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Vortrag über Osteoporose
Osteoporose ist eine systematische Knochener-
krankung, bei der die Knochenfestigkeit und Kno-
chenmasse zunehmend abnimmt. Die Folge ist eine 
krankhafte erhöhte Knochenbrüchigkeit. Osteopo-
rose an sich tut nicht weh. Erst wenn es dadurch zu 
Knochenbrüchen kommt, können v.a. Schmerzen und 
Einschränkung der Lebensqualität die Folge sein.

Mehr als 10 Millionen Frauen und Männer in Deutsch-
land leiden an Osteoporose. Jede dritte Frau erkrankt 
nach den Wechseljahren daran. Aber auch bei Män-
nern kommt die Osteoporose immer häufiger vor.

Termin: Donnerstag, 18. Juni 2020  
 19.00–20.00 Uhr 

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

Kursgebühr: Für Nichtabonnenten: 9,- €

Teilnehmerzahl: Mind. 50, max. 90 Teilnehmer

Referenten: Dr. Bratzel und Johannes Weiß,  
 aus der Praxis für Orthopädie und 
 Unfallchirurgie im ONZ Weiden,  
 Kompetenzzentrum für  
 Osteoporose und Arthrose   
 www.orthopädie-weiden.de

Anmeldeschluss: Donnerstag, 11. Juni 2020

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

Anmeldung:

Für Abonnenten 

kostenlos
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Ja, es ist schon wieder Frühlings- beziehungsweise Sommerzeit. Und nicht 
nur das – es ist auch Zeit für die neue Ausgabe der gesundvital. Die kommt 
im März mit einem Schwarm frühlingshafter Themen daher. Wahrschein-
lich spürt sogar der eine oder andere schon die Schmetterlinge im Bauch. 

Woher diese tierisch-medizinische Redewendung – und viele weitere – 
kommt, erfahren Sie auf den folgenden Seiten. 

Einen Frosch im Hals hatte auch Christine Kaiser – in dem Moment, in dem 
sie die Diagnose „Lipödem“ erhielt. Nach neun Jahren blickt sie mit uns auf 
ihren Leidensweg mit der kaum beachteten Fettverteilungsstörung zurück 
und erzählt von ihrem ganz persönlichen Umgang mit der schmerzhaften 
Krankheit. Genauso unbekannt, aber nicht weniger ernstzunehmen, ist die 

Tatsache, wie schnell viele Menschen in eine Abhängigkeit von Nasensprays 
rutschen. Doch es gibt einen erfolgversprechenden Weg aus der Sucht. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen – und bleiben Sie gesund.

Ihr Team von gesundvital
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Sibyllenbad
Schmerzlinderung durch Radontherapie, Heilwasser-Badelandschaft,
Wellnesslandschaft

Sibyllenbader Radon-Kohlensäure-Kombinationstherapie
Beratungsgespräch beim leitenden Badarzt sowie wahlweise

6 Radon-Kohlensäure-Kombinationsbäder 108,00 €

10 Radon-Kohlensäure-Kombinationsbäder 180,00 €

12 Radon-Kohlensäure-Kombinationsbäder 216,00 €

Preise für gesetzlich versicherte Selbstzahler.

Privatpreise fi nden Sie unter    sibyllenbad.de

Sibyllenbad

Fotos: © Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald

Sibyllenbad 
– tut einfach gut!

Kurmittelhaus Sibyllenbad
Eigenbetrieb des Zweckverbandes Sibyllenbad 
Kurallee 1  ·  95698 BAD NEUALBENREUTH

Tel. 09638 933-0  ·  Fax: 09638 933-190
info@sibyllenbad.de  ·  www.sibyllenbad.de

Zweckverband Sibyllenbad
Ludwig-Thoma-Str. 14  ·  93051 REGENSBURG
Tel. 0941 9100-0  ·  Fax: 0941 9100 1109

Seit über 30 Jahren werden 
Radon-Kohlensäure-Kombi-
nationsbäder zur lang anhal-
tenden Schmerzlinderung bei 
rheumatischen und Wirbel-
säulen-Erkrankungen ange-
boten. Die Therapie ist eine 
Serie von mindestens sechs 
bis 12 Einzelwannenbädern 
– jeden Tag ein Bad. Die Dau-
er des Bades beträgt ca. 20 
Minuten bei 36 °C mit einer  
Nachruhezeit von 20 Minuten 
im Ruhebereich. 

Angebracht ist die Therapie 
bei allen Formen rheuma-
tischer Erkrankungen, Ar-
throsen, Morbus Bechterew, 

Nervenschädigungen wie Poly-
neuropathie oder nach Band-
scheiben-Operation u.v.m. 

Das hochflüchtige Edelgas, 
das im Heilwasser gelöst ist, 
wird in der Wanne durch die 
Haut und durch die Atmung 
aufgenommen und durch die 
Atmung wieder abgegeben. 
Dabei zerfällt ein sehr kleiner 
Teil (ca. 1 bis 2 Prozent) des 
Radons in seine Folgepro-
dukte. Die dabei freigesetzte 
Alphastrahlung ist verant-
wortlich für Prozesse auf 
Zellebene, die Schmerzen 
lindern, Entzündungen hem-
men und das Immunsystem 

sowie den körpereigenen 
Reparaturmechanismus po-
sitiv beeinflussen. Einzigartig 
sind die Kombinationsbäder, 
bei denen der Gast zunächst 
im Kohlensäure-Mineralheil-
wasser badet und das Radon-
heilwasser im Rückenbereich 
unterhalb der Wasseroberflä-
che zuläuft. Die verbesserte 
Hautdurchblutung lässt den 
Patienten mehr Radon durch 
die Haut aufnehmen, so dass 
das Kombinationsbad effekti-
ver wirkt als ein reines Radon-
bad. Außerdem ist es besser 
verträglich. Die schmerzlin-
dernde Wirkung kann ca. 
sechs Monate anhalten. 

Radonbäder werden nur auf 
ärztliche Verordnung abge-
geben, entweder als ambu-
lante Vorsorgemaßnahme 
(Badekur) oder Privatkur. 
Für Selbstzahler gesetzlicher 
Krankenkassen bietet das 
Kurmittelhaus günstige Pake-
te mit sechs, zehn oder 12 Bä-
dern an. Patienten können im 
Vorfeld ihres Aufenthaltes die 
kostenfreie Telefonsprech-
stunde des leitenden Bade-
arztes – immer dienstags von 
12.30 bis 13.30 Uhr, ausge-
nommen Feiertage – nutzen. 
Hier können die Patienten ab-
klären, ob und wie viele Bäder 
individuell sinnvoll sind. 

Sibyllenbad in Bad Neualbenreuth
Schmerzlinderung durch Radontherapie

- Anzeige -



Ein Spaziergang durch den 
Park. Die Sonne scheint. Die 
Vögel zwitschern. Christi-
ne Kaiser leidet. Ihre Beine 
schmerzen unerträglich. Sie 
ist an Lipödem erkrankt. „Es 
fühlt sich an, als hätte ich 
an jeder Kniescheibe ei-
nen 20-Kilo-Sack Kar-
toffeln hängen, den ich 

immer mitschleppen muss“, 
beschreibt sie die Sympto-
me, die mit der Krankheit 
einhergehen. Das Leben mit 
den krankhaft dicken Bei-
nen schränkt ein. Die natür-

! Was ist Lipödem?
Unter Lipödem ist eine chronische Fettver-
teilungsstörung im Unterhautfettgewebe 
zu verstehen. Es bilden sich symmetrische 
Disproportionen an beiden Beinen, Po, Hüf-
te und manchmal auch den Armen aus. Die 
ersten Symptome sind Spannungsgefüh-
le in den betroffenen Körperpartien, die 
sich im Verlauf der Krankheit zu starken 
Schmerzen entwickeln. Nach aktuellem 
Forschungsstand hat das Lipödem geneti-
sche und hormonelle Ursachen. Die Krank-
heit wird in drei Stadien eingeteilt.

STADIUM I: 
Die Hautoberfläche ist noch glatt und 
gleichmäßig. Das Unterhautgewebe ist da-
gegen verdickt, aber weich. Die Betroffenen 
neigen zu „Reiterhosen“, den Fettpölster-
chen an den Po-Seiten, blauen Flecken und 
reagieren empfindlich auf Berührungen 
oder Druck. Es sind Anzeichen von Cellulite 
beziehungsweise Orangenhaut erkennbar.

STADIUM II: 
Die „Reiterhosen“-Form der 
Oberschenkel ist verstärkt. Es 
bilden sich im Unterhautfett-
gewebe grobe Knoten, die an 
der Hautoberfläche als Wel-
len oder größere Dellen zu 
sehen sind. 

STADIUM III: 
Das Unterhautfettgewebe 
verhärtet sich. Es bilden 
sich immer größere Fett-
lappen an den Innenseiten 
der Oberschenkel und an 
den Knien. Die betroffe-
nen Stellen nehmen stark 
an Umfang zu. Wundro-
sen, Fehlstellungen der 
Beine und dadurch eine 
falsche Belastung der Ge-
lenke sind häufig die Folgen.

6 | REPORTAGE

Sei schlank. Sei makellos. Sei schön. Vor 
allem Frauen stehen im Fokus, wenn es 
um Schönheitsideale geht. Diejenigen, 
die nicht mit Modelmaßen gesegnet 
sind, sehen sich häufig mit Vorurteilen 
konfrontiert. Sätze wie „Jetzt muss die 
Dicke schon wieder was essen“ bren-
nen sich in die Seele. Dabei können viele 
Frauen gar nichts für ihre Fettpolster. 
Sie leiden an einer unheilbaren, äußerst 
schmerzhaften Krankheit: dem Lipödem.

an den Knien

© privat/Christine Kaiser



CortiSon aLS auSLöSer
Bei der sonst schlanken und 
sportlichen Frau wurde die 
Fettverteilungsstörung vor 
neun Jahren durch Corti-
son verursacht. Ärzte hatten 
Kaiser das Steroidhormon 
während einer Bandschei-
ben-Operation verabreicht, 
um Entzündungen entgegen-
zuwirken. Ein Routinevor-
gang, der ihr Leben für immer 
verändert. Während der Reha 
nimmt die ehemalige Leis-
tungssportlerin innerhalb von 
fünf Wochen acht Kilogramm 
zu – ausschließlich an Po und 
Oberschenkeln. „Meine Beine 
haben nicht mehr zum Rest 
meines Körpers gepasst“, er-
innert sich die gebürtige Ber-
linerin. Die Erklärung der Ärz-
te: Muskelaufbau. Das ist aus 
Sicht der damals 45-Jährigen 
„absoluter Quatsch“. Erst ihr 
Physiotherapeut, der sie nach 
der Reha behandelt, vermu-
tet, dass die ungleiche Fett-
verteilung auf ein Lipödem 
hinweisen könnte. „Ich hatte 
noch nie etwas von Lipödem 
gehört – und das, obwohl ich 
gelernte Krankenschwester 
bin“, sagt Kaiser heute.

enDLiCh eine DiagnoSe
Kaisers Physiotherapeut 
schickt seine Patientin zu ei-
nem Spezialisten nach Ho-
henstadt-Pommelsbrunn 
(Landkreis Nürnberger Land). 
Einige Untersuchungen spä-
ter – Blick- und Tastdiagnose, 
Venen- und Ultraschallunter-

lichsten Dinge werden für 
Lipödem-Patientinnen zur 
Qual: Treppen steigen, ins 
Schwimmbad gehen, Hosen 
kaufen, zärtliche Berührun-
gen des Partners.

Etwa jede zehnte Frau in 
Deutschland ist nach Anga-
ben des Lymphologischen 
Informationsdienstes von 
Lipödem betroffen. Die 
Dunkelziffer liegt vermut-
lich weit höher. Denn viele 
Frauen wissen nicht, dass sie 
an der chronischen Fettver-
teilungsstörung leiden und 
nicht selbst für die Dispro-
portionen an Hüfte, Po, Bei-
nen oder in Einzelfällen auch 
an den Armen verantwort-
lich sind. 

