
Ausgabe 02/2019 Ernährung | FitnEss | gEsundhEit
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Die Geburt eines Kindes ist für viele das größte Glück. Die Gesellschaft erwar-
tet, dass frisch gebackene Eltern vor Freude nur so überschäumen. Statistiken
zeigen jedoch: Nicht immer sieht die Realität so rosig aus. Zwischen 10 und 15
Prozent aller jungen Mütter leiden nach der Entbindung unter einer Stim-
mungskrise. Die Dunkelziffer liegt vermutlich weit darüber. Denn der gesell-
schaftliche Druck lastet oft zu sehr auf den Betroffenen. Deshalb schweigen

sie lieber über ihren Babyblues.

Dabei ist Nähe, Wärme, Geborgenheit nicht nur für Kinder wichtig. Auch Er-
wachsene sind darauf angewiesen. Wenn alles passt, schüttet der Körper das
Hormon Oxytocin aus – das „Liebeshormon“. Eine ähnliche Wirkung hat es,
wenn wir unsere Katze streicheln, und sie uns mit einem Schnurren belohnt.
Auch größere Tiere – wie Pferde – können einem viel geben und sogar bei der
Behandlung von neurologischen Erkrankungen helfen. Katja Süß und Barbara
Gleißner vom Reittherapiezentrum Oberpfalz befassen sich mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten des „Therapeutischen Reitens“. Wir haben sie besucht.
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Klinik für Urologie, Andrologie und Kinderurologie am KlinikumWeiden

Unkontrollierter Harnverlust schränkt viele Frauen in der freien-
Gestaltung ihres Alltags ein – rund ein Drittel aller Frauen ist im
Verlauf ihres Lebens von einer Belastungsinkontinenz oder einer
Beckenbodenschwäche betroffen. Nicht immer handelt es sich
dabei aber um eine Alterserscheinung. Denn auch in jüngeren
Jahren können Probleme zum Beispiel nach einer Schwanger-
schaft und Entbindung, aber auch nach Unfällen oder Opera-
tionen entstehen. Die Klinik für Urologie am Klinikum Weiden
bietet Patientinnen individuelle Hilfe bei diesen intimen und
unangenehmen Themen.

Zahlreiche Möglichkeiten der Behandlung stehen zur Verfügung,
wozu neben rein konservativem Management auch minimal-
invasive Verfahren zählen. So lässt sich beispielsweise Urinver-
lust mit einer einfachen Bulkamid-Unterspritzung der Harnröhre
beheben. Mit dem interdisziplinären Kontinenz- und Becken-
bodenzentrum finden Patientinnen die richtige Anlaufstelle zur
Diagnostik und Behandlung von Harn- und Stuhlinkontinenz so-
wie Beckenbodeninsuffizienz.

Hilfe bei Inkontinenz und Beckenbodenschwäche

Kliniken Nordoberpfalz AG | Klinikum Weiden | Söllnerstrasse 16 | 92637 Weiden | www.kliniken-nordoberpfalz.de | www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG

Chefarzt Prof. Dr. med. Dr. phil.
Thomas Bschleipfer, F.E.B.U

Zusatzbezeichnungen: Andrologie, medikamentöse
Tumortherapie, Naturheilverfahren, Notfallmedizin
Chefarzt Prof. Dr. med.Theodor Klotz, MPH

Zusatzbezeichnungen: Andrologie, medikamentöse
Tumortherapie, Palliativmedizin

Sekretariat

Katrin Hanauer,
Alexandra Luber,
Michaela Schraml
Tel.: 0961 / 303 - 3325
Fax: 0961 / 303 - 4405
E-mail: urologie@kliniken-nordoberpfalz.de
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Die Bewegungen des Pferdes simulieren beim Patienten einen
normalen Gangrhythmus. Nach sieben Jahren Hippotherapie
kann Ludwig Götz wieder ohne Gehhilfe laufen.

Katja Süß beherbergt insgesamt fünf
Therapiepferde auf ihrem Hof.
Jonathan ist eines davon.



Hippotherapie hilftMenschenmit
neurologischen Erkrankungen
dabei, ihre Symptome zu lindern
und Spastiken der Muskulatur zu
lösen. Bei einem Selbstversuch
im Reittherapiezentrum Ober-
pfalz hat Autorin Mona-Isabelle
Aurand die Physiotherapie auf
dem Pferd getestet.

Tatack, tatack, tatack, tatack. Rico
trottet im immer gleichen Rhyth-
mus durch die Reithalle. Auf dem
Pferderücken sitzt Ludwig Götz.
Dass der Reiter halbseitig gelähmt
ist, sieht man ihm nicht an. Statt
einer regulären Physiotherapie be-
sucht er die Hippotherapiestunden
im Reittherapiezentrum Oberpfalz,
um seinen Gesundheitszustand zu
verbessern. Hippotherapie ist ein
Aspekt des Therapeutischen Rei-
tens und umfasst die physiothera-
peutische Behandlung mit Pferden.
„Im Unterschied zur Physiotherapie
in der Praxis wird der Patient durch
die dreidimensionalen Schwingun-
gen des Pferdes komplett bewegt“,
erklärt die Physio- und Hippothe-
rapeutin Barbara Gleißner. Diese
Schwingungen simulieren in der
Gangart Schritt beim aufrecht sit-

zenden Reiter natürliche Bewe-
gungsabläufe. „Nach ein paar Mi-
nuten löst sich die Spastik, also die
verspannte Muskulatur.“

Ob das wirklich funktioniert, möch-
te ich selbst ausprobieren. Mal
sehen, ob Reiten bei meiner ver-
spannten Rücken- und Nackenmus-
kulatur hilft. Barbara Gleißner weist
mir für die Schnupperstunde eben-
falls Rico zu. Auf dem Rücken des
rot-braunen Kaltblutes fühle ich
mich gleich wohl – wie auf einem
bequemen Sessel. Trotzdem bin
ich etwas nervös. Zwischen Pfer-
derücken und mir liegt nur ein Pad
– eine Art Decke. Zum Festhalten
dient lediglich ein spezieller Thera-
piegurt mit Haltegriff.

Langsam geht es los mit ein paar
großen Runden über den Reitplatz.
Meine Beine schlackern bei jedem
Schritt des Pferdes hin und her. Es
ist ein ungewohntes Gefühl, in ei-
ner Höhe von gut 1,50 Metern ohne
festen Halt bewegt zu werden. Mei-
ne Anspannung stört den Wallach
nicht. Ganz im Gegenteil. Irgendwie
überträgt sich seine Ruhe nach ein
paar Minuten auf mich. Hinter Rico

Therapeutisches Reiten
im Reittherapiezentrum
Oberpfalz in Weiden

Rico
richtet‘s

REPORTAGE | 7

Auf Therapiepferd Rico probiert
Autorin Mona-Isabelle Aurand
die Hippotherapie selbst aus.
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Das Deutsche Kuratorium für The-
rapeutisches Reiten definiert „Hip-
potherapie“ als eine von vier Tätig-
keitsfeldern des Therapeutischen
Reitens. Sie wird von Ärzten als eine
spezielle Form der Krankengymnas-
tik verordnet. Diese medizinische
Maßnahme dürfen nur Ärzte und
Physiotherapeuten durchführen.
Um ihre Patienten auf dem Pferd
zu therapieren, benötigen diese
sowohl Reit- und Longierabzeichen
als auch eine Zusatzqualifikation
als Hippotherapeut. Auch die Pfer-
de werden speziell ausgebildet.
„Sie müssen Freude an der Arbeit
mit Menschen haben“, erklärt Kat-
ja Süß, Gründerin des Reitthera-
piezentrums Oberpfalz. Darüber
hinaus sollten die Tiere vielseitig
einsetzbar sein und in hektischen
Situationen oder bei ängstlichen
Menschen Ruhe und Gelassenheit
ausstrahlen. Für das Therapeutische
Reiten trainiert Katja Süß ihre Pfer-
de an der Rollstuhlrampe. „Unsere
Pferde müssen neben der Rampe
still stehenbleiben. Wir brauchen
manchmal fünf Minuten, um einen
Patienten gut aufs Pferd zu setzen.“
Die Kosten für die Hippotherapie
müssen die Patienten in den meis-
ten Fällen selbst zahlen.

menschlichen Körper übertragen.
Das ermöglicht laut Deutschem Ku-
ratorium für Therapeutisches Rei-
ten (DKThR) ein „gezieltes Training
der Haltungs-, Gleichgewichts- und
Stützreaktionen sowie eine Regulie-
rung der Muskelspannung.“ Die Auf-
gabe des Patienten ist es, die gan-
ze Zeit gerade und mittig auf dem
Pferd sitzen zu bleiben.

„Auf dem Pferd kann man nicht
schief sitzen“, behauptet Barbara
Gleißner. Die Leiterin des Reitthe-
rapiezentrums Oberpfalz, Katja Süß,
ergänzt: „Manche sitzen schief in ih-
rem Rollstuhl. Wenn sie so auf dem
Pferd sitzen und es einen Schritt
macht, dann geht ein Ruck durch
die Leute und sie setzen sich auto-
matisch gerade hin, weil sie sonst
nämlich runter fallen.“ Die fünf
Pferde, die sie auf ihrem Hof an der
Rennerhöhe in Weiden beherbergt,
sind speziell für das Therapeuti-
sche Reiten ausgebildet. Tatsächlich
merke ich auf Rico: Kein gekrümm-
ter Rücken, wie ich ihn sonst am
Schreibtisch habe. Zwischendurch
verliere ich meine innere Mitte. Vor
allem in den Kurven rutsche ich auf
dem Pferderücken nach links oder
rechts. „Wahrscheinlich haben Sie
eine schiefe Hüfte“, lautet die Diag-
nose der Expertin nach einer guten
Viertelstunde.

