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Kinder sollen unbeschwert
ihre Grenzen testen kön-
nen. Und wenn doch mal
etwas passiert, hilft der
Allianz UnfallSchutz finan-
ziell. Beim Gesundheitstag
am 14. Ok tober in Unter-
schleißheim bietet die ört-
liche Allianz Generalver-
tretung Weckerle & Esche
OHG an ihrem Info-Stand
viele Informationen zu die-
sem Thema. 
Das Klettergerüst auf dem
Spielplatz ist hoch? Das
kommt dem Krabbelkind
gerade recht. Der Sprung ins
Schwimmbecken wird vom
Erstklässler unterschätzt? Die
Fußwege im Berglwald nut-
zen? Querfeldeinrennen ist
doch viel spannender. Kinder
erkunden die Umwelt und
testen ihre Grenzen aus. Ihr
Risikobewusstsein ist dabei
nicht besonders stark ausge-
prägt. Da kann es auch mal
zu Unglücken kommen.
Jedes Jahr sind in Deutsch-
land rund zwei Millionen Kin-
der in einen Unfall verwickelt.
Zum Glück gehen diese
meist glimpflich aus und die
Verletzungen verheilen.
Die Gesetzliche leistet nur
begrenzt
Damit die Eltern auch das
Restrisiko entspannt sehen
können, bietet die Allianz
beim neuen UnfallSchutz
spezielle Leistungen für die
Kleinen. Warum eine Absi-
cherung nötig ist, erklären die
Mitarbeiter der Allianz Gene-
ralvertretung am Rathaus-

platz 8 in Unterschleißheim
gerne. Die gesetzliche Unfall-
versicherung leistet nur nach
Unfällen in der Schule oder
im Kindergarten sowie auf
den Wegen dorthin und
zurück. Für die Freizeit muss
privat vorgesorgt werden.
Basis und Alleinstellungs-
merkmal der privaten Unfall-
versicherung ist die Kapital-
leistung, die bei bleibenden
Beeinträchtigungen ausbe-
zahlt wird. Sie ermöglicht
zum Beispiel eventuell not-
wendige Umbauten am Haus
oder die Anschaffung speziel-
ler Hilfsmittel. Außerdem
stellt die Allianz jedem Betrof-
fenen und seinen Angehöri-
gen einen persönlichen
Unfallberater an die Seite.
Dieser ist jederzeit erreichbar,
organisiert Notfallhilfen und
berät bei der Frage nach Hilfs-
mitteln. So können die Eltern
ihre ganze Aufmerksamkeit
dem Nachwuchs widmen
und müssen keine Zeit mit
Recherche oder Organisation
verbringen. Darüber hinaus
können zusätzliche Bausteine
abgeschlossen werden. Spe-
ziell für Kinder hat die Allianz
den KinderinvaliditätsSchutz
entwickelt. Bleibt nach einem
Unfall oder auch einer schwe-
ren Krankheit eine Behinde-
rung von mehr als 50 Prozent
zurück, erhalten Eltern
hier noch einmal eine zusätz-
liche vereinbarte Kapitalleis-
tung. Damit kann etwa eine
spätere Ausbildung finanziert
werden.

Geld für den Nachhilfe -
lehrer
Verletzungen verheilen bei
Kindern glücklicherweise oft
gut. Zusätzliche Behandlun-
gen bei Spezialisten können
die Genesung unterstützen.
Nicht alle Methoden werden
jedoch von der Kranken-
kasse übernommen. Dank
des Bausteins Wieder-Fit
übernimmt die Allianz Thera-
pien wie zum Beispiel den
Besuch beim Osteopathen
bis zu 10.000 Euro zusätzlich.
Die Termine beim Spezialis-
ten organisiert auch die Alli-
anz – ohne die ansonsten
üblichen langen Wartezei-
ten. Wer nach einem Unfall
ein paar Wochen Schule ver-
passt, hat einiges nachzuho-
len. Das klappt mit Nachhil-
feunterricht besser. Der
allerdings kostet.
Wer den Baustein Akutleis-
tung ge wählt hat, erhält
auch nach kleineren Unfäl-
len wie Brüchen eine Geld-
zahlung – unabhängig
davon, ob sie für Behandlun-
gen oder Hilfsleistungen
benötigt wird. Ein paar Tage
Auszeit mit der ganzen Fami-
lie sind nach einem Unfall
vielleicht auch die beste
Medizin.
Eine individuelle Beratung
gibt es bei der Allianz Gene-
ralvertretung Weckerle &
Esche OHG am Rathaus-
platz 8 in 85716 Unter-
schleißheim, Telefon 089/
3740820. Info: www.allianz-
weckerle-esche-de

Wenn der Schutzengel wegschaut

bewusst – gesund

Ihre Ernährung – bewusst gesund?
Neu in unserer Apotheke:

Ernährungsberatung für gesunde und kranke Tage
Sprechen Sie uns an!