Ausgelöst durch erbliche 
Veranlagung oder Hormon- 
schwankungen – beispiels-
weise durch die Pubertät, 
eine Schwangerschaft, die 
Wechseljahre oder Medika-
mente – lagert der Körper 
vermehrt Fett im Unterhaut-
fettgewebe ein. In Verbin-
dung mit dem Eiweiß aus der 
Lymphflüssigkeit verkleben 
die Fettzellen des Lipödems 
miteinander zu festen Klum-
pen. Diese drücken auf Ner-
ven und Lymphgefäße und 
blockieren damit den natür-
lichen Lymphfluss, erklärt 
Christine Kaiser, die sich in-
tensiv für die Aufklärungsar-
beit über das Krankheitsbild 
Lipödem engagiert. 

stadium 

stadium 

stadium 

© Illustrationen: Ramona Hanisch



ein ägyptisches 
relief aus dem 

Zwischen dem 

20. und dem 30. 
Lebensjahr 
tritt bei den meisten Frauen 

Lipödem auf.

Bis zur Diagnose 
vergehen meist 

10 bis 15 
jahre.

3 bis 4 nummern
Pro Jahr 
zahlt die 

Krankenkasse

Kompressions-
strümpfe.

2 Paar

jede 10. 
männer sind sehr selten betroffen.

Frau ist an Lipödem erkrankt. 
Kompressionsstrümpfe 

anzuziehen dauert  
bei neupatienten bis zu

fünfzehn
Minuten

Die Konfektionsgrößen von 
ober- und unterkörper können

voneinander abweichen.

vor Christus zeigt ati,
Königin von Punt, scheinbar 
mit LiPöDeM.

15. 
jahrh.

in Stadium iii ist ein  
oberschenkelumfang von

nicht ungewöhnlich.

1,5 
Metern

1,5 jahre 
warten Patienten auf einen Bera-
tungstermin zur LiPoSuKtion.

etwa

Fast ein Viertel der Fälle

 oder später diagnostiziert.

30 jahren
wird erst nach

zahLen 
& fakten



suchung und Pinchtest – end-
lich die Bestätigung. „Jetzt hat 
das Kind einen Namen“, dach-
te sich Kaiser damals beinahe 
erleichtert über die Diagno-
se. Gerade einmal eineinhalb 
Jahre lagen zwischen dem 
Ausbruch der Krankheit und 
dem Befund. Damit hatte Kai-
ser Glück im Unglück. Denn: 
„Durchschnittlich vergehen 
zwischen 10 und 15 Jahre, bis 
ein Arzt die Diagnose richtig 
stellt“, bedauert Kaiser. Es 
gehe wertvolle Zeit verloren. 
Es sei unglaublich wichtig, 
so schnell wie möglich ge-
gen Lipödem vorzugehen. 
Sonst könne es zu gravieren-
den Folgeerkrankungen wie 
Wundrosen, Gelenkschäden 
oder weiteren Lympherkran-
kungen kommen. 

Trotzdem war das Lipödem 
bei Christine Kaiser zum Zeit-
punkt der Diagnose bereits 
bis ins Stadium II fortge-
schritten. In dieser Phase ver-
stärken sich die Beschwer-
den noch einmal erheblich. 
Die Oberschenkel fühlen 
sich nicht mehr einfach nur 
schwer an. Die betroffenen 
Stellen reagieren äußerst 
empfindlich auf Druck und 
Berührungen: „Wenn dir je-
mand die Hand nur ganz 
leicht auf den Oberschenkel 
legt, fühlt sich das an, als wür-
de er ununterbrochen immer 
auf die gleiche Stelle boxen.“ 
Schon nach zwei bis drei 
Stunden bilden sich selbst 
bei leichten und kaum spür-
baren Stößen Hämatome. 

unheiLBare KranKheit
Zusätzlich zu den sowieso 
schon angeschwollenen Ex-
tremitäten essen sich viele 
Patientinnen aus Frust auch 

noch ein allgemeines Überge-
wicht an. „Iss weniger, mach 
mehr Sport“, kriegen die 
Frauen zu hören – sogar von 
ihren Ärzten. Aber selbst das 
helfe nur bedingt, wie Chris-
tine Kaiser aus eigener Erfah-
rung bestätigen kann. Wenn 
Oberschenkel und -arme 
trotz aller Bemühungen wei-
ter wachsen, steigt auch die 
psychische Belastung enorm. 
Scham. Depression. Isolation. 
Ein Teufelskreis, aus dem die 
Patientinnen kaum wieder 
herauskommen. Denn end-
gültig und ursächlich heilbar 
ist die Krankheit nicht. 

Christine Kaiser startete  nach 
der Diagnose umgehend mit 
der konservativen Therapie: 
zunächst eine zweiwöchige 
Intensiv-Entstauung mit ma-
nueller Lymphdrainage und 
Bandagierung der Beine. Nach 
etwa elf Tagen wurden ihre 
Beine für die Maßanfertigung 
der Kompressionsstrümpfe 
vermessen. Die flachgestrick-
ten Kompressionsstrümpfe 
müssen individuell angefer-
tigt werden. Nur, wenn sie 
wirklich stramm sitzen, entfal-
ten sie ihre volle Wirkung. Sie 
sind seit dieser Zeit Kaisers 
tägliche Begleiter – rund um 
die Uhr. Auch nach der Ent-
stauung muss sie mehrmals 
wöchentlich zur Lymphdrai-
nage. Ihre Ernährung hat sie 
radikal umgestellt auf „low 
carb, high quality“. Das be-
deutet, dass sie vor allem Zu-
cker, Getreide und Getreide-
produkte komplett aus ihrem 
Speiseplan gestrichen hat. 
Diese Lebensmittel begünsti-
gen das Lipödem. „Meine Bei-
ne reagieren sofort auf einen 
Schlendrian.“ Verbunden mit 
ausreichend Bewegung wie 

9 | REPORTAGE Der starke
Gesundheitsverbund
für unsere Region

Die Kliniken Nordoberpfalz AG:
Optimale medizinische Versorgung aus einer Hand

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

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

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

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

www.kliniken-nordoberpfalz.de | www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG



Walking, Kraft- und Ausdauer-
sport oder Schwimmen kön-
nen Lipödem-Patientinnen 
ihren Gesundheitszustand er-
heblich verbessern.

nie So SChöne Beine
Angeregt durch ihr eigenes 
Schicksal, will Christine Kaiser 
über die Krankheit aufklären, 
anderen Betroffenen hel-
fen und Mut machen. Auch 
in der Oberpfalz. In der Zeit, 
in der sie mit ihrem Mann in 
Freudenberg wohnt, grün-
det sie eigenständig eine 
Selbsthilfegruppe, organisiert 
Modenschauen speziell für 
Lipödem-Patientinnen. Jeder 
einzelnen Leidensgenossin 
gibt sie einen entscheidenden 

Rat mit auf den Weg: „Tragt 
eure Kompressionsstrümpfe 
und geht pfleglich damit um.“ 
Sie seien das A und O in der 
Therapie von Lipödem. Sie 
regen den Lymphfluss an, 
was die Beschwerden min-
dert, und komprimieren das 
Fettgewebe. „Da schwabbelt 
nichts mehr. Ich glaube, ich 
hatte nie so schöne Beine.“

Außerdem sehen heutzutage 
die Strümpfe nicht mehr so 
altbacken aus wie noch vor 
ein paar Jahren. Die vielen 
verschiedenen Farben, in de-
nen sie erhältlich sind, haben 
Christine Kaiser zu ihrem re-
lativ positiven Verhältnis zu 
ihrer Krankheit verholfen. Ihre 

!
Neben den konservativen Behandlungsmethoden ist 
auch eine Operation möglich. Bei der sogenannten 
Liposuktion handelt es sich um eine Fettabsaugung, 
bei der das Fett, das sich durch die Krankheit ange-
sammelt hat, entfernt wird. Dadurch verringern sich 
die Schmerzen, die Fettlappen und die Ansammlung 
der Lymphflüssigkeit. Bei einer erfolgreichen The-
rapie kann es sein, dass weder die manuelle Lymph-
drainage noch Kompressionsstrümpfe weiterhin 
benötigt werden. Allerdings ist nicht garantiert, 
dass das Lipödem nicht wieder auftritt. Die Patien-
ten müssen die Behandlungen selbst bezahlen. Erst 
seit 2019 wird die Operation des Lipödems in Sta-
dium III von den Krankenkassen unter bestimmten 
Voraussetzungen übernommen: Die Patientin muss 
mindestens sechs Monate lang eine konservative 
Therapie mit Lymphdrainage, Kompressions- und 
Bewegungstherapie sowie Ernährungsumstellung 
durchlaufen haben. Diese Regelung ist derzeit be-
fristet bis zum 31. Dezember 2024 gültig. 

Operative 
therapie

Beschwerden | 13

ausreichend. es gilt, gesunde und 
in erster Linie sanfte sportarten zu 
betreiben: Fahrradfahren, schwim-
men, walken oder wandern sind 
hier zu nennen. Alles, was nicht 
auf höchstleistung, sondern auf 
Ausdauer und kontinuierliche Be-
wegung ausgerichtet ist, eignet sich 
zur stärkung der Venen.

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

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

Besenreiser 
oder Krampfadern?

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

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

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

Vorteile 
im ÜBerBlicK

- AnZeiGe -

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

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

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

Sanfte Krampfadernentfernung
Ganz natürlich mit Kochsalzlösung

Oberviechtacher Straße 11
92723 Tännesberg � Telefon 09655/914560

Zentrum für
Naturheilkunde

Tännesberg
- - - Herbert Eger - - -

www.naturheilpraxis-eger.de � www.sanft-krampfadern-entfernen.de
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Die konservative Therapie des Lipödems 
besteht aus mehreren Komponenten:

MANUELLE LyMPHDRAINAGE
Gezielte, sanfte Massagegriffe tragen dazu bei, dass 
die angestaute Lymphflüssigkeit besser abtranspor-
tiert wird. Außerdem reduziert die manuelle Lymph-
drainage die Schmerzen. Sie sollte nur durch einen 
ausgebildeten Physiotherapeuten erfolgen. 

KOMPRESSION
In der ersten Phase der Behandlung – der Inten-
siv-Entstauung – kommen Kompressionsverbände 
zum Einsatz, da sich in dieser Zeit der Beinumfang 
noch täglich verändert. Später werden die flachge-
strickten Kompressionsstrümpfe für jede Patientin 
maßgefertigt. Kompressionsstrümpfe unterstützen 
den Lymphabfluss. Durch den Druck von Außen wir-
ken sie gegen die Verklebungen im Unterhautfett-
gewebe.

BEWEGUNG
Wassersportarten eignen sich für Lipödem-Patien-
tinnen besonders gut. Dabei werden die Gelenke 
durch das Gewicht nicht zu sehr belastet, der Was-
serdruck wirkt wie Kompressionstherapie und die 
Muskeln werden gestärkt. Zudem sollten die Be-
troffenen täglich individuelle Bewegungsübungen in 
Kompressionsstrümpfen ausführen, um die Schwel-
lungen zu reduzieren. 

ERNÄHRUNGSUMSTELLUNG
Ein hoher Insulin- und Blutzuckerspiegel begünstigen 
das Lipödem. Um also die Beschwerden nicht noch 
zu fördern, heißt es, die Ernährung umzustellen. Ex-
perten empfehlen isoglykämische, ketogene oder 
low-carb-Ernährung. Wichtig ist es, die Kohlehydra-
te- und Zuckerzufuhr maximal zu reduzieren, wenn 
nicht sogar ganz wegzulassen. 

