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WundErbArEr WintEr
Eine Zeit voller Möglichkeiten

Jetzt mal  
im Ernst 
So steigert Lachyoga  
das Wohlbefinden

stress’  
lass nach

Entspannt durch die 
Vorweihnachtszeit

Ein Produkt von
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Mitten im tiefsten Winter 
wurde mir endlich bewusst,  
dass in mir ein unbesiegbarer 
sommer wohnt.

(Albert Camus)



Sie ist da: die besinnliche Zeit des Jahres. 
Advent, Weihnachten und dann der Jah-
reswechsel. Alles steht auf dem Prüfstand. 
Was habe ich 2019 erlebt? Was möchte ich 
ändern? Was ist mir wichtig? Fragen, die 
man sich selbst beantworten muss.

Wie gut, dass uns der Kalender in diesen 
selbstkritischen Tagen mit dem Weih-
nachtsfest noch ein ganz wichtiges Ent-
scheidungskriterium mitgibt. Denn wer 
richtig Glück im Leben hat, kann und darf 
die Weihnachtszeit mit der Familie verbrin-
gen. Bestenfalls beeinflusst sie unsere Ant-
worten und führt uns zur Entscheidung, 
mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Denn so 
abgedroschen das klingen mag, sie ist das 
Wichtigste. Und gleichzeitig empfinden wir 
Familie oft als zu selbstverständlich. Dabei 
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In den Herzen wird ‘s warm
vergessen wir, dass sie eben nicht automa-
tisch an unserer Seite ist und wir für die 
Zeit mit unseren Liebsten dankbar sein 
sollten.

Planen Sie – abgesehen von Zeit mit der Fa-
milie – in den kommenden Tagen auch ein 
paar Stunden ein, um in dieser wunderba-
ren Ausgabe der gesundvital zu schmökern. 
Wir haben für Sie recherchiert, wie Sie 
auch im Winter an ausreichend gesund-
heitsförderndes Sonnenlicht kommen, 
verschiedene Wintersportarten unter die 
Lupe genommen und herzhaft gelacht. Ab 
Seite 5 lesen Sie, warum.

Eine schöne Zeit!

Ihr Team von gesundvital
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Einfach mal spontan drauf 
loslachen, seinen Gefühlen 
freien Lauf lassen – das 
fällt vielen schwer. Dabei 
wäre es so gesund. Die 
Lösung: Lachyoga, denn 
Lachen befreit – davon 
ist die Rheuma-Liga Sulz-
bach-Rosenberg über-
zeugt. 

„Unser Kleiner macht daheim 
auch schon dauernd ‚Ho-
ho, ha-ha-ha‘“, sagt Pauline 
Gebhardt und kichert. Sie 
ist eine von insgesamt zwölf 
Mitgliedern der Rheuma-Liga, 
einer Selbsthilfeorganisati-
on und Interessenvertretung 
für rheumakranke Menschen, 
und an diesem Nachmittag im 

Die Rheuma-Liga kichert sich zu mehr Wohlbefinden

Kettelerhaus in Sulzbach-Ro-
senberg beim Lachyoga mit 
dabei. Alle Teilnehmer verbin-
det ein Wunsch: mehr Wohl-
befinden. Das soll durch ge-
meinsames Lachen gelingen.

„Eigentlich bin ich eher ein 
melancholischer Typ. Aber 
Lachen steckt an“, erklärt die 

52-jährige Gebhardt, die unter 
chronischen Schmerzen lei-
det. „Man braucht gar nicht 
von Natur aus fröhlich zu 
sein, um lachen zu können“, 
stimmt Lachyoga-Trainerin 
Regina Machander zu. „Es ist 
einfach, wenn man sich da-
für entscheidet. In unserer 
Gesellschaft lachen die Men-

Lachen ist gesund
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schen viel zu wenig.“ Nämlich 
meistens nur im Freundes-
kreis. Im Laufe des Lebens 
verlerne der Mensch, frei zu 
lachen. Zu sehr würden die 
Gedanken kreisen, zu oft war-
ten wir auf einen Grund, um 
laut loszulachen.

Die vier Elemente  
des Lachens
„Wichtig ist, dass man spon-
tan lacht und sich nicht zu-
rückhält“, betont die Traine-
rin. Genau das sei das Ziel von 
Lachyoga. Gruppendynamik. 
„Durch Blickkontakt entsteht 
echtes, grundloses Lachen.“ 

Eine Einheit setzt sich aus 
vier Elementen zusammen. 
Zuerst klatschen die Teilneh-
mer rhythmisch in die Hände. 
Dabei stimulieren sie Aku- 
pressur-Punkte in den Hand-
flächen, die gleichen übrigens, 
die wir auch an den Füßen 
haben. Das löst ein wärmen-

des Gefühl im Körper aus. Ma- 
chander stampft kräftig auf 
den Boden; der Akupres-
sur-Punkte wegen.

Ein weiteres der Elemente 
ist die Atmung. „Legen Sie 
die Hände auf den Bauch. 
Tiiiiieef einatmen. Ausatmen. 
Die Mundwinkel dabei nach 
oben ziehen, und jetzt: ho-ho, 
ha-ha-ha.“ Entscheidend sei 
langes Ausatmen, da sich da-
durch der Brustkorb weitet.

„Sehr gut, sehr gut, yeaaaahh“, 
ruft Machander und springt 
von ihrem Stuhl auf. Um bes-
ser loslassen zu können, sol-
len sich die Teilnehmer in eine 
verspielte Stimmung verset-
zen, ihr inneres Kind aktivie-
ren und dadurch für Freude 
und Leichtigkeit zugänglich 
werden. „Wenn Sie lernen zu 
spielen, wird das Lachen eine 
natürliche Folge Ihrer spie-
lerischen Verhaltensweisen“, 

erklärt Machander und lässt 
die Praxisübung folgen. „For-
men Sie Ihre Hände zu einem 
imaginären Spiegel. Schauen 
Sie hinein – und lachen Sie.“

Auf dem Weg zur positiven 
Grundeinstellung
„Hier beim Lachyoga ist das 
Lachen echt und herzlich“, 
betont Helen Werner, Vor-
sitzende der Rheuma-Liga 
Sulzbach-Rosenberg und 
selbst bereits im Kindesalter 
erkrankt. „In Gemeinschaft 
zu lachen befreit. Alles öffnet 
sich. Man vergisst die Alltags-
sorgen und spürt Schmerzen 
nicht mehr so stark. Und am 
Tag darauf hat man Mus-
kelkater im Bauch“, sagt die 
62-Jährige. Sie möchte den 
Mitgliedern eine positive 
Grundeinstellung vermitteln: 
„Wir fragen ,Was kann ich 
noch‘ anstatt ,Was kann ich 
nicht mehr‘.“

Viel bewegen, auch wenn 
es schmerzt
Gerade wenn man an Rheuma 
leidet, ist es wichtig, aktiv zu 
sein – auch wenn es schmerzt. 
„Bewegt man sich nicht, ver-
steifen die Gelenke“, erklärt 
Werner. Lachen sei durch die 

„Wichtig ist, 
spontan zu 
lachen und 
sich nicht 
zurück- 
zuhalten.“
Lachyoga-Trainerin 
Regina Machander
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„Wenn man lacht, erreicht 
man eine Ebene jenseits 
des Denkens“, weiß 
Lachyoga-Trainerin  
Regina Machander  
(rechts, blaues Kleid).

Die Teilnehmer der 
Lachyoga-Gruppe 

lachen Tränen, als sie 
in ihren imaginären 

Spiegel blicken.

Bilder: Wolfgang Fuchs (2)



Die Rheuma-Liga 
Rheuma zählt mit über 100 Krankheitsformen 
zu der häufigsten Erkrankung in der Bevölke-
rung, erklärt die Deutsche Rheuma-Liga auf ihrer 
Website. Rund die Hälfte der Deutschen lebt mit 
Arthrosen, wovon laut einem Bericht des Ge-
sundheitsministeriums fünf Millionen ständige 
Behandlung benötigen.

Die Rheuma-Liga ist eine bundesweite Selbst-
hilfeorganisation und Interessenvertretung für 
rheumakranke Menschen mit knapp 100 Ar-
beitsgemeinschaften deutschlandweit. Die Ver-
antwortlichen beraten Rheumakranke zu Fragen, 
Vorbeugung und möglichen Bewegungsarten. 
Zudem kümmern sie sich um die Kooperation 
von Ärzten, Patienten, Therapeuten und Helfern 
sowie um die Verbesserung der Lebenssituati-
on und die politische Interessenvertretung für 
rheumakranke Menschen.

Weitere Informationen auf 
www.rheuma-liga.de

sanften Kontraktionen der 
Muskeln eine sehr schonende 
Art der Bewegung.

Marianne Sperber ist seit 25 
Jahren bei der Rheuma-Liga. 
Sie leidet an einer Rückgrat-
verkrümmung und benötigt 
zudem ein Sauerstoffgerät. Es 
ist schon ihr zweiter Nachmit-
tag beim Lachyoga. „Ich bin 
sehr zufrieden“, resümiert sie. 
Denn danach hätte sie weni-
ger Atemprobleme.

Ihren Mann Johann hat das 
Lachen ebenfalls angesteckt. 
„Das ist eine tolle Sache und 
gut für die Stimmung.“ Au-
ßerdem lindert es seine Rü-
ckenschmerzen. „Legen Sie 
ihre Hände aufs Steißbein“, 

rät Machander. „Und jetzt la-
chen Sie.“ Johann Sperber 
soll sich dabei vorstellen, er 
würde Löwenzahn auf einer 
Wiese sehen. „Pflücken Sie 
ihn. Betrachten Sie die Blume. 
Pusten Sie. Und lachen.“

Wenig später stehen alle im 
Kreis. „So, nun legen Sie bitte 
alle Ihre Handflächen in die 
Ihrer Nachbarn. Eine nach 
oben, die andere nach unten“, 
verlangt Machander. Nach 
anfänglicher Verwirrung ge-
lingt die Übung doch. „Was 
ist drei plus vier?“, will die 
Lachyoga-Trainerin wissen. 
„Neun!“, platzt es spontan aus 
Johann Sperber heraus. Kur-
zes Schweigen, dann lachen 
alle. Machander liefert die 

„Wer  
viel lacht, 
kann auf 

Schokolade 
verzichten.“

Lachyoga-Trainerin  
Regina Machander
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Erklärung: „Wenn man lacht, 
erreicht man eine Ebene jen-
seits des Denkens.“

Das Lachen und seine 
Nebenwirkungen
Lachen hat zahlreiche posi-
tive Nebenwirkungen. „Beim 
vergangenen Mal war eine 
Teilnehmerin mit Blutdruck-
manschette dabei. In der 
folgenden Nacht war ihr 
Blutdruck optimal“, erinnert 
sich Machander. „Außerdem 
ist Lachen gut für das Im-
munsystem, denn es erzeugt 
Wärme, und Wärme ver-
brennt Keime. Beim Lachen 
schüttet der Körper zudem 
Dopamin aus. Wer viel lacht, 
kann also auf Schokolade 
verzichten.“

! Andrea Härtl
Psychologische Beratung 

und Hypnose
Gesundheit für 

Körper und Seele
Wilhelm-Bauer-Str. 13, 92681 Erbendorf

Auskunft und Termine:
Telefon 0178 – 90 60 335
E-Mail: info@ducemus.de

www.ducemus.de

•  Klientenzentrierte 
Gesprächsführung

•  Beziehungsprobleme 
oder Trennungen 

• Ängste und Zwänge überwinden

• Anregung
 der Selbstheilungskräfte

• Vergangenheitsbewältigung
•  Selbstwert und Selbstbewusst-

sein stärken

• Ziele finden und erreichen

• Entscheidungen treffen

• Trauerbewältigung

• Depressive Verstimmungen 

•  Tiefenentspannung und  
Burnout-Regeneration

• Familienaufstellungen

• Quantenheilung

• Hypnose

• Blockadenlösung

•  Gewichtsreduktion z.B.  
Magenband-Hypnose

• Raucherentwöhnung
•  Superlearning für Kinder und 

Erwachsene

• Rückführung und Progression

•	 	Seminare zur Selbstfindung und 
Persönlichkeitsstärkung

•  Kurs „Abnehmen mit Rundum-
betreuung“

•  Kurse „Qi Gong 
mit Meditation“

•  Lach-Yoga



Dabei sein  
ist alles

Entspannt durch den  
Vorweihnachts-Wahnsinn
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Weihnachten. Zwischen Ter-
minen, Geschenkkäufen und 
dem ganzen Tamtam drum 
herum bleiben oft nur weni-
ge Möglichkeiten, die „stade 
Zeit“ zu genießen. Doch mit 
ein paar Tricks lassen sich vie-
le Stressfaktoren in der Vor-
weihnachtszeit vermeiden.

