
Leben im 
Rollstuhl
Stefan Kessler erzählt

gesundvital
Ernährung | FitnESS | gESundhEit

goldener Herbst
Voller Elan durch die ÜbergangszeitAu

sg
ab

e 
03

/2
01

8
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Kennen sie schon unsere  
gesundvital -seite? nein?
dann einfach den Qr-Code 
scannen und mehr erfahren.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
wie wäre es, wenn es ihnen nahzu unmöglich ist, anonym das haus zu verlassen? wenn Sie die Blicke 
fremder Menschen automatisch auf sich ziehen, sobald Sie auf der Straße sind? Stefan Kessler sitzt im 
rollstuhl und ist selten anonym unterwegs. nach einem Autounfall erkennt der weidener langsam, aber 
doch immer mehr: das Leben ist weiterhin schön. Stefan Kessler hat uns seine geschichte erzählt.

Ein vermeintliches Frühjahrsthema in dieser neuen herbstausgabe: Endlich immun! Endlich den blühen-
den Frühling in gänzlicher Schönheit genießen können! wer sich gegen Allergien wappnen möchte, für den 
ist jetzt die richtige Zeit der hyposensibilisierung. wir sagen ihnen, was Sie jetzt tun können. insbesondere 
zeigen wir, wie Sie mit Entspannungsübungen generell ihr immunsystem stärken. „Jetzt ist ruhe“ – ein 
Artikel über die zwei klassischen Methoden Autogenes training und Progressive Muskelentspannung.

ihr regionales gesundheitsmagazin ist vor allem eines: ratgeber mit wertvollen informationen aus erster 
hand. in gedruckter Form. wenn Sie nach dem Lesen jedoch Lust bekommen, ärzte und gesundheitsex-
perten direkt zu treffen, empfehlen wir ihnen den großen Amberger gesundheitstag. wer und was wo zu 
finden ist, das lesen Sie in dieser Ausgabe.

Kommen Sie gesund und vital durch den herbst!

Ihr team von gesundvital
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 Wenn die Wirbelsäule  
   stabilisiert werden muss
innovationen der wirbelsäulenchirurgie an der Asklepios orthopädischen 
Klinik Lindenlohe / Experte Pd dr. Konstantinos Kafchitsas

der rücken schmerzt! Schuld daran 
können eine abgenutzte (degenerier-
te) bzw. instabile Lenden- oder hals-
wirbelsäule sein. in diesen Fällen war 
bis vor wenigen Jahren die Verstei-
fungsoperation (Spondylodese, Fusi-
on) bei der Behandlung der goldene 
Standard – heute weisen in der wir-
belsäulenchirurgie immer häufiger als 
Alternativen die implantation einer 
Bandscheibenprothese oder die „dy-
namische Stabilisierung“ den weg. 

Ein ausgewiesener Experte, hier be-
wegungserhaltend zu operieren, ist 
Pd dr. Konstantinos Kafchitsas. der 
Chefarzt des wirbelsäulen-Zentrums 
oberpfalz an der Asklepios orthopä-
dischen Klinik Lindenlohe beachtet 
dabei zuallererst die individuellen 
Voraussetzungen, rahmenbedingun-
gen und wünsche, denn gerade in 
der wirbelsäulenchirurgie bestimme 
die persönliche Anamnese und die 
fundierte diagnose das medizinische 
Vorgehen.  

Im Fokus: 
Beschwerden mindern
die passende therapie nutzt ne-
ben Expertise und Erfahrung der 
Behandelnden stets auch die in-
novationen, die durch modernste 
technik und zukunftsweisendes 
Know-how geprägt werden. Pd dr. 
Kafchitsas verfolgt sehr aufmerk-
sam die aktuellen Entwicklungen 
in der wirbelsäulenchirurgie, 
pflegt den fachlichen Austausch 
unter Kollegen weltweit – und setzt 
die entsprechenden Methoden bei 
Bedarf und Eignung auch ein. So-
fern sie dem Patienten spürbare 
und nachhaltige Erleichterungen 
seiner Beschwerden bringen.

neben der klassischen Verstei-
fungsoperation, bei der zwei oder 
mehrere benachbarte wirbel 
miteinander knöchern verbun-
den oder versteift werden, findet 
immer häufiger die dynamische 
Stabilisierung Einzug in die wir-

belsäulenchirurgie. ohne die Be-
weglichkeit komplett aufzuheben, 
wird durch diese vergleichsweise 
kleine operation die krankhafte 
Bewegung in dem betroffenen Ab-
schnitt der wirbelsäule reduziert – 
mit einer Abnahme der Schmerzen 
als Folge. 

Alternative für jüngere 
und ältere Patienten
Bevorzugt angewandt wird laut 
Pd dr. Kafchitsas diese Methode 
bei jüngeren Patienten, bei de-
nen man möglichst lange auf eine 
Versteifung der wirbel verzichten 
möchte, sowie bei älteren, für die 
eine größere operation eine unzu-
mutbare Belastung darstellt.

in vielen Fällen kann eine dyna-
mische Stabilisierung die Ver-
steifungsoperation zwar nicht 
gänzlich ersetzen, aber sinnvoll 
ergänzen. Bei bestimmten Krank-
heitsbildern stellt sie zudem eine 

Alternative zur Versteifung dar. 
Sie korrigiert sog. Über-Beweg-
lichkeit, stabilisiert das lockere 
Bewegungssegment und entlastet 
die Bandscheibe und Facettenge-
lenke ohne die Beweglichkeit des 
Segmentes ganz aufzuheben.

Konkret: Bei einer dynamischen 
Stabilisierung setzt der operateur 
spezielle (Perdikel-)Schrauben 
ein, mit denen das Bandschei-
benfach entlastet wird. der die 
Schrauben verbindende Stab hat 
ein gelenk, das eine Bewegung 
zwar in allen richtungen zulässt 
– aber in einer eingeschränkten 
Beweglichkeitsamplitude, so dass 
extreme Spitzbelastungen vermie-
den werden, die die Muskulatur, 
den Knochen und die implantate 
unangebracht fordern. 

Das Wirbelsäulen-Zentrum 
Oberpfalz
das wirbelsäulenzentrum an der 
Asklepios orthopädischen Klinik 
Lindenlohe ist spezialisiert auf die 
diagnostik und Behandlung von 
Leiden und Schmerzsyndromen 
der gesamten wirbelsäule. dazu 
gehören unter anderem degenera-
tive oder traumatische Bandschei-
benerkrankungen, Verengungen 
des Spinalkanals, instabilitäten, 
wirbelbrüche bei traumen und 
osteoporose sowie tumorer-
krankungen. Bei operationen 
kommen mikrochirurgische und 
minimal-invasive Methoden zum 
Einsatz. Zum operativen Spek-
trum gehören ferner der Ersatz 
von erkrankten Bandscheiben mit 
Bandscheibenprothesen, dyna-
mische Stabilisationsverfahren, 
Versteifungsoperationen und die 
Aufrichtung und Stabilisierung von 
wirbelbrüchen.

- AnZEigE -
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RuhE
Jetzt ist 

Entspannungsübungen
                     im Alltag 

Bild: Antonioguillem – stock.adobe.com

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

(lediglich eine 1–2 minütige leichte Krampfneigung möglich)
•	Sofort geh- und belastungsfähig nach der Behandlung
•	Kurze Behandlungsdauer (ca. 1–1,5 Std.)
•	Schon am Folgetag wieder arbeitsfähig
•	ganzjährig, saisonunabhängig durchführbar

Vorteile 
im Überblick

- AnZEigE -

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

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

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

Sanfte Krampfadernentfernung
ganz natürlich mit Kochsalzlösung

Oberviechtacher Straße 11
92723 Tännesberg � Telefon 09655/914560

Zentrum für
Naturheilkunde

Tännesberg
- - - Herbert Eger - - -

www.naturheilpraxis-eger.de � www.sanft-krampfadern-entfernen.de
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Körper, geist und Seele sind sen-
sibel, Alltagshektik stellt eine 
permanente herausforderung für 
den dreiklang dar – es gilt, im 
gleichgewicht zu bleiben. die gute 
nachricht: gezielt lässt sich der 
menschliche organismus positiv 
beeinflussen, Entspannung und 
ruhe mit einfachen Übungen errei-
chen. Autogenes training und Pro-
gressive Muskelentspannung sind 
beste Beispiele.

der Mensch ist hoch komplex, doch 
im grunde genommen lässt sich 
der Körper einfach auf Entspan-
nung programmieren, automatisch 
geht die körperliche ruhe auf den 
geist über und ermöglicht ganz-
heitliche Erholung auf Knopfdruck. 
Möglich ist das durch die Funk-
tionsweise unseres autonomen 
nervensystems, das normalerwei-
se unabhängig vom Bewusstsein 
seine lebensnotwendigen Auf-
gaben erfüllt. das nervensystem 
reguliert alle organtätigkeiten im 
Körper, etwa den herzschlag, die 
Verdauung, Atmung, durchblutung 
und Körpertemperatur. diese Kör-
perfunktionen werden durch zwei 
gegenspieler kontrolliert: dem 
Sympathikus und dem Parasym-
pathikus. der Sympathikus ist für 
Aktivitäten, aber auch für Stress 
und Anspannung zuständig, wäh-
rend der Parasympathikus für ruhe, 
regeneration und Entspannung 
sorgt. durch andauernden Stress 
wird der Sympathikus extrem ge-
fordert, sodass der Parasympa-
thikus gehemmt wird – das emp-
findliche gleichgewicht ist gestört. 
Entspannungstechniken wie das 
Autogene training bewirken, dass 
das autonome nervensystem ganz 
selbstständig wieder auf den Pa-
rasympathikus umschaltet, sodass 
ruhe und regeneration entstehen 
können.

Das Autogene Training
Beim Autogenen training, welches 
in den 1930-er Jahren entwickelt 
worden ist, geht es darum, sich be-
stimmte Formeln im geiste immer 
wieder zu sagen und vorzustellen. 
die grundstufe des Autogenen 

trainings bezieht sich auf diese 
Bereiche: Schwere, wärme, Atem, 
Puls, Bauch und Stirn. dazwischen-
geschaltet ist jeweils die ruhefor-
mel („ich bin ruhig, ganz ruhig und 
gelöst). Alle Formeln sind nicht in 
Stein gemeißelt, doch im wesent-
lichen lauten diese immer gleich. 
„Mein  rechter Arm ist schwer, ganz 
schwer …“ Es folgt eine dreimalige 
wiederholung, dann ein wechsel 
zum linken Arm, rechten Bein und 
linken Bein, jeweils mit dreimaliger 
wiederholung. Autonom, also von 
ganz alleine, empfindet der Üben-
de mit der Zeit eine angenehme 
Schwere im gesamten Körper.

die anschließende wärmeübung 
hat den selben Aufbau: „Mein rech-
ter Arm ist warm, ganz warm …“, 
dreimalige wiederholung, überge-
hend auf den linken Arm, das rech-
te Bein, das linke Bein. Mit der Zeit 
stellt sich im gesamten Körper eine 
angenehme wärme ein, in Verbin-
dung mit der Schwere ist der Kör-
per gänzlich entspannt – Muskeln 
sind locker und gelöst, Blutgefäße 
geweitet, sodass das Blut ungehin-
dert fließen kann. Mit der anschlie-
ßenden Atemübung („Mein Atem 
fließt ruhig, ganz ruhig“) wird eine 
vertiefte und verlangsamte Atmung 
erreicht, die Entspannung nimmt 
weiter zu. die Pulsübung („Mein 
Puls ist ruhig und fest“) bewirkt eine 
normalisierung des herzschlags, 
der Blutdruck sinkt. Es folgt die 
Bauchübung („Mein Bauch strö-
mend warm“), diese verstärkt das 
wärmeempfinden und führt zu einer 
Entspannung der Bauchorgane. die 
Stirnübung schließlich („Stirn ange-
nehm kühl“) entspannt die Blutge-
fäße im Kopfbereich, der Kopf wird 
klar. Am Ende steht die rücknahme 
mit der Formel „Aufmerksamkeit 
von innen nach außen, Arme fest, 
tief durchatmen, Augen auf!“

die Empfindungen im Körper sind 
übrigens alles andere als rein sub-
jektiv, sondern lassen sich objektiv 
messen. So nimmt zum Beispiel die 
temperatur der hautoberfläche tat-
sächlich zu, die Muskeln entspan-
nen sich und der Blutdruck sinkt.

