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20 Prozent der Menschen  
gehören zu den sogenannten 
Zahnarztphobikern.

5 Prozent vermeiden den  
Zahnarztbesuch völlig.  
Sie leiden unter einer  
Zahnbehandlungsphobie.
(Quelle: DGZMK)

Mehr als  
ein Drittel der menschen 

schiebt Arztbesuche  
trotz Beschwerden auf. 

(Quelle: Splendid Research)

%
DeR MenSchen 
Gehen ReGel- 
MäSSiG ZuR Krebs-
vorsorGe.
(Quelle: YouGov)

43
Prozent 

21,89
 PRoZent 

der Menschen haben  
in den letzten drei Monaten  

einen Arzt aufgesucht.
(Quelle: statista)

203 

einwohner KoMMen 
in DeutschlanD  

DuRchSchnittlich auf  
einen aRZt. 

(Quelle: statista)

91Prozent  
DeR MenSchen veRtRauen  

ihReM hauSaRZt.
(Quelle: KBv)
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Hand
in Hand

neun von zehn Menschen vertrauen 
ihrem Hausarzt. Als erster Ansprech-
partner lindert der Allgemeinmedizi-
ner akute Beschwerden und berät bei 
chronischen Krankheiten. Bei drän-
genden Sorgen hört er zu, fragt nach. 
Seine Patientinnen und Patienten füh-
len sich gut aufgehoben, weil er sich 
Zeit nimmt. Er ist im besten Sinne ein 
„Onkel Doktor“, bei dem alle Alters-
gruppen in guten Händen sind. Diese 
Hände, die helfen und heilen, stehen 
auch sinnbildlich für das neue Ge-
sundheitsforum von Oberpfalz-Me-
dien. in dem Magazin „in guten Hän-
den“ zeigen wir die Leistungsfähigkeit 
der modernen Medizin in der Region.

Josef A. war fit wie ein Turnschuh. 
Rüstig, agil, selbstbestimmt. Kurz 
nach seinem 85. Geburtstag wurde 
er krank: ein Bandscheibenvorfall, ein 
Hörsturz, Schmerzen in der Hüfte. 
Ohne Hilfe war er hilflos. Die Pflege-
dienste in der Region bieten vielfälti-
ge Pflegemodelle an, um Angehörige 
zu entlasten. Mit Unterstützung der 
Verhinderungspflege konnten die 
Töchter ihrem Vater einen großen 
Wunsch erfüllen – möglichst lange 
in den eigenen vier Wänden zu leben.       

im notfall tickt die Uhr. Bei einem 
Schlaganfall oder Herz-Kreislauf-Pro-
blemen können Minuten über das 
Schicksal eines Menschen entschei-

den. Ob innere Medizin oder Chir-
urgie: Die kurzen Wege in die Klinik 
retten Leben. in Bayern gewährleisten 
über 400 Krankenhäuser die statio-
näre Versorgung – von der Grundver-
sorgung bis  zur hoch spezialisierten 
Maximalbetreuung. Gesundheitsmi-
nister Klaus Holetschek sieht in den 
Kliniken „eine tragende Säule der 
Gesundheitsversorgung in Bayern“. 
Auch in der nördlichen Oberpfalz. 
Wir erklären die Bedeutung von regio- 
nalen Krankenhäusern und Medizi-
nischen Versorgungszentren für die 
Menschen vor Ort.

Mund auf. Ein Fünftel der Menschen 
fürchtet sich vor einem Zahnarztbe-
such. Augen zu. Ein Drittel schiebt 
Arztbesuche trotz Beschwerden auf. 
Viele Patienten resignieren, weil sie 
glauben, dass ihnen niemand hel-
fen kann. Unser Magazin will Mut 
machen, neue Therapien zu wagen. 
Mit implantaten für ein strahlendes 
Lächeln. Mit Chirotherapie für mehr 
Freude an der Bewegung. Mit einem 
Wellness-Tag für die Psyche. Die  
moderne Medizin engagiert sich für 
die Lebensqualität der Patienten. in-
terdisziplinär und ganzheitlich. Kom-
petent und menschlich. Hand aufs 
Herz: Wäre es nicht schön, wieder 
gesund zu werden? Ob Klinik oder 
Facharzt: in der Oberpfalz sind Sie in 
guten Händen.

ihr „in Guten hänDen“-teaM

eDitorial
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Wasser ermöglicht das Leben auf der 
Erde und ist auch für uns Menschen le-
benswichtig. Ohne Flüssigkeit sterben 
wir schon nach wenigen Tagen. Aber 
auch über Trinkwasser hinaus hat das 
kühle nass zahlreiche positive Auswir-
kungen auf unser Wohlbefinden. Ob 
im Schwimmbecken, in der heimischen 
Badewanne oder im See – wir erklären 
die wohltuende Wirkung des Wassers.

KöRPER. Der menschliche Körper be-
steht, je nach Alter, zu 50 bis 80 Pro-
zent aus Wasser. Kein Wunder also, 
dass wir Wasser so dringend brauchen. 
Etwa drei Liter am Tag werden meist 
empfohlen. Doch dieser Richtwert wird 
heiß diskutiert. Zwar führt eine zu ge-
ringe Flüssigkeitszufuhr zur Einschrän-
kung unserer Leistungsfähigkeit, zu 
viel Flüssigkeit aber kann Salze und 
Mineralstoffe aus dem Körper schwem-
men. Fakt ist allerdings: Wer täglich im 
Schnitt zwei Liter Wasser trinkt, leert 
im Lauf seines Lebens locker ein Dut-
zend großer Tanklöschfahrzeuge.

nATUR. Fast jeder kennt das Gefühl 
der Entspannung, wenn wir am Meer 
oder einem See sitzen. Grund dafür 
ist einerseits das Plätschern und Rau-
schen, aber auch die Farbe blau, die 
bei uns Ruhe auslöst. Außerdem bringt 
uns das Wasser nachgewiesenermaßen 
in einen meditativen Zustand. Das wie-
derum verringert Stress und lässt uns 
besser schlafen.

SPORT. Ein Sprung ins kalte Wasser ist 
mehr als nur erfrischend – Schwim-
men ist eine der effektivsten Ausdau-
ersportarten und lässt nicht nur unser 
Herz arbeiten.  Auch der Wasserdruck, 
der beim Schwimmen überall auf dem 
Körper lastet, hat mehrere positive 
Effekte. Zum einen trainiert er die 
Atemmuskulatur, da der leicht zusam-
mengedrückte Brustkorb zu stärkerer 
Aktivität angeregt wird. Zum anderen 
wirkt er wie eine Massage auf den 
schwimmenden Körper.
 
   Laura Schertl

Wasser 
entspannt, 
macht fit und 
sogar kreativ.
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Gewusst?
Die Dusche ist ein guter Vertreter 
für See oder Meer – ein Mini- 
Ozean sozusagen. Denn auch 
unter der Dusche profitieren wir 
von den positiven Effekten des 
Wassers auf unsere Psyche und 
unseren Körper. Kein Wunder 
also, dass schon Woody Allen sag-
te: „Für mein kreatives Pensum 
gehe ich unter die Dusche.“

GesundheitszentrumSibyllenbad inBadNeualbenreuth –
Bayerns jüngstesHeilbad
MedizinischeAbteilung | Heilwasser-Badelandschaft |
Wellnesslandschaft
Seit über 30 Jahren wird die Radon-Kohlensäure-Kombinationstherapie im Sibyllenbad zur lang
anhaltenden Schmerzlinderung bei rheumatischen und Wirbelsäulenerkrankungen eingesetzt. Angezeigt
ist die Therapie bei allen Formen rheumatischer Erkrankungen, Morbus Bechterew, Fibromyalgie sowie Nervenschädigungen
wie beispielsweise Polyneuropathie. Das Kurmittelhaus Sibyllenbad verfügt über eine Bäder- und Naturfango-Abteilung,
Physiotherapie, Massagen, Bewegungstherapie auch im Heilwasser sowie Badearztpraxis.

Tel. 09638/933-0

Kurmittelhaus SIBYLLENBAD
Eigenbetrieb des Zweckverbandes Sibyllenbad
Kurallee 1, 95698 Bad Neualbenreuth/OPf.
Fax 09638/933-190, info@sibyllenbad.de

www.sibyllenbad.de
Zweckverband Sibyllenbad, Ludwig-Thoma-Straße 14,
93051 Regensburg, Tel. 0941 9100-0, Fax: 0941 9100 1109

Je nach Indikation wird eine Serie von sechs bis 12 Einzel-
wannenbädern (je Tag ein Bad) abgegeben. Die Abgabe der
radonhaltigen Heilquelle erfolgt nur auf ärztliche Verordnung.
Radonbäder werden nur im Rahmen einer ambulanten
Vorsorgemaßnahme (Badekur) von den gesetzlichen
Krankenkassen erstattet oder auf Privatrezept abgerechnet.
Bitte legen Sie beim Badearzt Ihre Versichertenkarte vor.

* Beihilfefähiger Höchstsatz
** Nicht über die Krankenkasse abrechenbar

INFOSUNDPROSPEKT:

Privatpreis Preis für gesetzlich
versicherte Selbstzahler (nicht über

die Krankenkasse abrechenbar)

Radon-Kohlensäure-
Kombinationsbad 25,70 € * 18,00 € **

SibyllenbadNaturfango im
Wasserbett 26,20 € / 47,80 € (Großpackung) * 20,50 € **

2 Stundenkontrollierte Selbst-
behandlung imBewegungsbad
(Heilwasser-Badelandschaft)

9,00 € * 6,50 € **

Sibyllenbad
im Oberpfälzer Wald

Heilquellenkurbetrieb

anhaltenden Schmerzlinderung bei rheumatischen und Wirbelsäulenerkrankungen eingesetzt. Angezeigt 

Sibyllenbad
Hof

Nürnberg

Mitterteich
Tirschenreuth
Bad Neualbenreuth

Regensburg

Waldsassen

A9

A6

A93

A72
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auszeit für 
anGehöriGe

Josef A. war sein Leben lang fit wie ein 
Turnschuh – und als Rentner mehr als 
„rüstig“. Bis vor drei Jahren. Ein paar 
Tage nach seinem 85. Geburtstag ging 
es schlagartig los. Einige unbedeuten-
de Zipperlein entwickelten sich plötz-
lich zu ernsthaften gesundheitlichen 
Problemen. Erst setzte den Senior 
ein Bandscheibenvorfall für mehrere  
Wochen außer Gefecht, dann ka-
men ein Hörsturz und Schmerzen in 
der schon seit Jahren lädierten Hüfte  
hinzu.

Josef A. konnte nicht mehr, wie er 
gerne wollte – und musste sich nach 
wochenlangem Ringen eingestehen, 

urlaubs- oder  
Krankheitsvertretung  
mit Verhinderungspflege 

© Russell Holloway| Photographee.eu– stock.adobe com

Betreutes Wohnen, Tagespflege, Verhinderungspflege,  
Ambulante Pflege, alle Pflegegrade

Haus am Schirnitzbach
Hinter dem Kloster 12
95478 Kemnath

Tel: 09642 69990-0
kemnath@casadoro.de
www.casadoro.de



dass er ab sofort auf fremde Hilfe an-
gewiesen ist. Das Ziel des ehemaligen 
Realschullehrers aber war klar: Er woll-
te so lange wie es nur geht in seinen 
eigenen vier Wänden leben und so 
die vollstationäre Pflege vermeiden 
beziehungsweise hinauszögern.

