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hEilsAmE PFlAnzEn
diese Kräuter helfen bei Krankheit

diagnose
per Video
Unterwegs mit
Michaela Müller

Babys
milchzähne

So die ersten
Zähne pflegen
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Kosten für einen treppenlift.
Auch ein unverschuldeter
Unfall mit körperlichen Fol-
geschäden kann den einbau
eines sitzliftes erforderlich
machen. in diesem Fall über-
nimmt die Haftpflichtver-
sicherung des Unfallverur-
sachers die Kosten für den
einbau.

Wenn im Alter die Beweglich-
keit nachlässt, gewinnt eine
barrierefreie Ausstattung an
Bedeutung. Das sanitätshaus
sperschneider mit seinen Fi-
lialen am stammsitz in Hof,
selb und naila ist der An-
sprechpartner der region für
treppenlifte. mit einem sitzlift
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 Be-
rufsunfall übernimmt die
Berufsgenossenschaft die

Mögliche Förderungen

1. Bis zu 4.000 euro zuschuss pro Person als wohn-
umfeldverbessernde maßnahme; Beantragung
über die Pflegekasse, Pflegegrad muss vorliegen.

2. zuschuss über Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW), bis zu 10 % der investitionskosten.

3. Freistaat Bayern: Bis zu 10.000 euro zuschuss,
einkommensabhängig; Beantragung über land-
ratsamt bzw. örtliche Kommune.

4. Kosten des treppenlifts als außergewöhnliche
Belastung steuerlich absetzen; Voraussetzungen
sind ein ärztliches Attest (nicht notwendig, aber
ratsam), Pflegegrad 3 oder zusatz H im schwer-
behindertenausweis

WohnEn im AltEr
treppenlift – ein unentbehrlicher Helfer

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

Foto: Sperschneider

GUT (2,3)

Waschbezug S874
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SIEWOLLEN DIE MATRATZE
MIT DEN JEMALS
BESTGETESTETEN
LIEGEEIGENSCHAFTEN?

Latexmatratze,
Härte: fest,

!
09281/
7779766

Die ersten 10 Käufer
erhalten zusätzlich

10% Rabatt auf den Preis!

inkl. Lieferung
599 €Gut für Sie laut Qualitätsurteil Ausgabe 3/2018:

• Bezug (1,5) • Gesundheit und Umwelt (1,8)
• Liegeeigenschaften (2,0)
• Haltbarkeit (2,2)
Entsorgung Ihrer Altmatratzen kostenlos!

2x HOF – SELB – NAILA

expertenkontakt
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!
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der Frühling ist da – und mit ihm der Drang, nach frischer luft und Bewegung.
Aber Vorsicht wenn sie mit vollem elan in das Frühlingstraining starten wollen.
übertreiben sie nicht zu sehr. Das kann schnell zu ungewollten sportverletzun-
gen führen. Wir verraten, was beim trainingseinstieg zu beachten ist. Begegnen
sie interessanten menschen wie michaela müller. Die nicht-ärztliche Praxisas-
sistentin (näPa) besucht nach Absprache mit dem Arzt Patienten zu Hause. sie
möchten bei einer erkältung nicht sofort zur Chemiekeule greifen? Kein Prob-
lem. Die natur bietet gegen zahlreiche Beschwerden ein mittel. so zum Beispiel
das Johanniskraut, die Heilpflanze des Jahres 2019, das bei gicht, Wunden und

Depressionen helfen soll. starten sie also frisch und fit in den Frühling.

ihr team von gesundvital

Anzeigen: Alexander Hellwig, Alexander süß

(verantwortlich)
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
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KlArE sicht ohnE BrillE
Dem laser sei Dank: Auf ein gespräch mit Privatdozent

Dr. med. Wolfgang Herrmann – leiter des Augenlaserzentrums regensburg

scharf sehen – das möchte
wohl jeder. Doch viele sind
dafür ständig auf eine Brille
oder Kontaktlinsen angewie-
sen. eine Fehlsichtigkeit lässt
sich aber mittlerweile auch
mit einer Augenlaseropera-
tion behandeln. „Prinzipiell
stehen bei der Korrektur ei-
ner Fehlsichtigkeit verschie-
dene laserverfahren zur
Verfügung. Jeder mensch
benötigt, je nach Beschaffen-
heit der Augen und Art der
sehschwäche, eine individu-
ell auf ihn zugeschnittene Be-
handlung.“ Privatdozent Dr.
med. Wolfgang Herrmann
macht deutlich: Der laser
schenkt ein neues sehgefühl,
zugleich nimmt der leiter
des Augenlaserzentrums re-
gensburg etwaige Befürch-
tungen: „Wissenschaftliche
Untersuchungen und studi-
en zeigen, dass eine laserbe-
handlung nicht gefährlicher
ist als das tragen von Kon-
taktlinsen.“

Augenlaserbehandlungen
gehören mit weltweit mehr

als 35 millionen durchge-
führten eingriffen zu den
erfolgreichsten in der medi-
zin. Der Wunsch scharf se-
hen zu können ohne Brille
und ohne Kontaktlinsen ist
bei menschen mit Fehlsich-
tigkeit groß, bedeutet dies
doch ein enormes Plus an
lebensqualität. Durch eine
Augenlaseroperation lassen
sich sehfehler dauerhaft be-
seitigen: scharf sehen kön-
nen dank eines eingriffes,
der nur wenige minuten dau-
ert. „Kurz vor dem eingriff
wird das Auge mit tropfen
betäubt, sodass der Patient
außer einem leichten Druck-
gefühl nichts von der Opera-
tion spürt. Die Behandlung
dauert rund zehn minuten,
der eigentliche lasereinsatz
nur wenige sekunden. Das
schöne ist, dass der Pati-
ent überhaupt nichts falsch
machen kann. Der laser hat
einen eye-tracker, der jede
noch so winzige Bewegung
des Auges während der Be-
handlung registriert und den
laser nachführt.“

nahezu alle menschen mit
Fehlsichtigkeit profitieren
von einer Augenlaseroperati-
on, denn diese ist in der regel
möglich bei einer Kurzsich-
tigkeit bis -10,0 Dioptrien, bei
einer Weitsichtigkeit bis 3.0
Dioptrien sowie einer Horn-
hautverkrümmung von bis
zu 5 Dioptrien. eine Voraus-
setzung ist, dass die Fehlsich-
tigkeit seit zwei Jahren stabil
ist. Falls die Fehlsichtigkeit zu
hoch oder das Auge für eine
laseroperation nicht geeig-
net ist, kann in vielen Fällen
die Fehlsichtigkeit durch

das einsetzen einer zusätz-
lichen linse (phake linse)
in das Auge korrigiert wer-
den. Bei älteren Patienten,
die zusätzlich eine lesebrille
benötigen, kann durch den
Austausch der natürlichen
linse gegen eine multifokal-
linse eine leben ohne Brille
ermöglicht werden. Als ein-
ziges zentrum in der Ober-
pfalz setzt das Augenlaser-
zentrum regensburg für die
größtmögliche Präzision und
sicherheit bei diesem ein-
griff einen Femtosekunden-
laser ein.

www.laserzentrum-regensburg.de

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

SCHNELL.
SICHER.

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

GUT SEHEN. OHNE BRILLE.

Geschwindigkeit und Präzision durch
den schnellsten Augenlaser der Welt!

LASERZENTRUM REGENSBURG
Referenzzentrum des AugenlasersReferenzzentrum des Augenlasers

AUGENLASERBEHANDLUNG:

Aufgrund begrenzter
Tei lnehmeranzahl

bi t ten wir um

ANMELDUNG
Tel: 0941 5043-2921

Infoabend
Dienstag, 09.04.2019
Dienstag, 21.05.2019
Beginn um 18.00 Uhr

kostenlos

Privatdozent Dr. med. Wolfgang Herrmann
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Der Kopf dröhnt und der
schwindel hält einen davon
ab, selbst ins Auto zu stei-
gen, um zum Arzt zu fahren.
Wenn es sich um keinen aku-
ten notfall handelt, muss der
Kranke eben warten bis der
mediziner einen Hausbesuch
einplanen kann. in Amberg
und Umgebung gibt es eine
Alternative: Allgemeinärztin
natalie stauber bietet eine
Online-Videosprechstunde
mit der Unterstützung einer
medizinischen Fachkraft an.

„Die Online-Videosprech-
stunde birgt große Chancen
für alle“, sagt die Amberger
Allgemeinmedizinerin natalie
stauber. seit sommer vergan-
genen Jahres bietet sie ihren

Patienten diesen datenge-
schützten digitalen Videochat
an. Kranke, die keine möglich-
keit haben selbst in die Praxis
nach Amberg zu kommen,
bestellen telefonisch eine Vi-
deosprechstunde.

sobald diese Anfrage einge-
gangen ist, packt die zertifi-
zierte nichtärztliche-Praxis-
assistentin (näPa) michaela
müller den sogenannten not-
fallrucksack und fährt zum
Patienten. Denn die zertifi-
zierung zur näPa befähigt sie,
selbstständig Hausbesuche
inklusive routineuntersu-
chungen wie Blutentnahmen
sowie Quick-Wert-Bestim-
mungen durchzuführen, „bei
denen der direkte Arztkon-

takt nicht medizinisch not-
wendig ist“, so die landes-
ärztekammer. in dem großen
schwarzen Kofferrucksack
befinden sich neben medi-
zinischen instrumenten wie
Blutdruck- oder Blutzucker-

messgerät auch ein tab-
let-Computer mit mikrofon
und lautsprecher – denn den
braucht die näPa, um den di-
gitalen Kontakt zwischen Ärz-
tin und Patienten überhaupt
erst aufzubauen.

Diagnose bequem per Videosprechstunde
Amberger Allgemeinärztin natalie stauber bietet Videosprechstunde

mit Unterstützung einer Fachkraft an
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Bevor allerdings die Ärztin
aus ihrer Praxis über den klei-
nen Computer zugeschalten
wird, führt michaela müller
erste routineuntersuchun-
gen durch und übermittelt
diese aktuellen Daten sofort
an natalie stauber. Die Ärztin
kann sich so bereits vor dem
Videoanruf ein erstes Bild
von dem gesundheitszustand
des Patienten machen.

