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Tipp

ZUBEREITUNG

Zwiebel abziehen und würfeln. Petersilienwurzel schälen
und ebenfalls in Würfel schneiden. Öl in einem Topf erhit-
zen und die Zwiebel- und Petersilienwürfel bei mittlerer
Hitze dünsten. Brühe zugeben, aufkochen und dann bei
mittlerer Hitze 30 Minuten mit Deckel gar kochen.

Petersilie waschen und die Blätter abzupfen. Crème fraîche,
etwas Zitronensaft und die Petersilienblätter in einen Be-
cher geben, pürieren und durch ein Sieb streichen. Zuletzt
die Sahne unter die Suppe rühren und pürieren. Dann noch
mit Salz und Muskat abschmecken und mit einem Klecks
Petersilien-Creme servieren.

ZUTATEN
100 g Zwiebeln
500 g Petersilienwurzel
2 EL Speiseöl
1 Liter Brühe
200 g Schlagsahne
Salz
Muskatnuss
1 Bund Petersilienwurzel
150 g Crème fraîche
½ TL mittelscharfer Senf
Zitronensaft

Petersilienwurzelsuppe

© Dr. Oetker Versuchsküche



Ob begeisterter Hobbykoch oder Koch-Chaot, ob „Allesesser“ oder mäkelig –
Essen spielt in unserem Leben eine große Rolle. In dieser Ausgabe werfen wir deshalb

einen Blick in die weite Welt der Nahrungsaufnahme.

Zwischen vegan und ketogen – verschiedene Ernährungsformen verfolgen verschie-
dene Ziele, wie sich auf Seite 6 zeigt. Außerdem decken wir die gängigsten Mythen

rund ums Abnehmen auf und erklären die Tricks der Lebensmittelindustrie. Aber was
passiert, wenn Essen zum Problem wird? Das erklärt uns Claudia Burmeister von der

Beratungsstelle für Essstörungen in Regensburg.

Warum gesunde Ernährung nicht nur für unseren Körper, sondern insbesondere für
unsere Zähne wichtig ist, das zeigen wir auf Seite 20 und 28. Passend dazu:

Wann werden Zahnfehlstellungen zum Problem – und was kann man dagegen tun?

Wir wünschen Ihnen eine gute Sommerzeit. Bleiben Sie gesund – und vital.

Ihr Team von gesundvital

Von Genuss und Gesundheit
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Kommunalunternehmen „Krankenhäuser des Landkreises Amberg-Sulzbach“
St. Johannes Klinik | Krankenhausstr. 1 | 91275 Auerbach | www.kh-as.de

- ANZEIGE -

nistischen Akutmedizin und der ärztlichen
Rund-um-die-Uhr-Versorgung im Haus.
Seit der Gründung wurde dieser Bereich
von ursprünglich 35 Betten auf mittler-
weile 53 Betten ausgeweitet. Der durch-
schnittliche Rehabilitand in der St. Johan-
nes Klinik Auerbach ist 82 Jahre alt und
zu 67% weiblich. „Die meisten leiden an
chronischen Vorerkrankungen“, berichtet
Dr. Edmund Goß, Chefarzt der Klinik. „Oft
kommen Seniorinnen und Senioren nach
einer Operation oder einem Schlaganfall
zu uns in die Klinik. In einigen Fällen stel-
len wir erst bei uns noch weitere Begleiter-
krankungen fest. In der Regel bleiben die
Rehabilitanden drei bis fünf Wochen stati-
onär in der Klinik. In dieser Zeit werden sie
von uns ärztlich, therapeutisch und pflege-
risch intensiv betreut.“

Der Chefarzt ist selbst bereits seit knapp 26
Jahren in der St. Johannes Klinik tätig und
ist damit ein Mann der ersten Stunde. Der
Pflegerische Stationsleiter Thomas Ziegler
ergänzt: „Der größte Erfolg für uns ist es,
den Rehabilitanden, die mit körperlichen
Einschränkungen zu uns kommen, so gut
helfen zu können, dass sie sich zuhause
wieder selbst versorgen können.“ Um die
Betroffenen fit für den Alltag zu machen,
steht ein ganzes Therapeuten-Team aus
Logopäden, Ergotherapeuten, Physiothe-
rapeuten und Psychologen zur Verfügung.
Ein besonderes Augenmerk liegt stets auf
Übungen zur Bewältigung des Alltags:
Trainiert wird beispielsweise das Aufstehen
aus dem Bett oder feinmotorische Bewe-
gungen wie das Zuknöpfen eines Hemdes.
„Bei der Rehabilitation steht aber nicht nur
der körperliche Aspekt im Vordergrund“,

Die St. Johannes Klinik in Auerbach ist eine
der renommiertesten und nach aktueller
Focus-Bewertung auch eine der besten
Kliniken Bayerns für Geriatrische Rehabi-
litation. Nach ihrer Gründung 1997 feiert
die Geriatrische Rehabilitation in Auerbach
in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen.
Initiator und am Aufbau maßgeblich be-
teiligt war der damalige Chefarzt Dr. Karl
Hilgarth. Seitdem wurden mehr als 25.000
Menschen aus der erweiterten Region vor
Ort rehabilitiert.

In Deutschland leben immer mehr Hoch-
betagte. Um altersgerecht älter zu wer-
den, wird die Geriatrie – die Lehre von
den Krankheiten und der Therapie des
alternden Menschen – immer wichtiger.
Um möglichst lange selbstständig zu blei-
ben und auch nach einem Unfall weiter
selbstbestimmt leben zu können, nimmt
die Bedeutung der Geriatrischen Reha-
bilitation immer mehr zu. „Geriatrische
Rehabilitation sichert die Chancen auf
Teilhabe älterer Menschen, die Wieder-
herstellung verlorengegangener Fähigkei-
ten und ermöglicht den Rückgewinn der
Alltagskompetenz“, erläutert Chefarzt Dr.
Edmund Goß. „Aufgrund der steigenden
Lebenserwartung hat auch der Bedarf an
geriatrischer Medizin und Rehabilitation
stark zugenommen“, berichtet Klinikvor-
stand Roland Ganzmann. „Wichtig ist eine
ganzheitliche Diagnostik und Therapie, die
spezifisch auf ältere Generationen abge-
stimmt ist.“

An der St. Johannes Klinik profitieren die
Rehabilitanden im Vergleich zu anderen rei-
nen Reha-Einrichtungen auch von der inter-

ergänzt Dr. Klaus Nester, der Ärztliche Di-
rektor der beiden Landkreiskrankenhäuser.
Dr. Nester selbst war viele Jahre für die Ge-
riatrische Rehabilitation ärztlich mitverant-
wortlich und hat ebenfalls einen wichtigen
Anteil an der 25-jährigen Erfolgsgeschichte:
„Genauso wichtig ist, die Patientinnen und
Patienten psychisch wiederaufzubauen,
denn oft sind vorherige Krankenhausauf-
enthalte, belastende Diagnosen und Ein-
schränkungen für sie ein richtiger Schock.“

Die Klinik genießt sowohl regional als auch
überregional hohe Anerkennung. Seit ihrer
Eröffnung hat sie sich kontinuierlich weiter-
entwickelt und vergrößert. Bürgermeister
Joachim Neuß, auch Verwaltungsrat des
Kommunalunternehmens, ergänzt: „Wir
können mit Stolz zusammen mit unserem
Klinik-Team auf 25 Jahre erfolgreiche Ar-
beit zurückblicken. Die St. Johannes Klinik
mit ihrem geriatrischen Schwerpunkt ist
ein Aushängeschild für die Stadt Auer-
bach. Die neue Zertifizierung nach DIN
EN ISO und die Focus-Auszeichnung doku-
mentieren auch das hohe Qualitätsniveau
der Klinik.“ Landrat Richard Reisinger hebt
die Unterstützung des Landkreises hervor:
„Die Geriatrische Rehabilitation wird wie
die Akutmedizin leider seit vielen Jahren
nicht auskömmlich finanziert. Diese ist
aber alleine aufgrund der demographi-
schen Entwicklung und des hohen Nutzens
für die Rehabilitanden im Landkreis Am-
berg-Sulzbach notwendig und unverzicht-
bar. Der Landkreis nimmt deshalb seine
Verantwortung für die St. Johannes Klinik
gerne auch in Zukunft wahr. Dies sehen
wir als Verpflichtung unseren älteren Mit-
menschen und auch unseren Beschäftig-
ten in der St. Johannes Klinik gegenüber.“

Von links: Landrat Reisinger, Carola Lang (Sekretariat),
Chefarzt Dr. Goß, Thomas Ziegler (Pflg. Leitung),
Vorstand Ganzmann, Ärztlicher Direktor Dr. Nester,
Bürgermeister Neuß | Foto: M. Ehras

GERIATRISCHE REHABILITATION IN AUERBACH
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CLEAN EATING

Beim Clean Eating wird auf industriell
hergestellte Lebensmittel verzichtet, die
Konservierungs- oder andere Zusatzstoffe
enthalten. Es geht dabei vor allem darum,
sich bewusst und nachhaltig zu ernähren
und den Körper gesund zu halten. Über den
Tag verteilt werden 5-6 kleine Mahlzeiten
gegessen, die viel Obst und Gemüse enthal-
ten. Zucker und Weißmehl sind tabu.

FLEXITARIER

Flexitarier versuchen, weitestgehend auf
Fleisch zu verzichten, sind aber in ihrer Er-
nährung, wie der Name schon sagt, sehr
flexibel. Beim Kauf von Fleisch ist ihnen al-
lerdings eine gute Qualität und eine artge-
rechte Tierhaltung wichtig. Billiges Fleisch
kommt nicht auf den Tisch.

FRUTARIER

Hier stehen vor allem Früchte auf dem
Speiseplan. Doch das ist nicht alles. Frutari-
er essen nur das, was eine Pflanze hergeben
kann, ohne dabei beschädigt zu werden.
Einige von ihnen nehmen es sogar noch
strenger und essen nur, was schon „tot“ ist,
wie zum Beispiel einen bereits vom Baum
gefallenen Apfel.

C F

Ernährungsformen von

Ein Überblick

Vegan, ketogen, paleo –
im riesigen Feld der Ernäh-
rungsformen verliert so manch
einer schnell den Überblick.
Ob persönliche, ethische oder
gesundheitliche Vorteile, jede
Ernährungsform hat ihre ganz
eigenen Parameter, die fest-
legen, warum etwas gegessen
oder nicht gegessen wird.
Wir erklären Unterschiede
sowie Vor- und Nachteile –
Ernährungsformen A bis Z.

-
Von Celina Rieß

© Alexander Raths | volff – stock.adobe.com
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KETOGEN

Eine extreme Variante der Low-Carb-Er-
nährungsform. Kohlenhydrate liefern
dem Körper Energie, doch hier wird der
Spiegel bewusst niedrig gehalten, so-
dass der Körper seine Energie aus vor-
handenen Fettreserven bezieht. Bedeu-
tet: Wenig Kohlenhydrate und viel Fett.
Öle aus Nüssen, Avocados, aber auch
Wurst und Milchprodukte liefern zum
Beispiel das Fett. Gemüse ist der Ge-
genpart zum fettigen Essen und bringt
Vitamine. Reifes Obst, Getreide und Bei-
lagen sind tabu.

K L
LOW-CARB

Hier steht vor allem die starke Einschrän-
kung von Kohlenhydraten und Zucker im
Fokus. Werden Kohlenhydrate trotzdem
gegessen, wird auf Vollkornprodukte zu-
rückgegriffen. Vorzugsweise dürfen Eiweiß
und gesunde Fette auf den Teller, genauso
wie ausreichend Gemüse. Milchprodukte,
Fleisch und Fisch dürfen ebenfalls geges-
sen werden

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



OMNIVORE

Als Omnivore werden Allesesser bezeich-
net. Ob Fleisch, Fisch, Obst oder Gemüse
– Hauptsache es schmeckt. Gegessen wird
hier ohne Regeln und Verzicht.

PALEO

Diese Ernährungsform wird auch als „Stein-
zeit-Ernährung“ bezeichnet. Auf dem
Speiseplan stehen naturbelassene, frische
Lebensmittel, die es auch in der Steinzeit
hätte geben können – Gemüse, Kräuter,
Nüsse sowie tierische Produkte wie Fleisch,
Eier oder Fisch. Auf industrielle Produkte,
aber auch auf solche, die erst mit Viehzucht
und Ackerbau kamen (zum Beispiel Milch)
wird verzichtet.

PESCETARIER

Als Pescetarier werden Vegetarier be-
zeichnet, die zwar kein Fleisch, aber Fisch
essen. Tierische Produkte wie Milch oder
Eier dürfen ebenfalls gegessen werden. Oft
wird von einer besonders gesunden Ernäh-
rungsform gesprochen, da Fisch wichtige
Eiweiße und Omega-3-Fettsäuren enthält.

PO
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Die allermeisten Manschen haben O- oder
X-Beine, die einen weniger, die anderen
stärker ausgeprägt. In der Knie Endopro-
thetik war es das bisherige Ziel einer Ope-
ration, beim Einsetzen eines künstlichen
Kniegelenks die mechanische Ideal-Achse
wiederherzustellen. Wenn deshalb Unter-
und/oder Oberschenkel von der geraden
Gelenklinie abwichen, stellte man im Rah-
men der Operation das Gelenk gerade und
„sägte“ unten und oben auf 0 Grad.

In der Natur weicht die sog. Gelenklinie
aber um ein bis vier Grad von der senkrech-
ten Gerade ab. Dabei hat sich in der Regel
die gesamte weichteilige Anatomie samt
Bändern und Sehnen an diese individuel-
le Stellung angepasst, was heißt: Eine bei
einer Operation zwanghaft hergestellte,
horizontale Gelenklinie ist nicht unbedingt
die beste Lösung – da sie die Situation der
nahe am Knochen anliegenden Bänder
nicht ausreichend berücksichtigt.

„Man darf sich nicht nur auf den Knochen
konzentrieren“, betont Prof. Dr. Heiko Grai-
chen, Ärztlicher Direktor der Asklepios Or-
thopädischen Klinik Lindenlohe und inter-
nationale Koryphäe in der Endoprothetik.
Er setzt deshalb auf den patientenspezifi-
schen Einbau künstlicher Kniegelenke.

Das Prinzip: Wenn man die individuelle
Anatomie berücksichtigt und das Implan-
tat entsprechend anpasst, dann kann man
eine Abweichung der Beinachse von 1 bis
3 Grad belassen. „Das bedeutet für das
Kniegelenk und die umliegenden Bänder
weniger Stress, was vor allem auch dem
Patienten dabei hilft, schneller mobil zu
werden“, das kann Prof. Dr. Graichen nach
mittlerweile Hunderten solcher Operatio-
nen im vergangenen Jahr auch belegen.
Dass er zu den Vorreitern in Sachen „Digi-
talisierung“ gehört, kommt hier dem Pati-
enten ebenso zugute wie die modernste
technologische Ausstattung der Klinik.

