•	das Zahnfleisch kann geschrumpft sein und anfangen zu bluten.
•	die Kiefergelenke können schmerzen, denn das Zähneknirschen 

belastet dauerhaft das gesamte gewebe.
•	wenn die Kaumuskulatur beim Abtasten schmerzt und der Mund 

nach dem Aufwachen nicht so weit wie bisher geöffnet werden 
kann, ist dies ebenfalls ein mögliches indiz für nächtliches 
Zähneknirschen.

symptome für
zähneKnIrschen
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se bei Freunden. die eigene 
Küche schließlich bringt das 

ultimative Festtagsessen 
hervor. Von Advent bis 

silvester ist eine be-
sondere Zeit, vor al-
lem für Menschen mit 
kritischem Blick auf 
die waage. doch wer 
glaubt, dass ein ka-
lorienarmes Menü le-

diglich aus wasser und 
salat bestehen kann, 

irrt. Ein leckeres und ge-
sundes Essen soll und kann 

ein genuss sein!

der kleine Appetizer im Vorfeld 
schafft es, den ersten großen hun-
ger zu stillen. hierbei reicht oft eine 
kalorienarme suppe. Eine süßkar-
toffel-rote-Beete-suppe mit einem 
hauch Blutorange ist farblich ein ech-
ter hingucker, der geruch harmoniert 
zudem perfekt mit der festlichen Zeit.

ZubereiTung
Kräuter waschen, Knoblauch schälen und mit Öl zu-
sammen fein pürieren. das Kräuteröl mit salz und 
Pfeffer würzen und zur seite stellen. den Lachs wa-
schen und gut trockentupfen. ofen auf 150 grad 
Celsius  umluft (170 grad Celsius E-herd) vorheizen. 
den Lachs mit Zitrone beträufeln, salzen und pfeffern, 
dann mit einem thymianzweig bedeckt auf ein mit 
Backpapier belegtes Backblech legen und im heißen 
ofen zehn Minuten backen. danach den ofen aus-
schalten und fünf Minuten ziehen lassen.

in der Zwischenzeit den spinat gründlich waschen und 
in einem topf kurz dämpfen, so dass er in sich zusam-
menfällt. Übriges wasser abgießen. Anschließend mit 
salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Zuletzt den 
spritzer orange dazugießen (oder in der Burn-Phase  
1 teelöffel Meerrettich unterheben). Mit offenem de-
ckel den spinat auf kleiner stufe ziehen lassen.

Zuerst den spinat in einen servierring füllen und 
festdrücken. danach den Lachs halbieren und neben 
dem spinat anrichten. Zuletzt das Kräuteröl um den 
Lachs träufeln und ein paar zarte streifen orangen-
schale auf dem spinat drapieren. guten Appetit!

wie wäre es danach anstelle ei-
ner fetten, gebratenen gans mit 
einer mageren Perlhuhnbrust und 
wintergemüse als hauptgang? 
Für Fischliebhaber bietet sich als 
gaumenschmaus ein im ofen ge-
garter Fisch bestens an. hierbei 
sind Lachs, Zander oder Forelle 
sehr begehrt. im nachgang wird 
das Festmahl mit einer fruchtigen 
und vitaminreichen obstvariation 
abgerundet. die Mischung aus 
frischen Beeren und naturjoghurt 
sorgt für ein fruchtiges highlight 
und ist ebenso ein süßer wie ge-
sunder Abschluss. 