Das Prozedere der Online-Vi-
deosprechstunde kann man
sich wie einen skype-Anruf
vorstellen: Die näPa kontak-
tiert gemeinsam mit dem
Patienten die Ärztin via Vi-
deoanruf. so kann nicht nur

der mediziner den Patienten
sehen, sondern auch der Pa-
tient die Ärztin. „Das ist nicht
wichtig für mich und meine
Diagnose, aber für die Pati-
enten, denn so wird über die
Distanz nähe und Vertrauen
aufgebaut“, erklärt stauber.

patient muss bekannt sein
Diese Kassenleistung, die vor
allem als ergänzung zum Pra-
xisbesuch gedacht ist, darf
aber nicht von jedem abge-
rufen werden: Wichtig ist,
dass der betreuende Arzt
den Patienten bereits einmal
untersucht hat. „ich kann
keine telesprechstunde ab-
halten, wenn mir die Person

nicht bekannt ist“, bestätigt
stauber. ein großer Vorteil
einer Videosprechstunde ge-
genüber eines telefonats sei,
dass sie als betreuende Ärz-
tin, bestimmte symptome
und Krankheitsbilder direkt
sehen könne. geschwollene
Augen oder auch einen Aus-
schlag müsse man einfach
in Augenschein nehmen, so
stauber. „noch dazu ist mei-
ne näPa michaela müller vor
Ort und hat so einen direk-
ten Blick auf den Patienten,
da kann sie ergänzend noch
vieles beschreiben“, erläu-
tert stauber die Vorteile des
services mit einer ausgebil-
deten näPa.

anspruchsvolle ausbildung
Knapp ein Jahr absolvierte die
gelernte Arzthelferin michae-
la müller die anspruchsvolle
und zeitintensive Fortbildung
zur näPa. Dafür besuchte sie
eine Blockschule, begleitete
natalie stauber bei Hausbe-
suchen, hospitierte in ande-
ren medizinischen Bereichen
wie einer Apotheke sowie
einer intensivpflegestation,
verfasste eine Abschlussar-
beit und wurde geprüft von
der kassenärztlichen Vereini-
gung in münchen.

„Dass die Ausbildung so auf-
wändig sein würde, hätte ich
nicht gedacht, der Unterricht

- Anzeige -

Jetzt 4 Wochen
-mehr Leistung-

gratis testen!
23.4. bis 31.5.2019

Service-Telefon:
0800 32 33 800 (gebührenfrei)

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!

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 Johan-
niter-Sicherheitswochen vom
23. April bis zum 31. Mai 2019. in
diesem zeitraum kann der Hausnot-
ruf vier Wochen lang gratis getestet
werden. Verschiedene leistungsan-
gebote 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 unter
www.johanniter.de/hausnotruf.
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nicht ohne datenschutz

im rahmen des e-Health-gesetzes wurde die Vi-
deosprechstunde ab 1. April 2017 zur Kassenleistung
in der gesetzlichen Krankenversicherung. Da die ge-
spräche über das internet stattfinden, ist Datenschutz
immens wichtig. Daher haben die Kassenärztliche
Bundesvereinigung und der spitzenverband Bund der
Krankenkassen bestimmte technische Voraussetzun-
gen festgelegt. Hier ein Auszug:

» Die Videosprechstunde erfolgt über eine Peer-to-
Peer-Verbindung ohne nutzung eines zentralen
servers.

» ende-zu-ende-Verschlüsselung muss gewährleis-
tet sein.

» sämtliche inhalte der Videosprechstunde dürfen
durch den Videodienstanbieter weder eingese-
hen noch gespeichert werden.

» Videodienstanbieter dürfen nur server in der eU
nutzen.

» Alle metadaten müssen nach spätestens drei
monaten gelöscht werden.

» Die Weitergabe der Daten ist untersagt.
» Der Videodienst muss nachweise/zertifikate über

Datenschutz, informationssicherheit und inhalt
führen. Quelle: kvb.de

und der lernstoff gehen
doch sehr ins Detail“, sagt mi-
chaela müller. „Aber je mehr
ich gelernt habe, desto mehr
wollte ich wissen.“

internet auf dem land
michaela müller ist fast jeden
tag mit dem telerucksack
in Amberg und im landkreis
unterwegs, betreut neben
notfallpatienten vor allem
immobile stammpatienten.
„gerade diese oftmals älte-
ren Patienten nehmen die
Videosprechstunde sehr gut
an“, berichtet müller. „so ha-
ben sie die möglichkeit bei
jedem meiner Hausbesuche
auch die Ärztin wieder ein-

mal persönlich zu sprechen
und Fragen zu stellen“, er-
läutert die näPa, die täglich
zwischen fünf und 15 Perso-
nen in einem Umkreis von
etwa 35 Kilometern betreut.
Für den datengeschützten
Videodienst benötigt die me-
dizinische Fachkraft vor allem
eines, und zwar das internet.
Doch wie flächendeckend
ist das Angebot wirklich auf
dem land? „Bisher gab es
mit der Verbindung tatsäch-
lich nur einmal ein Problem“,
sagt stauber. Und auch dieses
kurzzeitige Funkloch sei mitt-
lerweile gestopft.

Cindy Michel

Oberpfalz Medien – Der neue Tag
Weigelstraße 16 · 92637 Weiden

Kostenlos

Vortrag über „Arthrose“
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.

Johannes Weiß
Referent aus der Praxis für
Orthopädie und Unfall-
chirurgie im ONZ Weiden

www.orthopaedie-weiden.de

Termin: Do., 11. April 2019|19 – 20 Uhr

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

Teilnehmer: Mind. 50, max. 100 Teilnehmer

Anmeldeschluss: Do., 4. April 2019
Anmeldung: 0961/85-501

www.onetz.de/kursangebot
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sich trotz einer Beinverlet-
zung im Alltag frei bewegen?
Der iWalk 2.0 macht‘s mög-
lich. Die gehhilfe ersetzt her-
kömmliche Krücken. Die Hän-
de bleiben dabei frei – und die
Patienten aktiv.

Die geschichte des iWalks
beginnt in Kanada: „ein
landwirt hat sich einen Ho-
cker unters Knie gebunden,
um trotz seines Beinbruchs
weiterarbeiten zu können“,
erzählt Hans Heydorn, der
zusammen mit seiner Frau
sandra den iWalk in Deutsch-
land vertreibt. Der landwirt
selbst hat den Hocker zum
ersten iWalk reifen und sich
die idee patentieren lassen,
scheiterte allerdings am Ver-
trieb. Findige Unternehmer
aus den staaten haben ihm
das Patent abgekauft und die
Herstellung und den Vertrieb
übernommen. sie schafften

trotz Verletzung
iM alltag Mobil

mit dem iWalk aktiv und flexibel unterwegs

- AnzeiGe -

es, den iWalk bekannter zu
machen. so bekannt, dass
auch Hans Heydorn nach sei-
ner sportverletzung mit dem
Produkt in Berührung kam.

„ich habe mir vor zwei Jahren
beim Basketballspielen die
Achillessehne gerissen und
nach einer möglichkeit ge-
sucht, auch weiterhin mobil
zu sein“, erinnert sich Hey-
dorn. Der iWalk hat ihn da-
mals sofort überzeugt: „ich
war einfach frei, konnte Din-
ge von A nach B transportie-
ren und sogar mit dem Hund
rausgehen.“ Auch aus medizi-
nischer sicht sei die revolu-
tionäre gehhilfe ein gewinn.
Denn durch die erhöhte Akti-
vität bilden sich die muskeln
deutlich weniger zurück und
auch die Durchblutung wird
angeregt. ein weiterer posi-
tiver Aspekt: Dadurch, dass
man die Hände frei hat, um

sich am geländer festzuhal-
ten, sei auch das treppenstei-
gen viel sicherer als mit her-
kömmlichen Krücken.

mit dieser Begeisterung für
das Produkt treiben die Hey-
dorns nun den Vertrieb des
iWalks auch in unserer regi-
on voran; sowohl beim Pri-
vatkunden als auch in Arzt-
praxen und reformhäusern.
Hans Heydorn berät seine
Kunden vor dem Verkauf im-
mer ausführlich und erklärt
die Funktionsweise, sodass
die Patienten Freude am Pro-
dukt haben. „Viele Kunden

AmWieselbrunnen 28 | 92660 neustadt a.d. Wn
tel: +49 176 849 49717 | info@iwalkfree.de

www.iwalkfree.de

erzählen uns nach dem Kauf
eines iWalk, wie glücklich sie
sind und wie stark er ihren
lebensstil verbessert hat“, so
Heydorn. „Wir haben wirklich
spaß daran, das Produkt zu
verkaufen.“

Der iWalk lässt sich – mit ein
wenig übung – schnell und
unkompliziert an- und able-
gen. Die gehhilfe eignet sich
für alle, die bequem auf dem
verletzten Bein knien können.
Auch für menschen mit Bein-
amputationen ist der iWalk
ein geeigneter temporärer
ersatz für ihre Prothese.



Verletzungen beim ersten
training vermeiden

Unmengen von Plätzchen,
der gänsebraten zu Weih-
nachten oder das üppige
raclette zu silvester haben
die Fettpölsterchen wachsen
lassen. Wenn der schnee ge-
schmolzen ist, zieht es vie-
le deshalb in die natur zum
Joggen oder nordic Walking,
um den Winterspeck wieder
loszuwerden. Aber Vorsicht:
Weniger ist manchmal mehr.