Progressive Muskelentspannung
die Philosophie der Progressiven 
Muskelentspannung ist gleich der 
des Autogenen trainings: Selbst-
ständig in einen Entspannungszu-
stand gelangen – mit gesundheit-
lichen nutzen wie Senkung des 
Blutdrucks, Verringerung von Mus-
kelverspannungen und reduzierung 
von Schmerzen. die Funktionsweise 
dieser technik ist so einfach wie 
effektiv, verschiedene Muskelpar-
tien werden zunächst angespannt, 

dann bewusst gelöst; Ziel ist, sich 
den Zustand der Entspannung ganz 
bewusst einzuprägen, eine Sensibi-
lität dafür zu entwickeln, wie es sich 
anfühlt, wenn Muskeln erst kräftig 
an- und dann bewusst entspannt 
und locker werden. die Anspan-
nung der einzelnen Muskelgruppen 
von Kopf bis Fuß sollte zwischen 
30 und 45 Sekunden dauern, die 
Übungen können liegend oder sit-
zend durchgeführt werden. Einige 
Beispiele.

hände
der Übende ballt die hand zu einer Faust und hält die 
Spannung. tief einatmen und die Spannung in hand 
und unterarm spüren – beim Loslassen tief ausatmen. 
hand und unterarm ganz locker lassen. Es empfiehlt 
sich mit der dominierenden Körperhälfte zu beginnen.

Arme
Beide Ellenbogen mit geballten Fäusten nach oben 
beugen. oberarme fest anspannen. die Spannung be-
obachten, tief einatmen, gefühle empfinden, auf das 
eigene Signal hin loslassen und tief ausatmen. Arme 
wieder strecken und die Entspannung nachempfinden.

Gesicht
Augenbrauen zusammenziehen, dass eine Längsfal-
te zwischen den Brauen entsteht. Anschließend die 
Brauen wieder entspannen.

Mund
Mit der Zunge gegen den gaumen drücken, dann 
wieder entspannen und Zunge locker im Mund liegen 
lassen.

Nacken
den nacken fest gegen die unterlage pressen und 
anschließend wieder entspannen.

Schultern
die Schultern bis zu den ohren hochziehen, dann 
wieder fallen lassen und sich entspannen.

Brust
tief einatmen, sodass sich der Brustkorb wölbt – 
Brustkorb halten und flach weiteratmen. dann Brust-
korb zusammenfallen lassen und entspannen.



Formula-Diät mit Eiweißdrinks 
 – Vorteile und Nachteile 

Tank‘ dich schlank? 

das hüftgold wächst. Auch die 
oberschenkel könnten ein paar 
Zentimeter weniger vertragen. und 
der Bauch hat langsam aber sicher 
die schlanke taille aufgefressen. 
die traurige Bilanz vor dem Spie-
gel: zu dick. ob Model-wahn oder 
tatsächliches Übergewicht, ob 
1000 gramm oder 15 Kilos zu viel 
– die Schlankheitswelle ist kaum 
zu stoppen und schwappt etliche 
wundermittel auf den Markt, die 
das Abnehmen leicht machen (sol-
len). Ein trend sind Eiweiß-Shakes 
verschiedener hersteller, die quasi 
über nacht zur Bikinifigur verhelfen 

sollen. tatsächlich zeigen diese 
Schlankheitsdrinks schnelle Erfol-
ge, die nicht unbedingt anhalten 
müssen. wer seine Ernährung nicht 
langfristig umstellt, riskiert den ge-
fürchteten Jo-Jo-Effekt und wiegt im 
schlimmsten Fall nach einem Jahr 
mehr als vorher.

Abnehmen mit Eiweiß:
Das Prinzip  
die drinks zum Anrühren enthalten 
ein eiweißreiches Pulver, dessen 
geringer glykämischer index die 
Fettverbrennung, Blutzuckerregu-
lation und Sättigungssteuerung 
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APOTHEKERIN CATHARINA STOLL-GRAML
Neue Amberger Str. 8 | 92655 Grafenwöhr

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

20 Jahre im Dienst für Ihre Gesundheit!

Damit geht`s mir gut!

Wir freuen uns
auf ihren Besuch

und sind stets Bemüht
ihnen etWas mehr

als nur ihre medizin
mitzugeBen.

„ „
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ankurbelt. Zum Start der diät wer-
den alle drei Mahlzeiten durch ein 
getränk ersetzt, später zwei und 
schließlich eine Mahlzeit. Manche 
Anbieter liefern sowohl ein Last-Mi-
nute-Programm für schnelles Ab-
nehmen vor dem urlaub als auch 
eine Langzeit-Version. Ein hochwer-
tiger drink sollte einen Eiweißanteil 
von rund 70 Prozent aufweisen 
– entweder tierischen ursprungs 
(Molke) oder pflanzlicher herkunft 
(Soja). durchschnittlich enthält 
jeder drink etwa 230 Kalorien. 
tatsächlich richtet sich die genaue 
Kalorienzahl nach der Körpergröße, 
denn die dosierung orientiert sich 
an der Statur.

Abnehmen nach Plan:
Vier Stufen
Führende hersteller propagieren ei-
nen Vier-Stufen-Plan zum wunsch-
gewicht. Zum Start – am besten am 
wochenende – gibt‘s drei Shakes 
und gemüsebrühe. Mehr nicht, 
und das drei bis sieben tage lang. 
der Körper bereitet sich dadurch 
auf die Abnehmphase vor. in Stufe 
zwei ersetzen die drinks Frühstück 
und Abendessen. obst kann in klei-
nen Mengen in die Mittagsmahlzeit 
oder püriert im Frühstücks-Shake 
eingebunden werden. diese soge-
nannte reduktionsphase wird bis 
zum Erreichen des traumgewichts 
ausgedehnt. die dritte Phase ist 
mit „Stabilität“ überschrieben und 
soll dem Körper helfen, sein neues 
gewicht zu halten. Eine Mahlzeit – 
das Abendessen – wird durch einen 
Shake ersetzt. in der letzten Stufe 
wird der drink lediglich als Ergän-
zung zur ausgewogenen Ernährung 
getrunken, alle anderen Mahlzeiten 
werden normal gegessen.

Formula-Diät:
Vorteile
Bei vielen diäten wird Muskelpro-
tein abgebaut, bei Eiweißdrinks 
hingegen schmilzt das Fettgewebe. 
der hohe Eiweißgehalt der Shakes 
macht lange satt, was das durch-
halten der diät erleichtert. wenn 
die waage in relativ kurzer Zeit 
schnelle Erfolgsmeldungen trans-
portiert, freut sich der Mensch, 
der abnehmen will. die Folge: die 
Motivation zum Abnehmen steigt. 
die turbo-Kur ist also ideal für Men-
schen, die ständig über ihren inne-
ren Schweinehund stolpern. Mit ein 
wenig disziplin werden sichtbare 
Verbesserungen erzielt. Eine Braut, 
die vor der hochzeit ein paar Pfunde 
verlieren will, kann dieses Ziel ohne 
großen Aufwand erreichen. weitere 
Vorteile sind außerdem, dass das 
lästige Kalorienzählen  entfällt und 
der Ernährungsplan strikt vorgege-
ben ist. 

Formula-Diät:
Nachteile
dick – dünn – noch dicker: das ist 
der Jo-Jo-Effekt. Erst purzeln die 
Pfunde, dann steigen die Kilos und 
am Ende steht der Frust über das 
Scheitern. Bei diäten mit geringer 
Kalorienzufuhr ist der Jo-Jo-Effekt 
praktisch programmiert, denn der 
Körper gewöhnt sich daran, dass 

er über längere Zeit wenig Kalori-
en bekommen hat. wenn sich die 
Kalorienmenge nach der diät plötz-
lich wieder erhöht, verwertet der 
Körper die zugeführte Energie 
besonders gut – und die ge-
wichtszunahme beschleu-
nigt sich überproportio-
nal. weiterer nachteil 
der Eiweißdrinks: der 
eintönige geschmack. 
natürlich können die 
Schlankheitsshakes 
mit zuckerfreiem to-
matensaft, Kakao-
pulver, Kaffee oder 
Früchtetee aufgewer-
tet werden. Aber: Auf 
dauer schmeckt‘s ein-
fach fad und der heiß-
hunger auf schmack-
hafte Kalorienbomben 
wächst. Ernährungs- 
experten, wissenschaft-
ler und Mediziner mahnen 
seit Jahren: wer sich lang-
fristig nicht ausgewogen 
und bewusst ernährt, wird 
seine gewichtsprobleme 
nicht in den griff bekom-
men. obst, gemüse, Fisch, 
zwei Mal die woche Sport 
und treppensteigen be-
wirken  wahre wunder, die 
länger als ein paar Monate 
anhalten. (esu)

Eiweißshake
selbst gemacht 

Mixen, trinken, abnehmen: 
Es muss nicht immer fertiges 
Pulver sein. wer ein paar Ki-
los verlieren will, kann sich 
Shakes auch selbst mischen 
– je nach Laune und ge-
schmack. das netzportal 
„EatSmarter“ präsentiert 
drinks, die das Fett killen 
sollen und einen großen 
Vorteil haben: Sie schme-
cken gut. richtig gut. Ein 
Beispiel:

himbeer-Kokos-Shake
�  300 ml Milch
�  75 g Magerquark
�  75 g hüttenkäse
�  100 g himbeeren
�  3 EL gepoppter Amaranth 
   (getreide)
�  2 EL Kokosraspel
�  1 tL Chia-Samen

Alle Zutaten in den Mixer ge-
ben und so lange pürieren, 
bis der drink cremig wird. 
Milch bildet die Basis dieses 
Eiweißshakes. wer täglich 
mixt, kann fettarme Milch 
verwenden, alle anderen ver-

wenden haltbare Milch.

Bild: Printemps – stock.adobe.com
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103 mg/l 
Silizium 

(Kieselsäure)

Herr Büttner, Wasser ist des Deutschen Lieblingsgetränk. 
Warum sollte man NOQ trinken?
Die Vielfalt und die Unterschiede natürlicher Mineralwässer 
sind enorm. Unsere Neue Otto Quelle entspringt inmitten 
eines idyllischen Kurparks und zeichnet sich durch einen sehr 
hohen Gehalt an Kieselsäure (Silizium) aus.  NOQ kann mit 
einem Anteil von 103 mg/ l Silizium als absolutes Naturphä-
nomen bezeichnet werden. Das Spurenelement ist wichtig für 
gesunde Haut, Haare und Nägel und es stra� t das Bindegewe-
be. Zusätzlich ist NOQ reichhaltig an Magnesium.

