
Ausgabe 02/2020 Ernährung | FitnEss | gEsundhEit

Ein nEuEs LEbEn
Koordinatoren in der Organspende

Abhilfe für 
müde Augen
Wie spezielle Brillen  
uns die Computerarbeit 
erleichtern

schlankheit 
mit tablette 

Warum Diätmittel 
nicht das halten, was 

sie versprechen

Ein Produkt von



unser gesund&vital

rezept

Die nächste Ausgabe 
Erscheinungstag: 16. September 2020
Anzeigenschluss: 31. August 2020

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

       A    V     O  
 K A F F E E B O H N E  R U T E  A
  F L O R I S T  O R G A N I S C H
  F U R I E  T E A K  H E R E I N
 V E T T E R  E  H E L M  A  R 
   L   N A R R  H   S N A C K
  T I L L  T  E  R E N T A B E L
  E C O  K O M P O T T  U  E  U
  E H R E N M A L   W I N K L I G
 A S T I  O  G I R L A N D E  N 
  I   K L I N K E   S E L B S T
  E N G E L  E  E D D A  T U E R
 F B I  L E T T E  I  S I E R R A
   G  L  R  G I S  S  R E I M
  G E R E D E  M  K L E E   E 
 L O R E  A N D O R R A  A M B R A
  B  B A S S I N  E U E R  O E D
  I C E  S E P T E T T  L I A N E

Lösung: VErTrAuEn

Tipp
Mit Sekt oder Selters: Dieser Fruchtsirup 
auf Wassermelonen-Basis peppt som-
merliche Getränke auf – für eine kühle 
Erfrischung unterm Sonnenschirm. Die 
Zutaten für unser rezept sind für drei 
Flaschen à 500 Milliliter berechnet.

Mit schirm, Charme  
und (Wasser-)Melone

ZuTATEn
 1,5 kg Wassermelone (nur Fruchtfleisch)
 20 g Ingwer
 250 ml Orangensaft
 1 Msp. Salz
 1. Msp. Cayennepfeffer
 125 g Gelierzucker

ZuBErEITunG
Melone in Spalten schneiden, Kerne gründlich entfernen, 
nochmal abwiegen, bis 1,5 Kilogramm Fruchtfleisch erreicht 
sind. Ingwer schälen und klein schneiden.

Melonenstücke mit Orangensaft, Ingwer, Salz, Cayennepfef-
fer und Gelierzucker in einem großen Kochtopf pürieren. 
Alles unter rühren aufkochen und unter ständigem Wei-
terrühren mindestens drei Minuten lang sprudelnd kochen. 
Sollte Schaum entstehen, muss er abgeschöpft werden. 
Fruchtmasse durch ein grobes Sieb geben. randvoll in vor-
bereitete Flaschen geben und verschließen. Vor Verwen-
dung die Flasche schütteln.©  Dr. Oetker Versuchsküche



©
 m

ak
ist

oc
k 

– 
st

oc
k.a

do
be

.c
om

Impressum
Herausgeber: Oberpfalz Medien – Der neue Tag
 Weigelstraße 16, 92637 Weiden

redaktion: Elke Summer (verantwortlich) 
 Laura Schertl
 Mona-Isabelle Aurand
 Julia Hammer
 Wolfgang Fuchs

Es ist warm, es ist sonnig, es ist Sommer. nie erscheint uns das Leben 
lebenswerter als zu dieser Jahreszeit. Wir vermeiden einen Sonnen-
stich, schützen unsere bildschirmgeschwächten Augen und arbeiten 

an der Traumfigur. Der Sommer lässt uns aufleben. Sich dabei Gedan-
ken über den Tod zu machen, erscheint beinahe unmenschlich. 

 
Dennoch prägen Leben und  Tod unseren Weg. Wir hoffen, dass wir 
nach dem letzten Atemzug nicht vergessen werden. Dabei gibt es ein 
Leben nach dem Tod, das uns bei anderen Menschen unvergesslich 
macht: Durch eine Organspende können wir Leben schenken. Xaver 
Mayer koordiniert den Ablauf einer Organspende, vom Kontakt mit 
den Angehörigen bis zum Transport des Spenderorgans. Wir haben 

mit ihm über die Trauer der Hinterbliebenen und die Freude der 
Empfänger gesprochen. Über medizinische Fakten und gefühlvollen 
umgang. und darüber, was seinen Beruf so enorm wichtig macht. 

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

Ihr Team von gesundvital

Gestaltung: Barbara Schlicht
 Laura Wiesgickl

Anzeigen: Alexander Süß (verantwortlich) 

Titelbild: drubig-photo – stock.adobe.com

Herstellung:  Druckzentrum Der neue Tag, Weiden

Vom Tod zum Leben
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- Anzeige -

EffEktivEs training
Faulenzen ist so gar nicht ihr Ding. 
Ausreden finden auch nicht. und 
ungesundes Essen kommt gar nicht 
erst auf den Tisch. Okay, manch-
mal vielleicht doch. Aber das macht 
nichts, denn Gudrun Graf und Mar-
kus Maier trainieren nicht nur für 
die Bikinifigur. 

Vor mehr als zwei Jahren kreuzen 
sich die Wege der Medizinerin und 
des Personal Trainers. Sie will eine 
bessere Haltung, sportlicher wer-
den. Gruppenstunden oder Fitness-
studio kommen für sie aber nicht 
infrage. „Die Zeit, die ich eigentlich 
eh schon nicht habe, möchte ich 
dann auch in mich allein investie-
ren.“ Für Markus Maier hingegen 
bestimmte der Teamsport sein Le-
ben. Der 35-Jährige spielt jahrelang 
begeistert Fußball. Er entschließt 
sich, seine Leidenschaft für Sport 
zum Beruf zu machen. Also beginnt 
der Sportler eine Ausbildung zum 
Ernährungsberater und Personal 
Trainer – berufsbegleitend. 

Die  Erfolgsgeschichte  zwischen 
ihm und Gudrun Graf beginnt mit 
einem Infogespräch. „Man verbringt  
viel Zeit miteinander, da sollte man 
sich riechen können“, erklärt Mar-
kus Maier. „Der nächste Schritt ist 
es, Ziele abzustecken. Zweimal pro 
Woche Training sind dafür das Mi-

nimum.“ Dafür bietet das Personal 
Training viele Vorteile: „Es ist einfach 
immer ein Trainer dabei, der dich 
korrigieren kann“, sagt Gudrun Graf. 

nach einer ausgiebigen Auf-
wärmphase beginnt der Trainingsteil. 
Viele Übungen macht Markus Maier 
vor, um Fehler zu vermeiden. „Wenn 
man bestimmte Übungen falsch 
macht, trainiert man unbewusst oft 
andere Muskelgruppen. Das kann 
auf lange Sicht zu muskulären Dys-
balancen führen“, erklärt er. nicht 
nur beim Training unterstützt Mar-
kus Maier seine Kunden. Auch Er-
nährung spielt eine große rolle. Ein 
gedeckter Eiweißbedarf, gesunde 
Fette, weniger Industriezucker. nur 
drei von vielen Parametern, auf die 
der Trainer setzt. 

regelmäßig kontrolliert Markus 
Maier Parameter wie Gewicht und 
Körperfett. „Eine regelmäßige Kon-
trolle macht Fortschritte sicht-
bar. Die subjektive Wahrnehmung 
täuscht oft. Man darf eine körper-
liche Veränderung nicht als Sprint, 
sondern eher als Marathon sehen.“  
Markus Maier hat Kunden aller Al-
tersklassen. „Mein ältester Kunde ist 
83, der jüngste elf“, erzählt er. „Man-
che kommen zu mir, weil sie vor der 
Hochzeit abnehmen wollen. Ich hat-
te aber auch eine Frau, die mit mir 

für den Polizeitest trainiert hat.“ So 
vielfältig wie seine Kunden sind auch 
die Ansätze und Trainingspläne von 
Markus Maier. „Im Sport führen vie-
le Wege nach rom. Ich suche den, 
der am meisten Spaß macht.“

www.pt-markusmaier.de



Wenn ein Mensch sein Le-
ben lässt, löst das nicht sel-
ten Trauer und Hoffnung 
zugleich aus. Trauer, weil An-
gehörige einen lieben Freund 
und Verwandten verloren ha-
ben. Hoffnung, weil der Ver-
storbene Organe spenden 
und damit anderen, schwer-
kranken Menschen ein neues 
Leben schenken könnte. Weil 
Trauer und Hoffnung nicht 
immer gut zusammenpassen, 
gibt es Xaver Bayer und sei-
ne Kollegen. Sie koordinieren 
Organspenden. Von Anfang 
bis Ende. Oder eher – von 
Ende bis Anfang.

Wann die Arbeit von Xaver 
Bayer beginnt, ist ungewiss. 
Manche Kliniken rufen ihn 
an, wenn vieles schon gere-
gelt wurde. Wenn der irre-
versible Hirnfunktionsausfall 

(Hirntod) bereits festgestellt 
und ein Organspendeausweis 
vorhanden ist. Aber manch-
mal kommt es auch ganz an-
ders. „Hin und wieder brau-
chen Kliniken unterstützung 
bei der Hirntoddiagnostik. 
In solchen Fällen vermitteln 
wir erfahrene Fachärzte, die 
den Tod feststellen können“, 
erklärt der 55-Jährige. Die 
Vorgaben zur Feststellung 
des Hirntods sind strikt fest-
gelegt. Zwei besonders dafür 
qualifizierte Ärzte müssen 
unabhängig voneinander die 
notwendigen untersuchun-
gen durchführen. Mindes-
tens einer von ihnen muss 
Facharzt für neurologie oder 
neurochirurgie sein. nicht je-
des Klinikum hat diese Kapa-
zität. Auch nicht für Gesprä-
che mit den Angehörigen. 
„Das kommt auch vor, das 

sich Krankenhäuser von uns 
einfach unterstützung bei 
den notwendigen Angehöri-
gen-Gesprächen wünschen. 
Dem kommen wir natürlich 
gerne nach. Aber am besten 
ist es für uns, wenn wir schon 
früh mit ins Boot geholt wer-
den.“ Früh, das heißt manch-
mal schon, bevor der Hirntod 
endgültig festgestellt wurde. 
So können die Koordinatoren 
mit dem nötigen Wissen und 
Feingefühl nicht nur die Kran-
kenhäuser, sondern vor allem 
auch die Angehörigen unter-
stützen. 

