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Regelmäßiger Implantat-Check
Implantate fürs Leben? Die 

Chancen dafür stehen gut, 

wenn sie regelmäßig kontrol-

liert und gepflegt werden. 

Ähnlich wie bei den eigenen 

Zähnen können Entzündun-

gen im Zahnfleisch bewirken, 

dass sich der Knochen zurück-

zieht und das darin veran-

kerte Implantat herausfällt. 

Dies gilt es zu verhindern.  Im 

ersten Jahr nach dem Einset-

gesundheit2021

Ergonomisch richtig liegen, mit 
einem ProNatura Schlafsystem

Nur wer ergonomisch richtig 

schläft, kann gut erholt in den 

neuen Tag starten. 

Wenn Sie stehen, hat Ihre Wir-

belsäule eine naturliche Dop-

pel-S-Form, die auch im Lie-

gen erhalten bleiben sollte. 

Die ProNatura-Schlafsysteme 

bewirken eine wirbelgenaue 

und körperspezifische Anpas-

sung über die gesamte Liege-

fläche. Es wird dort gestützt 

und entlastet, wo es notwen-

dig ist. Liegen Sie auf der 

Seite, behält ihre Wirbelsäule 

ihre natürliche S-Form. Von 

hinten gesehen lagert sie 

gerade. Und genau so soll es 

sein. 

 

Schlafsysteme  
In den Stunden des Schlafes 

müssen wir Ruhe finden, 

Atem schöpfen und die Ener-

gie für den nächsten Tag  

tanken. Dies gelingt nur mit 

perfekt aufeinander abge-

stimmten Naturschlafsyste-

men, die auf die Anatomie 

des Körpers, das richtige 

Schlafklima und die verwen-

deten Materialien Rücksicht 

nehmen. 

Die biologischen Schlafsys-
teme von ProNatura bieten 

rundum gesunden Schlaf, bei 

dem Sie ergonomisch richtig 

liegen, und das mit 100 % 

natürlichen Materialien. Um 

auf die unterschiedlichen 

Körpertypen und Schlafge-

wohnheiten Rücksicht neh-

men zu können, hat ProNa-

tura vier Schlafsysteme und 

ein Inside-Set entwickelt: 

 

So funktioniert  
das Schlafsystem  
Für Naturschlafsysteme gibt 

es jede Nacht viel zu tun. Eine 

herkömmliche Matratze kann 

da rasch überfordert sein. 

Die Lösung findet sich in der 

individuellen Anpassung in 

den wichtigsten Körperzonen 

auf mehreren Ebenen.  

Jedes ProNatura-Schlafsys-

tem besteht aus: 

der Basiszone, der Ergono-
miezone, der Komfortzone 
und der Klimazone 

Sie können auch das System 

in Ihr vorhandenes Bett ein-

bauen, dazu können wir Sie 

gerne beraten. Überzeugen 

Sie sich selbst und kommen 

Sie bei uns vorbei. 

Die Broschüre für die Pro-

Natura Schlafsysteme  ein-

fach bei uns telefonisch 

anfordern. 

Ich feue mich auf Sie  

Ihre Silvia Hinz,  
geprüfte Schlafberaterin IGR e.V. 

zen des Implantats ist zu-

nächst eine vierteljährliche 

Kontrolle unbedingt erforder-

lich. Ist nach dieser Kontrolle 

der Status unauffällig, so ist 

ab dem zweiten Jahr eine 

halbjährliche Kontrolle aus-

reichend.  

Diese wird idealerweise von 

einer professionellen Zahn-

reinigung begleitet, denn sie 

stellt in Ergänzung zur häusli-

chen Zahnpflege eine der 

wirksamsten Maßnahmen 

dar, Entzündungen zu redu-

zieren und Implantate lange 

Zeit zu erhalten. 
 

Dr. Herbert Bruckbauer,  
Neufahrn

Ihr Zahnarzt für die ganze Familie
Professionelle Zahnreinigung
Implantologie, Lasertherapie
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The Show must go on 
Familienzentrum verteilt neues Programmheft  
Ab sofort ist das neue Programmheft des Fami-
lienzentrums online zum Download verfügbar. 
Im Heft vermischen sich altbewährte Kurs -
angebote mit neuen Ideen.  
Seit über 30 Jahren ist das Familienzentrum 
eine Anlaufstelle für junge Eltern. Für die 
beliebten Eltern-Kind-Gruppen gingen Anmel-
dungen teilweise bereits vor der Geburt des 
neuen Familienmitglieds ein. Ob Yoga, Kanga 
oder Hula – nicht nur Kurse, die auf a enden hat 
das FZ im Angebot. Von A bis Z wie Zumba prä-
sentiert auch diesmal das Programmheft eine 
kunterbunte Mischung.  
Durch die Pandemie musste sich das Familien-
zentrum als virtuelle Plattform neu etablieren. 
Die vielen Online-Vorträge der Fachexperten 
rund um die Themen Familie, Leben oder 
Schule wurden sehr gut angenommen und 
bleiben weiterhin fester Bestandteil.  
„Wir hoffen natürlich, dass wir ab März unsere 
Kurse und Treffen wieder real abhalten können. 
Aber vermutlich bleibt es zunächst bei einer 
Mischung aus einem verkleinerten Teilnehmer-
kreis und digital dazu geschalteten Personen“, 
sagt Annette Freitag, organisatorische Leitung 