HAUTPFLEGE
Durch die Kompressionstherapie kann es vorkom-
men, dass die Haut austrocknet. Dadurch wird sie 
rissig und schuppig. Krankheitserreger können leich-
ter in den Körper eindringen. Es ist deshalb unver-
zichtbar, die Haut täglich sorgfältig einzucremen. Am 
besten mit pH-neutralen Pflegeprodukten. 

KOnservative 
therapie

ersten Kompressionsstrümpfe 
waren magenta- und aquafar-
ben. „Das hat mir das Gefühl 
gegeben, dass die Leute nicht 
mehr auf meine Beine schau-
en, weil sie so dick sind, son-
dern, weil sie knallbunt sind“, 
betont sie mit einem Lächeln. 
„Das war gut für meine Psyche. 
Wir müssen die Kompressi-
onsstrümpfe als unsere beste 
Freundin sehen, die uns dabei 
hilft, unser Leiden zu lindern.“

Heute, mit 53 Jahren, ist Chris-
tine Kaiser mit sich selbst und 
ihrer Krankheit im Reinen. 
„Wir harmonieren miteinan-
der“, sagt sie. „Ich habe mei-
nen Frieden damit gemacht, 
weil ich weiß, was ich tun 

kann.“ Sie geht jede Woche 
zur Lymphdrainage, treibt 
weiterhin Sport, besucht die 
Physiotherapie und ist in psy-
chologischer Behandlung. 
Sie hat wieder angefangen 
kurze Hosen und Röcke zu 
tragen. Dank der Kompressi-
onsstrümpfe hat sie nicht nur 
den Umfang ihrer Beine re-
duziert, ihre Schmerzen sind 
ebenfalls weniger geworden. 
„Natürlich habe ich hin und 
wieder schlechte Tage“, gibt 
sie zu. Aber alles in allem ist 
sie ein positiver Mensch. Und 
an den guten Tagen ist sie 
auch mal in der Sauna zu tref-
fen – selbstverständlich nackt.

 Von Mona-Isabelle Aurand

Südbahnhofstr. 2, 92681 Erbendorf 
Tel.: 09682 18 25 43     
Söllnerstr. 9, 92637 Weiden
Tel.: 0961 518 764 82   

NEU!
mediven cosy. 
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Anschmiegsam. 
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Im Laufe eines Lebens ver-
ändert sich der Körper einer 
Frau immer wieder. Pubertät, 
Schwangerschaft, Elternzeit, 
Wechseljahre. Jede Zeit hat 
ihre Vor- und Nachteile. Und 
jede Frau nimmt die Verän-
derungen des Älterwerdens 
ganz individuell wahr. Mit 
den Wechseljahren, von Me-
dizinern Klimakterium ge-
nannt, startet für eine Frau 
die letzte große Umstellung 
– das Ende der fruchtbaren 
Lebensphase. Wann und wie 
sich die Wechseljahre und 
die sogenannte Menopause 

äußern, ist von Frau zu Frau 
unterschiedlich. Während 
manche stark darunter lei-
den, sich nicht mehr weiblich 
oder attraktiv fühlen, begrü-
ßen andere die Tatsache, dass 
das Risiko einer ungeplanten 
Schwangerschaft ab der Me-
nopause nicht mehr besteht.

ANFANG BIS MITTE 40
Durchschnittlich beginnen 
die Wechseljahre Anfang/
Mitte 40, bis zu ihrem Ende 
vergehen mehrere Jahre. Me-
diziner unterscheiden drei 
Phasen: die Prä-, die Peri- 

und die Postmenopause. Die 
Prämenopause (prae von lat. 
vor) setzt meist um das 40. 
Lebensjahr ein. Die Hormon-
produktion nimmt auf natür-
liche Weise ab, die Eierstöcke 
arbeiten nicht mehr auf Hoch-
touren, die Fruchtbarkeit 
sinkt. Die ersten Anzeichen 
für die Wechseljahre sind 
unregelmäßige Regelblutun-
gen, die möglicherweise sehr 
stark sind beziehungsweise 
lange anhalten. Zudem klagen 
einige Frauen über heftigere 
prämenstruelle Beschwerden 
wie Brustspannen, Wasser-
einlagerungen, Reizbarkeit 
oder Kopfschmerzen.

Der eigentliche „Wechsel“ 
wird als Perimenopause (peri 
von altgr. um … herum) be-
zeichnet. Der Östrogen- und 
der Progesteron-Spiegel sin-
ken rapide. Zu einem unre-
gelmäßigen Zyklus kommen 
die typischen klimakterischen 
Beschwerden wie Hitzewal-
lungen, Schweißausbrüche, 
Schlafstörungen und Stim-
mungsschwankungen hinzu. 
Laut Apotheken Umschau ist 
etwa jede dritte Frau von den 
berüchtigten Hitzewallungen 
betroffen. Das Ganze kann 
sich über fünf Jahre oder 
länger hinziehen. Die Peri-
menopause schließt auch die 

M e n o -
p a u s e 
mit ein. 
Dabei han-
delt es sich 
um die letzte 
Regelblutung – 
übersetzt bedeu-
tet Menopause so 
viel wie „Ende der 
Monatsblutung“. Bis 
zu diesem Zeitpunkt 
ist auch eine Schwanger-
schaft auf natürlichem 
Weg möglich. Dass es sich 
allerdings tatsächlich um 
die Menopause handelt, weiß 
Frau erst ein Jahr später.

Tritt über zwölf Monate hin-
weg keine Regelblutung mehr 
ein, ist von der Postmeno-
pause (post von lat. nach) die 
Rede. In den meisten Fällen 
dauern die Beschwerden der 
Perimenopause weiterhin an. 
Zunehmend treten trocke-
ne Haut, Schleimhäute und 
Augen, Gelenk- und Rücken-
schmerzen, Harndrang oder 
gar Inkontinenz sowie Haar-
ausfall auf. Da das männliche 
Sexualhormon Testosteron 
im weiblichen Körper nun 
überwiegt, wächst der einen 
oder anderen ein Damenbart. 
Zudem steigt das Risiko, an 
Osteoporose zu erkranken 
– dabei nimmt die Knochen-

Mysterium

Stimmungsschwankungen, Schlafstörun-
gen, Schweißausbrüche – typische Sympto-
me während der Wechseljahre. Die frucht-
baren Tage der Frau sind gezählt, ein neuer 
Lebensabschnitt beginnt. in vielen Fällen ist 
die Menopause allerdings geprägt von Be-
schwerden und Anpassungsschwierigkeiten. 
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Wenn die eierstöcke

Psychotherapeutische Begleitung
empathisch und zielführend

Einsteigerstunde: 45 Min. Gespräch für 35,– € 

Jetzt neu! Coaching für mehr Lebensenergie

Tel. 09622-703190 | E-Mail praxis@gabrieleheckel.de | www.heilpraxis-heckel.de
Gabriele Heckel | Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coach| Friedrich-Zeitler-Str. 23 | 92242 Hirschau



dichte ab, die 
Gefahr für Kno-
c h e n b r ü c h e 
nimmt zu. Da 

sich auch 
der Kalo-
rienbedarf 
r e d u z i e r t 

und die Mus-
kelmasse schwin-

det, legen einige 
Frauen mit den Wechsel-
jahren an Gewicht zu. 

In sehr seltenen Fällen 
kann es vorkommen, dass 

die Wechseljahre bereits vor 
dem 40. Lebensjahr eintre-
ten. Es handelt sich dann um 
das sogenannte „Climacte-
rium praecox“, die „vorzei-
tigen Wechseljahre“. Etwa 
ein Prozent aller Frauen sind 
davon betroffen. Eine psy-
chisch sehr schmerzhafte 
Situation für Frauen, deren 
Kinderwunsch noch unerfüllt 
geblieben ist. Die Symptome 
gleichen denen der echten 
Wechseljahre. Die Ursachen 
können oft nicht eindeutig 
geklärt werden. Ein bedeu-
tender Faktor ist die Gene-
tik, so haben in einer Familie 
oft mehrere Generationen 
mit der Diagnose „vorzeitige 
Wechseljahre“ zu leben. Eine 
verfrühte Menopause kann 
außerdem Folge von Autoim-

munerkrankungen, Chromo-
somenanomalien, operativen 
Eingriffen an der Gebärmut-
ter oder den Eierstöcken 
oder einer Strahlen- und Che-
motherapie sein.

HORMONUNTERSUCHUNG
Für die endgültige Diagnose 
sollte der behandelnde Frau-
enarzt eine Hormonuntersu-
chung durchführen. Spricht 
der Befund dafür, dass die 
Menopause bevorsteht, ver-
schreibt der Arzt in der Re-
gel bei jüngeren Frauen eine 
Hormonersatztherapie. Diese 
soll vor Langzeitschäden des 
unnatürlichen Östrogenman-
gels wie einem erhöhten Os-
teoporose-Risiko schützen. 
Die Therapie birgt allerdings 
auch einige Nachteile wie ein 
erhöhtes Risiko für Throm-
bosen oder Herzgefäßer-
krankungen. Die Hormone 
werden in den meisten Fällen 
so lange eingenommen, bis 
die Frau das reguläre, durch-
schnittliche Menopausen-Al-
ter erreicht hat. Der Prozess 
des Klimakteriums und der 
Menopause kann durch Me-
dikamente allerdings nicht 
rückgängig gemacht werden. 

KEINE KRANKHEIT
Für die normalen Wechsel-
jahre ist eine Therapie nicht 

unbedingt not-
wendig. Schließ-
lich handelt es 
sich nicht um 
eine Krankheit. 
Für Frauen, die 
jedoch massiv 
unter den Sym-

ptomen leiden, bietet sich 
ebenfalls eine Hormoner-
satztherapie an, deren Vor- 
und Nachteile aber gründlich 
abgewogen werden sollten. 
Gegen einige klimakteri-
schen Beschwerden sind 
auch pflanzliche Präparate 
erhältlich. So zum Beispiel 
Johanniskraut oder Trau-
bensilberkerze gegen De-
pressionen, Mönchspfeffer 
gegen typische Menstruati-
onsbeschwerden oder Bald-
rian, Hopfen und Melisse als 
Schlafmittel. Generell sollten 
eine gesunde und abwechs-
lungsreiche Ernährung mit 
viel Bewegung auf der Tages-
ordnung stehen, um sowohl 

der Gewichtszunahme als 
auch Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen vorzubeugen. 

POSITIVES DENKEN
Wer die Wechseljahre als ei-
nen natürlichen Teil des Le-
bens ansieht, kann diese Zeit 
auch wesentlich entspannter 
durchleben und die damit 
einhergehenden Umbrüche 
gelassener hinnehmen. Au-
togenes Training, Meditati-
on oder yoga können dazu 
beitragen, den alltäglichen 
Stress abzubauen. Und wie 
wäre es beispielsweise mit ei-
nem neuen Hobby oder wie-
der etwas mehr Zeit mit dem 
Partner, wenn die Kinder von 
zu Hause ausgezogen sind? 
Mit einer grundsätzlich posi-
tiven Einstellung zum Leben 
und dem eigenen Körper kön-
nen auch die Wechseljahre 
eine ganz vielverspre-
chende, spannende 
Zeit werden. 

Ob Männer genauso „in die Wechseljahre kom-
men“ wie Frauen, ist umstritten. Zwar sinkt auch 
bei Männern der Hormonspiegel altersbedingt 
ab. Allerdings geschieht das bei Weitem nicht so 
abrupt wie bei Frauen. Auch die Symptome äu-
ßern sich nicht so stark wie bei Frauen. Trotzdem 
kann es zu Schlafstörungen, Verstimmungen, 
Gewichtszunahme, Konzentrationsmangel, Haar- 
ausfall, Rückgang der Muskelkraft und sexueller 
Unlust kommen. Der entscheidendste Unter-
schied: Männer können theoretisch – im Gegen-
satz zu Frauen – auch nach den „Wechseljahren“ 
noch bis ins hohe Alter Kinder zeugen. 