Es gilt die weisheit: Verzicht ist gut – 
doch sollte dieser Verzicht nicht aus-
gerechnet an besonderen Festtagen 
wie weihnachten geübt werden. Viel 
wichtiger ist, sich just an diesen 
tagen etwas zu gönnen, auch und 
gerade ein Festmahl. und das muss 
alles andere als spärlich ausfallen.

gebAcKener LAcHs miT THymiAn

an orangenspinat & Kräuteröl

ZuTATen
handvoll Blattspinat (4x) frisch

380 – 400 gramm Lachs (frisch, roh und ohne haut)
spritzer orange und spritzer Zitrone

2 Esslöffel olivenöl
Frischer thymian, Petersilie und schnittlauch

1 Knoblauchzehe
Muskat, salz und Pfeffer

Weihnachten für  
Feinschmecker

die Festtage leicht und  
lecker genießen

M i t 
der ruhi-

gen und besinnlichen weih-
nachtszeit beginnt auch das große 
schlemmen: An allen Ecken lauern 
kulinarische Versuchungen – auf 
dem Christkindlmarkt oder zu hau-Unser  

Festtags- 
menü:

© jcomp, tiramisu studio, olha sydorenko – stock.adobe.com
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ZubereiTung
Butter, Puderzucker, Piment, Vanille und salz mit den Quirlen des hand- 
rührers cremig verrühren. Eigelb unterrühren. die Mehle und gemahlene 
Mandeln mischen, mit den Knethaken kurz unterkneten. teig etwas flach drü-
cken und abgedeckt für mindestens zwei stunden kalt stellen. den Backofen 
auf 180 grad Celsius, umluft 160 grad Celsius, gas stufe 3 vorheizen.

teig vierteln, eine Portion entnehmen, rest wieder kalt stellen. teigportionen 
zum Verarbeiten kurz mit den händen kneten, dann auf wenig Mehl etwa drei 
Millimeter dünn ausrollen. Mit einem Ausstecher (sechs Zentimeter durch-
messer) insgesamt 60 Plätzchen ausstechen.

Aus der hälfte je einen kleinen stern ausstechen und Plätzchen auf mit Back-
papier ausgelegte Backbleche legen. Plätzchen im heißen ofen auf der mitt-
leren schiene etwa zehn bis elf Minuten gold-gelb backen. herausnehmen, 
auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.

die Marmelade in einem kleinen topf erwärmen und gut verrühren. die mit 
einem stern ausgestochenen Plätzchen dünn mit Puderzucker bestäuben. 
die restlichen Plätzchen mit Marmelade bestreichen. die mit Puderzucker 
verzierten Plätzchen vorsichtig daraufsetzen.

LecKere PLäTZcHen

ZuTATen Für 30 PLäTZcHen
190 gramm Butter
90 gramm Puderzucker
1 Messerspitze Piment
1 Messerspitze Vanille
1 Prise salz
1 Bio-Eigelb
100 gramm hafermehl

100 gramm Mandelmehl
50 gramm Kartoffelmehl
100 gramm Mandeln

Füllung/deko
200 gramm Marmelade
4 Esslöffel Puderzucker

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.

Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz: Laut DAK-Gesundheitsreport 
leidet jeder Vierte in Deutschland aktuell an Rückenschmer-
zen. Sie sind der zweithäufigste Grund für Krankschreibun-
gen. Deshalb bietet die Krankenkasse ihren Versicherten 
ab sofort ein neues digitales Hilfsangebot für Rückenprob-
leme an. Mit dem Online-Programm Rücken@Fit gibt es eine 
Möglichkeit, Rückenleiden vorzubeugen und bei ersten Be-
schwerden auch unter Anleitung selbst aktiv zu werden. Der 
Rücken-Coach basiert auf künstlicher Intelligenz und tritt in 
einen direkten Dialog zum Benutzer, der diesen auf Smart-
phone 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. 

- AnZEigE -
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sinn hat ebenfalls großen Einfluss 
auf unser Allgemeinbefinden, viele 
Erinnerungen und Momente verbin-
den wir mit einem bestimmten duft, 
der in uns ein gutes gefühl aus-
löst. diesen umstand macht sich 
die Aromatherapie zunutze, gezielt 
lässt sich ein bestimmter duft dazu 
nutzen, positiven Einfluss auf unse-
ren Körper auszuüben.

Lavendel: in der Pflanzenheilkunde 
wird Lavendel vielseitig eingesetzt. 
Auf viele Menschen wirkt Lavendel 
beruhigend und entspannend. Vor 
allem bei schlafstörungen und Ver-
krampfungen kann der geruch von 
Lavendel „wunder bewirken“. 