Was ist der Unterschied zwischen NOQ und
dem König Otto-Sprudel?

Beide natürlichen Mineralwasserquellen, König Otto – Spru-
del und die Neue Otto Quelle, haben einen hohen Anteil an 
Silizium. Der König Otto – Sprudel ist zusätzlich geeignet für 
die natriumarme Ernährung und die Zubereitung von Säuglin-
gsnahrung. Im ÖKOTEST 07/2017 wurde unser König Otto – 
Sprudel  PIANO (extrastill – komplett ohne Kohlensäure) mit 
SEHR GUT ausgezeichnet.

Sie haben sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben – wie sieht 
das bei Ihnen konkret aus?
Das verbinden wir klar mit dem Glasmehrweg-Gedanken, wir 
scha� en damit Nachhaltigkeit für nächste Generationen. Die 
Mehrwegglas� asche kann bis zu 50 mal wiederverwendet 
werden. Das strenge interne Qualitätsmanagement, das jähr-
lich extern auditiert wird, rundet diesen Gedanken ab.

Wo findet man NOQ im Getränkemarkt?

Unsere Neue Otto – Quelle � nden Sie im Getränkefachhandel, 
Getränkefachmärkten, Kantinen, Heimdienst, Gastronomie 
und Brauereien im Umkreis von ca. 250 km.
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Stefan Kessler – Leben im rollstuhl
Eine geschützte Welt, hier in der Spezialklinik für Patienten mit Rücken-
marksverletzungen, für Menschen, die querschnittsgelähmt sind und ihr 
Leben im Rollstuhl verbringen. Seit einigen Wochen lebt Stefan Kessler in 
dieser geschützten Welt, in der die Gesellschaft mit all ihren Herausforde-
rungen und Blicken außen vor ist. “Ich lebe in einer Blase unter Gleichen”, 

sagt der damals 17-Jährige, verzweifelt und doch zögerlich Mut fassend 
für sein neues Leben nach dem schrecklichen Autounfall. In den folgen-
den Jahren erkennt Stefan Kessler, dass das Leben da draußen ohne The-
rapeuten, ohne Reha viele praktische und menschliche Hürden im Alltag 
bereithält – und erkennt auch, dass das Leben weiterhin schön ist.
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Tiefen erfahren
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wir sitzen an einem kleinen Bistro-
tisch direkt an der Straße gelegen, 
Kaffeewölkchen kringeln sich in 
die heiße Sommerluft, eine ältere 
dame nähert sich und ist beein-
druckt angesichts des rollstuhlfah-
rers, der wenige Augenblicke vorher 
mit rasantem tempo an der dame 
vorbeigerollt ist. „Alles gute“, sagt 

sie noch lächelnd, winkt und geht 
weiter. rollstuhlfahrer sind selten 
anonym unterwegs. Stefan Kessler 
sitzt in einem sportlichen handbike, 
sein mächtiger oberarm zeigt ein 
tattoo: “believe”. den glauben an 
das Leben und sich selbst hat Ste-
fan Kessler nie aufgegeben, doch 
die Zeit nach jener tragischen Au-

tofahrt, bei der sein Freund tödlich 
verunglückt und der 17-jährige Ste-
fan schwer verletzt worden ist, hat 
tiefe Verzweiflung ausgelöst, ihn in 
einer Schockstarre zurückgelassen. 
der junge Mann, der eigentlich Koch 
gelernt hat und nun in einer Spezi-
alklinik liegt – mit dem wissen, nie 
wieder gehen zu können, für immer 
im rollstuhl zu sitzen – sieht sich 
im Krankenbett liegend einer ulti-
mativen Entscheidung ausgesetzt: 
„Entweder ich gehe daran zugrun-

de, oder ich mache das Beste dar-
aus.” Seinen 18. geburtstag feiert 
Stefan Kessler in der Klinik, gerade 
volljährig geworden, hat der junge 
Erwachsene seine Lebensentschei-
dung getroffen.

das ganze Leben noch vor sich … 
wenn Stefan Kessler von damals er-
zählt, schwingen weder traurigkeit 
noch Bedauern in seinen worten 
mit, denn sein ganzes Leben noch 
vor sich zu haben, im rollstuhl, 

das Krankenhaus Kemnath gehört 
zu deutschlands besten Kran-
kenhäusern. das Ergebnis einer 
Studie des F.A.Z.-instituts der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
und die Bewertung von Patienten 
freuen Krankenhausleiterin Ca-
rina Ascherl: „Qualitätsberichte 
und Patientenempfehlung bieten 
unterschiedliche informationen, 
geben zusammen genommen aber 
einen sehr guten Überblick über die 
Qualität eines Krankenhauses. und 

wir sind stolz, mit unserem haus in 
Kemnath zu diesem Kreis zu gehö-
ren. dies ist ein Verdienst aller Mit-
arbeiter.“

Am Standort Kemnath zeigt sich, 
dass kleinere Krankenhäuser aus-
gezeichnete Qualität hinsichtlich 
medizinischer, pflegerischer und 
therapeutischer Versorgung leis-
ten. die Studie hat sachliche wie 
emotionale daten analysiert, etwa 
aus dem tK-Klinikführer und der 

- AnZEigE -

„Wir zählen zu den besten 
 Kliniken Deutschlands“
Leiterin Carina Ascherl über Auszeichnung und Leistungsspektrum am Standort Kemnath

weißen Liste, aber auch führende 
Bewertungsportale – und vor al-
lem: die Meinungen der Patienten 
mit einfließen lassen, objektive da-
ten und subjektive Einschätzungen 
wurden also zusammengefasst.

Krankenhausleiterin Carina Ascherl 
betont den permanenten Entwick-
lungsprozess, der Patienten direkt 
zugute kommt. So hat das Med-
Center Bayreuth, das bereits in viel-
fältiger weise mit der Klinik verbun-
den ist, vor kurzem die Versorgung 
in der chirurgisch-orthopädischen 
(notfall-)Ambulanz übernommen. 
„durch diese strukturelle Verände-
rung sind wir in der Lage, Menschen 
nach Arbeits-, wege- und Schulun-
fällen kontinuierlich in Kemnath 
zu versorgen.“ das Sprechstun-
denangebot ist dafür von Montag 

bis Freitag, 8 bis 18 uhr, erweitert 
worden. Am gesamten wochen-
ende sowie werktags zwischen 18 
und 8 uhr wird die notfallambulanz 
wie bisher durch das Krankenhaus 
gewährleistet. notfälle werden na-
türlich auch ohne Voranmeldung 
behandelt.

das Krankenhaus Kemnath ist ein 
haus der grund- und regelversor-
gung, mit Chirurgie, innerer Medi-
zin, gynäkologie, orthopädie und 
Anästhesie ist eine wohnortnahe, 
medizinische Versorgung sicher-
gestellt. Seit 2015 ist Kemnath zu-
dem ein zertifiziertes Endoprothe-
tikzentrum für Knie und hüfte.



wer sich für die rollactiv baskets oberpfalz interessiert, findet hier in-
formationen rund um Spiele und team: www.rollactiv-baskets.de in der 
oberpfälzer Mannschaft der regionen weiden, Schwandorf und Am-
berg spielt die deutsche nationalspielerin gesche Schünemann, die – 
wie Stefan Kessler findet – beste rollstuhlbasketballspielerin der welt.

rollstuhlbasketball

das – so erkennt Stefan Kessler im 
Laufe der Jahre und seines Leben 
– hat ihm geholfen, mit dieser he-
rausforderung fertig zu werden. „Als 
Mensch mit gerade mal 18 Jahren 
ist dein Leben noch nicht stark vor-
gezeichnet, du kannst dein Leben 
auf den rollstuhl ausgerichtet pla-
nen, du verfügst nicht schon über 
viele berufliche Jahre, in denen du 
deinen Job lieben gelernt hast und 
nun eine schmerzliche umschulung 
machen musst. Auch gibt es selten 
eine Ehefrau in diesem Alter, die 
sich dann entscheiden müsste, ob 
sie mit einem Menschen, der plötz-
lich ein handicap hat, weiterhin 
verheiratet sein kann.“ das ganze 
Leben noch vor sich … Stefan Kess-

ler hat sich entschieden, das Beste 
daraus zu machen, das beste Leben 
im rollstuhl.

Eine Entscheidung zu fällen, ist das 
eine, sie mit optimismus, Freude und 
Leben zu füllen das andere. Stefan 
Kessler hadert. wie soll es konkret 
weitergehen? Mit Beruf? Alltag? Sei-
nem geliebten Sport? in der Klinik 
lernt der junge Mann eines tages sein 
großes Vorbild kennen, niemanden 
mit berühmtem namen, lediglich ei-
nen anderen rollstuhlfahrer, der zur 
regelmäßigen reha kommt und sich 
nun mit Stefan Kessler für kurze Zeit 
das Zimmer teilt. der Mann sitzt be-
reits seit 15 Jahren im rollstuhl und 
macht dem jungen Stefan Mut, mehr 

noch – schafft es, ihm zu zeigen, dass 
ein Leben im rollstuhl normalität be-
deuten kann. „Auto fahren, in andere 
Länder reisen, Sport treiben, wir kön-
nen alles machen, nur im Sitzen.“ die 
beiden Männer verstehen sich. Für 
Stefan Kessler beginnt die Zeit, in der 
sein Leben eine wende nimmt, die 
entscheidende wende.

der frische rollstuhlfahrer verlässt 
nach vielen Monaten der reha die 
Klinik, verlässt seine schützende Bla-
se unter gleichen – und stellt fest: 
die gesellschaft bremst ihn aus. Mit 
Blicken, die ihn verfolgen, mit alltäg-
lichen hürden wie treppen und türen, 
zu viele herausforderungen gilt es zu 
meistern. und weitere Schwierigkei-
ten tun sich auf: geliebte Menschen 
um ihn herum meinen es gut, doch 
ihre Fürsorge und hilfestellungen 
erdrücken ihn. die Klinikblase droht 
in eine Alltagsblase überzugehen, 
mit der fatalen Folge, dass ein eigen-
ständiges Leben für Stefan Kessler 
nahezu unmöglich ist. nein, nicht 
zugrundegehen, sondern das Beste 
daraus machen. „ich bin nach re-
gensburg gezogen, in meine eigene 
wohnung, habe industriekaufmann 
gelernt, mich in mein selbstständi-
ges Leben hineingekämpft und im-
mer wieder durchgekämpft.“ dieser 
Ehrgeiz hat ihn bis hierher geführt, 
an den kleinen Bistrotisch an der 
Straße, hier hat Stefan Kessler zu-

sammen mit zwei Partnern sein eige-
nes geschäft – rollactiv, ein Fachge-
schäft für Menschen im rollstuhl, für 
Menschen mit handicap. Beratung 
und Lebenshilfe quasi auf Augenhö-
he, für den weidener weniger Beruf, 
als vielmehr Berufung.