Ob schmaler oder breiter Pferde-
rücken – alles hat Einfluss auf das
Gleichgewicht des Reiters. Bei je-
dem neuen Patienten macht sich
Barbara Gleißner deshalb im Vor-
feld Gedanken, welches Pferd die
Schwarzenfelderin für die Therapie
wählt. Verallgemeinern kann sie das
jedoch nicht. Das Krankheitsbild
spielt dabei eine große Rolle. „Wenn
jemand schwerer betroffen ist, wür-
de ich nicht gleich Rico wählen, weil
der sehr viel Schwung hat.“ Auch
Größe und Gewicht von Patienten
und Pferd müssen aufeinander ab-
gestimmt sein. Ansonsten müsse sie
viel ausprobieren. Schließlich soll
auch die Chemie zwischen Reiter
und Tier stimmen. „Oft entscheiden
das Patient und Pferd im Verlauf der
Therapie selbst“, betont die 27-Jäh-
rige. Ich habe mich zwar nicht selbst
für Rico entschieden, aber zwischen
uns beiden passt es auf Anhieb.
„Man sieht, dass Sie sich wohlfüh-
len“, sagt die Physiotherapeutin. Mit
ihrer Hilfe korrigiere ich meine Sitz-
position schnell wieder.

Insgesamt 20 Minuten schüttelt
mich der Schwarzwälder Fuchs
durch. Als ich absteige, fühlen sich
meine Beine an wie Wackelpudding,
so gelockert sind meine Muskeln.
Auch im Rücken spüre ich eine Ver-
änderung. Etwa bis zur Taille sind

und mir geht eine Pferdeführerin.
Sie hat die Zügel in der Hand und
lenkt das Tier auf verschiedene
Bahnfiguren – Schlangenlinien, Ach-
ter, kleine und große Kreise. Neben
mir läuft die Hippotherapeutin. Sie
stützt mich – wie jeden ihrer Patien-
ten – mit den Händen am unteren
Rücken und am rechten Bein.

Regulär behandelt Barbara Gleißner
Schlaganfallpatienten, Menschen
mitMultiplerSklerose,Querschnitts-
lähmung, Gleichgewichtsstörungen,
Spastiken und ähnlichen neurologi-
schen Erkrankungen. Bei der Hip-
potherapie sitzt der Patient passiv
auf dem Pferd. Durch das Losrei-
ten, Anhalten oder Seitwärts- und
Vorwärtsgehen des Tieres werden
unterschiedliche Impulse auf den

Katja Süß (rechts) und Barbara Gleißner
(links) bieten unterschiedliche Teilbereiche
des Therapeutischen Reitens an.
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Autofahren sind kein Problemmehr.
„Der Kopf weiß ja eigentlich, wie
Gehen funktioniert, er kann es nur
nicht mehr abrufen“, erläutert die
Physiotherapeutin. Die Bewegun-
gen des Pferdes simulieren einen
normalen Gangrhythmus. „Wenn
der Patient dieses Gehen auf dem
Pferderücken wieder erlebt, dann

kann es irgendwann tatsächlich wie-
derkommen.“ Die Pferde sind für
Ludwig Götz ein Segen, das Gefühl,
zu reiten, beinahe unbeschreiblich:
„Mit jedem Schritt geht eine warme
Welle durch den Körper.“

Text: Mona-Isabelle Aurand
Bilder: Laura Schertl

Hippotherapeutin Barbara Gleißner (Mitte) arbeitet
intensiv mit dem Schlaganfallpatienten Ludwig Götz (auf
Pferd Rico), um seinen Gesundheitszustand zu verbessern.

die Schmerzen weg. „Alles ober-
halb der Taille ist fest wie ein Brett“,
beschreibt Barbara Gleißner ihre
Beobachtungen während der The-
rapie. „Da haben Sie sich kaum mit-
bewegt.“ Um auch diese Rückenpar-
tie zu lockern, wären wahrscheinlich
weitere Stunden notwendig.

Langjährige Patienten – wie etwa
Ludwig Götz – können auf weit-
reichende Erfolge schauen. Nach
seinem Schlaganfall hatte er neben
der linksseitigen Lähmung enor-
me Wahrnehmungsstörungen.
„Ich habe nicht gesehen, wenn
links ein Hindernis war und konn-
te nicht durch Türen gehen, ohne
mit der gelähmten Seite dagegen
zu stoßen“, beschreibt Götz sein
Krankheitsbild. Nach ein paar The-
rapieeinheiten auf dem Pferd nor-
malisiert sich seine Wahrnehmung.
Auch Laufen ohne Gehstock und

- ANZEIGE -

Service-Telefon:
09621 4722-19

www.johanniter.de/hausnotruf

Fragen Sie einfach Ihre Johanniter vor Ort und sichern Sie sich jetzt
unser Komfort-Angebot!

Der Johanniter-Hausnotruf.
Macht selbstständig und sicher!

Jetzt 4 Wochen
-mehr Leistung-

gratis testen!

Sicherheitswochen verlängert

Mehr Komfort durch Schlüsselhinterlegung
Der Johanniter-Hausnotruf: Maßgeschneiderte Angebote für jeden Bedarf

Ob jemand öfter allein zu Hause ist
oder im Alter alleine lebt, gesund-
heitliche Einschränkungen hat oder
besonders sturzgefährdet ist – der
Johanniter-Hausnotruf bietet ein
hohes Maß an Sicherheit und kann
für jeden Bedarf individuell erweitert
werden. Dazu zählt die Möglichkeit,
seinen Wohnungsschlüssel bei den
Johannitern zu hinterlegen. Der
Schlüssel wird sicher und für Unbe-
fugte unzugänglich aufbewahrt. Wird
ein Alarm ausgelöst, wird der Schlüs-
sel an den Einsatzdienst herausge-
geben und auch während der Fahrt
zum Einsatzort sicher im Fahrzeug
verwahrt. Alternativ kann der Schlüs-
sel in einem kleinen Schlüsseltresor
vor Ort hinterlegt werden. Durch
eine frei wählbare Zahlenkombinati-
on wird sichergestellt, dass nur ein
eingeweihter Personenkreis auf den
Schlüssel zugreifen kann. Dies kann
auch der Nachbar oder ein Pflege-
dienst sein. „Besonders in Eigenhei-
men in ländlichen Regionen mit wei-
tenWegen ist dies eine gute Lösung“,

so Philipp Roder, Hausnotrufexperte
der Johanniter in Ostbayern.

Wie funktioniert der Johanni-
ter-Hausnotruf?
Herzstück des Johanniter-Hausnot-
rufs ist ein kleiner Sender, der als
Armband, Halskette oder Clip ge-
tragen werden kann. Wenn Hilfe be-
nötigt wird, genügt ein Knopfdruck,
um die Hausnotrufzentrale der Jo-
hanniter zu erreichen. Fachkundige
Mitarbeiter nehmen rund um die
Uhr den Notruf entgegen und ver-
anlassen die notwendige Hilfe.

Johanniter-Sicherheitswochen:
Vier Wochen lang gratis testen
Eine Gelegenheit, den Johanni-
ter-Hausnotruf auszuprobieren,
besteht im Rahmen der Johanni-
ter-Sicherheitswochen, die jetzt
aufgrund großer Nachfrage ver-
längert wurden. Der Hausnotruf
kann vier Wochen lang gratis getes-
tet werden. Verschiedene Leistungs-
angebote von der Basisabsicherung

bis zur Premiumlösung stellen sicher,
dass die individuelle Hausnotruflö-
sung genau das bietet, was der Kun-
de braucht.

Weitere Informationen erhalten
Sie unter 09621 4722-19 oder
im Internet auf
www.johanniter.de/hausnotruf.
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Entspannt
durch die
Zeitzonen Kilometerlange Sand-

strände an Thailands
Küsten oder die beeindruckende
Weite des Grand Canyons – es
gibt Anblicke, für die sich auch lan-
ge Flugreisen lohnen. Dabei stets mit
im Gepäck: der Jetlag. Ein kleiner, fieser
Spaßverderber, der immer dann zuschlägt,
wenn wir zwischen den Zeitzonen switchen.Tipps gegen den Jetlag

Gewicht regulieren mit typgerechter Ernährung
Erstmals in der Geschichte
gibt es auf der Welt mehr
Über- als Untergewichtige.
Die Menschen werden immer
dicker! Schuld daran sind
Ernährung und Lebensstil.
Beides hat sich in den vergan-
genen 50 Jahren drastisch
verändert.

Die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung(DGE) rät zueinem
möglichst geringen Fettanteil
und einem Kohlenhydratan-
teil von mindestens 50 Pro-
zent. Hierzu erklärt Andrea
Meiler, Ernährungscoach für
LowCarb Ernährungsfor-
men und Fitnesstrainerin aus
Poppenricht: „Die fettarme,

koh lenhyd -
ratlastige Er-
nährung der
letzten Jahr-

zehnte macht die Menschen
nicht nur dick, sondern auch
krank.“ Viele Übergewichtige
versuchen jahrelang, erfolg-
los ihr Gewicht zu reduzieren.
Oft mit Wunderpillen, unge-
nießbaren Shakes oder ein-
seitigen Diäten. Obwohl die
Low-Carb-Ernährung immer
mehr an Bekanntheit gewon-
nen hat, kennen sich wenige
wirklich damit aus.

Andrea Meiler weist darauf
hin: „Es gibt zu viele Informa-
tionen, zu viel Verwirrung und
zu viele Meinungen. Nicht sel-

ten sind Betroffene überfor-
dert, wissen nicht so recht,
wo sie anfangen sollen und
wie sie Änderungen in der
Ernährung umsetzen können.
Doch gerade die Umsetzung
und Integrierung in den Alltag
ist der Schlüssel zum Erfolg!“

Die Expertin erklärt umfas-
send und verständlich, bietet
Hilfe bei der Umsetzung der
gesund und schlank machen-
den Ernährung, um Ihr Ziel
nicht nur schnell, sondern
effektiv und vor allem dauer-
haft zu erreichen.

Andrea Meiler
Ernährungscoach für Low Carb, LCHF,

Paleo und ketogene Ernährung
Nordstraße 4 | 92284 Poppenricht | Telefon 0 96 21 / 17 86 34

andrea@meiler-lowcarb.de | www.meiler-lowcarb.deENDLICH SCHLANK!

Gezielte Gewich
tsreduktion dur

ch

individuelles Ern
ährungscoachin

g.
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Ein Jetlag entsteht durch die
Zeitverschiebung, mit der wir
auf Reisen unseren Körper
konfrontieren. Am Zielort ist
der Tag-Nacht-Rhythmus ein
anderer als der gewohnte.
Beim Versuch, sich daran an-
zupassen, gerät die innere Uhr
durcheinander. Die Folgen
sind Schlafprobleme, Müdig-
keit und Leistungsschwäche.
Zwar verschwinden die Symp-
tome von alleine, sobald der
Körper ausreichend Zeit hat-
te, sich umzustellen, dennoch
raubt der Jetlag Kraft und
Nerven. Mit ein paar einfa-
chen Tipps lässt er sich ver-
kürzen oder gar nicht erst
aufkommen.