Reicher Erfahrungsschatz
Xaver Bayer bringt viel Erfah-
rung in seine Arbeit ein. nach 
einer Ausbildung zum Kran-
kenpfleger in regensburg 
macht er eine Zusatzaus-
bildung für Anästhesie und 
Intensivmedizin. Es folgt ein 
zweijähriger Aufenthalt in der 
Schweiz und eine Zusatzaus-
bildung für internistische In-
tensivmedizin. Zuletzt arbei-
tet er in Weiden. „Zwingend 
nötig sind die ganzen Zusatz-
ausbildungen nicht. Aber viel 
Erfahrung ist absolut not-
wendig. Gerade wenn es um 

Intensivmedizin geht“, erzählt 
Xaver Bayer. Seitdem ist er 
Koordinator der Deutschen 
Stiftung Organtransplanta-
tion (DSO), der bundeswei-
ten Koordinierungsstelle für 
postmortale Organspen-
den in Deutschland. Der Ar-
beitsalltag: Vielfältig. „unsere 
Hauptaufgabe ist das Koor-
dinieren von Organspenden. 
Ein Teil ist Büroarbeit, zum 
Beispiel das Schreiben von 
Briefen an die Angehörigen. 
Aber wir besuchen auch re-
gelmäßig die Transplantati-
onsbeauftragten der Kran-
kenhäuser, um uns auf dem 
neuesten Stand zu halten.“ 
Dazu kommen Vorträge und 
unterricht an Krankenpflege- 
und Intensivpflegeschulen. 
Der Arbeitsalltag von Xaver 
Bayer ist nicht nur schwer 
vorhersagbar, er ist auch sehr 
umfangreich. „Man hat sehr 
viel mit Menschen zu tun, ist 
aber auch medizinisch sehr 
gefordert.“ 

Authentische Entscheidung
Vor jeder medizinischen un-
tersuchung steht allerdings 
das Gespräch mit den An-
gehörigen. Auch wenn der 

Der Wille der  
Verstorbenen

Über die Arbeit eines 
Transplantationskoordinators 

Von Laura Schertl

OrganspendeOrganspendeausweis

nach § 2 des Transplantationsgesetzes

Antwort auf Ihre persönlichen Fragen erhalten Sie beim Infotelefon Organspende unter

der gebührenfreien Rufnummer 0800 / 90 40 400.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße

PLZ, Wohnort

s chenkt Leben .r g a n s p e n d e
r g a n s p e n d e

XAvER BAyER

© Monika Bugl

© Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)



Verstorbene der Spende be-
reits mit einem Ausweis zu-
gestimmt hat. „Ich finde es 
wichtig, den Angehörigen zu 
erklären, wie der Prozess ab-
läuft. Das hilft vielen dabei, 
den Prozess zu verstehen“, 
erklärt Xaver Bayer. Oberstes 
Gebot: Der Wille der Verstor-
benen. „Gerade wenn es kei-
nen Ausweis gibt, versuchen 
wir im Gespräch herauszu-
finden, was der Verstorbene 
gewollt hätte.“ um diesen 
Willen so authentisch wie 
möglich zu erhalten, werden 
für diese Entscheidung nur 
Angehörige zu rate gezogen, 
die in den letzten zwei Jahren 
regelmäßig Kontakt zum Ver-
storbenen hatten. Aber auch 
wenn keine Einigung besteht, 
zum Beispiel eine Erlaubnis 
zur Organspende vorliegt, 
die Hinterbliebenen aber da-
gegen sind, oder anders her-
um: Was letztlich gilt, ist der 
Wille des Verstorbenen. „Wer 
einen Organspendeausweis 
ausfüllt kann sich darauf ver-
lassen, dass dem Folge geleis-
tet wird“, erklärt Xaver Bayer.  

Bekommt Xaver Bayer 
grünes Licht für eine Organ-

spende, kann er mit den not-
wendigen untersuchungen 
beginnen. Zahlreiche Blutab-
nahmen für die Bestimmung 
der Blutgruppe und Virologie 
des Verstorbenen sind eine 
der ersten Maßnahmen. „Wir 
möchten sozusagen jedes 
Organ so gut wie möglich 
beschreiben können.“ Dafür 
wird obligatorisch ein ultra-
schall des Bauches, ein rönt-
gen der Lunge und ein EKG 
durchgeführt. „Weitere un-
tersuchungen hängen davon 
ab, welche Organe gespen-
det werden sollen. „Ab einem 
bestimmten Alter braucht 
man zum Beispiel noch ei-
nen Herzkatheter“, erklärt 
Xaver Bayer. Mit der sorgfäl-
tigen Datenerfassung sollen 
mögliche Infektionen und Er-
krankungen des Spenders er-
kannt werden, um den Emp-
fänger nicht zu gefährden. 
Die Ergebnisse überträgt der 
Koordinator anschließend in 
ein Computerprogramm, das 
eine Meldung an die Vermitt-
lungsstelle Eurotransplant 
weiterleitet. Zusammen mit 
der Deutschen Stiftung Or-
gantransplantation ist sie 
eine der drei Säulen der Or-

rEPOrTAGE | 7

!Hintergrundinformation:

Deutsche Stiftung 
Organtransplantation
Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) 
ist die Koordinierungsstelle für die postmortale 
Organspende in Deutschland. Die gemeinnützi-
ge Stiftung mit Sitz in Frankfurt am Main setzt sich 
gemeinsam mit Entnahmekrankenhäusern und 
Transplantationszentren dafür ein, möglichst vie-
len Patienten auf Wartelisten mit einem geeigneten 
Spenderorgan ein neues Leben zu ermöglichen. Be-
sonders wichtig ist den Mitarbeitern der sorgfältige, 
respektvolle und verantwortungsvolle umgang mit 
Verstorbenen und Angehörigen. Der Wille der Ver-
storbenen und ihrer Familien steht im Zentrum je-
des Organspendeprozesses und ist oberstes Gebot 
der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Für 
die Angehörige bieten die DSO außerdem ein weit-
reichendes Betreuungsangebot. Durch strukturierte 
und transparente Arbeitsprozesse kann die Stiftung 
nicht nur eine hohe Erfolgsaussicht und Sicherheit 
für die Transplantation gewährleisten, sie stärkt da-
mit auch das Vertrauen in das System der Organ-
spende.  www.dso.de

© Dan race – stock.adobe.com

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



gantransplantation. „Wir von 
der DSO sind für die Spende 
zuständig, Eurotransplant für 
die Vermittlung der Organe 
und die Transplantationszen-
tren für die Operationen.“ 

Auswahl des Empfängers
Hat Xaver Bayer die Daten 
der zur Spende freigegebenen 
Organe anonym an Eurotrans-
plant weitergegeben, sucht 
dort ein Computerprogramm 
nach passenden Treffern. "Das 
Programm sucht nach passen-
den Empfängern. Dabei spie-
len Aspekte wie Dringlichkeit, 
Gewebeübereinstimmung 
und Erfolgsaussicht eine 
wichtige rolle", erklärt der 
55-Jährige.  Für diese Berech-
nung braucht Eurotransplant 
zwischen vier und sechs Stun-
den, dann bekommt Xaver 
Bayer die Information, wo und 
in welcher Klinik die Organe 
transplantiert werden. Es wird 
ein Zeitpunkt für die Organ-
entnahme festgelegt, Opera-
tionen geplant und Chirurgen-
teams zusammengestellt.

Für den Transport nutzen die 
Koordinatoren nahezu jede 
Möglichkeit. „Eine niere zum 
Beispiel kann bis zu 24 Stun-
den nach den richtlinien der 

Bundesärztekammer außer-
halb des Körpers überleben. 
Die wird dann oft per Linien-
flug ins Transplantationszent-
rum gebracht. Ein Herz kann 
hingegen nur vier bis sechs 
Stunden überleben, das wird 
dann oftmals von kleinen 
Flughäfen aus geflogen, die 
extra für uns öffnen. Da sind 
wir immer sehr dankbar.“ 
Aber auch mit Auto oder 
Bahn werden Spenderorga-
ne transportiert. Xaver Bayer 
selbst ist bei den Transporten 
nicht dabei. Das übernehmen 
spezielle Entnahmeteams der 
jeweiligen Kliniken. Xaver Bay-
er bleibt beim Organspender 
im Operationssaal. „Meine 
Arbeit ist erst beendet, wenn 
der Leichnam ordentlich ver-
sorgt ist. Auf Wunsch beglei-
te ich die Angehörigen dann 
noch beim Abschied neh-
men.“

Persönlicher Abschied
Den Verstorbenen nach der 
Organentnahme noch einmal 
zu sehen, ist für viele Angehö-
rige wichtig. „Bevor die Orga-
ne nicht entnommen wurden, 
werden die hirntoten Patien-
ten weiterhin intensivmedizi-
nisch versorgt. Das heißt, sie 
bekommen Sauerstoff und 

der Kreislauf wird aufrecht-
erhalten. unser Herz funkti-
oniert auch ohne unser Ge-
hirn. Wenn es also Sauerstoff 
bekommt, pumpt es unbeirrt 
weiter.“ Die Folge: Die eigent-
lich schon hirntoten Patien-
ten sind warm, haben rosige 
Haut. Der Brustkorb hebt 
und senkt sich. „Für viele ist 
es dann schwer, den Tod zu 
akzeptieren. Dann den Leich-
nam nach der Organentnah-
me nochmal zu sehen, lässt 
die Angehörigen verstehen.“ 
Außerdem sehen die Hin-
terbliebenen, dass mit ihren 
Liebsten pietätvoll umgegan-
gen wurde. „Viele wünschen 
sich zum Beispiel bei verstor-
benen Kindern, dass die Ku-
scheltiere bei der Organent-
nahme dabei sein dürfen. Das 
wird auf jeden Fall umgesetzt. 
Die Operationswunden wer-
den sorgfältig verschlossen 
und der Leichnam wird wür-
devoll übergeben.“

Die Arbeit von Xaver Bayer 
ist wichtig und oftmals nicht 
einfach. Doch ein vorhan-
dener Organspendeausweis 
macht nicht nur seinen Beruf 
etwas leichter. „Auch für die 
Angehörigen ist es besser, 
denn dann müssen sie diese 

Entscheidung nicht für einen 
treffen. und auch wenn man 
nicht spenden möchte ist 
der Ausweis wichtig, denn in 
manchen Ländern ist man je 
nach Gesetz ohne einen Wi-
derspruch auf dem Ausweis 
automatisch Spender.“ 

