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Tipp

Zubereitung

Kurkuma und Ingwer fein reiben und zusammen mit 
Wasser und Kokosöl in einen Topf geben. unter rüh-
ren zum Kochen bringen. Sobald eine cremige Masse 
entstanden ist, den Topf vom Herd nehmen. dann die 
Milch erhitzen und die Ingwer-Kurkuma-Masse sowie 
die restlichen Zutaten dazugeben. Bei Bedarf mit Honig 
oder Agavendicksaft süßen.

©  tashka2000 - stock.adobe.com

Zutaten 

1 Stück frischer Kurkuma (2-3 cm groß)
1 daumengroßes Stück Ingwer
300 ml Milch
100 ml Wasser
1/4 TL schwarzer Pfeffer
1/2 TL Kokosöl
1 Prise Zimt

goldene Milch von Laura Schertl

Goldene Milch hat ihren ursprung in der 
alten indischen Heilkunst und soll das 
Immunsystem stärken. Ihre Inhaltsstoffe 
Kurkuma und Ingwer sind natürliche An-
tioxidantien, wirken entzündungshem-
mend und kurbeln die Leberfunktion 
und den Stoffwechsel an.



der Winter ist da – und mit ihm die Kälte. Bei Schnee und Eis hilft nur noch eines: ein 
heißer Glühwein. da wird uns schnell wieder warm, oder? Nicht ganz – wir überprüfen, 

was an den weit verbreiteten Wintermythen dran ist.

Was wirklich gegen Erfrierungen und frostbeulen hilft und was beide überhaupt von-
einander unterscheidet, lesen Sie auf Seite 24. Wenn im Winter plötzlich alles schwer 
wird und die Psyche unter der dunkelheit leidet, dann hat der Winterblues zugeschla-

gen. Wir erklären, wie man die saisonale depression erkennt und was dagegen hilft.

Außerdem erklären wir, was unsere Haut im Winter wirklich braucht und was Sauna-
gänge für unsere Gesundheit tun können. Ein Ausflug in die Zahnmedizin zeigt uns, 
warum häufiges Zähneputzen schädlich sein kann und was bei einem abgebrochenen 

Zahn zu tun ist.

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Winter.
Bleiben Sie gesund – und vital!

Ihr Team von gesundvital

Fit durch den Winter
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Mehr Platz und ein breiteres Sorti-
ment: In der Stadt-Apotheke Grafen-
wöhr gibt es seit dem Umzug in die 
Untere Torstraße 12 nicht nur eine 
geräumigere, hellere Verkaufsfläche, 
sondern die Kundinnen und Kunden 
haben auch eine größere Auswahl 
an Produkten. Ein neues Gerät er-
leichtert zudem das Medikamenten- 
management. 

Die Apothekerin Catharina Stoll-Graml 
leitet seit 1995 die Stadt-Apotheke in 
Grafenwöhr, mehr als zwanzig Jahre 
hatte sie ihre Räumlichkeiten in der 
Neuen Amberger Straße. Da sich der 
ehemalige Inhaber der Grafenwöhrer 
Sebastian-Apotheke, zuvor angesie-
delt in der Unteren Torstraße 12, im 
Sommer 2021 in den Ruhestand ver-
abschiedete, ergab sich die Möglich-
keit, die Sebastian- und die Stadt-Apo-
theke am Standort in der Torstraße 
zusammenzulegen. Dafür lief von Juli 
bis September der Umbau zur jetzi-
gen Stadt-Apotheke, Ende September 
wurde sie eröffnet. Seither begrü-
ßen die Apothekerin und ihre zwölf 
Kolleginnen, darunter auch alle vier 
Mitarbeiterinnen des Vorgängers, die 
Kundinnen und Kunden in den frisch 
renovierten Räumen.

Viel Platz und  
eine groSSe auSwahl

Der Umbau setzte die Stadt-Apothe-
ke auf einen modernen technischen 
Stand, denn sie wurde mit einem Kom-
missionierautomat ausgestattet. Mit 
seinen rund 6 Metern 
Länge bietet er Platz 
für rund 10000 Pro-
dukte, kann mithilfe 
seiner Roboterarme 
Ware einlagern, kom-
missionieren und 
sich selbst reinigen. 
„Wenn Medikamente 
von einem Kunden 
angefordert werden, 
kommen sie über ein Förderband di-
rekt zur Verkaufstheke“, erklärt die 
Apothekerin. Zum Einsortieren der 
Arzneien stellen die Mitarbeiterinnen 
die Packungen an einer vorgesehenen 
Stelle bereit und der Automat lagert 
sie ein. Hat er zeitweise keine Aufga-
be, greift er sich das Putzmodul und 
reinigt seine Glasböden. „Höchste Pri-
orität für ihn ist aber immer das Brin-
gen der Verpackung, die im Verkauf 
angefordert wird.“

Mit rund 200 Quadratmetern Fläche  
ist in der umgebauten Apotheke 
viel Platz für ein breites Angebot an 
Produkten und Dienstleistungen.  

Umgebaute Stadt-Apotheke Grafenwöhr 
an neuem Standort

Neben Arzneimitteln ist unter ande-
rem eine große Auswahl an äthe-
rischen Ölen und Raumsprays von 
„Primavera“ und ein reichhaltiges Sor-

timent homöo-
pathischer Mittel 
erhältlich, außer-
dem „Vichy“-Kos-
metikprodukte 
und „Louis Wid-
mer“-Pflegepro-
dukte.  Auch die 
Inkontinenz-Ver-
sorgung hat die 
Stadt-Apotheke 

weiterhin im Angebot. In einem sepa-
raten Raum misst das Team Kompres-
sionsstrümpfe an, führt Blutdruck- 
und Blutzuckermessungen durch und 
bietet diskrete Beratungsgespräche 
an. Zudem gibt es eine apotheke-
neigene Immunkarte. Anders als 
die blaue Covid-19-Immunkarte, die 
über Apotheken angefordert, per ex-
ternen Dienstleister erstellt und per 
Post geliefert wird, können sich Kun-
dinnen und Kunden für unter zehn 
Euro vor Ort eine scheckkartengroße 
Karte ausstellen lassen, die innerhalb 
weniger Minuten mit dem QR-Code 
bedruckt wird. Parkplätze gibt es  
direkt vor dem Haus.

Untere Torstraße 12, 92655 Grafenwöhr

Telefon: 0 96 41 / 23 10 | Fax: 0 96 41 / 36 19
E-Mail: stadt.apo.grafenwoehr@gmail.com

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8 - 18.30 Uhr
Samstag: 8 - 12.30 Uhr
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Dr. Lisa FieDLer
Chefärztin, Ärztliche Direktorin

Die AuswAhl 
Des richtigen 
weihnAchtsbAums
Für 80 Prozent der Deut-
schen ist der Weihnachts-
baum das typische Symbol 
für Weihnachten. Bereits 
der Anblick eines Weih-
nachtsbaums kann ein Ge-
fühl von wohliger Wärme 
auslösen, das bereits in der 
Kindheit geprägt wird. 

Doch dieses Gefühl ist 
durchaus trügerisch und 
darf uns nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass ein 
Weihnachtsbaum durchaus 
auch familiäre Krisen auslö-
sen kann. So kann die Ent-
scheidung für den falschen 
Weihnachtsbaum bis zur 
Entsorgung der Tanne ein 
langes und kaum überseh-
bares Problem werden. Da-
bei ist nicht ausgeschlossen, 
dass sich die Verantwortli-
chen noch Jahre später mit 
dem Vorwurf konfrontiert 
sehen, einen mangelhaften 
Baum besorgt zu haben. 
Die Fehlerquellen sind viel-
fältig und reichen von zu 
klein, über zu groß bis zu 
asymmetrisch oder zu viel 
Nadelverlust.

Auch der Aspekt, dass vie-
le Menschen ein grundle-
gendes Bedürfnis haben, 
sich mit anderen aus ihrem 
Umfeld zu vergleichen, darf 
dabei nicht unterschätzt 
werden. Wer hat die am 

schönsten geschmückte 
Tanne? Im Allgemeinen 
neigen wir dazu, davon aus-
zugehen, dass dies die eige-
ne ist. Sollte der Nachbar 
dennoch eine Dekoration 
gewählt haben, die werti-
ger erscheint, so machen 
wir dafür bevorzugt äuße-
re Faktoren verantwortlich, 
um ein positives Bild von 
unseren Fähigkeiten zu sta-
bilisieren. 

geschenke
Geschenke sind häufig 
ein fester Bestandteil des 
Weihnachtsfests. Die Fest-
stellung, dass bald Weih-
nachten ist, kann auch vor 
diesem Hintergrund einen 
deutlichen Druck auslösen. 
Dabei stößt man immer 
wieder auf den besonde-
ren Sachverhalt, dass sich 
das Weihnachtsfest trotz 
seiner Regelmäßigkeit zu-
mindest bei einigen sehr 
unvorhersehbar und plötz-
lich nähert. Die Geschenke 
müssen in der Regel Mona-
te, Wochen oder Tage zu-
vor ausgewählt, unter mehr 
oder weniger stressigen Be-
dingungen organisiert und 
dann noch weihnachtlich 
verpackt werden. 

Das Schenken erfolgt ganz 
grundsätzlich auf freiwilli-
ger Basis, wobei die gesell-
schaftlichen Normen bei 
den meisten ein Pflichtge-
fühl auslösen dürften. Auch 

die Annahme eines Ge-
schenks wird üblicherweise 
als verpflichtend angese-
hen, da eine Ablehnung mit 
an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit als eine 
Brüskierung wahrgenom-
men würde.  

Bei Menschen, die uns wich-
tig sind, erwarten wir, dass 
das ausgewählte Geschenk 
Freude bereitet. Es soll 
begeistern, überraschen, 
unsere Bemühungen und 
unsere Zuneigung optimal 
zum Ausdruck bringen. 
Dennoch sollten wir uns vor 
Augen halten, dass das per-
fekte Geschenk sowohl für 
den Schenker als auch für 
den Empfänger ein Glücks-
fall ist. Anders sind die 
intensiven nachweihnacht-
lichen Umtauschaktionen 
in den Geschäften nicht zu 
erklären. Dabei sollten wir 
uns vor Augen halten, dass 
der Erhalt des „falschen“ 
Geschenks nicht unbedingt 
Ausdruck von Lieblosigkeit 
oder Einfallslosigkeit ist, 
sondern dass eventuell die 
Ermittlung der Geschenk-
präferenz ungünstig verlau-
fen ist.  

Abschließend gibt es für 
alle Kinder noch eine Ent-
lastung. Eine Studie an Kin-
dern, die über Weihnachten 
in einer Klinik waren, hat 
gezeigt, dass die verbreitete 
Annahme, nur brave Kinder 

Gerade die Zeit, von der 
wir uns harmonische 
gemeinsame Momen-
te und Besinnlichkeit 
wünschen, kann zu 
einer der hektischsten 
und stressigsten Phasen 
des Jahres werden. Da 
lohnt es sich, sich einen 
Moment zurückzuleh-
nen und sich bewusst 
zu machen, welchen 
Belastungsfaktoren wir 
– ganz unabhängig von 
der Corona- Pandemie – 
ausgesetzt sind, sagt  
Dr. Lisa Fiedler, Chefärz-
tin und ärztliche Direk-
torin der Vincera-Klinik 
Burg Wernberg. Sie rät 
zu mehr Gelassenheit.

dIE WEIHNACHTSZEIT –  
risiken und Nebenwirkungen

6 | KörPEr & SEELE



würden beschenkt, nicht 
der Realität entspricht. So 
konnte von einer britischen 
Arbeitsgruppe belegt wer-
den, dass der Weihnachts-
mann zumindest beim Be-
such kranker Kinder hiervon 
unabhängig entscheidet. 
Ob diese Information aller-
dings an potenziell ungezo-
gene Kinder weitergegeben 
wird, überlasse ich der Ent-
scheidung der Leser.  

Die Dunkle JAhreszeit 
unD zeit mit Der 
FAmilie 
Auch, wenn es die „Weih-
nachtsdepression“ nicht als 
offiziellen Begriff gibt, be-
obachten wir in der Klinik, 
dass einige Menschen in 
dieser Zeit vermehrt unter 
Niedergeschlagenheit und 
Grübeln neigen. Dies kann 
zum einen mit der dunklen 
Jahreszeit in Verbindung 
stehen. Die sogenannte 

saisonale Depression tritt 
wiederholt meist im Herbst 
oder Winter auf und klingt 
im Frühjahr oder Sommer 
wieder ab. Sie geht häufig 
mit einer für Depressionen 
eher atypischen Symptoma-
tik wie gesteigertem Appe-
tit und erhöhtem Schlafbe-
dürfnis einher und betrifft 
deutlich häufiger Frauen. 
Hilfreich kann es in diesen 
Fällen sein, bei sonnigem 
Wetter an der frischen Luft 
etwas Licht zu tanken oder 
sich bevorzugt morgens 
etwa eine Stunde vor eine 
spezielle Tischlampe mit ei-
ner Lichtintensität  von zirka 
10.000 Lux zu setzen. 

Für die „Weihnachtsde-
pression“ spielen jedoch 
noch andere Faktoren eine 
Rolle. Weihnachten ist ein 
sehr emotionales Fest, das 
mit Kindheitserinnerungen 
oder Erinnerungen an be-

reits verstorbene Menschen 
verbunden ist und gerade 
bei Einsamkeit oder Isolati-
on seelische Schmerzen ver-
stärken kann. Daher ist es in 
unserer psychosomatischen 
Klinik besonders wichtig, 
dass unsere Patient*innen 
die Möglichkeit haben, ge-
rade in Phasen einer seeli-
schen Krankheit, Zeit mit 
ihren Angehörigen verbrin-
gen zu können. 

Der Wunsch, Zeit mit an-
deren Menschen zu ver-
bringen sowie nach Zu-
gehörigkeit ist eines der 
emotionalen Grundbedürf-
nisse. Die meisten Men-
schen verbringen Weih-
nachten mit der Familie. Es 
lässt sich feststellen, dass 
die Geburtenraten in vielen 
„westlichen“ Ländern zirka 
neun Monate nach dem 
Familienfest deutlich anstei-
gen. Insgesamt scheint es 

so, dass Weihnachten trotz 
all den damit verbundenen 
Stressfaktoren für die meis-
ten ein Fest der Liebe bleibt. 