STEP By STEP
Frühzeitig an die neue Zeit

gewöhnen: Wer Richtung Os-
ten fliegt, geht kurz vor Reise-
antritt am besten jeden Tag
etwas früher ins Bett. Führt
die Reise nach Westen, ent-
sprechend später schlafen
legen.

KEIN AUGE ZU
Bei einer großen Zeitver-
schiebung lohnt es sich, so
lange wach zu bleiben, bis am
Bestimmungsort Nacht ist. So
kann der Körper am rasches-
ten mit dem dortigen Ta-
ges-Turnus zurechtkommen.

MIT BROT NACH OSTEN
Wer nach Osten fliegt, soll-
te unterwegs möglichst viel
schlafen und Kohlenhydrate
essen. Diese sorgen dafür,
dass man am Ziel schneller

einschlafen kann.
Bei Flügen nach Wes-
ten hingegen ist es nützlich,
wach zu bleiben und eiweiß-
reiche Nahrung zu sich zu
nehmen.

SCHNELL SEIN LOHNT SICH
Die Uhren sollten am besten
gleich beim Abheben des
Flugzeugs auf die Uhrzeit am
Zielort gedreht werden. Vor
Ort hilft es, sich sofort an
den dortigen Tagesrhythmus
anzupassen.

ALLES BEIM ALTEN
Wer die gewohnte Zeitzone
weniger als zwei Tage ver-
lässt, kann auf die Anpas-
sung verzichten. Nickerchen
zwischendurch helfen gegen
akute Müdigkeit.

KEINE TABLETTEN
Ob Medikamente

beim Jetlag helfen können, ist
umstritten. Schlafmittel bitte
nur im Notfall einnehmen
und die genaue Medikation
mit einem Arzt besprechen.

AB NACH DRAUSSEN
Bewegung an der frischen
Luft beziehungsweise bei Ta-
geslicht hemmt die Produk-
tion des Schlafhormons und
sorgt für eine schnellere Um-
stellung des Körpers.

RUHE BEWAHREN
Zusätzlich kann es helfen, die
ersten Tage am neuen Ort –
falls möglich – langsam ange-
hen zu lassen und in der ers-
ten Nacht nach der Ankunft
besonders viel zu schlafen.
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Ihr starker Partner in der Region
• Orthopädietechnik
• Brustprothetik
• Kompressionstherapie
• Stomaversorgung
• Inkontinenzversorgung
• Wundversorgung
• Pflege zu Hause
• Technische Hilfen
• Rollstühle
• Orthopädieschuhtechnik
• Enterale Ernährung

Zentrale Weiden
Schlörplatz 6
92637Weiden i.d. OPf.

Tel. 0961/48125-0
Fax 0961/48125-33

info@urban-kemmler.de
www.urban-kemmler.de



Keine Angst vorm

BAByBLUES
Freud und Leid begleiten je-
den Menschen. Manchmal
kommt es dabei vor, dass ein
glückliches Ereignis – wie zum
Beispiel die Geburt des eige-
nen Kindes – Frauen in eine

tiefe Stimmungskrise stür-
zen lässt. Negative Gefühle
und Gedanken für sich zu be-
halten, ist nicht die Lösung.
Denn Depressionen lassen
sich behandeln.

Depressive Verstimmungen
nach der Entbindung sind
keine Seltenheit. Ärzte unter-
scheiden zwischen postpar-
talem (aus dem Lateinischen
post = nach und partus =
Entbindung) Stimmungstief,
auch Babyblues oder Heul-
tage genannt, postpartaler
Depression und postpartaler
Psychose. Das Problem bei
diesen psychischen Erkran-
kungen ist: Viele Frauen ver-
schweigen ihre Gefühlslage.

Sie befürchten, als Mutter zu
versagen und in ihrem Um-
feld auf Unverständnis zu sto-
ßen. Postpartale Stimmungs-
schwankungen sind noch
immer ein gesellschaftliches
Tabuthema. Schweigen aus
Scham, Schuldgefühlen oder
Angst erschweren jedoch die
Diagnose und die erfolgrei-
che Behandlung.

DER BAByBLUES
Laut der Stiftung Deutscher
Depressionshilfe haben 50 bis
80 Prozent aller Wöchnerin-
nen mit einem Babyblues zu
kämpfen. Diese milde Form
der psychischen Erkrankung
tritt in den ersten Tagen oder
Wochen nach der Geburt

auf. Die Betroffenen fühlen
sich schlapp, sind leicht reiz-
bar und tendieren zu starken
und schnellen Stimmungs-
schwankungen. Oft brechen
die Frauen grundlos in Trä-
nen aus, weshalb diese Phase
auch „Heultage“ heißt. Wei-
tere Symptome sind:

leichte depressive
Verstimmungen
Schlafprobleme
Zukunftsängste
Irritation
Konzentrationsprobleme
Traurigkeit

Ein Babyblues wird von man-
chen Experten als normale
Reaktion auf die neue Le-
benssituation gewertet. Der

Wenn das Glücksgefühl nach der Geburt ausbleibt
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Krankenkassenlieferant
Treppenliftgünstig.de

10.000 Euro Zuschuss
pro Haushalt möglich!

Testsiegermatratze.de
Latexkern

Beste jemals getestete Liegeeigenschaften!

Pflegebettgünstig.de
Markenbetten ab 600 Euro
Lieferung + Montage

Kostenlos!
Telefonberatung

Tel. 09281/7779777
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schlagartige Abfall des Hor-
monspiegels von östrogen
und Progesteron könnte eine
Erklärung für die emotiona-
le Labilität sein – östrogene
sind für einen stabilen Ge-
mütszustand zuständig. In der
Regel klingt das Stimmungs-
tief nach ein paar Tagen ab.
Eine Behandlung ist nicht
notwendig. Hält der depres-
sive Zustand allerdings länger
an, sollte unbedingt ein Arzt
aufgesucht werden.

DIE POSTPARTALE DEPRESSION
Dann könnte nämlich eine
postpartale Depression – auch
postnatale (von natus = ge-
boren) Depression, PPD oder
Wochenbettdepression ge-

nannt – vorliegen. Jede zehnte
bis vierte junge Mutter leidet
nach der Entbindung darun-
ter. Die PPD kann innerhalb
der ersten zwei Jahre nach der
Geburt auftreten. Während sie
bei einigen Müttern direkt an
den Babyblues anschließt, ge-
nießen andere anfangs ihre
Mutterrolle. Die Symptome
der Wochenbettdepression
treten erst auf, wenn die Wo-
chenbettphase vorbei ist. Die
Symptome ähneln denen des
Babyblues, sind allerdings stär-
ker ausgeprägt:

gedrückte Stimmung
Desinteresse
Schlafstörungen, erhöhte
Müdigkeit, Erschöpfung
sexuelle Unlust

Appetitverlust oder
Frustessen
Überforderung
Antriebslosigkeit
Angst- und Panikattacken
ambivalente Gefühle dem
Säugling gegenüber – von
Sorge bis Fremdartigkeit
Gefühle der Schuld und
Wertlosigkeit

Im schlimmsten Fall kommt
es zu Suizidgedanken und
-handlungen der Mutter, die
sich auch gegen das Kind
richten können – der soge-
nannte Infantizid. Auch rund
vier Prozent der Väter zeigen
Anzeichen einer Depression
nach das Geburt, entweder
aufgrund der Depressionen

der Partnerin oder als Folge
des erhöhten gesellschaftli-
chen Erwartungsdrucks.

DIE POSTPARTALE PSyCHOSE
Die schwerwiegendste Aus-
prägung einer postpartalen
psychischen Erkrankung ist
die postpartale Psychose
oder auch Wochenbettpsy-
chose. Sie beginnt meistens
abrupt in den ersten zwei
Wochen nach der Entbin-
dung, kann sich aber auch
noch bis zur sechsten Woche
ausprägen. Die Mutter hat
Halluzinationen und Wahn-
vorstellungen, fühlt sich von
realen oder imaginären Per-
sonen verfolgt, verhält sich
entweder ruhelos oder ist ab-

- ANZEIGE -

Starte Dein Gesundheitstuning
Messen – Wissen – Handeln. Mit Selbsttests für zu Hause

Die Gesundheit in die eige-
ne Hand nehmen – das ist der
Wunsch vieler Menschen. Das
Messen von Aminosäuren, Mi-
neralstoffen, Vitaminen, Hormo-
nen und Darmbakterien ist ein
Schlüsselfaktor für das eigene
Wohlbefinden. Genau hier set-
zen die for-you-Selbsttests an,
die dazu beitragen, die Gesund-
heit individuell zu verbessern.
Die Tests ermöglichen es Dir,
Deine Biomarker aus dem Blut,
Speichel oder Stuhl bequem von
zu Hause aus zu messen und die
Proben per Post zu versenden.
Dein individuelles Ergebnis steht
nach wenigen Tagen online für
Dich bereit – leicht verständlich
und ausführlich von unseren
Experten aufbereitet. Auf Basis
konkreter Handlungs- und Ernäh-
rungsempfehlungen kannst Du
Deine Defizite gezielt auffüllen.

NAhrUNgsErgäNzUNg
Aus ausgewählten Rohstoffen
mit leckerem Geschmack und
studienbasierten Wirkstoffkom-
binationen kreieren wir Nah-
rungsergänzungsmittel, die bei
der gezielten Optimierung der
Gesundheitswerte unterstützen.

Unser Team besteht aus erfah-
renen Ärzten, Ernährungs- und
Sportwissenschaftlern, die leben
was sie tun. Unsere Produkte
werden ausnahmslos in zertifi-
zierten Herstellungsverfahren
unter höchsten Qualitätsstan-
dards in Deutschland produziert.

for you eHealth GmbH | Zur Kesselschmiede 3 | 92637 Weiden | www.foryouehealth.de | info@foryouehealth.de

NIMM‘ DeINe GesuNDheIt selbst IN DIe haND

Geschäftsführer
Anja Reber und Norbert Samhammer

#foryoufamily

10 €
GutscHein
Dein Rabattcode:
VItalFORYOu

www.foryouehealth.de

Gültig bis 31.08.2019 ab
50 euro bestellwert auf alles.

einfach in dem dafür vorgesehe-
nen Feld im Warenkorb einlösen.

