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Tipp

ZUBEREITUNG

Honig, Zucker und Butter in einem Topf unter Rühren erhitzen, bis
die Butter geschmolzen ist. Abkühlen lassen. Mehl, Backpulver, Kakao,
Salz und Lebkuchengewürz in einer Rührschüssel mischen. Ei und
Buttermischung verquirlen und mit der Mehlmischung nach und
nach verkneten. Teig einige Stunden, am besten über Nacht, in Folie
gewickelt kühlen. Teig portionsweise auf wenig Mehl etwa 0,3 cm dick
ausrollen. Nach Belieben weihnachtliche Ornamente, Kreise oder
Figuren ausstechen. Mit der Öffnung einer kleinen Spritztülle ein
Aufhängeloch in die Teigornamente stechen. Auf zwei mit Backpapier
belegte Backbleche verteilen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad
(Umluft: 160 Grad) 10 Minuten backen. Abkühlen lassen. Aus Puder-
zucker und Zitronensaft einen dicklichen Guss anrühren. Plätzchen
mit Zuckerguss, Nüssen und Früchten verzieren. (djd)

ZUTATEN

250 g Akazienhonig
100 g feiner brauner Zucker
125 g weiche Butter
570 g Dinkelmehl
75 g Pistazienkerne
40 g Cranberries
75 g Mandeln

2 EL Lebkuchengewürz
1 EL Backpulver
2 EL Kakaopulver
1 TL Salz
1 Ei
250 g Puderzucker
6 - 8 EL Zitronensaft

Lebkuchen-Baumschmuck

© djd | Herbert-Kluth-GmbH-und-Co-KG

mit Nüssen und Früchten



Buen vivir? Buen vivir ist spanisch und heißt so viel wie „gut leben“. Es beschreibt eine
Lebensphilosophie südamerikanischer Ureinwohner. Das Prinzip lehnt permanentes

Wachstum ab, sieht die Natur als Subjekt mit eigenen Rechten und strebt ein nachhaltiges
Zusammenleben der Menschen an.

WIr geben Ihnen Tipps an die Hand, wie Sie gesund durch den Alltag kommen. Zugleich
gehört zu „Gesundheit“ aber nicht nur der Wunsch, mehr auf sich zu achten, sondern
ebenso die Bereitschaft, das Wohlergehen seiner Mitmenschen im Blick zu behalten.

Wenn ich einen kranken Freund besuche, gibt das auch mir Befriedigung. Wenn ich bereit
bin, auf das große Auto zu verzichten und stattdessen Rad fahre, leiste ich einen Beitrag
zum Gemeinwohl. Wenn ich versuche, Fakten zu ergründen, statt unreflektierte Gedanken

anderer weiter zu verbreiten, schaffe ich eine Basis, die für ein
„gutes (Zusammen-) Leben“ unabdingbar ist.

Buen vivir ist gut für die Gesundheit aller. Und ganz sicher war es diese Gesundheit, nach
der jener Mensch strebte, dessen Geburt wir in wenigen Tagen feiern.

Gesundheit und ein gutes Leben wünscht Ihnen Ihr Team von gesundvital

Gesundheit und gutes Leben gehoren zusammen
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Gesund durch
den Winter
Welche Lebensmittel
die Abwehrkraft stärken
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung
ist gerade imWinter das A und O: So lassen
sich die Abwehrkräfte stärken und Infekte
vermeiden. Manche Lebensmittel tun dem
Körper ganz besonders gut.

Von Sabine Meuter
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Das grüne Gemüse ist sehr vitaminreich.
„Roh verzehrt decken 100 Gramm Brok-
koli schon etwa den Tagesbedarf eines
Erwachsenen an Vitamin C in Höhe von
100 Milligramm“, erklärt Gabriele Graf von
der Verbraucherzentrale. Daneben enthält
Brokkoli auch einige B-Vitamine sowie Ei-
sen und andere Mineralstoffe wie Kalium,
Kalzium und Zink. Graf rät, nur die Röschen
roh zu essen und die Stängel zu garen, weil
diese schwerer verdaulich sind. Ebenfalls
vitaminreich im Winter und daher gut zur
Stärkung der Abwehrkräfte sind Grünkohl,
Rosenkohl und Feldsalat.

BROKKOLI:

„In Apfelsine und Apfelsinensaft sind nahe-
zu identische Mengen an Vitamin C enthal-
ten“, weiß Margret Morlo vom Verband für
Ernährung und Diätetik. Mit einem 200-Mil-
liliter-Glas Apfelsinensaft ist der tägliche
Bedarf an Vitamin C schon gedeckt. „Man
muss aber nicht jeden Tag Saft trinken“,
sagt Graf. Besser sei es, auf Ausgewogen-
heit und Abwechslung zu setzen. „Vitamin C
steckt beispielsweise auch in Paprika und
Petersilie“, so die Ernährungsexpertin.
Ob die Aufnahme von Vitamin C über
die empfohlene Tagesdosis hinaus
vorbeugend bei Erkältungskrank-
heiten hilft, ist wissenschaftlich
nicht erwiesen.

APFELSINEN:

Auch Chicorée sollte von Zeit zu Zeit auf
dem Speiseplan stehen. Neben Vitamin C
enthält das Gemüse auch Mineralstoffe.
Inulin, ein löslicher Ballaststoff, ist eben-
falls enthalten. Diese Substanz spielt bei
der Vorbeugung gegen Darmerkrankun-
gen eine Rolle. Chicorée ist auch ein Caro-
tin-Lieferant. „Beta-Carotin, Vitamin C und
Vitamin E sind sogenannte antioxidative
Vitamine, die den Körper vor freien Radika-
len schützen und somit das Immunsystem
stärken können“, erklärt Gahl. Chicorée
schmeckt vielen frisch zubereitet als Salat.
Das Wintergemüse gilt mit 17 Kilokalorien
pro 100 Gramm als kalorienarm.CH

IC
O
RÉ

E:

Vitamin C | Eisen | B-Vitamine
Vitamin C | Inulin | Carotin

Eine Grippe oder eine Erkältung – solche
Infekte drohen vor allem im Winter. Wer
dem vorbeugen will, sollte sich regelmä-
ßig an der frischen Luft bewegen und
sich häufig die Hände waschen. Genauso
wichtig ist eine ausgewogene Ernährung.
Damit die Abwehrkräfte stark sind, benö-
tigt der Körper viel Vitamin C. Das heißt:
Man sollte täglich drei Portionen Gemü-
se und zwei Portionen Obst sowie daraus
hergestellte Säfte und Smoothies zu sich
nehmen. Denn sie zählen zu den besten
Vitamin-C-Lieferanten, wie Antje Gahl von
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
(DGE) in Bonn sagt.

6 | KÖRPER & SEELE

Vitamin C
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Unter der Körperoberfläche zirkuliert
nach Auffassung der TCM das Wei-Qi (Ab-
wehr-Qi), das den Körper vor schädlichen
Faktoren schützt. Tritt dennoch ein patho-
gener Faktor (z. B. Viren) in den Körper ein,
entstehen vielfältige akute Symptome, die
sicherlich einer ärztlichen Behandlung zuge-
führt werden sollten. Entscheidend ist aus
Sicht der TCM, ob dieser „krankmachende
Faktor“ folgenlos überstanden und das „auf-
rechte Qi“ (vergleichbar Immunabwehr)
genügend gestärkt ist. Dennoch können
Erreger (z. B. Viren) den Körper so schwä-
chen, dass Folgezustände zurück bleiben.

Im Fall von Covid 19 erleiden ca. 40% der
Infizierten (lt. RKI 07/22) verschiedenste
chronische Folgebeschwerden. Am häu-
figsten werden Erschöpfungszustände
beschrieben (ähnlich CFS), Atemnot, an-
haltender Husten, Schlaf- u. Konzentrati-
onsstörungen, depressive Zustände. Die
WHO fasst diverse gesundheitliche Prob-
leme, die nach einer SARS-Cov-2-Infektion

länger bestehen (3 Mo-
nate) und anderweitig
nicht zu erklären sind, als
Post-Covid-19-Zustand zu-
sammen (10/21). Laut Definiti-
on bleiben Beschwerden bestehen,
wechseln in ihrer Intensität oder kommen
wieder und können vorbestehende Krank-
heiten verschlechtern. Bei Auftreten sol-
cher Post-Covid-Symptome bietet die TCM
verschiedenste Ansätze zur Behandlung.
Vor allem die Arzneimitteltherapie (Kräu-
terauszüge) und die Akupunktur können
bei der Genesung sehr nützlich sein.

Mit Empfehlungen der TCM kann jeder ak-
tiv das Immunsystem unterstützen und gut
über die Wintermonate kommen. Essen Sie
Haferflocken (Stärkung des Abwehr-Qi);
schlafen Sie ausreichend; essen Sie öfter
Karotten (Stärkung des Abwehr-Qi und
der Lunge); gehen Sie täglich raus; essen
Sie saisonales Obst/Gemüse und vor allem
warme Mahlzeiten!

Infektionskrankheiten und deren Folgen
(z. B. Post Covid) aus Sicht der
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)

Andrea Kiehl, Heilpraktikerin
Don-Bosco-Str. 3 |92648 Vohenstrauß

Tel.: 09651 / 2070
Fax: 09651 / 91433
E-Mail: info@naturheilpraxis-andrea-kiehl.de

www.naturheilpraxis-andrea-kiehl.de

- ANZEIGE -

Was ist eine Apfelsine?
Eine Apfelsine ist das gleiche wie
eine Orange. Ein schönes Wort,
das heute kaum mehr gebraucht
wird. Ursprünglich stammt es aus
dem Niederländischen und heißt
übersetzt „Apfel, der aus China
stammt“, da China früher „Sina“
genannt wurde. Tatsächlich kommt
die Apfelsine aus China und wurde
von dort nach Europa gebracht.

© valery121283 (2) | Kaikoro | Gresei | Alexander Raths | vadarshop | Oleksandrum – stock.adobe.com

Die Obstsorte enthält viele gesundheitsför-
dernde Inhaltsstoffe. Die in Äpfeln befindli-
chen Pektine gehören zu den löslichen Bal-
laststoffen, die unter anderem satt machen
und verdauungsfördernd wirken – auch wer
für eine gute Verdauung sorgt, stärkt seine
Abwehrkräfte. Äpfel enthalten etwa 12 Mil-
ligramm Vitamin C pro 100 Gramm und
Mineralstoffe wie Kalium, das eine zentrale
Aufgabe im Nerven- und Muskelstoffwech-
sel hat. „Ein Apfel am Tag ist schon gut, si-
chert aber nicht die gesunde Ernährung“,
betont Morlo. Wichtig ist, neben dem Apfel
täglich noch vier weitere Portionen Obst
und Gemüse zu essen.

ÄPFEL:
Vitamin C | Kalium
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In Mandeln sind „wertvolle Fette, Vitamine
und Mineralstoffe enthalten“, sagt Mor-
lo. Auch sind sie reich an Vitamin B2 und
E. Vitamin E bewahre den Organismus vor
freien Radikalen, erläutert Gahl. Pro 100
Gramm Mandeln sind 26 Milligramm Vita-
min E enthalten. Das Vitamin B2 spielt eine
wichtige Rolle unter anderem bei der Ab-
wehr von Krankheiten. Aufgrund ihres ho-
hen Kaloriengehalts – rund 600 Kalorien
pro 100 Gramm – sollten sie nur in kleinen
Mengen verzehrt werden. „Im Rahmen von
,fünf am Tag’ kann eine Portion Obst durch
25 Gramm Nüsse oder Mandeln ersetzt
werden“, so Gahl. M

AN
D
EL
N
:

Gegen Erkältungsviren hilft es laut
Gahl wenig, Vitamin C und Zink ge-
zielt als Nahrungsergänzungsmittel
einzunehmen. „Die Wirkung von
solchen Präparaten zur Vorbeu-
gung oder Heilung von Infekten ist
wissenschaftlich nicht erwiesen“,
betont sie. Stattdessen sollte darauf
geachtet werden, dass die Kost ab-
wechslungsreich und ausgewogen
ist. Für eine gesunde Ernährung sind
Erdbeeren, Pfirsiche und andere im
Winter aus Übersee importierte
Früchte nicht wichtig. Morlo erklärt:
“Je länger Obst bis zum Verzehr
liegt – und das bleibt bei den langen
Anfahrtswegen mitunter nicht aus –
umso geringer ist der Vitaminge-
halt.“ (dpa/tmn)

WAS SONST
NOCH
WICHTIG IST:

Die Knolle enthält wichtige bioaktive Stof-
fe – das sind Substanzen, die keinen Nähr-
stoffcharakter haben, aber als gesundheits-
fördernd gelten. Knoblauch ist gut für Blut,
Herz und Gefäße. Zu den bioaktiven Stof-
fen im Knoblauch zählt unter anderem Al-
licin. Der Stoff fängt freie Radikale ab und
sorgt dafür, dass Zellmembrane im Körper
keinen Schaden nehmen. „Es konnte ermit-
telt werden, dass sich Allicin, wenn die Kno-
blauchzehe vorher gequetscht wurde, beim
Kochen länger hält als wenn ganze Knob-
lauchzehen zugefügt wurden“, so Gahl.