Die erste und vielleicht grund-
legendste Regel dabei: die 
Erwartungen runterschrau-
ben. Hollywood zeigt uns 
seit Wochen Familien, die an 
Weihnachten alle zusammen 
perfekt und glücklich um den 
Tisch herum sitzen – spätes-
tens gegen Ende des Films. 
Diese dargestellte Vollkom-
menheit allerdings hat mit 

der Realität wenig zu tun. 
Wer sich das klar macht, hat 
weniger Druck – egal ob beim 
Weihnachtsessen oder dem 
Schenken.

Geschenke sind tatsächlich 
für viele ein wichtiger Be-
standteil von Weihnachten. 
Doch was kaufen? Darauf gibt 

es eine einfache Antwort: Lis-
ten. Wer seinen Liebsten das 
ganze Jahr über zuhört und 
potenzielle Geschenkwün-
sche mitschreibt, muss sich 
im Advent nur noch das Pas-
sende aussuchen. Außerdem 
hilft es, die Menge oder den 
Geldwert der Mitbringsel ge-
nau abzusprechen und sich 

daran zu halten. Wer nach 
Geschenken für Kinder sucht, 
sollte es den Amerikanern 
nachmachen: „Want. Need. 
Wear. Read.“ Soll heißen: Die 
Knirpse bekommen einen 
größeren Wunsch erfüllt, 
dazu etwas, das sie wirklich 
brauchen, etwas zum Anzie-
hen und etwas zum Lesen.

Neben dem Geschenkekauf 
gibt es einen weiteren poten-
ziellen Stressfaktor: Termine. 
Gerade im Dezember stapeln 
sich Einladungen zu Weih-
nachtsfeiern und anderen ad-
ventlichen Unternehmungen. 
Aber: Zum einen sind nicht 
alle Termine ein Muss, zum 
anderen kann man die auch 
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ausreichend. es gilt, gesunde und 
in erster Linie sanfte sportarten zu 
betreiben: Fahrradfahren, schwim-
men, walken oder wandern sind 
hier zu nennen. Alles, was nicht 
auf höchstleistung, sondern auf 
Ausdauer und kontinuierliche Be-
wegung ausgerichtet ist, eignet sich 
zur stärkung der Venen.

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

Besenreiser sind dünne Venen, die sich 
leicht von der haut abheben und sich wie ein netz 
über den Unter- oder Oberschenkel ausbreiten. 
Besenreiser sind eine Unterform von Krampf-
adern, die Unterscheidung trifft der Therapeut mit-
tels sonographie, dank doppler- oder duplex-Ul-
traschall sieht der Mediziner, wie Venenwand und 
-klappen beschaffen sind und wie der Blutfluss 
in den Gefäßen verläuft. Krampfadern sind oft-
mals mehr als schönheitsfehler und müssen in 
vielen Fällen entfernt werden. die entstehung von 
Krampfadern ist ein Prozess, der sich über viele 
Jahre erstreckt und den Betroffenen zunächst 
kaum Beschwerden bereitet. diese beschwerde-
freie Zeit wiegt den Patienten in einer trügerischen 
sicherheit, denn treten Beschwerden auf, ist es 
schon zu ernsthaften Komplikationen gekommen.

Besenreiser 
oder Krampfadern?

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

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

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

Vorteile 
im ÜBerBlicK

- AnZeiGe -

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

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

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

Sanfte Krampfadernentfernung
Ganz natürlich mit Kochsalzlösung

Oberviechtacher Straße 11
92723 Tännesberg � Telefon 09655/914560

Zentrum für
Naturheilkunde

Tännesberg
- - - Herbert Eger - - -

www.naturheilpraxis-eger.de � www.sanft-krampfadern-entfernen.de
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zu etwas Besonderem ma-
chen, indem man sie bewusst 
genießt und sich drauf ein-
lässt. Ein Treffen mit Kollegen 
ist um so vieles besser, wenn 
man Abstand nimmt vom üb-
lichen „Und? Alles klar?“ – „Ja, 
danke.“ – „Und die Kinder?“ 
– Ja, bei denen auch.“ Bevor 
man sich darüber unterhält, 
dass es wohl schon wieder 
keine weißen Weihnachten 
geben wird – „Ja, schade, 
gell?“ – könnte man den zuge-
zogenen Kollegen fragen, was 
er an seiner neuen Heimat am 
liebsten mag. Echtes Interesse 
führt meist zu echtem Input.

Aber auch persönliche Aus-
zeiten sind wichtig und blei-

ben im Advent oftmals auf 
der Strecke, obwohl sie für 
mehr Energie an den Feier-
tagen sorgen würden. Pau-
sen kann man sich schaffen, 
indem man bestimmte Tage 
oder Zeiten im Kalender früh-
zeitig blockiert und als Auszei-
ten kennzeichnet.

Der eigentliche „Stress“ be-
ginnt am 24. Dezember, wenn 
es darum geht, die ganze Fa-
milie an einen Tisch zu holen. 
Damit nicht einer alleine das 
Weihnachtsfest organisie-
ren muss, können Aufgaben 
innerhalb der Familie auf-
geteilt werden. Die Oma die 

Plätzchen, die Tante den Salat 
und der Bruder zaubert einen 
Punsch. Wenn das nicht funk-
tioniert, helfen Mut und Ge-
lassenheit beim Entschluss, 
die Ansprüche ans Weih-
nachtsmenü runterzuschrau-
ben und Evergreens wie 
Würstchen mit Kartoffelsalat 
zu servieren. Schmeckt auch.

Wenn dann noch etwas 
schiefgeht: nicht zu pingelig 
sein. Stress ist nämlich auch 
Einstellungssache. Eines kön-
nen wir aus den romantischen 
Weihnachtsfilmen nämlich 
doch lernen: Am wichtigsten 
ist, dass alle zusammen an ei-
nem Tisch sitzen und die hei-
lige Nacht feiern.

Bild: Antonioguillem – stock.adobe.com

Überraschungsmassage 
(Zirbenstempel)
Das Massage-Team des Wohl-
fühlbades Bulmare hat im 
Dezember eine besondere 
Massage im Angebot – eine 
Zirbenstempelmassage (70 Mi-
nuten) für 65,70 Euro. Die Zir-
benstempelmassage vermittelt 
ein Gefühl von Leichtigkeit und 
Entspannung für Körper, Geist 
und Seele. Mit Zirbenöl und 
-stempel wird diese Massage 
zum Erlebnis. Ihren Wunschter-
min können Sie sich unter Te-
lefon 09471/60193120 sichern. 
Das Angebot ist gültig von 1. bis 
31. Dezember 2019 und nicht als 
Gutschein erhältlich. 

An Weihnachten denken – 
„Wohlfühlen“ schenken
Noch auf der Suche nach Weih-
nachtsgeschenken? Wir haben 

- ANZEIGE -

An Weihnachten denken,

„Wohlfühlen“ schenken

… mit individuellen Geschenkpaketen und Gutscheinen

CREATE_PDF365570653036069589_5137418_1.2.pdf;(92.25 x 150.03 mm);02.Nov 2017 18:37:01;--KORR-AdCept

Wohlfühlbad Bulmare
das Richtige für Ihre Lieben. Gut-
scheine und Wertkarten für die 
Bade- und Saunalandschaft, Mas-
sagegutscheine oder komplet-
te Wohlfühltage – über unsere 
Gutscheine freut sich garantiert 
jeder. Wir stellen Ihre individuel-
len „Wohlfühl-Wünsche“ zusam-
men.  Wir beraten Sie gerne. Gut-
scheine bekommen Sie bei uns an 
der Kasse oder  bequem von zu  
Hause aus in unserem Online-
shop auf www.bulmare.de. 

Unsere Öffnungszeiten  
über die Feiertage
Bitte beachten Sie, dass wir am 
Heiligen Abend und am ersten 
Weihnachtsfeiertag geschlossen 
haben. Am Silvester sind wir von 
10 bis 16 Uhr und an Neujahr von 
14 bis 22 Uhr für Sie da. An allen 
anderen Tagen gelten die übli-
chen Öffnungszeiten. 
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Auf der Sonnenseite des Le- 
bens … doch wie wichtig die Son-
ne wirklich für den Körper ist, ist 
vor allem im Winter spürbar, 
wenn die Tage dunkler und käl-
ter werden. Die Folge: Müdigkeit, 
kaum Antrieb und nicht selten 
Winterdepressionen von zu we-
nig Tageslicht und daraus resul-
tierendem Vitamin-D-Mangel.

Doch wie viel Sonne braucht 
der Mensch, um gesund und 
ausgeglichen zu sein? Und 
welche Alternativen gibt es 
in den grauen, tristen Win-

Auch im Winter 
   auf der Sonnenseite

termonaten? Experten sind 
überzeugt, dass Vitamin D, 
das wir aus dem Sonnenlicht 
schöpfen und das der Körper in 
den Zellen speichert, eine unge-
mein große Rolle dabei spielt, ob 
wir uns ausgeglichen und zufrie-
den fühlen.

Damit der Organismus genug 
von dem Nährstoff bekommt, 
braucht er Sonne. Darüber 
deckt er rund 90 Prozent sei-
nes Bedarfs ab. Durch die UV-
B-Strahlen wird in der Haut ein 
chemischer Prozess in Gang 

gesetzt, wodurch das Vitamin 
gebildet wird. Stundenlanges 
Sonnenbaden ist aber unnötig. 
15 Minuten täglich in der Sonne 
sein, genügt. Grundsätzlich kein 
Problem – im Sommer. Doch im 
Herbst und Winter lässt sich die 
Sonne teilweise tagelang nicht 
blicken, der Vitamin-D-Vorrat 
sinkt. Die Folge: Müdigkeit, Träg-
heit, schlechte Laune, depressi-
ve Anwandlungen – auch unter 
dem Namen Lichtmangel-De-
pression bekannt. Erleichterung 
bringen Vollspektrum-Lampen, 
auch Tageslichtlampen genannt.

Diese Geräte liefern Licht, das 
der Natur nachempfunden ist. 
Sie sind großflächig und oft or-
ganisch geformt. Die Helligkeit 
der Lampe beträgt 2500 Lux 
und entspricht einem sonnigen, 
strahlenden Frühlingsmorgen. 
Ein spezieller UV-Filter sorgt da-
für, dass nur das gesunde Spek-
trum des Tageslichts abgegeben 
wird. Durch die Bestrahlung wird 
das natürliche Gleichgewicht 
von Seratonin und Melatonin, 
das Hormon, das dem Körper 
hilft, morgens wach zu werden, 
wieder hergestellt. Letzteres 

- ANZEIGE -

Die Vincera Privatklinik Burg Wernberg
Neue Klinik in exklusivem Ambiente mit herausragender Therapie

Seit November 2019 können wir 
Ihnen und Ihren Patienten in der 
Vincera Klinik Burg Wernberg 
neue stationäre Behandlungs-
möglichkeiten anbieten. 