FAzit
Ein sicheres Rezept für 
eine stressfreie (Vor-)Weih-
nachtszeit wird es nicht 
geben. Planen Sie ausrei-
chend Pausen und Zeit 
zum Durchatmen mit Ihren 
Liebsten ein, seien Sie zu 
sich und anderen bei Feh-
lern nachsichtig, streben Sie 
ein gewisses Maß an Imper-
fektion an und bewahren 
Sie sich ein Prise Humor!  

VincerA klinik 

burg wernberg gmbh

Privatklinik für Psychosomatische 

Medizin und Psychotherapie

Schlossberg 10

92533 Wernberg-Köblitz

Chefarztsekretariat  

Fr. Karola Bertelshofer

Tel. 09604 | 939-214

K.bertelshofer@vincera-kliniken.de

Die burg wernberg erstrahlt in weihnachtlicher kulisse. An diesem behüteten Ort behandeln mediziner 
und therapeuten der psychosomatischen Vincera-Privatklinik – innovativ, modern, individuell.

KörPEr & SEELE | 7
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Schlecht geschlafen, Stress in der Ar-
beit, miese Laune? Auch wenn viele 
jetzt geneigt wären, sich den Winter-
blues zuzuschreiben – dafür gibt es 
genaue Symptome. denn der Winter-
blues, auch Winterdepression oder sai-
sonal abhängige depression genannt, 
definiert sich nicht über „ein bisschen“ 
schlechte Laune. Auch wenn gelegent-
liche trübe Stimmung im Winter ganz 
normal ist – bei manchen Betroffenen 
handelt es sich dabei um eine depres-
sive Phase, die auch längerfristig anhal-
ten kann. Etwa 800.000 deutsche sind 
jedes Jahr davon betroffen.

Symptome: 
• Erschöpfungsgefühle
• Hohe Müdigkeit und ausgeprägtes Schlafbedürfnis
• Gereiztheit und Unausgeglichenheit
• Antriebslosigkeit und Schwierigkeiten, sich an Dingen zu erfreuen
• Konzentrationsstörungen
• Rückzug von sozialen Kontakten
• Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse

Schuld am Blues ist vermutlich ein 
Mangel an natürlichem Tageslicht. das 
hemmt die körpereigene Produktion 
des Hormons Melatonin, das unter an-
derem für den Schlaf-Wach-rhythmus 
verantwortlich ist. Im Winter produzie-
ren wir also mehr Melatonin, was uns 
schläfriger und schlapper macht. ob 
das auch die ursache für eine depres-
sion ist, ist nicht sicher.

Wer ohnehin anfällig für den Winter-
blues ist, kann versuchen vorzubeu-
gen. dazu gehört: Stress und Hektik zu 
vermeiden, gezielt ruhemomente zu 
schaffen und sich nicht zu überfordern. 
dabei kann helfen, abends ein Buch zu 
lesen statt fernzusehen, das Handy mal 
auszuschalten oder einen entspannten 
Spaziergang zu machen. regelmäßiger 
Sport, vor allem an der frischen Luft, ist 
nicht nur gesund, sondern macht durch 
Tageslicht und erhöhte Sauerstoffzu-
fuhr gute Laune. Auch wichtig: ausrei-
chend schlafen. Wenn nötig: tagsüber 
Power-Naps einplanen. Wer zur Win-
terdepression neigt, zieht sich oftmals 
eher zurück, als sich mit freunden zu 
treffen. dabei kann genau das hilfreich 
sein und die Stimmung heben. Wenn 
möglich gilt also: Aufraffen und etwas 
unternehmen.

Das hilft: 
• Stress und Hektik vermeiden
• Regelmäßiger Sport
• Bewegung im Tageslicht
• Ausreichend Schlaf
• Soziale Kontakte pflegen

Sollte sich die Stimmung aber über 
mehr als zwei Wochen nicht bes-
sern, ist ein Besuch beim Arzt der 
nächste Schritt. die einfachste 
Maßnahme ist dann eine Lichtthe-
rapie, bei der die Patienten für ei-
nige Wochen täglich für etwa eine 
halbe Stunde in der Praxis den The-
rapielampen ausgesetzt sind. Wer 
lieber Zuhause bleibt, kann sich 
diese Speziallampen auch für etwa 
200 Euro selbst kaufen. reicht das 
nicht aus, verschreiben Ärzte meist 
sogenannte Serotonin-Wiederauf-
nahmehemmer. Sie lösen Angst, 
hellen die Stimmung auf und wirken 
aktivierend. Begleitend kann eine 
Therapie helfen, Warnzeichen einer 
depression zu erkennen.

diese Maßnahmen brauchen glück-
licherweise nur die wenigsten. 
Stattdessen hilft oft eine Kombina-
tion aus den oben genannten Tipps 
mit gesunder Ernährung. Magnesi-
umreiche Speisen wie Milch- und 
vollkornprodukte, Beeren oder Ge-
flügel regen das Nervensystem an. 
für einen Winter ohne Winterblues.

Geheimtipp: 
Auch ein Stück Schokolade kann 
aufgrund der enthaltenen vorstufe 
des Gute-Laune-Hormons Seroto-
nin die Stimmung aufhellen.

Sommer, Sonne,   
Winterblues

!

Der Sommer ist vorbei, der 
Herbst auch. Der Winter 
steht vor der Tür, mit nass-
kaltem Wetter, dunklen Ta-
gen und eisigen Nächten. 
Das drückt nicht selten auf 
die Stimmung. Die Folge: 
Winterblues. Aber was ist 
das überhaupt – und was 
können wir dagegen tun?

von Laura Schertl



etwa 55.000 menschen 
erkrankten im Jahr 2020 
an Darmkrebs. Damit ist 
Darmkrebs bei männern 
die dritthäufigste und bei 
Frauen die zweithäufigste 
tumorerkrankung. umso 
wichtiger ist es, Vorsor-
geuntersuchungen wahr-
zunehmen. PD Dr. med. 
marc Dauer, chefarzt der 
klinik für innere medizin 
ii, und muDr. Jozef ge-
mes, Ärztlicher leiter des 
mVz gastroenterologie, 
über die Darmkrebsvor-
sorge, risikogruppen und 
schutzmaßnahmen wäh-
rend der Pandemie.

Darmkrebs gehört zu den 
häufigsten krebsarten in 
Deutschland. warum ist 
die regelmäßige Vorsorge 
so wichtig?

Darmkrebs entsteht aus Vor-
stufen, sogenannten „Darm-
polypen“. Sowohl diese Vor-
stufen als auch Darmkrebs 
können im Rahmen der Vor-
sorge entdeckt und entfernt 
werden. Damit kann die Ent-
stehung von Darmkrebs ver-
hindert oder bereits entstan-
dener Krebs im Frühstadium 
geheilt werden.

wer sollte zur Darmkrebs-
vorsorge gehen?

Das Risiko eines jeden Men-
schen in Mitteleuropa, an 
Darmkrebs zu erkranken, 
liegt bei sechs Prozent. Da-
her sollten grundsätzlich alle 
Menschen die Möglichkeit 
zur Vorsorge wahrnehmen. 
Trotz umfangreicher Aufklä-
rungskampagnen kommt 
ein Großteil der Menschen 
leider nicht zur Darm-
krebs-Vorsorge. Gründe hier-
für sind Vorbehalte vor den 
Untersuchungen und letzt-
lich auch Ängste vor dem 
Ergebnis. Wichtig ist: Der 
Nutzen der Vorsorge-Darm-
spiegelung übersteigt die 
Risiken bei weitem!

gibt es besonders gefähr-
dete risikogruppen?

Besonders gefährdet sind 
Familienangehörige von 
Patienten mit Darmkrebs 
oder Darmpolypen. Hier 
muss die Vorsorge bereits 
10 Jahre vor dem Erkran-
kungsbeginn beim Betrof-
fenen beginnen. Auch die 
Lebensgewohnheiten spie-
len eine große Rolle: durch 
ballaststoffreiche Ernäh-
rung, Reduktion des Fleisch-
konsums, regelmäßige Be-
wegung und Verzicht auf 
Nikotin kann man sein in-
dividuelles Risiko erheblich 
senken.

welche Vorsorgeunter-
suchungen stehen den  
Patienten zu?

Grundsätzlich sollten alle 
Frauen ab dem 55. Lebens-

jahr und alle Männer ab 
dem 50. Lebensjahr an der 
Darmkrebsvorsorge teilneh-
men. Diese wird von den 
Krankenkassen übernom-
men. Die beste zur Verfü-
gung stehende Methode ist 
die Darmspiegelung. Wird 
diese nicht gewünscht, 
steht alternativ ein weniger 
empfindlicher Stuhltest zur 
Verfügung. Ist der Stuhltest 
positiv, muss immer zusätz-
lich eine Darmspiegelung 
durchgeführt werden.

Die zahl der Früherken-
nungs-untersuchungen 
ist während der Pandemie 
zurückgegangen. was ra-
ten sie Patienten, die sich 
derzeit vor einem termin 
scheuen?

Grundsätzlich ist die Sorge 
der Menschen vor einer An-
steckung nachvollziehbar. 
Doch das Risiko, für eine 
Krebserkrankung nimmt 
erheblich zu, wenn die Vor-
sorge versäumt wird. Unter 
Umständen ist dann auch 
keine Heilung mehr mög-
lich. Deshalb sollten die be-
stehenden Angebote wei-
terhin unbedingt genutzt  
werden.

welche maßnahmen wer-
den in Praxen getroffen, 
um die Ausbreitung von 
covid-19 einzudämmen?

Durch umfangreiche Maß-
nahmen ist es uns bisher 
gelungen, Ansteckungen in 
der Klinik-Endoskopie und 
in der MVZ-Praxis zu ver-
meiden. Hierzu tragen ver-
schiedene Maßnahmen bei: 

Abfrage von Symptomen, 
Einhaltung aller Schutzmaß-
nahmen und routinemäßige 
Testungen. Zudem sind alle 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der MVZ-Praxis 
und in der Klinik-Endosko-
pie mindestens zweifach 
geimpft.

Vorsorge statt Nachsorge

Wie wäre es mit einem 
360°-Rundgang in der En-
doskopie oder der Gast-
ropraxis? Einfach die QR-
Codes scannen.

- ANZEIGE -

PD Dr. med.  
Marc Dauer

MUDr.  
Jozef Gemes

KLINIKUM ST. MARIEN AMBERG 
Mariahilfbergweg 7, 92224 Amberg 
Telefon 09621/38-0 
info@klinikum-amberg.de

GESUNDHEITSzENTRUM 
ST. MARIEN GMBH
Praxis für Gastroenterologie
Marienstraße 6, 92224 Amberg
Telefon  09621/470693
mvz-gastro@klinikum-amberg.de

www.klinikum-amberg.de

Sommer, Sonne,   
Winterblues
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Jeder kennt sie, die unzähligen Faustregeln, 
Ratschläge und Mythen rund um die Winterzeit. 
Aber was ist dran an Omas Kälte-Tipps? Wir ha-
ben ein paar davon unter die Lupe genommen.

glühwEin wärMt  
von innEn

wärME gEht übEr  
dEn kopF vErlorEn

klirrende Kälte auf dem 
Weihnachtsmarkt. da hilft 

nur eines: Glühwein. denn 
Alkohol wärmt schließlich 
von innen – oder nicht? 
falsch. das kurzzeitige Wär-
megefühl entsteht durch 
die vom Alkohol erweiter-
ten Blutgefäße. doch diese 
empfundene Wärme verliert 
der Körper über die Haut- 
oberfläche schnell wieder. 

Tatsächlich bewirkt Alkohol 
dann das Gegenteil: denn an-
schließend zieht der Körper 
das Blut der inneren organe 
in die äußeren Adern – unse-
re Körpertemperatur sinkt. 
Eigentlich frieren wir, doch 
unser Gehirn erhält fälschli-
cherweise die Nachricht, uns 
wäre warm. Gerade bei kal-
ten Temperaturen kann das 
schnell gefährlich werden.

d iesen Satz haben wir ver-
mutlich alle schon einmal 

gehört – und geglaubt. An-
geblich verlieren wir 40 bis 
45 Prozent unserer Körper-
wärme über die Kopfhaut. 
die Studie, die das heraus-
fand, stammt aus den Sieb-
zigern und ist mehr als zwei-
felhaft. denn dafür wurden 
Probanden eines Militär-Ex-
periments in Arktis-Anzügen 
der Kälte ausgesetzt. doch 
diese Anzüge schützten den 

Kopf wenig bis gar nicht, 
weshalb hier am meisten 
Wärme verloren ging. Wäre 
das Experiment in Badeanzü-
gen gemacht worden, hätte 
der Kopf lediglich 10 Prozent 
der Wärme abgegeben. Statt 
über den Kopf wird die meis-
te Wärme an den Körperregi-
onen abgegeben, die am wei-
testen vom rumpf entfernt 
sind: dazu gehören vor allem 
Hände und füße, genauer 
gesagt finger und Zehen.

Gar nicht wahr!  
gesundheitsmythen  
im winter von Laura Schertl

© LIGHTfIELd STudIoS | vitaliymateha | Pormezz | olly – stock.adobe.com
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ErkältungEn EntstEhEn 
durch kältE

Ein hEissEs bAd 
hilFt bEiM AuFwärMEn

wer nach einem langen 
Spaziergang ausgefroren 

nach Hause kommt, der lässt 
sich nicht selten schnell ein 
heißes Bad ein. doch dass 
das warme Wasser dem Kör-
per schnell einheizt, ist ein 
weit verbreiteter Irrglaube, 

d ie Jacke war zu dünn, die 
Schuhe zu wenig gefüt-

tert – der Auslöser für die 
Erkältung scheint ganz klar. 
Schließlich liegt das Wort 
„Kälte“ ja schon in „Erkäl-

tung“, oder? Tatsächlich ist 
nicht etwa die Kälte an sich 
Auslöser für die Krankheit. 
die ursache ist vielmehr eine 
virusinfektion, die durch ei-
nen vorangegangenen Kon-
takt mit dem Krankheitserre-
ger entsteht. Tatsächlich aber 
begünstigt kaltes, feuchtes 
Wetter das vorkommen der 
Krankheitserreger. Außer-
dem ist durch die kalte Luft 
die reinigungswirkung der 
Nasenschleimhaut vermin-
dert, was das Herausfiltern 
von Erregern erschwert. Käl-
te ist also nicht der Auslöser 
für eine Erkältung, kann das 
Auftreten der auslösenden 
viren und das Erkranken 
aber begünstigen.

der sogar gefährlich werden 
kann. denn bei Kälte ziehen 
sich die Blutgefäße zusam-
men, bei Wärme weiten sie 
sich. Geschieht das – wie bei 
einem Bad – zu schnell, be-
lastet das den Kreislauf, der 
Blutdruck sackt schnell ab. 
Wer außerdem länger als 20 
Minuten in heißem Wasser 
liegt, erzeugt denselben Ef-
fekt wie bei fieber. Besser: 
Mit dem heißen Bad nach 
dem Heimkommen noch 
etwas warten und dann nur 
für etwa 20 Minuten bei ma-
ximal 38 Grad baden.