Wechseljahre bei Männern
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1. Seit wann und 
warum gibt es die 
Zeitumstellung?

Bis zum Ende des 19. Jahr-
hunderts orientierten sich 
die Menschen an der Sonne 
– die im Osten Deutschlands 
eher aufgeht als im Westen. 
Entsprechend unterschied-
lich waren die Uhrzeiten. Erst 
1884 wurde die Welt in 24 
Zeitzonen mit einheitlichen 
Zeiten eingeteilt. Zum ersten 
Mal gab es in Deutschland 
eine Sommerzeit von 1916 bis 

Am letzten Sonntag im Ok-
tober geht es dann wieder 
eine Stunde zurück von 3 auf 
2 Uhr. Eine Eselsbrücke hilft: 
Gartenmöbel kommen im 
Sommer vors Haus, im Win-
ter wieder zurück.

3. Wie wirkt sich 
das auf unsere 
innere Uhr aus?

Unser Körper hat sich an ei-
nen 24-Stunden-Rhythmus 
gewöhnt, der sich mit Tag 
und Nacht synchronisiert. 

Wer hat an derUhrgedreht?
1919. Während des Zweiten 
Weltkriegs wurden die Uhren 
erneut halbjährlich umge-
stellt. Das galt bis 1950. Die 
Sommer- und Winterzeit wie 
wir sie heute kennen, wurde 
aus Energiespargründen 1980 
eingeführt.

2. Eine Stunde vor  
oder zurück?

Immer am letzten Sonntag im 
März ist es soweit: Die Uhren 
werden von 2 auf 3 Uhr ver-
stellt – also eine Stunde vor. 

Verschiebt sich die äußere 
Uhrzeit, passt sich der Kör-
per nur langsam an. Für eine 
Stunde braucht er etwa ei-
nen Tag. Auch andere Kör-
perfunktionen wie Leber und 
Temperatur richten sich nach 
der inneren Uhr. 

Was beein- 
flusst den Tag-4. 
Nacht-Rhythmus?
Der stärkste Zeitgeber für die 
innere Uhr ist das Tageslicht. 
Wenn es hell ist, sind wir ak-

- ANZEIGE -

Für gesunden und erholsamen schlaF
Bettenhaus Ulrich überzeugt mit Fachkompetenz

„Für Ihren Schlaf sind wir 
hellwach!“ Diesen Leit-
spruch hat sich das Betten-
haus Ulrich am Viehmarkt 13 
in Amberg auf die Fahnen 
geschrieben. Bei dieser  
Adresse findet der Kunde 
alles rund ums Bett und den 
gesunden Schlaf: Matrat-
zen und Unterfederungen, 
Bettgestelle in verschiede-
nen Holzausführungen, Box-
springbetten, Zudecken so-
wie Kopfkissen, Bettwäsche, 
Spannbetttücher und vieles 
mehr. Demnächst finden Sie 
hier auch individuell angefer-
tigte Schranksysteme.

Bei der persönlichen Fach-
beratung wird auf anato-
misch richtiges Liegen ganz 

besonderer Wert gelegt, ist 
dies doch die wesentliche 
Voraussetzung und Basis für 
einen gesunden und erholsa-
men Schlaf. Bestandteil des 
Beratungsgesprächs ist die 
3D-Liegediagnose, mit der 
der Kunde in Rücken- und 
Seitenlage vermessen wird, 
um die richtige Schlafunter-
lage zu finden. Ergonomisch 
angepasste Nackenstützkis-
sen runden das individuelle 
Schlafsystem ab. 

Der besondere Service des 
Bettenhauses Ulrich: Die be-
stellte Ware wird geliefert, 
montiert und auf Wunsch 
die Altware entsorgt. Auch 
individuelle Termine und 
Hausberatung sind möglich.

Viehmarkt 13 | 92224 Amberg
Telefon: 09621 | 9735323
Fax: 09621 | 9735324
E-Mail: info@bettenhaus-ulrich.de
www.bettenhaus-ulrich.de

BEttEnHAus ulRICH
Öffnungszeiten:
Di. – Fr. 10 – 18 Uhr
Sa. 10 – 13 Uhr
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Jedes Jahr das gleiche Spiel: Im März  
wird uns eine Stunde Schlaf geklaut, die wir  
dann im Oktober wieder zurückbekommen. Kein 
Wunder, dass bei dem ganzen Hin und Her der 
eine oder andere durcheinanderkommt. Zwölf inte-
ressante Fakten klären auf, was es mit der Zeitumstellung 
auf sich hat und was sie mit unserem Körper macht.

tiv, ist es dunkel, ruhen wir 
uns aus. Eher schwache Fak-
toren für unseren Tag-Nacht-
Rhythmus sind regelmäßige 
Mahlzeiten, Aktivitäten, die 
Arbeit oder unser Wecker. 

5. Vorteile der  
Zeitumstellung?

Der größte Vorteil der Zei-
tumstellung ist, dass es wäh-
rend der Sommerzeit am 
Abend länger hell ist. Wenn 
wir also in den Feierabend 
gehen, haben wir noch genü-
gend Tageslicht, um unsere 
Freizeit ausgiebig zu genie-
ßen. Ein großer Gewinn an 
Lebensqualität. 

Nachteile der 6.  
Zeitumstellung?
Die Zeitumstellung wirkt 
wie ein Mini-Jetlag – vor al-
lem, wenn uns im März eine 
Stunde geklaut wird. Der 
Schlafmangel löst Konzent-
rationsprobleme aus. Studien 
zufolge kommt es am Mon-
tag nach der Umstellung auf 
Sommerzeit zu mehr Unfällen 
als an normalen Montagen. 

7. Welche Krank- 
heiten löst Schlaf-
mangel aus?

Nicht nur die Konzentration 
lässt nach. Das Immunsys-
tem fährt komplett runter 
– auch schon nach der ei-
nen Stunde Zeitumstellung. 
Hält der Schlafmangel über 
längere Zeit an, steigt das 
Risiko für schwere Krank-
heiten wie Diabetes, Krebs 
oder Herz-Kreislauf-Proble-
me. Außerdem stellen Medi-
ziner einen Zusammenhang 
zwischen Schlafmangel und 
Übergewicht oder Depressi-
onen fest. 

8. Wer leidet am 
meisten unter  

der Zeitumstellung?
Frauen, Babys und Kleinkin-
der sowie ältere Menschen 
leiden laut einer Umfrage der 
DAK-Gesundheit am meisten 
unter der Zeitumstellung. Der 
Körper kommt mit der abrup-
ten künstlichen Umstellung 
nicht klar. Kommen Schlaf-
störungen oder Erkrankun-
gen wie Parkinson und Alz-
heimer dazu, verstärkt sich 
das Problem. 

Wie gehen Tiere 
damit um? 9. 
Gerade Haus- und Nutztie-
re, die immer zu festen Uhr-
zeiten ihr Futter bekommen 
oder Spazieren gehen, haben 
Probleme mit der Zeitum-
stellung. Sie verstehen sie 
schlicht und ergreifend nicht. 
Wildtiere gehen meist in der 
Dämmerung auf Futtersu-
che. Das wird problematisch, 
wenn sie dabei plötzlich dem 
für sie früheren Berufsver-
kehr in die Quere kommen.

10.
Wie können wir  

den Schlafrhythmus 
anpassen?

Wir können uns im Vorfeld 
schon an die Zeitumstellung 
anpassen. Dazu einige Tage 
vorher immer früher ins Bett 
gehen und keine schweren 
Mahlzeiten mehr zu sich neh-
men. Im Nachhinein ist viel 
Bewegung wichtig – und das 
unbedingt an der frischen 
Luft, um viel natürliches Licht 
abzubekommen. 

Wie steht es 11. 
um die Abschaffung 
der Zeitumstellung?
Ursprünglich wollte die 
EU-Kommission schon 2019 
die Zeitumstellung abschaf-
fen. Problem: Sie befürchtete 
einen zeitlichen Flickentep-
pich in Europa. Bis April 2020 
haben die Mitgliedsstaaten 
noch Zeit, sich auf Sommer- 
oder Normalzeit zu einigen.  
Das endgültige Aus für die 
Zeitumstellung ist für Herbst 
2021 geplant. 

12.Was ist besser: 
Winter- oder 

Sommerzeit?
Viele Deutsche plädieren für 
dauerhafte Sommerzeit. Al-
lerdings würde es dann im 
Winter viel später hell. Das 
Tageslicht brauchen wir aber, 
um wach zu werden. Die Rus-
sen haben nach drei Jahren 
Sommerzeit wieder auf Nor-
malzeit umgestellt, weil sie 
morgens schlechter aus dem 
Bett gekommen sind. 
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Schmetterlinge im Bauch 
Das steckt hinter medizinischen Redewendungen

Wenn die Tage länger und wärmer werden, kom-
men auch die Frühlingsgefühle auf. Wer dann 
„Schmetterlinge im Bauch“ hat, ist der Rede-
wendung nach frisch verliebt. Ein warmes Krib-
beln macht sich in unserem Bauch breit, wenn 
wir unseren Schwarm sehen oder an ihn denken. 
Der Grund: das Stresshormon Adrenalin, das in 
der Nebenniere produziert wird. Gemeinsam mit 
den Glücks- und Kuschelhormonen Dopamin, 
Serotonin und Oxytocin entsteht eine Art positi-

Eine stürmische Nacht. Ein Horrorfilm im Fernsehen. Vor 
Angst gefriert uns das Blut in den Adern. Eine Studie der 
Universität Bonn zeigt, was hinter dem Ausspruch steckt. 
Dazu wurde das Blut von Angstpatienten untersucht. 
Bei den Probanden war das Blut-Gerinnungssystem, das 
sonst ausgeglichen funktioniert, aus dem Lot geraten. 
Normalweise lässt die sogenannte Koagulation in Gefah-
rensituationen das Blut stärker gerinnen. Die Blutpfropfen 
sollen drohende Verletzungen abdichten. Die sogenannte 
Fibrinolyse verflüssigt das Blut wieder. Bei Angstpatien-
ten sei die Gerinnung erhöht, die Fibrinolyse aber stark 
gehemmt. Im schlimmsten Fall führt dieser Zustand dau-
erhaft zu Thrombosen oder verstopften Arterien.

Wenn es um die Liebe geht, dann muss die 
Chemie stimmen. Und zwar im wahrsten 
Sinn des Wortes. Unser Körper verströmt 
ununterbrochen einen ganz individuellen 
Duft. Der setzt sich zusammen aus dem 
Körper- und dem Schweißgeruch, Phero-
monen und künstlichen Duftstoffen wie 
Parfüm. Auf der Suche nach dem passen-
den Partner ist dieser Duft-Cocktail ganz 
entscheidend. Zumindest hat das die Natur 
so für uns vorgegeben. Denn der Körper-
geruch gibt unter anderem Aufschluss dar-
über, wie gesund das Gegenüber ist. Wenn 
wir also jemanden gut riechen können, uns 
derjenige also sympathisch ist, dann heißt 
das aus evolutionärer Sicht, dass er oder 
sie ein geeigneter Partner für gesunden 
Nachwuchs wäre. Frauen bevorzugen da-
bei Männer, deren Körpergeruch sich stark 
von ihrem eigenen unterscheidet. Denn: je 
unterschiedlicher der Genpol der Eltern, 
desto gesünder die zukünftigen Kinder.

Die Schmetterlinge im Bauch 

ver Stress. Über die Nervenbahnen, die unseren 
ganzen Körper durchziehen, landen die Impulse 
des Gehirns auch in der Magengegend. Das fühlt 
sich an, als würden dort Schmetterlinge flattern. 
Die Redewendung hat die amerikanische Schrift-
stellerin Florence Converse geprägt. In ihrem 
Roman „The House of Prayer“ beschrieb sie ein 
flaues Gefühl im Magen mit den heute geflügel-
ten Worten „butterflies in the stomach“ – also 
„Schmetterlinge im Bauch“.