Auch wenn Xaver Bayer nicht 
allzu lang Kontakt zu den An-
gehörigen hat, auch die kurze 
Zeit ist oftmals sehr intensiv. 
„Wir hören uns die Geschich-
ten der Menschen an, infor-
mieren und nehmen Ängste. 
Ich versuche immer, vor allem 
zuzuhören. Jeder Mensch 
trauert anders. Manche wer-
den wütend, andere schwei-
gen nur. Man kann die Trauer 
niemandem abnehmen, aber 
man kann die Menschen be-
gleiten.“

Tröstliche Mitteilungen 
Wer möchte, kann nach der 
Transplantation nach beidsei-
tigem Einverständnis anonym 
erfahren, wie es dem Emp-
fänger mit dem neuen Organ 
geht. „Das ist ein Angebot, 
das sehr gerne angenommen 
wird. und diese Ergebnisbriefe 
zu schreiben ist auch eine der 
schönsten Aufgaben“, erzählt 
Xaver Bayer. „Für viele ist es 

© Monika Bugl; SurfupVector | velimir | robert Kneschke – stock.adobe.com
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auch ein Trost zu wissen, dass 
die Organe weiterleben. Gera-
de bei Eltern verstorbener Kin-
der. Da konnte ein schlimmer 
und sinnloser Tod zumindest 
noch etwas Gutes bewirken.“ 

Menschen sterben nicht nur 
tagsüber. Xaver Bayer und 
seine Kollegen stehen rund 
um die uhr für die Kranken-
häuser zur Verfügung. um 
den Willen der Verstorbenen 

herauszufinden. um anderen 
vielleicht ein neues, gesundes 
Leben zu schenken. Einen 
neuen Anfang. Hoffnung. Die 
Entbehrungen und Schwie-
rigkeiten seines Berufs 

nimmt er dafür gerne in Kauf. 
„Es gibt kein schöneres Ge-
fühl, als nach einer erfolgrei-
chen Spende nach Hause zu 
fahren und zu wissen: Heute 
hat einfach alles geklappt.“

OrGAn-
Transport

- AnZEIGE -

Aus lIEBE zuM lEBEn
Vielseitige unterstützung durch die Johanniter

Hausnotruf
Durch den Johanniter-Haus-
notruf 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 zu-
gleich die Kinder in guten 
Händen wissen: In unseren 
Kinderkrippen „Farbpiraten“, 
„Klinikzwerge“ und „KiWitt“ 
in Weiden, in dem Betriebs-
kindergarten „Sonnenland“ 
am Klinikum Weiden sowie 
in der Kinderkrippe „Pus-
teblume“ in Amberg bieten 
wir liebevolle und gewissen-
hafte Betreuung mit zahlrei-

chen Spiel- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für die  
Kleinen.

Fahrdienst
Wenn jemand aufgrund ei-
ner Behinderung oder Er-
krankung die öffentlichen 
Verkehrsmittel nicht nutzen 
kann, bringt der Johanni-
ter-Fahrdienst Betroffene si-
cher und entspannt zur Kur, 
in die reha oder zur Behand-
lung und anschließend wie-
der nach Hause. 

Pflegeteam
Senioren und kranke Men-
schen erfahren mithilfe unse-
res Pflegeteams Amberg be-
sonders viel Geborgenheit in 
ihrer vertrauten umgebung.

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

Kinderkrippe „Farbpiraten“ in Weiden Tel. 0961 39885965

Kindergarten „Sonnenland“ in Weiden  Tel. 0961 39880414

Die JOHanniTer: immer Für Sie Da! 

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

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



Man denke einmal an die täg-
liche Arbeit am Computer 
oder am Tablet. Oder an die 
vielen Stunden, die manche 
von uns vor dem Smartpho-
ne verbringen. und auch das 
Licht, das von modernen 
TV-Bildschirmen ausgeht, 
hat hohe Blaulichtanteile. Die 
blauviolette Strahlung setzt 
dem Auge zu. Je nachdem, 
wie viel Zeit der Mensch vor 
dem Gerät verbringt, kann 
die Blaulicht-Strahlung die 
Augen enorm belasten. Hinzu 
kommt natürliches Blaulicht. 
Das kann erhebliche Folgen 
haben, die man nicht unter-
schätzen sollte. 

Die Augen werden müde und 
gerötet, sie können austrock-
nen, tränen, jucken und bren-
nen. Viele Menschen klagen 
abends über Kopfschmerzen 
oder haben den Eindruck, am 
Ende eines langen Arbeitsta-
ges schlechter zu sehen. Es 
gilt als wahrscheinlich, dass 
moderne Bildschirme so viel 
blaues Licht ausstrahlen, 
dass dadurch die netzhaut 
beschädigt und die Sehstär-
ke erheblich verschlechtert 
werden kann. Dadurch erhöht 
sich die Gefahr einer altersbe-
dingten Makuladegeneration. 
Sehzellen in der netzhaut 
können absterben. Das kann 
zu erheblichen Seheinbußen 
führen. Das verdeutlicht, wie 
gefährlich ungefiltertes Blau-
licht sein kann.

Auch auf die Schlafqualität 
hat das Blaulicht einen starken 
Einfluss. Dabei ist zu beach-
ten: Blaulicht ist auch im na-
türlichen Tageslicht enthalten 
und an sich nicht schlecht. 
Auf den menschlichen Orga-
nismus wirkt es anregend. Das 
morgendliche natürliche Ta-
geslicht stoppt die Produktion 
des Schlafhormons Melatonin 
und der Körper schüttet Sero-
tonin und Dopamin aus. Man 
wird wach und aktiv. Abends 
hingegen wird das natürliche 
Blaulicht schwächer. Wer je-
doch viel Zeit vor Bildschir-
men verbringt, ist einer erhöh-
ten Bestrahlung durch blaues 
Licht ausgesetzt. Je höher die 
Blauanteile sind, die Bildschir-
me abstrahlen, desto stärker 
unterdrückt der Körper etwa 
das für den Schlaf verantwort-
liche Hormon Melatonin – und 
desto wacher bleibt man.

BLAuLICHTFILTEr-BrILLEn 
EnTLASTEn
DIE AuGEn
Also den Computer und das 
Smartphone einfach auslas-
sen? Vor dem Schlafengehen 
ist dieser ratschlag sicherlich 
zu empfehlen. In aller regel 
kann man den Zeitpunkt pro-
blemlos verschieben, an dem 
man noch einmal schnell 
seine Emails checkt. Anstatt 
fernzusehen oder ein Video 
auf Youtube anzugucken, 
kann man ein Buch lesen 
oder Musik hören. Im Berufs-
leben allerdings können viele 
Menschen nicht auf ihren PC 
verzichten – in allerlei Berufs-
sparten sind Computer ein 
unverzichtbares Werkzeug. 
Die Zeiten der Schreibma-
schine gehören eben schon 
lange der Vergangenheit an 
– wir leben in einer digitali-
sierten Welt. Deshalb ist es 

sinnvoll, nach einer alter-
nativen Lösung im Sinne 
der eigenen Gesundheit zu 
suchen. Experten empfehlen 
Blaulichtfilter-Brillen.

Diese haben beschichtete 
Gläser, die die Augen vor 
schädlichen Blauanteilen im 
ultrablau-Bereich schützen. 
Dabei handelt es sich um 
eine Lichtstrahlung zwischen 
400 und 500 newtonme-
ter. Diese Lichtstärke strahlt 
hochenergetisch und liegt 
neben dem ultravioletten 
Wellenlängenbereich. Blau-
lichtfilter-Brillen können die 
Belastung der Augen und 
somit nebenwirkungen und 
Folgeschäden reduzieren. 
Die Augen bleiben entspann-
ter, weil eine Beschichtung 
kurzwelliges blaues Licht di-
gitaler Geräte herausfiltert. 
Das hat den positiven Effekt, 

Spezielle Brillen 
schützen vor Blaulicht

kopfschmerzen, schlaflosigkeit, 
netzhautprobleme. Wer regelmä-
ßig längere Zeit vor Bildschirmen 
verbringt, muss mit allerlei neben- 
wirkungen und folgeschäden 
rechnen. Und auch natürliches 
Licht kann hohe Blaulichtanteile 
enthalten. Blaulichtfilter-Bril-
len sollen vor einer übermäßigen 
Belastung durch Blaulicht schützen.

© Alina – stock.adobe.com
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dass dadurch so genanntes 
Streulicht reduziert wird. Ex-
perten empfehlen Brillenglä-
ser mit Blaufiltern deshalb 
immer dann, wenn man in-
tensiv, über längere Zeit und 
ohne längere Pause an Bild-
schirmen arbeitet.

Lesebrillen mit Licht- und 
Blaufilter und spezielle Brillen 
für die Arbeit vor dem Com-
puter sollen die Augen also 
effektiv und nachhaltig vor 
Blaulicht schützen und da-
durch die Augen zu schonen. 
Seheindrücke werden durch 
die Filter verbessert, Kontras-
te verstärkt. Konturen wer-
den deutlicher erkennbar, die 
Blendung wird reduziert. Da-
durch ist es dann auch mög-
lich, länger am Computer zu 
arbeiten und die Konzentrati-
on aufrecht zu erhalten, ohne 
zwischendurch unnötige Pau-

sen einlegen und die eigene 
Produktivität schleifen lassen 
zu müssen.

BLAuLICHTFILTEr  
FÜr MEnSCHEn  
MIT SEHSCHWÄCHE
Blaufilterbrillen gibt es auch 
mit Sehstärke. Diese lassen 
sich problemlos an die jewei-
lige Sehschwäche anpassen. 
Es spielt also keine rolle, ob 
man eine Blaulichtfilter-Brille 
mit oder ohne Sehstärke be-
nötigt – beides ist möglich.

Bei einer Blaulichtfilter-Brille 
mit Sehstärke gibt es Bril-
lengläser in verschiedenen 
Farben und mit unterschied-
lichem Tönungsgrad. Es gibt 
transparente oder gelbe 
Brillengläser. reine Compu-
terbrillen haben meistens 
leicht gelbliche Gläser. Die 
leichte Tönung von Blau-

lichtfilter-Brillen fällt kaum 
auf. um sie wahrzunehmen, 
muss man schon ganz genau 
hinsehen. 