 

Die Kliniken Nordoberpfalz decken die gesamte Bandbreite 
der medizinischen Kompetenz für die Region ab und sichern 
eine umfassende und wohnortnahe medizinische Versor-
gung aus einer Hand für die rund 220.000 Menschen, die in 
der nördlichen Oberpfalz leben. 

Rund 100.000 Patienten pro Jahr, sechs Standorte, mehr als 
30 medizinische Fachabteilungen: Die Kliniken Nordober-
pfalz sind der leistungsstarke Gesundheitspartner in der Regi-
on. Mit rund 3.000 Beschäftigten und 300 Auszubildenden ist 
der Klinikverbund gleichzeitig einer der größten Arbeitgeber 
und Ausbildungsbetriebe in der nördlichen Oberpfalz. 

Drei Akutkrankenhäuser (Weiden, Tirschenreuth, Kemnath), 
eine Klinik für Geriatrische Rehabilitation (Erbendorf) und 
eine Pflegeeinrichtung  (Eschenbach) sind unter dem Dach der  
Kliniken Nordoberpfalz vereint.

Eine besondere Rolle im Verbund nimmt das Klinikum Wei-
den als Schwerpunktversorger ein. Viele der rund 30 medi-
zinischen Fachabteilungen sind nach den höchsten Richtli-
nien zertifiziert. Sie stellen eindrucksvoll unter Beweis, dass 
in der Region nicht nur eine medizinische Grundversorgung 
gewährleistet wird, sondern auch 
absolute Spitzenmedizin in der 
nördlichen Oberpfalz angesiedelt 
ist. Doch auch die anderen Stand-
orte leisten einen unverzichtbaren 
Beitrag für eine erstklassige und zu-
verlässige Grund- und Regelversor-
gung und tragen zu einer optima-
len Rehabilitation, Nachbetreuung, 
Pflege und Ausbildung bei.

www.kliniken-nordoberpfalz.ag 
www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalz

Die Kliniken Nordoberpfalz:
Optimale medizinische Versorgung aus einer Hand

Der starke
Gesundheitsverbund 
für unsere Region 



Jede dritte Frau und jeder zweite 
Mann leiden im Laufe ihres Lebens 
an Haarausfall. Auch wenn dieser 
Teil des natürlichen Alterungs-
prozesses ist, gibt es Faktoren, 
die Haarausfall begünstigen. Wir 
erklären die verschiedenen Arten 
von Haarausfall – und was wir da-
gegen unternehmen können.

verkürzt die Wachstumsphase 
und verengt die Haarfollikel, die 
Haarwurzeln sterben ab. Bei 

frauen gleicht das Hormon 
östrogen diese Empfind-
lichkeit bis zum Einsetzen 
der Wechseljahre aus. Stel-

len die Eierstöcke die Pro-
duktion von östrogen aber ein, kommt 
es zum Haarausfall.

 AUSLöSER: DIFFUS
Wenn die eigene Genetik nicht Schuld 
am Haarausfall ist, kommen eine viel-
zahl anderer faktoren infrage: Ein 
hormonelles ungleichgewicht, die Ein-
nahme bestimmter Medikamente oder 
hormonelle Erkrankungen können ver-
antwortlich für ein lichtes Haupthaar 
sein. Aber auch Stress und vitamin- 
oder Nährstoffmängel sind nicht zu 
vernachlässigende faktoren. Hier gibt 
ein großes Blutbild Aufschluss über 
mögliche Auslöser.

Haarausfall  
im Alter –  
WAS 
JETzT?

 AUSLöSER: GENETIK
In rund 80% der fälle ist die Genetik 
der Grund für Haarausfall: Auslöser ist 
eine Überempfindlichkeit der Haarfol-
likel gegenüber einem Stoffwechsel-
produkt des Hormons Testosteron – es 

von Laura Schertl
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Vor und nach einem gu-
ten Essen steht meistens 
ein großer Aufwand: ein-
kaufen, vorbereiten, ko-
chen – und hinterher auf-
räumen. Wer sich diese 
Mühen ersparen will, aber 
nicht auf ausgewogene 
und abwechslungsreiche 
Küche verzichten möchte, 
kann sich vom BRK Me-
nü-Service kulinarisch ver- 

BrK Menü-service

brk kreisverband weiden 
und neustadt/wn
ulrich-schönberger-straße 11 
92637 weiden
telefon 09 61 | 3 90 02 32 
ear@kvweiden.brk.de

WIR BRINGEN IHNEN  
DEN GENUSS INS HAUS
Rundum bestens versorgt mit dem  
BRK Menü-Service

wöhnen lassen. Freundliche 
Servicekräfte liefern das Es-
sen direkt an den Tisch. Das 
ist Genuss à la carte – ohne 
Aufwand.

Die Kundinnen und Kunden 
können aus einer großen 
Auswahl an Menüvorschlä-
gen wählen – jeweils einen 
Hauptgang mit Nachspei-
se. Ganz nach ihrem Ge-

schmack, zu günstigen Prei-
sen. Auf Wunsch liefert das 
Rote Kreuz auch besondere 
Kostformen für Diabetiker, 
Vegetarier oder Menschen, 
die Schonkost oder passier-
te Kost benötigen. Die Lie-
fertermine liegen zwischen 
10.15 und 13 Uhr. Das ist 
echte Lebensqualität. Gute 
Küche – guter Service. Ge-
nuss pur – zuhause.



ABHILFE  
schaffen mit …
… SORGFäLTIGER PFLEGE
Mit einem Handtuch trocken rubbeln, 
heiß föhnen, strenge Zöpfe – all das ist 
schädlich für unser Haar. Stattdessen 
die Haare nach dem Waschen in einen 
frottee-Turban wickeln und bestenfalls 
lufttrocknen lassen. Beim durchkäm-
men vorsichtig von unten nach oben 
kämmen und Knötchen mit den fingern 
lösen. Zu strenge frisuren, Haarspan-
gen oder enge Zopfgummis vermeiden, 
sie zerren unnötig am Haar. Beim fri-
sieren auf starke Hitze durch Glättei-
sen oder Lockenstäbe verzichten und 
beim Trocknen nur auf mittlerer Stufe 
föhnen. Auch das passende Shampoo 
unterstützt das Haar. Am besten berät 
hier der eigene friseur, der Haarstruk-
tur und Kopfhaut analysieren kann. 

… SANFTEN MASSAGEN
Wer sich beim Haarewaschen fünf Mi-
nuten Zeit nimmt, um seine Kopfhaut zu 
massieren, tut Körper und Geist etwas 
Gutes. denn Kopfmassagen sind nicht 
nur entspannend, sondern regen auch 
die durchblutung der Haarwurzeln an 
– damit alle Nährstoffe des Shampoos 
auch dahin kommen, wo sie gebraucht 
werden: an die Haarwurzel.

… GESUNDER ERNäHRUNG
Wer ausgewogen isst, versorgt seinen 
Körper mit allen nötigen Nährstoffen 
und beugt somit Haarausfall vor. Be-
sonders eiweißreiche Lebensmittel wie 
Nüsse, fisch, Bohnen und vollkorn-
produkte liefern wichtige Nährstoffe. 
Wer vegan lebt, setzt auf pflanzliche 
Alternativen. Wird aber trotzdem ein 
Mangel an bestimmten Stoffen festge-
stellt, können Nahrungsergänzungsmit-
tel eine unterstützung sein. Hier ist der 
Arzt der richtige Ansprechpartner.

… ScHIcKEN FRISUREN
Auch der eigene friseur kann bei Haar- 
ausfall optisch entgegenwirken. denn 
ein passender Schnitt lässt das Haar 
weniger dünn wirken, Strähnen schum-
meln dank Lichtreflexen fülle dazu. 
reicht das alles nicht aus, ist eine Pe-
rücke oder ein Haarteil vielleicht die 
richtige Wahl. Hier gilt: Professionelle 
Beratung sorgt für den perfekten Stil.

… KLEINEN HELFERN
Wer seine Haare gerne unterstützen 
möchte, kann zunächst auf Shampoos 
mit Koffein setzen. denn Koffein weitet 
die Blutgefäße und fördert die durch-
blutung. Hilft das nicht, kann der Arzt 
den Arzneimittelwirkstoff Minoxidil 
verschreiben, der auf die Kopfhaut 
aufgetragen wird. Bei frauen kann bei 
erblichem Haarausfall außerdem eine 
dauerhafte Einnahme von Alphatradiol, 
einem östrogenähnlichem Hormon, 
Abhilfe schaffen.

KörPEr & SEELE | 13

- ANZEIGE -

Der Johanniter-hausnotruF: 
immer in ihrer nähe

Jeder Mensch benötigt im Le-
ben Unterstützung von ande-
ren: mal eine helfende Hand im 
Haushalt, mal ein offenes Ohr 
für ein Gespräch. Gerade für 
ältere Menschen ein wichtiges 
Thema: schnelle und unkom-
plizierte Hilfe im Notfall. Aber 
nicht jeder hat Familie oder 
Freunde in der unmittelbaren 
Nähe oder ein funktionierendes 
nachbarschaftliches Netzwerk, 
auf das man sich verlassen 
kann. Nicht nur für die betrof-
fenen Menschen selbst,  auch 
für ihre Angehörigen kann das 
Anlass zur Sorge sein. „Der Jo-
hanniter-Hausnotruf kann für  

diese Situationen die ideale 
Lösung sein. Der Dienst bietet  
ein hohes Maß an zusätzlicher  
Sicherheit und kann für jeden  
Bedarf individuell erweitert wer-
den“, so Michael Oberhofer,  
Sachgebietsleiter Notrufdienste  
in Ostbayern.

Wie funktioniert der  
Johanniter-hausnotruf?
Auf Knopfdruck stellt das Haus-
notrufgerät eine Sprechverbin-
dung zur Johanniter-Hausnot-
rufzentrale her. Der Notruf kann 
entweder an der fest installier-
ten Basisstation oder an einem 
Sender, der als Halskette oder 
Armband getragen wird, ausge-
löst werden. Fachkundige Mitar-
beiter nehmen rund um die Uhr 
den Notruf entgegen und veran-
lassen die notwendige Hilfe. Auf 

Wunsch werden automatisch 
die Angehörigen informiert. 
„Der Notrufknopf ist für jeden 
leicht zu bedienen und garan-
tiert im Ernstfall professionelle 
Hilfe“, so Michael Oberhofer. 

Eine Erweiterung um Bewe-
gungs- und Rauchwarnmelder, 
Falldetektoren sowie eine Hin-
terlegung des Haustürschlüssels 
ist möglich.

Der Hausnotruf ist von den Pfle-
gekassen als Pflegehilfsmittel 
anerkannt und stellt eine haus-
haltsnahe Dienstleistung dar. 

Die Kosten für einen Hausnotruf 
können daher von der Steuer 
abgesetzt werden. 

Im Hausnotruf-Basispaket der 
Johanniter enthalten sind die 
24-Stunden-Erreichbarkeit der 
Notrufzentrale sowie die Instal-
lation und eine ausführliche Ein-
weisung in die Handhabung des 
Gerätes. Bei anerkannter Pflege-
bedürftigkeit ist eine volle Kos-
tenübernahme für die Basisab-
sicherung durch die Pflegekasse 
möglich. Für Selbstzahler ist es 
schon für 27,00 Euro monatlich 
erhältlich. 

Weitere Informationen gibt 
es unter der Servicenummer 
09621 4722-19 oder unter 
www.johanniter.de/hausnotruf
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gut geScHmiert

Wenn draußen eisiger Wind pfeift, 
ist das geheizte Heim der liebste 
Rückzugsort. Doch der Wechsel 
zwischen frostiger Außentempe-
ratur und warmer zimmertem-
peratur macht der Haut und den 
Haaren zu schaffen: Sie verlieren 
Feuchtigkeit und werden trocken. 
Um gut durch die kalte Jahreszeit 
zu kommen, benötigt die Körper-
pflege ein Update. Wir haben eine 
Winter-Pflegeroutine zusammen-
gestellt.

fast zwei Quadratmeter 
misst das größte organ des 
Menschen: die Haut. und die 
ist ein echtes Multitalent. Sie  
schützt, nimmt Sinne wahr, 
reguliert den Wasserhaus-
halt und sorgt dafür, dass 
die Körpertemperatur kon-
stant bei etwa 36 Grad liegt. 
dabei hilft ihr ein natürlicher 
Schutzfilm, den die Talgdrü- 
sen der Haut produzieren. 
um die kostbare Körperhül-
le zu pflegen und trockenen 
Stellen vorzubeugen, lohnt 
sich im Winter ein umstieg 
auf reichhaltigere Pflege-
produkte, beispielsweise 
Körperöle. damit die natür-
liche Schutzschicht erhalten 

bleibt, sollten wir zudem 
beim duschen und Baden 
achtsam sein. denn häufiges 
Waschen und heißes Wasser 
spülen schützende öle und 
fette auf unserer Haut ab, die 
Hautbarriere gerät aus dem 
Gleichgewicht und feuchtig-
keit kann nicht ausreichend 
gespeichert werden. deshalb 
den Hahn besser nicht zu 
stark in den roten Bereich 
drehen: Lauwarme Wasser-
temperatur ist für die Kör-
perpflege ideal. Besonders 
wohltuend sind duschöle, 
da sie rückfettend wirken – 
also dabei unterstützen, den 
schützenden fettfilm auf der 
Haut zu erhalten.von Susanne forster

SO KANN DIE 
HAUTPFLEGE-
ROUTINE IN 
DER KALTEN 
JAHRESzEIT 
AUSSEHEN:

Haut- und Haarpflege im Winter
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ne ergänzen können. Gleich 
nach dem Peeling aufgetra-
gen kann die Gesichtshaut 
die Inhaltsstoffe besser auf-
nehmen. Eine große Aus-
wahl an Masken gibt es in der 
drogerie oder der Apotheke.