Hinter den dicken Mauern der 
historischen Burg Wernberg ist 
eine Privatklinik für Menschen 
mit psychischen Erkrankungen 
entstanden. Spitzenmediziner 
und erfahrene Therapeuten 
für psychosomatische Medizin 
behandeln an diesem geschütz-
ten, behüteten Ort innovativ, 
modern und höchst individuell. 
Jedes Detail ist auf die Patien-
ten abgestimmt. Dabei wird die 
stationäre Therapie auch mit 
therapieunterstützenden Erhal-
tungselementen im Nachgang 
der stationären Behandlung 
ergänzt. In der Klinik werden 
selbstverständlich alle gängigen 
therapeutischen Maßnahmen 

angeboten – alles ganz getreu 
der Leitlinien und unter wissen-
schaftlicher Evaluation.

Neue Lebensfreude spüren. 
Neue Leistungsfähigkeit in ei-
nem geschützten Umfeld erle-
ben. Neue Kraft und Energie für 
eine nachhaltig positiv verän-
derte Lebensführung schöpfen. 
Unsere Privatklinik Burg Wern-
berg inmitten atemberaubender 
Natur ist wie gemacht für den 
Start in ein neues Leben. Wir 
sind exklusiv und absolut diskret. 
Exquisite Kochkunst à la carte 
wird in Perfektion ergänzt durch 
ganzheitliche Medizin.

Nutzen Sie dieses Angebot für 
Ihre Patienten. Wir unterstützen 
Sie gerne bei der Beantragung 
der Kostenerstattung. Nach der 
Anmeldung erledigen wir den 
Rest für Sie und Ihre Patienten.

Die exklusive Privatklinik für 
Psychosomatik und Psychotherapie
Schlossberg 10
92533 Wernberg-Köblitz
Tel. 09604 939 0
info.burg-wernberg@vincera-kliniken.de
www.vincera-klinik-burg-wernberg.de  



wird jedoch nur ausgeschüttet, 
wenn Licht vorhanden ist. 

Die Anwendung der wärmenden 
Lampen ist leicht. Der Licht-
hungrige sitzt etwa einen halben 
Meter vor der Leuchte – und das 
ein bis zwei Stunden täglich. Die 
Augen sind geöffnet, so dass 
auch diese Partie des Gesichts 
dem Licht ausgesetzt ist. Still-
sitzen ist unnötig. Während der 
Therapie können die Anwen-
der ihrer Arbeit nachgehen, ein 
Buch lesen oder Essen.

Entscheidend ist der Helligkeits-
eindruck und die gleichmäßige 
Verteilung des Lichts über die 
gesamte Leuchtfläche. Die Licht-
therapie ist nicht nur für den 
Hausgebrauch entwickelt wor-

den. Sie ist auch ein anerkanntes 
Behandlungsverfahren in der 
Psychiatrie, in Krankenhäusern 
und in Arztpraxen. Im Elektro-
handel sind die Geräte für rund 
200 Euro erhältlich und haben in 
der Regel eine Lebensdauer von 
5000 bis 13 000 Betriebsstun-
den, also bis zu 15 Jahren. 

Über Nebenwirkungen müssen 
sich die Anwender kaum Gedan-
ken machen, denn diese treten 
bei der Lichttherapie nur selten 
auf. Meist handelt es sich um 
leichte Beschwerden wie Kopf-
schmerzen, trockene Augen und 
gereizte Schleimhäute sowie 
Hautrötungen, die vor allem zu 
Beginn der Therapie auftre-
ten können. Doch kein Grund 
zur Sorge, sagen Experten. Mit 

kleinen Veränderungen beim 
Gebrauch der tageslichtspen-
denden Lampe bekommt man 
diese leicht in den Griff: kürze-
re Sitzungen, ein erweiterter 
Abstand zu dem Gerät und ein 
Luftbefeuchter helfen. Erfah-
rungsberichte zeigen, dass sich 
die ersten Erfolge bei einer re-

gelmäßigen Lichttherapie schon 
nach wenigen Tagen zeigen. Die 
volle Wirkung erzielt die Licht-
therapie nach etwa zwei Wo-
chen. Das Ergebnis: Ein Großteil 
der Anwender fühlt sich deut-
lich leichter, ausgeglichener und 
voll Energie – den ganzen grauen 
Winter hindurch.

Das geht im Organismus vor, wenn er zu wenig 
natürliches Licht bekommt

Das natürliche Licht steuert die innere Uhr der Menschen. Das 
bedeutet, Wach- und Schlaf-Rhythmus richten sich nach den 
hellen Stunden des Tages. Empfängt der Körper zu wenig Na-
turlicht, erzeugen Drüsen im Gehirn bereits tagsüber das Ruhe-
hormon Melatonin, das kontinuierlich ins Blut abgegeben wird. 
Daher tritt das Gefühl von Müdigkeit in den Wintermonaten 
deutlich öfter auf als im Sommer oder Frühling. Elektrisches 
Kunstlicht kann den Mangel an Naturlicht nicht ausgleichen.

WOHLBEFINDEN | 11
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NEU! Zurück zur Weiblichkeit durch innovative Maßarbeit

Zertifizierter ABC Breast Care Partner

Neues Lebensgefühl nach Brustkrebs durch externe Brustrekonstruktion nach
Maß.

Als zertifiziertes Zentrum für Brustversorgung nach Maß sind wir nun in der
Lage, Brustversorgungen (Prothesen und Ausgleichsschalen) passgenau und
ganz nach den individuellen Maßen und Bedürfnissen der brustoperierten
Frauen anzubieten.

Wir sind stolz, eines von drei Sanitätshäusern in Bayern zu sein, die diese
neue Möglichkeit der Brustversorgung anbieten können.

Erste positive Erfahrungen mit einer Maß-Versorgung hat bereits die Leiterin
der Selbsthilfegruppe, Frau Sieglinde Schärtl, von Mamazone gemacht.
Unsere Kundin trägt seit fast einem Jahr eine Maß-Brustprothese. Sie ist rund
um zufrieden und begeistert von dem Tragekomfort, dem Halt und der perfek-
ten Passform.

Unsere zertifizierten Maß-Spezialistinnen Frau Drechsel und Frau Walzel
informieren Sie gerne über diese innovative Neuheit in der Versorgung.
Gerne bieten wir Ihnen einen persönlichen Termin zur Beratung an.
Telefon: 0961 51876482

Sanitätshaus Heining
Söllnerstraße 9 • 92637 Weiden

Montag-Freitag:
09:00 – 18:00 Uhr



Essen mit Genuss – 
trotz Diabetes
Der Weg zur gesunden Ernährung

Etwa jeder zehnte Mensch 
in Deutschland ist an Di-

abetes erkrankt. Für 
die Betroffenen folgt 
auf die Diagnose eine 
Ernährungsumstel-

lung. Wie diese nahe-
zu ohne Verzicht funk-

tioniert, zeigt der Ratgeber 
„Wie ernähre ich mich bei 
Diabetes?“ von der Verbrau-
cherzentrale Deutschland.

Die wohl meistgestellte Frage 
von Diabetikern ist: Darf ich 

noch essen, was schmeckt? Die 
wichtige Antwort zuerst: Selbst-
verständlich, denn leckeres 
Essen und schöne Mahlzeiten 
bereichern unser Leben. Mög-

licherweise muss aber die 
Auswahl der bisher kon-
sumierten Lebensmittel 
angepasst oder ergänzt 

werden. Ob ein Gericht 
schmeckt oder nicht, hängt 

von den Zutaten und Gewürzen 

ab, nicht davon, wie gesund oder 
ungesund es ist. Um einen ge-
sunden Lebensstil zu pflegen, ist 
es unabdingbar, Fertiggerichten 
und Fast Food den Rücken zu 
kehren und auf selbstgekochtes 
und frisch zubereitetes Essen zu 
setzen.

Genau das fehlt oftmals auf 
deutschen Tellern. Zu wenig 
Gemüse, kombiniert mit zu vie-
len Kohlenhydraten und viel zu 
wenig beziehungsweise zu viel 
Eiweiß. Beides ist gleicherma-
ßen schlecht und fördert Dia-
betes. Es kommt also darauf an, 
die Sattmacher Gemüse und Ei-
weiß richtig zu dosieren. Unser 
Körper benötigt einen Mix aus 
Kohlenhydraten, Fetten und Ei-
weiß. Dazu noch Ballaststoffe, 
verschiedene Vitamine und Mi-
neralstoffe.

Kohlenhydrate sind in Form von 
Stärke in Getreide, Kartoffeln, 

Reis oder Nudeln enthalten. Sie 
erhöhen die Blutzuckerwerte. 
Das geht nicht anders, und das 
ist auch gut so. Denn die geges-
senen Kohlenhydrate werden in 
kleine Bausteine aufgespalten 
und gelangen durch die Darm-
wand in unser Blut. Von da aus 
verteilen sie sich im Körper ge-
nau dorthin, wo sie gerade be-
nötigt werden.

Zu viele Kohlenhydrate führen zu 
hohen Zuckerwerten, zu wenige 
zu Unterzuckerung. Die optimale 
Menge an Kohlenhydraten sollte 
durch Messungen vor und nach 
dem Essen bestimmt werden. 
Idealerweise werden kohlehy- 
dratreiche Lebensmittel dann 
regelmäßig über den Tag auf 
drei bis fünf Mahlzeiten verteilt.

Da Fett der Nährstoff ist, der am 
meisten Energie liefert, spielt 
die Fettmenge, die im Essen 
steckt, beim Abnehmen und 

Wenn im Alter die Beweglichkeit
nachlässt, gewinnt eine barriere-
freie Ausstattung an Bedeutung.
Das Sanitätshaus Sperschneider
mit seinen Filialen am Stamm-
sitz in Hof, Selb und Naila ist
der Ansprechpartner der Region
für Treppenlifte. Mit einem Sitz-
lift können die Nutzer zu Hause
wohnen bleiben.

Vorteile von Sitzliften:
» Barrierefreiheit
» Einsatz auf geraden und
kurvigen Treppen

» Innen- und Außenbereich
» Geringer Platzbedarf und
harmonisches Einfügen in
die Wohnumgebung

» Sicherheitskomponenten

» Einfache Bedienung
» Verschiedene Farben, Designs
und Materialien

Bei einem anerkannten Berufs-
unfall übernimmt die Berufs-
genossenschaft die Kosten für
einen Treppenlift. Auch ein un-
verschuldeter Unfall mit körper-
lichen Folgeschäden kann den
Einbau eines Sitzliftes erforder-
lich machen. In diesem Fall über-
nimmt die Haftpflichtversiche-
rung des Unfallverursachers die
Kosten für den Einbau.

WOHNEN IM ALTER
Treppenlift – ein unentbehrlicher Helfer

Gerade im Alter können Treppen zum unüberwind-
baren Hindernis werden. Die Firma Sperschneider
erstellt gern ein unverbindliches Angebot.

MÖGLICHE FÖRDERUNGEN
1. Bis zu 5.000 Euro Zuschuss pro Person als wohn-

umfeldverbessernde Maßnahme; Beantragung über
die Pflegekasse, Pflegegrad muss vorliegen.

2. Zuschuss über Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfWf ),
bis zu 10% der Investitionskosten.

3. Bis zu 10.000 Euro Zuschuss, einkommensabhängig;
Beantragung über Landratsamt bzw. örtliche Kom-
mune.

4. Kosten des Treppenlifts als außergewöhnliche Belas-
tung steuerlich absetzen; Voraussetzungen sind ein
ärztliches Attest (nicht notwendig, aber ratsam), Pfle-
gegrad 3 oder Zusatz H im Schwerbehindertenausweis

EXPERTEN-KONTAKT

Vereinbaren Sie einen Termin mit
unseren Treppenlift- und
Zuschussberatern.