KNOBLAUCH: bioaktive Stoffe

wertvolle Fette | Vitamin B2 | Vitamin E

© SizeSquare‘s | xamtiw – stock.adobe.com

Rosenkohl:
Auch er ist reich an Vitamin C, ent-
hält Vitamine der B-Gruppe und Mi-
neralstoffe wie Kalium, Kalzium und
Eisen.

reformhaus sander
Oberer Markt 25
92637 Weiden
Tel. 0961/44 603Der etwas

andere Apéritif.
Perfekt als Geschenk oder Mit-
bringsel, ideal für besondere
Momente, ein Gedicht vor dem
Essen: Mit diesem alkohol-
freien Apéritif wenden sich
16 Kräuter und natürliches
Vitamin C aufs Köstlichste
an Ihre Gesundheit und Ihr
Wohlbefinden.

Elixier für die Gelenke.
Das wohlschmeckende Alsiroyal® Gelenk-Elixier
eignet sich zum Diätmanagement bei Knie-
gelenks-Arthrose mit Schmerzen
und Gelenksteifigkeit:

•kombinierte Pflanzenkraft mit
Hagebutte

•wissenschaftlich erwiesen
•auch zur Dauereinnahme
•Lebensmittel für besondere

medizinische Zwecke
(bilanzierte Diät)

Powerwurzel für
Ihre Konstitution!
Naturkraft für Körper,
Geist und Seele!

Unterstützt
•die Leistungskraft
•die Konzentration
•die Vitalität

Der besondere

Geschenk-
Tipp

EXKLUSIV

PARTNER

Wenn innere Werte zum Geschenk werden!

EXKLUSIV

PARTNER
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3-4 Portionen
Vorbereitungszeit: 20 Minuten
Zubereitungszeit: 10-15 Minuten

Temperatur: 180 °C Umluft
Schwierigkeitsgrad: einfach

ZUTATEN:
500 g Rosenkohl

2 EL Butter
Salz, Pfeffer

4 Lauchzwiebeln
8 Eier

50 g Schlagsahne
125 g Mozzarella

4 Scheiben Parmaschinken

ZUBEREITUNG:
Rosenkohl putzen, welke äußere Blätter
entfernen, Röschen waschen und halbieren.
Butter in einer Pfanne erhitzen, Rosenkohl
kurz darin anbraten. Salzen, mit etwas Was-
ser ablöschen und zugedeckt circa 5 Min.
dünsten. Lauchzwiebeln waschen und in
Ringe schneiden. Eier mit Sahne verquirlen,
mit Salz und Pfeffer würzen. Mozzarella ab-
tropfen lassen und in Scheiben schneiden.
Deckel vom Rosenkohl nehmen und die
Flüssigkeit verdampfen lassen. Lauchzwie-
beln zum Rosenkohl geben, Ei-Sahne-Mas-
se darüber gießen und mit Mozzarella bele-
gen. Eier im heißen Ofen 10-15 Min. stocken
lassen. Die letzten 5 Min. den Schinken auf-
legen und leicht knusprig braten.

ROSENKOHL FRITTATA
MIT PARMA-SCHINKEN

Von Adelheid Brenner

Noch mehr leckere Rezeptideen
finden Sie im neuen Oberpfalz-
lecker-Kochbuch!

Erhältlich bei Oberpfalz Medien,
Amberger Zeitung, Sulzbach-
Rosenberger Zeitung, Buch-
handlungen Rupprecht uvm.

Für nur
13,90 €

© privat

- ANZEIGE -



Wärme geht über den Kopf verloren und
ein Sauna-Besuch schützt vor Erkältungen?
Um die Gesundheit ranken sich zahlreiche
Mythen – gerade imWinter. Wir haben uns
einige von ihnen angesehen und machen den
Fakten-Check. Was stimmt, was nicht?

FRIERENDE
FRAUEN UND
GEFÄHRLICHER
GLÜHWEIN
Winter-Gesundheitsmythen
im Fakten-Check

10 | KÖRPER & SEELE

Von Julia Hammer
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FALSCH: Wissenschaftliche Studien be-
weisen, dass eine tägliche Dosis Vitamin
C zwar das körpereigene Immunsystem
stärkt, jedoch nicht effektiv vor Erkäl-
tungen schützt. Sie hilft höchstens, die
Beschwerden geringfügig zu verkürzen.
Machen sich die ersten Symptome einer
Erkältung oder auch einer Grippe bemerk-
bar, ist es allerdings schon zu spät, denn
das Vitamin C kann somit keinen Einfluss
mehr auf die Erkrankung nehmen.Wer sich
dennoch einen Vitamin-C-Schub gönnen
möchte, sollte ein bis zwei Kiwis pro Tag
essen oder ein Glas Sanddornsaft trinken.
Eine wahre Stärkung für das Immunsystem
im Winter sind hingegen regelmäßige Auf-
enthalte im Freien, bei denen reichlich Ta-
geslicht getankt wird.

VITAMIN C
SCHÜTZT VOR
ERKÄLTUNGEN

FALSCH: Viele von uns trinken im Winter
liebend gerne Glühwein. Auch wegen der
Annahme, der Alkohol im Glühwein wür-
de den Körper aufwärmen. Das ist falsch,
denn das Gegenteil ist der Fall. Zwar wirkt
das Heißgetränk bei kalten Temperaturen
zunächst wohltuend, denn Alkohol erwei-
tert die Blutgefäße. Doch das führt dazu,
dass der Körper mehr Wärme abgibt und
die Körpertemperatur sinkt. Eine Faustre-
gel besagt, pro halbe Flasche Wein, also
etwa 50 Gramm Alkohol, um ein halbes
Grad. Das hat die Folge, dass sehr stark
alkoholisierte Menschen die bedrohliche
Kälte nicht mehr entsprechend wahrneh-
men können und Gefahr laufen, sich Erfrie-
rungen zuzuziehen oder im schlimmsten
Fall einen Kältetod zu sterben.

GLÜHWEIN
TRINKEN

WÄRMT

TROCKENE
HEIZUNGSLUFT
MACHT KRANK
RICHTIG: Trockene und warme Heizungs-
luft begünstigt Erkältungen, da sie den
Schleimhäuten Feuchtigkeit entzieht und
sie dadurch austrocknet. Vor allem die
Nase ist betroffen, denn durch das Aus-
trocknen verkleben die feinen Flimmer-
härchen im Naseninneren, wodurch die
Reinigungs- und Schutzfunktion gehemmt
wird. Dadurch nisten sich Erkältungs- und
Grippeviren leichter ein und verbreiten
sich über den Nasen-Rachen-Raum. Die-
ser Effekt entsteht auch im Sommer, wenn
man zu lange Klimaanlagenluft ausgesetzt
ist. Abhilfe schaffen unter anderem feuch-
tigkeitsspendende Nasensprays.

WINTERKÄLTE
MACHT DIE

GELENKE STEIF
RICHTIG: Bei Kälte schaltet der Körper
auf ein spezielles Notprogramm um. Zu-
erst werden lebenswichtige Organe wie
das Herz, die Lunge oder die Leber mit
Blut versorgt, erst dann die Gelenke und
Muskeln. Zudem beeinflussen kalte Tempe-
raturen die Gelenkflüssigkeit, wodurch die
Gelenke weniger gut geschmiert werden
und der Reibungsschmerz zunehmen kann.
Besonders Menschen mit Vorerkrankun-
gen wie Rheuma oder Arthrose macht das
eisige Wetter zu schaffen. Experten ver-
muten, dass eine weitere Ursache der ver-
langsamte Stoffwechsel ist, der die oftmals
belastenden Symptome verstärkt.

RICHTIG: Dafür gibt es mehrere Gründe.
Zum einen führt das männliche Hormon
Testosteron dazu, dass Männer mehr Mus-
keln haben als Frauen. Diese sind ständig
durchblutet und wirken entsprechend als
„innere Heizung“. Der weibliche Körper
dagegen ist mit einem höheren Fettanteil
ausgestattet. Die „Pölsterchen“ am Po, den
Beinen und am Bauch produzieren eigen-
ständig keine Wärme. Sie können jedoch
die Wärme im Körper halten. Ein weiterer
Grund ist, dass Männer eine dickere Ober-
haut als Frauen haben. Dadurch verlieren
sie weniger Wärme. Die dünnere Haut der
Damen kühlt früher ab, da sich ihre Gefä-
ße schneller verengen und so weniger Blut
fließt. Die Folge: Ihr Gehirn erhält früher
den Reiz, dass der Körper friert.

FRAUEN FRIEREN
SCHNELLER ALS

MÄNNER

KÖRPER & SEELE | 11



SPORT IM

WINTER
Es gibt kein falsches Wetter, nur falsche
Kleidung: Auch bei Minustemperaturen
lässt sich noch gut Sport machen. Aller-
dings gilt dabei: Langsam anfangen – und
aufhören, wenn man Blut schmeckt.

Wenn es drinnen gemütlich warm und
draußen eisig kalt ist, knurrt der innere
Schweinehund oft besonders laut. Und
jetzt noch joggen zu gehen – ist das nicht
ungesund? Doch diese Ausrede will Karl-
heinz Zeilberger, Sportmediziner aus Mün-
chen, nicht gelten lassen. „Mit der richtigen
Bekleidung kann und soll man sogar jeder-
zeit und in jedem Alter Sport machen.“

Auch Anfänger und Wiedereinsteiger
braucht die Kälte nicht abzuschrecken.
„Die große Gefahr ist nur, dass der Ot-
to-Normal-Bürger zwar noch von früher
weiß, wie sich Sport anfühlt. Er hat aber
vergessen, dass er nicht mehr in Form ist.“
Dann kann der Neustart schiefgehen – vor
allem im Winter.

Langsam starten
Bei Kälte verändern sich nicht nur die Mus-
keln im Körper. Die Durchblutung funktio-
niert in den äußeren Hautschichten nicht
mehr optimal, weil der Körper diese nach
drinnen abzieht. Dort muss sie Wärme pro-
duzieren, um die Körpertemperatur kons-
tant auf 36,6 Grad zu halten.

dem Sport die Bronchien weh oder hat
man sogar einen leichten Blutgeschmack
im Mund, war das Minutenvolumen eben-
falls zu hoch.

Das Tempo besser reduzieren
All das kann man über das Tempo steuern.
„Vor allem bei Minusgraden sollte ich re-
duzieren“, sagt Sportwissenschaftler Fro-
böse. „Läuft man dagegen schneller, wird
das Immunsystem überstrapaziert. Dann
werde ich nach dem Sport anfälliger für
Krankheiten.“

Experten sprechen vom Open-Window-
Phänomen: Für ein bis zwei Stunden nach
der Belastung ist die Funktion des Immun-
systems herabgesetzt, man kann sich leich-
ter einen Infekt einfangen – vor allem in
der kalten Jahreszeit, wenn viele Passanten
ebenfalls erkältet und damit mehr Viren
unterwegs sind.

