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Tipp

Zubereitung
Den Backofen vorheizen: Ober- und 
Unterhitze etwa 200 Grad, Umluft 
etwa 180 Grad. Das hähnchenbrust-
filet unter kaltem Wasser abspülen 
und trocken tupfen. Das Filet in der 
Pfanne mit etwas Öl kurz anbraten 
und mit Salz, Pfeffer und Curry auf 
beiden Seiten würzen.

zwei Esslöffel Crème fraîche mit 
dem honig und einem Esslöffel 
Kräuter und Mandeln gut verrüh-
ren. Die Oberseite des Filets damit 

©  Dr. Oetker Versuchsküche

Zutaten 
zutaten:
300 g hähnchenbrustfilet
1 EL Walnussöl
Salz
Pfeffer
Curry
150 g Crème fraîche
1 TL honig
2 EL fein gehackte, 
gemischte Kräuter
100 g gehackte Mandeln
50g gemahlene Mandeln

Salat:
2 EL himbeeressig
Salz
Pfeffer
3 EL Walnussöl
500 g gemischter Salat

hähnchenbrust
 mit Mandelkruste

bestreichen, in eine hitzebeständi-
ge Form legen und in den Backofen 
geben, bist die Kruste goldbraun ist.

Für den Salat himbeeressig mit 
Salz, Pfeffer und dem Öl verrühren. 
Salat putzen und waschen und mit 
dem Dressing garnieren.

Das hähnchen in schräge Scheiben 
schneiden und auf den Salat legen. 
Die übrige Crème fraîche  mit den 
restlichen Kräutern, Curry und Salz 
verrühren und dazu servieren.



„Dafür bin ich schon zu alt.“ Wie oft haben Sie diesen Satz schon zu sich selbst gesagt?  
zu oft, glauben wir. Denn es ist nie zu spät, etwas neues anzufangen – gerade, wenn 
es unserem Körper guttut. Deshalb stellen wir ihnen Menschen vor, die eine ganz 

neue Sportart für sich entdeckt haben – und das in jedem Alter.

Wir treten aber nicht nur dem inneren Schweinehund in den hintern. Wir erklären, 
 warum Kraftsport so effektiv ist, wie der meist unbeliebte Muskelkater entsteht 
und ob wir ihn für ein erfolgreiches Training unbedingt brauchen. Ein Ausflug in die 
zahnmedizin zeigt uns, warum gesunde zähne gerade für Sportler besonders wich-

tig sind – und wann zahnschienen beim Sport unterstützen können.

Sport ist nicht nur gut für unseren Körper, auch unsere Psyche profitiert. Lassen Sie 
sich also inspirieren, animieren und motivieren. Schließlich gilt: Besser spät als nie.

Wir wünschen ihnen einen angenehmen herbst.
Bleiben Sie gesund – und vital!

ihr Team von gesundvital

Wenn nicht jetzt – wann dann?

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

Redaktion: Elke Summer (verantwortlich) 
 Laura Schertl
 
Anzeigen: Alexander Süß (verantwortlich)

Gestaltung: isabell-Katrin Diehl  
 Ramona hanisch
 Sara neidhardt

 Titelbild: bnenin – stock.adobe.com

herstellung:  Druckzentrum Der neue Tag, Weiden

©
 V

ol
ke

r W
itt

 –
 st

oc
k.a

do
be

.c
om



inhaltsverzeichnis
körpEr & sEElE
5 ganz schön
 kräftig
 Kraftsport
 hält fit

12 besser spät
 als nie
 zwei Männer
 starten durch

14 Muskelkater!
 Muskelprotz?
 Tipps und Tricks
 zur Vorbeugung

18 Optimal  
 ergänzt
 Supplements

 im Faktencheck

22 Dem Stress
 davonlaufen
 Sport für

 die Psyche

ZAhnhEilkundE
24 Starke Zähne,
 starke leistung
 zahngesundheit
 für sportliche Erfolge

26 ganz schön 
 verbissen
 zahnschienen
 im Sport

30 aligner –
 aber richtig
 zahnschienen nur
 vom Facharzt

sErvicE
34 experten aus  
 der region
 Gesundheits-Experten
 auf einen Blick

- AnzEiGE -

Impfen gehen. für dich. 
für mich. für alle.
Gemeinsam gegen die Pan-
demie – dank impfung. im 
impfzentrum Weiden kön-
nen sich Bürger der Stadt 
Weiden und des Landkrei-
ses neustadt an der Wald-
naab mit dem impfstoff von 
Johnson & Johnson oder 
Biontech impfen lassen – 
auch ohne Termin.

Impfzentrum Weiden
Ulrich-Schönberger-Straße 11
92637 Weiden
Tel. 0961 | 39002600

Dafür brauchen impfwillige 
nur Ausweis und impfpass, 
bei Minderjährigen ab 12 
Jahren außerdem eine Un-
terschrift beider Erziehungs-
berechtigten. Geöffnet ist 
das impfzentrum Weiden 
von Montag bis Samstag von 
10 bis 16 Uhr, Sonderimpfak-
tionen können der Presse 

oder den So-
zialen Medien 
entnommen 
werden. Wichtig: Die Außen-
stellen Pressath und Vohen-
strauß schließen am 18. Sep-
tember dieses Jahres.

nach wie vor ist die Corona- 
impfung die effektivste Maß-

nahme zur Bekämpfung der 
Pandemie. nur ein flächen-
deckender impfschutz kann 
zum Gemeinschaftsschutz 
führen. Deshalb: Denk an 
dich. Denk an mich. Denk an 
alle – und lass dich impfen. 

Mehr infos 
finden interessierte unter: 
www.coronaschutzimpfung.de
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GanZ
ScHön

Kraftsport – für viele 
klingt das noch immer 
nach Bodybuildern und 
schweren gewichten. 
Dabei ist er viel mehr 
als das, denn regel-
mäßiges Training hilft 
nicht nur beim Ab-
nehmen, sondern hält 
auch nachhaltig fit. Wir 
erklären, was Kraft- 
sport so effektiv macht 
und wie Anfänger ganz 
einfach einsteigen 
können.
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Von Laura Schertl
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schwere Lieferungen heben muss, der 
tut seinem Rücken mit regelmäßigem 
Kreuzheben einen Gefallen.

GeStärkter Halteapparat

Durch das Training mit (Eigen-)Gewicht  
wird der Körper gestrafft und der ge-
samte halteapparat gestärkt. Der irr-
glaube, dass das heben von Gewichten 
und häufige Wiederholungen die Ge-
lenke verschlechtern, ist längst wider-
legt. Stattdessen mindert Kraftsport 
Schmerzen und Muskelkater. Muskulä-
re Ungleichgewichte, die im Alltag ent-
stehen, können durch gezieltes Training 
ausgeglichen werden, die eigene hal-
tung wird verbessert.

WeniGer VerletZunGen

Je kräftiger der Muskelkorpus, desto 
geringer die Gefahr ernsthafter Verlet-
zungen. Muskeln stabilisieren Gelenke 

Wer abnehmen möchte, tendiert meist 
eher zu Ausdauersportarten wie Lau-
fen oder Radfahren. Dabei ist gera-
de Kraftsport ein wahres Multitalent, 
wenn es um den Kampf gegen lästige 
Fettpolster geht. Denn durch ihn bauen 
Sportler Fett ab und Muskeln auf. Mehr 
Muskeln verbrauchen auch mehr Ener-
gie – ganz egal ob wir Sport machen 
oder einfach nur auf der Couch liegen. 
Der Grundumsatz an Kalorien erhöht 
sich mit ansteigender Muskelmasse.

Funktionelle Stärke

Durch Kraftsport entwickelt der Kör-
per eine funktionelle Stärke, die bei 
anderen Sportarten oder alltäglichen 
Anstrengungen von Vorteil sein kann. 
Fußballer profitieren von kräftigen Wa-
den und Oberschenkeln, ein isoliertes 
Training eben dieser Areale kann also 
die sportliche Leistung verbessern. 
Wer in der Arbeit beispielsweise häufig 

und Bänder und machen sie weniger 
anfällig für Überbelastungen. Krafttrai-
ning für den Oberkörper beispielsweise 
verbessert die Stützkraft der Arme und 
des Schultergürtels, was wichtig für das 
Abfangen von Stürzen ist. Weil diese 
Kraft vor allem im Alter stark nachlässt, 
kann Kraftsport hier sinnvoll eingesetzt 
werden.

HerZ-kreiSlauF-SyStem

Wie viele Sportarten senkt auch regel-
mäßiges Krafttraining den Blutdruck 
und schützt herz und Gefäße vor Über-
belastung und Verschleiß. Das Wider-
standstraining verringert das „böse“ 
LDL-Cholesterin, das Gefäßverkalkun-
gen nach sich ziehen kann und erhöht 
das „gute“ hDL-Cholesterin, den na-
türlichen Gegenspieler des LDL-Cho-
lesterins. Außerdem wird durch Kraft- 
sport die maximale Sauerstoffauf- 
nahme unseres Körpers verbessert.
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Durch Kraftsport entwickelt 
der Körper eine funktionelle 
Stärke, die bei anderen Sport-
arten von Vorteil sein kann.



Längst ist bewiesen, dass 
Sport einen überaus po-
sitiven effekt auf unsere 
gesundheit hat. Trotzdem 
bewegen wir uns immer 
weniger. Kardiologe prof. 
Dr. med. Christoph Birner 
vom Klinikum Amberg er-
klärt, welche positiven 
Auswirkungen regelmä-
ßige Bewegung auf unser 
herz hat – und worauf 
menschen mit Vorerkran-
kungen achten sollten.
 
Sport als medikament – 
Warum ist Sport für unser 
Herz so gesund?
Tatsächlich ist bekannt, dass 
Sport das Auftreten vieler 
herzerkrankungen verhin-
dern oder verzögern kann. 
Auch wichtige Risikofakto-
ren für die Entstehung von 
herzkreislauferkrankungen 
wie etwa Bluthochdruck und 
Diabetes mellitus lassen sich 
durch Sport effektiv beein-
flussen. Alles in allem führt 
das dazu, dass das Sterb-
lichkeitsrisiko von körperlich 
aktiven Menschen signifikant 
geringer ist, als das der we-
niger oder gar nicht aktiven. 
Übrigens profitiert nicht nur 
das herzkreislaufsystem von 
körperlicher Aktivität – es 

ist auch erwiesen, dass viele 
Krebserkrankungen seltener 
auftreten. Das Risiko, an einer  
Demenz zu erkranken, wird 
reduziert.

Gibt es Sportarten, die für 
unser herz besser sind als 
andere?
Am besten untersucht sind 
die positiven Effekte von 
Ausdauersportarten wie Jog- 
gen oder Radfahren. Es gibt 
allerdings hinweise darauf, 
dass auch moderates Kraft-
training zusätzliche positive 
Effekte haben kann, so dass 
eine Kombination von Aus-
dauersport und leichtem 
Widerstandstraining sinnvoll 
sein kann. Wichtig ist aber, 
dass wir körperliche Aktivi-
tät nicht nur auf die Sport-
arten beschränken dürfen. 
Das heißt: buchstäblich jede 
Anstrengung im Alltag hilft 
uns dabei, gesund zu bleiben. 
Also lieber mal das Fahrrad 
statt das Auto nehmen. Jede 
Bewegung zählt.

Sport machen trotz herz- 
erkrankung?
Sport ist in der Tat nicht 
nur zur Vorbeugung von 
herzkreislauferkrankungen 
wichtig, sondern mittlerwei-
le auch Bestandteil bei der 
Behandlung von bereits ein-
getretenen Erkrankungen.  
zwischenzeitlich wissen wir 
nämlich, dass sorgfältig ge-
wählter Sport bei vielen herz- 
erkrankungen die Lebens-
qualität steigern und das 
Sterblichkeitsrisiko senken 
kann. Wichtig ist allerdings, 
Rücksprache mit dem be- 
handelnden Arzt zu halten.