Sport ist der Schlüssel für Stefan 
Kessler. Schon immer hat Sport 
eine wichtige rolle in seinem Leben 
gespielt, früher Leichtathletik, jetzt 
Basketball, respektive rollstuhl-
basketball. Als trainer und Spieler 
engagiert sich der Sportler bei den 
rollactiv baskets oberpfalz. „Sport 
stützt und fördert die Eigenständig-
keit, rollstuhlfahrer müssen mehr-
mals am tag übersetzen, vom roll-
stuhl ins Auto, vom rollstuhl aufs 
Sofa und natürlich umgekehrt – da 
helfen trainierte oberarme.“ die äl-
tere dame kommt wieder ums Eck, 
lächelt und winkt von der anderen 
Straßenseite herüber. rollstuhlfahrer 
sind selten anonym unterwegs. die 
Klinikblase hat Stefan Kessler längst 
verlassen, ein weiter weg zurück ins 
aktive, glückliche Leben liegt hinter 
ihm. dass dieser weg im rollstuhl 
zurückgelegt worden ist, spielt ei-
gentlich keine rolle, das Leben sucht 
sich seinen weg, Stefan Kessler hat 
ihm selbstbestimmt die richtung vor-
gegeben.

Text und Fotos: Norbert Eimer



14 | AKtiV

Volle
Leistung

Mit professioneller
Leistungsdiagnostik bis an

die individuelle grenze

Lauf! Lauf! Anfeuerungsrufe beim 
training kommen heute weniger von 
Freunden an der Strecke, sondern 
in Form von leisen Pieptönen, kleine 
Computer am handgelenk geben 
den takt vor, Pulsmesser sind die 
modernen, technischen Personal-
trainer. Professionelle Leistungs-
diagnostik ist jedoch viel mehr, zu 
den wichtigsten Methoden gehören 
Laktattest, Ergospirometrie und 
herzfrequenzmessung – gezielt 
führen daten und Ergebnisse an 
die persönliche Leistungsgrenze. 
Längst sind die daraus resultieren-
den maßgeschneiderten trainings-

pläne nicht mehr nur professionel-
len Leistungssportlern vorbehalten.

Schwitzen für nichts
Es klingt paradox, aber es sind 
vor allem Anfangs- und Freizeit- 
sportler, denen professionel-
le Leistungsdiagnostik zugute 
kommt. denn im gegensatz zum 
Profi können diese ihre körperliche 
Fitness schlechter einschätzen, 
wissen selten, wo ihre Schmerz-
grenzen liegen und überschreiten 
aus falschem Ehrgeiz diese gren-
zen – mit negativen Folgen. ortho-
pädische Schädigungen sind mög-

lich, eine gezielte und nachhaltige 
Steigerung der persönlichen Leis-
tungsfähigkeit rückt angesichts 
permanenter Überforderung in 
weite Ferne. insbesondere sind 
es die Freizeitsportler, die in vie-
len Fällen mit viel zu hohem Puls 
unterwegs sind. wissentlich oder 
unwissentlich. unzuverlässige 
Pulsmesser aus dem discounter 
können eine gefahr darstellen und 
den Sportler in trügerischer Sicher-
heit wähnen, mit professioneller 
Leistungsdiagnostik hat etwaiger 
technischer Schnickschnack oh-
nehin nichts zu tun.

Individuelle Ergebnisse
Mediziner empfehlen besonders 
Menschen, die nach längerer Zeit 
wieder sportlich aktiv werden wol-
len, einen gesundheitscheck. die 
deutsche gesellschaft für Sport-
medizin und Prävention (dgSP) rät 
zu einer sportärztlichen untersu-
chung für Menschen zwischen 35 
und 60 Jahren, über 60-Jährige 
sollten eine sportkardiologische 
untersuchung vornehmen lassen. 
Sportmediziner sind sich einig, 
dass die professionelle Leistungs-
diagnostik für jeden sportlich Akti-
ven von großer Bedeutung ist und 

Bild:  Jacob Lund – stock.adobe.com



effektiven nutzen bringt, um das 
training zu optimieren sowie die 
Leistung bestmöglich nach den 
individuellen Zielen zu steigern. 
daten aus der professionellen Leis-
tungsdiagnostik zeigen die gegen-
wärtige sportliche Verfassung und 
sind individuelle Basis für einen 
maßgeschneiderten trainingsplan. 
Außerdem können die Ergebnisse 
hinweise auf den idealen Sport 
geben: Laufen, Fahrradfahren, 
Schwimmen, schließlich ist jeder 
Mensch verschieden. doch was ist 
nun eigentlich eine professionelle 
Leistungsdiagnostik – lediglich ein 
Belastungs-EKg und Blutprofil?

herzfrequenzmessung
die herzfrequenzmessung spielt in 
der professionellen Leistungsdiag-
nostik eine wichtige rolle, sie misst 
die Anzahl der herzschläge pro Zei-
tintervall, etwa die herzschläge pro 
Minute. durch das Verfahren lässt 

sich der Maximalpuls bestimmen, 
dieser gibt wiederum Aufschluss 
darüber, wo der individuelle aerobe 
oder anaerobe Bereich liegt. die 
anaerobe Schwelle bezeichnet die 
höchstmögliche Belastungsinten-
sität, in diesem Bereich ist es noch 
möglich, das gleichgewicht zwi-
schen der Bildung und dem Abbau 
von Laktat zu halten.

Laktattest
Sportler wissen anhand des Laktat-
tests, bei welcher herzfrequenz 
ihre anaerobe Schwelle liegt, also 
jene Belastungsgrenze, bei der in 
der Muskulatur eine Sauerstoff-
schuld entsteht und dadurch die 
Leistungsfähigkeit sinkt. Sportler 
können diese daten in ihren trai-
ningsplan einbeziehen, für Ein-
steiger liefert der Laktatgehalt im 
Blut erste informationen über den 
sportlichen ist-Zustand. um den 
wert zu ermitteln, wird dem Sport-

ler während eines Belastungstests 
mehrmals am ohr Blut abgenom-
men und dessen Laktatkonzentra-
tion untersucht.

Ergospirometrie
Bei der Ergospirometrie werden 
entweder auf einem Laufband 
oder Ergometer, einem speziellen 
Fahrrad, die Atemgase analysiert. 
der Sportler wird kontinuierlich 
gesteigert belastet, unter diesen 
unterschiedlichen Bedingungen 
wird vor allem die maximale Sau-
erstoffaufnahme bei maximaler 
Belastung (Vo2max) erfasst. Mit-
tels eines Spirometriegeräts, also 
Atemgasmessgerät, wird die Aus-
atemluft analysiert. während der 
Atemgasmessung trägt der Sport-
ler eine gesichtsmaske, an die ein 
Volumensensor zur Messung des 
ventilierten Luftvolumens ange-
schlossen ist. die Spiroergometrie 
ist wesentlich in der professionel-

len Leistungsdiagnostik, dient das 
Verfahren doch der Bestimmung 
und Einschätzung der Leistungs-
fähigkeit und spiegelt das Zusam-
menspiel von herz, Lunge, Kreis-
lauf und Stoffwechsel wider.

Sportliches Fazit
Eine professionelle Leistungsdi-
agnostik kommt jedem Sportler 
zugute – ob Freizeit- oder Leis-
tungssportler. denn diese mo-
derne Methode dient neben einer 
gezielten Steigerung der eigenen 
Leistungsfähigkeit auch und ge-
rade der gesundheitsprophylaxe. 
Etwaige körperliche Problemstel-
lungen oder Erkrankungen können 
entdeckt und therapiert werden. 
inzwischen gehört die professio-
nelle Leistungsdiagnostik in vielen 
Arztpraxen von Kardiologen und 
Fachärzten zum Leistungsspekt-
rum. Erste Anlaufadresse sind na-
türlich Sportmediziner.
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Das ganze Jahr über fit und gesund bleiben, wer möchte das nicht? 
Unser Tipp: Gehen Sie mit den Jahreszeiten und erleben Sie sie bewusst. 
Im Sommer verbringt man naturgemäß mehr Zeit draußen, bewegt sich mehr, ist 
insgesamt vitaler. Wenn Sie sich jetzt Routine aneignen, fällt es leicht, diese im Herbst 
und Winter beizubehalten. Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Programm, wie Sie sich 
ausgewogen ernähren, ausreichend bewegen und regelmäßig entspannen können.
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Zutaten für 4 Personen
Karotten-Couscous
 etwa 25 g  ingwer
 350 ml Karottensaft
 1 Pck. geriebene orangenschale
 1 gestr. tL Salz
 Frisch gemahlener Pfeffer
 1 gestr. tL gemüsebrühe
 200 g Erbsen
 3 EL olivenöl
 250 g Couscous

gefüllte Hähnchenbrustfilets
 4 hähnchenbrustfilets
 etwa 80 g grünes Pesto
 etwas Salz, frisch gemahlener Pfeffer
 2 EL olivenöl

Zubereitung
hähnchenbrustfilets unter fließendem kalten wasser abspülen und 
trocken tupfen. Jeweils eine tasche hineinschneiden und mit jeweils 2 
tL Pesto füllen. Filets mit Salz und Pfeffer würzen. Eventuell mit kleinen 
holzspießen zustecken.

ingwer schälen und fein reiben. Karottensaft mit ingwer, geriebenen 
orangenschalen, Salz, Pfeffer, gemüsebrühe, Erbsen und olivenöl auf-
kochen. Couscous einrühren. topf vom herd nehmen und Couscous zu-
gedeckt etwa 10 Minuten ausquellen lassen (Packungsanleitung beach-
ten). Vor dem Servieren abschmecken.

Öl in einer Pfanne erhitzen. hähnchenbrustfilets bei schwacher hitze von 
beiden Seiten etwa 10 Minuten braten. gebratenes Fleisch in Scheiben 
schneiden und auf dem Couscous anrichten. 

    ecker,  
  ocker,  
eichtL gesunde Ernährung 

stärkt das immunsystem
Essen hält gesund. Ein ausgewogener 

Speiseplan stärkt die Abwehrkräfte und 
beugt Mangelerscheinungen vor. gerade in 
der kalten Jahreszeit ist es wichtig, sich be-
wusst zu ernähren. das immunsystem freut 

sich über Vitamine, Proteine, Mineralien 
und Ballaststoffe. dass es nicht schwierig 

ist, abwechslungsreich zu kochen, beweist 
dieses Starkmacher-rezept.  

der grieß aus dem Vorderen orient  
punktet mit Proteinen, liefert  
Magnesium und fördert die Verdauung. 

Couscous
das zarte Brustfleisch ist fettarm und 
reich an wertvollen Proteinen.  
100 gramm enthalten 23 gramm Eiweiß.

Hähnchenbrust

die hülsenfrucht ist 
eine Vitaminbombe, 
die besonders viele  
B-Vitamine enthält.  

Magnesium, Zink,  
Kalzium und Eisen sind  

Mineralstoffe fürs  
wohlbefinden.