Asklepios Klinik Lindenlohe GmbH
Lindenlohe 18 | 92421 Schwandorf
Tel.: +49 (0) 9431 888-600
Fax: +49 (0) 9431 888-555-600
www.asklepios.com

- ANZEIGE -

Neue Methode für individuellere Knie-Endoprothetik
Premiere an der Asklepios Orthopädischen Klinik Lindenlohe
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ROHKOST

Wer sich für die Formder Rohkost entschei-
det, muss aufs Kochen verzichten. Denn
Lebensmittel dürfen nicht über 42 Grad
erhitzt werden, um wichtige Nährstoffe
und Vitamine zu erhalten. Die meisten er-
nähren sich deshalb zusätzlich vegetarisch
oder vegan. Beliebt ist es, das Raw Food als
Smoothie oder Saft zu verarbeiten.

VEGANER

Wer vegan lebt, verzichtet komplett auf
tierische Produkte. Veganer ernähren sich
rein pflanzlich. In jedem Fall muss allerdings
das Vitamin B12 supplementiert werden.
Dies funktioniert ganz leicht durch Tablet-
ten, Tropfen oder Pulver. Interessant: In der
modernen Massentierhaltung wird den Tie-
ren oftmals selbst B12 zugefüttert.

VEGETARIER

Die vegetarische Ernährung wird immer be-
liebter, hat ihren Ursprung jedoch schon in
der Antike. Dabei wird komplett auf Fleisch
und Fisch verzichtet, andere tierische Pro-
dukte wie Eier oder Milch sind dagegen
erlaubt. Einfach gesagt: Vegetarier essen
nur Lebensmittel, für die kein Tier sterben
musste.

Im Kurzentrum Weißenstadt am See, dem
Vier-Sterne Gesundheitshotel in idyllischer
Seelage im Naturpark Fichtelgebirge, befin-
det sich eine der wenigen Ganzkörperkälte-
kammern in Bayern. Die extreme Kälte von
minus 110°C wirkt auf dreierlei Weise: the-
rapeutisch, präventiv, leistungssteigernd.
Mit Gängen, die nur drei Minuten dauern,
sorgt die Cryo- oder Kältetherapie mit ihrer
entzündungshemmenden Wirkung für Lin-
derung bei Multipler Sklerose, chronischen
Schmerzen, Fibromyalgie, Arthrosen und
Erkrankungen der Wirbelsäule. Außerdem
wird die Schmerzleitung blockiert und das
Schmerzgedächtnis positiv beeinflusst.

Auch bei Hauterkrankungen werden die
Beschwerden gelindert. Zusätzlich haben
die Minusgrade einen ausgleichenden Ein-
fluss auf den Erregungszustand des zentra-
len Nervensystems, was bei Depressionen
und Burnout helfen kann. Sportler nutzen
die positiven Eigenschaften zur Leistungs-
steigerung und schnelleren Regeneration,
ein echter Frischekick mit Adrenalin- und
Endorphinschub. Die Kältetherapie kann in
Weißenstadt im Rahmen eines Hotel- oder
ambulanten Aufenthaltes durchgeführt
werden. Vor und während der Anwendun-
gen steht ein Team aus Gesundheitsexper-
ten begleitend zur Seite.

Die große Therapieabteilung bietet aber
noch viel mehr: Massagen und Physiothe-
rapie, Packungen mit Freiburger Natur-
fango, Anwendungen mit dem staatlich
anerkannten Heilwasser Radon aus eige-
ner Quelle, Wannenbäder und eine Carbo-

vasal-Intensivtherapie. Schnupperwochen
im Sommer zu den Themen Bewegung,
Kopfschmerz und Ernährung runden das
Angebot ab.

Ebenso wichtig für die Gesundheit sind Er-
holung und Entspannung. Diese finden Ho-
telgäste in der Bade- und Saunalandschaft
mit ganzjährig beheiztem Außenbecken,
Sonnengalerie und Liegewiese oder bei
einer wohltuenden Kosmetikanwendung.

Mehr zur Heilkraft der Kälte erfahren Sie
unter www.kurzentrum-weissenstadt.de/
gesundheit.

Kurzentrum Weißenstadt am See
Im Quellenpark 1| 95163 Weißenstadt
Tel. 09253 9545-0
rezeption@kurzentrum-weissenstadt.de
www.kurzentrum-weissenstadt.de

- ANZEIGE -

Minus 110 °C im Fichtelgebirge -

Cryotherapie in Weißenstadt
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SPÄTES ESSEN MACHT DICK
Es ist eine verbreitete These: Ein spätes
Abendessen macht dick. Dinner-Cancel-
ling, also der Verzicht auf eine abendliche
Mahlzeit, macht hingegen schlank. Pauschal
ist das nicht richtig. Forscher der Chicago
Northwestern University haben herausge-
funden, dass es nicht auf die Uhrzeit, dafür
auf die aufgenommene Gesamtkalorien-
menge pro Tag ankommt. Dennoch raten
Experten, dass man darauf achten sollte,
was man zu sich nimmt. Denn eine halbe
Salamipizza kann der Körper schlechter
verdauen als beispielsweise Fisch mit Salat
und einer Scheibe Vollkornbrot, obwohl
beide Gerichte in etwa 500 Kalorien ha-
ben. Dinner-Cancelling lässt die Pfunde also
nicht automatisch purzeln, vor allem nicht,
wenn tagsüber viel gegessen wird. Außer-
dem steigt dadurch die Gefahr, dass einen
nachts Heißhungerattacken plagen.

VIEL WASSER TRINKEN MACHT SCHLANK
Dieser Mythos ist wahr, wie eine Studie
renommierter Forscher der American
Chemical Society beweist. Der Grund ist
einfach – und schnell erklärt. Trinkt man
viel Wasser, mindert das das Hungergefühl.
Auch unmittelbar vor dem Essen ist es sinn-
voll, ausreichend Wasser zu trinken, denn
das füllt den Magen kalorienfrei, wodurch
man automatischer weniger isst.

FETT IST IMMER SCHLECHT
Fette in Lebensmitteln haben einen
schlechten Ruf. Doch das ist unbegründet.
Nicht immer wirken sie sich negativ auf die
Figur aus. Essenzielle Fettsäuren sind so-
gar lebenswichtig und müssen dem Körper
täglich über die Nahrung zugeführt wer-
den. Sie wirken unter anderem gegen Ent-
zündungen und beeinflussen die Blutgerin-
nung sowie auch dasHerz-Kreislauf-System
positiv. Isst man weniger als 25 Gramm Fett
pro Tag, fehlen dem Organismus wichtige,
fettlösliche Vitamine, wodurch der Hor-
monhaushalt durcheinandergerät und das
Immunsystem geschwächt wird. Experten
raten Personen, die abnehmen möch-
ten, ihren täglichen Fettkonsum auf etwa
30 Gramm zu begrenzen. Die wichtigen
Fette , die der Körper benötigt, stecken in
verschiedenen Pflanzenölen und auch in
Lachs oder Makrele.

LIGHT-PRODUKTE
Light-Produkte kann man bedenkenlos
schlemmen: Dieser Mythos ist falsch. Man-
che Light-Produkte sind wahre Mogelpa-
ckungen, die zwar weniger Fett enthalten,
dafür aber mehr Zucker als herkömmli-
che Produkte. Das bedeutet, dass diese
vermeintlich unbedenkliche Leckerei ei-
nen noch höheren Kaloriengehalt als die
Nicht-Light-Version haben kann. Schwierig
ist auch der Einsatz von künstlichen Süß-
stoffen, die zu Heißhungerattacken führen
können, weil sie den Insulinspiegel durch-
einanderbringen. Oftmals werden für den
Geschmack auch Zusätze wie Gelatine, Ei-
weiß, Quellstoffe oder Emulgatoren zuge-
fügt. Auch darin können Kalorien stecken.
Also Vorsicht: In der Annahme, bei diesen
Produkten auf der sicheren Seite zu sein,
greift man gerne zweimal zu und verputzt
so viel mehr Kalorien, als man will.

DICKMACHER KOHLENHYDRATE
Kohlenhydrate sind Dickmacker. Dieser My-
thos stimmt so nicht. Viele Low-Carb-An-
hänger plädieren dafür, vollständig auf
kohlenhydrathaltige Lebensmittel wie Brot,
Bananen, Nudel oder Reis zu verzichten.
Allerdings darf man Kohlenhydrate nicht
generell verurteilen, uns dick zu machen,
denn unser Körper braucht sie, um leis-
tungsfähig zu bleiben. Sie liefern Energie,

ABNEHMMythen
Myth0s 1

Myth0s 2

Myth0s 3 Myth0s 4

sind wichtig für viele Stoffwechselvorgän-
ge und Organe und werden vom Gehirn
in Form von Glucose benötigt. Richtig ist:
Es kommt auf die Qualität der Kohlenhy-
drate an. Vollkornprodukte oder Kartoffeln
beispielsweise werden im Körper langsam
aufgespalten, halten lange satt und fördern
die Verdauung. Gleichzeitig schützen sie
vor Erkrankungen und sollen laut Experten
sogar Darmkrebs vorbeugen.

Myth0s 5

Von Julia Hammer



• 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

Krampfadern sind weit ver-
breitet – und meist unbeliebt.
Denn die dauerhaft erweiter-
ten Venen sind nicht nur ein
kosmetisches Problem, son-
dern können auch Auslöser
für Schmerzen und eine Viel-
zahl anderer Beschwerden
sein. Heilpraktiker Herbert
Eger schafft Abhilfe: In sei-
ner Naturheilpraxis entfernt
er Krampfadern mit hochpro-
zentiger Kochsalzlösung – die
sogenannte Saline Krampf-
aderentfernung.

Hierbei kommen mit Wasser
und Salz ausschließlich körper-
eigene Stoffe zum Einsatz, die
bei einer Injektion die zu be-

handelnden Areale reizen und
die Gefäßinnenschicht verkle-
ben. Gesunde Venen werden
durch die Kochsalzlösung
nicht angegriffen, stattdessen
entfernt die Methode zuver-
lässig Krampfadern und ihre
Seitenäste. Die Gefahr einer
Neubildung wird so stark ver-
ringert. Nach der Behandlung
verhärten die Venen, der Kör-
per beginnt, das Gewebe ab-
zubauen. Je nach Größe der
Vene kann das bis zu sechs
Monate dauern. Die Behand-
lung selbst dauert maximal
90 Minuten. Dann sind die Pa-
tienten von Herbert Eger wie-
der voll belastbar – und bald
ohne Krampfadern.

Schillerstraße 3
92637 Weiden · Telefon 0961/39880040

KAMPF

Praxis für
Komplementärmedizin
und Naturheilverfahren

Vorteile:

den Krampfadern

www.naturheilpraxis-eger.de

- ANZEIGE -

Herbert Eger, Heilpraktiker

Die Lieblingsjeans drückt,
die Bluse spannt, der Reiß-
verschluss des schicken
Sommerkleides lässt sich
trotz Luftanhaltens nicht mehr
schließen. Und auch der Blick auf
die Waage zeigt: Ein paar Kilos sollten
dringend runter. Doch wie? Um das
Thema Abnehmen ranken sich etliche
Mythen. Welche sind effektiv – und
welche schlichtweg falsch? Wir gehen
den Theorien auf die Spur.

Falsche Fette und wahre
Mogelpackungen

KÖRPER & SEELE | 11
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Den Inhalt der Chipstüte in
einer Sitzung aufgegessen?
Gleich die ganze Packung
Kekse gefuttert, statt nur ein
paar? Und am Ende die Frage:
Wie kann es sein, dass man
wie hypnotisiert weiter isst,
statt irgendwann aufzuhören?
Die Antwort: Bliss Point.

Die Mischung

Was jetzt? Keine Chips, keine Burger mehr?
Muss nicht sein. Wichtig ist vor allem, die
Menge an stark verarbeiteten Lebensmit-
teln zu reduzieren. Statt Fertigprodukten
also lieber auf unverarbeitete, natürliche
Lebensmittel setzen. Wenn es doch mal
die Fertig-Nudelpfanne sein soll: Auf kur-
ze Zutatenlisten achten und zu viel Zucker,
gesättigte Fettsäuren und Natrium vermei-
den. Auch die Verzehrempfehlung kann
wichtig sein: Mal angenommen, drei Kekse
sind die sogenannte „serving size“ – wir es-
sen aber sechs. Damit überschreiten wir die
empfohleneMenge an Zucker, Salz und Fett
schon über das doppelte.

Halten wir fest: Fertigprodukte lieber in
kleinen Mengen und kontrolliert. Anstatt
unkontrolliert darauf loszuessen, die Ver-
zehrempfehlung einhalten. Oder wenn die
Lust auf Eis zuschlägt: Direkt zur Eisdiele
gehen und sich dort eine Kugel kaufen, an-
statt im Supermarkt zur Familienpackung
mit extra Streuseln zu greifen.

12 | KÖRPER & SEELE

Marktforscher und Psychoanalytiker Ho-
ward Moskowitz prägte den Begriff Bliss
Point, zu deutsch Glückspunkt. Bei ver-
schiedenen Studien über die Lebensmitt-
telindustrie fand er heraus, dass genau die
richtige Mischung aus Zucker, Salz und Fett
das Belohnungszentrum unseres Gehirns
aktiviert und gleichzeitig unseren körper-
eigenen „Du bist satt“-Mechanismus aus-
schaltet. Wir greifen also immer wieder in
die Chipstüte, statt auf unser Sättigungsge-
fühl zu hören.

Der menschliche Körper hat sich dahin-
gehend entwickelt, gerade diese Lebens-
mittel zu bevorzugen. Denn unser Gehirn
antwortet auf diese Nahrungsmittel mit ei-
ner erhöhten Endorphinausschüttung – es
merkt sich, dass es gerade eine Belohnung
erhalten hat – und möchte den Prozess
immer wieder wiederholen. Das Problem:
Bliss-Point-Lebensmittel sind meist stark
verarbeitet und schaden uns gerade in grö-
ßeren Mengen. Gleichzeitig verleitet uns

perfekte

der Bliss Point aber zum Überessen. Denn
die Lebensmittelindustrie arbeitet intensiv
daran, für ihre Produkte den Bliss Point zu
finden – und sie dann intensiv an uns zu
vermarkten. Je mehr wir aber stark verar-
beitete Produkte essen, desto abgestumpf-
ter wird unser Körper. Wir brauchen also
größere Mengen an Fast Food, um unser
Belohnungszentrum anzusprechen und das
Glücksgefühl auszulösen. Umgekehrt erle-
ben wir einen Entzug, wenn wir aufhören
zu konsumieren.

Der Bliss Point umgeht dabei älteste evo-
lutionäre Mechanismen. Für unsere Vor-
fahren waren zucker-, fett- und salzhaltige
Lebensmittel lebenswichtig und sehr sel-
ten. Selbstkontrolle war deshalb bei diesen
Nahrungsmitteln eher nicht nötig – davon
konnte man schließlich gar nicht zu viel ha-
ben. Doch auch heute funktioniert unser
Gehirn noch so und wird uns deshalb zum
Verhängnis, wenn es um Selbstkontrolle bei
Fast Food geht.