Wie viel körperliche Belas-
tung braucht der Mensch, 
um fit zu bleiben?
Dazu geben internationale 
Leitlinien klare Empfehlun-
gen: gesunde Erwachsene 
sollten in der Woche min-
destens 150 Minuten Sport 
mit mäßiger Beanspruchung, 
zum Beispiel straffes Ge-
hen, oder aber 75 Minuten 
mit starker Belastung, zum 
Beispiel Joggen betreiben. 
Grundsätzlich gilt: mehr 
Sport bringt auch mehr Vor-
teile. Wünschenswert wäre 
es, jeden Tag körperlich aktiv 
zu sein, zumindest aber an 
vier bis fünf Tagen pro Wo-
che. Wichtig ist: Selbst ein 
Mal Sport pro Woche ist viel 
besser, als nichts zu tun. Am 
schädlichsten ist körperliche 
inaktivität.

Wie stark darf ich meinen 
Körper belasten?
Das ist individuell sehr ver-
schieden und hängt von 
vielen Faktoren wie Alter, 
Vor- und Begleiterkrankun-
gen oder eingenommenen 
Medikamenten ab. Eine ein-
fache, dafür aber etwas un-
genaue Bezugsgröße ist die 
maximale herzfrequenz, die 
sich mit der Formel hFmax=  
(220 – Lebensalter) errech-
nen lässt. Die mäßige Bean-
spruchung liegt dann im Be-
reich zwischen 55 bis 74% der  
maximalen herzfrequenz, die 
starke zwischen 75 bis 90%. 
Eine andere Möglichkeit ist 
der „Talk Test“: Bei mäßiger 
Anstrengung kann man sich 
noch unterhalten, bei star-
ker Anstrengung ist die At-
mung derart beschleunigt, 

dass das nicht mehr möglich 
ist. Generell sollte man aller-
dings im zweifel Rückspra-
che mit dem behandelnden 
Arzt halten.

Warum ist es so wichtig,  
Erkrankungen vollständig 
auszukurieren, bevor man 
wieder mit Sport beginnt?
Das ist eine sehr wichti-
ge Frage. Denn so nützlich 
Sport prinzipiell ist, so wich-
tig ist es auch, bei bestimm-
ten Erkrankungen bewusst 
eine Pause zu machen. Kör-
perliche Überanstrengung in  
dieser Phase ist gefährlich 
und kann zu schwerwiegen-
den Erkrankungen wie herz-
rhythmusstörungen oder ei-
ner herzmuskelentzündung 
führen. Dann ist in der Regel 
über Monate nicht mehr an 
Sport zu denken. Wer also 
eine Erkältung oder einen 
grippalen infekt hat, muss 
seinem Körper die Ruhe zur 
Genesung geben und ein-
fach auf sein herz hören.

Sport für’s herz

Du wolltest schon immer 
mal einen Blick in die Kardio-
logie werfen? hier kannst du 
bei einem 360°-Rundgang 
die herzkatheterlabore er-
kunden – einfach den QR-
Code scannen.

- Anzeige -

prof. Dr. med  
Christoph Birner

KLInIKUm ST. mARIen AmBeRg 
Mariahilfbergweg 7, 92224 Amberg 
Telefon 09621/38-0 
www.klinikum-amberg.de
info@klinikum-amberg.de
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Vorteile ZuHauSe

Gerade während des Lockdowns in 
der Corona-Pandemie erlebten home- 
Workouts einen wahren Boom. Jetzt 
kehren manche erleichtert ins Fitness-
studio zurück, während andere lieber 
weiter in den eigenen vier Wänden 
sporteln. Der wohl größte Vorteil vom 
Sport zuhause liegt auf der hand: Der 
Fahrt- oder Fußweg bleibt erspart, mo-
natliche Kosten fallen auch nicht an. Die 
gewonnene zeit  kann optimal für das 
Workout genutzt werden, anstatt nach 
Feierabend im Stau zu stehen. Auch die 
intimität, in der zuhause trainiert wird, 
ist für viele ein großer Pluspunkt. Studio oder

8 | KÖRPER & SEELE
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nacHteile ZuHauSe

Gerade für Sportanfänger fällt aber ein 
Punkt besonders ins Gewicht: zuhau-
se gibt es keinen Trainer, der Übungen 
korrekt vormachen oder korrigieren 
kann. Außerdem kann kein individueller 
Trainingsplan mit immer wechselnden 
Anforderungen erstellt werden. Sport-
ler laufen Gefahr, nicht nur immer die-
selben Übungen zu machen, sondern 
diese auch falsch auszuführen, was im 
schlimmsten Fall zu Verletzungen füh-
ren kann. Und: nicht selten mangelt es 
zuhause einfach an Motivation, denn 
die Couch und das Bett stehen einla-
dend direkt neben der Sportmatte.HomeWorkout?

KÖRPER & SEELE | 9

Prävention.
Behandlung.

Rehabilitation.

Lindenlohe 18 ∙ 92421 Schwandorf
Telefon: (0 94 31) 888-0
Mail: lindenlohe@asklepios.com
www.asklepios.com/lindenlohe

24-Stunden-Notfallambulanz
für alle Verletzungen des Bewegungsapparates

 0 94 31 / 888-666

RehaUnsere Schwerpunkte
• Arthroskopische/offene rekonstruktive Chirurgie
• Sport-, Band- und Sehnenverletzungen
• Gelenkerhaltene Chirurgie
(u.a. Osteotomie, Knorpeltransplantation)

• Neues Knorpeltherapieverfahren mit nur einer Operation (AutoCartTM)
• Patello-femorales Zentrum mit Risikofaktorbestimmung

„Liebe Sportlerinnen und Sportler,
mit uns haben Sie einen verlässlichen und
kompetenten Partner an Ihrer Seite. Unsere
Betreuung umfasst nicht nur Verletzungen,
sondern auch präventive Maßnahmen, um Ihr
Verletzungsrisiko zu minimieren. Gemeinsam
mit unserem Team von ausgewiesenen Experten
behandeln wir Sportler aller Leistungsklassen
und stehen sämtlichen Vereinen mit umfas-
sender Betreuung zur Seite. Kommen Sie
daher gern auf uns zu.“

Dr. Marco Strauch,
Geschäftsführender Oberarzt

Boris Herbst, Oberarzt



Vorteile FitneSSStudio

Studios verfügen in der Regel über 
kompetente Trainer, die neulingen 
nicht nur die Geräte eingehend erklä-
ren können, sondern auch individuelle 
Trainingspläne erstellen und bei Fragen 
zur Seite stehen. Die Ausstattung ist 
wesentlich umfangreicher und bietet 
für jedes Level genau das Passende, 
Platzmangel ist ebenfalls kein Problem. 
Und wer gerne in Gesellschaft sportelt, 
für den kommt das Kursangebot wie 

gerufen. Meistens steigt so auch die 
Motivation, sich richtig zu verausgaben 
und dem inneren Schweinehund in der 
hintern zu treten.

nacHteile FitneSSStudio

Die monatlichen Kosten fallen zwar je 
nach Studio unterschiedlich hoch aus, 
sie fallen aber auch an, wenn man nicht 
trainiert. Außerdem haben nicht alle 
Studios flexible oder lange Öffnungs-
zeiten, ein Workout vor der Arbeit kann 

also unter Umständen unmöglich wer-
den. Wer sich außerdem beim Sport 
in Gesellschaft unwohl fühlt, wird nur 
selten die Motivation finden, ins Studio 
zu fahren.

Trotzdem bieten zahlreiche Studios 
mittlerweile lange Öffnungszeiten und 
Verträge für jeden Geldbeutel an. Es 
lohnt sich also gerade als Anfänger,  
einen Blick in die Fitnessstudios der 
Umgebung zu werfen und das Trainer- 
und Kursangebot auszuprobieren. 

reGelmäSSiGeS traininG

Empfohlen werden zwei bis drei Trai-
ningseinheiten pro Woche. Wichtig ist, 
sich gerade als Anfänger nicht zu über-
fordern und dem Körper zeit zu geben, 
zu regenerieren. Ein bis zwei Tage Pau-
se nach einem anstrengenden Training 
geben den Muskeln zeit, sich zu erho-
len. Leichter Ausdauersport und Bewe-
gung dürfen und sollen aber auch bei 
Muskelkater stattfinden. ideal ist eine 
Kombination aus Kraft- und Ausdau-
ersport. So wird das herz-Kreislauf- 
System gestärkt und Muskelmasse auf-
gebaut – ein wahres Dreamteam also.

10 | KÖRPER & SEELE
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Kraftsport und Aus-
dauersport: Diese 
Kombination hält fit.



ein Jahr intensive Vorbereitung mit 
meinem Personal Trainer Markus 
Maier und eiserne Disziplin haben 
sich gelohnt. Am 4. August erlebte 
ich einen wunderschönen Sonnen-
aufgang am höchsten Berg Afri-
kas, dem Kilimandscharo. 

Die idee, den mystischen Berg zu 
besteigen, stammte aus einem ge-
spräch mit einem Kollegen. er hatte 
den „Kili“ gemeinsam mit Freunden 
schon vor vielen Jahren bestiegen. 
Fasziniert von dem gedanken, das 
Dach Afrikas zu besteigen, began-
nen meine Vorbereitungen. 

im vergangenen September starte-
te ich zur ersten Berg-Tour meines 
Lebens, der Alpen-Überquerung 
auf dem e5, von Oberstdorf nach 
Meran. Unter Anleitung eines Berg- 
führers von ALPine WeLTen 
schaffte ich meine ersten Bergbe-
steigungen. Der grundstock für 
die Kilimandscharo Besteigung 
war gelegt. 

Mein Coach erstellte mir einen in-
dividuellen Trainingsplan. Anfangs 
einmal, zuletzt zwei- bis dreimal 

wöchentlich standen Dauerläufe 
von etwa einer Stunde auf dem 
Programm. zusätzlich musste ich 
wöchentliche Wanderungen mit 
Marschgepäck von mindestens 
drei Stunden Dauer durchführen. 
Manchmal wanderte mein Trainer 
mit mir. Das waren knallharte Wan-
derungen ohne einkehrpausen, mit 
Bleiplatten in meinem Rucksack, 
die mich schon gelegentlich an  
den Rand meiner Belastbarkeit 
brachten. 

Die Strapazen der Vorbereitungs-
phase haben sich gelohnt. Die 
umsichtigen und einfühlsamen 
Bergführer von ALPine WeLTen 
führten mich auf den Kilimand-
scharo. Das großartige erlebnis, 
auf dem höchsten Berg Afrikas 
den Sonnenaufgang erlebt zu ha-
ben, erfüllt mich mit Stolz und 
lässt mich die enorme körperliche 
Anstrengung vergessen.

in Afrika habe ich neue Freunde 
gefunden.  es sind nicht die ma-
teriellen Dinge, die das Leben le-
benswert machen. Das habe ich 
gelernt. Hakuna Matata.

- Anzeige -

Dr. Gudrun Graf, Markus Maier

www.pt-markusmaier.de

Mein KiliMandscharo-abenteuer

Hakuna Matata

© Jacob Lund- stock.adobe.com
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„Dafür bin ich schon zu alt.“ - 
Wie oft haben wir das schon 
zu uns selbst gesagt? Doch  
es ist nie zu spät, etwas neues 
auszuprobieren. zwei Männer 
erzählen von ihrem sportli-
chen neuanfang. 

Besser
spät 

als nie 

Kevin Ströhl 

„ich habe mich 2013 
dazu entschlossen, 
Basketball auf seine 
Tauglichkeit zu prü-
fen, da war ich 27. 
Vorher habe ich Ka-

rate, Tennis und inlinehockey versucht – 
vor allem letzteres war keine Beziehung 
von Dauer.

Einige Freunde von mir spielten zu die-
ser zeit bereits aktiv Basketball und 
wenn sie sich zum „zocken“ trafen, habe 
ich hin und wieder schon mitgespielt.  
irgendwann hat es mich dann gepackt 
und ich habe spontan ein Training be-
sucht. Sicherlich hatten mir fast alle eini-

12 | KÖRPER & SEELE

ges voraus, doch das störte mich nicht. 
Motivation und Training sorgten schnell 
für die ersten Fortschritte. Und plötzlich 
war das erste Saisonspiel da. Einige aus 
der Mannschaft waren verhindert – mei-
ne zeit war also gekommen.

