
steiger, die das Potenzial für
einen Durchmarsch besitzen,
waren gegen die trotzdem gut
spielenden Immenhäuser eine
Nummer zu übermächtig. Den
Ehrenzähler erspielte das Ein-

gangsdoppel Hubert Stuhldre-
her/Jörg Donnerstag. Das vor-
gesehene Spiel der Immen-
hauser gegen Wenigenhasun-
gen wurde kurzfristig verlegt.
(zvz)

reich.
Punkte: D. Mader (2), Fi-

scher und S. Wagner.
Ihringshausen II - TSV Im-

menhausen 9:1 (29:10 Sätze).
Die starken Ihringshäuser Auf-

minik Mader bewies einmal
mehr, dass er in schwierigen
Situationen sein bestes Tisch-
tennis spielt. Er blieb an der
Spitze in zwei Fünfsatzduellen
gegen Steier und Botsch sieg-

HOFGEISMAR. In der Tisch-
tennis-Bezirksoberliga und -
liga kommen die heimischen
Herrenteams weiterhin auf
keinen grünen Zweig. Starken
Kampfgeist kann man aller-
dings keinem absprechen. Zu,
Sieg reichte es aber nicht.

Bezirksoberliga
Burghasungen II - TTC Hof-

geismar II 9:7 (36:30). Matze
Hose, Charly Weber und Yan-
nik Rüddenklau fehlten den
TTC-ern, doch trotz eines zwi-
schenzeitlichen 3:6 Rückstan-
des kämpfte Hofgeismars Re-
serve tapfer weiter. Zu Beginn
punktete gar der junge Kreisli-
gaakteur Tim Obermann an
der Seite Dittmar Knittels ge-
gen das Duo Florian Walter/
Thordsen. Erst nach einer 2:1-
Satzführung im abschließen-
den Doppel mussten Daniel
Wagner und Michael Atten-
dorn noch ihren bärenstarken
Gegnern Löhle/Heidelbach
gratulieren. Nach der Pause
am kommenden Wochenende
gilt es gegen Schlusslicht Bot-
tenhorn nunmehr unbedingt
zu punkten.

Punkte: Wagner/Attendorn
(E-Doppel), Knittel/Ober-
mannn, der sich in Topform
befindliche Andre Wetterich
(2), Wagner und Knittel.

Bezirksliga
TSV Hümme - Naumburg 4:9

(18:32 Sätze). Neben dem in-
zwischen nur noch auf dem
Papier nominierten Top-Trio
(Christ, Huth und Rubisch),
fehlten Heiko Groß und Thors-
ten Peer. SteffenWagner über-
raschte mit einem Klasse-Drei-
satzerfolg über Jakob, und Do-

Niederlagen auf Bezirksebene
Tischtennis: Hofgeismar II und Immenhausen verlieren auswärts, Hümme unterliegt zu Hause

Bot eine souveräne Leistung: Der Hümmer Dominik Mader konnte seine beiden Einzel zwar knapp gewinnen, für einen Sieg seines TSV
gegen Naumburg reichte es aber nicht. Archiv-Foto: zhj

IMMENHAUSEN. Bei den Ten-
nis Vereinsmeisterschaften
des TC Grün-Weiß Immenhau-
sen wurde Simon Rossbach
neuer Clubmeister. Er setzte
sich dabei in einem spannen-
den Finale mit 6:3, 1:6 und
10:7 gegen Martin Konze
durch.Auf dem dritten Platz
landete Julian Mögling, der im
Halbfinale Konze unterlag.

Die Nebenrunde gewann
Martin Köhler durch ein 6:4,
6:4 im Endspiel gegen Stefan
Bachmann. Dritter wurde Rü-
diger Müller.

Ergebnisse
Herreneinzel Halbfinale:

Rossbach - Feckler 6:1, 6:4,
Konze - Mögling 6:2, 7:6, Platz
drei: Mögling - Feckler 6:3, 6:2,
Finale: Rossbach - Konze 6:3,
1:6, 10:7, Nebenrunde: Finale:
Köhler - Bachmann 6:4, 6:4.
(zmw)

Simon Ross-
bach wird
Clubmeister

KASSEL. Nach dem guten Sai-
sonstart am vorletzten Wo-
chenende lieferte die Eis-
hockeyjugend Kassel (EJK)
auch am zweiten Spieltag eine
tolle Leistung ab: Zwar verlor
die Jugend in der Bundesliga
knapp nach Penalty-Schießen,
in Iserlohn, doch man hatte
dem favorisiertem Gastgeber
lange Paroli geboten. Bereits
nach vier Minuten ging Iser-
lohn in Führung, danach kam
die EJK aber besser ins Spiel
glich in Unerzahl aus, und
musste sie erst im Penalty-
Schießen geschlagen geben.

