#

oberpfälzerin

Gemeinsam stark
Authentisch. Engagiert. Weiblich. Couragiert.Tatkräftig.

MEXX

HUMPHREY‘S

SonnenbrillenTrends 2020
bei WAGNER

BRENDEL

HUMPHREY‘S

BRENDEL

RAY·BAN

www.wagner-optics.de

RAY·BAN

ESPRIT

2

RAY·BAN

4x in der Region:
KEMNATH · TIRSCHENREUTH · WALDERSHOF · WIESAU

O
#Editorial

#oberpfälzerin läuft ...
Was ändert sich? Was bleibt?
Die Pandemie hat uns durchgeschüttelt und vieles im Alltag
verändert. Vor Corona hätten wir
nie geglaubt, dass wir unser Magazin #oberpfälzerin im Homeoffice produzieren können. Es hat
geklappt. Nicht mit der üblichen
Seitenzahl, nicht mit allen Themen. Aber mit dem guten Gefühl,
dass wir auch auf Abstand eng zusammenarbeiten. So schafft Distanz echte Nähe und
Teamgeist. Das bleibt.

abstreift, entwickelt eine seelische
Widerstandsfähigkeit, die glücklich
und zuversichtlich macht – und
den Blick auf die schönen Dinge
im Leben schärft. Eine positive
Veränderung.

Was müssen wir ändern? Unser
altes Leben weicht einer neuen Normalität. Diese Abstriche
im Alltag hat eine junge Frau, die mit einem
Spenderherzen lebt, längst bewältigt und
akzeptiert. Ihr Optimismus steckt an und ermuntert vielleicht andere Menschen, lebensJede Krise bietet auch Chancen. Die Menschen rettende Organe zu spenden. Auch unser
denken um und korrigieren Lebenslügen. Was Titelbild stellt die Frauenpower in der Oberist wichtig? Was mache ich falsch? Wir zei- pfalz dar: viele Frauen, die in Krisenzeiten
gen, dass ein Tiefpunkt nicht das Ende ist, zupacken. Hand in Hand läuft es besser –
sondern ein Anfang sein kann. Ob Trennung, in der Familie, in der Gesellschaft, im Beruf.
Karriereknick oder Probleme
Deshalb heißt der Leitsatz
für unsere Sommerausgabe
mit dem Partner: Wer Rückschläge richtig einordnet und
auch: gemeinsam stark. Dieklassische Verhaltensmuster
Elke Summer
ses Wir-Gefühl bleibt.
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Verbrauch und Emissionen wurden nach WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt und zur Vergleichbarkeit mit den Werten nach bisherigem
NEFZ-Prüfverfahren zurückgerechnet angegeben. Die Steuern berechnen sich von diesen Werten abweichend seit 01.09.2018 nach den oft höheren WLTP-Werten. Über
alle Details dazu informieren wir Sie gerne.
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PEUGEOT 208, Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) 4,4-3,2; CO2-Emissionen
(kombiniert) in g/km 103-85; Energieefﬁzienzklasse A-A+.
PEUGEOT 2008, Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) 5,0-3,6; CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km 113-96; Energieefﬁzienzklasse B-A+.

Voller Einsatz

für ihre Mitmenschen
Täglich versorgt sie schwerkranke
Menschen, begleitet und pflegt sie.
Eine harte Arbeit, auf die Franziska
Pfab stolz ist und die sie mit viel Glück
erfüllt. Die 25-Jährige ist Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin. Der Alltag der ausgebildeten
Gesundheits- und Krankenpflegerin hat
sich durch die Corona-Krise erheblich
verändert. „Ich arbeite eigentlich in
der Anästhesie. Momentan bin ich auf
der Intensivstation eingesetzt.“ Eine
schwere Situation, die für die junge
Frau nicht neu ist. „Belastungsgrenzen
gehören in medizinischen Berufen zum
Arbeitsalltag. Doch zu sehen, wie Heilungsprozesse voranschreiten, das ist

es wert.“ Wie wertvoll der Pflegeberuf
ist, erkenne nun auch ein Großteil der
Bevölkerung, erzählt die Ebermannsdorferin. „Ich finde es schade, dass ein
so schöner und erfüllender Job, der
vorher wenig Stellenwert in der Gesellschaft hatte, nur durch eine Krise
eine hohe Beachtung findet.“ Franziska Pfab arbeitet mit vollem Herzen mit
und für die Patienten. Ausgleich findet
sie im Sport, der Musik und bei ihrer
Familie. Einen großen Wunsch hat sie
für die Zukunft: „Ich würde mir eine
Pflegekammer wünschen, die die Interessen ihrer Mitglieder vertritt und sich
für die Bedürfnisse unseres Berufsstandes einsetzt.“

auch ohne Match

am Ball
Lisa Manner gibt den Ton
an. Sie ist eine von wenigen
Schiedsrichterinnen in der Oberpfalz. Schon immer begeistert
sie Fußball – erst als Spielerin, jetzt als Spielführerin. Die
28-Jährige kennt hitzige Situationen und weiß, wie wichtig
Durchsetzungsvermögen
ist.
Jedes
Wochenende
pfeift
sie
© Alfred Schwarzmeier
Damen- und Herrenspiele. Bis
der „abrupte Corona-Stopp“ kam. Leicht fällt es der
Marketingmanagerin nicht, auf ihre Leidenschaft zu
verzichten. Doch die Krise beweise das „tolle sportliche Miteinander“. In kurzer Zeit seien digitale Angebote, etwa Schiedsrichterlehrgänge, entstanden.
Bis Manner wieder auf den Platz darf, tauscht sie
Ball gegen Fahrrad und Pfeife gegen Töpfe.

© Michael Golinski

weltweit

kreativ

Kreative Köpfe braucht es
überall. Jennifer Battaglia
ist so einer. Sie will das Leben genießen und Erfahrungen
sammeln. Ihre Biografie zeigt:
© Antoinette Battaglia
Das sind keine leeren Worte.
Schon früh zieht es Battaglia
in die weite Welt. Nach dem Abitur studiert und arbeitet die gebürtige Ambergerin in München, Venedig,
Rom und Berlin. „Meine großen Leidenschaften sind
Oper und Theater, Kunst und Kirchen, Fotografieren,
Sprachen und Medizin“, zählt sie auf. Eine Erkrankung
zwingt sie zurück in die Oberpfalz, nach Hahnbach. „Es
ist gut, dass das Leben hier langsam und ruhig verläuft“,
sagt die 34-Jährige. Doch Stillstand ist keine Option.
Battaglia arbeitet als Deutschlehrerin und engagiert sich
in der Schauspielgruppe „Jugendclub+“ im Stadttheater
Amberg. Seit kurzem lernt sie Französisch. Man wisse
ja nie, was die Zukunft bringt.

#

#Rubrik

menschen
Liebe

zum Beruf
auch in der Krise

und ihre Kolleginnen. „Viele halten sich nicht
an die Absperrungen. Wir müssen sie immer
wieder darauf hinweisen, Abstand zu halten.“
Doch ihr Einsatz wird zunehmend gewürdigt.
„Jetzt hören wir wenigstens auch mal ein
Danke. Die Kunden sagen uns, dass es schön
ist, dass wir auch weiterhin für sie da sind.“

Die ersten zwei Freitage nach Beginn der
Ausgangsbeschränkung seien „schlimmer
als das Weihnachtsgeschäft“ gewesen. Regelrechte Familienausflüge habe es zum
Einkaufen gegeben. Neben dem Stress
ergeben sich daraus auch andere Schwierigkeiten für die Fleischereifachverkäuferin

Zwar gebe es immer noch etliche Menschen,
denen das Umdenken schwer falle und die
die tägliche Nahversorgung als selbstverständlich hinnehmen. Doch das ändert nichts
an Heike Zarubas Liebe zu ihrem Beruf … den
ein kleines Lächeln und ein paar nette Worte
um so vieles schöner machen.

© Sara Schumann

Ein nett gemeintes Danke
kann so wertvoll sein. Ein
kleines Lächeln den Tag
verschönern. Das weiß
Heike Zaruba nur zu
gut. Sie ist Fleischereifachverkäuferin und stolz auf ihren Beruf.
Sie liebt ihre Arbeit, den Umgang mit den
Kunden. Auch, wenn das viele nicht verstehen würden, erzählt sie. In der Corona-Krise ist ihre „sonst oft belächelte“ Tätigkeit
plötzlich systemrelevant. Und Heike Zaruba
nicht selten an ihrer Belastungsgrenze.
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#Menschen

Von Julia Hammer

Schlagartig
zurück im

Leben
Benommen öffnet Sibylle ihre
Augen. Noch immer spürt sie die
Nachwirkungen der starken Narkose in ihrem Körper. Vor allem
aber spürt sie das schlagende
Herz in ihrer Brust. Regelmäßig. Kräftig. Ein Gefühl, das die
damals 12-Jährige „schon so
lange nicht mehr gespürt“ hat.
Sie schließt ihre Augen, lauscht
dem Rhythmus – und lächelt.
Doch es ist nicht ihr Herz, das
in ihr schlägt. Es ist das Herz
eines Fremden. Eines Toten, das
Sibylle ermöglicht zu leben.

Ihr Lächeln ist der heute 18-Jährigen auch
sechs Jahre nach der riskanten Herztransplantation geblieben. Die hübsche junge Frau
mit den langen, braunen Haaren genießt ihr
Leben in vollen Zügen. Sibylle steht kurz vor
dem Abitur, spielt leidenschaftlich gern Theater, engagiert sich beim BRK und hat ihr
Glück mit ihrer großen Liebe Timo gefunden. Dass ihr Leben vor sieben Jahren am
seidenen Faden hing, sieht man der Ebermannsdorferin nicht an, wenn sie strahlend
von ihren Plänen und Träumen erzählt.
Sibylle ist ein gesundes Kind. Lebensfroh,
sportlich, aufgeweckt. Sie hat gute Noten,
schafft den Übertritt ans Gymnasium, hat
viele Freunde. Als sie drei ist, wird ihr Bruder Andreas geboren. „Mein Ein und Alles.“
Die 18-Jährige erzählt von einer glückli-
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#Menschen

chen Kindheit. Keine Sorgen, keine
Ängste. Bis sich ihr Leben mit 11
Jahren schlagartig ändert. Sibylle
wird krank. „Nichts Schlimmes.
Eine Erkältung. Doch die habe ich
unterschätzt.“ Das Mädchen macht
Schulsport. „Wir waren Schwimmen. Ich dachte: Das geht schon.“
Als sich die Symptome der Erkältung zunehmend verschlechtern,
bringt sie ihre Mutter zum Arzt.
Die Diagnose: verschleppte Erkältung. „Oft gibt sich das wieder. Viel
Ruhe, richtig auskurieren. Bei mir
hat es den Herzmuskel angegriffen
und geschädigt. So hat es angefangen.“ Sibylles Stimme wird leiser.

i

Kurz hält sie inne. „Mein gesundheitlicher Zustand hat sich rapide
verschlechtert. Reduzierte Pumpfunktion meines Herzens, Rhythmusstörungen.“
Die Ärzte verlegen Sibylle in eine
Spezialklinik nach Erlangen. „Es
war der 11. März 2013.“ Die Ebermannsdorferin fühlt sich von Tag
zu Tag schwächer. „Irgendwann
konnte ich das Bett nicht mehr
verlassen. Ich hatte keine Kraft
mehr.“ Die Schule besucht sie zu
diesem Zeitpunkt schon seit Wochen nicht mehr. „Auch auf meine Familie hatte meine Krankheit

Organspende in Zahlen:
Transplantierte Organe
und lange Wartelisten

2995 Organe ...
... entnahmen Ärzte 2019 bundesweit postmortal. 9271 Menschen warteten am 31. Dezember
2019 auf ein überlebensnotwendiges Organ. Über diese Zahlen
informiert die Deutsche Stiftung
Organtransplantation und dokumentiert damit das Ungleichgewicht der entnommenen und benötigten Spenderorgane. Im Vergleich
zum Vorjahr 2018 nahm die Zahl
der gespendeten Organe deutlich
um 118 ab.
Das 2019 am häufigsten gespendete und transplantierte Organ
ist die Niere (1524). 726 Patien-

ten wurde eine neue Leber eingesetzt, 329 eine Lunge. 324 Mal
transplantierten Ärzte ein neues
Herz, 87 Mal den Pankreas und
5 Mal den Darm.
Die Zahl der Patienten, die auf der
Warteliste der Deutschen Stiftung
Organspende registriert sind, ist
deutlich höher. 7148 Erkrankte
benötigen eine Spenderniere, 868
eine Leber, 722 können nur mit einer Herztransplantation überleben.
276 Menschen warten auf eine
Spenderlunge und 257 auf einen
Pankreas. 901 Personen verstarben
2018 auf der Warteliste.

10

gravierende Auswirkungen. Nicht
nur die schreckliche Angst, die sie
um mich hatten.“ Sibylles Mutter
hört auf zu arbeiten, zieht in das
Angehörigenhaus neben der Klinik, in dem ihre kleine Tochter um
ihr Leben kämpft. „Die Zeit war
auch schlimm für meinen Bruder.
Er hat unsere Mama kaum gesehen. Und er hat mich monatelang
nicht gesehen.“ Der Zustand der
damals 11-Jährigen verschlechtert
sich weiter. Sie wird auf die Intensivstation gebracht. „Alles innerhalb weniger Wochen.“ Auch nach
Jahren erinnert sich die junge Frau
an all die Untersuchungen, all die
Versuche. „Die Ärzte wollten mein
Herz mit Medikamenten heilen.
Das haben sie nicht geschafft.“
„Wie gestern“ erinnert sie das
Gespräch zwischen dem behandelnden Mediziner und ihrer Mutter. „Er hat ihr gesagt, dass meine
einzige Chance ein neues Herz ist.
Meines sei zu krank.“ Das komplette Ausmaß dieser Aussage ist ihr
damals nicht bewusst. „Organspende … ich war noch ein Kind.
Das war niemals ein Thema, mit
dem ich mich beschäftigt hatte.
Geschweige denn wirklich wusste, was das ist.“ Sibylle ist drei
Monate in Erlangen, als sie auf die
Warteliste für ein Spenderherz
genommen wird. Drei Monate voll
Angst und Hoffnung. Drei Monate
voll Sehnsucht nach ihrem Bruder,
ihren Freunden und zunehmendem
körperlichen Verfall. „Meine Eltern
mussten sich durch viel Bürokratie kämpfen. Gleichzeitig haben
die Ärzte unzählige Tests mit mir
gemacht, Proben genommen, damit alle Merkmale von mir in die
Spenderkartei aufgenommen werden konnten.“ Ihre Herzfunktion
beträgt noch 30 Prozent.

#Menschen

Am Nachmittag des 18. Juli sind
Sibylles Eltern zu Besuch. Kurz
vor 22 Uhr verabschieden sie sich.
„Meine Mutter ist eine Runde spazieren gegangen. Ich denke, sie
wollte ihren Kopf freibekommen.
Mein Vater ist nach Hause gefahren.” Nur kurze Zeit später kommt
eine Krankenschwester in ihr Zimmer. Das Gespräch, ihre Gedanken
– „das werde ich nie vergessen“.

„Sibylle, du musst wach werden.
Wir haben ein Herz für dich. Es ist
soweit.“
„Ich muss meine Eltern anrufen.
Ich will in dieser Situation nicht
allein sein.“
„Ruf deine Mama an.
Es geht bald los.“
„Ich habe Angst. Ich habe damit
nicht gerechnet.“
Das Handy klingelt. Ihre Mutter
nimmt nicht ab. Wieder Klingeln.
Auch ihr Vater nimmt nicht ab. „Ich
hatte so Angst, dass ich sie nicht
mehr sehe, bevor ich operiert werde.“ Doch ihre Eltern hören die
Nachrichten rechtzeitig ab, schaffen es zurück in die Klinik. „Während meine Mutter mit dem Arzt
sprach, hat mein Vater gesagt, dass
alles gut wird. Und ich – ich wollte
Karten spielen. Irrational. Aber ich
wollte noch etwas Schönes machen, falls ich die OP nicht überlebe.“ Viereinhalb Stunden dauert
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Ein Stück Papier, das Leben
rettet: der Organspendeausweis. In Deutschland kann jeder
Bürger entscheiden, ob er sich
für oder gegen die Spende
seiner Organe entscheidet.

nde

© Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

Ihr Lächeln verschwindet. Sie ringt
um Fassung, die richtigen Worte.
Während ihr Herz immer langsamer schlägt, leidet auch ihr Bruder
zunehmend. „Er ist in der Schule abgesackt. Er war damals acht
und hat die Situation noch weniger
begriffen als ich.“ Im Krankenhaus
lernt das Mädchen drei Jugendliche
kennen. Zwei Jungs, ein Mädchen.
Alle drei warten auf ein Spenderherz. Alle drei verlieren den Kampf.
Sie erhalten das rettende Organ
nicht rechtzeitig.

© Yvonne Bogdanski - stock.adobe.com

Kurz vor ihrer
Herztransplantation
wollte Sibylle mit
ihrem Papa Karten
spielen. Irrational,
sagt sie heute.
Doch damals wollte
sie noch etwas
Schönes erleben
für den Fall, dass
sie die OP nicht
überlebt hätte.

die Operation. Ein riskanter Eingriff
und die Frage: Nimmt Sibylles Körper das fremde Herz an – und wird
es schlagen? Es fängt an zu schlagen. Die 18-Jährige fasst sich an
die Brust, fühlt ihren Herzschlag.
Noch heute kontrolliere ich manchmal, ob es regelmäßig schlägt.“

die junge Frau nicht, dass sie „nur”
weiterleben kann, weil ein anderer
tot ist. „Der Mensch ist gestorben.
Und so hat er noch etwas Wundervolles gemacht und vielen anderen
ein Leben ermöglicht. Nicht nur
wegen meiner persönlichen Situation befürworte ich Organspende.”

Wer ihr „das neue Leben“ ermöglicht hat, weiß Sibylle nicht. Nur,
dass das Spenderorgan „eine Flugstunde von Erlangen entfernt“ war.
„Ich hätte gerne gewusst, ob es ein
Mädchen oder ein Junge war. Ob
alt oder jung. Wessen Herz in mir
weiterschlägt.“ Gewissensbisse hat

Die Ebermannsdorferin ist dankbar. Sie schreibt einen Brief an
die Hinterbliebenen des Spenders.
Der Brief wird nicht weitergeleitet. „Das ist sehr schade. Aber ich
kann nichts machen.“ Ab dem ersten Tag nach der OP nimmt Sibylle
Immunsuppressiva. Diese Medika-

i
Wenn
Andreas
Faltlhauser,
Facharzt für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin, über seine Arbeit spricht, redet er von
„hochkomplexen Herausforderungen“. Der Mediziner der transplantationsbeauftragte Arzt an der
Kliniken Nordoberpfalz AG. Er ist
Experte im Bereich Organspende
und weiß um die Bedenken der
Angehörigen, rechtlichen Regelungen und Möglichkeiten dieses medizinischen Verfahrens. Vor jeder
Organentnahme muss der Hirntod
des Patienten oder auch „irreversibler Ausfall der Gehirnfunktion“
nachgewiesen werden. Unter Hirntod versteht man, dass das Gehirn
dauerhaft und unwiederbringlich
von der Blutzufuhr des Körpers
angeschnitten ist. Meist tritt er
durch Blutungen oder Traumata
ein. „Das gilt es zu beweisen. Und
dafür wollen und müssen wir uns
zu100 Prozent sicher sein“, betont
Faltlhauser. Das Transplantations-

„Eine moralisch,
menschlich und
medizinisch
hochkomplexe
Herausforderung“
gesetz schreibt klar vor: Der Patient muss von zwei unabhängigen
Ärzten auf Hirntod untersucht werden, wovon einer Neurologe sein
muss. „Zusätzlich zur objektiven
klinischen Untersuchung machen
wir eine Bildgebung des Gehirns
– durch CT, EEG, Ultraschall oder
einer Gefäßdarstellung. Wir stellen
so fest, dass es definitiv keine Gehirndurchblutung mehr gibt.“
Zwischen der Krankheit oder dem
Unfall des möglichen Organspenders und der Feststellung des
Hirntods liegen oftmals weniger
als zwei Tage. Viele von ihnen be-
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sitzen keinen Spenderausweis, wodurch die Angehörigen über eine
Entnahme entscheiden müssen.
„Das überfordert viele“, weiß der
Transplantationsbeauftragte. „Der
Tod wird dabei oft nicht verstanden. Der Angehörige liegt im Bett,
die Wangen sind rosig, die Niere
produziert Urin, doch das Gehirn
ist tot.“ Bei den Angehörigen ist
Faltlhauser und seinem Team eines besonders wichtig: „Wir wollen, dass sie eine stabile und klare
Entscheidung treffen. Im besten
Fall wird das gemacht, was der
Verstorbene zu Lebzeiten gewollt
hätte. Und das, womit die Familien gut leben können. Alles andere
könnte die Betroffenen für Jahre
belasten.“ Geschultes Fachpersonal klärt die Angehörigen „mit viel
Würde und Fingerspitzengefühl“
auf und unterstützt sie bei der Entscheidungsfindung. „Wir können
auch unser klinisches Ethikkomitee
beratend zuziehen.“

Sibylle ist glücklich. Darüber, jeden Tag mit ihrer
Familie nutzen zu können und ihre große Liebe Timo
gefunden zu haben, der sie immer unterstützt.

Willigen die Angehörigen in eine
Explantation ein und sprechen keine medizinischen Gründe gegen
eine Spende, informieren die Ärzte
die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Diese schickt einen speziell ausgebildeten Koordinator in
das entsprechende Krankenhaus.
„In der Zwischenzeit untersuchen
wir die Organe, entnehmen Blutund Gewebeproben und stellen
so sicher, dass es keine Übertragungsrisiken gibt.“ "Die Koordinatoren der DSO" senden die Laborwerte mit weiteren Angaben zum
Spender an die Vermittlungsstelle
Eurotransplant in Holland. „Dort
werden anonym die bestmöglichen
Empfänger ausgewählt“, erklärt
Faltlhauser. Das alles passiert innerhalb kürzester Zeit. „Zwischen
der Meldung und der Allokation,
also der Feststellung, welcher Patient ein Organ erhält, dauert das
meist nur wenige Stunden.“ Wenige Stunden voll hochkomplexer

mente verhindern, dass der Körper
das fremde Organ abstößt. „Trotzdem ist es zwei Wochen nach der
Operation dazu gekommen. Erst
so viel Hoffnung. Und plötzlich ist
alles wieder kaputt.“ Die Ärzte geben das Mädchen nicht auf. Zwei
Wochen lang „pumpen sie ununterbrochen Kortison“ in ihren kleinen
Körper. Zwei Wochen ist nicht klar,
ob Sibylle überlebt. Sie gewinnt
diesen Kampf. Ihr Körper nimmt das
Organ wieder an. Bis heute. Nach
weiteren drei Monaten kann Sibylle
das Krankenhaus verlassen. Zuhause hat sich einiges verändert. Keine Teppiche mehr. Keine Pflanzen.

„Darin wären zu viele Keime, die
mich krank machen könnten. Das
war nicht leicht für meinen Papa.
Er hatte eine große Kaktussammlung“, erzählt sie und lacht. In der
Schule verteilen die Lehrer Handzettel mit Regeln an die Schüler,
worauf sie im Umgang mit Sibylle
achten müssen. Die ersten zwei
Jahre darf die Ebermannsdorferin
nur mit Mundschutz in die Öffentlichkeit. „Das war schwer für mich.
All die Blicke.“ Auch die Ernährung
muss sie umstellen. Keimarm. Keine rohen Speisen. Keine Rohmilchprodukte. Kein Alkohol. „Am besten
alles so lange wie möglich kochen.

Herausforderungen, wie der Mediziner weiß. „Nicht nur menschlich
und moralisch, sondern auch medizinisch und logistisch.“ In vielen
Fällen macht sich ein Ärzteteam
der Empfängerklinik auf den Weg,
„in unserem Fall nach Weiden“, um
das entnommene Organ zu begutachten und um zu beurteilen, ob
es auch wirklich den anatomischen
Voraussetzungen des Empfängers
entspricht. „Über viele Jahre haben
sich sehr gute Strukturen entwickelt, wie Spenderorgane schnell
und effektiv zu dem Patienten kommen – unter anderem per Linienflug, Hubschrauber, ICE oder bei
kürzeren Strecken auch mit dem
Krankenwagen.“

ge? „Weder Geschlecht noch Alter
sind ausschlaggebend. Der älteste
Spender in Deutschland war über
90, der jüngste nur wenige Tage.
Anatomisch kann es aber schwierig werden, wenn ein schmächtiges Kind beispielsweise das Herz
eines großen Bodybuilders erhalten soll.“ Auch Blutgruppe und
zahlreiche andere medizinische
Merkmale müssen übereinstimmen. Wie hoch die Lebenserwartung eines Menschen mit Spenderorgan ist, ist nicht zu sagen. „Die
Bandbreite ist riesengroß. Es gibt
Menschen, die leben 30 Jahre mit
einem Spenderherz und es gibt andere, deren Körper das Organ nach
wenigen Tagen abstößt. Lebt man
gesund und behandelt seinen Körper gut, ist das auf jeden Fall ein
Vorteil.“ Das Klinikum Weiden führt
pro Jahr drei bis sieben Multiorganentnahmen durch. „2019 hatten
wir fünf Spender“, sagt der Arzt
Andreas Faltlhauser.

Die Empfänger sind bereits auf die
Operation vorbereitet, wenn die Organe in der Klinik ankommen. Mit
der Übergabe der Spenderorgane
endet auch die Aufgabe der DSO.
Doch wer kommt als Spender infra-
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Aber das alles ist ein geringer Preis
für meine zweite Chance. Mein
zweites Leben.“ Ein Leben, das sich
Sibylle kaum glücklicher vorstellen
könnte. „Heute fühlt sich das Herz
komplett wie meins an. Und damit
kann ich so viele schöne Dinge machen.“ Sibylle entdeckt ihr Talent
fürs Schreiben, beginnt, Theater
zu spielen. Sie lässt sich zur Sanitäterin ausbilden und arbeitet seit
Jahren ehrenamtlich beim BRK.
Dort lernt sie auch ihre Liebe Timo
kennen. „Das Gefühl, anderen Menschen etwas zurückzugeben, ist für
mich unglaublich bereichernd.“
Auch Sport kann sie wieder machen. „Natürlich keinen Marathon.
Aber wenn ich auf meinen Körper
höre, funktioniert alles andere ganz
gut.“ Nur ein körperliches Merkmal
erinnert sie an die OP, die schwe-

re Zeit. Eine 20 Zentimeter lange
Narbe an der Brust. „Lange habe
ich sie versteckt. Mich dafür geschämt. Aber jetzt gehe ich damit
ins Freibad. Wenn mich jemand
darauf anspricht, erzähle ich meine Geschichte. Sie ist ein Teil von
mir – und ich bin stolz darauf.“ Ein
Mal pro Jahr muss die junge Frau
für eine Woche zurück in die Klinik
nach Erlangen. „Die Ärzte checken
mich komplett durch und prüfen, ob
nicht doch eine Abstoßung droht
und ob die Medikamente noch gut
passen.“
Sibylle atmet tief ein, dann lange
aus. „Mir ist allerdings bewusst,
dass das Herz nur etwa 20 bis 30
Jahre hält. Es ist ein Leben auf
Zeit. Ich hoffe auf die Forschung.
Die Ärzte werden etwas finden.
Ich hoffe auch, dass endlich mehr

Menschen erkennen, wie wichtig Organspende ist – und sich
dafür entscheiden.“ Eine zweite
Herztransplantation wäre medizinisch zwar möglich, doch sehr
unwahrscheinlich. „Die Chancen
stehen schlecht. Werden Spenderorgane verteilt, werden immer erst
die Patienten berücksichtigt, die
noch nie eines bekommen haben.
Ich würde auf der Liste ganz hinten
stehen.“ Die Alternative: Kunstherz.
Dauerhaft ans Bett gefesselt. „So
würde ich nicht leben wollen. Es
wäre auch keine Lösung auf Dauer, da auch das nicht unbegrenzt
funktioniert.“
Es ist nicht nur das Herz, das Sibylle Sorgen macht. Auch die Immunsuppressiva, die sie seit der
Operation täglich einnehmen muss,
hinterlassen ihre Spuren. Das Me-

Die Abiturientin lebt mit ihren Eltern und ihrem
kleinen Bruder in Ebermannsdorf. Ein typisches
Teenie-Zimmer, in dem sich Sibylle wohlfühlt.
Doch für ihre Zukunft hat sie große Pläne, die
sie in die weite Welt ziehen.