 GESIcHTSPFLEGE 
Bei niedrigen Temperaturen 
produziert der Körper ge-
ringere Mengen der schüt-
zenden fettschicht auf der 
Haut, die vor umwelteinflüs-
sen schützt und feuchtigkeit 
speichert. deshalb benötigt 
die Haut Pflegeprodukte, 
die ihr helfen, feuchtigkeit 
zu speichern, zum Beispiel 
Cremes oder Seren mit 
Hyaluron, Gesichtsöle oder 
Cold-Creams. Wasserbasier-
te Lotionen kommen nicht 
infrage. Besser eignen sich 

Cremes auf Wasser-in-öl-Ba-
sis. Es ist zudem ratsam, auf 
die Bedürfnisse des eigenen 
Körpers zu schauen: Manche 
Hauttypen benötigen reich-
haltige Pflege, während an-
dere bei zu fettreichen Pro-
dukten unreinheiten oder 
Pickel entwickeln.

 GESUNDER KöRPER
Körperöle oder Körpermilch 
pflegen trockene Haut und 
unterstützen die schützende 
Hautbarriere. Tipp: die noch 
feuchte Haut nach dem Bad 
oder der dusche einölen 
oder eincremen – so kann 
sie die feuchtigkeit besser 
bewahren. für die Pflege im 
Winter sind Produkte mit Li-
nolsäure ideal. Sie kommen 
in vielen natürlichen ölen 
vor.

 LIPPEN UND HäNDE 
die dünne Haut der Lip-
pen kann keine schützende 
Schicht produzieren, da ihr 
Talgdrüsen fehlen. deshalb 
braucht sie bei Kälte eine 
reichhaltige Pflege mit Lip-
penpflegestiften oder Balsa-
men, die Shea-Butter oder 
pflanzliche öle enthalten. 
Auch an den Händen ist die 
Haut dünn. Besonders auf 
dem Handrücken gibt es nur 
wenige Talgdrüsen und der 
schützende fettfilm bildet 
sich kaum. Handcremes mit 
pflanzlichen ölen oder urea 
pflegen die Haut und versor-
gen sie mit feuchtigkeit. Al-
ternativ eignen sich Kokosöl 
oder olivenöl – sie können 
zum Beispiel über Nacht 
unter einem Baumwollhand-
schuh einwirken.

 REINIGEN
Ein Cleanser, der auf öl ba-
siert und sich in eine cremi-
ge Textur verwandelt, sobald 
er mit Wasser in Kontakt 
kommt, reinigt und pflegt 
trockene Gesichtshaut ideal.

 PEELEN
Ein sanftes Peeling ohne 
grobe Partikel entfernt ab-
gestorbene Hautzellen und 
sorgt für einen frischen 
Teint. das Peeling lässt sich 
aus feinem Zucker, Kokosöl 
und etwas Honig herstellen. 
Auch sogenannte AHA-Pee-
lings aus dem Handel können 
bei trockener Haut helfen.

 VERWöHNEN
Gesichtsmasken sind feuch-
tigkeitsspender, die einmal 
pro Woche die Pflegerouti-

KörPEr & SEELE | 15

- ANZEIGE -

seit 2008 ist Barbara Procher 
die inhaberin der easy apothe-
ke Weiden. Für die apotheke-
rin mit 20-jähriger erfahrung 
steht die Gesundheit ihrer 
Kundinnen und Kunden immer 
im Mittelpunkt – auch im zwei-
ten Corona-Winter.

Frau Procher, die Corona-Infekti-
onszahlen steigen wieder expo-
nentiell. Ist die Versorgung mit 
nicht rezeptpflichtigen Medika-
menten gesichert?
Auf jeden Fall. Vor Monaten gab 
es einen leichten Engpass beim 
fiebersenkenden Paracetamol. 
Deshalb haben wir damals nur 
zwei Packungen pro Kunde aus-

gegeben. Mittlerweile 
hat sich die Situation 
beruhigt. Im Verlauf der 
Pandemie haben die 
Menschen erkannt, dass 
die Versorgungslage 
nicht gefährdet ist.

Sorgen Apotheken gegen Eng- 
pässe vor?
Grundsätzlich kann es immer wie-
der zu Engpässen kommen. Durch 
unser überdurchschnittlich großes 
Lager hat die easy Apotheke in 
Weiden den großen Vorteil, dass 
sehr viele Medikamente in großen 
Mengen vorrätig sind. Beispiels-
weise sind stets 1000 Packungen 
Paracetamol verfügbar.

VersOrgung  
ist GesiChert

easy apotheke 
weiden 
barbara Procher e.k.

Dr.-seeling-straße 18-24
92637 weiden
tel. 0961 4017830 

Fax 0961 40178329
weiden@easyapotheken.de 
easyapotheken.de/weidenWeiden

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Welche Pro-
dukte kaufen 
Kunden derzeit 
verstärkt ein?
Durch die stei-
genden Inzi-
denzen ist die 
Nachfrage nach 
Masken, Desin-
fektionsmitteln 
und Schnell-
tests wieder be-
sonders hoch. 

Außerdem sind fiebersenkende 
Schmerzmittel sehr gefragt.  

Welche Medikamente sollte jetzt 
eine Hausapotheke enthalten?
Ein fiebersenkendes Schmerzmit-
tel, Nasenspray, Halslutschtablet-
ten und Fieberthermometer. Ich 
empfehle dringend, alte Fieber-
thermometer auf ihre Funktions-
fähigkeit zu überprüfen.

Wie schützen Sie in der easy  
Apotheke Ihre Mitarbeiter und 
Kunden?
Wir achten penibel auf das Einhal-
ten der Hygienemaßnahmen. Alle 
tragen Masken und halten Ab-
stand. Überall haben wir Desinfek-
tionsmittel-Spender aufgestellt.

Apothekerin  
Barbara Procher

Die easy Apotheke Weiden zeich-
net sich durch individuelle Bera-
tung und große Auswahl aus.



lerer Hitzestufe föhnen. Tro-
ckenrubbeln ist tabu, denn 
es kann die Haare brüchig 
machen. Ein pflegendes 
Haarwaschmittel, das bei-
spielsweise Avocado- oder 
Arganöl enthält, spendet 
trockenen Haaren feuchtig-
keit. reichhaltige Haarkuren 
ergänzen die routine. 

Als pflanzliche Alternative 
eignet sich eine olivenöl-Kur 
fürs Haar, die über Nacht 
einzieht – dazu die einge-
ölten, noch leicht feuchten 
Haare in ein softes Handtuch 
einwickeln und am Morgen 
gut auswaschen. Wichtig bei 
Haarpflegeprodukten aus 
dem Handel: Sie sollten frei 
von Sulfaten sein.

Pflanzliche öle wird die Haut im Winter lieben. Es ist 
empfehlenswert, öle aus zertifiziertem biologischen 
Anbau auszuwählen. Ein Überblick über einige Sorten:

 JOJOBAöL 
Gilt als gut verträglich, zieht rasch in die Haut ein und 
bildet auf ihr eine schützende Schicht. Es stärkt zu-
dem Haare und Nägel.

 MANDELöL
verleiht dem Teint natürlichen Glanz und hilft bei tro-
ckener Kopfhaut. Es ist bis in die Tiefen der Haut wirk-
sam, da sie das öl gut aufnehmen kann. vorsicht: für 
fettige Haut kann das Mandelöl zu reichhaltig sein.

 NAcHTKERzENöL
Lindert zum Beispiel trockene Haut und Juckreiz. Bei 
Neurodermitis können Cremes mit Nachtkerzenöl 
helfen.

 AVOcADOöL
Ist ein feuchtigkeitsspender und besonders gut bei 
sensibler oder trockener Haut anwendbar. Es zieht 
gut ein und hinterlässt keinen fettfilm. Auch in Haar-
pflegeprodukten ist es ein beliebter Inhaltsstoff.

 WILDROSENöL 
Heißt auch Hagebuttenkernöl, da es aus den Kernen 
der Hagebutte gewonnen wird. Es spendet feuchtig-
keit und hilft bei trockener oder schuppiger Haut und 
trockenen Haaren.

 ARGANöL 
Kommt oft in Haarpflegeprodukten zum Einsatz, eig-
net sich aber auch für das Gesicht. Es hilft bei trocke-
ner Kopfhaut und spröden Haaren und ist zur Pflege 
unreiner Haut geeignet.

Auch die Haare müssen in 
der kalten Jahreszeit einiges 
mitmachen: warme, trocke-
ne Heizungsluft in Innenräu-
men und kalte, feuchte Luft 
im freien. die folge sind 
fliegende oder krause Haare, 
die meist nur schwer zu sty-
len sind. Auch Mützen sind 
im Winter treue Begleiter. 
unter ihnen staut sich aller-
dings die Wärme – der Talg 
auf der Kopfhaut bekommt 
deshalb eine flüssigere Kon-
sistenz und der Haaransatz 
sieht schneller fettig aus. 
Häufigeres Haarewaschen 
und föhnen strapaziert 
dann zusätzlich. dennoch 
gilt: wenn möglich nur alle 
zwei Tage oder seltener die 
Haare waschen und auf mitt-

KLEINE öLKUNDE

SULFATE IN HAAR-
PFLEGEPRODUKTEN 

TROcKNEN HAARE UND 
KOPFHAUT IM WINTER 

zUSäTzLIcH AUS.

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



Modern, luxuriös, profes-
sionell – das ist das Babor 
Beauty Spa von Daniela 
Ruprecht. In Neustadt hat 
die staatlich geprüfte Kos-
metikerin eine wahre Wohl-
fühl-Oase für ihre Kunden 
geschaffen. Nachhaltige 
Behandlungsformen, inno-
vative Technik und sanfte, 
apparative Kosmetik – hier 
gibt es alles, was das Herz 
– und die Haut – begehrt.

„Unser Schwerpunkt liegt 
vor allem auf der medizini-
schen Dermakosmetik und 
der apparativen Kosmetik“, 
erzählt Daniela Ruprecht. 
Viele der hier eingesetzten 
Geräte kommen aus dem 
medizinischen Bereich – so 
auch die computergestütz-
te Hautanalyse, die im Ba-
bor Beauty Spa am Anfang 
jeder Behandlung steht. 
„Unsere Technik scannt die 
Hautschichten nach mögli-
chen Schwachpunkten ab. 

So können wir genau sehen, 
in welchem Zustand sich die 
Haut gerade befindet und 
die Behandlung genau dar-
auf anpassen.“ Auch mögli-
che Ursachen für Hautprob-
leme können so festgestellt 
werden. „Zusammen mit 
dem Kunden können wir so 
auch den idealen Pflegeplan 
für Zuhause erstellen.“

Im Babor Beauty Spa kön-
nen Kunden unter zahlrei-
chen, modernsten Behand-
lungen wählen: Beim Micro 
Needling wird Hyaluron-
säure mithilfe kleiner Na-
deln in tiefe Hautschichten 
transportiert, was die Zeller-
neuerung anregt. Microder-
mabrasion ist ein intensives 
Peeling mit Mikro-Sand, 
das die Altlasten der Haut 
entfernt und das Relief ver-
feinert. Wer es weniger auf-
wändig mag, bucht eines 
der zahlreichen Facials. Kurz 
und knackig: Das halbstün-

dige Express Glow Facial. 
Termine können Kunden 
jetzt auch online buchen.

„Zu unserem Repertoire 
gehören aber nicht nur 
Gesichtsbehandlungen, 
sondern auch Fußpflege, 
dekorative Kosmetik oder 
Permanent Make-Up. Alle 
unsere Behandlungen und 
Methoden sind immer auf 
dem neuesten Stand.“ Wer 
sich in der Weihnachtszeit 
selbst verwöhnen möch-
te oder noch ein ganz be-
sonderes Geschenk sucht, 
für den kommt die Weih-
nachtsaktion im Babor Be-
auty Spa wie gerufen. 