Gefrorenes Blut  
in den Adern

Jemanden gut 
riechen können

Dr. Uta Schmieden-Lindner

Bahnhofstr. 16 | 92648 Vohenstrauß
Telefon 09651 | 917431
Fax 09651 | 917432
info@oberpfaelzer-naturheilpraxis.de
www.oberpfaelzer-naturheilpraxis.de

Bioresonanz-/ Laser-/ Sauerstoff- und Eigenbluttherapie
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Das Gefühl, einen Fremdkörper im Hals ste-
cken zu haben, kennt wahrscheinlich jeder. 
Oft sprechen wir dann davon, dass wir einen 
„Frosch im Hals“ haben. Diese Redewendung 
hat ihren Ursprung im medizinischen Fachjar-
gon. Die sogenannte Ranula – lateinisch für 
Fröschlein – ist eine Zyste, die sich meistens 
am Mundboden unter der Zunge bilden kann. 
In den meisten Fällen ist bei der Ranula der 
Ausgang der Unterzungen-Speicheldrüse be-
troffen. Durch unterschiedliche Ursachen – 
zum Beispiel eine Verletzung – verstopft sie, 
der Speichel kann nicht mehr abfließen und 
sammelt sich stattdessen in der Zyste. Symp- 
tome sind häufig Probleme beim Schlucken, 
Sprechen oder Atmen. Das gleicht teilweise 
den Beschwerden, die bei einer Heiserkeit 
auftreten. Daher hat sich das Bild vom Frösch-
lein im Hals beziehungsweise im Mund in den 
gängigen Sprachgebrauch eingeschlichen.

Einem gebrochenen Herzen geht meistens eine schmerz-
hafte Trennung vom Partner voraus. Doch auch in der 
Medizin ist das gebrochene Herz belegt. Erstmals wurde 
das Broken-Heart-Syndrom in den 1990er Jahren in Japan 
entdeckt und erforscht. Ausgelöst wird die Herzmuske-
lerkrankung durch akute Stresssituationen – zum Beispiel 
den Verlust eines geliebten Menschen. Die Symptome äh-
neln denen eines Herzinfarktes: Schmerzen in der Brust 
oder Atemnot. In der Herzkatheteruntersuchung zeigen 
sich die Unterschiede. Bei einem Herzinfarkt verengen 
oder verschließen sich die Herzkranzgefäße, beim Broken- 
Heart-Syndrom nicht. Die linke Herzkammer dagegen ist 
während der akuten Krankheitsphase an der Spitze eng 
und wird nach unten hin breiter. Die Form ist vergleich-
bar mit der japanischen Tintenfischfalle Takotsubo. Daher 
auch die Bezeichnung Takotsubo-Kardiomyopathie. 

Der Frosch im Hals

Das gebrochene Herz

PhysIotheraPIe Im Ärztehaus
Hier erwartet die Patienten seit 15 Jahren therapeutische Fachkompetenz 

Ob Krankengymnastik, 
Manuelle Therapie, Boba-
th-Konzept (für Schlagan-
fallpatienten), Manuelle 
Lymphdrainage, Medizinische 
Trainingstherapie (MTT), Ex-
tensionstherapie, Klassische 
Massage, Bindegewebsmas-
sage, Thermotherapie, Cra-
nio-Sacrale Therapie, Kyro-, 
Elektro-, Ultraschalltherapie: 
Ewa Misior-Wusatowski und 
ihr Team der Physiothera-
piepraxis im Ärztehaus in 
Neustadt/WN tragen seit in-
zwischen 15 Jahren mit größt-
möglicher Sorgfalt zur Gene-
sung ihrer Patienten bei. 

Ihre langjährige klinische Er-
fahrung (Krankenhaus Neu-
stadt/WN und Schmerzklinik 

Weiden) gibt 
die diplomier-
te Physiothe-
rapeutin und 
Sportlehrerin 
nur  zu gerne 
an ihr Team 
weiter. „Die-
ses habe ich 
bereits vergrö-
ßert, um den 
Bedürfnissen 
der Patienten 
nachkommen 
und auch kurzfristige ter-
mine vergeben zu können“, 
so Ewa Misior-Wusatowski. 
„Doch die persönliche At-
mosphäre, die unsere Pa-
tienten hier so schätzen, 
bleibt natürlich auch in Zu-
kunft erhalten.“

Naabstraße 5
92660 Neustadt/WN
telefon 09602 9 44 59 90

PHysIotHERAPIE Im ÄRztEHAus
EWA mIsIoR-WusAtoWsKI
Physiotherapeutin und Dipl. sportlehrerin (univ.)

- ANZEIGE -

Mo. bis Fr. 8 bis 19 Uhr 
sowie nach Vereinbarung



Das Leibgericht steht auf dem Tisch und schon läuft 
uns das Wasser im Mund zusammen. Der Speichel, 
der zu 99,5 Prozent aus Wasser besteht, bereitet im 
Mund die Speisen auf den Verdauungsvorgang vor und 
hilft, den Geschmack voll zu entfalten. Manchmal regt 
aber schon ein simpler Gedanke an ein leckeres Essen 
den Speichelfluss an. Dieses Phänomen erforschte der 
Nobelpreisträger Ivan Pawlow an seinen berühmten 
„Pawlow‘schen Hunden“. Bei seinen Versuchen zum 
Verdauungsverhalten von Hunden stellte Pawlow fest, 
dass die Tiere anfingen zu sabbern, wenn sie Futter 
bekamen. Er kombinierte das mit einem Glockenton. 
Nach einiger Zeit produzierten die Hunde Speichel 
allein beim Glockenklingeln, ohne dass ihnen Futter 
gereicht wurde. Diese sogenannte klassische Konditio-
nierung funktioniert auch bei Menschen. Deshalb läuft 
uns das Wasser – der Speichel – im Mund zusammen, 
wenn wir uns auf eine bevorstehende Mahlzeit freuen. 

Wer kalte Füße bekommt, der hat der Redensart 
nach Angst und macht einen Rückzieher vor ei-
nem festen Vorhaben. Unsere Gefühle beeinflus-
sen in vielerlei Hinsicht die Vorgänge in unserem 
Körper. Zum Beispiel die Durchblutung, durch 
die unser Körper warm gehalten wird. Haben wir 
Angst vor etwas, kann es dazu führen, dass unse-
re Füße nicht mehr richtig durchblutet und kalt 
werden. Das Sprichwort selbst stammt wohl aus 
der Zeit, in der Glücksspiel im öffentlichen Raum 
verboten war. Die Glücksspieler verabredeten 
sich in kalten Kellerräumen. Der Dichter Fritz 
Reuter beschreibt in einer Erzählung, wie sich ein 
Kartenspieler, der seinen Gewinn nicht mehr ver-
lieren wollte, mit der Ausrede verabschiedete, er 
hätte kalte Füße bekommen. 
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Das Wasser läuft mir 
im Mund zusammen

Die kalten Füße

Ihre Gesundheit und Ihre Lebensqualität 
liegen uns am Herzen

Privatpraxis Dr. med. Ariane Heigl in Luhe-Wildenau

Mit viel Engagement führt 
Dr. Ariane Heigl seit Juli 2018 
ihre kardiologisch internis-
tische Privatpraxis in Luhe. 
Die spezialisierte Kardiologie 
begreift die Fachärztin für In-
nere Medizin und Kardiologie 
als ihre absolute Herzensan-
gelegenheit. Sie behandelt 
aber auch alle anderen As-

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

pekte der Inneren Medizin. 
Besondere Schwerpunkte 
setzt sie im Bereich der Prä-
ventivmedizin und führt zum 
Beispiel Blutdruckeinstellun-
gen und Beratungen von Di-
abetikern durch. 

Dr. Ariane Heigl berät sowohl 
ihre Patienten als auch am-

bitionierte Sportler bezüg-
lich ihrer Sporttauglichkeit 
mithilfe von Leistungsdia- 
gnostik und sportkardiologi-
schen Untersuchungen. Neu 
im Spektrum der Praxis sind 
auch die Untersuchungen 
nach G 26.3 für Atemschutz-
geräteträger der Freiwilligen 
Feuerwehren. 

- ANZEIGE -



Jeder Schritt ein Schmerz. 
Jeder Gang ein Kampf. Rund 
zehn Millionen Menschen 
in Deutschland klagen über 
einen Ballenzeh, den so- 
genannten Hallux Valgus, 
der ihre Bewegungsfreiheit 
einschränkt. Die Deformie-
rung der Großzehe, die so 
schmerzhaft wie unschön 
ist, trifft vor allem Frauen ab 
50 Jahren. Durch die Fehl-
stellung drückt der hervor-
stehende Ballen gegen den 
Schuh und beeinträchtigt 
die Beweglichkeit. Für die 
Patienten bedeutet jeder 
Fußmarsch eine Qual, die 
Lebensfreude sinkt bei je-
dem Gang zum Briefkasten, 
da durch die Verdrehung des 
großen Zehs auch die kleine-
ren Zehen gequetscht wer-
den – was auf längere Sicht 
zusätzlich zu Hammer- und 
Krallenzehen führen kann. 

Die Ursachen für eine Hal-
lux-Valgus-Fehlstellung sind 
vielfältig. Bei schwachem 
Bindegewebe spielt die Ver-
anlagung eine wichtige Rolle, 

aber auch Spreizfüße oder 
ähnliche Fehlstellungen wie 
der Knick-Senk-Fuß begüns-
tigen den schmerzvollen Bal-
lenzeh. Dass die Mehrzahl 
der Betroffenen weiblich ist, 
führen Mediziner auch auf 
falsches Schuhwerk zurück: 
High Heels sind Gift für den 
großen Zeh, auch enge, spit-
ze Schuhe können das Hal-
lux-Valgus-Risiko steigern. 
Den Preis der Schönheit be-
zahlen die betroffenen Frau-
en oft Jahre später. 

Ob ein Hallux Valgus für Fuß-
probleme verantwortlich ist, 
muss medizinisch überprüft 
werden. Der Orthopäde dia-
gnostiziert die Wölbung der 

Ballen sowie Stellung und 
Beweglichkeit der Zehen. In 
der Praxis unterscheidet der 
Facharzt zwischen unter-
schiedlichen Schweregraden, 
die davon abhängen, in wel-
chem Winkel der große Zeh 
und der Mittelfußknochen 
verbogen sind. Die Grenzen 
sind fließend. Je nach Schwe-
regrad der Fehlstellung emp-
fehlen sich konservative oder 
operative Therapien. 

Um leichte Beschwerden zu 
lindern, werden verschiedene 
konservative Behandlungs-
formen angeboten, die die 
Fehlstellung mindern, aber 
nicht korrigieren können. Ge-
eignetes, flaches Schuhwerk 

lässt allen Zehen Platz und 
unterstützt das optimale Ab-
rollen gegebenenfalls durch 
Polsterung von Zehen oder 
Ballen. Auch gezielte Übun-
gen können die Fußmuskeln 
stärken. Angeboten werden 
Schienen, die den großen 
Zeh in der Mitte halten und 
ein Fortschreiten der Fehlbil-
dung eindämmen sollen. Ein-
fache Abhilfe schaffen auch 
Tapes oder Taping Loops, die 
nach dem biomechanischen 
Prinzip der Kinesiotapes 
funktionieren. Die dehnbaren 
Bänder in Schlaufenform zie-
hen die fehlgestellten Zehen 
sanft in die richtige Position. 
Die Schlaufen sind in nahezu 
jedem Schuh tragbar – wie 
Flip-Flops oder Sandalen.