Pro Kunde einmal gültig.



14 | KöRPER & SEELE

solut antriebs- und teilnahms-
los. Allerdings ist diese Form
der psychischen Erkrankung
selten. Nur eine bis drei von
1000 Müttern sind betroffen.

DIE URSACHEN
Warum manche Mütter an
Depressionen erkranken
und andere nicht, steht aus
medizinischer Sicht nicht
endgültig fest. Bestimmte
Faktoren erhöhen das Risi-
ko für eine PPD. So zum Bei-
spiel, wenn bereits vor der
Schwangerschaft psychische
Erkrankungen bekannt wa-
ren, die Frauen traumatische
Ereignisse oder Vernachläs-
sigung in ihrer Kindheit er-
leben mussten, sie während
der Schwangerschaft einer

hohen Stressbelastung ausge-
setzt waren oder die Geburt
nicht wie geplant abgelaufen
ist – beispielsweise bei einer
Frühgeburt oder einem Not-
kaiserschnitt. Auch geringe
oder keine soziale Unterstüt-
zung, Unzufriedenheit mit
der Partnerschaft, finanzielle
Probleme oder ein verklärtes
Mutterbild können den Krank-
heitsverlauf beeinflussen.

DIE BEHANDLUNG
Am wichtigsten ist es, dass
die Krankheit schnellstmög-
lich behandelt wird. Bei einer
Untersuchung schließt der
Arzt zunächst organische
Gründe für die Stimmungs-
krise, wie eine Funktionsstö-
rung der Schilddrüse, aus.

Bei der Diagnose einer PPD
unterstützt der sogenannte
Edinburgh-Postnatal-Depres-
sion-Scale. Dabei handelt es
sich um einen Fragebogen
zum Gemütszustand des Pa-
tienten. Anschließend wird
die Behandlungsmethode
angepasst. Eine psychothe-
rapeutische Behandlung hilft
der Mutter, ihre Krankheit zu
verstehen, zu akzeptieren, die
Mutter-Kind-Beziehung auf-
zuarbeiten und zu verbessern.
Auch Verwandte und Freunde
können bedingt helfen, indem
sie Verständnis zeigen und
die junge Mutter unterstüt-
zen. Nach Bedarf verschreibt
der Arzt Antidepressiva. Bei
erhöhter Suizidgefahr ist eine
stationäre Behandlung in ei-

ner Mutter-Kind-Klinik unum-
gänglich.

Jede Frau sollte sich bewusst
sein, dass es sich bei einer
Wochenbettdepression nicht
um ein persönliches Versagen
als Mutter handelt oder ein
Anzeichen dafür, dass sie ihr
Kind nicht liebt. Die postpar-
tale Depression ist eine Krank-
heit, die behandelt werden
kann. Werden die Symptome
richtig erkannt und entspre-
chende Maßnahmen ergrif-
fen, stehen die Chancen für
eine vollständige Heilung gut.
Sich einer vertrauten Person
zu öffnen, ist der erste Schritt
in die richtige Richtung.

Mona-Isabelle Aurand

Alzheimer Präventionsstudie der Firma Novartis

Wollen Sie daran teilnehmen?
Wir führen eine klinische Studie zur Prävention von Alzheimer durch. Im Rahmen der Studie soll die
Verträglichkeit und Wirksamkeit von zwei noch nicht zugelassenen Wirkstoffen gegenüber Placebo in
der Vorbeugung von Alzheimer bei Personen mit erhöhtem Alzheimer Risiko erforscht werden.

Teilnehmen können gesunde Frauen und Männer, zwischen 65 und 75 Jahren.
Sie haben keine Gedächtnisprobleme?
Sie haben Verwandte, die an Alzheimer leiden?
Sie sind bereit, einen Gentest durchführen zu lassen, um zu erfahren,
ob Sie ein erhöhtes Risiko für Alzheimer haben?
Die Entscheidung, ob Sie für diese Studie geeignet sind, trifft der Prüfarzt.

Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind, dann melden Sie sich bei uns!
Weitere Infos: Prof. Dr. med. Hans Klünemann

Praxis am Schloß 0151 569 36 156
Am Schloß 2 tanja.dengler@inp3.de
93173 Wenzenbach

Weitere Informationen im Internet unter www.generation.novartis.de
Diese Untersuchung ist den zuständigen Behörden angezeigt. Novartis ist Sponsor der Studie.
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Wie schön wäre es, in
manchen Situationen
den Mut aufzubringen,
mit einem klaren „Nein!“
damit aufzuhören, Dinge
zu tun, die man nicht tun
möchte. Zu sagen, was
man wirklich will. Besser
gesagt, was man nicht will.
Denn Jasager kommen beim
Erfüllen der Wünsche von
anderen zu kurz und bleiben
selbst auf der Strecke. Umso
wichtiger ist es, öfter mal
Nein zu sagen.

TIPPS uND TRICKS:

ZUR ENTSCHEIDUNG STEHEN
Ihr Nein führt zum Streit?
Unangenehm. Aber machen
Sie sich nichts draus. Und
vor allem: Ändern Sie nicht
Ihre Meinung. Aller Anfang
ist schwer. Nein zu sagen,
will gelernt sein. Je länger Sie
üben, umso leichter wird es
Ihnen über die Lippen gehen.

BEWUSST ENTSCHEIDEN
Meist liegt es nicht daran,
dass wir nicht Nein sagen
können. Wir fällen viel zu sel-
ten die Entscheidung dafür.
Denn wir wollen niemanden
vor den Kopf stoßen. Es hilft,
sich vorzustellen, wie man
sich mit einem Nein fühlen
würde. Sobald bei der Vor-
stellung neben Angst und
Peinlichkeit auch nur ein Fun-
ke von Erleichterung oder gar
Stolz aufkommt, sollten Sie
es wagen.

Vom Ja zum Nein
Tipps und Tricks, um öfter mal Nein zu sagen

RICHTIGER TON
Streifen Sie die Angst, Neins
könnten Ihr soziales Umfeld
erschüttern, ab. Niemand
wird Sie verstoßen, weil Sie
sagen, was sie wollen – und
was nicht. Jedoch macht der
Ton dieMusik. Erklären Sie ru-
hig Ihre Entscheidung. Aber:
Zeigen Sie Entschlossenheit
und fassen Sie sich kurz.

SELBSTSICHER ANS ZIEL
Die Fähigkeit, Nein zu sagen,
hängt auch davon ab, ob wir
unseren Weg, unsere Ziele
kennen. Wer klare Vorstel-
lungen im Kopf hat, weiß,
ob er Ja oder Nein sagen
möchte. Alle diejenigen, die
noch auf der Suche nach ih-
ren Zielen sind, können sich
vom Neinsagen helfen las-
sen. Denn Neins stärken das
Selbstvertrauen. Nicht selten
gehen mit dem Glauben an
sich selbst und einem selbst-
bewussten Auftreten auch
spannende neue Aufgaben
im Job oder interessante pri-
vate Kontakte einher. Dem
Nein sei Dank.

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
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Wundstarrkrampf:
Die Erreger lauern
zwischen Stauden
und Sträuchern

Den Sommer im eigenen Garten zu
verbringen, ist für viele das Höchste
der Gefühle. Das Gros der schweren
Arbeit ist bereits seit dem Frühjahr
getan. Nun heißt es: in den Garten-
stuhl legen und genießen. Eigentlich.
Denn wir kennen sie alle. Gedanken
wie: „Oh, ich könnte dieses eine
Rosenästchen zurückschneiden.“
Oder: „Mensch, wenn ich den Jasmin-
strauch gleich jetzt umsetze, blüht er
sicher noch schöner.“ Sie sitzen uns
wie kleine Teufelchen in unserem mit

Sonnenmilch eingecrem-
ten Nacken und treiben
uns aus der Hängematte
und an die Arbeit. Da-
bei ist nicht nur unsere
Faulenz-Zeit in Gefahr,
sondern auch unsere Ge-
sundheit. Denn Tetanus
ist bei der Gartenarbeit
eine Bedrohung, die wir
keinesfalls unterschät-
zen sollten.

Vorsicht bei
der Gartenarbeit
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Verletzungen – und damit die
Eintrittskarte für Erreger –
lauern bei der Gartenarbeit
überall. Ein Kratzer vom Bee-
renstrauch, ein kleiner Schnitt
in den Finger anstatt in den
Stamm oder ein simples
Hängenbleiben im Garten-
häuschen verletzen die Haut-
barriere. Bakterien können
dadurch quasi ungehindert in
den Körper eindringen. Wenn
sich diese klitzekleinen Lebe-
wesen einen Weg in den Kör-
per gebahnt haben, kann es
zu Entzündungen kommen.
Und im schlimmsten Fall zu
Tetanus, dem gefürchteten
Wundstarrkrampf.

Ausgelöst wird Tetanus vom
Bakterium Clostridium teta-

ni. Ein wahrer Überlebens-
künstler, der jahrzehntelang
widrigste Bedingungen über-
stehen kann. Das Bakterium
wandelt sich vom aktiven
Keim um in die Sporenform.
So kann es problemlos in
Erde, Staub oder Tierkot
überleben. Die Sporen haf-
ten außerdem an Pflanzen,
was auch Dornenstiche ge-
fährlich macht. Sobald Te-
tanussporen in den Körper
eingedrungen sind, werden
sie wieder zum aktiven Keim.
In dieser Form können sie
sich vermehren und Giftstof-
fe an das Gewebe absondern.
Diese Toxine gelangen über
die Nervenbahnen ins Rüc-
kenmark und stören dort die
Kommunikation zwischen

den Nervenzellen. Das sorgt
für eine hohe Spannung in
der Muskulatur.

Nach der Infektion treten
die ersten Anzeichen nach
drei Tagen bis drei Wochen
auf. Anfangs äußert sich Te-
tanus durch grippeähnliche
Symptome wie Kopfschmer-
zen, Schwindel und Muskel-
schmerzen. Im weiteren Ver-
lauf der Erkrankung kommt
es zu schmerzhaften Ver-
krampfungen der Muskulatur
und zu Atemproblemen, die
unbehandelt zum Tod durch
Ersticken führen können. Bei
rechtzeitiger Diagnose kann
Tetanus mittels Antikörpern
und hoch dosierten Antibio-
tika geheilt werden.