Von Laura Schertl

© Mariyana M | xamtiw | Pixel-Shot | Lumos sp – stock.adobe.com



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

Sie tragen uns zuverlässig durchs Leben
und doch werden sie viel zu selten beach-
tet: unsere Füße. Bei Diabetes kann das
böse Folgen haben, denn diese Erkran-
kung geht oft mit Schäden der Nerven
und der Blutgefäße in den Füßen einher,
wodurch das Risiko für schlecht heilende
Wunden enorm steigt. Häufige Auslöser
von Fußwunden sind Druck- oder Scheu-
erstellen. „Das Problem bei Diabetes ist,
dass erkrankte Menschen teilweise nichts
spüren. Sie können sich nicht mehr auf
ihre Wahrnehmung verlassen“, weiß
Horst Schedl, Inhaber von Schuh Gößl
und Meister der Orthopädie-Schuhtech-
nik. Doch dem lässt sich vorbeugen.

Drei Meister beraten Betroffene mit viel
Expertise und langjähriger Erfahrung, um
„die bestmögliche Lösung für jeden zu fin-
den, damit wir vermeiden, dass Wunden
entstehen“. „Besonders bei Diabetikern
müssen wir jedes Risiko ausschließen und
verhindern, dass Druck auf die Füße ein-
wirkt – auch, wenn wir Einlagen bauen.“
Deshalb setzt Horst Schedl und sein Team
bei jeder Beratung auf modernste Technik.

Dank eines speziellen Innendruckmessge-
räts, das per Bluetooth mit dem Laptop
verbunden ist, können die Experten ermit-
teln, auf welche Bereiche des Fußes Maxi-
mal- und Langzeitdrücke einwirken – und
diese beheben. Die Methode ist so leicht
wie effektiv: Eine spezielle Sohle wird im
Schuh zwischen den Fuß und die Einlage
gelegt, wodurch Sensoren alle wichti-
gen Daten übermitteln. „Anhand dieser
Daten finden wir für jeden Kunden die
perfekte Sohle und den perfekten Schuh
und vermeiden so, dass schlecht heilende
Wunden entstehen. Unser Ziel ist es, Men-
schen zu helfen. Deshalb liegt es uns am
Herzen, jeden individuell zu beraten und
zu behandeln. Bei uns ist es immer mög-
lich, einen Termin für die Diabetesvermes-
sung und die Anfertigung der Einlagen zu
vereinbaren“, betont Horst Schedl.

Schedl und sein Team bieten zudem eine
große Auswahl an speziellen Schuhen
für Diabetiker an. „Wir arbeiten mit drei
Lieferanten zusammen, um eine vielfälti-
ge Bandbreite zu haben. Denn auch die
Schuhe müssen bestimmten Kriterien ent-

sprechen. Unter anderem sollten sie innen
keine Naht haben, sodass keine Reibung
entsteht. Zudem sollten sie atmungsaktiv
und antibakteriell sein, um Entzündungen
vorzubeugen.“ Bei Schuh Gößl stehen der
Kunde und die individuelle Beratung im
Mittelpunkt – für gesunde Füße und eine
unbeschwerte Lebensqualität.

DIABETES:

- ANZEIGE -

Gesunde Füße dank Expertise
und individueller Beratung
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Der
mit dem eigenen Körper

Ständige Gedanken um Gewicht
und Essen, Nahrungsverweigerung
oder unkontrollierte Essanfälle.
Essstörungen zeigen sich in den
unterschiedlichsten Weisen und
Varianten, die alle eins gemeinsam
haben: Es ist eine ernsthafte
Erkrankung, die zu den häufigsten
in der westlichen Gesellschaft zählt
und behandelt werden muss.

Meist nehmen Essstörungen im
Jugend- und im jungen Erwach-
senenalter ihren Anfang.
Ausbrechen kann die Erkrankung
durch einen entscheidenden
Moment, durch vermeintliche
Vorbilder auf Social Media, aber
auch durch die Corona-Pandemie.

© VadimGuzhva | alfa27 – stock.adobe.com

KAMPF

Von Katrin Pasieka-Zapf
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DRUCK NACH PERFEKTION

„Essstörungen sind immer multifaktori-
ell“, erklärt Claudia Burmeister. Die Sozi-
alpädagogin leitet die Beratungsstelle für
Essstörungen „waagnis“ in Regensburg.
Einen einzigen Grund gäbe es nie. Extreme
Schlankheitsideale in einer Gesellschaft,
viel Medienpräsenz, schlechte Erfahrungen
in Beziehungen oder in der Familie, große
Verunsicherung im Selbstwertgefühl oder
Bedürftigkeit nach Anerkennung können
einen Einfluss haben.

Aber auch ein großer Leistungsdruck, der
in der Familie entstehen kann. „Viele glau-
ben, dass sie nur ein perfekter Mensch sind,
wenn sie in der Schule, Hobby oder im Be-
ruf gut sind.“ Der Druck wird immer grö-
ßer, Überforderung macht sich breit. Ein
Moment bringt dann das Fass zum überlau-
fen. „Das kann Mobbing in der Schule, oder
auch nur eine flapsige Bemerkung im Freun-
deskreis sein.“ Heftige Umbrüche im Leben,
wie das Ende der Schulzeit, der Berufsstart,
Krankheit oder Tod einer Kontaktperson,
ein Umzug und der Wegfall des alten Freun-
deskreises. „Mit Essen wird versucht, seeli-
sche Schmerzen zu kompensieren.“

PERFEKTE KÖRPER AUF INSTAGRAM

Die Vorbilder vieler Jugendlichen und jun-
ger Erwachsener präsentieren sich von
ihrer Schokoladenseite in den Sozialen
Medien. „Instagram spielt bei unseren Be-
ratungen eine sehr große Rolle“, sagt Bur-
meister. Die Bilder vom vermeintlich per-
fekten Lifestyle samt perfekten Körpern
sind Jugendliche täglich, zu jeder Uhrzeit,
ausgesetzt. „Für die Betroffenen ist es
meist heilsam auf diese Apps zu verzichten
oder nur noch kontrolliert zu nutzen.“

CORONA UND DRAMATISCHE FOLGEN

Hinzu kam in den vergangen zwei Jahren ein
weiterer Faktor: Die Corona-Pandemie, un-
ter welcher Kinder und Jugendliche beson-
ders leiden. Burmeister verweist auf eine
Studie der Krankenkasse DAK. 2020 wurden
60 Prozent mehr Mädchen und Jungen mit
starkem Übergewicht behandelt.

MAGERSUCHT
Anorexle – Anorexia nervosa:

Menschen mit Magersucht fühlen
sich in ihrem Körper nicht wohl.
Ständig kreisen die Gedanken ums
Essen, die Figur oder das Gewicht.
Die Angst, zuzunehmen, ist ein
ständiger Begleiter. Obwohl sie
auffallend dünn sind, wird die Nah-
rungsaufnahme auf ein Minimum
reduziert. Kalorien zählen oder
langsames Essen werden zum Ri-
tual. Auch Medikamente kommen
zum Einsatz, um das Gewicht wei-
ter zu reduzieren. Übermäßiger
Sport soll ebenfalls helfen, das
„Wunschgewicht“ zu erreichen.
Wegen Herzproblemen, Infektio-
nen oder auch durch Selbstmord
sterben bis zu 15 Prozent der Er-
krankten.

BULIMIE
Bulimia nervosa – Ess-Brechsucht:

Regelmäßige Essanfälle und Heiß-
hungerattacken gehören zum
Hauptmerkmal einer Bulimie.
Aus Angst zuzunehmen oder aus
Scham über den Kontrollverlust
zwingen sich die Betroffenen zu
erbrechen, hungern oder neh-
men Abführ- oder Brechmittel ein.
Durch das häufige Erbrechen kann
es zu Entzündungen der Speise-
röhre, Herzproblemen oder der
Schädigung der Nieren kommen.

BINGE-EATING-STÖRUNG
Exzessives, übermäßiges Essen:

Wiederkehrende Essanfälle, eine
große Nahrungsaufnahme inner-
halb kürzester Zeit und das Gefühl,

die Kontrolle über das eigenen Ess-
verhalten zu verlieren. Beim Binge-
Eating hören Betroffene erst auf
zu Essen, wenn sie sich unange-
nehm voll fühlen. Kontrolliertes
und unkontrolliertes Essverhalten
wechseln sich ab. Viele versuchen
diese Essanfälle vor anderen zu
verstecken, fühlen sich schuldig,
ekeln sich häufig vor sich selbst.
Die Folge: zwischenmenschliche
Defizite. Durch das unkontrollier-
te Essen ist die Mehrzahl überge-
wichtig oder adipös. Depressionen
oder Angststörungen sind häufige
Begleiter.

MISCHFORM
Atypische Essstörung

Essstörungen treten am häufigs-
ten als Mischform auf, das be-
deutet: Es kann nicht genau zu-
geordnet werden, ob es sich um
eine Bulimie, Magersucht oder
Binge-Eating-Störung handelt. Sie
wird auch als OSFED (Other Spe-
cified Feeding or Eating Disorder)
bezeichnet

MUSKELDYSMORPHIE
Muskelsucht:

Essstörungen sind keinesfalls
Frauensache. Beim sogenannten
„Adonis-Komplex“ sind vor allem
Jungen und Männer betroffen.
Sie beschäftigen sich in extremen
Ausmaß mit der Muskelmasse,
trainieren exzessiv. Sie empfinden
sich als zu schmal und schlaksig,
obwohl sie gut durchtrainiert sind.
Oft beginnt das krankhafte Mus-
kelstreben im jungen Erwachse-
nenalter.

Diese Essstörungen gibt es:

i
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Die Zahl junger Patienten mit Untergewicht
stieg um ein Drittel. Essstörungen wie Ma-
gersucht und Bulimie nahmen um zehn
Prozent zu.

„Der geregelte Alltag mit Schule, Hobbys
und der Kontakt mit Freunden fiel auf ei-
nen Schlag weg“, sagt sie. Kinder und Ju-
gendliche hatten mehr Zeit, um sich mit
sich selbst und ihrem Körper zu beschäfti-
gen. Die Zeit auf Social Media nahm zu, der
Kontakt mit Gleichaltrigen ab. „Die Pande-
mie hat einen nachhaltigen Schaden ange-
richtet. Das wird sich auch nicht durch Lo-
ckerungen so schnell ändern.“

KONKRETE HILFE

Spezialisierte Beratungsstellen wie das
„waagnis“ in Regensburg, aber auch allge-
meine Fachambulanzen für Suchterkran-
kungen können für Betroffene und ihre
Angehörigen eine erste Anlaufstelle sein.
Für Jugendliche sind auch die Schulpsycho-
logen ein wichtiger Ansprechpartner. Auch
die Beratungsstellen für Kinder, Jugendli-
che und Eltern in den Landkreisen können
helfen. Zu klären ist dann, ob eine Behand-
lung ambulant oder stationär möglich, eine
Ernährungsberatung sinnvoll oder eine
weitere psychologische Abklärung nötig ist.

KEINE VORWÜRFE

Meist bemerken Eltern oder Freunde, dass
mit einem lieben Angehörigen etwas nicht
stimmt. Aber wie darauf ansprechen und
ist das überhaupt gut? „Eine Ansprache ist
wichtig, auch wenn es eine sehr schwieri-
ge Situation ist“, sagt Baumeister. Wichtig
sei, dass man „bedacht, mit Ruhe und ohne
Vorwürfe mit dem Betroffenen spricht“.
„Mir ist aufgefallen, dass du schon lange
nicht mehr mit uns Essen warst“, „mir ist
aufgefallen, dass deine Lieblingsklamotten
sehr groß an dir aussehen“, oder „ich ma-
che mir oft Gedanken, wie es dir geht“, kön-
nen gute Einstige sein. „Betroffene weisen
ihre Essstörung meist von sich, oder sehen
es nicht ein, dass sie Hilfe brauchen“, sagt
die Sozialpädagogin. Wichtig ist, Hilfe und
Unterstützung anzubieten, zum Beispiel
beim gemeinsamen Besuch einer Bera-
tungsstelle, oder einfach nur das Angebot
miteinander zu telefonieren.

Von 1000 Mädchen
und Frauen erkranken

im Laufe ihres Lebens
an Bulimie,

an Magersucht.

19
14

Bei 28 von 1000
Jungen und Männern wird
eine Essstörung diagnostiziert.

©Wordley Calvo Stock – stock.adobe.com



5. Essen als
unbekannte Größe

Bereits kleine Mengen von süßen
oder fettigen Speisen führen bei
Ihnen zu Gewissenskonflikten?Wie
groß eine vernünftige Mahlzeit ist,
wissen Sie nicht mehr?

6. Essen ohne Gefühle
Sie haben über einen längeren

Zeitraum keinen Hunger mehr ver-
spürt? Wie es sich anfühlt „satt“ zu
sein, wissen Sie nicht mehr, weil sie
regelmäßig über die Sättigung hin-
aus essen?

7. Essen außer Kontrolle
Der Überblick darüber, was sie

den ganzen Tag essen, ist verloren
gegangen? Sie essen nicht mehr zu
festgelegten Mahlzeiten, sondern
unregelmäßig, mal viel mal wenig?
Heißhungeranfälle lassen Sie die
Kontrolle über sich verlieren?

Anhand von verschiedenen Verhal-
tensweisen kann erkannt werden,
ob man selbst, Kinder, Freunde
oder Angehörige dabei sind, eine
Essstörung zu entwickeln, oder
bereits mittendrin stecken. Der
Bundesfachverband für Essstörun-
gen bietet einen Test an. Wer bei
sich selbst oder bei anderen eine
oder mehrere der folgende Verhal-
tensweisen über mehrere Monate
feststellt, sollte unbedingt etwas
unternehmen.

1. Essen ist mit
Ängsten verbunden

Die ständige Angst, zu viel zu essen
und dadurch zuzunehmen, beglei-
tet Sie? Sie kontrollieren Ihr Ge-
wicht sehr streng und ändern Ihr
Essverhalten bei einer geringfügi-
gen Zunahme sofort?

2. Essen gegen den Stress
Misserfolge, Enttäuschungen

und andere negative Gefühle wol-
len Sie durch Essen kompensieren?

3. Essen beherrscht
das Denken

Kalorien zählen und Mahlzeiten zu
planen bestimmen Ihren ganzen
Tagesablauf?

4. Essen mit Kontrollzwang
Sie teilen Lebensmittel in „er-

laubte“ und „unerlaubte“ ein, hal-
ten sich an strenge Diätpläne und
können nicht mehr spontan etwas
essen, weil Sie gerade Lust darauf
haben?