Die kältesten Temperaturen, die Zeilberger
in seiner Karriere als Verbandsarzt im Eis-
schnelllaufen erlebt hat, waren minus 20
Grad bei einem Weltcup in den USA. „Das

ohne Frostbeulen

Die Folge: „Die Muskulatur, Sehnen, das
Bindegewebe und die Verschiebeschichten
brauchen länger, bis sie beweglich sind“,
sagt Professor Ingo Froböse von der Deut-
schen Sporthochschule Köln. „Sie müssen
sich wie bei einemMotor erst warm fahren.“

Mehr und durch die Nase atmen
Das betrifft auch die Atmung. „Egal ob
Nordic Walking, Skilanglaufen, Skaten oder
Joggen, man muss vom Volumen her mehr
atmen“, sagt Zeilberger. Die Luft muss
durch das gesamte System geschleust
werden, bis es unten in den Bronchien und
den Alveolen, den Lungenbläschen, für den
Gasaustausch zur Verfügung steht. Da die
eingeatmete Luft im Winter aber kalt und
trocken ist, muss sie über die Schleimhäu-
te in der Nase, im Rachen und im Kehlkopf
angeheizt werden.

Und je mehr kalte Luft an Litern pro Minu-
te durchgeschleust wird, desto mehr wird
den Schleimhäuten abverlangt. „Deswegen
sollte man beim Sport durch die Nase at-
men. Das ist eine Station mehr, die wärmt
und anfeuchtet“, sagt Zeilberger. Tun nach

Von Angelika Mayr

!

„Sie müssen sich wie
bei einem Motor erst
warm fahren.“
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richtige
Atmung

reduzierte
Geschwindigkeit

„Läuft man schneller,
wird das Immunsystem
überstrapaziert.“
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Familienfreizeit inSaalbach-Hinterglemm
Ruhe und Erholung für die Eltern –
Spaß und Action für Kinder.
Bezahlbarer Skiurlaub für die ganze Familie

Termine
Faschingsferien 2023
18.02. – 25.02.2023
Ihre Vorteile
+ durchgängige Betreuung der Kinder
+ vom DSLV ausgebildete Ski- & Snowboardlehrer
+ Rahmenprogramm
+ inklusive Voll- bzw. Halbpension
+ schon ab 535,-€ 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

Jahr für Jahr begeistert die
Rundumbetreuung durch un-
ser kompetentes und engagier-
tes Team zahlreiche Teilneh-
mer unserer Familienfreizeiten.
Tagsüber verbringt jeder den
Skitag in seinem Skikurs, den
Guiding-Gruppen oder erkun-
det alleine das Skigebiet. Nach

einem spannenden Skitag run-
det ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm den Tag
ab. Zum Abschluss der Ski-
woche findet für alle Knder ein
Abschlussrennen mit Siegereh-
rung statt. Egal ob Skianfänger
oder Profi, jedes Familienmit-
glied ist herzlich willkommen.

- ANZEIGE -



war grenzwertig, denn je nach Sportart gibt
es von den Internationalen Verbänden Vor-
gaben, bei wie viel Minusgraden der Wett-
bewerb nicht mehr stattfinden darf“, sagt er.

Alles eine Frage der Kleidung
Für Hobbysportler stellen minus 5 Grad
noch kein Problem dar. „Wird es kälter
als minus 10 Grad, sollte der Sport nach
Innen verlegt werden.“ Das gilt aber nicht
fürs Radfahren: Hier kann es schon eher
gefährlich werden, denn Fahrtwind kühlt
den Körper schneller aus. „Um das zu ver-
hindern, braucht man schon fast eine Neo-
prenschicht.“

Beim Joggen braucht es die aber nicht.
Stattdessen gilt das Zwiebelprinzip, erklärt
Froböse, der selbst auch bei Temperaturen
um den Gefrierpunkt noch laufen geht.
„Ich ziehe natürlich keine Daunenjacke an.
Weil bei einem Baumwoll-T-Shirt die Nässe

nicht abtransportiert werden kann, sollte
man ein Funktionsshirt anziehen. Darüber
kommt ein Fleeceshirt, das ist atmungsak-
tiv. Dann zieht man eine leichte wind- und
wetterfeste Jacke an. Außerdem sollte
noch der Kopf bedeckt sein.“ Faustregel:
Wenn man beim Loslaufen noch etwas
fröstelt, ist man ideal angezogen.

Rücksicht auf den Körper nehmen
Zwischendrin ein Päuschen einzulegen
ist nicht empfehlenswert – dann wird der
Trainingseffekt aufgehoben, und Schweiß
wird im Winter schnell kalt. „Bleibt der auf
der Haut, kühlt man überproportional aus
und eine Blasenentzündung droht. Denn
viele unterschätzen, dass gerade der Un-
terbauch schnell abkühlt“, sagt Zeilberger.

Von der Möglichkeit, eine Krankheit aus-
zuschwitzen, halten beide Experten nichts.
„Ich höre die Frage in meiner Praxis oft, ob

man mit einer Krankheit noch bei einem
Event teilnehmen kann“, sagt Zeilberger.
„Aber da gilt Sommers wie Winters: Solan-
ge Sie eine erhöhte Temperatur oder ge-
schwollene Lymphknoten haben oder der
Ruhepuls um acht bis zehn Schläge höher
ist als normal, wird kein Sport gemacht.“
Sonst laufe man Gefahr, sich neben einem
meist harmlosen Infekt auch noch eine
Herzmuskelentzündung einzufangen.

Soll der Körper auf Dauer nicht mehr so
kälteempfindlich sein, empfehlen die Ex-
perten, sich das ganze Jahr über den Wit-
terungsreizen auszusetzen. „Das Kälteemp-
finden ist erstmal ein Gradmesser“, sagt
Froböse. „Je häufiger ich an die Luft gehe
und mich an andere Temperaturen als die
21 Grad in der Wohnung gewöhne, desto
besser bekommt mein Körper die Wärme-
abgabe und die Thermoregulation beim
Sport hin.“ Im Gegenzug kann man ihn so
auch auf die Bedingungen im Sommer ein-
stellen. (dpa/tmn)

Mütze

wind- und wetterfeste Jacke

Funktionsshirt

Faustregel: Wenn man
beim Loslaufen noch
etwas fröstelt, ist man
ideal angezogen.

angemessene Kleidung
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Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken
der Pferde, besagt ein altes Sprichwort.
Bei Menschen, die einen Schlaganfall er-
litten haben, an Multipler Sklerose und
anderen neurologischen Erkrankungen
leiden oder im Rollstuhl sitzen, beobach-
ten Alexander und Barbara Gleißner das
im Grunde täglich.

Die beiden Physio- und Hippotherapeuten
arbeiten am „Reittherapiezentrum Ober-
pfalz“ in Weiden seit Jahren erfolgreich
an der Behandlung solcher Patienten. Im
Zusammenspiel mit ihren dafür ebenfalls
eigens geschulten Pferden. Alexander
Gleißner bringt als Personal Trainer und
Ernährungsberater dabei noch zusätzli-
ches Knowhow ein.

Im Interview erklären sie, was Hippothe-
rapie eigentlich ist, für welche Menschen
sie in Frage kommen kann, und warum
Patienten bereit sein sollten, neue Wege
zu gehen.

Was unterscheidet die Hippotherapie
von konventioneller Physiotherapie?
Barbara Gleißner: „Die dreidimensiona-
le Bewegungsübertragung vom Pferde-
rücken auf den Patienten in der Gangart
Schritt ist so nur in der Hippotherapie
möglich. In der klassischen Physiotherapie
ist eine so komplexe und umfangreiche
Mobilisation aller Gelenke gleichzeitig
nicht zu erreichen.“

Alexander Gleißner: „Außerdem ist es
das gleiche Bewegungsmuster wie beim
normalen ‚Gehen‘ und dadurch ‚übt‘ der
Körper sozusagen das ‚Gehen‘ als Tro-
ckenübung.“

Wie können sich Hippo- und Physio-
therapie ergänzen?
Barbara Gleißner: „Zum einen ist es ein
Muss, dass wir unser Fachwissen als Phy-
siotherapeuten mitbringen, um unsere
neurologischen Patienten in der Hip-
potherapie bestmöglich behandeln zu
können. Zum anderen kann man in der
Physiotherapie dann beispielsweise bes-
ser an Aktivitäten wie Gehen, Stehen oder
Treppensteigen arbeiten. Ganz besonders
wird zum Beispiel das Gleichgewicht und
die aufrechte Haltung auf dem Pferd ver-
bessert und zudem wird spastische bzw.
verspannte Muskulatur gelockert.“

Bei welchen Diagnosen konnten Sie
persönlich die nachhaltigsten Be-
handlungserfolge beobachten?
Alexander Gleißner: „Bei Kindern mit
neurologischen Erkrankungen wie Cere-
bralparese, ausgelöst durch einen Sauer-
stoffmangel vor, während oder kurz nach
der Geburt, kann die Hippotherapie hel-
fen, um Ziele wie das freie Sitzen, Krab-
beln oder die ersten Schritte zu erreichen.
Außer dem wird uns oft erzählt, dass die
Therapie mit den Pferden das Highlight
der Woche ist.“

Muss man als Patient, der noch nie
auf einem Pferd gesessen ist, Beden-
ken haben?
Barbara Gleißner: „Nein, muss man
nicht. Unsere Pferde sind speziell ausge-
bildet, und wir als Therapeuten sichern
die Patienten während der kompletten
Therapieeinheit. Durch unsere Rampe
und unseren Rollstuhllifter haben auch
so ziemlich alle Patienten die Möglichkeit
aufs Pferd zu kommen.“

Herr Gleißner, Sie sind nicht nur
Physio- und Hippotherapeut, sondern
auch Personal Trainer und Ernäh-
rungsberater. Was hat der Patient
davon?
Alexander Gleißner: „Für mich ist es
eine wunderbare Ergänzung zur Phy-
siotherapie und Hippotherapie, da die
Zusammenarbeit mit meinen Kunden
nochmal ein ganz anderes Level erreicht.
Wenn jemand beschließt mit mir gemein-
sam sein Leben zu verändern, dann bin
ich zu 100 Prozent für ihn da, begleite
ihn über mehrere Monate und stehe da-
bei immer an seiner Seite. Dadurch habe
ich die Möglichkeit, sein Leben wirklich
nachhaltig zu verändern, körperlich und
mental. Ein Weg, der bei Weitem nicht
immer einfach ist, aber die Erfolge lassen
meistens nicht lange auf sich warten.“

Reittherapiezentrum Oberpfalz
Rennerhöhe 4, 92637 Weiden
E-Mail: hippotherapie.gleissner@gmx.de
Tel.: 0151 63330565

- ANZEIGE -

Alexander Gleißner - CLEAN FITNESS Coach

Personal Training | 1 zu 1 Betreuung
Ernährungsberatung | Physiotherapie

www.alexandergleissner.cleanfitness-life.de
E-Mail: alexander.gleissner@cfcoach.de
Tel.: 0151 56185824

Barbara und Alexander
Gleißner erklären, wie
sie mit Hippotherapie
helfen können

MEHR
GESUNDHEIT
MIT PFERDEN
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WIRD SPORT ERST RICHTIG WICHTIG

Skifahren, im Winter
durch den Park joggen
oder für die Alltagsbe-
sorgungen quer durch
die Stadt radeln: Für
viele junge Menschen
ist Bewegung eine
Selbstverständlichkeit.
Doch mit den Jahren
nimmt die Aktivität
meist ab. Ein Fehler,
denn ab 40 kann
Sport erst recht viel
bewirken.

Regelmäßige Bewegung ist wichtig – ein
Satz, den man oft hört, der aber trotzdem
gern ignoriert wird. Mit zunehmendemAlter
sollte man ihn umso ernster nehmen. Auch
wenn der Himmel wintergrau ist und die
Couch warm und kuschelig. Denn: Jahr für
Jahr wird der Stoffwechsel langsamer, die
Knochenmasse beginnt zu schwinden, und
auch die Muskulatur baut kontinuierlich ab.
Jedenfalls, wenn man nicht gegensteuert.

Um den Körper jung zu halten, reichen
schon zwei bis drei Einheiten Ausdauer-
sport in der Woche. Am besten „outdoor“,
also an der frischen Luft, und kombiniert
mit etwas Krafttraining. „Mit ausreichend
Bewegung kann man 20 Jahre lang 40 blei-

AB
40

ben“, sagt Prof. Ingo Froböse von der Deut-
schen Sporthochschule Köln. Der Fitness-
experte erklärt, wie man fit bleibt:

LANGSAM STARTEN:

Wer bisher kaum Sport getrieben hat,
macht am besten einen Sporttauglich-
keits-Check beim Arzt, bevor er damit
startet. Außerdem ist es wichtig, mit dem
Fitnessprogramm langsam anzufangen
und sich nicht zu überfordern. Einzelne
Trainingseinheiten sollte man nur so lange
durchführen, wie es angenehm ist. So kann
sich der Körper langsam an die neuen Be-
lastungen gewöhnen.