Erbsen

Powercocktail aus Betacarotin, 
Antioxidantien, Mineralstoffen 
und ungesättigten Fettsäuren. 

und Olivenöl
Karottensaft, Ingwer

gefüllte hähnchenbrustfilets mit Karotten-Couscous

Bild: dr. August oetker nahrungsmittel Kg

Von Hand nach Maß

Richtig
gut

gehen

unseRe Leistungen 
im ÜbeRbLick:
• klassische Orthopädie- 

schuhtechnik

• innovative Einlagentechnik mit 
Fuß- und Haltungsdiagnostik

• Schuhanpassungen

• Wohlfühl- und Komfortschuhe

Geschultes Fachpersonal

Gößl
Gesunde Schuhe

so erreichen sie uns:
Bismarckstr. 24
92637 Weiden
Tel.: 0961/32721
goessl@gesunde-schuhe.com
goessl.gesunde-schuhe.com
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Mal passt die Form, aber die Farbe nicht. Mal 
passt der Schnitt, aber das Material nicht. Schu-
he sind eine wissenschaft für sich, die Modelle 
müssen orthopädisch perfekt sein, und gefallen 
sollen sie natürlich auch. Bei „gößl – gesunde 
Schuhe“ kommt jetzt alles zusammen: in dem 
Fachgeschäft bietet sich die einmalige gele-
genheit, selbst zum Schuh-designer zu werden, 
höchst persönlich seinen idealen Schuh zusam-
men mit Profis zu kreieren. „gemeinsam suchen 
wir das geeignete Schuh-Modell aus der aktu-
ellen hartjes-Kollektion aus. die Farbkombina-
tion bestimmt der Kunde selbst“, erklärt horst 
Schedl, inhaber des weidener Fachgeschäfts.

der Kunde hat bei „gößl – gesunde Schuhe“ 
stets die Auswahl an besten Schuhen aus euro-
päischer herstellung, an diesem Aktionstag stellt 
sich diese Auswahl jedoch in ganz besonderer 
weise dar. denn exklusiv und einmalig bietet sich 
die Chance, seinen passenden Schuh von A wie 
Aussehen bis Z wie Zehenkomfort zusammenzu-
stellen. der renommierte Schuh-hersteller hart-
jes und das weidener Fachgeschäft ergänzen sich 
ideal, legen beide doch ihren Fokus auf gesunde 
Schuhe in moderner und trendiger optik. „Kun-
den können mit unserer unterstützung Schritt für 
Schritt an ihr Schuh-glück herangehen: Erst das 
Modell auswählen, welches zum Fuß passt, da-
nach lässt sich mit Farbkombinationen der Schuh 
weiter zum persönlichen Schuh-glück gestalten.“ 

Wir über uns:
Als Meister der orthopädie-Schuhtechnik weiß 
horst Schedl um die Bedeutung des passenden 
Schuhwerks. „den richtigen Schuh in einem her-
kömmlichen Laden für sich zu finden, ist doch 
sehr unwahrscheinlich. Für die Beschuhung ei-
nes Fußes stehen immerhin elf weiten zur Ver-
fügung, eine Spannbreite, die es so nur in sehr 
wenig Fachgeschäften gibt. Bei uns finden Sie die 
besten Bequemschuhe aus ganz Europa – itali-
en, Frankreich, Schweiz, niederlande, Österreich 
und natürlich deutschland.“ Für horst Schedl 
und sein team gilt die tägliche Maxime: „Bei uns 
geht jeder Kunde mit exakt passenden Schuhen 
hinaus, dies ist vom ersten Schritt an spürbar.“ 
Jeder Besuch wird so zu einem echt nachhaltigen 
Erlebnis, auch und gerade für Menschen mit Pro-
blemfüßen.

„gößl – gesunde Schuhe“, das ist Leidenschaft 
für Schuhe, angetrieben von der Motivation, dass 
jeder Fuß den besten Schuh verdient hat. diese 
Leidenschaft und diese Motivation zeigen sich ein 
Mal mehr auf außergewöhnliche weise: herzlich 
willkommen in ihrem Schuh-Atelier!

Schuhe selbst designen
willkommen im Schuh-Atelier: Bei „gößl –  
gesunde Schuhe“ seinen perfekten Schuh kreieren

- AnZEigE -

Lassen Sie ihrer Kreativität freien Lauf: der 
Aktionstag „werden Sie zum Schuh-desig-
ner“ findet statt am dienstag, 9. oktober 
durchgehend von 8.30 bis 18.00 uhr. in 
entspannter Atmosphäre gesundes und 
Schönes für sich selbst kreieren – was gibt 
es Schöneres?

Der aktionstag

Von Hand nach Maß
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im ÜbeRbLick:
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Gesunde Schuhe
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Bismarckstr. 24
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goessl@gesunde-schuhe.com
goessl.gesunde-schuhe.com
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Von Kopf bis Fuß
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gesundheitsbewusste Menschen 
kennen diesen tag im Septem-
ber, an dem im Landratsamt Am-
berg-Sulzbach der große gesund-
heitstag stattfindet: Mediziner vom 
ärzteverbund oberpfalz Mitte und 
gesundheitsexperten sind begehr-
te Ansprechpartner für Jung und Alt, 
ein vielfältiges rahmenprogramm 
animiert zum Mitmachen und ga-
rantiert wertvolle informationen 
für das eigene wohlergehen. Am 
Sonntag, 16. September, von 12 
bis 17 uhr ist es soweit. gefördert 
wird die Veranstaltung durch das 
Bayerische Staatsministerium für 
gesundheit und Pflege.

Ein überdimensionales Kopfmodell 
informiert anschaulich über Aufbau 
und Funktion des Kopfes. Zahlrei-
che unterschiedliche Krankheits-

Ab 14 Uhr werden - moderiert durch dr. roland Brey vom gesundheits- 
amt – bei Kurzreferaten im Kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes 
(beim rosengarten) folgende themen angesprochen:
14 bis 14.30 Uhr „tumortherapie am gehirn- was leistet die moder-
ne Strahlentherapie?“ dr. med. Matthias hipp, Chefarzt der Klinik für 
Strahlentherapie, Klinikum St. Marien Amberg
14.30 Uhr bis 15 Uhr “Moderne neuro-chirurgische Behandlung von 
hirntumoren im interdisziplinären Kontext“ Edgar Kigadye M.d. (dar), 
M.Sc, Leitender oberarzt der Klinik für neurochirurgie, Klinikum St. 
Marien Amberg
15 bis 15.30 Uhr „Schädel-hirnverletzungen –neues aus der neurore-
habilitation – nachsorge von Menschen nach Schädel-hirnverletzun-
gen“ Armin nentwig, Bundesvorsitzender Schädel-hirnpatienten in 
not e. V., Landrat a.d.
15.30 bis 16 Uhr „Vorstellung der Psychiatrischen tagesklinik und ins-
titutsambulanz Amberg“ dr. med. willy Müller, Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie, oberarzt der Psychiatrischen institutsambulanz 
Amberg – medbo (Medizinische Einrichtungen des Bezirks oberpfalz)

Vorträge

bilder wie Schlaganfall, hirnzyste 
sowie hirntumor werden dreidimen-
sional dargestellt. Außerdem wird  
der Einsatz medizinischer implan-
tate wie Stents oder die gewebe-
reduktion durch Alzheimer gezeigt. 
Fachkundige Erläuterungen liefern 
die entsprechenden Fachärzte.

das gesundheitsamt bietet erst-
mals einen S3-Check zur Früher-
kennung von möglichen defiziten 
der Körperstabilität und Körper-
symmetrie an. nach der Messung 
besteht laut Medizinaldirektor dr. 
roland Brey auch die Möglichkeit 
für eine Beratung mit trainingsemp-
fehlungen. Kopfschmerzgeplagte 
können beim Stand der ugoM (ärz-
tenetz unternehmen gesundheit 
oberpfalz Mitte) einen Kurzfrage-
bogen ausfüllen und sich beraten 

lassen. Auf besonderes interesse  
wird auch die Aktion der Kreisver-
kehrswacht „Mobil bleiben - aber 
sicher“ mit reaktionstestgerät, 
rauschbrillenparcours und Motor-
radsimulator stoßen. gleich dane-
ben verspricht das Zweirad-Center 
Peter Stadler mit seiner Ausstellung 
„wir machen Sie mobil - Spaß/un-
terstützung beim radfahren speziell 
für die generation 50plus“.

Am Stand des St. Anna Kranken-
hauses Sulzbach-rosenberg kön-
nen sich die Besucher nicht nur 
informieren, sondern auch ihren 
Blutzucker und Blutdruck messen 
lassen. das Klinikum St. Marien 
bietet wiederum Pulsoximetrie, 
Lungenfunktionstest, Blutdruck- 
und Blutzuckermessung sowie Aro-
matherapie an.

An rund 50 infoständen, so organi-
satorin irene hug vom gesundheits- 
amt, informieren Krankenkassen, 
Apotheken, zahlreiche Selbsthil-
fegruppen, Beratungsstellen, Be-

hörden, heime, die Psychiatrische 
institutsambulanz und die neue 
tagesklinik der medbo (Medizini-
sche Einrichtungen des Bezirks 
oberpfalz) sowie Zahnärzte über ein 
breites themenspektrum rund um 
gesundheit und Prävention. 

Staunen und Entdecken wozu unse-
re Sinne fähig sind, das können Er-
wachsene und Kinder ab ca. 6 Jah-
ren beim „Mobilen Erfahrungsfeld 
der Sinne“ des gesundheitsamts. 
Als Attraktion für Kinder steht, so-
fern das wetter mitspielt, die Klet-
terwand der Bergwacht im hof des 
Landratsamts als sportliche her-
ausforderung bereit. 

Beim beliebten Quiz winken auch in 
diesem Jahr wieder als hauptpreise 
wellnesswochenenden im Sibyllen-
bad. Quizbox und teilnehmerblätter 
befinden sich in den Eingangsberei-
chen des Landratsamtes.

Text: Gesundheitsamt
Amberg-Sulzbach

Sie finden uns im 
Foyer Hauptgebäude

Tests (S3-Check) zur Früherkennung von möglichen  
Defiziten der Körperstabilität und Körpersymmetrie

Erfahrungsfeld der Sinne (1. Stock Zeughaus)

Das Gesundheitsamt
Amberg-Sulzbach informiert:

Wir fördern den
Gesundheitstag:



werden die Prothesen geschraubt, 
wobei die hinteren implantate in 
einer 30-grad-neigung gesetzt wer-
den. objektiv ermöglicht dies einen 
sicheren und festen halt, subjektiv 
empfinden Patienten die implan-
tate als ihr eigenes gebiss, bezie-
hungsweise ihre eigenen Zähne.

Zahlreiche Vorteile
die „All-on-4-Methode“ vereint eine 
Vielzahl von Vorteilen. So ist neben 
der Schnelligkeit des Verfahrens – 
die Patienten verlassen nach weni-
gen Stunden die Praxis tatsächlich 
mit neuem gebiss – vor allem die 
ideale Ausnutzung des vorhande-
nen Kieferknochens zu nennen. 
denn im gegensatz zu anderen 
Methoden entfällt hier die oft mo-
natelange und belastende Zeit des 
Knochenaufbaus, gerade Angst-
patienten wissen dies zu schätzen. 
Zudem ist das Verfahren vergleichs-
weise günstig, da lediglich vier 
implantate benötigt werden. Aller-
dings ist zu beachten, dass die Kos-
ten einer „All-on-4-Versorgung“ je 
nach Zustand der Knochensituation 

und der zu setzenden implantatio-
nen sehr individuell sind. wichtig ist 
deshalb, vorab mit dem Behandler 
eine feste Kostenvereinbarung zu 
treffen. der Eigenanteil der finan-
ziellen Aufwendungen kann durch 
Zuschüsse der gesetzlichen Kran-
kenkassen reduziert werden.