Bei starken Beschwerden ist 
eine Operation unumgäng-
lich. Orthopäden kennen 
über 150 unterschiedliche 
OP-Techniken, die die Beweg-
lichkeit wiederherstellen. Ist 
die OP medizinisch indiziert, 
gibt es in der Regel sehr gute 
Erfolgschancen. 

Geballter Schmerz
Hallux Valgus trifft vor allem Frauen ab 50 Jahren

Von Hand nach Maß

Richtig | gut | gehen

unseRe Leistungen  
im ÜbeRbLick:
• klassische Orthopädieschuhtechnik

• innovative Einlagentechnik  
mit Fuß- und Haltungsdiagnostik

• Schuhanpassungen

• Wohlfühl- und Komfortschuhe

Geschultes Fachpersonal

Gößl
Gesunde Schuhe

so erreichen sie uns:
Bismarckstr. 24 | 92637 Weiden | Tel.: 0961/32721
goessl@gesunde-schuhe.com | goessl.gesunde-schuhe.com
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Darmkrebs ist weltweit die 
dritthäufigste Krebserkran-
kung, die zweithäufigste bei 
Männern und die dritthäu-
figste bei Frauen in Deutsch-
land. Der Begriff Darmkrebs 
steht für Krebserkrankungen 
des Dickdarms (Kolonkar- 
zinom) und des Mastdarms 
(Rektumkarzinom). Der 
Krebs entsteht meist im Dick-
darm, in der Regel durch ent-
artete Polypen. Die Ursachen 

für die Entstehung 
sind noch nicht voll-
ständig erforscht. 
Die moderne Medi-
zin geht allerdings 
davon aus, dass prin-

zipiell mehrere Faktoren ver-
antwortlich sind. Weltweit 
erkranken in etwa 1,4 Millio-
nen Menschen an Darmkrebs, 
jährlich davon rund 70 000 
Menschen in Deutschland.

Obwohl die Zahl hoch ist, gibt 
es eine gute Nachricht – die 
Zahl der Menschen, die an 
Darmkrebs erkranken und 
auch derjenigen, die daran 
sterben, sinkt dank der rou-

tinemäßigen Vorsorgeunter-
suchungen. In Deutschland 
sind der Stuhltest und die 
Darmspiegelung die gängigs-
ten Früherkennungsuntersu-
chungen. 

DARMKREBS IST 
HEILBAR, WENN 
ER FRÜHZEITIG 

ERKANNT WIRD.

Die Vorsorgeuntersuchun-
gen richten sich sowohl an 
Menschen mit einem erblich 

bedingten Risiko als auch an 
Personen ab 50 Jahren und 
werden von Krankenkassen 
übernommen. 

Darmkrebs ist eine der weni-
gen Tumorerkrankungen, bei 
der eine Vorsorge wirklich 
möglich ist. Genau dadurch 
sind die Vorsorgeuntersu-
chungen eine äußert effekti-
ve Möglichkeit, den Krebs zu 
verhindern. 

Das internistische Chefarzt-
sekretariat steht Ihnen bei 
Fragen zum Thema Darm-
krebs unter Telefon 09661 
520-322 gerne zur Verfügung.

DARMkReBS 
Vorsorge, Diagnostik  
und Therapie
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Kommunalunternehmen „Krankenhäuser 
des Landkreises Amberg-Sulzbach“

St. Anna Krankenhaus
Krankenhausstraße 16
92237 Sulzbach-Rosenberg

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

St. Johannes Klinik
Krankenhausstraße 1
91275 Auerbach

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

www.kh-as.de
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Egal ob bei Erkältung oder 
Heuschnupfen – ein Nasen-
spray wirkt Wunder, um wie-
der richtig atmen zu können. 
Aber bei jedem Einkauf warnt 
der Apotheker: „Nicht öfter 
als dreimal am Tag und nicht 
länger als eine Woche anwen-
den.“ Warum ist das so?

Schnupfen ist ein lästiges 
Übel. Die Schleimhäute sind 
angeschwollen, die Nase 
läuft, das Atmen fällt schwer. 
Vor allem in der Nacht ist eine 
verstopfte Nase extrem unan-
genehm, denn sie hindert am 
Einschlafen und entspannten 
Durchschlafen. Da ist der 
Griff zum abschwellenden 
Nasenspray nicht weit. Die 
sogenannten Sympathomi-
metika, die in den handelsüb-
lichen Nasensprays enthalten 
sind – normalerweise Xylo-
metazolin und Oxymetazolin 
– bewirken, dass sich die Blut-
gefäße in den Nasenschleim-
häuten zusammenziehen.

Für etwa sechs bis acht Stun-
den ist die Nase frei. Wenn die 
Schleimhäute wieder normal 
durchblutet werden, schwillt 
die Nase erneut zu. Mediziner 
sprechen von dem sogenann-
ten Rebound-Effekt. Dabei tre-
ten die Symptome, nachdem 
sie mit Arzneimitteln behan-
delt wurden, von neuem auf 
– manchmal stärker als vorher. 
In scheinbar logischer Kon-
sequenz versuchen Betroffe-
ne, ihre Beschwerden immer 
öfter mit Nasensprays oder 
-tropfen zu lindern. Das ist al-
lerdings gar nicht so gesund. 

AUF EINMAL ABHÄNGIG
Der Körper gewöhnt sich 
sehr schnell an eine regelmä-
ßige Dosis abschwellender 
Wirkstoffe. Schon nach rela-
tiv kurzer Anwendungsdau-
er können Nasenspray oder 
-tropfen, die Xylometazolin 
oder Oxymetazolin enthal-
ten, zu einer Abhängigkeit 
führen. Schätzungen zufolge 

Sucht nach Spray
Der Weg aus der nasenspray-Abhängigkeit

© amixstudio – stock.adobe.com

Mit MamaPLUS gibt‘s für Schwangere 500 Euro zusätzlich:
für Hebammenrufbereitschaft, Geburtsvorbereitungskurs mit
dem Partner, Untersuchungen und mehr. Bei uns informieren

und wählen, was Sie wollen!

W W W.DAK.DE /SCHWANGER

DAK-Gesundheit
 Schillerstr. 11 
 92637 Weiden 

 Tel.: 0961 388 35 50 
 Fax: 0961 388 355-71 60 
 service@dak.de 

500 Euro 
Extra-Budget!

SCHWANGER, 

WIE ICH 
ES WILL! 
M I T  M a m a P L U S 

B E S T E N S  V E R S O R G T .
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sind deutschlandweit etwa 
100 000 bis 120 000 Men-
schen süchtig. Um eine Sucht 
im eigentlichen Sinn handelt 
es sich dabei aber nicht. Denn 
Nasenspray verursacht kein 
euphorisches Hochgefühl, 
sondern eine freie Nase. Es ist 
auch nicht mit gefährlichen 
Entzugserscheinungen ver-
bunden, wenn es der Abhängi-
ge absetzt. Der Teufelskreis, in 
den Patienten geraten, ist al-
lerdings durchaus mit gesund-
heitlichen Risiken verbunden.

Mit der Zeit trocknen die 
Nasenschleimhäute aus, wo-
durch die Nase ihrer natürli-
chen Abwehrfunktion nicht 
mehr vollständig nachkom-
men kann. Die Flimmerhär-

chen transportieren Staub, 
Schmutz und Keime nicht 
mehr aus der eingeatme-
ten Luft ab. Dadurch wer-
den Betroffene anfälliger 
für Erkältungen. Es kann zu 
chronischem Schnupfen, 
Entzündungen in den Nasen-
nebenhöhlen oder häufige-
rem Nasenbluten kommen, 
wenn sich vermehrt Borken 
in den Nasenhöhlen bilden. 
Eine weitere typische Folge 
von Nasenspray-Sucht ist die 
sogenannte Stinknase. Dabei 
bildet sich ein übel riechendes 
Sekret in der Nase, das nur die 
Mitmenschen der Betroffenen 
wahrnehmen.Im Extremfall 
können sogar das Riechver-
mögen und der Geschmacks-
sinn dauerhaft geschädigt 

werden. Selbst psychische 
Folgen wie Erstickungsängste 
und Stimmungsschwankun-
gen sind möglich. 

ERFOLGREICHER ENTZUG
Doch es gibt auch eine po-
sitive Nachricht: Betroffene 
können ihre Sucht nach Na-
senspray überwinden. Das 
erfordert einen starken Wil-
len und viel Durchhaltever-
mögen. Der Entzug kann in 
zwei Phasen eingeteilt wer-
den. Zunächst wird dabei 
ein Nasenloch vom Nasen-
spray entwöhnt. Sobald sich 
die eine Seite normalisiert 
hat, kann das Nasenspray 
komplett abgesetzt werden. 
Vor allem in der Anfangszeit 
besteht jedoch die Gefahr, 

wieder rückfällig zu werden. 
Bei zukünftigen Erkältungen 
sollte auf abschwellende Na-
sensprays verzichtet werden. 
Ein HNO-Arzt ist in jedem Fall 
der richtige Ansprechpartner, 
um erfolgreich vom Nasen-
spray loszukommen. Er kann 
die tatsächliche Ursache der 
verstopften Nase diagnosti-
zieren und so eine gezielte 
Behandlung festlegen. Er ver-
schreibt gegebenenfalls eine 
Alternative zu Xylometazolin- 
und Oxymetazolin-haltigen 
Arzneimitteln. Dazu zählen 
beispielsweise Nasenduschen 
auf Basis von Kochsalzlösun-
gen, Nasenöl- oder Meerwas-
sersprays sowie verschrei-
bungspflichtige Nasensprays 
mit Kortison.

Die Johanniter: Immer für Sie da! 

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

Aus Liebe zum Leben: Die Johanniter in Ostbayern bieten Ihnen Ambulante
Pflege, Hausnotruf, Fahrdienst und Kinderbetreuung.

Direktwahl der Fachbereiche vor Ort:
Hausnotruf  Tel. 09621 4722-19
Fahrdienst Tel. 0800 0019000 (gebührenfrei)

Pflege-Team Amberg Tel. 09621 4722-13
Kinderkrippe „Pusteblume“ in Amberg Tel. 09621 9145470
Kinderkrippe „KiWitt“ in Weiden Tel. 0961 39888733
Kinderkrippe „Klinikzwerge“ in Weiden Tel. 0961 39880399
Kindergarten „Sonnenland“ in Weiden Tel. 0961 39880399

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

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

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

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

Die Johanniter – Aus Liebe zum Leben
- ANZEIGE -
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FiT in Den 
FrüHling
Da sind sie wieder, die guten Vor-
sätze. Mit den ersten Sonnentagen 
treibt es die Menschen hinaus in 
Biergärten und Straßencafés. Ob 
die kurze Hose oder das Top vom 
letzten Jahr noch passt? Unbarm-
herzig präsentieren die hautengen 
Leggins die Winterspeckröllchen 
und das Shirt vom letzten Sommer 
spannt sich nicht gerade vorteilhaft 
an den Problemzonen. Doch Diät 
alleine nutzt wenig. Die Medizinerin 
Dr. Gudrun Graf rät zu regelmäßiger 
körperlicher Bewegung. Dreimal 
pro Woche Sport sollte es schon 
sein. „Ich selbst trainiere regelmä-
ßig mit meinem Personal-Trainer 
Markus Maier. Unter seiner Anlei-
tung erhalte ich ein individuelles, 
effizientes Training, werde ständig 
motiviert und bei Bedarf korrigiert. 
So kann ich Trainingsfehler vermei-
den. Und der Spaß kommt beim 
Training auch nicht zu kurz“, sagt 
die Neustädter Ärztin. 

Mit körperlicher Fitness ist man den 
Belastungen des beruflichen Alltags 
besser gewachsen. Jeder sollte sich 
die Sportart aussuchen, die ihm am 
besten gefällt. Dabei muss es kei-
neswegs gleich eine Extremsport-
art sein. Wandern, Radfahren oder 
Schwimmen zählen genauso wie 

www.pt-markusmaier.de

Gymnastik oder Tanzen. „Wichtig 
ist die Ausdauer, nicht die Höchst-
leistung“, betont Fachmann Markus 
Maier. 