Der Trainer wechselte mich ein – nervös 
ging ich aufs Spielfeld. Wir waren ein 
sehr junges und  unerfahrenes Team, 
die bittere niederlage am Ende war also 
kein Wunder. Das tat meiner Motivati-
on aber keinen Abbruch, im Gegenteil. 
nach dem Spiel haben wir ein Teamfo-
to gemacht. ich hatte trotz der hohen 
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Bis ins hohe Alter ein aktives und selbstständiges Leben in der gewohnten häuslichen 
Umgebung führen - das wünschen sich die meisten Menschen. Ein Hausnotruf kann 
dabei unterstützen.

Philipp Roder, Hausnotruf-Experte in Ostbayern, gibt Tipps, wann eine Unterstützung 
durch den Hausnotruf sinnvoll sein kann: „Oft ist erst ein Sturz der Anlass, über Hilfsmittel 
wie einen Rollator oder einen zusätzlichen Griff am Wannenrand nachzudenken. Auch 
ein Hausnotruf kann eine sinnvolle Unterstützung sein, die ohne großen Aufwand die 
Sicherheit in den eigenen vier Wänden erhöht.“

Für eine bessere Selbsteinschätzung, wann ein Hausnotruf sinnvoll sein kann, 
rät Philipp Roder zur Beantwortung folgender Fragen: 

•	 Lebe ich allein in meiner Wohnung und fühle mich unsicher?
•	 Habe ich Schwierigkeiten beim Gehen, z.B. durch eine dauerhafte oder 
•	 zeitweilige körperliche Einschränkung, durch Schwindel, Schwäche oder 

durch Gleichgewichtsstörungen?
•	 Leide ich an einer chronischen Krankheit, die mich im Alltag einschränkt oder unsi-

cher werden lässt, z.B. Epilepsie, Asthma, Diabetes mellitus oder Multiple Sklerose? 
•	 Hatte ich bereits einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt?
•	 Bin ich in meiner Wohnung schon einmal gestürzt?

Werden einige der aufgeführten Fragen mit „Ja“ beantwortet, macht es Sinn, über einen 
Hausnotruf nachzudenken.

Bei anerkannter Pflegebedürftigkeit ist eine volle Kostenübernahme für die Basisleistun-
gen möglich. Auch der Hausnotruf ist von den Pflegekassen als Pflegehilfsmittel aner-
kannt und stellt eine haushaltsnahe Dienstleistung dar. Die Kosten für einen Hausnotruf 
können daher von der Steuer abgesetzt werden. 

Sicherheit für Zuhause: der 
Johanniter-Hausnotruf
Hausnotruf-Experte Philipp Roder gibt Tipps

Sicherheit
auf Knopfdruck.
Der Johanniter-Hausnotruf.
Jetzt bestellen!
johanniter.de/hausnotruf-testen
Tel. 09621 4722-19
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Matze Fruth

„Bei mir gab es vor zwei Jahren einen 
Klick-Moment. Ab da war mir klar: ich 
muss abnehmen. ich wollte fit sein, 
Sport machen können. Also habe ich 
mich im Fitnessstudio angemeldet und 
bin von da an zwei Mal die Woche dort 
hin. Dazu bin ich Mountainbike gefah-
ren. zuhause hatte ich einen Crosstrai-
ner und ich habe dann die Regel festge-
legt: Meine Serien schaue ich nur, wenn 
ich auf dem Crosstrainer bin.

Eine Diät im klassischen Sinn 
habe ich nicht gemacht, ich 
habe einfach versucht, nor-
mal und gesund zu essen. 
ich esse immer von 12 bis 20 
Uhr – mache also intervallfas-
ten. So überlege ich abends auf der 
Couch nicht mehr, ob ich mir doch 
noch Chips holen sollte. Mein zeit-
fenster ist dann eben schon vorbei.

nach zwei Wochen hatte ich einen 
guten Rhythmus – man muss sich 
eben überwinden. Der Sport gehört 
mittlerweile zu meinem Leben, in die-
sen zwei Jahren habe ich so 50 Kilo 
verloren. Der beste Moment war, als 

ich gemerkt hatte, dass mir meine Kla-
motten zu groß waren. Da bin ich erst 
mal richtig shoppen gegangen.

Mein zielgewicht habe ich noch nicht 
ganz – aber das Lebensgefühl ist schon 
viel besser. ich würde jedem empfeh-
len, der übergewichtig oder einfach nur 
unsportlich ist,  einfach irgendwie anzu-
fangen. Man muss eben das finden, was 
einem Spaß macht.“

niederlage ein Lächeln im Gesicht. Weil 
ich wusste, ich hatte meinen Sport ge-
funden.

heute bin ich Teil der zweiten herren-
mannschaft. ich bin mir sicher, Bas-
ketball und unser Verein werden mich 
noch sehr lange begleiten.“

- AnzEiGE -

ihre Gesundheit und ihre Lebensqualität 
liegen uns am herzen.

Privatpraxis Dr. med. Ariane heigl in Luhe-Wildenau

Mit viel Engagement und 
herz führt Frau Dr. med. Ari-
ane heigl, Fachärztin für in-
nere Medizin und Kardiologie 
ihre Privatpraxis in Luhe. Als 
Kardiologin und hypertensio-
login begreift sie die spezielle 
Kardiologie als ihre herzens-
angelegenheit, kümmert sich 
jedoch gerne auch um alle 

Privatpraxis Dr. med. Ariane heigl
in der Scheibe 1 | 92706 Luhe-Wildenau

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

Sprechzeiten
Montag bis Freitag  8 – 13 Uhr
Termine nach Vereinbarung 

Leistungsspektrum
  Kardiologie
  Bluthochdruck-Sprechstunde
  innere Medizin
  Leistungsdiagnostik
  Allgemeine Diagnostik

weiteren Aspekte der inne-
ren Medizin. Schwerpunkte 
liegen in der Präventivmedi-
zin und der Sportkardiologie. 
Auch G-26-Untersuchungen 
für Atemschutzgeräteträger 
von Feuerwehren und Leis-
tungsdiagnostik mit Spiroer-
gometrie, Laktatmessung 
und Trainingspläne werden 

angeboten. Die sportkardio-
logische Untersuchung ist 
angezeigt, wenn Menschen 
über 60 neu mit sportlicher 
Betätigung beginnen möch-
ten. Auch Menschen mittle-
ren Alters, die bisher keinen 
Sport betrieben haben, soll-
ten diese Form der Diagnos-
tik nutzen.



Jeder kennt ihn, von manchen wird er geliebt, 
von manchen gehasst: der muskelkater. aber 
wie entsteht er überhaupt – und brauchen wir 
ihn, um im training besser zu werden?

 Muskelprotz?

WIe enTSTehT mUSKeLKATeR?
Bei einer anspruchsvollen Trainingseinheit entstehen kleine 
Risse in der Muskelfaser. Das passiert bei jeder Art von Mus-
kelbeanspruchung - die Muskulatur reißt auf Mikrobasis ein, 
in den Tagen danach werden die verletzten Muskelfasern re-
pariert. Wir haben Muskelkater. Der Körper reagiert so auf 
die zu starke Belastung und möchte dem in zukunft vorbeu-
gen, indem er die Muskeln stärker baut als zuvor.

BRAUChen WIR mUSKeLKATeR?
Wer nach einer Trainingseinheit keinerlei Muskelkater ver-
spürt, sollte beim nächsten Mal härter trainieren. Beeinträch-
tigt der Schmerz allerdings den Alltag und schränkt den Sport-
ler erheblich ein, war das Training zu anspruchsvoll. zu starker 
Muskelkater ist ein Anzeichen für eine ernsthafte Verletzung 
des Muskels – und sollte nie das ziel eines Trainings sein.

WAS TUn BeI mUSKeLKATeR?
Bei einem leichten Muskelkater kann einfach weiter trainiert 
werden, nach dem Aufwärmen sind die Schmerzen oft nicht 
mehr spürbar. Bei schwerem Muskelkater ist eine Pause  
notwendig, um den Muskeln genug zeit zu geben, zu regene-
rieren. helfen kann leichte Bewegung wie spazieren gehen, 
aber auch Massagen können den Schmerz lindern.

mUSKeLKATeR = UnSpoRTLICh?
Muskelkater lässt nur bedingt Rückschlüsse auf die Sport-
lichkeit einer Person zu. nach einer ungewohnten Belastung 
ist Muskelkater ganz normal. Versucht sich ein Bodybuilder 
in der Tanzstunde, wird er Muskelkater haben. Genauso wird 
ein Marathonläufer, der mit schweren Gewichten trainiert, 
diese Belastung am nächsten Tag spüren.

Muskelkater –
14 | KÖRPER & SEELE

12 bis 18

650

Muskelkater tritt meist

stunden
nach der Belastung auf.

klingen die schmerzen  
in der regel ab.

Muskeln

der mensch- 
liche körper  
besteht aus über

nach drei tagen

Von Laura Schertl
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Regenerierend, schmerzlindernd, 
stressreduzierend – das sind nur ein 
paar der zahlreichen Wirkungswei-
sen, die die eissauna ihren Besuchern 
bietet. Michael und Katharina Riester, 
inhaber von Fitlog Weiden, wissen 
um die Wirkungsweisen ihres „Kühl-
schranks“ Bescheid: „es gibt kein Pro-
dukt, das dieselben effekte hat wie 
die eissauna – und das noch ohne 
nebenwirkungen. Das ist die reine 
Kraft der natur.“ etwa drei Minuten 
verbringen die Kunden in der Kälte-
kammer bei bis zu minus 140 grad.

„Durch die Kälte werden entzündun-
gen gehemmt, das immunsystem 
wird unterstützt und glückshormo-
ne werden freigesetzt. Aber das Bes-
te ist: egal, weshalb Kunden zu uns 
kommen – in der eissauna bekommen 
sie alle Wirkungsweisen gleicherma-
ßen. es ist immer alles dabei.“ Viele 
Sportler kommen zu Michael Riester, 
um sich nach harten Trainings schnel-
ler zu regenerieren und ihre Leistung 
zu steigern. Aber auch bei gesund-
heitlichen Beschwerden konnte der 
Physiotherapeut mit seiner eissauna 
schon große erfolge erzielen: „eine 

Ganz schön cool
Kundin von mir hatte 20 Jahre lang 
schwere Probleme mit neurodermitis, 
nichts hat ihr wirklich geholfen. nach 
nur fünf Behandlungen in der eissau-
na hat sich ihre Hautgesundheit deut-
lich verbessert.“

Wer die wohltuenden effekte der 
Kältekammer selbst erleben möchte, 
kann das zum Kennenlernpreis von 
19,90 euro tun, danach bietet Fitlog 
Weiden verschiedenen Monatsabos 
an. Drei Mal pro Woche, immer diens-
tags, mittwochs und freitags, können 
Kunden dann die eissauna besuchen. 
Die Anwendung erfolgt in Unterwä-
sche oder Badekleidung mit geschlos-
senem Schuhwerk, Handschuhen und 
Stirnband sowie einem Atemschutz –  
Kunden brauchen davon nichts mit-
bringen, die Schutzkleidung wird ge-
stellt.

Auch Michael Riester und sein Team 
nutzen die eissauna regelmäßig. „Je-
der hat schon mal kalt geduscht und 
danach dieses tolle gefühl erlebt. in 
der eissauna ist das noch potenziert. 
Das ist einfach eine coole Sache – und 
hat wirklich Suchtpotential.“

SPORT | geSUnDHeiT | THeRAPie

Katharina und Michael Riester

nikolaus-Otto-Straße 4

92637 Weiden i.d.OPf

Tel: 0961 63458800

Mail: info@fit-log.de

- Anzeige -
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einfach die alten Sport-
schuhe an und loslaufen? 
das mag kurzzeitig funkti-
onieren, ist aber nicht op-
timal. Wir erklären, warum 
hochwertige laufschuhe so 
wichtig sind – und wie läu-
fer den perfekten Schuh zu 
ihren Bedürfnissen finden.