Zitronengras: unsere stimmung 
verbessert sich bei dem geruch von 
zitrischen Aromen enorm. Zitronen-
gras sorgt dafür, dass sich unser 
Körper fitter fühlt.

wellness für Körper, geist und seele 
mit Badeperlen und Badesalzen

die vielen Farb- 
und geruchsvariationen machen 
es möglich, dass jeder seinen 
ganz persönlichen, perfekten Ba-
dezusatz findet und nebenbei sei-
ner gesundheit gutes tut. denn 
heißes wasser, das den Körper 
umhüllt, stimuliert unsere Ab-
wehrkräfte und sorgt im grippalen 
Krankheitsfall für Linderung. Ein 
warmes, wohltuendes Bad für 10 
bis 20 Minuten bewirkt oft wunder. 
die wärme sorgt dafür, dass unter 
anderem die durchblutung geför-
dert und die Muskulatur entspannt 
wird. der Effekt von Eukalyptus 
wirkt hier besonders entzündungs-
hemmend und schleimlösend. die 
Atemwege fühlen sich in kürzester 
Zeit freier an.

Fazit: Es ist nicht nur wichtig, wie 
man badet, sondern vor allem wo-
mit. denn mit dem passenden Ba-
dezusatz wird das Zuhause zu einer 
wahren wellnessoase.

muliert und entspannt. Badesalze 
hingegen pflegen, peelen und reini-
gen in erster Linie die haut. sie sor-
gen dafür, dass dem Körper weniger 
salze entzogen werden. ob mit ei-
nem Lavendel-, rosen- oder Zitro-
nenduft – der Fantasie sind keine 
warmen Badegrenzen gesetzt.

Farbgestaltung und Aroma 
geben Ton an
Mit der persönlichen Farbwahl wird 
ein tiefgehender Entspannungs-
zustand erreicht. Verschiedene 
Farbtöne im Badewasser wirken 
ganz unterschiedlich auf unseren 
organismus. gerade in der dunk-
len, tristen Zeit muntern uns helle 
und kräftige töne auf. grün, lila 
und blau hingegen helfen uns, den 
stressigen Alltag hinter uns zu las-
sen. sie verleihen unserem Körper 
das gefühl von Erholung, Vertrauen 
und geborgenheit. der geruchs-

Mit den sinken-
den temperaturen 
brennt sie wieder, die sehnsucht 
nach warmen wohlfühlmomenten. 
gerade im winter gibt es nichts 
schöneres, als ein wärmendes Bad 
zu nehmen, seine private wellness- 
oase daheim zu schaffen. wir ver-
raten, wie sich wohlig warme Ver-
wöhnmomente mit Badeperlen und 
Badesalzen kreieren lassen.

Individueller Badezusatz 
entscheidend
Für viele steht der wohlfühleffekt, 
vor allem in Kombination mit dem 
richtigen duft, beim Baden im 
Vordergrund. hier sind Badeper-
len und Badesalze gleichermaßen 
geeignet, die sinne zu verwöhnen. 
Badeperlen sind angereichert mit 
ätherischen Ölen und lösen sich 
bei direktem wasserkontakt auto-
matisch auf. die richtige duftkom-
bination sorgt dafür, dass man sich 
gänzlich fallen lassen kann. Körper, 
geist und seele werden parallel sti-

Wohlig warme    Verwöhnmomente
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Wohlig warme    Verwöhnmomente

Zubereitung
das Meersalz in eine schüssel 
geben und beide Öle hinzufügen, 
gut vermischen. die Lavendel-
blüten anschließend vorsichtig 
untermischen. Alles zusammen 
in ein glas füllen und dieses 
nach Bedarf dekorieren. das 
Badesalz bei wunsch noch 
einige tage ruhen lassen, 
damit sich der duft in-
tensiver ausbrei-
ten kann.