„Wer ausreichend geimpft
ist, muss sich allerdings kei-
ne Sorgen machen“, weiß Dr.
Thomas Holtmeier, Leiter des
Gesundheitsamtes Neustadt/
Weiden. Dann könne sich der
Körper gut gegen die Bakteri-
engifte wehren. Nach den nor-
malerweise sechs Impfungen
im Kindes- und Jugendalter
reicht eine Auffrischung alle
zehn Jahre aus, um den vollen
Impfschutz zu erhalten. Ist die
letzte Tetanusimpfung länger
her, sollte man sich möglichst
bald an den Hausarzt wenden
– denn man weiß ja nie, wann
man sich das nächste Mal eine
Verletzung zuzieht, und sei es
nur eine Bagatellverletzung.

Andrea Deyerl

•Kein Narkose- bzw. Anästhesierisiko
•Kein Risiko von Nerven- oder Lymphgefäßschäden
•Kein Allergierisiko
•Keine Narben oder sonstige kosmetische Risiken
•Keine Blutergüsse
•Kein Wickeln, keine Stützstrümpfe
•Nahezu schmerzfrei

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

Vorteile
im Überblick

- ANZEIGE -

Im Zentrum für Naturheilkunde Eger
Tännesberg entfernt Heilpraktiker
Herbert Eger natürlich und ohne
Operation Krampfadern. Mit die-
ser Methode können Krampfadern
ab einen Durchmesser von zwei
Millimeter entfernt werden. Dabei
werden nicht nur Hauptäste, wie
beispielsweise beim Stripping, son-
dern auch die kleinen Seitenäste
entfernt, wodurch eine Neubildung
deutlich reduziert wird. Eventuelle
Besenreiser können mit entfernt
werden.

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

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

Sanfte Krampfadernentfernung
Ganz natürlich mit Kochsalzlösung

Oberviechtacher Straße 11
92723 Tännesberg · Telefon 09655/914560

Zentrum für
Naturheilkunde

Tännesberg
- - - Herbert Eger - - -

www.naturheilpraxis-eger.de · www.sanft-krampfadern-entfernen.de



18

Die erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Beschwer-
den ist der Allgemeinmediziner. Bei ihm steht der Pa-
tient im Mittelpunkt. Eine ganzheitliche Betrachtung
des Patienten und seines Gesundheitszustandes ist
ausschlaggebend. Ein kompetenter Hausarzt hat die
fachliche Kompetenz, fundierte Diagnosen zu stellen,
geeignete Therapien anzuordnen und gegebenenfalls
den Patienten an einen Spezialisten zu verweisen.

Er ist der Garant für das schönste Lächeln – der Zahn-
arzt. Von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter sorgt er
dafür, dass wir kräftig zubeißen können. Dabei muss
die Zahnheilkunde ästhetische Gesichtspunkte mit
den rein medizinischen Aspekten verbinden. Mit Hilfe
moderner Technik lassen sich künstliche Zahnwurzeln
– die Implantate – heute kaum noch von echten unter-
scheiden. Ein wahres Plus an Lebensqualität

ALLGEMEINES
WOHLBEFINDEN

GESuNDE
ZäHNE

goodluz | underdogstudios – stock.adobe.com

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

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

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

- aNZeIge -

Beste Medizin für
Ihre Gesundheit

Hausarztpraxis andreas Herrmann

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

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

Mo., Di. 8 – 12 Uhr | 16 – 18 Uhr
Mi. 8 – 13 Uhr
Do. 8 – 12 Uhr | 16 – 19 Uhr
Fr. 8 – 13 Uhr
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Nachhaltiger
Fortschritt durch
adhäsive Zahnheilkunde
Composite-Füllungen für mehr Lebensqualität

Der bahnbrechende Vorteil der
Composite-Füllungen ist die
dauerhaft klebende und bakte-
riendichte Verbindung zu allen
Zahnoberflächen.

Die Folgen sind weitreichend:
Es kann allein die geschädigte
Zahnsubstanz entfernt und nur
diese ersetzt werden. Der nur
gering gefüllte natürliche Zahn
behält noch seine Sensibilität
und Funktion. Wenn neue Ka-
ries oder auch Zahnfleischent-
zündung entstehen, können
diese wie bei einem unversehr-
ten Zahn sofort festgestellt und
gestoppt werden.

Dieser minimalinvasive Behand-
lungsansatz hat bereits dazu
geführt, dass sich die zahn-
ärztliche Tätigkeit in den ver-

gangenen Jahren gewandelt
hat: Die großen Eingriffe nach
dem Muster „Wenn, dann ge-
scheit“ oder „Das muss alles
raus“ sind spürbar seltener ge-
worden. Sie wurden abgelöst
von viel geringerer, gezielterer
Kariesbehandlung und der so
wichtigen Vorbeugung und Dia-
gnostik. Hier handelt es sich um
Zahnsteinentfernung, Professi-
onelle Zahnreinigung, Karies-Ri-
sikobestimmung, Parodontose–
Screening und mehr.

Die heutige genaue Diagnose
macht erst durch die minima-
linvasive Behandlung wirklich
Sinn. So wird es möglich, kleins-
te Defekte auch durch kleine,
fast nebenwirkungsfreie Ein-
griffe zu behandeln.

Die Haltbarkeitszweifel der
80er Jahre sind längst wider-
legt. Im Sande verlaufen wie der
Allergie- oder Giftigkeitsver-
dacht: Die Composite bestehen
nämlich tatsächlich aus Sand:
85 Gewichtsprozent sind Alu-
miniumfluorid-Glas und Feld-
spat, plus 15 Gewichtsprozent
BIS GMA, ein 3-D-vernetzender
Kunststoff. Er härtet ohne Re-
aktionsprodukte aus und ergibt
ein einziges, zusammenhängen-
des Molekül. Eine im Mund ab-
solut stabile Mischung.

Dr. med. dent. Hans Rothballer

Die gezielte, minimalinvasive
Füllungsbehandlung mit Com-
positen zusammen mit genauer
Diagnostik und vorbeugenden
Maßnahmen führen zu deutlich
längerer Zahngesundheit bis
ins hohe Alter. Aus der adhäsi-

ven Zahnheilkunde sind Com-
posite-Füllungen nicht mehr
wegzudenken. Sie sind von allen
Möglichkeiten dem natürlichen
Zahn am nächsten. Ein Gewinn
an Lebensqualität, der nicht zu
unterschätzen ist.

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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Wie die Parodontologie
gegen die tückische

Zahnbettentzündung kämpft

Blutendes Zahnfleisch, zer-
störte Kieferknochen, Zahn-
ausfall – Millionen Menschen
leiden in Deutschland unter
der meist chronischen Paro-
dontitis. Besonders tückisch:
Die Krankheit verläuft meist
schleichend und schmerzfrei.
Daher bleibt sie in vielen Fäl-
len lange unentdeckt. Doch
es gibt vielversprechende
Therapiemöglichkeiten.

Eine aktuelle Studie belegt,
dass nahezu 80 Prozent der
Deutschen unter einer Zahn-
bettentzündung (Parodonti-
tis) leiden. Viele Betroffene
wissen nichts von ihrer Er-
krankung, da der Schmerz

oft lange Zeit ausbleibt. Aller-
dings geben andere unange-
nehme Begleiterscheinungen
Hinweise auf die Zahnfleisch-
erkrankung: verstärkter
Zahnbelag, gerötetes oder
blutendes Zahnfleisch sowie
Mundgeruch. Schreitet die
Parodontitis fort und wird
nicht behandelt, zerstört sie
nach und nach den Kiefer-
knochen. Dadurch verlieren
die Zähne ihren Halt und fal-
len schließlich aus.

Parodontitis wird durch Bak-
terien in den Zahnbelägen
verursacht. Sie beginnt mit
einer Zahnfleischentzündung
und entwickelt sich zu einer
Entzündung des komplet-
ten Zahnapparates, also des
Zahnfleischs, der Wurzelhaut,
des Zahnzements und der
Haltefasern, wie die Verbrau-
cherzentrale informiert. Sie
rät daher Parodontitis-Er-
krankten dringend, sich an ei-
nen Parodontologen zu wen-

den, sobald sich Symptome
bemerkbar machen. Denn bei
Parodontitis gilt: „Je früher
sie erkannt wird, desto besser
kann sie behandelt werden“,
betonen die Experten.

Parodontologen sind Zahn-
ärzte, die auf Erkrankungen
von Gewebe, das den Zahn im
Kiefer verankert, spezialisiert
sind. Die Behandlung gliedert
sich in drei Phasen: die Vorbe-
handlung, die systematische
Parodontitis-Therapie und die
Nachbehandlung. In der ers-
ten Phase entfernen die Ärzte
weiche und harte Beläge so-
wie Karies, der sich am Zahn
festgesetzt hat. In speziellen

Schleichend,
schmerzfrei,
bedrohlich

Lange Zeit setzten Zahnärzte Laser nur
für chirurgische Eingriffe ein. Das ist
heute anders. Die gebündelten Licht-
strahlen sind eine effektive Methode
zur Behandlung von Karies, Zahnwur-
zelentzündungen – und Parodontitis.
Bevorzugt setzen die Experten den
yAG-Laser ein, da er für den Patienten

besonders schonend ist. Durch die
warmen Lichtstrahlen werden Zahn-
fleischtaschen gereinigt, in denen sich
Beläge und Bakterien sammeln. Dieses
Vorgehen ist elementar für den Kampf
gegen Parodontitis. Gleichzeitig wer-
den die Taschen durch den Laser
desinfiziert und so neuen Anlagerun-

gen vorgebeugt. War die Behandlung
erfolgreich, verwenden Ärzte Laser
mit niedriger Leistung zur Nachsorge.
Der gebündelte Lichtstrahl fördert
die Wundheilung und regt biologische
Prozesse an. Patienten sollten immer
darauf achten, dass sie sich von einem
erfahrenen Arzt behandeln lassen.