Zudem gibt es für Brillenträ-
ger die Möglichkeit, soge-
nannte Clip-On-Gläser über 
die Gläser der eigenen Brille 
zu setzen. Das beeinträchtigt 
die Qualität des Sehens nicht. 
Es gibt auch Clip-On-Gläser, 
die sich für rahmenlose Bril-
len eignen, da sie direkt auf 
das Glas aufgesetzt werden.

Generell gilt: Blaufilter sind 
für Brillen mit individuellen 
Sehstärke ebenso geeignet 
wie für Brillen mit Fenster-
glas, also ohne Sehstärke. Be-
reits vorhandene Brillengläser 
können nicht im nachhinein 
bearbeitet werden, indem 
man etwa eine neue Schicht 
aufsetzt. Allerdings kann jede 

Brille neu mit einem Blaulicht-
filter verglast werden.

WELCHE BrILLEnArTEn 
SInD FÜr BLAuLICHTFILTEr 
GEEIGnET?
nicht allein auf Bildschir-
men, sondern auch im na-
türlichen Sonnenlicht gibt 
es erhebliche Blaulichtantei-
le. Herkömmliche Sonnen-
brillen schützen die Augen 
zwar vor uV-Strahlen, aller-
dings nur teilweise gegen 
Blaulicht. Deshalb gibt es 
spezielle Sonnenbrillen mit 
Blaulichtfilter. Diese bieten 
Schutz, wenn die Strahlung 
unterhalb einer gewissen 
Wellenlänge liegt. neben 
Sonnenbrillen sind auch 
Sportbrillen, Brillen für den 
Arbeitsplatz, Einstärkenbril-
len und Gleitsichtbrillen für 
Blaulichtfilter geeignet.
 Wolfgang Fuchs

!kosten, reinigung und kombination mit kopfhörern: 
Blaulichtfilter-Brillen im alltag

Blaulichtfilter-Brillen gelten als 
absolut alltagstauglich. Beim 
Spazierengehen, Sport oder 
beim einkaufen können sie laut 
experten ebenso bedenkenlos 
getragen werden wie im Stra-
ßenverkehr. einige experten 
vertreten auch die meinung, 
dass Brillen mit Blaulichtfiltern 
für nachtfahrten besonders 
geeignet sind, weil sie Kontras-
te deutlicher hervorheben und 
Blendungen reduzieren.

Blaulichtfilter kosten zwischen 
30 und 50 euro. Bei Blaulicht-
filter-Brillen kann der Preis je 
nach Sehstärke erheblich vari-
ieren. Hochwertige Brillen kos-
ten in der regel zwischen 70 
und 250 euro und sind unter 
anderem bei Optikern oder in 
verschiedenen Drogerie-märk-
ten erhältlich.

Zum reinigen der Gläser gel-
ten Ultraschallreiniger un-

ter vielen experten als ideal 
– notwendig ist das jedoch 
nicht. Generell  können diese 
Brillengläser ganz normal mit 
kaltem Wasser und einem ge-
eigneten mikrofasertuch ge-
säubert werden.

Wer beim arbeiten gerne mu-
sik mit Kopfhörern hört, der 
sollte kleine in-ear-Kopfhörer 
benutzen. Große Kopfhörer 
könnten drücken.



Einwegrasierer, Shampoo 
und Duschgel, Zahnbürs-

te, Zahnpasta, Tampons 
und Toilettenpapier. 

In deutschen Bade-
zimmern entstehen 
riesige Müllberge. 
Laut umweltbun-
desamt schmeißt 
jeder Deutsche 
jährlich über 220 
Kilogramm Ver-
p a c k u n g s m ü l l 

weg. Machen wir 
unser Badezimmer also zu 
einem „zero waste“-Badezim-
mer. Das bedeutet, allgemein 
weniger Müll zu produzieren 
und wegzuwerfen. In unver-
packtläden, gut sortierten 
Drogeriemärkten, Apotheken 
oder reformhäusern gibt es 
für viele Produkte eine plastik- 
und müllfreie Alternative. 

zähne putzen
Statt der üblichen Plas-
tik-Zahnbürste steht künftig 
eine Zahnbürste aus Bam-
bus im Glas-Zahnputzbecher. 
Zahnputztabletten oder -pul-
ver ersetzen die Zahnpasta. 
Eine etwas ungewöhnliche 
Variante sind Äste aus dem 
Miswak-Baum, dem Zahn-
bürstenbaum. Die Handha-
bung ist recht einfach. Auf 
der einen Seite des Astes so 
lange herumbeißen, bis die 
einzelnen Fasern ausfran-
sen. Mit der so entstandenen 
Bürste putzen – ohne zusätz-

Tipps für „zero waste“ im Badezimmer

liches Wasser und Zahnpasta. 
Zahnseide aus echter Seide 
mit Bienenwachs überzogen 
ist perfekt für die Zahnzwi-
schenräume.  

Körper und Haare waschen
Die Alternative für Flüssigsei-
fe, Duschgel und Shampoo ist 
simpel und alt bewährt: feste 
Seife. Am besten naturseife. 
Sie ist umweltfreundlich und 
enthält kein Mikroplastik. In 
unverpacktläden oder bei 
Seifenmanufakturen bekom-
men die Kunden die Produkte 
in den meisten Fällen kom-
plett ohne Verpackung. Für 
die Haare sollte entweder ein 
festes Shampoo oder eine 
spezielle Haarseife verwen-
det werden. Bei ihnen ist die 
Zusammensetzung aus Fet-
ten und Ölen anders als bei 
Körperseifen. Die Seifen soll-
ten möglichst an einem tro-
ckenen Ort gelagert werden.  

Rasieren
Auch beim rasieren funk-
tionieren jahrhundertealte 
Methoden noch immer. Voll-
kommen plastikfrei sind ein 
gutes rasiermesser, Seife 
und Pinsel. Daneben erobert 
der sogenannte rasierhobel 
den „zero waste“-Markt. Er 
ist sowohl für Mann und Frau 
als auch für jede erdenkliche 
behaarte Körperstelle geeig-
net. Er erfordert allerdings 
ein bisschen Übung. Anders 
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als bei Systemrasierern ist 
der Kopf nicht beweglich. Da-
für werden nur plastikfreie 
rasierklingen eingesetzt, die 
hin und wieder ausgetauscht 
werden müssen. Der rasier-
hobel selbst hält im nor-
malfall ein Leben lang. Aus 
Seifenschaum und Hautöl ist 
schnell ein nachhaltiger ra-
sierschaum hergestellt. 

Toilettenpapier ersetzen
Toilettenpapier nach dem 
„zero waste“-Prinzip zu er-
setzen, ist eine der größten 
Herausforderungen. Der ers-
te Schritt: Toilettenpapier aus 
recycletem Papier kaufen. 
Aber auch das verursacht viel 
Müll. Einige unverpacktläden 
bieten zwar auch Toiletten-
papier ohne Verpackung an. 
Die rollen sind allerdings 

verhältnismäßig teuer. Etwas 
gewöhnungsbedürftig, da-
für aber komplett ohne Müll 
und hygienischer als Papier, 
ist eine WC-Dusche. Alterna-
tiv können ein Bidet oder ein 
Waschlappen mit warmem 
Wasser für den müllfreien To-
ilettengang genutzt werden. 

sonstige Hygieneprodukte
Es gibt noch zahlreiche wei-
tere Möglichkeiten, Müll aus 
dem Badezimmer zu verban-
nen: Wattestäbchen werden 
durch einen Ohrreiniger aus 
Edelstahl ersetzt. Feste Deos 
oder Deocremes kann jeder 
zu Hause selbst herstellen. 
reinigungspads aus Baum-
wolle lassen sich waschen und 
beim nächsten Abschminken 
wiederverwenden. Statt der 
üblichen Slipeinlagen greifen 

umweltbewusste Damen zu 
waschbaren Binden oder Tam-
pons, spezieller unterwäsche 

mit integriertem Schutz oder 
einer Menstruationstasse.
 Mona-Isabelle Aurand

!„Zero waste“-Tipps
B  nicht alles auf einmal umstellen, kleine Schritte  

sind auch ein Weg in die richtige richtung
B  vorher alle vorhandenen Produkte aufbrauchen  

und nichts wegwerfen, was noch funktioniert
B  unverpackte Produkte kaufen oder auf Verpackun-

gen aus Glas, Metall oder Papier zurückgreifen
B  direkt im Laden kaufen, Online-Bestellungen  

sind meist in Plastik verpackt
B  wiederverwendbare Produkte oder solche  

mit langer Lebensdauer bevorzugen
B  naturprodukte ohne Mikroplastik kaufen
B  viele Pflegeprodukte wie Seife, Deo, Pflegecremes,  

Peeling … kann selbst hergestellt und in  
sauberen Gläsern aufbewahrt werden

WISSEnSWErTES | 13

Reformhaus EDEN
lngrid Leipold � Rosenberger Straße 31
92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661/4066

Schoenenberger 

SchlankheitSkur 
lässt Pfunde purzeln
Der Riesenerfolg!

Die 5-Elemente-Kur schlägt alle Rekor-
de. Sie macht nicht nur schlank (10 
Pfund in 10 Tagen), sie hilft auch Adern-
verkalkung zu bremsen und abzubau-
en. Die Durchblutung wird verbessert. 
Auch das Herz wird entlastet, gefährli-
cher Bluthochdruck („der heimliche Kil-
ler“) wird auf natürliche Weise gesenkt. 

Auch das beugt späteren Erkrankun-
gen vor. Die Nieren erholen sich, eben-
so der Magen.

Die Leber regeneriert sich, die 
Fettleber, Vorstufe schwerer Le-
berschäden, bildet sich zurück. 
Die Haut wird besser durchblutet, 
wirkt dadurch frischer und jugendlicher.

Und nicht zuletzt: Stress macht Ihnen 
nicht mehr so viel aus. Alles in allem: 
Mit dieser Diät werden Sie schlanker, 
kräftiger, belastbarer. Trinken Sie diesen 
Cocktail möglichst jeden Morgen vor 
dem Frühstück und abends.

Mixen Sie:
6 EL Apfel-Ingwer-Saft
4 EL Kartoffelsaft
2 EL Brennnesselsaft und
2 EL Artischockensaft

Wir wünschen Ihnen einen erfolgrei-
chen Tag! Die Zutaten erhalten Sie na-
türlich bei uns im Reformhaus.