Ablauf der Behandlung
Zwar ist das „All-on-4-Verfahren“ 
grundsätzlich für die meisten Pa-
tienten möglich, jedoch setzt die 
Behandlung zwingend eine exakte 
Planung voraus. hierzu zählen unter 
anderem eine 3-d-röntgentechnik, 
welche das Knochenangebot und 
dessen Qualität individuell analy-
siert. daraus lässt sich ablesen, 
ob und mit welchem Ergebnis die-
se technik realisiert werden kann. 
der Patient erlebt den eigentlichen 
Eingriff entweder in örtlicher Be-
täubung, im dämmerschlaf oder in 
Vollnarkose. Üblicherweise gestal-
tet sich der operationstag folgen-
dermaßen: Zunächst werden die 
restzähne entfernt, danach darf 
sich der Patient ausruhen, wäh-

Kann das wirklich sein? nach all 
den Jahren der unsicherheit bei je-
dem Bissen, nach all der langen Zeit 
von gefühlter instabilität der dritten 
– nun endlich wieder feste Zähne? 
nach nur einem tag Behandlung? 
die moderne implantatchirurgie 
verspricht genau das mit der „All-
on-4-Methode“. und so funktioniert 
die feste Verankerung eines kom-
pletten gebisses in einem zahnlo-
sen Kiefer.

Vier für eins
das Prinzip ist so einfach wie effek-
tiv: die „All-on-4-Methode“, welche 
bereits seit 1998 in der implan-
tatchirurgie angewandt wird, geht 
auf das Verfahren von Professor 
Paulo Malo zurück. demnach genü-
gen in den meisten Fällen lediglich 
vier implantate, um ein komplettes 
gebiss mit festen Zähnen zu ver-
ankern – jeweils ein implantat pro 
Kiefer. Auf diese vier implantate 

für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene

Bürgerm.-Prechtl-Str. 2
92637 Weiden

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

info@vonarnim-kieferorthopaedie.de
vonarnim-kieferorthopaedie.de  
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Vier Implantate für 
ein Gebiss

rend der Zahntechniker den exakt 
passenden Zahnersatz anfertigt. 
Anschließend erfolgt die implanta-
tion der „All-on-4-implantate“ mit 
herstellung der Sofortversorgung. 
Je nach individueller ästhetischer 
Vorstellung werden entsprechen-
de Anpassungen vorgenommen. 
der Patient verlässt nach wenigen 
Stunden der Behandlung die Praxis, 
daran schließen sich wenige nach-
kontrollen einige tage später an.

Genaue Diagnose
die All-on-4-implantologen müs-
sen in jedem individuellen Fall klä-
ren, ob eine derartige Behandlung 
möglich und sinnvoll ist. Auch bei 
Patienten, die nur unter dem Ver-
lust einiger Zähne leiden, ist eine 
Sofort-Versorgung mit implantaten 
unter umständen möglich. Bei die-
ser Behandlungsmethode entfällt 
ebenfalls die lange wartezeit zur 
Verknöcherung des Kieferknochens. 

wie die 
„All-on-4-Methode“
funktioniert

Bei den Materialien von Zahnimplantaten haben sich das Metall titan 
und verschiedene Keramikarten, zum Beispiel glaskeramik/Bioglas 
und Aluminiumoxidkeramik durchgesetzt. diese Materialien nennt die 
techniker Krankenkasse.

Titan
titan beziehungsweise mit titanoxid beschichtete Metallkörper sind 
auch in der Allgemeinmedizin bewährte und stabile Materialien. ne-
ben seiner ausgezeichneten Belastbarkeit ist ein großer Vorteil des 
titans in der Zahnheilkunde, dass es einer natürlichen Zahnwurzel 
sehr gut nachgebildet werden kann. wegen seiner Bioverträglichkeit 
(Biokompatibilität) lagert sich an seiner oberfläche relativ rasch der 
Kieferknochen an und gibt dem implantatkörper einen festen halt. 
diese Eigenschaft macht den werkstoff aber auch empfänglich für das 
Anlagern von unerwünschten Bakterien. diese Bakterien gefährden 
das implantat. Eine exzellente Mundhygiene ist daher unabdingbare 
Voraussetzung für die Verwendung dieses Materials.

Keramische Werkstoffe
diese werkstoffe werden hauptsächlich in der implantatprothetik 
verwendet, zum Beispiel als Aufbauten in ästhetisch anspruchsvol-
len regionen. Seit ein paar Jahren sind jedoch auch vollkeramische 
implantatsysteme auf dem Markt, welche sehr gute biologische Ei-
genschaften bezüglich hart- und weichgeweben aufweisen. nachtei-
le sind allerdings, dass der werkstoff relativ spröde ist und die noch 
fehlende Langzeiterfahrung.

materialien Von
Zahnimplantaten
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Die erste Zahnpasta 
mit Diamant-Technologie 

BRILLADENT enthält ein neues 
patentiertes Mikrodiamant-Pulver, 
das viel feiner und hundert Mal 
weniger konzentriert ist als die in 
herkömmlichen Zahnpasten ver-
wendeten Abrasive. 

Die Quantität und Qualität der  
Mikrodiamant-Partikel wurde so  
definiert, dass eine optimale Rei-
nigung bei minimalster Abrasion 
möglich wird. Sie polieren die Zahn-
oberflächen beim Zähneputzen so 
gründlich, dass die Entstehung  

von Zahnbelag und daraus re-
sultierendem Zahnstein verhin-
dert und bereits vorhandener  
Zahnstein nachweislich reduziert 
wird. Schon nach der ersten An-
wendung fühlen sich die Zähne 
deutlich glatter an und das über 
einen längeren Zeitraum. 

Die Glätte verhindert das An-
haften von Plaque, denn BRILLA-
DENT poliert die Zähne 20-fach 
gründlicher als herkömmliche 
Pasten. 

JETZT 
BESTELLEN AUF 
BRILLADENT.COM
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im menschlichen Mund leben um 
die 700 verschiedene Mikroor-
ganismen. Eine ausgeglichene 
Mundflora bekämpft Krankheits-
erreger und ist für erste Verdau-
ungsprozesse zuständig. Allerdings 
können einige Bakterien unter be-
stimmten Voraussetzungen auch 
Entzündungen verursachen. das 
passiert meistens dann, wenn die 
Plaque, ein Belag aus Speiseres-
ten und Bakterien, nicht durch re-
gelmäßiges Zähneputzen entfernt 
wird. Es bildet sich Zahnstein, das 
Zahnfleisch schwillt an, entzündet 
sich und zieht sich vom Zahn zu-
rück. dort bilden sich sogenannte 
taschen – die ideale Brutstätte für 
Bakterien. ohne eine Behandlung 
kann die Entzündung den Kiefer-
knochen beschädigen, was wiede-
rum zum Zahnverlust führt. 

ist es gesund, hat das Zahnfleisch 
eine zartrosa Farbe, haftet fest an 
den Zähnen und bedeckt den ge-
samten Kieferknochen. An seiner 

oberfläche sind wellenartige Erhe-
bungen zu spüren. Bei einer rich-
tigen und vor allem sanften Zahn-
putztechnik darf das Zahnfleisch 
nicht bluten und bei Berührungen 
außerdem nicht schmerzen. darü-
ber hinaus sollten keine Entzündun-
gen erkennbar sein. 

Risiko: Parodontitis
Zahnfleischentzündungen sind die 
größte gefahr für das Zahnfleisch. 
unter dem Fachbegriff Parodontal- 
erkrankung versteht der Mediziner 
schon die milde Stufe der Zahn-
fleischentzündung, die sogenannte 
gingivitis. daraus kann sich aller-

dings eine chronische Parodontitis 
entwickeln. Sie gehört zu den zehn 
häufigsten Krankheiten – mindes-
tens jeder zweite über 40 Jahre ist 
davon betroffen. Es handelt sich da-
bei um eine chronische Entzündung 
infolge einer bakteriellen infektion. 

die Parodontitis greift nicht nur 
den Zahnschmelz an. Auch tiefer 
liegende regionen des gesamten 
Zahnhalteapparates, das bedeu-
tet gewebe, Bänder und Knochen 
um die Zähne herum, sind be-
troffen. Zudem ist die chronische 
Parodontitis die hauptursache für 
Zahnverlust bei Erwachsenen. Sind 
die Bakterien erst einmal in den 
Blutkreislauf und somit in den ge-
samten menschlichen organismus 
gelangt, können sie weitere Krank-
heiten auslösen. gelenkentzündun-
gen, herzerkrankungen, diabetes 
oder Asthma gehören dazu. Bei 
Schwangeren kann eine unbemerk-
te Parodontitis zur Früh- oder sogar 
Fehlgeburt führen. 

Nur ein gesundes Lächeln ist ein strahlendes Lächeln. 
Dazu gehören weiße, kraftvolle Zähne. Die Vorausset-

zung dafür ist wiederum ein intaktes Zahnfleisch. Es gibt 
den Zähnen einen sicheren Halt und schützt den Zahn-
hals und die Zahnwurzel vor Keimen und Infektionen.

Gesund  
im Mund

•	 ganz klar: Mindestens zwei Mal täglich Zähne putzen. Auch die 
Zahnzwischenräume sollten regelmäßig mit Zahnseide oder einer 
Zahnzwischenraumbürste (interdentalbürste) gereinigt werden.

•	 wichtig ist es außerdem, dem Zahnfleischrand, also den Bereich, 
in dem Zahn und Zahnfleisch aufeinandertreffen, zu säubern und 
das Zahnfleisch zu massieren.

•	 die Zahnbürste sollte weiche Borsten in dichten reihen haben, 
einen geraden Bürstenhals und einen kleinen Bürstenkopf, 
damit auch die hintersten Backen- und weisheitszähne erreicht 
werden. die Zahnpasta sollte antibakteriell sein und Zahnstein-
bildung hemmen. 

•	 Eine professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt entfernt den 
bakteriellen Belag und Zahnstein und beugt einer neubildung 
vor.

•	 Als Zahnkur sollte fluoridhaltige Mundspülung in regelmäßigen 
Abständen zum Einsatz kommen, aber nicht permanent.

tipps fÜr
gesunDes Zahnfleisch

•	 die halbjährliche Vorsorgeuntersuchung beim Zahnarzt nicht 
vergessen. der Arzt kann Zahnfleischentzündungen frühzeitig 
erkennen und entsprechende Behandlungsmaßnahmen einleiten.

•	 da Zucker der perfekte nährboden für Bakterien ist, sollten 
Süßigkeiten oder zuckerhaltige getränke vermieden werden. Auch 
säurehaltige getränke sind nur in Maßen zu genießen, da sie zur 
Erosion des Zahnschmelzes führen können.

•	 Eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist wichtig für einen 
gesunden Mundraum. deshalb gehören Vitamine, Spurenele-
mente und Mineralien unbedingt auf den Ernährungsplan. dazu 
zählen Vollkornprodukte, Salat und gemüse, Milchprodukte sowie 
mageres Fleisch und Fisch.