Lasertherapie: Vielversprechende Behandlungsmethode
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Fällen werden Zähne gezogen,
die auch nach der Behandlung
keine Aussicht mehr auf völli-
ge Regeneration hätten.

Während der systemati-
schen Parodontitis-Therapie
entfernt der Parodontologe
Beläge, die sich in den Zahn-
fleischtaschen und Wurzelga-
belungen eingelagert haben
und nur schwer zugänglich
sind. Auch die Oberflächen
der Zahnhälse befreit er von
Ablagerungen. Dieses Verfah-
ren wird „Deep Scaling“ ge-
nannt. In der Regel erhält der
Patient vor diesem Eingriff
eine örtliche Betäubung. In
besonders schwerwiegenden
Fällen muss der Experte auch
tiefer eingreifen: Ist das Zahn-
fleisch stark befallen, muss es
an den entzündeten Stellen
aufgeschnitten und zurück-

Parodontitis: Risiko senken,
Symptome frühzeitig erkennengeklappt werden, damit der

Arzt die zu reinigenden Stel-
len besser erreichen kann.
Ist bereits der Kieferknochen
angegriffen, wird dieser wäh-
rend der zweiten Behand-
lungsphase geglättet. Nach-
dem das Zahnfleisch vernäht
ist, braucht es Zeit, um richtig
auszuheilen.

Die Nachbehandlung dient
vor allem der Kontrolle. Der
Zahnarzt untersucht den
Mundraum des Patienten und
achtet dabei darauf, ob sich
neue Beläge am Zahn und in
den Zahnfleischtaschen ge-
bildet haben. In dieser Phase
spielt die akribische Pflege zu
Hause eine wichtige Rolle, die
nicht nur unterstützend, son-
dern der Hauptfaktor dafür
ist, dass die Parodontitis dau-
erhaft verschwindet.

Eine entscheidende Ursache von Parodontitis
sind Zahnbeläge. Durch gründliche, regelmä-
ßige Mundhygiene können diese vermieden
werden. So sinkt das Risiko, an Parodontitis zu
erkranken. Dabei sollte auch das Reinigen der
Zahnzwischenräume mit Zahnseide zur tägli-
chen Routine gehören. Hartnäckige Beläge oder
Anlagerungen an schwer erreichbaren Stellen
sollte ein Zahnarzt regelmäßig entfernen. Doch
auch äußere Lebensumstände beeinflussen die
Entwicklung der Zahnfleischerkrankung. Stress
und Nikotin erhöhen das Risiko.

Da die Erkrankung oft erst sehr spät erkannt
wird, rät die Kassenzahnärztliche Bundesverei-
nigung, auf folgende Symptome zu achten: eine
andauernde Schwellung sowie Rötungen oder
ein ungewöhnlicher Rückgang des Zahnfleischs.
Auch Zahnfleischbluten während oder nach der
Zahnpflege können ein Zeichen für Parodontitis
sein. Häufen sich die Symptome, sollte so schnell
wie möglich ein Zahnarzt aufgesucht werden.

Zahnimplantate –
so gut wie die
eigenen Zähne?

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

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

Eine langfristige Lösung.
Um die Funktion der Zahnwurzel übernehmen zu können wird das

Zahnimplantat meist ambulant unter örtlicher Betäubung in den
Kieferknochen eingesetzt. In der Folge wächst der Knochen am
Implantat fest und bildet dadurch eine solide Basis für die langfris-
tige und stabile Verankerung des Zahnersatzes.

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

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

Dr. Andreas Pausch
Zahnarzt
Maistraße 24 | 92637 Weiden
Telefon 0961/6345034
www.pausch-zahn.de



„Zwei-fünf-c“
Die geheime Sprache der Zahnärzte

g e k n i f f e n e n
Augen schwit-
zend auf dem
Stuhl kauert.
„Zwei-fünf-c-pa-
latinal“, diktiert
der Herr im wei-
ßen Hemd seiner
Assistentin, die die
Daten konzentriert

in eine Tabelle ein-
trägt. Alternativ könnte

der Arzt auch sagen: Der
Patient hat am fünften Zahn
des linken Oberkiefers einen
zum Gaumen hinweisenden
Kariesbefall. Da das jedoch
zu lang und umständlich
wäre, teilt er Zähne in Ziffern,
Buchstaben und Fachausdrü-
cke ein. Das ist pragmatisch
und unmissverständlich.

Das internationale Zahnsche-
ma regelt die genaue Be-
zeichnung eines Zahnes und
dessen Position im Kiefer. Es
teilt das Gebiss in vier Berei-
che auf, sogenannte Quad-
ranten.

Quadrant 1 steht für
die Zähne im rechten
Oberkiefer
Quadrant 2 bezeichnet die
Zähne im linken Oberkiefer
Quadrant 3 benennt den
linken Unterkiefer
Quadrant 4 kennzeichnet
den rechten Unterkiefer

Innerhalb jedes Quadranten
erhält jeder Zahn wiederum
eine eigene Ziffer. Neben den
Ziffern verwendet der Zahn-
arzt auch Buchstaben.
c = Karies
e = ersetzt
f = fehlt
k = Krone
x = extraktionswürdig
z = zerstört
pk = Teilkrone
b = Brückenglied
t = Teleskopkrone
h = Klammer (Halteelement)
o = Geschiebe
i = Implantat

Sagt der Zahnarzt „zwei-
fünf-c“, dann bedeutet das,
dass der Patient im linken
Oberkiefer am fünften Ba-
ckenzahn Karies hat.

Der Zahnarzt notiert anhand
von standardisierten Benen-
nungen seinen Befund. Anders
ausgedrückt: Er beschreibt,
was er sieht. Daraus ergibt sich
der Zahnstatus des Patienten,
der die Basis für die weitere
Behandlung bildet.

Zudem verwendet der Zahn-
arzt die standardisierten
Bezeichnungen für den Heil-

und Kostenplan. Diesen muss
er vor Beginn der Behand-
lung erstellen und darin eine
genaue Auskunft über den
Zustand des Gebisses des
Patienten geben, um bei der
Krankenkasse Leistungen für
Zahnersatz zu beantragen.
Darin wird auch geregelt, wie
hoch der Krankenkassenan-
teil ist und ob der Patient et-
was zuzahlen muss.

Das Ärzte-Latein ist also eine
pragmatische und einheitli-
che Fachsprache. Im Zwei-
felsfall sollten Patienten ein-
fach nachfragen. Schließlich
haben Ärzte keinen Grund,
etwas zu verheimlichen.

Wolfgang Fuchs
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18 28

17 27

16 26

15 25

14 24
13 23

12 11 21 22

Oberkiefer

48 38

47 37

46 36

45 35

44 34
43 33

42 3241 31

unterkiefer

Lateinische Fachbegriffe
präzisieren zusätzlich, an
welcher Stelle ein Zahn etwa
mit Karies befallen ist.
Approximal = angrenzend
oder am Zahnzwischenraum
gelegen
Buccal = den Wangen zuge-
wandte Zahnoberflächen
Distal = von der Kiefermitte
abgewandt
Labial = der Lippe zugewandt
Lingual = der Zunge zuge-
wandt
Mesial = der Kiefermitte
zugewandt
Okklusal = kauflächenwärts
Palatinal = zum Gaumen hin-
weisend oder den Gaumen
betreffend
Vestibulär = zum Mundvor-
hof hin
Zervikal = den Zahnhals
betreffend oder in Richtung
des Zahnhalses

Im Mittelalter nannte man
sie „Zahnbrecher“. Heute ist
ein Besuch beim Zahnarzt
nur noch halb so wild. Trotz-
dem fürchten sich manche
Patienten, wenn er seinem
Assistenten diktiert, was er
sieht: „Drei-zwei-b-lingual“.
Das Ärzte-Latein hat vor al-
lem pragmatische Gründe.

„So, und jetzt den Mund bit-
te noch einmal gaaaaanz
weit aufmachen“, sagt der
Zahnarzt zum Patienten, der
mit ängstlich zusammen-

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

Sprechstunden

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

strahlenden Lächeln
Professionelle Zahnreinigung

macht Zähne schön und gesund

Kaum etwas verzaubert mehr
als ein strahlendes Lächeln.
Dazu gehört auch: selbstbe-
wusst Zahn zu zeigen. Doch
viele Menschen kämpfen mit
Zahnverfärbungen und Be-
lägen, fühlen sich unwohl,
unsicher. Eine professionelle
Zahnreinigung kann helfen.

Gewissenhafte Zahnhygiene
zu Hause reicht oft nicht aus.
Die Folgen: Zahnbelag, in dem
sich gefährliche Bakterien
tummeln, entzündetes Zahn-
fleisch, Schmerzen. Einige
Ärzte bringen die Keime im
Mundraum sogar mit schwer-
wiegenden Krankheiten wie
Diabetes, Herz-Kreislauf-Pro-
blemen, Frühgeburten oder
Krebs in Verbindung. Nicht

gesundheitsschädlich, aber
unschön sind Verfärbungen
durch Nikotin, Kaffee und
Rotwein, die das Weiß der
Zähne schädigen. Probleme,
für die es eine Lösung gibt: die
professionelle Zahnreinigung,
die durch unterschiedliche
Methoden Karies, Entzün-
dungen oder auch Zahnaus-
fall bekämpft. Allerdings kann
eine professionelle Zahnrei-
nigung niemals die Zahnhy-
giene zu Hause ersetzen. Sie
wirkt lediglich unterstützend.

MINDESTENS
EINMAL PRO JAHR
Jede Reinigung beginnt mit
einem Beratungsgespräch,
bei dem sich der Arzt über
Beschwerden und Erwar-

tungen des Patienten infor-
miert. Bei der Untersuchung
von Mundraum, Zähnen
und Zahnfleisch achtet der
Zahnarzt besonders auf Be-
läge und Anzeichen für Zahn-
fleischbluten – ein Symptom

für Parodontitis. Anschlie-
ßend entfernt er Verfärbun-
gen und Beläge am Zahn. Für
Patienten mit empfindlichem
Zahnfleisch kann diese Be-
handlung unter Umständen
schmerzhaft werden, da die
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Friedrich-Ebert-Str. 37 · 92637 Weiden · 0961 - 38 825 100
www.zahnarzt-boenchendorf.de

B Ö N C H E N D O R F
ZAHNARZTPRAXIS

Behandlung mit
Lachgas.
Auch für Kinder
geeignet.