Der Plan ging auf, vor allem dank  
seiner beiden Töchter, die ihren Vater 
unter ihre Fittiche nahmen. Das ge-
staltete sich allerdings nicht einfach, 
denn beide Frauen stehen voll im 
Beruf und haben zudem auch noch 
Familie. Sich unter diesen Vorausset-
zungen um eine zusätzliche Person zu 
kümmern, geht schnell und gehörig 

in guten Händen   |    9

Info:

Wer privat einen Angehörigen pflegt, kann selbst 
auch einmal krank werden – oder vielleicht mal eine 
Pause gebrauchen. Dafür gibt es die sogenannte 
Verhinderungspflege, die bis zu sechs Wochen im 
Kalenderjahr möglich ist.

an die Substanz. Aus diesem Grund 
überredeten sie ihren Papa, für eine 
kurze Zeit eine Verhinderungspflege 
in Anspruch zu nehmen.

„Macht die private Pflegeperson  
Urlaub oder ist sie durch Krankheit 
oder aus anderen Gründen vorü-
bergehend an der Pflege gehindert, 
übernimmt die Pflegeversicherung 
für Pflegebedürftige der Pflegegra-
de zwei bis fünf die nachgewiesenen 
Kosten einer notwendigen Ersatzpfle-
ge, der sogenannten Verhinderungs-
pflege, für längstens sechs Wochen  
je Kalenderjahr“, informiert das Bun-
desministerium für Gesundheit.

Eine weitere Möglichkeit wäre ge-
wesen, für Josef A. eine Tages- oder 
Nachtpflege zu organisieren – die 
teilstationäre Pflege. Dabei würde er 
in einer Pflegeeinrichtung zeitweise 
betreut, eben entweder am Tag oder 
während der Nacht.

www.bundesgesundheitsministerium.
de/verhinderungspflege.html
www.bundesgesundheitsministerium.
de/tagespflege-und-nachtpflege.html

   Stefan Puhane 

Weitere infos:

Birkenlohstraße 6 | 92421 Schwandorf
Tel. 09431 790 48 66  |  E-Mail: info@pallicura.de

www.zsd-oberpfalz.de

Soziale Dienstleistungen für Erwachsene, 
Kinder und Jugendliche mit medizinisch-

pflegerischem Versorgungs- und Betreuungsbedarf 
im Raum Schwandorf, Amberg und 

den angrenzenden Gebieten.

UNSERE EINRICHTUNGEN
Amicus ambulante Intensivpflege

Ninos Kinderhaus
Pallicura Palliative Care Team

Therapiezentrum für außerklinisches Weaning  
(ab 2024)

Vitales Leben Tagespflege 
(ab 2024)

ZENTRUM FÜR 
SOZIALE DIENSTE

Scannen für mehr Informationen:
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tages- und 
Kurzzeitpflege

teilstationäre Pflege

Die teilstationäre Pflege ist 
ein Betreuungsangebot für 

ältere Menschen, die in ihrem Alltag 
Hilfe und Pflege benötigen, aber wei-
terhin zu Hause wohnen möchten. 
Die sogenannte Tagespflege ergänzt 
also die Versorgung durch Angehöri-

ge und ambulante Dienste. Angebote 
variieren hier von der Tagespflege bis 
zur Nachtpflege. Tageseinrichtungen 
bieten außerdem an, die Pflegebedürf-
tigen von zu Hause abzuholen und an-
schließend wieder heimzubringen. Im 
Verlauf des Tages bieten Einrichtun-
gen meist verschiedene Aktivitäten an. 
Dazu gehören Gymnastik, Gedächtnis- 

WaS?

iMMer Gut 
versorGt

© Kuzmaphoto – stock.adobe com

auch Pflegebedürftige, die im nor-
malfall zuhause versorgt werden, ha-
ben anspruch auf leistungen, die die 
häusliche Pflege unterstützen. Dazu 
gehören angebote zur teilstationären 
Pflege sowie zur vollstationäre Kurz-
zeitpflege. Das entlastet angehörige, 
die in urlaub fahren möchten oder 
selbst krank werden. ein Überblick.

 

Tagespflege
Waldnaabtal

Allgemeiner
Rettungsverband

Anfragen unter 
   09681 919 88 35

Windischeschenbach

Mehr Infos unter:
www.arv-opf.de/pflege/tagespflege

Pflegedienste
Weiden, Tirschenreuth, Erbendorf

Allgemeiner
Rettungsverband

Anfragen unter 
  0961 200110

Mehr Infos unter:
www.arv-opf.de/pflege/pflegedienste

 

Tagespflege
Waldnaabtal

Allgemeiner
Rettungsverband

Anfragen unter 
   09681 919 88 35

Windischeschenbach

Mehr Infos unter:
www.arv-opf.de/pflege/tagespflege

Pflegedienste
Weiden, Tirschenreuth, Erbendorf

Allgemeiner
Rettungsverband

Anfragen unter 
  0961 200110

Mehr Infos unter:
www.arv-opf.de/pflege/pflegedienste



tages- und 
Kurzzeitpflege
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training sowie Gesellschaftsspiele. 
Auch Spaziergänge und kleinere Aus-
flüge können zum Programm gehören.

Gerade für Pflegebedürf-
tige, deren Angehörige 

tagsüber arbeiten müssen, ist die Ta-
gespflege eine sichere Betreuungs-
möglichkeit. Eine Tagespflegestätte 
kann täglich oder nur an einzelnen 
Wochentagen in Anspruch genom-
men werden. Manche Einrichtungen 
bieten außerdem auch Betreuung an 
Wochenenden und Feiertagen. Ins-
besondere für demenzkranke Pflege-
bedürftige ist die teilstationäre Pflege 
eine sicheres Betreuungsangebot, das 
auch Angehörige entlastet.

 Leistungen zur teilstationä-
ren Pflege werden gewähr-

leistet, wenn die häusliche Betreuung 
nicht ausreichend sichergestellt wer-
den kann. Die teilstationäre Versor-
gung ist zeitlich nicht begrenzt. Die 
Pflegeversicherung übernimmt die 
pflegebedingten Kosten im Rahmen 
der dafür vorgesehenen Höchstbeträ-
ge, Betreuungskosten und notwendige 
medizinische Leistungen eingeschlos-
sen. Nicht übernommen werden da-
gegen die Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung – sie müssen grundsätz-
lich privat bezahlt werden. Anspruch 

auf die teilstationäre Pflege haben 
Betroffene der Pflegestufe zwei bis 
fünf. Der von der Pflegekasse über-
nommene Betrag hängt dabei von der 
Pflegestufe ab, Pflegebedürftige er-
halten dabei Leistungen zwischen 689 
und 1.995 Euro. Außerdem stehen die 
Leistungen zur Verfügung, ohne dass 
diese mit ambulanten Pflegesachleis-
tungen oder dem Pflegegeld verrech-
net werden.

KurzzeitPflege

Von der Kurzzeitpflege wird 
gesprochen, wenn Pflege-

bedürftige vorübergehend vollstatio-
när betreut werden. Pflegebedürftige 
können so auf das gesamte Angebot 
der vollstationären Pflege zurückgrei-
fen und werden professionell versorgt..

Für Pflegebedürftige, de-
ren Pflegeperson wegen 

Krankheit, Urlaub oder anderen Grün-
den ausfällt, können das Angebot der 
Kurzzeitpflege annehmen. Aber auch 
in Anschluss an einen Krankenhaus-
aufenthalt kann die Kurzzeitpflege für 
Entlastung sorgen, sowie wenn der 
Pflegebedürftige kurzzeitig besonders 
intensive Betreuung benötigt. Wenn 
ein Familienmitglied plötzlich pflege-
bedürftig wird, kann die Kurzzeitpfle-

ge den Angehörigen unter die Arme 
greifen, bis alles für die Pflege zuhause 
geregelt ist.

Bei Pflegegrad zwei bis fünf 
übernimmt die Pflegekas-

se Kosten bis zu 1.774 Euro für bis zu 
acht Wochen Kurzzeitpflege pro Jahr. 
Aber auch ohne festgestellten Pfle-
gegrad übernimmt unter bestimm-
ten Voraussetzungen die gesetzliche 
Krankenkasse die Kurzzeitpflege. Wenn 
Pflegebedürftige noch Mittel der Ver-
hinderungspflege zur Verfügung ha-
ben, können diese dafür verwendet 
werden. Die Pflegekasse bezuschusst 
allerdings nur, wenn die Pflege in ei-
ner dafür zugelassenen Einrichtung 
stattfindet. Andere Einrichtungen sind 
nur in Ausnahmefällen zugelassen: Bei 
jungen oder eingeschränkten Pflege-
bedürftigen kann die Unterbringung in 
anderen Einrichtungen gestattet wer-
den, wenn die Alternativen unzumutbar 
sind. Außerdem können Pflegende, die 
sich zum Beispiel einer Reha unterzie-
hen, den Pflegebedürftigen eventuell 
in der gleichen oder einer nahegele-
genen Einrichtung unterbringen. Übri-
gens: Das Pflegegeld wird während der 
Kurzzeitpflege weiterhin ausgezahlt, 
allerdings nur zu 50 Prozent.

WeR?

Wie?

WaS?

WeR?

Wie?

  Laura Schertl
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und geborgen sein.
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Tagespflege
Grafenwöhr
»Arche«
09641/936 37 47

Pleystein
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09654/922 63 80
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caritas-weiden.de
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Kurz & kompakt:

Wie wichtig Krankenhäuser sind, 
zeigt sich vor allem dann, wenn 
man sie tatsächlich braucht. Zuletzt 
standen die Kliniken während der 
Corona-Wellen im Fokus. Dabei 
unterstreichen auch die ärztlichen 
und pflegerischen Hilfeleistungen 
bei ganz alltäglichen Krankheiten, 
Leiden und körperlichen Schäden 
die Bedeutung der Krankenhäuser.

Die deutschen Kliniken arbeiten auf 
hohem Niveau, wie die Deutsche 
Krankenhaus-Gesellschaft im Februar 
unter Verweis auf 15.000 Strukturprü-
fungen des Medizinischen Dienstes 
der Krankenkassen mitteilte. „Die Er-
gebnisse zeigen, dass der permanen-
te Vorwurf mangelnder Qualität nicht 
gerechtfertigt ist.“ Denn: In 92 Prozent 
der Fälle habe es keine Beanstandun-
gen gegeben. Vielmehr bestätigen 
die Prüfungsergebnisse die Qualität 
der Kliniken in hochkomplexen Leis-
tungen hinsichtlich Personal, Struktur 
und Organisation, so die Krankenhaus- 
Gesellschaft.

Insbesondere im ländlichen Raum 
achten Patienten jedoch nicht nur auf 
die Qualität der Behandlung, sondern 
auch auf die Erreichbarkeit. Denn 

 

Ambulantes
OP-Zentrum
St. Marien
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Kurzer Weg zur Klinik:

•	 Mehr als 98 Prozent der Menschen auf 
dem Land können innerhalb von 30 Au-
to-Minuten ein Krankenhaus erreichen 
(Quelle: Krankenhaus-Atlas 2016)

•	 Kliniken der Schwerpunktversorgung 
befinden sich in Amberg, Weiden 
und Regensburg.  Häuser der Grund-
versorgung gibt es in Tirschenreuth, 
Kemnath, Schwandorf, Oberviechtach, 
Sulzbach-Rosenberg und Auerbach.

bei Notfällen kommt es bekanntlich 
auf jede Minute an. Und nur Kliniken 
bieten rund um die Uhr eine allum-
fassende, sofortige und adäquate 
fachmedizinische Versorgung an. Ob 
Patientinnen und Patienten hierbei 
stationär aufgenommen werden, ist 
situationsabhängig. Selbst wer nicht 
stationär aufgenommen wird, kann auf 
die Behandlung von Medizinern und 
Pflegern an Kliniken vertrauen, ste-
hen sie doch auch für ambulante und 
rehabilitative Behandlungen zur Ver-
fügung. Speziell Universitätskliniken 

gelten zudem als Zentrum von Lehre 
und Forschung. Doch auch Häuser der 
Grund- und Schwerpunktversorgung, 
wie die meisten Kliniken der Region, 
tragen mit ihrer Kompetenz als Lehr-
krankenhäuser großer Universitäten 
zur Fortentwicklung medizinischen 
Wissens bei.