Eishockeyjugend
verliert knapp
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Für gesunde und starke Zähne
Die Postmappe für Erstklässler gibt Tipps

Ein großer
Teil der
Kommunika-

tion zwischen
Grundschule und
Eltern findet in
schriftlicher Form
statt: Arbeitsblät-
ter, Elterninfor-
mationen oder
Terminankündi-
gungen – all dies
transportieren die
kleinen ABC-
Schützen in ih-
rem Schulranzen
nach Hause.

Die praktische Postmappe
der Landeszahnärztekammer
(LZKH) und der Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigung Hes-
sen (KZVH) hilft dabei, dass die
Post für die Eltern nicht ver-
schmutzt und verknittert an
ihrem Bestimmungsort an-
kommt und dient zugleich der
Übermittlung wertvoller In-
formationen zur Zahnpflege,
Ernährung und Mundgesund-
heit.

In jedem Schuljahr werden
die Postmappen nach den
Sommerferien von den Leh-
rern an jedes neue Schulkind
ausgegeben.

Kindgerechte Informationen
Auf der Postmappe für Erst-

klässler werden Fragen op-
tisch ansprechend und kind-
gerecht beantwortet, wie zum
Beispiel:

Wie viel Fluorid sollte eine
Juniorzahnpasta enthalten?

Wie putzen Eltern den ers-
ten bleibenden Backenzahn
ihrer Kinder?

Welche Bestandteile ma-
chen das zweite Frühstück in
der Schule und das Pausenbrot
zu einer kauaktiven und da-
mit zahngesunden Leckerei?

Die Postmappen sind ein
Gemeinschaftsprojekt der
Landeszahnärztekammer und
der Kassenzahnärztlichen Ver-
einigung Hessen sowie von
Oral-B, blend-a-med und dem
Projektbüro Schule & Gesund-
heit des Hessischen Kultusmi-
nisteriums. (nh)

Weitere Informationen:
Hilfreiche Tipps zur Zahnpfle-
ge von Kindern und Jugendli-
chen gibt es auf den Internet-
seiten der LZKH unter
www.lzkh.de und bei der Pa-
tientenberatungsstelle der
Landeszahnärztekammer Hes-
sen unter 0 69 / 42 72 75-
169.

Das A und O ge-
gen Zahnverlust:
Zähneputzen soll-
te für Kinder ein
festes Morgen-
und Abendritual
sein.

Foto: proDente e.V. /nh

• Kieferorthopädische Behandlungen
• Behandlung in Vollnarkose in der Praxis
• Laserbehandlung
• Alle Behandlungszimmer voll klimatisiert
• Versorgung von Unfallpatienten und Kindern

Bismarckstraße 7 • 34466 Wolfhagen • Tel.: 0 56 92 / 99 09 45
kjmoritz@t-online.de • www.drmoritz.de

Für eine lupenreine Zahngesundheit:

praxis für systematische zahnheilkunde

amalgam war
gestern!

spezialist und referent
für cerec®

kariesentfernung:
– bohren? nein danke.

mit laser oder
icon®

kopfschmerzen,
rückenprobleme,
tinnitus, migräne?

häufig ist für solche be-
schwerden ein falscher
zusammenbiss die ursa-
che. seit über 20 jahren
helfen wir menschen mit
kiefergelenksproblemen.

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis
HABICHTSWALD

Volker Jütte & Dr. Carola Walter
Zahnärzte

Steinweg 9
34317 Habichtswald - Ehlen

Tel.: 05606 - 60505
Fax: 05606 - 60404
info@zahnarzt-habichtswald.de
www.zahnarzt-habichtswald.de

www.ahrensdental.de

Mehr wissen. Klar im Vorteil.

www.HNA.DE/magazin

Mittwoch, 25. September 2013 Sport Hofgeismar
HO-SP1
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Mit Bürste und Seide
Zahnreinigung ist beste Prophylaxe

Zähne leisten jeden Tag
aufs Neue Schwerstar-
beit und müssen ent-

sprechend gründlich ge-
pflegt werden – andernfalls
können sie nicht bis ins hohe

Alter „funktionieren“ und
dabei auch noch gut ausse-
hen. Leider wissen allerdings
die wenigsten, worauf es bei
der Pflege und dem Putzen
der Zähne wirklich an-
kommt.

