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Jetzt werden die Tage wieder kür-
zer, die Sonne scheint nur selten
und es ist draußen grau und reg-
nerisch. Dann geht es vielen Men-
schen ähnlich – sie fühlen sich nie-
dergeschlagen, antriebslos, stän -
dig müde, oft traurig. Die Ursache
ist zum einen Lichtmangel, der
leicht zu beheben ist – gehen Sie
so oft als möglich raus an die
Sonne.

Auch ein „Wohlfühlprogramm“
kann helfen: verwöhnen Sie sich
selbst. 
Sie können es sich mit einem Buch
und einer Tasse Tee auf der Couch
gemütlich machen, gemeinsam
mit der Familie mal wieder ein
Brettspiel spielen, einen Tag im
Schwimmbad/Sauna entspannen
oder bei einem Spaziergang in der
Natur das Farbenspiel der Bäume

genießen. Oder lernen Sie eine
Entspannungsmethode. Sie fin-
den das schwierig? 
Es gibt noch mehr in Ihrem Leben,
was Sie aus dem Gleichgewicht
bringt? Ich helfe Ihnen gerne
dabei wieder in Balance zu
kommen. 
Besuchen Sie mich auf dem
Gesundheitstag. Ich freu mich auf
Sie! Herzlichst, Angelika Lerm

Was hilft gegen die Winter-Depression?Ihr Leben wieder 
in Balance bringen
- Psychologische Beratung
- Gesprächs- u. Verhaltenstherapie
- Wechseljahreberatung
- Job und Karriere Coaching
- Hypnose-Therapie u.a. bei Migräne,

zum Stress-Abbau, Gewichts-
abnahme, Raucher-Entwöhnung

Angelika Lerm
Heilpraktikerin für
Psychotherapie 

Bezirksstraße 52 · 85716 Unterschleißheim  
Telefon 01522-8770880 · www.psychotherapie-lerm.de

Haben Sie schon einmal in einem
Indoor Wald trainiert? Dann
haben Sie jetzt die Möglichkeit
dazu! Am Samstag, den 12.10.19
eröffnet Isabel Gerster in Unter-
schleißheim ihre Gesundheits-
Lounge – das moderne Therapie-
zentrum in der Ganghoferstr. 24.
Freuen Sie sich schon jetzt auf Ihre
neue Wohlfühl-Oase. Es warten
exklusiv eingerichtete Räume für
physiotherapeutische Behand-
lungen, Trainings oder entspan-
nende Massagen auf Sie. Genauso
wie ein innovativer Five-Trainings-
raum und eine EMS-Trainingsflä-
che für personalisiertes Training.
Alles mit neuesten Geräten – ver-
steht sich! Und in stilvollem

Ambiente, das an ein Training im
Wald erinnert. Neugierig gewor-
den? 
Dann kommen Sie am Samstag,
den 12.10.19 ab 10 Uhr zur gro-
ßen Neueröffnung der Gesund-
heitslounge in die Gangho-
ferstr. 24 und lassen Sie sich
überzeugen von diesem neuarti-
gen Therapie- und Gesundheits-
Zentrum. Wenn sie schon jetzt
einen Termin für Physiotherapie,
Massage,  Akupunktur oder auch
ein Five oder EMS Training verein-
baren möchten, dann wenden sie
sich am besten telefonisch unter
der 089 95 86 93 88 direkt an
mich. Ich freue mich auf Sie!

Isabel Gerster

Große Neueröffnung der
Gesundheits-Lounge Isabel Gerster

Anzeigenschluss für Sonderveröffentlichungen
ist immer montags, 18 Uhr

Mehr Auswahl, mehr Angebot und viel mehr Mensch.

Unsere Aktionen zum
11. Unterschleißheimer
Gesundheitstag
am 12.10.2019, 10.00–17.00 Uhr
Direkt in der Apotheke und auch im Bürgerhaus:

• Blutdruckmessung
• Blutzuckermessung

Direkt in der Apotheke:

• Körperfett- und Venenmessung
• Hautanalyse
• Kosmetikberatung

Am Gesundheitstag:
auf alle Produkte
aus dem
Selbstbedienungs-
sortiment

Probieren Sie Ihr Glück beim Glücksrad

TÄGLICH DURCHGEHEND GEÖFFNET !

            
er Robert Müller    Ihre Gesundheit in guten HändenkApothe
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Liebe Leser, sehr geehrte
Damen und Herrn,
ich freue mich, Ihnen in dieser
Ausgabe etwas über Zahnge-
sundheit und feste dritte
Zähne berichten zu dürfen
und möchte  mich an dieser
Stelle kurz vorstellen.
Mein Name ist Dr. Heinrich
Middelmann. Ich leite die Pra-
xisklinik München Nord seit
1989 und bin hier seit 1992
implantologisch tätig.
Mein Zahnmedizinstudium ab -
solvierte ich von 1980 - 1986
an der Westfälischen Wilhelms
Uni versität Münster und
schloss dieses mit der Promo-
tion im gleichen Jahr ab.
Die anschließende zweijährige
Assistenzzeit verbrachte ich
zuerst als Stabszahnarzt und
anschließend als Assistenz-
Zahnarzt.
Im April1989 übernahm ich
dann die Praxisräume hier in
Unterschleißheim.
Im Zuge meiner zum Teil inter-
nationalen Weiterbildungen
und Auszeichnungen habe ich
seit 1992 meine eigene im -
plantologische Tätigkeit aufge-
nommen und konnte  somit
seit 2007 das Verfahren „Feste
Zähne an einem Tag nach der
All-on-4 Methode“ mit  im
Großraum München einfüh-
ren.
Als Mitglied mehrerer Ver-
bände für praktizierende
lmplantologie halte ich mein