Eine abwechslungsreiche, gesunde 
Ernährung mit viel Obst, Gemü-
se und Vollkornprodukten schützt 
vor „Wohlstandskrankheiten“, kann 
helfen Herz- und Kreislaufkrank-
heiten zu verhindern und beugt 
Stoffwechselkrankheiten wie Typ II 
Diabetes vor. Der Personal-Trainer 
Markus Maier empfiehlt, viel zu trin-
ken, auch ohne Durst. Das gilt be-
sonders bei sportlicher Betätigung, 
kann aber auch im Alltag bei Span-
nungskopfschmerzen und Migräne 
hilfreich sein. Zuckerhaltige Limo-
naden und Cola-Getränke lehnt der 
Coach ab. Am besten ist schlicht-
weg Mineral- oder Leitungswasser. 
In Maßen ist auch Fruchtsaftschor-
le ohne Zuckerzusatz ein gesunder 
Durstlöscher.

„Ohne Schweiß, kein Preis. Für ei-
nen fitten Körper gibt es keine Pil-
le“, sagt die Medizinerin Dr. Graf. 
Aber mit etwas Sport und gesunder 
Ernährung kann jeder selbst einen 
Schritt in die richtige Richtung ma-
chen. Da sind sich die Ärztin und ihr 
Trainer einig.



Die häufigsten Zahn- 
und Kieferfehlstellungen

Ein schönes Lächeln mit ge-
raden, weißen Zähne ist ein 
bekanntes Schönheitsideal. 
Doch die Wenigsten haben 
von Geburt an ein makelloses 
Gebiss. Kiefer- und Zahnfehl-
stellungen sind weit verbrei-
tet. Fast 60 Prozent der deut-
schen Jugendlichen tragen 
deshalb eine Zahnspange. 
Aber was definiert eine Zahn- 
oder Kieferfehlstellung und 
welche Anomalien gibt es 
überhaupt? 

zahn- und Kiefer- 
fehlstellungen

Von einer Zahnfehl-
stellung wird ge-

sprochen, wenn 
ein oder meh-
rere Zähne im 
Ober- oder 
U n te r k i e f e r 
nicht korrekt 

a n g e o r d n e t 
sind. Obwohl die-

se Fehlstellungen rein 
ästhetische Auswirkungen 

haben können, beeinflussen 
sie häufig Essen, Sprechen und 
Zahnreinigung. Eine Kiefer-
fehlstellung hingegen definiert 
sich durch eine ungewöhnli-
che Form der Kiefer. Durch sie 
können Zähne frühzeitig ab-
genutzt werden und Schmer-
zen verursachen. Oftmals sind 
sie außerdem Grund für eine 
Zahnfehlstellung. 

genetische ursachen
Eine Zahn- oder Kieferfehl-
stellung kann durch viele 

verschiedene Faktoren ent-
stehen. Unterschieden wer-
den hierbei genetische und 
erworbene Fehlstellungen. 
Genetische Fehlstellungen 
werden von den Eltern direkt 
an ihre Kinder vererbt. Ein 
Beispiel dafür ist der Vorbiss, 
bei dem der Unterkiefer im 
Vergleich zum Oberkiefer zu 
lang ist. Die unteren Schnei-
dezähne beißen dabei vor die 
oberen Schneidezähne. Von 
einem Überbiss spricht man 
in der Regel erst, wenn die 
oberen und unteren Schnei-
dezähne mehr als drei Milli-
meter voneinander abstehen. 
Es ist auch möglich, dass das 
Kind die Kiefergröße vom ei-
nen Elternteil erbt, die Zahn-
größe aber vom anderen. 
Passen Zahn und Kiefer nicht 
zusammen, kommt es entwe-
der zu einem Engstand der 
Zähne oder zu Lücken. Auch 
nicht angelegte oder doppelt 
Zähne gehören zu den erbli-
chen Fehlstellungen.

erworbene ursachen
Erworbene Fehlstellungen 
werden beispielsweise ver-
ursacht durch Unfälle oder 
schädliche Gewohnheiten 
wie Daumenlutschen. Letzte-
res kann unter anderem zu 
einem offenen Biss führen. 
Angewohnheiten wie Zäh-
neknirschen belasten den 
Zahnhalteapparat und strapa-
zieren die umliegenden Mus-
kelgruppen. Schäden durch 
derartige Angewohnheiten 
und die damit erworbenen 

Fehlstellungen kann durch 
regelmäßige Vorsorge und 
gewissenhafte Pflege vorge-
beugt werden. 

häufige Fehlstellungen
Zahn- und Kieferfehlstellun-
gen sind sehr vielfältig, vie-
le Fehler treten außerdem 
kombiniert auf. Trotzdem 
lassen sich einige besonders 
häufige Fehlstellungen be-
schreiben. 

Vergrößerte Frontzahnstufe
Bei der vergrößerten Front-
zahnstufe haben die oberen 
und unteren Schneidezähne 
keinen Kontakt. Ursachen 
dafür können ein zu kleiner 
Unterkiefer oder zu großer 
Oberkiefer, zu weit vorste-
hende obere oder gekippte 
untere Schneidezähne sein. 
Die Abbeißfunktion ist ein-
geschränkt, Zähne können 
überlastet werden

Vorbiss des unterkiefers
Der Vorbiss des Unterkie-
fers, auch Progenie genannt, 
zeichnet sich durch einen 
vorstehenden Unterkiefer 
aus. So entsteht kein norma-
ler Überbiss – wie er beim 
gesunden Gebiss üblich ist. 
Die Abbeiß- und Kaufunk-
tionen sind eingeschränkt. 
Die Zähne werden ungünstig 
belastet und auch ihr Halt 
im Knochen kann negativ 
beeinträchtigt werden. Die 
Behandlung eines starken 
Vorbisses wird in der Regel 
schon beim Milchzahnge-
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ZahnarZtpraxis
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de
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biss begonnen. Diese kiefer-
orthopädische Maßnahme 
reicht allerdings nicht immer 
aus. Unter Umständen muss 
später eine kieferchirurgi-
sche Therapie vorgenom-
men werden.

tiefer Biss
Bei einem zu starken verti-
kalen Überbiss wird von ei-
nem tiefen Biss gesprochen. 
In extremen Fällen beißen 
die unteren Schneidezähne 
sogar in die Gaumenschleim-
haut. Verdecken die oberen 
Schneidezähne die unteren, 
spricht man von einem Deck-
biss. In beiden Fällen kann es 
zu Problemen im Bereich der 
Kiefergelenke und Entzün-
dungen im Zahnhalteapparat 
kommen.

offener Biss
Front- und Seitenzähne tref-
fen nicht aufeinander, es 
entsteht ein deutlicher Ab-
stand. Hervorgerufen wird 
diese Fehlstellung häufig 
durch Verhaltensweisen wie 
Daumenlutschen, Zungen-
fehlfunktionen oder ano-
males Schlucken. Aber auch 
das Schädelwachstum kann 
Grund für einen offenen 
Biss sein. Die Abbeißfunkti-
on ist ebenfalls deutlich ein-
geschränkt, die Aussprache 
kann behindert und der Lip-
penschluss erschwert wer-
den. Ein offener Biss wird im 
Kindesalter oftmals mit ei-
ner Mundvorhofplatte, einer 
Aktiven Platte, festen Zahn-
spangen oder Gesichtsmas-
ken behandelt. Bei Erwach-
senen werden feste Spangen 
oder durchsichtige Schienen 
verwendet.

engstand
Schmale Kiefer sind häufig 
der Grund für Platzprobleme. 
Es entsteht ein Raumman-
gel für noch nicht durchge-
brochene Zähne und eine 
gedrängte Zahnstellung. Die 
Reinigungsmöglichkeit ist so-
mit erschwert, es kann zu Ka-
ries und Entzündungen kom-
men. Die Behandlung richtet 
sich nach dem Alter des Pa-
tienten und der Schwere der 
Fehlstellung. Bei Kindern und 
Jugendlichen wird meist das 
Kieferwachstum angeregt, 
damit die Zähne ausreichend 
Platz finden. 

Kreuzbiss
Eine Fehlstellung im Bereich 
der Seitenzähne nennt sich 
Kreuzbiss. Die oberen Seiten-
zähne beißen weiter innen als 
die unteren Zähne. Der obere 
Zahnbogen ist etwas breiter 
als der untere. Diese Störung 
kann die Kaufunktion beein-
trächtigen, es kann außerdem 
zu Beschwerden im Kiefer-
gelenk kommen. Ein Kreuz-
biss wird meist frühzeitig im 
Milchzahngebiss behandelt.

nichtanlage von zähnen
Betroffen sind meist die 
seitlichen Schneidezähne im 
Oberkiefer sowie die kleinen 
Backenzähne. Als Ursache 
kommen vor allem geneti-
sche Faktoren, Entwicklungs-
störungen, Rückbildungs-
erscheinungen oder auch 
Verletzungen infrage. Durch 
die entstehenden Lücken 
sind eine kieferorthopädi-
sche Behandlung mit einer 
Zahnspange oder ein prothe-
tischer Lückenschluss nötig. 
Die Behandlung richtet sich 

nach dem Einzelfall. Möglich 
ist beispielsweise ein kieferor-
thopädischer Lückenschluss, 
bei dem die Nachbarzähne so 
verschoben werden, dass die 
Lücke geschlossen wird. 

Verlagerung von zähnen
Von einer Verlagerung oder 
Retention spricht man, wenn 
Zähne im Kiefer liegenblei-
ben und nicht durchbrechen. 
Grund dafür sind oftmals 
Raummangel oder eine ab-
wegige Lage des Zahnkeims. 
Der Zahnkeim ist das Ent-
wicklungsstadium des Zahns 
im Kiefer mit bereits vorhan-
dener Zahnkrone, aber noch 
nicht ausgebildeter Zahn-

wurzel. Sie können schlechte 
Auswirkungen auf benach-
barte Zähne haben, indem 
sie auf deren Wurzel drücken 
und diese schädigen. Betrof-
fene Zähne müssen meistens 
chirurgisch freigelegt und 
mithilfe einer kieferorthopä-
dischen Behandlung in die 
richtige Position gebracht 
werden. 

lückengebiss
Ausgeprägte Lücken im Ge-
biss können durch zu kleine 
Zähne oder zu große Kiefer 
bedingt sein. Abhilfe schaffen 
eine kieferorthopädische Be-
handlung oder ein protheti-
scher Zahnersatz. 

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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billig = teuer*
*Günstiger Zahnersatz kann  
hohe Folgekosten verursachen

Wenn die Zähne intakt sind, 
erfüllen sie neben der Nah-
rungszerkleinerung viele an-
dere Aufgaben. Zum Beispiel 
beim Sprechen. Treffen Ober- 
und Unterkiefer nicht stim-
mig aufeinander, kann dies 
die Aussprache beeinträchti-
gen, etwa durch Lispeln. Sind 
die Zähne beschädigt, fällt das 
unbeschwerte Lachen flach, 
da das Gebiss Aussehen, Aus-

erste Wahl oder zweite Wahl? Bei der Wahl 
des zahnersatzes entscheidet häufig der 
geldbeutel. Billige kronen und Brücken  
können die Patienten aber teuer zu stehen 
kommen. Denn: zweitklassiger zahnersatz 
kann nicht nur die gesundheit gefährden, 
sondern auch hohe Folgekosten verursachen.

strahlung und Wohlbefinden 
maßgeblich beeinflusst und 
niemand seine schadhaften 
Zähne offen zeigen will. Laut 
Aussage der Gesellschaft für 
Zahngesundheit, Funktion 
und Ästhetik (GZFA) hat die 
Zahngesundheit „außerdem 
großen Einfluss auf unsere all-
gemeine körperliche Gesund-
heit. Krankhafte Prozesse an 
den Zähnen, wie Karies und 
vor allem die Parodontose, 
stehen in Zusammenhang mit 
Erkrankungen wie Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Diabetes 
oder Rheuma“. Funktionsstö-
rungen im Kausystem lösen 
Muskelverspannungen aus. 