Ein wichtiger Punkt bei der Weiterent-
wicklung der stationären Versorgung ist 
die Förderung und Etablierung regio- 
naler, krankenhauszentrierter Versor-
gungsnetzwerke. Die Krankenhäuser 

übernehmen hierbei die Sicherstel-
lung der voll- und teilstationären Ver-
sorgung. Darüber hinaus erbringen sie 
vielfältige ambulante Dienste.

Medizinische  
Versorgungszentren
Auf der einen Seite die Arztpraxis, auf 
der anderen das Krankenhaus – diese 
klassische, relativ strikte Aufteilung 
zwischen ambulanter und stationä- 
rer medizinischer Behandlung ändert 
sich dadurch. Strukturelle Veränderun-
gen sowohl im Gesundheitswesen als 
auch in der Gesellschaft haben dazu 
geführt, dass sich Hybrid-Lösungen 
etablieren: Ambulante Zentren, me-
dizinische Versorgungszentren (MVZ), 
Klinikpraxen Die Namen unterschei-
den sich, die Entwicklung dahinter ist 
aber ähnlich: An Krankenhäuser wer-
den ambulante Leistungen angedockt 
und spezialisierte Praxen bieten stati-
onäre Leistungen in Kooperation mit 
Kliniken an. 

Weil ohnehin viele Krankheiten nicht 
mehr stationär, sondern ambulant be- 
handelt werden, tragen MVZs mittler-
weile zu einer Verbesserung der me-
dizinischen Versorgung auf dem Land 
bei – zumindest aber zu deren Erhalt. 
Das ist zum Beispiel der Fall, wenn sich 
für die einzige Hausarztpraxis in einem 
kleinen Dorf kein Nachfolge-Arzt fin-
det, weil Mediziner den mit einer ei-
genen Praxis verbundenen Aufwand 
scheuen. Eine solche Lücke kann von 
einem ambulanten Zentrum gefüllt 
werden, etwa in Form einer Filiale der 
Hauptpraxis, die wiederum in Verbin-
dung mit einem Krankenhaus steht.

In MVZs können Ärzte gleicher und  
unterschiedlicher Fachrichtungen eng  
unter einem Dach zusammenarbeiten.  
Dies bringt auch Vorteile für Patien-
teninnen und Patienten: Müssen Me-
diziner einer anderen Disziplin kon-
sultiert werden, reicht oft der Weg ins 
Nachbarzimmer oder ein Stockwerk 
höher.

  Alexander Rädle

© ivan – stock.adobe com
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Lust auf Pflege? Kommen Sie in unser Team!

Wir suchen 
Pflegefachkräfte −
auch für unsere
Kinderklinik!

Profi tieren Sie von vielen Vorteilen des öff entlichen Dienstes und schicken Sie Ihre Bewerbung noch heute per 
E-Mail an bewerbung@kliniken-nordoberpfalz.ag.

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

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

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

Gemeinsam im Verbund gewährleisten wir nicht nur eine zuverlässige und erst -
klassige medi zinische Grundversorgung, sondern bieten auch abso lute 
Spitzenmedizin in der Nordoberpfalz. 
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Konservative

niCHT OPERATiVE THERAPiEn 

in DER MODERnEn ORTHOPäDiE

Kunst
stechende, wiederkehrende schmer-
zen im Knie? ein „hallux valgus“ am 
zehengrundgelenk, der im engen 
schuh drückt? reflexartige angst 
vor einer operation ist unbegründet. 
Viele orthopädische Probleme lassen 
sich konservativ behandeln, manche 
sogar nur ausschließlich so.

Der Begriff „konservativ“ sollte da-
bei allerdings nicht so interpretiert 
werden, dass man auf den Gang zum 
Arzt verzichtet. Nur der Arzt kann eine 
qualifizierte Diagnose treffen und 
eine Empfehlung für eine adäquate 
Behandlung geben. Konservative und 
operative Behandlungsformen ergän-
zen sich vielfach. So geht im 
Grunde jede Operation auf ir-
gendeine Weise mit einer un-
terstützenden konservativen 
Behandlung einher. Doch wel-
che konservativen Therapien 
gibt es überhaupt?

ein Kleiner ÜberblicK
In vielen Fällen kann dem Pa-
tienten der Gang zum Phy-
siotherapeuten weiterhelfen. 
Die Krankengymnastik arbei-
tet mit aktiven und passiven 
Übungen, die Funktionen des 

Bewegungsapparates wiederherstel-
len oder zumindest erhalten können, 
die Muskulatur kräftigen oder die Ko-
ordination schulen.

Eine Erweiterung der Krankengymnas-
tik stellt die ergotherapie (Beschäfti-
gungstherapie) dar. Sie hat zum Ziel, 
gestörte Arm- und Fingerfunktionen 
zu kurieren. Bei irreversiblen Bewe-
gungsausfällen übt man Ergotherapie- 
Ersatzbewegungen ein.

Schmerzen lindern oder Verspan-
nungen der Muskeln lösen können  
Massagen. Man spricht im Fachjar-
gon von „parasympathischer Stimu-

lierung“. Nach langer Ruhigstellung 
von Gliedmaßen oder Ödemen kann 
zum Beispiel eine Lymphdrainage als 
Sonderform der Massage sinnvoll sein.

In den vergangenen Jahren zuneh-
mend populär geworden ist die chiro-
therapie (auch manuelle Therapie, 
Manualtherapie oder Chiropraktik 
genannt). Mit ihr löst man zum Bei-
spiel Blockierungen des Bewegungs-
apparates, um den natürlichen Be-
wegungsspielraum eines Gelenks 
wiederherzustellen.

Unter anderem Wasser, Heizkissen und 
Eisbeutel kommen bei der thermo- 

therapie und der hydrothera-
pie zum Einsatz, wobei Wärme- 
oder Kältereize im Grunde ähn-
lich auf den Körper einwirken 
und Gefäße vorübergehend 
weiten beziehungsweise ver-
engen. Auf die wohltuenden 
Effekte dieser Therapieformen 
setzte schon Pfarrer Sebastian 
Kneipp.

weitere Methoden
ruhe und entlastung: Entzün-
dete, überlastete und schmer-
zende Teile des Bewegungs-

© Atstock Productions | Piyawatnandeenoparit – stock.adobe.com



Kurz & kompakt

Beispiel Knie: Deutsche Kranken-
häuser implantierten allein 2019 an  

die 200.000 künstliche Gelenke.  
Die invasiven Möglichkeiten von  

heute können für die Betroffenen ein 
Segen sein. Doch ebenso bedeutsam 

sind bei orthopädischen Beschwerden 
nicht-operative Therapien.

apparates benötigen in vielen Fällen 
vor allem Ruhe. Entlastung kann etwa 
eine Reduzierung des sonst üblichen 
Gebrauchs des betroffenen Körper-
teils bringen. Bettruhe oder die Ru-
higstellung zum Beispiel mit Schienen, 
Verbänden oder einem Mieder wirken 
ebenfalls entlastend. Allerdings kann 
eine Ruhigstellung, die lange andau-
ert,  zu unerwünschten Folgen, wie 
Muskelrückbildung, führen.

orthesen: Dabei handelt es sich um 
Hilfsmittel, die äußerlich angebracht 
werden. Unter diesen Begriff fallen bei-
spielsweise Bandagen, die ein Gelenk 
stabilisieren. Sie müssen zum Teil lan-
ge getragen werden und können beim 
Sport präventiven Charakter haben.

Konservativ ist selbstverständlich 
auch die Verwendung von Medika-
menten. Sie dienen in der Orthopädie 

unter anderem der Eindämmung von 
Entzündungen, der Bekämpfung von 
Schmerzen oder der Aktivierung des 
Knochenstoffwechsels.

die elektrotherapie kommt zum Bei-
spiel zum Einsatz, um gelähmte Mus-
keln zu stimulieren. Zu dieser Form 
zählt etwa die Reizstromtherapie.

   Reiner Wittmann
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•	 Kompression
•	 Einlagen
•	 Bandagen

Prothetik	&	Orthetik
In unserer eigenen Werkstatt fertigen wir modernste 
Unterschenkel- bzw. Oberschenkelprothesen.

Tag Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 8:30 - 18:00 Uhr

Samstag 9:00 - 12:30 Uhr

♥ conceptstore -
Sanitätshaus ♥

Emailfabrikstrasse 15
92224 Amberg

Über	uns
„Das etwas andere Sanitätshaus.“ Hinter diesem 
Leitspruch steht unser Familienbetrieb aus vollster 
Überzeugung. Die Kunden stehen stets im Mittel-
punkt unseres Handelns, wir stimmen alle indivi-
duellen Bedürfnisse und Wünsche mit ihnen ge-

meinsam ab. Wir führen 
das exklusive Sortiment 
eines Sanitätsfachhan-
dels mit Alltagshilfen 
und Hilfsmitteln jeder 
Art, um das Leben zu 
erleichtern und zu ver-
schönern.

Orthopädietechnik	
Hellbach Kasernstr.	2	1/2

Wir sind das
etwas andere
Sanitätshaus

♥

Ihr Hellbach Team -
conceptstore - Sanitätshaus.
www.sanitaetshaus-hellbach.de

www.hellbach-shop.de

Tel.: 09621 / 913 285
Email: info@sanitaetshaus-hellbach.de

•	 Rehamittel
•	 Brustversorgung
•	 Schuhe

Für alle Bedürf-
nisse finden Sie 
bei uns die pas-
sende Lösung 
– egal, ob vorü-
bergehend oder 
dauerhaft.
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ONZ-Fachärzte: Orthopädie | Unfallchirurgie | Chirurgie

Leistenbrüche nachhaltig behandeln 

Bei der Behandlung eines Leistenbruchs setzt das ONZ Weiden und Altenstadt auch 
auf minimalinvasive Eingriffe. © Siniehina – stock.adobe.com

Rund 350.000 Leistenbruch-Opera-
tionen werden jährlich in Deutschland 
durchgeführt. Im ONZ Weiden und 
Altenstadt behandelt Dr. med. Dieter 
Weck seine Patienten umfassend und – 
wenn möglich – minimalinvasiv.

Herr Dr. Weck, was ist ein Leisten-
bruch?
Ein Leistenbruch ist eine Lücke in der 
Bauchwand, die sich in der Leiste durch 
ein Druckgefühl oder ein Ziehen be-
merkbar macht. Bei Belastung sind die-
se Beschwerden oft verstärkt. Bei vielen 
macht sich außerdem eine Vorwölbung 
in der Leiste bemerkbar, die sehr klein 
sein kann, aber auch die Größe eines 
Hühnereis und größer erreichen kann.

Muss ein Leistenbruch immer operiert 
werden?
Auch wenn der Leistenbruch klein ist 
und keine großen Beschwerden macht, 
sollte man ihn meist trotzdem operie-
ren, abhängig vom Alter. Bei älteren, 
bettlägerigen Menschen kann man bei 
Beschwerdefreiheit darüber nachden-
ken, das nur zu beobachten. Bei allen 
aktiven Menschen sollte man es aber 
operieren. Einerseits, weil die Brüche 

größer werden und damit auch der 
Druck. Außerdem besteht die Gefahr, 
dass sich irgendwann der Darm ein-
klemmt und nicht mehr von selbst zu-
rückfindet. Infolgedessen können dann 
Durchblutungsstörungen und auch ein 
Darmverschluss entstehen.

