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Liebe Leserin, lieber Leser,
mit großen Schritten kommt der Frühling auf uns zu – und bringt zuverlässig glücksgefühle. das
geht ganz automatisch: der Frühling kommt und wir fühlen uns gut. willkommen, Frühling! Eine
huldigung der vielleicht schönsten Jahreszeit, die es gilt optimal für Körper, geist und Seele zu
nutzen.

Jede reise beginnt mit dem ersten Schritt – und der sollte zum reisemediziner führen. denn so-
bald klar ist, wohin die reise geht, ist auch klar, welche gesundheitlichen gefahren dort lauern. Ein
All Inclusive gespräch mit dem Spezialisten.

Viele, viele Schritte hat Peter Ilchmann gemacht. Sein herumlaufen ist jedoch ein weglaufen gewe-
sen – mit dem wissen: weglaufen ist zwecklos. die diagnose für den waldmünchener: „restless
Legs Syndrom“. was die diagnose der „unruhigen Beine“ im Laufe seiner zwei Jahre andauernden
odyssee bedeutet hat, erzählt Peter Ilchmann eindrucksvoll in unserer Mutmachergeschichte.

Machen Sie doch auch den entscheidenden ersten Schritt! und werden Sie Läufer! tolle Events,
allen voran der nofi-Lauf, gibt es in unserer region. wir haben sie kompakt zusammengestellt.

genießen Sie Ihren Frühling. Sie haben es sich verdient.

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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4 | ASKLEPIoS

Knorpelzelltransplantation an der
Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe

Interview mit dr. Markus-Johannes rueth, Chefarzt Sportklinik

Knorpelzelltransplantation – nur
eine überschaubare Anzahl von Kli-
niken in deutschland dürfen sie vor-
nehmen, in der oberpfalz reichen
zum Zählen wenige Finger. Eine
davon ist die Asklepios orthopädi-
sche Klinik Lindenlohe, die gerade
mit dem Bronze-Status im Knorpel-
register dgou ausgezeichnet wor-
den ist. Im Interview erläutert der
Chefarzt der Sportklinik, dr. Mar-
kus-Johannes rueth, wie wichtig
neben der Methode die individuelle
Begleitung des Patienten ist.

Sehr geehrter Herr Dr. Rueth,
immer mehr Menschen mit
Knorpelschaden im Gelenk
kommen zu Ihnen als ausge-
wiesenen Spezialisten in der
Knorpelzelltransplantation –
und Ihrem Team.
Für mein team und mich sind das
Bronze-Zertifikat und – noch mehr
– das gesteigerte Vertrauen der Pa-
tienten in unsere Behandlung eine
besondere Ehre. wir sind der Mei-
nung, dass wir mit dieser Behand-
lungsform den Patienten eine wich-

tige und häufig auch nicht bekannte
Versorgung bieten können.

unser Fokus und Anspruch sind es,
jeden Patienten in Bezug auf seine
individuellen Bedürfnisse zu be-
gleiten, wobei die Knorpelzelltrans-
plantation eine von vielen Behand-
lungsmethoden ist, die wir unseren
Patienten anbieten.

Was sind die Hauptursachen
für Knorpelschäden?
Ein unfall, auch nur eine falsche Be-
wegung oder altersbedingte Abnut-
zung – dabei zeigt der Klinik-Alltag,
dass die Patienten vor allem junge
Sportler nach einem unfall sind.
wir sehen hier am olympia-Stütz-
punkt natürlich vermehrt junge
Menschen, die einen sehr hohen
Anspruch haben und nach ihrer Ver-
letzung wieder zurück auf ein hohes
Leistungsniveau kommen wollen.
dies erfordert spezielle Kenntnisse
in der diagnosefindung und der ge-
nauen therapieplanung.

Junge Patienten und heranwach-
sende mit Kniescheiben-Proble-

men sind auch von Knorpelschäden
betroffen, denn: wenn die Knie-
scheibe öfters aus dem gleitlager
springt, dann kann der Knorpel auf
der Kniescheibenrückfläche oder
im Bereich des oberschenkels ge-
schädigt werden. die Crux dabei:
Ein zerstörter Knorpel erholt sich
nicht wieder von selbst.

Wie muss man sich – ganz
einfach – eine Knorpelzell-
transplantation vorstellen?
wenn der Patient die nötigen Vor-
aussetzungen (wie intakter Band-
apparat und noch kein bzw. gerin-
ger gelenkverschleiß) mitbringt,
entnehmen wir in der Sportklinik ein
gesundes Stück Knorpel aus einer
nur wenig belasteten Körperstelle.

Im Labor werden die Knorpelzellen
gezüchtet, vermehrt und nach etwa
drei wochen an der kranken Stelle
eingesetzt bzw. der betroffene ge-
lenkknorpel wieder aufgefüllt. damit
ist es möglich, das eigene gelenk
zu erhalten und eine vorzeitig be-
schleunigte Arthrose zu reduzieren.

Aber: damit eine Knorpeltherapie
erfolgreich verläuft, ist in vielen
Fällen alleine eine transplantati-
on nicht ausreichend. Begleitende
risikofaktoren wie Beinachsabwei-
chung sowie z.B. der funktionelle
Lauf der Kniescheibe müssen zwin-
gend analysiert ggf. mitkorrigiert
werden.

Sie haben dabei immer auch
die Ursachen und das Ganze
im Blick?
wir Mediziner schauen nicht nur
auf das Loch im Knorpel, sondern
gehen akribisch auf die Suche, wie
der genaue unfallmechanismus

war und welche Begleitverletzungen
und risikofaktoren vorliegen.

nicht bei allen Fällen muss eine
Knorpeltransplantation vorgenom-
men werden. Abhängig vom Aus-
maß des Knorpelschadens reicht
bei kleinen defekten auch eine
Knochenbohrung (Mikrofrakturie-
rung) oder eine Versiegelung mit
einer zelllosen Membran aus.

nicht zu vermeiden ist, dass nach
einer Knorpeloperation geduld ge-
fragt ist. das gelenk darf mehrere
wochen nur beschränkt belastet
werden, für die Vollbelastung bei
Sprung-, Kontakt- und Laufsport-
arten sollte man eine Pause bis zu
einem Jahr einplanen.

Wenn Sie sich auf drei Argu-
mente beschränken müssten,
warum man im Fall der Fälle
zur Knorpeltherapie in Ihre
Klinik kommen sollte …

… dann wären dies:
1) unser Ziel ist es, dass unsere

Patienten möglichst lange ohne
künstliche gelenke zurechtkom-
men und körperlich fit bleiben.

2) wir bieten individuelle Lösungen
und eine professionelle Behand-
lung von A bis Z, Außerdem sind
spezielle und technisch schwie-
rige operationen bei uns „Kli-
nik-Alltag“, was heißt: wir haben
hier große Erfahrung.

3) Im Falle der Knorpelzelltrans-
plantation besitzt die Sportklinik
als eine von wenigen die geneh-
migung der entsprechenden Be-
hörde (regierung von oberfran-
ken), wozu eine Expertise in den
sportmedizinischen operativen
Verfahren und der Knorpelchirur-
gie nachgewiesen werden muss.

Prof. Dr. Peter Angele
Leiter der AG Klinische Geweberege-

neration DGOU

Prof. Dr. Philipp Niemeyer
Leiter der AG Klinische Geweberege-

neration DGOU

Die

ASKLEPIOS ORTHOPÄDISCHE KLINIK
LINDENLOHE

Teilnehmer mit Bronze-Status

nimmt im Jahr
2018

mit Status
BRONZE

am KnorpelRegister DGOU teil.

ZERTIFIKAT
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Ja, wo laufen
sie denn?

Von neustädter nofi-Lauf
bis Amberger halbmarathon

Die Laufsaison 2018 ist eröffnet! Der bitterkalte Winter liegt hinter uns, spätestens jetzt gibt es keine Ausreden mehr für Trainingsaufschub.
Und das Training lohnt, denn die Nordoberpfalz bietet im Frühjahr viele attraktive Laufveranstaltungen. Eine Auswahl.

Weidener Frühjahrslauf
Am Sonntag, 18. März startet der
21. Frühjahrslauf des weidener tur-
nerbundes. Start und Ziel der fla-
chen Strecke ist am Kepler-gymna-
sium, für die Läufer geht es hinaus
in richtung Edeldorf. Ausgewählt
werden können distanzen von 2
Kilometern für Kinder und Schüler,
oder die hobbystrecke von 5 Ki-
lometern und 8,3 Kilometern; der
hauptlauf geht über 14 Kilometer.
Infos unter www.tb-weiden.de

Amberger Halbmarathon
der Startschuss für den 24. Amber-
ger halbmarathon fällt am Sonntag,
15. April um 10.15 uhr. die flache
Strecke von 21,0975 Kilometern ver-
läuft durch das ehemalige Landes-
gartenschaugelände mit Start und
Ziel im Stadion – die runde ist vier
Mal zu absolvieren. wer sich an den
halbmarathon nicht wagt, kann die
10-Kilometer-Strecke in Angriff neh-
men, Startschuss ist hier um 10 uhr.
Infos unter www.cis-amberg.de

Wernberger Straßenlauf
Zum 28. wernberger Straßenlauf
lädt der tSV dEtAg wernberg e.V.
am Freitag, 20. April ein. gelaufen
wird auf einem flachen rundkurs

auf Asphalt rund um das Sportge-
lände des tSV dEtAg, der je nach
Streckenlänge mehrmals zu absol-
vieren ist. Folgende Strecken kön-
nen ausgewählt werden:

• Schülerlauf, 1.750 m
(1 kleine runde) 17:30 uhr

• Schülerlauf, 2.500 m
(1 große runde) 17:50 uhr

• Frauen, Jugend, 5.000 m
(2 große runden) 17:50 uhr

• Bambini 400 m
(1 Stadionrunde) 18:30 uhr

• Männer, 10.000 m
(4 große runden) 18:45 uhr

Infos unter
www.tsv-detag-wernberg.de

Mitterteicher Volkslauf
Mit vier verschiedenen distanzen
fällt am Samstag, 28. April der Start-
schuss zum Mitterteicher Volkslauf:
7,2 Kilometer (15 uhr), 3,6 Kilome-
ter (15 uhr), 1,8 Kilometer (14.15
uhr) und 0,8 Kilometer (14.00 uhr).
der wettbewerb wird auf einer fla-
chen Strecke ausgetragen.
Infos unter www.ovlcup.de

Weidener Straßenlauf
Kreuz und quer durch die weidener

Die Nummer 1
in Bayern

Für Ihre
Gesundheit
Ob Sie gezielt entspannen, sich bewusst
ernähren oder mehr bewegen wollen:
Bei uns finden Sie Gesundheitskurse, die
Ihnen helfen, gesünder zu leben.

www.aok.de/bayern



Lauftraining
für anfänger

wer am Anfang seiner Laufkarriere steht, sollte einige regeln
beachten – die wichtigsten:

Kein Krampf
Viele Läufer verkrampfen im Schulterbereich, weil sie die hände

zur Faust geballt halten und vergessen die Arme locker zu
schwingen. das lockere Schwingen der Arme beginnt damit, dass

die hände locker und entspannt sind. halten Sie die hand-
rücken am besten seitwärts und die hände leicht geöffnet.

LocKere DauerLäufe
Lockere dauerläufe, bei denen man im wohlfühltempo
nur so dahintrabt und die Landschaft genießt, sollten in
einem sinnvollen Lauftraining mindestens 75 Prozent Ihrer
kompletten Laufzeit ausmachen. Belastende, also schnelle-
re Läufe gehören nur in das trainingsprogrammvon ambi-
tionierten Läufern und nehmen nicht mehr als maximal 25
Prozent trainingspensums in Anspruch.

Tempo wechseLn
Jedes Mal im gleichen tempo zu laufen kann mit der Zeit mono-

ton und langweilig werden und ist außerdem nicht besonders
effektiv. Es hält Sie zwar fit, doch wer sein Leistungsvermögen

steigern will, sollte ab und zu etwas schneller laufen.

Langsam sTarTen
Starten Sie Ihre Laufrunde stets in ganz langsamem tempo
und laufen Sie erst nach etwa zehn Minuten etwas schneller.

Altstadt geht der dJK-Straßenlauf
am Samstag, 5. Mai, die distanz
beträgt 10 Kilometer. Startschuss
ist um 15.15 uhr. neben dem
10-km-hauptlauf werden Schüler-
und Bambiniläufe über verschiede-
ne distanzen angeboten.
Infos unter www.djkweiden.de

Nofi-Lauf
den nordoberpfälzer Firmenlauf
dürfte jeder hobbyläufer in seinem
Laufkalender dick eingetragen ha-
ben, immerhin ist das Event mit
knapp sechs Kilometern distanz
relativ leicht zu absolvieren – zum
anderen ist der nofi-Lauf die be-
deutendste Laufveranstaltung mit
tausenden von Sportlern schlecht-
hin. der Startschuss zur 9. Auflage

fällt am Mittwoch, 9. Mai um 18.30
uhr in neustadt. teilnehmen können
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Firmen und Behörden aus der
gesamten nördlichen oberpfalz so-
wie der restlichen welt. um in die
wertung zu kommen, müssen min-
destens drei Läufer einer Firma ins
Ziel kommen – es werden aber auch
Einzelstarter oder Zweimannbetrie-
be zeitlich gewertet. Alle Läufer ab-
solvieren bei gleichzeitigem Start die
6,2 Kilometer lange Strecke. Auch
handbiker können teilnehmen, der
Start erfolgt separat kurz vor 18.30
uhr. Sportlicher Stargast ist dieses
Jahr die Biathletin Kati wilhelm,
die unter anderem drei olympische
goldmedaillen gewonnen hat.
Infos unter www.nofi-lauf.de
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8 | St. AnnA KrAnKEnhAuS

Neue Räume und
modernste Technik

St. Anna Krankenhaus: neue Endoskopie mit mehr Platz, Komfort und Patientensicherheit

nach mehrmonatigen Modernisie-
rungsarbeiten wurde jetzt am St.
Anna Krankenhaus der umbau der
Endoskopie mit zwei modern aus-
gestatteten Eingriffs- sowie einem
zentralen Überwachungs- und Auf-
wachraum fertiggestellt.