Muss ein gesunder Zahn er-
setzt werden, sollte der Zahn- 

sie sind vom Fach, wenn 
es um Implantologie, zahn- 
ersatz sowie Kinder- und 
Jugendzahnheilkunde geht. 
die gemeinschaftspraxis 
dr. Kristina und dr. Felix 
Weiser überzeugt nicht nur 
mit kompetenter Beratung 
und Behandlung, sondern 

auch mit Öffnungszeiten 
bis 20 uhr.

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

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

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

dr. Kristina Weiser
dr. Felix Weiser
zahnärztin Katja mittelmaier

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

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

 Zahnersatz
  Kiefergelenksdiagnostik
  Implantologie
 Z  Lachgas/Vollnarkose

  Kinderzahnheilkunde
  Zahnerhaltung

 Ästhetik
  Kieferorthopädie

unser leistungsspektrum

- ANZEIGE -

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

es geht um den zahn
Zahnheilkunde und Implantologie im Zentrum von Weiden
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ersatz möglichst nah an das 
Original herankommen – so-
wohl in seiner Funktionalität 
als auch in seiner Zahnäs-
thetik. Das ist das große Ziel. 
Der Weg dahin führt in un-
terschiedliche Richtungen 
– häufig auch ins Ausland, 
weil dort der Zahnersatz kos-
tengünstig angeboten wird. 
Nicht immer allerdings wer-
den dort Qualitätsstandards 
angewendet, die einen hoch-
wertigen, langlebigen Zahner-
satz gewährleisten. Die GZFA 
schlussfolgert: „Billiger Zah-
nersatz kann teuer zu stehen 
kommen, wenn billige Materi-
alien verwendet werden oder 
die fachliche Qualifikation von 
Zahnarzt und Dentallabor für 
die Herstellung der Prothetik 

fehlen.“ Sogenannte Spar-
legierungen zeigen sich oft 
an schwarz verfärbten Zahn-
fleischrändern. Auch Zahn-
fleischrückgang, Zahnfleisch-
bluten oder Mundgeruch sind 
die Folge. 

Der Patient muss reagieren 
– und in der Regel dafür be-
zahlen, dass er beim Zahner-
satz gespart hat. Daher soll-
ten Patienten gut überlegen, 
was ihnen ihre Zähne wirklich 
wert sind. Beim Erhalt der 
Zahngesundheit ist es emp-
fehlenswert, auf die Qualität 
der Materialien und die enge 
Zusammenarbeit von guten 
Zahnärzten für Prothetik mit 
erfahrenen Zahntechnikern 
zu achten. 

© graphixchon – stock.adobe.com

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 nachtei-
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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koMPeTenz HocH 
DRei FüR Den zAHn
Zweite Generation  
steigt in Praxis ein

Das Jahr 2020 bringt für die 
Zahnarztpraxis Dr. Andreas 
Pausch in Weiden einige Än-
derungen mit sich. Seit Janu-
ar leitet Dr. Andreas Pausch 
mit seinem Sohn Dr. Tobias 
Pausch die Gemeinschafts- 
praxis unter dem Namen 
Zahnarztpraxis Dr. Pausch 
und Kollegen. Unterstützt 
werden die beiden Ärzte 

im Praxisalltag – ebenfalls 
seit Januar – von Zahnärztin  
Dr. Christina Baumer.

Dr. Tobias Pausch ergänzt 
das umfassende Leistungs-
spektrum durch seine 
Facharztausbildung in der 
Oralchirurgie. Somit können 
zukünftig auch Patienten 
mit einer Überweisung für 

chirurgische Eingriffe in der 
Zahnarztpraxis in der Mai- 
straße 24 behandelt werden. 
Dr. Christina Baumer deckt 
den Bereich der Kinderzahn-
heilkunde ab. 

Zudem wurden zusätzliche 
Behandlungsräume geschaf-
fen, um eine stressfreie, 
entspannte Behandlungsat-
mosphäre zu ermöglichen 
– darunter ein Eingriffsraum 
für spezielle chirurgische Ein-
griffe. Mit modernster Tech-
nik – wie einem 3D-Röntgen-

gerät für spezielle Diagnostik 
in der Implantologie oder 
einem Dental-Mikroskop für 
endodontrische Behandlun-
gen – sorgen die drei Ärzte 
mit vereinten Kräften für die 
optimale Mundgesundheit 
ihrer Patienten.

Behandlungsschwerpunkte: 
 · allgemeine Zahnheilkunde
 · Zahnchirurgie
 · Implantologie
 · Endodontie
 · Zahnästhetik
 · Kinderzahnheilkunde

 PRAXIS DR. PAUSCH 
ZAHNMEDIZIN - ORALCHIRURGIE

Maistraße 24 - 92637 Weiden Telefon: 0961 - 6345034 - Internet: www.pausch-zahn.de

Ab sofort begrüßen wir Sie mit drei Zahnärzten in unserer Praxis.  
Wir bieten ihnen das gesamte Spektrum der Zahnheilkunde. 

- vollkeramische Versorgung 
- Implantate 
- 3D Röntgen (DVT) 
- Kinderzahnheilkunde

- Narkosebehandlung 
- Dentalmikroskop  
- Knochenaufbau 
- Parodontitistherapie

Dr. med. dent. Andreas Pausch 
Zahnarzt  
Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie

Dr. med. dent. Tobias Pausch M.Sc. 
Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
M.Sc. Parodontologie u. Implantattherapie

Dr. med. dent. Christina Baumer 
Zahnärztin 
Tätigkeitsschwerpunkt Kinder- und Jugendzahnheilkunde



Fitness 
für den Kopf

29 | RÄTSEL

sie möchten geistig fitter werden? Ihr 
allgemeinwissen steigern? und ihre Kon-
zentration fördern? Finden sie die lei-
denschaft beim Kreuzworträtsel in Ihrer 
„gesund&vital“-ausgabe und bringen sie 
Ihr gehirn auf hochtouren. die mentale 
anstrengung hält sie im alltag fit und ver-
bessert somit Ihr denkvermögen.
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könig
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Hand-
wärmer
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terlings-
larve

Rechen-
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spani-
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nung
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zogene
Arznei-
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Heil-
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also,
folglich
(latei-
nisch)

Ver-
fassung,
Satzung

sich in
einen
Text ver-
tiefen
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Das Lösungswort für dieses Rätsel finden Sie auf Seite 4.



Ambulante rehabilitation
medifit – ambulantes rehazentrum
Sebastian-Kneipp-Str. 10 
92245 Kümmersbruck  
Tel. 09621/784660, www.medifit.de

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

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

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

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

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

bettenhaus
bettenhaus ulrich 
Viehmarkt 13, 92224 Amberg 
Tel. 09621/9735323 
www.bettenhaus-ulrich.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

heilpraktikerin für  
psychotherapie
gabriele heckel
Friedrich-Zeitler-Str. 23 
92242 Hirschau 
Tel. 09622/703190 
www.heilpraxis-heckel.de

brillen und Optik
starkmann Optik & mehr
Jahnstr. 2, 92533 Wernberg-Köblitz  
Tel. 09604/931957 
www.optik-starkmann.de

Ergotherapie
Ergotherapie rupprecht
Wörthstr. 7, 92637 Weiden 
Tel. 0961/4701734 
www.ergotherapie-rupprecht.de

Ergotherapie rupprecht
Frühlingstr. 2, 92648 Vohenstrauß 
Tel. 09651/917611 
www.ergotherapie-rupprecht.de

Ergotherapie rupprecht
Grundstr. 22, 92242 Hirschau 
Tel. 09622/7185007 
www.ergotherapie-rupprecht.de

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

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

Ernährung
Frank Ernst – praxis für  
ganzheitliche gesundheitsberatung
Konrad-Adenauer-Str. 19 
92237 Sulzbach-Rosenberg 
Tel. 0176/44439422 
www.gesundalt24.de

spOrt

VOrsOrgE
mEdiZinExpErtEnaus der Region



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

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

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

st. Anna Krankenhaus
Krankenhausstr.16 
92237 Sulzbach-Rosenberg 
Tel. 09661/5200, www.kh-as.de

Krankenkasse
dAK-gesundheit
Schillerstr. 11, 92637 WeidenTel. 
0961/3883550 
www.dak.de/schwanger

Kurmittelhaus
sibyllenbad
Kurallee 1, 95698 Bad Neualbenreuth 
Tel. 09638/9330, www.sibyllenbad.de

Lichtfinder psych. beratung  
& Konflikte lösen
www.lichtfinder.com 
Kerstin bulligan
Tel. 0170/5867906
kb@lichtfinder.com

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

naturheilpraxis
heilpraktiker herbert Eger
Oberviechtacher Str. 11  
92723 Tännesberg 
Tel. 09655/914560 
www.naturheilpraxis-eger.de
heilpraktikerin manuela schön 
An der Waldnaab 1 
95643 Tirschenreuth 
Tel. 09631/600909 
www.hp-schoen.de
dr. uta schmieden-Lindner 
Bahnhofstr. 16, 92648 Vohenstrauß 
Tel. 09651/917431 
www.oberpfaelzer-naturheilpraxis.de

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

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

personal-trainer 
& Ernährungsberater
markus maier
Margeritensteig 6, 92637 Weiden 
Tel. 0151/16509287 
www.pt-markusmaier.de

physiotherapie & massage
praxis für physiotherapie  
betram Ambros
Dr.-Martin-Luther-Str. 30 a 
92237 Sulzbach-Rosenberg 
Tel. 09661/102744 
bertram.ambros@gmx.de

praxis für physiotherapie  
Ewa misior-Wusatowski 
Naabstr. 5, 92660 Neustadt 
Tel. 09602/9445990 
www.e-physio.de

praxis für physiotherapie  
sybille Zetzsche
Marienstr. 20, 92224 Amberg 
Tel. 09621/14437 
info@zetzsche-physiotherapie.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. 19 a  
92507 Nabburg, Tel. 0174/3384 97 9 
Kurse im Fit24 Weiden/Nabburg 
BodyGym Wernberg-Köblitz

sanitätshaus
sanitätshaus heining
Südbahnhofstr. 2, 92681 Erbendorf 
Tel. 09682/182543 
www.sanitaetshaus-heining.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



Senden Sie uns bis zum 30. Juni 2020  
Ihr Lieblingsrezept: 

OnLIne QR-Code scannen oder auf  
 www.onetz.de/oberpfalz-lecker- 
 rezept-einsendung klicken  
 und das Formular ausfüllen

PeR POSt Oberpfalz Medien – Der neue tag 
 Weigelstraße 16 | 92637 Weiden 
 Stichwort: Rezeptbuch „Ober(pfalz)lecker“ 
 (Kontaktdaten nicht vergessen) 

Ober pfalzlecker
Gesucht werden 
rezepte aller art: 
Von leicht bis deftig, süß bis salzig und in 
jedem Schwierigkeitsgrad! Ist es das Rezept 
von Oma, kommt es vom Schmierzettel in 
der Küchenschublade oder haben Sie es 
selbst verfeinert? Völlig egal! Die besten ein-
sendungen schaffen es in unser Rezeptbuch.  
Wir freuen uns auf Ihre Kreationen! 

Unser Schmankerl für Sie: Unter allen  
einsendungen verlosen wir tolle Preise!

Sie haben ein Lieblingsrezept und  
wollen es mit der Oberpfalz teilen? 

dann nichts wie her damit! 


