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Hauptstr. 26, 63517 Rodenbach, Tel. 0 61 84 / 99 43 36, Fax: 99 43 38
E-Mail: info@praxis-im-rosentreff.de, Internet: www.praxis-im-rosentreff.de

Termine nach Vereinbarung
Behindertengerechter Zugang mit Fahrstuhl im Hinterhof

Osteopathie bei
Rückenschmerzen
Rückenschmerzen zählen mittlerweile zu den Volkskrankheiten
in unserer Gesellschaft. Deshalb liegt jeder Medizin viel
daran diese Erkrankung erfolgreich zu behandeln. Aus der
ganzheitlichen Betrachtungsweise der Osteopathie können
viele Faktoren für Rückenschmerzen ursächlich sein. Fast jeder
Patient in unserem Praxisalltag beschreibt dirigierend oder
begleitend ein Problem an der Wirbelsäule. Diese entstehen
aus verschiedenen Gründen, hier ein paar Beispiele dafür:
verschiedene Unfälle, z.B. Schleudertraumata und Beckenstürze
(auch Steißbein), Dislokationen der Wirbelgelenke, intensiv
lange oder schwere Entbindungen, Menstruationsbeschwerden,
Verdauungsstörungen, Entzündungen im Magen-Darmtrakt,
(Operations-)Narben, Rückenmarksuntersuchungen, Blasen-
und Nierenbeschwerden, lange Medikamenteneinnahme,
funktionelle Beinlängendifferenzen, Kiefergelenksprobleme und
vieles mehr….
Denken Sie daran, dass der eigentliche Schmerz nicht zwingend
mit demGebiet der Ursache etwas zu tun haben muss, sondern die
Problematik aus benachbartem Gewebe kommen kann. Warten
Sie nicht, bis eine Erkrankung sich manifestiert hat, sondern
beugen Sie Erkrankungen vor, indem Sie Funktionsstörungen
bereits behandeln lassen.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Claudia Rotter – Heilpraktikerin
Egerlandstr. 27 – 63486 Bruchköbel
Tel.: 0 61 81 – 6 68 89 12

Praxis für klassische Homöopathie
Rückenbehandlung nach Dorn und Breuss,
Massagen, geistiges Heilen

Ich bin aus dem Urlaub zurück!
Seit dem 3. August
ist meine Praxis wieder
für Sie geöffnet.

Wellness & GesundheitWellness & Gesundheit

Jana Gerber · Tel. 06181/ 43 42 888
Hauptstraße12 · 63486 Bruchköbel

Neu ab September!
Nadelfreie Mesotherapie

Gesichtsbehandlung € 49,-
Schenkt eine makellose, ebenmäßige, schöne, straffe,
glatte Haut. Sichtbare Verbesserung von Skin-Aging,

Mikrozirkulation, Feuchtigkeitsmangel, Unreinheiten u. v.m.
Fragen Sie nach!

NNeeu abb Seppteemmbber!
Naadelfreeie Mesesotthherrapie

Geesicchtsbeehandlulungngg € 49,-

„Ob Bewegung im Wasser,
in der Sporthalle oder auf dem Rad,

Hauptsache ist doch, dass man durch jede Form von
Bewegung mit Gleichgesinnten, egal welchen Alters,
gerne seinem Hobby nachgeht. Aber auch
Personen mit einer ärztlichen Verordnung sind herzlich

WILLKOMMEN und finden hier ihr Angebot.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, so besuchen Sie uns
direkt vor Ort oder informieren Sie sich auf unserer
Homepage www.sespo.de.
Gerne können Sie sich aber auch unter der
Rufnummer 0174-8070203 informieren
und wir helfen Ihnen gerne weiter!

MEDITHERANUM
Gesundheitssport e.V.

Meditheranum Gesundheitssport e.V., Innerer Ring 1d,
63486 Bruchköbel, Tel.: 06181-976337, meditheranum.de

Präventive Rückenschule
ab 28. September 2015, 1930 Uhr, 10 x 90 min.

TK-Kurs Rücken Plus
ab 10. September 2015, 1800 Uhr, 12 x 90 min.

Mehr Lebensqualität durch Zahnimplantate!
Wir laden Sie für Freitag, den 14. August 2015
zur kostenlosen Informationsveranstaltung über
Zahnimplantate ein.