Unser Gesundheitstipp:



Aioe verA
Sie ist groß, sie 

ist grün, sie ist 
eine wahre 
Superheldin: 
Aloe Vera. Die 
wohl bekann-

teste Heilpflan-
ze überhaupt wird 

nicht nur seit über 
6000 Jahren für allerlei 

gesundheitliche Probleme 
genutzt, sie avanciert auch 

noch zum absoluten Liebling 
der Kosmetik-Industrie. Kein 
Wunder, denn sie hat so eini-
ges auf dem Kasten. Wir zei-
gen sieben Möglichkeiten, die 
Superkräfte des Aloe-Vera-
Gels für sich zu nutzen.

SuPErKrAFT
SOnnEnBrAnD:
Ein schöner, heißer Som-
mertag hinterlässt nicht 
selten unangenehme Spu-
ren auf der Haut. rötungen, 
ein brennendes Gefühl und 
schälende Hautpartien erin-
nern uns an den fehlenden 
Sonnenschutz. Doch Abhilfe 
naht. Denn in ihren Blättern 
speichert die Aloe Vera eine 
Vielfalt an nähr- und Vital-
stoffen, die unsere Haut mit 
wertvoller Feuchtigkeit ver-
sorgen und den hauteigenen 
regenerationsprozess an-
kurbeln. Außerdem wirkt das 
Gel kühlend und beruhigend. 

Dafür einfach mehrmals 
täglich dünn auf 

die betroffenen 
Stellen auftra-
gen. Sonnen-
brand ade! 

SuPErKrAFT 
HAuTPFLEGE:
Die Aloe Vera macht auch 
als Teil der Beauty-routine 
eine gute Figur. Denn ihr Gel 
spendet viel Feuchtigkeit, 
ohne dabei ölige rückstände 
zu hinterlassen. Außerdem 
wirkt es zellschützend und 
regenerierend. Gerade für 
unreine oder fettige Haut ist 
ein Aloe-Vera-Gel also opti-
mal geeignet. Es nährt und 
pflegt die Haut, ohne stören-
den Fettfilm. Dicker aufgetra-
gen eignet sich das Gel auch 
aus Maske. Einfach zwanzig 
Minuten einwirken lassen und 
dann einmassieren. Et voilà – 
schöne Haut!

SuPErKrAFT 
MÜCKEnSTICHE:
Laue Sommernächte, Feste 
oder Grillpartys - ungeladene 
Gäste verderben uns da gerne 
mal den Abend. Die rede ist 
von – richtig - Mücken. Wer 
nach jedem Abend im Freien 
mit vielen Stichen zurück-
bleibt, sollte schnell zur Aloe 
Vera greifen. Ihr Gel wirkt 
kühlend und lindert auch den 
Juckreiz. Die rötung geht 
durch die Superkraft der 
Aloe Vera außerdem zügig 
zurück. Mit der Superheldin 
an unserer Seite steht langen 
Grillpartys und Familienfeiern 
also nichts mehr im Weg. 

SuPErKrAFT 
FuSSPFLEGE:
Barfuß am Strand, Barfuß im 
Garten – unsere Füße ma-

chen gerade im Sommer ei-
niges mit. umso wichtiger ist 
es, ihnen regelmäßig die Pfle-
ge zukommen zu lassen, die 
sie verdienen. Wie wir mitt-
lerweile schon gelernt haben 
sollten, spendet das Gel der 
Aloe Vera unseren Haut eine 
ordentliche Portion Feuch-
tigkeit. Das kommt unseren 
Füßen hier zugute. Einfach 
die Füße dick mit dem Gel 
einreiben und sofort Socken 
drüber ziehen. Gerade über 
nacht kann das Gel so opti-
mal einziehen und seine volle 
Superkraft entfalten.

SuPErKrAFT 
HAArPFLEGE:
Gerade wir Frauen muten 
unserer Mähne einiges zu. 
Waschen, Föhnen, Glätten, 
Färben, Blondieren – unsere 
Haare müssen einiges aushal-
ten. Pflegen wir unsere Län-
gen dann nicht richtig und 
regelmäßig ist das resultat 
trockenes, sprödes Haar. Die 
Aloe Vera kann uns auch hier 
spielend leicht helfen, denn 
das Gel ist nicht nur für die 
Haut geeignet. unser Tipp: 
nach der Haarwäsche eine 
kleine Menge Gel in den Haa-
ren verteilen und über nacht 
einwirken lassen. Das mor-
gendliche Ergebnis: Gepfleg-
te, weiche Haare.

SuPErKrAFT 
rASIErEn:
Das Multitalent Aloe Vera 
hilft uns also nicht nur bei 
Haut- und Haarpflege, son-

Wonder-Plant 
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dern auch beim Haare los-
werden. Einfach auf die Haut 
aufgetragen lässt uns das Gel 
genau sehen, wo wir gerade 
schon rasiert haben und lässt 
den rasierer nahezu mühelos 
über unsere Haut gleiten. Au-
ßerdem beugt es Irritationen 
und rötungen vor und kühlt 
die rasierten Stellen. Dop-
pelt gut: Auch nach der rasur 
kann das Gel wie eine Feuch-
tigkeitscreme als Hautpflege 
erneut großflächig aufgetra-
gen werden. Die grüne Pflan-

ze ist einfach ein wahres All-
round-Talent.

SuPErKrAFT 
HAArSTYLInG:
Ein Tipp, wie gerufen für die 
Männer unter uns oder für 
Frauen mit kurzen Haaren: 

Aloe-Vera-Gel eignet sich auch 
gut zum Stylen kurzer und 
mittellanger Haare. Die Men-
ge sollte dabei aber sorgfältig 
abgewogen werden, um das 
Endresultat nicht fettig wirken 
zu lassen. Ansonsten bietet 
das Gel aber relativ sicheren 

Halt für 
den ganzen 
Tag und gibt der 
Kopfhaut eine verdien-
te kurze Pause von schweren 
Haar- und Stylinggels und 
großen Mengen Haarspray. 
 Laura Schertl

•	Kein	Narkose-	bzw.	Anästhesierisiko
•	Keine	Gefährdung	durch	allergische	Reaktionen
•	Äußerst	Nebenwirkungsarm
•	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	 körperfremden	
Substanzen	 verwendet	 werden,	 wo-
durch	 eventuelle	 Nebenwirkungen	
nahezu	 ausgeschlossen	 sind.	 Es	
wird	ausschließlich	eine	27-prozen-
tige	 Kochsalzlösung	 verwendet,	 die	
je	nach	Beschaffenheit	der	Krampf-	
ader	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

Saline Krampfaderentferung
Ganz	natürlich	mit	Kochsalzlösung

Oberviechtacher Straße 11
92723 Tännesberg � Telefon 09655/914560

Zentrum für
Naturheilkunde

Tännesberg
Herbert Eger, Heilpraktiker

www.naturheilpraxis-eger.de



Die Pille danach
Schlankheitsmittel:  
Viel Werbung, wenig Wirkung

Abends vor dem 
Fernseher. Werbung 
zur besten Sendezeit. 
„Abnehmen leicht ge-

macht. Durch die Pille 
XY in wenigen Wo-

chen drei Kleidergrößen 
kleiner.“ Der Mann denkt lei-
se: „Das wäre was für sie.“ Die 
Frau denkt laut: „Das wäre was 
für mich.“ „Falsch gedacht“, 
warnen Verbraucherschützer. 

Die Wirkung der 
Schlankmacher 

verdünnisiert sich 
im richtigen Leben. 

Wahre Wunder gibt‘s 
nur in der Werbung. Oder 

durch Bildbearbeitung, wenn 
Grafiker am PC die Silhouet-
ten aufhübschen.

Von morgens bis abends 
zuhause, der Kühlschrank 
als guter Freund und Seel-
entröster: Homeoffice und 
Ausgangsbeschränkungen, 
wenig Bewegung und vie-
le Frusthappen haben die 
Speckpölsterchen wachsen 
lassen. Eine repräsentative 

umfrage im Auftrag des Ma-
gazins „fit for fun“ hat erge-
ben, dass ein Drittel der Be-
völkerung in Corona-Zeiten 
zugenommen hat – und zwar 
vor allem Frauen zwischen 40 
und 49 Jahren. Diese zusätz-
lichen Pfunde wollen viele 
wieder loswerden. Am liebs-
ten über nacht und ohne viel 
Anstrengung. Jetzt kommen 
vermeintliche Schlankheits-
mittel ins Spiel, die den Appe-
tit zügeln und das Bauchfett 
abschmelzen sollen. Einfach 
Pille einwerfen, essen so viel 
man will und dabei ohne gro-
ße Mühe das lästige Überge-
wicht verlieren.

Ein Traum? nein, ein Trug-
schluss. „Es gibt keine Wun-
dermittel“, bilanziert die 
Verbraucherzentrale, auch 
wenn vor allem das Internet 
so etwas suggeriere. „Vier 
Kilogramm weg in einer Wo-
che“ sei ein unhaltbares Er-
folgsversprechen, das wis-
senschaftlich nicht belegt sei. 
Zweifelhaft sind nach Ansicht 
der Verbraucherschützer 
auch die Aussagen zur Wir-
kung solcher Produkte: „nah-
rungsfette im Magen werden 
von Bio-Schlankstoffen an-
gesaugt“ oder „Kohlenhyd-
rate einfach blockieren“. Die 
Adjektive „natürlich“ und 
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Viele Gemüsesorten funktionieren als natürliche 
Fatburner: einfach zugreifen – ohne reue.

portiert. Der Ballaststoff 
Pektin quillt im Magen auf 
und vermittelt dem Gehirn, 
dass er Körper satt ist.

B  ERBsEn sind ein Ap-

petitzügler, da die langket-
tigen Kohlenhydrate den 
Blutzuckerspiegel konstant 
hoch halten. Der Körper 
fühlt sich länger satt. Wei-
tere Punkte auf der Posi-
tivliste: Mineralstoffe, Ma-
gnesium, Zink, Eisen und 
Vitamine der B-Gruppe.  

B  RADIEscHEn ent-
halten einen hohen Sen-
föl-Anteil, der die Verdau-
ung richtig ankurbelt. Sie 
sind ein echter Fettkiller. 
Außerdem sind sie extrem 
kalorienarm, 100 Gramm 

haben 15 Ki-
l o k a l o r i e n . 
Der ideale 
Knabberspaß für zwischen-
durch. 