Babor Beauty Spa Daniela Ruprecht

10% auf jedes Wunschprodukt

15% auf Permanent Make-Up

20% ab einem Einkaufswert von 250 Euro

SCHÖNHEIT,  
GANZ  
INDIVIDUELL

Vom 1. bis zum 31. Dezember gibt es:

DANIELA RUPRECHT
Stadtplatz 17–19
92660 Neustadt a.d. Waldnaab

Tel. 0 96 02 | 93 89 343
www.babor-beautyspa-ruprecht.de
babor-beautyspa-ruprecht@gmx.de

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN
ab 13.12.2021

Montags: geschlossen 
Dienstag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr
Samstag: nach Vereinbarung 
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Saunabaden ist gut für Körper und 
Geist. Gerade im Winter, wenn es 
draußen kalt ist und auch die Sonne 
wenig Wärme spendet, ist es ange-
nehm, abschalten und in warmer um-
gebung die Seele baumeln lassen zu 
können. der deutsche Sauna-Bund 
schreibt auf seiner Homepage: „Wer 
einige verhaltensregeln beachtet und 
die Wirkweise der Sauna kennt, kann 
die positiven gesundheitlichen Wir-
kungen der Sauna voll ausschöpfen.“

wozu saunabaden?
In die Sauna gehen, sich Zeit für sich 
selbst nehmen und die Wärme genie-
ßen – das ist nicht nur wohltuend für 
den Geist: der gesundheitsfördernde 
Aspekt der Sauna ist unumstritten. 
das Schwitzen hat eine positive Wir-
kung auf das Immunsystem und die 
Haut. das risiko von Gefäßerkrankun-
gen wie zum Beispiel Bluthochdruck 
oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
verringert sich. vor allem aber ist das 
Saunabaden gut für den Kreislauf, 
denn im Gegensatz zum Sporttraining 
steigt der Blutdruck beim Saunieren 
nur gering.

wie wirkt saunabaden?
durch die Wärme in der Sauna steigt 
die Temperatur der Haut. die Blutge-
fäße erweitern sich, die Haut wird in-

tensiver durchblutet. Über den Blut-
kreislauf wandert die Wärme zum 
kühleren Körperkern und lässt die 
Körpertemperatur zunächst auf rund 
38°C ansteigen – wir schwitzen. In der 
Abkühlphase senken Kaltwasseran-
wendungen die Hauttemperatur – die 
Arterien verengen sich, die Haut wird 
langsamer durchblutet, um das Kör-
perinnere vor starkem Wärmever-
lust zu schützen. durch ein warmes 
fußbad im Anschluss an die Kaltwas-
seranwendungen erweitern sich die 
Blutgefäße wieder auf Normalniveau.

wie sauniere ich richtig?
Eine Grundregel beim Saunabaden 
lautet: Zeitdruck vermeiden. Ein Saun-
abesuch soll entspannen und dauert 
mindestens zwei Stunden. Wichtig ist 
auch: Nicht hungrig oder mit vollem 
Magen in die Sauna gehen.

was brauche ich?
Ein großes Liegetuch für die Sauna- 
räume, zwei Handtücher zum Ab-
trocknen, Badeschlappen, Bademan-
tel, Shampoo.

hygiene
vor dem ersten Saunagang gründlich 
duschen, danach gut abtrocknen – 
saubere und trockene Haut schwitzt 
schneller. Auch ein warmes fußbad 

vor dem ersten durchgang fördert 
das Schwitzen.

der saunagang
Saunagänge sind kurz, aber intensiv. 
Experten empfehlen eine dauer von 
ungefähr 8 bis 15 Minuten. Idealer-
weise schwitzen Saunagänger auf der 
mittleren oder oberen Bank, wo die 
Temperatur höher ist. Welche Sitzpo-
sition am angenehmsten ist, ist aber 
individuell. Hier gilt: Auf den eigenen 
Körper hören.

die Abkühlung
Nach dem Saunagang im freien ein 
wenig umhergehen – frische Luft 
kühlt die Atemwege. Anschließend 
im Tauchbecken oder einer kalten 
dusche abkühlen, hier stets herzfern 
beginnen. Auf die Kaltwasseranwen-
dungen sollte dann ein etwa 40°C 
warmes fußbad folgen – so lässt sich 
auch starkes Nachschwitzen vermei-
den.

wie viele saunagänge sollte 
ich machen?
Ein Saunabad besteht normalerwei-
se aus drei Saunagängen. Wer regel-
mäßig mehrmals pro Woche in die 
Sauna geht, dem genügen für einen 
guten gesundheitlichen Effekt auch 
zwei Saunagänge.

sAunAbAdEn –  
das ist zu beachten

von Wolfgang fuchs
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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!
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Magdalena Bindl ist Meisterin für 
Bäderbetriebe, saunameisterin 
und stellvertretende Leiterin des 
aqua-Fit erlebnisbades in Wald-
münchen, wo sie seit 2015 tätig 
ist. Die sauna- und Badekultur 
liegt der 29-Jährigen am herzen. 
im interview erzählt sie, worauf 
es beim saunieren ankommt – und 
was das saunabad in Waldmün-
chen auszeichnet.

Frau Bindl, warum ist saunieren in 
Deutschland so beliebt?
Beim Saunieren nehmen sich die Men-
schen Zeit für sich selbst. Sie finden 
Entspannung und einen angenehmen 
Ausgleich zu ihrem Alltag. Es geht 
ums Wohlfühlen und um Wellness. 
Zudem hat es zahlreiche positive Ef-
fekte auf den Körper: Es stärkt das 
Immunsystem und das Herz-Kreis-
lauf-System, fördert die Durchblu-
tung, entspannt die Muskulatur und 
dient der Entschlackung und der Hau-
treinigung. Wichtig ist aber auch der 
gesellschaftliche Aspekt. In unserem 
Saunabad kommen Menschen zusam-
men und verbringen miteinander eine 
schöne Zeit.

Worauf sollte ich beim saunieren 
achten?
Wichtig ist: Genügend Zeit mitbrin-
gen. Das Saunieren soll ja entspan-
nen. Vor dem ersten Saunagang 
sollte man gründlich duschen 
und sich dann gut abtrock-
nen. Saubere und trocke-
ne Haut schwitzt besser. 
Dann kann man mit 
dem ersten Saunag-
ang beginnen. Grund-

Welche angebote gibt es im aqua-
Fit erlebnisbad?
Wir haben einen Bade- und einen 
Saunabereich. Unser neuer Saunabe-
reich wurde nach einer großen Sa-
nierung im Jahr 2015 eröffnet und 
hat eine sehr hochwertige und har-
monische Ausstattung. Es gibt eine 
Finnische Sauna (90°C), ein Sanarium 
(60°C), ein Dampfbad, einen harmo-
nisch gestalteten Ruheraum und einen 
idyllischen Saunagarten. Ein besonde-
res Highlight sind die neu eröffnete 
Außensauna mit Ruhehaus. Unsere 
Saunagäste können auch den Bade-
bereich nutzen. In normalen Zeiten 
gibt es bei uns zudem diverse Veran-
staltungen, die sehr beliebt sind, zum 
Beispiel die Familien-Saunatage oder 
die lange Saunanacht für Erwachsene.

stichwort Corona: Wie gewährleis-
ten sie die sicherheit ihrer Gäste?
Die aktuellen Corona-Regeln entneh-
men Sie bitte der Homepage. Wir 
haben ein genaues Hygienekonzept, 
das die maximale Besucherzahl regelt, 
sodass der Abstand gut eingehalten 
werden kann. Unsere Mitarbeiter ach-
ten sehr darauf, dass alles passt.

Wie ist die nachfrage in Zeiten der 
Pandemie?
Trotz Corona ist die Nachfrage sehr 

groß. Die Leute sehnen sich nach 
Normalität und Ablenkung. Wir 

hoffen hier alle, dass irgend-
wann wieder alles norma-

ler wird – damit wir un-
seren Fokus wieder auf 
das Schöne und aufs 
Wohlfühlen richten 
können.

- ANZEIGE -

sätzlich dauert ein Durchgang 8 bis 15 
Minuten, je nach Empfinden. Wichti-
ger als der Blick auf die Uhr ist aber, 
dass man auf sein Körpergefühl hört. 
Danach abkühlen, an der frischen Luft 
ein bisschen auf und ab gehen, da-
mit der Kreislauf wieder in Schwung 
kommt. Dann kalt abduschen oder 
sich mit dem Kneippschlauch oder 
der Schwallbrause abspritzen. Danach 
die Füße wieder wärmen. Vor dem 
nächsten Durchgang sollte man sich 
ein bisschen ausruhen und den Flüs-
sigkeitshaushalt wieder auffüllen. Drei 
Saunagänge sollten genügen.

Was zeichnet den saunabereich im 
aqua-Fit erlebnisbad aus?
Bei uns ist die Atmosphäre sehr fami-
liär. Unser Saunabereich ist eher klein. 
Dadurch können wir auf die individu-
ellen Bedürfnisse unserer Gäste gut 
eingehen. Wir haben viele Stammgäs-
te – da lernt man sich im Laufe der 
Zeit ganz gut kennen. Es haben sich 
im Laufe der Zeit auch Gruppen gebil-
det, die sich hier regelmäßig treffen, 
sich unterhalten und anschließend 
gemütlich in unserem Gastro-Bereich 
miteinander essen. Vor allem in den 
Ferienzeiten kommen aber auch viele 
Urlauber und Besucher aus der weite-
ren Umgebung zu uns.

Dr.-Matthias-Lechner-Str. 4 | 93449 Waldmünchen
Tel. 09972/1394 | www.erlebnisbad-aquafit.de

magdalena bindl

Bei uns ist die 
atmosphäre 
sehr familiär



Winter,  
Sonne,  
Sonnenbrand

Sonnenbrand im Winter? das geht. Gerade 
beim Skifahren in den Bergen ist die Gefahr 
besonders groß. Je höher der Aufenthaltsort, 
desto intensiver die ultraviolette (uv-)Strah-
lung. der Schnee reflektiert die Strahlung 
zusätzlich, sodass sie noch einmal um bis zu 
80 Prozent intensiver wird. An einem trüben 
Tag sollten sich Wintersportler nicht allzu sehr 
in Sicherheit wiegen. Leichte Bewölkung – bei 
der die Sonne noch zu sehen ist – und Nebel 
können die uv-Strahlen ebenfalls verstärken. 

1
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Mit dieSen  
Sieben tippS 
Schützen Sie 
Sich vor der  
WinterSonne.

von Mareike Schwab

Auf den fAktor kommt es An

Bei der Auswahl der Sonnencreme ist 
ein ausreichend hoher Lichtschutz-
faktor wichtig, er sollte mindestens 
30 betragen. das Bayerische Bun-
desministerium für Gesundheit und 
Pflege erklärt den Lichtschutzfaktor 
so: „Grundsätzlich gibt der Licht-
schutzfaktor an, um wievielmal ein 
Sonnenschutzmittel die Eigenschutz-
zeit der Haut vor uv-Strahlen ver-
längert. Welche Schutzmaßnahmen 
für Sie die richtigen sind, hängt auch 
von folgenden faktoren ab: Ihrem 
Hauttyp, von der dauer des Sonnen-
aufenthaltes und von der Höhe des 
uv-Indexes.“

niemAls oben ohne

Wer im Winterurlaub über die Pisten fegt oder 
im Schnee spazieren geht, hat meistens den 
Großteil seines Körpers in dicke Kleidung ein-
gepackt. der Sonnenschutz im Winter konzent-
riert sich deshalb vor allem auf das Gesicht. für 
besonders empfindliche Stellen wie Nase, Stirn, 
Wange und ohren eignet sich ein fettstift, der 
durchaus Lichtschutzfaktor 50 haben darf.

GeiZ ist unGeil

Nicht mit der Sonnencreme 
sparen: für den ganzen Körper 
eines Erwachsenen empfiehlt 
das BfS vier gehäufte Esslöf-
fel. dünn aufgetragen hat die 
Sonnencreme einen wesentlich 
geringeren Schutzfaktor als 
auf der Packung angegeben 
ist. Sparen Sie also nicht beim 
Sonnenschutz im Gesicht.

Von der sonne Geküsst

Besonders uv-empfindlich sind die Lippen: Hier ist 
die Haut am dünnsten. verwenden Sie einen Lip-
penpflegestift mit natürlichen Wachsen, Panthenol 
oder einem physikalischen Sonnenschutz.
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Häufig hört Dr. Gudrun Graf, selber 
aktive Sportlerin, in der kalten Jah-
reszeit in ihrer Praxis die Ausrede: „Es 
ist viel zu kalt draußen. Da bleib ich 
lieber daheim.“ Dabei ist körperliche 
Aktivität so wichtig gegen den Win-
terspeck: Rausgehen Sport machen, 
Walken, Joggen, oder ab ins Fitness-
studio. Dadurch müsste das Gewicht 
theoretisch sinken, denn beim Sport 
verbrennt der Körper mehr Kalorien. 
Wer nicht alleine sporteln will, der 
kann das auch mit Freunden tun. Das 

motiviert enorm. Gudrun Graf hat als 
idealen persönlichen Motivator ihren 
Personaltrainer Markus Maier. Ge-
meinsam trainieren sie bei Wind und 
Wetter, denn im kommenden Jahr 
plant Gudrun Graf die Besteigung des 
Machu Picchu in Peru.

„Für den Kilimandscharo hat mich 
Markus Maier erfolgreich fit ge-
macht. Da war ich heuer im August.“ 
Graf schwärmt immer noch von dem 
mystischen Berg in Afrika. Ihre Erleb-
nisse hat sie in einem Buch zu Papier 
gebracht. Interessierte können es als 
Motivationsschub für Unentschlos-
sene in ihrer Praxis, Naabstraße 5, 
92660 Neustadt/WN, erwerben.

Markus Maier kennt als Ernährungs-
berater viele Tricks, wie man gesund 
durch den Winter kommt. Täglich soll-
te frisches Obst und Gemüse auf dem 

- ANZEIGE -

Dr. gudrun graf, markus maier

Training gegen 
Winterspeck

www.pt-markusmaier.de

Speiseplan stehen. Vor den Weih-
nachtsfeiertagen kann gerne mal ein 
Fasten-Tag eingelegt werden. Dann 
schmeckt die Weihnachtsgans im 
Familienkreis umso besser. Die Plätz-
chendose sollte nicht gleich leer gefut-
tert werden. Ein Probier-Stückchen am 
Tag sollte genügen, damit die zusätz-
lichen Kalorien nicht gleich „auf die 
Hüfte wandern“. Übergewicht fördert 
Herz-Kreislauf-Krankheiten. 

Der Personal Trainer Markus Maier 
empfiehlt regelmäßig Sport, mindes-
tens zwei Mal pro Woche eine Stun-
de. Mit ausreichend Bewegung und 
gesunder Ernährung kommen wir 
gut durch den Winter. Da sind sich 
der Coach und seine Schülerin einig.

Hakuna
Matata
Neues Leben – Neue Ziele
Mein Kilimandscharo Abenteuer

Gudrun Graf

Dieses Buch ist als Mutmacher für all jene gedacht,  die wie 

ich mit über 60 Jahren ein neues Leben beginnen.

Mit einer gehörigen Portion Mut und der liebevollen  

Unterstützung von Familie und Freunden gelingen auch so 

ehrgeizige Ziele wie die Besteigung des Kilimandscharo.

Gudrun Graf

ISBN 978-3-00-070861-9

Ha
ku

na
 M

at
at

a
G

ud
ru

n 
G

ra
f

Das buch „hakuna matata – mein 
kilimandscharo Abenteuer“ von  
gudrun graf ist in der Praxis erhältlich.

Hakuna
Matata
Neues Leben – Neue Ziele

Mein Kilimandscharo Abenteuer

Gudrun Graf

Dieses Buch ist als Mutmacher für all jene gedacht,  die wie 

ich mit über 60 Jahren ein neues Leben beginnen.