Laufen ist eine für den Kör-
per sehr anspruchsvolle, 
monotone Belastung. Es 
fordert unseren halte- und 
Stützapparat enorm, denn 
je nach Lauftempo muss das 
Drei- bis Vierfache unseres 
Körpergewichts abgefedert 
werden. hier kommen dann 
die Schuhe ins Spiel: Denn 
sie sollen den Fuß und ein 
sauberes Abrollverhalten 
unterstützen. im Umkehr-
schluss können die falschen 
Schuhe unser Laufverhalten 
negativ beeinflussen und im 
schlimmsten Fall bis zum Er-
müdungsbruch führen.

Die beratung
Gerade Laufanfänger lassen 
sich am besten im Fachge-
schäft beraten, denn alleine 
den passenden Schuh zu 
finden, ist schwer bis un-
möglich. Und nicht immer ist 
das, was auf den ersten Blick 
passend erscheint, auch das 
Richtige für den Fuß. Trotz-
dem gibt es ein paar Grund-
regeln, die zu beachten sind:

Der SitZ
Der eigene Laufschuh muss 
bequem sein, darf nirgends 
drücken und scheuern oder 
den Fuß einengen. Er muss 
breit genug sein, dass der 
Fuß bequem auf den Leisten 
und der ganzen innensohle 
aufsitzen kann, der große zeh 
sollte etwa eine Daumenbrei-
te Platz nach vorne haben. 
im Mittelfußbereich soll der 
Schuh zwar anliegen, aber 
nicht drücken. Der Knöchel 
sollte seitlich nicht aufsitzen.

Die gröSSe
Welche Größe der eigene 
Laufschuh letztlich haben 
muss, hängt natürlich von 
den Maßen des herstel-
lers ab. häufig gilt aber: Der 
Laufschuh sollte eine num-
mer größer gewählt werden 
als die normale Schuhgröße. 
Denn beim Laufen sinkt das 
Fußgewölbe durch die Er-
müdung des Fußes und der 
dadurch schwächer werden-
den Muskulatur ab – der Fuß 
wird länger und breiter. Des-
halb darf der Schuh bei der 
Anprobe etwas Luft haben.

DaS MODell
Wer sich einen neuen Lauf-
schuh zulegen möchte, soll-
te vorher überlegen: Was 
erwarte ich von meinem 
Schuh – und wo und wie lan-
ge möchte ich laufen? Denn  

lange Läufe auf As-
phalt erfordern 
andere Schuh- 
eigenschaften 
als Offroad-Läu-
fe. Auch das Ge-
schlecht ist ent-
scheidend, denn 
ein Frauenfuß hat in  
der Regel etwas andere 
Maße als ein Männerfuß. 
Den Schuh dem eigenen 
biologischen Geschlecht an-
zupassen, hat also durchaus 
seine Berechtigung.

Der Körper
Entscheidend beim Schuh-
kauf sind auch die eigenen 
Körpereigenschaften. zum 
einen spielt das  Körperge-
wicht in die Auswahl mit 
hinein, denn Menschen mit 
mehr Gewicht benötigen 
unter Umständen Schuhe 
mit stärker dämpfenden Ei-
genschaften. Auch die Fuß-
form ist relevant, denn sie 
sind verantwortlich für das 
Abrollverhalten. hast du X- 
oder O-Beine? Auch das ist 
wichtig, um den passenden 
Schuh zu finden. Bestenfalls 
hilft hier ein Orthopäde bei 
der Auswahl.

Der laufStil
Je nachdem, welcher Teil des 
Fußes beim persönlichen 
Laufstil zuerst aufsetzt, sollte 
der Laufschuh ausgewählt 

werden. Vorderfuß- oder 
Mittelfußläufer wählen je-
weils unterschiedliche Schu-
he, setzt allerdings die Ferse 
zuerst auf, lohnt sich ein ge-
nauer Blick auf den Laufstil. 
Denn auf Dauer belastet die-
ser Laufstil Wirbelsäule und 
Knie. hier kann ein professi-
onelles Lauftraining Abhilfe 
schaffen, bei dem der Läufer 
lernt, auf Vorder- oder Mit-
telfuß aufzusetzen.

DaS gefühl
letztlich entscheiden für 
den passenden laufschuh 
ist aber: Fühlst du dich selbst 
in ihm wohl?  ist er bequem? 
neben den oben genann-
ten Grundlagen ist nämlich 
auch der eigene Geschmack 
entscheidend. manch einer 
schwört auf Barfußschuhe, 
der andere braucht etwas 
mehr dämpfung. lass dich 
also am besten umfassend 
beraten – und höre dann auf 
den Bauchgefühl.

So läuft’s –  
die richtigen  
Laufschuhe Von Laura Schertl
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Von Hand nach Maß

Richtig | gut | gehen

unseRe Leistungen  
im ÜbeRbLick:
• klassische Orthopädieschuhtechnik

• innovative Einlagentechnik  
mit Fuß- und Haltungsdiagnostik

• Schuhanpassungen

• Wohlfühl- und Komfortschuhe

Geschultes Fachpersonal

Gößl
Gesunde Schuhe

so erreichen sie uns:
Bismarckstr. 24 | 92637 Weiden | Tel.: 0961/32721
goessl@gesunde-schuhe.com | goessl.gesunde-schuhe.com

Die perfekten Laufschuhe zu finden 
muss nicht kompliziert sein – wenn 
man den richtigen Ansprechpartner 
hat. Denn zahlreiche Möglichkeiten, 
Angebote und Modelle machen es 
Laien nicht selten schwer, sich zurecht 
zu finden.

„grundsätzlich gilt: Sich einfach  
irgendwo ohne fachkundige Beratung 
Laufschuhe zu kaufen ist Lotterie“, 
erklärt Horst Schedl, der inhaber von 
Schuh gößl und Meister der Orthopä-
die-Schuhtechnik. „zu viele Faktoren 
spielen beim Thema Laufschuh mit hin-
ein.“ Dazu gehören nicht nur Fußlänge 
und -breite, sondern auch die Frage: 
Wo und wie lange sollen die Schuhe 
durchschnittlich im einsatz sein?

„Wenn Kunden bei uns eine Lauf-
schuhberatung in Anspruch nehmen, 
vermessen wir nicht nur den Fuß und 
fragen die Laufgewohnheiten ab. ich 
lasse die Leute auch laufen. nur so 
kann ich sehen, welcher Schuh sinn-
voll ist“, erklärt Horst Schedl. Lauf-
technik, Untergrund und Strecke –  

all das spielt in die Beratung mit hinein, 
genauso wie das persönliche empfin-
den der Kunden. „nur weil ich persön-
lich vielleicht keine stark gepolsterten 
Schuhe mag, trifft das ja nicht auf 
jeden Kunden zu. Jeder braucht auch 
abhängig von seinem gewicht andere 
Dämpfungseigenschaften.“

Trotzdem beobachtet Horst Schedl 
einen eher negativen Trend: „Viele 
Schuhe sind viel zu stark gepolstert 
und haben zu hohe Absätze. Aber 
ein Schuh soll dem Läufer nicht die 
Arbeit abnehmen, sondern lediglich 
nicht negativ eingreifen.“ nicht jedem 
Läufer fällt das allerdings auch auf. 
„natürlich bin ich, wenn ich noch nie 
ein High-end-Modell getragen habe, 
vielleicht mit einem minderwertigen 
Schuh auch zufrieden. Aber optimal 
ist das nicht – schon gar nicht für den 
Läufer“, erklärt Horst Schedl.

Wer also auf nummer sicher gehen 
will, ist bei einer professionellen Bera-
tung bestens aufgehoben. ergänzend 
bietet Schuh gößl außerdem auch 

ein Laufcoaching. Als ausgebildeter 
Barfußcoach unterstützt Horst Schedl 
hier seine Kunden auf dem Weg zur 
optimalen Lauftechnik. neben einer 
videogestützten Laufanalyse berät der 
Profi beim Lauftechniktraining auch 
zu Fehlstellungen oder Verletzungen. 
So macht Laufen wieder Spaß.

Mit professioneller  
BeratunG zuM  
perfekten laufschuh 

- Anzeige -  | 17



gut ErgänZt? - 
Supplements im Faktencheck

Von Laura Schertl

Wer?
Bei bis zu 300 Trainingsstun-
den im Jahr, das sind etwa 
sechs Stunden pro Woche, 
gilt man noch als Freizeit- 
sportler. hier sehen Exper-
ten keinen erhöhten Bedarf 
an nahrungsergänzungsmit-
tel. Wichtig ist hier in erster  
Linie eine ausreichende Flüs-
sigkeits- und Proteinversor-
gung. Protein-Shakes nach 
dem Training machen also 
durchaus Sinn, um Muskeln 
zu erhalten und aufzubauen. 
Trotzdem sollte eine Opti-
mierung der Ernährung im-
mer Vorrang vor der Einnah-
me von Supplements haben, 
denn gerade im Freizeit-Be-
reich lassen sich nahezu alle 

Ob in der Werbung, im Fitnessstudio 
oder in Social Media – wer Sport macht, 
kommt an nahrungsergänzungsmitteln 
kaum noch vorbei. Doch brauchen wir die 
sogenannten Supplements überhaupt – 
und was steckt da eigentlich drin?

nahrungsergänzungsmittel, kurz nEM, 
gehören für viele Sportler mittlerweile 
zum Alltag. ihre Aufgabe zeigt sich schon 
im namen: Sie sollen ergänzen. Eine 
ausgewogene Lebensweise ist also erst 
einmal die Voraussetzung für gesund 
erhaltenden Sport und lässt sich durch 
Supplements nicht ersetzen.

Stoffe gut durch die Ernäh-
rung abdecken. Bestimmte 
nährstoffe sollten Sportler 
allerdings im Blick behalten. 
in diesem Text geht es um 
Freizeitsportler – Leistungs-
sportler haben einen höhe-
ren Bedarf an nährstoffen.

Was?
Kritisch sind oftmals Vi-
tamin-D und K2, zink und 
Magnesium – und das nicht 
nur bei Sportlern. Von ei-
ner generellen Einnahme 
von Supplements sollte hier 
aber abgesehen werden. 
Stattdessen kann bei einer 
Blutabnahme beim haus- 
oder Sportarzt festgestellt 
werden, ob und welche Sup-
plements sinnvoll sind. 
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Omega-3
Omega-3-Fettsäuren sind 
lebenswichtig, können von 
unserem Körper aber nicht 
selbst hergestellt werden. Es 
reguliert die hormonbalance 
und hat wiederum einen po-
sitiven Effekt auf den Mus-
kelaufbau. Außerdem wirkt 
Omega-3 entzündungshem-
mend.

Eine hohe Versorgung mit 
Omega-3 ist nicht nur für 
Sportler wichtig. Wer etwa 
zwei Mal die Woche bei-
spielsweise fettreiche Fische 
wie Lachs oder Makrele isst, 
deckt seinen Bedarf bereits 
ab. Bei vegetarischer oder 
veganer Ernährung können 
Supplements (zum Beispiel 
auf Algenbasis) hingegen 
sinnvoll sein.

kreatin
Grundbaustein für Kreatin 
sind die drei Aminosäuren 
Arginin, Glycin und Methi-
onin. Es soll die körperliche 
Leistung bei Schnellkraft-
training, beispielsweise bei 

high-intensity-Trainings 
oder Sprints, erhöhen und 
versorgt die Muskeln schnell 
mit Energie.

Ein positiver Effekt, also 
ein intensiveres Training, 
entsteht nur für kurze Be-
lastungen bis zu 30 Sekun-

den. Außerdem erhöht 
Kreatin muskuläre Wasser-
einlagerungen, was die Leis-
tung beim Ausdauersport 
merklich verringern kann 
und die Verletzungsgefahr 
erhöht. nicht vollständig ge-
klärt sind außerdem die Aus-
wirkungen auf Organe und 
Stoffwechsel.

(Whey) protein
Whey ist ein Molkenprotein 
und liefert alle 20 Amino-
säuren, die Muskeln optimal 
mit den nötigen Eiweißbau-
steinen versorgen. Es kann 
schnell und effektiv vom 
Körper aufgenommen wer-
den und unterstützt den 
Muskelaufbau.