Mit welchen Verfahren wird ein Leis-
tenbruch operiert?
Im Grunde gibt es drei Standardverfah-
ren. Das erste ist eine offene Operation 
ohne Netz, die eigentlich ausschließlich 
bei Kindern und Jugendlichen durchge-
führt wird, wo noch kein Netz eingesetzt 
werden soll. Das zweite Verfahren ist die 
offene OP mit Netz, das dritte ist ein 
minimalinvasiver Eingriff. Ich führe die 
sogenannte „TAPP“ durch, ein von einer 
Bauchspiegelung ausgehendes Verfah-
ren, bei dem über drei kleine Schnitte 
am Bauch ein Netz eingesetzt und der 
Bruch verschlossen wird.

Gibt es weitere Vorteile der minimal- 
invasiven Methode?
Ja, das Risiko eines Rezidivs, also eines 
Rückfalls, ist bei dieser Methode mit nur 
5 Prozent deutlich geringer als bei den 
offenen Verfahren ohne Netz mit 10 bis 

Leistungsspektrum

•	 Allgemein-	und	Viszeralchirurgie	
•	 Proktologische	Eingriffe	
•	 D-Arztzulassung	mit	Versorgung			

von	Schul-	Wege-	und	Arbeits-	
unfällen,	Berufskrankheiten

•	 Arthroskopie	
•	 Endoprothetik	
•	 Hüftchirurgie
•	 Kniechirurgie
•	 Fußchirurgie	
•	 Schulterchirurgie	
•	 Handchirurgie
•	 Akupunktur	
•	 Chirotherapie
•	 Haltungs-	und	Bewegungsanalyse	
•	 Sportmedizin
•	 Osteologie	
•	 Rheumatologie	
•	 Schmerztherapie/	Neuraltherapie

MODERNE	PRäziSE	DiAgNOStiK

•	 Digitales	Röntgen	
•	 4D-Wirbelsäulenvermessung	
•	 Knochendichtemessung	(DXA)	
•	 Pedobarographie	
•	 Sonographie	
•	 Rekto-Proktoskopie

KONSERVAtiVE	tHERAPiEN

•	 Stoßwellentherapie	
•	 Lasertherapie	
•	 ACP-therapie	
•	 Hyaluronsäuretherapie	
•	 Chirotherapie	
•	 Akupunktur	
•	 Kinesiologisches	taping	
•	 Blutegel	
•	 Faszientherapie	und	Schröpfen
•	 Bildwandlergestützte	infiltrationen	

•	 individuelle	therapiepläne
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ONZ OBERpFALZ - NORD - 
ZENtRUM

Ihre Fachärzte für Orthopädie · 
Unfallchirurgie · Chirurgie

Vohenstraußer	Straße	17
92637	Weiden

Kapuzinerstr.	25	a
92665	Altenstadt	a.d.WN

telefon	0961	39	00	60	
telefax	0961	39	00	699

orthopaedie@onz-weiden.de	
chirurgie@onz-weiden.de

www.onz-weiden.de

ANZEIGE

15 Prozent. Außerdem machen die drei 
kleinen Schnitte deutlich weniger Be-
schwerden als der große Schnitt bei der 
offenen Operation.

Sie führen Leistenbruch-OPs ambu-
lant durch. Welchen Vorteil hat das?
Gerade zu Corona-Zeiten war der gro-
ße Vorteil, dass man ein deutlich ge-
ringeres Infektionsrisiko hat. Genauso 
wie im Krankenhaus können Patienten 
in Sonnenhaus in Altenstadt aber auch 
eine Nacht zur Beobachtung bleiben. 
Wobei die meisten Patienten nach zwei 
bis drei Stunden so fit sind, dass sie 
nach Hause können.

Wie läuft die Vor- und Nachbereitung 
bei Ihnen ab?
Zunächst schaue ich mir den Patienten 
an und bespreche, welches Verfahren 
für ihn infrage kommt.  Ein bis zwei 
Stunden nach dem Eingriff schaue ich 
nochmal nach meinem Patienten und 
telefoniere am OP-Abend auch noch 
einmal mit ihm, um sicher zu gehen, 
dass alles in Ordnung ist. Patienten be-
kommen natürlich auch entsprechende 
Schmerzmittel für zu Hause. Ein bis 
zwei Tage nach der OP macht man dann 
die erste Nachkontrolle, nach einer Wo-
che können die Fäden gezogen werden. 
Etwa vier Wochen danach kommen die 

Patienten dann nochmal zu einer Kon- 
trolle, um final alles zu überprüfen.

Wie wichtig ist es, sich nach dem Ein-
griff zu schonen?
Sehr wichtig, die Operation ist nur die 
eine Hälfte des Behandlungserfolges. 
Etwa sechs Wochen sollten Patienten 
sich schonen, damit das Netz optimal 
einheilt. Oft neigen Menschen dazu, zu 
schnell wieder anzupacken, und wieder 
schwere Sachen zu heben, sobald die 
Narbe gut aussieht und im Alltag keine 
Schmerzen mehr auftreten. Der Körper 
braucht aber eine gewisse Zeit, bis die 
Narbe eine Zugfestigkeit entwickelt hat 
und Belastungen standhält.

„Das Wohl der patienten ist 
unser Ziel. Der patient steht im 
Mittelpunkt unserer praxis“: Unter 
diesem Leitbild engagieren sich 
die ONZ-Fachärzte in Weiden und 
Altenstadt, um patienten best-
möglich zu versorgen – sowohl 
konservativ als auch operativ. 
Durch ihr umfangreiches Wissen 
in zahlreichen Fachgebieten 
gewährleisten die Mediziner, dass 
ihre patienten wieder Freude an 
der Bewegung haben.
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VoM ballen bis zur zehe
wohlbefinden danK gesunder fÜsse

Ganze 160 Millionen Schritte tragen 
sie uns durchschnittlich im Leben, 
sind unsere Stütze, das Fundament 
eines gesunden Körpers: unsere Füße. 
Sie leisten Erstaunliches, doch das ist 
keine Selbstverständlichkeit. Oft mel-
den sich kleine und große Schmerzen, 
die sich auf das komplette Wohlbefin-
den auswirken. Um das zu vermeiden, 
brauchen die Füße besonderen Schutz 
und Pflege. 

Erkrankungen der Füße gibt es die un-
terschiedlichsten. Doch eines haben 
sie alle gemeinsam: Sie wirken sich 
auf den kompletten Körper aus. Eines 
der häufigsten Leiden der Deutschen 
ist der fußpilz. Dieser entsteht immer 
dort, wo es warm und feucht ist – in 
Schwimmbädern, Saunen, aber auch, 
wenn die Füße zu lange in nassen 
Schuhen stecken. Die Folge: Bakte-
rien befallen den Fuß, die Haut juckt 
und brennt. Der Prozess ist oft lang-
wierig. Doch mit einfachen Mitteln 
kann man dem Pilz vorbeugen: Indem 
man die Füße trockenhält, nach dem 
Schwimmbadbesuch gründlich wäscht 
und sie sorgfältig eincremt. 

Nicht nur äußere Erkrankungen sind 
für Betroffene quälend. Besonders 
schmerzhaft können sich Fußfehlstel-
lungen bemerkbar machen. Ist der 
Knochenbau des Fußes verformt, ist 
in vielen Fällen die Beweglich- und 
Belastbarkeit des ganzen Körpers ein-
geschränkt. Experten unterscheiden 
zwischen dem „spreizfuß“, bei dem 
sich die Mittelfußknochen spreizen, 
wodurch der Vorfuß breiter wird, dem 
„senk-, Plattfuß“, bei dem das Fuß-
längsgewölbe abflacht, wodurch der 
komplette Fuß beim Stehen oder Ge-
hen von der Ferse bis zum Ballen auf 
dem Boden aufliegt, und dem Knick-
fuß. Bei dieser Fehlstellung knickt die 
Ferse nach innen weg. Vor allem Frau-

doch mit ein paar einfachen  tipps 
und tricks gelingt es, dass die füße 
lange gesund und gleichzeitig ein 
schöner blickfang bleiben: 

1. Schuhe aus: Barfuß zu laufen stärkt 
die Muskulatur und die Sehnen und 
fördert gleichzeitig die Durchblutung. 

2. Fuß-Fitness: Einfache Übungen 
wie „Hebe einen Gegenstand mit den 
Zehen auf” fördern gezielt den Mus-
kelaufbau und beugen Fehlstellungen 
vor. 

3. Perfekte Pflege: Regelmäßige 
Fußwäschen vermeiden nicht nur 
Geruch, sondern fördern die na-
türliche Schutzschicht der Haut. 
Durch sorgfältiges Schnei-
den der Nägel verhindert man 
schmerzhafte Entzündungen des 
Nagelbettes. 

4. Bequem statt eingeengt: Für viele 
Frauen gehören High-Heels zum All-
tag. Doch die unnatürliche Fußhaltung 
kann Fehlstellungen auslösen und zu 
chronischen Schmerzen führen. 

    Julia Hammer

en leiden häufig unter dem hallux 
Valgus, einer Fehlstellung der großen 
Zehe. Die Folge: Schmerzen, Horn-
hautschwielen, Hautreizungen und 
Entzündungen. Zudem verändert sich 
langfristig das Gangbild. Sehnen und 
Muskeln bilden sich zurück oder wer-
den so stark beansprucht, dass sie im 
schlimmsten Fall reißen. In manchen 
Fällen können falsch belastete Gelen-
ke so sehr verschleißen, dass sie später 
zu Arthrose führen. Betroffene sollten 
daher frühzeitig einen Arzt aufsuchen, 
um die Fehlstellung zu beheben und 
schwerwiegende Langzeitfolgen zu 
vermeiden. 

Häufige Ursachen für  
Fußfehlstellungen: 
•	Genetische Veranlagung
•	Zu hohe oder zu enge Schuhe
•	Übergewicht und ein  

 schwaches Bindegewebe

© nobilior – stock.adobe com
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Egal ob es um Komfortschuhe, orthopä-
dische Maßschuhe, Schuhzurichtungen, 
Schuhreparaturen, klassische Einlagen, 
Therapiesohlen nach der Derks-Metho-
de, Einlagen für Arbeitsschutzschuhe 
oder den perfek-
ten Laufschuh geht 
– Gößl Gesunde 
Schuhe in Weiden ist 
immer die richtige 
Adresse für Men-
schen, die gut gehen 
und laufen wollen. 
Hier steht der per-
sönliche Umgang mit 
den Kunden noch im 
Fokus. Eine indivi-
duelle, kompetente 
Beratung und ausge-
zeichnete Materialien 
und Produkte sind 
selbstverständlich. 

„Unser Ziel ist es nicht nur, Technik und 
Optik all unserer Produkte zu perfekti-
onieren“, betont Orthopädieschuhma-
chermeister Horst Schedl, der seit 2015 
Inhaber des Traditionsbetriebes ist. 
„Auch das Wohlbefinden unserer Kun-
den steht immer im Vordergrund.“ Als 

Gößl Gesunde Schuhe: Schuhe, Einlagen, Laufcoachings

Leistungsspektrum

•	 Modernes	Schuhsortiment

•	 Orthopädische	Einlagen	

•	 Sensomotorische	therapieeinlagen

•	 Leichte	orthopädische	Maßschuhe

•	 Laufcoaching

Inhaber ist Horst Schedl stolz auf sein 
Team, dessen Engagement maßgeblich 
für den Erfolg verantwortlich ist. Mit 
drei Meistern und einem top geschulten 
Personal ist Gößl Gesunde Schuhe nach 

Ansicht von Schedl 
„das beste Ortho-
pädie-Schuhtech-
nik-Unternehmen, 
das ich mir vorstel-
len kann“.

