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Anzeigenannahmeschluss
für

Sonderveröffentlichungen
ist immer montags

um 18 Uhr

Herbst: die Blätter färben sich,
fallen ab ...

... Nebel legt
sich übers
Land, es ist
nass und kalt
und dunkel.
Noch kein
Schnee in

Sicht, der Helligkeit bringt.
Die Natur zieht sich zurück, um
Kraft zu sammeln für das
nächste Lebensjahr. 
Daran können wir uns ein Bei-
spiel nehmen. Es uns in unse-
ren vier Wänden gemütlich
machen, Ge danken Spielraum
geben, Körper, Geist und Seele
Gutes tun – vielleicht mit
einem guten Buch, einer Tasse

Tee. Spaziergänge an der fri-
schen Luft. 
Die Seele stärken bei einer
Reiki-Behandlung …
Was auch immer Sie für sich
unternehmen, ich wünsche Ih -
nen eine energiereiche, ge -
mütliche Zeit.
Termine, montags oder freitags
für Reiki, Dorn-Behandlung,
Breuss-Massage oder Bachblü-
ten-Beratung, vereinbaren Sie
gerne telefonisch unter
0179/2423972 oder über
meine Homepage www.heil
praxis-leonhardt.de
Herzlichst, 

Ihre Patricia Leonhardt

Ihre Heilpraktikerin in Unterschleißheim
für Körper, Geist & Seele

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

Ich freue mich auf Sie!

Patricia Leonhardt

Tipps und Tricks der Woche

Ernährung bei Gelenkschmerzen
Arthrose ist
die häufigs te
aller Gelenk-
krankhei ten.
Die schützen -
de Knorpel-

schicht ist zerstört und Kno-
chen reibt auf Knochen. Es
kommt zu Schmerzen,
Schwellungen, Gelenkver-
schleiß und Versteifungen. Im
Kampf gegen die Entzündun-
gen kann eine Ernährungsum-
stellung bei Arthrose wertvolle
Hilfe leisten. 
Hier ein paar einfache Re -
zepte für gesunde Gelenke:
• Rotes Fleisch meiden, Ge -

flügel und Fisch hingegen
werden von Arthrose-Pa -
tienten gut vertragen

• Eier und Milchprodukte re -
duzieren

• Zigaretten und Alkohol för-
dern die Entzündung, diese
Genussmittel wirken sich
negativ auf die Durchblu-
tung aus

• Buntes Obst und Gemüse
essen. Wer möglichst bunt
isst, versorgt seinen Körper
mit wichtigen Vitaminen,
Mineralstoffen und Spuren-
elementen. Das beste Obst

sind Sauerkirschen.
• Vitamin A, C und E tun den

Gelenken sehr gut, es ist
reichlich in Tomaten, Karot-
ten, Paprika, Brokkoli und
Fisch vorhanden.

• Omega-3-Fettsäuren in die
Ernährung integrieren, es
ist z. B. in Fisch, Raps- , Lein-
samen- und Walnussöl
reichlich enthalten

• Knoblauch, Zwiebeln, Ing-
wer und frische Kräuter ste-
cken voller wertvoller
sekundärer Pflanzenstoffe,
sodass diese entzündungs-
hemmend wirken und
Gelenkbeschwerden vor-
beugen.

• Würzen Sie Ihre Speisen in
Maßen, zudem können
entzündungshemmende
Ge würze wie Muskat,
Kreuzkümmel und Korian-
der bei vielen Arthrose-
Patienten die Gelenk-
schmerzen lindern.

• Bitte beachten Sie, dass
Übergewicht schwer auf
den Gelenken lastet. Bei
Arth rose sollte also unbe-
dingt der Stoffwechsel
angekurbelt werden und
das Körpergewicht redu-

ziert werden. Gewichtsre-
duktion verhindert Arthrose
in der Hüfte, Knien und
Sprunggelenken 

Meine Tipps:
• Vermeiden Sie gesättigte

Fettsäuren, Käse, Kaffee, Al -
kohol, gehärtete Fette, ver-
arbeitete Fleischprodukte

• Regelmäßige Bewegung
ohne extreme Belastung
der Gelenke

• Einen günstigen Einfluss auf
Arthrose hat die Ernährung,
wie calciumreiche Nah-
rungsmittel, magere und
fettarme Milchprodukte,
ungesättigte Fette z. B. Oli-
venöl, Naturreis, Haferflo-
cken, Vollkornprodukte,
Kaltwasser fische. Die In -
haltsstoffe bei Knoblauch,
Zwiebeln, Lauchgemüse ent-
falten nachweislich eine
knorpelschützende Wirkung.