Behandlung mit 

Entspannt –
statt ängstlich!

JETZT
TERMINVEREINBAREN!

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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Zahnreinigung bis zum Zahn-
hals vordringt. Nachdem die
Zwischenräume mit Zahnsei-
de gereinigt wurden, poliert
der Behandler die Zähne mit
einer rotierenden Bürste, die
mit einer fluoridhaltigen Pas-
te versehen ist. Dadurch wird

die Zahnoberfläche glatt, für
Bakterien wird es schwerer,
sich daran festzusetzen. Zum
Abschluss werden die Zäh-
ne mit einem fluoridhaltigen
Gel bestrichen, das gegen
Säureattacken schützen soll.
Ärzte raten, dass sich Pati-

enten ein- bis zweimal pro
Jahr einer professionellen
Zahnreinigung unterziehen
– in manchen Fällen sogar
öfter. Klagt ein Patient über
schmerzende Zahnfleischta-
schen oder hat er mit ausge-
prägten Verfärbungen oder
Belägen zu kämpfen, lohnt es
sich, den Zahnarzt häufiger
aufzusuchen.

LASER, SANDSTRAHL
UND ULTRASCHALL
In der Zahnmedizin gibt es
unterschiedliche Methoden
einer professionellen Zahn-
reinigung. Doch wie finden
Patienten heraus, welche für
sie die bestmögliche ist? Das
hängt immer von der Zahn-
und Mundbeschaffenheit ab.
Um Karies, Parodontitis oder

Zahnwurzelentzündungen zu
behandeln, setzen Zahnärzte
häufig Laser ein. Diese sen-
den einen gebündelten Licht-
strahl aus, der in das Mund-
gewebe eindringt. Doch nicht
jeder Laser ist gleich. Es gibt
zum Teil große Unterschiede
zwischen yAG-, Dioden- oder
CO2-Lasern. Laut der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde
ist nicht jede Laserart geeig-
net für die Behandlung der
Zahnwurzeln oder des Zahn-
beins. Einzig die yAG-Me-
thode sei so schonend, dass
Zahnfleisch und Zähne keinen
Schaden nehmen. Der Licht-
strahl trägt Zahnstein ab und
wird zudem bei der Nachbe-
handlung von Parodontitis
eingesetzt. Die Laserbehand-

Die Kosten für eine professionelle
Zahnreinigung liegen laut Kassen-
zahnärztlicher Bundesvereinigung
zwischen 80 und 120 Euro. Der Arzt
berechnet den Betrag gemessen an
Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad
der Behandlung. Seit die professio-
nelle Zahnreinigung in die private Ge-
bührenordnung für Zahnärzte (GOZ)

aufgenommen wurde, müssen die
Zahnärzte nach der entsprechenden
GOZ-Ziffer abrechnen. Bei 2,3-fachem
Steigerungssatz, der eine durch-
schnittliche Leistung abbildet, kostet
die professionelle Zahnreinigung 3,62
Euro pro Zahn beziehungsweise pro
Implantat, Krone oder Brückenglied,
wie die Verbraucherzentrale infor-

miert. Da die Zahnreinigung keine ge-
setzliche Kassenleistung ist, muss der
Patient selbst bezahlen. Deshalb rät
die Verbraucherzentrale: Lassen Sie
sich vor der Behandlung ein genaues
Kostenangebot unterbreiten. Sind Sie
sich unsicher, ob die Kosten zu hoch
sind, holen Sie sich ein zweites Ange-
bot von einem weiteren Zahnarzt ein.

Was darf eine professionelle Zahnreinigung kosten?

ZahnarZtpraxis
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de

Dr. Anke Grund
Fachzahnärztin für

Oralchirurgie

Dr. Ursula Krafft
Fachzahnärztin für

Oralchirurgie

Dr. Birgit Schönig
Fachzahnärztin für

Oralchirurgie

Dr. Dr. Markus
Hullmann

FA für Mund-, Kiefer-
& Gesichtschirurgie

Dr. Dr. Antonios
Moralis

FA für Mund-, Kiefer-
& Gesichtschirurgie

Wörthstrasse 7 · 92637 Weiden · Telefon 0961-3917600

Leistungsspektrum:
· Zahnärztliche Chirurgie (Zahn-, Weisheitszahn-

entfernungen, Wurzelspitzenresektionen)
· Implantologie, Parodontologie/Parodontalchirurgie
· Kiefergelenksdiagnostik
· Traumatologie (Gesichtsverletzungen, Kieferbrüche)
· Plastisch-ästhetische Gesichtsoperationen
· Ästhetische Botox- und Fillertherapie
· Tumore und Schleimhautveränderungen
· DVT, Laser
· Präprothetische Chirurgie, Dysgnathie

Praxisgemeinschaft
für Mund-, Kiefer-, Gesichts-

und Oralchirurgie
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lung besitzt darüber hinaus
eine keimabtötende Wirkung
und eignet sich daher, um
Zahnfleischtaschen, in denen
sich Bakterien angesammelt
haben, zu reinigen.

Die Sandstrahl- und Air-
flow-Methoden setzen hin-
gegen auf ein Gemisch aus
Pulver, Wasser und Druckluft,
um die Zähne von Schmutz
und Verfärbung zu befreien.
Zudem wird häufig das Salz
Natriumbikarbonat oder Kal-
ziumkarbonat beigemischt.
Mit Hochdruck wird das
Pulver-Wasser-Gemisch auf
die Zähne des Patienten ge-
sprüht. Um die Behandlung
so angenehm wie möglich zu
gestalten, trägt der Arzt in
der Regel eine Art Vaseline

auf die Lippen des Patienten
auf, damit diese nicht durch
das Salz austrocknen. Wich-
tig ist auch eine Schutzbrille,
damit keine Tropfen des Ge-
menges ins Auge gelangen.
Besonders effektiv ist diese
Methode, um Flecken – etwa
durch Nikotin, Kaffee oder
Rotwein – von den Zähnen zu
entfernen. Bei hartnäckigem
Zahnbelag stoßen die Sand-
strahl- und Airflow-Metho-
den jedoch immer wieder an
ihre Grenzen. Bei derartigen
Problemen greifen die Ärzte
in der Regel zur Laser- oder
Ultraschalltherapie.

20 000 bis 45 000 Schwin-
gungen werden bei der Ul-
traschalltherapie pro Se-
kunde freigesetzt. Diese Art

der Behandlung ist vor allem
geeignet, um Bakterien zu
bekämpfen und Ablagerun-
gen zu beseitigen. Dabei
dringen die Wellen auch in
die Zahnzwischenräume und
erreichen Stellen unterhalb
des Zahnfleischs. Die Ultra-
schall-Methode ist schonend
für Zahn und Zahnfleisch
und schmerzfrei für den Pa-
tienten. Die Schallwellen, die
den harten Belag – ähnlich
wie ein Presslufthammer –
vom Zahn lösen, sind nicht
zu spüren. Allerdings raten
einige Experten Personen mit
Herzschrittmachern von der
Ultraschalltherapie ab. Denn
grundsätzlich sei es nicht aus-
zuschließen, dass die Schall-
wellen elektronische Geräte
beeinflussen.

TIPPS
für die Zahnpflege

zu Hause

Zähne mindestens zweimal
pro Tag mit einer fluorid-
haltigen Zahnpasta putzen.

Einmal täglich zusätzlich zu
einer Zahnzwischenraum-
bürste oder Zahnseide grei-
fen, um Beläge zwischen
den Zähnen zu entfernen.

Ein Zungenschaber befreit
die Zunge von Bakterien
und schützt vor Mundge-
ruch.

Um Entzündungen des
Zahnfleischs vorzubeu-
gen, einmal täglich eine
fluoridhaltige Mundspülung
benutzen.

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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Fitness

600 000 hoBBygolfEr
in Deutschland haben sich dem grü-
nen Sport verschrieben, der längst
sein verstaubtes Image als Alte-Her-
ren-Aktivität abgelegt hat. Dass Golf
inzwischen ein Sport für alle Gene-
rationen ist, beweist die engagierte
Nachwuchsarbeit in den Clubs. Die
Bewegung an der frischen Luft för-
dert die körperliche und geistige
Entwicklung von Kindern. Was wäre
da also besser geeignet als eine
Runde Golf mit Freunden? Die Pas-
sion für Natur und Bewegung eint
junge und ältere Spieler. Golf ist
einfach die ideale Sportart, um auf
allen Ebenen fit zu bleiben.

1. Körperliche Aktivität: Für fast alle Menschen
bietet Golf ausreichende, körperliche Aktivitäten.
Eine 18-Loch-Runde bedeutet durchschnittlich
15 000 Schritte, einen Verbrauch von 1200 Kalori-
en und eine Wegstrecke von 6,5 bis 13 Kilometern.

2. golf mit Cart: Selbst mit einem Golfcart geht
der Sportler 6000 Schritte und verbraucht 600
Kalorien.

3. zweieinhalb stunden: Die Weltgesundheitsor-
ganisation rechnet vor, dass schon 150 Minuten
Golfspiel pro Woche ausreichen, um fit zu bleiben.

4. Chronische Krankheiten: Golfspiel soll das Risiko
von chronischen Krankheiten reduzieren. Diabe-
tes minus 30 bis 40 Prozent. Herz-Kreislauf-Er-
krankungen minus 20 bis 35 Prozent. Depression
und Demenz minus 20 bis 30 Prozent.

5. seelische gesundheit:Mehr Selbstachtung, mehr
Selbstwert und mehr Selbstvertrauen – Golf
sorgt für ein verbessertes Wohlbefinden.

6. Körperliche gesundheit: Bei älteren Erwach-
senen verbessert regelmäßiges Golfspiel die
Balance und die Lungenfunktion.

7. lebensdauer: Der Deutsche Golf Verband kons-
tatiert: Golfspieler leben länger als Menschen, die
kein Golf spielen.

Der Deutsche golf Verband nennt gute
gründe, die für das golfspielen sprechen.

Golf-Schnupperkurs
ENTDECKEN SIE DIE FASZINATION DES GOLFSPIELS
Erholsames Freizeitvergnügen – ein Familiensport für Alt und Jung.