B  GEwüRzGuRKEn 
hemmen die Lust auf Sü-
ßigkeiten. Eingelegt in Es-
sig, Gewürze und Zucker 
führen sie dem Körper 
Säure zu: Kohlenhydrate 
werden dadurch schneller 
verbrannt. Die  Bitterstof-
fe regen die Leber an und 
steigern die Fettverbren-
nung.  

B  KARoTTEn hemmen 
die Kalorienzufuhr, weil 
sich die Faserstoffe im Ma-
gen in eine gelartige Masse 
verwandeln, die Fett und 
Zucker bindet und abtrans-

B scHlAnKmacher
B sATTmacher
B FITmacher

©
 G

in
a 

Sa
nd

er
s –

 st
oc

k.a
do

be
.c

om



WISSEnSWErTES | 17

„rein biologisch“ sollen den 
Kunden dabei suggerieren, 
dass es sich um ein gesun-
des Produkt handelt. „Solche 
Aussagen sind mit Vorsicht 
zu genießen“, warnt die Ver-
braucherzentrale. Selbst 
wenn rein natürliche Subs-
tanzen verwendet würden, 
seien diese nicht zwangsläu-
fig ungiftig. 

Weil Bilder mehr als Worte 
sagen, setzen etliche Her-
steller auf den Vorher-nach-
her-Effekt. Gezeigt werden 
Fotos von Probanden vor 
und nach der Einnahme des 
Schlankmachers. Hatte die 
junge Frau vorher 15 Kilo-
gramm zu viel auf den rippen, 

zeigt das nachher-Foto eine 
gertenschlanke Traumfigur. 
„Diese Fotos sind nicht selten 
gefälscht“, erklären die Ver-
braucherschützer. Ebenfalls 
ein Phantom seien immer 
wieder Mediziner und Wis-
senschaftler, die in der Wer-
bung zitiert werden: Sie exis-
tieren gar nicht. Generell rät 
die Verbraucherzentrale von 
Schlankheitsmitteln ab, die 
auf unseriöse Weise bewor-
ben werden: „Im günstigsten 
Fall sind sie wirkungslos, im 
schlimmsten Fall gesund-
heitsgefährdend.“ 

Mit einer gesunden, ausge-
wogenen Ernährung, regel-
mäßiger Bewegung und ge-

nügend Entspannungsphasen 
funktioniert das Abnehmen 
dauerhaft. Allerdings nicht 
in rekordzeit. um die Coro-
na-Kilos wieder loszuwerden, 
empfiehlt sich, das Essver-
halten nachhaltig zu ändern 
und sportliche Aktivitäten in 
den Alltag einzubauen. Die 
Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) hat einen 
Zehn-Punkte-Leitfaden zu 
vollwertigem Essen entwi-
ckelt, der viele Anhaltspunk-
te liefert – etwa den Genuss 
der Lebensmittelvielfalt. Die 
Empfehlung: „Essen Sie ab-
wechslungreich und wählen 
dabei überwiegend pflanzli-
che Lebensmittel.“ Obst und 
Gemüse sollten fünfmal pro 

Tag verzehrt werden. Bei den 
Fetten liegt der Schwerpunkt 
auf pflanzlichen Ölen wie bei-
spielsweise rapsöl. Versteck-
te Fette, die dick machen, 
finden sich in verarbeiteten 
Lebensmitteln wie Wurst, 
Gebäck, Fast Food und Fer-
tiggerichten. Bei Getreide-
produkten wie Brot, nudeln, 
reis und Mehl sei die Voll-
kornvariante die beste Wahl. 
Vollwertkost und Aktivität 
steigern den Erfolg. Wer zu 
Fuß geht, Treppen steigt oder 
radelt, reduziert das Hüftgold 
langsam, aber sicher.
 Elke Summer  

www.verbraucherzentrale.de
www.dge.de

Andreas Herrmann ist Facharzt für 
Allgemeinmedizin, Haut- und ge-
schlechtskrankheiten sowie Aller-
gologie. Um bestmögliche Diagno-
se und Therapie zu gewährleisten, 
stehen modernste geräte und ein 
gut ausgestattetes Labor zur Verfü-
gung. individuelle gesundheitsleis-
tungen wie zum Beispiel Aufbau-
kuren, spezielle Ultraschall- und 

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

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

- Anzeige -

Beste Medizin für  
 Ihre Gesundheit
Hausarztpraxis Andreas Herrmann

Medizinisches Wissen mit viel Erfahrung – davon profitieren Patienten in 
der Hausarztpraxis andreas Herrmann. neben dem gesamten spektrum 
hausärztlicher versorgung, wissen sich Menschen bei impfschutz, Haut-
krebsscreening und krebsvorsorge in den besten Händen. Ein weiterer 
schwerpunkt in der Praxis ist die allergologie.

Ihr KontaKt
zu uns

Andreas Herrmann

Haberlochgäßchen 6
92224 Amberg
Telefon: 09621/15008
www.hausarztpraxis-amberg.de

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



natural running
- Anzeige -

Schon seit Langem zählt das Laufen zu den beliebtes-
ten Sportarten, um abzunehmen, fit zu werden oder 
zu bleiben. Zu einem erfolgreichen Training gehört al-
lerdings mehr als einfach nur loszulaufen. Die richtige 
Technik sorgt dafür, dass Gelenke geschont werden und 
ein entspanntes Laufgefühl entsteht. Horst Schedl von 
Gößl – Gesunde Schuhe erklärt seinen Kunden bei indi-
viduellen Coachings den Weg zum optimalen Laufstil. 

natürliches laufen
„Das Ziel der Beratung ist ein 
entspanntes Laufen, nicht 

eine möglichst hohe Leistung 
oder Schnelligkeit“, erklärt 
der ausgebildete Laufcoach. 

Gerade zu Beginn des Coa-
chings ist es deshalb wichtig, 
eventuelle Vorerkrankungen 

abzuklären und die beste-
henden Schwierigkeiten beim 
Laufen zu besprechen. nur 

Oberviechtach Vohenstrauß Weiden

Fachpraxis
für Podologie
Siegfried Messer

Leistungsspektrum
Wir können viel für Ihre Füße tun –
hier finden Sie eine Übersicht über unsere Behandlungen:

• podologische Komplexbehandlung
• Druckschutz und Druckentlastung
• Hühneraugenbehandlung
• Behandlung eingewachsener Zehennägel
• Haut- und Nagelerkrankungen
• Hilfe bei Nagelpilz und Warzen
• Beratung
• interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Diabetologen, Hautärzten,
  Orthopäden und Orthopädieschuhtechnikern

Oberviechtach (ab 05.09.2019)
Schönseer Straße 13
(ehemals Versicherung Früchtl)
Telefon 0176 – 420 966 07

VOHENSTRAUß
Ostweg 9a
Telefon 09651 – 734 99 60

WEIDEN (ab 01.03.2019)
Hausbesuche
Telefon 0176 – 420 966 07

Medizinische Fußbehandlung
Termine Montag bis Samstag nach Vereinbarung
Hausbesuche auch in Ihrem Ort sowie für Kassenpatienten und Privat
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so kann die Lauftechnik indi-
viduell bestmöglich optimiert 
werden. Horst Schedl berät 
außerdem speziell zu natural 
running. Schwerpunkt ist die 
rückbesinnung auf die natür-
liche Laufbewegung des Men-
schen. „Der Mensch ist ein 
natürlicher Läufer und auf das 
Dauerlaufen ausgelegt. Die 
Absätze der meisten gängigen 
Schuhe behindern aber unse-
re natürlichen Laufbewegun-
gen“, erklärt Horst Schedl. 

übungen für Koordination
Die erste Übung beim Coa-
ching wird also, wenig über-

raschend, barfuß 
ausgeführt. Ziel ist 
es, mit beiden Füßen 
gleichzeitig von einem 
Steppbrett auf den Bo-
den und dann auf ein 
weiteres Steppbrett zu 
springen. Wichtig ist 
hier die richtige Balan-
ce und Koordination 
zu behalten. 

„Das klingt erst einmal 
simpel, manche brauchen 
aber allein dafür schon fünf-
zehn Minuten“, sagt Horst 
Schedl. Es folgt eine Übung, 
bei der auf den Fußballen 
nach oben und unten ge-
wippt wird. Die Fersen sollen 
dabei den Boden deutlich be-
rühren. Als Steigerung dazu 
wird die Bewegung springend 
anstatt wippend ausgeführt. 
In beiden Fällen orientiert 
sich der rhythmus an einem 
Metronom. „175 Schritte pro 
Minute sind optimal beim 
Laufen. Das trainieren wir 
mit diesen Wipp- und Spring- 
übungen.“ 

Ein anschließender Fußab-
druck gibt dem ausgebilde-
ten Barfuß-Laufcoach Auf-
schluss über die Stellung der 
Füße. Hier zeigt sich beim ei-
nen oder anderen schon der 
Grund für mögliche Schwie-
rigkeiten beim Laufen. Gene-
rell berät Horst Schedl seine 
Kunden auch bei Laufverlet-
zungen, bietet Aufbautrai-
nings bei Fehlstellungen und 
für Zehen und Füße.

Metronom für Rhythmus 
nach den anfänglichen Tro-
ckenübungen folgt das ei-
gentliche Training. Zusammen 
mit dem Coach geht es nach 
draußen, zunächst im zügigen 
Geh-Tempo.  „Gehen ist die 
beste Vorbereitung auf das 
Laufen“, erklärt Horst Schedl. 
Von seinen Kunden macht er 
dabei ein Vorher-Video, um 
festzustellen, wie sich Stil 
und Technik während der 
Trainingseinheit verändern. 
Ein wichtiger Bestandteil des 
Coachings ist es, barfuß den 
natürlichen Bewegungsablauf 

zu spüren. Viele Hobbyläufer 
laufen nicht nur zu schnell, sie 
machen oftmals auch zu gro-
ße Schritte. Ein Metronom 
hilft, den richtigen rhythmus 
zu finden und zu halten. Im 
nachher-Video ist deutlich 
zu erkennen: Der Laufstil ist 
entspannter, der Fuß mehr 
im Schwerpunkt. Das Laufen 
fühlt sich selbstverständlich 
und lockerer an. 