St. Korbinians-Apotheke
Bezirksstr. 32, 85716 Unterschleißheim

www.korbinians-apotheke.de, Tel: 089/3105248

Marita Waltsgott
Ihre Ansprechpartnerin für Anzeigen aus den Städten Unterschleißheim
und Garching sowie den Gemeinden Oberschleißheim, Haimhausen,

Eching und Neufahrn

Tel. 089/321840 – 32 · Mobil 0172/8290091
m.waltsgott@druck-zimmermann.de

Wie wirkt Hypnose?
Während einer Hypnose
empfindet der Klient eine
tiefe Entspannung. Gefühle
und Erinnerungen werden
nicht mehr durch den Ver-
stand kontrolliert. Das Unter-
bewusstsein kann angespro-

chen werden. Therapeuten
nutzen diesen tranceähnli-
chen Zustand, um z.B.
 Blockaden zu lösen, Angstzu-
stände, Stress oder Schmer-
zen zu verringern. Damit ist
Hypnose eine ausgespro-

chen sanfte und angenehme
Therapieform.
Wichtig:  Informieren Sie sich
vorab, ob eine Hypnose-The-
rapie auch für Ihr Anliegen
geeignet ist. Ich berate Sie
gerne. 

Angelika Lerm, Heilpraktikerin für Psychotherapie Unterschleißheim
www.psychotherapie-lerm.de
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Als traditionelles Familien-
unternehmen bieten wir
Ihnen Service, Qualität und
Beratung auf hohem Ni veau,
denn die Zufriedenheit
unserer Kunden hat für uns
oberste Priorität.
Unseren Schwerpunkt le gen
wir auf ein hochqualifizier-
tes Team, das durch regel-
mäßige Spezialausbildung
dem Kunden jederzeit kom-
petent beratend zur Verfü-
gung steht. Nach einer exak-
ten Brillenglasbestimmung
fertigen wir für Sie mit mo -
dernster Technik Ihre indivi-
duelle Brille mit Verträglich-
keitsgarantie an. Pro  betra -
gen von Kontaktlinsen so -

wie die Anpassung vergrö-
ßernder Sehhilfen ge hören
ebenso zu unserem Dienst-
leistungsspektrum. Durch
un sere hauseigene Meister-

werkstatt können wir Ihnen
auch jederzeit eine schnelle
Hilfe bieten. Zum 10. Un ter -
schleißheimer Gesundheits-
tag am 14. Ok to ber 2017

bieten wir  Ihnen einen kos-
tenlosen Computersehtest
und la den Sie zur Teilnahme
am großen Ro denstock-Ge -
winnspiel ein. Einfach Ge -

winnspielkarte bei uns aus-
füllen und tolle Preise ge -
winnen. Das Team von IAZ
Optik Schwebler freut sich
auf Ihren Besuch. Schwebler

IAZ Optik Schwebler

Mit EKT Körper und Seele heilen
(MF) – Rückenschmerzen,
Gelenkbeschwerden, Kopf-
weh, Tinnitus oder Verdau-
ungsstörungen? Da hilft kein
Jammern, sondern ein Besuch
in der Naturheilpraxis Stepha-
nie Mach-Kolb, Im Klosterfeld
56, in Unterschleißheim. Sie
bietet eine besondere Kombi-
nation mit ganzheitlicher Kör-
pertherapie und Psycho-
thera pie an. Eine große Rolle
spielt die EmotionalKörper-
Therapie (EKT) bei körperli-
chen Be schwerden und
Krankheiten sowie bei seeli-
schen Problemen. Beim Un -

ter schleiß heimer Gesund-
heitstag am 14.10. stellt Ste-
phanie Mach-Kolb ihre Ange-
bote an einem Infostand im
Bürgerhaus-Festsaal vor und
bei einem Vortrag um 15 Uhr
informiert sie in der Stadtbi-
bliothek über die Emotional-
Körper-Therapie. Die EKT hilft,
Gefühle wieder wahrzuneh-
men, sagt die Heilpraktikerin
Stephanie Mach-Kolb. „Unser
Körper ist Vermittler und Weg-
weiser und wir erfahren uns
über ihn.“ Bei der EKT werden
verdrängte Ge fühle, seelische
Blockaden oder körperliche