Heilfasten senkt den Schmerz-
mittelverbrauch, für eine Fas-
ten-Therapie konsultieren Sie
Ihren Hausarzt.
„Bleiben Sie Gelenkschmer-
zen frei“ Euer Charles Mall

Medizinischer Ernährungs-
wissenschaftler

CSU-Stadtratskandidat

Panikattacken – fast schon ein „Volksleiden“

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

Circa 12 Mio. Menschen in
Deutschland leiden unter Panik -
attacken. Aber woher kommt
das? Es kann konkrete Auslöser
geben, oft aber kommen sie
von lang anhaltendem Stress
(auch wenn er nicht besonders
hoch ist), mit dem der Körper
nicht mehr umgehen kann.
Angst ist eine Stressreaktion
auf eine potentielle Gefahr,
unser Körper will kämpfen

oder flüchten. Wenn die Angst
nicht real ist, gibt es aber nichts
zu kämpfen. Die Energie muss
anders abgebaut werden –
eine Panikattacke kann entste-
hen. Die Aufgabe ist es also,
nicht die Panikattacke zu
bekämpfen, sondern den Aus-
löser dafür, den Stress.
Mehr über Panikattacken und
einige Soforthilfe-Maßnahmen
finden Sie auf meiner Web-

seite: www.psychotherapie-
lerm.de/hilfe-in-krisenzeiten/
Oder lassen Sie uns darüber
sprechen. Herzlichst

Angelika Lerm

Die nächsten Sonderseiten Gesundheit
erscheinen am 7. Dezember 2019

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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Sie haben das Gefühl, Ihr
Immunsystem ist schlapp? Ihre
Blutwerte sind nicht ganz ideal
oder haben Sie Bluthochdruck?
Dann unterstützen Sie Ihren Kör-
per mit einer der ältesten thera-
peutischen Maßnahme!  Der
Aderlass wurde bereits vor
40.000 Jahren von australischen
Ureinwohnern angewandt. For-
schungen aus neuerer Zeit
bestätigen die Wirksamkeit die-
ser altbewährten Methode: der
Aderlass führt zu einem Druck-
abbau in den Blutgefäßen sowie

zu einer Anregung der Regene-
rationsfähigkeit des Körpers. Die
Fließeigenschaft des Blutes ver-
bessert sich sowie der Stoffaus-
tausch und damit auch die Aus-
leitung von Stoffwechselabbau -
pro dukten, was sich auch über
die Blutwerte sichtbar machen
kann. Ziel des Aderlasses ist es,
eine Entlastung und Reinigung
des Blutes zu bewirken. Dadurch
werden sämtliche Körperzellen
und Gewebe besser durchblu-
tet, regeneriert und vitalisiert.
Der gesamte Organismus wird

entgiftet. So können Sie bei
chronischen Erkrankungen un -
terstützen und viele Krankhei-
ten vorbeugen.    
Für telefonische Terminverein-
barungen erreichen Sie uns
unter 089-315 2121. Gerne
mache ich Ihnen einen Vor-
schlag für einen Aderlass-Termin
(Dauer ca. 20 Min.) und freue
mich, Sie im Naturheilkundli-
chen Zentrum Oberschleißheim
in der Mittenheimer Str. 9a
begrüßen zu dürfen! 

Lina Bachhuber

Immunschwäche, Durchblutungsstörungen oder erhöhte
Cholesterinwerte? Der Aderlass hilft zur Reinigung

und bietet eine Soforthilfe fürs Immunsystem!

Wer kennt es nicht, dieses
Gefühl der Unsicherheit, wenn
es darum geht, eine Entschei-
dung zu fällen. Beim Kauf eines
„stillen“ Möbelstücks fällt uns
die Wahl noch leicht, geht es
doch in erster Linie um die
Optik, das Design, manchmal
noch um die verwendeten
Materialien und natürlich auch
um das liebe Geld.
Beim Kauf eines Schlafsystems
oder einer Matratze sieht die
Sache gleich ganz anders aus.
Da spielt das Design eine völlig
untergeordnete Rolle, die Wahl
der Materialien gewinnt an
Bedeutung und der finanzielle
Einsatz ist auch nicht zu unter-
schätzen. Aber ein Schlafsys-
tem ist ein „Funktionsmöbel“,
das uns täglich im wahren
Wortsinn „sehr nahe“ ist.
ln der Funktion zeigt sich der
große Unterschied von Schlaf-
systemen – nicht nur zu an -
deren Einrichtungsgegenstän-