Schnell-Test-Essstörung

!
Hilfe
in der Region :

waagnis –
Beratungsstelle zu Essstörungen:
Grasgasse 10, 93047 Regensburg
Tel. 0941/5998606
info@waagnis.de

Kinder- und Jugendpsychiatrie –
Zentrum in Amberg, Cham,
Regensburg und Weiden
Tel. 0941/9414391
zentrum-kjpp-acw@medbo.de

Fachberatung bei Essstörung
dick und dünn Nürnberg e. V.:
Kühnestraße 24, 90402 Nürnberg
Tel. 0911/471711
kontakt@essstoerungen-mittelfranken.de

Caritas Fachambulanz
für Suchtprobleme:
Hemauerstraße 10c, 93047 Regensburg
Tel. 0941/6308270
suchtambulanz@caritas-regensburg.de

Dreifaltigkeitsstraße 3, 92224 Amberg
Tel. 09621/475540
beratung@suchtambulanz-amberg.de

Ettmannsdorfer Str. 2-4, 92421 Schwandorf
Tel. 09431/9980680
beratung@suchtambulanz-schwandorf.de

Ringstraße 55, 95643 Tirschenreuth
Tel. 09631/798910
beratung@suchtambulanz-tirschenreuth.de

Bismarckstraße 21, 92637 Weiden
Tel. 0967/39890150
beratung@caritas-suchtambulanz-weiden.de

KÖRPER & SEELE | 17
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der Menschen vertrauen
ihrem Hausarzt.

Quellen: KBV, YouGoV, statista, destatis

In deutschen Krankenhäusern
kommen auf insgesamt

100 stationäre Fälle
durchschnittlich

11,2 ambulante
Operationen.

Darmoperationen gehören mit

Eingriffen in 2020 zu den häufigsten
Eingriffen in Deutschland.

Operationen wurden in Deutsch-
land 2020 durchgeführt.

Einwohner kommen
in Deutschland durch-
schnittlich auf einen Arzt.

der Menschen gehen
regelmäßig zur
Krebsvorsorge.

91% 15.823.464

43%
394.093

%

203

FAKTEN

- ANZEIGE -

IHRE NEUE ORTHOPÄDISCHE PRAXIS IN SCHWANDORF

Sie freuen sich, ihre Patienten in der
orthopädisch-unfallchirurgischen
Praxis begrüßen zu dürfen:

Maximilian Schenke (links)
Facharzt für Orthopädie/
Unfallchirurgie
Zertifizierter Kniechirurg
Mannschaftsarzt deutsche
Basketballnationalmannschaft

Dr. Damian Oremek (rechts)
Facharzt für Orthopädie/
Unfallchirurgie
Spezielle orthopädische Chirurgie
Zertifizierter Fußchirurg

Friedrich-Ebert-Straße 57
92421 Schwandorf
Telefon 09431 3315
Sprechzeiten:
Mo-Do 08.00 – 17.00 Uhr
Freitag 08.00 – 16.00 Uhr
Für Notfälle, Arbeits- und
Schulunfälle ist die Praxis
von 8.00 – 18.00 Uhr geöffnet
www.oco-schwandorf.de

Die Ärzte Dr. Damian Oremek und
Maximilian Schenke sind in ihrer neuen
Praxis erste Ansprechpartner für Ortho-
pädie und orthopädische Chirurgie. Das
Spektrum der beiden sympathischen
Ärzte schließt eine Lücke in der orthopä-
dischen Versorgung rund um Schwan-
dorf. Beide sind Fachärzte für Orthopä-
die und Unfallchirurgie und definieren
ihren Schwerpunkt im Gelenkerhalt (der
Osteotomie) und demGelenkersatz (der
Endoprothetik) von Knie und Hüfte.

Sporttraumatologie und die Versorgung
von Sportverletzungen sind zudem
wichtige Schwerpunkte der Praxis.
Durch die Nähe zum Sport ist die Spezi-
alsprechstunde Sporttraumatologie, so-
wohl für Hobby- als auch Profisportler,
ein weiteres Leistungsmerkmal. Termine
hierfür können direkt in der Praxis ver-
einbart werden.

Die Praxis in der Schwandorfer Innen-
stadt, unweitdesBahnhofs, stehtgesetz-
lich wie privat Versicherten offen.
Ebenso werden berufsgenossenschaftli-
che Arbeits- und Schulunfälle behan-
delt.TerminekönnenSie jederzeit telefo-
nisch vereinbaren, in Kürze auch online.

Seit Anfang Mai ist Schwandorf
und Umgebung um eine qualifi-
zierte Facharztpraxis reicher.

 Diagnostik  konservative Therapie  operative Eingriffe



Ambulante Operationen sind im
Kommen. Ein Trend, auf den das
Klinikum St. Marien Amberg mit
dem neuen, modernen Ambulanten
OP-Zentrum (AOZ) reagiert. Über 4000
Operationen sollen pro Jahr dort statt-
finden, sicher und komfortabel für die
Patienten. Dr. Timo Schmidt, Leiter des
AOZ, erzählt von den Vorteilen, Mög-
lichkeiten und hohen Standards.

Das AOZ ist eine Innovation. Welches
Konzept verbirgt sich dahinter?
Neben Arztpraxen oder MVZ führen auch
Krankenhäuser ambulante Operationen
durch. Grundsätzlich könnte jede Operati-
on, die anschließend keine spezielle inten-
sivmedizinische Behandlung benötigt oder
ein hohes Risiko für Komplikationen bein-
haltet, ambulant durchgeführt werden. In
einer bundeseinheitlichen Regelung, dem
sogenannten AOP-Katalog, wird darüber
hinaus festgelegt, für welche Operationen
nur die ambulante Versorgung bezahlt
wird. Diese ambulanten Operationen wur-
den bisher mit den stationären in einem
zentralen OP-Bereich durchgeführt. Dort
war es nicht immer möglich, auf die Be-
sonderheiten des ambulanten Operierens
einzugehen. Unter anderem die anstehen-
de Sanierung des zentralen OP-Bereichs
hat für uns die Möglichkeit geschaffen,
die neuen Räume und die ambulanten Pro-
zesse optimal zu gestalten. Wir möchten
die Patienten so komfortabel wie möglich
durch die Operation begleiten und trotz-
dem jederzeit den hohen Sicherheits- und
Qualitätsanspruch des Klinikums St. Mari-
en gewährleisten.

In welchen medizinischen Bereichen
sind ambulante Operationen möglich?
Grundsätzlich sind wir die Partner für
Operateure aus allen medizinischen Berei-
chen, konkret für die Fachabteilungen des
Klinikums wie Chirurgie, Gynäkologie und
Urologie. Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit für externe Praxen wie HNO, Augen
oder Orthopädie.

Wie ist das AOZ ausgestattet und wem
steht es zur Verfügung?
Obwohl das AOZ wie eine moderne Arzt-
praxis und weniger wie ein Krankenhaus
wirkt, ist es uns wichtig, die Patienten
auf dem gleichen hohen Niveau wie im
gesamten Klinikum zu versorgen. Das be-
trifft unter anderem die Anästhesie, in der
Fachärzte mit den Patienten das individu-
ell geeignete Narkoseverfahren auswäh-
len. Auch die operativen Fachabteilungen
können auf alle notwendigen Verfahren
wie im stationären Bereich zurückgreifen.
Selbstverständlich sind im AOZ Röntgenge-
räte, Monitore für endoskopische Operatio-
nen oder auch OP-Laser vorhanden.

Welche Vorteile bringen ambulante
Operationen für die Patienten mit sich?
Die ambulante Versorgung verbindet auf
ideale Weise Patientensicherheit und Kom-
fort. Die Operation wird mit den gleichen
Standards durchgeführt, trotzdem können
die Patienten zur Nachbetreuung in ihrer
gewohnten Umgebung zu Hause sein. Die
ungewohnte Krankenhausumgebung ver-
binden viele mit unangenehmen Gefühlen.
Hier trägt unsere freundliche Atmosphäre
zum Wohlfühlen bei.

Wie stellen Sie die medizinische Nach-
betreuung sicher?
Durch die sorgfältige Vorauswahl der Pati-
enten können mögliche Risiken im Vorfeld
erkannt und minimiert werden. Im Einzel-
fall kann das auch bedeuten, dass doch ein
stationärer Aufenthalt notwendig ist. Die
Sicherheit geht immer vor. Ansonsten dür-
fen die Patienten nach einer ambulanten
OP nicht alleine nach Hause gehen. Auch
eine Betreuung zu Hause muss gewährleis-
tet sein. Für den unwahrscheinlichen Fall
einer Komplikation, aber auch bei Fragen,

bekommen die Patienten Kontaktnum-
mern, wodurch sie ihren Operateur oder
Anästhesisten immer erreichen können.

Rund 4000 Operationen sind pro Jahr
geplant. Wie viele Räume und Personal
stehen zur Verfügung?
Wir sehen eine Entwicklung, die zukünf-
tig mehr ambulante Operationen zulässt.
Hier ist zum Beispiel die Gallenoperation zu
nennen, die sicher in den nächsten Jahren
bei geeigneten Patienten auch ambulant
stattfinden kann. Wir sind für die Zukunft
gerüstet, haben zwei OP-Säle und für bis
zu neun Patienten Platz im Aufwachraum.
Wir haben im Moment ein Stammpersonal
von sieben Mitarbeitern aus verschiedenen
Berufsgruppen, dies wird fallweise vom
Zentral-OP ergänzt. Da wir das ambulante
Operieren als Wachstumsbereich sehen,
sind wir natürlich auch immer auf der Su-
che nach neuem Personal. Wir möchten
hier im Besonderen auch Quereinsteiger
mit medizinischer Ausbildung ansprechen.

Aktuell liegt der Anteil von ambulan-
ten Operationen in Deutschland bei 40
Prozent, Tendenz steigend ...
.... ambulantes Operieren ist ganz klar ein
Zukunftstrend. Hier treffen Patienten, die
eine komfortable ambulante Versorgung
bevorzugen, auf Operateure, die durch
moderne Verfahren immer mehr Eingriffe
ambulant anbieten können. Gleichzeitig
besteht ein Gesundheitswesen, das in Zei-
ten von Ressourcenknappheit nach Mög-
lichkeiten zur Kosteneinsparung sucht. Da
also alle Beteiligten in dieselbe Richtung
steuern, wird der Trend sicher auch in Zu-
kunft weiter anhalten.

sicher und komfortabel

Dr. Timo Schmidt

AMBULANTES OP-ZENTRUM ST. MARIEN
Mariahilfbergweg 7, Eingang Marienstraße
92224 Amberg
Tel. 09621 38-4090
aoz@klinikum-amberg.de
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Einfach den QR-Code
scannen und bei einem
360°-Rundgang das
AOZ erkunden.
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Eine einheitliche Definition für „gesunde“
Ernährung gibt es nicht. Vielmehr sollte
die tägliche Nahrungsaufnahme aus Le-
bensmitteln bestehen, die Nährstoffe für
die Funktionserhaltung unseres Körpers
liefern. Hier ist die Auswahl der Lebensmit-
tel entscheidend. Grundlegend sollte unser
Speiseplan mehr pflanzliche als tierische
Lebensmittel enthalten. Vorrangig sollten
also Obst und Gemüse oder Hülsenfrüch-
te statt Fleisch, Milch oder andere tierische
Produkte auf unserem Ernährungsplan ste-
hen. Außerdem wichtig ist die Getränke-
auswahl: Vor allem Wasser oder ungesüßte
Tees, weniger Fruchtsäfte oder gar Limo-
naden. Auch körperliche Aktivität ist ent-
scheidend. Wer sich bewegt, bleibt länger
fit und tut Körper und Geist etwas Gutes.
All diese Faktoren ergeben zusammen eine
ausgewogene Ernährung oder einen ausge-
wogenen Lebensstil.

WIE KLAPPT DAS?

Je nach individueller Ernährungsform
schwören viele Menschen auf viele verschie-
dene Wege, sich zu ernähren. Jede einzelne
davon hat ihre Vor- und Nachteile und muss
in erster Linie zu dem Menschen passen,
der sie ausführen möchte. Trotzdem gibt
es zehn allgemeine Leitlinien von der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung, die einen
ausgewogenen Lebensstil ermöglichen:

Du bist was du isst – diesen
Satz kennt vermutlich jeder.
Und er ist wahr. Denn durch
abwechslungsreiche und aus-
gewogene Ernährung tun wir
unserem Körper etwas Gutes.
Das dankt uns dann nicht nur
unsere Figur, sondern auch
unsere Gesundheit.

Gesunder

1. VIELFALT:

Kein Lebensmittel kann uns alle Nährstoffe
geben, die wir benötigen. Wie bei so Vielem
gilt also auch hier: Die Mischung macht’s.
Nur durch einen abwechslungsreichen
Speiseplan können wir unserem Körper
wirklich alles geben, was er braucht.

2. OBST UND GEMÜSE:

Etwa drei Portionen Gemüse (etwa 400g)
und zwei Portionen Obst (etwa 250g)
werden pro Tag empfohlen. Dazu gehören
ebenfalls Bohnen und Hülsenfrüchte, die
mit ihren Ballaststoffen für ein langanhal-
tendes Sättigungsgefühl sorgen.

3. VOLLKORNPRODUKTE:

Nahrungsmittel aus Vollkorn sind wesent-
lich ballaststoff- und nährstoffreicher als
Weißmehlprodukte. Sie enthalten außer-
dem wichtige Mineralstoffe und Spuren-
elemente. Auch Kartoffeln sind möglichst
unverarbeitet übrigens ein hervorragender
Kohlenhydratlieferant.

4. TIERISCHE PRODUKTE:

Fleisch, Fisch oder Milchprodukte sollten
lediglich eine Ergänzung zum größtenteils
pflanzlichen Speiseplan sein. Nicht mehr als
300 bis 600 Gramm Fleisch sollten pro
Woche verzehrt werden. Die deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung empfiehlt außer-
dem ein bis zwei Mal pro Woche Fisch
aufgrund des Jod- und Omega-3-Fettsäu-
ren-Gehalts.

1.

4.

3.

Genuss
Von Laura Schertl

2.

LEITLINIEN

© aamulya | Serghei Velusceac | nehopelon | anaumenko – stock.adobe.com
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Hand aufs Herz: Ernähren Sie sich im-
mer gesund?