Eiweißpulver sind eine sinn-
volle Ergänzung, wenn der 
tägliche Proteinbedarf von 
1,2 bis 1,8 Gramm pro Kör- 
pergewicht nicht allein durch 
tierische oder pflanzliche 
Proteinquellen abgedeckt 
werden kann. Für Veganer 
gibt es Proteinpulver ohne 
Molkenproteine, die nicht 
weniger effektiv sind.

KÖRPER & SEELE | 19

©
 in

ve
nt

ar
t |

 a
na

um
en

ko
 | 

 P
ixe

l-S
ho

t -
 st

oc
k.a

do
be

.c
om

Weitere Rezepte und Infos: www.p-jentschura.com

ZUBEREITUNG:

MorgenStund‘ mit kochendem Wasser an-
rühren, 1 – 2 Minuten ziehen und abkühlen
lassen. Den Magerquark unter-
rühren. Das Obst kleinschneiden,
zugeben und den
Brei zusammen
mit den Nüssen,
Gewürzen,
dem Öl und
WurzelKraft
verfeinern.

ZUTATEN (für 1 Person):

• 3 EL MorgenStund‘ (ca. 35 g)
• ca. 120 – 140 ml Wasser
• 2 EL Vollfrucht Heidelbeere
• ½ Birne
• 1 – 2 EL Magerquark
• 1 – 2 TL Leinöl- oder Algenöl

(Dr. Budwig)
• gehackte Nüsse
• Zimt, Ingwer (Brecht) oder

Kurkuma (Brecht)
• 1 – 2 TL WurzelKraft

ENTZÜNDLIC
IHÜNDL

FRÜHSTÜCKEN
!TZÜ

ANTI-

Zutaten erhältlich im: reformhaus sander
Unterer Markt 32, 92637Weiden



BcAA
BCAA ist ein Aminosäu-
ren-Komplex, der die Mus-
keln optimal mit nährstoffen 
versorgt. Bei einer omnivor-
en Ernährung kann der Be-
darf an BCAAs einfach über 
eine ausgewogene Ernäh-
rung gedeckt werden.

Bei veganer oder vegetari-
scher Ernährung kann eine 
Supplementierung durchaus 
Sinn machen. Entscheidend 
ist aber hier auch das Trai-
ningspensum. zahlreiche Ex-
perten empfehlen BCAA erst 
ab einem Sportniveau, das 
Leistungssport entspricht. 
Für hobbysportler ist BCAA 
also nicht unbedingt ein 
sinnvolles Supplement.

kollagen
Kollagen ist ein körpereige-
nes Protein, das Gewebe, 
Knorpeln, Sehnen, Bändern 
und Knochen Stabilität und 
Elastizität verleiht. Außer-
dem soll es die Leistungsfä-
higkeit beim Sport erhöhen 
und die Regenerationspha-
sen unterstützen.

Die körpereigene Produkti-
on von Kollagen lässt im Al-
ter stark nach. Wer tierische 
Produkte konsumiert, kann 
kollagenhaltige Lebensmit-
tel wie Gummibärchen oder 
Knochenbrühe in seinen 
Speiseplan integrieren. Für 
Vegetarier und Veganer gibt 
es pflanzliches Kollagenpul-
ver. Wichtig ist, genug zu 
trinken, damit die kollagenen 
Fasern Flüssigkeit binden 
können.

l-glutamin
L-Glutamin ist die am häu-
figsten vorkommende Ami-
nosäure im Muskelgewebe, 
ihr wird nachgesagt, den 
Muskelaufbau zu fördern. 
zu finden ist sie vor allem in 
Milchprodukten wie Joghurt, 
Quark oder Käse.

Studien widerlegen die an-
geblich leistungssteigernde 
und den Muskelaufbau för-
dernde Wirkung des L-Gluta-
min. Bei Ausdauersportlern, 
deren Trainingseinheiten 
über zwei Stunden hinausge-
hen, kann es allerdings leis-
tungssteigernd wirken. Da es 
in nahezu jedem Proteinpul-
ver steckt, ist eine einzelne 
Einnahme weniger sinnvoll.

l-carnitin
L-Carnitin ist ein Proteinge-
misch, das aus den Amino-
säuren Lysin und Methionin 
besteht. Es soll die Fettver-
brennung antreiben, dass 
es aber den gesamten Fett-
stoffwechsel verbessert, ist 
noch nicht nachgewiesen.  

Über eine Aufnahme von 
Fleisch, Fisch und Milch-
produkten kann der Bedarf 
an L-Carnitin gedeckt wer-
den. Bei einer vegetarischen 
oder veganen Ernährung ist 
eine Aufnahme über nüsse, 
Samen und Gemüse aber 
schwieriger. L-Carnitin ist 
aber kein essentieller nähr-
stoff, der dringend gedeckt 
werden muss. Viele Sportler 
schwören aber darauf, dass 
es hilft, die Motivation zu 
steigern.
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Magnesium
Magnesium ist ein Cofaktor 
für über 325 enzymatische 
Reaktionen und sorgt wäh-
rend des Sports für  den 
normalen Ablauf der Muskel-
funktion. Bei hoher körperli-
cher Anstrengung scheiden 
wir es vermehrt aus.

Je nach Sportart brauchen 
Sportler mehr oder weniger 
Magnesium. Wer zwei Mal 
pro Woche moderat joggen 
geht, kann seinen Magne-
sium-haushalt meist über 
die nahrung decken. Wer 
allerdings häufiger und sehr 
anstrengend trainiert, sollte 

zu sich nehmen. Um einem 
zinkmangel vorzubeugen 
helfen zinkhaltige Lebens-
mittel wie Fisch, Fleisch, 

hartkäse, Getreide oder 
Weizenkeime. Trotzdem 
können zinktabletten eine 
sinnvolle Ergänzung sein.

seinen Bedarf im Blick behal-
ten und bei Bedarf supple-
mentieren.

Zink
zink ist ein Spurenelement, 
das in unserem Körper un-
ter anderem das immunsys-
tem unterstützt und für die 
Wundheilung verantwortlich 
ist. Beim Sport scheiden wir 
es vermehrt durch starkes 
Schwitzen aus.

Der durchschnittliche Ta-
gesbedarf an zink liegt bei 
Freizeitsportlern bei 10 bis 
15 mg pro Tag. Sehr aktive 
Sportler sollten etwa 25 mg 
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Reformhaus EDEN
lngrid Leipold � Rosenberger Straße 31
92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661/4066

Schoenenberger 

SCHLANKHEITSKUR 
lässt Pfunde purzeln
Der Riesenerfolg!

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

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

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

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

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

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

Unser Gesundheitstipp:



regelmäßiger Sport lässt nicht nur die 
Fettpolster schmelzen, sondern auch 
psychischen Ballast. aber was macht 
Sport zum erfolgsrezept gegen Stress? 
und warum fühlt man sich nach einem 
erfolgreichen Workout wie der könig 
der Welt? 

Die meiste zeit verbringen wir sitzend. 
Ganze 9,3 Stunden pro Tag sitzen wir 
am Frühstückstisch, vorm Computer, 
in der Kantine oder im Auto. Und nach 
Feierabend sitzen wir weiter. Vorm 
Fernseher zum Beispiel. Wir sitzen so-
gar länger als wir schlafen, denn Schlaf 
kommt nur auf rund 7,7 Stunden pro 
Tag. Dabei würde schon eine halbe 
Stunde Bewegung pro Tag unser Wohl-
befinden verbessern.  Die meisten von 
uns bringen entschieden mehr mentale 
als muskuläre Leistung – dass uns das 
nicht guttut, zeigt die ständig steigende 
zahl der Burnout-Fälle. Dabei liegt die 
Lösung ganz nahe: Bewegung ist die 
beste Medizin gegen Ärger und Aus-
gebranntheit. Wir könnten dem Stress 
ganz einfach davonlaufen. 

SPORT MAChT STOLz
Jeder, der endlich die harte Kursstun-
de im Fitnessstudio überstanden hat 
oder nach hartem Training endlich 
diese eine Choreografie perfekt tan-
zen kann, kennt das Gefühl, das der 
Endorphin-Cocktail im eigenen Körper 
hinterlässt. Sport verleiht uns Selbstbe-
wusstsein, das Gefühl, etwas erreicht 
zu haben. Wir sind stolz, an unsere 
Grenzen gegangen zu sein. Denn durch 
Sport wird die Produktion von neuro- 
transmittern wie Serotonin und Dopa-
min erhöht, die für ihre stimmungsauf-
hellende und wachmachende Wirkung 
bekannt sind. Gleichzeitig werden die 
Stresshormone Adrenalin und Cortisol 
abgebaut und ihre schädlichen Effekte 
verhindert – wir fühlen uns fantastisch.

SPORT MAChT GESUnD
Sport macht uns also stolz – und glück-
lich. Vor allem macht Sport uns aber 
gesund, physisch und psychisch. Denn 
bereits in den 80er-Jahren wurde die 
unterstützende Funktion von Sport 
bei der Behandlung von Depressionen 

entdeckt. heute wissen wir mehr: Denn 
Studien zeigen, dass Patienten, die ih-
rer Depression oder ihrem Burnout 
mit Sport den Kampf ansagen, eine 
geringere Rückfallquote haben als nur 
mit Tabletten behandelte Erkrankte. Je 
langfristiger trainiert wird, desto nach-
haltiger sind die Ergebnisse. Letztlich 
sind auch die verbesserte Gesundheit 
und das körperliche Erscheinungsbild 
entscheidende Faktoren: Wer sich in 
seinem Körper wohl fühlt, ist psychisch 
stabiler und ausgeglichener.

SPORT MAChT AChTSAM
Wer täglich bis spät abends im Büro 
sitzt und auch im Feierabend nicht zur 
Ruhe kommt, hat meist verlernt, sich 
selbst zu spüren. Dabei ist genau diese 
körperliche Achtsamkeit von Bedeu-
tung, um eigene Belastungsgrenzen zu 
erkennen und einzuhalten. Sport kann 
nicht nur helfen, dieses Bewusstsein 
für den eigenen Körper wiederherzu-
stellen. Er hilft auch, Betroffenen zu 
zeigen, dass sie ihr Leben wieder in die 
hand nehmen können. Wer sich beim 

Dem StreSS       
Sport Für die pSyche
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Von Laura Schertl
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Rosemarie Lang, Heilpraktikerin Psychotherapie
Pfarrgasse 8 | 92648 Vohenstrauß
Telefon: 0152 08830939
kontakt@ruhe-innerestaerke-selbstentfaltung.de
www.ruhe-innerestaerke-selbstentfaltung.de

Kognitive Verhaltenstherapie, Mentaltraining  
bei Prüfungsängsten,Autogenes Training für seelisches Wohlbefinden 
und innere Ruhe, Beratung in Lebenskrisen, Trauerbegleitung, Hypnose, 
Fantasiereisen für persönliches Coaching

Sanitätshaus

Hof - Selb - Naila

gratis Beratung über Zuschüsse
09281-7779766

TREPPENLIFTE:
günstig oder kostenlos!

TREPPENLIFTE:
günstig oder kostenlos!

Sanitätshaus

Hof - Selb - Naila

gratis Beratung über Zuschüsse
09281-7779766

TREPPENLIFTE:
günstig oder kostenlos!

gRaTIs Beratung über 
Zuschüsse: 09281-7779766

Einbau innerhalb 4 Wochen möglich!



  Davonlaufen
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Sport durchbeißt, entwickelt wieder 
die Willenskraft, sich auch in anderen 
Lebensbereichen für die eigenen Be-
lange einzusetzen.  Das hebt die Laune 
und steigert das Selbstbewusstsein.