Kälte, Dunkelheit und unge-
mütliches Wetter – klar, dass
im Winter die Couch verlo-
ckender ist als ein Dauerlauf
durch den Wald. Wer im
sommer wieder mit Bikinifi-
gur glänzen will oder einen
marathon plant, sollte spätes-
tens im Frühlingmit dem trai-
ning anfangen. Allerdings darf
niemand, der während des
Winters pausiert hat, erwar-
ten, dass er die gleiche leis-
tung abrufen kann, mit der er

im Herbst aufgehört hat. ein
überstürzter trainingsstart
– egal bei welcher sportart
– kann leicht zu überlastung
und Verletzungen führen. Da-
mit das risiko so gering wie
möglich bleibt, sollten sich
Anfänger und Wiedereinstei-
ger an folgenden tipps orien-
tieren.

gesundheitsrisiken
ausschließen
Bevor es richtig losgeht,
empfiehlt die Deutsche ge-
sellschaft für sportmedizin
und Prävention (DgsP) vor
allem sportneulingen, Wie-
dereinsteigern und älteren
menschen eine sportärztliche
Untersuchung. Die sportme-
diziner überprüfen mögliche
gesundheitsrisiken und ge-
ben Handlungsempfehlungen
zum optimalen trainingsauf-
bau, der geeigneten sportart
und der richtigen Belastungs-

Fitness
im Frühling

dosis. einige Krankenkassen
übernehmen inzwischen so-
gar einen teil der Kosten für
eine solche Untersuchung.
eine Aufstellung ist auf
www.dgsp.de einzusehen.

ziele setzen und erreichen
realistische ziele sind die
grundvoraussetzung für
den erfolg. Viele beginnen
im Frühjahr ihr training, um
überflüssige Pfunde loszu-
werden. Von der gewichts-
anzeige auf der Waage sollte
sich niemand irritieren lassen.
Durch den sport nimmt die
muskelmasse zu. es kann also
durchaus vorkommen, dass
das gewicht zu Beginn in die
Höhe schnellt. stattdessen
bietet es sich an, den Hüft-
und taillenumfang alle paar
Wochen zu messen.

training bedeutet geduld.
Um die motivation aufrecht

zu erhalten, empfiehlt es
sich beispielsweise, sich ei-
ner gruppe anzuschließen. in
gesellschaft macht es doch
gleich mehr spaß. Außerdem
können erfahrenere sportler
nützliche tipps geben. Auch
ein trainingstagebuch hilft.
Wer regelmäßig seine erfol-
ge aufschreibt und die positi-
ven entwicklungen nachlesen
kann, bleibt eher bei der sache.

langsam anfangen
Am wichtigsten ist es, lang-
sam mit dem training zu
beginnen. regelmäßige ter-
mine machen den sport zu
einem festen Bestandteil des
täglichen lebens. sie sollten
genauso gewissenhaft einge-
halten werden wie termine
für die Arbeit. zwei bis drei
trainingseinheiten in der Wo-
che von jeweils einer halben
bis ganzen stunde sollten erst
einmal ausreichen. Denn die

© Olga – stock.adobe.com
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erholungsphasen gehören
genauso zum training wie die
sportliche Betätigung selbst.
nach und nach kann das trai-
ningspensum gesteigert
werden. Das richtige maß
gibt uns unser Körper
dabei selbst vor: Wäh-
rend des gesamten
trainings sollte sich
der sportler wohl-
fühlen und nicht zu
sehr aus der Puste
kommen.

aufwärmen und
dehnen
in den 90er Jahren
war die meinung weit

verbreitet: Dehnen vor
der training schützt vor

muskelkater. Das ist in-
zwischen widerlegt. Da die
muskeln nicht aufgewärmt

sind, können die muskelfa-
sern leichter einreißen. eine
leichte Aufwärmphase vor
dem sport sollte daher unbe-
dingt sein, um nicht nur die
muskeln anzuregen, sondern
auch das Herz-Kreislaufsys-
tem. Außerdem verbessert
sich durch das Warm-up die
Konzentrationsfähigkeit, der
Körper stellt sich auf die fol-
gende Betätigung ein. Vor
dem laufen eignen sich zum
Beispiel ein paar klassische
Hampelmänner, seilsprin-
gen oder kurz auf der stelle
laufen. Dabei nicht direkt
auspowern. Die energie wird
für das eigentliche training
benötigt. Danach ist dann ein
Dehnen angebracht, bei dem
die muskeln abwechselnd
angespannt und entspannt
werden.

richtig vorbereiten
es klingt so einfach: Wer
sport treibt, sollte auch
ausreichend schlafen. Das
bedeutet mehr als sieben
stunden. Der Körper erholt
sich dadurch besser und das
Verletzungsrisiko sinkt. Auch
für die regenerationsphasen
nach den sport ist genügend
und vor allem qualitativ hoch-
wertiger schlaf entscheidend.

läufer sollten sich schon im
Vorfeld eine passende route
aussuchen. Wald- und Wie-
senwege sind bestens ge-
eignet. sie sind wesentlich
gelenkschonender als asphal-
tierte straßen. Dort federt
der Boden nicht nach, wo-
durch es schnell zu schmer-
zen in den Beinen – speziell
im Knie – kommen kann.

Auch regelmäßig barfuß zu
laufen, soll erschütterungen
und stöße besser dämpfen.

Wenn es dann ab nach drau-
ßen geht, ist auch die richti-
ge Kleidung wichtig. Perfekt
für das Outdoor-training im
Frühling ist das zwiebelscha-
lenprinzip: Atmungsaktive
Funktionskleidung übereinan-
der angezogen beugt zum ei-
nen erkältungen vor, zum an-
deren ist der Hobbysportler
für jede Witterung ausgerüs-
tet. ein nützlicher nebenef-
fekt: Die frische luft regt
die Blutzirkulation und die
Produktion des glückshor-
mons serotonin an. eine gute
mischung gegen all zu große
Frühjahrsmüdigkeit.

Mona-isabelle aurand
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- Anzeige -

ihre gesundheit und ihre lebensqualität
liegen uns am Herzen.

Privatpraxis Dr. med. Ariane Heigl in luhe-Wildenau

mit viel engagement und et-
was anderen schwerpunkten
führt Dr. Ariane Heigl die Pra-
xis von maria magdalena re-
ber-schuller in luhe weiter.
Auch wenn sie als Kardiolo-
gin die spezialisierte Kardio-
logie als ihre Herzensange-
legenheit begreift, kümmert
sich die Fachärztin für inne-

Privatpraxis Dr. med. Ariane Heigl
in der scheibe 1 | 92706 luhe-Wildenau

tel. 09607 9 22 93 30 | Fax 09607 92 29 33 20
info@drheigl.de | www.drheigl.de

sprechzeiten
montag bis Freitag 8 – 13 Uhr
termine nach Vereinbarung

leistungsspektrum
Kardiologie
Bluthochdruck-sprechstunde
innere medizin
leistungsdiagnostik
Allgemeine Diagnostik

re medizin und Kardiologie
auch sorgfältig um alle ande-
ren Aspekte der inneren me-
dizin. Wichtige neuerungen
sind sportkardiologie und
Präventivmedizin.

neu im Behandlungsspekt-
rum bietet Dr. Ariane Heigl
auch die leistungsdiagnostik

an. Die sportkardiologische
Untersuchung ist angezeigt,
wenn menschen, die älter als
60 Jahre sind, neu mit sport-
licher Betätigung beginnen
möchten. Auch menschen
mittleren Alters, die bisher
keinen sport aktiv betrieben
haben, sollten diese Form der
Diagnostik nutzen.



Heilsalze
er schaute sich seine Patien-
ten ganz genau an. Die Art
der Falten um die Augen, die
Färbung einzelner Hautstel-
len, die dünnen Äderchen
auf den Backen oder die
trockenen lippen – all diese
merkmale waren für Wilhelm
Heinrich schüßler wichtige
indizien. Basierend auf dieser
sogenannten Antlitzanalyse
stellt er seine Diagnosen. er
ermittelte, welches salz im
Körper nicht ausreichend
vorhanden war.

Denn laut der erkenntnis-
se des mediziners beruhen
Krankheiten auf missverhält-
nissen und mangelerschei-
nungen der salze im mensch-
lichen Körper. Werden diese
aufgefüllt und ausgeglichen,
käme der Körper ins gleich-
gewicht, so die lehre von
schüßler.

Aber wer war eigentlich die-
ser Wilhelm Heinrich schüß-
ler? er war Arzt für Homöo-
pathie in Oldenburg und
praktizierte in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Doch neben dieser alternativ-
medizinischen Behandlungs-
methode interessierte er sich
mehr und mehr für die zell-
lehre, also die theorie, dass
Krankheiten entstehen, wenn
Körperzellen gestört sind.
„Die Krankheit des Körpers
ist gleich der Krankheit der
zelle“, so die grundlegende
these für schüßlers Arbeit.
seinen Forschungsschwer-
punkt legte er auf mineral-
stoffe und spurenelemente.

reparaturarbeit
er fand zwölf mineralverbin-
dungen, die er als essentiell
ansieht – die Heilsalze oder
später schüßlersalze. Jedes

von ihnen soll für eine an-
dere „reparaturarbeit“ in
der zelle gebraucht werden,
jedem salz schrieb er seine
eigene Funktion zu. sulfate
etwa sollen entgiften, wirken
auf leber, galle, lymphe und
Darm. Phosphate hingegen
stabilisieren nerven, immun-
system und nieren. Chloride
nehmen einfluss auf schleim-
häute und den säure-Ba-
sen-Haushalt. Calciumfluorid
soll die Knochen minimali-
sieren und silicea wirkt auf
Haut, Haare und nägel (einen
genauen überblick finden sie
in der grafik).

schüler von schüßler ergänz-
ten die ursprünglichen Funk-
tionsmittel um 15 weitere
ergänzungsmittel. schüßler-
salze werden meistens ver-
dünnt in den Potenzen D6,
D12 und D3 angeboten.

Apotheken sowie Alterna-
tivmediziner beraten Kun-
den und Patienten in sachen
schüßlersalze, helfen dabei,
die salze für eine passgenaue
therapie zu finden. neben
der heute weniger verbrei-
teten Antzlitz-Analyse geben
vor allem Bedürfnisse des
eigenen Körpers Aufschluss
darüber, welches salz dem
Körper fehlen könnte.

schüßlersalze sollen zwar Be-
schwerden lindern, dennoch
können sie keine ärztliche Be-
ratung ersetzen.

akutmittel heiße sieben
Die „Heiße sieben“ hat sich
als Akutmittel gegen jede
Art von schmerz bewährt.
Dazu werden zehn tablet-
ten magnesium phosphori-
cum (schüßler nr. 7) in hei-
ßem Wasser aufgelöst und
schluckweise getrunken.