Kontakt: 09281-7779766
Sperschneider Sanitätshaus GmbH
Königsstraße 17, 95028 Hof

Seit 75 Jahren im Dienste Ihrer Gesundheit!Hof – Vogtland2xHof - Selb - Oberpfalz



Ja!

ERNÄHRUNG | 13

dem Halten des Körpergewichts 
eine große Rolle. Aber auch die 
Qualität ist essenziell. Sie wird 
nach der Verteilung der enthal-
tenen Fettsäuren beurteilt, es 
gibt gesättigte und ungesättigte 
Fettsäuren. Der Fettstoffwech-
sel wird durch die ungesättigten 
Fettsäuren positiv beeinflusst. 
Bei tierischen Lebensmitteln ist 
konsequent auf versteckte Fet-
te zu achten, vor allem bei Auf-
schnitt und Milchprodukten.

Zum Kochen sollten nur kleine 
Mengen Öl verwendet werden. 
Gehärtete Fette sind komplett 
zu vermeiden. Sie können in 
Margarine, Back- und Streichfet-
ten, aber auch in Ölen enthalten 
sein. Der Körper kann sie nicht 
verarbeiten. Sind gehärtete Fet-
te in Lebensmitteln enthalten, 
steht das auf der Zutatenliste.

Sich selbst einen Essensplan auf-
zustellen, hilft, dem Körper ge-
nau die Nährstoffe zuzuführen, 
die er benötigt. Das steigert das 
Wohlbefinden, vor allem aber 
die Gesundheit. Perfektionis-
mus ist aber nicht angebracht: 
Niemand isst an allen Tagen von 
allen Lebensmitteln exakt die 
richtige Menge.

Wichtig hingegen ist ein sinnvol-
ler Tagesablauf. Regelmäßiges 
Essen ist heute keine Selbstver-
ständlichkeit mehr. Mit nur zwei 
Mahlzeiten am Tag kann der Be-
darf an Nährstoffen allerdings 
nicht gedeckt werden. Nicht zu 

essen stresst unseren Körper 
genauso wie zu reichhaltiges 
Essen und sorgt für mangelnde 
Leistungsfähigkeit. Je nach Ta-
gesgestaltung sind zwei bis drei 
Hauptmahlzeiten und ein bis 
zwei Zwischenmahlzeiten nötig, 
um eine gleichmäßige Nähr-
stoffversorgung zu garantieren. 
Damit regulieren sich auch Blut-
zuckerschwankungen. Ein Stück 
Obst zählt hierbei genauso als 
Mahlzeit wie warmes Essen.

Auch wenn eine Umstellung der 
Ernährung sowohl Disziplin als 

auch Durchhaltewillen 
fordert, ist sie unabding-
bar für Diabetiker. Mit 
einem vielfältigen Speise-
plan und abwechslungs-
reichen Rezepten werden 
Betroffene sehr schnell fest-
stellen, dass gesundheitsbe-
wusstes Essen wirklich lecker 
sein kann. Nahrhafte Mahlzei-
ten bedeuten keinen Ver-
zicht, sondern sind eine 
Bereicherung für Wohl-
befinden und Gesund-
heit – und schließlich 
auch den Alltag.

Diabetes, die Stoff-
wechselerkrankung, 
die zu erhöhten 

Blutzuckerwerten führt, greift um sich. Allein mit Medi-
kamenten lässt sich die Erkrankung nicht behandeln. Die 
Umstellung auf eine gesundheitsfördernde Ernährung und 
Lebensweise spielt eine große Rolle. Der neue Ratgeber 
„Wie ernähre ich mich bei Diabetes?“ der Verbraucherzen-
trale erklärt, warum das richtige Essen und Trinken für die 
Betroffenen so wichtig ist und wie es sich umsetzen lässt.

Kann ich weiter essen, was mir schmeckt? Gibt es be-
sonders geeignete Zutaten? Auf welche Lebensbereiche 
nimmt die Krankheit Einfluss? Wichtige Fragen wie die-
se beantwortet das Buch. Dabei behandelt der Ratgeber 
die verschiedenen Diabetestypen, Ernährungsweisen von 
Low-Carb bis Vollwert mit Rezepten, Behandlungen, mög-
liche Komplikationen sowie die Themen Reisen und Sport. 
Interviews mit Experten, Beispiele aus dem Alltag und 
Checklisten runden das Informationsangebot ab.

Erhältlich auf www.ratgeber-verbraucherzentrale.de, un-
ter Telefon 0211 – 3 80 95 55, bei den Beratungsstellen der 
Verbraucherzentralen und im Buchhandel.

Ratgeber
informiert 
über gesunde 
Ernährung

Darf ich mit 
Diabetes noch 

essen, was 
schmeckt? 

Bild: Dušan Zidar – stock.adobe.com
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Zucker –  
eine Gefahr  
für die Füße
„Gößl Gesunde Schuhe“  
kennt die Risiken bei Diabetes

Diabetes zählt schon lange zu Deutsch-
lands Volkskrankheiten und birgt für die 
Erkrankten einige Herausforderungen. 
Eine davon ist, seine Füße nicht aus den 
Augen zu lassen, denn sie sind in Gefahr.

Hohe Zuckerwerte sind Gift für Blut-
gefäße und auch für die Nerven. Wer 
dauerhaft darunter leidet, muss sogar 
damit rechnen, dass sie geschädigt wer-
den. Die Folge: ein gestörtes Wärme- 
und Kälteempfinden. Und auch das Ge-
fühl für Schmerz und Druck lässt nach. 
Dadurch neigen Diabetiker schneller 
dazu, sich Wunden im Bereich der Füße 
zuzuziehen.

„Diabetes ist sehr ernst zu nehmen“, 
sagt Horst Schedl, Inhaber von „Gößl 
Gesunde Schuhe“. Er weiß: „Zucker-
kranke brauchen eine gezielte ortho-
pädische Versorgung.“ Deswegen führt 
„Gößl Gesunde Schuhe“ Prophylaxe- 
Schuhe mit ausreichend Platz im Be-
reich des Vorfußes und gleichzeitig 
viel Halt für die Ferse. Modern, trendy 
und schick können diese Schuhe eben-
falls sein. Denn Horst Schedl legt bei 
der Auswahl seines Sortiments nicht 
nur Wert auf Funktionalität, er achtet 
auch auf die Optik. Bei „Gößl Gesunde 
Schuhe“ darf man vieles erwarten, aber 

keine altbackenenen 
Exemplare, die aussehen 
wie aus Großmutters Zeiten. 
Wer annimmt, gesunde Schuhe dürften 
nicht schön sein, der irrt. 

Außerdem bietet „Gößl Gesunde Schu-
he“ die passende Einlage zur optimalen 
Verteilung des Körpergewichts. Das 
trägt nicht nur zur Wundvorbeugung 
vor, sondern sorgt für ein angenehmes 
Tragegefühl, denn die Einlagen für Dia-
betiker sind wunderbar weich.

Dieses serviceorientierte Sortiment 
hat bereits Früchte getragen. Im Jahr 
2018 hat „Gößl Gesunde Schuhe“ groß 
abgeräumt. Die GMS-Akademie hat das 
Schuhhaus für Beratungsleistung, Kom-
petenz sowie Erscheinungsbild zum 
Bundessieger unter den Schuh-Fach-
geschäften gekürt. Dazu hat die Schu-
lungsabteilung des Einkaufsverbunds 
für Schuhfachgeschäfte GMS rund 150 
Fachbetriebe getestet. Ein großes Plus 
von „Gößl Gesunde Schuhe“ ist das 
hochwertige Sortiment. Es punktet 
nicht nur durch Materialqualität, son-
dern auch durch Bandbreite. Der Or-
thopädieschuhhändler in der Nähe des 
Weidener Klinikums führt beispielswei-
se alle elf gängigen Schuhweiten.

Machen  Sie noch heute  einen Termin und  lassen Sie sich von  unserem geschulten  Team beraten!
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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

- ANZEIGE -
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Viele Senioren wissen: Mit 
den Jahren nehmen die ge-
sundheitlichen Probleme zu. 
Häufig werden Dinge, die frü-
her selbstverständlich waren, 
mit zunehmendem Alter be-
schwerlich. Hierzu gehören 
ganz alltägliche Dinge, wie das 
Treppensteigen oder die Rei-
nigung der Wohnung.

Die Routine kann ohne die 
nette Hilfe von Nachbarn 
oder erwachsenen Kindern 
kaum noch bewältigt werden. 
Wird dann ein Familienmit-
glied plötzlich krank und pfle-
gebedürftig, geht es gar nicht 
mehr ohne fremde Hilfe.

Ambulante Pflege in den 
eigenen vier Wänden
Die Pflege im eigenen Zu-
hause – dieses Betreuungs-
konzept wünschen sich die 
meisten Betroffenen im Fall 
einer bestehenden oder dro-
henden Pflegebedürftigkeit. 
Doch Angehörige, wie Kin-
der oder Enkel, können sel-
ten die notwendige Zeit und 
Energie aufbringen, um eine 
angemessene Versorgung 
des Pflegebedürftigen zu ge-
währleisten. Spätestens jetzt 
sollte ein professioneller Pfle-
gedienst in Anspruch genom-
men werden.

Ambulante Pflegedienste 
kommen bei Bedarf mehrmals 
in der Woche ins Haus. Das 

Wenn plötzlich  
alles schwierig ist
Für den Pflegefall vorsorgen

Spektrum des Angebots ist 
dabei umfangreich und reicht 
von einer zeitlich begrenzten 
Unterstützung bis hin zu ei-
ner 24-Stunden-Rundum-Be-
treuung. Viele Best Ager 
haben sogar schon voraus-
schauend geplant und halten 
für den Fall einer 24-Stun-
den-Pflege zusätzliches Geld 
und ein Zimmer frei. „Seni-
oren sollten, gerade wenn 
sie im eigenen Heim bleiben 
möchten, rechtzeitig Kassen-
sturz machen und professio-
nell planen“, empfiehlt Prof. 
Dr. Heinrich Schradin von der 
Universität Köln.

Im Pflegefall die Vorteile der 
Immobilien-Rente nutzen
Denn zusätzliche Pflege kos-
tet Geld. Wer trotz Pflegebe-
dürftigkeit in seinem eigenen 
Zuhause wohnen bleiben 
möchte, der sollte über eine 
Immobilien-Rente nachden-
ken. Wie das Modell funktio-
niert, erklärt Friedrich Thiele, 
Vorstandsvorsitzender der 
Deutsche Leibrenten AG: 
„Der Eigentümer verkauft 
sein Haus oder seine Woh-
nung und erhält im Gegen-
zug eine monatliche Zusatz-
rente sowie ein lebenslanges 
Wohnrecht. Wahlweise kann 
die monatliche Zahlung auch 
mit einem Einmalbetrag 
kombiniert oder ganz durch 
ihn ersetzt werden. Bei-
des, Leibrentenzahlung und 

Wohnrecht, sind dabei an 
erster Stelle im Grundbuch 
verankert, um den Senioren 
größtmögliche Sicherheit zu 
bieten.“ Mit dem zusätzlichen 
Einkommen kann beispiels-

weise eine Pflegekraft bezahlt 
werden, die rund um die Uhr 
tätig ist. Tritt der Pflegefall 
nicht ein, umso besser, dann 
ist die Zusatzrente eine Fi-
nanzspritze.  Text: akz

Bilder: LIGHTFIELD STUDIOS – stock.adobe.com
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Wo werde     ich wohnen
                      Überblick:                 Konzepte  für Pflegebedürftige

Wir Deutsche werden immer 
älter. Männer im Schnitt 80, 
Frauen 85. Mit der Lebens-
erwartung steigt auch die 
Zahl der Pflegebedürftigen. 
2017 waren es bereits 3,4 
Millionen Menschen. In den 
nächsten 30 Jahren wird die 
Zahl Schätzungen zufolge 
auf fast sechs Millionen stei-

gen. Freilich steigt dadurch 
auch die Pflegebedürftigkeit 
der Gesellschaft.Aktuell wer-
den rund zwei Drittel der 
Pflegebedürftigen zu Hause 
versorgt – von Angehörigen 
oder den kompetenten Pfle-
gediensten aus der Region. Ist 
das nicht möglich, bleibt oft 
nur der Umzug ins Heim. Und 

auch, wenn die Einrichtungen 
alles in ihrer Macht stehende 
für ihre Bewohner tun, möch-
ten sich viele Senioren nicht 
darauf einlassen. Denn ihnen 
fehlt die Selbstbestimmung. 
Alternativen, die den Umzug 
ins Heim hinauszögern kön-
nen, gibt es viele.