„Ein Training reicht in der 
regel aus, um den Menschen 
den Weg zum optimalen 
Laufstil zu zeigen“, erzählt 
Horst Schedl. Gerne berät 
er Kunden außerdem zu in-
dividuell passenden Lauf-
schuhen. „Das Laufen in Bar-
fußschuhen erfordert eine 
umgewöhnungsphase und 
langes Training. Gerade zu 
Beginn reichen also Schuhe 
mit wenig bis keinem Absatz 
und dünneren Sohlen.“ So 
gewöhnen sich Läufer wieder 
an einen natürlichen Laufstil. 
Das Ergebnis: ein gesundes 
und entspanntes Training.

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



Zahnverlust hat viele Gründe: 
schlechte Mundhygiene, Im-
munschwächen, Stoffwech-
selstörungen oder ein Spor-
tunfall. Die fehlenden Zähne 
sollten ersetzt werden, um 
die ursprüngliche Kaufunkti-
on und Mundästhetik wieder 
herzustellen. Eine Möglich-
keit sind herausnehmbare 
Zahnprothesen.

Grundsätzlich werden zwei 
Varianten der Zahnprothesen 
unterschieden: Teilprothe-
sen und Voll- oder Totalpro-
thesen. nach der Diagnose 
entscheidet der Zahnarzt 
gemeinsam mit dem Patien-
ten, welcher Zahnersatz sich 
am besten eignet. Das hängt 
vor allem von der Beschaf-
fenheit der restzähne sowie 
des Kiefers, dem allgemeinen 
Gesundheitszustand sowie 

Fest zubeißen 
 mit den Dritten

den individuellen Wünschen 
und finanziellen Möglichkei-
ten des Patienten ab. Denn 
eine herausnehmbare Zahn-
prothese ist in den meisten 
Fällen kostengünstiger als 
Implantate oder Brücken. Zu-
dem lassen sich die Prothe-
sen leichter reinigen oder re-
parieren als ein festsitzender 
Zahnersatz. 

TEILPrOTHESEn
Fehlen bereits so viele Zähne, 
dass eine Brücke keinen aus-
reichenden Halt mehr findet, 
rät ein Zahnarzt häufig zu einer 
Teilprothese. Diese wird über 
unterschiedliche Systeme an 
den vorhandenen Zähnen des 
Patienten befestigt. Anders als 
bei Brücken müssen die Zäh-
ne, die den Zahnersatz halten, 
dafür höchstens ganz leicht 
beschliffen werden. 

KLAMMErPrOTHESEn
Die kostengünstigste Varian-
te einer Teilprothese ist die 
Klammerprothese. Wie der 
name bereits vermuten lässt, 
wird diese mit Halteklam-
mern an den übrigen gesun-
den Zähnen befestigt. Bei den 
einfachsten Modellen werden 
die Klammern aus Kunststoff 
oder gebogenem Draht her-
gestellt. Diese Prothesenform 
wird allerdings meist nur als 
Provisorium eingesetzt – bei-
spielsweise nachdem dem 
Patienten ein Zahn gezogen 
wurde. Die Prothese schützt 
die Wunde und schließt zeit-
weilig die Lücke. 

Für einen dauerhaften Zahn- 
ersatz kommt die sogenannte 
Modellgussprothese zum Ein-
satz. Deren Grundlage bilden 
Gussklammern aus Stahl. Ge-
setzliche Krankenkassen zäh-
len sie zur regelversorgung, 
nach der sie den Festzuschuss 
beim Zahnersatz ermitteln. 
Allerdings bringt sie einige 
nachteile mit sich: Im vor-
deren Kieferbereich sind die 
Klammern deutlich zu sehen, 
was Betroffene psychisch be-
lasten kann. Außerdem ist der 
Sitz einer Klammerprothese 
nicht immer optimal. Die Ver-
bindungsstücke am Gaumen 
oder unter der Zunge können 
das Kauen und Sprechen be-

einträchtigen. Die gesunden 
Zähne, an denen die Prothese 
angebracht ist, nutzen ab – 
sie müssen gezogen und die 
Prothese erweitert werden. 

GESCHIEBE- unD  
TELESKOPPrOTHESEn
Wer etwas mehr Komfort 
wünscht, greift auf eine Teles-
kop- oder eine Geschiebepro-
these zurück. Sie eignen sich, 
wenn besonders viele Zähne 
im Gebiss fehlen. Ähnlich wie 
Klammerprothesen werden 
sie mit den noch vorhande-
nen Zähnen verbunden, sit-
zen aber wesentlich fester 
am Kiefer. Die Verbindungs-
elemente sind normalerweise 
von außen nicht erkennbar.  

Für die Geschiebeprothese 
wird der Zahn, der direkt an 
die Prothese angrenzt, über-
kront und erhält eine feste 
Verankerung. Dieser Teil des 
Geschiebes heißt „Matrize“. 
Das Gegenstück, die „Patrize“, 
ist Bestandteil der heraus-
nehmbaren Prothese. um die 
Geschiebeprothese zu befesti-
gen, müssen Matrize und Pat-
rize wie eine Steckverbindung 
ineinandergeschoben werden. 
Die Teleskopprothese be-
steht aus der Primärkrone 
– oder Innenteleskop – und 
der Sekundärkrone – oder 
Außenteleskop. Die Primär-

Herausnehmbarer  
Zahnersatz als  
Alternative für
Implantate

© Grispb – stock.adobe.com

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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krone aus Metall sitzt wie ein 
Hütchen auf dem natürlichen 
Zahn. Die Sekundärkrone ist 
in die Teilprothese eingear-
beitet. Sie ist so exakt auf die 
Primärkrone angepasst, dass 
sie wie eine zweite Kappe da-
rauf gesetzt werden kann und 
so einen festen Halt garan-
tiert. Farblich angepasste Se-
kundärkronen sind kaum von 
den natürlichen Zähnen zu 
unterscheiden. nur wenn die 
Prothese herausgenommen 
wird, sind die Primärkronen 
aus Metall zu erkennen.  

VOLLPrOTHESEn
Sollten im Ober- oder un-
terkiefer oder sogar in bei-
den Kiefern gar keine Zähne 
mehr vorhanden sein, ist die 
Vollprothese die sinnvollste 
Lösung, um wieder fest zu-

beißen zu können. Sie ist aus 
dem Kunststoff Polymethyl-
methacrylat (PMMA) gefer-
tigt, der rosa eingefärbt wird, 
um eine möglichst natürliche 
Erscheinung zu bewahren. In 
diesen Kunststoff werden die 
künstlichen Zähne einsetzt. 
Die Voll- oder Totalprothesen 
halten hauptsächlich durch 
den unterdruck, der zwi-
schen Prothese und Kiefer-
schleimhaut entsteht, sowie 
durch den Speichel. Im not-
fall können auch Haftpulver 
oder -cremes zu Hilfe genom-
men werden – der Zahnarzt 
steht als Ansprechpartner zur 
Verfügung. 

PFLEGE unD rEInIGunG
Zwar sind die künstlichen 
Zähne unanfällig für Karies, 
dennoch ist Zähneputzen für 

eine lange Lebensdauer der 
Zahnprothese unerlässlich. 
nach jeder Mahlzeit sollte 
der Patient seine Prothese 
herausnehmen und unter 
fließendem Wasser reinigen. 
Mindestens zweimal täglich 
ist es notwendig, die Prothese 
gründlicher zu säubern. Dazu 
am besten eine weiche Zahn-
bürste oder eine spezielle 
Prothesenbürste verwenden 
– jedoch keine handelsübli-
che Zahnpasta. Diese kann 
die empfindliche Oberfläche 
der Dritten angreifen. Belag 
durch Bakterien und Essens-
reste bildet sich leichter, was 
wiederum Mundgeruch oder 
Entzündungen verursachen 
kann. Ist die Zahnprothese 
stark verschmutzt, helfen ein 
Wasserbad mit einer speziel-
len reinigungstablette oder 

ein ultraschallbad – die gibt 
es inzwischen auch für den 
Hausgebrauch.

Auch die übrigen Zähne soll-
ten bei der Mundhygiene 
nicht vernachlässigt werden. 
Speisereste gehören ganz 
regulär beim Zähneputzen 
entfernt. Die Zahnzwischen-
räume sollten mit Zahnseide 
oder einer Interdentalbürste 
ebenfalls von Schmutz befreit 
werden, um Karies zu vermei-
den. Eine Zahnfleischmassa-
ge mit einer weichen Bürste 
ist ebenfalls empfehlenswert. 
Zu guter Letzt ist es wichtig, 
dass der Zahnarzt die Prothe-
se zweimal im Jahr kontrol-
liert und gegebenenfalls über 
nachbehandlungen oder An-
passungen entscheidet. 
 Mona-Isabelle Aurand

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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Dr. Birgit Schönig
Fachzahnärztin für 

Oralchirurgie

Prof. Dr. Dr.  
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& Gesichtschirurgie 
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Dr. Dr. Antonios 
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Praxisgemeinschaft
für Mund-, Kiefer-, Gesichts- 

und Oralchirurgie

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
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Bei Kindern ist sie fast schon 
gang und gäbe, bei Erwach-
senen noch eine Seltenheit: 
Die Zahnspange. Doch immer 
mehr Menschen hegen auch 
weit nach ihrer Jugendzeit 
den Wunsch nach geraden 
Zähnen. Die Hemmschwel-
le ist allerdings groß. Eine 
sichtbare Zahnspange wird 
als störend und unästhetisch 
empfunden, die Behand-
lungsdauer wirkt schier end-
los. Doch das muss nicht sein. 
Mit vielen modernen Metho-
den steht einem schönen Lä-
cheln nichts mehr im Wege – 
und das ganz unsichtbar.

Die im Volksmund bezeich-
nete Zahnspange unterschei-

Dr. D ietmar Geymeier
KieFerOrtHOPÄDe

max-reger-Str. 18 � 92637 Weiden
tel: 0961 - 21222 � www.geymeier.de

det sich in zwei Arten: Die 
abnehmbare und die festsit-
zende regulierung. Welche 
der beiden Möglichkeiten 
für den Patienten in Betracht 
kommt, hängt von der Art der 
Fehlstellung ab. Im Gespräch 
mit dem Arzt wird abgeklärt, 
welche Behandlung die bes-
ten Erfolge verspricht. Er 
führt dann auch notwendige 
Abdrücke und röntgenmaß-
nahmen durch, anhand derer 
Ergebnisse später die Zahn-
spange erstellt wird. 