Cindy Michel

Schüßlersalze für die zelle

© Kathrin39 – stock.adobe.com
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10Funktionsmittel
und ihre Anwendungsgebiete

Die wichtigsten

Nr. 1 |D12
Calciumfluorid

(Calcium fluoratum)

für: Bindegewebe,
gelenke, Haut

Nr. 6 |D6
Kaliumsulfat

(Kalium sulfuricum)

für: entgiftung

Nr. 2 |D6
Calciumphosphat

(Calcium phosphoricum)

für: Knochen, zähne

Nr. 7 |D6
magnesiumhydrogen-
phosphat (magnesium

phosphoricum)

für: nerven, muskeln

Nr. 3 |D12
eisenphosphat

(Ferrum phosphoricum)

für: immunsystem

Nr. 8 |D12
natriumchlorid/

Kochsalz (natrium
chloratum)

für: Flüssigkeitshaushalt

Nr. 4 |D6
Kaliumchlorid

(Kalium chloratum)

für: schleimhäute

Nr. 10 |D6
natriumsulfat

(natrium sulfuricum)

für: Ausscheidung

Nr. 9 |D6
natriumphosphat

(natrium
phosphoricum)

für: stoffwechsel

Nr. 5 |D6
Kaliumphosphat

(Kalium
phosphoricum)

für: Psyche, nerven

•kein narkose- bzw. Anästhesierisiko
•kein Risiko von nerven- oder lymphgefäßschäden
•kein Allergierisiko
•keine narben oder sonstige kosmetische Risiken
•keine Blutergüsse
•kein Wickeln, keine Stützstrümpfe
•nahezu schmerzfrei

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

Vorteile
im Überblick

- Anzeige -

im zentrum für naturheilkunde eger
Tännesberg entfernt Heilpraktiker
Herbert eger natürlich und ohne
Operation krampfadern. Mit die-
ser Methode können krampfadern
ab einen Durchmesser von zwei
Millimeter entfernt werden. Dabei
werden nicht nur Hauptäste, wie
beispielsweise beim Stripping, son-
dern auch die kleinen Seitenäste
entfernt, wodurch eine neubildung
deutlich reduziert wird. eventuelle
Besenreiser können mit entfernt
werden.

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

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

Sanfte Krampfadernentfernung
Ganz natürlich mit kochsalzlösung

Oberviechtacher Straße 11
92723 Tännesberg · Telefon 09655/914560

Zentrum für
Naturheilkunde

Tännesberg
- - - Herbert Eger - - -

www.naturheilpraxis-eger.de · www.sanft-krampfadern-entfernen.de
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neben individuellen medika-
menten lagern im eigenen
medizinschrank zahlreiche
Präparate, die bei akuten Be-
schwerden wie schmerzen,
Durchfall, Fieber oder erkäl-
tungen helfen. Da werden
nicht selten alle medikamen-
te aufgehoben, die der Arzt
einmal verschrieben hat – für
den notfall.

Doch mit der zeit verändern
sich medikamente und ihre

Frühjahrsputz

Wirkung lässt nach. in machen
Fällen können die enthaltenen
stoffe sogar unerwünschte
oder gesundheitsschädliche
nebenwirkungen entwickeln.
Diese Veränderungen sind für
den laien aber mit bloßem
Auge nicht erkennbar. Aus
diesem grund sollte die Haus-
apotheke mindestens einmal
im Jahr ausgemistet werden,
empfiehlt die Bundesvereini-
gung Deutscher Apotheker-
verbände.

nach Verfallsdatum
entsorgen
Auf allen Arzneimitteln ist
ein Verfallsdatum vermerkt.
Dabei handelt es sich nicht
wie bei lebensmitteln um ein
mindesthaltbarkeitsdatum.
Bis zu dem Datum, das auf
der Verpackung aufgedruckt
ist, garantieren die Herstel-
ler, dass das medikament bei
richtiger lagerung wie erwar-
tet wirkt. spätestens wenn
das Haltbarkeitsdatum abge-
laufen ist, sollten die Arzneien
sicherheitshalber nicht mehr
verwendet werden.

Besondere Vorsicht gilt bei
flüssigen medizinischen Pro-
dukten, wie Hustensäften,
nasenspray oder Ohrentrop-
fen, sowie salben. Hier richtet
sich die Haltbarkeit oft da-
nach, wann die Packung ge-
öffnet wurde. Dann darf das
mittel meist nur ein paar Wo-
chen verwendet werden. ein
entsprechender Hinweis fin-
det sich auf der Verpackung.

es ist sinnvoll das Datum, an
dem das medikament ange-
brochen wurde, direkt auf
die Verpackung zu schreiben.
steht ein medikament län-
ger als ein halbes Jahr offen
im schrank, gehört es in den
mülleimer.

erneute infektionen
ausschließen
Außerdem sind vor allem
Augentropfen, nasensprays
und sonstige mittel, die mit
schleimhäuten in Berührung
kommen, anfällig für Bakteri-
en. Kommt das medikament
nach der ersten Behandlung
wieder zum einsatz, ist eine
erneute infektion nicht aus-
geschlossen. Deshalb sollten
sie nach Abschluss der Be-
handlung entsorgt werden.
Das gilt auch für verschrei-
bungspflichtige Präparate wie
Antibiothika.

Auf dem markt gibt es darü-
ber hinaus noch medikamen-
te, die kühl gelagert werden

im medizinschrank
Mit dem Frühling beginnen viele ihren Frühjahrsputz rund um haus
und garten. neben dem großen reinmachen heißt das auch: platz
schaffen und alles, was kaputt oder im vergangenen Jahr ungenutzt
geblieben ist, entsorgen. das gilt auch für die hausapotheke.

APOTHEKERIN CATHARINA STOLL-GRAML
Neue Amberger Str. 8 | 92655 Grafenwöhr

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

Damit geht`s mir gut!

70 Jahre „Die Stadt
Apotheke Grafen-
wöhr“ – das muss
gefeiert werden.

Vom 13. bis 18. Mai 2019 findet eine große Jubiläumswoche mit
Tombola, Aktionstagen, Glücksrad für die Kinder und vielen weiteren

Attraktionen statt. Wir freuen uns auf Sie
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müssen, damit die inhalts-
stoffe ihre Wirkung behalten.
Dazu gehören unter anderem
insuline, manche Antibiotika,
salben oder Augentropfen.
entsprechende Anweisungen
gibt es entweder auf der Ver-
packung oder während der
persönlichen Beratung in der
Apotheke oder beim Arzt.
Falls ein medikament einmal
nicht sachgemäß gelagert
wird, sollte sich der Patient
unbedingt an Fachpersonal
wenden oder das mittel um-
gehend entsorgen.

Auch Verbandsmaterial
prüfen
nicht nur bei medikamenten
ist es notwendig, regelmäßig
zu überprüfen, ob sie noch
haltbar sind. Auch steril ver-
packte Hilfsmittel sind an

ein Verfallsdatum gebunden.
Dieses zeigt an, bis zu wel-
chem zeitpunkt die materiali-
en keimfrei sind. Das betrifft
sowohl Kanülen und spritzen
als auch Verbandsmaterial,
wie mullbinden, Pflaster oder
Kompressen. nach dem Ab-
laufdatum sind sie nicht mehr
für die medizinische notver-
sorgung zu gebrauchen. Um
infektionen vorzubeugen
sollte das Verbandsmaterial
ausgetauscht werden.

medikamente richtig
entsorgen
Aussortierte medikamente
können in den meisten Fällen
über den Hausmüll entsorgt
werden. Die Arzneien sollten
gut verpackt und möglichst
erst am letzten tag, bevor der
mülleimer geleert wird, ent-

sorgt werden.
Dadurch wird
verhindert, dass die
medikamente in fal-
sche Hände geraten.
Auf keinen Fall dürfen
Arzneimittel – ob in
flüssiger oder fester
Form – in der toilet-
te oder im Waschbecken
heruntergespült werden. Da-
rauf weist die Bundesvereini-
gung Deutscher Apotheker-
verbände hin. Die substanzen
könnten ins grundwasser
gelangen und so der Umwelt
schaden.

Wer sicher gehen möchte,
dass die abgelaufenen me-
dikamente verbrannt und
damit sicher vernichtet
werden, entsorgt sie über
recyclinghöfe oder soge-
nannte schadstoff- oder Um-
weltmobile. Außerdem bie-
ten manche Apotheken an,
abgelaufene medikamente
kostenlos zurückzunehmen,
um sie fachgerecht zu ent-
sorgen. Und wen der gang
schon mal in die Apothe-
ke führt, der kann dort den
hauseigenen medizinschrank
gleich wieder auffüllen. Die
entsorgungsmöglichkeiten
sind regional unterschiedlich.
Auf www.arzneimittelent-
sorgung.de lässt sich prüfen,
welche umweltbewussten,
sicheren entsorgungsmetho-
den für welchen landkreis
und welche kreisfreien städ-
te gelten.

Mona-Isabelle Aurand

Das gehört in die

Hausapotheke
› Verbandsmaterial (u. a. mullbinden, Heftpflaster,

Wundauflagen, einmalhandschuhe, tapes)
› Verbandsschere
› Desinfektionsmittel
› Pinzette
› Fieberthermometer
› schmerz- und Fiebermittel
› mittel gegen erkältungsbeschwerden

(Halsschmerzen, Husten, schnupfen)
› mittel gegen insektenstiche,

sonnenbrand und Juckreiz
› mittel gegen Durchfall und Verstopfung
› Wund-, Brand- und Heilsalbe
› Kühlkompressen (im eisfach lagern)

© irinastrel123 – stock.adobe.com



das altbewährte:
Johanniskraut –

hypericum perforatum
Bereits im ersten Jahrhun-
dert nach Christus wurde
Johanniskraut als Heilmittel
entdeckt. Heute trägt das
Kraut mit den leuchtend gel-
ben Blüten und dem blut-
roten Pflanzensaft den ti-
tel „Heilpflanze des Jahres
2019“. Wird es am Johannis-
tag (24. Juni) gepflückt, dem
es seinen namen verdankt,
soll es dem Aberglauben
nach seine volle Heilkraft
entfalten. schon im mittelal-
ter wurde es gegen Hexen-
schuss, gicht, Wunden, aber
auch Angst und stimmungs-
schwankungen angewandt.
Das sogenannte rotöl, das
aus der Pflanze gewonnen
wird, wirkt entzündungshem-
mend und beruhigt trockene,
schuppige Haut. in einigen
medikamenten gegen leichte
bis mittelschwere Depressi-
onen ist ebenfalls Johannis-
kraut enthalten. Allerdings
schwächt das Johanniskraut
die Wirkung von blutverdün-
nenden Arzneien, Präparaten,
die bei HiV, zytostatika und
Herz-Kreislauf-erkrankungen
verschrieben werden, und
der Antibabypille. Auch re-
agiert lichtempfindliche Haut
auf Johanniskraut ähnlich wie
auf einen sonnenbrand.

die alleskönnerin:
echte kamille –

chamomilla recutita
Bei den germanen war sie
heilig, bei den Ägyptern stand
sie für den sonnengott ra –
seit der Antike wird die Pflan-
ze mit weißen Blüten und
goldgelben Blütenköpfchen
geschätzt. seitdem setzten
Heilkundige und mediziner
die Pflanze in unterschiedli-
chen gesundheitsbereichen
ein. Die echte Kamille hat ih-
ren Ursprung in süd- undOst-
europa. Durch ihren kräftigen