Referenten:
Dr. Christoph Dettler
Spezialist für Implantologie

Jan Berger
Zahntechnikermeister

Gerne können Sie sich vorab bei uns anmelden.
06031-92282 · info@fornoff-dettler.de

Zahnarztpraxis
Dr. Astrid Fornoff - Dr. Christoph Dettler & Kollegen
www.fornoff-dettler.de

Sie finden uns in der Ludwigstraße 13 - 61169 Friedberg

h i l t t !

14. Augus
t 2015

um 16.00 Uhr
und

um 18.00 Uhr

AnzeigeGesundes Abnehmen braucht Zeit
Warum schnelles Abnehmen nicht zum Erfolg führt

ausprobiert und eingeübt wer-
den. Wichtig beim Abnehmen
ist, dass mehr Kalorien ver-
brannt werden als zugeführt.
Dabei sollte darauf geachtet
werden, dass überwiegend
Nahrungsmittel mit geringer
Energiedichte gegessen werden,
da sie den Magen füllen, aber
mit wenigen Kalorien aufwar-
ten. Zeit spielt beim Abnehmen
eine große Rolle, denn nur wer
seine Ernährungsgewohnheiten
auf Dauer umstellt, der kann
auch langfristig abnehmen und
das erreichte Gewicht halten.

Der Körper holt sich nach einer
Crash-Diät ganz sicher die
Pfunde zurück, wenn nicht
dauerhaft auf eine vernünftige
Ernährung geachtet wird. Er-
schwerend kommt der zumeist
heftige Heißhunger hinzu. Er
überfällt uns regelrecht. Trotz
regelmäßiger Mahlzeiten
kommt die Lust auf kalorienhal-
tiges und süßes immer wieder.
Das hat nichts mit normalem
Hunger zu tun. Die Natur bietet
Hilfe: Der pflanzliche Wirkstoff
Fucus, in homöopathischer Do-
sierung, (Gracia Novo mono,

Apotheke) bekämpft mit seinen
wertvollen Inhaltsstoffen rasch
aufkommenden Appetit und be-
wahrt vor „Fressattacken“.
Gleichzeitig wird der Stoffwech-
sel angekurbelt und somit der
Energie- Grundumsatz erhöht.
Durch diesen natürlichen Kalo-
rienverbrenner wird zusätzlich
und messbar Fett abgebaut, so-
dass effektiv Gewicht reduziert
werden kann. Wenige Tropfen
vor den Mahlzeiten oder zwi-
schendurch reichen aus.
Fazit: um dauerhaft an Gewicht
zu verlieren muss die Ernäh-

rung umgestellt werden. Kleine
„Helfer“ lassen den neu erlern-
ten Lebensstil leichter durch-
halten. Der Blick in den Spiegel
macht wieder Freude und das
neu gewonnene Körpergefühl
stärkt das Selbstbewusstsein.
Zudem spürt man wieder mehr
Energie und hat Spaß an Bewe-
gung.Infos unter
www.figurapharma.com
Apothekenverkaufspreise:
50 ml = 24,80 €
PZN: 3074884;
100 ml = 36,69 €
PZN: 3074890

AnzeigeVerspannungen durch
PC-Arbeit und Smartphones
Was bei Nacken- und Schulterschmerzen hilft

(White lines Mediaservice/pt)
- Beschwerden wie schmerz-
hafte muskuläre Verspannun-
gen, Haltungsschäden und
Bandscheibenprobleme durch
falsche Haltung am Arbeits-
platz liegen in der Arbeits-
unfähigkeits-Statistik mit 27
Prozent ganz vorne. Seit eini-
gen Jahren macht zusätzlich
der sogenannte Smartphone-
Nacken von sich reden, des-
sen Beschwerden durch eine
unnatürliche, bis zu 45 Grad
geneigte Kopfhaltung vieler
Nutzer entstehen. Diese Phä-
nomene sind Einsatzgebiet für
einen neuartigen Balsam auf
Basis der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin. Er bringt
rasche Hilfe bei verspannter,
schmerzhafter Nacken- und
Schultermuskulatur. Wer sei-
nen Arbeitstag an einem Bild-
schirmarbeitsplatz verbringt,
nimmt dabei meist eine starre
Haltung ein, mit häufig über-
einander geschlagenen Bei-
nen, gebeugtem Rücken und
hochgezogenen Schultern.