Reinigung der
Zahnzwischenräume

Gute Zahnbürsten reinigen
Zähne und Zahnzwischenräu-
me gleichermaßen und för-
dern dabei auch gleich die
Durchblutung des Zahnflei-
sches. Damit man beim Zäh-
neputzen leicht in alle Ecken
und Winkel gelangt, ohne das
empfindliche Zahnfleisch zu
verletzen, sollte der Zahn-
bürstenkopf gut abgerundet
und eher klein sein.

Elektrische Zahnbürsten
mit rotierend-oszillierenden
Bewegungen sind von ihrer
Handhabung her häufig ein-
facher und erleichtern das
richtige Zähneputzen. Außer-
dem empfiehlt sich der zu-
sätzliche Einsatz von Zahnsei-
de für die Reinigung der
Zahnzwischenräume.

Regelmäßige Zahnreinigung
beim Profi

Auch der Gang zum Zahn-
arzt sollte regelmäßig auf
dem Programm stehen – min-
destens zweimal pro Jahr.
Durch die wiederkehrende
Kontrolle wird Zahnerkran-
kungen optimal vorgesorgt.

Zweimal jährlich sollte
man nach Ansicht von Ex-
perten auch zu einer profes-
sionellen Zahnreinigung ge-
hen. (djd/nh)

So werden alle Speisereste entfernt: Zahnärzte empfehlen den
täglichen Gebrauch von Zahnseide. Foto: Fotolia

Zahngesundheit verbessern
Fluorid in Pasta und Speisesalz beugt vor

Seit mehr als 20 Jahren leis-
tet Speisesalz mit dem Zu-

satz Fluorid einen wichtigen
Beitrag in der Kariesprophyla-
xe: Während Deutschland
noch in den 1980er Jahren zu
den Industrienationen mit der
höchsten Kariesrate gehörte,
ist ein naturgesundes Gebiss
mittlerweile insbesondere bei
Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen keine Sel-
tenheit mehr.

Bewusstsein für das Thema
Mundgesundheit schaffen

Im Jahr 1991 wurde vom
gleichnamigen Arbeitskreis so-
gar der Tag der Zahngesund-
heit ins Leben gerufen, um
deutschlandweit die Mundge-
sundheit ins Zentrum der Auf-
merksamkeit zu stellen. Eine
wesentlicheMotivation der Ini-
tiatoren ist es, in Zusammenar-
beit mit Partnern Informatio-
nen und Aufklärung zurMund-

gesundheit zur Verfügung zu
stellen. So soll eine wichtige
Grundlage geschaffen werden,
damit die eigenverantwortli-
che Vermeidung von Krankhei-
ten und Schäden an Zähnen
und im Mund gelingt.

Kariesprophylaxe mit
fluoridiertem Speisesalz

In diesem Zusammenhang
kommt der Zufuhr von Fluo-
rid große Bedeutung zu. Ne-
ben einer abwechslungsrei-
chen Ernährung, gewissenhaf-
ter Zahnpflege und regelmäßi-
gen Zahnarztbesuchen spielt
diese eine wesentliche Rolle
für den Erhalt der Zahnge-
sundheit. Hierbei ist fluori-
diertes Speisesalz ein wichti-
ger Faktor: Heute verwenden
mehr als zwei Drittel der deut-
schen Haushalte Salz mit dem
wertvollen Zusatz. Die Zahn-
gesundheit hat sich deutlich
verbessert. Die Informations-

stelle für Kariesprophylaxe, ei-
ne Initiative des Deutschen Ar-
beitskreises für Zahnheilkun-
de zur Aufklärung und Mini-
mierung von Karies, schätzt
daher neben fluoridhaltiger
Zahnpasta das Speisesalz mit
Fluorid als effiziente, einfache
und preiswerte Möglichkeit
der ergänzenden Kariesvor-
beugung. (djd/nh)

Neben einer gewissenhafter Zahnpflege und regelmäßigen Zahn-
arztbesuchen:DieZufuhr von Fluorid spielt einewesentlicheRolle
für den Erhalt der Zahngesundheit. Foto: Fotolia

Die drei Reikimeister & Lehre-
rinnen Frau Carmen Sälzer, Frau
Corina Clobes und Frau Tatjana
Kirsch.