Eine richtige Entscheidung
den, sondern auch zu her -
kömmlichen Matratzen. Dabei
gibt es keinen einzigen Einrich-
tungsgegenstand – nicht ein-
mal den geliebten Bürostuhl,
der einen derart großen Ein-
fluss auf unsere Gesundheit
haben kann – sowohl positiv
als auch negativ. Während des
Schlafes soll sich unser Körper
von den Strapazen des Alltages
erholen, das gilt vor allem für
die Wirbelsäule und die Band-
scheiben. 
Es geht um nichts anderes, als
den Bandscheiben während
der Nachtstunden die Gele-
genheit zu geben, sich wieder
mit Flüssigkeit zu füllen. Das
allein hilft in den meisten Fällen
schon als Vorbeugung gegen
alle möglichen Rückenpro-
bleme oder ernsthafte Band-
scheibenbeschwerden. Das ge -
lingt nur auf einem ergo-
nomisch passenden Schlafsys-
tem, das sowohl die körperli-

chen Eigenheiten des Schläfers
berücksichtigt als auch den
orthopädischen Grundprinzi-
pien des Körperaufbaus ge -
recht wird. Der einzigartige
Vorteil der Schlafsysteme von
ProNatura liegt darin, dass man
sie auch im Nach hinein, also z.
B. bei Gewichtsveränderungen,
ganz einfach an die neue Situa-
tion anpassen kann. 
Da gibt es dann kein zu hart
oder zu weich, weil individuell
von einem Tag auf den anderen
korrigiert wird. Dass die ProNa-
tura-Schlafsysteme den abso-
lut höchsten Anforderungen
an ökologische Kriterien ent-
sprechen, liegt auf der Hand.
Mit dem QUL-zertifizierten
Naturlatex hält sich der Herstel-
ler die konsumentenverwirren-
den Mischlatex-Produkte vom
Leib. 
Die verwendeten Hölzer stam-
men bei ProNatura ebenfalls
aus PEFC-zertifizierten Anbau-

gebieten. Neben der Ergono-
mie steht die C02-neutrale Pro-
duktgestaltung im Vorder -
grund. Beides sind Eigen -
schaften, die neben der nach -

träglichen Anpassungsmög-
lichkeit die Entscheidung für
ein ProNatura-Schlafsystem
sehr einfach machen.
www.pronatura.at pn

Professionelle Zahnreinigung
Implantologie
Laserzahnheilkunde

Regelmäßige Kontrolle und
Pflege sorgen für eine lange
Lebensdauer von Implantaten.
Im ersten Jahr nach dem Einset-
zen des Implantats mit dem
zugehörigen Zahnersatz ist
zunächst eine vierteljährliche
Kontrolle unbedingt erforder-

lich. Ist nach dieser Kontrolle der
Status unauffällig, so ist ab dem
zweiten Jahr eine halbjährliche
Kontrolle ausreichend, das heißt,
es muss keine häufigere Kon-
trolle als bei natürlichen, eigenen
Zähnen erfolgen. Die zahnärztli-
che Kontrolle sollte von einer

Professionellen Zahnreinigung
begleitet werden. Diese stellt in
Ergänzung zur häuslichen Zahn-
pflege eine der wirksamsten
Maßnahmen dar, Implantate
und eigene Zähne lange Zeit zu
erhalten. Dr. Herbert Bruckbauer,

Neufahrn

Implantate – langlebiger Zahnersatz
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TERMINE
Kabarett im Bürgerzentrum Oberschleißheim

Christine Eixenberger „Fingerspitzen -
lösung“
Jung, strahlend, frech – und dabei sehr bayerisch. Von Christine Eixen-
bergers gutem Aussehen sollte man sich nicht täuschen lassen und
meinen, bei ihr gehe es um Oberflächlichkeiten. In drei Solo-Program-
men hat die studierte Grundschullehrerin schon bewiesen, dass sie
ebenso hemmungs- wie schonungslos austeilen und bürgerliche
Befindlichkeiten aufdecken kann. Christine Eixenberger hat sich
bereits einen Namen als „komödiantische Nahkampfwaffe“ gemacht.
Ihr schauspielerisches Talent hat ihr auf Anhieb die Hauptrolle in der
ZDF-Herzkino-Reihe „Marie fängt Feuer“ eingebracht. Am 30. Oktober
wurde ihr der Bay. Kabarettpreis 2019 des Bay. Rundfunks verliehen! 
www.christine–eixenberger.de
Freitag, 15. November 20.00 Uhr, Bürgerzentrum Oberschleißheim,
VVK: 20,-€; Erm.:16,- €; AK: 24,- €. Erm: 19,- €; Vorverkauf bei Schreibwa-
ren Heckenstaller, Schreibwaren am Schloß und Münchenticket. 