 Ambulante Pflege
Beispielsweise ambulante 
Dienste. Sie besuchen Senio-
ren zu Hause, sind zuständig 

für die Kranken- und Alten-
pflege sowie Demenzbetreu-
ung, Körperpflege, Hilfe beim 
Essen und natürlich die me-
dizinische Versorgung. Es 
gibt auch Anbieter, die Hilfen 
vermitteln, die beim Putzen 
und Kochen zur Hand gehen, 
Einkäufe erledigen oder Se-
nioren zu Terminen beglei-
ten, beispielsweise zum Arzt. 
Das Gute daran: Die älteren 
Menschen können zu Hhause 
wohnen bleiben.

Bild: Pixel-Shot – stock.adobe.com
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Viele Menschen wollen ihren 
Lebensabend gerne zu Hause 
und nicht in einem Pflege-
heim verbringen – aus diesem 
Grund wenden sie sich an die 
Ambulante Krankenpflege der 
Katholischen Kirchenstiftung 
St. Georg. Die Einrichtung ge-
währt Menschen in Neustadt/
WN und in den angrenzenden 
Gemeinden jede Hilfe, die sie 
zur Alltagsbewältigung brau-
chen. Die Schwerpunkte sind 
die ambulante Kranken- und 
Altenpflege sowie Demenz-
betreuung in Form von Ein-
zel- und Gruppenbetreuung. 
Ziel des Pflegedienstes ist es, 
die körperlichen, geistigen 
sowie seelischen Fähigkeiten 

Seit über 30 Jahren Pflege  
in Neustadt und Umgebung

zu erhalten und zu fördern. 
Die hochmotivierten, en-
gagierten Pflegefachkräfte 
unterstützen unter ande-
rem bei der Körperpflege, 
geben Hilfestellung bei der 
Nahrungsaufnahme sowie 
medizinisch-pflegerischen 
Versorgung. Im Rahmen der 
hauswirtschaftlichen Versor-
gung bietet die Einrichtung 
den Pflegekunden Tätigkeiten 
wie Hilfe bei der Wohnungs-
reinigung, Wäsche waschen 
und Einkaufen an. Mit einem 
Hausnotrufsystem kann bei 
einem akuten Notfall durch 
Drücken des „roten Knopfes“ 
umgehend geholfen werden. 
(prh)

Kath. Kirchenstiftung St. Georg
Ambulante Krankenpflege | Sozialstation
Am Schulbühl 8 | 92660 Neustadt a. d. Waldnaab
Telefon 0 96 02/23 99 | Fax 0 96 02/91 85 83
sozialstation-new@pflegen-helfen-beraten.de
www.pflegen-helfen-beraten.de
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Wo werde     ich wohnen
                      Überblick:                 Konzepte  für Pflegebedürftige

 Hilfe aus Nachbarländern
Mit wachsender Bedürftigkeit 
steigt auch die Anwesenheits-
zeit dieser „Engel“ – so weit, 
dass sie eigentlich gar nicht 
mehr nach Hause gehen. Am-
bulante Pflegedienste stoßen 
bei einer 24-Stunden-Betreu-
ung oft an ihre Grenzen, da 
sie schlicht nicht darauf aus-
gelegt sind. Auch die Kosten 
spielen dabei für viele Seni-
oren eine Rolle. Stattdessen 
engagieren sie sich oft Pflege-

kräfte aus Osteuropa, die in-
zwischen ein fester Bestand-
teil in Deutschland geworden 
sind. Die Pfleger wohnen di-
rekt bei den Bedürftigen zu 
Hause und beziehen neben 
Lohn Kost und Logis.

 Betreutes Wohnen
Beim Betreuten Wohnen le-
ben ältere Menschen in ei-
genen, an ihre Bedürfnisse 
angepasste Wohnungen. Da- 
bei können sie je nach Be-

darf Hilfen anfordern. Mit-
tagessen zum Beispiel, eine 
Putzhilfe oder die klassische 
Pflege. Anfangs für Menschen 
mit körperlichen Beschwer-
den konzipiert, wurden die 
Einrichtungen inzwischen an 
die Bedürfnisse von Demenz-
kranken angepasst, so dass 
auch diese Betreutes Wohnen 
in Anspruch nehmen können.

 Zu Gast bei Familien
Wer nicht mehr alleine blei-

ben aber auch nicht bei An-
gehörigen einziehen kann, für 
den könnte eine Gastfamilie 
die Lösung sein. Bei diesem 
Modell nehmen Familien äl-
tere Menschen in ihr Haus 
auf und binden sie in den 
Alltag ein – natürlich nur bei 
gegenseitiger Sympathie. Die 
Gastfamilien erhalten für die 
Unterkunft und Betreuung 
eine vereinbarte Pauschale, in 
Pflegefällen kommt noch das 
Pflegegeld hinzu.

?

Die Johanniter: Immer für Sie da!
Aus Liebe zum Leben: Die Johanniter in Ostbayern bieten Ihnen Ambu-
lante Pflege, Hausnotruf, Menüservice,  Fahrdienst und Kinderbetreuung.

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

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

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

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

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

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

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

Die Johanniter – Aus Liebe zum Leben
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Eine Vielfalt, die begeistert: 
Die Nordoberpfälzer Ge-
sundheitsmesse (NOGEM) 
präsentierte modernste 
Medizin und alle Themen, 
die ein gesundes Leben 
betreffen. Dabei erhielt je-

der Besucher Antworten 
auf seine persönlichen Ge-
sundheitsfragen. 

„Gesundheit ist der neue Me-
ga-Trend“, stellte Oberbür-
germeister Kurt Seggewiß bei 

der Eröffnung der NOGEM 
fest. Für den Mitveranstalter 
Klinikum Weiden sagte der 
Ärztliche Direktor Dr. Thomas 
Egginger: „Wir wollen das ge-
samte Gesundheitsangebot 
der Region präsentieren.“ 
Dass die nördliche Oberpfalz 
längst zur Gesundheitsregion 
geworden ist, ergänzte dazu 
geschäftsführende Verleger- 
in Viola Vogelsang-Reichl für 
den Kommunikationspartner 
Oberpfalz Medien.

Was die rund 3000 Besucher 
in der Max-Reger-Halle dann 
erlebten, war das komplette 
Spektrum aller Gesundheits-
themen, von Ernährung über 
Medizintechnik bis hin zu 
modernsten OP-Methoden. 
Die Kliniken Nordoberpfalz 

AG und rund 30 Aussteller 
gestalteten das Programm. 
Mitmachen war oftmals ange-
sagt, etwa bei Faszientraining, 
Line-Dance oder der Selbst-
verteidigung Krav-Maga.

Das Thema gesunde Ernäh-
rung spielte während des 
gesamten Messegesche-
hens eine große Rolle. Kli-
nikum-Küchenchef Markus 
Schiener stellte gesunde, 
leckere  Mahlzeiten her und 
servierte den Besuchern 
zahlreiche Kostproben von 
karamellisiertem Chicoree 
mit französischem Weichkäse 
oder zur Altersvorsorge-Er-
nährung ein Matjesaufstrich. 
Schiener riet auch: „Jede Art 
von Fleisch zerstört die Bak-
terien im Dünndarm.“

Megatrend Gesundheit:

Gesundheitsmesse NOGEM in Weiden
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www.iwalkfree.de

Ohne Mit

hände Frei – 
SchMerzFrei
Unterarmkrücken 
sind Vergangenheit

Am Wieselbrunnen 28
92660 neustadt a. d. Wn
tel. 0176 849 49717
info@iwalkfree.de
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Ein Großteil der Besucher 
nutzte die Gelegenheit, Exper-
tenvorträge zu Gesundheits-
themen zu erleben. Meistens 
ging es um Volkskrankheiten 
wie Arthrose, Testosteron-
mangel beim Mann, Brust-
krebs- und Krebstherapien, 
Infektionskrankheiten oder 
chronische Schmerzen. Neue 
Behandlungsmethoden, wie 
zum Beispiel das „künstliche 
Hüftgelenk über Minischnitt“, 
wurden vorgestellt. Besu-
cher hörten auch viel über 
Operationstechniken. Unter 
anderem, wann im Klinikum 
Weiden die offene oder die 
minimal-invasive Operations-
technik, der Hybrid-OP oder 
die Robotertechnik da Vinci, 
zum Einsatz kommen.

Chefärzte standen während 
der gesamten Veranstaltung 
für Auskünfte zur Verfügung. 
„Endlich kann ich den Pro-
fessor ausführlich auf meine 
Krankheit ansprechen, im 
Krankenhaus hatte er nicht 
viel Zeit“, sagte eine Besuche-
rin. Weil von diesen Möglich-
keiten ausführlich Gebrauch 
gemacht wurde, war der Pu-
blikumszustrom an den Infor-
mationsständen der einzel-
nen Krankenhausabteilungen 
besonders groß.

Angesprochen wurden auch 
gesundheitliche Themen des 
Alltags, wie die Gefahren 
durch High Heels oder die Fol-
gen des Bewegungsmangels. 
Vom Orthopädie-Facharzt 
Volker Hartmann war zu ler-
nen: „Kortisonspritzen schä-
digen das Sehnengewebe im 
Fuß.“ Chefarzt Professor Dr. 
Theodor Klotz stellte fest: 
„Männer altern im Gehirn, 
weniger in den Organen.“ 
Und dass Frauen oftmals bes-
ser riechen als Männer, hängt 
mit den Östrogenen zusam-
men, erläuterte Professor Dr. 
Anton Scharl. 

Modernste Medizintechnik 
wurde an den Ausstellungs-
ständen präsentiert. Zum Bei-
spiel eine über Gehirnimpulse 
gesteuerte künstliche Hand 
oder eine ganz neue Geh-
prothese. Am Stand der OTH  
Weiden wollte Professor Dr. 
Peter Wiebe den Besuchern 
die Angst vor dem Roboter in 
der Medizin nehmen: „Robo-
ter werden nie so intelligent 
sein wie Menschen.“

Die Organisatoren denken 
bereits jetzt über eine Neu-
auflage der NOGEM im kom-
menden Jahr nach.
  Text: Siegfried Bühner

FREIZEIT | 19 Der starke
Gesundheitsverbund
für unsere Region

Die Kliniken Nordoberpfalz AG:
Optimale medizinische Versorgung aus einer Hand

Die Kliniken Nordoberpfalz AG deckt die gesamte Bandbreite der
medizinischen Kompetenz für die Region ab und sichert eine umfas-
sende und wohnortnahe medizinische Versorgung aus einer Hand für
die rund 220.000 Menschen, die in der nördlichen Oberpfalz leben.