Individuelles 
Laufcoaching
Als ausgebildeter 
Barfuß-Laufcoach 
(BA) unterstützt 
Horst Schedl auf 
dem Weg zu einer 
Lauftechnik, die 
die Gelenke wenig 
belastet. „Natural 

Running oder natürliches Laufen erhöht 
die Freude an der Bewegung enorm“, 
sagt der Experte. Egal ob Lauf-, Haus- 
oder Straßenschuhe – wir beraten jeden 
Kunden individuell nach seinen Bedürf-
nissen, den richtigen Schuh zu haben, 
macht oft den Unterschied, ob man 
schmerzfrei laufen kann oder nicht.

Lisa	Kühnl,	

Orthopädische	Schuhmachermeisterin

Kompetente Beratung durch qualifiziertes personal.

Für jeden Fuß eine Lösung

ORthOpäDIE 
GESUNDE SChUhE GöSSL

Bismarckstraße	24	
92637	Weiden
telefon:	0961	|	32721	
www.goessl.gesunde-schuhe.com

Geschäftszeiten
Montag	bis	Freitag	
9	bis	12.30	Uhr	und	
13.15	bis	17.30	Uhr

Gößl
Gesunde Schuhe

„Egal ob akute Probleme  
oder Prophylaxe – 
wir helfen den Menschen  
beim Gehen und Laufen.“
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Lisa	Kühnl

VoM ballen bis zur zehe

ANzEigE



Prävention
& Prophylaxe
Die eigenen Zähne lohnen 
jeden Aufwand. Wer viel 
Zeit in die Mundhygiene 
investiert, spart sich auf 
lange Sicht kostspieligen 
Zahnersatz. Die Allgemei-
ne Zahnheilkunde bietet 
Patientinnen und Patienten 
ein breites Spektrum an 
Präventions- und Prophyla-
xe-Maßnahmen, die die 
Zahngesundheit in jeder 
Altersklasse fördern und 
unterstützen. Kraftvoll zu-
beißen – am besten mit den 
eigenen Zähnen.

Gesund beginnt im Mund. Obwohl 
der „Tag der Zahngesundheit“ 

erst am 25. September gefeiert wird, 
gilt sein diesjähriges Motto das gan-
ze Jahr über. Um die Zähne gesund zu 
halten und einen Zahnverlust zu ver-
meiden, muss jeder Einzelne mehr tun 
als täglich Zähne putzen. Die Gesell-
schaft für Zahngesundheit, Funktion 
und Ästhetik rät zu einer Professio-
nellen zahnreinigung – idealerweise 
ein- bis zweimal pro Jahr. Bei dieser 
Prophylaxe-Behandlung werden die 
Zähne mit Ultraschall, Zahnseide, 
Interdentalbürstchen und medizini-
schen Schleifpasten von Zahnstein 
und bakteriellen Zahnbelägen befreit. 
Die Reinigung schließt auch Zahn-
fleischtaschen mit ein.

aLLGEmEinE
ZaHnHEiLKunDE

ZÄHnE Gut - 
aLLEs Gut

Zahnfleischtaschen bilden sich unter 
dem Zahnfleischrand und sind für 
Zahnbürsten nicht erreichbar. Grün-
de für diese bakterielle Erkrankung 
können mangelnde Mundhygiene, 
Rauchen, ein schwaches Immun-
system oder Diabetes mellitus sein. 
Anzeichen sind Zahnfleischbluten, 
Zahnbelag und geschwollenes oder 
zurückgehendes Zahnfleisch. Weil 
eine Parodontitis nicht schmerzhaft 
ist, ignorieren viele Menschen diese 
Erkrankung. Wird sie diagnostiziert, 
misst der Zahnarzt die Tiefe der Ta-
schen und den Lockerungsgrad der 
Zähne. Je nach Schweregrad ent-
schließt sich der Mediziner zu einer 
„geschlossenen“ oder „offenen“ Be-
handlung.    
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3D-Röntgen und OP-Mikroskop ein, 
um das bestmögliche Behandlungser-
gebnis für den Patienten zu erreichen. 
Gemäß ihren Richtlinien bewerten die 
Krankenkassen bei jeder Indikation, 
welche Leistungen sie übernehmen. 
Wenn der Patient eine Zahnzusatz-
versicherung abgeschlossen hat, be-
kommt er die privat berechneten Kos-
ten in der Regel erstattet.

Ein dumpfer, pochender Schmerz 
an einem Zahn gilt als typisches 

Symptom. Karies ist durch den Zahn-
schmelz in das Zahnbein (Dentin) und 
das Zahnmark (Pulpa) gedrungen und 
schädigt Nerven und Blutgefäße. Die 
Zahnwurzel entzündet sich. Eine Wur-
zelkanalbehandlung ist notwendig. Für 
Patienten, die diese Diagnose vor Jahr-
zehnten erhalten haben, eine schmerz-
hafte Prozedur. Durch den Fortschritt 
von Wissenschaft und Technik können 
spezialisierte Zahnärzte heute Thera-
pien anbieten, die sehr erfolgverspre-
chend und nahezu schmerzfrei sind.  

Für Endodontologen hat der Zahn-
erhalt oberste Priorität. Der Behand-
lungsablauf erfolgt unter lokaler Be-
täubung in drei Schritten:

•	  entfernung des zahnnervs
•	  säuberung und erweiterung  

der Kanäle
•	  Versiegelung der Kanäle

Der Aufwand einer Wurzelkanalbe-
handlung ist abhängig von der Schwere 
des Falls und den individuellen, anato-
mischen Bedingungen. Endodonto-
logen setzen modernste Technik wie 

EnDoDontiE

Kurz & kompakt 
Der Name „Endodontie“ 
leitet sich aus dem Altgrie-
chischen ab. Die Begriffe  
„Endo“ (Innen) und 
„Odous/Odontos“ stehen 
für die Lehre des Zahnin-
nern. Medizinische Laien 
kennen eher die deutsche 
Umschreibung: Wurzel- 
kanalbehandlung. 

ZahnarZtpraxis Dr. anna Krupa – 

GanZheitliche ZahnheilKunDe
Marienstraße 3, 92224 Amberg | Telefon 09621/75500
info@dentalounge-amberg.de | www.dentalounge-amberg.de

leistunGsspeKtrum

•	 Endodontie und Traumatologie 
(Unfälle)

•	 Parodontose-Behandlung
•	 Konservierende Behandlungen
•	 Prophylaxe – Bleaching
•	 Zahnersatz
•	 Implantologie
•	 Schienentherapie
•	 Kinderzahnheilkunde

Dr. Anna Krupa

Zahnmedizin auf hohem Niveau und 
mit den neuesten Behandlungsmetho-
den bietet die Zahnarztpraxis Dr. Anna 
Krupa in Amberg. „Mein Hauptanliegen 
ist immer der Erhalt und die Pflege der 
eigenen Zähne des Patienten“, erklärt die 
Zahnmedizinerin. „Denn es gibt nun mal 
nichts Besseres als die eigenen Zähne.  
Wir bieten deshalb ein umfassendes  
System aus Prophylaxe-Vorsorge und  
Parodontose-Behandlung an.“

Ihre Tätigkeit umfasst die allgemeine 
Zahnheilkunde mit Spezialisierung in der 
Endodontie (Zahnerhalt) und Implanto-
logie (Zahnersatz). „Die Wurzelkanalbe-
handlung ermöglicht, den eigenen Zahn 
lebenslang zu erhalten“, sagt Dr. Anna 
Krupa. Dies erfordert neben der Quali-

fikation viel handwerkliche Sorgfalt und 
den Einsatz hochwertiger technischer 
Ausstattung (OP-Mikroskop, digitale Vo-
lumentomographie, u.a.). „Was man nicht 
sehen kann, kann man nicht behandeln“, 
sagt sie. Muss ein Zahn doch einmal er-
setzt werden, erfolgt dies in der Praxis 
durch ein Zahnimplantat. Der Patient ist 
hier bei der Spezialistin für Implantologie 
ebenfalls in guten Händen. Hochwerti-
ger Zahnersatz wird in der Praxis von 
Dr. Krupa nur in Zusammenarbeit mit re-
nommierten Meisterlaboren angeboten, 
um die höchstmögliche Qualität für den 
Patienten zu gewährleisten. Angst vor 
unangenehmen Abdrücken müssen die 
Patienten auch keine mehr haben. Ein 
digitaler intraoraler Scanner erlaubt es, 
komplett abdruckfrei zu arbeiten.

Zahnarztpraxis Dr. Anna Krupa 

Ganzheitliche Zahnheilkunde
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Meistens ist Karies der Übeltäter. Die 
Bakterien finden einen Weg ins In-

nere des Zahns und dringen bis zu den 
Kanälen der Zahnwurzel vor. Eine Ent-
zündung entsteht.  Die Gefäße dehnen 
sich aus und drücken auf den Nerv. Für 
Patientinnen  und Patienten bedeutet 
das: heftige Schmerzen. Der betroffene 
Zahn reagiert empfindlich auf Wärme, 
Kälte und Druck. Ignorieren hilft nicht’s, 
sondern macht es nur schlimmer. „Wird 
eine entzündete Zahnwurzel nicht be-
handelt, kann die Entzündung über den 
Kieferknochen bis ins Weichgewebe 
wandern“, warnt die Kassenzahnärzt-
liche Bundesvereinigung (KZBV). Im 
schlimmsten Fall könnten die Bakterien 
Herz oder Hirn schädigen.

Diagnose: entzündete Zahnwurzel? 
Therapie: Wurzelbehandlung. Unbe-
dingt, sagt die Vereinigung der Kassen-
zahnärzte: „Jedes Jahr, in dem ein wur-
zelbehandelter Zahn seinen Dienst tut, 
ist ein Gewinn von Lebensqualität.“ Bei 
einer Wurzelbehandlung entfernt der 
Zahnarzt das entzündete oder abge-

storbene Gewebe aus dem Zahnkanal. 
Anschließend wird die Stelle gereinigt 
und wieder aufgefüllt. Der Mediziner 
muss winzige Instrumente einsetzen, 
um den Wurzelkanal zu säubern. Im Be-
handlungsverlauf verwendet er immer 
größere Instrumente, um den Wurzel-
kanal für die Füllung vorzubereiten.

Soweit die Theorie. Wenn die Wurzeln 
gerade stehen, ist das laut KZBV für den 
Zahnarzt „leichter zu bewerkstelligen“. 
In der Praxis ist die Behandlung von 
verästelten, gebogenen oder verkalk-
ten Kanälen aufwendiger und gelingt 
nicht immer. Weil der Zahnerhalt aber 
oberste Priorität hat, empfiehlt es sich, 
im Zweifelsfall einen Spezialisten für 
Endodontie zu konsultieren. Mit Er-
fahrung und  Expertise können diese 
Endontologen in der Regel auch „Pro-
blemzähne“ retten.   

   Elke Summer

Eine Behandlung,
viele Vorteile

•	 Der natürliche Zahn wird 
erhalten und steht fest an 
seinem Platz im Kiefer.

•	 Optisches Plus: Der  
eigene Zahn gleicht 
seinen natürlichen  
Nachbarn.

•	 Keine weitergehende 
Behandlung mit auf-
wendigem Zahnersatz 
notwendig.