Duft lässt sie sich von anderen
Kamillearten unterscheiden.
Die Blüten der echten Kamille
beinhalten stoffe, die sich an-
tibakteriell und krampflösend
auf den Körper auswirken.
Doch damit nicht genug: Ka-
mille ist ein unschlagbares All-
heilmittel. Plagen schnupfen
und Husten, kann ein Kamil-
leextrakt inhaliert werden. Bei
magen- und Darmproblemen
hilft ein tee. spülungen wir-
ken zahnfleischentzündun-
gen entgegen und als sitzbad
unterstützt sie die Heilung
von infektionen im unteren
Bauchbereich. Arzneien mit
Kamille lindern auch Juckreiz.
Achtung bei Korbblütler-All-
ergien.

der gewinner:
ingwer – zingiber officinale
Ob pur und eingelegt beim
sushi oder um gerichte auf-
zupeppen – ingwer ist in ku-
linarischer Hinsicht vor allem
durch sein scharfes Aroma
bekannt. Doch: ingwer ist
auch eine Heilpflanze. Die
Asiaten kennen die gesund-
heitsfördernden effekte der
Pflanze schon lange. seit Jahr-
tausenden bauen sie ingwer
an und setzen ihn als Arznei
ein. Das tropische gewächs
entzückt durch eine schö-
ne Blütenpracht. Die heil-
samen stoffe befinden sich
allerdings im Wurzelstock. er
enthält ätherisches Öl und
scharfstoffe, die sich positiv
auf stoffwechsel und Verdau-
ung auswirken. Frische ing-
wer-Knollen gibt es mittler-
weile fast überall zu kaufen.
Als ingwer-lutschtabletten
helfen sie gegen übelkeit –
sie gehören deshalb in jede
reise- und Hausapotheke.
Aufpassen sollten menschen
mit empfindlichem magen,
da durch die einnahme ver-
mehrt magensäure produ-
ziert wird. Frische, geschälte
ingwerstückchen mit heißem
Wasser aufgebrüht ergeben
einen wohltuenden tee. Bei
erkältungen wirkt er entzün-
dungshemmend, antibakteri-
ell und schmerzlindernd.

Heilsame
Pflanzen
Es muss nicht immer Chemie sein. Die Natur

bietet viele heilsame Gewächse und Kräuter. Mit
den gesunden Pflanzen kann sich jeder eine kleine
Hausapotheke anlegen, die bei verschiedenen Be-
schwerden Hilfe bietet. Egal ob bei Bauchschmer-
zen, Schnupfen oder schlechtem Schlaf – gegen

vieles wächst irgendwo ein Kraut.

© Angela | Alexander Raths | kovaleva_ka | margo555 | Schlierner | Ruckszio | Thomas Wöhrle | multik79 – stock.adobe.com



der bekömmliche:
kümmel – carum carvi

Kümmel, ein Doldengewächs,
ist eines der ältesten gewürze
und am Wegesrand in euro-
pa, Asien oder teilen Afrikas
zu finden. Die Pflanze wächst
verzweigt, mit gefächerten
Blättern, weiß-rosa Blüten

und trägt länglich-bräunliche
Früchte. Kümmel ist ein hilf-
reiches mittel gegen Blähun-
gen und Völlegefühl. zusam-
men mit Anis und Fenchel
ergibt sich ein tee, der den
Verdauungstrakt entspannt.
Vorsichtig sollte sein, wer
Kümmel selber pflücken will,
denn er hat einen giftigen
Doppelgänger. schierlings-
früchte. Bei Kümmel gilt: As-
thmatiker sollten das gewürz
meiden.

das unschlagbare team:
hopfen – humulus lupulus
& baldrian – Valeriana

officinalis
Werunter häufigen schlafstö-
rungen oder allgemeiner Un-
ruhe leidet, der denkt meist
zuerst an Baldrian. Wenige

Patienten wissen: Hopfen hat
eine ähnliche Wirkung. schon
kurz nach seiner entdeckung
im 8. Jahrhundert galt er als
wirksame Heilpflanze. Die
gemeinsamen beruhigenden,
schlaffördernden effekte von
Baldrian und Hopfen erkann-
tenmediziner erst im 18. Jahr-
hundert. Forscher fanden he-
raus, dass sich die Pflanzen
gut ergänzen: Die heilsamen
inhaltsstoffe entstammen
der Wurzel des Baldrians und

- Anzeige -

neue Privatpraxis für medizinische Fußpflege
Der Podologe siegfried messer eröffnet Dependance in Weiden

Füße sind das Fundament,
auf dem die menschen täg-
lich stehen. Der Podologe
siegfried messer, der erst im
Oktober vergangenen Jahres
eine Fachpraxis in Vohen-
strauß eröffnet hat, erweitert
seinen Behandlungsradius
zum Wohl seiner Patienten.
seit 1. märz lindert er deren
Fußbeschwerden zusätzlich
in der neuen Privatpraxis in

Weiden am Hammerweg 103.
Auch dort gibt es einen mo-
dernen Behandlungsraum
mit optimaler technischer
Ausstattung.

Der Podologe siegfried mes-
ser führt medizinische Fuß-
behandlungen für Diabetiker
und rheumatiker durch. Au-
ßerdem behandelt er Fußde-
formitäten, die durch andere
grunderkrankungen ausge-
löst werden. im gegensatz zu
kosmetischen Fußpflegern
kümmert er sich nicht um
Verschönerungen, sondern
leistet professionelle Hilfe bei
der linderung von schmer-
zen und der Vorbeugung von
Beschwerden. nagelverände-
rungen und Druckstellen ste-
hen außerdem im Fokus.

Das Behandlungsspektrum
enthält die therapie und
schmerzreduktion bei War-
zen-, Fußpilz- und nageler-
krankungen, eingewachsenen
nägeln oder Hühnenaugen.
intensive Beratung und inter-
disziplinäre zusammenarbeit
mit Ärzten und Orthopä-
dieschuhmachern sind weite-

re Aufgabenfelder. Während
die Praxis in Vohenstrauß
(Ostweg 9a) für alle Kassen
zugelassen ist, widmet sich
der Fußspezialist in Weiden
ausschließlich seinen Pri-
vatpatienten. er führt auch
Haus- und Heimbesuche in
Weiden und den Ortsteilen
durch.

Fachpraxis für Podologie
Siegfried Messer
Weiden Hammerweg 103
Tel. 0176-42096607
Vohenstrauß Ostweg 9a
Tel. 09651/7349960

Termine Mo - Fr nach Vereinbarung
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den Blüten des weiblichen
Hopfens. Die Anwendung
der pflanzlichen Arzneien
sollte immer mit dem Arzt
abgesprochen werden. Die-
ser kann beispielsweise einen
tee empfehlen, der kaum ne-
benwirkungenmit sich bringt.
Bei der einnahme ist geduld
angesagt. Der positive effekt
setzt erst nach ein paar Wo-
chen ein, bis man wieder be-
ruhigt durchschlafen kann.

die Wohltuende:
latschenkiefer –

pinus mugo
Die latschenkiefer, ein kleiner
nadelbaum, der auch Frost
und schnee standhält. zu
finden ist er hauptsächlich in
europäischen gebirgsregio-

nen. Aus den immergrünen
nadeln wird das latschen-
kieferöl gewonnen. es kann
innerlich und äußerlich ange-
wendet werden. Das Öl kann
zu Haut- und schleimhaut-
reizungen führen, deshalb
sollte die Flüssigkeit vor der
Behandlung immer verdünnt
werden. Bei Atemwegser-
krankungen empfiehlt die
Apotheken Umschau, das
ätherische Öl in verträglicher

Dosis zu inhalieren. es wirkt
schleimlösend und antibakte-
riell. Asthmapatienten sollten
die einnahme mit ihrem Arzt
besprechen. Bei muskel- und
gelenkbeschwerden können
die schmerzenden stellen mit
dem Öl eingerieben werden.
Aber: Vor allem das gesicht
sollte mit dem extrakt nicht in
Berührung kommen.

Isabell-Katrin Diehl

Spitzenmedizin für Herzpatienten
Das Klinikum St. Marien Amberg bietet eine umfassende Versorgung für
Patienten aus Amberg und der ganzen Region

Rund 1.800 Mitarbeiter bündeln täglich
ihre Kräfte für Ihre Gesundheit!

Das Klinikum St. Marien Amberg sorgt mit seinem
multiprofessionellen Team und modernster
Medizin für Ihre bestmögliche persönliche und
menschliche Betreuung.
* Das Klinikum zählt laut der aktuellen FOCUS Klinikliste
zu den regionalen Top-Kliniken.

Mariahilfbergweg 7 · 92224 Amberg
Tel. 09621/38-0 · info@klinikum-amberg.de

24 Stunden optimal
versorgt - in Ihrer
regionalen Top-Klinik*

Das Herz ist der Motor unseres Lebens. Wenn
er ins Stottern gerät, kann es schnell brand-
gefährlich werden und kompetente medizini-
scheHilfewirderforderlich. DieseHilfe erhalten
Patienten aus Amberg und der ganzen
Region am Klinikum St. Marien. Chefarzt PD
Dr. Christoph M. Birner hält hier mit seinem
großen Team aus 6 hocherfahrenen Kardio-
logen das gesamte Spektrum der modernen
Herzkreislauf-Medizin vor, um Patienten auf
höchstem Niveau behandeln zu können.

Und das rund um die Uhr. So werden hier zu
jeder Tages- und Nachtzeit Herzinfarkte aus der
ganzen Region behandelt. Eine eigens hierfür
geschaffene und zertifizierte Spezialstation –
die sog. Chest Pain Unit – gewährleistet eine
optimale Versorgung.