Mit einer gehörigen Portion Mut und der liebevollen  

Unterstützung von Familie und Freunden gelingen auch so 

ehrgeizige Ziele wie die Besteigung des Kilimandscharo.

Gudrun Graf

ISBN 978-3-00-070861-9
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Perfektes timinG

damit sich der Sonnenschutz 
voll entfalten kann, muss der 
Sonnenschutz mindestens 20 
Minuten vor dem Gang ins 
freie aufgetragen werden. 
Nachcremen nicht vergessen! 
vor allem beim Auf- und Ab-
setzen von Skibrille und Helm 
geht Schutz verloren.

sonniGe Aussichten

uv-Strahlung kann nicht 
nur die Haut, sondern auch 
unsere Augen nachhaltig 
schädigen. Eine Skibrille 
mit ausreichendem uv- 
filter ist auf der Piste ein 
Muss. Aber auch bei einem 
Winterspaziergang darf 
eine Sonnenbrille nicht 
fehlen.

für schneehAsen und eisköniGinnen

die Haut braucht im Winter eine andere Pflege als im Sommer. 
verwenden Sie deshalb speziellen Wintersonnenschutz. diese 
Produkte sind meist reichhaltiger und schützen auch vor Wind 
und Kälte. Wintersonnencreme basiert zum Großteil auf fet-
ten, nicht auf Wasser. das ist wichtig, weil Cremes auf Wasser-
basis bei eisigen Temperaturen auf der Haut gefrieren könnten.

die haut 
vergiSSt nichtS
Jeder sonnenbrand 
hinterlässt spuren 
auf der haut, obwohl 
er scheinbar schadlos 
wieder verschwindet. 
Jeder einzelne son-
nenbrand erhöht das 
risiko an hautkrebs 
zu erkranken. Wenn 
dieser nicht rechtzei-
tig erkannt wird, kann 
er tödlich sein.

Familienfreizeit in  
Saalbach-Hinterglemm
Ruhe und Erholung für die Eltern –   
Spaß und Action für Kinder.   

Termine 
Weihnachtsferien 2021/22:
26.12. – 01.01.2022, 26.12. – 06.01.2022, 01.01. – 06.01.2022 
Faschingsferien 2022 
26.02. – 05.03.2022  
Ihre Vorteile
+  durchgängige Betreuung der Kinder
+  vom DSLV ausgebildete Ski- & Snowboardlehrer
+  Rahmenprogramm 
+  inklusive Voll- bzw. Halbpension
+  schon ab 449,-€ p. P. inkl. Guiding/Kurse  
Infos und Buchung bei generation snow 
Grund 2, 92237 Sulzbach-Rosenberg, Tel. 09661/9069999  
www.generation-snow.de, info@generation-snow.de

Winterurlaub mit der gan-
zen Familie Jahr für Jahr 
begeistert die Rundumbe-
treuung durch unser kom-
petentes und engagiertes 
Team  zahlreiche Teilnehmer 
unserer Familienfreizeiten.  
Tagsüber verbringt jeder 
den Skitag in seinem  Ski-
kurs, den Guiding-Gruppen 
oder erkundet  alleine das 

Skigebiet. Nach einem span-
nenden  Skitag rundet ein 
abwechslungsreiches  Rah-
menprogramm den Tag ab. 
Zum Abschluss der  Skiwo-
che findet für alle Kinder ein 
Abschlussrennen mit Sie-
gerehrung statt. Egal ob Ski-
anfänger oder  Profi, jedes 
Familienmitglied ist herzlich  
willkommen.  
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„egal ob akute Probleme  
oder Prophylaxe – 
wir helfen den menschen  
beim gehen und laufen.“

Gößl Gesunde Schuhe: Schuhe, Einlagen, Laufcoachings

Egal ob es um Komfortschu-
he, orthopädische Maß- 
schuhe, Schuhzurichtun-
gen, Schuhreparaturen, 
klassische Einlagen, Thera-
piesohlen nach der Derks- 
Methode, Einlagen für Ar-
beitsschutzschuhe oder den 
perfekten Laufschuh geht 
– Gößl Gesunde Schuhe in 
Weiden ist immer die richti-
ge Adresse, für Menschen, 
die gut gehen und laufen 
wollen. Hier steht der per-
sönliche Umgang mit den 
Kunden noch im Fokus. Eine 
individuelle, kompetente Be-
ratung und ausgezeichnete 
Materialien und Produkte 
sind selbstverständlich. 

„Unser Ziel ist es nicht nur,  
Technik und Optik all un-
serer Produkte zu perfek-
tionieren“, betont Ortho-
pädieschuhmachermeister 
Horst Schedl, der seit 2015 
Inhaber des Traditionsbe- 
triebes ist. „Auch das Wohl-
befinden unserer Kunden 
steht immer im Vorder-
grund.“ Als Inhaber ist 
Horst Schedl stolz auf sein 
Team, dessen Engagement 
maßgeblich für den Erfolg 
verantwortlich ist. Mit drei 
Meistern und einem top ge-
schulten Personal ist Gößl 
Gesunde Schuhe nach An-
sicht von Schedl „das beste 
Orthopädie-Schuhtechnik- 
Unternehmen, das ich mir 
vorstellen kann“.

Für jeden Fuß eine Lösung
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individuelles 
Laufcoaching
Als ausgebildeter Bar-
fuß-Laufcoach (BA) unter-
stützt Horst Schedl auf dem 
Weg zu einer Lauftechnik, 
die die Gelenke wenig be-
lastet. „Natural Running 
oder natürliches Laufen 
erhöht die Freude an der 
Bewegung enorm“, sagt 
der Experte. Egal ob Lauf- 
Haus- oder Straßenschuhe 
– wir beraten jeden Kun-
den individuell nach seinen 
Bedürfnissen, den richtigen 
Schuh zu haben, macht oft 
den Unterschied, ob man 
schmerzfrei laufen kann 
oder nicht.

orthopädie Gesunde schuhe Gößl
bismarckstraße 24 | 92637 weiden
telefon: 0961 | 32721 
www.goessl.gesunde-schuhe.com

Geschäftszeiten
montag bis Freitag 
9 bis 12.30 uhr und 13.15 bis 17.30 uhr
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•	 hallux Valgus-therapie 

•	 modernes schuhsortiment

•	 Orthopädische einlagen 

•	 sensomotorische therapieeinlagen

•	 leichte orthopädische maßschuhe

•	 laufcoaching

Gößl
Gesunde Schuhe
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Wenn der Körper Kälte und 
Nässe ausgesetzt ist, können 
innerhalb weniger Stunden 
frostbeulen entstehen. die-
se sind zwar oft schmerz-
haft, aber meist harmlos.

WAS SIND  
FROSTBEULEN GENAU?
frostbeulen (lateinisch Per-
niones) werden im volks-
mund auch Winterzehen ge-
nannt. denn die rundlichen, 
kissenartigen und teigigen 
Schwellungen treten häufig 
an den Zehen auf. Aber auch 
andere schlecht durchblu-
tete Körperteile wie ohren, 

ursache, symptome 
und erste-hilfe bei  
kälteschäden

finger oder die Nase können 
betroffen sein. frostbeulen 
beginnen mit einer blau-ro-
ten verfärbung der Haut. 
Bei Wärme beginnen die-
se Stellen oft schmerzhaft 
zu jucken oder zu brennen. 
frostbeulen sind aber keine 
Erfrierungen.

WAS IST DIE URSAcHE?
frostbeulen sind kältebe-
dingte durchblutungsstö-
rungen, die oft durch zu 
wenig schützende Kleidung 
entstehen. Aber auch zu 
enge Strümpfe oder Schuhe 
können die Blutzirkulation 

WINTERzEHEN – 
DAS HILFT GEGEN 

FROSTBEULEN

Glitzernder Schnee und klirrende Kälte – selbst 
erfahrene Wintersportler unterschätzen oft die 
Gefahren eines scheinbar perfekten Winterta-
ges. Denn Erfrierungen entstehen nicht erst bei 
deutlichen Minusgraden. Wer zu lange Tempe-
raturen um den Gefrierpunkt ausgesetzt ist, ris-
kiert Kälteschäden. Doch mit der richtigen Klei-
dung lassen sich Erfrierungen vorbeugen.

behindern und frostbeulen 
verursachen. Zusätzliche 
risiken wie rauchen, Alko-
holmissbrauch, Erschöpfung 
oder untergewicht begünsti-
gen Winterzehen.

RIcHTIGE BEHANDLUNG
frostbeulen verschwinden in 
der regel ohne Behandlung 
innerhalb von ein bis drei 
Wochen wieder von selbst, 
sofern Sie Kälter vermei-
den. Heilen die blasenartigen 
Stellen nicht gut ab oder bil-
den sich offene Wunden, ist 
eine ärztliche Behandlung 
ratsam.

von Mareike Schwab

FROSTBEULEN  
VORBEUGEN
der beste Schutz gegen 
frostbeulen ist warme Klei-
dung – Handschuhe, dicke 
Socken, feste Schuhe oder 
Handwärmer. Wer frostbeu-
len langfristig vorbeugen will, 
kann seinen Kreislauf und sei-
ne Gefäße trainieren – zum 
Beispiel durch eine kurze kal-
te dusche. Auch regelmäßi-
ge Wechselduschen kurbeln 
Kreislauf und Immunsystem 
zusätzlich an. Wärmen Sie 
sich außerdem nach einem 
Winterspaziergang in der 
Kälte eher langsam auf. 

Kalt erwischt
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Bei Erfrierungen bilden sich, 
anders als bei frostbeulen, 
zwischen den Zellen Eiskris-
talle, was zu Gewebeschä-
digungen führt. Es handelt 
sich meist um einen lokal be-
grenzten Kälteschaden, der 
sich ebenfalls durch Haut-
veränderungen und Schmer-
zen äußert. Je länger Sie Ihre 
nicht abgedeckten Hauta-
reale der Kälte ausgesetzt 
haben, desto ausgedehnter 

und schwerwiegender ist die 
Schädigung. das größte Pro-
blem mit Erfrierungen ist, 
dass sie meist zu spät ent-
deckt werden.

Erfrierungen entstehen 
meist durch unangepasste 
Kleidung bei lang anhalten-
den tiefen Temperaturen. 
die Kälteschäden sind häufig 
mit einer allgemeinen unter-
kühlung verbunden.

ERFRIERUNGEN –  
OFTMALS SPäT 

ENTDEcKT
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Oberviechtach Vohenstrauß Weiden

Fachpraxis
für Podologie
Siegfried Messer

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

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

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

VOHENSTRAUß
Ostweg 9a
Telefon 09651 – 734 99 60

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

Medizinische Fußbehandlung
Termine Montag bis Samstag nach Vereinbarung
Hausbesuche auch in Ihrem Ort sowie für Kassenpatienten und Privat
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ERFRIERUNG GRAD 1: 
die betroffene Hautstelle 
ist auffällig blass, hart, kalt 
und ohne Gefühl. Erwärmt 
sich die Haut, tritt eine stark 
juckende rötung auf. die 
bräunliche teilweise auch 
grau-weiße oder gelb-wei-
ße Hautverfärbung blättert 
nach ein paar Tagen ab. In 
der regel kommt es zur voll-
ständigen Heilung, eventuell 
bleiben Sie jedoch an der be-
troffenen Stelle besonders 
kälteempfindlich.

ERFRIERUNG GRAD 2: 
Es bilden sich bereits nach 
kurzer Zeit zum Teil blutge-
füllte Blasen. die erfrorene 
und geschwollene Stelle 
wird rot-bläulich und ist sehr 
schmerzhaft. die Schwel-
lungen heilen meist ohne 
Narbenbildung wieder ab, 
hinterlassen aber häufig ein 
sehr empfindliches Gewebe. 
dieser Kälteschaden reicht 
im Gegensatz zum ober-
flächlichen ersten Erfrie-
rungs-Grad bis in die Leder-
haut.

ERFRIERUNG GRAD 3: 
Schwere Erfrierungen 
äußern sich durch eine 
blau-schwarze verfärbung 
der Haut. Auch das darunter 
gelegene Gewebe stirbt ab 
(Nekrose). das Ausmaß des 
Schadens ist erst nach Ta-
gen oder Wochen genau er-
kennbar. Typischerweise sind 
die erfrorenen Körperstellen 
nach dem Auftauen vollkom-
men gefühllos und hart. der-
art geschädigte Stellen heilen 
nicht mehr und das Körper-
teil muss unter umständen 
amputiert werden. Auch in 
weniger schlimmen fällen 
kann die Abheilung dennoch 
Monate dauern. Es bleiben 
immer Narben zurück.

ERFRIERUNG GRAD 4: 
diese Stufe wird als Totalver-
eisung bezeichnet. Alle Ge-
webeschichten sind von der 
Erfrierung betroffen. da sich 
das Gewebe in diesem fall 
nicht mehr selbst erholen 
kann, muss das betroffene 
Körperteil chirurgisch ent-
fernt werden.

EINTEILUNG  
VON ERFRIERUNGEN:  
VIER ScHWEREGRADE

©
 d

ul
ya

 –
 st

oc
k.a

do
be

.c
om

da Sie als Laie womöglich 
nicht erkennen können, wie 
schlimm eine Erfrierung ist, 
sollten Sie als erstes den Not-
ruf 112 wählen. Bei Erfrierun-
gen zweiten bis vierten Gra-
des ist eine Behandlung im 
Krankenhaus nötig.

WIcHTIG: 

1
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3
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•	Kein Narkose- bzw. Anästhesierisiko
•	Keine Gefährdung durch allergische Reaktionen
•	Äußerst nebenwirkungsarm
•	Kein Wickeln, keine Stützstrümpfe
•	Nahezu schmerzfrei, lediglich eine leichte  

Krampfneigung möglich
•	Sofort geh- und belastungsfähig nach  

der Behandlung
•	Kurze Behandlungsdauer
•	Schon am Folgetag wieder arbeitsfähig
•	Ganzjährig, saisonunabhängig durchführbar

- ANZEIGE -

Krampfadern sind weit 
verbreitet – und meist ver-
hasst. Denn die dauerhaft 
erweiterten Venen sind 
nicht nur ein kosmetisches 
Problem, sondern können 
auch Auslöser für Schmer-
zen und eine Vielzahl an-
derer Beschwerden sein. 
Heilpraktiker Herbert Eger 
schafft Abhilfe: In seiner 
Naturheilpraxis entfernt er 
Krampfadern mit hochpro-
zentiger Kochsalzlösung –  
die sogenannte saline 
Krampfaderentfernung.