In dem neu gestalteten Funktions-
bereich sorgt viel tageslicht mit
freiem Blick auf das Schloss auf
rund 450 Quadratmetern für ein
gutes raumklima und eine ange-
nehme Atmosphäre. gleichzeitig
wurden die Bedingungen für das
ärzte- und Pflegeteam modernen
Standards angepasst.

Mehr Platz, das heißt auch mehr
technik: So ergänzte das St. Anna
Krankenhaus die bestehende
Ausstattung seiner Endoskopie
um weitere topmoderne geräte
und ist nun in allen Bereichen auf
dem aktuellsten technischen und
medizinischen Stand. dazu gehört
ein neues Monitoring für die Über-

wachung der Patienten sowie neue
Anlagen zur reinigung, desinfekti-
on und Lagerung der Endoskope.

der aufwändige umzug in die
neuen räumlichkeiten ging bei
laufendem Betrieb und an nur ei-
nem wochenende über die Bühne.
„das war eine logistische heraus-
forderung“, berichtet teamleiter
Stephan wiesneth. die endoskopi-
schen untersuchungsplätze selbst
sind mit hochauflösender Bild-
übertragungstechnik ausgestattet.
„In Kombination mit speziellen,
elektronischen Farbfilterverfahren
können wir so Auffälligkeiten bes-
ser beurteilen und selbst kleinste
Polypen – das sind Krebsvorstufen
– im darm finden und abtragen“,
erklärt oberarzt dr. med. Carsten
Schwab. „In den meisten Fällen
können wir auch größere Polypen
direkt während der Endoskopie mit
der umliegenden darmschleim-
haut entfernen. den Patienten
bleibt dadurch oft eine operation

erspart.“ Außerdem kann im St.
Anna Krankenhaus bei entspre-
chender Indikation auch die sog.
Videokapselendoskopie durch-
geführt werden. In den weiteren,
ebenfalls neu gestalteten Funkti-
onsräumen werden EKg, Lungen-
funktions-, sowie ultraschallun-
tersuchungen durchgeführt. „uns
stehen ‚high-End‘-ultraschallgerä-
te zur Verfügung, die sehr genaue
Bilder der Bauchorgane und der

Blutgefäße liefern. Auch die Mes-
sung der Blutströmung ist mög-
lich“, erläutert Funktionsoberarzt
Mudr. tomas Patik.

Landrat richard reisinger zeigte
sich vor ort beeindruckt von den
modernen sowie hochfunktionel-
len räumlichkeiten und dankte
stellvertretend für alle Beteiligten
herrn Poeplau und herrn Maderer
für Konzeption und umsetzung.

Landrat reisinger und Chefarzt wanji samt team freuen sich über die neuen räume.
Foto: Marie Ehras, Vorstandsekretariat – St. Anna Krankenhaus Sulzbach-rosenberg

Kommunalunternehmen „Krankenhäuser 
des Landkreises Amberg-Sulzbach“

St. Anna Krankenhaus
Krankenhausstraße 16
92237 Sulzbach-Rosenberg

T +49 (0) 9661 520 -0
F +49 (0) 9661 520F +49 (0) 9661 520 -210
E info@kh-as.de

St. Johannes Klinik
Krankenhausstraße 1
91275 Auerbach

T +49 (0) 9643 930 -0
F +49 (0) 9643 930 -297
E iE info@kh-as.de

www.kh-as.de
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der Körper ist geduldig, kann ei-
nem zu hohen druck im Kreislauf
lange standhalten, doch die Belas-
tung auf das herz und die gefäße
bleibt langfristig nicht ohne Folgen.
die Schädigungen beginnen be-
reits lange vor einem herzinfarkt
oder Schlaganfall – gefäße ver-
kalken und altern schneller, die
durchblutung verschlechtert sich.
Betroffene leiden unter unspezifi-
schen Symptomen wie Schwindel,
Kopfschmerzen, herzklopfen, ner-
vosität oder Schlafstörungen.

wichtig zu wissen ist, dass Blut-
hochdruck als primäre hypertonie
zu verstehen ist – es gibt also kei-
nerlei andere ursachen und Auslö-
ser für den Bluthochdruck an sich.
Als normal gelten Blutdruckwerte
unter 140/90 mmhg. Mediziner

sprechen von Bluthochdruck, wer-
den diese werte überschritten.
die gute nachricht: Mit Blutdruck-
messgeräten ist es heute sehr
einfach, seine werte zu überprüfen
und eine entsprechende diagnose
zu stellen.

Allerdings muss der Blutdruck
dazu wiederholt gemessen wer-
den, da dieser im Laufe des tages
von starken Schwankungen ge-
prägt ist. Körperliche Belastung
und Aufgeregtheit beeinflussen
Kreislauf und Blutdruck. Liegt ein
Verdacht auf arterielle hypertonie
vor, bringt eine Langzeitmessung
Klarheit. um letztendlich eine si-
chere diagnose stellen zu können,
ist eine ärztliche untersuchung mit
Langzeitmessung des Blutdrucks
und entsprechendem Auswerten

BLutdruck
messen –

aBerwie?
der Blutdruck wird unter-
schieden zwischen systoli-
schem und diastolischem
wert: wenn das herz sich
zusammenzieht, wird der
systolische wert gemessen,
bei erschlafftem herzmuskel
der diastolische wert. Vor der
Messung ist es ratsam, eine
Pause von einigen Minuten
einzulegen, um zur ruhe zu
kommen. Meist wird zu hause
ein digitales Messgerät be-
nutzt, das die werte automa-
tisch misst. wichtig ist, dass
der Messpunkt ungefähr auf
der gleichen höhe wie das
herz ist. wird am handgelenk
gemessen, sollte der Ellenbo-
gen auf einer tischplatte leicht
abgestützt und der unterarm
etwas angehoben sein.

der Ergebnisse unverzichtbar. wird
Bluthochdruck festgestellt, sind
Medikamente das erste Mittel der
wahl. hoch wirksame Arzneien
leisten sozusagen „Erste hilfe“,
um den Blutdruck rasch zu senken
und weitere gefahren damit auszu-
schließen.

Allerdings gilt es neben den Medi-
kamenten auch und gerade eine
gesunde Lebensweise zu führen,
schließlich sind es oftmals die alt-
bekannten risikofaktoren, die für
einen erhöhten Blutdruck mit ver-
antwortlich sind: Stress, rauchen,
Übergewicht, zu wenig Bewegung.
Vor allem ausreichende Bewegung
in Verbindung mit einer ausge-
wogenen – möglichst salzarmen
– Ernährung die den Stoffwechsel
nicht belastet, sind wichtig.

Keine Beschwerden, keine Schmerzen, kein Unwohlsein – das Tückische am Bluthochdruck ist,
dass man ihn nicht bemerkt. Oft über viele Jahre hinweg. Und trotzdem leidet der Körper unter der
arteriellen Hypertonie, mit teils schwerwiegenden Folgen.

Die schleichende Gefahr
was tun gegen hohen Blutdruck?

Bild: anadukic33– stock.adobe.com
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die odyssee von Peter Ilchmann
mit seinen unruhigen Beinen

Leidensweg
ohne Ende
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das herumlaufen ist ein weglau-
fen – mit dem wissen: weglaufen
ist zwecklos. denn dieser weg des
Leidens ist ohne Ziel, ohne Ende.
die Bewegung reine Verzweiflung,
sie dient nur dazu, die quälend un-
ruhigen Beine in Schach zu halten.
Mit der Erkrankung am restless
Legs Syndrom (rLS) beginnt für
Peter Ilchmann eine zwei Jahre dau-
ernde odyssee. „Innerhalb weniger
Monate habe ich 13 Kilogramm
abgenommen. Sitzen, essen, ge-
schweige denn nachts schlafen, na-
hezu alles unmöglich, das Leben ist
zur hölle geworden.“ wir sitzen an
einem tisch. dass Peter Ilchmann
entspannt seine geschichte erzäh-
len kann, liegt an seinem Arzt, der
ihm das richtige Medikament ver-
schreibt.

das Leben ändert sich für Peter
Ilchmann vor fünf Jahren, eine klei-
ne operation ist nötig. danach ist
nichts mehr, wie es war. das quä-
lende Kribbeln in den Beinen macht
einen unbeschwerten Alltag fortan
unmöglich. „die unruhe bessert
sich nur durch Bewegung, und so
ist man ständig auf den Beinen, ein
theater- oder restaurantbesuch
sind unüberwindbare hindernisse.“
Peter Ilchmann leidet zudem unter
unnatürlichen Zuckungen, unkon-

trolliert schlagen seine Beine aus,
viel zu gefährlich ist das Autofahren.
Besonders schlimm sind die näch-
te mit ständigem Bewegungsdrang
und nur wenigen Stunden Schlaf,
dies wiederum fordert seinen tribut.
„tagsüber ist man müde, hat keine
Antriebskraft mehr und die nerven
liegen blank. die ganze Familie und
der Freundeskreis leiden darunter,
weil man ungerecht handelt und
ständig gereizt ist.“ Für Außenste-
hende ist schwer nachvollziehbar,
wie hoch der Leidensdruck für Men-
schen mit restless Legs Syndrom
ist, denn „unruhige Beine“ klingen
wenig nach Krankheit und Verzweif-
lung, sondern vielmehr nach „reiß
dich mal zusammen“.

Peter Ilchmann geht zum Arzt. die
diagnose von der „inneren unruhe“
in Verbindung mit neurologischem
hintergrund, hat mit der realität
wenig zu tun. Keine Seltenheit,
denn das restless Legs Syndrom
wird kaum auf Anhieb erkannt.
Manche ärzte, respektive hausärz-
te, haben zu wenig Erfahrung mit
diesem Beschwerdebild, sowie mit
der Medikation. dabei ist rLS eine
der häufigsten neurologischen Er-
krankungen, fünf bis zehn Prozent
der Bevölkerung sind betroffen, bei
rund drei Prozent der Betroffenen

das restLess

erfahrungsaustausch

mit Betroffenen

unangenehme, bisweilen sogar schmerzhafte Empfindungen in den
Beinen und ein unwiderstehlicher drang sich zu bewegen, aufzuste-
hen und sich zu strecken: dies sind die häufigsten Anzeichen des
rLS. Sie neigen dazu, noch schlimmer zu werden, wenn die betrof-
fene Person zur ruhe kommt, etwa beim Sitzen oder Liegen, beim
Fernsehen oder bei langen Autofahrten. da die Symptome normaler-
weise abends intensiver werden, stören sie häufig den Schlaf.

die ursachen des rLS sind noch nicht hinreichend bekannt. Ver-
schiedene genvarianten wurden identifiziert, die mit erhöhtem ri-
siko für ein rLS verbunden sind. Als sogenanntes sekundäres rLS
können die Beschwerden aber auch Folge einer anderen Erkrankung,
etwa einer reduzierten nierenfunktion, sein. Auch bei Schwanger-
schaften, rheumatischer Arthritis, Eisenmangel und bestimmten Me-
dikamenten kann ein rLS auftreten.

heilen lässt sich das rLS bislang nicht. Es stehen allerdings effektive
Behandlungen zur Verfügung. Leichte Symptome können oft durch
die Identifizierung der Auslöser und änderungen des Lebensstils
reduziert werden. hier können kalte Bäder, Massagen oder sport-
liche Bewegung hilfreich sein. Bei einer stärkeren Ausprägung der
Erkrankung können Medikamente helfen, die Symptome zu lindern.
drei Jahre oder noch länger muss der durchschnittliche Betroffene
ab dem Zeitpunkt der ersten Symptome auf eine korrekte diagnose
warten. nähere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse
www.restless-legs.org

Peter Ilchmann leitet die Selbsthilfegruppe restless Legs Syndrom,
welche sich zwei Mal im Jahr in weiden zum gemeinsamen Erfah-
rungsaustausch trifft. das nächste treffen findet statt am Samstag,
24. März um 14 uhr im hotel „Zur Post“ in weiden.

wer sich näher über das restless Legs Syndrom informieren möch-
te, hat ideale gelegenheit dazu: Am Samstag, 21. April findet dazu
eine Informationsveranstaltung am Klinikum weiden statt.

nähere Informationen gibt es bei Peter Ilchmann unter der telefon-
nummer 0171/7716336 oder per Mail unter der Adresse peter.ilch-
mann@gruma-agrar.de

Legs syndrom

ist das rLS behandlungsbedürftig.
„Menschen mit diesen Symptomen,
die oft gar nicht im Zusammenhang
gesehen werden, haben oft einen
langen Leidensweg hinter sich, bis
ein Mediziner endlich die richtige
diagnose stellt.“ Peter Ilchmann
hat glück. Bereits nach zwei Jah-
ren hat der waldmünchener dank
eines neurologen gewissheit:
primäre, also genetisch bedingte
Form von restless Legs Syndrom,
möglicherweise ausgelöst von der
kleinen operation. die Leidenszeit
ist allerdings noch nicht vorbei. Es
gilt, das richtige Medikament, die
richtige dosis zu finden, denn: „Fast
jeder rLS Betroffene hat ein ande-
res Medikament, wenn auch oft den
gleichen wirkstoff – und es dauert
seine Zeit, bis man richtig einge-
stellt ist.“