Diese Haltung aber belastet
oft weit mehr, als wir glauben.
Sie schadet nicht nur der Mus-
kulatur im Nacken- und
Schulterbereich, sondern
auch dem gesamten Rücken,
den Bandscheiben und dem
Skelettsystem. Hinzu kommt
ein neues Phänomen – der
Smartphone-Nacken. Bei der
Anwendung wird der Kopf
meist im 45 Grad Winkel nach
unten gerichtet. Mit zuneh-
mender Neigung des Kopfes
aber steigt die Belastung für
Hals- und Nackenmuskeln.
Müssen bei gerader Haltung
nur die vier bis sechs Kilo-
gramm Eigengewicht des Kop-
fes getragen werden, so steigt
die Belastung bei einer 15
Grad-Neigung auf 12 Kilo-
gramm und bei der häufig zu
beobachtenden Neigung von
45 Grad sogar auf 22 Kilo-
gramm. Die hieraus entste-
henden Verspannungen erklä-
ren, warum immer mehr Men-
schen über meist einseitige
Spannungskopfschmerzen

klagen sowie unter Schwin-
del, Übelkeit und Kurzatmig-
keit leiden.
Traditionelle Chinesische
Medizin löst Verspannungen
Das moderne, computer- und
smartphone-gestützte Leben
bringt also nicht nur Vorteile,
sondern auch Gefahren vor
allem für das Muskel- und
Skelettsystem des Menschen.
Dauerhaft eingenommene
Fehlhaltungen führen schnell
zu schmerzhaften muskulä-
ren Verspannungen. Viele da-
von Geplagte vertrauen in-
zwischen auf die Heilkraft der
Traditionellen Chinesischen
Medizin (TCM). Auf ihrer Ba-
sis wurde speziell für Nacken-
und Schulterbeschwerden ei-
ne neuartige Rezeptur ent-
wickelt (Tiger Balm Nacken &
Schulter Balsam, rezeptfrei in
Apotheken und Drogerien).
Durch Einreiben der verhärte-
ten, schmerzenden Schulter-
und Nackenregion wird der
schnell einziehende und an-
genehm duftende Balsam auf

Aus unserer Zitatensammlung
„Das, was jemand von sich selbst denkt, bestimmt sein
Schicksal.“ Mark Twain

(Hargens/pm) – Wer abnehmen
will braucht Zeit, denn er muss
sich neu entdecken. Mit der
Nahrungsumstellung beginnt
ein spannender Prozess, der
auch gedanklich verarbeitet
werden muss. Neue Verhaltens-
muster müssen verstanden,

Vorsicht, Zecke!
Wachsamkeit und spezielle Präparate schützen beim Gang in die Natur

(Borgmeier PR/pm) - Am See,
im Wald und auch im hei-
mischen Garten verstecken sie
sich: Zecken. Dabei denken
viele Menschen, dass bereits
im Sommer die Anzahl der
kleinen Spinnentiere zurück-
geht und damit die Gefahr ei-
nes Zeckenbisses sinkt. Je-
doch handelt es sich hierbei
um eine Fehleinschätzung.
„Wie viele Zecken es in einem
Jahr gibt, hängt von den Tem-
peraturen im Winter und
Frühjahr ab“, sagt Daniel
Scheel, Geschäftsführer von
medizinfuchs.de, dem führen-
den Medikamenten-Preisver-
gleich im Internet. Für den ak-
tuellen Sommer bedeutet dies,
dass Zecken in den entschei-
denden Monaten ideales Kli-
ma zur Vermehrung vorfan-
den. Hauptproblem dabei: Ze-
cken können Infektionskrank-
heiten wie Borreliose übertra-
gen. Damit es erst gar nicht so
weit kommt, helfen kleine