Als Internistin und begeisterte Sportlerin
gesteht Dr. Gudrun Graf selbstkritisch:
„Obwohl ich keine Probleme mit Über-
gewicht habe, ist meine Ernährung als
Single nicht gerade vorbildlich. Aus Zeit-
mangel fällt meine warme Mahlzeit zu
Mittag meistens aus. Und abends bin ich
zu müde zum Kochen. Da musste bisher
die eine oder andere Portion Speiseeis als
kleiner Glücksmoment herhalten.“

Der Personal Trainer Markus Maier präsen-
tierte kürzlich beim Re-Test seiner Schüle-
rin das Resultat: Die Muskelmasse schwin-
det und der Körperfett-Anteil steigt. Zum
Glück ist der Coach auch Ernährungsbera-
ter. Flugs zauberte er aus seinem Schatz-
kästlein eine Ernährungs-App. In diese
muss die Ärztin jetzt jede Nahrungs- und
Flüssigkeitsaufnahme eintragen. „So wur-
de mir bewusst, dass eine Kugel Eis mit

zirca 200 kcal zu Buche schlägt. Und
auch meine tägliche Trinkmenge ist im Ar-
beitsalltag viel zu gering.“

Nach dem Motto „maximaler Erfolg mit
minimaler Umstellung“ versucht der Per-
sonal Trainer die Ernährungsumstellung
all seiner Schützlinge so leicht wie mög-
lich zu machen. Dabei distanziert er sich
von radikalen Diäten, bei denen der Jo-
jo-Effekt vorherbestimmt ist. Die Ernäh-
rung hat laut Markus Maier einen unge-
heuren Einfluss auf die Gesundheit und
das Wohlbefinden.

Kompetente Ernährungsberatung und
Personal Training durch Markus Maier
runden das umfassende Gesund-Paket
der ehrgeizigen Ärztin Gudrun Graf ab,
denn:

„Der Weg zur Gesundheit führt durch
die Küche, nicht durch die Apotheke.“
(Sebastian Kneipp)

DU BIST, WAS DU ISST!

www.pt-markusmaier.de

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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Das Buch „Hakuna Matata – Mein
Kilimandascharo Abenateuer“ von
Gudrun Graf ist in der Praxis erhältlich.
Außerdem kann es in den örtlichen
Buchhandlungen und über Amazon
erworben werden (15 Euro).
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5. GESUNDE FETTE:

Gesunde Fette stecken vor allem in pflanz-
lichen Produkten, sie enthalten die wert-
vollen ungesättigten Fettsäuren, die sich
positiv auf unsere Gesundheit auswirken.
Vorsicht geboten ist bei den sogenannten
gesättigten Fettsäuren, wie sie häufig in
tierischen Fetten enthalten sind. Sie haben
negative Auswirkungen auf unser Blutfett.

6. ZUCKER UND SALZ:

Zucker besitzt nicht nur einen hohen Ka-
loriengehalt, sondern auch keinerlei Nähr-
stoffe. Zu viel Zucker erhöht das Risiko für
Diabetes oder Adipositas. Salz erhöht den
Blutdruck und entzieht dem Körper Was-
ser. Hiervon sollten nicht mehr als sechs
Gramm pro Tag verzehrt werden.

7. WASSER:

Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist
entscheidend für eine gesunde Ernährung.
Ideal sind etwa 1,5 bis 2 Liter am Tag. Soft-
drinks oder Fruchtsäfte haben unnötige
Kalorien und sind außerdem schädlich für
unsere Zähne. Besser: Wasser oder unge-
süßte Tees. Faustregel: 30 bis 40ml pro
Kilogramm Körpergewicht.

8. ZUBEREITUNG:

Viele Vitamine in unseren Lebensmitteln
sind wasserlöslich oder hitzeempfindlich.
Eine schonende Zubereitung durch düns-
ten oder dampfgaren ist somit besonders
wichtig, wenn wir die wertvollen Nähr-
stoffe erhalten wollen. Oder: hin und wie-
der Gemüse, wie Karotten, roh genießen.

22 | KÖRPER & SEELE
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KurzentrumWeißenstadt am See
Im Quellenpark 1 . 95163 Weißenstadt www.kurzentrum-weissenstadt.de . Tel. 09253 9545-0
Alle Preise pro Person je nach Saison und Zimmerkategorie; zzgl. Kurbeitrag; Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Gesundheitshotel Weißenstadt GmbH & Co. KG, Im Quellenpark 1, 95163 Weißenstadt

gültig vom 05.06. bis 27.08.2022 (letzte Abreise)

6 Nächte mit HP (reichhaltiges Frühstück und 3-Gänge-Wahlmenü am Abend)
bis zu 25 % Rabatt auf alle zusätzlichen Kosmetik- und Therapie-Leistungen
PLUS ein Kennenlern-Paket Ihrer Wahl:

WAHL Paket „Aktiv“

Anamnesegespräch
3 Kopfschmerz-
Therapien
Ernährungsberatung
2 x Progressive
Muskelrelaxation
ODER 1 x Waldbaden

2 x Leih-E-Bike
(je ein halber Tag)
2 x Aktivkurs
1 x Waldbaden
mit zertifizierter
Waldtherapeutin

Intervallfasten-Kost
Mittags ein Smoothie
1 x Kräuterstempel-Massage
1 x Heublumenpackung
Gemeinsames Kochen
BIA-Messung
Ernährungsvortrag

WAHL Paket „Kopf frei“ WAHL Paket „Schmackhaft“

Wählen

Sie eins v
on

drei

Schnuppe
r-

Paketen

Kältetherapiewoche
6 Nächte (So - Sa) mit Vollpension
2 ärztliche Gespräche und 1 EKG
12 Kältekammergänge bei -110 °C
5 auf Sie persönlich abgestimmte Therapien

Radon-Heilquellenwoche
6 Nächte (So - Sa) mit Vollpension
2 ärztliche Beratungsgespräche mit Arztbrief
1 Blutuntersuchung (pro Aufenthalt)
15 Radon- und 2 Wohlfühl-Therapien

p. P. im DZ ab 768 € p. P. im DZ ab 830 € p. P. im DZ ab 800 €

Schnupper-Wochen zum Kennenlernen

Inklusiv-Leistungen für alle Aufenthalte
Freie Nutzung der großen Sauna- und Badelandschaft
mit ganzjährig beheiztem Außenbecken, ein kosten-
freier Tiefgaragenplatz, Leih-Bademantel und -tasche.

Das Gesundheitshotel am Weißenstädter See bietet unvergesslichen Gesundheits- und Erholungsurlaub.
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9. BEWUSST ESSEN:

Erst etwa 20 Minuten nach dem Essen
stellt sich überhaupt ein Sättigungsgefühl
ein. Soll heißen: Wer sehr schnell isst, ohne
sich auf das Essen zu konzentrieren, nimmt
schnell viel mehr zu sich, als er sollte. Bes-
ser ist also eine bewusste Nahrungsmitte-
laufnahme, bestenfalls ohne Ablenkung.
Gutes Kauen hilft außerdem, den Magen
bei seiner Arbeit zu entlasten.

10. BEWEGUNG:

Auch körperliche Aktivität gehört zu
einer gesunden Ernährung dazu. Je
nach Beruf sind mindestens 30 bis
60 Minuten Bewegung oder Sport
pro Tag ideal.

Eine gesunde Ernährung sorgt nicht nur da-
für, dass wir nicht unnötig Kilos ansammeln.
Sie senkt das Risiko für Krankheiten und
beeinflusst sogar unseren Gemütszustand.
Es gibt Studien, die nachweisen, dass eine
ausgewogene Ernährung mit viel Obst und
Gemüse unsere Stimmung erhellt und uns
fitter macht. Im Gegenzug kann ungesun-
des Essen auf Dauer sogar Depressionen
auslösen. Wichtig ist aber: Wie bei allem
ist Ausgewogenheit wichtig. Natürlich darf
auch mal geschlemmt werden – solange
sich alles die Waage hält. Denn trotz gesun-
dem Lebenswandel dürfen auch Lebenslust
und Genuss nicht zu kurz kommen.

8.

9.

10.
t (2)| Phuangphet | sutadimages – stock.adobe.com

Mit zunehmendem Alter sinkt
nicht nur die Beweglichkeit
und damit die Aktivität, son-
dern auch der Hunger. Die
Folge: Senioren nehmen zu
wenig nötige Nährstoffe auf,
was Auslöser für Muskelabbau
und Verlangsamung der Stoff-
wechselprozesse sein kann.

Mehrere Faktoren spielen
hier mit hinein:
• Weniger Appetit,

Verändertes Geschmacks-
und Geruchsempfinden:
weniger Motivation bei
der Auswahl und Zuberei-
tung der Speisen

• Kau- und Schluckprobleme
• Eingeschränkte Beweg-

lichkeit, Versorgung mit
geeigneten Lebensmitteln
fehlt (Einkaufen)

Aber auch Krankheiten und
Arzneien haben großen Ein-
fluss auf die Ernährung, etwa
bei Magen-Darm-Problemen,
Diabetes oder Demenz.

Getränke
Im Alter lässt auch das Durstge-
fühl nach. Für den Stoffwech-
sel ist es sehr wichtig auf die
Flüssigkeitszufuhr zu achten.
Das Ziel: etwa 1,5 Liter am Tag.

GESUNDE ERNÄHRUNG

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!

Helfen kann dabei:
• Trinken, was wirklich

schmeckt
• Keinen hochprozentigen

Alkohol
• Kaffee in Maßen
• Getränke temperieren

Ernährung bedeutet nicht nur
das Stillen von Hunger, son-
dern in erster Linie die Zufuhr
von Nährstoffen. Deshalb
sollten Mahlzeiten, gut ge-
plant und bewusst gesteuert
werden. Auch kalorienreiche
Nahrungsersatzmittel sind eine
gute Möglichkeit, die Kalorien-
zufuhr zu steigern.

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

- ANZEIGE -

Apothekerin Barbara Procher

VON SENIOREN
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KUHMILCHPRODUKTE

Kuhmilch sollte nicht vor dem vollendeten
ersten Lebensjahr gegeben werden. Statt-
dessen können Muttermilch oder adap-
tierte Milch verwendet werden. Aber auch
nach dem ersten Lebensjahr ist Vorsicht
geboten: Dann eigenen sich nur H-Milch
und pasteurisierte Frischmilch, Rohmilch
ist weiterhin tabu. Sie könnte eine lebens-
bedrohliche Bakterieninfektion auslösen.
Außerdem interessant: Milch und das darin
enthaltene Calcium stärken nicht wie oft
behauptet die Knochen. Schon 2003 zeig-
te eine 18-jährige Studie mit über 70.000
Frauen, dass zwar Vitamin D das Knochen-
bruchrisiko reduzieren kann, dass aber
weder Calcium noch Milch darauf einen
Einfluss hatten. Dazu kommt, das Kuhmilch
das Babygehirn nicht ausreichend versorgt.
Menschliche Muttermilch enthält bei-
spielsweise 6,8 % Laktose, was für die Ent-
wicklung und Leistung des menschlichen
Gehirns notwendig ist. Kuhmilch enthält
jedoch nur 3,8 %, was für ein Kuhgehirn
völlig ausreichend ist, aber nicht für den
Menschen.

HONIG

Das Problem bei Honig ist ein Bakterium
namens Clostridium botulinum. Es ist ein
Sporen bildendes Stäbchenbakterium und
der wichtigste Erreger des Botulismus,
einer Lebensmittelvergiftung. Säuglings-

botulismus ist eine Infektion, bei der das
Bakterium Clostridium botulinum den
Darm besiedelt und Toxine bildet. Die frei-
gesetzten Toxine sorgen dann dafür, dass
die Übertragung der Nervenerregung auf
den Muskel nicht mehr stattfinden kann.
Der Darm von älteren Kindern ist mit aus-
reichend gesunden Bakterien besiedelt, um
Verdauung und Schutz zu gewährleisten.
Bei Säuglingen hingegen kann eine solche
Lebensmittelvergiftung tödlich sein.

EIER

Bei Eiern gilt vor allem: Keine rohen oder
weich gekochten Eier. Grund ist die bei Ba-
bys und Kleinkindern erhöhte Gefahr einer
Salmonellenvergiftung. Sie besitzen noch

zu wenig Magensäure, um die Bakterien
abzutöten. Von Mensch zu Mensch ist die
Übertragung von Salmonellen eher selten.
Wahrscheinlicher aber ist die Ansteckung
durch verunreinigte Lebensmittel wie Ge-
flügel oder Eier.

GESCHMACKSVERSTÄRKER

Immer wieder kursieren Berichte über die
Schädlichkeit von Geschmacksverstärkern
wie Glutamat. Sie stünden im verdacht, neu-
rologische Erkrankungen zu begünstigen, in
sehr hohen Dosen führen sie zum Verlust
von Gehirnzellen. Bisher konnten aber tat-
sächliche medizinische Zusammenhänge
zwischen Geschmacksverstärkern und Er-
krankungen nicht nachgewiesen werden.

VON EI
BIS HONIG –
Ungeeignete Lebensmittel
für Babys und Kleinkinder

Von Laura Schertl



munsystem dagegen noch sehr schwach
ausgeprägt. Wer in den ersten 12 bis 24 Le-
bensmonaten auf Rindfleischprodukte ver-
zichtet, kann also dieses Risiko möglichst
klein halten.

GEMÜSE UND GEWÜRZE

Auch beim vermeintlich gesunden Gemü-
se gibt es eine Ausnahme: Auberginen sind
für Babys aufgrund ihres hohen Nikotinge-
haltes schädlich und sollten deshalb nicht
gegeben werden. Blattsalate sollten im
ersten Lebensjahr ebenfalls nicht gegeben
werden, denn sie können nur ungenügend
gekaut werden. Auch blähende Lebens-
mittel wie Linsen oder Bohnen sind meist
schlecht verträglich. Salz kann die Nieren
kleiner Kinder stark belasten und sollte des-
halb, ebenso wie andere Gewürze, nur sehr
sparsam bis gar nicht verwendet werden.

Trotzdem sollten gerade Babys und Klein-
kinder möglichst darauf verzichten. Denn
sind sie erst mal an den Einheitsgeschmack
gewöhnt, verlieren sie die Sensibilität für
das natürliche Aroma vieler Lebensmittel.
Zum anderen fördern Geschmacksverstär-
ker den Appetit und können so Überge-
wicht fördern.

KONSERVIERUNGSSTOFFE

Konservierungsstoffe stecken mittlerwei-
le in vielen Lebensmitteln. Sie stehen im
Verdacht, Symptome wie Kopfschmerzen,
Durchfall und Übelkeit auszulösen. Außer-
dem sollen sie die Entstehung von Allergien
begünstigen. Kleinkinder und Babys sind
dabei natürlich besonders gefährdet. In Ba-
bynahrung sind Konservierungsstoffe des-
halb in der Regel nicht zugelassen.

(ROHES) FLEISCH

Gerade rohes Fleisch ist für Babys unge-
eignet, da potentiell gefährliche Bakterien
erst beim Garen abgetötet werden. Aber
auch Rindfleisch generell ist für Babys nicht
unbedingt geeignet. Forschungen aus 2019
haben einen direkten Zusammenhang zwi-
schen dem in Rindfleisch vorkommendem
Erreger BMMF und Krebserkrankungen
im späteren Leben festgestellt. Menschen,
die mit dem Erreger im Babyalter infiziert
wurden, haben dadurch ein höheres Risiko
für Darm- und Brustkrebs. Ältere Kinder
haben ein stärkeres Immunsystem und
können den Erreger in der Regel abwehren.
In den ersten 12 Lebensmonaten ist das Im-

Wie bei vielen Dingen gilt auch die Regel:
Die Dosis macht das Gift. Kleine Mengen
von beispielsweise Salz, Gewürzen und
Kuhmilch sind mit zunehmendem Alter
nicht mehr schädlich, können aber in grö-
ßeren Konzentrationen Probleme bereiten.
Die Beikostempfehlungen in unterschiedli-
chen Ländern und Kulturkreisen variieren
stark. Dadurch wird klar: Es gibt nicht den
einen, richtigen Weg. Auch die Empfehlun-
gen der Ernährungskomissionen ändern
sich regelmäßig, wenn es wieder neue
Erkenntnisse gibt. Oftmals lohnt es sich,
abgesehen von strikt zu vermeidenden
Lebensmitteln, als Mutter auf das eigene
Bauchgefühl zu vertrauen und das Essver-
halten des Kindes zu beobachten.