16 | KÖRPER & SEELE
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Als vielbeschäftigte Internistin und enga-
gierte Notärztin muss sich Dr. Gudrun Graf
die wenige freie Zeit gut einteilen. Durch
regelmäßigen Sport hält sie sich fit.

„Kürzlich durfte ich bei meinem Perso-
naltrainer Markus Maier das EMS-Trai-
ning ausprobieren. Ich bin begeistert,“
schwärmt Dr. Graf. EMS steht für Elektri-
sche Muskelstimulation. Beim EMS Trai-
ning hat der Sportler eine Funktionsweste
an, durch die bioelektrische Impulse flie-
ßen. Der Trainer steuert die einzelnen Elek-
troden individuell über einen Laptop an.
Kein Training gleicht dem anderen. So ist
es zeitgleich möglich, ein sehr gemischtes
Sportler-Duo gleichzeitig, aber dennoch
mit unterschiedlichen Stromimpulsen zu
trainieren. Im Doppel, also beispielweise
zwei Freund:innen oder Paare mit unter-

schiedlicher Statur, ist doppelter Spass ga-
rantiert. Die Philosophie des Personal Trai-
nings von Markus Maier garantiert einen
hohen Spassfaktor. „Mein EMS Training
bewirkt einen hohen Trainingseffekt bei
gleichzeitig geringer Zeitinvestition. Eine
EMS Trainingseinheit dauert nur 20 Mi-
nuten,“ erklärt der Trainer. Im Gegensatz
zum klassischen Personal Training ist EMS
Training kostengünstig.

Dr. Graf erinnert: Abnehmen und Muskeln
aufbauen quasi im Schlaf ? So einfach ist
es leider auch mit EMS-Geräten nicht. „Ich
sehe EMS-Training als Ergänzung meines
sportlichen Ausdauer- und Krafttraining
an.“ Und der Coach ergänzt: „Patienten
mit bestimmten Herzkrankheiten, wie
Herzschrittmacher-Träger oder Schwange-
re dürfen kein EMS-Training bekommen.“

EMS-TRAINING –

www.pt-markusmaier.de

- ANZEIGE -

STRESS UND SORGEN EINFACH UND
SCHNELL WEGTRAINIEREN
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KNOCHEN STÄRKEN:

Ausdauersport aktiviert den Fettstoffwech-
sel und das Herzkreislaufsystem. Besonders
gut eignen sich vertikale Sportarten, also
Bewegungsformen, bei denen der Körper
aufrecht ist – Joggen etwa oder Walken.
Diese Sportarten machen nicht nur fitter,
sondern stabilisieren gleichzeitig die Kno-
chen. Wer sich nicht zum Joggen durchrin-
gen kann, geht am besten Schwimmen
oder Radfahren.

MUSKELN AUFBAUEN:

Neben einem gezielten Ausdauertraining
darf das Krafttraining nicht fehlen. Die
Muskulatur baut mit dem Alter ab. In vie-
len Fällen werden Rückenschmerzen und
Bandscheibenvorfälle durch ein effektives
Krafttraining vermieden. Zusätzlich regt ein
Muskeltraining auch den Stoffwechsel an,
denn Muskeln brauchen Energie. Je mehr
Muskelmasse man besitzt, desto mehr
Energie wird verbraucht.

„Mit ausreichend
Bewegung kann man

20 Jahre lang
40 bleiben.“

40
bleiben

18 | KÖRPER & SEELE

NEUES VERSUCHEN:

So effektiv Joggen oder Radfahren auch
ist, einen besonderen Vorteil kann es ha-
ben, neue Sportarten auszuprobieren. Das
fortgeschrittene Alter ist kein Grund, es
nicht einmal mit Beachvolleyball, Klettern
oder Tennis zu versuchen. Durch neue Be-
wegungsabläufe wird der Körper ganzheit-
lich gefördert. Die Muskeln müssen sich an
neue Belastungen gewöhnen, und auch der
Kopf muss mitdenken. Neue Bewegungs-
abläufe werden nämlich im motorischen
Gedächtnis gespeichert. Ratsam ist es, min-
destens 20 Wochen an einer neuen Sport-
art dranzubleiben. So lange dauert es, bis
man erste sportartspezifische Fähigkeiten
erlangt und Spaß daran hat. (dpa/tmn)
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Medizinische Kompetenz in den Fachbereichen Orthopädie,
Unfallchirurgie und Chirurgie: (v.l.) Dr. med. Matthias Wiemann,
Dr. med. Dieter Weck, Simon Dobmeier, Robert Drechsel,
Johannes Weiß und Dr. med. Eugen Bratzel. Fotos: ONZ (2)

ONZ Oberpfalz - Nord - Zentrum
Ihre Fachärzte für Orthopädie ·
Unfallchirurgie · Chirugie

Vohenstraußer Straße 17
92637 Weiden

Kapuzinerstr. 25 a
92665 Altenstadt a.d.WN

Telefon 0961 39 00 60 | Telefax 0961 39 00 699
orthopaedie@onz-weiden.de
chirurgie@onz-weiden.de
www.onz-weiden.de

Rund 80 Prozent aller Menschen ha-
ben schätzungsweise mindestens ein-
mal im Leben mit Rückenproblemen
zu kämpfen. Kein Wunder, dass laut
einer aktuellen Studie des RKI im ver-
gangenen Jahr weit über die Hälfte
der Bevölkerung aus diesem Grund ei-
nen Arzt aufgesucht hat – ein Drittel
von ihnen sogar aufgrund chronischer
Beschwerden. Den Patient*innen
des ONZ Weiden/Altenstadt steht in
solchen Fällen nun ein echtes High-
tech-Gerät zur Verfügung, mit dem
man dank „künstlicher Intelligenz“
Rückenprobleme gezielt und effek-
tiv behandeln kann. Johannes Weiß,
Facharzt für Orthopädie, Unfallchi-
rurgie, Allgemeinchirurgie am ONZ
Weiden/Altenstadt, erklärt, warum
sich mit SpineMED® gute Erfolge er-
zielen lassen und warum sich das ONZ
als eine von zwei Praxen in der gesam-
ten Oberpfalz dazu entschieden hat,
das Therapieangebot um diese High-
tech-Behandlung zu erweitern.

Herr Weiß, was genau ist Spine
MED®?
Im Grunde handelt es sich um eine
Art moderne Streckbank, aber natür-
lich mit einer anderen Zielsetzung als
im Mittelalter. Vielmehr wurde hier

ein uraltes medizinisches Konzept,
nämlich das Strecken der Wirbelsäule,
das schon in der Antike angewandt
wurde, auf dem neuesten Stand der
Technik realisiert. Bei einer 30-minüti-
gen Behandlung wird die Strukturen
der Wirbelsäule etwa 20-mal leicht
gedehnt, immer mit einer minimalen
Steigerung. Im Schnitt sollten Patien-
ten mindestens zehn Sitzungen ab-
solvieren – ein erster Erfolg stellt sich
in der Regel nach sechs bis sieben Sit-
zungen ein.

Was ist das Revolutionäre an Spine
MED®?
Das Besondere bei der SpineME-
D®-Therapie ist, dass sich das Gerät
passgenau auf den jeweiligen Patien-
ten einstellt. Es führt selbstständig
und computerüberwacht eine per
Biofeedback gesteuerte Dehnung
der Wirbelsäule durch. Das bedeutet,
das Gerät erkennt, wenn der Patient
sich anspannt, was kontraproduktiv
für die Streckung und die Wirkung

ist, und reagiert entspre-
chend darauf. Dadurch ist
die Behandlung nicht nur
effektiv, sondern auch sehr
angenehm und schmerz-
frei, denn durch das Bio-
feedback-System kann mit
geringen Zugkräften gear-
beitet werden und die Ab-
wehrspannung des Patien-
ten vermieden werden.

Warum ist ein Strecken der Wirbel-
säule eine gute Therapie bei vielen
Rückenproblemen?
Durch das Dehnen der Wirbelsäule
wird der permanente Druck, der auf
Wirbeln, Bandscheiben und umlie-
genden Strukturen lastet, verringert.
Gleichzeitig entsteht durch das Stre-
cken ein Unterdruck, der die Durch-
blutung im Bereich der Wirbelsäule
und den Stoffwechsel hier verbessert,
sodass eine Rehydration des Band-
scheibengewebes stattfinden kann.

Bei welchen Rückenproblemen
empfiehlt sich eine Therapie mit
SpineMED®?
Grundsätzlich lohnt sich die Behand-
lung vor allem bei Problemen im
Bereich der Hals- und der Lenden-
wirbelsäule. Sehr gute Erfolge erzie-
len wir hier bei akuten Fällen, aber
auch chronische Patienten profitieren
davon, ihr Behandlungsprogramm
durch die SpineMED®-Therapie zu
ergänzen. Typische Anwendungsfäl-
le sind Bandscheibenprobleme, der
klassische Hexenschuss oder Ischias-
schmerz. Ob sich eine Behandlung
mit SpineMED® anbietet, muss aber
immer durch eine genaue Untersu-
chung und Beratung herausgefunden
werden. Für Kinder, Schwangere,
Menschen mit Osteoporose, Brüchen
oder vorangegangenen OPs an der
Wirbelsäule ist die Behandlung bei-
spielsweise nicht geeignet.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
REVOLUTIONIERT DIE
BEHANDLUNG VON

RÜCKENPROBLEMEN

Das Gerät „SpineMED®“ stellt sich
passgenau auf den Patienten ein.

- ANZEIGE -
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No pain, no gain - kein
Schmerz, kein Erfolg. So
lautet ein unter Sportlern
durchaus verbreitetes Motto.
Schmerzen zu ignorieren
kann jedoch gefährlich sein.
Es gibt aber Ausnahmen.

Schmerzen gehören zum Sport dazu, glau-
ben viele. Doch das stimmt nur äußerst be-
dingt. Der Sportmediziner und Orthopäde
Axel Klein rät Freizeitsportlern jedenfalls
dazu, möglichst immer im schmerzfreien
Rahmen zu trainieren.

„Die einzige Ausnahme ist der Schmerz
bei einem Muskelkater.“ In dem Fall könne
man aktiv sein, sollte jedoch die betroffene
Muskelgruppe außen vor lassen und seinen
Körper an anderen Stellen belasten, so der
Experte aus Dresden. Und es gibt noch eine
Ausnahme: Bestimmte chronische Schmer-
zen, im Rücken zum Beispiel, bessern sich
durch Bewegung. „Das ist jederzeit zu befür-
worten“, sagt Klein.

Ablehnend steht der Mediziner dem Einsatz
von Schmerztabletten gegenüber. Wenn
beispielsweise Langstreckenläufer Proble-

me mit der Achillessehne haben und durch
die Einnahme eines Schmerzmittels einen
Wettkampf durchstehen wollen, riskieren
sie schlimmere Schäden und dadurch eine
längere Zwangspause. Eine Ausnahme sieht
Klein auch hier bei chronischen Schmer-
zen: „In dem Fall kann es, wenn man gut auf
die Schmerzmittel eingestellt ist, durchaus
sinnvoll sein, sich zu bewegen.“ Das sei zu-
mindest oft besser, als ohne Tabletten gar
nichts zu machen.

„Schmerz ist immer subjektiv, jeder empfin-
det ihn anders“, sagt der Vizepräsident der
Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin
und Prävention. Er betont aber, dass man
immer schauen müsste, ob die Ursache in
einer strukturellen Schädigung an Knochen,
Sehnen, Bändern oder Knorpeln liege. Dann
sollte man keinesfalls über die Schmerz-
grenze hinausgehen. (dpa/tmn)

SCHMERZEN BEIM SPORT:
Training sollte nicht weh tun
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• Keine Narkose/Anästhesie erforderlich

• Kein Risiko allergischer Reaktionen

• Äußerst nebenwirkungsarm

• Nahezu schmerzfrei

• Kurze Behandlungsdauer

• Sofort wieder geh- und belastungsfähig

• Spätestens am Folgetag wieder voll arbeitsfähig

• Ganzjährig, saisonunabhängig durchführbar

Krampfadern sind bei Weitem
nicht nur ein kosmetisches
Problem. Oft sind sie schmerz-
haft und können auf vielfälti-
ge Weise das Wohlbefinden
beeinträchtigen. Ein Entfer-
nen der erweiterten Venen
ist damit ein wichtiger Schritt
zu mehr Lebensqualität.
Herbert Eger, Heilpraktiker,
bietet hierfür in seiner Praxis
für Komplementärmedizin
und Naturheilverfahren eine
besondere Methode an: die
Saline-Krampfaderentfer-
nung, die nahezu schmerz-
frei ist. Die Behandlung dau-
ert maximal 90 Minuten, und
schon direkt danach sind die
Patienten wieder geh- und
belastungsfähig.