Das Herz eines verstorbenen Fremden ermöglicht es Sibylle zu leben. Durch ihre „bereichernde“ Arbeit beim BRK will auch sie andere
Menschen unterstützen und etwas von der Hilfsbereitschaft zurückgeben, die sie erfahren hat.

14

#Menschen

dikament hält nicht nur das Immunsystem auf einem konstant niedrigen Level, damit das Spenderorgan
nicht abgestoßen wird, sondern
schädigt auch die anderen Organe
im Körper der 18-Jährigen. 2018
versagt eine von Sibylles Nieren.
„Sie ist komplett in sich zusammengefallen. Die Ärzte haben mich sofort operiert.“ Ihnen gelingt es, das
Organ zu retten. Doch Sibylle weiß:
„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis
auch die anderen Organe von den
Medikamenten angegriffen werden
und versagen.“ Gedanken, die sie
nicht oft zulässt. „Ich kann das alles
nicht beeinflussen. Ich will nicht an
den Tod denken, sondern leben.“
Leben in vollen Zügen. Glücklich
sein. „Ich genieße alles so sehr,
weil ich weiß, dass mein Leben
nicht selbstverständlich ist. Keiner
von uns weiß, wann es vorbei ist.
Mir ist es nur ein bisschen bewusster.“ Leben bedeutet Pläne, große
Ziele, verwirklichte Träume. „Und
genau das habe ich vor. Nach mei-

i

nem Abi will ich mit meinem Freund
in die USA. Ein Auto mieten. Ein
paar Wochen durchs Land ziehen
und die Freiheit genießen.“ Auch,
wenn sich dieser Wunsch wegen
der Corona-Krise 2020 voraussichtlich nicht erfüllt, will sich Sibylle die Wochen, bevor es endlich
an die Uni geht, so glücklich wie
möglich gestalten. „Ich will jeden
Tag nutzen. Denn jeder Tag ist ein
geschenkter Tag.“

© Michael Golinski (5)

Sibylle strahlt. Die 18-Jährige
weiß, wie schnell das Leben vorbei
sein kann, wie schnell sich alles
von einem Tag auf den anderen
ändern kann. Deshalb will sie
jeden Moment bewusst nutzen.

Kliniken Nordoberpfalz AG:
Klares Statement für Organspende

Fachliche Expertise, medizinische
Erfolge, effektive Aufklärungsarbeit:
Die Kliniken Nordoberpfalz AG widmet sich dem Thema Organspende
seit einigen Jahren intensiv und
erarbeitete sich damit einen Platz
in der bayern- und bundesweiten
Spitzengruppe. Unter der Leitung
von Andreas Faltlhauser, dem
transplantationsbeauftragten Arzt
der Kliniken Nordoberpfalz AG,
entwickelten die Mediziner neue innovative Strukturen, um den fachlichen wie emotionalen Anforderun-

gen einer Organspende gerecht zu
werden. Der „Qualitätszirkel Organspende“ koordiniert und überwacht alle Maßnahmen in diesem
speziellen medizinischen Fachbereich. Neben der medizinischen
Expertise stehen den betroffenen
Angehörigen geistlicher Beistand
und psychologische Unterstützung
zur Seite, um eine für die bestmögliche Entscheidung treffen zu
können. Da Organspende für viele
Bürger auch heute noch ein Tabuthema ist – nicht zuletzt wegen
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des bundesweiten Organspendeskandals 2012, setzt die Kliniken
Nordoberpfalz AG auf umfassende
Aufklärungsarbeit. Mit vielen Informationsveranstaltungen wollen die
Verantwortlichen die Menschen in
der Region für dieses Thema sensibilisieren und ihnen die Angst
nehmen. Durch all die Maßnahmen
sei es den Spezialisten gelungen,
die Zahlen der Organspenden am
Klinikum zunächst zu steigern und
nun seit einigen Jahren stabil zu
halten.

KlasseFrauen

Advertorial

Schönheit
als Kunst.

„

S

Mein Ziel ist es, etwas
beim Menschen zu bewirken,
das direkt zu erkennbaren,
positiven Veränderungen führt.

stefanie
müller
Inhaberin von „Lifestyle“
aus Moosbach

Stefanie Müller ist gefragt.
Frauen aller Altersgruppen suchen in ihrem Beauty- und
Wellnesszentrum in Moosbach
nach Perfektion. „Mein Ziel ist es,
am Menschen etwas zu bewirken,
das direkt zu erkennbaren positiven Veränderungen führt“, sagt die
Leiterin des „Lifestyle“. „Mit Permanent-Make-Up, auch Micropigmentation genannt, kann ich dieses Ziel
umsetzen.“
Das ausgeprägte Schönheitsbewusstsein und die Liebe zum Detail
liegen bei der Chefin des Beauty-Salons quasi in den künstlerischen Genen. „Ich komme aus einer Familie,
in der Kunst und handwerkliches
Können von jeher eine große Rolle
spielen“, sagt die Schönheitsexpertin. „Mein größtes Vorbild ist mein
Vater, der ein ausgezeichneter Goldmaler ist.“ Unter seiner Regie lernte
sie schon als junges Mädchen den
präzisen Umgang mit Pinsel und
Feder. Dieser inspirierende Einfluss
prägt die Arbeit von Stefanie Müller

Ausgeprägtes Schönheitsbewusstsein, Inspiration und handwerkliches Können. © privat (3)

bis heute. Zur großen Freude ihrer
Kundinnen.
„Natürlichkeit und Individualität haben in all meinen Arbeiten äußerste
Priorität“, sagt sie. Vor jeder Behandlung berät sie ihre Kunden eingehend. „Ich zeichne Augenbrauen,
Lidstriche und Lippen genau an und
bespreche mit den Kunden, welche
Form am besten zu ihnen passt.“
Die Kunst besteht darin, es natürlich
aussehen zu lassen. Zusätzlich zu
16

zahlreichen Behandlungsarten soll
im Lifestyle noch in diesem Jahr eine
Akademie entstehen, in der Stylisten
in den Bereichen Permanent Make-Up und Lash-Stylisten aus- und
fortgebildet werden.
„Ich liebe es, so zu arbeiten“,
schwärmt Stefanie Müller. Das sei
zwar zeitaufwendig und sie verbringe viele Stunden im Studio. „Unsere
glücklichen und zufriedenen Kunden
wiegen das alles wieder auf.“

KlasseFrauen

Advertorial

Fräulein
Kreativ

„

N

Nadel und Faden – Diese
Kombination liegt Josephine Vogelsang im Blut. Als Tochter
einer Schneiderin wuchs die 32-Jährige mit dem Handwerk ihrer Mutter
auf. „Ich habe schon als Kind viel bei
meiner Mama mitgemacht und fand
das auch immer ganz toll“, erzählt
sie. „In meiner Teeniezeit fand ich
es dann natürlich uncool, aber das
hat nicht lange angehalten.“ 2008
entdeckt Josephine Vogelsang das
Nähen wieder für sich. Sie eröffnet
einen eigenen Online-Shop, für den
sie Taschen und Portemonnaies
schneidert. „Mir ist allerdings schnell
aufgefallen, dass ich hier kaum Stoffe bekomme und wir immer weit
fahren mussten“, erzählt Josephine
Vogelsang. Die Idee, einen eigenen
Laden zu eröffnen, ist geboren.
Nur kurze Zeit später entsteht auf 28
Quadratmetern ihr erstes Geschäft:
Fräulein Fiine. „Das hat sich dann
sehr schnell entwickelt, die Nachfrage war enorm. Für die Kunden war
vor allem interessant, wie sie selbst

Neues erstellen, Ideen verwirklichen, eigene Kombinationen
entwerfen – nähen ist für mich
Entspannung und Abschalten.

Im Sortiment: bis zu 300 verschiedene Stoffe.

nähen lernen können und welche
Materialien sie brauchen.“ Die positive Resonanz stellt die junge Frau
aber auch vor eine Entscheidung:
Ihren Hauptberuf behalten und den
Laden nebenbei weiterführen, oder
kündigen und ganz ihrer Leidenschaft folgen. Josephine Vogelsang
entscheidet sich für Letzteres.
Zusammen mit drei Mitarbeiterinnen bietet sie seit 2015 nicht nur zirka
300 verschiedene Stoffe und hoch17

Josephine
Vogelsang
Inhaberin von Fräulein Fiine
aus Weiden

© Michael Golinski (3)

wertige Nähmaschinen, sondern
auch Kurse an. „Anfänger können bei
uns zum Beispiel den Nähmaschinenführerschein machen, aber auch
für Fortgeschrittene veranstalten wir
Kurse.“ Viel Freizeit bleibt Josephine
Vogelsang dabei nicht: „Sonntag ist
mein einziger freier Tag. Ich habe
aktuell eine 50-Stunden-Woche.“
Ein hoher Aufwand – den sie gerne
in Kauf nimmt. „Ich liebe meinen Job.
Nähen ist für mich Entspannung.
Das fühlt sich nicht nach Arbeit an.“

KlasseFrauen

Advertorial

She‘s got
the look.
© privat (4)

„

D

Die Menschen haben immer weniger
Zeit, sich beim Shoppen wirklich
inspirieren zu lassen. Deshalb muss
das Outfit zu ihnen kommen.

Alexandra
summerer
Verkäuferin und Influencerin
aus Weiden

Das Instagram-Profil von
Alexandra Summerer hat
rein gar nichts mit ihr selbst zu tun.
Die Verkäuferin der Fashion Lounge in Weiden postet ausschließlich
Mode und sorgsam ausgewählte
Outfits. „Die Wenigsten haben noch
so viel Zeit, sich die Sachen in Ruhe
anzusehen. Also möchte ich die
Menschen online inspirieren“, erzählt die 32-Jährige.
Früh morgens und spät abends lädt
sie Bilder hoch. Material, für das
sie tagsüber zwei bis drei Stunden
braucht: „Das hätte ich am Anfang
auch nicht gedacht, dass das so lange dauert. Aber ich muss die Outfits
auswählen, mich immer wieder
umziehen, Fotos machen und zwischendurch auch noch verkaufen.“
Doch der ganze Aufwand lohnt sich.
„Seit ich die Seite ins Leben gerufen
habe, bekomme ich viele Nachrichten, ob ich die Hose oder das
Oberteil von einem Foto in einer bestimmten Größe zurücklegen kann
oder ob ich auch Klamotten verschi-

Alexandra Summerer begeistert Kunden mit dem Instagramprofil @alex.summerer

cke. Das war vorher überhaupt kein
Thema.“ Auch für vielbeschäftigte
Menschen bietet die Verkäuferin
eine Lösung: private Shopping.
„Viele können nicht zu meinen festen Öffnungszeiten in den Laden
kommen. Also mache ich mit den
Kunden einen Termin aus, an dem
sie ganz alleine im Laden stöbern
dürfen. Auch außerhalb der Öffnungszeiten.“ Entstanden ist diese
Idee ebenfalls durch Instagram und
18

soll bald auch als Event buchbar
sein. Für einen Mädelsabend, einen Junggesellinenabschied oder
als Geschenk für die Liebsten. Mit
Prosecco, Fingerfood und Fashion.
„Das Ganze hat eine Eigendynamik
entwickelt“, erzählt Alexandra Summerer. Das Privatleben der 32-Jährigen bleibt aber weiterhin eben das
– privat. „Ich möchte die Menschen
inspirieren, dafür muss das Profil
nichts mit mir zu tun haben.“

#Menschen

„

Ich bin seit
13 Jahren bei der
Garde, aber so
einen Trainingsausfall gab es
noch nie.

TANZSCHULE

VEZARD

TANZEN VERBINDET
SPASS MIT
SPORTLICHKEIT
Wenn der Oberpfälzerin ein
Tanzpartner fehlt, helfen wir
gerne, einen zu ﬁnden.

PAARTÄNZE

© Michael Golinski

Natalie Wonde
und ihre Kolleginnen
der Knappnesia Sulzbach-Rosenberg würden derzeit wieder
zwei Mal pro Woche
für die kommende Saison trainieren. Doch
das Coronavirus macht
auch ihnen einen Strich
durch die Rechnung.
„Normalerweise würden wir jetzt Ausdauerund Krafttraining machen und dann bald mit
dem Einstudieren der
© Laura Schertl
neuen Tänzen anfangen. Am wichtigsten ist Auftritte fallen für Natalie Salvatore (Mitte) erst mal flach.
natürlich der Gardetanz“,
erzählt die 27-Jährige. Aber Not macht erfinderisch:
„Die meisten von uns halten sich mit Home-Workouts fit, damit wir nicht von null anfangen müssen,
wenn wir wieder trainieren dürfen. Ich mache viel
Bauch-Beine-Po und Dehnübungen im Wechsel.“ Disziplin ist zuhause aber genauso nötig wie im Trainingsraum: „Ich trainiere die ganze Woche. Jeden Tag
mindestens eine Stunde.“
19

Standard- und Lateinamerikanische Tänze, Discofox,
Boogie, Salsa, Bachata,
Kizomba, Tango Argentino …

SOLO

Wenn sich die Oberpfälzerin
lieber alleine rhythmisch
bewegt, bieten wir:
Solo Latin Dance, Ladymove,
Bodymove, Step Aerobic,
Hula Tanz und Flamenco …

www.tanzfactory.de
BISTROT PARIS · SEBASTIANSTR. 2 · WEIDEN
TEL. 0961 3811349 · WHATSAPP 0170 8385882
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SWEATSHIRT
We love diesen
Sweater für
kühle Nächte
© Marc O‘Polo

EYEWEAR
Sweet, sweet
Summer mit
rosa Wölkchen
© Escada

TON
TON
in

#1980
Schon unsere Mütter haben
Ton-in-Ton geliebt. Ein Twinset
in Pastellfarben, dazu ein passender Rock und ein Paar Pumps,
deren Farbe idealerweise mit
der Strickjacke korrespondierte.
Gut angezogen, aber Langeweile
pur. Von Kopf bis Fuß.

SPITZENKLEID
Rosa und
viel Spitze:
Plötzlich Prinzessin
© Comma
ESPANDRILLOS
Zart, edel und luftig:
Ein Spitzenmodell
© Marc O‘Polo

#2020
Heute trumpfen die Töchter auf.
Mit Ton-in-Ton-Looks, die richtig
umhauen. Das Prinzip ist gleich
geblieben: Viele Teile von einer
Farbe tragen. Der Unterschied:
Im Sommer passen alle Nuancen
einer Farbfamilie zusammen.
So wie Pink und Fuchsia. Oder
Neongrün und Lindgrün. Der
Look lebt. Ohne Wenn und Aber.

CARDIGAN
Farbenspiel
mit Neongrün
und Türkis
© Betty Barclay

KURZMANTEL
Stylish in
angesagter
Übergröße
© Comma

SUNGLASSES
Blaue Gläser,
rundes Design,
voller Durchblick
© Escada

Netzkleid
Athleisure at its best:
Ein Hingucker
© LIU JO SPORT

Wickelkleid
Blumenprint
in coolem
Allover-Look
© Marc O‘Polo

SNEAKERS
Atmungsaktiv, in
neuem Vintage-Stil
© GEOX

BAG
Juicy Lime:
Crossbody-Bag
aus Rindleder
© Marc O‘Polo

SOMMERHOSE
Blumenschleife
am Bund und
Wow-Farbe
© Sportalm
Kitzbühel
SANDALEN
Materialmix
und ein Fest
der Farben
© Gabor

#Beauty
BRILLE
Gepflegtes
Understatement,
edles Design
© Betty Barclay

KETTE
Glamouröses
Finish für
jedes Outfit
© Herrlicher

WOLLJACKE
Schulterfrei,
Hahnentrittmuster
© Dior

MUTTERTAG
Für Heldinnen
des Alltags in
jeder Lebenslage
© Herrlicher

HOSE
Kleinteilig
und trotzdem
ganz groß
© Betty Barclay

BACKPACK
Colina als
It-Piece in Nude
© Gabor

PLATEAU-SNEAKER
Animal-Struktur
zum Anbeißen
© Mrs & HUGS
by Breuninger

SHOPPER
„Granada
animal“ in
Lederimitat
© Gabor
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#Rubrik
BUCKET HAT
Neonpink
setzt allen die
Krone auf
© Karl Lagerfeld

LONGBLAZER
Klassische
Form mit
abgesetzten
Paspeln
© Gil Bret

ALLWETTER
Jacke mit
modischem
Taillengürtel
und Kapuze
© Liu Jo Sport

BEUTEL
Glänzender
Auftritt mit
vielen Details
© Vera Mont
JUMPSUIT
V-Ausschnitt,
legere Form,
Taillenschnürung
© Betty & Co

HOSE
Weiter Schnitt,
Löwenprint
„Animals“
© Dior

BALLERINAS
Alles andere
als ein Leisetreter
© Batelli
SPANGEN-PUMPS
Feminin, elegant,
aus Samtleder
© Paul Green
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Swoosh
90er reloaded: Der Swoosh ist zurück.
Mit einem auftoupierten Seitenscheitel,
der so schön unangestrengt aussieht –
als ob die Haare lässig mit den Fingern
zur Seite geworfen wurden. Bei dem kupferfarbenen Triangle-Bob im Curly-Style
haben Stylingprodukte und ein schmaler
Lockenstab nachgeholfen.

Schnipp
Schnapp,

Haare ab
Die Natur inspiriert mit weichen
Formen und schlichter Natürlichkeit. Der Zentralverband des
Deutschen Friseurhandwerks
präsentiert naturalistische
Trendlooks, die uns im Sommer
zeigen: Es müssen nicht immer
lange Haare sein. Können aber.
24

Der Liebling der Laufstege: Der
Bob hat viele Gesichter. Auf Kinnhöhe geschnitten, ist er derzeit der
Fashionweek-Look schlechthin. Voluminös mit Rundbürsten geföhnt
und gestylt mit einem akkuraten
Mittelscheitel, verleiht der konvexe
Cut einen eleganten und zugleich
modernen Akzent. Kupferrot feiert
er ein echtes, sommertaugliches
Comeback. Wie eine Rose im Sonnenuntergang auf der Terrasse.

BOwL CuT

CriMP

Der Bowl Cut setzt ein Statement
für Offenheit und Stärke. Mit fedrigen Schnittführungen suggeriert
der Look eine Leichtigkeit in der
Gesamtoptik und wirkt sehr feminin. Das lange Deckhaar fällt weich
und rund ins Gesicht und erzeugt
viel Bewegung. Durch die Aufhellung der Längen und Spitzen des
Oberkopfes und der Veredelung in
hippem Peach geht mit diesem Look
die Sonne auf – auch nachts.

Nicht ganz einfach, aber schwer
zu übertreffen: der Boho-Look
anno 2020. Die stylishe KreppCrimp-Kombination ist absolut
Instagramable – auch wegen der
auffälligen Farbnuancen. Die Trendfrisur mit Zickzack-Struktur funktioniert so: Das Spotlight im Mittelteil
der geglätteten Haare wird gecrimpt,
die Ansätze für mehr Volumen gekreppt. Für das perfekte Sommerfeeling im Festival-Fever.

Fotografin: Nelli Scheuermann @fotonelica

CoppeR

© Zentralverband Friseurhandwerk | Mario Naegler (4)
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Stella abramovic
Deutsche meisterin des Friseurhandwerks 2017

inh. eugen abramovic
obere marktstraße 10
92318 Neumarkt i.d.opf

Studio: 09181 / 297 9520
mobil: 0176 / 966 159 58
info@la-stella-hairstyle.de

Öffnungszeiten:
mo–Fr: 8.30–18.00 Uhr
Sa: 8.00–14.00 Uhr

#Beauty

Absatz

Wechsle dich!

Ein Schuh – sieben austauschbare Absätze. Was wie ein
Traum klingt, hat das Münchener Label „Mime et moi“ möglich
gemacht. Mit einem Wechselsystem lassen sich Sandalen
im Handumdrehen (oder Fußumdrehen) zu High-Heels
verwandeln. Ob komfortabler Blockabsatz oder Stiletto, es
gibt endlose Kombinationsmöglichkeiten für jeden Style.
„Alles oder Nichts“, das war
mein Hintergedanke, als ich mir
gleich den höchsten Absatz, den
10 Zentimeter Stiletto, bestellt
habe. Schließlich soll nicht nur
das Wechselsystem gut funktionieren, die Schuhe müssen auch
bequem sein. Aktuell gehört ein
Paar flache Wechselschuhe beim
Feiern zu meinem Repertoire. Wie
schön wäre es, bei müden Füßen
ganz einfach mit zwei Handgriffen
vom Zehn-Zentimeter-Absatz zum

Drei-Zentimeter-Absatz zu wechseln? Bei jedem Paar, das im Online-Shop von Mime et moi bestellt
werden kann, sind drei Zentimeter
hohe Flats, also sehr flache Absätze, dabei. Jedes andere Modell
muss extra dazu bestellt werden
und kostet zwischen 25 Euro und
30 Euro. Die Schuhe selbst liegen
preislich zwischen 139 Euro und
169 Euro. Bedenkt man, dass die
Schuhe durch den wechselbaren
Absatz an jeden Anlass angepasst

werden können, ist das nicht allzu
teuer.Als die Schuhe im Büro ankommen, muss ich sie sofort auspacken. Sowohl die Sandalen selbst
als auch die Absätze sind in kleinen
Stoffsäckchen verstaut. Der Hebel
für den Wechsel-Mechanismus ist
unscheinbar und unauffällig. Ich
kaufe meine High-Heels praktisch
immer in Größe 40, aber hier merke ich sofort: Eine Nummer kleiner
hätte es auch getan. Trotzdem lässt
sich der Schuh so fest schließen,
dass ich nicht hin und her rutschen
kann. Ich versuche direkt, den Absatz zu wechseln, und siehe da: Es
klappt ohne Probleme. Der Hebel ist
etwas streng und der Mechanismus
beim ersten Mal ungewohnt. Aber
schon beim nächsten Wechsel habe
ich ein Gefühl dafür entwickelt.
Auch im angezogenen Zustand
kann ich problemlos zwischen den
beiden Absätzen wechseln.

Am Wochenende wartet auch
gleich die erste Chance, die neuen
Schuhe zu testen. Ich klicke den
Stiletto-Absatz auf die
schwarzen Schuhe
und packe die Flats in
Schuhe und Absätze sind einzeln
ihrem Säckchen ein.
in Stoffsäckchen
Auch in einer kleinen
verpackt und
lassen sich so gut
Tasche brauchen sie
transportieren.
nicht viel Platz. Die
Schuhe fühlen sich
auch beim Laufen
stabil an, ich habe trotz der Größe
keine Probleme. Der erste Wechsel
im Club gestaltet sich eher schwierig. Im Dunkeln habe ich Mühe, den
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Durch einen Hebelmechanismus
lassen sich die verschiedenen
Absätze unkompliziert wechseln.

Aufsatz zu finden und schaffe es auch
nach längerem Probieren beim linken
Fuß nicht. Ein älterer Herr hilft mir
und klickt den Absatz auf den Schuh.
Wenig später wechsle ich nochmal
zu den Stilettos, diesmal aber bei der
Garderobe. Im Licht funktioniert alles
reibungslos.
Dass mir einfach noch die Übung fehlte, bestätigt sich beim nächsten Anlass. Mit ein bisschen Erfahrung lassen
sich die Absätze auch im Dunkeln oder
ohne hinzusehen problemlos wechseln. Gerade bei den ersten Malen
sollte man sich aber darauf einstellen,
sich helfen zu lassen oder ins Helle zu
gehen. Außerdem finde ich die Schuhe bequem und kann auch längere Zeit
in der High-Heel-Variante stehen und
laufen.
Als wir früh morgens aus dem Club
nach Hause gehen, laufen meine
Freundinnen barfuß. Jetzt schlägt
meine große Stunde: Tasche auf, Flats
raus, klick-klick, fertig. Ich kann ganz
entspannt mit flachen Sandalen den
Heimweg antreten. •Laura Schertl

Mit ein bisschen Übung gelingt der Wechsel der Absätze
bald mühelos.

© Michael Golinski (3)
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Viel Haut

1

Der Sommer schenkt uns die Beinfreiheit im Büro. Der
Businessanzug hat hitzefrei und wird von seiner
kleinen Schwester vertreten – der
very fashionable Bermuda, die ab
sofort als Statement-Piece gilt.

2

3

4

5

6

SHORTS

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

© BAUM UND PFERDGARTEN - gesehen bei Breuninger
© DIOR
© Herrlicher
© Herrlicher
© ASPESI -gesehen bei Breuninger
© Valentino - gesehen bei Breuninger
© Saint Laurent - gesehen bei Breuninger
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in der

Schöne Haut will an die Sonne. Auch im Alltag.
Mit den neuen Top-Bras haben die Designer
den guten alten Büstenhalter stadtfein gemacht.
Ganz Mutige zeigen sich oben ohne, die Zögerlichen ziehen einen Blazer drüber.

Haute Couture

3

1

2

5

BRA'S
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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© ASOS DESIGN
© DIOR
© Catwalk Junkie
© mister*lady
© ASOS DESIGN
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DREHEN SIE DIE ZEIT ZURÜCK, ERWECKEN SIE DIE JUGEND IHRER HAUT

BB Meso Shine HYALURON-PEN
VOLUMENAUFBAU MIT DEM

MIT MAKE-UP EFFEKT

BB MESO SHINE ist eine Meso und Microneedeling Behandlung mit
Hyaluron für eine ebenmäßige & seidige Haut. BB MESO SHINE hat eine
Doppelwirkung: Zum einen sorgt der Whitening-Effekt für einen farblichen Abgleich der Hautpigmente mit Make - Up Effekt. Außerdem reduziert diese Gesichtsbehandlung sofort sichtbar die Falten. Besonders
wirksam bei Oberlippenfältchen, Augenringen und Nasolabialfalte. Die
Hautelastizität wird stabilisiert und gestrafft. Für nur 129,00 €.

OHNE NADEL

• Volumenaufbau von Lippen und Wangen
• Faltenreduktion im Gesicht
• Glättung der Nasolabialfalten
• Glättung der Oberlippenfältchen

Facelift
ing
Beim Facelifting mit hochfrequentiertem Ultraschall wird
die Haut nicht gezogen sondern
durch die Wärme geschrumpft.

Gleich kostenlosen
baren!
Beratungstermin verein

isse
Sofort sichtbare Ergebn
Ohne Operation!