Tipps und insektenabwehren-
de Mittel.
Ganz in Weiß
Zecken lauern bevorzugt in
halbhohen Gräsern. Sie lassen
sich dabei nicht wie oft be-
hauptet auf ihre Opfer fallen,
sondern heften sich mit Kral-
len an ihrem Gegenüber fest.
Dies bedeutet, bei Spaziergän-
gen im Wald oder auch bei der
Gartenarbeit besondere Vor-
sicht walten zu lassen. „Hilf-
reich ist es, helle und lange
Kleidung zu tragen, um sich
dadurch nach Aktivitäten im
Freien leichter nach Zecken
absuchen zu können„, sagt
Daniel Scheel. Auch ein Aus-
klopfen der Kleidung und eine
anschließende Dusche helfen,
auf dem Körper befindliche In-
sekten zu entfernen.
Aufgetragen
und abgeschreckt
Zum Schutz gegen Parasiten
gibt es im Handel Präparate
zum Auftragen auf die Haut,

welche einen zusätzlichen
Schutz gegen Zecken oder Mü-
cken bieten. „Insektenabweh-
rende Mittel, sogenannte Re-
pellentien, verringern das Ri-
siko, dass Insekten sich an ei-
ner Stelle festsetzen„, sagt
Scheel. „Durch derartige Stof-
fe wirkt der menschliche Kör-
pergeruch weniger anlockend
für Zecken“. Bei weichen
Hautstellen an Oberschenkel
oder Leiste lohnt ein gewis-
senhaftes Auftragen, da Spin-
nentiere diese Körperregionen
bevorzugt 2/3 aufsuchen.
„Wer dennoch eine Zecke am
Körper entdeckt, sollte einen
Arzt aufsuchen“, betont
Scheel. Dies garantiert eine
komplette Entfernung des Pa-
rasiten. Zudem ermöglichen
es Laboruntersuchungen,
Krankheitserreger im Insekt
nachzuweisen. So lässt sich
beispielsweise rechtzeitig mit
einer Antibiotikatherapie be-
ginnen.

Übersicht im
Arzneimitteldschungel
Viele Medikamentenhersteller
bieten Repellentien in Form
von Salben oder auch Sprays
an. Um einen Überblick zu be-
kommen, lohnt sich ein Blick
ins Internet. „Verbraucher fin-
den auf unserer Seite sämtli-
che insektenabwehrende Arz-
neimittel, die Apotheken vor
Ort und Versandapotheken an-
bieten“, führt Scheel an. „Da-
bei reicht es aus, in die Such-
maske den Begriff Zecken-
schutz oder auch Insekt ein-
zugeben, damit sämtliche Prä-
parate aufgeführt werden“.
Zur besseren Übersicht lässt
sich das Ergebnis beispiels-
weise nach Hersteller oder
Preis ordnen. „Gleichzeitig
findet der Nutzer alle Apothe-
ken in seinem Umkreis inklu-
sive der Kontaktmöglichkei-
ten, um ausgiebige Beratung
zu erhalten“, sagt Daniel
Scheel abschließend.

Herzinsuffizienz: Geschwächter Antrieb
Drei Fragen an Kardiologin Dr. Britta Goldmann

(Borgmeier PR/pm) - Laut der
aktuellen Krankenhausdiagno-
sestatistik des Statistischen
Bundesamts gilt Herzinsuffi-
zienz als eine der häufigsten
Ursachen für Klinikaufenthal-
te. Vor allem die derzeitige Al-
tersstruktur der Bevölkerung
trägt zu einer Zunahme von
Betroffenen bei. Deshalb be-
steht hier immer mehr Infor-
mationsbedarf. „Bei einer
Herzinsuffizienz, auch Herz-
schwäche genannt, fehlt dem
Muskel zum Beispiel als Folge
eines Herzinfarkts die Fähig-
keit, Blut mit ausreichend Kraft
in den Gefäßkreislauf zu pum-
pen. Muskulatur und Organe
werden folglich nicht mit genü-
gend sauerstoffreichem Blut
versorgt“, erläutert Dr. Britta
Goldmann, Chefärztin der Ab-
teilung für Kardiologie im As-
klepios Klinikum Harburg und
Expertin auf www.herzklap
penhilfe.de. Im Folgenden klärt
sie wichtige Fragen zu Sympto-
men, Ursachen und möglichen
Therapien. Denn die Erkran-
kung stellt keinesfalls eine ge-
wöhnliche Alterserscheinung
dar. Frühzeitiges Erkennen und
die richtige Behandlung er-
möglichen es, ein Fortschreiten