Auch Patienten mit Herzrhythmusstörun-
gen erhalten hier umfassende Hilfe: von
der Implantation von Herzschrittmachern
oder Defibrillatoren bis hin zur sog. Abla-
tions- oder Verödungstherapie. Hier wurde
erst kürzlich eine neue Kooperation mit dem
Universitätsklinikum Regensburg geschlos-
sen, wodurch jetzt sogar Vorhofflimmern
in Amberg derart behandelt werden kann.
Weiterhin setzen Kardiologen im Klinikum Ver-
schlusssysteme, sog. Okkluder, ins Herz ein.
Dies ist in bestimmten Fällen zur Vorbeugung
von Schlaganfällen wichtig. Schließlich deckt
das Klinikum auch den Bereich der moder-
nen Herzklappentherapie ab, ein wichtiges
Feld der modernen Kardiologie. War früher die

offene Herzoperation das einzige mögliche
Behandlungsverfahren für Patienten mit Klap-
penfehlern, so gibt es heute auch hier Kathe-
terverfahren, dieminimalinvasiv nur durch eine
Punktion der Leistengefäße vorgenommen wer-
den können: die sog. TAVI und der MitraClip.
Letzterer ist ein Verfahren, mit dem die sog.
Mitralklappenundichtigkeit behandelt werden
kann – schonend, mit geringer Komplikations-
und hoher Erfolgswahrscheinlichkeit. Gerade
ältere Patienten profitieren von diesem Eingriff,
der neuerdings auch in Amberg durchgeführt
werden kann. Demgegenüber ist die TAVI-Pro-
zedur zur Behandlung der Aortenklappenveren-
gung bisher nur an Kliniken mit Herzchirurgie

möglich.AuchhierzahltsichdieengeKooperati-
on mit dem Uniklinikum Regensburg aus: nach-
demsämtlicheVoruntersuchungenimAmberger
Klinikum erfolgt sind, wird der Katheterein-
griff von Chefarzt PD Dr. Birner zusammen mit
einem Team der Uniklinik dann in Regensburg
durchgeführt – damit bleibt auch hier die
Behandlung in einer Hand.

Das Klinikum St. Marien Amberg bietet moder-
ne Kardiologie auf qualitativ höchstem Niveau.
Getreu unserer Marke „Medizin. Menschlich-
keit. Miteinander.“ stehen bei uns die Patien-
ten im Mittelpunkt. Rund siebzigtausend Pati-
enten vertrauen unserer Erfahrung jedes Jahr.

- Anzeige -



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

mehr als 80 Prozent der Deutschen tra-
gen unpassendes schuhwerk, wie studi-
en belegen. Und das schlimmste daran
ist, dass sie nicht merken, welchen ne-
gativen einfluss das auf die Füße haben
kann. „Fußprobleme kommen oft von
zu kleinen, zu weiten oder zu schmalen
schuhen“, erklärt Horst schedl, inhaber
von „gößl gesunde schuhe“ in Weiden.
Kein Wunder, dass auch schon junge
menschen über Beschwerden an den
Füßen wie Hallux Valgus, Hühneraugen
oder sportverletzungen klagen. Dabei
gibt es für jeden den passenden schuh.
„Und was nicht passt, wird passend ge-
macht“, sagt der meister. er und sein
kompetentes team, die mit dem ersten
Platz unter den deutschen Fachschuh-
händlern ausgezeichnet wurden, bieten
lösungen für fast jedes Fußproblem
– vom Fersensporn über Arthrose und
Vorfußschmerzen bis hin zum Diabeti-
schen Fußsyndrom.

„Unser Anliegen ist es, den leuten beim
gehen zu helfen“, betont schedl. Beim
schuh muss alles stimmen: größe, Wei-
te, länge und Form. „Dann“, davon ist er
überzeugt, „muss niemand einen schuh
erst einlaufen, bevor er richtig passt
und sich bequem trägt.“ Die
Verkäuferinnen im schuh-
haus „gößl“ werden regel-
mäßig intensiv geschult. so
wissen sie genau, welcher
schuh zu welchem Fuß
passt. in einem ausführli-
chen Beratungsgespräch
werden länge und Weite
der Füße gemessen. Auch

die jeweiligen Beschwerden fließen in
die Untersuchung mit ein. schließlich
erfordern die individuellen Bedürfnis-
se und anatomischen gegebenheiten
jedes menschen ganz persönliche An-
passungen. Am ende verlässt der Kunde
das Fachgeschäft mit perfekt sitzendem
schuhwerk.

Für diese außerordentliche serviceori-
entierung, Beratungsleistung und Fach-
kompetenz sowie das erscheinungsbild
des geschäftes und der Warenpräsenta-
tion hat die gms-Akademie das schuh-
haus „gößl gesunde schuhe“ für das
Jahr 2018 als Bundessieger unter den
schuh-Fachgeschäften gekürt. Dazu hat
die schulungsabteilung des einkaufsver-
bunds für schuhfachgeschäfte gms rund
150 deutsche Fachbetriebe getestet.
Der erfolg von „gößl gesunde schuhe“
liegt unter anderem an dem hochwer-
tigen sortiment. Dieses besticht nicht
nur durch eine erstklassige materialqua-
lität. Der Orthopädieschuhhändler in
der nähe des Weidener Klinikums führt
alle elf gängigen schuhweiten. eine sol-
che Bandbreite decken nur sehr wenige
Fachgeschäfte ab. Und wer annimmt, ge-
sunde schuhe dürften nicht schön sein,

der irrt gewaltig. im Fach-
geschäft „gößl gesunde
schuhe“ hat der Kunde eine
große Auswahl an schu-
hen, die weitgehend von
europäischen Herstellern
stammen. schedl und seine
mitarbeiter verstehen es als
ihre mission, Passform und
gefallen eines schuhs ideal
zusammenzuführen.

die besten
schuhberater
„gößl gesunde schuhe“ ist Bundessieger
unter den Fachschuhhändlern

- AnzeiGe -



geschrei, Fieber, rote Wan-
gen und schlaflose nächte.
Was oft wie eine erkältung
aussieht, kann eine weitaus
harmlosere Ursache haben.
Die ersten zähnchen kom-
men. Das ist der zeitpunkt,
an dem es für Kinder mit der
zahnpflege losgeht.

gute mundhygiene ist schon
im Kindesalter das A und O
für ein gesundes erwach-
senengebiss. Auch die
sprach- und die psychi-
sche entwicklung hängen
mit dem gebiss zusam-
men. Die notwendigen
mineralien für die zähne
bilden sich bereits beim

embryo. in den ersten le-
bensmonaten liegen die zäh-
ne verborgen im Kieferkamm.
mit einem sogenannten nop-

penfingerling können eltern
die Kauleiste des Babys sanft
massieren, um es schon früh-
zeitig an die spätere mund-
und zahnpflege zu gewöhnen.

Wann die ersten zähne durch-
brechen, ist von Kind zu Kind
unterschiedlich. sind sie dann
da, sollten eltern täglich mit
einer Babyzahnbürste die
zähne putzen. ein kleiner
Klecks fluoridhaltiger Kinder-
zahnpasta genügt zunächst.
Fluorid härtet nach aktuellem
Forschungsstand den zahn-
schmelz, schützt vor mund-
bakterien und auch vor Karies.

zum nachahmen
animieren
Der kindliche nachahmungs-
drang spielt den eltern bei
der erziehung in die Hände.

so klappt es mit dem
gesunden milchzahngebiss

Wenn die ersten
Zähne kommen
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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

ZahnarZtpraxis
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de
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Je öfter säuglinge den eltern
beim zähneputzen zusehen,
desto eher nehmen sie die-
sen Akt als selbstverständlich
wahr und möchten ihn eben-
so in ihren tagesablauf ein-
bauen. spielerische rituale
oder geschichten erleichtern
es, das Kind zum zähneput-
zen zu bewegen.

Aber nicht nur das zähne-
putzen beeinflusst mundflora
und zahnstellung. Dauernu-
ckeln ist gift für die zähne.
es kann zu Fehlstellungen
und Kieferdeformationen,
falschen schluckgewohn-
heiten oder sprachstö-
rungen führen. eine
dauerhafte psychi-
sche Belastung ist
möglicherweise die
Folge.

schnuller rechtzeitig
abgewöhnen
eltern sollten ihren Kindern
ab etwa einem Jahr langsam
den schnuller und die nu-
ckelflasche abgewöhnen. Die
Flasche kann durch einen
eigenen trinkbecher ersetzt
werden. Um zu verhindern,
dass der nachwuchs im Dau-
menlutschen einen schnul-
lerersatz findet, kann der Fin-
ger mit bitter schmeckenden
tinkturen bestrichen werden.
solange der schnuller aber

noch im einsatz
ist, gilt: Der ist

nur fürs Baby. ihn selbst in den
mund zu nehmen, ist tabu. ein
dreckiger schnuller kann ein-
fach unter fließendem Was-
ser abgespült werden. Um die
temperatur von essen und
getränken zu testen, sollten
erwachsene entweder einen
eigenen löffel verwenden
oder eine kleine Probe auf den
Handrücken geben. Andern-
falls können sich die mund-
bakterien des erwachsenen
auf das Kind übertragen.

häufigste krankheit:
karies
Da die milchzähne wesentlich
poröser und empfindlicher
als die dauerhaften zähne
sind, sind sie auch anfälliger
für Karies. gerade in der Kin-
derzahnheilkunde ist Karies
eine der häufigsten erkran-

kungen des mundraums. Die
sogenannten Kariesbakterien
im mund verwandeln den zu-
cker aus nahrungsmitteln in
säure. Diese greift die zähne
an. es entstehen löcher.

Um dem Kind die schmerz-
hafte Behandlung zu er-
sparen, sollten eltern mit
gesunder ernährung entge-
genwirken. gesüßte Fertig-
tees und säfte sollten durch
Wasser oder ungesüßte tees
ersetzt werden. Und auch
wenn Kinderaugen beim
Anblick von süßigkeiten zu
leuchten beginnen, sollten el-
tern nicht zu viel davon erlau-
ben. Besser ist es, einmal am
tag richtig zucker zu essen,
anstatt über den tag verteilt.
Anschließend ans zähneput-
zen denken.

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

- Anzeige -



Dr. Julius Sparrer
Praxis für Zahnheilkunde

implantate
für mehr

lebensqualität
Künstliche zahnwurzeln

gewährleisten stabile
Kaubelastung

© peterschreiber.media – stock.adobe.com
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Wir feiern
einjähriges Bestehen!
Vielen Dank an alle Patienten, die uns im ersten Jahr ihr
Vertrauen geschenkt haben!

Auch in zukunft sind wir ihr regionaler Ansprechpartner
für gesunde zähne in jedem lebensalter. Wir nehmen
uns zeit für sie und beraten sie sehr gerne persönlich
und individuell.