Inzwischen hat Peter Ilchmann
sein restless Legs Syndrom im
griff, nimmt einmal täglich, jeden
Abend zur gleichen uhrzeit, seine
tabletten und kann wieder aktiv
am Leben teilnehmen. „In meiner
Eigenschaft als Leiter einer Selbst-
hilfegruppe weiß ich, wie unter-
schiedlich die Krankheit verlaufen
kann, wie lange Betroffene mitun-
ter leiden, bis der richtige Arzt die
richtige therapie mit dem richtigen
Medikament verordnet. Bis dahin
können viele, viele Jahre verge-
hen.“ Jahre, in denen Menschen
verzweifelt sind und sich mit den
Beschwerden arrangieren, ohne zu
wissen: „das restless Legs Syn-
drom muss kein Leidensweg ohne
Ende sein.“

Text und Foto: Norbert Eimer
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was heuschnupfen-geplagte jetzt tun können

die Anteile von nickel enthält oder
Medikamente können als vermeint-
liche gefahr eingestuft werden und
teils heftige reaktionen auslösen.
neben juckenden Augen, laufender
nase und heuschnupfen sind auch
schwerwiegendere reaktionen wie
allergisches Asthma oder neuro-
dermitis möglich.

die ursachen einer Allergie, res-
pektive eines heuschnupfens sind
vielfältig und nicht immer eindeu-
tig zu klären. Es ist möglich, dass
der Körper „aus heiterem himmel“
gegen einen bestimmten umwelt-
stoff allergisch reagiert, möglich
ist aber auch eine erblich bedingte
Veranlagung. Mediziner sprechen
dann von einer sogenannten „ato-
pischen Krankheit“. Meist treten
heuschnupfen, allergisches Asth-
ma und neurodermitis verstärkt in

einer Familiengeschichte auf. Für
heuschnupfen-geplagte gibt es
eine ganze reihe von Möglichkei-
ten, die Beschwerden zu lindern.
Bei der ersten Strategie geht es da-
rum, den Kontakt mit Pollen mög-
lichst zu vermeiden. wer nur auf
einzelne Arten reagiert, kann die-
se gezielt umgehen. wenn jedoch
mehrere Arten Beschwerden aus-
lösen, muss die „Flucht“ bis in den
Spätsommer angetreten werden.
Pollenflug-Kalender helfen dabei,
sich auf die Plagegeister einzustel-
len. wer das haus verlässt, schützt
seine Augen mit einer Sonnenbrille,
die auch an den rändern möglichst
gut abdichtet. Für die nase gibt es
Mittel, die eine Schutzschicht bil-
den, so dass die Pollen sich nicht
auf die Schleimhaut setzen kön-
nen – oder man spült die Pollen mit
einer Salzlösung weg. wichtig am

Der bitterkalte Winter ist überstanden – und jetzt das wieder: die Pollen fliegen! Für Allergiker bedeutet das Niesen, Fließschnupfen und Augen-
jucken. Allergien können jeden treffen, und sie sind alles andere als selten. Bis zu 24 Prozent der Deutschen leiden unter den Symptomen eines
allergischen Schnupfens, also Heuschnupfen. Betroffene sind ihrem „Schicksal“ jedoch nicht schutzlos ausgeliefert.

Eigentlich meint es der Körper gut
mit uns: weil er eine gefahr wittert,
reagiert er auf einen bestimmten
Stoff aus der umwelt, indem er das
Immunsystem in Alarmbereitschaft
versetzt. Allerdings kann dies zum

Problem werden, dann nämlich,
wenn der Stoff gar keine gefahr für
den Menschen darstellt, wie bei-
spielsweise Pollen, tierhaare oder
gewisse nahrungsmittelbestand-
teile. Selbst das tragen einer uhr,

Bild: Kzenon – stock.adobe.com

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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Abend: Kleider wechseln und haare
waschen. hilfreich können zudem
Pollenfilter für Fenster, Auto, Klima-
anlage und Staubsauger sein.

Bei akuten Beschwerden wie Fließ-
schnupfen, Juckreiz oder tränenden
Augen sind nasensprays oder Au-
gentropfen sinnvoll. Solelösungen
wie nasenspülsalz reinigen die
Schleimhäute und sind gut verträg-
lich. In wasser aufgelöst spülen sie
mit einer nasendusche Allergene
und Schleim weg. Praktisch für un-
terwegs sind Meersalzsprays. na-
sensprays mit Mikro-Partikeln legen
sich wie ein Schutzfilm auf die na-
senschleimhäute und unterstützen
so die Abwehrmechanismen. Prä-
parate mit ätherischen Ölen lösen
zähen Schleim.

Eine wirksame therapie gegen Al-
lergien kann die hyposensibilisie-
rung, eine spezifische Immunthera-
pie darstellen. das wirkungsprinzip

ist denkbar einfach: das Immun-
system wird gezielt mit jenem Stoff
konfrontiert, auf den es allergisch
reagiert. durch diese langfristig
ausgelegte gewöhnungstherapie
soll der Körper seine übertriebene
reaktion abbauen – Ziel ist es, die

allergische Erkrankung günstig zu
beeinflussen. der Arzt spritzt dabei
über einen längeren Zeitraum jedes
Monat ein Allergenextrakt in das
Fettgewebe am oberarm des Pati-
enten. Zu Beginn der Behandlung
wird die Allergendosis jede woche

kontinuierlich erhöht. Bewährt hat
sich diese therapie in erster Linie
gegen heuschnupfen, der durch
Pollen, Schimmelpilze oder haus-
staubmilben ausgelöst wird.

die hyposensibilisierung ist aller-
dings kein Allheilmittel, sondern
sollte nur bei bestimmten Voraus-
setzungen eingesetzt werden. So
muss es sich nachgewiesenerma-
ßen um eine allergische reaktion
vom Soforttyp handeln und nach
dem Kontakt mit dem Allergen
wirkliche allergische Beschwerden
geben. Außerdem muss beim Be-
troffenen ein hoher Leidensdruck
durch die Allergie bestehen. hat der
Betroffene zum Beispiel die Mög-
lichkeit, dem auslösenden Allergen
aus dem weg zu gehen – dies wäre
bei tierhaaren oder bestimmten Le-
bensmitteln der Fall – ist eine ent-
sprechende Vermeidung der the-
rapie durch hyposensibilisierung
vorzuziehen.

PoLLenfLugkaLender 2018
Hasel Ende Januar bis Anfang April

Ende Februar bis Anfang März

Erle Mitte Januar bis Anfang April
Mitte Februar bis Mitte März

Birke Anfang März bis Mitte Mai
April

Gräser Mitte April bis Mitte August
Mitte Mai bis Mitte Juli

Beifuß Mitte Juni bis Mitte August
Ende Juli bis Mitte August

Roggen Mitte März bis Ende August
Anfang Juni

Esche Anfang März bis Anfang Mai
Ende März bis Anfang April
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ihr kontakt
Salzhaus Altenstadt
Privatpraxis für Physikalische Therapien
haidmühlweg 3a
92665 Altenstadt a.d. waldnaab
telefon 09602/618957

Therapie mit präventivem charakter
Im Salzhaus den Atemwegen etwas gutes tun

Viele kennen die wohltuende wir-
kung von Aufenthalten in Salzstol-
len. wer ähnliche Bedingungen
auch zu hause genießen möchte,
sollte das Salzhaus in Altenstadt/
wn besuchen. das Salzhaus be-
findet sich in der Privatpraxis für
Physiotherapie und halotherapie
von Andreas Ehmann und dominik
Forster im haidmühlweg 3a.

Wir wirkt Halotherapie
(Salztherapie)?
Salzluft ist antibakteriell, schleim-
lösend und wirkt abschwellend.
werden Salzpartikel inhaliert und
in Bonchialbaum und Schleimhäu-
ten abgelagert, verflüssigt sich der
Schleim, leichteres Abhusten ist die
Folge. Erkältungen, husten oder ne-
benhöhlenentzündungen verlaufen
leichter und klingen schneller ab.
Zudem wirkt die halotherapie nach-
haltig: wer Salznebel regelmäßig
inhaliert, stärkt das Immunsystem
seiner Atemwege. Eine schonende

Behandlung, die auch für Kinder
geeignet ist.

Bei Allergien können die Sympto-
me deutlich gelindert werden. Bei
Asthma ist die halotherapie als
begleitende therapie zu einer medi-
kamentösen Behandlung sehr wirk-
sam und kann einer reduzierung
der Medikamente führen.

Atemorgane sind sehr sensibel –
entsprechend anfällig für vielfältige
gefahren. die Kraft des Salzes wirkt
nachhaltig bei zahlreichen Erkran-
kungen und Beschwerden:
• Entzündliche Atemwegerkran-

kungen wie chronischer Schnup-
fen, grippale Infekte, husten

• Entzündung des halses, der
Stimmbänder, der nebenhöhlen
und Kieferhöhlen

• Allergien, heuschnupfen,
Asthma

• neurodermitis, Akne, Schuppen-
flechte

• Kopfschmerzen, Migräne
• Schlafstörungen, Stress, Burn-

out, raucherhusten

das Salzhaus bietet Einzelsit-
zungen, Zehner- oder Monats-
karten. termine können unter
09602/618957 vereinbart werden

Bild: sm

zu uns

Fax 09602/6170707
info@salzhaus-altenstadt.de
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Zu Hause pflegen
wie Angehörige die herausforderung meistern

Die meisten Menschen wünschen sich, in ihrem vertrauten Zuhause gepflegt zu werden. Die Pflege zu Hause ist oft mit einschneidenden Veränderun-
gen und Belastungen verbunden – für den Pflegebedürftigen wie für denjenigen, der Angehörige pflegt. Ein Leitfaden darüber, wie Pflege zu Hause
organisiert werden kann und welche Hilfestellungen es gibt.

derzeit sind in deutschland rund
3,1 Millionen Menschen pflegebe-
dürftig, ein großer teil von ihnen
wird zu hause von Angehörigen
gepflegt. Für die Familien bedeutet
das oft eine große herausforderung.
wenn zu Kindererziehung und Beruf
die Pflege eines Familienmitgliedes
kommt, dann brauchen pflegende
Angehörige dringend unterstützung
und mehr zeitliche Flexibilität. „Mit
dem gesetz zur besseren Verein-
barkeit von Familie, Pflege und Be-
ruf, das am 1. Januar 2015 in Kraft
getreten ist, wurden die bestehen-
den regelungen im Pflegezeit- und

Familienpflegezeitgesetz miteinan-
der verzahnt und weiterentwickelt.
neu ist insbesondere die Einfüh-
rung eines rechtsanspruchs auf Fa-
milienpflegezeit, das heißt auf eine
teilweise Freistellung von bis zu 24
Monaten bei einer Mindestarbeits-
zeit von 15 wochenstunden“, so
das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend.

die Familienpflegezeit berücksich-
tigt demnach die Individualität
jeder Pflegesituation und besteht
aus verschiedenen Säulen – jede
einzelne ein wichtiger Baustein:

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



Auszeit im Akutfall
mit Lohnersatzleistung
Schon zuvor konnten Beschäftig-
te eine zehntägige Auszeit von der
Arbeit nehmen, wenn sie kurzfristig
eine neue Pflegesituation für einen
nahen Angehörigen organisieren
müssen. diese regelung lindert
den organisationsstress kurz-
fristig. „Seit drei Jahren wird die
zehntägige Auszeit mit einer Lohn-
ersatzleistung – dem Pflegeun-
terstützungsgeld – verknüpft. das
Pflegeunterstützungsgeld wird bei
der Pflegeversicherung der zu pfle-
genden Person beantragt und gibt
Familien die Möglichkeit, sich im
Akutfall um ihre pflegebedürftigen
Angehörigen zu kümmern, ohne
sich um den Lohnausfall sorgen zu
müssen“, informiert das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend.

Freistellung mit
zinslosem Darlehen
Beschäftigte haben einen rechts-
anspruch auf eine bis zu sechsmo-
natige teilweise oder vollständige
Freistellung, wenn sie eine pfle-
gebedürftige oder einen pflege-
bedürftigen nahen Angehörigen
in häuslicher umgebung pflegen
(Pflegezeit). darüber hinaus besteht
Anspruch auf eine bis zu sechs Mo-
nate dauernde vollständige oder
teilweise Freistellung für die auch
außerhäusliche Betreuung von min-
derjährigen pflegebedürftigen na-
hen Angehörigen. Ein Anspruch auf
vollständige oder teilweise Freistel-
lung besteht auch für die Begleitung
von nahen Angehörigen in der letz-
ten Lebensphase. Einen Anspruch
auf Pflegezeit haben Beschäftigte
gegenüber Arbeitgebern mit mehr
als 15 Beschäftigten.

Bilder: missty – stock.adobe.com (2)
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Fortsetzung nächste Seite
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ihr kontakt
Ambulante Krankenpflege der
katholischen Kirchenstiftung St. Georg
Am Schulbühl 8 | 92660 neustadt/wn
telefon 09602/2399 | Fax 09602/918583
E-Mail: sozialstation-neustadt@kirche-bayern.de
website: www.pflegen-helfen-beraten.de

zu uns

Seit über 30 Jahren
Pflege in Neustadt

und Umgebung

Viele Menschen wollen ihren Le-
bensabend gerne zu hause und
nicht in einem Pflegeheim verbrin-
gen – aus diesem grund wenden
sie sich an die Ambulante Kranken-
pflege der Katholischen Kirchen-
stiftung St. georg. die Einrichtung
gewährt Menschen in neustadt/
wn und in den angrenzenden
gemeinden jede hilfe, die sie zur
Alltagsbewältigung brauchen. die
Schwerpunkte sind die ambulante
Krankenund Altenpflege sowie de-
menzbetreuung in Form von Einzel-
und gruppenbetreuung.