zu vermeiden und die Leis-
tungsfähigkeit von Patienten
zu bewahren.
1.Woran erkennen Betroffe-
ne, dass sie an Herzinsuffi-
zienz leiden?
„Als typische Symptome einer
Herzschwäche gelten schnelle
Ermüdung und Kurzatmigkeit.
Bei körperlicher Anstrengung
leiden Patienten oftmals unter
Atemnot und müssen bei Akti-
vitäten wie Treppensteigen
oder Spaziergängen immer
wieder Pausen einlegen. Au-
ßerdem können Wasserein-
lagerungen, die zunächst an
Knöcheln und Fußrücken auf-
treten, Anzeichen eines ge-
schwächten Herzmuskels
sein. Und auch wer nachts
häufig zur Toilette muss, zeigt
einen charakteristischen Hin-
weis auf eine Herzinsuffi-
zienz. Denn in waagerechter
Position lässt sich das Blut ein-
facher durch den Körper pum-
pen und die Nieren versuchen
im Schlaf sofort, überschüssi-
ge Wassereinlagerungen aus-
zuscheiden.“
2.Wo liegen mögliche Ursa-
chen für eine Herzschwäche?
„Herzinsuffizienz stellt meist
eine Folge vorangegangener

Erkrankungen dar und hat je
nach Ausprägung verschiede-
ne Ursachen. Tritt zum Bei-
spiel eine sogenannte Mitral-
klappeninsuffizienz als mögli-
che Komplikation der Herz-
schwäche auf, schließt die
Mitralklappe als Ventil zwi-
schen linkem Vorhof und lin-
ker Herzkammer nicht mehr
vollständig. In der Folge fließt
sauerstoffreiches Blut wieder
zurück in den Vorhof und in
die Lungenvenen. Dieses zu-
sätzliche Blutvolumen belas-
tet das ohnehin geschwächte
Herz. Häufige Ursachen hier-
für stellen ein durch verengte
Herzkranzgefäße ausgelöster
Herzinfarkt sowie eine Vergrö-
ßerung der linken Herzkam-
mer mit einer daraus folgen-
den Schließunfähigkeit der
Mitralklappe dar. Dank steti-
gen medizinischen Fort-
schritts überleben immer
mehr Betroffene derartige Er-
krankungen und leiden da-
raufhin unter Beschwerden
bedingt durch eine Mitralklap-
peninsuffizienz.“
3.Welche Therapiemöglich-
keiten stehen Betroffenen
zur Verfügung?
„Je nach Schweregrad der

Herzinsuffizienz kommen
verschiedene Behandlungs-
methoden zum Einsatz. Als
Basistherapie gilt in jedem
Fall eine optimale medika-
mentöse Therapie. Entwäs-
sernde Medikamente, soge-
nannte Diuretika, sorgen für
einen Rückgang von Wasser-
einlagerungen. Blutdrucksen-
kende Mittel wie ACE-Hem-
mer entlasten das Herz, da sie
den durch Bluthochdruck ent-
stehenden Widerstand in den
Gefäßen verringern und die
Zirkulation erleichtern. Dane-
ben steht die Option eines
Eingriffs am offenen Herzen
zur Verfügung, bei dem defek-
te Strukturen repariert oder
gänzlich ersetzt werden. Spe-
ziell bei der Mitralklappenin-
suffizienz kommt für Patien-
ten mit erhöhtem OP-Risiko
in manchen Fällen eine mini-
malinvasive Therapie mit
dem sogenannten MitraClip
infrage. Dabei erlangen wir
über die Leistenvene Zugang
zum Herzen und setzen den
Clip an der Mitralklappe ein,
um dort den Blutrückfluss zu
verhindern.“
Weitere Informationen unter
www.herzklappenhilfe.de

dem Gewebe verteilt und ent-
faltet so seine wohltuenden
Eigenschaften. Die Traditio-
nelle Chinesische Medizin ist
ohne Heilkräuter und –pflan-
zen nicht denkbar. Besonders
bei chronischen Krankheiten
haben sich die auf Heilkräuter
gestützten Therapieformen
der TCM bewährt. Die leicht
massierende Einreibung mit
dem asiatischen Balsam sti-
muliert bestimmte Akupres-
sur-Punkte im Nacken-Schul-
ter-Bereich. So wird der Fluss
der Lebensenergie Qi verbes-
sert und der Körper einem Zu-
stand energetischer Harmonie
und damit der Gesundheit nä-
her gebracht. Die verspannte
Muskulatur wird gelockert
und belebt. Oft verschwinden
die Schmerzen dadurch
rasch.