FESTSITZEnDE  
ZAHnSPAnGE
Festsitzende Spangen wer-
den mithilfe von Brackets 
befestigt. Sie bestehen aus 

Metall oder Keramik und 
werden vom Kieferorthopä-
den auf den Zähnen verklebt. 
Gängigerweise werden sie 
auf der Zahnaußenseite ver-
klebt. Dadurch entsteht die 
typische Optik der sichtbaren 
Zahnspange, die die meisten 
kennen. Der dann angebrach-
te Drahtbogen führt durch 
alle Brackets und ist Orien-
tierungsebene der Zahnbo-
genform. Er wird mit einer 
Ligatur, die ihn mit einem 
elastischen Material am Bra-
cket festhält, fixiert. 
unter umständen kann die 
klassische Version der Span-
ge auch an der Innenseite der 
Zähne verklebt werden. Diese 
Methode wird Incognito-Lin-
gualtechnik genannt und 
bleibt von Außen verborgen. 
Eine Möglichkeit, um das typi-
sche Erscheinungsbild einer 
Spange zu umgehen. 

HErAuSnEHMBArE  
ZAHnSPAnGE
Die herausnehmbare Zahn-
spange besteht meistens aus 
einem Mittelstück aus Kunst-
stoff, in das Klammern einge-
arbeitet sind. Sie liegt dicht 
an der Zahninnenseite an und 
dehnt so den Kiefer. 

unSICHTBArE  
KunSTSTOFFFSCHIEnEn
Die wohl beliebteste Korrek-
turmethode bei Erwachse-
nen sind Aligner, also hauch-
dünne Kunststoffschienen. 
Die durchsichtigen Schie-
nen des Invisalign-Systems 
sind nahezu unsichtbar, he-
rausnehmbar und sehr leis-
tungsstark. Mit ihnen kann 
nahezu jede Zahnkorrektur 
vorgenommen werden. Alig-
ner sind lediglich für gerin-
gere Korrekturen geeignet. 
Der Patient erhält eine Serie 
von individuell angefertigten 
Schienen, die täglich zuhause 
getragen, und alle zwei Wo-
chen ausgewechselt werden. 
Bei regelmäßigen Kontrollter-
minen wird der Behandlungs-
fortschritt überprüft. 

Die Länge der Behandlung 
richtet sich bei allen Methoden 
nach Art und Grad der Fehl-
stellung. Erwachsene müssen 
mitunter etwas mehr Geduld 
mitbringen. nach Abschluss 
der Behandlung werden die 
Zähne mit einem retainer, also 
einem Draht an der Innenseite 
der Zähne fixiert, um Verschie-
bungen zu vermeiden.
 Laura Schertl

unerkannt zum 
scHönEn läcHEln

Zahnspange als erwachsener

© luckybusiness – stock.adobe.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



Schnelle Hilfe  
bei schmerzhaftemSonnenstich

24 | ErSTE HILFE

Warmen Sonnenstrahlen auf der 
Haut – dieses Gefühl ist im Sommer 
einfach zu verlockend. Doch Vor-
sicht: Wer zu lange in der prallen 
Sonne badet, riskiert einen Sonnen-
stich. Schmerzt der Kopf und der 
Nacken, ist schnelle Hilfe wichtig.

!

An heißen Sommertagen ist 
er eine unterschätzte Gefahr 
- der Sonnenstich. Dieser 
entsteht durch eine intensi-
ve, anhaltende Sonnenein-
strahlung auf den Kopf und 
den nackenbereich. Die Fol-
ge: Durch die Hitze werden 
die Hirnhaut und Teile des 
Hirngewebes stark gereizt. 
In schwerwiegenden Fällen 
kann sogar das Gehirn an-
schwellen. Oft merken die 
Betroffenen die Symptome 
sofort, manchmal treten die 
Beschwerden erst Stunden 
später auf. Typische Anzei-
chen für einen Sonnenstich 
sind starke Kopf- und na-
ckenschmerzen, ein geröte-
ter, heißer Kopf, Übelkeit, 
Bewusstseinsstörungen so-
wie Schwindel und Ohren-
rauschen. 

Schnelle Hilfe ist das A und 
O bei einem Sonnenstich. 
Der Betroffene muss sofort 
aus der Sonne geholt und ab-
gekühlt werden. Am besten 
funktioniert das, indem man 

Grundsätzlich gilt: Halten Sie sich nicht zu 
lange in der prallen Sonne auf. Wechseln Sie 
in regelmäßigen Abständen in den Schat-
ten, um Ihren Körper und vor allem Ihre 
Kopfhaut, abzukühlen. Eine Kopfbedeckung, 
etwa ein heller Hut, schützt zusätzlich vor 
der direkten Sonneneinstrahlung. Damit der 
Körper nicht dehydriert, raten Experten, 
reichlich Wasser zu trinken. Erwachsene 
sollten zusätzlich einen halben Liter zu ihrem 
Grundbedarf einnehmen. 

Sonnenstich: 
 Einfach zu vermeiden

ihm ein feuchtes, kühles Tuch 
auf die Stirn legt oder ihn un-
ter eine kalte Dusche stellt, 
um die Körpertemperatur zu 
senken. um den Wasserhaus-
halt auszugleichen, muss der 
Sonnenstich-Patient viel trin-
ken. Gegen die starken Kopf-
schmerzen helfen Schmerz-
mittel aus der Apotheke. Sind 
die ersten Symptome gelin-
dert, heißt es: viel Bettruhe – 
und erst einmal Abstand von 
Sonne und Hitze. 

Bei schwerwiegenden Symp- 
tomen, etwa Atemnot oder 
starkem Schüttelfrost, sollte 
sofort ein notarzt gerufen 
werden, denn im schlimmsten 
Fall könnte dieser Zustand zu 
langfristigen Hirnschäden, 
Koma oder sogar zum Tod 
führen. natürlich muss nie-
mand auf ein ausgiebiges Bad 
in der Sonne verzichten, denn 
im Sommer gibt es doch 
kaum etwas Schöneres. Doch 
achten Sie immer auf die Sig-
nale Ihres Körpers. 
 Julia Hammer

© John Smith – stock.adobe.com



Fitness 
für den Kopf
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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 9
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Grund-
lage
eines
Getränks

men-
schen-
ähnliches
Säugetier

Sport-
platz-
beleuch-
tung

verloren,
ver-
schwun-
den

Stadt u.
See in
Pennsyl-
vania

ungleich-
mäßig
rotieren
(ugs.)

Abk. für
Anti-
blockier-
system

Viper,
Gift-
schlange

bibl.
Stamm-
vater
(Arche)

falsch;
auf dem
Kopf
stehend

Sahne
franz.
unbe-
stimmter
Artikel

Haupt-
stadt
von Al-
banien

kleine
Metall-
schlinge

Vorfahr

Gerte
verführe-
rische
Frau

Blumen-
binder

zum be-
lebten Teil
der Natur
gehörend

wütende,
rasende
Frau

wert-
volles
Möbel-
holz

Bitte
ein-
treten!

Grund-
stoff-
teilchen

Kopf-
schutz

Zeit-
einheit

Bruder
Kains

weise,
gescheit

Cousin
Aufbrüh-
hilfe für
Heiß-
getränke

mittel-
großer
Papagei

törichter
Mensch

Erwide-
rung;
Nach-
bildung

an-
nähernd,
ungefähr

Imbiss,
Zwi-
schen-
mahlzeit

Vorname
Eulen-
spiegels

flei-
schiger
Pflan-
zenteil

Eisen
anzie-
hendes
Metall

einträg-
lich,
lohnend

ital.
Autor
(Um-
berto)

gekoch-
tes Obst

Fahrgast;
Gefan-
gener

Obst-,
Trauben-
presse

eine
Anzeige
auf-
geben

Gedenk-
stätte

Segel-
befehl

eckig,
unüber-
sichtlich

Schöpf-
löffel

deko-
ratives
Gebinde

ein Süd-
afrikaner

Straßen-
bahn
(süddt.)

italie-
nische
Wein-
stadt

west-
afrik.
Binnen-
staat

Tür-
drücker

ver-
schwie-
gen,
taktvoll

auf die
eigene
Person
bezogen

Himmels-
wesen

leichter
Pferde-
zaum

Samm-
lung
altnord.
Dichtung

Eingang

ein Balte
Drama
von
Goethe

spa-
nisch:
Gebirgs-
kette

US-
Bundes-
polizei
(Abk.)

Wüste
in Inner-
asien

Wein-
stock

Binde-
wort

Halbton
über g
(Musik)

weithin
hörbar

Gleich-
klang
im Vers

Klatsch,
Tratsch

Soße
zum Ein-
tunken

dt.
Maler,
Grafiker
(Paul)

engl.
Adels-
titel:
Graf

Riesen-
schlange

Ab-
schieds-
gruß

Drama
von
Max
Frisch

kostbarer
Duftstoff
tierischer
Herkunft

offener
Güter-
wagen

künst-
liches
Wasser-
becken

besitz-
anzei-
gendes
Fürwort

wüst,
leer

Abk. für
Intercity-
Express

sieben-
stimmi-
ges Mu-
sikstück

Schling-,
Urwald-
pflanze

© goldnetz – stock.adobe.com

Das Lösungswort für dieses rätsel finden Sie auf Seite 2.



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

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

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

Arzt für Zahnmedizin
dr. med.dent 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

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

reformhaus Eden inh. ingrid Leipold
rosenberger Str. 31 
92237 Sulzbach-rosenberg
Tel. 09661/4066
st.anna.apotheke@t-online.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

hypnose und  
tiefenentspannung
heilpraktikerin für Psychotherapie 
Michaela schraml
Hammerweg 58, 92637 Weiden
Tel. 0171/7500064
www.praxis-michaela-schraml.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
Ergotherapie Merkl
Schulstr. 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
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Kosmetik
schönheit & Mehr
Königsberger Str. 20a+b 
92637 Weiden
Tel. 0961/6343010
www.schoenheitundmehr.biz

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

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

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

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  
sybille Zetzsche
Marienstr. 20 
92224 Amberg
Tel. 09621/14437
info@zetzsche-physiotherapie.de

Podologie
Fachpraxis für Podologie  
siegfried Messer
Ostweg 9a, 92648 Vohenstrauß
Tel. 09651/7349960
podologie-voh@web.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/ 
BodyGym Wernberg-Köblitz

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

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

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

Bei Fragen wenden Sie sich gerne per e-Mail an  
rezepte@oberpfalzmedien.de oder telefonisch unter 0961/85-741.

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

Dann nichts wie her Damit!

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!

Gesucht werden 

 rezepte aller art