Ziel des Pflegedienstes ist es, die
körperlichen, geistigen sowie see-

lischen Fähigkeiten zu erhalten
und zu fördern. die hochmotivier-
ten, engagierten Pflegefachkräfte
unterstützen unter anderem bei
der Körperpflege, geben hilfestel-
lung bei der nahrungsaufnahme
sowie medizinisch-pflegerischen
Versorgung. Im rahmen der haus-
wirtschaftlichen Versorgung bietet
die Einrichtung den Pflegekunden
tätigkeiten wie hilfe bei der woh-
nungsreinigung, wäsche waschen
und Einkaufen an. Mit einem haus-
notrufsystem kann bei einem aku-
ten notfall durch drücken des „ro-
ten Knopfes“ umgehend geholfen
werden. (prh)

Die Würde des Menschen steht im Mittelpunkt unseres
Handelns und Ihr Wohlbefinden liegt uns sehr am Herzen!
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Beschäftigte, die sich nach dem
Pflegezeitgesetz freistellen lassen,
haben einen Anspruch auf Förde-
rung durch ein zinsloses darlehen.
dieses darlehen zur besseren Abfe-
derung des Lebensunterhalts kann
direkt beim Bundesamt für Familie
und zivilgesellschaftliche Aufgaben
(BAFzA) beantragt werden. das dar-
lehen wird in monatlichen raten
ausgezahlt und deckt grundsätzlich
die hälfte des durch die Arbeitszeit-
reduzierung fehlenden nettogehalts
ab. Beschäftigte können auch ei-
nen niedrigen darlehensbetrag in
Anspruch nehmen, wobei die mo-
natliche rate mindestens 50 Euro
betragen muss.

Familienpflegezeit
mit Rechtsanspruch
wer sich über einen längeren Zeit-
raum um einen pflegebedürftigen
nahen Angehörigen in häuslicher

umgebung kümmern muss, kann
eine Freistellung nach dem Fami-
lienpflegezeitgesetz in Anspruch
nehmen. Beschäftigte sind für die
dauer von bis zu 24 Monaten bei
einer verbleibenden Mindestar-
beitszeit von 15 wochenstunden
hierfür teilweise freizustellen. diese
Freistellungsmöglichkeit gilt auch
für die außerhäusliche Betreuung
von minderjährigen pflegebedürfti-
gen nahen Angehörigen. die Fami-
lienpflegezeit können Beschäftigte
in Anspruch nehmen, die bei Arbeit-
gebern mit mehr als 25 Beschäf-
tigten tätig sind. die Pflegezeit und
die Familienpflegezeit können mit-
einander kombiniert werden, müs-
sen aber unmittelbar aneinander
anschließen. die gesamtdauer der
Freistellungen beträgt höchstens
24 Monate. der Anspruch auf ein
zinsloses darlehen besteht auch
bei der Familienpflegezeit. Es wird

zur info

Ausführliche Informationen rund um die Pflege zu hause,
das Pflegezeitgesetz und Familienpflegezeitgesetz finden
sich im Internet unter der Adresse:

www.wege-zur-pflege.de

nur die Pflege von großeltern und
Eltern, Schwiegereltern, Ehegatten,
Lebenspartnern oder Partnern ei-
ner eheähnlichen gemeinschaft,
sondern gilt auch für Stiefeltern, Le-
benspartner der geschwister, ge-
schwister der Lebenspartner sowie
für Partner in lebenspartnerschafts-
ähnlichen gemeinschaften. Auch
geschwister, Kinder, Adoptiv- oder
Pflegekinder, Kinder, Adoptiv- oder
Pflegekinder des Ehegatten oder
Lebenspartners sowie Schwieger-
und Enkelkinder sind als nahe An-
gehörige anzusehen.

Gesamtdauer höchstens
24 Monate
die gesamtdauer aller Freistel-
lungsmöglichkeiten beträgt zusam-
men höchstens 24 Monate. Es ist
auch möglich, dass sich mehrere
Angehörige die Pflege teilen – nach-
einander oder parallel.

ebenfalls direkt beim BAFzA bean-
tragt. die zinslosen darlehen müs-
sen nach Ablauf der Pflegezeit oder
Familienpflegezeit in raten zurück-
gezahlt werden. das BAFzA kann bei
Vorliegen einer besonderen härte
die rückzahlung des darlehens zum
Beispiel auf Antrag stunden und
so die Fälligkeit hinausschieben.
Für Beschäftigte besteht von der
Ankündigung – höchstens jedoch
zwölf wochen vor dem angekündig-
ten Beginn – bis zur Beendigung der
kurzzeitigen Arbeitsverhinderung
oder der genannten Freistellungen
Kündigungsschutz.

Rechtsanspruch für
„nahe Angehörige“
der rechtsanspruch auf Fernblei-
ben von der Arbeit wegen kurzzei-
tiger Arbeitsverhinderung und auf
alle Freistellungen besteht für „nahe
Angehörige“. dies beinhaltet nicht
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Ihr regionaler Partner für
hochwertige TreppenlifTe!
kostenloses Angebot + Beratung | 4.000 € Zuschuss pro Person möglich

Sanitätshaus Sperschneider | hof – Selb – naila |09281 - 7779766

Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen:
8.000 € Zuschuss pro Haushalt möglich!
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gut zuwissen

Was tun, wenn ein Mensch pflegebedürftig wird? Eine Checkliste.

Sozialdienst
wenn ein Angehöriger aus dem Krankenhaus entlassen
wird und fortan pflegebedürftig ist: Jede Klinik muss sich
um die nachsorge der Patienten kümmern. Zuständig
sind Mitarbeiter des Sozialdienstes oder der Pflegeüber-
leitung. Sie helfen, einen Antrag für eine reha oder einen
Pflegegrad zu stellen, vermitteln Pflegedienste und orga-
nisieren hilfsmittel.

Ersatzpflege
wer als pflegender Angehöriger krank ist oder eine Pause
braucht, die Pflegekasse zahlt die Vertretung. das gilt für
bis zu sechs wochen im Jahr, lässt sich aber auch stun-
denweise nutzen.

Reha für Angehörige
Einige rehakliniken bieten inzwischen therapien für pfle-
gende Angehörige an. dort erlernen sie rückenschonen-
de handgriffe oder Entspannungstechniken.

Pflegebett
worauf es bei einem Pflegebett ankommt, wissen Mit-
arbeiter im Sanitätshaus und in der Apotheke, auch der
Pflegedienst berät.

Pflegeberater
rat von Profis einholen: Pflegeberater finden sich bei
der Krankenkasse, wohlfahrtsverbänden, Pflegestütz-
punkten oder bei kommunalen Servicestellen.

Widerspruch bei Ablehnung
Lehnt die Kasse den Pflegeantrag ab, kann der Versicher-
te innerhalb von vier wochen (schriftlich!) widerspruch
einlegen. Experten zurate ziehen, der widerspruch muss
begründet sein. wenn der MdK erneut eine Absage er-
teilt, ist das Sozialgericht zuständig.
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das Bettenhaus ulrich bietet Ihnen
alles rund ums Bett und den gesun-
den Schlaf. In unserem geschäft
finden Sie nicht nur das klassische
Bett, sondern auch das „zukunfts-
sichere Bett“ – zum Erhalt der
Selbstständigkeit und Sicherheit
im Alltag. diese Betten vereinen
Funktionalität mit individuellem de-
sign. Funktionalität bedeutet eine
unsichtbare motorische höhen-
verstellung im Bett mit folgenden
Möglichkeiten: als integrierbares
Liftsystem für das eigene Bett oder
als Komplettlösung in holz oder
Polster, von klassisch anmutender
optik bis hin zur modernen optik
eines Boxspringbettes. Mühevolles
oder gar schmerzhaftes Aufstehen

Bettenhaus Ulrich
aus dem zu niedrigen Bett ist mit
der höhenverstellung kein thema
mehr.

Ihre Vorteile:
• individuelle variable Ein- und

Ausstiegshöhe
• optimale unterstützung beim

Aufstehen
• bequeme und ergonomische

Sitz-und Liegeposition
• deutliche Erleichterung bei an-

fallenden Arbeiten rund ums Bett
• professionelle handhabbarkeit

in eventuellen Pflegesituationen

Vereinbaren Sie jetzt Ihren Bera-
tungstermin, gern auch bei Ihnen
daheim. ihr kontakt zu uns

Bettenhaus Ulrich
Viehmarkt 13
92224 Amberg
telefon 09621/9735323
Fax 09621/9735324

E-Mail: info@bettenhaus-ulrich.de
www.bettenhaus-ulrich.de
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Gesund& vegan
nicht nur eine Einstellung:

auf pflanzliche Kost umstellen

Es muss nicht immer der fette Bra-
ten sein. der Frühling macht mit fri-
schen Kräutern und jungem gemüse
Lust auf Leichtes. Vegane Ernährung
bietet viel Abwechslung und hilft ef-
fektiv dabei, überschüssige Pfunde
loszuwerden.

Vegetarier verzichten auf Lebensmit-
tel von getöteten tieren, also Fleisch,
Fisch und Meerestiere. Veganer mei-
den zusätzlich nahrungsmittel, die
von lebenden tieren stammen. das
heißt, sie essen keine Eier, Milch und
Milchprodukte – wie Joghurt, Käse
oder Butter – oder honig. darüber
hinaus achten vegan lebende Men-
schen auch darauf, keine Produkte
zu konsumieren, deren Inhaltsstof-
fe tierischen ursprungs sind. dazu
zählen nahrungsmittel mit gelatine
wie gummibärchen oder wein, der
mit Lab hergestellt wurde. gemüse,
obst und getreide sind stattdessen
die wichtigsten grundnahrungsmit-
tel einer veganen Ernährung.

diese rein pflanzliche Ernährung
verhilft aber nicht nur zum wunsch-
gewicht. Versuchsreihen haben
ergeben, dass damit auch einige
gesundheitliche Vorteile verbunden

sind. Veganer leiden deutlich selte-
ner an diabetes typ 2, Übergewicht,
herzerkrankungen oder Krebs. Auch
die Cholesterinwerte im Blut sind
bei ihnen geringer als bei Men-
schen, die Fleisch essen. dennoch
ist vegan nicht zwangsläufig gesund.
Kohlenhydrat- und zuckerhaltige Le-
bensmittel wie Chips oder Softdrinks
sind vegane Kalorienbomben.

der Mangel an Eiweiß, ome-
ga-3-Fettsäuren, Mineralstoffen
sowie Vitaminen, der durch den
Verzicht auf Fleisch, Fisch, Eier und
Milchprodukte entsteht, kann zum
größten teil über pflanzliche nah-
rungsmittel ausgeglichen werden.
neben gemüse, obst und Voll-
kornprodukten wie haferflocken,
Vollkornreis, hirse, hülsenfrüchte
ergänzen nüsse oder Sojaprodukte
wie tofu die Lebensmittelliste. Klei-
ne Mengen hochwertiger Pflanzen-
fette und -öle, zum Beispiel Leinöl,
hanföl oder Kokosfett, sowie frisch-
gepresste gemüse- oder obstsäfte
sind ebenfalls wichtig für die gesun-
de vegane Ernährung. Einzig der Be-
darf an Vitamin B12 muss ganzjäh-
rig durch nahrungsergänzungsmittel
gedeckt werden.

wirsingcurry

mitsüsskartoffeLn
Vegan

Zubereitung
Zwiebeln abziehen, Ingwer schälen und beides fein würfeln. Apriko-
sen in kleine würfel schneiden. wirsing putzen, dabei Strünke entfer-
nen, in feine Streifen schneiden. Süßkartoffeln schälen und in etwa 2
Zentimeter große würfel schneiden. Zuckerschoten putzen.

Öl in einem großen topf erhitzen. Zwiebelwürfel und Ingwer darin
andünsten. Aprikosen, Süßkartoffeln, gewürze, Kokosmilch und Brü-
he dazugeben. Alles mit deckel etwa 15 Minuten bei mittlerer hitze
garen. Inzwischen Mandeln in einer beschichteten Pfanne ohne Fett
bräunen und auf einem teller erkalten lassen. Zuckerschoten und
wirsing zum gemüse geben und weitere 5 Minuten garen. Mit den
gewürzen abschmecken und mit den Mandeln bestreuen.

Zutaten
2 Zwiebeln

25 g Ingwer
100 g getrocknete Aprikosen (soft)
400 g wirsing
300 g Süßkartoffeln
150 g Zuckerschoten
etwas Speiseöl
1 gestr. EL Curry

Salz
frisch gemahlener Pfeffer
Chilipulver

1 dose Kokosmilch (400 ml)
125 ml gemüsebrühe
1EL gesplitterte Mandeln

Bi
ld

:d
r.

oe
tk

er
Ve

rs
uc

hs
kü

ch
e

4-6 Portionen | etwas Übung erforderlich
Zubereitungszeit: 40 Minuten

Bilder: viperagp | evgenij918 – stock.adobe.com
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Ganz schön knackig
rohkostsalate sind Vitaminspritzen zum Essen

Abwechslungsreiches und knacki-
ges gemüse in einem rohkostsalat
liefert nicht nur viele Vitamine, Mi-
neral- und Ballaststoffe: „rohkost
hat deshalb nicht nur eine hohe
nährstoffdichte, Ballaststoffe un-
terstützen auch eine beschleunigte
darmpassage und fördern so eine
geregelte Verdauung. Als kalorien-
armer Snack zwischendurch oder
als Vorspeise sind rohkostsala-
te ideal, auch für den täglichen
Verzehr“, erklärt die Ernährungs-
wissenschaftlerin dr. Annette
neubert. Von A wie asiatischem
Chinakohl bis Z wie Zucchini – für
rohkostsalate eignen sich viele
gemüsesorten.