© Veronika Idiyat | Okea | innafoto2017| dule964 | kovaleva_ka | karandaev | Natika – stock.adobe.com
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Die Saftkur schlägt alle Rekor-
de. Sie macht nicht nur schlank
(10 Pfund in 10 Tagen ), sie hilft
auch, Adernverkalkung zu brem-
sen und abzubauen. Die Durch-
blutung wird verbessert. Auch das
Herz wird entlastet, gefährlicher
Bluthochdruck wird auf natürliche
Weise gesenkt. Auch das beugt
späteren Erkrankungen vor. Auch
die Nieren erholen sich, ebenso
der Magen.

Bis zu 10 Pfund in 10 Tagen – das entlastet die Leber! – Der Riesenerfolg!

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

Die Leber regeneriert sich, die
„Fettleber“, Vorstufe schwerer
Leberschäden, bildet sich zurück.
Die Haut wird besser durchblutet,
wirkt dadurch frischer, jugend-
licher. Und nicht zuletzt: Stress
macht Ihnen nicht mehr so viel
aus.

Alles in allem: Mit dieser Diät
werden Sie schanker, kräftiger,
belastbarer.

Trinken Sie möglichst jeden
Morgen vor dem Frühstück und
abends.

Mixen Sie:

6 EL FasToFit/Tomatensaft
4 EL Kartoffelsaft
2 EL Brennesselsaft
2 EL Artischockensaft

Die Zutaten erhalten Sie
natürlich komplett bei uns.

Wir wünschen Ihnen einen erfolg-
reichen Tag!
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Unsere Mundhöhle ist Nährboden für zahl-
reiche Bakterien. Der absolute Großteil da-
von ist wichtig für unsere Mundflora – rund
150 bis 300 Bakterienarten sorgen dafür,
dass sie im Gleichgewicht bleibt. Nur etwa
ein Prozent der in unserem Mundraum hei-
mischen Bakterien sorgen für Infektions-
krankheiten und Entzündungen. Nehmen
wir nun Nahrungsmittel mit Zucker auf,
wird dieser aus den Lebensmitteln gelöst
und von den Bakterien verarbeitet. Der
Zucker an sich ist dabei weniger schädlich
für unsere Zähne. Das viel größere Problem
sind die Säuren, die von den Bakterien bei
der Verarbeitung des Zuckers produziert
werden.

ZAHNSCHMELZBEFALL

Die produzierte Säure greift dann den
Zahnschmelz an, der die härteste Substanz
im menschlichen Körper ist. Er besteht
aus einer Mischung aus Calcium, Natrium,
Magnesium und Phosphor und bildet die
äußere Schicht der Zähne. Genau diese
wichtige Schutzschicht wird durch die Säu-
re demineralisiert. Normalerweise wirken
bestimmte Enzyme der Säureproduktion
entgegen, um den natürlichen pH-Wert im

ähne
und
uckerZ

Mund zu erhalten. Etwa 30 Minuten beträgt
die Neutralisationszeit des Speichels nach
Aufnahme der säurehaltige Nahrung. Kon-
sumieren wir allerdings zu häufig zucker-
haltige Lebensmittel, kann der pH-Wert auf
Dauer ins Saure absinken. Zum Vergleich:
Der normale pH-Wert unseres Mundrau-
mes liegt bei 7 bis 7,1 – er ist also basisch.
Durch zu viel Zucker sinkt dieser Wert auf
4 bis 5, kippt also ins saure Milieu. Auf lan-
ge Sicht führt das zu einem andauernden
Säureangriff auf die Zähne und den Zahn-
schmelz. Im schlimmsten Fall wird dieser
dann abgebaut und kann auf natürliche
Weise nicht mehr regeneriert werden.

KARIES UND ZUCKER

Die verschiedenen Zuckerarten werden
unterschieden in Einfach-, Zweifach- und
Mehrfachzucker. Einfachzucker, auch Mo-
nosaccharide genannt, wird im Alltag auch
Fruchtzucker oder Traubenzucker genannt.
Zweifachzucker, sogenannte Disaccharide,
sind vor allem Haushaltszucker, Milchzu-
cker oder Malzzucker. Mehrfachzucker fin-
det sich zum Beispiel in Kartoffeln und wird
auch Stärke genannt. Wichtig ist allerdings:
Die Art des Zuckers ist für die Entstehung

Zucker ist aus unserem
Leben kaum noch weg-
zudenken. Besonders
in verarbeiteten Le-
bensmitteln, aber auch
in vermeintlich „ge-
sunden“ Produkten ist
Zucker in verschiedens-
ten Formen und unter
verschiedensten Namen
versteckt. Doch was
macht Zucker mit un-
seren Zähnen? Und wie
können wir mögliche
Schäden vermeiden?

Von Laura Schertl

© adragan – stock.adobe.com



In Deutschland leiden ca. 35
Millionen Menschen unter
Parodontitis (Zahnfleischent-
zündung). Ab einem Alter von
über 50 ist Parodontitis die
häufigste Ursache für Zahn-
verlust. Zusätzlich wird die
Entzündung des Zahnfleischs
nicht mehr als harmlose Klei-
nigkeit eingestuft, sondern es
konnten Wechselwirkungen
zu Diabetes und Herz-Kreis-
lauferkrankungen statistisch
nachgewiesen werden.

Wer möchte kann hier selbst
einen Vorab-Check durchfüh-
ren: www.paro-check.de.

Die gute Nachricht: es gibt
eine sehr wirksame Behand-
lung: Jetzt fast immer auch
ohne Antibiotikum, viel sel-
tener chirurgisch, praktisch
frei von Nebenwirkungen,
jetzt auch vollständig von
den gesetzlichen Krankenkas-
sen übernommen.

Zahnfleischentzündung –
die unterschätzte
Gefahr für Zähne
und Gesundheit

Dies ist ein erfreulicher Fort-
schritt zur lebenslangen Zahn-
erhaltung. Die Behandlung
ist schmerzarm bzw nahezu
schmerzfrei, da die chirurgi-
sche Intervention sehr selten
geworden ist. Ermöglicht ha-
ben dies hocheffektive, weiter-
entwickelte Ultraschallgeräte.

Nach einer gründlichen Erst-
reinigung wird dann in Ab-
ständen von drei bis sechs
Monaten jeweils eine Nach-
behandlung und Nachmes-
sung durchgeführt. Erst diese
Nachbehandlungen sichern
die vollständige Ausheilung
des Zahnfleischs. sie wer-
den für zwei Jahre von den
gesetzlichen Krankenkassen
übernommen und ähneln ei-
ner professionellen Zahnreini-
gung (PZR).

Nach Ablauf der vorgese-
henen zwei Jahre ist jährlich
eine solche Zahnreinigung
sehr empfehlenswert.

Diese professionelle Zahnrei-
nigung, wird von erfahrenen
Praxismitarbeiterinnen sehr
gewissenhaft durchgeführt.
Diese Behandlung hat in den
letzten Jahren immer mehr an
Bedeutung gewonnen. Die
vorbeugende Wirkung der
PZR bei Parodontose und Ka-
ries wurde schon länger mit
sehr hochwertigen Studien
nachgewiesen.

Dr. med. dent. Hans Rothballer

- ANZEIGE -

*nach eigenen
Angaben

Gabelsbergstraße 8
92224 Amberg
Tel. 09621/33859
Fax 09621/14516

www.weisse-zaehne-amberg.de

Mo., Di., Mi., Do., Fr. 08.00–12.00 Uhr
Mo. 14.00–18.30 Uhr
Di. 14.00–17.30 Uhr
Do. 15.00–18.30 Uhr



von Karies völlig egal. Viel wichtiger hinge-
gen ist die Häufigkeit, mit der ich zuckerhal-
tige Lebensmittel zu mir nehme. Eine be-
sonders häufige Nahrungszufuhr hat einen
frequentierten Säureangriff auf die Zähne
zur Folge und belastet diese stark. Deshalb
gilt: Auf zuckerhaltige Zwischenmahlzeiten
sollte verzichtet werden. Auch die Dauer
der Zuckereinnahme ist entscheidend. Ein
Glas Limonade in ein paar Minuten zu trin-
ken ist weniger schädlich, als über die Mit-
tagspause hinweg immer wieder am Glas
zu nippen. Danach mit einem Glas Wasser
nachspülen und zeitnahes Zähneputzen ist
ebenfalls von großer Bedeutung, um den
Säurehaushalt auszugleichen.

REMINERALISIERUNG

Unsere Zähne und damit der so wichtige
Zahnschmelz bestehen unter anderem aus
Calcium und Phosphat-Ionen. Fluoride, und
damit fluoridhaltige Zahnpasten, helfen
nun, Calciumphosphate aus dem Speichel
zügig in den Zahnschmelz einzubauen und
helfen damit bei der Remineralisierung des
Zahnschmelzes. Außerdem wird so eine
Schicht aus Calciumfluorid um die Zähne
gebildet – eine Schutzschicht sozusagen.
Diese wiederum verlangsamt die Deminera-
lisierung, indem sie das Wachstum und den
Stoffwechsel der Kariesbakterien hemmt.

VERSTECKTER ZUCKER

Die beste Vorsorge gegen Demineralisie-
rung und Karies ist und bleibt aber der
möglichst weitreichende Verzicht auf zu-
ckerhaltige Lebensmittel. Besonders Vor-
sicht geboten ist hier bei vermeintlich si-
cheren Produkten und verstecktem Zucker.
Denn nicht immer ist er auf der Verpackung
leicht zu erkennen. Zu den chemischen
Substanzen, die als Zucker klassifiziert
werden, gehören Saccharose (normaler
Haushaltszucker), Fruktose (in Früchten),
Laktose (in Milchprodukten) oder Malto-
se (entsteht beim Brauen von Bier). Aber
auch Gerstenmalzextrakt, Glukosesirup
oder Maltodextrin sind Begriffe, auf die
geachtet werden sollte. Außerdem: Auch
die vermeintlich gesünderen Light-Produk-
te sind meist schädlich für unsere Zähne.

Denn „ohne Zucker“ bedeutet nicht auch
„ohne Säure“. Nicht selten wird der Zucker
durch Zitronensäure ersetzt, die den Zahn-
schmelz unter Umständen noch mehr auf-
weicht als das zuckerhaltige Pendant zum
light-Produkt.

RICHTIGE ZAHNPFLEGE

Neben dem weitestgehenden Verzicht auf
Zucker ist auch die richtige Zahnpflege ent-
scheidend. Neben der optimalen Putztech-
nik kommt es aber auch auf den passenden
Zeitpunkt an. Denn direkt nach dem Ver-
zehr zuckerhaltiger Lebensmittel zur Zahn-
bürste zu greifen, schadet den Zähnen eher,
als dass es ihnen hilft. Besser ist es, nach
dem Verzehr eine halbe Stunde zu warten
und erst dann die Zähne zu putzen. So hat
der Speichel genügend Zeit, die Säuren zu
neutralisieren.

Das steckt
hinter „weniger
Zucker“
„Zuckerarm“:
Bei festen Produkten sind maximal
5g Zucker je 100g beziehungswei-
se 2,5g je 100ml bei flüssigen Pro-
dukten erlaubt.

„Zuckerfrei“:
Ist bei einem Produkt „zuckerfrei“
angegeben, muss es deshalb nicht
komplett zuckerfrei sein. Ein Rest-
gehalt von maximal 0,5g Zucker je
100g / 100ml ist gesetzlich erlaubt.

„Zuckerreduziert“:
Hier muss mindestens eine Redu-
zierung des Zuckergehaltes um
30 Prozent im Vergleich zu ande-
ren Lebensmitteln gleicher Art
erfolgen. Die Angabe ist nur dann
erlaubt, wenn bei dem zuckerre-
duzierten Produkt außerdem der
Energiegehalt in kcal gleich oder
niedriger ist als der des Vergleich-
sprodukts.

„Ohne Zuckerzusatz“:
Dem Produkt dürfen weder Ein-
fach- oder Zweifachzucker noch
andere süßende Mittel zugesetzt
werden. Enthalten Zutaten von
Natur aus Zucker, sollte darauf hin-
gewiesen werden, verpflichtend
ist das aber nicht. "Ohne Zucker-
zusatz" heißt also nicht, dass kein
Zucker enthalten ist.

Quelle: Verbraucherzentrale

Zahnerkrankungen
vorbeugen
1. Zähne möglichst nach jeder Haupt-
mahlzeit gründlich reinigen.

2. Wenn Putzen nicht möglich ist, den
Mund mit Wasser ausspülen.

3. Zuckerfreie Kaugummis fördern die
Speichelproduktion und stabilisieren
den pH-Wert.

4. Zahnpasten mit Fluorid benutzen.
Auch Speisesalz und Wasser mit
Fluorid kann unterstützen.

5. Lieber ein Mal am Tag als
mehrmals Zucker essen
und zuckerhaltige Ge-
tränke nicht über ei-
nen langen Zeitraum
aufteilen.
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Modernste Technologie, individuelle
Behandlung und Zahntechnik „made
in Germany“ – all das bekommen
Patienten im Zahnärztehaus Kemnath.

„Wir haben ein komplettes Eigenlabor,
unser Zahntechniker ist bei jedem Behand-
lungsschritt dabei“, erklärt Dr. med. dent.
Michael Bobos. Er und sein Team arbeiten
seit der Neugründung der Praxis im ver-
gangenen Jahr nicht nur eng mit der haus-
eigenen Zahntechnik zusammen, sondern
bedienen sich auch modernster Metho-
den: „Die klassischen Abdrücke machen
wir überhaupt nicht mehr. Stattdessen
haben wir einen Scanner, der alles digital
erledigt.“ Brauchen Patienten zum Bei-
spiel ein Implantat, wird die prothetische
Versorgung des Implantats anschließend
direkt vor Ort gefertigt – manchmal schon
innerhalb weniger Tage.

„Im Gegensatz zu manchen Praxen schi-
cken wir unsere prothetischen Aufträge
nicht nach China, sondern fertigen alles
direkt hier. Das spart nicht nur enorm viel
Zeit, sondern ist auch noch ,made in Ger-
many‘ – ein Qualitätsmerkmal“, erklärt
Dr. med. dent. Michael Bobos.