•	 Gehen Nachbarzähne 
verloren, kann der erhal-
tene Zahn als Stütze bei 
Brücken dienen.

wurZEL bEHanDLunGEn

Diagnose:
Entzündete 
Zahnwurzel 

Therapie:
Wurzelbehandlung

Quelle: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung © Andrey Popov | Crystal light – stock.adobe.com
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Der Spezialist für Wurzelbehandlungen 
und Master of Science im Bereich der En-
dodontie, Dr. Miroslav Petkov, bringt das 
Wissen mit, das bei jeder Komplikation 
oder schwierigen Zahnanatomie notwen-
dig ist, um das Risiko des Zahnverlustes 
zu minimieren. In seiner Privatpraxis in 
Regensburg widmet sich der Endonto-
loge ausschließlich Wurzelbehandlun-
gen. Solche Spezialisten helfen dann 
weiter, wenn eine Behandlung durch 
Komplikationen oder eine komplexe  
Zahnanatomie erschwert ist. Es gibt 
kein Standardprozedere, weil jeder Zahn 
anders ist. Untypisch viele Kanäle, stark 
gekrümmte Kanäle, stark verkalkte Ka-
näle oder ein abgebrochenes Instrument 
können dazu führen, dass der Allgemein-
zahnarzt nicht mehr helfen kann. 

Die gesetzlichen Krankenkassen beteili-
gen sich meistens nicht an solchen kom-
plexen Behandlungen. Dafür kann der 
gesetzlich Versicherte, je nach Vertrag, 
eine Unterstützung von einer privaten 
Zahnzusatzversicherung bekommen. Pri-
vatversicherten werden die Kosten in der 
Regel von ihrer Versicherung erstattet. 

Eine moderne Ausstattung wie das Den-
tal OP-Mikroskop oder das 3D-Röntgen-
gerät, kombiniert mit dem fundierten 

ENDODENt

Dr.	med.	dent.	Miroslav	Petkov
Master	of	Sciene	Endodontie
zertifizierter	Endontologe
Spezialist	für	Wurzelbehandlungen

Kumpfmühler	Straße	8
93047	Regensburg
tel.	09	41	|	38	23	05	27
info@endo-dent.de
www.endo-dent.de

Dr.	Miroslav	Petkov,	M.Sc.

weil der eigene Zahn der beste Zahn ist

Spezialist für Wurzelbehandlungen 
in Regensburg –

Leistungsspektrum

•	 Schmerzdiagnostik

•	 Mikroskop	gestützte		
klinische	Diagnostik

•	 DVt	gestützte	radiologische		
3D	Diagnostik

•	 Mikroskop	gestützte		
Wurzelkanalbehandlung	
-	 	endodontische	Erstbehandlung	
-		endodontische		
	 Revisionsbehandlung	
	 -		in	Verbindung	mit		
	 	 Stiftentfernung	
	 -			in	Verbindung	mit		
	 	 Fragmententfernung	
	 -			in	Verbindung	mit		
	 	 Perforationsverschluss

•	 Apexifikation

Ausschließlich auf Wurzelbehandlungen 
spezialisierte  privatpraxis ENDODENt.

Wissen aus einem dreijährigen, zusätz-
lichen Masterstudiengang, ermöglichen 
die erfolgreiche Behandlung auch sehr 
komplexer Fälle. Chirurgische Eingriffe 
wie eine Wurzelspitzenresektion oder 
sogar eine Extraktion können so in der 
Regel vermieden werden. 

Durch die Integration des Konzeptes ei-
nes Störfeldes und durch eine sorgfältige 
Reinigung, Desinfektion und dreidimen-
sionale Abdichtung der Wurzelkanäle 
können meistens sogar als „Störfeld“ 
identifizierte Zähne „entstört“ werden.
 
Dr. Petkov nimmt alle Problemfälle wort-
wörtlich unter die Lupe, damit verloren 
geglaubte Zähne eine zweite Chance be-
kommen. Sein Motto lautet: „Der eigene 
Zahn ist der beste Zahn.“

In der Praxis für Endodontie ist jeder 
Patient herzlich willkommen. Der ge-
setzlich versicherte Selbstzahler und der 
Privatpatient können diese hochwertige 
Leistung für sich in Anspruch nehmen. 
Wer unverbindlich klären lassen möchte, 
ob sich ein Zahnerhaltungsversuch lohnt, 
kann ein Röntgenbild des Zahnes an die 
Praxismail info@endo-dent.de schicken, 
um eine Einschätzung zu erhalten. Denn 
der eigene Zahn ist der beste Zahn.  

ANzEigE
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Zahnersatz. Diese Thematik beschäf-
tigt die Menschen seit Jahrhunderten. 
Schon 600 Jahre nach Christus haben 
die Maya in Mittelamerika mit Muschel-
stücken experimentiert, die kundige 
Heiler in die Kiefer von zahnlosen Men-
schen rammten. In den Jahren 1600 bis 
1800 bemühten sich „Zahnbrecher“, ih-
ren lebenden Patienten die Zähne von 
Toten wieder einzusetzen. Mit beschei-
denem Erfolg – die Zähne wuchsen in 
den meisten Fällen nicht mehr an und 
blieben Wackelkandidaten. Heute be-
weist die moderne Zahnmedizin jeden 
Tag, dass in der guten alten Zeit nicht 
alles besser war. Mit den künstlichen 
Zahnwurzeln – den Implantaten – ge-
hören die Probleme mit dem Zahner-
satz der Vergangenheit an.

Seit 40 Jahren setzen spezialisierte 
Zahnmediziner auf die Implantatver-
sorgung, bei der die künstlichen Zahn-
wurzeln im Kiefer verankert werden. Mit 
einem kleinen Schnitt wird das Zahn-
fleisch geöffnet, der Kieferknochen 
angebohrt und die Implantatschraube 
aus Titan oder Zirkonkeramik einge-

setzt. Auf der künstlichen Zahnwurzel 
befestigt der Zahnarzt zunächst einen 
provisorischen Zahnersatz. Nach einer 
Einheilzeit kann das Provisorium durch 
die Zahnkrone ersetzt werden.

neue PersPeKtiVen
Zahnmediziner in Deutschland setzen 
jährlich mehr als eine Million Implan-
tate ein –  Tendenz steigend. Die Deut-
sche Gesellschaft für Implantologie 
(DGI) schlussfolgert: „Heute eröffnen 
sich durch technische Innovationen 
neue Perspektiven für den Zahnersatz.“ 
Immer mehr Patientinnen und Patien-
ten entscheiden sich laut Statistik für 
diese Lösung, die einen großen Vorteil 
bietet: ein großes Plus an Lebensquali-
tät. Laut DGI sind Patienten nicht nur 
„medizinisch bestens versorgt“, son-
dern erhalten auch einen ästhetisch 
ansprechenden Zahnersatz.

zahnlose Kiefer
Implantate können Einzelzähne erset-
zen, aber auch größere Zahnlücken 
überbrücken. Spezielle Verfahren er-
möglichen sogar eine Versorgung für 

zahnlose Ober- und Unterkiefer. Kli-
nische Studien zeigen nach Aussage 
der Gesellschaft für Zahngesundheit, 
Funktion und Ästhetik (GZFA), „dass 
über 90 Prozent der Zahnimplantate im 
Kieferknochen einheilen und auf Dauer 
ihre Funktion als neue Zahnwurzel er-
füllen“. Diese Erfolgschancen mindern 
sich allerdings bei gewissen Risikofak-
toren: Leidet der Patient an Parodonti-
tis? Raucht er? Ist er Diabetiker? Oder 
lässt die Mundhygiene zu wünschen 
übrig? Wenn einer oder mehrerer die-
ser Faktoren zutreffen, bewertet der 
Zahnmediziner diese Risikoverfahren 
individuell – nach eingehender Anam-
nese. Bei älteren Patienten führt laut 
Gesellschaft für Implantologie häufig 
Parodontitis zu Zahnverlust und Kno-
chenschwund. In diesen Fällen sollte 
die Zahnfleischerkrankung erst kont-
rolliert und ausgeheilt werden, bevor 
ein Implantat eingesetzt werden kann.

neue zielgruPPen
Der Verlust eines Zahns ist nicht alters- 
abhängig. Nach Unfällen mit dem Fahr-
rad oder beim Sport verlieren auch  

iMPlantate
sind die erste wahl  
für dritte zähne

26   |   in guten Händen  
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Die Wurzel des Erfolgs
junge Menschen gesunde Zähne. So-
bald das Kieferwachstum endgültig 
abgeschlossen ist, kann die moderne 
Zahnmedizin auch diese Jugendlichen 
mit einem Implantat versorgen. Die Ge-
neration mittleren Alters verliert Zähne 
in der Regel durch Karies oder Zahn-
betterkrankungen. Auch hier empfiehlt 
es sich, den fehlenden Zahn durch ein 
Implantat zu ersetzen – weil gesunde 
Nachbarzähne erhalten bleiben, die 
früher abgeschliffen werden mussten.

Mehr lebensqualität
„Wir geben Ihnen ihr Lächeln zurück.“ 
Mit dieser Botschaft werben viele Pra-
xen für den hochwertigen Zahnersatz, 
der nach übereinstimmender  Meinung 
von Fachverbänden große Expertise 
und langjährige Erfahrung erfordert. 
Die Gesellschaft der Implantologen 
bilanziert: „Die Patienten empfinden 
das Implantat nicht als Fremdkörper. Im 
Gegenteil. Nach kurzer Zeit haben sie 
das Gefühl, dass sie wieder mit eigenen 
Zähnen kauen, sprechen und lachen.“

    Elke Summer

Kurz & kompakt:
Implantate sind künstliche Zahnwurzeln, die der Zahn-
arzt im Kiefer verankert. Im Gegensatz zu Zahnkronen, 
bei denen gesunde Nachbarzähne abgeschliffen werden 
müssen, behandeln Implantologen nur den erkrankten 
Zahn. Da Implantate so fest sitzen wie natürliche Zähne, 
verbessern sie die Lebensqualität.

Wofür wir stehen
Menschlichkeit, Qualität und Nähe zum Patienten
Zuverlässigkeit, Kompetenz und Professionalität

Innovation und Kostentransparenz

Dr. Julius Sparrer
Praxis für Zahnheilkunde 
TOPD - Tricare Oconus Preferred Dentist
Bahnhofstraße 21
92690 Pressath
Tel.: 09644 - 8150 | Fax.: 09644 - 8190
info@zahnarzt-sparrer.de | www.zahnarzt-sparrer.de

Öffnungszeiten der Praxis
Montag   08:30 Uhr - 12:30 Uhr und 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Dienstag   08:30 Uhr - 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Mittwoch   08:30 Uhr - 14:00 Uhr
Donnerstag  08:30 Uhr - 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag   08:30 Uhr - 14:00 Uhr

Rufen Sie uns gerne für einen zeitnahen Termin an. 
Für nähere Informationen besuchen Sie unsere Homepage.

• Prophylaxe und  
   Zahnhygiene
• Kofferdamtechnik
• Kompositfüllungen
• Bleaching
• Implantologie

• Wurzelbehandlung mit 
   Operationsmikroskop 
• Veneers
• Parodontale Behandlung
• Funktionelle Therapie
• Kinderzahnheilkunde

Leistungsspektrum

This is what we stand for
Humanity, quality and being close to the patient
Reliability, competence and professionalism

Innovation and transparency of costs

Feel free to call us for a prompt appointment. For more detailed information visit our homepage.