Rund 100.000 Patienten pro Jahr, acht Standorte, mehr als 70 me-
dizinische Fachabteilungen: Die Kliniken Nordoberpfalz AG ist der
leistungsstarke Gesundheitspartner in der Region. Mit rund 3.000
Beschäftigten und 300 Auszubildenden ist der Klinikverbund gleich-
zeitig einer der größten Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe in der
nördlichen Oberpfalz.

Vier Akutkrankenhäuser (Weiden, Tirschenreuth, Kemnath, Vohen-
strauß), eine Klinik für Orthopädische Rehabilitation (Waldsassen),
eine Klinik für Geriatrische Rehabilitation (Erbendorf) und eine Pfle-
geeinrichtung (Eschenbach) sind unter dem Dach der Kliniken Nord-
oberpfalz AG vereint.

Eine besondere Rolle im Verbund nimmt das Klinikum Weiden ein.
Viele der rund 70 medizinischen Fachabteilungen sind nach den
höchsten Richtlinien zertifiziert. Sie stellen eindrucksvoll unter Be-
weis, dass in der Region nicht nur eine medizinische Grundversor-
gung gewährleistet wird, sondern
auch absolute Spitzenmedizin in der
nördlichen Oberpfalz angesiedelt
ist. Doch auch die anderen Stand-
orte leisten einen unverzichtbaren
Beitrag für eine erstklassige und
zuverlässige Grund- und Regelver-
sorgung und tragen zu einer optima-
len Rehabilitation, Nachbetreuung,
Pflege und Ausbildung bei.
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Kliniken Nordoberpfalz AG | Klinikum Weiden | Söllnerstrasse 16 | 92637 Weiden
Tel. 0961 / 303-0, Fax: 0961 / 303-2109 | E-mail: info@kliniken-nordoberpfalz.ag

www.kliniken-nordoberpfalz.de | www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG
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Wenn es draußen finster, trist 
und kalt wird, kann Bewegung 
unsere Laune wieder heben. 
Ob Langlauf, Rodeln oder Eis-
stockschießen – Wintersport 
hält fit und macht mit Freun-
den oder der Familie richtig 
Spaß. Wir haben ein paar 
Wintersportarten unter die 
Lupe genommen und uns an-
geschaut, wie sie Körper und 
Seele unterstützen.

Bewegung gegen 
frostige Kälte
So gesund kann Wintersport sein

Schlittschuhlaufen: 
Die Weiher und Seen sind 
zugefroren. Dann heißt es: 
Ab auf die Kufen. Schlitt-
schuhlaufen liegt voll im 
Trend. Auch auf künstlichen 
Eisbahnen lassen sich Pi-
rouetten drehen.

 Die Wintersportart ist nicht 
nur gut für das Herz-Kreis-
laufsystem, sie trainiert auch 
Gleichgewicht und Koordina-

tion – quasi ein Ganzkörper-
training. Die elegant-gleiten-
den Bewegungen schonen 
besonders Rücken und Ge-
lenke. Auch für Übergewich-
tige eignet sich dieser Sport 
hervorragend. 

Rodeln:
Mit dem Schlitten den Berg 
hinab sausen. Ein herrliches 
Gefühl. Der Begriff „Rodeln“ 

stammt aus der Schweiz und 
bedeutet soviel wie „rütteln“ 
oder „schütteln“. Besser 
könnte der Fahrspaß nicht 
beschrieben werden.

 Gesund ist der Wintersport 
auch. Am meisten Kalorien 
verbrennt der Rodler, wenn 
er den Schlitten den Hang 
hinaufzieht. Bei der Abfahrt 
trainiert das Bremsen Rü-
cken, Bauch und Beine. Aber 
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Risikogebiet

Die oberpfalz ist – wie ganz Bayern – Zecken-Risikogebiet. Zecken 
können Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und einzeller übertra-
gen. Dem Menschen werden vor allem zwei Krankheiten gefährlich 
– Borreliose und eine Form der Hirnhautentzündung, die Frühsom-
mer-Meningoenzephalitis (FSMe). Vor allem jetzt im Sommer sind die 
kleinen tierchen besonders verbreitet und aktiv.

Zum Blutsaugen bereite Zecken sitzen normalerweise reglos an der 
Spitze von gräsern oder anderen pflanzen, maximal in einer Höhe bis 
zu eineinhalb Metern. aufgrund bestimmter Signale wie zum Beispiel 
Buttersäure im Schweiß erkennen sie, dass ein Wirt in der Nähe ist 
und werden aktiv. Dabei lassen sie sich nicht auf den Wirt fallen, son-
dern müssen von ihm abgestreift werden. ein sehr kurzer Kontakt ge-
nügt, dass die Zecke auf den Wirt gelangen kann. auf diesem sucht 
sie nach einem geeigneten ort, um Blut zu saugen, was unter Um-
ständen mehrere Stunden dauern kann. Bevorzugte einstichstellen 
beim Menschen sind die behaarte Kopfhaut, ohren, Hals-, arm- und 
Kniebeugen, Leistenregion sowie Hände und Füße.

Haben die Zecken einen geeigneten ort zum Blutsaugen gefunden, 
schneiden sie die Haut mit ihren Mundwerkzeugen auf und verankern 
sich mit ihrem bezahnten Saugorgan in der Haut. Dabei stechen die 
Zecken nicht in ein Blutgefäß, sondern schaffen eine so genannte 

obeRpfalz
Wundhöhle, die Blut, Zellen und gewebesaft enthält. 

Der Saugakt dauert je nach Zeckenstadium drei bis zwölf tage. 
Dabei wird eine große Menge Zeckenspeichel produziert, der eine be-
täubende Wirkung besitzt, wodurch der Stich schmerzlos ist.

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

Im gegensatz zu FSMe gibt es gegen die Borreliose keine Schutzimp-
fung. Deshalb ist es wichtig, eine Zecke rasch zu entfernen und die 
einstichstelle noch für rund vier Wochen zu beobachten. Die Übertra-
gungswahrscheinlichkeit für Borrelien nimmt mit zunehmender Dauer 
des Saugaktes zu. Zur therapie der Borrelieninfektion werden verschie-
dene antibiotika eingesetzt, die üblicherweise über einen Zeitraum von 
14 bis 30 tagen eingenommen werden. Je länger allerdings die Infekti-
on zurückliegt, umso schwieriger ist die therapie.

andreas Herrmann ist Facharzt für 
allgemeinmedizin, Haut- und ge-
schlechtskrankheiten sowie aller-
gologie. Um bestmögliche Diagno-
se und therapie zu gewährleisten, 
stehen modernste geräte und ein 
gut ausgestattetes Labor zur Verfü-
gung. Individuelle gesundheitsleis-
tungen wie zum Beispiel aufbau-
kuren, spezielle Ultraschall- und 

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

„Unser team bildet sich regelmäßig 
weiter. So stellen wir sicher, dass 
Sie stets nach den neuesten medi-
zinischen erkenntnissen behandelt 
werden“, betont andreas Herrmann.

- aNZeIge -

Beste Medizin für  
 Ihre Gesundheit
Hausarztpraxis andreas Herrmann

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

ihR kontakt
zu uns

Andreas Herrmann
Haberlochgäßchen 6
92226 amberg
telefon: 09621/15008
www.hausarztpraxis-amberg.de

Mo., Di. 8 – 12 Uhr | 16 – 18 Uhr
Mi. 8 – 13 Uhr
Do. 8 – 12 Uhr | 16 – 19 Uhr
Fr. 8 – 13 Uhr



Achtung: Rodeln sollte nur, 
wer sich körperlich fit fühlt 
und auf Gefahrensituationen 
richtig reagieren kann. 

Eisstockschießen: 
Beim Eisstockschießen spie-
len zwei Mannschaften ge-
geneinander. Es ist zwar kein 
Hochleistungssport aber die 
Spieler müssen strategisch 
denken können. Jedoch geht 

es bei der beliebten Freizeit-
beschäftigung nicht immer 
nur darum, den Eisstock nä-
her an die Daube – eine runde 
Gummischeibe – zu bringen, 
sondern vor allem um Gesel-
ligkeit.

 Geeignet ist der Winter-
sport für Anfänger und Pro-
fis. Gefordert sind dabei stets 
Koordination und Konzentra-
tion – und die Lachmuskeln. 

Langlauf:
Lange, lange Zeit fristete der 
Langlauf gegenüber dem 
Ski-Alpin ein Schattendasein. 
Der Wintersport galt als anti-
quiert. Jetzt nimmt er an Be-
liebtheit aber wieder ordent-
lich Fahrt auf. Das liegt auch 
an den vielen Vorteilen für die 
Gesundheit.

 Die Sportart trainiert unter 
anderem die Körpermuskula-
tur auf vielen Ebenen (etwa 
Nacken, Schultern, Arme, 
Rücken, Beine), stärkt das 
Herz-Kreislaufsystem – und 
verbessert Kraft und Ausdau-
er. Ein weiterer Pluspunkt: 
Die frische Luft und die Be-
wegung in der Natur sind Bal-
sam für die Psyche. 

Skiabfahrt:
Im Winter locken die ver-
schneiten Berge zahlreiche 
Skifahrer. Jeder zehnte Deut-
sche fährt gerne Ski oder 
Snowboard. Jedoch ist dieser 
Wintersport auch mit Risiken 
verbunden. So verunglücken 
allein in Österreich jährlich 
acht Millionen Skifahrer und 
verletzen sich dabei größten-
teils schwer.

 Wer allerdings fit und aben-
teuerlustig ist, kann seinem 
Körper mit Skifahren durch-
aus etwas Gutes tun. Es trai-
niert sämtliche Muskelpartien 
im Körper, hilft gegen zu ho-
hen Blutdruck – und Asthma-
tiker können bei frischer Berg-
luft leichter durchatmen. 

Machen Sie den Test, welcher Wintersporttyp Sie sind  
auf www.onetz.de/2916145
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Kleine Behandlung 
   – große Wirkung
Lebenslange Zahngesundheit dank  
minimalinvasiver Composite-Füllungen

Die heutigen Composite-Zahn-
füllungen haben einen starken 
Strukturwandel in der Zahn-
medizin ausgelöst. Amalgam, 
Inlays, Kronen, aber auch um-
fangreicher Zahnersatz auf 
natürlichen Zähnen treten in 
den Hintergrund. Die neuen 
Möglichkeiten ergeben sich aus 
der dichten, „adhäsiven“ Ver-
bindung der Composite zur na-
türlichen Zahnsubstanz – eine 
dauerhaft klebende und bakte-
riendichte Verbindung zu allen 
Zahnoberflächen. Bei der Be-
handlung muss durch die Com-
posite-Füllungen nicht mehr 
„Platz geschaffen“ werden für 
den mechanischen Halt der Fül-
lung oder für eine Mindest-Ma-
terialstärke, so wie es in der 
nicht-adhäsiven Zahnheilkunde 
der Fall war.

Das hat weitreichende, posi-
tive Folgen für die Patienten. 
Die Zahnbehandlungen werden 
sozusagen nur noch „minimal- 
invasiv“ durchgeführt. Das be-
deutet in der Praxis wiederum, 
dass stark kariöse Zähne auch 
mit großen Zahnaufbauten für 
lange Zeit erhalten bleiben. 
Das funktioniert, ohne dass 
die Zähne bei der Behandlung 
zusätzlich abgeschliffen wer-
den müssen. Darüber hinaus 
können Zähne, die zwar an der 
Oberfläche stark abgenutzt, 
sonst aber gesund sind, ohne 
Überkronung einfach mit den 
Composite-Zahnfüllungen ad-
ditiv aufgebaut werden. Dabei 
kann die gesamte Bisshöhe 
angehoben werden. Neukaries 
bei Füllungen kann wie bei ei-
nem unversehrten Zahn sofort 
festgestellt und sehr gezielt 
und mit geringem Aufwand 
entfernt werden. Dabei muss 
die bestehende Restauration 
nicht immer vollständig erneu-
ert werden. Insgesamt kann die 
natürliche Zahnsubstanz weit-
aus länger erhalten werden, als 
dies in der Vergangenheit mit 
herkömmlichen Füllungen der 
Fall war. 