Im Zahnärztehaus Kemnath können alle
Fachrichtungen angeboten werden. Zum
einen kann durch die moderne, digitale
Technik der Aligner-Schienen (durchsich-
tige Schienen) kieferorthopädisch be-

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

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

handelt werden, zum anderen decken
wir das komplette oralchirurgische Be-
handlungsspektrum, Weisheitszahnent-
fernung, Wurzelspitzenresektionen und
Zahnimplantationen mit allen gängigen
knochenverbessernden Maßnahmen
durch unseren erfahrenen Fachzahnarzt
für Oralchirurgie ab. „Wir müssen keinen
Patienten wegschicken, weil wir dank
eines tollen Teams nahezu jeden Zweig
der Zahnmedizin ausführen können.“

Eine Besonderheit unseres Hauses ist
das Setzen von kurzen Implantaten.
„Verlieren Patienten einen Zahn, ist der
Knochen oftmals nicht dick genug, um
ein Implantat einzusetzen. Was folgt ist
ein aufwändiger Knochenaufbau. Ein
kurzes Implantat ersetzt einen lang-
wierigen Knochenaufbau, ver-
kürzt somit die Behandlungs-
dauer und ist kostengüns-
tiger.“ Auch hier ist der
Zahntechniker stets bei
jedem Behandlungs-
schritt dabei und kann
so direkt sehen, ob
und wo nachgebes-
sert werden muss.

Wir freuen uns, Sie
herzlich demnächst
bei uns im Zahn-
ärztehaus begrüßen
zu dürfen.

Dr. med. dent.
Michael Bobos

Zahnmedizin mit
Rundum-Paket



Ein leichter Überbiss ist in der Regel nicht
problematisch. Ein unbehandelter, stärke-
rer Überbiss kann hingegen Probleme ver-
ursachen.

Folgen sind zum Beispiel Schnarchen, eine
Infektion der Atemwege, ein optisch sicht-
bar verändertes Gesichtsprofil, Muskelver-
spannungen oder Kopf- beziehungsweise
Kiefergelenkschmerzen. Auch können die
oberen Schneidezähne eher kariesanfällig
sein, weil sie nur gering mit Speichel um-
spült werden. Kommt es zu einem Sturz, ist
das Verletzungsrisiko der Schneidezähne
im Oberkiefer höher und auch das kräftige
Abbeißenmit den Schneidezähnen kann er-
schwert sein.

Behandlung:
Wird der Überbiss im Kindesalter festge-
stellt, folgt meistens eine Behandlung mit
einer festen Spange. Durch sie kann das
Wachstum des Oberkiefers verringert oder
das des Unterkiefers gefördert werden. Bei
Erwachsenen kommt die Zahnspange eher
selten zum Einsatz, weil der Kieferwachs-
tum schon vollständig beendet ist. Es gibt
aber in schweren Fällen die Möglichkeit ei-
ner Kombination aus kieferorthopädischer
und kieferchirurgischer Behandlung. Han-
delt es sich um eine leichte Form von Über-
biss, kann eine transparente Zahnschiene
helfen.

TIEF- UND DECKBISS

Beißt ein Mensch mit einem normalen Ge-
biss zu, bedecken die oberen Schneidezäh-
ne die unteren zirka zwei bis drei Millimeter.
Ist von einem Tiefbiss die Rede, reichen sie
zu weit in den Unterkiefer und bedecken
so die unteren Schneidezähne. Bei einem
Deckbiss sind die Schneidezähne des Ober-
kiefers außerdem nach innen gekippt.

Möglich ist, dass sie dadurch das Zahn-
fleisch berühren, daran reiben oder verletz-
ten. Tief- und Deckbiss sind meistens ge-
netisch veranlagt, oft leiden die Patienten
ebenfalls an einem Überbiss.

Auch hier muss in der Regel eine Korrek-
tur erfolgen, sonst können Gaumen- oder
Zahnfleisch verletzt werden. Auch Zahn-
fleischrückgang und damit einhergehend
Zahnverlust können eine Folge sein. Die
Reibung der Schneidezahnkanten auf dem
Zahnschmelz der unteren Zähne kann Ka-
ries oder Kiefergelenksbeschwerden be-
günstigen.

Behandlung:
Wenn ein Kind außerdem einen Überbiss
hat, dann wird ebenfalls das Wachstum
des Oberkiefers zurückgehalten oder der
Unterkiefer im Wachstum gefördert. Im Er-
wachsenenalter ist oft noch eine kieferchi-
rurgische Behandlung nötig.

Eine andere Behandlungsmöglichkeit ist es,
die Schneidezähne im Oberkiefer zurück-
zubewegen oder zu kurze Seiten und die
unteren Schneidezähne im Wachstum zu
fördern.

ÜBERBISS

Fällt der Name Überbiss, steht der Ober-
kiefer eines Menschen hervor. Das passiert,
weil der Oberkiefer gegenüber dem Un-
terkiefer zu groß oder der Unterkiefer zu
klein ist. Der normale Abstand zwischen
den oberen und unteren Schneidezähnen
beträgt zwei Millimeter. Bei einem Über-
biss wird dieser überschritten, weshalb der
Oberkiefer beim Schließen des Mundes
folglich über den unteren hinausragt.

ZAHN STELLUNGEN

Hat ein Mensch eine Zahn-
fehlstellung, sind ein oder
mehrere Zähne im oberen
oder unteren Kiefer nicht
richtig angeordnet. Das
kann eine Schieflage oder
Drehung des Zahnes sein
oder das Wachstum an einer
Stelle, die dafür nicht vorge-
sehen ist. Ein Überblick über
die verschiedenen Arten von
Zahnfehlstellungen.
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F EHL
obere Schneidezähne
bedecken untere
Schneidezähne

Von Celina Rieß

hervorstehender
Oberkiefer



| 31

MODERNE ZAHNMEDIZIN

Zahnmedizin von Mensch zu Mensch. So
lautet die Philosophie der Zahnärztlichen
Tageskliniken (ZTK), die jährlich mehr als
100.000Patient*innenversorgen.DieBot-
schaft hinter dieser Philosophie: Wir wol-
len, dass sich jeder Patient wohlfühlt und
in jeder Hinsicht exzellent versorgt wird.

Zahnheilkunde auf neuestem Stand
und unter einemDach

Modernste Zahnheilkunde mit einem
vielfältigen Behandlungsspektrum, Kos-
tentransparenz mit fairen Preisen und
eine ganzheitliche, abgestimmte sowie
individuelle Versorgung - das bieten Ih-
nen die Zahnärztlichen Tageskliniken an
insgesamt 14 Standorten in Deutschland
– so auch in Schmidmühlen, der ersten
Zahnarztpraxis der ZTK-Gruppe, gegrün-
det 1987.

Mit einem bestens eingespielten Team
von vier Ärzten mit unterschiedlichen
zahnmedizinischen Spezialisierungen
und weiteren Fachkräften können wir
für jeden Patienten maßgeschneiderte
Lösungen realisieren. „Das spart Zeit,
Wege und garantiert eine enge Kommu-
nikation zwischen allen Behandlern, um
für unsere Patienten das bestmögliche
Ergebnis zu gewährleisten“, so Klinikma-
nagerin Susanne Endter.

Kompletter Rundumservicemit indivi-
dueller Behandlung in Schmidmühlen

Unser Leistungsspektrum erstreckt sich
von effektiver Prophylaxe durch pro-
fessionelle Zahnreinigung, ästhetischer
Zahnheilkunde u.a. mit Bleaching über
Zahnfüllungen und Wurzelbehandlun-
gen bis hin zur Implantologie mit hoch-
wertigem und preisbewusstem Zahner-
satz aus deutschen Meisterlaboren.

Zudem ist die einfühlsame Versorgung
und Begleitung von Angstpatienten für
uns von großer Bedeutung. Unser Fach-

personal verfügt über umfangreiche Er-
fahrungen in diesem Bereich. Dazu bera-
tenwir Siegern,denn imUmgangmitder
Angst vor einer zahnärztlichen Behand-
lung ist für uns der intensive Austausch
mit den Betroffenen und die maximale
Aufklärung über die Therapieformen
essenziell.

Auch für die Kleinsten ist durch eine
kindgerechte Behandlung in unserer
Praxis in Schmidmühlen gesorgt. Ab
dem ersten Zahn bieten wir mit einer
behutsamen und spielerischen Heran-
gehensweise kostenlose Prophylaxe bis
zur Volljährigkeit sowie eine schonende
und zahnerhaltende Therapie.

Neben Ihrer bestmöglichen zahnmedi-
zinischen Versorgung legt unser Praxis-
personal besonderen Wert auf schonen-
de und möglichst schmerzfreie Behand-
lungsmethoden nach neuestem und
höchstem wissenschaftlichem Standard.
Dies wird durch vielfältige interne sowie
externe Fortbildungen und modernste
technische Ausstattung gesichert.

– in jeder Hinsicht exzellent

Dr. med. dent. Christian Lichthardt

Dr. med. dent. Florian Neumüller

WIR FREUEN UNS AUF SIE:

ZTK Zahnärztliche Tageskliniken GmbH
Standort Schmidmühlen
Poststr. 3, 92287 Schmidmühlen
Tel.: 09474-774 923 41
www.z-tagesklinik.de/schmidmuehlen

Öffnungszeiten:

Montag- Freitag: 7:00 - 20:00 Uhr
Samstag: 8:00 - 14:00 Uhr

Ein wichtiger Faktor bei der Behand-
lung ist immer auch die Frage nach
den Kosten. Für uns stehen moderne
Zahnmedizin zu fairen Preisen und
eine hohe Kostentransparenz imVor-
dergrund. Damit kommen wir dem
Wunsch nach einermöglichst genau-
en Einschätzung über den finanziel-
len Aufwand Ihrer Therapie nach.

Mit einer zentralen Lage in Schmid-
mühlen und ausreichend Parkplät-
zen unmittelbar vor der Praxis sowie
im Hinterhof bietet Ihnen unsere
Praxis zudem extra lange Öffnungs-
zeiten und auch Sprechstunden am
Samstag.

Für Ihre Terminvereinbarung melden
Sie sich gern telefonisch bei uns oder
nutzen Sie die Online-Buchung auf
unsererWebsite.

Lange Öffnungszeiten und faire Preise

- ANZEIGE -



VORBISS

Beim Vorbiss ist der Unterkiefer gegenüber
dem Oberkiefer zu lang oder der Oberkie-
fer im Vergleich zum Unterkiefer zu klein.
Dadurch kommt es zu einer Beeinträchti-
gung beim Zusammenbeißen der Zähne.
Die Schneidezähne des Unterkiefers beißen
über die des Oberkiefers.

Mögliche Folgen: Das Abbeißen und Kauen
wird beeinträchtigt, es kann zu Kieferge-
lenkbeschwerden kommen oder die Ge-
sichtsform wird beeinträchtigt.

Behandlung:
Bei Kindern und Jugendlichen wird das
Wachstum des Unterkiefers zurückgehal-
ten und das des Oberkiefers gefördert.
Handelt es sich um einen starken Vorbiss,
ist es sinnvoll, die Behandlung bereits im
Milchzahngebiss anzufangen. Eine kieferor-
thopädische Behandlung reicht bei einem
Vorbiss aber nicht immer aus. Unter Um-
ständen muss im Erwachsenenalter eine
kieferchirurgische Behandlung folgen.

ENGSTAND

Hat ein Mensch einen Engstand im Kiefer,
ist nicht genug Platz für die Zähne. Aus
diesem Grund wachsen sie nicht komplett
oder bleiben im Kiefer. Es gibt drei ver-
schiedene Formen von Engstand.

1. Primärer Engstand: Zahngröße und Kie-
fergröße passen nicht zusammen. Entwe-
der ist der Kiefer zu klein/schmal oder die
Zähne zu groß. Diese Form des Engstandes
ist erblich bedingt. Es kann ebenfalls sein,
dass die Zähne im Vergleich zum Kiefer
zu klein sind, wodurch es zu Zahnlücken
kommt.

2. Sekundärer Engstand: Fehlen die seit-
lichen Zähne im Milchzahngebiss zu früh,
wandert der erste bleibende Backenzahn
nach vorne. Dadurch reduziert sich der
Platz für die Frontzähne und die kleinen
Backenzähne, die später kommen. Müs-
sen Zähne im Kindesalter entfernt werden,
kann ein Platzhalter das Wandern der ver-
bliebenen Zähne verhindern.

3. Tertiärer Engstand: Ein tertiärer
Engstand entwickelt sich erst ab dem 20.
Lebensjahr durch das Verschieben der Un-
terkieferfrontzähne – auch wenn diese vor-
her normal angeordnet waren.

Wenn der Engstand nicht korrigiert wird,
kann das Folgen haben. Dazu gehören zum
Beispiel das erhöhte Karies- und Parodon-
titisrisiko und die erschwerte Zahnpflege.

Behandlung:
Bei Kindern und Jugendlichen, die Proble-
me mit einem Engstand haben, wird durch
eine Behandlung das Kieferwachstum ge-
fördert. Zum Beispiel wird ein schmaler
Kiefer geweitet, um für die Zähne genügend
Platz zu schaffen und sie anschließend im
Zahnbogen durch eine feste Spange einzu-
ordnen.
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hervorstehender
Unterkiefer

Verschiebung der
unteren forderen Zahn-
reihe auf Grund eines
Zahn-Engstandes

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
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Bei Erwachsenen ist es nicht mehr möglich,
Einfluss auf das Wachstum des Kiefers zu
nehmen. Ist der Engstand nicht zu ausge-
prägt, können die Zähne bei Erwachsenen
mit Hilfe einer festen Zahnspange oder
einer durchsichtigen Zahnschiene verscho-
ben werden. Bei einem geringen Platzman-
gel können die Zähne an der Seite vorsich-
tig geschliffen werden. Im Anschluss wird
der Zahnschmelz poliert und fluoridiert,
wodurch er sich nach ein paar Monaten
selbst wieder erholt. Durch diesen Prozess
können ein paar Millimeter Platz geschaf-
fen werden. Ist der Platzmangel aber sehr
ausgeprägt, kann eine Zahnentfernung not-
wendig sein. Hier werden meistens die ers-
ten kleinen 4er-Backenzähne entfernt und

die übrigen Zähne dann im Anschluss mit
Hilfe einer Zahnspange in den Zahnbogen
eingegliedert.

VERLAGERTE ZÄHNE

Eine Verlagerung bedeutet, dass der Zahn,
der sich im Kiefer entwickelt oder der be-
reits herausgewachsen ist, schief steht. Es
kann passieren, dass dieser Zahn zusätzlich
retiniert ist, was bedeutet, dass er wegen
seiner ungünstigen Position nicht aus dem
Kiefer herauswächst. Das kann entweder
den Grund haben, dass der Zahn nicht ge-
nug Platz hat, um rauszuwachsen oder der
Zahnkeim liegt schon schief im Kiefer, zum
Beispiel aufgrund einer Fehlstellung. Das ist

oft bei Weisheitszähnen der Fall, aber auch
bei den oberen Eckzähnen und den zweiten
kleinen Backenzähnen.