Preis: 299,- €

MIT HOCHFREQUENTIERTEM
ULTRASCHALL

Anwendungsbereiche:
• Lifting der Wangenpartie
• Facelifting
• Hautstraffung am Körper

• Gezielte Faltenreduzierung
• Hals und Dekolletéstraffung
• Cellulite Reduktion

Gröbenstädter Str. 17 | 92709 Moosbach | Tel. 09656/914397-0

„ GESUNDE FÜSSE kann
jeder haben – aber man
muss etwas dafür tun.“

#Rubrik

Starker Auftritt
FüSSe und ihre Auswirkung
auf den Körper

Praxis für
Podologie
JUTTA
NAWROTH

•
•
•

•
•
•

Staatlich zertiﬁzierte
Podologin
Sektorale Heilpraktikerin (Füße)
Zulassung für alle Kassen
Terminpraxis

Podologische
Komplexbehandlung
(auch am diabetischen Fuß)
Individuelle Fußbehandlung
auch für Rheumatiker
Haut- und Nagelprobleme

Jutta
Nawroth

Beraten.
Unterstützen.
Handeln.

Ziegelgasse 12 | 92224 Amberg
Tel. 09621/97 39 077
jutta.nawroth@web.de
www.podologie-nawroth.de

Rot lackierte Nägel, enganliegende High Heels, ein verführerischer
Gang. Gepflegte Füße sind ein
echter Blickfang. Die Schuhwahl?
Natürlich immer passend zum Outfit. Doch der Fuß ist ein komplexer
Mechanismus aus Muskeln, Sehnen, Bändern und Knochen, der
mehr Beachtung verlangt als ein
modisches Accessoire. 160 Millionen Schritte tragen uns die Füße
durchschnittlich im Leben. Eine
Selbstverständlichkeit – bis sich
kleine oder große Schmerzen melden. Das kann schneller passieren,
als uns lieb ist.
Fatale Fußfehlstellung

des ganzen Körpers einschränken.
Experten unterscheiden zwischen
dem „Spreizfuß“, bei dem sich die
Mittelfußknochen spreizen, wodurch der Vorfuß breiter wird, dem
„Senk-Plattfuß“, bei dem das Fußlängsgewölbe abflacht, wodurch
der komplette Fuß beim Stehen
oder Gehen von der Ferse bis zum
Ballen auf dem Boden aufliegt, und
dem Knickfuß. Bei dieser Fehlstellung knickt die Ferse nach innen
weg. Vor allem Frauen leiden häufig unter dem Hallux Valgus, einer
Fehlstellung der großen Zehe. Die
Folge für Betroffene: Schmerzen,
Hornhautschwielen, Hautreizungen
und Entzündungen.

Besonders schmerzhaft sind Fußfehlstellungen. Die Form des Fußes ist die Grundlage für einen
aufrechten Gang. Ist der Knochenbau jedoch verformt, kann das die
Beweglichkeit und Belastbarkeit

Ursachen für Fehlstellungen gibt
es zahlreiche. Neben einer erblichen Veranlagung verursachen
in vielen Fällen hochhackige oder
zu enge Schuhe diese negative
Entwicklung. Aber auch Arthrose
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Sie leisten Erstaunliches: unsere Füße. Tag für Tag
tragen sie uns durch den Alltag. Gesunde Füße
sind das Fundament eines gesunden Körpers und
brauchen daher besonderen Schutz.

Tipps für
gesunde FüSSe
oder Rheuma, Übergewicht und ein
schwaches Bindegewebe können
die Fußerkrankungen bedingen, die
für Betroffene chronische Folgen
mit sich bringen. Neben permanenten Schmerzen verändert sich
langfristig das Gangbild. Sehnen
und Muskeln bilden sich zurück
oder werden so stark beansprucht,
dass sie im schlimmsten Fall reißen. Da sich die Belastung auf den
kompletten Körper ausdehnt, leiden Betroffene oft zusätzlich unter
Kopfschmerzen oder Rückenproblemen.
Chronische Schmerzen
Damit die Füße erst gar keine Probleme verursachen, sollten vier
Aspekte beachtet werden: Auf-

i

- Öfter mal barfuSS
Im Alltag möglichst oft barfuß
laufen. Das stärkt Muskulatur
und Sehnen und fördert auch die
Durchblutung.
- Gezielte Pflege
Bei Fußpilz helfen antimykotische Salben. Zwischenräume der
Zehen trocken halten.
- Verwöhnprogramm
Entspannung nach der Arbeit.
Eine wohltuende Fußmassage
fühlt sich toll an und regeneriert
Muskeln und Sehnen.
- Fitness für den Fuss
Gute Übung: Gegenstände mit
den Zehen greifen, Zehen spreizen oder barfuß Treppen laufen.

#beauty

merksamkeit, Pflege, Bewegung
und Entlastung. Nach einem anstrengenden Tag einfach mal –
Beine hochlegen. Das fördert die
Durchblutung und wirkt effizient
geschwollenen Füßen entgegen.
Fußbäder und Cremes pflegen und
wirken antibakteriell. Bewegung
fördert die Fußmuskulatur – dabei
sind richtige Schuhe enorm wichtig.
Sie dürfen nicht zu klein und nicht
zu groß sein. Die Ferse muss einen
festen Halt haben, die Zehen ausreichend Spielraum. Die Sohle sollte
so flexibel sein, dass die Fußsohle
bei jedem Schritt natürlich abrollen
kann.
Deshalb: Freiraum für die Füße.
Denn so tragen sie uns lange
schmerzfrei durchs Leben.

IHRE FÜSSE IN
BESTEN HÄNDEN
Medizinische Fußpﬂege

21 €

Medizinische Fußpﬂege
mit Fußbad

25 €

Medizinische Fußpﬂege
mit Nagellack

25 €

Parafﬁnbad

20 €

Schlachthausstraße 11
92224 Amberg

T +49 (0)9621 1838
info@ﬁscher-fuss-ﬁt.de

www.ﬁscher-fuss-ﬁt.de

Öffnungszeiten
Mo. – Fr.: 08:00 – 18:00 Uhr
MODE | HANDWERK | GESUNDHEIT

ABNEHMEN
IM LIEGEN
Das DiViNiA® Ultra-System
im Kosmetikstudio Rosi

Weg mit dem (Corona)-Speck! Probleme mit Inkontinenz? Durch Ausgangsbeschränkungen und Homeoffice mangelt es vielen Menschen an
Bewegung. Und der Weg zum gut
gefüllten Kühlschrank scheint kürzer
geworden zu sein. So wachsen die
Fettpölsterchen, die wir gerne wieder loswerden wollen. Selbst aktive
Sportler kämpfen immer wieder mit
störenden Problemzonen. Die Lösung: einfaches Abnehmen im Liegen. Lösen Sie sich von Ihren Fettzellen! Der Wunsch vieler Betroffener
ist, den Umfang um zwei bis fünf
Zentimeter zu reduzieren. Das DiViNiA® Ultra-System ist keine Zauberei,
bringt aber magische Zustände. Das
ist tatsächlich liegend einfach – die
bequeme Art, ohne Fettabsaugung
oder Sport, den Problemzonen ans
Gewebe zu gehen. Claudia Hiersig,
die erste dermakosmetische Fachkosmetikerin in Amberg und Chefin
des Kosemetikstudios Rosi erklärt das
innovative Abnehmkonzept.
Wie funktioniert das Abnehmen im Liegen?
Ruhe, liegen, abnehmen! Klingt zu
schön, um wahr zu sein. Zuerst ermitteln wir den Fett-, Muskel- und den

Wasserhaushalt durch eine BIA-Körperanalyse, um die Behandlung individuell auf Sie abzustimmen. Mit
dem DiViNiA® Ultra-System werden
Bauch, Beine, Po & Co. mittels Auflegens von Metallplatten ganz gezielt
und punktuell behandelt. Tiefgehender Ultraschall und feine Stromimpulse stimulieren den Fettstoffwechsel
und beschleunigen die teilweise oder
vollständige Entleerung der Fettzellen. Das Fett wird dann auf natürlichem Weg über das Lymphsystem
abtransportiert und vom Körper über
den Stoffwechsel ausgeschieden. Die
Muskeln werden bis tief in die Gewebeschichten stimuliert.

Ja, durch die Anwendung können
Sie nicht nur schonend an Gewicht,
Fett und Körperumfang verlieren,
sondern erreichen auch ein stärkeres
Bindegewebe, straffere Haut und
den Muskelaufbau. Deshalb wird
diese Methode auch gegen Cellulite
oder Reithosen oder bei Inkontinenz
erfolgreich angewendet.

Wie viele Anwendungen zur
Fettreduzierung
sind
für
ein sichtbares Ergebnis notwendig?
Bereits bei der ersten kostenlosen
Probebehandlung werden Sie vom
Ergebnis begeistert sein. Bis zu fünf
Zentimeter weniger Umfang in nur
45 Minuten sind möglich.

Wie kann ich sicher sein, ob die
Anwendung mit DiViNiA® für
mich das Richtige ist?
Wir beraten Sie kostenfrei und schenken Ihnen eine kostenlose Probebehandlung. Sie werden zu nichts
verpflichtet. Vereinbaren Sie Ihren
Beratungs- und Probebehandlungstermin. Sehr gern können Sie Ihre
Freundin oder Ihren Ehepartner mitbringen.

Hat die Anwendung mit DiViNiA® zur Fettreduzierung
noch zusätzlich positive Auswirkungen?
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Was muss ich dazu tun, dass
diese Anwendungen zum Erfolg führen?
Um den Behandlungserfolg zu maximieren, empfehlen wir unter anderem unsere hoch effektiven Körperpflegeprodukte von Harmony Castle.

ANZEIGE

Kosmetikstudio Rosi
Claudia Hiersig
Emailfabrikstraße 13
92224 Amberg
Tel.: 09621 / 42 00 82
www.kosmetikstudio-rosi.de

Harmonisches Schloss –
Harmony Castle
Als das Kosmetikstudio Rosi im Januar in der Emailfabrikstraße 13 in
Amberg eröffnet wurde, haben wir
viel Wert darauf gelegt, dass das
Ambiente zu unserer eigenen dermakosmetischen Kosmetiklinie passt.
Im ästhetisch-kosmetischen Bereich
tätig zu sein, bedeutet für mich, die
Sorgen und Beschwerden zu verstehen, die Menschen in Bezug auf ihr
Aussehen haben. Vor zehn Jahren
habe ich das damals seit 13 Jahren
existierende Kosmetikstudio Rosi in
der Marienstraße übernommen und
von der reinen Gesichtskosmetik zur
ganzheitlichen ästhetischen Kosmetik
von Kopf bis Fuß weiterentwickelt.

Ich konzentriere mich seit jeher auf
hochwirksame Behandlungsmethoden, Kosmetikartikel und Dermakosmetika.
Besonders herausheben will ich die
Marke HARMONY CASTLE, deren
Vertrieb für Deutschland, Österreich
und Spanien in meinen Händen liegt.
Die Marke ist das Ergebnis von über
30 Jahren Erfahrung in der Schönheitsbranche. Sie repräsentiert mit
ihren dynamischen und freundlichen
Farben die Linie unserer vielseitigen,
funktionalen und 100-prozentigen
Made in Italy-Schönheitsprodukte mit
natürlichen Inhaltsstoffen, wie Malve,
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Blaubeere, Aloe Vera oder Oenanthe.
Die Effektivität der Produkte kann Unterspritzungen überflüssig machen.
Ästhetik wirkt keine Wunder, aber
eine versierte Kosmetikerin versteht
die Zweifel ihrer Kundinnen. Sie kann
ihnen zu Selbstakzeptanz und höherem Selbstwertgefühl verhelfen – den
beiden Schlüsselkomponenten für die
persönliche Erfüllung.
Meine größte Freude? Glückliche und
zufriedene Kundinnen und Kunden.
Claudia Hiersig | Kosmetikstudio
Rosi – Mehr als Kosmetik

ANZEIGE
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reuen Sie sich auf die neuen traumhaft schönen Badeanzüge, Bikinis,
Pareos und Badekleidchen für die kommende Sommersaison.
Wir laden Sie herzlich ein zu unseren
Bademodenschauen, die noch bekannt
gegeben werden. Einer modischen und
stilsicheren Badesaison 2020 steht also
nichts mehr im Wege.
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© RÖWA – Die Bettenmacher (3)

Die Bettenmacher

Das Röwa Unicata original Boxframe-Bett
exklusiv neu nur in Ihrem Röwa Betten-Haus
Genießen Sie eine optimale Schlafkultur mit den
Unicata Boxframe-Betten von Röwa. Sie passen
sich ideal an Körpergröße, Gewicht und Liegeempfinden an – quasi wie maßgeschneidert. Der
integrierte Röwa-Lattenrost lässt sich durch vier
Verstellmotoren ganz individuell auf den eigenen
Liegekomfort einstellen. Dazu wählen Sie aus
unterschiedlichen Konstruktionen Ihre Röwa-Matratze aus – ganz nach Ihrem Liegekomfort und
Gefühl. Obendrauf kommt zum Abschluss noch
der Topper für den perfekten Schlaf.

Jetzt
NEU

Untere Nabburger Straße 9–11
92224 Amberg
Tel. 09621 | 15064
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Lange Gasse 8–10
92224 Amberg
Tel. 09621 | 13207

#Beauty

A BAD
FAIRY TALE
Es war einmal mitten in der Stadt … inmitten des
Trubels und der perfekt geschminkten Frauen. Da
war ein Mädchen, dem es beim bloßen Anblick
von Wimperntusche die Tränen in die Augen trieb.
Nicht nur einmal hatte sie versucht, der schwarzen
Pampe die Hand zu reichen, um eine Lösung für
die Fehde zu finden. Eines Tages stand sie vor
ihrem Spiegel. Hoffnungsvoll, dass es ihr endlich
gelinge, ihre Wimpern schwungvoll zu formen. Leise
murmelte sie: „Spieglein, Spieglein an der Wand,
wer ist die Schönste im ganzen Land?“ Da dachte
sich der Pinsel: „Du nicht, Lady. DU NICHT.“
Ja – die Rede ist von mir. Julia.
29. Schminkfrei seit 2010. Nicht
von heute auf morgen. Vielmehr die
Folge einer frustrierenden Odyssee
voll widerspenstiger Wimperntuschen, launiger Lippenstifte und
listiger Lidschatten. Ich habe es
versucht. Meine Freundinnen und
Kolleginnen abgescannt. Modemagazine durchgeblättert, die Frauen
mit ihrem perfekten Make-up bewundert. Und mich mit allem eingedeckt, was man braucht für ein
schön geschminktes Gesicht. Die
Probleme fingen beim Kauf an. Kajal und Wimperntusche waren ok.
Die Wahl zwischen Schwarz und
Schwarz. Also: Schwarz. Mein
persönlicher Endgegner: das Make-up-Regal. Unzählige Mousses
und Tuben, „besonders anschmiegsam“, „mattiert für Stunden“, „wirkt
natürlich“, „makelloser Schneewittchen-Teint“. Das alles in flüssig, fest und 100 Farbnuancen. Ich
habe mal gelesen, man sollte die
hydratisierende Textur an der Hand
testen, um den richtigen Farbton zu
finden. Das habe ich gemacht. Wo

hätte ich es auch sonst testen sollen? Mitten in der Drogerie in meinem Gesicht, um den Laden dann
wie Two-Face aus den Batman-Comics zu verlassen?
Ich habe etwas Mousseartiges gekauft. Hat zu meiner Hand gepasst –
und ich fand die Verpackung schön.
Noch am gleichen Abend habe ich
es getestet. Erst Creme, dann Concealer, dann Make-up-Mousse. Je
mehr Schichten, desto weniger bewegungsfähig wurde meine Haut.
Aber wer schön sein will … das ist
bekannt. Und ich habe richtig gelitten. Nach 35 Minuten war das
Gespachtel fertig und mein Gesicht
dank monotoner Farbe von 3D in
2D verwandelt. Die Reaktion meiner
Freunde war eindeutig. „Krank?“
„Wow. Letzte Nacht durchgefeiert?“
Shit. Falscher Farbton. An diesem
Abend war ich das Mädchen mit der
Haut, weiß wie Schnee, den unterlaufenen Augen, rot wie Blut, und
dem Haar, schwarz wie Ebenholz.
Ich fühlte mich so hässlich wie die
böse Stiefmutter.

© Isabell-Katrin Diehl (2)
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Julia Hammer
Der Wimperntusche wollte ich
noch eine Chance geben. Ein unwiderstehlicher Augenaufschlag.
Ihr wisst schon – romantische
Filmmusik, Zeitlupe, direkter Zoom
auf die Augen mit perfekt getuschten Wimpern. Wahnsinn. Ein magischer Moment. Also stehe ich vor
dem Spiegel, atme tief ein, setze
an – und zucke. Ich steche mir
die Bürste ins Auge. Die Kontaktlinse ist schwarz, mein Blick getrübt. Aufgeben? Keine Option. Ich
pinsle hektisch weiter, während
mein Auge versucht, den klebrigen
Fremdkörper auszutränen. Das Ergebnis: schmerzende Panda-Augen. An diesem Tag hat sich auch
Wimperntusche für mich erledigt.
Ich entsorge sie hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Künftig heißt es: „Spieglein,
Spieglein, an der Wand, wer ist
die Ungeschminkteste im ganzen
Land?“ Julia. 29. Und glücklich
darüber.

#Beauty

A Good
FAIRY TALE
Ein glückliches Paar hatte keinen Buben, sondern ein
Mädchen. Mit zierlicher Gestalt und Kleidern aus
seidenen Fädchen. War sie dabei, das Schloss zu
verlassen, sah sie allerlei Damen in den traumhaften
Gassen. Ihre Schönheit, das war klar, kam nicht von
allein. Sie halfen nach, mit Pinseln und Pudern, und
zwar vom Kopf bis zum Bein. Das Mädchen, ganz
begeistert, mit goldenem Haar, wollte das auch können, so viel war klar. Zwischen Glitzer und Glamour
und guten Gerüchen gab sie sich selbst ein großes
Versprechen: „Mich so zu verwandeln, das lerne ich
bald, dann hab’ ich die Schönheit in meiner Gewalt.“

Laura Schertl
Und? Wer hat es bis hierher geschafft? Wie viele Leser sind noch
dabei? Alle? Super, dann können
wir ja loslegen. Falls ihr euch jetzt
denkt: „Hoffentlich kann sie sich
besser schminken als sie dichtet“
– da kann ich euch beruhigen. Ich
kriege derartig glitzernde Looks hin,
das ein Pfau neben mir wie ein echt
dezenter Typ aussieht. Die Anzahl
meiner Lidschatten-Paletten ist
über die Jahre exponentiell gestiegen und ich habe keinen Skrupel,
mir den 25. Lippenstift in Rosé zu
kaufen, nur weil der Ton minimal
dunkler ist als alles, was ich bisher zuhause habe. Und meine favorisierte Foundation kaufe ich am
liebsten in der Special-Edition mit
Glitzerdeckel.
Ja, ich habe eine Leidenschaft für
Schminke, die sich spät, aber um
so heftiger entwickelt hat. Während
andere schon ihre Augenbrauen
nachmalten, übte ich noch, mir mit

der Mascara nicht durchgängig ins
Auge zu stechen. Oder mit frisch
getuschten Wimpern zu niesen.
Klassiker. (Tipp: Zunge an den
Gaumen drücken. Dann sinkt die
Wahrscheinlichkeit, niesen zu müssen um eine nicht von mir evaluierte
Prozentzahl). Aber irgendwann, als
die anderen bei Mascara und Lippenstift stehen blieben, kam ich wie
der Phoenix aus der Asche … okay,
ganz so dramatisch war es nicht.
Ich hatte Youtube-Tutorials für mich
entdeckt und begann, Looks nachzuschminken. Die wichtigste Lektion war: Du wirst niemals, absolut
NIEMALS, ein Cat-Eye dann hinbekommen, wenn du es brauchst. So
will es das Eyeliner-Gesetz. Entweder sitzt die eine Seite tiefer als
die andere, der Liner ist links dicker
als rechts oder du verkackst es so
richtig und bei dem Versuch, das
Elend auszubessern, endest du mit
einem Amy-Whinehouse-Gedächtnis-Auge. Machst du das Cat-Eye
aber zum ersten Mal ganz nebenbei,
dann klappt es immer. Und von da
an nie mehr.
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Auch richtig Freude bringt Folgendes: In einem fast einstündigen Prozess wurde die Haut durch einen
Primer vorbereitet, die Foundation
aufgetragen, mit Concealer alles
abgedeckt, mit Puder verputzt, die
Wangenknochen konturiert, Lidschatten aufwändig verblendet und
mit Glitzer perfektioniert, ein optimaler Lidstrich gezogen, es fehlt
nur noch die Mascara. Und dann
verlierst du plötzlich sämtliche motorische Fähigkeiten und rammst
dir das Ding bis hinter an den Sehnerv. Gefühlt. Es folgt hektisches
Blinzeln, optische Ähnlichkeit mit
einem Waschbär und hysterisches
Schluchzen, weil jetzt die ganze
Schmierage wieder abgekratzt werden muss. Im solchen Momenten
würde ich gerne ins Auto steigen,
auf die Autobahn fahren und schreien. Wenn aber alles glatt läuft, freue
ich mich, wenn mir mein Spiegelbild
gefällt. Manchmal dezent, manchmal eher Olivia Jones. Das kommt
ganz auf die Laune an. Wer mit mir
feiern geht, muss mit dem Glitzer
leben. Und, wer hat Lust?

#expertentipps
UV-Schutz
für die Augen

ROSY TINTED
Reduzierte Designs mit edler Farbgebung
für den perfekten Everyday-Look. RoséOptiken stehen im Mittelpunkt der aktuellen
Uhren- und Schmuckkollektionen.
MAn

Erhältlich bei

Nie ohne Sonnenbrille in die Sonne. Das UV-Licht, dem unsere
Augen täglich ausgesetzt sind,
kann weitreichende Schädigungen verursachen, die bis zur Erblindung führen.
Um vorzubeugen, sind bei einer Sonnenbrille
hochwertige Brillengläser und ein UV-Schutz
bis 400 nm unbedingt empfehlenswert. Sich
allein auf das CE-Siegel zu verlassen, reicht
nicht: Nur Optiker können prüfen, ob die Brillen tatsächlich einen ausreichenden UV-Schutz
bieten. Auch bei Sonnenbrillen in Sehstärke aus
dem Fachgeschäft ist der 100-prozentige UVSchutz selbstverständlich.

SIGNATURE CLASSICS
Die Accessoires der
aktuellen Kollektion
punkten mit Leder-Details
und Tommy-typischen
Edelstahloptiken.

Juwelier Pöllmann
Oberer Markt 12 | 92637 Weiden
www.uhren-schmuck-weiden.de

Florian Wagner, Brillen Wagner

Die richtige Pflege
ist das Wichtigste

Dauerhafte
Haarentfernung

Füße und Hände werden während des Winters vor allem durch die Heizungsluft stark
beansprucht. Um sie fit für den Sommer zu
machen, ist es wichtig, ihnen eine besondere Pflege zu gönnen – zum Beispiel mit einer
feuchtigkeitsspendenden Maske
oder einem Paraffinbad. Eine
professionelle Behandlung kann
außerdem helfen, Warzen oder
Schrunden zu entfernen. Niemand muss seine Hände oder
Füße verstecken.

© privat

© privat

Woman

Rasieren oder wachsen Sie noch und ärgern
sich über eingewachsene Härchen? Eine Alternative bietet hier die dauerhafte Haarentfernung, am besten mit IPL. Hierbei wird von
einer Xenon-Lampe Licht auf die haarigen
Stellen aufgeblitzt, das in Wärme umgewandelt
und über den Farbstoff im Haar an die Wurzel
transportiert wird. Dadurch wird die Wurzel
verödet. Dieses Licht wird auch für Anti-Aging
eingesetzt – ohne Nebenwirkungen. Weitere
Infos unter: https://haarentfernung-amberg.de

Maria Fischer-Siller,
Fischer Fuß Fit, Amberg

© edwardderule - stock.adobe.com

Produktvorstellung

Kosmetikstudio Rosi, Amberg
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#Lifestyle

Ein Schmuck für sie

?

Laut einer Studie weckt bei 82 Prozent aller Frauen das Betrachten eines
Schmuckstückes Erinnerungen an besondere Momente, erfahre ich bei einer
Recherche im Internet. Schmuck bleibe
dabei besser in Erinnerung als etwa eine
Tasche, heißt es. Aber „Schmuck“ ist ein
dehnbarer Begriff – die Auswahl ist riesig:
Ohrstecker, Armbänder, Anhänger, Halsketten, Uhren, Ringe.

Ich setze mich auf den Balkon und lasse die Gedanken
schweifen. Regelmäßig trägt sie etwa ihr silbernes
Armbändchen mit den violetten Steinchen – ein Ta-

lisman, den ihr ihre Mutter vor Jahren einmal
geschenkt hat. Wenn wir uns mit Freunden treffen, legt sie gerne ihre silbernen Ohrringe mit
den grünen glitzernden Perlen an. Ihre langen
Haare bindet sie oft mit diesem bunten Haarband
zu einem Pferdeschwänzchen, das so lustig hüpft,
wenn sie läuft. Ich sitze dann immer neben ihr und
beobachte sie, wie sie vor dem Spiegel gekonnt
ihre Mähne bändigt.

Da fällt mir das elegante Perlenkettchen ein, das sie bei unserer ersten
Verabredung trug und das ihren zarten Hals so schön schmückte. Wir
spazierten am Ufer eines Sees entlang,
redeten und lachten, und immer wenn
sie etwas verlegen wirkte, rückte sie unbewusst ihr Kettchen zurecht. Dann war es
weg. Wir suchten und suchten, doch fanden es
nicht wieder. Was für ein Jammer – ich weiß noch,
wie enttäuscht sie war. Fünf Jahre ist das nun her, sage
ich laut und greife zu einem Katalog. Schenken ist doch
etwas Schönes. Ich sehe sie schon vor mir, wie sie
lächelt.
•Wolfgang Fuchs

© Vector Tradition - stock.adobe.com

Ihr müsstet meine Freundin einmal sehen, wenn
sie lächelt. Ihre azurblauen Augen glitzern
dann wie das Mittelmeer bei Sonnenschein
und strahlen diese Tiefe aus, die ich so sehr
an ihr mag. In ein paar Wochen feiern wir unseren Jahrestag. Ich möchte meinen Schatz mit einem
besonderen Geschenk überraschen, ich will sie zum
Lächeln bringen. Und zwar mit einem Präsent, das
nur ich ihr schenken kann – weil ich sie kenne.

© Gabi Schönberger

Was schenke ich meiner Freundin zum Jahrestag? Auf diese Frage
bietet das Internet Anregungen. Wolfgang Fuchs orientiert sich daran
gerne, er weiß aber auch: Ein gutes Geschenk sollte etwas Besonderes sein und zeigen, dass er sich Gedanken gemacht hat.