•	 um einem trockenen Mund vorzubeugen, ist es wichtig, viel zu 
trinken, das Essen und zwischendurch zuckerfreie Kaugummis 
gründlich zu kauen. das regt die Speichelproduktion an. der 
Speichel umspült und härtet die Zähne. 
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Entzündungen erkennen
Eine Zahnfleischentzündung kann 
über längere Zeit bestehen, ohne 
dass sie sich durch Beschwerden 
bemerkbar macht. Aus diesem 
grund ist es wichtig, sein Zahn-
fleisch immer im Blick zu behal-
ten und die halbjährigen Vorsor-
geuntersuchungen beim Zahnarzt 
wahrzunehmen. Eines der ersten 
warnsignale für eine Entzündung 
im Mundraum ist Zahnfleischblu-
ten. Eine verbesserte Mundhygi-
ene sowie lauwarmer Salbei- und 
Kamillentee oder Myrrhe-tinkturen 
können die Beschwerden lindern. 
Lässt das Zahnfleischbluten trotz-
dem innerhalb von drei oder vier ta-
gen nicht nach, ist der Zahnarzt die 
nächste Anlaufstelle.

Auch Mundgeruch, empfindliche 
Zahnhälse bei warmen oder kalten 
Speisen und wurzelkaries weisen 
auf eine mögliche Parodontitis hin. 
darüber hinaus gibt die Farbe des 
Zahnfleisches Aufschluss über den 
gesundheitszustand der Mund-
flora. nicht nur rotes Zahnfleisch 
deutet auf eine Entzündung oder in-
fektion hin. gelbliches, schwarzes, 
weißes oder graues Zahnfleisch 

können ebenfalls Anzeichen für ver-
schiedene Entzündungen sein, die 
ein Arzt behandeln muss. 

neben einer schlechten Mundhy-
giene sind die falsche Ernährung 
und ein schwaches immunsystem 
die häufigsten ursachen für eine 
entzündliche Zahnfleischerkran-
kung. Vitamin- und kalziumhaltige 
nahrungsmittel wirken sich positiv 
auf die Mundgesundheit aus. Fisch, 
Milchprodukte, Brokkoli oder wir-
sing schützen beispielsweise den 
Zahnschmelz. Viel frisches obst und 
gemüse steigern den Vitaminhaus-
halt des Körpers und stärken das 
immunsystem. inzwischen ist zu-
dem erwiesen, dass schwarzer tee 
Bakterien, die Karies und Zahnbet-
tentzündungen verursachen, abtö-
tet. rauchen dagegen verringert die 
Zahnfleischhaftung und schwächt 
das immunsystem. das risiko, 
an einer Zahnfleischentzün-
dung zu erkranken, ist bei 
rauchern fünf Mal höher 
als bei nichtrauchern. 
Auch Stress verändert 
die Mundflora und kann 
so zu einem ausschlag-
gebenden Faktor für Par-

ganz klar:  
Mindestens zwei Mal  
täglich Zähne putzen

Eine gesunde, ausgewoge-
ne Ernährung ist wichtig für 

einen gesunden Mundraum.

odontalerkrankungen sein. daher 
sind eine gute Mundhygiene, wenig 
Stress, starke Abwehrkräfte und 
eine gesunde Lebensweise in je-
der hinsicht unverzichtbar – für ein 
strahlendes Lächeln. (mip)
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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



Kontakt
Hermann-Brenner-Platz 1
(Navi: Hetzenrichter Weg)
92637 Weiden
Tel. 0961 - 799 840 400
Fax 0961 - 799 840 404

praxis@mkgchirurgie-weiden.de
www.mkgchirurgie-weiden.de

•	 kostenlose Parkplätze
•	 Abendsprechstunde am Dienstag 

und Donnerstag bis 19.00
•	 rollstuhlgerechte Räumlichkeiten
•	 klimatisierte Räume

Sprechzeiten
Mo.: 8.00 - 12.00 & 13.00 - 17.00 Uhr
Di.: 8.30 - 13.30 & 14.30 - 19.00 Uhr
Mi.: 8.00 - 14.00 Uhr
Do.: 8.30 - 13.30 & 14.30 - 19.00 Uhr
Fr.: 8.00 - 13.00 Uhr

Kompetenz rund  
 ums Gesicht
 neue Facharztpraxis für Mund-, Kiefer-,  
gesichtschirurgie und oralchirurgie

Über den dächern von weiden, im neuen E-house 
an der oth, findet sich die neue Facharztpra-
xis für MKg-Chirurgie und oralchirurgie von dr. 
med. dent. tobias Ach. Auf Überweisung durch 
den behandelnden Zahnarzt / die behandelnde 
Zahnärztin werden diverse Eingriffe im Bereich 
der Mund-, Kiefer-, gesichtschirurgie und oral-
chirurgie durchgeführt. „neben oralchirurgischen 
Standardeingriffen wie wurzelspitzenresektionen 
oder Entfernung von Zähnen und weisheitszäh-
nen stellt das Einbringen von Zahnimplantaten 
einen Schwerpunkt unseres breiten Leistungs-
spektrums dar“, sagt dr. tobias Ach. Als erfah-
rene Zahnärztin unterstützt dr. Stephanie Ach in 
allen Bereichen der zahnärztlichen Chirurgie. Pa-
tienten profitieren somit von maßgeschneiderten 
Behandlungskonzepten in enger Abstimmung mit 
dem überweisenden Zahnarzt.

neben der angenehmen und vertrauensvollen 
Atmosphäre stehen bewährte therapieverfahren 
im Mittelpunkt, zugleich nehmen neue Materia-
lien und Behandlungsmethoden der modernen 
MKg-Chirurgie großen raum ein. „wir sind stets 
nah dran an aktuellen medizinischen Erkennt-
nissen und Standards und deshalb in der Lage, 
unseren Patienten die beste Behandlung zu ga-
rantieren“, so dr.  tobias Ach. wer von seinem 
Zahnarzt oder Arzt in die Facharztpraxis über-
wiesen wird, weiß sich in den besten händen 
– menschliches Können und technische Leis-
tungskraft gewährleisten  individuelle therapien 
in unterschiedlichen Bereichen.

trotz täglicher routine gilt die ganze Aufmerk-
samkeit und Fürsorge jedem einzelnen Patienten. 
„die Arbeitsabläufe in unseren Behandlungs-
räumen sind perfekt aufeinander abgestimmt, 
für unsere Patienten bedeutet das: optimier-
te Behandlungszeiten mit wenig psychischem 
und emotionalem Stress. dies gilt auch für die 
implantologie, also das Einbringen von implan-
taten. „Bei empfindsamen Patienten können 
Eingriffe in einem sogenannten dämmerschlaf 
oder Vollnarkose erfolgen. dazu arbeiten wir mit 
erfahrenen narkoseärzten eng zusammen. Auch 
Patienten, bei denen eine therapie in örtlicher 
Betäubung nicht möglich ist (z. B. Kinder, Angst-
patienten, behinderte Patienten), können da-
durch behandelt werden“, erklärt dr. med. dent. 
Stephanie Ach. dass sich alle Patienten trotz 
Ausnahmesituation sicher und wohl fühlen, dafür 
sorgt das bestens ausgebildete Praxisteam.

höchste Standards sind garantiert, im Bereich 
diagnose bedeutet das: die kieferchirurgische 
Praxis setzt einen dreidimensionalen digitalen 
Volumentomographen ein, in der 3d-Ansicht 
können Strukturen im Knochenbereich räumlich 
exakt beurteilt werden. „Mit der digitalen rönt-
gentechnik können wir die Strahlenbelastung für 
Patienten auf ein Minimum reduzieren.“ Zum wei-
teren Leistungsspektrum gehören die ambulante 
Versorgung von unfallverletzungen im gesichts-
bereich sowie gesichtschirurgische Behandlun-
gen wie Entfernung von gut- und bösartigen Ver-
änderungen der gesichtshaut.

- AnZEigE -
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die Allergiesaison ist vorbei, doch 
die nächste kommt bestimmt. Spä-
testens im Frühjahr läuft die nase 
wieder und die Augen tränen. Pati-
enten, die an Allergien leiden, be-
klagen lästige Beschwerden, die die 

Lebensqualität mindern. Antialler-
gische tabletten und Sprays lindern 
die Symptome kurzfristig, doch um 
dauerhafte Verbesserungen zu erzie-
len, reichen diese Behandlungsfor-
men nicht aus. in vielen Fällen hilft 

eine hyposensibilisierung, die als 
einziges therapieverfahren direkt bei 
der ursache einer Allergie ansetzt. 
wer langfristig den Frühling wieder 
ohne heuschnupfen genießen will, 
muss im herbst aktiv werden.

Körper akzeptiert Allergene 
Bei der hyposensibilisierung 
wird das immunsystem des Kör-
pers durch wiederholte, hohe 
Allergen-dosen an die allergie-
auslösende Substanz gewöhnt. 

Endlich immun
 hyposensibilisierung als therapie 
    gegen Allergien und heuschnupfen

Bild: mkrberlin – stock.adobe.com
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durch die kontinuierliche Kon-
frontation mit Allergenen soll der 
Körper immer weniger auf die 
Störfaktoren reagieren. im besten 
Fall klingen die heuschnupfen-Be-
schwerden völlig ab. Bei der Be-
handlung erhalten Patienten über 
einen längeren Zeitraum immer 
wieder das betreffende Allergen 
verabreicht, wobei die dosis all-
mählich immer weiter erhöht wird. 
ist die höchstkonzentration er-
reicht, wird das hohe Level gehal-
ten, in dem die dosis in regelmäßi-
gen Abständen weiter verabreicht 
wird – je nach therapieverfahren 
täglich, monatlich oder sechswö-
chentlich. der Körper lernt, dass 
durch das Allergen keine gefahr 
droht.  die immuntherapie, die 
sich über mehrere Jahre erstre-
cken kann und in der regel in der 
kälteren Jahreszeit startet, sollte 
grundsätzlich nur durch Allergo-
logen oder ärzte durchgeführt 
werden, die Erfahrung mit dieser 
therapieform haben. 

Vorteile der hyposensibilisierung
•	 natürliche toleranz des immun-

systems wird aufgebaut
•	 der Entwicklung neuer  

Allergien wird vorgebeugt
•	 nach Ende der Behandlung 

hält der Effekt lange an
•	 die heuschnupfen-Symptome 

werden reduziert
•	 der Bedarf an symptomatisch 

wirkenden Medikamenten sinkt  

Chancen für Soforttypen 
gute Erfolge verzeichnet die hy-
posensibilisierung vor allem beim 
Allergie typ i (Soforttyp). Bei diesen 
Patienten tritt die immunreaktion 
auf das Allergen innerhalb von Se-
kunden oder Minuten ein. Kommt 
ein betroffener Mensch beispiels-
weise mit gräserpollen zusammen, 
muss er umgehend niesen. indika-
tionen sind saisonale allergische 

rhinitis (heuschnupfen) und leich-
tes bis mittelschweres allergisches 
Asthma, das durch roggenpol-
len, Birkenpollen, gräserpollen, 
hausstaubmilben, tierhaare oder 
Schimmelpilze ausgelöst wird. 
die typ-i-Allergie gilt als Allergie-
form, die am häufigsten auftritt. 
Für diese Allergiker kann die hypo-
sensibilisierung für eine langfris-
tige Besserung der Beschwerden 
sorgen, in etlichen Fällen sind die 

heuschnupfen-Attacken sogar ganz 
verschwunden. Lebensrettend wird 
eine erfolgreiche hyposensibilisie-
rung bei Allergien gegen Bienen- 
oder wespengift, da diese reaktio-
nen oft sehr heftig ausfallen und im 
schlimmsten Fall zu einem lebens-
bedrohlichen anaphylaktischen 
Schock führen können. 