Wird das Problem nicht behoben, können
verlagerte oder retinierte Zähne auf Wur-
zeln ihrer Nachbarn drücken und sie da-
durch beschädigen. Außerdem lösen sie oft
Entzündungen und Schmerzen aus.

Behandlung:
Ist nicht genug Platz im Kiefer für die Weis-
heitszähne, werden sie meist entfernt.
Wenn es sich um Eck- oder Backenzäh-
ne handelt, wird der zugrundeliegende
Engstand behandelt, sodass sie sich wieder
in die Zahnreihen einordnen.

Zähne stehen schief oder wachsengar nicht erst aus dem Kiefer heraus

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

Dr. Dietmar Geymeier
KieFerOrtHOPÄDe

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



KREUZBISS

Einen Kreuzbiss zu haben bedeutet, dass
die Seitenzähne nicht richtig aufeinan-
derpassen. Denn normalerweise greifen
die gegenüberliegenden Backenzähne wie
Zahnräder ineinander, aber beim Kreuzbiss
ist das anders.

Entweder stehen die oberen seitlichen Zäh-
ne zu weit nach innen oder die Seitenzähne
des Unterkiefers zu weit nach außen.

Es gibt drei verschiedene Arten des Kreuz-
bisses. Erstens gibt es den sogenannten
Kopfbiss, bei dem die Höcker der Backen-
zähne im oberen und unteren Kiefer und
die Kanten der Frontzähne in beiden Kie-
fern aufeinandertreffen. Zweitens gibt
es den einseitigen Kreuzbiss, bei dem die
Zähne des oberen und unteren Kiefers auf
einer Seite gut aufeinanderpassen, auf der
anderen Seite aber nicht. Entweder stehen
die Zähne des Unterkiefers im Vergleich
zu den oberen Zähnen zu weit außen oder
die Oberen im Gegensatz zu den Unteren
zu weit innen. Zu guter Letzt gibt es noch
den beidseitigen Kreuzbiss. Hier beißen die
oberen und unteren Zähne auf beiden Sei-
ten nicht richtig zusammen, weil die Zähne
im Oberkiefer im Vergleich zu den Unteren
zu weit innen stehen.

Ohne Korrektur kann ein Kreuzbiss nicht
nur die Sprache beeinträchtigen, sondern
auch Schmerzen im Kiefergelenk und eine
frühzeitige Abnutzung zur Folge haben.
Auch die Kaufunktion ist beeinträchtigt.

Behandlung:
Hier ist es sinnvoll, die Therapie frühzeitig
zu beginnen, oft auch schon im Milchzahn-
gebiss. Wie bei den meisten Zahnfehlstel-
lungen kann auch hier mit einer Zahnspan-
ge geholfen werden – in leichten Fällen
genügt mitunter sogar eine lockere Spange.

Ist der Kreuzbiss stark ausgeprägt, dann
ist eine alleinige Behandlung mit der Zahn-
spange meistens nicht ausreichend. Denn
eine Zahnspange kann zwar die Folgen ei-
nes falschen Wachstums beheben, aber
den Kiefer nicht anpassen. Die bessere
Möglichkeit ist hier meist ein operativer
Eingriff.

OFFENER BISS

Bei einem offenen Biss entsteht beim Zu-
sammenbeißen der Zähne eine Lücke zwi-
schen Ober- und Unterkiefer.

Beim frontal offenen Biss liegen die Schnei-
dezähne nicht übereinander, weshalb es
oft zu Sprachproblemen kommt. Häufig ist
eine zu lange Nutzung des Schnullers der
Auslöser. Es gibt aber auch den seitlich of-
fenen Biss, der durch eine genetische Ver-
anlagung entsteht.

Wird keine Korrektur vorgenommen, kann
es zu erschwerter Nahrungsaufnahme,
Sprachstörungen und Kopfschmerzen
kommen. Aber auch Mundatmung, die ver-
stärktes Schnarchen und damit die Bildung
von Polypen zur Folge hat, können Auswir-
kung eines offenen Bisses sein.

Behandlung:
Hier gibt es verschiedene Behandlungs-
möglichkeiten je nach Art und Ausprägung.
Dazu gehört zum Beispiel das Einsetzen
einer festen Zahnspange. Bei Erwachsenen
werden außerdem gerne durchsichtige
Zahnschienen verwendet. Ist die Ausprä-
gung aber zu stark, dann muss meistens
eine kieferchirurgische Korrektur vorge-
nommen werden.

ZAHNLÜCKEN

Für Zahnlücken gibt es viele verschiedene
Gründe. Dazu gehört zum Beispiel, dass
die Zähne im Verhältnis zum Kiefer zu klein
sind. Ein weiterer Grund kann eine Lücke
zwischen den oberen Schneidezähnen sein,
die durch ein zu straffes Lippenbändchen
verursacht wird. Oder: Ein Kind hat von sei-
ner Mutter die Zahnform und vom Vater
die Kieferform geerbt.

Bevor die bleibenden Zähne die Milchzäh-
ne ersetzen, sind kleine Lücken zwischen
Milchzähnen normal, weil der obere und
der untere Kiefer wachsen, um genug Platz
für die neuen, größeren Zähne zu schaffen.

Werden Lücken nicht behandelt, kann die
Position der anderen Zähne gefährdet oder
das Sprechvermögen beeinträchtigt sein.
Lücken sind außerdem Nistplätze für Bak-
terien und verleiten zu einem falschen Biss
sowie Zähneknirschen.
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Lücke zwischen
Ober- und Unterkiefer

Die Seitenzähne
passen nicht

richtig
aufeinander
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Individuelle Betreuung, jahrelange Experti-
se, hohes Niveau – dafür steht die ZAHN-
WERKSTATT um Wolfgang Klinger und
Volker Scharl im Herzen der Amberger
Altstadt. Ganz nach dem Motto „Zähne
für jeden Anspruch und jeden Geldbeutel“
bieten die Experten, die seit 2020 Mitglied
bei Allergo Dental sind, ihren Patienten
und Kunden größtmögliches Engagement
und ein umfassendes Leistungsspektrum

– vom konventionel-
len Zahnersatz über
die Implantat-Tech-
nologie, Kieferge-
lenks-Messungen

mit dem DIR-System, Schienentherapien
sowie die Regulierung von Zahnfehlstel-
lungen, ästhetische Korrekturen und die
ganzheitliche Ausrichtung bei der Herstel-
lung von neuen Zähnen.

Das Team bietet neben der bewährten
Materialkomposition „ZirLuna“, für die es
eine fünfjährige Vollgarantie gibt, auch
die Produktlinie der Ivoclar Vivadent. Sie
überzeugt durch die Erfahrung von über
150 Millionen angefertigter Zahn-Restau-
rationen. Eine Produktlinie, die sich durch
hohe Qualität auszeichnet. Deshalb bietet
die ZAHNWERKSTATT ganze zwölf Jahre

Garantie auf Ivador Vivadent-Produkte.
Für ein strahlend schönes und gesundes
Lächeln bieten die Amberger Experten
ihren Patienten zudem Aligner-Zahnschie-
nen von Organical CAD/CAM – eine inno-
vative und ästhetische Lösung, um die Zäh-
ne in die richtige Position zu bringen. Die
fast unsichtbaren Zahnfolien korrigieren
Zahnfehlstellungen – in jedem Alter und
auf sanfte Weise. Die ZAHNWERKSTATT
steht für Zahngesundheit, innovative Be-
handlungsmöglichkeiten und jahrelange
Erfahrung – für ihre Patienten, für ein strah-
lendes Lächeln, für ein unbeschwertes
Lebensgefühl.

ZAHNGESUNDHEIT AUF HÖCHSTEM NIVEAU

DIE ZAHNWERKSTATT von W. Klinger und V. Scharl GmbH
Zeughausstraße 5 | 92224 Amberg | Telefon: 09621/14014 | Mobil: 0171/5832664
E-Mail: vs@zahnwerkstatt.com | www.zahnwerkstatt.com | www.zirluna.de

Behandlung:
Hier kann wieder mit einer festen Zahn-
spange nachgeholfen werden, bei Erwach-
senen mitunter auch mit durchsichtigen
Schienen oder einer innenliegenden Zahn-
spange.

FEHLENDE ZÄHNE

Normalerweise hat jeder Erwachsene 32
bleibende Zähne. Doch mitunter sorgt ein
genetischer Fehler dafür, dass nicht alle
Zähne auch wirklich angelegt sind. Meistens
fehlen den Menschen aber die Weisheits-
zähne, was jedoch zu keiner Beeinträch-
tigung führt. Im Gegenteil: Bei einigen ist
der obere und der untere Kiefer sowieso zu
klein dafür.

Werden relevante Lücken im Gebiss nicht
geschlossen, kann es zu einer Störung des
Zusammenbisses kommen oder ein Nach-
barzahn wächst in die Zahnlücke hinein.

Behandlung:
Fehlt ein Zahn, wird meistens ein Zahnim-
plantat eingesetzt, um diese Lücken zu
schließen. Es gibt aber auch die Möglich-
keit, mit einer Zahnspange die Zähne so zu
bewegen, dass die eigenen Zähne die Lü-
cken schließen.

Zahnlücken oder fehlende
Zähne können durch

Implantate ausgeglichen
werden
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ZAHNÜBERZAHL

Gibt es einen Überschuss an Zähnen,
spricht man von einer Zahnüberzahl be-
ziehungsweise Hyperdontie. Das kommt
im bleibenden Gebiss seltener vor, als eine
Nichtanlage von Zähnen. Das kann zum
Beispiel bei Weisheitszähnen oder beim
oberen Schneidezahn auftreten. Auftreten

kann die Zahnüberzahl als Verschmelzung
oder Verwachsung, die wie ein großer Zahn
aussehen oder als Mehrfach-oder Doppel-
gebilde sowie als Zwillingszahn.

Wenn das nicht korrigiert wird, kann es
zu einigen Problemen im Kiefer kommen.
Dazu gehören Zysten, der Abbau der Zahn-
wurzel von benachbarten Zähnen, unter-

schiedliche Proportionen der Kiefergrößen
oder Zahnengstände. Außerdem kann es zu
erschwertem Abbeißen oder Kauen kom-
men, zu Asymmetrien im Kiefer wie zum
Beispiel einem Kreuzbiss, zu leicht entzünd-
lichen Nischen oder der Durchbruch von
bleibenden Zähnen wird gestört.

Behandlung:
Gibt es einen Überschuss an Zähnen, soll-
ten diese früh genug entfernt werden, um
die Lücken schließen zu können. Dafür wer-
den zum Beispiel Zahnspangen oder Plas-
tikschienen verwendet. Es gibt aber auch
Fälle, in denen der Zahn im Gebiss bleiben
kann, wenn er sich gut in die Zahnreihe
einordnet.
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Bei einem Zahnüberschusssind bespielsweise statt
zwei Schneidezähne
drei vorhanden

1 2 3

Leistungsspektrum:
· Zahnärztliche Chirurgie (Zahn-, Weisheitszahn-

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

raumatologie 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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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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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
easy Apotheke Weiden
Barbara Procher e.K.
Dr.Seeling-Str. 18-24
92637 Weiden
Tel. 0961/4017830
www.weiden.easyapotheken.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 Orthopädie/
Unfallchirurgie
OCO Orthopädische Chirurgie Oberpfalz
Friedrich Ebert Str. 57
92421 Schwandorf
Tel. 09431/3315
www.oco-schwandorf.de

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

Dr. med. dent. Hans Rothballer
Gabelsbergerstr. 8
92224 Amberg
Tel.09621/33859
www.weisse-zaehne-amberg.de

Zahnärztehaus Kemnath MVZ GmbH
Dr. med. dent. Michael Bobos & Kollegen
Seeleite 4
95478 Kemnath
Tel. 09642/584
www.zahnaerztehaus-kemnath.org

ZTK Zahnärztliche Tagesklinik
Poststr. 3
92287 Schmidmühlen
Tel. 09474/77492341
www.z-tagesklinik.de/schmidmuehlen

Die Zahnwerkstatt von
W.Klinger und V. Scharl GmbH
Zeughausstr. 5
92224 Amberg
Tel. 09621/14014
www.zahnwerkstatt.com

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

Gesundheitshotel
Kurzentrum Weißenstadt
GmbH & Co.KG
Im Quellenpark 1
95163 Weißenstadt
Tel. 09253/95450
rezeption@kurzentrum-weissenstadt.de
www.kurzentrum-weissenstadt.de

Krankenhaus
Ambulantes OP-Zentrum
St. Marien
Mariahilfbergweg 7
Eingang Marienstraße
92224 Amberg
Tel. 09621/384090
aoz@klinikum-amberg.de

Asklepios Klinik Lindenlohe GmbH
Lindenlohe 18
92421 Schwandorf
Tel. 09431/888600
www.asklepios.com

Kommunalunternehmen
„Krankenhäuser des
Landkreises Amberg-Sulzbach“
St. Johannes Klinik
Krankenhausstr. 1
91275 Auerbach i.d. Opf.
www.kh-as.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

Orthopädie/Schuhtechnik
Gößl - Gesunde Schuhe
Inh. Horst Schedl
Bismarckstr. 24,
92637 Weiden
Tel. 0961/32721
www.goessl.gesunde-schuhe.com

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

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

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

Reformhaus
Vita Nova
Reformhaus Sander GmbH
Oberer Markt 25
92637 Weiden
Tel. 0961/44603
www.vita-nova.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



Gesucht werden
SCHNELLE REZEPTE aller Art

Sie haben ein Blitz-Rezept
und wollen es mit der

Oberpfalz teilen?

DANN NICHTS
WIE HER DAMIT!

Manchmal muss es eben
schnell gehen und dabei soll

kein Fast Food oder ein Fertiggericht auf
den Tisch kommen. Daher suchen wir für
unsere dritte Auflage von „Ober(pfalz)le-
cker“ Ihre Lieblings-Blitz-Rezepte.

Egal ob 20, 30 oder 40 Minuten, ob mit
Reis, Nudeln, Fleisch oder Vegetarisch, süß
oder deftig – erlaubt ist alles! Die besten
Einsendungen schaffen es in unser neues
Rezeptbuch. Wir freuen uns auf Ihre Lieb-
lings-Blitz-Rezepte!

UNSER SCHMANKERL FÜR SIE:
Unter allen Einsendungen verlosen wir tolle Preise!

Senden Sie uns bis zum 30. Juni 2022 Ihr Lieblings-Blitz-Rezept:

ONLINE QR-Code scannen oder Formular auf
www.onetz.de/oberpfalz-lecker-rezept-einsendung ausfüllen

PER POST Oberpfalz Medien – Der neue Tag
Weigelstraße 16 | 92637 Weiden
Stichwort: Rezepte „Ober(pfalz)lecker“

HINWEIS Bitte vollständige Kontaktdaten nicht vergessen sowie ein Foto
vom Rezept und von Ihnen selbst

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