vom Familienzentrum. „Aber egal wie es 
kommt, wir haben immer ein offenes Ohr für 
unsere Familien. Ob per Telefon oder bei unse-
ren offenen Online-Treffen, wir bieten weiter-
hin die Möglichkeit, sich digital auszutau-
schen.“ Zudem können nach wie vor immer 
freitags von 9.00 bis 13.00 Uhr Bastelpakete mit 
Anleitung und Material telefonisch reserviert 
und in der Alexander-Pachmann-Str. 40 für fünf 
Euro erworben werden. Ebenso gut angenom-
men wurde der neu ins Leben gerufene Spiel-
zeugverleih, der etwas Abwechslung in die 
eigenen vier Kinderzimmerwände bringen soll. 
Die Liste mit den zu verleihenden Gegenstän-
den, wie Bobby-Car, Pferdestall oder Holzeisen-
bahn findet sich auf der Website des Familien-

zentrums. Umgestellt hat sich auch der Kinder-
Second-Hand-Shop. Mit Click&Collect kann die 
Ware unkompliziert neue Besitzer finden. Bilder 
der Kleidungsstücke oder Spielzeuge werden 
in der Facebook-Gruppe beworben.  
Neu im Programmheft ist das Kursangebot für 
frisch gebackene Mütter: Stillberatung und 
Stillcafé.  „Besonders nach der Geburt ist der 
Austausch mit anderen Eltern wichtig. Die 
Anfangszeit ist geprägt durch Unsicherheit und 
Sorgen. Oft ist es schon beruhigend zu wissen, 
dass es andere gibt, die sich ähnlichen Heraus-
forderungen stellen müssen“, weiß Annette 
Freitag, die selbst Mama von vier Kindern ist. 
„Wir hoffen so sehr, dass wir bald wieder zum 
Normalbetrieb übergehen können. Wir vermis-
sen das bunte Treiben im Haus.“ Die Angebote, 
die ab März starten, unterliegen der Einhaltung 
geltender Hygienemaßnahmen. „Wer zu uns 
kommt, kann sich sicher fühlen.“ Im Frühjahr 
wird ohnehin der großzügige Garten mit viel 
Freifläche, Klettergerüst, Rutsche und Bobby-
Car-Rennstrecke wieder zum Einsatz kommen.  
The Show must go on: Alle Mitarbeiter(innen), 
Teamfrauen und Kursleiter(innen) stehen parat 
und warten nur noch auf den Startschuss – der 
hoffentlich bald ertönen wird. Sophie Kompe

Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. / 
Alexander-Pachmann-Str. 40 / 85716 Unter-
schleißheim / Web: www.nbh-ush.de / E-Mail: 
buero@nbh-ush.de / Telefon: 089 370 735 6 / 
Familienzentrum: mail@familienzentrum-
ush.de / Telefon: 089/ 370 735-81 / -82

Pfarrei St. Ulrich Unterschleißheim 

Fastenzeit, 40 Tage Mehr …,  
Wege mit Gott
Unter diesem Motto wird es in den kommenden Wochen der Fastenzeit 
in der Neuen Kirche St. Ulrich wieder Stationen zur Vorbereitung auf 
Ostern geben. Sie sind eingeladen, in die Kirche zu kommen, um bibli-
schen Gestalten, die einen Weg mit Gott gegangen sind zu begegnen. 
Entdecken Sie ein Mehr für sich selbst und Ihr Leben mit Gott! 

Pfarrbüro St. Ulrich 

TERMIN

In St. Ulrich, Unterschleißheim und St. Nikolaus, Haimhausen 

Ökumenische Gottesdienste am Weltgebetstag 
Am Freitag, 5. März laden die katholischen und evangelischen Kir-
chengemeinden von Unterschleißheim zu ökumenischen Gottes-
diensten anlässlich des diesjährigen Weltgebetstags ein. In Unter-
schleißheim findet dazu ein Gottesdienst um 18 Uhr in der neuen 
Kirche St. Ulrich statt, in Haimhausen gibt es um die gleiche Zeit einen 
in der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus. Unter dem Motto „Worauf 
bauen wir – Mt 7,24“ haben Frauen aus Vanuatu, einem Inselstaat im 
pazifischen Ozean, in diesem Jahr die Gottesdienstordnung mit pas-
senden Liedern und Bibeltexten gestaltet. Gemäß dem Leitspruch aus 
dem Matthäusevangelium geht es vor allem darum, unser Hören und 
Handeln in Einklang zu bringen. Denn hören wir auf Gottes Wort und 
handeln danach, so wird Gottes Reich Wirklichkeit werden. 
Wie derzeit immer, wird der Weltgebetstaggottesdienst entsprechend 
der Corona-Hygieneregeln gefeiert. Wir bitten Sie, die Maskenpflicht 
und die Abstandsregeln einzuhalten. Das sonst übliche gemeinsame 
Beisammensein nach dem Gottesdienst muss entfallen. Für Menschen, 
die den Weltgebetstaggottesdienst vor Ort nicht mitfeiern können 
oder wegen der Pandemie nicht mitfeiern möchten, gibt es unter fol-
genden Links Angebote übers Fernsehen und Internet: 
https://weltgebetstag.de/aktuelles/news/mitfeiern-vor-dem-fernseher/ 
https://www.youtube.com/watch?mc_cid=5dda9adc84&mc_eid=cbcc3
66cf7&v=edQMgNFdRdo&feature=youtu.be 
Ökumenische Gottesdienste am Freitag, 5. März um 18 Uhr in der Kir-
che St. Ulrich, Unterschleißheim und in der Pfarrkirche St. Nikolaus, 
Haimhausen. Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands 
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