Lust auf
dieses schöne Gefühl,
wirklich ein Paar zu sein.
Jeden Tag

41
Tsavaris Juwelier & Goldschmied | Untere Nabburger Straße 9-11 | 92224 Amberg | Tel. 09621/21772
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9:00 –12:30 Uhr und 14:30 – 18:00 Uhr | Sa. 9:00 –14:00 Uhr

Tsavaris

Juwelier & Goldschmied

#
#Rubrik

leben

Amberger Bunt –

Für Vielfalt statt Tristesse
Sie stehen für Weltoffenheit, soziale Gerechtigkeit, ein friedliches Miteinander und Klimaschutz. Die 14 Mitglieder von Amberger Bunt sprechen wichtige Themen an und lassen nicht
locker, denn sie finden: Amberg kann mehr! Ob Gastronom,
Ingenieur oder Student – einbringen kann sich hier jeder.
Innovative Konzepte und Ideen sind das Markenzeichen der
Amberger Bunt und sollen das vorhandene Potential der Stadt
voll ausschöpfen. Kultureller Raum für Jugendliche, selbst gestalten statt verhindern und Altes neu erfinden. Die Amberger
Bunt-Leute packen lieber an, anstatt lange zu reden und sind
deshalb auch jetzt noch keine Partei. Unabhängigkeit steht
ganz oben auf der Agenda. Realismus auch. Die kleine Gruppe
konzentriert sich auf Projekte, die umsetzbar und sinnvoll
sind. Und stellt sich konsequent gegen Rechts. Amberger
Bunt engagiert sich auf Festen, Demonstrationen und Protestaktionen. Eine Gruppe, deren Name besser nicht passen
könnte. Denn Amberg ist bunt und soll es auch bleiben.
be.com

io – stock.ado

© Good Stud
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Eltern
in Zeiten
von Corona

© Konstantin Yuganov – stock.adobe.com

Viele Familien sind von den Folgen der Corona-Krise existentiell bedroht. Gerade in dieser schwierigen Zeit müssen
Eltern vieles unter einen Hut bringen. Kinder betreuen, Zukunftsängste und finanzielle Sorgen reichen sich die Hand.
Pädagogen und Psychologen betonen, wie wichtig soziale
Kontakte für die persönliche Entwicklung von Kindern sind.
In Zeiten von Abstandsregeln war aber Spielen mit Freunden
nur auf Distanz angesagt. Die geliebten Großeltern hatten
viele wohl schon länger nicht gesehen. Eltern versuchten, die
fehlende Wärme und Geborgenheit zu kompensieren, mussten
aber auch andere Sorgen meistern. Der Druck etwa, Kinderbetreuung, Homeschooling und Homeoffice alleine stemmen
zu müssen, war für viele Familien emotional enorm belastend.
Wohlfahrtsverbände rechnen damit, dass durch die zu erwartende wirtschaftliche Krise die Zahl der Hartz-IV-Haushalte
steige. Viele Familien mit Kindern sind schon jetzt am Limit.

Produktvorstellung

Ohne Bienen ist alles doof
Das neue Tassen-Konzept von sheepworld lockt
mit zehn farbenfrohen Motiven und flotten BieneSprüchen. Die aufwendig gestaltete Geschenkverpackung mit extragroßer Tasse für leckeren
Trinkgenuss und ein Päckchen bienenfreundlicher
Wildblumensamen machen das „Bienenglück“ perfekt. So machen Sie nicht nur dem Beschenkten eine
große Freude, sondern leisten einen kleinen Beitrag
zur Erhaltung der Artenvielfalt in unserem Lebensraum, denn ohne Bienen ist alles doof.
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Erhältlic

h bei

SHEEPWORLD AG
Am Schafhügel 1 | 92289 Ursensollen
https://shop.sheepworld.de/

Als Das

#Rubrik

Scheitern
Chance

© samuel - stock.adobe.com

Die vergebliche Suche nach
Liebe, das Ende einer Beziehung
oder die Erkenntnis, dass man
etwas nicht schaffen kann –
ob Menschen eine Lebenslage
als Scheitern betrachten, hängt
stark davon ab, wie sie die
jeweilige Situation bewerten. Man
kann aus Rückschlägen lernen.
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Seriöse und diskrete
Partnervermittlung

in der Oberpfalz und
darüber hinaus

Wenn die GroSSe Liebe
Dipl.-Psych. Susanne Kohlhoff
Psychologische Psychotherapeutin
Amberg

Andrea steht in ihrem Schlafzimmer und betrachtet sich im Spiegel.
Schon wieder ein graues Haar. Sie
kämmt eine brünette Strähne darüber und fixiert sie mit Haarspray.
An diesem Abend kann die 40-Jährige kein Grau gebrauchen. Auf der
Dating-App Tinder hat sie Hannes
kennengelernt und sich mit ihm
beim Italiener um die Ecke verabredet. Sie atmet tief durch und strafft
ihren Blick. Diesmal soll es endlich
klappen mit der großen Liebe.
Eine feste Beziehung hatte Andrea
schon lange nicht mehr – die längste hielt knapp fünf Monate und liegt
20 Jahre zurück. Es war Liebe auf
den ersten Blick, als sie Jürgen das
erste Mal sah. Doch als der Urlaub
vorüber war, scheiterte die Fernbeziehung bald. An der Realität, wie
Andrea häufig sagt. Seitdem sehnt
sie sich nach den Gefühlen von damals: Sternschnuppen am nächtlichen Strand von Korsika.
Andrea wünscht sich einen Gefährten fürs Leben. An den
Wochenenden geht sie in
Musikbars – um sich finden
zu lassen. Dreimal die Woche macht Andrea Aerobic.
Andrea ernährt sich gesund. Andrea raucht nicht.
Ihre Haut soll jung bleiben,
ihr Körper straff. Für die
positive Aura treibt Andrea
Yoga. „Was soll ich eigentlich noch versuchen“, fragt
sie sich.

© privat

nicht kommt

„Soziologisch betrachtet ist es für
Frauen ab 40 Jahren tatsächlich
schwierig, einen festen Partner
zu finden“, sagt die Amberger Diplompsychologin Susanne Kohlhoff. Bindungsfähige Menschen
seien dann oft schon vergeben.
Manchmal sei es sinnvoll zu
überlegen, was realistisch ist.
Andrea greift nach der Pinzette und zupft eine Augenbraue.
Dann richtet sie sich vor ihrem
Spiegel auf und prüft ihre Lippen. Ihre Kollegin rät ihr, sie solle
sich mal locker machen. „Denk
nicht immer gleich ans Heiraten.“
Das schrecke die Kerle bloß ab.
Kleinere Liebesgeschichten hat
Andrea immer wieder, doch halten die nie lange. Spätestens
nach ein paar Wochen sind die
Männer wieder weg. Geräuschlos ziehen sie sich zurück. Was
stimmt nicht?
So wie Andrea gehe es vielen
Frauen in diesem Alter. Verzweifelt suchten sie nach einem Mann
fürs Leben, fänden aber oftmals
nur Affären. „Manche Dinge kann
man nur bedingt beeinflussen“,
sagt Kohlhoff. Deshalb sei es
sinnvoll zu überlegen: „Wie ist
die Situation? Was liegt in meiner Hand?“ Eine Lösung könne
sein, das persönliche Glück nicht
von einem Partner abhängig zu
machen. „Kann ich nicht einfach
stattdessen meine Freiheit genießen?“

Partnervermittlung
Fortuna
seit 1986

Reinhold lang
Schabnerstraße 36
92637 Weiden
0961 53 20
(täglich von 9 bis 21 Uhr, auch
samstags und sonntags)
www.pv-fortuna.de
pvfortuna@aol.com
Mitglied im
Berufsfachverband „GDE“

© New Africa - stock.adobe.com

Wenn die Liebe weg ist

Gedankenverloren streicht sich
Andrea über ihre linke Wange. Ewige Liebe – gibt es das überhaupt?
Sie denkt an ihre einstigen Klassenkameraden Carina und Markus.
Die beiden waren in der sechsten
Klasse ein Pärchen geworden.
Ein absolutes Traumpaar. Andrea
schüttelt den Kopf: Warum muss
so etwas Schönes scheitern?

© privat

Ständig hingen die beiden miteinander ab, kicherten und schmusten,
erinnert sich Andrea. In der neunten Klasse fuhren sie zum Campen
an den Gardasee. Bei ihrer Rückkehr waren sie verlobt – Heiratsantrag bei Sonnenuntergang auf
einem Paddelboot auf dem See.
Wie romantisch! Nach dem Abitur
heirateten sie. Sie kauften einen
Golden-Retriever-Welpen und

Helena Heckrodt
Fachärztin für
Psychiatrie und
Psychotherapie
Weiden

bauten ein Haus. Ihre Liebe ist für
die Ewigkeit gemacht, dachten alle.
Doch dann klingelte eines Tages
Andreas Telefon. Als sie abhob,
hörte sie Markus klagen. „Ich kann
nicht mehr. Was soll ich tun?“
Dann erzählte er, dass ihre Beziehung seit Monaten in einer Krise
stecke. Carina sei ihm so fremd
geworden. Sie hätten sich nichts
mehr zu sagen. „Wir haben uns
auseinander entwickelt. Sie in die
eine Richtung, ich in die entgegengesetzte. Wie konnte das nur passieren? Warum habe ich das nicht
früher erkannt?“
„Seit Monaten grüble ich“, erzählte Markus weiter. „Ich höre auf
mein Herz, auf meinen Bauch,
schreibe Pro- und Contra-Listen.
Ich weiß wirklich nicht, was ich
tun soll. 28 gemeinsame Jahre –
bin ich egoistisch?“ Wenn es um
schwerwiegende Entscheidungen
geht, zögern viele Menschen, sagt
die Weidener Psychiaterin Helena
Heckrodt. Sie haben Angst, einen
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Fehler zu machen, etwas vorschnell aufzugeben und die Entscheidung später zu bereuen. Sie
haben Angst, andere zu verletzen.
Angst davor, wie das Umfeld reagiert. Angst, nicht genügend Kraft
investiert zu haben. Deshalb sei es
wichtig, dass sich Markus bewusst
mache, warum er die Beziehung
aufgeben will. „Man trennt sich
nicht einfach so“, sagt Heckrodt.
Um sich klar zu werden, was richtig und falsch ist, ist es wichtig,
sich mit den eigenen Bedürfnissen auseinandersetzen, sagt Heckrodt. „Die Frage ist: Was will ich
im Leben?“ Ein häufiger Grund für
Trennungen sei, dass Paare keinen
anderen Ausweg mehr sehen. Die
Erkenntnis, dass es nicht mehr
passt, führe unausweichlich zu
Trauer. „Aber es hilft nichts. Man
muss die Realität anerkennen.
Aufgeben kann sehr viel Mut erfordern. Oft ist es aber notwendig,
dass man sich entscheidet – ein
Verlust kann auch befreiend sein.
Man muss sich einlassen.“

S

S

#Leben

cheidung
ist nicht gleich Scheitern. Die Anwältin Dr. Christiane Bardenheuer
aus Weiden begleitet bei der
Krisenbewältigung.

Eine
Scheidung
führt fast immer in
eine Lebenskrise, sagt
Dr. Christiane Bardenheuer.
Seit 1993 unterstützt die Fachanwältin
für Familienrecht und Mediatorin ihre
Mandanten, die in dieser schwierigen
Zeit Emotionen mit gesetzlichen Regeln
in Einklang bringen müssen.
Frau Dr. Bardenheuer, warum scheitern Ehen?
Dr. Christiane Bardenheuer: Juristisch
betrachtet geht es bei Scheidungen
nicht um die Schuldfrage. Wenn einer
nicht mehr mag, genügt das, um nach
einem Trennungsjahr die Ehe zu scheiden. Ehen scheitern aus vielen Gründen. Eine häufige Ursache ist, dass der
Respekt und die Achtung füreinander
nicht mehr vorhanden sind. Auch finanzielle Schwierigkeiten können belasten.
Häufig verdient der Mann wesentlich
besser als die Frau. Dieses finanzielle
Ungleichgewicht führt oft zu Unzufriedenheit und kann das Glück belasten.
Zudem ist generell die Bereitschaft gesunken, für die Ehe zu kämpfen. Die
Scheidungsrate von rund 50 Prozent
spricht für sich.
Wer leidet stärker? Der Verlassene
oder der, der geht?
Eine Scheidung führt fast immer in eine
Lebenskrise. Die Paare sind emotional
und wirtschaftlich verflochten. Verlustund Existenzängste kommen hinzu.
Dass eine Trennung für denjenigen we-

niger schlimm sein
soll, der den Partner
verlassen hat, sehe
ich nicht. Denn viele
leiden in der Folge
unter Schuldgefühlen und sagen sich:
„Ich wusste keinen
anderen
Ausweg
mehr. Wie schrecklich.“

Advertorial

welcher Konfliktphase sich das Paar
befindet, kann das sehr weit führen.
Ehemalige Partner können zu Feinden
werden. Mir als Fachanwältin für Familienrecht und Mediatorin
stellt sich dann die Frage: Was kann ich tun,
um den Konflikt zu bereinigen? Dann beginnt
die juristische Arbeit.

Und welche Rolle
spielen Kinder bei
Scheidungen?
Kinder geraten häufig
in einen Loyalitätskonflikt. Sie müssen die
Konflikte der Eltern ausDr. Christiane Bardenheuer
baden. Diese verlieren
Rechtsanwältin
leider oft die Bedürfnisse des Kindes aus den Augen und versuchen, es zu instrumentalisieren. Für
Kinder ist das immer ein traumatisieIst „das verflixte siebte Jahr“ beson- rendes Erlebnis, egal in welcher Altersders gefährlich?
phase. In den meisten Fällen schaltet
Das sogenannte verflixte siebte Jahr das Gericht einen Verfahrensbeistand
gibt es nicht. Ehen scheitern entweder für das Kind ein. Das Kindeswohl steht
sehr früh, wenn Paare erkennen, dass im Vordergrund.
es nicht passt. Oder sie scheitern in einer Phase, in der die gemeinsame Zu- Wie kann man mit möglichst viel
kunftsplanung beginnt und damit auch Anstand auseinander gehen?
der Druck wächst. Wenn die rosarote Eine Scheidung ist für alle Beteiligten
Brille nicht mehr wirkt, reicht oftmals eine schwierige Zeit. Doch viele woldie Kraft nicht aus, den Belastungen len keinen Streit. Dann können sie
standzuhalten. Viele Ehen scheitern sich etwa einen Anwalt nehmen, der
nach sehr langer Zeit, etwa wenn die mit der anderen Seite professionelle
Kinder aus dem Haus sind. Die Paare Lösungen erarbeitet. Oder sie suchen
sind dann oft in einem Alter, in dem sie unter Mithilfe eines Mediators nach
ihr Leben neu hinterfragen. Frauen wol- einem Ausweg. Ein Mediator hilft den
len noch einmal ihr Leben genießen, Beteiligten herauszufinden: Was wolMänner wollen sich etwas beweisen.
len wir regeln? Was sind die jeweiligen
Bedürfnisse dahinter? Die Akzeptanz
Worüber streiten Eheleute bei der einer Lösung ist größer, wenn sie von
Scheidung?
den Beteiligten selbst kommt.
Im Familienrecht sind alle Konstellationen möglich. Meistens geht es ums
info@bardenheuer-schuetz.de
Geld und um die existentielle Absicherung des Einzelnen. Je nachdem, in
www.bardenheuer-schuetz.de
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Wenn das Lebenskonzept
nicht aufgeht

Helena Heckrodt
Psychiatrie und
Psychotherapie
Weiden

Andrea trinkt einen Schluck Wasser, um sich abzulenken. Sie will
sich jetzt nicht mit negativen
Gedanken beschäftigen. Da
klingelt es an der Tür. Durch
den Spion sieht sie ihre
Freundin Sabrina, blass
und mit dunklen Augenringen. „Ich weiß nicht, wie
lange ich das noch durchhalte“, sagt sie mit leiser
Stimme, als ihr Andrea die
Tür öffnet. „Ich scheitere an
meinem Traumberuf.“

Kolleginnen wiesen Sabrina immer wieder darauf hin, wie wichtig „emotionale Distanz“ in diesem
Beruf sei, doch das half nichts. Den
Schmerz und den Druck nimmt sie
mit nach Hause. „Ich kann überhaupt nicht mehr schlafen.“ Neulich brach sie vor dem Eingang zum
Klinikum zusammen. „Ich weine nur
noch.“ Und jetzt habe sie auch noch
der Chefarzt in sein Büro zitiert.
„Er hat gesagt, ich sei zu sensibel!
Ich solle mir einen anderen Beruf
suchen! Was soll ich tun?“

Sabrina ist Krankenschwester auf
einer Intensivstation. „Mein Beruf ist
meine Berufung“, ist einer ihrer Lieblingssätze. Einfühlsam und geduldig
kümmert sie sich um ihre Patienten.
Doch ihre Arbeit hat auch Schattenseiten: Schichtdienst, Unterbesetzung, gestresste Kollegen.
Manchmal ist die Arbeit kaum
zu schaffen. „Ich bin so müde“,
sagt Sabrina.

„Sabrina steht vor einer schwierigen Entscheidung“, sagt Heckrodt.
„Aufgeben bedeutet in diesem
Fall auch den Verlust eines Lebenskonzepts.“ Gerade in solchen
Lebenslagen sei Selbstkritik sehr
entscheidend. „Was ist, wenn der
Chefarzt recht hat“, sagt Sabrina.
„Das wäre eine Katastrophe. Mir
fehlt die Energie, mich um etwas
Neues zu kümmern.“

Andrea hält ihre Freundin fest
im Arm. Einmal habe sie einen Patienten gefragt, wie es
ihm gehe. Als er sagte, dass
er bald sterben werde, fehlten Sabrina die Worte. Damit
habe sie nicht gerechnet. Seitdem habe sie nie wieder einen
Patienten gefragt, wie es ihm geht. Vor ein
paar Monaten starb dann auch noch ein Kind,
das sie wochenlang betreut hatte. „Das war
so schlimm. Es war fast so, als ob es mein
eigenes gewesen wäre.“

Für Sabrina stelle sich jetzt die
Frage: „Worin will ich meine Kraft
investieren? In den Beruf, oder in
die Suche nach etwas Neuem“, sagt
Heckrodt. Scheitern könne zu einer
sehr wichtigen Erkenntnis führen,
zum Beispiel: Ab hier geht es nicht
weiter. Aufgeben könne dann auch
eine Befreiung sein. Dinge, die man
nicht ändern kann, sollte man annehmen. Dann entstehe auch wieder Freiraum, sich um eigene Bedürfnisse zu kümmern.

© buritora - stock.adobe.com

So hat sich das die 37-Jährige
nicht vorgestellt, als sie vor zwei
Jahren von Nürnberg in die Oberpfalz zu ihrer Großmutter zog.
Sabine wollte „da sein“ für die damals noch recht agile 84-Jährige,
wollte ihr das beruhigende Gefühl
vermitteln, dass sie nicht alleine ist
in dem großen Haus. Einen Umzug
in ein Heim oder in eine andere
Wohnung würde die Großmutter
nicht verkraften, dessen war sich
Sabine sicher. Deshalb versprach
sie ihr hoch und heilig: Ich werde
dich niemals in ein Heim stecken.
Seit diesem Versprechen sind drei
Jahre vergangen, und Sabine hat
schweren Herzens beschlossen,
ihre mittlerweile demenzkranke
Oma trotz aller Versprechen nun
doch in einem Heim unterzubringen. Sabine fühlt sich elend: „Ich
bin so egoistisch.“
„Umstände können sich ändern“,
tröstet Diplompsychologin Kohlhoff. Sabine wollte ihrer Großmutter helfen. Doch sie hat es sich
zu einfach vorgestellt. „Menschen
denken in Bildern“, erklärt Kohlhoff.
Sabine hatte vor ihrem Umzug in
die Oberpfalz das Bild vor Augen,
wie sie ihrer Oma beim Einkaufen hilft, den Rasen mäht, Schnee
räumt und ihr abends beim Essen
Gesellschaft leistet. Doch jetzt sitzt
sie allein in der Küche und weint.
„Wir alle ‚scheitern‘ immer wieder

Wenn Pflege scheitert
im Leben – das ist unvermeidlich“,
sagt Kohlhoff. „Es geht darum zu
lernen, mit Änderungen umzugehen. Deshalb gefällt mir das Wort
‚Scheitern‘ eigentlich nicht.“
Sabine denkt an Nürnberg, ihre
Freunde, Radtouren an der Pegnitz.
Das alles fehlt ihr sehr. Sie denkt
daran, wie ihre Oma nach ihrem
Umzug aufgeblüht war, doch dann
immer vergesslicher wurde. Seit einiger Zeit fällt es ihr immer schwerer, sich in Worten auszudrücken.
Sie verlegt Schlüssel, vergisst Termine oder auch Rezepte, wie etwa
das von den leckeren Germknödeln,
die sie doch seit über 60 Jahren
kocht.
Sabine macht sich Sorgen um ihre
Oma. Einmal schlug sie vor, mit
ihr zu einem Arzt zu gehen,
der prüfen sollte, ob die Verwirrtheit der Anfang einer
Demenz sein könnte. Ihre
Großmutter aber reagierte
gekränkt. „Ich bin doch nicht
verrückt“, rief sie und schlug
mit der Hand auf den Tisch.
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Andreas Freundin Sabine sitzt
unterdessen am Küchentisch und
vergräbt ihr Gesicht in den Händen. Die Hallo-Hallo-Rufe ihrer
Großmutter, die vom Erdgeschoss
nach oben dringen, nagen an ihren
Nerven. Sabine antwortet nicht. Sie
braucht jetzt dringend Ruhe.

Das Arzt-Thema hatte sich damit
erledigt.
Ratlos wischt Sabine Krümel vom
Tisch. Aus Sorge traut sie sich
kaum noch, für ein paar Tage fortzufahren. Kürzlich etwa vergaß die
Großmutter, den Herd auszuschalten. Als Sabine vom Einkaufen zurückkam, stand das Treppenhaus
voller Qualm. In diesem Moment
beschloss sie, ihre geliebte Oma in
einem Heim unterzubringen. „Alles
andere wäre verantwortungslos.“
Andrea blickt auf die Uhr. Ach,
das ist typisch für mich, denkt sie.
Ständig verliere ich mich in Gedanken. Noch 20 Minuten bis zum Date
mit Hannes. In seinem Tinder-Profil steht, er suche „eine Beziehung
mit Substanz“. Endlich ein echter
Mann, träumt Andrea
und lächelt.
•Wolfgang Fuchs

Dipl.-Psych. Susanne Kohlhoff
Psychologische Psychotherapeutin
Amberg
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Zukunft
in die

Von Wolfgang Fuchs
So etwas wie die Corona-Krise hat noch
niemand von uns erlebt. Unsicherheit,
Angst und Einsamkeit bestimmen unseren Alltag. Jeder ist betroffen. Niemand
weiß, wie lange diese Krise dauert und
wohin sie führt. Dennoch gilt: Das Leben geht weiter. Jeder Mensch verfügt
über zahlreiche emotionale und psychologische Stärken, die helfen können,
diese schwere Zeit zu überstehen.
Einige psychologische Stärken sind in
Zeiten von Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen besonders gefordert. Besonders wichtig ist eine
positive Grundhaltung und die Bereitschaft, Verantwortung für das eigene
Handeln und für andere Menschen zu
übernehmen.

© Kontangens - stock.adobe.com
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Resilienz

Sinn für
das Schöne

In schwierigen Lebenssituationen ist es wichtig,
seelische Widerstandsfähigkeit zu entwickeln,
die Realität eigenverantwortlich anzunehmen
und zu akzeptieren. Die Psychologie spricht
in diesem Fall von Resilienz. Vertrauen in das
eigene Durchhaltevermögen sowie eine positive Grundhaltung erscheinen dabei besonders
wichtig. „Wenn ich glaube, dass ich das kann,
dann kann ich das auch“, sagt Helena Heckrodt,
Fachärztin für Psychologie und Psychotherapie.
Wichtig sei es zudem, dass man im eigenen Handeln und Nichthandeln Sinn erkennt: „Ich bleibe
zuhause und unterbreche damit die Infektionskette.“ Wer eine Krise positiv bewältigt, kann an
Selbstvertrauen gewinnen und gestärkt daraus
hervorgehen.

Einsamkeit, Zukunftsängste, Sorgen und Ungewissheit können den Sinn für das Schöne im
Leben trüben. Schnell erscheint alles in einem
düsteren und bedrohlichen Licht. Aber gerade
in Zeiten der Corona-Krise ist es wichtig, Lebensfreude zu bewahren. Humor, Bewegung im
Freien oder kreatives Handeln können helfen.
„Genuss, Entspannung, Muße – es gibt viele
Dinge, die das Leben schön machen“, sagt die
Psychologin. Wichtig ist es, sich diese bewusst
zu machen und negativen Gefühlen nicht zu viel
Raum zu bieten. „Und es ist doch auch einmal
angenehm, nichts tun zu müssen“, sagt die Expertin. Gerade böte sich die Gelegenheit, sich
den Dingen zu widmen, für die man im Alltag
normalerweise wenig Zeit findet.

s

m

Soziale Intelligenz

„Diese Krise ist nicht positiv“, betont die Psychologin. Trotzdem stelle sich die Frage, was wir daraus machen. Soziale Bindungen, Hilfsbereitschaft
und Mitmenschlichkeit sind jetzt wichtiger denn
je. Wir alle sind auf Unterstützung angewiesen:
Sei es die Großmutter, für die die Gefahr durch
den Virus besonders groß ist, sei es der Freund,
der alleine und ohne Arbeit in seinem Appartement ist. „Einsamkeit macht krank. Wir sind soziale Wesen.“ Es sei wichtig, über den eigenen
Tellerrand hinaus zu blicken, sich in die Lage anderer hineinzuversetzen und Verantwortung zu
übernehmen. Damit verleiht man dem eigenen
Handeln einen besonderen Sinn. „Wenn wir Dinge
tun, die wir als gut empfinden, erzeugt das in uns
positive Glückshormone“, sagt die Psychologin.

Motivation

Es ist nicht einfach. Die gewohnte Routine aus
Arbeit und Freizeit ist unterbrochen. Die große
Ungewissheit darüber, wie sich die Krise noch
entwickeln wird, macht es für den Einzelnen
schwierig, seine persönlichen und beruflichen
Ziele zu verfolgen. Jetzt am Ball zu bleiben, ist
eine besonders große Herausforderung. Um
Motivation aufbringen zu können, ist es wichtig,
sich bewusst zu machen, dass man für das eigene Denken und Handeln selbst verantwortlich
ist, sagt die Expertin. Dann falle es leichter, sich
für Dinge anzustrengen, die einem wichtig sind.
Manche Menschen können das sehr gut. Ihnen
gelingt es, den Fokus und die Kraft mit Freude
und Ausdauer auf das für sie Wesentliche zu
richten.
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Ein Gespräch mit Stefanie Stahl

...

von Laura Schertl

Schatz, wir müssen reden.
Über undefinierbare Halbbeziehungen, Dating-Apps und Partner, die sich nicht festlegen
wollen. Darüber, dass es schlicht unmöglich ist,
heutzutage noch eine richtige Beziehung zu führen. Dass jede dritte Ehe geschieden wird. Und
dass wir mittlerweile alle beziehungsunfähig geworden sind – oder?
Lena liebt Paul. Die beiden sind seit einem Jahr
zusammen. Aber Paul wirkt oft distanziert, er
ist dauernd unterwegs, mit Freunden, bei Hobbys oder im Fitnessstudio. Er sagt, er bräuchte
eben seine Freiräume. Spricht Lena
vom Zusammenziehen oder Heiraten,
bleibt er vage, wird manchmal sogar
unfreundlich. Er geht wenig auf sie
ein. Lena fragt sich oft, ob sie etwas
falsch macht. Sie hat große Angst,
Paul zu verlieren. Ihr Selbstbewusstsein leidet stark unter seinem Verhalten. Manchmal fühlt Lena sich ganz
Expertin
klein und wertlos.
Stefanie Stahl

„... wir
müssen
reden.”

