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Blick ins Gehirn
Gesundheitstag: Ärtzeverbund Oberpfalz klärt auf

Amberg-Sulzbach. (usc) Ein überdi-
mensionales Kopfmodell, das über
Aufbau und Funktion des Gehirns in-
formiert, steht heuer als Beitrag des
mitveranstaltenden Ärzteverbunds
Oberpfalz Mitte (ÄVOM) im Mittel-
punkt des Gesundheitstags am Sonn-
tag, 16. September, von 12 bis 17 Uhr
im Landratsamt. Dazu gibt es zwi-
schen 14 und 15.30 Uhr Vorträge im
kleinen Saal des Zeughauses.

Die dreidimensionalen Darstellun-
gen unterschiedlicher Krankheitsbil-
der zeigen beim Großmodell Verän-
derungen gut verständlich. Außer-
dem wird der Einsatz medizinischer
Implantate wie Stents erläutert. Das
„Coiling“, die Ausfüllung eines Aneu-
rysmas, und eine Bypass-Legung
sind ebenso sichtbar wie die Gewe-
bereduktion durch Alzheimer. Auch
Schlaganfall, Hirnzyste und -tumor

werden dargestellt. Das menschliche
Gehirn ähnelt einem Computer, ist
aber weitaus komplexer: Es ist fähig,
sich zu entwickeln, zu lernen, sich
selbst wahrzunehmen, kreativ zu
sein und Gefühle zu erzeugen. In Ver-
bindung mit dem Rückenmark regelt
es unbewusst Prozesse und koordi-
niert die meisten willkürlichen Bewe-
gungen. Jede Sekunde durchlaufen
Millionen von chemischen und elek-
trischen Signalen Gehirn und Ner-
ven, die sich in einem komplizierten
Netzwerk über den gesamten Körper
erstrecken. Aber Nervengewebe ist
empfindlich. Wird es beschädigt, ha-
ben die Folgen daraus eine enorme
Tragweite. Außerdem dauert eine Re-
generation oft sehr lang.

Früherkennung durch zeitgemäße
Aufklärung ist das Ziel. Dazu dienen
am Gesundheitstag auch Vorträge.
Viele zentralnervöse Störungen er-
fordern ein interdisziplinäres Vorge-
hen zur Diagnose. Riech- oder
Schluckstörungen und Schwindel
können erste Symptome einer neu-
rologischen Erkrankung sein. Bei ei-
nem plötzlichen einseitigen Hörver-
lust mit Schwindel und einem Ohr-
geräusch sollte neben einem Hör-
sturz auch eine Raumforderung im
Bereich des Hörnervs bedacht wer-
den. Das Riechvermögen nimmt
zwar im Lauf des Lebens ab, eine Ver-
schlechterung kann jedoch auch ein
erstes Anzeichen einer Multiplen
Sklerose, Alzheimer Demenz, Parkin-
son oder von einem Hirntumor sein.

FACHVORTRÄGE ZUM THEMA GEHIRN

■ 14 bis 14.30 Uhr: „Tumortherapie
am Gehirn. Was leistet die moderne
Strahlentherapie?“; Dr. Matthias
Hipp, Chefarzt der Klinik für Strah-
lentherapie, Klinikum St. Marien
Amberg;

■ 14.30 Uhr bis 15 Uhr; „Moderne
neuro-chirurgische Behandlung
von Hirntumoren im interdiszipli-

nären Kontext“; Edgar Kigadye, Lei-
tender Oberarzt der Klinik für Neu-
rochirurgie, Klinikum St. Marien
Amberg;

■ 15 bis 15.30 Uhr: „Schädel-Hirn-
verletzungen – Neues aus der Neu-
rorehabilitation – Nachsorge von
Menschen nach Schädel-Hirnverlet-
zungen“; Armin Nentwig, Bundes-

vorsitzender Schädel-Hirnpatienten
in Not;

■ 15.30 bis 16 Uhr: Psychiatrische
Tagesklinik und Institutsambulanz;
Dr. Willy Müller, Facharzt für Psy-
chiatrie/Psychotherapie, Oberarzt
Psychiatrische Institutsambulanz
Amberg (Medbo/Medizinische Ein-
richtungen des Bezirks Oberpfalz).