Badesalz  
mit Lavendelduft

Zutaten
100 g totes-Meer-salz 

5 tropfen ätherisches Lavendelöl
2 tropfen ätherisches salbeiöl

1 EL getrocknete Lavendelblüten
1 glasbehälter

© interpas, uliaymiro37046, Alliance –stock.adobe.com
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wie die vielen gelenke der wirbel-
säule harmonisch in sich greifen, so 
greift beim rückenzirkel im VitALis 

ebenfalls alles ideal ineinander: 
Modernste Fitnessgeräte, 

effiziente trainingspro-
gramme und bestens 
ausgebildete Fitnessex-
perten. dies zeigt sich 
in besonderer weise 
beim rückenzirkel – mit 

persönlichem trainer an 
acht verschiedenen Kraft-

geräten gelingt es jedem, 
seinen aktiven Beitrag zu leisten 

für mehr rückenfitness. unter fach-
kundiger Anleitung werden über acht 
wochen hinweg Bauch- und rücken-
muskulatur gezielt gekräftigt.

die Kursteilnehmer des rücken-
zirkels können für diese Zeit das 
komplette studio nutzen. der Pa-
ketpreis von lediglich 119 Euro wird 

bis zu 100 Prozent von den gesetzli-
chen Krankenkassen übernommen. 
die teilnahme am rückenzirkel be-
deutet keinerlei Vertragsbindung, 
verpflichtet zu nichts. Ein ideales 
weihnachtsgeschenk – für seine 
Lieben oder sich selbst. denn ge-
sundheit ist das höchste gut.

das VitALis ist die beste Adresse, 
wenn es um ganzheitliches Fitness- 

Kräftiger, schmerzfreier Rücken 
im VitALis gezielt und effizient zu mehr gesundheit

Ihr KontaKt
zu uns

ViTALis Trainings- und Physiotherapie
Vohenstraußer straße 17
92637 weiden

telefon: 0961/32023
internet: www.vitalis-weiden.de
Mail: info@vitalis-weiden.de

Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 7.30–22.00 uhr 
sa.         8.30–12.30 uhr und 
             15.00–20.00 uhr
so.         8.30–12.30 uhr und  
             16.00–20.00 uhr

und gesundheitstraining geht. in 
angenehmer studioatmosphäre 
werden rehasport sowie medizi-
nische trainingstherapie geboten 
– fachkundig vermittelt von ausge-
bildeten trainern. das VitALis mit 
großem saunabereich und Kin-
derbetreuung hat von Montag bis 
sonntag geöffnet und bietet über 
70 Kurse mit unterschiedlichen 
schwerpunkten und Zielsetzungen.

© markoaliaksandr – stock.adobe.com



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

Arzt für Allgemeinmedizin
Dr. med. Klaus Ebenburger –  
Amberger 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  
Geschlechtskrankheit 
haberlochgäßchen 6, 92224 Amberg 
tel. 09621/15008  
www.hausarztpraxis-amberg.de

Bäder
Bulmare – Das Wohlfühlbad 
im naabtalpark 44 
93133 Burglengenfeld 
tel. 09471/601930 
www.bulmare.de

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

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

Arzt für Zahnmedizin

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

Dr. med. dent. Andreas Pausch
Maistr. 24, 92637 weiden
tel. 0961/6345034
www.pausch-zahn.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
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

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

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

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

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

Vitalis Weiden
Vohenstraußer str. 17, 92637 weiden
tel. 0961/32023
www.vitalis-weiden.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
www.kliniken-nordoberpfalz.ag

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

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

Schneesportschule 
B. u. S. Schneesportschule
grund 2, 92237 sulzbach-rosenberg
tel. 09661/9069999
www.generation-snow.de

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 

Sozialteam
Sozialteam 
Prüfeninger str. 106, 93049 regensburg
tel. 0941/2984990
www.sozialteam.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