SPORT MAChT inDiViDUELL
Dem Stress einfach davonlaufen – das 
klingt oft einfacher, als es ist. Denn 
wer nach einem anstrengenden Ar-
beitstag kaum noch Antrieb hat, wird 

kaum noch ins Fitnessstudio fahren. 
Deshalb gilt: klein anfangen. Ein kurzer 
Spaziergang, eine kleine Joggingrunde, 
ein kurzes Tennismatch mit der bes-
ten Freundin. Steigern lässt sich das 
Pensum dann ganz nach den eigenen 
Bedürfnissen. Für Antriebslose sind 
schnelle, agile Sportarten geeignet. Für 
Menschen, die immer unter Strom ste-
hen, sind eher langsame, gleichförmi-
ge Bewegungen wie beim Schwimmen 

oder Laufen sinnvoll. Sie lassen den 
Körper herunterfahren, statt ihn noch 
weiter aufzuputschen. Gerade Sport-
arten vor der eigenen haustür machen 
es neulingen oft einfacher, anzufangen 
und einen Rhythmus zu etablieren. in 
jedem Fall gilt aber: Erlaubt ist, was sich 
gut anfühlt. Ob das die zumba-Stunde 
ist, eine Wanderung in den Bergen oder 
eine Radtour, das ist ganz egal. haupt-
sache Bewegung. 

• Kein Narkose- bzw. Anästhesierisiko
• Keine Gefährdung durch allergische Reaktionen
• Äußerst nebenwirkungsarm
• Kein Wickeln, keine Stützstrümpfe
• Nahezu schmerzfrei 

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

VORTEILE 
IM ÜBERBLICK

- ANZEIGE -

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

Wichtig zu wissen ist, dass bei der 
Behandlung keine körperfremden 
Substanzen verwendet werden, wo-
durch eventuelle Nebenwirkungen 
nahezu ausgeschlossen sind. Es 
wird ausschließlich eine 27-prozen-
tige Kochsalzlösung verwendet, die 
je nach Beschaffenheit der Krampf- 
ader abwärts verdünnt werden kann.

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

Saline Krampfaderentferung
Ganz natürlich mit Kochsalzlösung

Oberviechtacher Straße 11
92723 Tännesberg � Telefon 09655/914560

Zentrum für
Naturheilkunde

Tännesberg
Herbert Eger, Heilpraktiker

www.naturheilpraxis-eger.de
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StarKe Zähne 
StarKe leiStung

Sportler achten auf ihre Fitness, Er-
nährung und Gesundheit – und haben 
dann öfter zahnprobleme? Was wie 
ein Paradoxon klingt, hat einen medi-
zinischen hintergrund. Bei den letzten 
olympischen Spielen gehörten zahn-
schmerzen mit einem Anteil von 30 
Prozent zu den häufigsten gesundheit-
lichen Beschwerden der Sportler. Da-
bei war völlig egal, ob die Athleten aus 
reichen oder ärmeren Ländern kamen. 
ian needleman vom Eastman Dental in-
stitute bringt diesen zustand direkt mit 
dem Leistungssport in Verbindung.

TRAInIng UnD eRnähRUng
Die hauptfaktoren, die die zahnge-
sundheit der Sportler beeinflussen, 
sind das Training und die Ernährung. 
Die körperliche Verausgabung sei bei 
vielen Athleten Auslöser für einen stän-
dig trockenen Mund. infolge dieser 
Dehydrierung fehlt ihnen der schützen-
de Speichel, der die zähne normaler-
weise vor Karies und Erosionen schützt. 
Außerdem wird durch anspruchsvollen 
Sport unser Abwehrsystem strapaziert, 
was die Fähigkeiten unseres immunsys-
tems, Bakterien und Viren abzuwehren, 
vermindert. Die Ernährung spielt eben-
falls eine tragende Rolle: ihren hohen 
Energiebedarf decken Leistungssport-
ler häufig durch Kohlenhydrate und 
zuckerhaltige Energiedrinks, was die 
zähne stark belastet. zur Mundhygiene 

von Leistungssportlern sollte deshalb 
eine besonders penible Pflege mit flu-
orhaltiger zahnpasta und Mundwasser 
gehören. Wichtig ist aber: Die hohe Be-
lastung der zähne gilt hauptsächlich für 
Leistungssportler. Kein Grund also, das 
Fitnessstudio nach der Arbeit mal wie-
der ausfallen zu lassen. 

Zähne UnD LeISTUngSfähIgKeIT
Was aber sowohl für hobby- als auch 
für Leistungssportler gilt: Kranke zäh-
ne beeinflussen unsere Leistungsfähig-
keit. Tatsächlichen können zähne der 
Auslöser für ständige zerrungen, Ma-
gen-Darm-Probleme oder Migräneatta-
cken sein. Gerade abgestorbene zähne 
können ein echtes Gesundheitsrisiko 
darstellen. Von außen betrachtet sehen 
sie gesund aus und schmerzen nicht – 
aber ein toter zahn bedeutet, dass sich 
Bakterien im Knochen befinden, die mit 
dem Organismus kommunizieren. ist 
das immunsystem dann geschwächt, 
haben die Bakterien die Möglichkeit, 
den Körper anzugreifen und sich auf 
der Muskulatur abzusetzen. Dort bildet 
sich eine Mikroentzündung, was beim 
Sport dann Auslöser für Gelenkentzün-
dungen, zerrungen oder Muskelfaser-
risse sein kann.

fehLSTeLLUng & KöRpeRhALTUng
Auch Kieferfunktionsstörungen kön-
nen Auslöser für Leistungsminderun-

gen sein. Sie beeinträchtigen mitunter 
ganze Muskelketten und haben Aus-
wirkungen auf den gesamten Bewe-
gungsapparat. Die Folge sind nicht nur 
schmerzhafte haltungsschäden, son-
dern auch ein spürbarer Leistungsab-
fall und ein erhöhtes Verletzungsrisiko. 
Über Muskeln und nerven ist der Kiefer 
mit der Wirbelsäule verbunden. Schon 
die Fehlstellung eines einzelnen zahnes 
kann also weitreichende Folgen für die 
gesamte Körperstatik und Bewegungs-
abläufe haben. Abhilfe kann hier einer-
seits eine regelmäßige Kontrolle und 
Pflege beim zahnarzt schaffen.

ZAhnpfLege & nAhRUngSmITTeL
Um seine zähne nachhaltig gesund 
zu erhalten, sollten ein paar Regeln 
eingehalten werden. zuerst: Wasser 
statt Energiedrinks, denn diese sind 
für den Feuchtigkeitshaushalt nicht 
nötig. Freizeitsportler brauchen diese 
Ergänzungsgetränke nicht. zuckerhal-
tige Snacks sollten ebenfalls vermie-
den werden. Besser sind gesunde, aus-
gewogene Mahlzeiten. Der Klassiker: 
regelmäßige zahnpflege. Mindestens 
zwei Mal am Tag sollten die zähne ge-
putzt und zahnseide benutzt werden.  
Und: Mindestens ein zahnarztbesuch 
im Jahr ist Pflicht, um Veränderungen 
möglichst schnell erkennen und be-
handeln zu können. Damit uns zahnbe-
schwerden nicht aufhalten können.
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Sie sind vom fach, wenn es 
um Zahnheilkunde für alle 
Altersgruppen geht. Die 
gemeinschaftspraxis Dr. 
Kristina und Dr. felix Wei-
ser mit den Schwerpunkten 
Kinder- und Jugendzahn-
heilkunde, Implantologie 
und Zahnersatz überzeugt 

nicht nur mit kompetenter 
Beratung und Behandlung, 
sondern auch mit öff-
nungszeiten bis 20 Uhr.

Der Tätigkeitsschwerpunkt 
von Dr. Kristina Weiser liegt 
im Bereich der Kinder- und 
Jugendzahnheilkunde. ihr 

Rat: „Wir empfehlen, Kinder 
bereits bei Durchbruch des 
ersten Milchzahnes in die 
Praxis mitzubringen.“ Milch-
zähne erfüllen eine wichtige 
Funktion: Als Platzhalter sor-
gen gesunde Milchzähne für 
gesunde Erwachsenenzäh-
ne. Unterstützt wird sie von 
zahnärztin Katja Mittelmeier 
M.Sc., deren Fachgebiet ne-
ben der Kinderzahnheilkunde 
auch die Kieferorthopädie ist.  

Die erwachsenen Patienten 
können sich auf die Expertise 
von Dr. Felix Weiser verlassen, 
der sich auf die Teilbereiche 
„zahnersatzkunde“ und „im-
plantologie“ spezialisiert hat. 
„implantate stellen für viele 
eine optimale Alternative zu 
Brücken und Prothesen dar“, 
erklärt er. Bei guter Mundhy-

Dr. Kristina Weiser
Dr. felix Weiser
Zä Katja mittelmaier m.Sc.

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

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

 zahnersatz
  Kiefergelenksdiagnostik
  implantologie
 Z  Lachgas/Vollnarkose

  Kinderzahnheilkunde
  zahnerhaltung

 Ästhetik
  Kieferorthopädie

Unser Leistungsspektrum

- AnzEiGE -

giene weisen die künstlichen 
zahnwurzeln eine hohe halt-
barkeit auf.  

geSUnDe Zähne Von AnfAng An
Kinder- und Jugendzahnheilkunde im zentrum von Weiden

Sport hält fit und macht gesund –  
das gilt allerdings nicht unbe-
dingt für unsere zähne. Warum 
Leistungssportler häufiger zahn-
probleme haben und wie zahn-
gesundheit unsere Leistungs-
fähigkeit beeinträchtigt.

Von Laura Schertl

© beeboys- stock.adobe.com
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gAnZ schön vErBissEn -

Zahnschienen im Sport sind 
vor allem von rugby oder 
Hockey bekannt. doch auch 
bei weniger actionreichen 
Sportarten können sie die 
leistungsfähigkeit verbes-
sern. Wie Schienen die 
muskulatur stimulieren und 
die sportliche performance 
erhöhen.

Das Sprichwort „Die zähne 
zusammenbeißen“ kommt 
nicht von ungefähr: Bei gro-
ßer Anstrengung pressen wir 
nicht selten die Kiefer aufei-
nander oder knirschen mit 
den zähnen. Schmerzhafte 
Kaumuskelverspannungen, 
Kopfschmerzen oder Kie-
fergelenksprobleme können 
die Folge sein. Das Problem: 
Unser Kausystem ist eng mit 
dem Koordinationszentrum 
des Stammhirns und dem 
Limbischen System verbun-
den. Letzteres verarbeitet 

auch unsere Emotionen. 
Schon kleinere Unstimmig-
keiten im Gebiss können also 
unsere Leistungsfähigkeit 
negativ beeinflussen. Umge-
kehrt können nervensignale, 
die von den hochempfindli-
chen Rezeptoren des zahn-
halteapparates ausgehen,  
diese verbundenen Kontakt-
punkte positiv ansprechen.

Wie funktioniert’s?
Die sogenannte high Per-
formance Sport-zahnschie-
nen (SPT-Schienen) regen 
beim Aufbiss hochsensori-
sche Rezeptoren in Kiefer 
und Gebiss an, welche die 
Gehirnaktivität und damit 
das gesamte Muskelsystem 
positiv ansprechen. So wird 
die Muskelkoordination und 
die Reaktionsfähigkeit ver-
bessert. Außerdem entlastet 
die Schiene die Kiefer- und 
nackenmuskulatur und be-

schleunigt die hirnaktivität 
messbar. Gerade nach gro-
ßen physischen Belastungen 
kann die Schiene Entspan-
nungsimpulse unterstützen 
und so den Cortisolspiegel 
senken, was wiederum die 
Regenerationszeit verkürzt. 
im Training unterstützt die 

 Bessere Bewegungskoordination

 höhere Muskelleistung

 kürzere regenerationszeit

 Erhöhte sauerstoffaufnahme

vorteile
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Schiene so den Aufbau von 
Muskelmasse und das Antrai-
nieren sportlicher Reflexe. 
Durch den Einfluss auf hoch-
empfindliche nervenpunkte 
wird außerdem die Sauer-
stoffaufnahme verbessert.

Von Laura Schertl

©
 A

nd
re

y 
Ki

se
le

v 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om

Zahnschienen im sport



- Anzeige -

Modernste Technologie, individu-
elle Behandlung und Zahntechnik 
„made in Germany“ – All das be-
kommen Patienten im Zahnärzte-
haus Kemnath.