Das Reikimeister- Centrum be-
steht seit Juni 2009.
Der Begriff Reiki entstammt
den japanischen Wörtern „rei“
(Geist, Seele) und „ki“ (Lebens-
energie) und wird als „univer-
selle durchfliesende Lebens-
energie“ übersetzt.
Durch die energetische Heilbe-
handlung wird die Aktivierung
der Selbstheilungskräfte, das
Lösen von Blockaden, die Stei-
gerung des allgemeinen Wohl-
befindens und letztlich die Er-
haltung und Wiederherstel-
lung von Gesundheit unter-
stützt.
Reiki (energetisches Heilen) ist
die älteste Heiltradition der
Menschheit, die durch das
Handauflegen die Heilenergien

an andere (Menschen, Tiere,
Pflanzen) weitergibt, was auf
drei Ebenen geschieht:

Auf der körperlichen Ebene
wirkt es entgiftend und
schmerzlindernd, entschla-
ckend und entkrampfend,
dient der besseren Wundhei-
lung und ist krankheitsvorbeu-
gend.

Auf der emotionalen Ebene be-
wirkt es eine Befreiung von Ge-
fühlsblockaden, Entspannung
gepaart mit neuer Lebensfreu-
de und fördert die Ausgegli-
chenheit und das Selbstvertrau-
en.

Auf der mentalen Ebene be-
wirkt es ein schnelleres Abfal-
len vom Alltagsstress, das Los-
lassen von negativen und alten
Denkstrukturen sowie eine Ver-
besserung der Lernfähigkeit
und das Bewältigen von Stress.

Reiki verträgt und ergänzt sich
sehr gut mit anderen Therapien
oder Heilmethoden, selbst bei
psychotherapeutischen oder
medizinischen Behandlungen
ist es eine wunderbare Unter-
stützung.

Gerne arbeiten Ärzte und The-
rapeuten aus verschiedenen
Fachrichtungen der klassischen
Medizin mit uns zusammen.

Wer seine eigenen Heilkräfte
entdecken und erhöhen möch-
te um sie für sich ( in der Selbst –
heilung) oder für die Heilung

anderer Menschen einzuset-
zen, kann dies durch Reiki- Ein-
weihungen erhalten.

Das Angebot unserer Praxis
umfasst:
• Ganzheitlich energetische Heil-

behandlungen mit Hilfe zur
Sebsthilfe für Erwachsene und
Kinder.

• Reikieinweihungen
• Reikimeisterausbildung
• Meditiationen geführt

(auch für Kinder)
• Mediales Heilen
• Energetische Hausentstörung
• Heilbehandlungen für Haustiere
• Workshops

Das Angebot unserer Praxis
umfasst:
• Infoabend zur Reikimeister-

ausbildung am Dienstag den
1.Oktober um 18.00 Uhr

• Infoabend mit Probebehand-
lungen am Dienstag den
1. Oktober um 19.00 Uhr

• Kinder-Reikitreff
• Reiki Übungsabende
• Workshops
• geführte Meditationen jeden

Montag von 19-20 Uhr Leitung:
Tatjana Kirsch
( Zugänge jederzeit möglich)

Sie erreichen uns unter
05641/ 74 30 992. Termine
nach telefonischer Verein-
barung. Gern auch für ein
Informationsgespräch und
einer Probebehandluing

Weitere Termine und Informa-
tionen entnehmen Sie bitte

der Webseite der Praxis
www.atlantis-praxis.de

Die ganzheitliche kieferorthopädi-
sche Praxis wurde 1992 von Frau
DDS. Charlotte Gormsen gegrün-
det. Die Fachzahnärztin für Kiefer-
orthopädie beschäftigt mittlerweile
über 15 Mitarbeiter. Neben den lie-
bevoll eingerichteten Behandlungs-
räumen steht auch ein eigenes Pra-
xislabor zur Verfügung.