Fast alle gemüsesorten lassen sich
ungekocht zu einem Salat zusam-
menstellen. ob grünkohl, Feldsa-

lat, Chicorée, Zwiebeln, rote Beete,
Karotten oder rettich: Frisch vom
Feld ist es nicht nur schmackhaft, es

enthält auch die meisten Vitamine
sowie sekundären Pflanzenstoffe.
„noch mehr gesunde Inhaltsstoffe
liefern rohkostsalate, wenn nähr-
stoffreiche Keimlinge, Sprossen,
nüsse oder Samen als topping die-
nen. Sie ergänzen die rohkostsalate
geschmacklich sehr gut, enthalten
aber auch mehr Kalorien“, so dr. An-
nette neubert. Für eine hauptmahl-
zeit lässt sich ein rohkostsalat pri-
ma mit einem Ei, hühnchenstreifen,
Schinken oder Käse ergänzen. Finger
weg von rohen Auberginen, Erbsen,
grüne Bohnen und Kartoffeln: dieses
gemüse darf nur erhitzt verzehrt wer-
den, weil es in roher Form gesund-
heitsschädliche Stoffe enthält.
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„wie kann ich abnehmen und was
bringt eine Ernährungsänderung
in hinblick auf meine gesund-
heit?“ diese Fragen sowie eine
diagnostizierte seltene Autoimmun-
erkrankung haben Andrea Meiler
dazu motiviert, ihre Ernährungsge-
wohnheiten zu ändern. durch die
umstellung hin zu einer Low Carb
Ernährung, erzielte sie enorme ge-
sundheitliche Verbesserungen und
entschied sich daher Anfang 2016
zur Ausbildung zum Ernährungs-
coach bei der LChF-Akademie in
hamburg.

wer kennt das nicht? Müdigkeit,
Antriebslosigkeit, vielleicht sogar
depression oder eine andere mehr
oder weniger schlimme Krankheit
belastet den Alltag. das Leben wird
von Vielen als mühsam empfunden,
weil entweder Energie und/oder
gesundheit fehlen.

Andere finden ihr gewicht störend.
Sie würden gerne schlanker und fit-
ter sein. Schaffen es jedoch nicht.
Der schlüssel zu einem gesunden,
aktiven und schlankeren leben ist
die richtige Ernährung!

Viele Krankheiten wie diabetes,
Bluthochdruck, rheuma, Arthrose,
gicht, Autoimmunerkrankungen,
Allergien sowie entzündliche Er-
krankungen, auch reizdarm und
Migräne, können mit gezielter Er-
nährung positiv beeinflusst oder
gar geheilt werden. Jeder weiß mitt-
lerweile, dass Zucker nicht gesund
ist. Auch die rehabilitation für Fett
und Eier spricht sich nach und nach
herum. doch wie ist das nun ge-
nau mit der gesunden Ernährung?
„gern begleite ich Sie bei Ihrem
weg in ein gesundes wohlfühl-Le-
ben, ganz nach Ihren persönlichen
Bedürfnissen und wünschen. Auch

Wie funktioniert „richtige“ Ernährung?
Und was ist dran am Low carb Hype?

bei Fragen zu speziellen Ernäh-
rungsformen wie Paleo, LChF
oder ketogener Ernährung ste-
he ich Ihnen zur Seite.“

Informieren Sie sich bei mei-
nen Vorträgen, Kursen oder bei
den monatlich stattfindenden
Kennenlern- und themenaben-
den. Ich freue mich auf Sie!

kontakt
Andrea Meiler
Ernährungscoach für
Low Carb, LCHF, Paleo
und ketogene Ernährung

nordstraße 4
92284 Poppenricht
telefon 0 96 21 / 17 86 34
andrea@meiler-lowcarb.de
www.meiler-lowcarb.de Bi
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Endlich Frühling! die natur erwacht,
und wir tun es ihr gleich: Plötzlich
huscht ein Lächeln viel leichter über
unser gesicht, die Stimmung hellt
sich fast automatisch auf – doch,
doch, es lässt sich nicht leugnen.
Jeder ist im Frühling besser drauf,
und dies wird auch von verschiede-
nen Fachexperten bestätigt. Früh-
lingsgefühle gibt es wirklich. Jetzt gilt
es, diese in vollen Zügen zu auszu-
kosten.

Eine Einstimmung
Es gibt so etwas wie eine Erholung
vom winter, das zeigen psychologi-
sche untersuchungen. die Exper-
ten führen dies auf das vermehrte
tageslicht zurück, welches eine
positive Auswirkung auf die Psyche
hat, in Verbindung mit steigenden
temperaturen fühlt sich der Mensch
schlichtweg wohler. dabei spielt das
hormon Melatonin eine wichtige
rolle, welches den Schlaf fördert
und ausschließlich nachts produ-
ziert wird. weil es im winter länger
dunkel ist, ist der Melatoninspiegel
dann auch tagsüber erhöht, wir füh-
len uns schläfriger. Beim Übergang

vom winter zum Frühling werden die
Melatoninwerte verringert. Es ist hel-
ler, wir sind wacher und aktiver. Zu-
dem wird der gegenspieler von Me-
latonin, das hormon Serotonin, das
glückshormon, durch das Sonnen-
licht stimuliert. Es entfacht sozusa-
gen ein positives gefühlsfeuerwerk
in uns. dies ist der Schnelldurchlauf
an Erklärungen, wer es detaillierter
möchte – es folgen interessante,
einzelne Sichtweisen.

Das sagt der Psychologe
die Stimmung des Menschen steigt
besonders dann rapide und nach-
haltig, wenn es zu einem frühen
Frühling mit gutem wetter kommt.
dies liegt schlicht und ergreifend
daran, dass die dnA des Menschen
denkbar einfach ist: wir sind darauf
programmiert, bei dunkelheit zu ru-
hen, bei Licht hingegen auf Aktivität
und hochgefühl gepolt. Ein schöner
Frühlingstag bewirkt, dass sich un-
ser bewusstes Erleben und Verhal-
ten grundlegend ändert. Mehr noch,
es kommt zu sogenannten positiven
rückkopplungseffekten: wir sehen
aus dem Fenster, sehen plötzlich

viele Menschen draußen, dadurch
gehen wir selbst auch leichter raus.
Es entsteht eine Art allgemeiner Auf-
schaukelungseffekt. neben visuel-
len reizen sind es auch und gerade
düfte sowie wohlklingende geräu-
sche wie Vogelgezwitscher, die uns
wachrütteln und aufhorchen lassen.
wie die natur und die tiere erle-
ben wir den Frühling als wahre Auf-
bruchzeit.

Das sagt der Endokrinologe
dem Experten für hormone sei es
gestattet, das bereits eingangs
erwähnte Zusammenspiel von be-
stimmten hormonen ausführlicher
zu erläutern. demnach ändern Son-
nenstrahlen unseren hormonhaus-
halt. Einen besonders starken Ein-
fluss auf unsere Laune haben das
Schlafhormon Melatonin und das
glückshormon Serotonin. Es ist ganz
einfach: wenn es früher hell wird und
die Sonne stärker scheint, fällt mehr
Licht aufs Auge. dadurch bekommt
die sogenannte Zirbeldrüse – auch
drittes Auge genannt – im gehirn
den Befehl: Melatoninproduktion
herunterfahren. dies hat zur Folge,

Frühlingsglück,
verweile doch

wie und warum wir jetzt besonders glücklich werden

dass wir uns munterer fühlen, tat-
sächlich munterer sind. gleichzeitg
steigt bei Sonnenlicht die Seroto-
ninbildung im Körper, dieses Mehr
an glückshormonen im Blut kurbelt
unsere Laune an, wir haben einfach
bessere Laune. die wärme tut ihr
Übriges und verstärkt unser positi-
ves gemüt.

Das sagt der Medizin-Metereologie
noch einmal zurück zur menschli-
chen dnA, die ist auch darauf aus-
gelegt, dass wir wetterfühlig sind.
dies waren wir schon immer zu allen
Zeiten. und daran hat sich bis heu-
te nichts geändert – Klimaanlage
hin, heizung her. das wetter hat
direkten Einfluss auf uns. neben
den Sonnenstrahlen spielt im Früh-
jahr außerdem ein jahreszeitlicher
rhythmus eine rolle. Viele Leute
sind unterwegs, man bekommt ein-
fach Lust auf Eis oder auf Biergar-
ten. wir wollen teil eines schönen
ganzen sein, es steckt sozusagen
in uns drin, dass wir uns beteiligen
wollen. der Körper fährt durch be-
stimmte Lichtreize wieder hoch und
konzentriert sich beispielsweise auf
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die nahrungsaufnahme und auf die
Sexualität. der Medizin-Metereolo-
ge sagt: Prinzipiell ist es ein gutes
Zeichen, wenn der Körper auf einen
Frühlingstag mit guter Laune re-
agiert, denn dann funktioniert auch
alles soweit ganz gut.

Das ist das Fazit
das warum ist somit geklärt, bleibt
die Frage, wie wir dieses Frühlings-
glück nun optimal für Körper, geist
und Seele ausschöpfen können. na-
türlich ganz einfach: raus mit Ihnen!
genießen Sie den Frühling 2018!

• Einen Strauß Frühlingsblumen für die Liebste,
für den Liebsten besorgen

• Im Park einen Frühlingsspaziergang machen
• Im wald dem natürlichen Soundtrack des

Frühlings lauschen
• Barfuß durchs gras laufen
• Frühlingshaft bunte Kleidung anziehen
• das gesicht in die Sonne strecken
• Im garten oder auf dem Balkon brunchen
• die Sonnenbrille überallhin mitnehmen
• Fremde anlächeln und gute Laune verbreiten
• winterschuhe wegpacken und Flipflops bereit stellen

das macht Laune
zehn schöne aktiVitäten,

die im frühLing sPass machen
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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
- AnZEIgE -
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Mehr als
ein Kauwerkzeug

Zähne – lebendig und empfindlich

unsere Zähne müssen abbeißen, zerkleinern, zermahlen und … natürlich blendend aussehen!
die Ansprüche an Funktionalität und ästhetik könnten nicht höher sein – und das ein Leben
lang. Zähne sind ein wahres wunderwerk der natur, so robust ausgestattet, dass sie höchste
Kaubelastungen aushalten und zugleich empfindlich auf Säureangriffe reagieren. wie lebendig
und empfindlich Zähne sind, zeigt unser Querschnitt.

Zahnschmelz ist die härteste Sub-
stanz, die der menschliche orga-
nismus herzustellen imstande ist.
und jener Zahnschmelz ist es, der
den sichtbaren teil des Zahnes,
die Zahnkrone, umgibt. die Zu-
sammensetzung des Zahnschmel-
zes besteht aus Kalziumphosphat,
Fluor, Proteinen und wasser. Eine
wahrhaft optimale und komplexe
Zusammensetzung, die es Eindring-
lingen wie Bakterien und Säuren
schwermacht, im Mundbereich
Schäden anzurichten – außerdem

ist Zahnschmelz zugleich Schutz-
schild gegen die mitunter enorm
hohen Kaukräfte.

unter dem Zahnschmelz befin-
det sich das Zahnbein mit seinem
gelblichen Farbton, auch dentin
genannt. die Pulpa mit dem nerv
ist davon umgeben. Anders als der
Zahnschmelz ist das Zahnbein an-
fällig gegen Säuren und Bakterien,
einzig eine gründliche und vor allem
regelmäßige Zahnpflege mit Put-
zen, Zahnseide und Mundspülung

helfen dem Zahnbein, gesund und
stark zu bleiben. Eine professio-
nelle Zahnreinigung beispielsweise
kommt nicht nur dem Zahnbein al-
leine zugute, sondern auch Kronen
und wurzelbereich, die wiederum
vom Zahnbein umschlossen sind.

wer dem Zahn ganz auf den grund
gehen möchte, landet schließlich
in der Zahnwurzel, die von Zement
umgeben ist und den Zahn so im
Knochen verankert. die natur per-
fektioniert ihr wunderwerk schließ-
lich mit zahnumfassenden Kno-
chen und wurzelhaut sowie einem
Bindegewebe, das die Zahnwurzel
festhält.

32 Zähne – so viele hat ein Erwach-
sener, wenn sein gebiss vollständig
ist und sich die weisheitszähne
ausgebildet haben. Besonders
scharfe Kanten haben dabei die vier
Schneidezähne, die sich vorne im
Kiefer befinden. Jeweils links und
rechts daneben sitzen je ein Eck-
zahn, zudem kleine Backenzähne,
auch Prämolare genannt. die weis-
heitszähne wachsen im hintersten
teil des Kiefers – allerdings nicht
bei jedem Menschen.