Verlosung: 5 Kühlruck-
säche im exclusiven Design
44x34x18 cm. Einsende-
schluß ist der 20.08.15

Stressfaktor Lärm
Der „Tag der inneren Balance“ will sensibilisieren und Lösungen aufzeigen
(djd/pt) - In der modernen
Welt ist Stille schon fast zum
Luxus geworden. Egal ob wäh-
rend der Arbeit oder in der Frei-
zeit – stets ertönen Maschinen-
geräusche, brummt der Stra-
ßenlärm, klingeln Handys, lär-
men die Nachbarn. Einer On-
line-Umfrage des Umweltbun-
desamtes zufolge, die sich mit
den Hauptlärmquellen in
Deutschland beschäftigte, füh-
len sich 83 Prozent der Bundes-
bürger durch Straßenlärm be-
lästigt, 45 Prozent durch Flug-
lärm und 40 Prozent durch
Schienenlärm. Und auch Medi-
ziner warnen: Alltagslärm

kann die Gesundheit schädigen
– neben einer enormen Stress-
belastung drohen vor allem
Hörschäden und die Gefahr
von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen.
Jedes Lärmempfinden
ist individuell
Das Lärmempfinden jedes
Menschen hängt von dessen
Nervenkostüm und der jeweili-
gen Situation ab. Während der
eine beim schlimmsten Krach
gelassen bleibt, nervt den an-
deren die sprichwörtliche Flie-
ge an der Wand. Das Fatale:
Stresshormone sorgen nicht
nur tagsüber für Anspannung,

sondern stören auch den
Schlaf. Zielgerichtet und
schnell können in belastenden
Stresssituationen natürliche
Arzneimittel wie Neurexan
wirken. Die bewährten Inhalts-
stoffe aus der Passionsblume,
Auszüge aus Hafer, Kaffee-
samen und dem Zinksalz der
Baldriansäure bilden eine ein-
zigartige Komposition, die ner-
vöse Unruhe lindern, die Ner-
ven beruhigen und die see-
lische Ausgeglichenheit ver-
bessern kann.
Aktionstag und Expertenrat
Auch der bundesweite „Tag der
inneren Balance“, der seit 2012

immer am 10. Oktober stattfin-
det, beschäftigt sich in diesem
Jahr mit dem Thema „Stress-
faktor Lärm“, um auf das Pro-
blem und seine Folgen auf-
merksam zu machen. Unter
www.tag-der-inneren-balance.
de gibt es Informationen und
Tipps. Für Gestresste wurde
aus Anlass dieses Aktionstages
eine Stress-Helpline eingerich-
tet. Unter der kostenfreien Te-
lefonnummer 08000–142842
stehen an jedem Donnerstag
zwischen 17 und 19 Uhr Medi-
ziner und Psychologen für ein
persönliches Gespräch zur Ver-
fügung.

Anzeige„Knochenhart“
mit Calcium und Vitamin D3 – Experten empfehlen frühe Osteoporose-Vorsorge
(epr/pt) - Osteoporose ist ei-
ne Volkskrankheit. Darum ist
es wichtig, frühzeitig an vor-
beugende Maßnahmen zu
denken. Mit Osteo Vital bie-
tet Abtei® jetzt eine Unter-
stützung auf Basis der In-

haltsstoffe Calcium und Vita-
min D3 an. Diese Vitalstoffe
sind für einen gesunden Kno-
chenaufbau unerlässlich,
doch oft nimmt der Mensch
sie nicht in ausreichender
Menge auf. Mit Abtei® Osteo

Vital gibt es nun eine Kautab-
lette, die dem Körper Calci-
um und Vitamin D3 in einer
von Experten empfohlenen
Menge zuführt und die Os-
teoporose-Prophylaxe unter-
stützt. Mit der Einnahme von

nur einer Tablette in Verbin-
dung mit einer ausgewoge-
nen Ernährung und täglicher
Bewegung kann somit dem
„Knochenschwund“ vor-
gebeugt werden.
Mehr unter www.abtei.de.