Am überdimensionalen Kopfmodell stehen Ärzte aus verschiedenen Fach-
bereichen beim Gesundheitstag Rede und Antwort bei allen Fragen zu
Funktion und Schädigungen des Gehirns. Dazu bieten der Ärzteverbund
Oberpfalz Mitte (ÄVOM) und das mitveranstaltende Gesundheitsamt meh-
rere Vorträge an. Bild: Organmodelle

POLIZEIBERICHT

Dieb stiehlt
Diesel aus Lkw
Hirschau. (eik) Die Beute: rund
100 Liter Diesel. Die haben Unbe-
kannte am Wochenende aus ei-
nem Lastwagen abgezapft. Der
Fahrer hatte den 35-Tonner einer
Regensburger Logistikfirma am
Freitag gegen 15.30 Uhr im neuen
Gewerbegebiet Am Bachranken
abgestellt. Am Montag gegen 5
Uhr bemerkte er dann, dass die
Steigleitung des Tanks abge-
schraubt war – und 100 Liter
Treibstoff fehlten. Der Schlauch,
den der Dieb benutzt hat, wurde
in der Nähe gefunden. Der Scha-
den liegt bei 140 Euro. Hinweise
an die Amberger Polizei.

Schon wieder:
Wildkameras weg
Heringnohe/Sorghof. (eik) Es ist
nicht das erste Mal: Zwischen
Sonntag, 10 Uhr, und Montag, 15
Uhr, sind zwei Wildkameras aus
einem Waldgebiet westliche von
Heringnohe/Sorghof (Vilseck)
verschwunden. Der Revierinha-
ber hatte die beiden Wildkameras
mit einem abgeschlossenen
Stahlseil und zusätzlichem Ka-
belbinder an einem Baum befes-
tigt. Der Wert der Geräte: rund
250 Euro. Weil es nicht der erste
Diebstahl dieser Art ist, hat der
Besitzer zur Ergreifung des Täters
eine Belohnung von 300 Euro
ausgesetzt. Hinweise nimmt die
Polizeistation Vilseck (09662/
700 86 90) entgegen.

LEUTE

Manfred Moser
legt Mandat nieder
Kümmersbruck. (e) Seit 2008 war
Manfred Moser Fraktionsspre-
cher der SPD im Kümmersbru-
cker Gemeinderat: Er hat sein

Mandat als Gemeinderatsmit-
glied niedergelegt. Und zwar mit
„sofortiger Wirkung“ wie es in der
jüngsten Ratssitzung hieß. Rein
persönlich seien die Gründe,
heißt es in Mosers Rücktrittsge-
such. Bürgermeister Roland
Strehl dankte ihm für die „jahre-
lange Zusammenarbeit“. Nach-
folger für Manfred Moser ist SPD-
Gemeinderat Werner Cermak. Er
war bereits zwischen 1984 und
2008 Fraktionssprecher.

Manfred Moser. Bild: gf

AMBERG-SULZBACH

Für Angehörige
eine Pflege-Auszeit
Amberg-Sulzbach. Pflegende An-
gehörige von an Demenz Er-
krankten treffen sich am Don-
nerstag, 20. September, um 15
Uhr im Jugendheim Iber (Eisen-
straße 19/gegenüber Kirche). Es
geht um Austausch mit Gleichge-
sinnten und eine Auszeit vom
Pflegealltag. Zu Gast ist die Gar-
tentherapeutin und Floristin Ire-
ne Kraus (Edelsfeld). Sie zeigt, wie
die Natur dabei helfen kann, das
körperliche und geistige Wohlbe-
finden wiederzuerlangen oder zu
steigern. Neuzugänge sind will-
kommen. Anmeldung bis Mon-
tag, 17. September, bei der AOVE
(09664/9 53 97 20, info@aove.de)
erforderlich. Die Teilnahme kos-
tet fünf Euro.

Rezept und Ratsch
Was gibt es Schöneres,
als bei einem guten Essen
nett zu plaudern? Vorher
das Essen gemeinsam
zuzubereiten. Daher sind
die Kochkurse der AOVE
„Gemeinsam kochen
– Miteinander essen“ immer
gut besucht. Sogar von dem
einen oder anderen Mann.

Vilseck. (tat) Heinz Steinkohl ist dies-
mal der Hahn im Korb. Der Haus-
mann aus Schnaittenbach ist immer
auf der Suche nach neuen Rezepten
„für die anspruchsvolle Frau da-
heim“, wie er schmunzelnd verrät.
Da dürfte er mit dem ausgesuchten
Menü – Spargelcremesuppe, Puten-
geschnetzeltes mit Gemüse, Schmor-
gurken in Tomatensoße und Mini-Jo-
hannesbeer-Gugl – definitiv punkten.