So wie Lena und Paul geht es vielen. Ob Single,
vergeben oder verheiratet, ob Mann oder Frau ist
dabei ganz egal. Dem einen schnürt es beim bloßen Gedanken an Verbindlichkeit die Luft ab, dem
anderen jagt allein der Gedanke an eine Trennung
fürchterliche Angst ein. Eins haben sie aber gemeinsam: Beiden fehlt es an der nötigen Balance, die sie zu einem ausgeglichenen Partner für
Beziehungen macht. „Zur Beziehungsfähigkeit
gehört, dass man eine Balance aus Bindung und
Autonomie halten kann. Die meisten Probleme
sind auf ein mangelndes Gleichgewicht zwischen
den beiden Polen zurückzuführen. Entweder sind
die Menschen überangepasst oder zu autonom.
Für eine glückliche Beziehung muss man aber
beides können“, erklärt Stefanie Stahl.
© Mr Korn Flakes – stock.adobe.com; Roswitha Kaster
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Ursache Elternhaus
In einer Zeit, in der eine ganze Generation als
beziehungsunfähig bezeichnet wird, trifft die
57-jährige Psychologin und gebürtige Hamburgerin mit ihrem Bestseller „Jeder ist beziehungsfähig“ einen Nerv. Vielleicht gerade deshalb, weil sie der scheinbar negativen
Entwicklung der Beziehungswelt eine positive
These entgegenstellt. Auch wenn natürlich nicht
ausnahmslos jeder beziehungsfähig ist. „Manche weisen so starke psychische Störungen auf,
dass sie zu einer Liebesbeziehung nicht fähig
sind. Aber die meisten Menschen sind beziehungsfähig und könnten viel glücklicher sein,
wenn sie sich mit sich selbst beschäftigen würden“, sagt Stefanie Stahl.

© fizkes – stock.adobe.com

Balance / Gestörte Balance

„Viele Menschen könnten
das Thema Beziehungen
viel offener angehen, wenn
sie sich mit sich selbst
beschäftigen würden.
Nur wer sich selbst
kennen lernt, kann auch
die Welt verstehen.“
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Dazu gehört vor allem die Auseinandersetzung
mit der eigenen Kindheit. „Ganz viel entsteht im
Elternhaus. Wenn wir geboren werden, ist das
Gehirn nur zu 25 Prozent ausgebildet, der Rest
wird dann noch programmiert, sozusagen. Die
ersten sechs Lebensjahre sind dafür entscheidend. Werden Kinder also vernachlässigt oder
fühlen sich nicht geliebt, hat das riesige Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl. Und daraus
resultiert dann eine Störung in der Balance.“
Lenas Eltern waren selbstständig und viel mit
der Arbeit beschäftigt. Auch zu Hause konnten sie schlecht abschalten. Lena war deshalb
oft allein und beschäftigte sich mit sich selbst.
Sie wünschte sich oft, ihre Eltern würden mehr
Zeit mit ihr verbringen, sie hat sie oft vermisst.
Pauls Eltern hingegen haben sich früh scheiden lassen, seine Mutter fand aus dem Schmerz
um die verlorene Beziehung nie ganz heraus.
Er hatte deshalb oft das Gefühl, sich ganz besonders um seine Mutter kümmern zu müssen.
Freunde und Hobbys blieben oft auf der Strecke.
Als Erwachsener fühlt Paul sich in Beziehungen
schnell erdrückt und angebunden. Als Folge ist
Paul besonders bemüht, seine Freiheit und Autonomie zu erhalten.

#leben

Sein Verhalten löst in Lena aber ein altes Gefühl
hervor: das Gefühl des Alleinseins. Sie fühlt sich
ohnmächtig und einsam. Ein typisches Verhaltensmuster, wenn das Gleichgewicht von Autonomie und Balance aus den Fugen geraten ist:
„Die einen werden entweder sehr autonom, um
möglichst unabhängig zu sein, gehen gar keine
näheren Beziehungen ein oder machen währenddessen immer ihr eigenes Ding. Die anderen
fangen an zu klammern und suchen extrem viel
Bindung“, erklärt Stefanie Stahl.

Extrovertierte
verlieben sich
schneller,
Introvertierte
langsamer.

25%

Gestörte Balance
Für eine mangelnde Balance muss die Kindheit
nicht zwangsläufig schrecklich gewesen sein.
„Auch kleine Dinge können zu einem angeknacksten Selbstwertgefühl führen.“ Bei Lena
ist genau das der Fall. Sie ist extrem harmoniebedürftig und bereit, alle ihre Bedürfnissen hintenan zu stellen, nur damit es in der Beziehung
mit Paul augenscheinlich funktioniert. Sie möchte alles richtig machen. Umso schwerer fällt es
Lena, sich abzugrenzen, genau zu sagen, was sie
möchte und ihr eigenes Ding zu machen. Alleine
zu sein, das macht ihr geradezu Angst. Ihre Balance ist zugunsten der Bindung gestört. In Paul
hat sie augenscheinlich genau das gefunden, was
ihr selbst fehlt. Er ist autonom, selbstständig und
ungebunden. Doch Paul hat das Gefühl, nur alleine wirklich frei zu sein. Er denkt, er könne sich
nur auf sich selbst verlassen.
Paul findet in Lena wiederum das, was ihm fehlt.
Lena kann sich gut binden. Denn auch Paul hat
eigentlich ein tiefes Bedürfnis nach Bindung
und einer Beziehung. Beide haben ein Problem
mit ihrer Balance, an dem sie arbeiten müssten.
„Man muss sich seiner Muster bewusst werden.
Kindheitsprägungen sind wie eine Brille, durch
die wir die Welt sehen. Die führt zu einer Wahrnehmungsverzerrung und lässt uns anders denken und fühlen“, erklärt Stefanie Stahl. Bei Lena
führt diese Brille beispielsweise dazu, dass sie
denkt, nur mit Paul glücklich werden zu können.

„Wenn wir geboren
werden, ist das
Gehirn nur zu 25
Prozent ausgebildet,
die ersten sechs
Lebensjahre sind
entscheidend.“

5 Minuten
4
von

5

Vier von fünf
Deutschen
heiraten
mindestens
einmal in
ihrem Leben.
(Quelle: Die Zeit
Online, 25.09.2007,
"Romantik trifft
Vernunft")

Untersuchungen
bei amerikanischen
Paaren haben gezeigt,
dass beide Partner
im Durchschnitt nur
5 Minuten pro Tag
ernsthaft miteinander
Moeller: Die Wahrheit beginnt
reden. (Quelle:
zu zweit. Das Paar im Gespräch)

70%
glauben an die Liebe
auf den ersten Blick.
(Quelle: Christoph Drösser: Wir Deutschen
und die Liebe/ Stern Gesund leben 1/2018)
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Ohne Änderung
keine Veränderung.

Paul hingegen fühlt sich auch bei banalen Forderungen seiner Freundin sofort eingeengt. „Oft
haben Beziehungsphobiker ein gestörtes Verhältnis, eine regelrechte Allergie zu Erwartungen.
Sie legen sich nicht gerne fest. Wenn ein Partner
am Dienstag zum Beispiel das Wochenende planen will, reagieren sie bockig und möchten sich
nicht festlegen.“

© JackF – stock.adobe.com

60–70%

aller Paare im mittleren
Erwachsenenalter sind mit
ihrer Ehe zufrieden.
(Quelle: Familienhandbuch, Artikel: Die Ehebeziehung im mittleren Erwachsenenalter)

Sein Bauchgefühl
kann man gut überprüfen,
wenn man kurz in den

Sowohl Lena als auch Paul haben ein bestimmtes Beuteschema, nach dem sie ihren Partner
ausgesucht haben. Ihr inneres Kind sucht unbewusst nach einem Partner, der die Verletzungen
aus der Kindheit kompensiert und heilt. Dabei
kommt aber selten eine funktionierende Beziehung heraus. Ohne, dass Lena sich ihrer Muster
bewusst wird, verliebt sie sich immer eher in
Männer, die ein ähnliches Programm wie Paul
an den Tag legen. In so einem Fall kann das
Gefühl der Verliebtheit auch Zeichen sein, das
Objekt der Begierde mit Vorsicht zu betrachten,
weiß Stefanie Stahl: „Das Verliebtheitsgefühl ist
von der Natur vorgesehen, dass man sich bindet.
Wenn ich jetzt aber merke, immer wenn ich verliebt bin, gerate ich an den Falschen, sollte ich
mein Gefühl der Verliebtheit vielleicht eher als
Warnsignal sehen und anderen Menschen, die
gut zu mir passen würden, auch einen zweiten
und dritten Blick schenken. Den Verstand einfach
nicht ganz ausschalten.“

Verstand wechselt.

Verstand als Berater
Das viel gepriesene Bauchgefühl ist außerdem
nicht immer ein guter Berater. „Man kann sich
nicht immer auf sein Bauchgefühl verlassen. Ein
Rassist hat ein schlechtes Bauchgefühl bei einem Afrikaner. Sein eigenes Bauchgefühl kann
man gut überprüfen, wenn man kurz in den Verstand wechselt und sich fragt, ist das gerade
realistisch, was ich fühle. Ich zum Beispiel habe
ein schlechtes Bauchgefühl, wenn ich im Flugzeug sitze, das macht aber im Verstand auch
keinen Sinn.“
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WAS TUN?

Die Aufgeschlossenheit, sich mit psychologischen Themen auseinanderzusetzen, ist größer
geworden. Nicht umsonst sind viele von Stefanie
Stahls Büchern Bestseller. Die Menschen wollen nicht mehr in unglücklichen Beziehungen
verharren, sie wollen an sich arbeiten, mit sich
selbst im Reinen sein.

Sein inneres Kind
kennen lernen. Nur wer
sich mit sich selbst
beschäftigt und alte
Kränkungen aufarbeitet,
kann Konflikte besser
verstehen und lösen.

Dass Paare früher noch an ihren Problemen
gearbeitet hätten, heute aber zu schnell aufgeben, sei ein Trugschluss, erklärt die Psychologin:
„Früher sind Menschen mit Beziehungsproblemen in Ehen verschwunden. Viele Menschen
sind zusammengeblieben, aber hätten sich mal
lieber getrennt. Heute können Menschen, die
Schwierigkeiten in Beziehungen haben, gut dazu
stehen. Die Freiheitsgrade sind höher, Frauen
unabhängiger. Sie bleiben nicht mehr in reinen
Versorger-Ehen, weil sie finanziell nicht mehr
abhängig sind. Außerdem ist eine Scheidung
schon lange keine Schande mehr. Früher war
der Zwangsdruck höher, Frauen weniger emanzipiert. Da hat man sich einfach nicht getrennt.“
Ein großes Problem, gerade wenn Kinder im
Spiel sind. „Eine unglückliche Ehe dient auch den
Kindern nicht. Wenn Eltern sich scheiden lassen
und das ordentlich über die Bühne bringen, lernen die Kinder, das Krisen lösbar sind. Wenn
Eltern sich aber nicht scheiden lassen und beispielsweise nur streiten, führt das bei den Kindern zur Resignation.“ Damit schließt sich der
Kreis: Kinder aus solchen Ehen entwickeln selbst
Muster, die ihnen das spätere Beziehungsleben
erschweren. Ein weiterer Mythos: Online-Dating
schadet unserem Beziehungsleben. „Im Gegenteil“, erklärt Stefanie Stahl. „Online-Dating ist ein
Segen: Die Forschung zeigt, dass Paare, die sich
online kennen gelernt haben, glücklicher sind.
Denn im Netz sind die meisten sehr ehrlich, weil
sie nichts zu verlieren haben. Außerdem steht
Information zu dem Menschen im Profil. Da ist
viel mehr Verstand dabei, als wenn man sich im
echten Leben kennen lernt.“

BUCHTIPP
Stefanie Stahl – Das Kind
in dir muss Heimat finden
Jeder Mensch möchte angenommen und geliebt
werden. Doch nicht immer
haben wir als Kinder das
nötige Selbstvertrauen entwickelt, Kränkungen sitzen
tief und bestimmen unbewusst unser Beziehungsleben. Durch die Arbeit mit dem inneren Kind lassen sich Konflikte
lösen und Beziehungen glücklicher gestalten.
ISBN: 978-3-424-63107-4
Verlag: Kailash | 14,99 Euro
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Mix it: Der altüberlieferte
Shrub als neues IT-Getränk
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Die Weisen aus dem Morgenland hatten keinen Kühlschrank. Aber Essig. Die Prohibition
verbot den US-Bürgern jede Form von Alkohol. Aber Zucker war erlaubt. Die Notlagen von gestern bestimmen einen Trend von
heute: Der traditionelle Shrub erlebt eine
ungeahnte Renaissance. Als Fruchtsirup auf
Essigbasis eignet er sich zum Trinken, Mixen
und Kochen. Ein Hit, ein IT(-Getränk).


Seite 60

Tipp vom Säge- und Hobelwerk Josef Falter & Sohn

Eine Holzfassade nicht
streichen – geht das?
Wir sagen dazu ganz eindeutig: JA! Die Natur hat bereits den besten
Holzschutz geschaffen, den es gibt: die natürlich entstehende Patina.
Die einfachste Art, ohne jeglichen Aufwand Ihre neue Holzfassade
optimal zu schützen. Holz ist ein Naturprodukt, das mit der Zeit patiniert (holzeigener Schutz). Ein ganz natürlicher Prozess, aber eben
auch der Beste: Lassen Sie die Natur einfach ihre Arbeit machen!
Wir haben aber noch einen Geheimtipp: Falls Ihnen diese natürliche
Optik nach einigen Jahren nicht mehr gefällt, gibt es eine sinnvollere
Alternative zum Anstrich: Trockeneis-Strahlen. Danach sieht Ihre
Holzfassade wieder aus wie neu – es werden nur Schmutz und
Patina entfernt, ohne dem Holz zu schaden.
58

Haus ...
Das gleiche

... 20 jahre später.
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Kichererbsen-Pfannkuchen
mit Salat-Topping
Zutaten (4 Portionen)
Pfannkuchen
150 g
1
½ TL
150 g

Kichererbsenmehl
Ei (Größe M)
Salz
Crème fraîche

2 Msp.
180 ml

gemahlener Kurkuma
Mineralwasser
mit Kohlensäure
Butterschmalz

ca. 3 EL

Salat-Topping
50 g
1 EL

Belugalinsen
gesplitterte Mandeln

4-5

Spitzkohlblätter
(etwa 200 g)
Butterschmalz
Baby-Salatmischung,
z.B. Wildkräuter
Minigurke
Schafskäse oder
Fetakäse
Stangen Staudensellerie
Rote Bete (gekocht)
Schwarzkümmel
Vinaigrette,
fertiges Salat-Dressing

½ EL
ca. 80 g
1
100 g
2
1
ca. 2 EL

Miso-Dip
100 g
griechischer Joghurt
(10% Fett)
4 TL
Misopaste
150 g
Crème fraîche
1- 2 TL
1 TL
½ TL
2-3 EL

Sesamöl
Sherryessig
Honig
Mineralwasser
Salz

Für den Pfannkuchenteig Mehl
in eine Rührschüssel geben. Ei
mit Salz, Crème fraîche, Kurkuma und Mineralwasser mit einem
Schneebesen verschlagen und
nach und nach zum Mehl geben.
Dabei darauf achten, dass keine
Klümpchen entstehen. Den Teig
20 bis 30 Minuten ruhen lassen.
Salat-Topping
Linsen nach Packungsanleitung
bissfest kochen und erkalten lassen. Mandeln in einer beschichteten Pfanne ohne Fett bräunen.
Spitzkohl putzen, in grobe Stücke zerteilen. Spitzkohl in einer
Pfanne mit etwas Butterschmalz
1 bis 2 Minuten bei mittlerer Hitze
anschwitzen. Babysalat waschen.

Gurke waschen, längs halbieren,
entkernen und in kleine Würfel
schneiden. Schafskäse würfeln
oder zerbröseln. Staudensellerie waschen und in kleine Würfel
schneiden. Rote Bete schälen und
in kleine Würfel schneiden.
Miso-Dip
Alle Zutaten miteinander verrühren und mit Salz abschmecken.
Pfannkuchen
Etwas von dem Butterschmalz
in einer beschichteten Pfanne
(Durchmesser etwa 20 Zentimeter) erhitzen und eine dünne Teiglage gleichmäßig auf dem Boden
der Pfanne verteilen. Sobald die
Ränder goldgelb sind, den Pfannkuchen wenden und die zweite Seite goldgelb backen. Bevor
der Pfannkuchen gewendet wird,
etwas Fett in die Pfanne geben.
Insgesamt 6 bis 8 Pfannkuchen
backen und im Backofen warm
stellen.
Babysalat mit dem Dressing anmachen. Dann Salat-Topping auf
den Pfannkuchen verteilen, mit
Schwarzkümmel, den Mandeln
und mit etwas Miso-Dip besprenkeln. Übrigen Miso-Dip dazu servieren.

© SusaZoom - stock.adobe.com
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Beim Ansetzen eines Shrub sind
der Phantasie keine Grenzen gesetzt: Aprikosen, Erdbeeren, Heidelbeeren, Quitten, Rhabarber,
Pflaumen, Orangen, Johannisbeeren – jede Lieblingsfrucht eignet
sich, denn die intensiven Aromen
werden durch den Essig (Apfelessig oder Weißweinessig) unterstützt und hervorgehoben. Ganz
Mutige versuchen sich auch an Kreationen mit zerstoßenen Tomaten
oder Rosmarin.

© Dionisvera - stock.adobe.com, Dr. Oetker Versuchsküche

(sprich Schrab) leitet sich aus dem
Arabischen „Sharab“ ab und bedeutet „trinken“. Eine Mischung
aus Früchten, Zucker und Essig
konserviert den Sirup und macht
ihn lange Zeit haltbar. Die Amerikaner entdeckten den Shrub in den
alkoholfreien 1920er Jahren und
kreierten mit dem erfrischenden
Fruchtsirup die ersten Limonaden.
Trotz des hohen Zuckergehalts –
der heute eigentlich verpönt ist
– hat es der natürlich gesäuerte
Trinkessig in die aktuellen Charts
geschafft und krönt inzwischen
Schorlen, Mixgetränke, Cocktails,
Salatdressings, Chutneys, Saucen,
Marmeladen und Desserts.

Erfrischender
Sommerdrink
auf Essigbasis:
der Shrub.

Sommerlicher
Shrub
Zutaten
500 g 		 frisches Obst
(Himbeeren, Pflaumen etc.)
500 g 		 brauner oder
		 weißer Zucker
500 ml Apfelessig
25
evtl.
1 Vanilleschote
Portionen

Obst je nach Sorte putzen, waschen und trocken tupfen, eventuell entsteinen und je nach Größe
grob zerkleinern oder zerdrücken.
Obst mit Zucker in einer Rührschüssel vermischen und mit einem Tuch bedeckt mindestens drei
Stunden, am besten über Nacht,
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zum Saftziehen stehen lassen.
Nach Belieben Vanilleschote längs
aufschneiden, das Mark mit einem
Messerrücken herauskratzen und
mit der Flüssigkeit vermischen.
Ein Sieb auf eine Schüssel geben
und mit einem Passiertuch auslegen. Die Fruchtmasse auf das
Sieb geben. Das Passiertuch über
der Fruchtmasse zusammendrehen und alles gut auspressen.
Die aufgefangene Flüssigkeit mit
dem Essig mischen. Alles in Gläser oder Flaschen füllen und im
Kühlschrank aufbewahren. (sechs
Monate haltbar)

SCHOTT Glastrinkhalme aus AR-GLAS®

Gemeinsam nachhaltig genießen.
SCHOTT Trinkhalme aus Glas sind eine umweltfreundliche Alternative zu Einweg-Artikeln aus
Plastik. Glas ist das ideale Material für wiederverwendbare Trinkhalme: Ob heißer Kaffee oder
eiskalter Cocktail, SCHOTT Straws trotzen allen extremen Temperaturen – auch in der Spülmaschine.
Unsere Glashalme machen jedes Getränk zum Hingucker und sind zudem recyclebar und frei
von schädlichen Substanzen!
Glastrinkhalme made by SCHOTT – die hochwertige Alternative für puren Genuss!
Was ist Ihr nächster Meilenstein?
www.schott.com/straws

SCHOTT AG, Tubing, straws@schott.com

#Rubrik

Das
läuft …

wie geschmiert
Öl ist nicht gleich Öl: Warum? Raffiniert oder kaltgepresst!

Schon 4000 Jahre v. Chr. haben
die Menschen im Mittelmeerraum
vor allem Oliven zur Ölgewinnung
ausgepresst. Im Lauf der vielen
Jahrhunderte erkannten Bader,
Gelehrte und Köche die vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten – für
Massagen, Kosmetikprodukte und
vor allem aber in der Küche. Daran
hat sich bis heute nichts geändert.
Backen, kochen, braten und verfeinern – aus unseren Küchen sind
Öle nicht mehr wegzudenken. Sie
veredeln nicht nur jedes Gericht,
sondern versorgen uns außerdem
mit wichtigen Inhaltsstoffen. Allerdings verliert manch einer bei der
enormen Vielfalt im Regal schnell
den Überblick. Was unterscheidet
die verschiedenen Sorten voneinander und wo liegen ihre Vor- und
Nachteile? Gibt es neben dem Geschmack auch Unterschiede in der
Qualität? Und was macht kaltgepresste Öle so besonders?
Hitze macht hitzebeständig
Grundsätzlich unterscheiden sich
die Ölsorten nach der Art der Gewinnung. Hat ein Öl die Bezeichnung raffiniert, wurde die Saat bei
Temperaturen von über 100 Grad
gepresst. Durch die Hitze und die

Zugabe von Lösungsmitteln kann
eine maximale Ausbeute an Öl erzielt werden. Unerwünschte, durch
die Erhitzung entstandene Stoffe
werden anschließend entfernt und
das Öl gereinigt. Das Ergebnis ist
ein fast farbloses, geschmacksneutrales Öl. Seine wertvollen Inhaltsstoffe wurden durch die Raffination
zerstört, dafür kann es hoch erhitzt
werden, ist länger haltbar und ist
beispielsweise zum Braten gut geeignet.
Druck erzeugt Qualität
Bei der Kaltpressung hingegen wird
das Öl rein mechanisch gewonnen,
beispielsweise durch eine Schneckenpresse. (Nein, niemand zerquetscht Tiere. Eine Schneckenpresse ist eine spezielle Ölpresse
zur Ölgewinnung). Die Temperatur
bleibt durchgehend unter 40 Grad.
Hier werden keine Lösungsmittel verwendet, die Ausbeute ist
entsprechend geringer. Grob gerechnet werden beispielsweise
fünf Kilogramm Oliven für einen
Liter Öl benötigt. Dafür bleiben
ungesättigte Fettsäuren, Vitamine,
sekundäre Pflanzenstoffe und Geschmacks- und Geruchsstoffe erhalten. Kaltgepresste Olivenöle sind

© Zeitgugga6897, Okea (2), fox17 - stock.adobe.com

62

in drei Güteklassen erhältlich: Das
native Ölivenöl extra fällt unter die
höchste Güteklasse. Geschmack,
Farbe und Geruch sind fehlerfrei,
außerdem liegt der Anteil der freien
Fettsäuren unter einem Prozent pro
100 Gramm. Natives Ölivenöl ohne
den Zusatz „extra“ kann einen höheren Gehalt an freien Fettsäuren
enthalten. Einfaches Olivenöl ist
oft eine Mischung aus nativem und
raffiniertem Öl. Der Anteil des nativen Ölivenöls kann enorm varieren
– von einem Prozent bis zu 99 Prozent. Hier empfiehlt sich unbedingt
der Blick auf die Zutatenliste.
Rohstoffe fördern Gesundheit
Außerdem wird bei kaltgepresstem
Öl meist auf eine hohe Qualität der
Rohstoffe geachtet. Der gesundheitliche Nutzen ist entsprechend
höher. Allerdings sind sie nicht so
lange haltbar und auch nicht hoch
erhitzbar, da durch zu hohe Temperaturen die ungesättigten Fettsäuren in die schlechteren gesättigten
Fettsäuren umgewandelt werden.
Ausnahmen sind Oliven- und Rapsöl. Sie haben einen besonders
hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren, die weitaus hitzebeständiger sind. Trotzdem sind auch sie

#Rubrik

Thymian-BalsamicoVinaigrette

Orangendressing
nicht uneingeschränkt, sondern
nur bis etwa 160 Grad erhitzbar.
Öle sollten dunkel und kühl
gelagert werden. Am besten
kommen kaltgepresste Öle in
Marinaden oder Salaten zur
Geltung. Die passenden Rezepte
liefern wir gleich mit:

Salz
Roter Pfeffer
1 Orange
2 TL Senf
4 EL kaltgepresstes Olivenöl
Die Orange auspressen und mit
Senf und Olivenöl vermischen.
Mit Salz und Pfeffer würzen.
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5 Zweige Thymian
300 ml Olivenöl
6 TL Weißweinessig
6 TL Sojasauce
2 TL Aceto Balsamico
1 Knoblauchzehe
3 TL Brauner Zucker
Thymian waschen und die Blättchen abzupfen. Alle Zutaten zusammenmischen und in einem
Mixer pürieren. Mit Salz und
Pfeffer würzen.

#Lifestyle

ALLES AUS
EINER HAND

Das Bad
im Sonnenlicht
Dank moderner Innenarchitektur
sind viele fensterlose Badezimmer
hell und gut durchlüftet. Dennoch
bevorzugen viele Menschen
ein Bad mit Fenster.
Jeden Morgen wiederholt sich bei
den Meiers ein Ritual. Der Wecker
klingelt, Herr Meier tappt ins Bad
– zum Duschen. Die aufgehende
Sonne scheint durchs Fenster.