Da heutzutage bei fehlenden 
Zähnen Implantate gesetzt 
werden, fällt auch hier oft das 

Dr. med. dent. Hans Rothballer

Abschleifen der benachbarten, 
natürlichen Zähne wegen des 
„Zahnersatzes“ weg. Verfeiner-
te Untersuchungsmöglichkei-
ten, um auch kleinste „Zahnlö-
cher“ ausfindig zu machen und 
diese durch kleine Eingriffe zu 

behandeln, sowie ausgezeich-
nete Mundhygiene des Patien-
ten sind weitere wichtige Bau-
steine zum Ziel der modernen 
Zahnheilkunde: die lebenslan-
ge Erhaltung der natürlichen 
Zähne.

Bild: iaremenko – stock.adobe.com

* nach eigenen
Angaben

Gabelsbergstraße 8
92224 Amberg
Tel. 09621/33859
Fax 09621/14516

www.weisse-zaehne-amberg.de

Mo., Di., Mi., Do., Fr.   08.00–12.00 Uhr
Mo.                  14.00–18.30 Uhr
Di.                  14.00–17.30 Uhr
Do.                  15.00–18.30 Uhr
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Eine Frage der Füllung
Bei kariösen Zähnen können Patienten  

aus unterschiedlichen Materialien wählen

Der Zahn hat ein Loch. Karies. 
Deutschlandweit versorgen 
die Zahnärzte pro Jahr knapp 
50 Millionen Zähne mit einer 
neuen Füllung. Bei der Wahl 
des Materials können die Pa-
tienten verschiedene Varian-
ten wählen – abhängig von 
der Haltbarkeit, den Kosten 
oder von der Lage des de-
fekten Zahns. Zahnmediziner 
unterscheiden zwischen plas-
tischen Füllungen und Einla-
gefüllungen. Die Kassenzahn-
ärztliche Bundesvereinigung 
erklärt den Unterschied: „Die 
plastischen Füllungsmateri-
alien werden in formbarem 
Zustand in den Zahn einge-
bracht und härten dort aus. 
Einlagefüllungen werden 
immer außerhalb des Mun-
des angefertigt, in den Zahn 
eingepasst und anschließend 
befestigt.“ Beim Material wird 
zwischen metallischen und 
nichtmetallischen Stoffen un-
terschieden.

PRÄPARIEREN
Zur Versorgung eines de-
fekten Zahns entfernt der 
Zahnarzt zunächst die kariöse 
Substanz. In der Fachsprache 
heißt das: präparieren. Für 
den Patienten heißt das: boh-
ren. Laut Kassenzahnärztli-
cher Bundesvereinigung wird 
bei kleineren Kariesdefekten 
auch mit Lasertechnik oder 
chemischen Verfahren gear-
beitet. Ziel der Präparation 
ist es, so viel wie möglich von 
der Zahnsubstanz zu erhalten 
und so wenig wie nötig zu 
entfernen. Ist der Zahn prä-
pariert, wird er mit Füllungs-
material versorgt und dauer-
haft dicht verschlossen.

AMALGAM
Eine Mischung aus Silber, 
Kupfer, Zinn und Quecksilber 
ergibt die silberfarbene Amal-
gam-Füllung. Der Klassiker un-
ter den Füllungen. Amalgam 
ist der älteste, besterforschte 

zahnärztliche Wirkstoff und 
„wird in der Regel problem-
los vertragen“, argumentiert 
die Bundesvereinigung der 
Kassenzahnärzte. Der Inhalts-
stoff „Quecksilber“ allerdings 
hat das Füllmaterial in Verruf 
gebracht. Die Kassenzahnärz-
te allerdings halten dagegen, 
„dass die Quecksilberauf-
nahme durch Zahnfüllungen 
durchschnittlich in der glei-

chen Größenordnung wie die 
Quecksilberbelastung durch 
die Nahrung“ ist. Zum 1. Juli 
2018 ist die EU-Verordnung 
über Quecksilber in Kraft ge-
treten. Jetzt gilt ein Verbot 
für die Verwendung von Den-
talamalgam bei Milchzähnen, 
Kindern unter 15 Jahren so-
wie schwangeren und stillen-
den Patientinnen. Dieses wird 
nur aufgehoben, wenn der 

Bild: pictoores – stock.adobe.com
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Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de



Sie sind vom Fach, wenn 
es um Implantologie, Zahn- 
ersatz sowie Kinder- und 
Jugendzahnheilkunde geht. 
Die Gemeinschaftspraxis 
Dr. Kristina und Dr. Felix 
Weiser überzeugt nicht nur 
mit kompetenter Beratung 
und Behandlung, sondern 

auch mit Öffnungszeiten 
bis 20 Uhr.

Dr. Felix Weiser hat sich auf 
die Gebiete der Zahnersatz-
kunde sowie der Implantolo-
gie spezialisiert. „Langzeitsta-
tistiken haben gezeigt, dass 
Implantate bei guter Mundhy-

giene eine hohe Haltbarkeit 
haben und für viele eine opti-
male Alternative zu Brücken 
und Prothesen sind“, erklärt er.

Der Tätigkeitsschwerpunkt 
von Dr. Kristina Weiser liegt 
im Bereich der Kinder- und 
Jugendzahnheilkunde. „Wir 
empfehlen, Kinder bereits bei 
Durchbruch des ersten Milch-
zahnes bei jeder Erwachse-
nen-Kontrolluntersuchung in 
die Praxis mitzubringen“, rät 
Dr. Kristina Weiser. So kön-
nen sie die Praxisumgebung 
frühzeitig kennenlernen. „Ge-
sunde Milchzähne sorgen für 
gesunde Erwachsenenzäh-
ne“, erklärt die Expertin. Sie 
sind verantwortlich für den 
korrekten Durchbruch der 
bleibenden Zähne, indem sie 
den nötigen Platz freihalten. 

Dr. Kristina Weiser
Dr. Felix Weiser
Zahnärztin Katja Mittelmaier

Schlörplatz 6 | 92637 Weiden
Telefon 0961 634588-05
www.dr-weiser.com

Sprechzeiten
Mo. / Di. / Do. 8:00 bis 20:00
Mi. / Fr. 8:00 bis 17:00

 Zahnersatz
  Kiefergelenksdiagnostik
  Implantologie
 Z  Lachgas/Vollnarkose

  Kinderzahnheilkunde
  Zahnerhaltung

 Ästhetik
  Kieferorthopädie

Unser Leistungsspektrum
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Auch die richtige Ausbildung 
von Kiefer und Gaumen be-
einflussen sie.

ES GEHT UM DEN ZAHN
Zahnheilkunde und Implantologie im Zentrum von Weiden

Zahnarzt eine Amalgam-Fül-
lung wegen spezifischer me-
dizinischer Erfordernisse als 
zwingend notwendig erach-
tet. Gesetzlich versicherte 
Patienten, die wegen der 
EU-Verordnung keine Amal-
gam-Füllung erhalten dürfen, 
haben Anspruch auf eine 
alternative Füllung – ohne 
Zuzahlung. Die Europäische 
Union will die Verwendung 
von Amalgam noch weiter 
einschränken. Im Jahr 2020 
wird geprüft, ob ab 2030 voll-
ständig auf Amalgam-Füllun-
gen verzichtet werden kann. 

GLASIOMERZEMENT
Der Glasiomerzement ist spe-
ziell für die zahnärztliche An-
wendung entwickelt worden. 

Der mineralische Zement 
ist weich und zeigt nach der 
Härtung eine helle, matte 
Oberfläche. Weil das Materi-
al als Füllwerkstoff aber nur 
eine begrenzte Haltbarkeit 
aufweist, wird es vor allem 
bei provisorischen Füllungen 
und bei der Versorgung ka-
riöser Milchzähne verwen-
det. Ebenfalls möglich ist die 
Verwendung bei kleineren 
Kariesdefekten am Zahnhals. 
Glasiomerzement enthält Flu- 
orid, das langsam freigesetzt 
wird. Damit soll die Ent-
wicklung von Karies an den 
Füllungsrändern verhindert 
werden. Bei diesem Füllungs-
material gilt: immer wieder 
auf die Haltbarkeit kontrollie-
ren lassen. 
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KOMPOSIT
20 Prozent Kunststoff und 
80 Prozent aus einem Salz 
der Kieselsäure oder feins-
ten Glasteilchen: Das ist die 
Zusammensetzung des zahn-
farbenen Füllungswerkstoffs 
Komposit. Damit zählt das 
Material zu den Kunststoff-
füllungen, obwohl es eher 
der Keramik ähnelt. Die Ei-
genschaften des Materials 
und die Methoden zur Be-
festigung hat die Industrie 
konstant verbessert, so dass 
Komposit inzwischen als 
formstabil und vergleichswei-
se langlebig eingestuft wird. 
Aus diesen Gründen ist das 
Material auch sehr gut für die 
Füllung von Front- und Sei-
tenzähnen geeignet.

Für die Füllung mit Kompo-
sit kann der Zahnarzt aus 
mehreren Verfahren wählen, 
die unterschiedlich aufwen-
dig sind. Bei kleinen Karies-
schäden reicht es laut KZBV 
oft, den Zahnschmelz in der 
vorbereiteten Kavität (dem 
kariesfreien Loch) aufzurau-
en und mit einem speziellen 
Kleber zu versehen. In einem 
Arbeitsschritt wird im soge-
nannten Einschichtverfahren 
das weiche Komposit in den 
Zahn eingefüllt und mit einem 
speziellen Licht gehärtet. Bei 
größeren Kariesschäden ist 
eine aufwendigere Versor-
gung mit einer geschichteten 
Kompositfüllung notwendig. 
Das Komposit wird in meh-
reren Schichten aufgetragen, 

die nacheinander aushärten 
müssen, weil das Material 
beim Härten schrumpft. Da-
bei können winzige Rand-
spalten zwischen Zahn und 
Füllung entstehen, in denen 
sich  dann erneut Karies bil-

den kann. Dieses Risiko ist 
bei der Mehrschichttechnik 
sehr gering. Je weniger Ma-
terial pro Schicht verwendet 
wird, desto geringer ist die 
Schrumpfung – die Füllung 
wird aufwendiger.

Bilder: Pressmaster – stock.adobe.com (2)
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Der deutsche Zahnarzt Dr. Hans Gaiser und 
der Schweizer Ingenieur Kurt Spring hatten 
eine Vision: Die Entwicklung einer Zahnpasta, 
die ohne schädlichen Abrieb auf Zähne und 
Zahnersatz gleichermaßen eine langanhalten-
de Glätte im Mund hinterlässt, dabei Zähne 
und Zahnfleisch optimal pflegt und durch den 
natürlichen Glanz eine Aufhellung der Zähne 
bewirkt. Eine Zahnpasta, die ohne schädliche 
Chemie für Kinder und Erwachsene, als auch 

Die Macher der Zahnpasta 
Brilladent vom Bodensee

für Vegetarier und Veganer gleichermaßen 
geeignet ist, zudem notwendige Fluoride 
enthält und einen geringen Abrasionswert 
aufweist. 

Welch hoher Anspruch, der jedoch in mehr 
als zehn Jahren Forschungsarbeit an nam-
haften Universitäten in USA, Europa und der 
Schweiz zur Entwicklung von BRILLADENT 
geführt hat. 