So unterschiedlich die Menschen
sind, so verschieden sind auch de-
ren Zähne. dies gilt auch und ge-
rade im Bereich Farbgebung. Zwar
wünscht sich wohl jeder schnee-
weiße Zähne, doch die wenigsten
haben solch ein traumhaftes ge-
biss – vielmehr liegt oftmals ein
gelbton über den Zahnreihen. Aber
warum ist das so? nun, es gibt un-
terschiedliche gründe, warum Zäh-
ne gelb und nicht strahlend weiß

Dr. Dietmar Geymeier
KieFerOrtHOPÄDie

maX-reGer-Str . 18 · 92637 WeiDeN

teL: 0961 - 21 222

www.geymeier.de



sind. die Veranlagung spielt hier
eine wichtige rolle. obwohl dieje-
nigen, mit denen es Mutter natur
nicht so gut gemeint hat, sich mit
Vorurteilen wie mangelnder oraler
Pflege auseinandersetzen müssen,
trifft sie keine „Schuld“, denn die
Veranlagung gibt vor, aus welchem
Farbton das Zahnbein und der darü-
berliegende Zahnschmelz besteht.
gerade letzter ist entscheidend da-
für verantwortlich, wie weiß Zähne

sind oder eben nicht: Je heller und
dichter der Schmelz, desto heller
strahlt auch der Zahn. umgekehrt
bedeutet dünner und lichtdurchläs-
siger Schmelz eine entsprechende
gelbe Verfärbung der Zähne.

Zähne gut – alles gut: Auf diese For-
mel lässt sich der Zusammenhang
zwischen gesundheit im Mund und
gesundheit im gesamten orga-
nismus bringen, denn bestimmte
orale Erkrankungen wie beispiels-
weise Parodontitis haben Auswir-
kungen auf den Körper allgemein.
die Bedeutung der interdiszipli-
nären Zusammenarbeit zwischen
Allgemeinmedizin und Zahnmedi-
zin nimmt seit Jahren zu. So stellt
die Bundeszahnärztekammer klar:
„Mundgesundheit ist essentiell für
die gesamtgesundheit und die Le-
bensqualität. Es gibt klare hinweise
auf die Zusammenhänge zwischen
der Mundgesundheit und Allge-
meingesundheit sowie Auswirkun-
gen auf die Lebensqualität.“

Vor allem Parodontitis – eine der
häufigsten Erkrankungen in der
Mundhöhle – ist eine Quelle der
gefahr und Auslöser für mögliche

Folgen, die sich auf den gesam-
ten organismus beziehen können.
Medizinisch betrachtet, stellt eine
unbehandelte Parodontitis einen
chronischen Entzündungszustand
dar. diese Bakterien im Mund kön-
nen zum Beispiel das herz entzün-
den und Verschlüsse der Blutgefä-
ße bewirken – am Ende droht ein
herzinfarkt. unbehandelt stellt die
Parodontitis auch für die Lunge eine
gefahr dar: orale Keime können in
das Atemorgan eindringen und eine
Lungenentzündung auslösen.

Fazit: Es sind 32 wunderwerke der
natur, die jedem von uns ein hohes
Maß an Lebensqualität mit allerlei
kulinarischen genüssen ermögli-
chen. wir sollten es den Zähnen,
die eben mehr sind als lediglich ein
Kauwerkzeug, danken – und zwar
mit tagtäglicher, gründlicher Pflege.
Ansonsten ist es nur eine Frage der
Zeit für diese bittere Erkenntnis: Erst
wenn die Zähne Probleme berei-
ten, wird einem mitunter schmerz-
haft bewusst, welch zuverlässigen
dienst sie permanent leisten.
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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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Natürlich: Schmerzen sind immer unangenehm. Besonders stark ist das Schmerzempfinden jedoch im sensiblen Mundbereich. Zahnschmerzen
können vorübergehend oder dauerhaft sein, in jedem Fall gilt es, die Ursachen abzuklären. Kranke Zähne oder Probleme in Kiefer, Mund und anderen
Kopfbereichen sind die Auslöser für Schmerzen, die sich auf verschiedene Arten äußern. Ein Überblick.

wenn der Schmerz ziehenden Cha-
rakter hat, und außerdem in direk-
tem Zusammenhang mit einer emp-
findlichen reaktion auf kalte, heiße
oder süße Lebensmittel steht, liegt
der Verdacht nahe, dass Zahnhälse
freiliegen. Es sind kleinste Öffnun-
gen in diesen Zahnhälsen, in denen
Zellfortsätze liegen, die wiederum
sehr stark auf bestimmte reize
reagieren: extreme temperaturen

oder Säuren beispielsweise. die
gute nachricht: Zur Behandlung
sind in diesem Fall keine aufwen-
digen zahnärztlichen therapien
notwendig, wer die Veranlagung zu
empfindlichen Zähnen hat, kann
diese sehr gut mit Spezial-Zahn-
cremes in den griff bekommen.
diese Cremes mit ihrer besonderen
Zusammensetzung gewährleisten
einen wirksamen Schutz gegen die

Überreaktion, die sich in einem zie-
henden Schmerz äußert.

Sehr viel unangenehmer, weil auch
länger anhaltend, ist pochender
Schmerz, dessen ursachen meist
in einer Karies oder Entzündung am
nerv liegen. das heimtückische da-
ran: Anfangs tun Karies und Entzün-
dung nicht weh, Bakterien fressen
sich sozusagen unbemerkt durch
Zahnschmelz und Zahnbein – da-
bei entstehen kleine Löcher. nicht
zuletzt deshalb ist ein regelmäßiger
Besuch beim Zahnarzt wichtig, denn
bei der routineuntersuchung wer-
den diese kleinen Löcher entdeckt
und mit einer Füllung verschlossen,
Karies also effektiv gestoppt. Aller-
dings gibt es die Möglichkeit, dass
sich zwischen Füllung und Zahn ein
Spalt bildet, gelangen Bakterien
dort hinein, schreitet Karies unauf-
haltsam weiter. Im schlimmsten
Falle, sollte dies nicht rechtzeitig
erkannt werden, kann sich der nerv
entzünden – dies macht sich durch
einen ausgeprägten pochenden
Schmerz bemerkbar.

wer Schmerzen ausschließlich beim
Zubeißen spürt, leidet möglicher-
weise an einer Entzündung im Kie-
fer oder Kauüberlastung. damit es
nicht zu Folgeschäden kommt, ist es
wichtig, beide Erkrankungen rasch
zu behandeln. dies gilt im Übrigen
auch für Zahnfleischentzündungen.
Zwar kann Zahnfleischbluten harm-
los sein, etwa durch ungeschicktes
hantieren mit der Zahnseide oder
zu festem druck beim Zähneputzen
ausgelöst – es kann sich dahin-
ter allerdings auch eine ernsthaf-
te Zahnfleischerkrankung, eine
Parodontitis verbergen. darunter
versteht man eine Zahnbettentzün-
dung, beziehungsweise die Entzün-
dung des Zahnhalteapparates.

wie bei Karies, ist auch hier oft
die ursache in einer mangelnden
Zahnpflege zu finden. denn wenn
die orale hygiene nicht stimmt und
sich am Zahnhals Belag bildet, ist
es für Bakterien ein leichtes Spiel,
sich dort anzusiedeln und idealer
nährboden für weitere Krankheits-
erreger zu sein.

Schmerz,
lass nach

was hinter Zahn-
schmerzen steckt

Bild: wavebreakMediaMicro – stock.adobe.com
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für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene
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Ganzheitliche
Zahnmedizin

Auf ein gespräch über ganzheitliche
Behandlungskonzepte

Allenfalls als Akutbehandlung kön-
nen das Bohren und die Einnahme
von Antibiotika bei Karies sowie
Zahnfleischentzündung angesehen
werden. „der Körper als ganzes
muss auch und gerade in der Zahn-
medizin im Fokus stehen, entspre-
chend kommt es darauf an, das Ab-
wehrsystem zu stärken, zudem auf
eine gesunde Lebensführung einzu-
wirken – mit ausgewogener Ernäh-
rung, ausreichend Schlaf und Be-
wegung sowie Stressabbau.“ Mehr
noch: neben der oralen Behand-
lung gilt es, bestehende Erkrankun-
gen aller Art im Körper aufzuspüren,
zu therapieren und genügend Zeit
einzuräumen für eine Ausheilung.
Seit vielen Jahren praktiziert dr.
med. dent. hans rothballer in sei-
ner Praxis diese ganzheitliche he-
rangehensweise, bespricht diese
mit seinen Patienten höchst indivi-
duell. „Bei allen Informationen, die
jedem zur Verfügung stehen, gibt es
doch viel Verunsicherung, was zum
Beispiel eine gesunde Ernährung
bedeutet und wie diese konkret
aussehen kann.“

wie eine ganzheitliche Behandlung
in der Zahnmedizin aussehen kann,
erklärt der Amberger Zahnarzt leicht
verständlich. „wie alle Fachberei-
che der Medizin ist die Zahnmedizin
geprägt von inzwischen minima-
linvasiven, nebenwirkungsarmen
Behandlungen, die sehr effektiv
wirken. In der Zahnmedizin hat sich
die Lösung der adhäsiven Füllungs-

technik durchgesetzt und etabliert.
damit erreichen die Patienten
schnell wieder ihren ursprünglichen
gesundheitszustand – gute Ernäh-
rung, erholsamer Schlaf, wirksamer
Stressabbau sowie ausreichend
Bewegung werden leichter mög-
lich.“ dr. med. dent. hans rothbal-
ler versteht sich in erster Linie als
Partner für seine Patienten, die das
gemeinsame Ziel der allgemeinen
Patientengesundheit haben – je-
doch mit dieser Voraussetzung:
„Jeder Einzelne muss für sich selbst
Verantwortung übernehmen, muss
verantwortungsvoll das Projekt der
eigenen gesundheit übernehmen.
denn ganzheitliche Medizin mit ih-
ren modernen Methoden ist sehr
umfangreich, entsprechend wäre es
unverantwortliche Zeitverschwen-
dung, diese nicht in vollem umfang
für sich zu nutzen.“

der Zahnarzt macht die wesentli-
chen Merkmale einer ganzheitli-
chen Medizin deutlich:

dr. med. dent. hans rothballer

• nebenwirkungsarm
• kurze Behandlungszeit
• hoch wirksam
• individuelles Ernährungs-,

Bewegungs-, Schlaf- und
Stressmanagement

• partnerschaftliches Verhältnis
zwischen Arzt und Patient

• alle Behandlungen und Eigeni-
nitiativen müssen kompatibel
sein, ins entsprechende Muster
passen: ganzheitlich 2.0

Die Erkenntnis ist so altbekannt, wie unspektakulär: Die zwei hauptsächlichen Ursachen für Zahnverlust sind Karies und Zahnfleischentzündung –
doch es ist genau dieses Wissen, das eine ganze Reihe wichtiger Verhaltensweisen im Leben einfordert. Denn längst ist bewiesen, dass zwischen
gesunden Zähnen und gesundem Organismus ein sehr enger Zusammenhang besteht. Das eine begünstigt das andere, und umgekehrt. „Bei Be-
handlungen von Löchern in den Zähnen, oder von Zahnlockerungen ist mehr als Bohren und Antibiotika notwendig, vielmehr ein ganzheitlicher Ansatz
nötig“, erklärt der Amberger Zahnmediziner Dr. med. dent. Hans Rothballer.

Bild: iaremenko – stock.adobe.com

*nach eigenen
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Gabelsbergstraße 8
92224 Amberg
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Um die eigenen Zähne optimal zu pflegen, ist neben einer individuell geeigneten Zahnbürste auch die
passende Zahnpasta wichtig. Ein kleiner Leitfaden durch die Regale voller Zahncremes und Zahnpasten.

Ein wichtiger Bestandteil in der
Zahncreme ist Fluorid. die Bundes-
zahnärztekammer macht deutlich,
dass die Verwendung von fluoridhal-
tiger Zahnpasta eine der wirksams-
ten kariespräventiven Maßnahmen
sind. der starke Kariesrückgang in
deutschland werde unter anderem
auch der Fluoridanwendung zuge-
schrieben. „Fluoride bieten einen

hervorragenden Schutz vor Karies,
indem sie sich in die Zahnstruktur
einlagern und dadurch den Zahn
härten, das heißt äußerst wider-
standsfähig gegen die besonders
aus Zucker freigesetzten Säuren
machen, zum anderen die ständig
ablaufenden Vorgänge der Ent- und
Verkalkung auf der Zahnoberfläche
beeinflussen.“

wie so oft komme es auch bei Fluo-
rid auf die richtige dosis an. Kinder
bis etwa sechs Jahre sollten laut
Bundeszahnärztekammer spezielle
Kinderzahnpasta mit einem Fluo-
ridgehalt von 500 ppm (parts per
million, Milligramm pro Kilogramm)
benutzen. Zahnpasta für Schulkin-
der und Erwachsene sollte dem-
nach 1.000 bis 1.500 ppm Fluoride

enthalten. Von Zahncremes ohne
Fluorid rät die Bundeszahnärzte-
kammer hingegen ab. Außerdem
sind benetzende Stoffe (tenside),
die zum Schäumen führen und da-
für sorgen, dass der Speichel nicht
direkt die Zahnpasta wegspült so-
wie Polierstoffe in der Zahncreme
wichtig. Im Zweifelsfall weiß der
Zahnarzt individuellen rat.

