
Anzeigenannahmeschluss für 
Sonderveröffentlichungen 

ist immer Dienstag, 14.00 Uhr.

gesundheit2021
Ober-/Unterschleißheim · Garching · Haimhausen/Fahrenzhausen · Eching/Neufahrn

gesundheit2021
Bringen Sie  
Ihr Leben in Balance 
- Depressionen überwinden 
- Ängste loslassen 
- Alte Wunden heilen 
- Selbstbewusstsein stärken 
- Glückliche Beziehungen führen 
Psychologische Beratung, 
Gesprächstherapie, Hypnose 
 

Angelika Lerm 
Heilpraktikerin für 
Psychotherapie 

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

Angst vor Prüfungen oder einem 
Vorstellungsgespräch? 
Hypnose kann helfen! 

Manche Menschen können in 
solchen Situationen ganz 
ruhig bleiben, andere fangen 
an zu schwitzen und zu zittern. 
Sie haben keinen Zugang 
mehr zu ihrem Wissen, ein 
„Blackout“ kann die Folge sein. 
Erfolgreiche Prüfungen oder 
Vorstellungsgespräche sind 
nicht nur eine Frage guter Vor-
bereitung, sondern auch der 
mentale Zustand vor und wäh-
rend der Prüfung ist entschei-
dend. Im Coaching lernen Sie, 
wie Sie gelassen und flexibel  
in Stresssituationen bleiben. 

Hypnose kann Ihnen helfen, 
dass Sie Ihr Wissen zur richti-
gen Zeit vollständig abrufen 
können. Dabei ist Hypnose 
eine ausgesprochen sanfte 
und angenehme Therapie-
form. Und keine Angst, im 
Gegensatz zur „Showhypnose“ 
ist Ihr Geist während der 
gesamten Sitzung hellwach 
und es kann nichts geschehen, 
was Sie nicht wirklich wollen. 
Ob eine Hypnose-Therapie 
auch für Ihr Anliegen geeignet 
ist, dazu berate ich Sie gerne. 

Herzlichst Ihre Angelika Lerm 

Wodurch zeichnet sich ProNatura aus?
Die menschliche Wirbelsäule 
„schluckt“ selbst größte kör-
perliche Anstrengungen im 
Beruf – vorausgesetzt sie 
bekommt die nächtliche 
Regenerationsphase in einem 
körpergerechten Bett zuge-
standen.  
Mit einer herkömmlichen Mat-
ratze ist es kaum möglich, 
dem Körper die nötige Entlas-
tung an den richtigen Stellen 
(Hüfte, Schulter) zu geben und 
ihn gleichzeitig an den wichti-
gen Stellen (Taille, Lordose-
Bereich) zu unterstützen. So 
unterschiedlich die menschli-
chen Körper sind, so individu-
ell muss die passende Schlaf-
lösung aussehen. 5- oder 
7-Zonen-Matratzen sind für 
den Durchschnittsmenschen 
konzipiert – aber wer ist schon 
Durchschnitt, wenn die Band-
breite von 160 bis 210 cm Kör-
pergröße, 50 bis 150 kg Kör-
pergewicht und vielfältigen 
Figurtypen reicht? 
Die Lösung für derart umfas-
sende Ansprüche bietet das 
Schlafsystem von ProNa-
tura. 
Die Systembestandteile rea-
gieren in 40 bis 120 Zonen 

individuell auf jeden Körper 
und passen daher garantiert. 
Selbst wenn sich die Anforde-
rungen durch Gewichtsverän-
derung, Schwangerschaft 
oder Krankheit einmal ändern, 
kann das System nachträglich 
angepasst werden. Das ist 
eine zusätzliche Sicherheit 
auch nach dem Kauf – wo bei 
herkömmlichen Matratzen 

keinerlei Hilfestellung möglich 
ist. Holen Sie sich jetzt gratis 
den neuen Schlafratgeber 
„187 Tipps rund um das Thema 
gesunder Schlaf“ bei uns – 
Schreinerei Bachhuber in der 
Lerchenauer Straße 316 in 
80995 München – Feldmo-
ching. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch! Silvia Hinz,  

gepr. Schlafberaterin IGR e.V.