Schon bald haben er und seine
kochbegeisterten Mitstreiterinnen
die Vilsecker Schulküche voll in Be-
schlag genommen. Sie schnippeln,
brutzeln und rühren, was das Zeug
hält. Mageres Putenbrustfilet wan-
dert mit einem guten Schuss Oliven-
öl in die Pfanne, wird mit Gemüse-
brühe abgelöscht und eingeköchelt.
Zum Schluss kommen blanchierte
Bohnen, Erbsen, Zuckerschoten und
Radieschen dazu – aufkochen, ab-
schmecken, fertig. Auch die Schmor-
gurken mit Kartoffelstampf-Fülle
sind schnell auf dem Tisch.

Kochen für einen
Ausgewogen, lecker und auch zum
Einfrieren geeignet: Hauswirtschafts-
meisterin Roswitha Hubmann, die
die Kochkurse der AOVE leitet, weiß
genau, was für Senioren das Passen-
de ist. „Viel Gemüse und auch Ei-
weiß, Vitamine und Mineralstoffe
sind wichtig. Einfach von allem et-
was.“ Viele Alleinstehende ernährten
sich nämlich manchmal sehr einsei-
tig, sagt die Fachfrau. Für einen al-
lein falle das Kochen oft aus. Die von
Hubmann ausgewählten Rezepte las-
sen sich aber problemlos in größeren
Mengen produzieren und dann ein-
frieren.

Die Hauswirtschaftsmeisterin ach-
tet bei ihren Gerichten auf regionale
Produkte, die leicht zu besorgen
sind, oder sogar aus dem eigenen
Garten stammen, auf wenige Zutaten
und überschaubaren Arbeitsauf-

wand, damit auch die, die für sich al-
leine kochen, abwechslungsreiche
Mahlzeiten genießen können.

Trotzdem macht das Kochen in Ge-
meinschaft mehr Spaß. Schließlich
kann bei den einfachen, oft geübten
Handgriffen nach Herzenslust ge-
ratscht und gelacht werden. Gerade
wenn an Demenz Erkrankte mit ih-
ren Alltagsbegleitern dabei sind, er-
zählen die, die alles Neue so schnell
wieder vergessen, sehr viel von frü-
her und blühen richtig auf. Genau so
ist das gemeinsame Kochen gedacht:
Es füllt nicht nur die Mägen mit le-

ckeren und gesunden Speisen, son-
dern bietet auch soziale Kontakte.
Für viele Senioren daher etwas, was
sie immer wieder gerne in Anspruch
nehmen. Einige, wie Heinz Steinkohl,
sind schon länger dabei, manche ha-
ben das AOVE-Angebot erst vor Kur-
zem für sich entdeckt.

Am Ende: Mahlzeit!
„Insgesamt gibt es viel Wechsel“, er-
zählt Monika Hager, Projektleiterin
des AOVE-Koordinationsstelle Alt
werden zu Hause, die auch die Koch-
kurse organisiert. Etwa jedes Viertel-

jahr bietet die Arbeitsgemeinschaft
in den Schulküchen von Freuden-
berg, Schnaittenbach, Hirschau,
Hahnbach oder Vilseck die Möglich-
keit, gemeinsam zu kochen. „Beson-
ders beliebt ist immer unsere Weih-
nachtsbäckerei Ende November. Da
sind die Plätze schnell belegt.“ Zum
Ende des Kurses in Vilseck sind am
liebevoll gedeckten Tisch alle Plätze
besetzt. Die Teilnehmer lassen sich
Suppe, Hauptgang und Dessert
schmecken. Sogar eine Flasche Wein
genehmigen sie sich. Den hat Vils-
ecks Bürgermeister Hans-Martin
Schertl noch vorbeigebracht.

Am Schluss natürlich ein absolutes Muss: Das gemeinsam Gekochte auch
gemeinsam am gedeckten Tisch essen. Bild: tat (2)

Möglichst einfache Rezepte, die le-
cker schmecken, das ist die Devise.

AUCH FÜR KINDER

Was die Senioren können, kön-
nen auch die Kinder – im AOVE-
Ferienprogramm „Leckere Som-
merküche mit saisonalen Pro-
dukten“. Lydia Demleitner-Kotz
und Roswitha Hubmann in der
Hahnbacher Schulküche 15 Kin-
dern, wie das geht. Nebenbei
gibt’s eine Lehrstunde in Kräuter-
kunde und zu regionalem, sai-
sonalem Obst und Gemüse.
Nachdem die Kinder den Tisch
gedeckt haben, dürfen sie alles
verputzen – das geht etwas
schneller als das Zubereiten. Und
dass auch auf das Aufräumen
hinterher Wert gelegt wird, freut
bestimmt die Eltern. (exb)

Lydia Demleitner-Kotz bereitet mit einer Gruppe Tomaten-Raupen und ei-
ne Rohkost-Eule vor. Bild: Katja Stiegler