Beschwerden aufgedeckt und
transformiert. So können sich
in Krisensituationen, bei De -
pres sionen, Ängsten, Stress,
Burnout, Rückenschmerzen,
Magenbeschwerden und vie-
len weiteren Problemen neue
Perspektiven und Wege ent-
wickeln. Zwei EKT-Schnup-
pervormittage auf Spenden-
basis gibt es am Samstag,
11.11. und 09.12. von 10 bis
13.00 Uhr in der Praxis (An -
meldung erforderlich). Patien-
ten finden in der Naturheil-
praxis von Stephanie Mach-
Kolb eine Menge Angebote

Kennenlern-Angebot: 

20% Nachlass
für Breuss-Massagen & Reiki-Sitzungen 

(gültig bis Dezember 2017)

Sportplatzstraße 16 c - 85716 Unterschleißheim
Tel. 0 179 / 242 39 72 · www.heilpraxis-leonhardt.de

Ich freue mich auf Sie!
Ihre Heilpraktikerin Patricia Leonhardt

(MF) – Bei Patricia Leonhardt
werden nicht allein die
Symptome behandelt, son-
dern der ganze Mensch. Die
Heilpraktikerin setzt in ihrer
neu eröffneten Praxis an der
Sportplatzstraße 16 c in Un -
terschleißheim auf die Be -
hand lung von Körper, Geist
und Seele. Ihr Ziel ist es, den
„Menschen in seine Mitte zu
bringen und ihn ganzheitlich
zu betrachten, zu begleiten
und zu unterstützen.“
Mit der schonenden Dorn-

Therapie behebt sie Blockie-
rungen und be handelt die
Wirbelsäule und die Gelenke
mit der Daumendruck-
Methode, z. B. bei Schmerzen
und Beschwerden durch
unterschiedliche Beinlän-
gen. Auf die Seele wirkt sie
energetisch ein und nicht
nur der Geist freut sich über
wohltuende Bachblüten. 
Auch die sanfte Methode des
Reiki hat Patricia Leonhardt
im Angebot. Hinzu kommt
die Breuss-Massage mit wär-

mendem Johanniskrautöl als
Wohltat für den Rücken, die
Wirbelsäule und die Band-
scheiben. Für Reiki und
Breuss-Massage bietet Patri-
cia Leonhardt ein Kennen-
lernangebot mit attraktivem
Nachlass an. Statt 70 Euro
pro Stunde gibt es diese
Behandlungen für 55 Euro
pro Stunde. 
Termine am Montag und
Freitag können unter Tel.
0179 / 242 39 72 vereinbart
werden.

Patricia Leonhardt bietet natürliche Gesundheit für Körper, Geist und Seele

wie Dorn-Therapie, Faszien-
und Triggerpunkt-Be hand lun -
gen, Energiearbeit, Meditati -
on, Gesprächstherapie, Osteo -
pathie, Ernährungsbetreuung,

Massagen, Atemtherapie und
vieles mehr. Termine sind nach
Vereinbarung möglich:
089/14348110, www.natur-
heil praxis-mach-kolb.de.
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Wenn Kälte die Gelenke stresst
So kommen Arthrose-Patienten besser durch die frostige Jahreszeit

(djd). „Mein Gelenk plagt
mich heute wieder beson-
ders schlimm“ – eine Klage,
die man gerade im Winter-
halbjahr häufiger von Men-
schen mit Arthrose hört.
Denn feuchte Witterung
und eisige Temperaturen
können die Beschwerden
verstärken. Experten ver-
muten, dass dies mit dem
durch Kälte verlangsamten
Stoffwechsel zusammen-
hängt. Dabei verringert sich
die Durchblutung und die
Muskeln verspannen sich
schmerzhaft. Forscher der
University of Washington
fanden jedoch heraus, dass
vor allem der Bewegungs-
mangel, der mit den kalten
Temperaturen einhergeht,
schuld an den Gelenkbe-
schwerden im Winter ist.
Den Teufelskreislauf
durchbrechen
Kaltes Wetter ist kein Grund,
drinnen zu bleiben. Ein