Bei diesem Verfahren kom-
men ausschließlich Stoffe zum
Einsatz, die auch im Körper
vorkommen: nämlich Salz und
Wasser. Diese üben auf die zu
behandelnden Areale einen
Reiz aus, der dazu führt, dass
sich die erweiterten Venen
verhärten. Infolgedessen be-
ginnt der Körper, das Gewebe
abzubauen. Dieser Abbaupro-
zess kann je nach Größe der
Vene bis zu sechs Monate
dauern. Gesunde Venen zei-
gen auf die Injektion keine Re-
aktion. Da zusätzlich zu den
Krampfadern auch die betrof-
fenen Seitenäste mitentfernt
werden, wird das Risiko einer
Neuausbildung bei dieser Me-
thode deutlich verringert.

Schillerstraße 3
92637 Weiden · Telefon 0961/39880040

Krampfaderentfernung

Praxis für
Komplementärmedizin
und Naturheilverfahren

Vorteile:mit der Kraft der Natur

www.naturheilpraxis-eger.de

Herbert Eger, Heilpraktiker
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Von Hand nach Maß

RICHTIG | GUT | GEHEN

UNSERE LEISTUNGEN
IM ÜBERBLICK:
• klassische Orthopädieschuhtechnik

• innovative Einlagentechnik
mit Fuß- und Haltungsdiagnostik

• Laufcoaching

• Wohlfühl- und Komfortschuhe

• Hallux Valgus-Programm

Geschultes Fachpersonal

Gößl
Gesunde Schuhe

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

Diabetes zählt schon lange zu Deutsch-
lands Volkskrankheiten und birgt für die
Erkrankten einige Herausforderungen.
Eine davon ist, seine Füße nicht aus den
Augen zu lassen, denn sie sind in Gefahr.

Hohe Zuckerwerte sind Gift für Blutge-
fäße und auch für die Nerven. Wer dau-
erhaft darunter leidet, muss sogar damit
rechnen, dass sie geschädigt werden.
Die Folge: ein gestörtes Wärme- und Käl-
teempfinden. Und auch das Gefühl für
Schmerz und Druck lässt nach. Dadurch
neigen Diabetiker schneller dazu, sich
Wunden im Bereich der Füße zuzuziehen.

„Diabetes ist sehr ernst zu nehmen“,
sagt Horst Schedl, Inhaber von „Gößl
Gesunde Schuhe“. Er weiß: „Zuckerkran-
ke brauchen eine gezielte orthopädische
Versorgung.“ Deswegen führt „Gößl Ge-
sunde Schuhe“ Prophylaxe-Schuhe mit
ausreichend Platz im Bereich des Vorfu-
ßes und gleichzeitig viel Halt für die Ferse.
Modern, trendy und schick können diese
Schuhe ebenfalls sein. Denn Horst Schedl

legt bei der Auswahl seines Sortiments
nicht nur Wert auf Funktionalität, er ach-
tet auch auf die Optik. Bei „Gößl Gesunde
Schuhe“ darf man vieles erwarten, aber
keine altbackenen Exemplare, die aus-
sehen wie aus Großmutters Zeiten. Wer
annimmt, gesunde Schuhe dürften nicht
schön sein, der irrt.

Außerdem bietet „Gößl Gesunde Schuhe“
die passende Einlage zur optimalen Vertei-
lung des Körpergewichts. Das trägt nicht
nur zur Wundvorbeugung vor, sondern
sorgt für ein angenehmes Tragegefühl,
denn die Einlagen für Diabetiker sind wun-
derbar weich.

Serviceorientiertheit wird bei „Gößl Gesun-
de Schuhe“ großgeschrieben. Das zeigt
sich beispielsweise darin, dass Diabetes-
schuhe bei „Gößl Gesunde Schuhe“ an
Ort und Stelle anprobiert werden können.
So kann man sich ein gutes Bild davon ver-
schaffen, was man bekommt. Andernorts
hingegen kommt man zumeist an einer
Bestellung aus dem Katalog nicht vorbei.

ZUCKER –
EINE GEFAHR FÜR DIE FÜSSE

- ANZEIGE -

„Gößl Gesunde Schuhe“
kennt die Risiken bei Diabetes

Machen Sie noch
heute einen Termin

und lassen Sie sich von
unserem geschulten

Team beraten!
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Zu eng, zu spitz, zu hoch – alles Merkma-
le, die auf Stöckelschuhe zutreffen. Doch
obgleich sie oft unbequem zu tragen sind,
wollen viele Frauen nicht darauf verzichten.
Manche bezahlen dafür einen hohen Preis.
Mit der Ferse hoch oben werden die Füße
nämlich völlig unnatürlich gelagert und
häufig auch noch eingequetscht. So kann
es passieren, dass die große Zehe (Hal-
lux) in eine Schräglage gerät. Ärzte
sprechen von einem Ballenzeh, in
der Fachsprache heißt das Hal-
lux valgus. Auch wegen der Stö-
ckelschuhe sind meist Frauen
davon betroffen, bei Männern
kommt die Fußfehlstellung aber
ebenfalls vor.

Beim Hallux valgus sind das Kno-
chengewebe und Weichteile wie Seh-
nen und Muskeln am Mittelfuß verformt.
Dadurch wird das Großzehengrundgelenk
verschoben. „Am Fußinnenrand unterhalb
des großen Zehs zeigt sich eine knöcher-

ne Wölbung“, beschreibt der Orthopäde
Ramin Nazemi aus Essen. Sie drückt unan-
genehm gegen den Schuh, was zu Rötun-
gen und Schwellungen führen kann. Auch
die Wölbung selbst kann beim Abrollen
des Ballens wehtun. Unbehandelt werden
die Schmerzen im Laufe der Jahre immer
heftiger.

Zugrunde liegt der schrägen Zehe häufig
eine andere Fußfehlstellung: der Spreiz-
fuß. Weil er kaum Beschwerden bereitet,
bleibt er oft unentdeckt. Ein Hinweis auf
einen Spreizfuß können Schwielen an den
Fußsohlen sein. Wird dagegen nichts unter-
nommen, dann steigt das Risiko für einen
Hallux valgus. Bei dessen Entstehung spie-
len allerdings meist mehrere Faktoren eine
Rolle. „In 60 bis 70 Prozent aller Fälle ha-

ben die Betroffenen eine familiär bedingte
Veranlagung dazu“, erklärt Nazemi. Kommt
dannnochdieNeigungzueinemschlafferen
Bindegewebe hinzu – und Stöckelschuhe –,
sind Verformungen an den Füßen wahr-
scheinlich.

Wer bemerkt, dass sich ein Fuß verändert,
sollte mit dem Besuch beim Arzt oder Po-
dologen nicht lange warten. Denn unbe-
handelt beeinträchtigt ein Hallux valgus
nicht nur die Füße. „Durch den veränder-
ten Gang aufgrund der Fehlstellung kann
es zu Schmerzen an den Knien und am Rü-
cken kommen“, warnt die Podologin Tatja-
na Pfersich.

Ein beginnender Hallux valgus ist daran zu
erkennen, dass sich die große Zehe den
mittleren Zehen annähert. Außerdem ent-
steht an der Fußinnenseite eine Wölbung.
Bei Berührung tut die Zehe häufig weh und
es kommt zu Schleimbeutelentzündungen.

„Im Anfangsstadium eines Hallux valgus
können Zehenspreizer sowie ein geziel-
tes Fußmuskeltraining Beschwerden
lindern“, sagt die Orthopädin und Un-
fallchirurgin Mellany Galla aus Han-
nover. Zehenspreizer sind weiche
Polster aus Gel oder Silikon, die
zwischen die große Zehe und
benachbarte Zehen gesteckt
werden. So wird die Zehe aus
der Valgus- in die Normalposi-
tion gebracht. Entlastung kann
auch eine Bandage bringen,
die um die große Zehe, vorbei
an der Fußinnenseite mit der
Wölbung bis hin zur Ferse ge-
wickelt wird. Die Bandage kann
in breiten und flachen Schuhen
getragen werden.
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FUSSGYMNASTIK,
SCHIENEN ODER OP?
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WAS BEIM
HALLUX VALGUS

HILFT
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Bei manchen Frauen verformen sich die Füße
im Laufe der Zeit und es bildet sich ein Bal-
lenzeh, der sogenannte Hallux valgus. Einfach
abzuwarten ist dann keine gute Idee. Denn ver-
formte Füße können auch die Knie belasten.
Nicht immer muss die Zehe operiert werden.

und beim Absetzen den Vorfuß nach oben
ziehen. Pfersich empfiehlt als Übung, mit
den Füßen ein am Boden liegendes Papier-
taschentuch zu falten. Erst wenn Hilfsmittel
wie Zehenspreizer, Bandagen und Schienen
sowie Fußgymnastik keine Linderung brin-
gen, können Patienten eine Operation in
Erwägung ziehen. „Die OP-Verfahren sind
unterschiedlich und richten sich nach dem
Grad der Fehlstellung“, sagt Galla. Prinzipi-

Auch spezielle Schienen, die an den Füßen
angebracht werden, tragen dazu bei, die
große Zehe wieder in ihre natürliche Posi-
tion zu bringen. Nazemi setzt auf ein geziel-
tes Fußmuskeltraining. Die Übungen sind
einfach und können auch zwischendurch
immer mal wieder praktiziert werden. Bei-
spielsweise hebtmanmit den Zehen amBo-
den liegende Stifte auf. Auch Zehenspreizen
hilft. Oder im Stehen die Fersen anheben

Von Sabine Meuter

ell handelt es sich bei dem Eingriff um eine
Korrektur am Knochen und an Weichteilen.
Ob die OP ambulant oder stationär erfolgt,
hängt vom Einzelfall ab. „Wichtig ist, dass
nach dem Eingriff ein Verbandsschuh sechs
bis acht Wochen lang konsequent getragen
wird, damit der korrigierte Knochen nicht
bricht“, betont Nazemi.

Am besten ist natürlich aber, wenn es gar
nicht erst soweit kommt. Wer vorbeugend
etwas gegen Hallux valgus tun möchte,
sollte möglichst viel barfuß laufen – zu
Hause, am Strand oder auf sogenannten
Barfußpfaden. Auch regelmäßige Fußgym-
nastik hilft, die Füße fit zu halten. Im Alltag
trägt man am besten flache Schuhe, die
ausreichend Platz für die Füße bieten. Auf
Stöckelschuhe müssen Frauen aber nicht
grundsätzlich verzichten, beruhigt Nazemi.
Aus seiner Sicht spricht nichts dagegen,
wenn sie kurzzeitig – etwa zu einem feier-
lichen Anlass – getragen werden. (dpa/tmn)

Orthopädie Vogel in Weiden: Maßschuhe,
Orthesen, Einlagen, Prothesen

„Einlagen müssen passen! Uns ist es wich-
tig, dass wir mit dem Patienten/Kunden
eine Lösung finden“, sagt Benjamin Prex-
ler, Orthopädie-Schuhtechniker-Meister
der Orthopädie- Schuh und Technik Vogel
GmbH. „Klar haben wir viel Erfahrung,
doch ist es immer noch so, dass jeder Fuß
andere Eigenschaften hat, die es gilt zu
berücksichtigen!“ Der Fuß braucht das
Gefühl über die Fußsohle, hervorgerufen
durch den Bodendruck, um den Oberkör-
per stabilisieren zu können. Jede Einlage
funktioniert in gewisser Weise senso-
motorisch, aber eine sensomotorische
Einlage oder gar propriozeptive Einlagen
haben doch noch einen anderen Ansatz.
Konventionelle Einlagen sind bei Knick-,
Senk-, Spreiz-Fuß und Fersensporn-Pro-

blemen ein gutes und hilfreiches
Mittel. Bei schmerzhaften arthro-
tischen Veränderungen, wie beim
Hallux Valgus, braucht man eine
gesonderte Versorgung, z.B. eine
eingebaute Versteifung, die soge-
nannte „Rigidus-Feder“ unter dem
Großzehengrundgelenk. Sensomo-
torische Einlagen korrigieren mehr
und steuern Muskelketten mit an. Eine
podoätiologische Einlage geht gezielt auf
Muskelketten ein, z.B. bei Schutz-Schon-
haltungen, hervorgerufen durch Skolio-
sen, Wirbelverletzungen u.v.m.