„Wir haben ein komplettes eigenla-
bor, unser zahntechniker ist bei jedem 
Behandlungsschritt dabei“, erklärt 
Dr. med. dent. Michael Bobos. er 
und sein Team arbeiten seit der neu-
gründung der Praxis im vergangenen 
Jahr nicht nur eng mit der hauseige-
nen zahntechnik zusammen, sondern 
bedienen sich auch modernster Me-
thoden: „Die klassischen Abdrücke 
machen wir überhaupt nicht mehr. 
Stattdessen haben wir einen Scanner, 
der alles digital erledigt.“ Brauchen 
Patienten zum Beispiel ein implantat, 
wird die prothetische Versorgung 
des implantats anschließend direkt 
vor Ort gefertigt – manchmal schon  
innerhalb weniger Tage.

„im gegensatz zu manchen Praxen 
schicken wir unsere prothetischen Auf-
träge nicht nach China, sondern ferti-
gen alles direkt hier. Das spart nicht 
nur enorm viel zeit, sondern ist auch 
noch „made in germany“ – ein Quali- 
tätsmerkmal“, erklärt Dr. med. 
dent. Michael Bobos. im zahnärz-
tehaus Kemnath können alle Fach-
richtungen angeboten werden. zum 
einen kann durch die moderne,  
digitale Technik der Aligner-Schienen  

Seeleite 4, 95478 Kemnath
Telefon: 09642- 584
notfallnummer: 015227867647

info@zahnaerztehaus-kemnath.org
www. zahnaerztehaus-kemnath.org

(durchsichtige Schienen) kieferortho-
pädisch behandelt werden, zum an-
deren decken wir das komplette oral-
chirurgische Behandlungsspektrum,  
Weisheitszahnentfernung, Wurzel-
spitzenresektionen, zahnimplanta-
tionen mit allen gängigen knochen-
verbessernden Maßnahmen durch 
unseren erfahrenen Fachzahnarzt für 
Oralchirurgie ab. „Wir müssen kei-
nen Patienten wegschicken, weil wir 
dank eines tollen Teams nahezu jeden 
zweig der zahnmedizin ausführen 
können.“

eine Besonderheit unseres Hauses 
ist das Setzen von kurzen implanta-
ten. „Verlieren Patienten einen zahn, 
ist der Knochen oftmals nicht dick  
genug, um ein implantat einzusetzen. 
Was folgt, ist ein aufwändiger Kno-
chenaufbau. ein kurzes implan-
tat ersetzt einen langwierigen 
Knochenaufbau, verkürzt 
somit die Behandlungsdau-
er und ist kostengünsti-
ger.“ Auch hier ist der 
zahntechniker stets bei 
jedem Behandlungs-
schritt dabei und kann 
so direkt sehen, ob 
und wo nachgebes-
sert werden muss. Wir 
freuen uns, Sie herzlich 
demnächst bei uns im 
zahnärztehaus begrü-
ßen zu dürfen.

Dr. med. dent. 
Michael Bobos

zahnmedizin mit 
rundum--paket



hobby- oder leistungssport?
Prinzipiell können sowohl 
Leistungs- als auch hob-
bysportler von einer zahn-
schiene profitieren. Denn 
die Schienen werden an die 
individuellen Anforderun-
gen des Sportlers und seine 
physischen Gegebenheiten 
angepasst. Ein spezielles 
sportmedizinisches zahn-
screening ist Grundlage für 
das Erstellen einer zahn-
schiene und sollte von einem 
Sportzahnarzt durchgeführt 
werden. nötig sind unter 
anderem digitale Scans oder 
Abdrücke der Ober- und 
Unterkiefer sowie die Ver-
schlüsselung der Kieferpo-
sition unter Sportbedingun-
gen. im herstellungsprozess 
kommen meist modernste 
Druck-Technologien zum 
Einsatz, die Konstruktion 
und Fertigung übernehmen 
Spezialisten. Optisch stören 
die Schienen übrigens nicht: 
Sie sind sehr grazile und 
transluzente hart-Kunst-
stoffschienen. Angepasst 
wird die fertige Schiene ab-
schließend beim zahnarzt.

Welche sportarten?
Sportschienen können 
in zahlreichen Sportar-
ten genutzt werden. Alle 
Laufsportarten gehören 
zum nutzungsspektrum 
sowie Ballsportarten. Aber 
auch in der Leichtathletik, 
im Winter- oder Reitsport 
kommen die Schienen zum 
Einsatz. Grundsätzlich kön-
nen in fast allen Sportarten 
Schienen getragen werden, 
ein entsprechender zahn-
arzt kann Sportler zu dieser 
Frage passend beraten. in 
der Regel können Sportler 
bereits nach zwei Wochen 
ihre Schiene in Empfang neh-
men, sobald das Labor alle 
Daten erhalten hat. im Regel-
fall kostet die Schiene zwi-
schen 500 und 600 Euro –  
einen Festpreis gibt es aber 
nicht, da jede Behandlung in-
dividuel l 
erfolgt.

 laufsport

 Ballsport

 kampfsport

 leichtathletik

 reitsport

 golf

 Wintersport

 hockey

 tennis

 klettern

 radsport

 rudern

 und viele mehr

Welche  
sportarten
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Dr. Stefanie Loos
Johannisstraße 27, 92637 Weiden, Tel. 0961/44018

Maximilianplatz 7, 95643 Tirschenreuth, Tel. 09631/6312
info@kfo-loos-weiden.de www.kfo-loos-weiden.de

ZahnarZtpraxis
Dr. Martina Thaller

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

www.zahnarzt-dr-thaller.de



ihnen ist ein zahn ausgefal-
len und Sie wünschen sich 
wieder herzhaft zubeißen 
oder ihr strahlendes Lächeln 
zeigen zu können? 

Die Oralchirurgie ist ein Teil-
gebiet der zahnmedizin und 
umfasst alle chirurgischen 
Maßnahmen im zahn-, Mund- 
und Kieferbereich. Die Aus-
bildung zum Fachzahnarzt 
für Oralchirurgie beinhaltet 
drei Weiterbildungsjahre in 
zahnärztlicher Chirurgie. Ein 
Teilbereich der Oralchirurgie 
ist beispielsweise die implan-
tologie – das Einsetzen von 
künstlichen zahnwurzeln in 
den Kiefer als dauerhaften 
zahnersatz. 

Für unsere zahnarztpraxis 
in der Fleurystraße haben 
wir einen versierten Oral-
chirurgen gewinnen können, 
der zukünftig unser Team 
langfristig verstärken wird. 
Somit decken wir fortan wie-
der dauerhaft das komplette 
oralchirurgische Spektrum 

der zahnmedizin ab. Unsere 
Prämisse ist eine routinier-
te, minimalinvasive und vor 
allem schmerzarme Behand-
lung. Wir nehmen uns zeit, 
um Sie ausführlich zu bera-
ten. Dabei erklären wir ihnen 
Risiken und nutzen ihres 
chirurgischen Eingriffs de-
tailliert. Dank unserer lang-
jährigen Erfahrung können 
wir gut vorhersagen, mit  
welchen Behandlungsergeb-
nissen Sie rechnen können. 

gAnZheITLIChe  
BeTReUUng 

hochwertige zahnmedizin 
aus einer hand sind für unse-
re zahnarztpraxen nicht nur 
leere Worte, sondern eine 
tägliche herausforderung 
zum Wohle unserer Patien-
tinnen und Patienten. in der 
entspannten Atmosphäre 
unserer zahnarztpraxen bie-
ten wir ihnen ein umfassen-
des Behandlungsspektrum 
rund um ihre zähne. Von 
zahnkosmetik bis zur zahn-

chirurgie – unser breit ge-
fächertes Know-how reicht 
von der zahnärztlichen im-
plantologie, Oralchirurgie, 
Endo- und Parodontologie 
bis hin zu zahnerhaltung mit 
Füllungen aller Art sowie zur 
professionellen zahnpflege. 
Bei unseren Behandlungsme-
thoden ist uns ein vertrau-
ensvolles Arzt-Patienten-Ver-
hältnis besonders wichtig. 

360°-ZAhnheILKUnDe ist 
unser ziel. Wir möchten mit 
hoher Fachkompetenz und 
einem umfassenden Pro-
phylaxekonzept ihre zahn- 
und Mundgesundheit lang-
fristig schützen und er- 
halten – vom Kind bis zum 
Senior. 

Verlassen Sie unsere Praxis-
räume mit einem strahlen-
den Lächeln! 

Gerne nehmen wir uns zeit 
für Sie und beraten Sie ganz 
individuell. Wir freuen uns 
auf ihren Besuch.

füR eInen SChneLLen 
heILUngSpRoZeSS 
nACh eInem ChIRUR-
gISChen eIngRIff 

Trinken Sie ausreichend küh-
le Getränke wie Wasser oder 
abgekühlten Kamillentee und 
kühlen Sie die Eingriffsfläche 
mit einer Kühlkompresse. 
Vermeiden Sie nach einem 
oralchirurgischen Eingriff 
zudem folgende Genussmit-
tel und Aktivitäten:

•	Alkohol
•	nikotin
•	Koffein
•	Säurehaltige Getränke wie 

Cola oder Fruchtsäfte
•	Körperliche Anstrengung
•	Wärme durch Sauna oder 

Sonnenbad

Ärzteteam Amberg

Untere nabburgerstr. 12 | 92224 Amberg               Fleurystr. 7 | 92224 Amberg
Tel. 09621 | 2 33 66                                                    Tel. 09621 | 96 00 60

nUR DAS BESTE  

www.zahnarzt-amberg.de 

Dr. Stefan Weigert & Kollegen

Zahngesundheitszentrum
Amberg Altstadt

Dr. Stefan Weigert & Kollegen

Zahngesundheitszentrum
Fleurystraße

nutzen Sie auch unsere Online- 
Terminvereinbarung unter 
www.zahnarzt-amberg.de

in Amberg ihre Praxen 
für die ganze Familie
zahngesundheitszentrum 
Amberg Altstadt und 
fleurystraße

FÜR ihRE zÄhnE

- Anzeige -
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Ein strahlendes Lächeln mit 
ebenmäßig geraden zähnen 
ist nicht selbstverständlich. 
Die moderne Kieferortho-
pädie hat sich kontinuierlich 
weiterentwickelt und bietet 
Patienten aller Altersgrup-
pen geeignete Therapiefor-
men an, die Fehlstellungen 
korrigieren. Korrekturen sind 
längst keine Frage des Alters 
mehr: Seit Jahren hat sich 
die Behandlung von zahn-
fehlstellungen mit transpa-
renten Kunststoffschienen  
sogenannten Alignern – in 
den höheren Altersklassen 
etabliert.