strammer Spaziergang bei
Tageslicht an der frischen
Luft tut nicht nur den
Gelenken gut, sondern
stärkt die Abwehrkräfte und
bekämpft aktiv den Winter-
Blues. Allerdings sollte man
dabei auf warme Kleidung
achten – lange Jacke, Hand-
schuhe, eventuell wär-
mende Kniebandagen. Im
Anschluss ein heißes Bad
nehmen oder sich mit Tee
und Decke auf dem Sofa
entspannen, dann kommen
auch Arthrose-Patienten
gut durch die kalte Jahres-
zeit.
Zusätzlich lässt sich die
Regeneration der Gelenke
gezielt von innen unterstüt-
zen. „Im Rahmen der
Arthrose-Therapie emp-
fehle ich meinen Patienten
die ergänzende Einnahme
von Kollagen-Peptiden mit
entzündungshemmendem
Hagebuttenextrakt in Form

von Trinkampullen, wie CH-
Alpha Plus“, so Dr. Lehner,
Orthopäde und Sportmedi-
ziner aus München. Wissen-
schaftliche Studien zeigen,
dass die Knorpeldichte bei
täglicher Einnahme des
Trink-Kollagens, das rezept-
frei in Apotheken erhältlich
ist, deutlich zunimmt und
sich der Gelenkknorpel sta-
bilisiert. Ein optimaler Effekt
stellt sich nach 12 bis 24
Wochen ein. Arthrose-
Patienten können sich in
den meisten Fällen wieder
besser bewegen und sind
gelenkiger.
Bewegung ist jetzt noch
wichtiger
„Außerdem ist gerade jetzt
Bewegung noch wichtiger
als in der warmen Jahres-
zeit, denn dadurch werden
die Nährstoffe aus der
Gelenkschmiere zu den
Knorpelzellen transpor-
tiert“, so Dr. med. Lehner.

Wem es draußen zu kühl ist,
der kann auch drinnen aktiv
werden: Schwimmen bei
warmen Wassertemperatu-
ren sei ideal für arthrose-
kranke Gelenke. Aber auch

sanfte Gymnastik, Yoga oder
eine Runde auf dem Cross-
trainer im Fitnessstudio tun
gut. Ein anschließender
Saunabesuch lindert eben-
falls die Beschwerden.

Wenn Kinder verschnupft sind
(djd). Wenn die Erkältungs-
saison wieder in vollem
Gange ist, bleiben auch
Kleinkinder meist nicht ver-
schont. Gerade wenn sie
bereits in die Kita gehen,
werden von dort sehr häu-
fig Infekte mitgebracht.
Und die Jüngsten leiden oft
besonders, weil sie bei-
spielsweise noch nicht so
gut ausschnupfen können
und für Inhalationen oder

ähnliche Anwendungen
noch zu klein sind. Sanfte
Linderung kann dann ein
Präparat bringen, das spe-
ziell auf Kleinkinder zuge-
schnitten ist – wie zum Bei-
spiel „Otosan Nasenpray
Baby“. Es kann leicht
abschwellend wirken, pfle-
gen und das Durchatmen
erleichtern, ohne die emp-
findliche Nasenschleimhaut
zu reizen.

Schnupfen und eine verstopfte Nase gehören zu den lästigsten
Begleiterscheinungen einer Erkältung.

Foto: djd/Functional Cosmetics Company AG/Panthermedia

Trotz kühler Temperaturen ist Bewegung besonders für Arthrose-
Patienten sinnvoll und wichtig.

Foto: djd/CH-Alpha-Forschung/Kablonk Micro-Fotolia

Frau Leahy ist mit Ihrem Team
am 10. Gesundheitstag im Festsaal
im Bürgerhaus Unterschleißheim

Blutdruckmessung und Blutzuckerwert-
bestimmung kostenfrei.

Wir sind für Sie da, auch mehrmals täglich.
Wir kümmern uns auch um Ihre ärztliche Verordnung
kostenfrei.

Pflegedienstleitung Joyce Leahy
exam. Altenpflegerin und Palliative Care Fachkraft

Landshuter Str. 20, 85716 Unterschleißheim
Tel.: 089-37 06 69 42, www.joyce-pflegeteam.de

Ihr häusliches Kranken- und Altenpflegeteam für Unterschleißheim und Oberschleißheim