FENSTER | HAUSTÜREN
WINTERGÄRTEN
TERRASSENÜBERDACHUNGEN
ROLLLÄDEN | INSEKTENSCHUTZ

FENSTERMONTEURE GESUCHT
Gewerbegebiet 6
92269 Fensterbach-Dürnsricht
Tel. 0 94 38 | 90 11 00

www.gradl-fensterbau.de

Auf sein neues Tageslichtbad legt
Herr Meier großen Wert. „Wenn
ich mit dem Duschen fertig bin,
mache ich das Fenster auf, der
Dampf zieht ab und wir bekommen
keinen Schimmel.“ Zwar wisse er,
dass ein Luftaustausch auch bei
fensterlosen Bädern möglich ist,
wenn man ein gutes Entlüftungssystem hat. Außerdem lässt sich
Tageslicht heute mit Lampen simulieren. Doch Herrn Meier ist der
Blick durchs Fenster wichtig.
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Fenster ist nicht gleich
Fenster. Bis vor kurzem
hatten die Meiers noch
solche mit Holzrahmen
im Haus. Als die zu
schimmeln begannen,
holte sich Meier Rat
bei einem Nachbarn. „In feuchten
Räumen sind Holzfenster keine
gute Wahl“, sagte der erfahrene
Fenstermonteur. „Alle paar Jahre muss man sie abschleifen und
lackieren, damit die Feuchtigkeit
nicht ins Holz einzieht. Irgendwann
müssen sie dann ausgetauscht
werden.“ Der Nachbar empfahl
speziell für Feuchträume entworfene Kunststofffenster. Die haben
einen robusten Holzkern, der von
Kunststoff ummantelt ist. Dadurch
kann Kondenswasser nicht mehr
ins Holz einziehen. „Die Investition hat sich gelohnt“, freut sich
Meier. Seitdem dusche er noch etwas länger und genieße den Blick
durch sein neues Fenster.
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Beratung, Planung, Fertigung und
Einbau vom Fachbetrieb

ANZEIGE

#Rubrik

HaustecHnik mit
Herz und Verstand
Bäder, Heiztechnik und Klimatechnik: G.Hoffmann
Home stellt als Fachschiene die ideale Verbindung von
Herstellern, Fachhandwerkern und Endkunden her
BädEr
Mehr Qualität, länger Freude: Ob
groß oder klein, klassisch oder schrill.
Ob neueste Technik oder traditionelle
Form: Bei uns können Sie Ihr Traumbad
nach eigenen Vorstellungen verwirklichen. Oder Ihr Bad durch neue Armaturen, eine ebenerdige duschwanne
oder einen designheizkörper optimieren. Für nahezu jeden Anspruch, jedes
Budget und jeden Geschmack bieten
wir eine sehr gute und sehr große Auswahl an.
HEIzTEcHnIK
richtig kombinieren, mehr rausholen:
Pellets und Solar? Wärmepumpe und
Blockheizkraftwerk? zuschüsse, Steuererleichterungen und zinserleichterte
darlehen? Ob Sonne, Wind, nachwachsende rohstoffe oder Wärmepumpe:
die optimale Wirtschaftlichkeit hängt
von der perfekten Kombination ab.
Aber auch Leitungen und Heizkörper
tragen zu Effizienz und Wohlfühlklima
bei. Wir planen individuell für Sie die
Heizung der zukunft.
KLIMATEcHnIK
nie mehr dicke Luft: Effiziente und
sinnvolle Klimatechnik sorgt für ein
angenehm temperiertes, sauberes
und frisches raumklima. dazu ist ein
gewisses Umdenken erforderlich, was
das Lüften mit offenen Fenstern und
Türen betrifft. Alle Antworten zu dem
Thema erhalten Sie in unseren Ausstellungen.
InSTALLATIOnSBEdArF
Auswahl, Tempo und höchste Leistung:
das Fachhandwerk ist Garant für die
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Installation von tadellos funktionierenden Bädern und erstklassiger Heizund Klimatechnik. Wir sind der Garant,
dass das Fachhandwerk seinen Kunden
immer mit einwandfreier Produktqualität und größter Pünktlichkeit dienen
kann. Bei uns finden Sie keine computergesteuerten Telefonautomaten,
sondern Menschen mit Herz und Verstand, die ihren Partnern mit rat und
Tat zur Seite stehen.

G. Hoffmann Home
Badausstellung Weiden i.d.OPf.
Parksteiner Straße 53
92637 Weiden
Tel: 0961/20 80
Fax 0961/20 820
info@hoffmann-nbg.de
www.ghoffmann-home.de
Öffnungszeiten
Ausstellung: Mo – Fr: 9 – 18 Uhr
Sa: 8.30 – 12.30 Uhr
Verkaufsbüro: Mo – do: 7 – 18 Uhr
Fr: 7 – 14.30 Uhr
Abhollager:

Mo – do: 7 – 17 Uhr
Fr: 7 – 14.30 Uhr
Sa: 7.30 – 11.30 Uhr

Advertorial
Advertorial

Pure
Individualität
Farbe und Struktur lassen sich
dem eigenen Geschmack ganz
persönlich anpassen. Gefällt die
Oberfläche irgendwann nicht
mehr, lässt die sich einfach
neu gestalten.

Pure
vielfalt
Exklusive Wandgestaltung
bietet zahlreiche Varianten –
Beton-, Rostoptik, Echtmetallspachtel oder Kalk-Marmorputz.
Sie schafft dauerhaft eine
natürliche Ansicht.

EIN Haus,
jeder RAUM
wie aus einem Guss
Fugenlose Wand- und Bodengestaltung

Pure
Exklusivität
Der Mikrozement ProCement
eignet sich für fugenlose Oberflächen, exklusive Wandgestaltungen
und Betonverkleidung. Er bietet
eine puristische, edle und
stilneutrale Optik.

Bilder: Sebastian Kopp Malermanufaktur

Schluss mit Schmutz, Schimmel und
Verfärbungen in Fliesenfugen. Fugenlose Oberflächen liegen nicht nur
bei Bädern voll im Trend. Auch anderen Räumen verleiht die Eigenschaft
„fugenlos“ einen eigenen, exklusiven
Charakter. Der Werkstoff für fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen
wird aus flüssigen Polymeren und Mikrozement hergestellt und auf den
Untergrund aufgetragen. Fugenlose
Bäder und Böden wirken großzügig
und edel. Die glatte Oberfläche ist
pflegeleicht, langlebig und strapazierfähig. Das Produkt eignet sich daher für stark beanspruchte Flächen.
Indem es eine individuelle Pigmentierung enthält und das Material manuell
aufgetragen wird, entsteht immer ein
echtes Unikat.

#DieWandgestalter

Anzeige

Besuchen Sie auch unseren Showroom.
Schubertstr. 21 | 92637 Weiden
Telefon:

+49 961 38 14 64 64

www.kopp-malermanufaktur.de
E-Mail: info@kopp-malermanufaktur.de
Termine nur nach Vereinbarung

•
•
•
•
•

Oberpfalz-Bonsai
Formgehölze
Alpine Raritäten
Klimabäume
Solitärgehölze

•
•
•
•

Gartenplanung und Beratung
Liefer- und Pflanzservice
Bestellservice
Pflegeleichte Gärten

Alles für einen schönen Garten
finden Sie bei uns auf über 30.000 m²
Verkaufs- und 300.000 m²
Produktionsfläche!

Es grünt
so grün
Die neuesten Gartentrends
für den Sommer
Die Tage werden wärmer, die Natur grüner, die Sonne scheint. Der
Sommer ist da. Nur allzu gerne verbringen wir jetzt unsere Freizeit
draußen im Grünen. Der Garten wird so für viele zum Rückzugsort
und Lieblingsplatz, gestaltet ganz nach den eigenen Wünschen. Auch
dieses Jahr können wir uns von zahlreichen Ideen inspirieren lassen.

Nachhaltigkeit

Garten Punzmann
Menzlhof 6
92665 Kirchendemenreuth
Telefon: 09681 / 92 11 0

www.garten-punzmann.de

Ein Trend rückt in dieser Saison
ganz klar in den Fokus: nachhaltiges Gärtnern. Klimawandel und
Insektensterben hinterlassen ihre
Spuren, denen viele Gartenbesitzer entgegenwirken wollen. Wasser wird in Tonnen oder Zisternen
gesammelt, Küchenabfälle verwandeln sich auf dem Kompost
in hochwertigen Humus. Auch
für die Tierwelt wird einiges getan: Bienenfreundliche Pflanzen,
Insektenhotels und Nistkästen
stehen hoch im Kurs. Viele Baumärkte und Gärtnereien führen
ganze Abteilungen mit besonders
insektenfreundlichen Blumen und
Gewächsen. Vogelschutzhecken
beispielsweise bieten unseren
gefiederten Freunden nicht nur
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einen sicheren Platz zum Brüten,
sondern dienen auch als Nahrungsquelle. Für Bienen eignen
sich beispielsweise Apfelbäume,
Lavendel, Sonnenhut oder Salbei.

Selbstversorgung
Obst und Gemüse aus eigenem
Anbau liegt so stark im Trend
wie lange nicht mehr. Vor allem
Hochbeete sind beliebt, weil hier
alle Arbeiten bequem im Stehen
erledigt werden können. Platzsparende Kräuterschnecken sind
vor allem in kleinen Gärten vorteilhaft. Obstbäume bieten außerdem nicht nur Nahrung für
uns, sondern auch für Vögel und
Insekten. Auf chemische Pflanzenschutzmittel sollte verzichtet werden, da es den tierischen
Gartenbesuchern schadet.

#Lifestyle
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OutdoorWohnzimmer
Gerade in der Corona-Krise wurde uns bewusst, wie wichtig und
erholsam ein schöner Platz im
Grünen sein kann. Es wird Zeit,
den eigenen Garten zur Wohlfühl-Oase zu machen. Wann,
wenn nicht jetzt? Also weg mit
klapprigen Plastikstühlen und
verblichenen Polstern, her mit
dem Outdoor-Wohnzimmer. Moderne Loungemöbel sorgen für
ein stilvolles Ambiente. Beliebte
Materialien sind Holz aus heimischen Gewächsen, Outdoor-Geflecht und Textil. Besonders im
Trend liegen Farben wie Gelb und
Himmelblau. Aber auch Klassiker
wie Weiß oder Grau sind weiterhin beliebt. Bei der Gestaltung
von Treppen oder Mauern setzen
Gärtner auf Natursteine wie Granit oder Schiefer. Die passende
Beleuchtung mit geschickt angebrachten Strahlern setzt stimmungsvolle Akzente. Fernab von
Hektik wird die Terrasse so zum
Ort der Erholung.

Pavillons
Fest verbaute Pavillons werden
zum interessanten Blickfang im
Garten und machen ihn zu einem
ganzjährig nutzbaren Wohnraum.
Er schützt durch sein Dach vor
Sonne und Regen und schafft
einen kleinen idyllischen Rückzugsort. Kletterpflanzen verleihen dem Pavillon märchenhaften
Charme. Geschlossen oder offen,
Metall oder Holz, die Möglichkeiten sind endlos.

Smart Garten
Für die, die Gartenarbeit nur als
notwendiges Übel sehen, kommt
dieser Trend wie gerufen. Die
Digitalisierung macht auch vor
unseren Gartentoren nicht halt,
automatische Bewässerungssysteme und vom Smartphone aus
gesteuerte Mähroboter nehmen
uns die Arbeit per Knopfdruck ab.
Sensoren messen Feuchtigkeit
und Nährwerte der Pflanzen und
melden, wann gewässert oder
gedüngt werden muss. Hochwertige Systeme vereinen alle Auf-
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gaben im Garten in einer App. So
bleibt mehr Zeit für Entspannung
und Freizeit im Grünen.

Wassergarten
Herrliches Geplätscher und angenehme Ruhe: Kein Wunder, dass
Wasser im Garten ein absoluter
Trend ist. Ob Teich oder Wasserspiel, vom kühlen Nass profitieren nicht nur wir Menschen.
Auch Tiere freuen sich über eine
Möglichkeit zum Trinken und
Erfrischen. Gräser und Wasserpflanzen dürfen für die perfekte
Landschaft nicht fehlen und bieten jede Menge Vielfalt. Ob niedrig oder mannshoch, es gibt für
jedes Plätzchen das Passende.

Blühender Zaun
Sichtschutz mit Stil bieten blühende Zäune. Bestens dafür
geeignet sind Schling- und Kletterpflanzen wie Waldreben, Kletterrosen oder Blauregen. Sie
schützen nicht nur vor neugierigen Blicken, sondern fördern
ganz nebenbei die Biodiversität.

Rubrik
##Aktivität

Fit for
Sporttauglichkeitstest
mindert Risiken und
steigert Leistung
Sport ist gesund. Generell. Aber
nicht in jeder Form für alle Menschen. Da sportliche Aktivitäten
hohe Anforderungen an den Körper
stellen, setzen Ausdauer und Kraft
unter anderem eine starke Herzgesundheit voraus, die nicht immer
gewährleistet ist. Beispiel Laufanfänger: Geeignete Turnschuhe und
Funktionsbekleidung reichen als
Vorbereitung für den Ausdauersport
nicht aus. Um sich nicht zu überanstrengen und den Körper zu belasten, empfiehlt sich in ein Sporttauglichkeitstest beim Fachmediziner.
Auch Raucher oder übergewichtige
Sportler in spe sollten vor dem Weg
aufs Laufband oder in den Wald ein
so genanntes Echokardiogramm
durchführen lassen, bei dem Ärzte
per Ultraschall mögliche Herzschäden diagnostizieren können. Dies
gilt auch für Anwärter, die Sport
bislang nur aus der Zuschauerperspektive kannten und deshalb
untrainiert sind. Außerdem ist eine
sportkardiologische Untersuchung
unbedingt angezeigt, wenn die Menschen über 60 Jahre alt sind.

jeder

mann

Individueller Trainingsplan
Jeder Sportler freut sich über Erfolge. Persönliche Bestzeiten und
Fitness steigern sich, wenn das
Training exakt auf den aktuellen
Leistungsstand abgestimmt ist.
Mediziner ermitteln dafür die individuellen Risikofaktoren und entwickeln effektive Konzepte. Der Läufer registriert, dass ihm die Puste
nicht ausgeht, obwohl die Distanzen
immer länger werden. Am Anfang
steht die Diagnostik auf dem Fahrrad-Spiroergometer. Bei dieser
Untersuchung werden die Atemgase gemessen und in Relation mit
Kreislauf und Stoffwechsel gesetzt.
Der Facharzt bestimmt die aeroben und anaeroben Schwellen des
Stoffwechsels sowie die maximale
Leistungsfähigkeit. Auf dieser Basis
passt der Spezialist den Trainingsplan an persönliche Trainingsmöglichkeiten an und sorgt damit dafür,
dass die anvisierten Trainingsziele
auch tatsächlich erreicht werden.
Alles ist möglich: das Verlieren
überflüssiger Pfunde ebenso wie die
Teilnahme an einem Marathonlauf.
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Lust statt Frust:
Ein Trainingsplan
hilft Sportlern,
ihr Ziel zu erreichen.

Gezieltes Training
In Deutschland führen Herz-Kreislauferkrankungen immer noch die
Liste der Todesursachen an. Als allgemein bekannte Risikofaktoren gelten Rauchen, erhöhte Blutfettwerte, genetische Veranlagungen und
Volkskrankheiten wie Bluthochdruck
und Diabetes mellitus. Luftnot, Bewusstlosigkeit und Schwindel sind
unklare Beschwerden, die auf eine
Herz-Kreislauf-Erkrankung hindeuten können. Aber vor allem bei koronaren Herzkrankheiten bewerten
Mediziner die körperliche Bewegung „als wirksames Medikament“.
Regelmäßiger Sport kann helfen –
wenn er richtig betrieben wird.

Anzeige

Ihre Gesundheit
und Ihre Lebensqualität
liegen uns am Herzen
Privatpraxis Dr. med. Ariane Heigl in Luhe-Wildenau
Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Mit diesem Zitat von Goethe
umschreibt Dr. Ariane Heigl in Luhe-Wildenau ihr Fachgebiet, das die Fachärztin
für Innere Medizin und Kardiologie als
echte Herzensangelegenheit begreift.
In ihrer Privatpraxis diagnostiziert
und therapiert die spezialisierte
Kardiologin alle Erkrankungen des
Herz-Kreislaufsystems und schließt
in ihrem Leistungsspektrum auch
die Innere Medizin, die Sportkardiologie und die Präventivmedizin
mit ein.
Kardiologie als Spezialgebiet
Bundesweit sind Herz-Kreislauferkrankungen immer noch die häufigste
Todesursache. Koronare Herzerkrankungen, Angina Pectoris, Herzinsuffizienz, Herzmuskelentzündung oder
Herzrhythmusstörungen sind Fragestellungen oder Erkrankungen, die mit
Empathie, Fachkompetenz und moderner Gerätemedizin behandelt werden
müssen. Die kardiologische Fachärztin
übernimmt die Nachsorge nach einem

Herzinfarkt oder einer Bypassoperation oder
beurteilt die Operationsfähigkeit ihrer Patienten. Vor kardiologischen Eingriffen berät Dr.
Heigl unabhängig und ergebnisoffen (Zweitmeinung).
Leistungsdiagnostik für Sportler
Auch Sportler liegen der engagierten Kardiologin am Herzen. Mit fachlichem Wissen,
Können und neuester Technik unterstützt
Dr. Ariane Heigl Sportler, die ihre Leistungen
verbessern wollen. Als Expertin im Bereich
der Sportkardiologie konzipiert sie Trainingspläne, die nicht überfordern, sondern anspornen. Auch untrainierte Patienten oder
Menschen über 60 Jahre profitieren von der
Leistungsdiagnostik, die sich eng an persönliche Trainingsziele anpasst.
Internistische Fragestellungen
Neben der Kardiologie befasst sich Dr. Ariane
Heigl mit den komplexen Herausforderungen
der gesamten Inneren Medizin. Die Bandbreite umfasst unter anderem infektiologische
Fragestellungen sowie Problemstellungen
bezüglich der Bauchorgane wie Leber und
Galle, der Lunge, der Venen und der Gefäße.

Sprechzeiten
Montag bis Freitag 8 – 13 Uhr
Termine nach Vereinbarung
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
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Leistungsspektrum
Kardiologie
Bluthochdruck-Sprechstunde
Innere Medizin
Leistungsdiagnostik
Allgemeine Diagnostik
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Aktiv im
Alltag

Schmerzen lindern und
Mobilität erhalten: Das sind
die beiden Zielvorgaben
der Physiotherapie. Falsche Haltung, Bewegungsmangel oder Fehlbelastungen können zu körperlichen
Problemen führen. In der Schmerzbehandlung konzentrieren sich die Therapeuten auf
die Suche nach den Ursachen der Symptome

Verantwortungsvoller

Beruf

Pflegeberufe sind spannende und verantwortungsvolle Berufe, die vielfältige Perspektiven in
einem dynamischen Arbeitsfeld bieten. Durch die Zusammenlegung der Pflegeberufe zum Pflegefachmann oder
-frau beziehungsweise Pflegefachhelfer kann sowohl in
der Alten-, Kranken- oder Kinderpflege gearbeitet werden.
Ausbildungsbeginn ist jeweils der 1. September. Die ISE
Berufsfachschule informiert gerne über Inhalte, Dauer und
Weiterbildungsmöglichkeiten.

ISE Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe
Kaiser-Ludwig-Ring 9 | 92224 Amberg
Tel.: +49 9621/7868-20 | www.ise-pflegeschule.de
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und erarbeiten ein Trainingsprogramm,
das auf die aktive Mitarbeit des Patienten
zählt. Weil Vorsorge besser als Nachsorge
ist und körperliche Aktivitäten das Wohlbefinden positiv beeinflussen, unterstützt
der Physiotherapeut seine Patienten dabei, aktiv an der Erhaltung der Gesundheit
mitzuwirken. Durch ihre fundierte Ausbildung und gezielte Weiterbildungsmaßnahmen sind Physiotherapeuten in der
Lage, ihre Patienten effizient und nachhaltig zu unterstützen. Als Spezialisten
für den Bewegungsapparat engagieren
sich Physiotherapeuten schon lange im
Bereich der Prävention.
Lebensqualität steigern
Die gezielte Stärkung von Muskeln,
Knochen und Gelenken hilft, die Abnutzungserscheinungen des Knochengerüsts
einzuschränken. Programme zur Stressbewältigung und Entspannung ergänzen
das Leistungsspektrum. Die Präventionsmaßnahmen mit regelmäßiger Bewegung
fördern die positive Körperwahrnehmung
und steigern die Lebensqualität. Wenn
Patienten die Übungen in ihren Alltag einbringen, entfaltet sich die Wirkung durch
die regelmäßige Wiederholung. Durch
bewusste Veränderung von Lebens- und
Arbeitsbedingungen reduzieren sich gesundheitliche Risiken. Es ist nie zu spät,
sich für einen aktiveren Alltag zu entscheiden.

© Dominik Lenz Photography (2)

Katharina (li.) und Rebecka Bauer
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K/r PhysiotheraPie gbr
Katharina Und rebecKa baUer
Unsere LeistUngen:
• Krankengymnastik
• Manuelle Therapie
• Krankengymnastik am Gerät
• Sportphysiotherapie
• Manuelle Lymphdrainage
• Heilpraktikerin der Physiotherapie
• Bobath für Erwachsene
• Kiefergelenkstherapie
• Klassische Massagetherapie
• Stosswellentherapie
• Faszienbehandlung
• Präventionskurse
(Beckenbodengymnastik und Fit & Roll –
funktionelle Ganzkörperkräftigung)
Marienstr. 8, 92224 Amberg
Phone: 09621/1764299 | krinfo@kr-physio.de

vr-nopf.de

Jetzt neu
bei uns:
VR e@sy

#Lifestyle

Heiraten
für die Steuer?

Wieviel geben Frauen
monatlich aus für ...
Haushalt

209 €

Kleidung

78 €

Gesundheit

72 €

Freizeit/Kultur

189 €

Verkehr

173 €

Gaststätten

Unterschiedliche Gehaltsklassen, Sparen bei der
Kapitalertragssteuer,
höheres Elterngeld,
Ehegattensplitting, Optimierung der Steuerklassen: Viele finanzielle
Gründe können für eine
Heirat sprechen. Das
wichtigste Kriterium ist
und bleibt die Liebe. Denn
Scheidungen sind teuer.

84 €

Quelle: Statistisches Bundesamt (Erhebung 2018)

Mit unserer
Online-Beratung VR e@sy
über Smartphone, Tablet
oder PC sind wir da,
wo Sie sind - ganz nah dran.
Testen Sie uns jetzt und
vereinbaren Sie einen Termin
unter 0961 840
oder einfach
QR-Code scannen:
Volksbank Raiffeisenbank
Nordoberpfalz eG

TIPPS
60

© marcus_hofmann - stock.adobe.com

t

h
Kinderleic
ﬂexibel
persönlich

rund
um’s
Geld

In 60 Geschäftsstellen in
rund 40 Städten und Gemeinden bietet die Volksbank ihren Kunden in der
Nördlichen Oberpfalz Beratung, wenn es um Finanzen und die richtige
Geldanlage geht. Doch
auch grenzübergreifend
arbeitet das Institut. Auch
in den tschechischen Orten Cheb, Marienbad, Karlsbad, Pilsen und Planá
steht der Service der
Volksbank zur Verfügung.

Haushaltsbuch
Uncool? Falsch. Ein
Haushaltsbuch hilft, die
monatlichen Kosten im
Blick zu behalten und
Konsumverhalten bis ins
Detail zu erkennen. Aber:
Beim Ausfüllen ist eiserne Disziplin erforderlich.
Gibt‘s auch als App. Tipps
unter www.geldfrau.de
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Selbst ist die Frau:
Steuertipps für Frauen
Z

ahlreiche Umfragen belegen: Frauen können besser mit Geld umgehen als Männer. Dennoch sind Steuern
und Finanzen meistens noch Männersache. Wieso eigentlich? Wenn sich
Frauen mehr mit diesen vermeintlich
„trockenen” Themen beschäftigen,
können alle profitieren, findet Angelika Maier von der activa Steuerberatung in Sulzbach-Rosenberg.
Die Gleichberechtigung von Mann
und Frau ist auch heute noch eine
„Baustelle“. Gerade die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie stellt viele Paare
vor große Herausforderungen. „Umso
wichtiger ist es, sich über die finanziellen und steuerlichen Rahmenbedingungen zu informieren”, sagt Angelika Maier.

Was sind die wichtigsten Steuerfragen, derer sich eine Frau bewusst sein
sollte? Da nennt die Fachfrau drei
Themenbereiche, die unbedingt auf
die Agenda gehören. Auch wenn es
unangenehm sein mag, sich darüber
Gedanken zu machen:
1. Ehegatten-Splitting und
generelle steuerliche Struktur
Oft lohnt sich ein Wechsel der Steuerklasse, sobald sich die Einkommenssituation innerhalb der Familie verändert. Deshalb sollten Sie regelmäßig
durchrechnen, welche Steuerklassen
für Sie die richtigen sind.
2. Kinderbetreuungskosten
steuerlich geltend machen
Sie können Aufwendungen absetzen,

die für die Betreuung Ihres Kindes (bis
zum Alter von 14 Jahren) entstehen.
Gleichgültig ist dabei, ob Sie Ihr Kind
in eine Betreuungseinrichtung beziehungsweise zu einer Tagesmutter bringen oder ob eine Betreuungsperson zu
Ihnen nach Hause kommt.
Auch für Kinder über 14 Jahren sind
Kosten absetzbar. Alleinerziehende erhalten zusätzliche Freibeträge für die
Kindererziehung.
3. Vorsorge für den Notfall
Auf einen plötzlichen Todes- oder Unglücksfall ist niemand wirklich vorbereitet, vor allem nicht emotional. Zum
Notfall-Management gehören unter
anderem folgende Aspekte:
•
•
•
•

•

Vollmachten/Bankvollmachten
Testament
Patientenverfügung
Festhalten aller Passwörter/digitalen Zugänge an einem sicheren
Ort
Dokumentation von Versicherungen, bestehender Konten und der
generellen finanziellen Situation

Wenn die eigene Recherche nicht weiterbringt, kann unter anderem der
Gang zum Steuerberater helfen.

© Petra Hartl

Die activa Steuerberatung
Wir machen Steuerrecht für Unternehmen und Privatpersonen verständlich. Seit 1989 steht activa für aktive Beratung ohne Floskeln. Privatpersonen unterstützen wir rundum bei der Steuerplanung. Egal ob Abschreibungen, Reisekosten oder Mieteinkünfte: activa zeigt Ihnen, was Sie
absetzen können und welche Aufwendungen Sie erstattet bekommen.
So müssen Sie sich keine Sorgen um die private Steuersituation machen.
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activa
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Am Stadion 12
92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon: 09661/87480
www.activa-steuerberatung.de

#Rubrik

1,2,3 … Fakten
NEUBAU

Wer aufrecht sitzt, wirkt
größer und hat deshalb ein
stärkeres Selbstvertrauen.

130.000

7

Kilometer läuft ein Mensch in seinem Leben.

1

Mal pro Nacht wechselt jeder
Mensch seine Schlafposition.

Tonne Gewicht kann die
Achillessehne aushalten.
Maximal.

15.500

Minuten brauchen die
meisten Menschen
zum Einschlafen.

Liter Wasser werden zur Herstellung von
einem Kilo Fleisch benötigt.

7

Die meisten Deutschen wählen eine
zu große oder zu kleine Schuhgröße.
Der Schuhkauf am Nachmittag kann
schmerzhaftes Einlaufen verhindern.

6

20

Jahre seines
Lebens
träumt der
Mensch.

Jahre beträgt die durchschnittliche Lebensdauer
einer Matratze. Spätestens
dann wird es Zeit, sie
auszutauschen.

Quellen:
Welt: https://www.google.de/amp/s/amp.welt.de/wissenschaft/article4754179/Gerade-Haltung-staerkt-das-Selbstvertrauen.html
For Me: https://www.for-me-online.de/gesundheit-und-wellness/gesundheit/fakten-schlaf
Vamos Schuhe: https://www.vamos-schuhe.de/magazin/10-spannende-fakten-ueber-fuesse-und-schuhe/
Schlaraffia Blog: https://www.schlaraffia.de/blog/9-schlaf-fakten-die-ihr-kennen-solltet/
Footner: https://www.footner-vitalkick.de/unsere-fuesse/interessante-fakten/
Welt: https://www.google.de/amp/s/amp.welt.de/wissenschaft/article6012574/
Ein-Kilo-Rindfleisch-kostet-15-000-Liter-Wasser.html
Sioux: https://www.sioux.de/cms/magazin/10-ueberraschende-fakten-ueber-fuesse-und-schuhe/
Welt: https://www.google.de/amp/s/amp.welt.de/wirtschaft/article156386359/Sieben-wichtige-Fakten-zum-Tag-des-Schlafs.html
Schlaraffia Blog: https://www.schlaraffia.de/blog/9-schlaf-fakten-die-ihr-kennen-solltet/
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Den Menschen

als Ganzes betrachten

Dr. Dietrich Amon: Ganzheitliche Orthopädie und Osteopathie
© www.medikom.org

Unter ganzheitlicher Orthopädie verstehe ich zunächst eine ausführliche
Untersuchung unter manuellen und
osteopathischen Gesichtspunkten.
Viele orthopädische Probleme entstehen nämlich durch eine gestörte
Funktion. Darüber hinaus teste ich
kinesiologisch, welche der gefundenen Auffälligkeiten den Organismus
schwächen, um darauf später in der
Behandlung besonders einzugehen.
Eine Muskelfunktions- und Ganzkörpervermessung ohne Strahlung
sowie die Ultraschalluntersuchung
setze ich ergänzend ein.
In die ganzheitliche Betrachtung
fließt meine Erfahrung als Orthomolekulartherapeut ein. Laboranalysen
von Mineralstoffen, Vitaminen und
Fettsäuren sowie Stuhlanalysen zur
Aufdeckung funktioneller Veränderungen des Darmes komplettieren
oft das Bild. In der Therapie setze
ich die Osteopathie, Akupunktur,
sensomotorische Einlagen und Stoßwellentherapie neben klassischen
Verfahren wie Chirotherapie und Infiltrationen ein.