Welche Zahnpasta
passt zu mir?

worauf es bei jedem Einzelnen ankommt

Bild: Markus Mainka – 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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Klare Sicht ohne Brille
dem Laser sei dank: Auf ein gespräch mit Privatdozent

dr. med. wolfgang herrmann – Leiter des Augenlaserzentrums regensburg

Augenlaserbehandlungen gehören
mit weltweit mehr als 35 Millionen
durchgeführten Eingriffen zu den
erfolgreichsten in der Medizin. der
wunsch scharf sehen zu können
ohne Brille und ohne Kontaktlinsen
ist bei Menschen mit Fehlsichtig-
keit groß, bedeutet dies doch ein
enormes Plus an Lebensqualität.
durch eine Augenlaseroperation
lassen sich Sehfehler dauerhaft
beseitigen: scharf sehen können
dank eines Eingriffes, der nur weni-
ge Minuten dauert. „Kurz vor dem
Eingriff wird das Auge mit tropfen
betäubt, sodass der Patient außer
einem leichten druckgefühl nichts
von der operation spürt. die Be-
handlung dauert rund zehn Minu-
ten, der eigentliche Lasereinsatz
nur wenige Sekunden. das Schö-
ne ist, dass der Patient überhaupt
nichts falsch machen kann. der La-
ser hat einen Eye-tracker, der jede

noch so winzige Bewegung des
Auges während der Behandlung re-
gistriert und den Laser nachführt.“

nahezu alle Menschen mit Fehl-
sichtigkeit profitieren von einer
Augenlaseroperation, denn diese
ist in der regel möglich bei einer
Kurzsichtigkeit bis -10,0 dioptrien,
bei einer weitsichtigkeit bis 3.0
dioptrien sowie einer hornhautver-
krümmung von bis zu 5 dioptrien.
Eine Voraussetzung ist, dass die
Fehlsichtigkeit seit zwei Jahren sta-
bil ist. Falls die Fehlsichtigkeit zu
hoch oder das Auge für eine Laser-
operation nicht geeignet ist, kann
in vielen Fällen die Fehlsichtigkeit
durch das Einsetzen einer zusätz-
lichen Linse (phake Linse) in das
Auge korrigiert werden. Bei älteren
Patienten, die zusätzlich einen Le-
sebrille benötigen, kann durch den
Austausch der natürlichen Linse

gegen eine Multifokallinse eine Le-
ben ohne Brille ermöglicht werden.
Als einziges Zentrum in der ober-
pfalz setzt das Augenlaserzentrum
regensburg für die größtmögliche
Präzision und Sicherheit bei die-
sem Eingriff einen Femtosekun-
denlaser ein.

„da das Auge ein lebendes organ
ist, kann verständlicherweise eine
Korrektur auf 0,0 dioptrien nicht
immer vorausgesagt werden. Etwa
3 bis 8 Prozent der Augen bilden
während der heilungsphase in ge-
ringem umfang gewebe nach. die
dadurch entstehende restfehl-
sichtigkeit, die meist im Bereich

von 0,5 bis 1 dioptrie liegt, kann in
der regel nach einem halben Jahr
nachkorrigiert werden. tendenziell
kommt das eher bei Patienten mit
höheren Ausgangswerten vor.“

Zur Person
Privatdozent dr. med. wolfgang
herrmann ist Leiter des Augenla-
serzentrums regensburg. Als re-
ferent der „Kommission refraktive
Chirurgie“ des Berufsverbands der
Augenärzte und Mitautor des Lehr-
buchs „refraktive Chirurgie“ leistet
der Mediziner einen Beitrag zur
weiterbildung der Augenlaserspe-
zialisten in deutschland.

- AnZEIgE -

www.laserzentrum-regensburg.de

AUGENLASERZENTRUM REGENSBURG | Prüfeninger Straße 86 (KH Barmherzige Brüder) | 93049 Regensburg

SCHNELL.
SICHER.

PRÄZISE.
Ihr Augenspezialist Priv. Doz.
Dr. Wolfgang Herrmann informiert
Sie ausführlich zum Thema Augenlasern
und alternativen Behandlungsmethoden.

GUT SEHEN. OHNE BRILLE.

Geschwindigkeit und Präzision durch
den schnellsten Augenlaser der Welt!

LASERZENTRUM REGENSBURG
Referenzzentrum des AugenlasersReferenzzentrum des Augenlasers

AUGENLASERBEHANDLUNG:

Aufgrund begrenzter
Tei lnehmeranzahl
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ANMELDUNG
Tel: 0941 5043-2921
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Dienstag,08.05.2018
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kosTEnlos

Scharf sehen – das möchte wohl jeder. Doch viele sind dafür ständig
auf eine Brille oder Kontaktlinsen angewiesen. Eine Fehlsichtigkeit lässt
sich aber mittlerweile auch mit einer Augenlaseroperation behandeln.
„Prinzipiell stehen bei der Korrektur einer Fehlsichtigkeit verschiedene
Laserverfahren zur Verfügung. Jeder Mensch benötigt, je nach Beschaf-
fenheit der Augen und Art der Sehschwäche, eine individuell auf ihn zu-
geschnittene Behandlung.“ Privatdozent Dr. med. Wolfgang Herrmann
macht deutlich: Der Laser schenkt ein neues Sehgefühl, zugleich nimmt
der Leiter des Augenlaserzentrums Regensburg etwaige Befürchtun-
gen: „Wissenschaftliche Untersuchungen und Studien zeigen, dass eine
Laserbehandlung nicht gefährlicher ist als das Tragen von Kontaktlinsen.“
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wer tagsüber normal sehen kann, aber in der dämmerung und
bei dunkelheit Probleme mit der Sicht hat, kann nachtblind sein

Beim Einfahren oder Verlassen
eines Tunnels sind alle Menschen
kurzzeitig „blind“. Normalerweise
passt sich das Auge mit der Zeit
an. Doch manche Menschen sehen
im Dunkeln und bei Dämmerung
deutlich schlechter als bei Tag, bei
Nacht oft gar nichts mehr.

die Medizin bezeichnet diese Seh-
störung als nachtblindheit oder
hemeralopie. der grund: die dafür
verantwortlichen Sinneszellen auf
der netzhaut, genannt Stäbchen,
funktionieren nicht richtig. das
Auge passt sich nicht an die Licht-
verhältnisse an.

Zapfen und Stäbchen
In der netzhaut des Auges befinden
sich zwei verschiedene Sinneszellen

(Photorezeptoren), die für die Seh-
fähigkeit sorgen: die Zapfen und die
Stäbchen. während die Zapfen für
das farbige Sehen bei tag zustän-
dig sind, unterscheidet das Auge
über die Stäbchen zwischen hell
und dunkel. das ist vor allem in der
dämmerung und nachts wichtig.

Begibt sich jemand aus dem hellen
in einen dunklen raum, muss sich
das Auge den neuen Lichtverhält-
nissen anpassen. Mediziner nen-
nen das dunkeladaption. Über die
Stäbchen wird die netzhaut licht-
empfindlicher, was das Sehen im
dunkeln ermöglicht. dieser Vorgang
dauert etwa 30 Minuten. die ersten
fünf Minuten ist jeder Mensch im
dunkeln zunächst „blind“. Erst dann
können wir beispielsweise umris-

se in der dunkelheit erkennen. die
Stäbchenzellen können etwa 500
Schattierungen wahrnehmen.

Verschiedene Auslöser
nachtblindheit kann verschiedene
gründe haben. Zum Beispiel tritt
sie bei der angeborenen Augen-
krankheit rethinopathia pigmento-
sa auf. dabei handelt es sich um
eine netzhautdegeneration, bei
der die Photorezeptoren zerstört
werden. Allerdings kann auch di-
abetes mellitus der Auslöser für
nachtblindheit sein. durch die
„Zuckerkrankheit“ kann es zu netz-
hautschäden kommen, dabei sind
häufig die Sinneszellen der netz-
haut (Zapfen, Stäbchen) betroffen.
Auch durch Leberschäden oder
Magen-darm-Erkrankungen kann

es zu nachtblindheit kommen. ge-
nerell gilt oft ein Mangel an Vitamin
A als ursache, allerdings kommt
das in westeuropa kaum vor. Bei ei-
nem Vitamin-A-Mangel kann in den
Stäbchen nicht genügend rhodop-
sin (Sehpurpur) gebildet werden.

die Erkrankung beginnt schlei-
chend, Betroffene sind meistens
zwischen 30 und 50 Jahren alt. Erst
wenn eine bestimmte Schwelle er-
reicht ist, merkt derjenige, dass er
im Vergleich zu anderen Menschen
bei dämmerung oder in der nacht
wesentlich schlechter sieht und
sich hilfloser fühlt. nachtblindheit
ist mit durch die Augenkrankheit
rethinopathia pigmentosa vererb-
bar und kann in diesem Fall bereits
im Alter von zwei Jahren auftreten.

Wenn es

Bild: peshkov – stock.adobe.com



Kurzsichtigkeit und ein einge-
schränktes Sichtfeld können erste
Anzeichen sein. Im Laufe des Le-
bens verschlechtern sich die Sym-
ptome. Allerdings haben lediglich
0,04 Prozent der deutschen diese
Krankheit. Echte nachtblindheit
ist also sehr selten. Menschen, die
nachtblind sind, sollten das Auto-
fahren bei dunkelheit oder däm-
merung vermeiden. doch das sind
nicht die einzigen Einschränkungen.
Auch der Abendspaziergang oder
der Kinobesuch bringt die Probleme
zum Vorschein.

Arzt zu Rate ziehen
grundsätzlich gilt es dann einen
Augenarzt aufzusuchen.ob eine
nachtblindheit besteht und wenn
ja, welche Form, stellt der Arzt

mithilfe verschiedener untersu-
chungen fest. Anfangs wird er sich
ausführlich mit Ihnen über Ihre
Beschwerden und Ihre Kranken-
geschichte unterhalten. Mit einem
Adaptometer kann der Augenarzt
dann bestimmen, wie gut sich
das Auge an einen wechsel der
Lichtverhältnisse anpasst und ob
nachtblindheit vorliegt. Anhand ei-
nes Elektroretinogramms kann die
Augenkrankheit rethinopathia pig-
mentosa festgestellt werden, noch
bevor der Patient es selbst bemerkt.
Bei untersuchungen mit einem ny-
ktometer wird das Kontrastsehen in
der dunkelheit mit und ohne Blen-
dung gemessen. das ist vor allem
für Autofahrer, die Probleme haben
nachts zu sehen, relevant. Mithilfe
der medizinischen untersuchung

in der augenärztlichen Praxis finden
sich weitere unterscheidungsmerk-
male wie zahlreiche helle Flecken
in der netzhaut (Fundus albipunc-
tatus) oder eine goldgelbe Färbung
des Augenhintergrund. Etwa ein
drittel der Patienten mit hellen Fle-
cken auf der netzhaut entwickelt zu-
sätzlich zur nachtblindheit im Lauf
des Lebens eine zunehmende Far-
benblindheit. grauer Star oder eine
Linsentrübung im Auge führen nicht
zu echter nachtblindheit, können
aber ähnliche Auswirkungen haben.
Allerdings können diese Erkrankun-
gen mit einer Sehhilfe oder durch
eine operation gelindert werden.

Angeborene nachtblindheit ist nicht
heilbar. Auch, wenn sie aufgrund
einer anderen Krankheit erworben

worden ist, gibt es derzeit keine
therapiemöglichkeit. Allerdings er-
hoffen sich wissenschaftler, dass
die erblich bedingten Formen der
nachtblindheit in Zukunft durch
neue therapieformen wie genthe-
rapie oder Stammzelltransplanta-
tion geheilt werden können. die
erworbene nachtblindheit durch
Vitamin-A-Mangel ist behandelbar:
Liegt die ursache in einer Mangeler-
nährung oder darm- oder Leberer-
krankungen, kann die zusätzliche
gabe von Vitamin A die Symptome
bessern. Im normalfall stellt eine
gesunde Ernährung sicher, dass der
Körper genug Vitamin A aufnimmt.
Fisch, Fleisch, Eier sowie rotes und
gelbes gemüse, wie Karotten, Pap-
rika oder tomaten sind Lieferanten
des wichtigen Vitamins.

dunkel bleibt
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Gesundheit und Wohlbefinden durch Beweglichkeit,
kraftvolle Ausdauer und Tiefenentspannung

die natur gibt es uns vor: Sie kennt keine geraden wege, alles verläuft
im rhythmus, in der ständigen wiederholung und im Ausgleich von
gegensätzen. Frank Elstner und der Präventivmediziner gerd Schnack
präsentieren in diesem Buch ihr Konzept für ein
gesundes, langes und erfülltes Leben im Ein-
klang mit den Prinzipien der natur. Vorgestellt
werden einfache und kurze Übungen für jeden
tag – zu hause, im Büro und auf reisen.

gebundenes Buch, 256 Seiten
ISBn 978-3-492-05836-0

gesundheit ist kein Zufall
Wie das Leben unsere Gene prägt

noch weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit ändert sich der-
zeit das Verständnis der Fachwelt von dem, was gesundheit ist und
wie die sogenannten Volkskrankheiten entstehen. Bahnbrechende
neue Erkenntnisse der modernen Biologie zeigen: gesundheit ist
kein Zustand. gesundheit ist auch nicht das gegenteil von Krank-
heit. wir werden nicht gesund oder krank geboren. gesundheit
ist ein andauernder Prozess. die Zellen des Körpers arbeiten un-
entwegt gegen Alterung und Krankheit. Sie erinnern sich dabei an
umwelteinflüsse und die Folgen des eigenen Lebensstils. Sogar die
Erfahrungen der Eltern und großeltern, deren Ernährungsgewohn-
heiten oder seelischen Belastungen sind mole-
kularbiologisch gespeichert. Besonders wichtig
sind zudem die Erlebnisse aus der Zeit vor und
nach der geburt. gesundheit ist ein generatio-
nenübergreifendes Projekt.

gebundenes Buch, 416 Seiten
ISBn: 978-3-421-04750-2

gesunde augen – ein leben lang
Mit Antioxidanzien, Omega-3 und Mikronährstoffen

unsere Augen sind ein sehr sensibles Sinnesorgan
und funktionieren nur einwandfrei, wenn sie über
die Ernährung optimal versorgt werden. Mit zu-
nehmendem Lebensalter nehmen degenerative
Erkrankungen des Auges zu. was kann jeder Ein-
zelne dagegen tun?

taschenbuch, 160 Seiten
ISBn: 978-3-442-17276-4

Seitenweise …
… gesundheit: unsere Buchempfehlungen

Bild: uliaymiro37046 – stock.adobe.com
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,,Schokolade? Nein, danke!“
Marina Kurz ist an Süßem kaum noch interes-
siert. ,,Ich bin überglücklich“, sagt die 38-jäh-
rige Angestellte. 20 Kilogramm Übergewicht
hat sie in einem halben Jahr abgebaut, nach-
dem sie an einem zweistündigen Kursus zur
Gewichtsreduktion durch klinische Hypnose
teilgenommen hat.