„Wir beraten Sie sehr gerne, um eine gute
Lösung für Ihr Problem zu finden!“, ver-
spricht Benjamin Prexler.

WIR BAUEN EINLAGEN JEGLICHER ART UND FÜR ALLE KASSEN:

• konventionell

• sensomotorisch

• diabetesadaptiert
(Diabetes-zertifiziert)

Wir „beflügeln“ Ihren Gang

KONTAKT

Orthopädie –
Schuh&Technik Vogel GmbH

Unterer Markt 7
92637 Weiden
Telefon 0961/43216
www.orthopaedie-vogel.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr
Samstag: 9 bis 13 Uhr

• podoätiologisch

• für Sicherheitsschuhe/
Arbeitsschutz

• orthopädische Schuhe

- ANZEIGE -

Benjamin Prexler, Richard Vogel, Wolfgang Seemann
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MIESE LAUNE
ODER DEPRESSION?

Alt werden kann beschwerlich sein. Ist es
deshalb ganz normal, wenn Senioren freudlos
und unzufrieden aufs Leben blicken? Experten
sagen: Manchmal schon – oft steckt dahinter
aber etwas Ernsteres.

Alles ist schlecht. Das Essen ist versalzen.
Für einen Spaziergang ist es an diesem
grauen Wintertag zu kalt. Die Nachbars-
kinder spielen zu laut. Und im Fernsehen
kommt auch nur Mist. Es gibt Menschen,
die immer ein Haar in der Suppe finden.
Manchmal scheint es, als wären das vor al-
lem die Älteren. Doch stimmt das?

Die Antwort: Es stimmt nur teilweise. Die
gesamte Altersgruppe der Senioren neigt
jedenfalls nicht zur Freudlosigkeit. Das
lasse sich so nicht verallgemeinern – im
Gegenteil, sagt Frieder R. Lang, Professor
für Psychogerontologie an der Universität
Erlangen-Nürnberg. „Allgemein gilt, dass
Menschen im Alter eher zufriedener sind
als in anderen Lebensphasen.“ Aber es gebe
durchaus „einige Menschen, die durch Un-
zufriedenheit auffallen“.

DIE CORONA-KRISE ALS
BRENNGLAS

Die Gründe dafür sind ganz unterschied-
lich: Manchmal verbirgt sich dahinter nur
eine Bescheidenheit. „Nach dem Motto: Ich
gebe lieber nicht preis, wie gut es mir geht“,
erläutert Lang. Andere seien ihr ganzes Le-
ben lang schon mürrisch und ständig be-
sorgt. „Das ist nicht selten der Handlungs-
modus, mit dem sie Probleme angehen:
indem sie ihre Besorgtheit bewältigen.“

Auch wenn dieser Wesens-
zug schon immer so war
– oft fällt er dem Partner
oder der Partnerin, d ver-
bringen jetzt oft noch
mehr Zeit miteinander
– und haben gleichzeitig
besondere Ängste und
Nöte.

GUTER RAT
HILFT SELTEN

Optimistisch veranlagte
Menschen haben oft das
Bedürfnis, einen freud-
losen Griesgram aus sei-
nem Grummel-Modus zu
holen. „Mach dir keine Sor-
gen. Es ist doch alles nicht
so schlimm“ – so ein Rat sei gut
gemeint, erreiche aber selten sein Ziel,
sagt Altersforscher Lang. „Sorgengeneigte
Menschen wollen das nicht hören.“ Sie ha-
ben eine andere Sicht auf die Dinge.

Wer sich als Angehöriger damit schwertut,
könne am ehesten noch dieses Unbehagen
formulieren. Aber er sollte auch wissen:
„Solange die Person selbst oder ihre sozia-
le Umwelt keinen starken Leidensdruck hat,
gibt es auch keine Notwendigkeit, etwas zu
ändern.“

Von Eva Dignös

Fortsetzung

Seite 26
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Sie atmen, aber es kommt gefühlt kein
Sauerstoff in Ihrem Körper an? Sie haben
das Gefühl, als hätten Sie einen „Panzer“
um Ihren Brustkorb, der sie einengt? Sie
leiden häufig unter Schmerzen im Bereich
der Brustwirbelsäule? Sie leiden unter Sod-
brennen? Ein Hypertonus des Zwerchfells
- aus dem Altgriechischen, „hypér“ (über)
und „tónos“ (Spannung) - kann dafür die
Ursache sein.

Das Zwerchfell ist unser Hauptatemmuskel
und kann sowohl unwillkürlich (autonom)
als auch willkürlich (somatisch) angesteu-
ert werden (über Plexus C3-C5).

Wenn Sie es sich in dieser kalten Jahres-
zeit mit einer Tasse Tee und einer warmen
Decke auf der Couch gemütlich machen,
entspannen Sie, Ihr Herzschlag wird lang-
samer. Ihre Atmung wird langsamer und
auch tiefer. Sie atmen überwiegend in den
Bauch. Diese tiefe Bauchatmung aktiviert
unseren Parasympathikus (auch „Ruhe-
nerv“ genannt). Dieser bildet zusammen
mit dem Sympathikus das vegetative Ner-
vensystem, er beeinflusst eine Vielzahl
innerer Organe. Der Parasympathikus
stimmt die Funktionen der Organe so auf-
einander ab, dass der gesamte Körper in
einen Zustand der Erholung und Regene-
ration kommen kann.

Kommen wir in eine Stresssituation (z.B.
vor Prüfungen, Termindruck usw.), wird
hingegen unser Sympathikus aktiv, er
macht unseren Körper bereit zu kämpfen
oder zu flüchten. Unsere Atmung wird fla-

cher und schneller, wir atmen eher in die
Brust. Bei der Brustatmung macht unser
Zwerchfell nur kleine, schnelle Bewegun-
gen. Dadurch ist auch unser Blut mit we-
niger Sauerstoffatomen angereichert, die
zu unseren Zellen transportiert werden
können. Hält diese „Stresssituation“ län-
ger an, kommt es dadurch zu Muskelver-
spannungen und Krämpfen.

Auch unser Zwerchfell ist ein Muskel, der
sich bei reduziertem Bewegungsausmaß
(durch die flache Atmung) „verkürzt“
bzw. hyperton wird. Das bedeutet, selbst
wenn nach langer Zeit Ihr Stresslevel sinkt,
ist es dem Zwerchfell nicht mehr möglich,
tief in den Bauch einzuatmen, da es in der
Beweglichkeit eingeschränkt ist. Es ist kei-
ne Aktivierung des Parasympathikus mehr
möglich, unsere Entspannungsfähigkeit
sinkt. Der Körper bleibt also im „Kampf-
modus“, was sich durch die verspannte
Zwischenrippenmuskulatur wie ein „Pan-
zer“ anfühlt.

Beim Aufenthalt in unserer Klinik erlernen
unsere Patient*innen Übungen und Tech-
niken, um diesen Teufelskreis zu durchbre-
chen und endlich wieder „einfach mal tief
durchatmen“ zu können.

Hier ein kleiner Einblick in unser Übungs-
programm zur Zwerchfell-Detonisation:
Sollte es bei Ihnen in der „staden Zeit“
doch etwas hektischer werden, probieren
Sie diese Übungen aus und atmen Sie den
Stress einfach weg.

•Nicole Hutzler, Physiotherapeutin

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

WIE UNSER ZWERCHFELL UNSER
WOHLBEFINDEN BEEINFLUSST

- ANZEIGE -

ÜBUNG 1:
Zwerchfell-Lockerung mittels
Tennis-/Faszienball
Ausgangsstellung: Bauchlage, auf
Ellbogen abgestützt. Der Ball liegt
unterhalb der Brustbeinspitze, zwi-
schen den beiden Rippenbögen.
Atmen Sie tief, zum Ball hin, ein.
Am Ende der Einatmung spüren
Sie einen Widerstand, verweilen Sie
hier für 2-3 Sekunden und atmen
langsam wieder aus. Geben Sie bei
jeder Ausatmung mehr Gewicht an
den Ball ab, nach und nach wandern
die Ellbogen weiter nach vorne, der
Kopf wird abgelegt. Je lockerer das
Zwerchfell, desto angenehmer wird
diese Übung. Halten Sie die Übung
für 10-12 Atemzüge.

ÜBUNG 2:
Bewusste Bauchatmung
Ausgangsstellung: Rückenlage, Bei-
ne angestellt.
Legen Sie Ihre Hände auf den
Bauch. Atmen Sie tief durch die
Nase ein und lenken Sie Ihre At-
mung bewusst zum Bauch hin. At-
men Sie langsam durch den Mund
wieder aus. Wiederholen Sie diese
Übung 7-10 mal.
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Leidensdruck oder nicht – das ist für den
Laien gar nicht so leicht abzugrenzen.
„Symptome werden vor allem bei älteren
Menschen oft entweder über- oder unter-
schätzt“, sagt Eva-Marie Kessler, Geron-
topsychologin an der MSB Medical School
Berlin.

SYMPTOME NICHT
VERHARMLOSEN

Nicht jeder ältere Mensch verzweifle nach
Schicksalsschlägen, so Kessler. Umgekehrt
sollten Freudlosigkeit, Rückzug aus dem
Freundeskreis oder schlechter Schlaf aber
nicht verharmlost werden: Wenn ein älterer
Mensch immer wortkarger wird, nicht mehr
ans Telefon geht, wenn die Mimik verarmt
und Blickkontakt immer schwieriger wird,
kann das auf eine Depression hinweisen.

Sie tritt deutlich häufiger auf, als sie diag-
nostiziert wird. „Weil ihre Symptome oft
für die normalen Begleiterscheinungen des
Alters gehalten werden“, sagt Frank Jessen,
Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie an der Uniklinik Köln.

DEPRESSION KOMMT
PLÖTZLICH

Es gibt einige Anhaltspunkte, an denen sich
Angehörige orientieren können, erklärt Jes-
sen. „Alterserscheinungen entwickeln sich
langsam über Jahre, bei einer Depression
treten innerhalb weniger Wochen massive

Veränderungen in der Stimmungslage auf.“
Die Altersdepression sei „eine schwerwie-
gende, bisweilen lebensgefährliche Erkran-
kung“, die behandelt werden müsse – nicht
zuletzt, weil sie wiederum körperliche Er-
krankungen begünstigt. „Das Zusammen-
spiel zwischen Körper und Psyche ist ge-
rade bei der Depression, insbesondere im
höheren Alter, ganz bedeutsam.“

Erster Ansprechpartner sollte der Haus-
arzt sein. „Gerade wenn eine Depression im
Alter erstmals auftritt, ist die ärztliche Ab-
klärung sehr wichtig“, sagt Eva-Marie Kess-
ler. Sie könne nämlich auch Frühsymptom
für eine Demenz oder Begleiterscheinung
einer körperlichen Erkrankung sein – bei
Parkinson zum Beispiel oder nach einem
Schlaganfall.