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



Zähne aus dem Drucker
Der 3D-Druck birgt viele Vorteile für den Zahnersatz

Konventioneller Zahnersatz 
kostet viel Zeit und noch 
mehr Geld. Der 3D-Druck, 
der sich aktuell in vielen Be-
reichen unseres Alltags fest-
beißt, hält inzwischen auch 
Einzug in Zahnarztpraxen.

Denn Zahnersatz aus dem 
Drucker ist nicht nur qualita-
tiv hochwertig, sondern auch 
günstig und schnell gefertigt.

Um Lücken zu schließen und 
Zähne zu ersetzen wird für 
gewöhnlich dafür beim Zahn-
arzt zuerst ein Abdruck ge-
macht. Der Zahnarzt drückt 
mit Silikon gefüllte Abform-
löffel auf die beiden Kiefer 
und schickt diese Abdrücke 
ins Labor. Im nächsten Schritt 
erstellen Zahntechniker dar-
aus ein Gipsmodell und dann 
eine Grundform im Druck-

guss – die Vorlage für den 
Zahnersatz. „Vorlage“, da für 
den Zahnarzt noch Nachar-
beit ansteht. Erst im Mund 
des Patienten passiert der 
Feinschliff.

Anders beim 3D-Druck. Dem 
Drucker reicht ein Scan des 
Kiefers und der dazugehörige 
digitale Datensatz als Grund-
lage für den Zahnersatz. Da-

durch muss kein Abdruck, 
der oft einen Würgereiz aus-
löst und deswegen vielen 
Patienten unangenehm ist, 
mehr gemacht werden. Die 
Daten des Scans werden an 
den 3D-Drucker übermittelt 
und schließlich – unter Ver-
wendung von Laserlicht und 
pulverförmigen Legierungen 
– ausgedruckt. Dabei verwen-
det der Drucker nur exakt so 
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Dr. Dietmar Geymeier: Der Patient steht im Mittelpunkt
Wer eine Zahn- und Kieferkorrektur ganz ohne 
Stress, dafür mit viel Freude wünscht, ist in der 
Praxis von Dr. Dietmar Geymeier richtig. „Bei 
uns steht immer der Patient im Mittelpunkt und 
erhält eine professionelle Betreuung – und das 
ganz ohne Arztpraxisfeeling“, erklärt Dr. Dietmar 
Geymeier. Termine sind immer unkompliziert und 
schnell zu vereinbaren – ein Muss: Viele Kinder ha-
ben mit Schule und Hobbys schon einen gefüllten 
Wochenplan. 

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

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

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

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

Gesund beGinnt im mund
Kieferorthopädische 

Fachzahnarztpraxis

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

Tel.: 0961/21222
www.geymeier.de
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viel Metallpulver, wie er tat-
sächlich benötigt.

Wenn der Zahn fertig ausge-
druckt ist, kann der Arzt ihn 
direkt einsetzen. Ohne Abfrä-
sen des überschüssigen Ma-
terials, ohne Provisorium. 

Das Sparen von Material, die 
kürzere Bearbeitungs- und 
Behandlungszeit sparen dem 
Patienten  Kosten. Außerdem 
kann der 3D-Drucker komple-
xe Ecken und Kanten besser 
herausarbeiten, als das im 
konventionellen Verfahren 
bisher möglich war. Das stei-
gert die Qualität der Zähne.
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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
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Ambulante rehabilitation
Medifit – ambulantes rehazentrum
Sebastian-Kneipp-Str. 10
92245 Kümmersbruck 
Tel. 09621/784660
www.medifit.de

Arzt für Allgemeinmedizin
Andreas herrmann – Facharzt 
für Allgemeinmedizin, haut- und 
geschlechtskrankheit
Haberlochgäßchen 6, 92224 Amberg
Tel. 09621/15008
www.hausarztpraxis-amberg.de

Arzt für Kieferorthopädie 
dr. dietmar geymeier
Max-Reger-Str. 18, 92637 Weiden  
Tel. 0961/21222 
www.geymeier.de

Arzt für Zahnmedizin
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

dr. Kristina und dr. Felix Weiser
Schlörplatz 6, 92637 Weiden
Tel. 0961/63458805
www.dr-weiser.com

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

Medifit
Sebastian-Kneipp-Str. 10
92245 Kümmersbruck 
Tel. 09621/784660
www.medifit.de

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

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

gehhilfe
sh Medical
Am Wieselbrunnen 28 
92660 Neustadt a.d. Waldnaab
Tel. 0176/84949717
www.iwalkfree.de

hypnose und  
tiefenentspannung
heilpraktikerin für Psychotherapie 
Michaela schraml
Hammerweg 58, 92637 Weiden
Tel. 0171/7500064
www.praxis-michaela-schraml.de

Klinik
Vincera-Klinik burg Wernberg gmbh
Schloßberg 10 
92533 Wernberg-Köblitz
Tel. 09604/9390
www.vincera-klinik-burg-wernberg.de 

Wohlfühlbad bulmare
Im Naabtalpark 44  
93133 Burglengenfeld
Tel. 09471/601930, www.bulmare.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

Medifit 
Schulstraße 32, 92245 Kümmersbruck
Tel. 09621/789166, www.medifit.de

Fitness-studio
AErOFit – nonstop
Conrad-Röntgen-Str. 37
92637 Weiden 
Tel. 0961/3882841
www.aerofit-nonstop.de

WOhLbEFindEn
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Kosmetik
schönheit & Mehr
Königsberger Str. 20 a+b
92637 Weiden
Tel. 0961/6343010
www.schoenheitundmehr.biz

Krankenhaus
Klinikum Weiden
Söllnerstr. 16, 92637 Weiden
Tel. 0961/3030
www.kliniken-nordoberpfalz.ag

Krankenpflege
Kath. Kirchenstiftung –  
Ambulante Krankenpflege
Am Schulbühl 8 
92660 Neustadt a.d. Waldnaab
Tel. 09602/2399
www.pflegen-helfen-beraten.de

MKg- und Oralchirurgie
Mund-, Kiefer-, gesichts-  
und Oralchirurgie
Wörthstr. 7, 92637 Weiden
Tel. 0961/3917600
www.mkg-weiden.de

dr. dr. tobias Ach
Hermann-Brenner-Platz 1 
92637 Weiden
Tel. 0961/799840400
www.mkgchirurgie-weiden.de

naturheilpraxis
heilpraktiker herbert Eger
Oberviechtacher Str. 11  
92723 Tännesberg
Tel. 09655/914560
www.naturheilpraxis-eger.de

Orthopädie/schuhtechnik
gößl – gesunde schuhe 
inh. horst schedl
Bismarckstr. 24, 92637 Weiden
Tel. 0961/32721
www.goessl.gesunde-schuhe.com

Vogel Orthopädie – schuh&technik
Unterer Markt 7, 92637 Weiden
Tel. 0961/43216
www.ortopädie-vogel.de

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

Psychotherapie
Andrea härtl
Wilhelm-Bauer-Str. 13  
92681 Erbendorf
Tel. 0178/9060335 
 www.ducemus.de

rehasport
reha-Aktiv-sport e.V.  
Maria schreiber
Oberviechtacher Str. 19 a  
92507 Nabburg
Tel. 0174/3384 97 9
Kurse im Fit24 Weiden/Nabburg

sanitätshaus
sanitätshaus heining
Südbahnhofstr. 2 
92681 Erbendorf
Tel. 09281/7779777
www.sperschneider-hof.de 

sanitätshaus sperschneider
Königstr. 17, 95028 Hof
Tel. 09682/182543
www.sanitaetshaus-heining.de

sanitätshaus urban & Kemmler
Schlörplatz 6, 92637 Weiden
Tel. 0961/48125-0
www.urban-kemmler.de

schneesportschule
b. u. s. schneesportschule
Grund 2, 92237 Sulzbach-Rosenberg
Tel. 09661/9069999
www.generation-snow.de

sozialstation
sozialstation die Johanniter,  
Frau Först
Sulzbacher Str. 105, 92224 Amberg
Tel. 09621/472213
www.johanniter-amberg.de

Vital und gesund  
Online-shop regional
www.biolino24.de
Landgraf-Johann-Str. 6, 92536 Pfreimd
Tel. 09606/8305, www.biolino24.de

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

Zahngesundheit
dr. gaiser gmbh
Milanweg 2, 78465 Konstanz
Tel. 07531/44280
www.brilladent.com

bALAnCE

VOrsOrgE
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Fitness 
für den Kopf

30 | RÄTSEL

Sie möchten geistig fitter werden? Ihr 
Allgemeinwissen steigern? Und ihre Kon-
zentration fördern? Finden Sie die Lei-
denschaft beim Kreuzworträtsel in Ihrer 
„gesund&vital“-Ausgabe und bringen Sie 
Ihr Gehirn auf Hochtouren. Die mentale 
Anstrengung hält Sie im Alltag fit und ver-
bessert somit Ihr Denkvermögen.
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Die nächste Ausgabe 
Erscheinungstag: 11. März 2020
Anzeigenschluss: 22. Februar 2020

Ihre Ansprechpartnerin: 
Pia Schiffner | Tel. 0961/85-355
pia.schiffner@oberpfalzmedien.de

Wer hat an der uhr 
gedreht …

das erwartet sie 
in der nächsten

AUPES
OBERHAUSSOUTANEO

EBENMURKSWELBE
GEHEISSISLAMABAD
URANAAEISPL

SETSTILLNMEISE
NGEIZTHOTELBAR

ESSELRODINHIL
TCHOPINRPRESSE

RICKELAENGEWI
GDICKMREISEN
ELVISERSTAUSGABE

UNONOTEOEIU
YMAXIMUMLAST

PASSAHNAREWNOAH
ZULUTITELROBINIE
TMETTKELCHSAGE
ECOEIMERILMLAR

Die Zeit rennt nur so dahin. Kaum 
sind die Weihnachtsfeiertage und 

Silvester vorbei, steht der Osterhase 
schon wieder in den Startlöchern. 

Energiegeladen geht es Richtung 
Frühling. Und damit auch in Richtung 
Zeitumstellung. In der Nacht vom 28. 

auf den 29. März drehen wir erneut 
unsere Uhren von 2 auf 3 Uhr. Aber 

was genau macht die Umstellung 
zwischen Winter- und Sommerzeit 

eigentlich mit uns und unserem  
Körper? Das und viele weitere  

interessante Gesundheitsthemen  
lesen Sie in der nächsten Ausgabe  

der gesund und vital.

Lösung: BERGWANDERN



Selbstverteidigungskurs  
für Frauen
Im Female Defense Course erlernen Sie 
erste Techniken zur Abwehr von unbewaff-
neten Übergriffen, welche in Alltagsszenari-
en zur Bedrohung werden können. Zudem 
lernen Sie, Gefahren im Vorfeld zu erken-
nen, zu minimieren und ggfs. Konfrontatio-
nen zu vermeiden.

Termin:   10 x samstags ab 11. Januar 2020  
 10.30–12.00 Uhr

Ort:   Vitalis Fitness, 
 Vohenstraußer Str. 17,  
 92637 Weiden

Anmeldeschluss: Samstag, 4. Januar 2020

Termin:   10 x samstags ab 21. März 2020  
 10.30–12.00 Uhr

Ort:   Well-Fine-Zentrum Amberg, 
 Drahthammerstraße 36,  
 92224 Amberg

Anmeldeschluss: Samstag, 14. März 2020

Tickets erhältlich  
in unseren Geschäftsstellen  
Weiden, Amberg, Sulzbach- 

Rosenberg und Tirschenreuth  
oder online unter  

www.onetz.de/kursangebot. 
     0961/85-550

Anmeldung:

Kursgebühr:   Für Abonnenten:  65,- € 
 Für Nichtabonnenten: 85,- € 

Kursleiter: Nik Landstorfer

Vorraussetzungen: Mindestalter 16 Jahre  
 keine Vorkenntnisse erforderlich