Unser leistungsspektrum umfasst unter anderem:
implantattherapie
implantatgestützter und konventioneller zahnersatz
Wurzelkanalbehandlung mit mikroskop und
elektrischer endometrie
Parodontitistherapie mit Pulver-Wasser-strahler
moderne, digitale röntgendiagnostik
individuelle Prophylaxe
Kofferdam-technik
Bleaching
schienentherapie bei CmD

Bahnhofstraße 21 | 92690 Pressath | Telefon 09644 / 8150
info@zahnarzt-sparrer.de | www.zahnarzt-sparrer.de

Sprechzeiten
Montag: 8:30 – 12:30 uhr und 17:00 – 20:00 uhr
Dienstag: 8:30 – 12:30 uhr und 14:00 – 17:00 uhr
Mittwoch: 8:30 – 14:00 uhr
Donnerstag: 8:30 – 12:30 uhr und 14:00 – 18:00 uhr
Freitag: 8:30 – 14:00 uhr



Die implantologie hat die
zahnmedizin revolutioniert.
Fehlende oder geschädigte
zähne können heute so er-
setzt werden, dass die im-
plantate eine stabile Kaube-
lastung gewährleisten und
der Unterschied zwischen
natürlichem und künstlichem
zahn kaum zu erkennen ist.
Damit entfällt das schre-
ckensgespenst der heraus-
nehmbaren, dritten zähne,
die die lebensqualität der Pa-
tienten mindern. in Deutsch-
land haben implantologen
2018 rund 1,3 millionen im-
plantate gesetzt. Für optima-
le ergebnisse sind erfahrung
und Fachwissen eines Fach-
zahnarztes wichtige Kriterien.

künstliche zahnwurzeln
implantate sind künstliche
zahnwurzeln, die nach ent-
sprechender Vorbereitung in
den Kiefer eingesetzt werden.
Bei der Wahl des materials
können die mediziner zwi-
schen einer titanlegierung
oder zirkoniumdioxid wählen
– jedes material birgt Vorteile,
die individuell auf den Patien-
ten abgestimmt werden soll-
ten. nach einer einheilphase,
die zwischen drei und neun
monaten liegt, werden auf die
künstlichen zahnwurzeln Auf-
bau-elemente aufgeschraubt,
an denen der zahnersatz be-
festigt werden kann. Der Pa-
tient kann wieder zubeißen
– ohne einschränkungen.

Verlauf der therapie
Am Anfang der therapie
steht die individuelle Kran-
kengeschichte des Patienten.
Der mediziner untersucht
nicht nur die mundgesund-
heit, sondern bezieht auch
andere medizinische Befunde
wie Diabetes oder Herz-Kreis-
lauf-Beschwerden mit in die
Diagnostik ein. Außerdem
muss der Kiefer geröntgt wer-
den. Danach wird ein Behand-
lungskonzept erstellt, „das für
den erfolg einer implantation
entscheidend wichtig ist“, wie
die Deutsche gesellschaft für
implantologie (Dgi) festhält.
Auch Qualität und Quantität
des Kieferknochens sind zu
beurteilen. sollte Knochen-

substanz fehlen, muss der
Kieferknochen aufgebaut
werden. Die implantation der
künstlichen zahnwurzel er-
folgt in der regel ambulant
unter örtlicher Betäubung.
Die Dgi unterscheidet dabei
zwei prinzipielle strategi-
en: der konventionelle Weg
mit dem skalpell oder der
minimalinvasive eingriff bei
unkomplizierten Fällen. Der
nächste schritt heißt: geduld.
Das implantat muss einheilen.
Um die zeit zu überbrücken,
setzen implantologen eine
provisorische Versorgung ein.
sind die künstlichen zahn-
wurzeln vollständig eingeheilt,
werden endgültige Kronen
oder Brücken eingesetzt.
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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

Dr. Anke Grund
Fachzahnärztin für

Oralchirurgie

Dr. Ursula Krafft
Fachzahnärztin für

Oralchirurgie

Dr. Birgit Schönig
Fachzahnärztin für

Oralchirurgie

Prof. Dr. Dr.
Tim Krafft

FA für Mund-, Kiefer-
& Gesichtschirurgie

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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Dr. Kristina Weiser und Dr. Felix Weiser mit ihrem team, zu dem seit neuestem auch zahnärztin Katja mittelmaier gehört

sie sind vom Fach, wenn
es um implantologie, zah-
nersatz 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 abends.

Dr. Felix Weiser ist experte
auf dem gebiet „zahnersatz“.
Welche Art von zahnersatz
infrage kommt, ist von Pati-
ent zu Patient unterschied-

lich. Dr. Weiser weist jedem
Patienten ganz individuell die
verschiedenen möglichkeiten
auf. „langzeitstatistiken ha-
ben gezeigt, dass implantate
bei guter mundhygiene eine
hohe Haltbarkeit haben und
für viele eine optimale Alter-
native zu Brücken und Pro-
thesen sind“, erklärt er.

Was tun gegen
zähneknirschen?
stress und Belastung führt
zu überbelastungen der Kau-
muskulatur. Deshalb gibt es
schienentherapien zur Be-

handlung von Fehlfunktionen
und schmerzen.

kinder- und
Jugendzahnheilkunde
„Wir empfehlen, Kinder be-
reits bei Durchbruch des
ersten milchzahnes bei jeder
erwachsenen-Kontrollun-
tersuchung in die Praxis mit-
zubringen“, rät Dr. Kristina
Weiser. so können sie die Pra-
xisumgebung frühzeitig ken-
nenlernen. „gesunde milch-
zähne sorgen für gesunde
erwachsenenzähne“, erklärt
die Fachfrau. sie sind verant-
wortlich für den korrekten
Durchbruch der bleibenden
zähne, indem sie den nötigen
Platz freihalten. Auch die rich-
tige Ausbildung von Kiefer
und gaumen beeinflussen sie.

es geht uM den zahn
zahnheilkunde und implantologie im zentrum von Weiden

- Anzeige -

dr. kristina Weiser
dr. Felix Weiser
zahnärztin katja Mittelmaier

kontakt
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

im Behandlungszimmer: Dr. Felix Weiser Dr. Kristina Weiser (li.) im BeratungsgesprächWohlfühlen im Wartezimmer

zahnersatz
Kiefergelenksdiagnostik
implantologie

Z lachgas

Kinderzahnheilkunde
zahnerhaltung
Ästhetik

Z Vollnarkose

unser leistungsspektrum
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personal trainer & ernährungsberater
markus maier | margeritensteig 6
92637 Weiden | telefon 0151 16509287
info@pt-markusmaier.de | www.pt-markusmaier.de

stress oder Faulheit – Bewe-
gungsmangel birgt nachteile.
Diese erfahrung hat Dr. gu-
drun graf nicht nur bei sich
selbst gemacht. „Oft wäre ein
rezept für Bewegung sinn-
voller als für medikamente
– wenn die Bequemlichkeit
nicht wäre.“

lange Arbeitstage in der Pra-
xis, dazu eine Führungspositi-
on beim roten Kreuz, steter
einsatz für die Patienten und
ein überdurchschnittliches
ehrenamtliches und karita-
tives engagement – da kann
selbst bei der leidenschaft-
lichsten medizinerin der Kör-
per grenzen setzen. graf, die
kürzlich ihren 60. geburtstag
feierte, zwickte es hier und
dort, der rücken war ver-
spannt und die selbstempfun-
dene Fitness nicht so hoch,
wie sie sein sollte.

Aus ihrem Praxisteam kam
dann der entscheidende
tipp: eine Arzthelferin emp-
fahl ihr den Personal-trainer
markus maier aus Weiden.
„ich habe ein Vierteljahr ge-
braucht, bis ich mich getraut
habe“, erinnert sich graf. in
den UsA sei sport unter An-
leitung eines eigenen trainers
längst etabliert – hierzulande
ist es jedoch noch die Aus-
nahme. gruppentraining liege
ihr weniger. „sicher sind trai-
ningsstunden mit einem Per-
sonal trainer nicht kostenlos,
aber bezahlbar. gesundheit
ist unser höchstes gut“, sagt
die notärztin.

seit rund einem Jahr dreht
sie im Fitnessstudio auf dem
laufband ihre runden oder
stemmt gewichte und fühlt
sich wie ein anderer mensch
– eine erfahrung, die sie ger-

ne möglichst vielen ande-
ren menschen näherbringen
möchte.

Dabei müsse man nicht
gleich sportliche Höchstleis-
tungen vollbringen, um den
lebensstil günstig zu beein-
flussen. Allgemein werde
ein dynamisches Ausdauer-
training wie gehen, Joggen,
radfahren oder schwimmen
mit moderater intensität
über 30 bis 60 minuten emp-
fohlen. Dieses Pensum sollte
man vier bis sieben mal pro
Woche absolvieren. ergän-
zend wird auch Krafttraining
mit nicht zu hoher Belastung

empfohlen. „spät-einsteiger
beim sport sollten vor dem
ersten gang ins sportstu-
dio einen Basis-Check beim
Hausarzt machen“, rät die
neustädterin.

mit ihrem Personal-trainer
markus maier hat graf ihre
ideale Fitness-lösung gefun-
den. maier ist seit zweieinhalb
Jahren selbstständig und be-
treut neben Kunden, die et-
was für ihre gesundheit tun
wollen, auch geübte sportler,
die etwa gezielt muskulatur
aufbauen möchten. Auch
er kennt die Klassiker unter
den Volksleiden wie rücken-
schmerzen nur zu gut. „meist
sind es Personen, die nie
sport gemacht haben.“

einmal trainierte der sport-
ler mit einer erst 32-jährigen
Kundin, die wegen hoher
stressbelastung massive
Probleme mit nächtlichem
zähneknirschen hatte. „Der
Arzt hat ihr eine zahnschie-
ne verschrieben. Die war
nach kürzester zeit kaputt“,
erinnert sich der Coach und
ernährungsberater. Als die
leidgeplagte Frau unter sei-
ner Anleitung übungen zum
stressabbau absolvierte, war
sie nach drei Wochen be-
schwerdefrei. „es ist immer
schön zu sehen, wenn man
helfen kann“, freut sich maier.

„sport spart pillen“
mit Personal-trainer zu mehr Dynamik

Dr. gudrun graf geht mit gutem Beispiel voran. mit ihrem Personal-trainer markus maier feilt die
notärztin auch an ihrer eigenen Fitness. Foto: bgm



Der Frühling ist da. nach der
langen Winterpause gibt es
endlich wieder mehr frisches
regionales gemüse. mit den
vielen Vitaminen und gesund-
heitsfördernden nährstoffen
tut es unseremWohlbefinden
sicher gut und schmeckt dazu
noch lecker.