Umgang in Zeiten von Corona
Aktuell sind die Zahlen der 
Neuinfektionen mit dem 
Corona-Virus weiterhin hoch. 
Auch die Angst vor Anste-
ckung ist groß und die per-
sönlichen Einschränkungen 
sind sehr umfangreich. Men-
schen mit Demenz gehören 
zur Risikogruppe und sind 
besonders gefährdet. Doch 
sie können die Veränderun-
gen um sich herum nicht ver-
stehen und nicht nachvollzie-
hen. Es fehlen Ihnen vertraute 
Menschen und sie werden 
zurückgehalten, wenn sie 
Nähe suchen. Alle Menschen 
tragen Masken und manch-
mal Schutzkleidung und sind 

dadurch kaum wiederzuer-
kennen. Die Betroffenen 
bemerken, dass etwas anders 
ist und dass ihnen etwas fehlt. 
Sie fühlen sich allein. Daher 
gilt: Menschen mit Demenz 
brauchen unseren Schutz 
und sie benötigen Zuwen-
dung, Kontakt und Anspra-
che. Beides ist für sie (über-) 
lebensnotwendig. Wir sind an 
Ihrer Seite! Persönliche Bera-
tungen sind jetzt aktuell 
wieder möglich. 
Die Geschäftsstelle der 
DAlzG und das Alzheimer-
Telefon bleiben zu den 
gewohnten Zeiten für Sie 
erreichbar. www.aglm.de

Gerne berate ich Sie und freue mich auf Ihren  
Anruf oder Ihre Nachricht. Bleiben Sie gesund!

Marita Zsigo, Medienberaterin 
Mobil 0172 / 829 00 91, m.zsigo@druck-zimmermann.de
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Samstag, 22. Mai 2021

Marita Zsigo 

Ihre Ansprechpartnerin für  
Anzeigen in Unterschleißheim,  

Oberschleißheim, Garching, Eching, 
Neufahrn, Fahrenzhausen  

und Haimhausen 

Tel. 089/321840 – 32 
Mobil 0172/8290091 

m.zsigo@druck-zimmermann.de

Das Team der Tagespflege der AWO Oberschleißheim hat 
über die gesamte Pandemie hinweg enorme Kraftanstren-
gungen übernommen, den Betrieb unter den vorgegebe-
nen Hygieneregeln aufrechtzuerhalten. Geist und Beweg-
lichkeit der Gäste auch unter Masken zu fördern und damit 
z.B. ohne die Möglichkeit, Mimik abzulesen, war eine 
schwere Herausforderung; die Bürokratie tat ein Übriges. 
Die besagte Hochrisikogruppe hat mittlerweile in der Ein-
richtung ihren Impfschutz erhalten.  
Es ist nun Zeit für Frohsinn, stellte die Pflegedienstleiterin, 
Christina Stadelmaier, fest. Und so kam ein Singen-ohne-
Angst-(SoA)-Engel der Online Gesangsschule von Fawn 
Arnold und erfreute Gäste und Pflegekräfte auf der Ter-
rasse der Tagespflege mit wunderschönen Liedern aus 
Klassik, Schlager, Pop und Jazz. Unser Fazit: Singen macht 
froh und beflügelt, Singen ist pure Therapie! Herzlichen 
Dank der Einrichtung und ganz besonders SoA-Engel 
Franzi! Heinrich Stadelmaier  

In der AWO Tagespflege Oberschleißheim 

Singen findet den 
Weg in die Herzen  
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Nähere Infos erhalten Sie unter Tel. 
089/550517-0 und www.vhs-nord.de 
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