Gaby Hohenberger, Kulturbeauftrage Gemeinde Oberschleißheim

CSU-Ortsverband Oberschleißheim

20. Bayer. Hoagartn in Oberschleißheim
– Boarisch gred, gsunga und gespuit
Der CSU-Ortsverband lädt ein zum nun schon traditionellen 20. Baye-
rischen Hoagartn am 16. November um 19 Uhr im Saal des Bürgerzen-
trums in Oberschleißheim, Theodor-Heuss-Straße 29 (Einlass 18 Uhr).
Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger. Sie werden unterhalten
von den Gesang- und Musikgruppen Zwingerl Musi, Er & Sie-Musi, Ste-
fan Straubinger und Contra Ensemble sowie Alphornspieler Edelweiss
München.
Der Eintritt ist frei – um Spenden zugunsten der Musiker wird gebeten.
Keine Anmeldung erforderlich. Tischreservierungen unter hoagartn@
csu-oberschleissheim.de oder telefonisch unter 0172/8476637. Der
Vorstand und die Organisatoren Stefanie Haselbeck und Elisabeth
Tutter freuen sich auf zahlreichen Besuch. Peter Benthues

Unterschleißheim bewegt sich, vieles ist in Pla-
nung, noch mehr angedacht, was meinen die
Bürgerinnen und Bürger dazu? In dem bekann-
ten Format des Bürgergesprächs möchten Bür-
germeister Christoph Böck und die SPD Unter-

SPD Unterschleißheim – Lohhof

Bürgergespräch: Aufbruch zur neuen Mobilität
schleißheim am 21. November wieder in den
Dialog mit den Unterschleißheimerinnen und
Unterschleißheimern treten. Zum Thema:
„Neue Express-Bus Linie nach Garching“ wird
sich Dr. Thomas Breitenstein äußern, der
Umwelt- und Verkehrsreferent der SPD-Frak-
tion. Anschließend wird Bürgermeister Chri-
stoph Böck über neue Entwicklungen im Nah-
verkehrsplan informieren. Bereits seit 2012
arbeitet die Verwaltung an der Zertifizierung
zur fahrradfreundlichen Kommune und ist
sogar Gründungsmitglied der zugrundeliegen-
den Arbeitsgemeinschaft. Über das Ergebnis
der Zertifizierung, das Anfang November ver-
kündet wurde und über die erforderlichen jah-
relangen Anstrengungen, die eine solche Aus-
zeichnung erst möglich machen, soll an diesem
Abend ebenfalls berichtet werden. Dieser Pro-
zess ist ja nicht abgeschlossen, sondern ent-
wickelt sich permanent weiter. Und hierbei ist

die Meinung der Bürgerinnen und Bürger
gefragt, wie stehen sie zum Rad- und PKW-Ver-
kehr, welche Wünsche und Bedürfnisse gibt es,
die ein verträgliches Zusammenleben auf
unseren Straßen auch in Zukunft gewährlei-
sten können. Dr. Birte Bode, Stadtratskandida-
tin und Mitglied im ADFC und Dr. Thomas Brei-
tenstein werden alle Fragen, Anregungen,
eventuelle Schwachstellen und Verbesserungs-
vorschläge aufnehmen. Das vierte Thema
unseres Bürgergesprächs wird die Zukunft der
S1 sein – hier hat Bürgermeister Christoph Böck
Neuigkeiten! 
Alle interessierten Unterschleißheimer(innen)
sind am 21. November um 19.30 Uhr in den
großen Sitzungssaal im Rathaus eingeladen,
um sich Gedanken zur Mobilität der Zukunft zu
machen – die SPD Unterschleißheim freut sich
auf Sie! Antje Kolbe

für die SPD Unterschleißheim-Lohhof

AWO Kita Rappelkiste Unterschleißheim

Tolle neue Matschküche in der
Kindertagesstätte
So sehr haben sich die Kinder der Kita Rappelkiste eine Matschküche gewünscht. Der
Elternbeirat hat tatkräftige Unterstützung zum Bau der Küche gesucht. Es kamen Spenden
wie Europaletten, diverse Bretter und Küchenutensilien. Vielen Dank dafür. Nun musste die
Küche „nur noch“ entworfen werden. Ein Rappelkisten Papa hat sich hierfür bereit erklärt
und den Entwurf und Bau der Küche übernommen. Auch die fehlenden Bauteile wurden
von ihm gespendet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Küche ist ein Traum gewor-
den und die Rappelkisten-Kinder haben mit strahlenden Augen ihre Küche in Empfang
genommen. Auf diesem Weg möchten wir uns nochmal herzlich bedanken für dieses tolle
Meisterstück. Madeleine Bergbauer, Einrichtungsleitung

Die nächste Ausgabe erscheint am 16. November 2019