Kurz erklärt ihren Erfolg so: ,,Meine Heißhun-
gerattacken waren plötzlich verschwunden.
Ich habe geregelt gegessen, oft das Abend-
essen ausfallen lassen und viel Sport getrie-
ben. Weshalb meine Motivation, anders als
bei früheren Abnehmversuchen, schon so
lange anhält, kann ich allerdings nicht sagen.“

Roswitha Berggold weiß die Antwort. Die Di-
plom-Psychologin und Hypnotherapeutin mit
Praxen in Hamburg und Münchberg (Ober-
franken) leitet in ganz Deutschland Gruppen-
sitzungen zur Gewichtsreduktion und Rau-
cherentwöhnung durch klinische Hypnose.
,,Das jeweilige Unterbewusstsein der Teilneh-
mer erhält von mir Botschaften, wie etwa sich
gesünder zu ernähren, sich mehr zu bewe-

Weg mit Speck und Zigaretten!
Hypnose hilft – Kurse in Amberg und Weiden

gen oder im Falle der Raucherentwöhnung,
das Rauchen als gleichgültig zu erleben.“

Die Termine:
Weiden: Samstag, 24. März
sowie Samstag, 2. Juni, Max-Reger-Halle
Gewichtsreduktion, 11 Uhr
Raucherentwöhnung, 14 Uhr

Amberg: Samstag, 14. April,
Drahthammer Schlößl
Gewichtsreduktion, 11 Uhr
Raucherentwöhnung, 14 Uhr

Die Kosten:
Pro Person 159,- Euro. Anmeldung
über Hypnose-Praxis Dipl.-Psych. Berggold,
Tel. 0 92 51 – 24 07 (Münchberg),
0 40 - 42 91 20 13 (Hamburg) oder über
das Internet unter www.hypnose-jetzt.de

Hypnotherapeutische Einzelsitzungen
in Münchberg zu Themen wie Depression,
Ängste, Stress; auch für Kinder und
Jugendliche geeignet.

Dipl.-Psych.
Roswitha Berggold



das geht gar nicht: 82 Prozent der deutschen
laufen mit falschen Schuhen durch ihr Le-
ben. „Füße verzeihen viele Jahre ein falsches
Schuhwerk, keine Schmerzen beim gehen zu
haben, heißt nicht zwangsläufig, dass alles
passt“, sagt horst Schedl, Inhaber von „gößl
– gesunde Schuhe“. der Meister der ortho-
pädie-Schuhtechnik verspricht: „Bei mir geht
jeder Kunde mit exakt passenden Schuhen
hinaus, dies ist vom ersten Schritt an spürbar.“

Jeder Mensch ist einzigartig, und zwar von
Kopf bis Fuß. wie einzigartig der Fuß ist, zeigt
diese Zahl: 11. Elf verschiedene weiten stehen
für die Vermessung eines Fußes zur Verfügung,
von schmal bis breit. „den richtigen Schuh in
einem herkömmlichen Laden für sich zu fin-
den, in dem diese Spannbreite nicht geboten
werden kann, ist doch sehr unwahrscheinlich.
Schuhe dürfen keine Massenware sein, dafür
sind sie aus gesundheitlicher Sicht viel zu be-
deutend. Füße spielen eine tragende rolle, sie
verdienen perfekte Schuhe.“

die anatomischen Voraussetzungen und Be-
dürfnisse eines jeden Einzelnen erfordern
persönlich angepasste Schuhe. „diese Anpas-
sung gelingt uns durch Analyse von Fuß- und
Laufstil, sowie einer besonderen Auswahl an
Schuhen. wir machen einen schon passenden
Schuh zu einem Schuh-unikat für den Kun-
den“, sagt horst Schedl. dafür stehen ihm und
seinem speziell geschulten team eine Vielzahl
von Möglichkeiten zur Verfügung.

Bei allem medizinischen Blickwinkel: „gößl
– gesunde Schuhe“ ist ein normales Schuh-
geschäft, eben mit besonderem Fokus auf
gesunde Schuhe. und somit erste Adresse für
alle gesundheitsbewussten Menschen. wer
glaubt, gesunde Schuhe seien nicht schön, irrt
gewaltig. Ein Besuch im Fachgeschäft gleich
um die Ecke des weidener Klinikums zeigt dies
eindrucksvoll. „wir führen gesunde Schuhe in
modernen outfits, tollen Farben und besonde-
ren designs – mit unterschiedlichen Styles von
sportlich bis klassisch, festlich und trendy.“

gesunde Schuhe in modernen outfits, tollen Farben und besonderen designs – zu finden gleich um die Ecke des
weidener Klinikums bei „gößl – gesunde Schuhe“.

Die passen –
die lass ich gleich an

Als Meister der orthopädie-Schuhtechnik findet horst
Schedl immer das richtige Schuhwerk für seine Kunden

Bi
ld

:n
or

be
rt

Ei
m

er

- AnZEIgE -

Bismarckstr. 24
92637 Weiden
Tel.: 0961 / 3 27 21
goessl@gesunde-schuhe.com
goessl.gesunde-schuhe.com

So erreichen Sie uns:

Scannen und
Fan werden!

Tun Sie Ihren Füßen
etwas Gutes!!

Die Füße tragen uns durch das
Leben - schenken Sie ihnen die Auf-
merksamkeit, die sie verdienen.

Unsere Leistungen im Überblick:

• klassische Orthopädie

• innovative Einlagentechnik mit

Fuß- und Haltungsdiagnostik

• Schuhanpassungen

• Wohlfühl- und Komfortschuhe

Wir nehmen uns Zeit für Sie:
Bitte vereinbarenSie einen persönli-
chen Termin.

Gößl
Gesunde Schuhe
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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 –
Amberger Praxis für Reisemedizin –
Centrum für Reise- und Impfmedizin
Kaiser-wilhelm-ring 18, 92224 Amberg
tel. 09621/12274
www.reisemedizin-amberg.de

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

Dr. von Arnim
Bürgermeister-Prechtl-Str. 2
92637 weiden
tel. 0961/419988
www.vonarnim-kieferorthopaedie.de

Bettenhaus
Bettenhaus Ulrich
Viehmarkt 13, 92224 Amberg
tel. 09621/9735323
www.bettenhaus-ulrich.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

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

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

Dr. med. dent. Hans Rothballer
gabelsbergerstr. 8, 92224 Amberg
tel. 09621/33859
www.weisse-zaehne-amberg.de

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

Augenklinik
Augenklinik Regensburg
Prüfeningerstr. 86, 93049 regensburg
tel. 0941/50430
www.augenklinik-regensburg.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

Experten
aus der region

Bi
ld

:I
ng

o
Ba

rtu
ss

ek
–

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



ExPErtEn | 33

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

Ernährungsberatung
Meiler Andrea, Ernährungscoaching
nordstr. 4, 92284 Poppenricht
tel. 09621/178634
andrea@meiler-lowcarb.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

Hypnose
Dipl.-Psychologin Roswitha Berggold
Kösseineweg 8, 95213 Münchberg
tel. 09251/2407
www.hypnose-jetzt.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

Klinikum Weiden
Söllnerstr. 16, 92637 weiden
tel. 0961/3030

St. Anna Krankenhaus
Krankenhausstr.16
92237 Sulzbach-rosenberg
tel. 09661/5200
www.kh-as.de

Krankenkasse
AOK Bayern – Die Gesundheitskasse
raigeringer Str. 18, 92224 Amberg
tel. 09621/8600
www.aok.de/bayern

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
www.zetzsche-physiotherapie.de

Physikalische Therapien
Salzhaus Altenstadt
haidmühlweg 3a
92665 Altenstadt a.d.waldnaab
tel. 09602/618957
www.salzhaus-altenstadt.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
Sanitätshaus Sperschneider
Königstr. 17, 95028 hof
tel. 09281/3030
www.sperschneider-hof.de

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

Kath. Kirchenstiftung
– Ambulante Krankenpflege
Am Schulbühl 8
92660 neustadt a.d.waldnaab
tel. 09602/2399
www.pflegen-helfen-beraten.de

Sozialstation
Sozialstation Die Johanniter
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
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Der All Inclusive Talk
das gesundheitliche rundumsorgenfrei-Paket von
und mit reisemediziner dr. med. Klaus Ebenburger
Was macht einen schönen Urlaub aus? Erholung, Spaß, neue Eindrücke … Das Wichtigste ist aber doch,
im Urlaub gesund zu bleiben und gesund zurückzukommen.

Jede reise beginnt mit dem ersten
Schritt – und dieser sollte zum rei-
semediziner führen. Sobald klar ist,
wohin die reise geht, gilt es, die für
das reiseland notwendigen Impfun-
gen vorzunehmen. tollwut ist eine
der gefährlichsten Erkrankungen
überhaupt und weltweit verbreitet:
„die gut verträgliche Impfung bietet
lebenslangen Schutz! Bei reisen
in exotische Länder sind darüber
hinaus gegebenenfalls Impfungen
gegen gelbfieber, hepatitis, Menin-
gitis, typhus, Cholera und eine
Malariaprophylaxe erforderlich“,
so dr. med. Klaus Ebenburger. Es
muss allerdings keine spektakulä-
re reise sein, um sich zum Beispiel
mit hepatitis A zu infizieren, schon
die reise ans Mittelmeer kann rei-
chen. Menschen mit chronischer
Erkrankung, beispielsweise diabe-

tes, hypertonie oder solche mit be-
sonderen sportlichen Ambitionen,
etwa gerätetauchen, sollten sich
vor der reise gründlich untersu-
chen lassen. taucher müssen sich,
nach dem 40. Lebensjahr jährlich,
bestimmten untersuchungen un-
terziehen und benötigen danach
ein spezielles Attest: ohne dieses
dürfen sie –zumindest bei seriösen
tauchbasen – nicht unter wasser.
Im Übrigen ist gerätetauchen laut
dr. med. Ebenburger – selbst tau-
cher – ein großartiger, spannender
und zugleich entspannender Sport,
der fast in jedem Alter ausgeübt
werden kann.

die größte gefahr auf Langstrecken-
flügen ist die „reisethrombose“,
die Verstopfung einer unterschen-
kelvene, bedingt durch Austrock-

nung des Körpers in Folge der sehr
trockenen Flugzeugluft, verbun-
den mit dem Bewegungsmangel
im Flugzeug. wichtig: Viel trinken!
getränke ins Flugzeug mitnehmen,
jedoch keinen Alkohol! Möglichst
viel bewegen, thrombosestrümpfe
tragen. Bei Krampfadern, Überge-
wicht, nach Venen-oP und derglei-
chen sind zusätzlich Medikamente
erforderlich.

wer mit dem Schiff verreist und
anfällig für Seekrankheit ist: Es
gibt Medikamente, die 24 Stunden
wirken und die man vorbeugend
nimmt, sowie „reisekaugummis“,
die sehr schnell, aber nur kurz wir-
ken. Ansonsten gilt bei Seegang:
Am besten in der Mitte des Schiffes
aufhalten, wenn möglich im Freien,
Blick auf den horizont, keinen Al-

kohol! In den tropen gilt grundsätz-
lich: „Cook it, peel it, or forget it”:
Alle Speisen müssen durchgebra-
ten oder gekocht sein, die Früchte
müssen geschält werden oder man
sollte darauf verzichten. die größte
durchfallgefahr geht regelmäßig
vom Leitungswasser beziehungs-
weise von gefrorenem Leitungswas-
ser aus, den Eiswürfeln. dr. med.
Ebenburger: „niemals Leitungs-
wasser trinken, niemals den drink
mit Eiswürfeln kühlen.“

„das gefährlichste tier ist die Mü-
cke“: unbedingt auf Mückenschutz
achten, imprägnierte Moskitonetze
verwenden. Zurück aus den tropen
gilt: hinter jedem Fieber, hinter je-
dem durchfall kann eine –poten-
tiell tödlich verlaufende – Malaria
stecken.

dr. med. Klaus Ebenburger,
Impfexperte aus Amberg

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

Die nächste Ausgabe
erscheint am 13. Juni 2018

Anzeigenschluss: 24. Mai 2018

Haben Sie eine Lieblingsjahreszeit?
Als Macher Ihres gesundheitsmagazins freuen wir uns immer auf die kommende Jahres-
zeit – denn jede Saison ist etwas Besonderes. Sie sich bereits jetzt mit uns auf den
Sommer! wir wissen zwar nicht, wie dieser Sommer metereologisch wird, gesundheitlich
jedoch ist alles für Sie drin. dafür sind wir jetzt schon hoch sommerlich unterwegs und
sprechen mit vielen Menschen, allen voran Medizinern, die Ihnen, liebe Leserin und
lieber Leser, wissenswertes für Ihre gesundheit ans herz legen.

wir lesen uns im Sommer 2018!

Bild: Lars Zahner – stock.adobe.com

IHR ANSPRECHPARTNER:
Viktor Mittag, Mediaberater

tel. 0961/85-481
E-Mail: viktor.mittag@oberpfalzmedien.de
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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

2018
NATI O N AL E S

KR AN KE N H AU S
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