Wer in den ersten Frühlings-
wochen schon Heißhunger
auf salat aus heimischem
Anbau hat, sollte zu Feldsalat
greifen. Bis etwa märz hat er
saison. Dazu passt ein einfa-
ches essig-Öl-Dressing. nuss-
oder Kürbiskernöle harmo-
nieren gut mit dem ebenfalls
nussigen geschmack des sa-
lates. Himbeeressig verleiht
ihm dagegen eine fruchtige
note. Feldsalat lässt sich au-
ßerdem mit etwas Parmesan,
Olivenöl, Pinienkernen und
salz zu einem leckeren Pesto
verarbeiten.

Das geht auch mit Bärlauch,
der zwischen märz und mai
auf feuchten Böden in laub-
wäldern oder in der nähe von
Flüssen und Bächen zu finden
ist. Aber Vorsicht beim selber
sammeln: Die länglich-ovalen
Blätter gleichen denen der
giftigen maiglöckchen und

Herbstzeitlosen. Das auffäl-
ligste Unterscheidungsmerk-
mal ist der knoblauchartige
geruch. Am besten schmeckt
Bärlauch frisch als salat, sup-
pe oder eben als Pesto zu nu-
deln.

Ab märz gibt es spinat auf
den Wochenmärkten zu
kaufen. Dem Comic-Helden
„Popeye“, dem eine Dose
spinat überdurchschnittliche
muskelkraft verleiht, haben
wir den irrglauben zu ver-
danken, spinat mache stark.
Das ist etwas übertrieben.
gesund ist das grüne Blattge-
müse dennoch. es ist reich an
Vitaminen und mineralstof-
fen, wie Betacarotin, B-Vita-
minen, Vitamin C, Folsäure,
Kalium, magnesium, Kalzium
und eisen.

Aber: spinat enthält auch
nitrat, das sich bei längerer
lagerung und beim Aufwär-
men in das giftige nitrit um-
wandelt. Aus diesem grund
sollte spinat immer frisch
zubereitet werden. Wer ge-
kochten spinat möglichst
zeitnah in den Kühlschrank
stellt, kann ihn aber be-
denkenlos am nächsten
tag aufwärmen. Als Al-

ternative zum frischen spinat
eignet sich die tiefkühlvari-
ante. Durch die schockfros-
tung, kurz nachdem die Blät-
ter gepflückt wurden, verliert
das gemüse nur sehr wenige
seiner gesunden Bestandteile.

im April geht es so richtig
los mit den Vitaminbomben.
Verschiedene Blattsalate sind
dann vermehrt als regionale
Freilandware erhältlich. ge-
müsezwiebeln, Frühkartof-
feln, radieschen, mangold,
Kohlrabi oder Wirsing schlie-
ßen sich an. Und dann folgt
– je nach Witterung – ab
mitte April, spätestens mai,
die spargel-saison. Bis zum
24. Juni werden die weißen,
violetten oder grünen stan-
gen geerntet. sie sind kalori-
enarm, wirken entwässernd
und entgiftend. Wer unter
gicht oder nierener-
krankungen leidet,
sollte allerdings

wegen des hohen Harnsäure-
gehalts vorsichtig sein beim
spargelverzehr.

Weißer und violetter spargel
muss komplett – mit Aus-
nahme des Kopfes – geschält
werden, grüner spargel nur
im unteren Drittel. Klassisch
zubereitet landen neben den
stangen meist Kartoffeln,
schinken und sauce Holland-
aise oder zerlassene Butter
auf dem teller. Die schälab-
fälle nicht gleich wegwerfen.
Ausgekocht ergeben sie die
grundlage für eine leckere
suppe. experimentierfreudi-
ge sollten sich dieses etwas
andere spargelrezept nicht
entgehen lassen.

Mona-Isabelle Aurand

Ganz junges

Gemüse

© sarsmis – stock.adobe.com
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zutaten (ca. 4 portionen)
1 Pck. frischer Blätterteig
100 g getrocknete tomaten in Öl
500 g grüner spargel, dünne stangen
150 g Halloumi-grillkäse
1 Be. Crème double
ca. 2 tl Fenchelsamen

zubereitung
tomaten abtropfen lassen. Backblech mit Backpapier belegen.
Backofen bei Ober-/Unterhitze auf etwa 220°C (Heißluft: etwa
200°C) vorheizen.

Den teig in vier gleich große stücke von etwa zehn zentimeter Brei-
te schneiden. Die Kanten etwas umschlagen, so dass ein dünner
rand entsteht. Auf das Backblech legen. spargel im unteren Drittel
schälen. Halloumi in stücke schneiden. tomaten mit Crème double
in einem rührbecher pürieren und gleichmäßig auf den Blätter-
teigböden verstreichen. mit spargel und Käse belegen, mit Fenchel
bestreuen und auf mittlerem einschub etwa 22 minuten backen.
Die tartes heiß servieren. tipp: Die tartes nach dem Backen mit
hauchdünnen Kochschinken- oder salamischeiben belegen.

mediterrane
sparGel-tartes

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

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

Roswitha Berggold weiß die Antwort. Die Di-
plom-Psychologin und Hypnotherapeutin mit
Praxen in Hamburg und Münchberg (Ober-
franken) leitet in ganz Deutschland Gruppen-
sitzungen zur Gewichtsreduktion und Rau-
cherentwöhnung durch klinische Hypnose.
,,Das jeweilige Unterbewusstsein der Teilneh-

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

mer erhält von mir Botschaften, wie etwa sich
gesünder zu ernähren, sich mehr zu bewe-
gen oder im Falle der Raucherentwöhnung,
das Rauchen als gleichgültig zu erleben.“

Die Termine:
Weiden: Samstag, 30. März
Max-Reger-Halle
Gewichtsreduktion, 11 Uhr
Raucherentwöhnung, 14 Uhr

Amberg: Samstag, 13. April,
Drahthammer Schlößl
Gewichtsreduktion, 11 Uhr
Raucherentwöhnung, 14 Uhr

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

Dipl.-Psych.
Roswitha Berggold

- Anzeige -



Ambulante rehabilitation
medifit – ambulantes rehazentrum
sebastian-Kneipp-str. 10
92245 Kümmersbruck
tel. 09621/784660
www.medifit.de

Apotheke
stadt-Apotheke grafenwöhr
neue Amberger str.8
92665 grafenwöhr
tel. 09641/2310
www.stadt-apo-grafenwoehr.de

Arzt für 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

dr. Julius sparrer
Bahnhofstr. 21, 92690 Pressath
tel. 09644/8150
www.zahnarzt-sparrer.de

dr. martina thaller
Asylstr. 11, 92637 Weiden
tel. 0961/31779
www.zahnarzt-dr-thaller-weiden.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

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

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

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

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

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

WohlBEFindEn

sPort

Ernährung ExPEaus der Regio



gehhilfe
sh medical
AmWieselbrunnen 28
92660 neustadt a.d.Wn
tel. 0176/84949717
www.iwalkfree.de

hypnose
dipl.-Psychologin
roswitha Berggold
Kösseineweg 8, 95213 münchberg
tel. 09251/2407
www.hypnose-jetzt.de

Kosmetik
schönheit & mehr
Königsberger str. 20a+b
92637 Weiden
tel. 0961/6343010
www.schoenheitundmehr.biz

Krankenhaus
Klinikum st. marien Amberg
mariahilfbergweg 7, 92224 Amberg
tel. 09621/380
www.klinikum-amberg.de

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

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.orthopaedie-vogel.de

naturheilpraxis
heilpraktiker herbert Eger
Oberviechtacher str. 11,
92723 tännesberg
tel. 09655/914560
www.naturheilpraxis-eger.de

Personal trainer
Personal trainer &
Ernährungsberater markus maier
margeritensteig 6, 92637 Weiden
tel. 0151/16509287
www.pt-markusmaier.de

Physiotherapie & massage
Praxis für Physiotherapie
sybille zetzsche
marienstr. 20, 92224 Amberg
tel. 09621/14437
info@zetzsche-physiotherapie.de

Podologie
Fachpraxis für Podologie
siegfried messer
Hammerweg 103, 92637 Weiden
tel. 0176/42096607
podologie-voh@web.de

Praxisgemeinschaft
mund-, Kiefer-, gesichts-
und oralchirurgie
Wörthstr. 7, 92637 Weiden
tel. 0961/3917600
www.mkg-weiden.de

Privatpraxis
dr. med. Ariane heigl
in der scheibe 1, 92706 luhe-Wildenau
tel. 09607/9229330
www.drheigl.de

rehasport
reha-Aktiv-sport e.V.
maria schreiber
Oberviechtacher str. 19a
92507 nabburg, tel. 0174/3384 97 9
Kurse im Fit24 Weiden und nabburg

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

BAlAncE
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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 10 12119
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vogel
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lang-
weilig;
schal
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gleich-
bleibend
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falsch
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lässig;
leck
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scher
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(Kurz-
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die nächste ausgabe
erscheinungstag: 12. Juni 2019
Anzeigenschluss: 24. mai 2019

ihre ansprechpartnerin:
Pia schiffner | tel. 0961/85-355
pia.schiffner@oberpfalzmedien.de

Entspannen im warmen sonnenschein
Ob der sommer 2019 wieder ein Jahrhundertsommer ist, wissen wir
nicht. Aber wir wissen, wie sie gesund und vital durch die warme Jah-
reszeit kommen. egal ob im heimischen garten oder bei einem Urlaub
in ferne länder. Aber bedenken sie dabei die zeitumstellung. einmal ein
Jetlag können die Folgen wie Kopfschmerzen, schlaf- und Verdauungs-
störungen tagelang zu spüren sein. Wie sie diese Probleme erfolgreich
in den griff bekommen, erfahren sie in der sommerausgabe. Freuen

sie sich auch auf weitere interessante themen.

das erwartet sie
in der nächsten



Wir suchen examinierte
Pflegefachkräfte

K l in i ken
Nordoberpfalz AG

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Weitere Informationen finden Sie auf:
www.kliniken-nordoberpfalz.ag oder auf www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG

Lust auf Pflege? Jetzt bewerben!

Ausbildung Gesundheits-
und Krankenpfleger/in

Generalistische
Ausbildung

Ausbildung
Pflegefachhelfer/in

Weiterqualifizierung zum/r

Gesundheits- & Krankenpfleger/in

für ausgebildete Pflegefachhelfer/innen

bei gleichem Gehalt möglich!
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