Seit Bestehen der Praxis folgen Dr. Middelmann und sein Team einem festen Leitbild
Team und mich für Sie durch
Fortbildungen immer auf dem
neusten Stand.
ln den folgenden Zeilen
möchte  ich Ihnen sowohl
unsere Praxis als auch die Phi-
losophie  unseres gesamten
Teams vorstellen.
Seit Bestehen der Praxis folgen
Dr. Middelmann und sein Team
einem festen Leitbild:
„Wir wollen Zähne pflegen,
nicht flicken“
Daher legen Dr. Middelmann
und seine Angestellten seit
dem ersten Tag der Praxiseröff-
nung größten Wert auf Vor-
sorge und Prophylaxe.
Das Team um Dr. Middelmann
ist bestens geschult und aus-
gebildet.  Regelmäßige Fortbil-
dungen sind den Angestellten
und ihrem Chef äußerst wich-
tig.
Nicht ohne Grund kann Dr.
Middelmann von sich behaup-
ten, dass er einer der ersten im
Großraum München war, der
schon vor zehn Jahren erfolg-
reich die „AII-on-4“ Technik
einführte.
Allen Lesern ist mittlerweile
bewusst, dass gesunde und
schöne Zähne zu mehr
Lebensqualität und Sicherheit
im Alltag gehören. Daher hat
sich Dr. Middelmann zur Auf-
gabe gemacht, nicht nur die
Funktionalität der Zähne wie-
derherzustellen, sondern er hat
auch einen hohen Anspruch

an die Ästhetik. ln unserem
Eigenlabor haben wir deshalb
das Ziel, nicht nur einfach Kro-
nen herzustellen; wir wollen
Zähne nachahmen. Man soll
„die Neuen“ nicht mehr als
Ersatz erkennen können.
„Wir als Dienstleister haben das
Ziel, gemeinsam mit unseren
Patienten die individuellen
Wünsche zu erkennen, um
somit eine optimale Lösung zu
erreichen“. Ein Zahnimplantat,
und das ist mittlerweile jedem
bekannt, ist nichts anderes als
eine künstliche Zahnwurzel.
Der Pa tient, der einen Zahn

verloren hat und einen Ersatz
benötigt, braucht also nicht
nur eine neue „Wurzel“, son-
dern auch den dazugehörigen
Aufbau und schlussendlich die
Zahnkrone.
Das ist vergleichbar  mit einem
schönen Bild. Das braucht
auch einen Nagel (Implantat)
und einen Haken (Aufbau), um
es an der Wand zu befestigen.
Was hat es nun mit dem All-
on-4 auf sich und wie funktio-
niert die Technik „Feste dritte
Zähne an einem Tag“?
Bei diesem Behandlungskon-
zept werden, nach gründlicher

Prüfung und 3D-Analyse, die
fehlenden Zähne eines zahn -
losen Kiefers innerhalb von
24 Stunden durch eine fest sit-
zende Brücke ersetzt. Diese
Brücke wird von i.d.R. vier Zah-
nimplantaten getragen, ersetzt
vorerst 10 fehlende Zähne und
kann sofort belastet  werden.
Da diese Implantate, wie jedes
andere Implantat auch, eine
gewisse Einheilzeit benötigen,
kann im Anschuss die Situation
so belassen, oder eine neue
Brücke auf 12 oder mehr
Zähne ausgedehnt  werden.

Dr. Middelmann

Angebote und Therapieformen:
• Ganzheitliche Körperthera-

pie auf Basis von Dorn-Thera-
pie, Osteopathie, Faszien-
und Triggerpunkt-Behand-
lungen, Massagen, individu-
elles Bewegungstraining …

• Körperorientiere Psychothe-
rapie mit Hilfe der Emotional-
Körper-Therapie (EKT), Ener-
giearbeit, Gesprächsthera-

pie, Verhaltensmodulation…
• Achtsamkeitsmeditation, Atem-

therapie, Ernährungsbetreuung…
„Woche der Stille“ – Ich bin
dabei:
• Körpererfahrung – Achtsam-

keitsmediation und Emotio-
nalKörper-Therapie:
So + Fr, 13.+18.10.19,
jeweils 11.00–12.30 Uhr

• Körperreise – Kleine Achtsam-

keitsmediation / Auszeit für
den Alltag:
Di + Do, 15.+17.10.19, 
jeweils 15.00–16.00 Uhr

• Teilnahme nach vorheriger An -
meldung unter kontakt@natur
heilpraxis-mach-kolb.de oder
telefonisch unter 0177/5554565.

Herzlichst
Ihre Stephanie Mach-Kolb

Naturheilpraxis Stephanie Mach-Kolb –
Praxis für ganzheit liche Körpertherapie und körperorientiere

Psychotherapie

Die nächsten Sonderseiten zum Thema „Gesundheit“
werden am 9. November 2019 veröffentlicht.

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Auf Ihren Anruf freut sich Marita Zsigo, 

Medienberaterin
Tel. 0172 / 8 29 00 91

m.zsigo@druck-zimmermann.de
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