Innere Mitte
guter Vorsatz: gesundheitsbewusst leben –  

gutes gespräch: Mit dr. Klaus Ebenburger

das „Fest der Liebe“ naht. doch 
ist sie endlich da, die langersehn-
te „staade Zeit“, dann kommen 
mit ihr nicht selten Beschwerden 
auf körperlicher oder seelischer 
Ebene. wer im Alltag zu sehr un-
ter stress steht, dessen Körper 
zieht möglicherweise in den ers-
ten freien tagen die notbremse. 
nachdem sich der organismus 
mit disziplin durch die belasten-
de Alltagszeit gerettet hat, kann 
er danach durchaus zeitverzögert 
mit körperlichen symptomen wie 
herzbeschwerden, Migräne oder 
anderen akuten Erkrankungen re-
agieren. das wesen der gesund-
heit, so dr. Klaus Ebenburger, ist 

nicht nur allein die 
Abwesenheit von 
Krankheiten, son-

dern vielmehr das gleichgewicht 
zwischen spannung und Ent-
spannung, Arbeit und Erholung, 
Aktivität und ruhe … letztendlich 
– wie die traditionelle chinesische 
Medizin lehrt – das gleichgewicht 
zwischen yin und yAng.

Ewiger Platz 1 auf der hitliste der 
guten Vorsätze fürs neue Jahr: 
Mehr für seine gesundheit tun! 
Aber wie? der Mensch wird nicht 
krank, nur weil er einen infekt auf-
geschnappt hat. der Mensch wird 
dann krank, wenn sein immunsys-
tem zu schwach ist, um mit dem 
infekt fertig zu werden! dr. Klaus 
Ebenburger sensibilisiert seine 

Patienten: „gesundheit erfordert 
ein hohes Maß an Eigenverant-
wortlichkeit. Es ist wichtig, dauer-
haften stress im Alltag möglichst 
zu vermeiden oder wenigstens zu 
lernen, damit umzugehen. stress, 
ärger, sorgen, Fehlernährung – all 
das strapaziert das immunsystem 
und macht den organismus anfäl-
lig für Krankheiten.

um Körper, geist und seele wie-
der ins Lot zu bringen, bedarf es 
keiner Medikamente und schon 
gar keiner chemischen Keulen! 
die „alternative“ Medizin bietet 
bessere Möglichkeiten: Einige 
entspannende Akupunkturbe-
handlungen wirken bei stress 
ganz ausgezeichnet, die meis-
ten stressgeplagten fühlen sich 

bereits nach der ersten sitzung 
deutlich besser. Bei der tiefen-
entspannung mittels therapeu-
tischer hypnose begibt sich der 
Patient mit hilfe des Arztes auf 
eine „gedankenreise“, die auf 
Körper, geist und seele gleicher-
maßen ganz außerordentlich 
entspannend wirkt. Eine Beson-
derheit ist die Kombination von 
Akupunktur und psychothera-
peutischer gesprächstherapie: 
dr. Klaus Ebenburger nennt es 
„Psychopunktur“, eine bedeutsa-
me Behandlungsoption bei gro-
ßen spannungszuständen bis hin 
zu Panikattacken.

Es gibt viel zu tun im neuen Jahr 
2019: in erster Linie sollte man 
achtsam sein mit sich selbst!

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
Aus Plätzchenduft
wird Frühlingsluft
doch, doch – mit ein bisschen Fantasie klappt 
das: schließen sie die Augen und riechen sie 
den Frühling! ignorieren sie kurz den Plätz-
chenduft und stellen sie sich vor, wie die natur 
nach einem langen, bitterkalten winter schon in 
wenigen wochen wieder in voller Pracht erblüht. 
die sonne sticht vom weiß-blauen himmel und 
der sommer kündigt sich an … was wir damit 
sagen wollen: wir denken bereits jetzt über die 
themen der Frühjahrsausgabe im neuen Jahr 
nach. seien sie gespannt!

Die nächste Ausgabe 
erscheint am 13. März 2019
Anzeigenschluss: 21. Februar 2019

Ihr Ansprechpartner: 
Pia schiffner
tel. 0961/85-355
pia.schiffner@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, von Wirbelsäule 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.
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