This is what we do
• Prophylaxis and dental hygiene
• Dental dam technique
• Composite fillings
• Bleaching
• Implantology
• Veneers
• Root canal therapy with
surgical microscope

• Periodontal treatment
• Functional therapy
• Pediatric dentistry

8:30 a.m. – 12:30 p.m. and 5:00 p.m. – 8:00 p.m.
8:30 a.m. – 12:30 p.m. and 2:00 p.m. – 5:00 p.m.
8:30 a.m. – 2:00 p.m.
8:30 a.m. – 12:30 p.m. and 2:00 p.m. – 6:00 p.m.
8:30 a.m. – 2:00 p.m.

Practice Opening Hours
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

Bahnhofstraße 21
92690 Pressath
Tel.: 09644 - 8150 | Fax.: 09644 - 8190
info@zahnarzt-sparrer.de | www.zahnarzt-sparrer.de

Dr. Julius Sparrer
Praxis für Zahnheilkunde
TOPD – Tricare Oconus Preferred Dentist



Digitalisierung wesentlicher Prozess-
schritte – im Bereich der Zehntechnik 
gewinnt dieses Vorgehen immer mehr 
an Bedeutung. Denn analoge Verfah-
ren sind – wie auch in der Industrie 
– oft aufwändiger, zeitintensiver und 
weniger präzise als die digitalen Alter-
nativen.

Auch wenn Pioniere hier beispielswei-
se bereits seit rund zehn Jahren mit 
Scans arbeiten, setzen weite Teile der 
Branche noch immer auf das lange 
bekannte und erprobte System: Der 
Zahnarzt fertigt einen Abdruck vom 
Gebiss des Patienten. Dieser Abdruck 
wird dann in der Praxis abgeholt und 
ins Zahntechnik-Labor gefahren, wo 
Kronen, Prothesen etc. entstehen. 
Anschließend werden die fertigen 
Produkte wieder zur Zahnarztpraxis 
zurückgebracht, wo der Zahnmedizi-
ner sie beim Patienten anpassen kann.

Eine Alternative bietet da das Prin-
zip der digitalen Abformung. Verein-
facht gesagt wird hier mittels einer 
Kamera beim Patienten ein Scan des 
Mundraums (Intraoralscan) gemacht. 
Das dabei entstandene Bildmaterial 
erreicht das Dentallabor ohne Verzö-
gerung auf digitalem Wege und kann 
dort sofort weiterbearbeitet werden.

Wenn ansonsten in jedem Einzelfall 
ein Bote zum Zahnarzt fährt und den 
Abdruck holt – mitunter in einem Radi-
us von einer Stunde Fahrzeit und bis zu 
100 Kilometer -, dann ist das nicht un-
bedingt nachhaltig. Und zeitaufwändig 
natürlich.

Für die digitale Abformungstechnik 
spricht außerdem: Per datensicherer 
Kommunikationsplattform können 
sich Zahnarzt und Zahntechnik-La-
bor auch gleich vernetzen, solange 

scannen  
Statt KRäftiG  
ZuBeiSSen 
laSSen

Digitale Prozesse  
werden in der  
Zahntechnik  
zunehmend wichtiger

der Patient noch vor Ort in der Praxis 
ist – etwa bei diffizilen Aufgabenstel-
lungen. Die Techniker sind dann ganz 
schnell und ganz zeitnah mit ihrem 
Fachwissen virtuell am Patienten und 
in der Praxis – ein großer Vorteil.

Ein zusätzlicher Pluspunkt bei Umwelt 
und Nachhaltigkeit: Auch das Material 
für die analogen Abdrücke ist letzt-
lich Abfall, der bei dem digitalen Ab-
druck-Verfahren nicht mehr entsteht. 
Wieder ein „grüner Fußabdruck“ mehr. 
Künftig wird sich die  Digitalisierung 
wohl auch auf die Kieferorthopädie 
ausweiten. Ein Face-Scan des Patien-
ten, der im 3-D-Programm hinterlegt 
wird, hilft etwa Zahntechniker, Zahn-
arzt und Patient zu sehen, wie sich ein 
zahntechnisches Erzeugnis auf die Ge-
sichtsphysiognomie auswirken wird. 
 
   Michaela Süß
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28   |   in guten Händen  



in guten Händen   |    29

Das „dental team“ zählt zu den den Vor-
reitern in Sachen dentaler Digitalisie-
rung. Seit 2002 in Sulzbach-Rosenberg 
ansässig, bietet das zahntechnische La-
bor von Jürgen Ott und Roland Binder 
eine zukunftsträchtige Kombination von 
digitaler Zahntechnik und handwerkli-
chem Können. Aktuell sind die Inhaber 
auf Expansionskurs und suchen zusätzlich 
engagierte Mitarbeiter.

Wie hoch die Qualität im leistungsstarken, 
modernen Labor ist, das sich früher als 
andere auf die Anforderungen der Zeit 
eingestellt hat, erklärt einer der Koope-
rationspartner, Zahnarzt Dr. Christoph 
Lichtblau: „Ab 2012 hielt die digitale Ab-
formung Einzug in unseren Praxisalltag, zu 
einer Zeit, als dies Pionierarbeit bedeute-
te. Roland Binder und sein Team schaffen 
es, dass ich mich uneingeschränkt auf den 
zahnärztlichen Part konzentrieren kann.“ 
Das Konzept dieser digitalen Abformung 
funktioniert so: Mittels einer Kamera wird 
beim Patienten ein Scan des Mundraums 
(Intraoralscan) gemacht. Das Bildmaterial 
erreicht das „dental team“ digital.

„Seit dieser Zeit“, so der Zahnmediziner, 
„verfügt das dental Team über einen 

Das „dental team“ aus Sulzbach-Rosenberg setzt auf  
höchste Qualität und ein qualifiziertes und motiviertes Team

Pioniere der digitalen Zahntechnik 

Leistungsspektrum

•	 Schwerpunktbereich	implantat:	
von	der	Planung	bis	zur	Prothetik

•	 optische	oder	intraorale		
Abformung

•	 modernste	technologie		
wie	3D-Druck

dental team GbR
Hauptstraße	20
92237	Sulzbach-Rosenberg
tel.	(09661)	4005
Mail:	info@dental-teamwork.de
www.dental-teamwork.de

unschätzbaren Wissensvorsprung. Eine 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe ließ 
praxistaugliche Konzepte entstehen, die 
stets eine gleichbleibend hohe Qualität 
der prothetischen Versorgungen ermög-
lichten.“ Erheblichen Anteil daran hat 
die vom „dental team“ ausgefeilte Mo-
dell-Drucktechnik, ohne die eine so hohe 
Präzision nicht möglich wäre.“

Aber auch bei gedruckten Provisorien 
setzt das „dental team“ laut dem Zahn-
mediziner Maßstäbe. Gleiches gelte für 
digitale Implantatplanung und weitere 
zahntechnische Arbeiten. „Bei all den 
Arbeiten ist stets die Liebe und Hingabe 
zu spüren, mit denen sie gefertigt werden 
– zum Wohle des Patienten.“

Aktuell möchte das „dental team“ sich 
zusätzlich verstärken.  „Wir suchen mo-
tivierte Zahntechniker und Zahntechni-
kermeister (m/w/d), die Interesse daran 
haben, mit uns neue Wege zu gehen.“ 
Weiter- und Fortbildungen sind selbst-
verständlich,  ebenso eine zukunftssichere 
Stelle, die rundum Freude bereitet – die 
Unternehmer bieten  ihren  Mitarbeitern  
die  Möglichkeit flexibler Arbeitszeitmo-
delle und eine ruhige Arbeitsatmosphäre.

Dr.	Christoph	Lichtblau

	bei	einem	stehenden	Bissscan.

Nachhaltiger Wandel durch Digitalisierung in der Zahntechnik. Darauf 
setzen auch Jürgen Ott (rechts) und Roland Binder in ihrem Unternehmen.

ANzEigE
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Wer auch nach seiner Jugendzeit 
den Wunsch nach geraden Zäh-

nen hegt, hat nicht selten Scheu vorm 
Kieferorthopäden. Eine Zahnspange 
ist schließlich etwas für Kinder – und 
dazu auch noch optisch störend, oder? 
Nein, denn es gibt zahlreiche Lösun-
gen, um auch als Erwachsener seine 
Zähne korrigieren zu lassen – unkom-
pliziert und diskret.

Die im Volksmund bezeichnete Zahn-
spange unterscheidet sich in zwei 
Arten: die abnehmbare und die fest-
sitzende Regulierung. Welche der bei-
den Möglichkeiten für den Patienten 
in Betracht kommt, hängt von der Art 
der Fehlstellung ab.

festsitzende zahnspange
Festsitzende Spangen werden mithil-
fe von Brackets befestigt. Sie werden 
vom Kieferorthopäden auf den Zähnen 
verklebt, gängigerweise auf der Zahn-
außenseite. So entsteht die typische 
Optik der sichtbaren Zahnspange, die 
die meisten kennen. Unter Umständen 
kann die klassische Version der Span-
ge auch an der Innenseite der Zähne 
verklebt werden. Diese Methode wird 
Incognito-Lingualtechnik genannt und 
bleibt von außen verborgen.

herausnehmbare zahnspange
Die herausnehmbare Zahnspange be-
steht meistens aus einem Mittelstück 
aus Kunststoff, in das Klammern ein-

gearbeitet sind. Sie liegt dicht an der 
Zahninnenseite an und dehnt so lang-
fristig den Kiefer.

diskrete Kunststoffschienen
Die wohl beliebteste Korrekturmetho-
de bei Erwachsenen sind Aligner, also 
hauchdünne Kunststoffschienen. Die 
Schienen des Invisalign-Systems sind 
nahezu unsichtbar, herausnehmbar und 
sehr leistungsstark. Der Patient erhält 
eine Serie von individuell angefertigten 
Schienen, die täglich zuhause getragen, 
und alle zwei Wochen ausgewechselt 
werden. Bei Kontrollterminen wird der 
Behandlungsfortschritt überprüft.
 
   Laura Schertl

3
schief ist. In Japan gelten 
schiefe Eckzähne als 
Schönheitsideal.  Im Zahn-
schema der Medizin steht 
die „3“ für die Eckzähne.   

Schick ist, wenn 
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schöne ZähneEnDLiCH

1887

18
ist Schluss. Bis zu diesem Alter 
übernehmen die gesetzlichen 
Krankenkassen die kieferor-
thopädische Behandlung von 
Kindern und Jugendlichen – ab 
einem definierten Schweregrad.

Mit

revolutioniert Edward  
Hartley Angle die Kieferorthopädie. Der 
Amerikaner klebt „Brackets“ auf schief  
sitzende Zähne – und erfindet damit die 
feste Zahnspange.