Subkutan oder sublingual?    
haut oder Zunge, Spritze oder tab-
letten, SiCt oder SLit: Es gibt zwei 
therapieformen der hyposensi-
bilisierung. Bei der subkutanen 
immuntherapie (SCit) spritzt der 
Mediziner die Allergen-dosis unter 
die haut (subkutan). die Allerge-
ne befinden sich entweder in einer 
wässrigen Lösung oder sind an ei-
nen depotträger gebunden. Sobald 
die höchstdosis erreicht ist, wird die 
Behandlung regelmäßig weiterge-
führt – meist im Abstand von vier bis 
sechs wochen, um das immunsys-
tem an das Allergen zu gewöhnen 
und die gewünschte regulierung der 
Antikörperbildung zu erreichen. die 
sublinguale immuntherapie (SLit) 
wird dem Patienten die Allergen-do-
sis unter die Zunge verabreicht und 
über die Mundschleimhaut aufge-
nommen. der Patient nimmt tropfen 
oder schnell lösliche tabletten ein. 
Bislang ist die therapieform aus-
schließlich für gräser- und haus-
staubmilben-Allergiker zugelassen. 
die Einnahme muss täglich erfol-
gen. Sobald der Mediziner seinen 
Patienten entsprechend eingewie-
sen hat, darf der Allergiker die Ein-
nahme allein koordinieren. im Ver-
gleich zur Spritzen-Behandlung sind 
insgesamt weniger termine beim 
Arzt notwendig. 

Bild: Adam gregor – stock.adobe.com

Bild: Marek gottschalk – stock.adobe.com



ALLErgiEn | 27

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

kleiner check 

Vor einer hyposensibilisierung sollten Patienten ihren Arzt informieren

•	 dass sie Medikamente nehmen. welche?
•	 wenn sie an einer chronischen Erkrankung leiden
•	 dass sie urlaub oder eine längere dienstreise planen
•	 dass sie sich auf einen sportlichen wettkampf vorbereiten
•	 wenn sie bald Schutzimpfungen erhalten
•	 dass sie eine Schwangerschaft planen
•	 dass sie unter Beschwerden in der Mundhöhle leiden 

mit Dem arZt

Wer darf, wer darf nicht
die hyposensibilisierung kann so-
wohl bei Erwachsenen als auch bei 
Kindern angewandt werden. Studi-
en belegen gute therapieerfolge bei 
Erwachsenen, für Kinder existieren 
bislang keine testreihen. dennoch 
schlussfolgern wissenschaftler, 
dass die Erfolgschancen bei Kin-
dern eher noch größer als geringer 
sind. Allerdings empfehlen Experten 
bei Kindern eher die subkultane als 
die sublinguale immuntherapie. Bei 
schwerem Asthma, tumor-Erkran-
kungen oder herz-Kreislauf-Schwä-
chen sollte keine hyposensibili-
sierung erfolgen. das betrifft auch 
Patienten mit nierenproblemen 
oder einem geschwächten immun-
system. Auch Schwangere werden 
nicht sensibilisiert. 

Risiken und Nebenwirkungen
Falls nebenwirkungen auftreten, 
sind sie im regelfall nicht gravie-
rend. Juckreiz, Schwellungen oder 
rötungen können als mögliche 
Begleiterscheinungen der therapie 
auftreten: bei der Spritzen-therapie 
an der Einstichstelle, bei der sublin-
gualen Behandlung im Mund. die 
geringen nebenwirkungen klingen 
meist schnell wieder ab, in einigen 
Fällen fühlen sich die Patienten 
am Behandlungstag müde und 
schlapp. Bei der Spritzen-thera-
pie achten Mediziner darauf, dass 
die Patienten eine halbe Stunde 
in der Praxis warten, bevor sie die 
Behandlungsräume verlassen. So 
kann ausgeschlossen werden, dass 
der Patient ohne Aufsicht einen all-
ergischen Schock erleidet. 

Wer trägt die Kosten?
die Kosten für eine hyposensibili-
sierung hängen immer vom Einzelfall 
und der dauer der Behandlung ab. 
Auch die Auswahl der therapieme-

thode und der Präparate sind für die 
Behandlungskosten ausschlagge-
bend. die hyposensibilisierung ist 
eine therapieform, die die Kranken-
kassen übernehmen und bezahlen.

Quelle: www.allergiecheck.de



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

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

Siebenquell® GesundZeitResort 
GmbH & Co. KG 
thermenallee 1, 95163 weißenstadt 
09253/9546 03010 
www.siebenquell.com

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

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

Arzt für Zahnmedizin
Dr. Dr. Tobias Ach
hermann-Brenner-Platz 1 
92637 weiden 
tel. 0961/799840400 
www.mkgchirurgie-weiden.de

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

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

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

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

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

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

Ernährung
Brunnenverwaltung König Otto-Bad 
König otto-Bad 1-3, 95676 wiesau 
tel. 09634/92340 
www.koenig-otto-sprudel.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

Gesundheit
Gesundheitstag Amberg
hockermühlstr. 53, 92224 Amberg
tel. 09431/39669
www.amberg-sulzbach.de

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

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

Klinikum St. Marien Amberg
Mariahilfbergweg 7, 92224 Amberg 
tel. 09621/380 
www.klinikum-amberg.de

Klinikum Weiden
Söllnerstr. 16, 92637 weiden
tel. 0961/3030
www.kliniken-nordoberpfalz.ag

Krankenkasse
AOK Bayern - Die Gesundheitskasse 
raigeringer Str. 18, 92224 Amberg 
tel. 09621/8600

weigelstraße 6, 92637 weiden
tel. 0961/4030

St.-Peter-Str. 35, 95643 tirschenreuth
tel. 09631/830
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

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

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

Sozialteam 
Sozialteam - PflegeMobil 
hüttenweg 6, 95615 Marktredwitz 
tel. 09231/7022750 
www.sozialteam.de

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

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

Zahngesundheit
Dr. Gaiser GmbH
Milanweg 2, 78465 Konstanz 
tel. 07531/44280 
www.brilladent.com



Kein Buch  
mit sieben Siegeln
Mit reisemediziner dr. med. Klaus Ebenburger 
impflücken im gelben Büchlein aufspüren
Der Impfpass mit allerlei Stempel und Gekritzel stellt für so manchen ein Buch mit sieben Siegeln 
dar, lässt den darin Blätternden oftmals ratlos zurück: „Habe ich alle notwendigen Impfungen?“ 
„Muss ich Impfungen auffrischen?“ „Und wie ist es eigentlich mit bestimmten Reiseimpfungen?“ 
Besondere Gelegenheit, diese Fragen in entspannter und lockerer Atmosphäre zu klären, bietet sich 
am Sonntag, 16. September, beim „Tag der Gesundheit“ im Landratsamt Amberg-Sulzbach. Der 
Reise- und Impfexperte Dr. med. Klaus Ebenburger gibt Antworten rund um den persönlichen Impf-
status. Im Vorfeld stellt der Mediziner klar: „Impfen ist die einfachste Art der Gesundheitsvorsorge.“

Krankheiten machen Angst, be-
stimmte Erreger, Bakterien und 
Viren machen angesichts ihrer 
„unsichtbarkeit“ und schwerwie-
genden Folgen besonders Angst. 
„röteln sind hoch ansteckend, die 
Krankheit wird durch Viren ausge-
löst, die noch in hundert Metern 
Entfernung aufgenommen werden 
können. im Kindesalter verläuft 
eine röteln-infektion meist ohne 
Komplikationen, erkrankt jedoch 
eine schwangere Frau, kann das 
ungeborene Kind schwere Schäden 
erleiden, auch Erwachsene kön-
nen schwer erkranken.“ Ein kleiner 

Pieks schützt effektiv und nachhal-
tig – gegen röteln, Masern, Mumps 
und viele weitere Krankheiten. 
„impfen ist eine hervorragende Er-
rungenschaft der modernen Medi-
zin. das risiko einer nichtimpfung 
mit der gefahr einer ernsthaften 
Erkrankung ist bedeutend größer 
als das risiko von nebenwirkungen 
der erfolgten impfung“, so dr. med. 
Klaus Ebenburger.

Bereits Säuglinge sollten unbe-
dingt gegen tetanus, diphtherie, 
Keuchhusten, haemophilus influen-
zae, Kinderlähmung und hepatitis 

geimpft werden, Kleinkinder gegen 
Masern, Mumps, röteln, Meningo-
kokken und Varizellen. Alle zehn bis 
15 Jahre sollten Jugendliche und 
Erwachsene ihren impfschutz regel-
mäßig auffrischen lassen.

gefahren lauern vor der eigenen 
haustüre, jedoch auch und gerade 
in exotischen Ländern. „wer unbe-
schwert verreisen und gesund wie-
der nach hause kommen möchte, 
kommt an einer impfung gegen 
hepatitis, typhus und aggressive 
durchfallerreger, gegebenenfalls 
auch gegen tollwut, Meningokok-

ken, japanische Encephalitis und 
gelbfieber nicht vorbei.“ Jedoch 
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hin, dass bereits im Mittelmeer-
raum die gefahren zunehmen, 
zum Beispiel sich mit hepatitis A 
zu infizieren.

Es gibt viel zu besprechen, beim ge-
sundheitstag steht dr. med. Klaus 
Ebenburger rede und Antwort. ohne 
termin, ohne Überweisung, in locke-
rer Atmosphäre. Einfach den impf-
pass mitbringen, eventuelle impf-
lücken entdecken und mit einem 
sicheren gefühl nach hause gehen.

dr. med. Klaus Ebenburger, 
impfexperte aus Amberg

30 | rEiSEMEdiZin - AnZEigE -

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
Riechen Sie schon  
den Plätzchenduft? 
Zugegeben: Etwas früh ist es ja schon … jetzt 
bereits an den winter und vielleicht sogar an 
weiße weihnachten zu denken … aber: Es geht 
doch immer schneller, als man denkt! und so 
schreiben wir bereits jetzt fleißig an themen 
rund um die kalte Jahreszeit. Freuen Sie sich 
auf eine eiskalte winterausgabe, die wir ihnen 
wärmstens ans herz legen. unter anderem 
erfahren Sie darin, dass süße weihnachtslecke-
reien ohne reue möglich sind.

Die nächste Ausgabe 
erscheint am 12. Dezember 2018
Anzeigenschluss: 22. november 2018

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



Orthopädische Klinik Lindenlohe Gesund werden. Gesund leben.  

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

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

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

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

E

Unsere Fachabteilungen:
• Endoprothesenzentrum der Maximalversorgung

Allgemeine Orthopädie, Rheumaorthopädie &
Endoprothetik (künstliche Hüft-, Knie- und
Schultergelenke)

• Premiumpartner für den Sport
Sportklinik

Bewegung ist Lebensfreude

Spezialisten erzielen Top-Ergebnisse

• Wirbelsäulenzentrum Oberpfalz
Nichtoperative Therapiemaßnahmen und
Wirbelsäulenchirurgie

• Anästhesie und Intensivmedizin
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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.

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

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

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