Hierbei kommen mit Was-
ser und Salz ausschließlich 
körpereigene Stoffe zum 
Einsatz, die bei einer Injek-
tion die zu behandelnden 

Areale reizen und die Ge-
fäßinnenschicht verkleben. 
Gesunde Venen werden 
durch die Kochsalzlösung 
nicht angegriffen, stattdes-
sen entfernt die Methode 
zuverlässig Krampfadern 
und ihre Seitenäste. Die Ge-
fahr einer Neubildung wird 
so stark verringert. Nach  
der Behandlung verhär-
ten die Venen, der Körper 
beginnt, das Gewebe ab-
zubauen. Je nach Größe 
der Vene kann das bis zu 
sechs Monate dauern. Die 
Behandlung selbst dau-
ert maximal 90 Minuten. 
Dann sind die Patienten von  
Herbert Eger wieder voll 
belastbar – und bald ohne 
Krampfadern.

Oberviechtacher Straße 11
92723 Tännesberg � Telefon 09655/914560

KaMPF 

Zentrum für
Naturheilkunde

Tännesberg
Herbert Eger, Heilpraktiker

Vorteile:
den Krampfadern

www.naturheilpraxis-eger.de

• Enganliegende und feuchte 
Kleidungsstücke oder Schu-
he entfernt oder zumindest 
öffnen.

• Einen windstillen Ort auf-
suchen und unbedingt wach 
bleiben.

• Versorgen Sie wunden mit 
einem keimfreien Wundver-
band ohne druck

• Verwenden Sie Rettungs-
decken oder trockene Klei-
dungsstücke um sich oder 
die betroffene Person warm-
zuhalten. Warme gezuckert 
Getränke können dabei auch 
helfen.

• Im Idealfall heben Sie die 
Körpertemperatur mit ei-
nem circa 40 Grad warmen 
Bad an.

WAS KANN  
IcH SELBST  

BEI ERFRIERUNGEN 
TUN?

Erfrorene Körpertei-
le nicht mit Schnee 
einreiben oder druck 
aussetzen. Blasen nicht 
aufstechen, da sonst 
Infektionen entstehen 
können.

VORSIcHT

• Betroffene 
Körperstellen 
wie finger kön-
nen beispiels-
weise in der Ach-
selhöhle gewärmt 
werden, Erfrierungen 
im Gesicht durch auf-
legen warmer Hände. Sie 
sollten in jedem fall die be-
troffene Stelle vor weiterer 
Kälteeinwirkung schützen.

!
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Jetzt ist die  
beste zeit  
für eine  

zahnspange!

Kieferorthopäde  
Dr. Dietmar Geymeier

Max-Reger-Str. 18,  
92637 Weiden   
Tel.: 0961/21222 www.geymeier.de

Zu viele Plätzchen genascht, 
dazu ein Glühwein und die 
Lebkuchen von oma – ganz 
klar, jetzt müssen die Zähne 
sofort gründlich geschrubbt 
werden, oder? doch auch 
bei gut gemeinter Zahnpfle-
ge gibt es ein „zu viel des 

viEl hilFt viEl? 
odEr: wEnigEr 
ist MEhr?

von Laura Schertl

© photoschmidt – stock.adobe.com



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

Wir suchen dICH 
als verstärkung. (m/w/d)

Guten“. Wir erklären, wann 
häufige Zahnpflege mehr 
schadet als nutzt – und wo-
rauf wir stattdessen achten 
sollten.

vermutlich uns allen wurde 
irgendwann beigebracht, 
möglichst oft und lange un-
sere Zähne zu putzen. doch 
schon seit Jahren ist eigent-
lich klar: Wer zu oft und zu 
kräftig an seinen Zähnen 
schrubbt, schadet ihnen auf 
dauer.

putZdAuEr

Wissenschaftler der univer-
sity Newcastle konnten im 
rahmen einer Studie fest-
stellen, dass das Putzen ab 
einer dauer von zwei Minu-

ten keine zusätzlichen positi-
ven Effekte mehr hervorruft. 
Bis zu diesem Zwei-Minu-
ten-Punkt werden Bakteri-
en durch längere Putzdauer 
und stärkeren druck noch 
besser entfernt – wird dieser 
Punkt aber überschritten, 
steigt das risiko, Zahnfleisch 
und Zahnschmelz zu verlet-
zen. die ideale Putzdauer 
liegt also bei etwa zwei Mi-
nuten und 150 Gramm druck 
– in etwa das Gewicht eines 
kleinen Apfels.

häuFigkEit

Nach jedem Essen Zähne 
putzen – das ist eine eher 
veraltete regel. Auch wenn 
gründliche reinung natür-
lich Teil einer nachhaltigen 

Zahnpflege ist, bei der frage 
„wann?“ kommt es auch auf 
die eigenen Essgewohnhei-
ten an. Grundsätzlich gilt: 
Zwei Mal Putzen pro Tag 
reicht in der regel völlig aus. 
Wichtig ist außerdem: Nach 
dem verzehren säurehalti-
ger Lebensmittel wie frucht-
säften oder Wein sollte man 
bestenfalls eine Stunde war-
ten, bis man zur Zahnbürste 
greift. Erst dann hat sich der 
Zahnschmelz mittels Spei-
chel von der Säure erholt 
und kann bedenkenlos ge-
putzt werden.

putZtEchnik

das wohl größte Problem 
aber stellt das sogenannte 
„traumatische Putzen“ dar. 

denn die falsche Technik, 
wie das horizontale Schrub-
ben, zu viel druck oder eine 
zu harte Zahnbürste, kön-
nen Zahnfleisch und Zahn-
schmelz nachhaltig schädi-
gen. Erst eine im Jahr 2015 
veröffentlichte Studie zeigt, 
dass falsche Zahnhygiene 
einen Zahnfleischrückgang 
begünstigen kann. Wichtig: 
Nicht immer helfen aller-
dings High-Tech-Zahnbürs-
ten oder besondere Hilfs-
mittel. der beste Weg zu 
gesunden Zähnen ist, Zahn-
pflege bewusst und behut-
sam anzugehen. der eigene 
Zahnarzt kann zur optimalen 
Technik beraten und bei re-
gelmäßigen Kontrollunter-
suchungen die eigene Putz-
technik überprüfen. 
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ein unachtsamer schritt auf glattem boden, ein 
Zusammenprall beim sport, ein sturz mit dem 
fahrrad, ein biss auf hartes brot – im Alltag gibt 
es viele Gelegenheiten, bei denen Zähne brechen 
können. experten sind sich einig: betroffene soll-
ten sich umgehend zum Zahnarzt begeben. denn 
schnelle hilfe kann Zähne retten.

ERSTE HILFE BEI EINEM 
ABGEBROcHENEN zAHN

Wie bei allen unfällen gilt 
auch bei einem herausge-
brochenen Zahn: ruhe be-
wahren. darüber hinaus 
kann überlegtes und geziel-
tes Handeln größere ge-
sundheitliche Probleme und 
eine aufwändige Behandlung 
meist verhindern:

ZAhn AbGebrochen: 

und nun?
 Blutet die betroffene Stel-

le, auf ein Taschentuch oder 
einen Mullverband beißen.

 die betroffene Stelle äu-
ßerlich kühlen; das beugt 
Schwellungen vor.

 Ausgefallene Zähne ein-
sammeln; nicht an der Wur-
zel anfassen, sondern an der 
Zahnkrone.

 den abgebrochenen Zahn 
feucht aufbewahren, zum 
Beispiel in einer Zahnret-
tungsbox – erhältlich in den 
meisten Apotheken.

 den Zahn nicht reinigen, 
desinfizieren oder in Wasser 
einlegen.

 Auf keinen fall versuchen, 
den Zahn oder das Zahn-

stück selbst einzusetzen 
oder zu kleben.

 Auf schnellstem Wege ei-
nen Zahnarzt oder den zahn-
ärztlichen Notdienst aufsu-
chen. Je schneller der Zahn 
behandelt wird, desto größer 
die Chance, ihn zu retten.

 den unfall der versiche-
rung melden. 
 Quelle: deutsche-familienversicherung.de

von Wolfgang fuchs
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Asylstraße 11 | 92637 Weiden  
Telefon 0961 - 31 77 9  

Telefax 0961 - 38 1 38 53

www.zahnarzt-dr-thaller.de

ZahnarZtpraxis
Dr. Martina Thaller

 

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



ABGEBROcHENE zäHNE 
RIcHTIG AUFBEWAHREN

Wenn ein Zahn herausbricht, 
ist es wichtig, ihn so schnell 
wie möglich feucht zu la-
gern. In einer sogenannten 
rettungsbox kann der Zahn 
bis zu einem Tag in einer 
speziellen Lösung aufbe-
wahrt werden, informiert 
der verbund spezialisierter 
Implantologen und Implan-
tologie-Kliniken (ECdI). Ge-
schieht dies innerhalb von 
30 Minuten nach dem unfall, 
werden so möglicherweise 
auch die Zellen an der Zahn-
wurzel erhalten. 
dadurch erhö-
hen sich die 
Chancen er-
heblich, dass 
der Zahnarzt 
den Zahn 
wieder in das 
Gebiss inte-
grieren kann. 

abbricht, kann der Schaden 
normalerweise problemlos 
behoben und das abgebro-
chene Stück mit einer spe-
ziellen Klebetechnik selbst 
nach längerer Zeit wieder 
am Zahn fixiert werden. Bre-
chen Zahnfüllungen aus dem 
Zahn, muss in der regel die 
füllung erneuert werden.

behandlung der 
schneidezähne

Bei einem unfall sind meis-
tens die Schneidezähne be-
troffen. Häufig bricht mit 
dem Schneidezahn aber 
auch die Zahnwurzel. dann 
muss der Zahnarzt den Zahn 
unter umständen vollstän-
dig entfernen. Sogenann-
te veneers sind häufig ein 

geeigneter Zahnersatz; der 
Zahnarzt klebt sie auf den 
abgebrochenen Zahn.

Wenn der Zahnnerv
betroffen ist

Ist der Zahnnerv betroffen, 
ist schnelle Hilfe nötig. unter 
umständen muss der Zahn-
arzt den Nerv entfernen und 
die Wurzel versorgen, bevor 
er den beschädigten Zahn 
mit einer füllung oder mit 
einer Krone behandeln kann.

Wenn kleben nicht 
möglich ist

Wenn es nicht möglich ist, 
den abgebrochenen Zahn 
wieder anzukleben, kann 
das fehlende Stück mit einer 
Zahnfüllung nachgebildet 

werden. Ist der Schaden da-
für zu gravierend, setzt der 
Zahnarzt etwa eine Krone 
oder eine Teilkrone, voraus-
gesetzt, der Zahnnerv ist 
nicht beschädigt. Manch-
mal ist vorab zusätzlich eine 
Wurzelbehandlung nötig.

Wenn milchzähne 
herausbrechen

Beim Spielen kann es leicht 
passieren, dass ein Kind ei-
nen oder mehrere Milchzäh-
ne verliert. Bricht der Milch-
zahn vollständig heraus, wird 
er normalerweise nicht mehr 
eingesetzt. dennoch soll-
ten die Eltern mit dem Kind 
möglichst bald zum Zahnarzt 
gehen, um die anderen Zäh-
ne vor Keimen zu schützen.

Zahnrettungsboxen sind 
in Apotheken erhältlich. In 
Einrichtungen wie Kinder-
gärten, Schulen und verei-
nen gehören sie zur festen 
Grundausstattung. Alter-
native flüssigkeiten zum 
Aufbewahren eines heraus-
gebrochenen Zahnes sind 
zum Beispiel H-Milch, sterile 
Kochsalzlösungen oder eine 
Eispackung.

Ist der herausgebrochene 
Zahn feucht gelagert, ist es 
wichtig, dass Betroffene zü-
gig zu einem Zahnspezialis-
ten gehen. denn wenn ein 

Zahn bricht, liegt ein 
Bereich des emp-

f i n d l i c h e n 
Z a h n i n n e -
ren frei und 
der Zahn ist 
anfällig für 

Bakterien, die 
durch die Wun-
de eindringen.

BEHANDLUNG BEI EINEM 
ABGEBROcHENEN zAHN

Abgebrochene Zähne kön-
nen behandelt werden. Je 
nachdem, wie gravierend 
die verletzung ist, kann der 
betroffene Bereich laut 
ECdI entsprechend versorgt 
werden. oftmals ist das nur 
ein kleiner Eingriff und der 
Zahnarzt kann den abgebro-
chenen Zahn wieder einkle-
ben. Manchmal braucht es 
jedoch eine füllung, manch-
mal ist eine Zahnwurzelbe-
handlung nötig.

Wenn ein stück 
vom Zahn abbricht

Wenn nur ein Stück oder 
eine Ecke vom Zahn 
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Hermann-Brenner-Platz 1 
(Navi: Hetzenrichter Weg) | 92637 Weiden

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

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

•	 kostenlose Parkplätze
•	 Abendsprechstunde am Dienstag 

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



WAS KOSTET DIE 
zAHNBEHANDLUNG?
die Krankenkasse über-
nimmt grundsätzlich die 
Kosten für die normale 
Zahnbehandlung, etwa für 
Zahnfüllungen oder das Zie-
hen eines Zahnes. Manche 
Zahnbehandlungen sind al-
lerdings nur eingeschränkt 
eine Kassenleistung, infor-
miert der Sozialverband vdK 
deutschland. So zahlt die 
Krankenkasse eine Wurzel-
kanalbehandlung nur dann, 
wenn der Zahnarzt den Zahn 
als erhaltungswürdig ein-
stuft.

Wenn das abgebrochene 
Zahnstück nicht mehr ge-
klebt werden kann, kann der 
Zahn mit Zahnersatz ver-
sorgt werden. Seit oktober 

2020 übernimmt die gesetz-
liche Krankenkasse im rah-
men der sogenannten regel-
versorgung 60 Prozent der 
Kosten für Zahnersatz – also 
etwa für Kronen, Brücken 
und Prothesen. Höherwer-
tige oder optisch schönere 
Materialien gelten als Zu-
satzleistung, die der Patient 
selbst bezahlen muss. 