Warum „ganzheitlich“?
Zahn- und Kieferprobleme haben
vielfältige Ursachen, die keines-
wegs nur im Kiefer selbst zu suchen
sind. Deshalb können sie nicht iso-
liert betrachtet und behandelt wer-
den. Ist beispielsweise der Rücken
schief - und sei es noch so geringfü-
gig - kann sich das im Kiefergelenk
niederschlagen. Erfolgt dann keine
Behandlung des Rückens, würde
ein kieferorthopädischer Behandler
die Zähne dieser schiefen Position
anpassen.
Dieses Beispiel möge verdeutlichen,
warum es wichtig ist, den Körper
vor einer zeitlich ebenso wie finan-
ziell aufwendigen Zahnregulierung,
symmetrisch einzustellen. Laufende
Untersuchungen haben gezeigt,
dass fast alle Kinder, bei denen eine
kieferorthopädische Behandlung
medizinisch angezeigt ist, an Wir-
belsäulen-, Hüft- oder Beinproble-
matiken leiden, auch wenn bei
Kindern eher selten schon Schmer-
zen auftreten. Auch Lernschwierig-
keiten, Konzentrationsprobleme,
Ängste, Sehstörungen sowie HNO-
Symptome (Hals-Nasen-Ohren-Be-
reich) müssen im Zusammenhang
mit Zahnregulierungen betrachtet
werden.
Jeder Mensch ist einzigartig - und
deshalb sollte er auch einzigartig

behandelt werden. Für unsere Pra-
xis bedeutet dies, dass die Hinter-
gründe eines deformierten Kiefers
oder anderer Zahnprobleme einan-
der ähneln können. In jedem Fall
muss beachtet werden, dass ein in-
dividueller Zusammenhang von ver-
schiedenen Ursachen der Kiefer-
und Zahnprobleme gegeben ist. So
ist auch ein genau darauf abzielen-
der Behandlungsplan der schnellste
und sicherste Weg zur Heilung und
erfolgreichen Zahnregulierung.
Gemeinsam mit Kindern und
Eltern bzw. älteren Patientinnen
und Patienten vereinbaren wir vor
Beginn unserer Behandlung einen
Behandlungsplan, der - soweit not-
wendig oder sinnvoll - Leistungen
anderer medizinischer Spezialisten
umfasst.
Dabei ist es unser Ziel, nach bestem
Wissen und Gewissen die optimale
Lösung für das Kind oder den Er-
wachsenen anzustreben.

Folgende Leistungen umfasst
das Spektrum der Praxis:

• Behandlung von Kiefergelenks-
knacken, Kopf- /Ohrenschmerzen
oder Zähneknirschen.

• Zahnspangen und Bissschienen
• Professionelle Zahnreinigungen
• Sportlerschiene: Mit einem Sport-

lerschutz sorgen Sie als verant-
wortungsvolle Eltern
dafür, dass die Zähne Ihrer
Kinder ausreichend vor schweren
Zahnverletzungen geschützt sind.

• Schnarcherschiene: Durch Einset-
zen einer herausnehmbaren
Schnarcherschiene können wir Ih-
nen helfen, dass Sie und Ihr Part-
ner wieder durchschlafen kön-
nen.

• Ozonbehandlung: Therapiert
werden Aphten, Herpes, Warzen,
Entzündungen bei erschwertem
Zahndurchbruch, Pilzerkrankun-
gen im Mundraum, Desinfektion
der Wundfläche und Mundhöhle
nach einem operativen Eingriff,
z.B. nach/vor einer Freilegung ei-
nes verlagerten Eckzahns, Zahn-
fleischentzündungen.

Wir verbinden Schulmedizin und
die Möglichkeiten der ganzheitli-
chen Behandlung bei jedem
Patienten und gehen auf jedes
Bedürfnis und Problem individuell
ein.

Atlantis Praxis
für Heilung und Ausbildung.
Pellenbreite 2, 34414 Warburg
Tel: 05641-7430992
warburg@atlantis-praxis.de
www.atlantis-praxis.de REIKI UND GANZHEITLICHE

KIEFERORTHOPÄDIE UNTER EINEM DACH

Ganzheitliche kieferorthopädische
Praxis DDS Charlotte Gormsen

Pellenbreite 2, 34414 Warburg, Tel: 05641-50200
www.kieferorthopädie-warburg.de

Zahnarzt

PETER
KIEL
• Ästhetische

Zahnheilkunde
• Akupunktur
• Bleaching (Aufhellung)
• Prophylaxe
• Implantate

Kranweg1
34396 Liebenau

0 56 76 / 85 04

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe
beraten Sie

freundlich und
kompetent.
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