© www.medikom.org

Dr.Amon

B E S S E R E H A LT U N G

M E H R L E B E N S Q U A L I TÄT

© www.medikom.org

Dr. Dietrich Amon
Bahnhofstraße 18
92224 Amberg
Tel. 0 96 21 | 91 555 15
info@dr-amon.com
www.dr-amon.com

Mo
Di
Mi
Do
Fr

8.30 – 13.00 Uhr
14.00 – 17.00 Uhr
8.30 – 13.00 Uhr
15.00 – 18.00 Uhr
7.30 – 12.00 Uhr
8.30 – 13.00 Uhr
14.00 – 17.00 Uhr
8.30 – 13.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

#Vitalität

#Rubrik

Bewegung
hält fit und
Gesund

© German Gonzalez - stock.adobe.com

#expertentipps
Dr. Med. Ariane Heigl,
Kardiologin,
Luhe-Wildenau

Ganzheitlicher
Ansatz

wer richtig
trainiert,
kann jedes
ziel erreichen.

Die Behandlung akuter und vor allem
chronischer Schmerzen sollte immer einen ganzheitlichen Ansatz haben. Jeder
Patient kann dabei selbst zu einer Besserung beitragen, indem er aktiv bleibt.
Die schmerzhafte Region muss weiterhin
bewegt werden. Daneben ist die gesunde
Ernährung mit überwiegend pflanzlicher
Kost, Verzicht auf Industriezucker und so
wenig Fleisch wie möglich genauso wichtig wie ausreichender und guter Schlaf. Hier erfolgt nämlich die Regeneration
geschädigter Strukturen.

Ob Gewichtsreduktion oder Marathonlauf: Mit einem individuellen Trainingsplan, der den aktuellen Leistungsstand
berücksichtigt, kann jeder seine persönlichen Bestzeiten verbessern und seine
Fitness steigern. Diese Leistungsdiagnostik für Sportler ist auch für Menschen wichtig, die neu mit sportlicher
Betätigung beginnen wollen oder über
60 Jahre alt sind.

Dr. Med. Dietrich Amon,
orthopäde, Amberg
© www.medikom.org
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Potz Blitz,
Haare weg
Teurer gegen billiger: Die Oberpfalz Medien
und Conrad Elektronic haben zwei IPL-Geräte
zur dauerhaften Haarentfernung getestet.
Mit Erfolg. Die Lichtimpulse dämmen das
Wachstum ein – früher oder später.

Braun Silk
Expert 5

Beurer Satin
Skin Pro IPL 7500

ca. 300 €

ca. 85 €

Mit „Intensed Pulsed Light“ gegen lästige Härchen an den Beinen. Die Premium-Edition des Lichtepilierers (mit Kapitza-Aufbewahrungstasche) liegt gut
in der Hand und lässt sich problemlos
bedienen.

Die drei Anwendungsstufen (normal,
sanft und extra sanft) passen sich auch
sensiblen Bereichen der Haut an. Mit
300.000 Lichtimpulsen dauert die Behandlung eines Unterschenkels – mit
ein bisschen Übung – ungefähr acht
Minuten und ist schmerzlos. Ein Nachteil: Dunkle Haut und helle Haare sind
schwerer zu behandeln.

Mit einmal Simsalabim ist es nicht
getan. Wer sich exakt an den Anwendungsplan der App hält, erzielt auf lange Sicht gute Ergebnisse. Mit jeder Behandlung reduziert sich der Haarwuchs
spürbar. Also: nur Geduld.

Eindruck

Anwendung

Fazit

Leistungsstark, Schmerzlos

Der Hersteller bewirbt den effizienten
Epilierer mit moderner IPL-Lichttechnologie als „Kompaktgerät“. Das stimmt.
Das handliche Design eignet sich zur
Behandlung kleiner und großer Körperflächen.

Die Blitz-Gleit-Funktion mit 150.000
Lichtimpulsen ermöglicht eine schnelle
und komfortable Anwendung. Bei einer
Behandlung soll dieselbe Fläche allerdings nicht mehrfach gelasert werden,
deshalb muss man sehr präzise und
strukturiert vorgehen. Sehr angenehm:
Das Gerät stellt die passende Energiestufe automatisch ein.

Auch bei diesem Gerät ist die Haarentfernung kein Hokuspokus. Wer lästige
Körperhaare loswerden will, muss gezielt und geduldig behandeln. Durch
die niedrigere Lichtimpuls-Zahl ist die
Behandlung etwas langwieriger.

effizient, bedienerfreundlich
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#Vitalität

1 Tag = Urlaub

© Africa Studio - stock.adobe.com

Wellness-Angebote für das kleine Glück vor der Haustür

Corona riegelt die Grenzen ab. Da
die Ferienziele im Ausland in Pandemie-Zeiten unerreichbar sind,
empfiehlt sich der Freistaat Bayern einmal mehr als malerisches
Urlaubsziel. Die Schönheiten der
Natur, die Gastfreundschaft von
Hoteliers und Gastronomen und
das exklusive Wellness-Angebot
in allen Facetten waren und sind
immer eine Reise wert. Aber auch
für Menschen, die eine kleine Auszeit vom Alltag nehmen wollen,
bietet die Nördliche Oberpfalz viele
Wohlfühlpakete, die schon in wenigen Stunden ein echtes Urlaubsgefühl aufkommen lassen. Beauty-

Zeit

für mich

Treatments, Massagen oder Workout-Angebote revitalisieren die
Sinne. Das Urlaubsglück liegt also
vor der Haustür.
Entspannen, die Balance wiederfinden und die Gedanken ordnen:
schwierig im Alltag. Kurze Auszeiten laden leere Batterien wieder
auf und stärken für neue Herausforderungen. Massagen in entschleunigter Wohlfühlatmosphäre
schicken die Sinne auf Wolke sieben. Als eine der bekanntesten und
ältesten Heilmethoden lockert die
Massage verspannte Muskelpartien und fördert unter anderem die

Durchblutung und den Stoffwechsel. Nach Aussage des Deutschen
Verbands für Physiotherapie (ZVK)
haben sich aus der klassischen
Massage „die unterschiedlichsten
Massageformen entwickelt“ – wie
etwa Aromamassagen, Reflexzonenmassagen, Bindegewebsmassagen oder Hot-Stone-Massagen.
Alle haben eines gemeinsam: die
Tiefenentspannung, die Hektik und
Stress vergessen lässt.
Auch Hotels heißen Tagesgäste
mit attraktiven Pauschalangeboten willkommen. Sauna oder Pool?
Beauty-Treatment oder Workout im
Fitnessbereich? Schlammpackung
oder Schlemmer-Frühstück? Die
Besucher tauchen tageweise in den
Urlaub ab und überlegen danach,
ob sie das nächste Mal nicht gleich
länger bleiben. Denn eine Auszeit
vom Alltag ist überall möglich. In
Bayern. In der Oberpfalz – gleich
um die Ecke.

• Fußpflege
• Fußreflexzonenmassage
• Magnesium-Öl-Massage
• Tibetische Energiemassage
• Hot-Stone-Massage

Kirschblütenstube
DORIS MAYER
Hauptstraße 39
92237 Sulzbach-Rosenberg
info@kirschbluetenstube.de
www.kirschbluetenstube.de
Terminvereinbarung:
0157 – 33 70 34 56

Entspannende Massagen und wohltuende Fußpflege-Anwendungen in ruhiger, gemütlicher Atmosphäre.
Fernab von Hektik, Termindruck, Stress und Sorgen. Ein Kurzurlaub für die Sinne.
80

„Nur in einem ruhigen Teich spiegelt sich das Licht der Sterne“ (chin. Sprichwort)

WIR IN BAYERN
WELLNESS IN BAYERN
Willkommen im Landhotel Weißes Roß –
Wellness & Wohlfühlen
Ferien vom Alltag. Gaumen, Leib und Seele im
Einklang. Eine Auszeit, die entspannt und Gelassenheit und Kraft zurückgibt. Das Weiße Roß in
Illschwang fühlt sich der Tradition, der Heimat und
der Genusskultur verpﬂichtet und strahlt Gastfreundschaft und bayerische Lebensfreude aus. Die
Kombination aus gemütlichem Landhotel, erstklassigem Restaurant und exklusivem Wellnessbereich
verwöhnt die Sinne der Gäste und bietet viel Raum
für individuelle Ruhe und Entspannung. Das luxu-

riöse Vier-Sterne-Hotel ist nicht nur ein beliebter
Anziehungspunkt für auswärtige Touristen. Auch
die Menschen in der Oberpfalz nutzen das Ressort
gerne tageweise für eine revitalisierende Entspannungspause. Der neue Wellness- und Beautybereich Hopfentherme Spa ist ein Ort der Ruhe und
Harmonie, in dem Tagesgäste neue Kraft tanken
können. Attraktive Dayspa-Angebote bereichern
das Verwöhnprogramm für die kleine Auszeit zwischendurch.

EINTAUCHEN UND WOHLFÜHLEN: HOPFENTHERME SPA
• Innen- und Außenpool mit
Whirlliegen und Massagedüsen
• Großzügige Liegeﬂächen und Ruheräume
• Biosauna mit automatischem Aufguss
• Stubensauna mit Hopfenkessel
• Aroma-Dampfbad
• Laconium mit Farblicht und Solesteinen

•
•
•
•
•

Hopfenzuber-Bad
Erlebnisduschen
Massagen und Körperbehandlungen
Beauty-Treatments
Fünf Behandlungsräume für
individuelle Anwendungen
• Tee- und Wasserbar

Poolbereich: täglich von 7 bis 21 Uhr
Saunabereich: Mo bis Fr 12 – 21 Uhr | Sa, So, Feiertag 10 – 21 Uhr
Individuelle Anwendungen nach Terminvereinbarung:
Mo bis Fr 12 – 18 Uhr | Sa, So, Feiertag 10 – 18 Uhr

Eintrittszeiten für Tagesgäste:
So – Do 10 – 21 Uhr
nach vorheriger Reservierung

Landhotel Weißes Roß | Hans-Jürgen Nägerl GmbH & Co. KG
Am Kirchberg 1 | 92278 Illschwang | Tel. 0 96 66/18 80 50 | Fax 0 96 66/18 80 52 84
info@weisses-ross.de | www.weisses-ross.de

#Vitalität

Advertrial

SQ – Super Qualität

SQ: Das steht für Super-Qualität zu
einem sehr günstigen Preis. Made in
Germany. Möglich wird dies durch
eine längere Terminplanung, die
Reduzierung auf das Wesentliche

© crevis - stock.adobe.com

Bei vielen Patienten muss der Geldbeutel über die Wahl des Zahnersatzes entscheiden. Wer rechnen muss,
wählt zwangsläufig die billigste Variante, die häufig aus dem Ausland
kommt. Vor allem China beliefert
den deutschen Markt mit kostengünstigen Produkten, die den hohen
nationalen Standards in vielen Fällen
nicht genügen. Die Bundesregierung
erlaubt den Import von Zahnersatz
aus China ohne jeglichen Einfuhrzoll
und vereinzelt werben auch Krankenkassen für diese Strategie. Die
Gesellschaft für Zahngesundheit,
Funktion und Ästhetik (GZFA) warnt
in diesem Zusammenhang vor „billigem Zahnersatz, der Patienten teuer zu stehen kommt, wenn billige
Materialien verwendet werden oder
die fachliche Qualifikation von Dentallaboren für die Herstellung der
Prothetik fehlt.“ DIE ZAHNWERKSTATT in Amberg reagiert auf den
Paradigmen-Wechsel und auf die
neuen Anforderungen des Marktes.
Mit der SQ-Linie kann das heimische
Dentallabor günstigen Zahnersatz
anbieten, der dem Preisdruck der
Patienten Rechnung trägt, aber nach
den hohen deutschen Qualitätsstandards gefertigt wird.

© lenets_tan - stock.adobe.com

DIE ZAHNWERKSTATT Amberg bietet
günstigen Zahnersatz „Made in Germany“

und eine gestreckte Fertigungslinie
(15 Arbeitstage). An dem Ergebnis
und der Passgenauigkeit ändert sich
nichts: Dank hochmoderner digitaler Fertigungsprozesse und Zahntechnikern, die ihren Beruf lieben,
haben die Patienten die Garantie,
dass ihr Zahnersatz perfekt passt.
Nach dem Motto „Zähne für jeden
Anspruch und jeden Geldbeutel“
reagieren die Zahntechnikermeister
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Volker Scharl und Wolfgang Klinger
mit ihrem Team auf die veränderten
Ansprüche der Gesellschaft. Seit
Mitte der 90er Jahre hat sich DIE
ZAHNWERKSTATT auf dem Markt
der Vollkeramik etabliert und mit
allergiefreien und hochästhetischen
Qualitätsprodukten hohe Standards
gesetzt: vom einfach e-max-Inlay bis
hin zu sehr exklusiven ZirLuna-Keramikteleskop-Lösungen.

ANZEIGE

Schöne Zähne für mehr Wohlbefinden

Schöne Zähne steigern das Selbstvertrauen und die Lebensqualität.
Der marktführende Qualitätsanspruch und die hohen Hygienestandards des Amberger Dentallabors
DIE ZAHNWERKSTATT haben auch
in den Anfängen der Corona-Krise
dazu beigetragen, dass die Menschen in der Oberpfalz nicht auf ihre
optimale Zahngesundheit verzichten
mussten. Das engagierte Team um
Wolfgang Klinger und Volker Scharl
hat sich zeitnah mit notwendigen
Maßnahmen beschäftigt, um auch
in Pandemie-Zeiten mit den Partnern
in den Zahnarztpraxen verantwor-

tungsvoll und gemeinsam handeln
zu können – und das nicht nur in
Notfällen. Durch vorausschauende
Lagerhaltung hochwertigster Zahnmaterialien hatte das angeschlossene Amberger Central Fräscenter
(ACF GmbH) verhindert, dass Lieferengpässe bei den digitalen Prozessen der Zahnersatz-Fertigung
entstehen. Damit ist und bleibt DIE
ZAHNWERKSTATT ein Garant für
hochwertige Zahntechnik, der die
Patienten vertrauen können.
Das Wohlbefinden hängt auch von
schönen Zähnen ab. Vielen Menschen fallen beim Blick in den Spiegel und der täglichen Zahnpflege
Verfärbungen, Zahnschiefstellungen
oder andere Schäden an ihren Zähnen auf, die das Erscheinungsbild
beeinträchtigen. In partnerschaftlicher Kooperation können Zahnarzt
und Dentallabor hoch professionell
helfen. Kleine und größere Defekte
lassen sich kompetent und effizient
behandeln – von der Krone bis zum
herausnehmbaren Zahnersatz. Der
zahntechnische
Meisterbetrieb
fertigt den Zahnersatz individuell
und passgenau an.

Seit der Eröffnung im Herbst 1991 ist
DIE ZAHNWERKSTATT in der Amberger Altstadt bemüht, das Beste für
die Patienten ihrer Zahnärzte herzustellen. Das Leistungsspektrum der
Spezialisten fächert sich breit auf:
konventioneller Zahnersatz, Implantat-Technologie, Kiefergelenks-Vermessungen mit dem DIR-System,
metallfreier Zahnersatz, Schienentherapien, Regulierung von Zahnfehlstellungen, ästhetische Korrekturen
und ganzheitliche Ausrichtung bei
der Auswahl und Herstellung von
neuen Zähnen. DIE ZAHNWERKSTATT ist unter anderem Mitglied in
der DEGUZ – der Deutschen Gesellschaft für Umwelt-Zahnmedizin. Das
Motto des Labors lautet:

Zähne für jeden
Anspruch und
jeden Geldbeutel.

DIE ZAHNWERKSTATT
von W. Klinger und V. Scharl GmbH
Zeughausstraße 5 | 92224 Amberg
+49 (0)9621 14014
+49 (0)171 5832664
vs@zahnwerkstatt.com

www.zahnwerkstatt.com
www.zirluna.de

Anzeige

#Rubrik

© Syda Productions – stock.adobe.com

Ästhetische Zahnheilkunde
Gemeinschaftspraxis Dr. Wolfgang Heigl | Dr. Ulrich Heigl
Ein strahlendes Lächeln ist die persönliche
Visitenkarte. Ästhetische Korrekturen sollen das Aussehen der Zähne korrigieren,
Schäden beheben und Lücken schließen.
Die Gemeinschaftspraxis von Dr. Wolfgang
Heigl und Dr. Ulrich Heigl bewerten die Ästhetische Zahnheilkunde als wichtigen Teil
eines ganzheitlichen Konzeptes, das den Erhalt der Zahnsubstanz in den Vordergrund
stellt. Dieses ganzheitliche Konzept ermöglicht modernde Zahnmedizin aus einer Hand. Für ihre Patienten heißt
das: Diagnose, Beratung, Planung
und Umsetzung des gewünschten
Ergebnisses erfolgen durch die beiden erfahrenen Ärzte als zertifizierte Spezialisten mit Mastergrad für
Implantologie und Parodontologie. Die
beiden Zahnmediziner arbeiten mit modernsten zahnfarbenen Werkstoffen, gewebe- und substanzschonenden Verfahren
und innovativen Methoden. Wenn möglich
erfolgen ästhetische Korrekturen ohne umfassende Präparation und den Verlust der
natürlichen Zahnsubstanz. Moderne Ausstattung und ein engagiertes, freundliches
Team sorgen für eine Behandlung ohne
Angst und Schmerzen. Das Ergebnis sind

makellose, gesunde Zähne, die die beste
Visitenkarte des Patienten sind.
Bleaching
Weiße Zähne ohne Verfärbungen erreichen
spezialisierte Zahnärzte durch Bleaching,
das die Zähne aufhellt und einen natürlichen Gesamteindruck vermittelt. In der Nabburger Gemeinschaftspraxis empfehlen die
Mediziner ein unbedenkliches Bleichen der
Zähne nur nach einer professionellen Voruntersuchung. Geprüft wird,
ob Schäden an Zähnen und Zahnfleisch vorhanden sind, die zuerst
therapiert werden. Als kosmetisches
Verfahren zur schonenden Aufhellung natürlicher Zähne eignet sich
Bleaching zur Behandlung einzelner Zähne
oder kompletter Zahnreihen. Vor dem Aufhellen werden die Zähne gründlich gesäubert, um alle Anlagerungen zu entfernen.
Die Praxis arbeitet mit der Philips ZOOM
WhiteSpeed-Lampe, deren Effektivität und
Nachhaltigkeit klinische Studien nachgewiesen haben. Mit dieser lichtaktivierten Methode werden Verfärbungen trotz kürzerer
Anwendungszeit und geringer dosierter
Zahngele deutlich intensiver entfernt.

Neue Mitarbeiterinnen
sind herzlich willkommen

Gemeinschaftspraxis
Dr. Wolfgang Heigl
Dr. Ulrich Heigl
Georgenstraße 26
92507 Nabburg
Tel. 0 94 33 | 2 43 50
dres.heigl@t-online.de
www.zahnaerzte-dres-heigl.de

ANZEIGE

Professionelle Pflege
Zahnpasta, Zahnbürste oder Zahnseide leisten schon
einen großen Beitrag zur optimalen Zahnpflege. Doch
regelmäßiges Putzen reicht oft nicht aus. Die Lösung:
eine professionelle Zahnreinigung.
Auch bei sorgfältiger Pflege der Zähne
bilden sich mit der Zeit harte Beläge,
Verfärbungen und raue Stellen an der
Zahnoberfläche. Mit der klassischen
Reinigung zu Hause können diese
nicht ausreichend entfernt werden.
Eine professionelle Zahnreinigung
entfernt alle anhaftenden Beläge und
glättet die Zähne und die erreichbaren Wurzeloberflächen. Damit beugt
sie Karies und Parodontitis vor. Außerdem erscheinen die Zähne nach der
Behandlung oftmals weißer.
Die professionelle Zahnreinigung
beginnt mit einer gründlichen Untersuchung. Dann werden die Ablagerungen auf den Zahn- und
Wurzeloberflächen sowie in den Zahn-

zwischenräumen vollständig entfernt.
Es werden Hand- und Ultraschallinstrumente, Polierkelch und Zahnseide verwendet. Anschließend werden
die Zähne mit Polierpasten aufbereitet, um die Zahnoberfläche zu glätten
und neue Bakterienanlagerungen zu
vermindern. Freiliegende Zahnhälse
und empfindliche Stellen werden versiegelt. Als nächstes werden die Zähne
fluoridiert, um den Zahnschmelz gegen Säureangriffe zu stärken. In einer
abschließenden Beratung werden die
Möglichkeiten zur Verbesserung der
Zahnpflege erklärt.
Meist reicht es aus, eine professionelle Zahnreinigung ein bis zwei Mal im
Jahr machen zu lassen. Auch wenn

die Behandlung noch nicht in den
Leistungskatalogen der gesetzlichen
Krankenkassen enthalten ist, wird sie
von den meisten mittlerweile in unterschiedlicher Höhe bezuschusst. Denn:
Korrekte Prophylaxe hält Zähne und
Zahnfleisch gesund. Verbeugen ist
eben besser als reparieren.

Zahnarzt
Daniel Götz
Uhlandstraße 10
92237 Sulzbach-Rosenberg
Tel. 09661/53262
www.zahnarztsulzbach-rosenberg.com

#Vitalität

Hausbesuche sind selten –
und nicht selten ein Segen
Die Menschen haben applaudiert.
Kerzen ins Fenster gestellt. Und
immer wieder beteuert, wie wichtig
der engagierte Einsatz von Ärzten
und Pflegekräften ist. Die Corona-Krise hat die Gesellschaft für
eine Thematik sensibilisiert, die
faktisch immer schon existiert hat:
die Nähe zum Menschen. Frauen
und Männer im Gesundheitssystem
wollen helfen und heilen. Im Idealfall auch zu Hause bei den Patienten.

Nicht immer ist der Gang
zum Arzt möglich. Ideal,
wenn der Mediziner dann ins
Haus kommt. Dass Hausbesuche eher die Ausnahme
sind, zeigen Statistiken. Vor
zehn Jahren wurden noch über 33
Millionen Hausbesuche registriert,
vor drei Jahren lag die Zahl nur
noch bei rund 24,6 Millionen. Die
Gründe sind vielfältig: geringe Bezahlung, enormer Zeitaufwand und
Regress-Verfahren mit Signal-Wirkung. Dennoch bleiben etliche Mediziner mobil und helfen damit gerade älteren Patienten. Sich regen,
bringt Segen.

Auch Sozialverbände bieten Unterstützung daheim an. Neben
Pflegeleistungen jeder Art können
Patienten aus einem großen Leistungskatalog wählen, der den Alltag
in vielen Aspekten erleichtert. Wer
will, kann sogar ein Haushaltsabo
buchen: Dann rollen die Mitarbeiter
in regelmäßigem Turnus die Mülltonne an den Straßenrand oder
mähen Rasen.

Haberlochgäßchen 6
92224 Amberg
Tel. 09621/15008
info@hausartzpraxis-amberg.de
www.hausarztpraxis-amberg.de

ScHWERPunKTE
unSERER LEISTunGEn:
• Allgemeinmedizinische und hausärztliche Versorgung
• Durchführung von Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen (Gesundheitsuntersuchungen, Hautkrebsscreening, Krebsvorsorgeuntersuchungen)
• Regelmäßige Betreuung von Patienten mit chronischen
Erkrankungen (Teilnahme an Disease Management
Programmen für Asthma, chronisch-obstruktive Bronchitis, Diabetes mellitus Typ II, koronare Herzkrankheit)
• Diagnostik mittels Labor, Sonographie, EKG, LangzeitBlutdruckmessung, Lungenfunktionsdiagnostik
• Allergologische Diagnostik und Hyposensibilisierungsbehandlungen
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• Impfberatung und Durchführung von Impfungen
• Kleine chirurgische Eingriffe und Versorgung
chronischer Wunden
• Psychosomatische Grundversorgung
• Durchführung von Haus- und Heimbesuchen
Zusätzlich individuelle Leistungen wie
Aufbaukuren, Messung der Durchblutungssituation
der Gliedmaßen, Belehrung gemäß Infektionsschutzgesetz, Führerscheinuntersuchungen, Sporttauglichkeitsuntersuchungen, Behandlung störender,
nichtmaligner Hautveränderungen

© goodluz - stock.adobe.com

Warten, bis
der Arzt kommt

– Anzeige –

die Johanniter – Ihr Sozialpartner und toP-Arbeitgeber in der region
Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist seit mehr als 65 Jahren in
den unterschiedlichsten karitativen und sozialen Bereichen
aktiv. Mit rund 40.000 ehrenamtlichen und mehr als 23.000
hauptamtlichen Mitarbeitern zählen die Johanniter dabei zu einer der größten Hilfsorganisationen in ganz Deutschland.
Auch in Ostbayern sind sie aktiv – und das schon seit rund 35
Jahren. Der Regionalverband Ostbayern, mit seiner Regionalgeschäftsstelle in Regensburg/Haslbach, umfasst die Ortsverbände Regensburg, Kelheim, Schwandorf, Schwarzenfeld, Amberg,
Landshut und Wunsiedel.
Aus Liebe zum Leben engagieren sich die Johanniter täglich in
den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Menüservice,
Hausnotruf, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen
sowie der Hospizarbeit. Mit der Eröffnung des Hotels Includio –
Regensburgs erstem Inklusionshotel – im Frühjahr 2021, werden
die Johanniter einen weiteren Beitrag für die Region leisten.

ErWEItErn KIndEr
dEn HorIzont?

Besser für alle: die Johanniter als Arbeitgeber
Die Johanniter zählen zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. So wurde die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. im Jahr 2020
bereits zum sechsten Mal in Folge als „TOP nationaler Arbeitgeber“ im Arbeitgeber-Ranking des Nachrichtenmagazins Focus ausgezeichnet. Das jährliche Focus-Ranking ermittelt dabei
jene Unternehmen in Deutschland, in welchen die Beschäftigten mit ihrer Arbeit besonders zufrieden sind. Neben abwechslungsreichen Aufgaben und sinnstiftenden Tätigkeiten bieten
die Johanniter ihren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz,
hervorragende Aus- und Weiterbildungsangebote, starke Sozialleistungen sowie eine überdurchschnittliche Vergütung. Mit
einem eigenen bundesweiten Tarif, der zu den attraktivsten in
der Sozialwirtschaft zählt, überzeugen die Johanniter zudem
als großer sozialer Arbeitgeber, der sich auch dafür einsetzt, die
erbrachten Leistungen der eigenen Mitarbeiter angemessen zu
würdigen und zu entlohnen. Getreu dem Motto „Jeden Tag Gutes tun und dabei auch noch Spaß haben“ arbeiten die Johanniter nicht nur voll Engagement und Freude. Sie finden aufgrund
der guten Arbeitsbedingungen ebenso den richtigen Rahmen, in
dem sie langfristig ihr Bestes geben können. Die Arbeit bei den
Johannitern macht daher nicht nur Spaß, sondern ist besser für
alle.