Wer ein Bonusheft führt, 
kann zusätzliche festzu-
schüsse von seiner Kran-
kenversicherung erhalten. 
unter umständen kann der 
versicherte eine Härtefallre-
gelung in Anspruch nehmen 
und eine Kostenerstattung 
von bis zu 100 Prozent erhal-
ten. Anspruch haben etwa 
versicherte mit niedrigem 
Einkommen, Bezieher von 

Hartz Iv, BAföG, Kriegsopfer-
fürsorge und einer Grundsi-
cherung im Alter.

Zuschuss von 
der krankenkasse

um einen festzuschuss zur 
regelversorgung von der 
Krankenkasse erhalten zu 
können, muss der versicher-
te vor Beginn der Behand-
lung einen Heil- und Kosten-
plan vorlegen. diesen erstellt 
der Zahnarzt. die Zahnbe-
handlung beginnt erst nach 
der Genehmigung des Plans 
durch die Krankenkasse.

Höhere Zuschüsse 
dank Bonusheft

Wenn versicherte ihr Bo-
nusheft fünf Jahre lang lü-
ckenlos führen, steigt der 
Kassenzuschuss um 10 Pro-

zent, nach zehn Jahren um 
weitere 5 Prozent – die Kasse 
übernimmt dann bis zu 75 
Prozent der Kosten für die 
regelversorgung. Erwach-
sene müssen dafür einmal 
jährlich zur Zahnvorsorgeun-
tersuchung, Kinder und Ju-
gendliche bis 18 Jahre zwei-
mal pro Jahr.

Vorsorge durch 
Zusatzversicherung

Wer neben der gesetzlichen 
Krankenversicherung eine 
private Zahnzusatzversiche-
rung abschließt, kann sei-
nen Eigenanteil zusätzlich 
reduzieren, informiert die 
deutsche familienversiche-
rung. die Höhe des Tarifs 
und möglicher Einsparungen 
hängt vom jeweiligen versi-
cherungsanbieter ab.
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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

1 2

5

3

9

4 6

7

8

Fernseh-
bild-
schirm
(ugs.)

men-
schen-
ähnliches
Säugetier

Fitness-
übung,
Dauer-
lauf

Rock-
sängerin:
... Turner

bayerisch:
Almhirt

Glaubens-
bekennt-
nis

bevor aufhören viel-
farbig

ver-
bunden,
ver-
knüpft

Figur
aus der
„Sesam-
straße“

Schulab-
schluss-
prüfung
(Kzw.)

Bewohne-
rin e. dt.
Bundes-
landes

Kreuzes-
inschrift

Welt-
organi-
sation
(Abk.)

Renn-
strecke;
abgeteil-
te Spur

Kultbild
der Ost-
kirche

unter
der
Kälte
leiden

Schöp-
ferin
eines
Werkes

Rücken-
flosse
von Hai
und Wal

nämlich Wagnis

Körper-
teil zw.
Kopf und
Rumpf

Wortlaut
hell
klingen,
surren

Samm-
lung
altnord.
Dichtung

eng-
lische
Prin-
zessin

irgend-
einer

Wasser-
fahrzeug,
Holzboot

Zeitalter
aus-
genom-
men,
frei von

griechi-
sche
Friedens-
göttin

Vor-
name
der Da-
nella

ital.
Stadt
in der
Toskana

Haus-
halts-
plan

ein Tier-
kreis-
zeichen

altägyp-
tischer
Gott

ver-
schnüren

ein
Europäer

Stoß-
degen

das Ein-
treffen

Besatz-
streifen

Beförde-
rung über
kurze
Distanz

Blume,
Früh-
lings-
blüher

Soße
zum Ein-
tunken

Fischer-
fahrzeug
im Mit-
telmeer

japani-
sches
Gericht

amerika-
nischer
Urein-
wohner

Bargeld
(eng-
lisch)

Fremd-
wort-
teil: fern

schwed.
Pop-
legende

Nuss-
oder
Mandel-
konfekt

lauter
Ausruf

Erfri-
schungs-
stand

veraltet:
Land-
arbeiter;
Diener

Teil der
mecha-
nischen
Uhr

mit Me-
tallbol-
zen be-
festigen

Staat
in Süd-
amerika

rechter
Neben-
fluss der
Donau

Hand-
mäh-
gerät

hollän-
discher
Käse

Pflanze
mit
Brenn-
haaren

austra-
lischer
Lauf-
vogel

Sitz-
bereich
im
Theater

deut-
sche
Ostsee-
insel

Ver-
geltung
für eine
Wohltat

be-
stimmter
Artikel

Sultanat
am Ara-
bischen
Meer

Würde,
Ansehen

reißend
schnell

Groß-
vater

Über-
bringer

erzäh-
lende
Vers-
dichtung

Gesangs-
paar

Zucker-
rohr-
brannt-
wein

Bauwerk
in
Brüssel

Haut-
pflege-
mittel

Gegner
Cäsars

Fluss im
Sauer-
land
(NRW)

kaufmän-
nisch:
heute

großer
Nacht-
vogel

Kos-
metik-
artikel;
Salbe

ächzen,
krachen
(Tür,
Diele)

deut-
scher
Dichter
(Theodor)

© goldnetz – stock.adobe.com

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

Apotheke
easy Apotheke weiden -  
barbara procher e.k.
dr.Seeling-Str. 18-24, 92637 Weiden
Tel. 0961/4017830 
www.weiden.easyapotheken.de

stadt-Apotheke -  
catharina stoll-graml e.k.
untere Torstr. 12, 92655 Grafenwöhr 
Tel. 09641/2310 
www.stadt-apo-grafenwoehr.de

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

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

bäder 
Erlebnisbad AquaFit
dr.-Matthias-Lechner-Str. 4  
93449 Waldmünchen  
Tel. 09972/1394 
www.erlebnisbad-aquafit.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

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

kosmetikstudio
bAbor bEAutY spA daniela ruprecht
Stadtplatz 17-19, 92660 Neustadt  
Tel. 09602/9389343  
www.babor-beautyspa-ruprecht.de

krankenhaus
kliniken nordoberpfalz Ag
Söllnerstr. 16, 92637 Weiden  
Tel. 0961/3030  
www.kliniken-nordoberpfalz.ag

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



bAlAncE

vorsorgE

MEdiZinExpE rtEnaus  der Region

kreisverband
bayerisches rotes kreuz
ulrich-Schönberger-Str. 11 
92637 Weiden
Tel. 0961/3900212
www.kvweiden.brk.de

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
praxis für physiotherapie  
bertram Ambros
dr.Martin-Luther-Str. 30a,  
92237 Sulzbach-rosenberg  
Tel. 09661/102744  
bertram.ambros@gmx.de

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

podologie
Fachpraxis für podologie  
siegfried Messer
ostweg 9a  
92648 vohenstrauß  
Tel. 09651/7349960  
podologie-voh@web.de

privatpraxis
vincera klinik burg wernberg gmbh
Schlossberg 10 
92533 Wernberg-Köblitz  
Tel. 09604/939134  
www.vincera-klinik-burg-wernberg.de

reformhaus
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

schneesportschule
b. u. s.schneesportschule &  
Eventtouristik gmbh
Grund 2, 92237 Sulzbach-rosenberg 
Tel. 09661/9069999  
www.generation-snow.de

sozialstation 
sozialstation die Johanniter
Sulzbacher Str. 105, 92224 Amberg
Tel. 09621/472219  
www.johanniter-amberg.de/hausnotruf

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



Ein Produkt von

Ober pfalzlecker
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Etwas Süßes geht doch eigentlich immer. Ob zum Kaf-
fee mit den Freundinnen, als Krönung für die Festtafel 
sowie als Wellness für die Seele nach einem anstren-
genden Tag. Oder darf es lieber herzhaft-rustikal sein? 
Auch kein Problem.
 

Oberpfalz-Medien hat die Lieblingsrezepte 
seiner Leserinnen und Leser zusammen-

getragen. Sie haben uns in ihre Küchen 
spitzen lassen und ihre kulinarischen 
Schätze verraten.

Entstanden ist so Ober(pfalz)lecker 
– ein Backbuch für Oberpfälzer und 

diejenigen, die sich hier so richtig 
wohlfühlen und auch gerne kulinarisch 

die Welt entdecken.
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Käse-Kräuter-

Faltenbrot

Für 1 stücK

45 Minuten Vorbereitungszeit

30 - 40 Minuten bacKzeit

leicht

Für den Teig Mehl, Hefe, Salz und 

Zucker in einer Schüssel mischen. 

Nach und nach das Wasser zuge-

ben und mit dem Knethaken ver-

arbeiten. Alles gut verkneten und 

auf einer bemehlten Arbeitsfläche 

zu einer Kugel formen. Danach das 

Öl in den Teig kneten, bis er weich 

und elastisch ist. Anschließend etwa  

60 Minuten gehen lassen. 

Den  Teig halbieren und zu Recht-

ecken (50 x 25 Zentimeter) ausrol-

len. Mit der geschmolzenen Butter 

bepinseln, Kräuter darauf verteilen 

und  Käse darüber streuen. Den 

Backofen vorheizen 190 °C (Ober-/

Unterhitze). Den Teig in gleich große 

Rechtecke schneiden, in Höhe und 

Breite entsprechend der schmalen 

Seite der mit Backpapier ausge-

legten Kastenform. Diese hochkant 

aufstellen und die Rechtecke darin 

zubereitung

Teig
500 g
1/2 EL
1/2 EL
1/2 EL
325 ml
1/2 EL

1 EL

Belag
1

1 Handvoll

1 Handvoll

4 Zweige
200 g

Mehl
Trockenhefe

Salz
Zucker
lauwarmes Wasser

Olivenöl
Butter

Knoblauchzehe, gehackt

Petersilie, gehackt

Basilikum, gehackt

Rosmarin, gehackt

Käse, gerieben

zutaten
stapeln. Nochmals 30 Minuten ge-

hen lassen. Goldbraun backen, da-

nach noch 10 Minuten in der Form 

ruhen lassen.
 
Übrig gebliebenes Falten-

brot eignet sich hervorra-

gend zur Herstellung von 

Croûtons.

gertrud März
Schwandorf

60

Brownie-KäseKuchen

Den Ofen auf 180 °C (Ober-/Unter-

hitze) vorheizen. Die Springform 

einfetten. 
Butter und Schokolade in einem 

kleinen Topf bei geringer Hitze 

schmelzen, vom Herd nehmen und 

den Zucker einrühren. Die Eier und 

die Milch ebenfalls dazu geben, 

danach das gesiebte Mehl. In die 

vorbereitete Form geben, glatt strei-

chen und 25 Minuten bei 180 °C 

backen. Danach die Form aus dem 

Ofen nehmen und die Temperatur 

auf 160 °C reduzieren. Für den Belag den Frischkäse mit 

dem Zucker, den Eiern und dem Va-

nillezucker gut verrühren. Den Jo-

ghurt dazumischen. Dann die Creme 

auf den vorgebackenen Boden ge-

ben. Weitere 55 Minuten auf 160 °C 

backen, bis die Käsemasse fest ist. 

Den Kuchen mindestens 4 Stunden, 

besser noch über Nacht, kalt stellen.

Boden
120 g

100 g
120 g

200 g
2

60 ml

Belag
500 g
150 g

3
1 Pck.
125 g

ButterMehl
ZartbitterschokoladeZuckerEier

Milch 

FrischkäseZuckerEier
VanillezuckerNaturjoghurt 

Für 16 Portionen30 Minuten VorBereitungszeit25 und 55 Minuten BacKzeit
Mittel

zuBereitung

zutaten

angela hildeBrandMitterteich
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SizilianiSche 
Orangentarte

Alle Zutaten für den Teig in eine 
Schüssel geben und verkneten. Im 
Kühlschrank mindestens eine Stun-
de ruhen lassen, besser über Nacht.
Form mit Butter einfetten. Backofen 
auf 160 °C (Umluft) vorheizen. Teig 
ausrollen und in die Form legen. 
Einen gleichmäßigen Rand hochzie-
hen. 

Alle Zutaten für die Füllung verrüh-
ren und auf den Mürbeteig gießen. 
Im vorgeheizten Backofen circa 35 
Minuten backen. Kuchen aus dem 
Backofen nehmen und vollständig 
auskühlen lassen.

Orangensaft mit Puddingpulver 
verrühren und aufkochen. Wenn 
die Masse dick wird, sofort auf der 

Mürbeteig
180 g
70 g

1
120 g

Füllung
3

200 g
50 g

1 Pck.
120 ml

1 TL

Guss
400 ml

1 Pck.

Mehl
Zucker
Ei, groß
kalte Butter 
etwas Mehl zum Ausrollen
Butter zum Form Einfetten

Eier, groß
Crème fraîche
Zucker
Vanillezucker
Orangensaft 
(100 % Fruchtsaftgehalt) 
Orangenschale, gerieben

Orangensaft 
(100 % Fruchtsaftgehalt)
Vanillepuddingpulver
Orangenfilets oder Pistazien 
als Dekoration
Tarteform
(28 cm Durchmesser)

Für 12 POrtiOnen
20 Minuten VOrbereitungSzeit
35 Minuten backzeit

leicht

zubereitung

zutaten

thereSa iOneScu
Weiden

Tarte verteilen und glatt streichen. 
Mit Orangenfilets und Pistazien de-
korieren. 

Anstelle von Orangensaft 
kann auch Multivitaminsaft 
verwendet werden, dann ist 
es eine Solero-Variante.

Ab SOFORT erhältlich bei:

Oberpfalz Medien - Der neue Tag
Weigelstraße 16  •  92637 Weiden

Maximilianplatz 28  •  95643 Tirschenreuth
Amberger Zeitung

Mühlgasse 2  •  92224 Amberg
Sulzbach-Rosenberger Zeitung

Buchhandlung Dorner – Sulzbach-Rosenberg
Buchhandlung Volkert – Sulzbach-Rosenberg

Amberg • Bayreuth
Cham • Marktredwitz

Neumarkt • Schwandorf
Vohenstrauß • Weiden  

... und viele weitere Verkaufsstellen.

Mit freundlicher 
Unterstüzung von:

Für nur
13,50 €

Geschenkgesucht?