PSYCHOTHERAPIE
HILFT AUCH ÄLTEREN

Steht die Diagnose Depression fest, werde
bei Älteren neben Medikamenten allerdings
noch zu selten eine Psychotherapie als Be-
handlungsoption in Erwägung gezogen,

„Alterserscheinungen entwi-
ckeln sich langsam über Jahre,
bei einer Depression treten
innerhalb weniger Wochen

massive Veränderungen in der
Stimmungslage auf.“



Bis ins hohe Alter ein aktives und selbstständiges Leben in der gewohnten häuslichen
Umgebung führen - das wünschen sich die meisten Menschen. Ein Hausnotruf kann
dabei unterstützen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

so Kessler. „Das hat auch mit Al-
tersbildern zu tun: Viele Ärzte glau-

ben, dass ältere Menschen nicht mehr
von einer Therapie profitieren und auch
kein Interesse mehr an einer Therapie ha-
ben.“ Dabei sei die Wirksamkeit einer The-
rapie in jedem Lebensalter wissenschaftlich
belegt, erklärt die Expertin. „Und nachdem
viele ältere Menschen ohnehin schon vie-
le Medikamente nehmen, wäre sie als Be-
handlungsoption umso wichtiger.“

Oft verhindert jedoch die Scham der Be-
troffenen eine Behandlung: „Es gibt gerade
in dieser Generation noch viele, die den Ge-
danken an eine psychische Erkrankung weit
von sich weisen“, sagt Psychiater Jessen.
Was können Angehörige tun? Sie können
Mut machen: „Egal, wie man es nennt, was
du hast: Man kann es verbessern.“

DESILLUSIONIERT
VOM LEBEN

Manchmal lässt auch Enttäuschung einen
älteren Menschen resigniert und verbittert
zurück. Nicht jeder verkraftet es, wenn das
Leben nicht so verläuft, wie er es sich vor-
gestellt hat, wenn der Kontakt zu den Kin-
dern abgerissen ist, wenn der Körper nicht
mehr so stark ist wie früher – und vielleicht
auch, wenn sich die Gesellschaft nicht so
entwickelt, wie man es für richtig hält.

„Solche Menschen fühlen sich vom Leben
desillusioniert“, erläutert Psychogerontolo-
ge Lang. Auch diese verbitterte Grundhal-
tung könne aber ein Ausmaß annehmen,
bei dem eine professionelle Behandlung
sinnvoll ist. Die Grenzen sind dabei oft flie-
ßend, die Symptome unspezifisch. „Man-
che Betroffene haben dann beispielsweise
das Gefühl, krank zu werden, ohne dass tat-
sächlich etwas diagnostiziert werden kann“,
sagt Lang. (dpa/tmn)
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„Gerade wenn eine Depression
im Alter erstmals auftritt, ist die
ärztliche Abklärung sehr wichtig.“
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Nach dem Essen Zähneputzen nicht verges-
sen – den Spruch kennt jedes Kind. Geht es
nach Professor Dietmar Oesterreich, müss-
te dieser Vers noch mit einem Reim auf
die Zahnzwischenräume erweitert werden.
Also vielleicht so: „Vor dem Reich der Träu-
me kommen die ...“ – na, Sie wissen schon.
Der Grund: „Es gibt bestimmte Bereiche,
die eine normale Zahnbürste nicht er-
reicht“, erklärt der Zahnarzt und ehemalige
Vizepräsident der Bundeszahnärztekam-
mer. Schwachstellen sind überall dort, wo
sich Zahn an Zahn reiht. Also in dem kleinen
Raum dazwischen, in dem sich durchaus
Bakterien ansiedeln und so Karies und Paro-
dontitis verursachen können. Das gilt selbst
für das schönste Gebiss, in dem die Zähne
dicht an dicht stehen.

„Es ist eine ganz kleine Fläche, wo sich die
Zähne tatsächlich berühren“, sagt Professor
Stefan Zimmer, Zahnmediziner und Spre-
cher der Informationsstelle für Kariespro-
phylaxe. Er erklärt genauer: „Da sie nicht
einzementiert sind, bewegen sie sich beim
Kauen auch etwas. Wo sie sich berühren,
werden die Beläge abgeschabt.“

Dreieck als Sammelbecken für Bakterien
Das Problem liege etwas unterhalb, in die-
sem kleinen Dreieck zwischen den beiden
Zähnen und dem Zahnfleisch. „Da entsteht
Karies, weil dort genug Platz für Bakterien
ist“, sagt Zimmer. Er plädiert dafür, am bes-
ten immer abends nach dem Zähneputzen
die Zahnzwischenräume zu reinigen. „Alles,
was man täglich macht, vergisst man nicht.“
Für die abendliche Reinigung spricht auch
die Tatsache, dass der Speichel im Mund an-
tibakterielle Stoffe enthält und er dadurch
der Kariesentstehung entgegenwirkt. „In
der Nacht ist der Speichelfluss geringer und
damit der Schutzmechanismus reduziert“,
erläutert Oesterreich. Umso wichtiger ist
also, dass die Zähne und die Zwischenräume
beim Schlafen schön sauber sind.

Zahnseide mit Vorsicht anwenden
Das bekannteste Hilfsmittel dafür ist die
Zahnseide. Sie zu benutzen, ist laut Oester-
reich kein Hexenwerk. Bei falscher Anwen-
dung kann das Zahnfleisch jedoch in Mit-
leidenschaft gezogen werden. „Ziel bei der
Reinigung mit Zahnseide ist es, an den ge-
krümmten Zahnflächen entlangzugleiten“,

sagt der Experte. „Wenn man einfach hin
und her scheuert, verletzt man das Zahn-
fleisch.“ Insbesondere bei Jüngeren und
Menschen im mittleren Lebensalter hält er
den Einsatz der dünnen Fäden für sinnvoll.
Gerade bei Jüngeren liegt das Zahnfleisch
im Zwischenraum eng an den Zähnen an.
Für Ältere sind nach Ansicht des Zahnarzts
hingegen Interdentalbürsten meist besser
geeignet. „Im Laufe des Lebens zieht sich
das Zahnfleisch etwas zurück, auch Paro-
dontitis kommt häufiger vor, so dass die
Zahnzwischenräume offener liegen“, sagt
er. Die kleinen Bürsten können dort effek-
tiver reinigen.

Kraft dosieren bei Interdentalbürsten
Es gibt sie in unterschiedlichsten Größen
und Formen und von verschiedenen An-
bietern. Am besten zeigt die behandelnde
Zahnärztin oder ein Prophylaxeassistent die
richtige Anwendung. „Die Bürste sollte nicht
mit zu extremem Druck, aber auch nicht zu
leicht durchgehen“, beschreibt Oesterreich.
Wer es gründlich machen möchte, schiebt
die kleine Bürste sowohl von außen als
auch von innen in den Spalt zwischen den

LOHNENDE ROUTINE –
AUCH ZWISCHEN DEN
ZÄHNEN SAUBERMACHEN
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Von Christina Bachmann

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

Asylstraße 11 | 92637 Weiden
Telefon 0961 - 31 77 9

Telefax 0961 - 38 1 38 53

www.zahnarzt-dr-thaller.de

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller
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Morgens und abends gründ-
lich die Zähne putzen, das
reicht schon. Oder? Leider
nein, sagen Zahnärzte. Denn
an manche Stellen gelangen
die Bürsten nicht – Bakterien

aber schon.

Zähnen. Das Gerät kann mehrmals benutzt
werden, wie bei der Zahnbürste ist aber ein
regelmäßiger Wechsel ratsam.

Stefan Zimmer spricht sich für Interdental-
sticks aus. „Das ist eine Art dünner Zahnsto-
cher aus Kunststoff, von einer Silikonschicht
mit Noppen ummantelt.“ Diese gibt es in
unterschiedlichen Dicken. Diese Sticks kann
man nach Gebrauch abspülen und wieder-
verwenden. „Sie reinigen genauso wie eine
Zahnseide, sind aber einfacher in der Hand-
habung“, sagt Zimmer. Entsprechend gerin-
ger ist die Verletzungsgefahr.

Bei Zahnseide und Interdentalbürsten gebe
es schon hin und wieder Verletzungen. „Das
passiert immer dann, wennman Gewalt aus-
übt.“ Manchmal finde man zum Beispiel die
Schneise bei den hinteren Backenzähnen
nicht sofort und komme auch nicht immer
gut durch. „Dann stochern manche rum
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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



und verletzten damit das Zahnfleisch. Oder
sie putzen zu aggressiv und schrubben dann
mit dem Drahtkern an der Zahnoberfläche
oder dem Zahnfleisch.“

Keine Zahnpasta nutzen
Ein Tabu ist, bei der Reinigung der Zwischen-
räume Zahnpasta zu verwenden. Die enthält
Schleifkörper. „Wenn man dann noch zu
feste schrubbt, kann man sich tatsächlich
im Zwischenraum Teile der Zahnwurzel
wegputzen“, warnt Zimmer. Sein genereller
Rat lautet: „Man sollte nie mit großer Kraft
arbeiten. Und wenn man einen Widerstand
spürt, darf man nicht versuchen, ihn mit Ge-
walt zu beseitigen.“ Lieber fragt man bei sei-
ner Zahnärztin nach, ob und wie diese Stelle
zu reinigen ist.

Zwischenraumkaries im Milchgebiss
Wenn ein Kind schon die Zahnputzregeln
kennt, kann man doch auch bei ihm schon
mit der Reinigung der Zwischenräume an-
fangen – oder? Durchaus richtig, wenn man

Stefan Zimmer folgt. „Man sollte anfangen,
sobald Backenzähne in nachbarschaftli-
chem Kontakt stehen“, rät er. „Bereits im
Milchgebiss gibt es Karies im Zahnzwischen-
raum.“ Er sieht es allerdings realistisch: Die
wenigsten Eltern reinigen ihren Vorschul-
kindern die Zahnzwischenräume. „Aber
versuchen sollte man es“, ermutigt Zimmer.
Auf kleine Halter aufgespannte Zahnseiden
können helfen, damit das gelingt.

Nachlassende Feinmotorik im Alter
Auch für Pflegebedürftige ist die Zahnzwi-
schenraumreinigung eine Herausforde-
rung, weil die Feinmotorik das nicht mehr
zulässt. Oft ist deshalb praktische Unter-
stützung durch Angehörige oder Pflege-
personal nötig. „Senioren sollten sich die

erforderliche Zeit nehmen“, sagt Dietmar
Oesterreich. „Für Interdentalzahnbürsten
gibt es auch Halterungen, die die Feinmo-
torik unterstützen.“

Die Mühe lohnt jedenfalls: „Patienten, die
regelmäßig pflegen, haben deutlich weniger
Entzündungszeichen“, ist Oesterreichs Er-
fahrung. Vor allem Ältere leiden unter der
Zahnbettentzündung Parodontitis. „Das ist
im Alter die häufigste Ursache für Zahnver-
lust, weil sich Zähne durch Knochenabbau
als Folge von Parodontitis lockern.“ „Nach
einer Weile wird die Zahnzwischenraum-
reinigung zur Routine und sogar zum Be-
dürfnis“, verspricht Oesterreich. „Und das
Schönste ist doch, wenn der Zahnarzt nicht
handeln muss.“ (dpa/tmn)

Leistungsspektrum:
· Zahnärztliche Chirurgie (Zahn-, Weisheitszahn-

entfernungen, Wurzelspitzenresektionen)
· Implantologie, Parodontologie/Parodontalchirurgie
· Kiefergelenksdiagnostik
· Traumatologie (Gesichtsverletzungen, Kieferbrüche)

raumatologie (G erletzungen, Kieferbrüche)
· Plastisch-ästhetische Gesichtsoperationen
· Ästhetische Botox- und Fillertherapie
· Tumore und Schleimhautveränderungen
· DVT, Laser
· Präprothetische Chirurgie, Dysgnathie

Wörthstrasse 7 · 92637 Weiden · Telefon 0961-3917600

und Oralchirurgie
raxisgemeinschaft

für Mund-, Kiefer-, Gesichts-
Praxisgemeinschaft

für Mund-, Kiefer-, Gesichts-

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
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NACHHALTIGKEIT:

Eine Studie, die 2020 im „British Den-
tal Journal“ publiziert wurde, auf die
der Bund für Umwelt und Naturschutz
(BUND) Bezug nimmt, hat die Aus-
wirkungen verschiedener Zahnbürs-
tenarten auf Gesundheit und Umwelt
untersucht. Dabei kam heraus: Auf-
steck-Zahnbürsten, bei denen man
lediglich den Kopf oder die Bürsten
wechselt, schneiden genauso gut ab wie
Bambusbürsten.

Bei der Nachhaltigkeit der Bürste
kommt es also weniger auf das Materi-
al als auf die Menge des Abfalls an. Der
BUND weist außerdem auf die langen
Transportwege von Bambus hin, die die
Umweltbilanz verschlechtern.