Wissenschaftler und Fach-
zahnärzte für Kieferorthopä-
die warnen aber vor Selbst-
behandlungen, die immer 
öfter im internet angeboten 
werden. Auch der Deutsche 
Bundestag hat sich mit der 
Frage beschäftigt, ob die Be-
handlung mit den Schienen 
Bestandteil der professionel-
len zahnheilkunde ist oder 
ob auch Laien diese Art der 
Therapie durchführen kön-
nen. Klare haltung der zahn-
ärzte und Kieferorthopäden 
dazu: nein, das können me-
dizinische Laien nicht. Die 
Bundeszahnärztekammer 
argumentiert: „Gerade bei 

der kieferorthopädischen 
Bewegung von zähnen wir-
ken bisweilen starke Kräfte 
dauerhaft auf die zähne und 
den zahnhalteapparat ein, 
die einer kontinuierlichen 
Kontrolle seitens eines zahn-
arztes bedürfen.“

Durchsichtige Schienen
Aligner sind die wohl belieb-
teste Korrekturmethode bei 
Erwachsenen. Die transpa-
renten Kunststoffschienen, 
des invisalign-Systems sind 
nahezu unsichtbar, heraus-
nehmbar und sehr leistungs-
stark. Die Deutsche Gesell-
schaft für Kieferorthopädie 
(DGKFO) beschreibt diese 
Behandlungsform so: „im 
normalfall wird eine Schie-
ne 14 Tage lang getragen, 
ehe die nächste eingesetzt 
wird. Für einfache zahnstel-
lungskorrekturen werden 10 
bis 20 Aligner benötigt, für 
umfangreiche und komple-
xe zahnbewegungen (etwa 
nach zahnextraktionen) liegt 
die Anzahl der Schienen zwi-
schen 20 und 50, in Einzelfäl-
len sogar darüber hinaus. Die 
Schienen müssen mit Aus-
nahme der Mahlzeiten, nach 
denen eine gründliche zahn-
reinigung zu erfolgen hat, 
ständig getragen werden.“ 

Bei regelmäßigen Kontroll-
terminen wird der Behand-
lungsfortschritt überprüft.

gewerbliche anbieter
neben der Aligner-Therapie 
beim Fachzahnarzt oder Kie-
ferorthopäden präsentieren 
sich zunehmend gewerbli-
che Anbieter im World Wide 
Web, die Do-it-Yourself-Alig-
nerbehandlungen anbieten. 
Der Patient formt zuhause 
einen zahnabdruck und fo-
tografiert seine zähne. Der 
Anbieter simuliert dann ei-
nen 3D-Abdruck und versen-

Die Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie  
(DGKFO e.V.) sieht in Alignern kieferorthopädische 
Behandlungsinstrumente, die nach adäquater fach-
zahnärztlicher Anamnese eine kieferorthopädische 
Diagnose, eine entsprechende Therapieplanung 
und selbstverständlich auch eine regelmäßige The-
rapieverlaufskontrolle erfordern. Die Erstellung von 
zahnabdrücken – konventionell oder per 3D-Scan – 
durch den Patienten mit anschließender Durchfüh-
rung einer kieferorthopädischen Eigentherapie oder 
mit nur einmaligem persönlichem Kontakt zu einem 

det die angefertigten Aligner 
an den Patienten. Ob die 
Kunststoffschienen korrekt 
sitzen oder die gewünschte 
Wirkung haben, wird nicht 
dokumentiert. hier setzt 
die Bundeszahnärztekam-
mer an und kritisiert: „Es ist 
rechtlich und zahnmedizi-
nisch problematisch, wenn 
gewerbliche Anbieter Be-
handlungsgeräte vertreiben 
und Patienten zur Selbstbe-
handlung anweisen.“ Auch 
der Berufsverband der Deut-
schen Kieferorthopäden be-
mängelt die internet-Thera-

„MEDiziniSCh  
UnVERAnTWORTLiCh“

i
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kunststoffschienen für         Zahnfehlstellungen

nur vom Facharzt
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aBer     
ricHtiG

pie. Gegen diese Kritik der 
Verbände haben wiederum 
zwei gewerbliche Anbieter 
von Alignern mit Unterlas-
sungsanträgen vor Gericht 
protestiert. Ohne Erfolg. Die 
Justiz hat im Januar 2020 
diese Unterlassungsanträge 
zurückgewiesen und damit 
die Bedenken bestätigt.

therapieformen
Ob Aligner, festsitzende 
oder herausnehmbare Span-
gen: Welche der zahlreichen 
Möglichkeiten für den Pati-
enten in Betracht kommt, 

zahnarzt ohne geeignete Kontrolle und Dokumenta-
tion des Behandlungsverlaufes weist die DGKFO als 
medizinisch unverantwortlich und für den Patienten 
als potentiell gesundheitsgefährdend zurück. Die 
kontinuierliche Kontrolle und Bewertung der Aus-
wirkungen aller Therapieschritte durch einen hier-
für aus- und weitergebildeten Kieferorthopäden ist 
ein Wesensmerkmal einer kieferorthopädischen Be-
handlung. (…) Fehlerhafte Umpositionierungen von 
Frontzähnen können auch orofaziale Funktionen, 
zum Beispiel Lippenschluss oder Sprechen, stören. 
Die DGKFO sieht hierbei nicht die kieferorthopädi-
sche Therapie mit Alignern als solche – unabhängig 
vom hersteller – als Problem an, sondern die unkon-
trollierte Eigentherapie mit jeglichen Behandlungs-
geräten ohne adäquate Risikoeinschätzung und Ver-
laufskontrolle.

hängt von der Art der Fehl-
stellung ab. im Gespräch mit 
dem Arzt wird abgeklärt, 
welche Behandlung die 
besten Erfolge verspricht. 
Die Länge der Behandlung 
richtet sich bei allen Metho-
den nach Art und Grad der 
Fehlstellung. Erwachsene 
müssen etwas mehr Geduld 
mitbringen. nach Abschluss 
der Behandlung werden die 
zähne mit einem Retainer, 
also einem Draht an der in-
nenseite der zähne fixiert, 
um erneute Verschiebungen 
zu vermeiden.

kunststoffschienen für         Zahnfehlstellungen

nur vom Facharzt Dr. D ietmar Geymeier
KieFerOrtHOPÄDe

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

Hermann-Brenner-Platz 1 
(Navi: Hetzenrichter Weg) | 92637 Weiden

Tel. 0961 - 799 840 400 | Fax 0961 - 799 840 404

praxis@mkgchirurgie-weiden.de
www.mkgchirurgie-weiden.de

•	 kostenlose Parkplätze
•	 Abendsprechstunde am Dienstag 

und Donnerstag bis 19.00
•	 rollstuhlgerechte Räumlichkeiten
•	 klimatisierte Räume
•	 hochwertige Lüftungsanlage



festsitzende  
Spangen
Festsitzende Spangen wer-
den mithilfe von Brackets 
befestigt, die aus Metall oder 
Keramik bestehen und vom 
Kieferorthopäden auf den 
zähnen verklebt werden – 
gängigerweise  auf der zahn-
außenseite. Dadurch ent-
steht die typische Optik der 
sichtbaren zahnspange. Der 
dann angebrachte Drahtbo-
gen führt durch alle Brackets 

und ist Orientierungsebene 
der zahnbogenform. Er wird 
mit einer Ligatur, die ihn mit 
einem elastischen Material 
am Bracket festhält, fixiert. 
Die Spannung des Drahtbo-
gens wird regelmäßig vom 
zahnarzt oder Kieferortho-
päden angepasst.

Unter Umständen kann die 
klassische Version der Span-
ge auch an der innenseite 
der zähne verklebt werden. 

Diese Methode wird incog-
nito-Lingualtechnik genannt, 
bleibt von Außen verborgen 
und ist wegen dieser fak-
tischen Unsichtbarkeit bei  
Erwachsenen beliebt.

herausnehmbare  
Spangen
Die herausnehmbare zahn-
spange besteht meistens 
aus einem Mittelstück aus 
Kunststoff, in das Klammern 
eingearbeitet sind. Sie liegt 

dicht an der zahninnenseite 
an und dehnt so den Kie-
fer. Diese Form der losen 
Spange wird aktive Platte 
genannt. Funktionskieferor-
thopädische Apparaturen, 
auch FK-Geräte genannt, sol-
len nicht nur die Kieferform 
und die Stellung der zähne 
korrigieren, sondern auch 
die Lage des Kiefers optimie-
ren. Auch sie bestehen aus 
einem Kunststoff-Mittelteil 
mit Metallklammern. 

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

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

Wörthstrasse 7 · 92637 Weiden · Telefon 0961-3917600

Praxisgemeinschaft
für Mund-, Kiefer-, Gesichts-

und Oralchirurgie
Praxisgemeinschaft

für Mund-, Kiefer-, Gesichts-
und Oralchirurgie

Praxisgemeinschaft
für Mund-, Kiefer-, Gesichts-

und Oralchirurgie

Dr. Anke Grund
Fachzahnärztin für

Oralchirurgie

Dr. Ursula Krafft
Fachzahnärztin für

Oralchirurgie

Dr. Birgit Schönig
Fachzahnärztin für

Oralchirurgie

Dr. Dr. Markus
Hullmann

FA für Mund-, Kiefer-
& Gesichtschirurgie

Dr. Dr. Antonios
Moralis

FA für Mund-, Kiefer-
& Gesichtschirurgie



Fitness 
für den Kopf
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Sie möchten geistig fitter werden? Ihr 
Allgemeinwissen steigern? Und ihre Kon-
zentration fördern? finden Sie die Lei-
denschaft beim Kreuzworträtsel in Ihrer 
„gesund&vital“-Ausgabe und bringen Sie 
Ihr gehirn auf hochtouren. Die mentale 
Anstrengung hält Sie im Alltag fit und ver-
bessert somit Ihr Denkvermögen.

Lösungswort 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Das Lösungswort für dieses Rätsel finden Sie auf Seite 2.



ExpE rtEnaus  der Region
WOhlBEFindEn

spOrt

Ernährung

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

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

dr. stefanie loos
Johannisstr. 27, 92637 Weiden
Tel. 0961/44018
www.kfo-loos-weiden.de

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

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

Zahnärztehaus kemnath MvZ gmbh 

dr. med. dent. Michael Bobos & kollegen
Seeleite 4, 95478 Kemnath
Tel. 09642/584
www.zahnaerztehaus-kemnath.org

Zahngesundheitszentrum  
dr. stefan Weigert & kollegen
Untere nabburgerstr. 12, 92224 Amberg
Tel. 09621/23366
www.zahnarzt-amberg.de

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

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

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

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

Ergotherapie Merkl
Schulstr. 32, 92245 Kümmersbruck
Tel. 09621/789166, www.medifit.de

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

Ernährung
Brunnenverwaltung könig Otto-Bad
König Otto-Bad 1-3, 95676 Wiesau
Tel. 09634/92340
www.koenig-otto-sprudel.de

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

Medifit
Sebastian-Kneipp-Str. 10
92245 Kümmersbruck
Tel. 09621/784660, www.medifit.de

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

krankenhaus
Asklepios Orthopädische klinik  
lindenlohe
Lindenlohe 18, 92421 Schwandorf
Tel. 09431/888-601
www.asklepios.com/lindenlohe

klinikum st.Marien Amberg
Mariahilfbergweg 7, 92224 Amberg  
Tel. 09621/380 
www.klinikum-amberg.de

kreisverband
Bayerisches rotes kreuz
Ulrich-Schönberger-Str. 11 
92637 Weiden
Tel. 0961/3900212
www.kvweiden.brk.de
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Mkg- und Oralchirurgie
Mund-, kiefer-, gesichts- 
und Oralchirurgie
Wörthstr. 7, 92637 Weiden
Tel. 0961/3917600
www.mkg-weiden.de

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

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

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

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

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

physiotherapie & Massage
fit-log praxis für  
sport-/physiotherapie
nikolaus-Otto-Straße 4
92637 Weiden
Tel. 0961/63458800
www.fit-log.de

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

privatpraxis
dr. med. Ariane heigl
in der Scheibe 1 
92706 Luhe-Wildenau
Tel. 09607/9229330
www.drheigl.de

psychotherapie
heilpraktikerin für psychotherapie 
rosemarie lang
Pfarrgasse 8, 92648 Vohenstrauß 
Tel. 0152/08830939
www.ruhe-innerestaerke- 
selbstentfaltung.de

reformhaus
refomhaus Eden
Inh. Ingrid Leipold
Rosenberger Str. 31
92237 Sulzbach-Rosenberg
Tel. 09661/4066 
reformhaus.eden.sulzbach@gmail.com

vita nova reformhaus
sander gmbh
Unterer Markt 32, 92637 Weiden
Tel. 0961/44603
www.vita-nova.de 

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

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

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

Wellness
conny Osika Entspannung -  
klangschalen
Friedrichsstr. 18, 92648 Vohenstrauß 
Tel. 09651/917984
www.ergotherapie-entspannung-osika.de



#oberpfalzverbunden

9,90 €
8,90 € mit

Vorteilscard

HolzbrettTTasse 12,90 €
11,90 € mit
Vorteilscard

Magnete je1,50 €
im 3er-Set
für 4,00 €

UNSERE BELIEBTEN
DIALEKTPRODUKTE

Erhältlich in unseren Geschäftsstellen:
Oberpfalz Medien – Der neue Tag | Weigelstr. 16, 92637 Weiden
Amberger Zeitung | Mühlgasse 2 in 92224 Amberg
Geschäftsstelle Tirschenreuth | Maximilianplatz 28 in 95643 Tirschenreuth
Online unter: www.oberpfalzverbunden.de
Weitere tolle Artikel finden Sie unter: www.onetz.de/lesershop

14,90 €
12,90 € mit
VorteilscardMemo

JutebeutelJuJu 4,90 €
4,50 € mit

Vorteilscard