Gesundheit
Regelmäßiges Golfspiel fördert Ihre
Gesundheit. untersuchungen haben
ergeben, dass Golfer, die zweimal pro
Woche Golf spielen, im Schnitt fünf
Jahre länger leben. Sie können den
Sport alleine oder gemeinsam mit
Freunden ausüben.

Kurse
Jeden Sonntag ab 15 Uhr auf der Golfanlage des GC Stiftland
durch den englischen Pro Matthew Gatrall.

Kursgebühr: 20 Euro

Kursdauer: ca. 3 Stunden, Golfausrüstung wird zum Kurs gestellt

Kontakt: info@gc-stiftland.de | 09638-1271 | www.gc-stiftland.de

- ANZEIGE -
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Die Natur spielt mit
Golfplätze bemühen sich um lebendige Artenvielfalt

Der Aufenthalt in der Natur
ist eine der schönsten Fa-
cetten des Golfspielens. Die
Sportler lieben nicht nur das
Grün, sondern auch die Vege-
tation. Viele Golfplätze hebeln
inzwischen das Vorurteil
aus, dass überkultivierte
Golfplätze Flora und Fauna
schaden. Wissenschaft-
ler, Naturschützer und
Greenkeeper arbeiten
zusammen, um die
lebendige Artenviel-
falt auf Golfplätzen
zu erhalten oder
sogar zu erweitern.
Beispielhaft errich-
ten Golfclubs Nist-

kästen für kleinere Vogelarten
oder Sitzstangen in Roughs
und Ausgleichsflächen für
Greifvögel.

Golf &
Natur

Der
Golfsport

lebt von der
Landschaft und
dem Umwelt-

bewusstsein der
aktiven Sportler,

die im

Einklang mit Natur und Um-
welt spielen wollen. An diese
Philosophie lehnt sich das Um-
weltprogramm „Golf & Natur“
des Deutschen Golf Verban-
des (DGV) an, das den Golf-
clubs praxisnahe Anleitungen
für eine umweltgerechte Zu-
kunft liefert. Das Qualitätsma-
nagement dieses Programms
appelliert aber nicht nur an
den Umweltgedanken, son-
dern liefert auch handfeste
Argumente für wirtschaftliche
Nachhaltigkeit. Etliche Clubs
beteiligen sich an dem Pro-
gramm. Die Bemühungen wer-
den mit Zertifikaten in Gold,
Silber und Bronze belohnt.

umweltschutz lohnt sich
Dieser Umweltgedanke zahlt
sich aus. Clubs, die sich die-
sem Qualitätsmanagement
unterziehen, haben Wett-
bewerbsvorteile gegenüber
anderen Golfanlagen. Ein
weiterer Vorteil ist die Wei-
terentwicklung der regions-
spezifischen Eigenarten jedes
Golfplatzes. Mit der Teilnah-
me an dem Programm stei-
gert sich die Glaubwürdigkeit
gegenüber Naturschutzor-
ganisationen. Ein wesent-
licher Aspekt ist auch die
Kosteneinsparung durch den
bewussten Umgang mit Res-
sourcen.

Golfkultur auf höchstem Niveau

SPIELRAUM 
FÜR NEUE 
PERSPEKTIVEN. JETZT GOLF

AUSPROBIEREN!
EuroKörper und Geist

beflügeln

Freiräume
finden

Gemeinsam
punkten

19,-

Jeden Sonntag // info@golfclub-schwanhof.de

LEADING Golf Club Schwanhof

Klaus-Conrad-Allee 1 - 92706 Luhe-Wildenau
Tel: 09607 / 9202-0 // www.golfclub-schwanhof.de

Der Golf Club Schwanhof bietet ein ausgezeichnetes Gesamtpaket

FreundlicherService, entspannte
Atmosphäre und eine gehobene
Gastronomie sind für den Golf
Club Schwanhof eine Selbstver-
ständlichkeit. Nicht zuletzt, weil
er zu den Leading Golf Clubs
of Germany gehört – eine Wer-
te- und Qualitätsgemeinschaft,
die für Golfkultur auf höchstem
Niveau und überdurchschnittli-
chen Service steht.

Sieben Mal im Jahr prüfen an-
onyme Tester der Leading Golf
Clubs of Germany den Golf Club
Schwanhof und stellen dabei je-
des Mal aufs Neue eine in allen
Bereichen qualitativ hochwerti-
ge Golfanlage fest. Die faszinie-
renden Fairways, die gepflegten
Grüns und die hervorragende
Ausstattung gehören zum Feins-
ten, was deutsche Golfplätze zu
bieten haben.

An einem exklusiven Ort wie
dem Golf Club Schwanhof
kommen selbstverständlich
auch die Gaumenfreuden der
Gäste nicht zu kurz. Mit seinem
„best tastes of the world“-Kon-
zept verbindet das Restau-
rant Schwanhof internationa-
le Kochkunst mit bayerischer
Tradition und Oberpfälzer Flair.
Alle Speisen werden in dem
Restaurant frisch zubereitet
und das umfangreiche kulina-
rische Angebot der jeweiligen
Tageszeit angepasst. 100 Sitz-
plätze im Restaurant, 55 Plätze
im legeren Wintergarten und
weitere 100 Plätze auf den bei-
den Terrassen bieten nicht nur
im sportlichen Alltag, sondern
auch bei Hochzeiten, Geburts-
tagsfeiern und Firmenjubiläen
ausreichend Platz zum Genie-
ßen, Schlemmen und Feiern.

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

dr. sybille Baier-hümmer
Hauptstr. 9A, 92718 Schirmitz
Tel. 0961/4019770
www.zahnarzt-schirmitz.de

Felix Bönchendorf
Friedrich-Ebert-Str. 37
92637 Weiden
Tel. 0961/38825100
www.zahnarzt-boenchendorf.de

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

Ernährungsberatung
Ernährungscoaching Andrea Meiler
Nordstr. 4, 92284 Poppenricht
Tel. 09621/178634
andrea@meiler-lowcarb.de

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

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

dr. med.dent Andreas Pausch
Maistr. 24, 92637 Weiden
Tel. 0961/6345034
www.pausch-zahn.de

dr. med.dent. hans rothballer
Gabelsbergerstr.8, 92224 Amberg
Tel. 09621/33859
www.weisse-zaehne-amberg.de

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

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

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

gesundheitsberatung
for you ehealth gmbh
Zur Kesselschmiede 3
92637 Weiden
Tel. 0961/389397326
www.foryouehealth.de

golf
golfplatz schwanhof gmbh & co.Kg
Klaus-Conrad-Allee 1
92706 Luhe-Wildenau
Tel. 09607/92020
www.golfclub-schwanhof.de

golfclub stiftland e.V.
Ottengrün 50
95698 Neualbenreuth
Tel. 09638/1271
www.gc-stiftland.de

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

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

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

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

orthopädie/schuhtechnik
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

Präventionsstudie
Prof. dr. med. hans Klünemann
Am Schloß 2, 93173 Wenzenbach
Tel. 0151/56936156
tanja.dengler@inp3.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. 19a
92507 Nabburg
Tel. 0174/3384 97 9
Kurse im Fit24 Weiden / Nabburg

sanitätshaus
sanitätshaus sperschneider
Königstr. 17, 95028 Hof
Tel. 09281/7779777
www.sperschneider-hof.de

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

Lösungswort 1 2 3 4 5 6 7 8 109
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Die nächste Ausgabe
Erscheinungstag: 11. September 2019
Anzeigenschluss: 22. August 2019

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

gestärkt durch
Wind und Wetter

das erwartet sie
in der nächsten

WAJKPA
EINERAZURDENVER
ISEGRIMMIXEREE
MOLKEMOLLFUENEN
ALKSEELBEPULT

PRIESTERGKROETE
EAINSERATCE

BRUTFUNEEHERN
MATETEERZISTERNE

LBKRAEMERAFP
AREALCPROTOTYP
LARABHALTENEO

KANTATEBGEFRAGT
IRTSCHAULENAU
KNESSETELEOFR

SAITENUTRIASALON
KENTBOAEISBUDE

DENNFERNEREIGER

Wenn die Wälder bunt werden, ist das
einerseits wunderschön anzusehen. Doch
andererseits heißt es auch, dass uns nach
einem – hoffentlich – langen Altweiber-
sommer nun der Herbst ins Haus steht.
Unverkennbar werden die Tage kürzer

und die Nächte länger – und kälter. Eine
echte Herausforderung für unsere Ab-

wehrkräfte. In der nächsten Ausgabe zei-
gen wie Ihnen, wie Sie Ihren Körper stär-
ken und ihm alles geben, was er braucht,
um der Erkältungszeit ein Schnippchen
zu schlagen. Das und mehr lesen Sie in

der nächsten gesund und vital.

Lösung:VERLETZUNG



Oberpfalz Medien – Der neue Tag · Weigelstraße 16 · 92637 Weiden

Kostenlos

Vortragüber „Arthrose“

Termin: Donnerstag, 7. November 2019
19.00 – 20.00 Uhr

Ort: Oberpfalz Medien – Der neue Tag
Medienraum, Weigelstr. 16, 92637 Weiden

Teilnehmerzahl: Mind. 50, max. 90 Teilnehmer

Anmeldeschluss: Donnerstag, 31. Oktober 2019

Anmeldung: 0961/85-501
www.onetz.de/kursangebot

Arthrose ist die häufigste Gelenkerkrankung.

In Deutschland leiden etwa fünf Millionen Frauen und
Männer unter Beschwerden, die durch eine Arthrose
verursacht werden, mit steigender Tendenz. Ab dem
60. Lebensjahr sind gut die Hälfte der Frauen und ein
Drittel der Männer betroffen. Am häufigsten betroffen
sind Hände, Knie und Hüften, aber auch alle anderen
Gelenke können befallen sein.

Kursinhalte:
Was bedeutet Arthrose?
Welche Ursachen gibt es?
Welche Beschwerden macht Arthrose?
Wie diagnostiziert man Arthrose?
Welche therapeutischen Möglichkeiten gibt es?

Über unseren Referenten Johannes Weiß:
Facharzt für Allgemeine Chirurgie, Orthopädie
und Unfallchirurgie, spezielle Unfallchirurgie

Johannes Weiß
Referent aus der Praxis für

Orthopädie und Unfall-
chirurgie im ONZ Weiden

www.orthopaedie-weiden.de
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