Kurz & kompakt 
Fest, flexibel oder unsichtbar. 
Drei Therapieformen füh-
ren zu geraden Zähnen. Der 
Kieferorthopäde entscheidet 
individuell, ob er eine fest- 
sitzende Zahnspange oder 
eine herausnehmbares Modell 
empfiehlt. Erwachsene bevor-
zugen eher die unsichtbaren 
Kunststoffschienen. 
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PRAXIS DR. RIEDER
Adolf Kolping Platz 2
D-92421 Schwandorf
www.praxis-rieder.de
Telefon 09431 41888

Computersimulation just for fun

Lachen steht Ihnen

Probieren Sie es aus

IHR GESUNDES LACHEN VERDIENT EXPERTEN
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Bäder & Wellness
Kurmittelhaus Sibyllenbad
Kurallee 1
95698 Bad Neualbenreuth
Tel. 09638/9330
info@sibyllenbad.de
www.sibyllenbad.de

Ernährungsberatung
Andrea Meiler
Nordstr. 4
92284 Poppenricht
Tel. 0176/56708797
andrea@meiler-lowcarb.de
www.meiler-lowcarb.de

Heilpraktikerin/  
Naturheilkunde
Judith Ignaszak 
Naturheilpraxis in Weiden
Pfannenstielgasse 8
92637 Weiden
Tel. 0961/47048648 
info@naturheilpraxis-weiden.net
www.naturheilpraxis-weiden.net

Heilpraktikerin für 
Psychotherapie
Michaela Schraml 
Hammerweg 58
92637 Weiden
Tel. 0171/7500064
info@praxis-michaela-schraml.de
www.praxis-michaela-schraml.de

Kardiologie
Privatpraxis 
Dr. med. Ariane Heigl  
In der Scheibe 1 
92706 Luhe-Wildenau
Tel. 09607/9229330
 info@drheigl.de 
www.drheigl.de

Kieferorthopädie
Praxis Dr. Rieder 
Adolf-Kolping-Platz 2 
92421 Schwandorf
Tel. 09431/41888
praxis@praxis-rieder.de
www.praxis-rieder.de

Kliniken
Klinikum Nordoberpfalz AG
Söllnerstr. 16 
92637 Weiden
Tel. 0961/3030
info@klinken-nordoberpfalz.ag 
www.kliniken-nordoberpfalz.ag

Klinikum St. Marien Amberg 
Mariahilfbergweg 7
92224 Amberg
Tel. 09621/380
info@klinikum-amberg.de
www.klinikum-amberg.de

Krankenhaus St. Barbara
Steinberger Str. 24
92421 Schwandorf
Tel. 09431/520
info@barmherzige-schwandorf.de
www.barmherzige-schwandorf.de

MVZ im Park - Gynäkologie
Steinberger Str. 24
92421 Schwandorf
Tel. 09431/9558
mvz.park@barmherzige-schwandorf.de
www.barmherzige-schwandorf.de 

MVZ im Park - Radiologie
Steinberger Str. 24
92421 Schwandorf
Tel. 0943/ 525401
mvz.rad@barmherzige-schwandorf.de
www.barmherzige-schwandorf.de 

MVZ Innenstadt - Gynäkologie
Breite Str. 12
92421 Schwandorf
Tel. 09431/2388
mvz.innenstadt@barmherzige-schwandorf.de
www.barmherzige-schwandorf.de 

Orthopädie
ONZ Oberpfalz -Nord - Zentrum
Orthopädie ·  Unfallchirurgie · Chirurgie 
Vohenstraußer Straße 17 
92637 Weiden 
Kapuzinerstr. 25 a 
92665 Altenstadt a.d.WN 
Telefon 0961 39 00 60 
orthopaedie@onz-weiden.de 
chirurgie@onz-weiden.de 
www.onz-weiden.de

Orthopädie 
Gesunde Schuhe Gößl
Bismarckstr. 24
92637 Weiden
Tel. 0961/32721
goessl@gesunde-schuhe.com
www.goessl.gesunde-schuhe.com
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Sanitätshaus Hellbach
Emailfabrikstr. 15
92224 Amberg
Tel. 09621/913285
info@sanitaetshaus-hellbach.de
www.sanitaetshaus-hellbach.de

Pflege
Allgemeiner  
Rettungsverband  
Oberpfalz e.V.
Parksteiner Str. 15
92637 Weiden
Te. 0961/2000
mail@arv-oberpfalz.de
www.arv-opf.de

Caritas Kreisverband
Bismarckstr. 21
92637 Weiden
Tel. 0961/398900
geschaeftsstelle@caritas-weiden.de
www.caritas-weiden.de

Casa Doro GmbH
„Haus am Schnirnitzbach“
Hinter dem Kloster 12
95478 Kemnath
Tel. 09642/699900
kemnath@casadoro.de
www.casadoro.de

Pallicura GmbH
Birkenlohstr. 6
92421 Schwandorf
Tel. 09431/7904866
info@zsd-oberpfalz.de
www.zsd-oberpfalz.de

Physiotherapie
Bertram Ambros
Dr.-Martin-Luther-Str. 30 a 
92237 Sulzbach-Rosenberg
Tel. 09661/102744
bertram.ambros@gmx.de

Reformhaus 
Reformhaus Eden
Rosenberger Str. 31
92237 Sulzbach-Rosenberg
Tel. 09661/4066
reformhaus.eden.sulzbach@gmail.com

Zahntechniklabor
Dental Team Jürgen Ott & 
Roland Binder GbR
Hauptstr. 20
92237 Sulzbach-Rosenberg
Tel. 09661/4005
info@dental-teamwork.de
www.dental-teamwork.de 

Zahnarzt
Dr. Sybille Baier-Hümmer
Hauptstr. 9 a
92718 Schirmitz
Tel. 0961/4019770
dr.baier@zahnarztschirmitz.de
www.zahnarzt-schirmitz.de

Dr. Anna Krupa
Marienstr. 3
92224 Amberg
Tel. 09621/75500
info@dentalounge-amberg.de
www.dentalounge-amberg.de

Dr. Julius Sparrer
Bahnhofstr. 21
92690 Pressath
Tel. 09644/8150
info@zahnarzt-sparrer.de
www.zahnarzt-sparrer.de

Dr. Martina Thaller
Asylstr. 11 
92637 Weiden
Tel. 0961/31779
info@zahnarzt-dr-thaller.de
www.zahnarzt-dr-thaller.de

Zahngesundheitszentrum 
Amberg Altstadt (MVZ)
Untere Nabburger Str. 12
92224 Amberg
Tel. 09621/23366
praxis-altstadt@zahnarzt-amberg.de
www.zahnarzt-amberg.de

Zahngesundheitszentrum 
Fleurystraße (MVZ)
Fleurystr. 7
92224 Amberg
Tel. 09621/960060
praxis-fleurystrasse@zahnarzt-amberg.de
www.zahnarzt-amberg.de

Zahnheilkunde/  
Endodontie
Dr. med. dent. Miroslav Petkov
Kumpfmühler Str. 8
93047 Regensburg
Tel. 0941/38230527
info@endo-dent.de 
www.endo-dent.de
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Wer krank ist oder sich schlecht fühlt, 
braucht Hilfe zur Selbsthilfe. In einer 
Gruppe, in einem geschützten Raum 
finden Betroffene die eigene Thematik 
in anderen Menschen wieder. In den 
Selbsthilfegruppen teilen die Mitglie-
der ähnliche Erfahrungen, tauschen 
sich aus und geben sich Tipps, die 
den Alltag erleichtern. Damit stellt die 
Selbsthilfe einen unverzichtbaren Teil 
des Gesundheitssystems dar. Um auf 
den hohen Stellenwert und die große 
Bedeutung solcher Gruppen hinzu-
weisen, hat die Selbsthilfekontakt-
stelle Nordoberpfalz am Donnerstag,  
23. Juni, einen Selbsthilfe-Tag in Wei-
den organisiert. Von 14 bis 19 Uhr gibt 
es im Innenhof der Bibliothek, im 
Keramik-Museum und in der VHS-Ca-
féteria einen „Markt der Möglichkei-
ten“, der die ganze Bandbreite der 
Selbsthilfeorganisationen zeigt. Das 
Team des Lese-Cafés kümmert sich 
um eine kleine Bewirtung, den musi-
kalischen Part übernehmen Musike-
rinnen und Musiker aus der Region. 
Der Eintritt ist frei.

SelbSthilfe hilft Sich SelbSt
In der Region gibt es für sehr viele 
Themen spezielle Selbsthilfegruppen. 
Sie alle vereint das Credo, sich selbst 
helfen zu wollen. Entgegen vieler 
Vorurteile zerfließen die Teilnehmer 
nicht in Selbstmitleid, sondern wollen 
sich aktiv mit ihrer Diagnose ausein-
andersetzen. Der erste Schritt dazu ist 
die umfassende Information. Im ge-
genseitigen Austausch berichten die 
Betroffenen von neuen Therapiean-
sätzen, kompetenten Fachärzten oder 
guten Reha-Einrichtungen. Die Selbst-
hilfekontaktstelle Nordoberpfalz, die 
den Aktionstag zum zweiten Mal ini-
tiiert, versteht sich als Anlaufstelle für 
Betroffene. Sie ist angesiedelt bei der 
Diakonie in Weiden, bei der Kontakte 
zu rund 100 Selbsthilfegruppen von A 
wie Adipositas bis Z wie Zölikalie ver-
mittelt werden können. Beratung und 
Unterstützung gibt es natürlich auch 
für Menschen, die eine neue Selbsthil-
fegruppe gründen wollen.

   Elke Summer

Selbsthilfekontaktstelle  
Nordoberpfalz

Weiden, Sebastianstr. 18
Tel.: 0961 / 389 31 - 63
seko.nopf@diakonie-weiden.de
www.seko-nopf.de

AUSZÜGE 
AUS DEM PROGRAMM

„MARKT DER MöGLICHKEITEN“ 
mit Kurzreferaten, Aktionen und 

Infomaterial unter anderem zu 
den Themen: Sucht, Angehörige, 
Behinderung, Darmerkrankung, 

Depression, Diabetes, Frauen 
nach Krebs, Parkinson, Restless 

Legs, Schlaganfall, Tinnitus, 
Trauer, Zöliakie.

FACHVORTRAG von Chefärzten 
des Klinikums Weiden über das 
Gynäkologische Krebszentrum 

und das Brustzentrum.

FACHVORTRAG der Psychothe-
rapeutin Linda Narius zum Thema 
„Borderline“, außerdem berichtet 

eine Betroffene aus der Region.

FACHVORTRAG der Selbsthil-
fegruppe „LOS – Leben ohne 
Sucht“, die in diesem Jahr ihr 
zehnjähriges Bestehen feiert.

in der Gruppe
FEstEr HaLt

2. Selbsthilfe-Tag
 

mit vielfältigem 
AktionsprogrAmm

Donnerstag, 23. Juni,
14 bis 19 Uhr

Selbsthilfe-Tag 
2022

Weiden (Innenhof der Bibliothek,   
Int. Keramik-Museum, VHS-Caféteria)    
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WEITERE INFORMATIONEN 
UND ANMELDUNG:
Tickets erhältlich in unseren Geschäftsstellen Weiden, Amberg und Tirschenreuth 
oder online unter www.onetz.de/kursangebot
Tel. 0961/85-550

KRÄUTERWANDERUNG 
MIT HERSTELLUNG VON
URTINKTUREN, ANSATZÖLEN 
UND BALSAM

Termin:   Samstag, 18. Juni 2022, 
 14.00 – 17.00 Uhr

Ort:   Die Kräuterstub´n,
 Sonnenstraße 7, 
 92681 Erbendorf                    

Teilnehmerzahl: Mind. 6, max. 14 Personen

Kursgebühr:   Für Abonnenten:  49,– €
 Für Nichtabonnenten: 59,– €
 inkl. je 1 Tinktur, 
 Ansatzöl u. Balsam
 sowie Skript

Kursleiterin: Regina Herrmann
 www.kraeuterstubn.de

Anmeldeschluss: Samstag, 11. Juni 2022 

Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften. 
Änderungen vorbehalten. Aus Registrierungsgründen 
werden Ihre Daten an die Kursleiterin weitergegeben. 

Die Sonnwendkräuter eignen sich hervorragend 
zur Herstellung von Tinkturen, Ansatzölen oder 
eines Balsams. Bei einer Kräuterwanderung 
rund um Erbendorf werden etliche Wildkräuter 
vorgestellt, die auch gleich gesammelt werden 
können. 

Aus einer großen Auswahl an Wildkräutern wäh-
len Sie unter fachkundiger Anleitung bestimmte 
Pfl anzen aus, die sie vor Ort für ihre persönliche 
Hausapotheke verarbeiten.