Wir bieten Ihnen:

• die Mitarbeit bei einem der TOPArbeitgeber in Deutschland
• kollegiale, aufgeschlossene
Teams in einer wertschätzenden
Arbeitsatmosphäre
• eigenverantwortliches Arbeiten
in einem abwechslungsreichen
Arbeitsumfeld
• fachliche Begleitung und Betreuung

Wir suchen

ABEr SICHEr.

Pädagogische
fachkräfte (m/w/d)

für unsere rund 120 Kindereinrichtungen im Raum
Ostbayern.
Sandra G.

Wir suchen

Examinierte Pﬂegekräfte und Pﬂegehilfskräfte (m/w/d)

mACHt SICH
HIlfSBErEItSCHAft
BEzAHlt?

Ihre Ansprechpartner:

BEI unS
SCHon.

für unsere ambulanten
Pflegedienste in Regensburg
und Amberg sowie unser
Johannes-Hospiz in Pentling.

laura t.

KAnn mAn AuCH
AlS EInStEIGEr
SEIn dInG mACHEn?
HIEr SollSt du ES.

Wir suchen

Auszubildene (m/w/d)

in verschiedenen Bereichen im
Raum Ostbayern.

Kindereinrichtungen
Sylvia Meyer
Wernberger Str. 1
93057 Regensburg
personal-kita.ostbayern@
johanniter.de

Johannes-Hospiz Pentling
Sabine Sudler
Hölkering 1
93080 Pentling
sabine.sudler@johanniter.de

Pﬂege-team regensburg
Regina Kellerer
Wernberger Str. 1
93057 Regensburg
regina.kellerer@johanniter.de

Ausbildung, fSJ, Bfd
Barbara Haller
Wernberger Str. 1
93057 Regensburg
jobs.ostbayern@johanniter.de

Pﬂege-team Amberg
Beate Först
Sulzbacher Str. 105,
92224 Amberg
beate.foerst@johanniter.de

Wir freuen uns auch über
Ihre Initiativbewerbung!
Barbara Haller
jobs.ostbayern@johanniter.de

mehr Infos unter:
besser-für-alle.de
Anna-lena d.

• eine überdurchschnittliche
Vergütung mit 13. Monatsgehalt
und regelmäßiger Tariferhöhung
• 29 Urlaubstage
• betriebliche Altersvorsorge und
monatliche Kinderzulage
• individuelle Weiterbildungs-,
Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten

#Aktivität

Wozu in die Ferne
schweifen …
Die schönsten

Ausflugsziele
in der Oberpfalz
Zusammengefasst von Wolfgang Fuchs

Quellen: 2020 Buch- und Kunstverlag Oberpfalz in der Battenberg Gietl Verlag GmbH, Regensburg.
"Ausflüge in der Region", Hrsg. Wolfgang Benkhardt | Tourismusverband Oberpfälzer Wald

Sanft plätschert das
Wasser am Ufer der
Vils. Unter der „Amberger Stadtbrille“ spiegeln sich
die Halbbögen zwischen dem Neuen Schloss und dem historischen
Zeughaus im sanft dahinfließenden
Wasser. Amberg hat viele Reize, um
Gäste von nah und fern anzulocken.
Kein Wunder, denn schließlich gibt
es die Stadt seit rund 1000 Jahren.
Bereits im Jahr 1034 wurde sie als
„Ammenberg“ urkundlich erwähnt:
Viel Zeit also für eine Stadt, um sich
zu entwickeln.

Das ist bereits auf den ersten Blick
an der Stadtarchitektur deutlich
sichtbar. Eine alte Stadtmauer mit
vier Toren umringt die historische
Altstadt. Die Zeit für einen Bummel innerhalb und auch außerhalb
dieser Mauern sollten sich Besucher auf jeden Fall nehmen. Ganz
besonders beeindruckt etwa das
Stadttheater, das als eines der
schönsten Kleintheater Deutschlands gilt. Im 13. Jahrhundert war
das Gebäude noch eine Kirche und
gehörte zum Franziskanerkloster.
Während der Reformation wurde

© John Smith – stock.adobe.com
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die Klosteranlage als Pädagogium
genutzt, 1626 kehrten die Franziskaner zurück und gestalteten die
Kirche im Barockstil. Etwa seit dem
19. Jahrhundert wird an dieser historischen Stätte Theater gespielt.
Schön anzusehen ist auch der
Marktplatz mit seinem gotischem
Rathaus und das Landratsamt –
das frühere kurfürstliche Schloss
mit Park. Nur wenige hundert Meter entfernt steht das „Klösterl“, ein
gotisches Bauwerk, das dereinst
ein Bestandteil der kurfürstlichen

Sommer, Sonne,
Strand. Jedes Jahr
zur Urlaubszeit strömen Oberpfälzer in
die weite Welt. Dabei
hat auch die Heimat
allerlei zu bieten.

Kunst ist

Sie sehen ein Kunstwerk und
sind begeistert. Widerstehen Sie
der Versuchung, ein Werk allein
passend zur Tapete oder der Einrichtung zu kaufen. Ein Bild, eine
Skulptur soll zu Ihnen passen und
Ausdruck Ihres individuellen Geschmacks sein. Spricht ein Werk
etwas in Ihnen an, dann fragen Sie
sich einfach: Welche Seite bringt es
in mir zum Schwingen und warum?
Fragen Sie sich: Wird dieses Bild,
diese Skulptur mich stets wiederkehrend zu einem Dialog auﬀordern? Seien Sie so mutig, ein Werk
zu kaufen, dass sich Ihnen erst
auf den zweiten oder dritten Blick
beginnt zu erschließen. Sie haben
mehr und auf Dauer etwas davon.

Tipp von Dr. Beatrice Nunold, Triceartopos

nicht (nur)
Wanddekoration

TricearTopos
Galerie für Kunst und Design
Georgenstr. 22,
92224 Amberg
89
triceartopos@gmail.com
89
www.triceartopos.de

Öffnungszeiten:
Mi. & Do.:
14:00 – 19:00 Uhr
Fr.:
14:00 – 18:00 Uhr
Sa.:
11:00 – 14:00 Uhr

#Rubrik

Ein herrlicher Ausblick auf
Vilseck und das Sulzbacher
Bergland lässt das Wandererherz höher schlagen.

© Norbert Grüner

© G. Moser

Malerische Altstadt mit alter
Stadtmauer: Amberg lockt
mit vielen Attraktionen und
Sehenswürdigkeiten.

Einzigartige acht Doppelzimmer
mit herrlichem Ausblick

© Kober; Foto Feig

Barrierefreundliches Museum
2 Veranstaltungsräume in der Burg
2 Veranstaltungsräume im
dazugehörigen Veranstaltungsund Tagungszentrum
Burghof für Freiluftveranstaltungen
Burgkapelle für standesamtliche Trauungen

Burg Falkenberg
Burg 1 • 95685 Falkenberg
Tel. 09637 9299450

www.burg-falkenberg.bayern
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Residenz war und heute ein Luftmuseum beherbergt.
Ausgesprochen hübsch sind auch
die zahlreichen Kirchen der Stadt,
etwa die gotische Basilika St. Martin oder die spätgotische Frauenkirche, aber auch das Franziskanerkloster und die Wallfahrtskirche
Maria Hilf auf dem Mariahilfberg.
Von dort oben hat der Flaneur einen wunderbaren Ausblick.

Dieser prächtige Wanderweg beginnt am Marktplatz von Vilseck.
Immer der Kennzeichnung „VM“
folgend marschiert der Wanderer
zunächst durch die Breite Gasse,
vorbei an farbkräftigen Ackerbürgerhäusern, die Klostergasse hinauf
zur Pfarrkirche mit ihren gotischen
Tafelbildern und dem VierzehnNothelfer-Altar. Weiter geht es
durch die Grabenstraße, vorbei an
einem Weiher bis zum Ortsende.
Von dort geht es durch einen Hohlweg, vorbei an Birken, Ahorn, Kiefern und Kirschbäumen. An einer

Wegkreuzung bietet sich bereits ein
Abstecher zu einem angeschriebenen Aussichtpunkt an. Die Blick auf
Vilseck und zu den Hügelketten des
Sulzbacher Berglandes ist einfach
überwältigend. Beschwingt geht es
weiter auf einem Wiesenweg und
dann auf einem Forstweg, immer
geradeaus. Beim Hinweisschild des
Staatsforstes „Rauher Bühl“ hält
sich der Wanderer links und folgt
für etwa drei Kilometer einem Weg
durch einen Kiefernwald. Danach
kommt eine Teerstraße, dann ein
Parkplatz, dann die Staatsstraße
2166, die der Wanderer vorsichtig
überquert.
Dann wird der Wald lichter. Buchen
mischen sich unter den Baumbe-

BENUTZERAUSWEIS

Wandern in der
Vilsecker Mulde
Amberg hat also allerlei zu bieten, doch auch der Landkreis Amberg-Sulzbach braucht sich nicht
zu verstecken. So führt zum Beispiel der Vilsecker Muldenweg über

Feldwege, durch Hohlwege, Wälder
und die weiten Auen der Vilsecker
Mulde.

Zeughausstraße 1a ⋅ 92224 Amberg
Tel. 09621/10-1234
stadtbibliothek@amberg.de
www.stadtbibliothek.amberg.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 10 – 18 Uhr
Samstag: 10 – 18 Uhr

#Aktivität

Leben findet innen statt:
Der Marktplatz am Alten
Rathaus in Weiden ist ein
lebendiger Treffpunkt.
© Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald (2)

stand, der Wanderer erreicht offenes Gelände. Auf einem kleinen
Steg führt der Weg über die Vils,
vorbei an Fischteichen und hinein
in die Vilsecker Mulde. Bei einem
Trafohäuschen biegt der Wanderer links ab und gelangt auf eine
Schotterstraße, die durch einen
Mischwald und dann über die Frankenohe bis zur Kreisstraße AS 5
führt. Hier biegt er rechts ab, geht
etwa 200 Meter eine Straße entlang, an einem Bushäuschen nach
links in Richtung der Siedlung
Bürgerwald. Parallel zur Bahnlinie
geht es auf einem Forstweg weiter.
Nach etwa einer halben Stunde erreicht er die Wiesennohe, überquert
sie und erreicht die Schmalnohe.
Dann trifft der Wanderer erneut auf
die Staatsstraße. Auf der gegenüberliegenden Seite folgt er dem
Feldweg, an einem Weiher vorbei
zurück nach Vilseck.
Das schöne alte Weiden
Amberg und der Landkreis Amberg-Sulzbach trumpfen auf mit
Kultur und Natur. Ebenso die

kreisfreie Stadt Weiden. Das Zentrum der Stadt säumt die historische Stadtmauer mit Wehrgängen
aus dem 13. Jahrhundert. Der
langgestreckte historische Marktplatz lockt mit seinen farbenfrohen
Renaissance-Häusern und zahlreichen Cafés und Restaurants. Neben
dem Alten Rathaus mit Glockenspiel
zieht der Mauermann-Brunnen mit
seinen vielfältigen Geschichten zur
Oberpfalz Interessierte in seinen
Bann.
In der evangelischen Kirche St. Michael aus dem 15. Jahrhundert beeindruckt eine wundervolle Rokoko-Kanzel. Gleich daneben befindet
sich das heutige Kulturzentrum mit
dem Stadtmuseum, dem Tachauer
Heimatmuseum, dem Stadtarchiv
und der städtischen Galerie. Die
zweitürmige neuromanische katholische Kirche St. Josef wurde um
1900 erbaut und überwältigt mit ihrer Innenausstattung im Jugendstil.
Östlich der Innenstadt lädt der MaxReger-Park seine Besucher zum
Verweilen ein. Unter alten Bäumen,
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zwischen bunten Blumenbeeten
oder am Triton-Springbrunnen
lässt es sich wunderbar flanieren.
Unterwegs auf dem
Fischerberg
Ein beliebtes Ausflugsziel der Weidener ist der Fischerberg im Osten
der Stadt. Der Hausberg Weidens
ist ein ausgewiesenes und sagenumwobenes Landschaftsschutzgebiet. Die rund zehn Kilometer lange
Wanderung auf Feldern und durch
Wälder beginnt in dem Örtchen
Almesbach. Kurz vor dem staatlichen Agrarzentrum hält sich der
Ausflügler links. Nach 100 Metern
weist eine waagerechte und senkrechte, rote Markierung auf einen
schmalen Pfad, der nach weiteren
hundert Metern zu einer Abzweigung führt. Die rote, senkrechte
Markierung weist den Weg zur 1,7
Kilometer entfernten „Blockhütte“.
Der Scheitelpunkt befindet sich einige hundert Meter vor der „Blockhütte“ rechts unterhalb des Weges
am Steilhang des Teufelsstein, einer gewaltigen Felsnase.

VLC- FAMILIENTAGESKARTE

ab

13,80 €
2 Erwachsene
+ 4 Kinder

AUF INS ABENTEUERLAND

1 Zugticket - 1 Tag im Landkreis Cham
VLC-FAMILIEN-TAGESKARTE 13,80 €
AB SCHWANDORF: 21,50 €

für 2 Erwachsene + 4 Kinder
Gültig an einem Tag für beliebig viele Fahrten in
der oberpfalzbahn und im alex sowie in Bussen
innerhalb des Landkreis Cham (einschließlich
Neubäu) auf allen Linien der VLC.
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#Rubrik

Der Wanderer folgt dem Hauptweg
Richtung „Blockhütte“, schlägt den
Pfad entlang des Baches ein, der
parallel zur Staatsstraße fließt und
überquert diese. Dann überquert
er die Scheiterwiese und macht
sich an den Aufstieg Richtung Waldrand. Dort wendet er sich nach
rechts Richtung Vierlingsturm und
Strobelhütte, die er nach 500 Metern erreicht. Der 1924 errichtete
Aussichtsturm auf dem 633 Meter
hohen Fischerberg ist eines der
Wahrzeichen der Stadt Weiden.
Immer wieder geht es bei diesem
Parcours über Stock und Stein.
Deshalb ist diese Strecke für Wanderer mit Kinderwagen eher nicht
geeignet. Man soll keinen Weg
zweimal gehen, heißt es. Für den
Abstieg bietet sich deshalb der
Weg mit der blauen Kreismarkierung an, die nach etwas mehr als
einem Kilometer auf die Markierung
„roter Ring“ stößt. Diese führt nach
rechts bis zum Zollhäusl. Von dort
geht es auf breitem Sandweg durch
eine schöne Allee in Richtung der
kreisfreien Stadt Weiden.

Natur pur mit Flüssen,
Tälern, Wäldern und Seen:
Der Qualitätswanderweg
Goldsteig ist ein Erlebnis.
© Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald

Mehrtägige Wandertour
auf der Neunburger
Goldsteig-Runde
Flüsse, Wälder, Täler, Seen, Burgen. Auf dem Qualitätswanderweg Goldsteig kann der Wanderer
die Vielfalt der Oberpfalz erleben.
Auf einer Strecke von 660 Kilometern verläuft der Goldsteig von
Marktredwitz auf dem Burgenweg
durch den Oberpfälzer Wald. Nach
dem Naturschutzgebiet Pracken-

dorf und Kulz Moos teilt er sich in
eine Nord- und Südroute durch den
Bayerischen Wald. Wer einige Tage
in saftigem Grün verbringen möchte, für den bietet sich die wunderschöne, dreitägige Neunburger
Goldsteig-Runde an.
Ausgangspunkt dieser Tour ist an
der Schwarzachtalhalle in Neunburg
vorm Wald. Von hier aus führt der
erste Abschnitt Richtung Poggers-

SULZBACH-ROSENBERG
KENNENLERNEN
STADTFÜHRUNGEN 2020
IN DER HERZOGSTADT
STADTFÜHRUNGEN - THEMENFÜHRUNGEN
KINDERFÜHRUNGEN
© Sara Schumann, nt-ticket, outdoorpixel | lassedesignen – stock.adobe.com
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Der zweite Tag beginnt mit einem
herrlichen Abschnitt des Seenwegs
am Ufer des Eixendorfer Stausees
und trifft schließlich wieder auf die
nördliche Goldsteig-Haupttrasse.
Dieser folgt der Wanderer Richtung
Schwarzwihrberg. Dabei kann man
sich auch gut an der Burgruine des
Ortes orientieren. Weiter führt die
Tour durch Wälder, über Thanstein
und durch das Prackendorfer und
Kulzer Moos nach Kulz. Dort angekommen, ist der zweite Abschnitt
inmitten 20 Kilometern ursprünglicher Natur geschafft.
Die dritte Etappe beginnt auf dem
Goldsteig-Zuweg 9C, dem Steinmoosweg. Hier erwartet den Wanderer eine bezaubernde und friedliche Atmosphäre, denn der Wegrand
ist gesäumt von großen, mit Moos
bewachsenen Steinen. Nach ei-

© Foto: Kurt Blum, Fotograf eidg, dipl., Bern, Wagnerstr. 37

dorf. Die Haupttrasse des Goldsteigs
trifft kurz vor diesem schönen Örtchen auf den Oberpfälzer Seenweg.
Auf diesem gelangt der Wanderer
Richtung Gütenland – Die ersten
12,5 Kilometer sind geschafft.

niger Zeit trifft der Wanderer auf
die Südroute des Goldsteigs. Dieser folgt er, vorbei an Dautersdorf,
über das Murnthal und Kröblitz bis
nach Neunburg vorm Wald. Hier
ist das Ziel nach 21 Kilometern
Tagesmarsch erreicht.
Mit dem Fahrrad in drei
Tagen durch die
Oberpfälzer Wasserwelten
Für Wanderer gibt es in der Oberpfalz viel zu erkunden. Und auch
auf dem Fahrrad bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, frische Luft,
prächtige Natur und haufenweise
Seen und Flüsse hautnah zu erleben. Genug Raum dafür bietet die
neue Oberpfälzer Radl-Welt, eine
rund 500 Kilometer lange Tour quer
durch den Oberpfälzer Wald. Wozu
weit reisen? Wer will, kann seine
Tour auf mehrere Tage ausdehnen.
Infos:
Länge: 85,2 Kilometer
Dauer: 6 Stunden
323 Höhenmeter

Georges Braque in seinem Atelier

Tipp von Petra Strobl,
geschäftsleitung ACC
Georges Braque
– Große Kunstausstellung im ACC
Mit Georges Braque präsentiert das
Amberger Congress Centrum wieder einen Künstler von Weltrang.
Braque, 1882 in Argenteuil geboren und 1963 in Paris verstorben,
gilt mit seinem Zeitgenossen und
Weggefährten Pablo Picasso als
Schöpfer des Kubismus und damit
als Wegbereiter der Moderne. Seine
Werke zählen heute zu den schönsten und bedeutendsten Exponaten
in den Museen weltweit.

ORIGINALGRAPHIKEN

G.BRAQUE
W E G B E R E I T E R D E R AVA N T G A R D E

Große Kunstausstellung mit regelmäßigen öffentlichen
Führungen, Begleitprogramm und der traditionellen
Langen Kunstnacht am 01.08.2020
Informationen unter www.acc-amberg.de

20.07. BIS 16.09.2020

AMBERG . CONGRESS CENTRUM
täglich ab 11:00 Uhr
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www.acc-amberg.de

L`oiseau dans le feuillage, Farblithographie 1961
© VG Bild-Kunst, Bonn 2019 - Foto: Galerie Boisserée, Köln

Markierung: Oberpfälzer Radl-Welt,
Verbindungsweg Oberpfälzer
Radl-Welt
Start: Schwandorf
Einkehrmöglichkeit: Schwandorf,
Burglengenfeld, Teublitz, Nittenau,
Bruck, Bodenwöhr, Schwarzenfeld
Webcode auf
www.oberpfaelzerwald.de: 150684

Tipp von
Barbara Leicht,
Kulturamt Stadt Neumarkt i.d.OPf.
Neumarkt i.d.OPf. wartet mit einer schönen
Innenstadt, einem reichhaltigen Veranstaltungsprogramm und bemerkenswerter Kunst
im öffentlichen Raum auf: Unternehmen Sie
einen Spaziergang von SYRMEL (R. Schad)
über Bluebird (S. Rohrer) beim Neuen Markt
zur Dreiergruppe (L. Fischer) vor dem Rathaus, schließlich über den Residenzplatz zum
Stadtpark mit weiteren um das Museum Lothar
Fischer aufgestellten Werken.

Foto © Jynn Daly

www.stadttheater-amberg.de
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© Marcus Rebmann

© Karl Lehmeyer

Ausgangspunkt der Tour ist die Konrad-Max-Kunz-Stadt Schwandorf.
Bevor es losgeht, empfiehlt sich
eine Führung durch die Historischen Felsenkeller, denn Bayerns
größtes Felsenkellerlabyrinth bietet Einblicke in die Geschichte der
Stadt. Mit interessanten Erkenntnissen gefüttert kann es schließ-

#Rubrik

lich losgehen. Der Radweg mit der
grünen Markierung der Oberpfälzer
Radl-Welt folgt zunächst dem Verlauf der Naab bis Burglengenfeld.
Von dort aus geht es weiter über
Teublitz ins sagenumwobene Regental. Nach einer schattigen Strecke durch den Wald führt die Route
am Fluss Regen entlang bis nach
Nittenau. Das erste Etappenziel ist
erreicht.
Am nächsten Tag geht es weiter
über Bruck nach Bodenwöhr. Am
Hammersee bietet sich ein gemütlicher Spaziergang an. Aufmerksame Beobachter können dort neben
Mosaik-Kunstwerken auch Eisvögel entdecken. Der letzte Abschnitt
führt dann, der orangenen Mar-

Bier und Brotzeit: Gastronomie und Gastfreundschaft
haben in der Oberpfalz eine
sehr lange Tradition.

kierung der Oberpfälzer Radl-Welt
folgend, zum Murner See. Auch
hier im Naturschutzgebiet Charlottenhofer Weihergebiet kann der
Radfahrer allerlei Vogelarten entdecken, die in dieser Teichlandschaft

© Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald

zu Hause sind. Über Schwarzenfeld
geht es schließlich zurück nach
Schwandorf.

365 Tage
KulTur
in neumarKT
Konzerte und Ausstellungen
im Reitstadel, Neumarkter
Konzertfreunde, Internationale Meistersinger Akademie,
Sommer im Park mit Open
Air-Matineen und Kinderprogramm im LGS-Park,
Kabarett und Kleinkunst,
Ausstellungen und die Reihe
Klangraum in der Residenz,
Ausstellungen, Künstlergespräche und Kunstvermittlung im Museum Lothar
Fischer, Sonderausstellungen
und Museumspädagogik im
Stadtmuseum, Ausstellungsreihe Neumarkter Kulturpreisträger, Kunstsammlung,
Stadtbibliothek, Stadtarchiv,
Sing- und Musikschule,
Stadtführungen, K3 Kulturverein, Passionsspiele,

Lesungen, Kulturpreis der
Stadt, Kunstkreis Jura,
Kunstautomat am Rathaus,
Kulturnacht, Kunst im öffentlichen Raum, Altstadtfest mit
Bandauftritten, U- und E-Musik, Kunstraum Klostertor,
Theaterverein Schloss-Spiele,
Museumsführungen, Figurentheater, Sommerserenaden,
Liederabende, Jazzweekend,
Architekturvorträge und
Veranstaltungen im Maybach-Museum, Kolping Theaterbühne, Brauereimuseum,
Rockkonzerte in den Jurahallen, Gastspiele Operette
und Musical, Blaskapellen
und Gesangsvereine, Chöre
und Orchester, Collegium
Musicum, Kammermusikkreis
und vieles mehr!

www.neumarkt.de

Gemeinsam stark
#oberpfälzerin und unsere Anzeigenkunden
Brillen Wagner, Kemnath,
Tirschenreuth, Waldershof, Wiesau
Autohaus Hebeisen, Amberg

Küchenstudio Amann GmbH,
Altenstadt/WN

Stefanie Müller, Lifestyle,
Moosbach

Gradl Fensterbau,
Fensterbach-Dürnsricht

Josephine Vogelsang,
Fräulein Fiine, Weiden

G. Hoffmann Home, Weiden

Alexandra Summerer,
Fashion Lounge, Weiden

SK Malermanufaktur,
Sebastian Kopp, Weiden

Tanzschule Vezard, Weiden

Garten Punzmann,
Kirchendemenreuth

La Stella, Stella Abramovic,
Neumarkt i.d.Opf.

Säge- und Hobelwerk
Josef Falter & Sohn, Drachselsried

Praxis für Podologie,
Jutta Nawroth, Amberg

Kardiologie, Dr. Ariane Heigl,
Luhe-Wildenau

Fischer Fussfit, Amberg
Kosmetikstudio Rosi,
Claudia Hiersig, Amberg
Betten-Nindl, Evi Tsavaris,
Amberg
© pj_nice, Vikivector - stock.adobe.com

Schott AG, Tubing

Juwelier Pöllmann, Weiden
Tsavaris Juwelier & Goldschmied, Ioannis Tsavaris, Amberg
Sheepworld AG, Ursensollen
Partnervermittlung Fortuna,
Weiden
Rechtsanwältin Dr. Christiane
Bardenheuer, Weiden

K/R Physiotherapie, Katharina
und Rebecka Bauer, Amberg

4-Sterne-Landhotel WeiSSes
RoSS, Illschwang
Die Zahnwerkstatt,
Wolfgang Klinger und
Volker Scharl, Amberg
Gemeinschaftspraxis Zahnärzte
Dr. Wolfgang Heigl
Dr. Ulrich Heigl, Nabburg
Zahnarzt Daniel Götz,
Sulzbach-Rosenberg
Allgemeinmedizin:
Andreas Herrmann, Amberg
Die Johanniter, Regensburg,
Amberg
Galerie Triceartopos,
Dr. Beatrice Nunold, Amberg
Burg Falkenberg

ISE Pflegeschule Amberg

Stadtbibliothek Amberg

Volksbank Raiffeisenbank
Nordoberpfalz eG

oberpfalzbahn

activa Steuerberatungsgesellschaft mbH,
Sulzbach-Rosenberg

Amberger Congress Centrum,
Amberg

Orthopädie und Osteopathie,
Dr. Dietrich Amon, Amberg

Stadt Sulzbach-Rosenberg

Stadttheater Amberg
Stadt Neumarkt

Conrad Electronic, Wernberg

AOK Gesundheitskasse Bayern

Kirschblütenstube, Doris Mayer,
Sulzbach-Rosenberg

Mammographie Screening
Bayreuth
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Brustkrebs? Wir nicht!
Wir informieren verstärkt über die
BrusTkreBsfrüherkennung im
Mammographie-Screening-Programm.
„gib acht auf Dich“ ist eine Aktion,
die von der Kooperationsgemeinschaft
Mammographie und vielen Frauen
getragen wird. Wenn Sie mehr darüber
erfahren möchten, besuchen Sie uns
gern auch auf Instagram oder Facebook.

ersTellereinheiT WeiDen
Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
kreiskrankenhaus
WalDsassen
Egerer Straße 30, 95652 Waldsassen
ersTellereinheiT OBerpfalz
Dr. neumaier mVz gmBh
Schiffbrückgasse 2, 92224 Amberg
ersTellereinheiT OBerpfalz
raDiOlOgisches cenTrum cham Dr. margenau
August-Holz-Str. 1, 93413 Cham

www.mammo-programm.de
Tel. 089 -57093 40 200

ersTellereinheiT OBerpfalz
Drs. schleicher mVz innensTaDT
Breite Str. 12, 92421 Schwandorf