FSC-Siegel bei Holzbürsten
Sein Tipp: Alternativ zu Zahnbürsten
aus heimischem Holz greifen. Und das
Produkt sollte das Zeichen des Forest
Stewardship Council (FSC) tragen. Es
steht für eine nachhaltige und sozial-
verträgliche Waldwirtschaft.

Übrigens: An Bambus- und Holzzahn-
bürsten ist nur der Stiel aus diesen
Materialien und die Borsten häufig
aus Kunststoff. Das heißt, sie sind

BAMBUS UND CO.
TIPPS ZUM KAUF NACHHALTIGER
ZAHNBÜRSTEN

dann nicht biologisch abbaubar. Man
sollte daher in diesen Fällen die Köp-
fe bei der Entsorgung der Zahnbürs-
te abtrennen und separat entsorgen.

ZAHNGESUNDHEIT:

Die schlechteste Umweltbilanz weisen
aufgrund der Ressourcen für Batterie
und Ladekabel und des Energiever-
brauchs elektrische Zahnbürsten auf.
Ausgerechnet die sind laut Prof. Chris-
toph Benz, Präsident der Bundeszahn-
ärztekammer, am zuverlässigsten, was
die Putzleistung angeht. „Trotzdem
kann ich mit der Handzahnbürste, wenn
ich sinnvoll vorgehe, auch gut arbeiten
– und das lässt sich auch übertragen auf
die Bambuszahnbürste“, sagt der Ex-

Sie ist fast so etwas wie das
Aushängeschild eines nach-
haltigen Lebensstils: die
Zahnbürste aus Bambus. Aber
wie gut ist ihre Umweltbilanz
wirklich? Und überzeugt die
Putzleistung?

Von Hilde Kraatz

perte. Man sollte hier also natürlich so
putzen, wie man das mit anderen Zahn-
bürsten auch tun müsste.

Ein guter Anhaltspunkt für die Qualität
einer jeden Zahnbürste sind abgerun-
dete Borsten. „Das ist wichtig, damit
ich mich nicht verletze“, erklärt laut
Prof. Benz. Bei den großen etablierten
Zahnbürstenherstellern könne man sich
darauf verlassen, bei Bambus- und Holz-
bürsten fehle es hier noch an Studien.

Ob die Borsten abgerundet sind, stehe
aber in der Regel auf der Packung der
Zahnbürste. Zudem rät der Experte, bei
der Suche nach nachhaltigeren Zahn-
bürsten trotzdem darauf zu achten,
dass die Borsten aus Nylon sind. Diese
sind hygienischer als Naturborsten aus
Tierhaaren.

Zahnbürsten aus Bambus
oder Holz gut abtrocknen
Auch bei Kindern spricht grundsätzlich
nichts gegen das Putzen mit Bambus-
oder Holzzahnbürsten, sagt Johanna
Kant, die Vorsitzende des Bundesver-
bands der Kinderzahnärzte. „Egal, mit
welcher Art von Zahnbürste geputzt
wird: Wichtig ist, dass die Zähne an-
schließend sauber sind und weder
Zahnsubstanz noch Zahnfleisch beim
Putzen geschädigt werden.“ Aber sie rät
beim Kauf von allen Zahnbürsten darauf
zu achten, dass der Griff der Bürste et-
was dicker ist, damit Kinder ihn gut fest-
halten können. Und Eltern sollten Zahn-
bürsten aus Bambus und Holz nach
dem Putzen gründlich abtrocknen, da-
mit sich keine Keime bilden. (dpa/tmn)
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Es ist Erkältungszeit, viele Men-
schen haben „Temperatur“. Doch
welche Körpertemperatur ist ei-
gentlich „normal“? Die meisten
Menschen antworten hier mit: 37
Grad Celsius. Ganz so genau kann
man auf diese Frage aber gar
nicht antworten, da unsere Kör-
pertemperatur schwankt. Besser
ist es daher, von einem Tempera-
turbereich auszugehen, den man
als gesund und normal ansehen
kann. Und der liegt zwischen 36,5
und 37,4 Grad Celsius. Schwan-
kungen in diesem Bereich sind
ganz natürlich und hängen zum
Beispiel von der Tageszeit oder
auch vom Wetter ab. Unsere

Schon gewusst?

©
D
an
ie
lB
er
km

an
n
|y
us
uf
de
m
irc

i–
st
oc
k.a

do
be
.c
om

Körpertemperatur ist dabei in
der Regel am Nachmittag am
höchsten und kann bis zu einem
Grad über demWert am Morgen
liegen. Auch wenn man Sport
macht oder Stress hat, kann
sich die Körpertemperatur er-
höhen. Bei Frauen ist die Körper-
temperatur außerdem zyklus-
abhängig.

Also, was ist schon normal?
Wenn Ihr Zweifel habt, dass Eure
Körpertemperatur „normal“ ist,
dann sprecht aber auf jedem Fall
mit euren Eltern darüber. Die ge-
hen dannmit Euch zum Arzt, falls
sie denken, da stimmt was nicht.
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Sie möchten geistig fitter werden? Ihr Allge-
meinwissen steigern? Und Ihre Konzentrati-
on fördern? Finden Sie die Leidenschaft beim
Kreuzworträtsel in Ihrer „gesund&vital“-Ausga-
be und bringen Sie Ihr Gehirn auf Hochtouren.
Die mentale Anstrengung hält Sie im Alltag fit
und verbessert somit Ihr Denkvermögen.
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Handeln-
der;
Schau-
spieler

säubern,
von
Schmutz
befreien

deutsch-
franz.
Maler
(Max)

ein
Europäer

altägyp-
tischer
Gott

mensch-
liche Aus-
drucks-
weise

Heiligen-
erzäh-
lung

kleines
Krebstier foppen Viereck,

Raute

König-
reich im
östlichen
Himalaja

Kurort
an der
franz.
Riviera

geome-
trische
Figur

Ader-
schlag

poe-
tisch:
Boot

engl.
Haus-,
Jagd-
hund

Konsu-
ment
von
Nahrung

Stadt
an der
Ems, in
NRW

natür-
licher
Brenn-
stoff

Sport-
ruder-
boot

blüten-
lose
Wasser-
pflanze

span.
Eroberer
(Her-
nando)

rückbez.
Fürwort
(1. Pers.
Plural)

Vorname
Strawins-
kys

italie-
nische
Insel

Triebwa-
gen der
Eisen-
bahn

deut-
sches
Mittel-
gebirge

Musik-
zeichen

ostfran-
zösisches
Grenz-
land

gerade
dort,
genau
dort

streng
beurtei-
lend,
prüfend

Bereit-
schaft
(Apothe-
ke, Arzt)

weih-
nachtl.
Hefeteig-
gebäck

um-
formen,
abwan-
deln

Stimm-
zettel-
behälter

Box-
kampf-
stätte

Stück
vom
Ganzen

Kapitän
bei
Jules
Verne

italie-
nisch:
Liebe

flüssiges
Fett

berufl.
Pause
f. Mütter
u. Väter

Roman v.
H. Mann:
„Profes-
sor ...“

unge-
braucht

Schiffs-
fahrt

Bezah-
lung in
freien
Berufen

Bestand,
tatsäch-
licher
Vorrat

Bestand-
teil der
Erd-
kruste

lang-
schwän-
ziger
Papagei

un-
bedarft

Haus-
halts-
plan

austra-
lischer
Wild-
hund

brav;
höflich

US-
Bundes-
polizei
(Abk.)

Blatt-
stiel

Abk.: In-
ternatio-
nal Space
Station

Tapeten-
art

so, in
solcher
Weise

Bewoh-
ner einer
norddt.
Stadt

berühm-
ter
Film-
hund

Telefonat
kleine
Feuer-
erschei-
nung

kompro-
misslos;
extre-
mistisch

um
Almosen
Bittender

exo-
tische
Frucht

somit,
mithin

tropi-
scher
Wirbel-
sturm

Musical
von
A. Lloyd
Webber

leib-
eigene
Frau

Fußball-
mann-
schaft

slaw.
Herr-
scher-
titel

Begriff aus
der chin.
Philo-
sophie

betagt,
nicht
jung

Trenn-
linie

Land-
karten-
werk

ruhig,
lautlos

Himmels-
richtung

Spaß;
Unfug

Vorder-
asiat

große
Urwelt-
echse
(Kzw.)

heftige
Gefühls-
regung

gefüllter
oder
belegter
Kuchen

Das Lösungswort für dieses Rätsel finden Sie auf Seite 2.
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Ambulante Rehabilitation
Medifit – ambulantes Rehazentrum
Sebastian-Kneipp-Str. 10
92245 Kümmersbruck
Tel. 09621/784660
www.medifit.de

Apotheke
Die Stadt-Apotheke
Apothekerin Frau Stoll-Graml
Untere Torstr. 12
92655 Grafenwöhr
Tel. 09641/2310
www.stadt-apo-grafenwoehr.de

Arzt für Kieferorthopädie
Dr. Stefanie Loos
Johannisstr. 27
92637 Weiden
Tel. 0961/44018
www.kfo-loos-weiden.de

Kieferorthopädie am Berg Dr. Nazin
Hage und Dr. Conny Monschau
Eglseer Str. 17
92224 Amberg
Tel. 09621/908000
www.kieferorthopaedie-amberg.de

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

Get Fit
Schneiderweg 4
92655 Grafenwöhr
Tel. 09641/929733
getfitbymbauer@gmail.com

Injoy Weiden
Fun Squash GmbH
Dr.-Seeling-Str. 26
92637 Weiden
Tel. 0961/41140
www.injoy-weiden.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

Hippotherapie
Barbara & Alexander Gleißner
Rennerhöhe 4
92637 Weiden
Tel. 0151/63330565
hippotherapie.gleissner@gmx.de

Krankenhaus
Kliniken Nordoberpfalz AG
Söllnerstr. 16
92637 Weiden
Tel. 0961/3030
www.kliniken-nordoberpfalz.de

EXPERTEN



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
Heilpraktikerin Andrea Kiehl
Don-Bosco-Str.3
92648 Vohenstrauß
Tel. 09651/2070
www.naturheilpraxis-andrea-kiehl.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

Orthopädie / Unfallchirurgie
ONZ - Gemeinschaftspraxis für
Orthopädie und Unfallchirurgie
Vohenstraußer Str.17
92637 Weiden
Tel. 0961/390060
www.onz-weiden.de

Personal Trainer &
Ernährungsberater
Kathi - YOUR HEALTH COACH
Schneiderweg 4
92655 Grafenwöhr
Tel. 0176/60029269
www.kathleen-streiber.de

Markus Maier
Veilchenring 19
92648 Vohenstrauß
Tel. 0151/16509287
www.pt-markusmaier.de

Praxis für
Komplementärmedizin
und Naturheilverfahren
Heilpraktiker Herbert Eger
Schillerstr. 3
92637 Weiden
Tel. 0961/39880040
www.naturheilpraxis-eger.de

Praxis für Physiotherapie
Sybille Zetzsche
Marienstr. 20
92224 Amberg
Tel. 09621/14437
info@zetzsche-physiotherapie.de

Privatklinik
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
Oberer Markt 25
92637 Weiden
Tel. 0961/44603
www.vita-nova.de

Schneesportschule
B. u. S.Schneesport &
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
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Lust auf Pflege? Kommen Sie in unser Team!

Wir suchen
Pflegefachkräfte für
den OP-Bereich und
für unsere Stationen!

Profitieren Sie von vielen Vorteilen des öffentlichen Dienstes und schicken Sie Ihre Bewerbung noch heute per
E-Mail an bewerbung@kliniken-nordoberpfalz.ag.

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

Kliniken Nordoberpfalz
Gemeinsam für Ihre Gesundheit
Rund 100.000 Patienten pro Jahr undmehr als 30medizinische Fachabteilungen
− die KNO sichert als starker Verbund eine qualitativ hochwertige Versorgung
für alle Menschen in der nördlichen Oberpfalz.

Wir decken die gesamte Bandbreite der medizinischen Kompetenz in unserer
Region ab und sichern damit eine umfassende und wohnortnahe medizinische
Versorgung.

Gemeinsam im Verbund gewährleisten wir nicht nur eine zuverlässige und
erstklassige medizinische Grundversorgung, sondern bieten auch absolute
Spitzenmedizin in der Nordoberpfalz.

Hier gehts
zu unserem

neuen
Podcast!

GESUND DAHEIM
der Podcast der Kliniken Nordoberpfalz
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