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„Endlich kann ich wieder richtig beißen, kauen
und lachen. Das hätte ich mir nie träumen las-
sen, dass das nochmal möglich ist. Ich kann so-
gar wieder in einen Apfel beißen. Das habe ich
seit über zehn Jahren nicht mehr getan. Und das
in nur einem Tag“, freut sich die 62-jährige Ka-
tharinaW. und strahlt dabei übers ganze Gesicht.

Nochvor kurzem sah ihr Leben ganz anders aus:
„Ich hatte ständig Angst beim Sprechen. Angst,
dass sich meine Prothesen lösen. Ich habe im-
mer versucht möglichst bewegungsarm zu
sprechen. Das fanden viele Leute komisch. An
Lachen war sowieso nicht mehr zu denken und
auch das Essen in der Öffentlichkeit war mir
sehr unangenehm“, erinnert sich die Rentnerin.

„Niemand muss
schlechtsitzenden Zahnersatz
und seine Folgen hinnehmen“

„Das ist oft jahrelang Alltag für viele Patienten,
bevor sie zu uns kommen“, erklärt Dr. Patricia
Klein, Implantologin aus Pöcking am Starnber-
ger See. „Die mangelnde Funktionalität heraus-
nehmbarer Prothesen, drängt viele Patienten in
eine Art soziale Isolation. Sie vermeiden gesell-
schaftliche Aktivitäten und schränken ihr Sozial-
leben stark ein. Dabei ist das eigentlich unnötig.
Niemand muss heutzutage schlechtsitzenden
Zahnersatz und seine Folgen hinnehmen“, er-
klärt die Zahnmedizinerin weiter. Zum Glück er-
fuhr Katharina W. über eine Freundin von Frau
Dr. Klein und ihrem Konzept der festen dritten
Zähne an einemTag. „Ich habe gleich einen Be-
ratungstermin vereinbart. Nach dem Gespräch
mit Frau Dr. Klein war mir dann klar: Wenn ich
mein Leben zum Positiven verändernwill, muss
ich das jetzt machen“, erinnert sie sich.

Modernste Implantate aus Titan
und innovative OP-Technik

„Festsitzende Zähne sind eine große Erleich-
terung für viele Prothesen-Patienten. Bei her-
kömmlichen implantologischen Verfahren kann
sich die Dauer der Behandlung bis zu 1,5 Jahre
hinziehen“, erklärt die Spezialistin aus Pöcking.
„Dank der innovativen OP-Technik der festen
dritten Zähne an einem Tag ist ein langwieriger
Knochenaufbau nicht nötig. Das Besondere an
dieser Methode ist, wie der Name schon sagt,
dass die Patienten noch am selben Tag feste
Zähne erhalten und diese auch sofort belasten
können. Nach einem speziellen statischen Kon-
zept werden mindestens vier Zahnimplantate in

den Ober- oder Unterkieferknochen eingesetzt
und fest verankert“, erklärt Frau Dr. Klein weiter.

Wieder kraftvoll zubeißen
in nur einem Tag

„Die Behandlung ist meist innerhalb weniger
Stunden durchführbar. Die Patienten kommen
morgens zu uns in die Praxis. Der Eingriff erfolgt
dann am Vormittag aufWunsch mit Lokalanäs-
thesie oder Vollnarkose. Während der Patient
dann einen Mittagsschlaf in unseren dafür vor-
gesehenen Räumen macht oder sich mit Zei-
tung lesen oder Fernsehen entspannt, stellen
unsere Zahntechniker im praxiseigenen Labor
die Sofortversorgung her. Dann erfolgt die Ein-
probe der neuen Zähne. Biss, Form und Pas-
sung werden geprüft und verfeinert. Am Nach-
mittag verlässt der Patient dann die Praxis mit

festen Zähnen“, erklärt die Implantat-Spezialis-
tin die Vorgehensweise. Katharina W. ergänzt:
„Ich durfte sofort von einem Apfel abbeißen.
Ein Gefühl, das ich lange, lange Zeit nicht mehr
erlebt habe. Ich bin Frau Dr. Klein und dem ge-
samten Praxisteam so unendlich dankbar. Ich
habe ein zweites Leben geschenkt bekom-
men“, strahlt sie übers ganze Gesicht.
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Hofpfisterei
Neue Brotsorte mit
Edamame-Bohnen
Die imWürmtal mit mehre-
ren Filialen und in zahlrei-
chen Supermärkten vertre-
tene Hofpfisterei hat eine
neue Brotsorte entwickelt.
Seit Mitte April gibt es die
„Öko-Edamame-Sonne“ zu
kaufen. Dieses Steinback-
ofenbrot kombiniert reinen
Natursauerteig mit Edama-
me-Bohnen, Soja und Son-
nenblumenkernen. „Wir
freuen uns sehr, dass es un-
seren Bäckern und Produkt-
entwicklern gelungen ist,
dieses einzigartige Roggen-
mischbrot mit den saftigen
Edamame-Bohnen zu kreie-
ren“, sagt Thomas Lillpopp,
Marketingleiter der Hofpfis-
terei. Das vegane Öko-Bau-
ernbrot wird zu 35 % aus
Roggen- und zu 18 % aus
Weizenmehl hergestellt.
23 % Damame-Bohnen aus
deutschem und europäi-
schem Naturland-Anbau,
4 %gerösteter Sojaschrot
und gemahlene Sonnenblu-
menkerne runden das Brot
ab und sorgen für einen saf-
tig-milden Geschmack. Die
Reifezeit des Teiges, der oh-
ne künstliche und chemi-
sche Zusatzstoffe aus-
kommt, beträgt 24 Stunden.
Anschließend wird er lang-
sam im Altdeutschen Stein-
backofen gebacken, um ei-
ne knackige Kruste zu be-
kommen. Das Brot ist mit
dem Naturland-Fair-Siegel
ausgezeichnet. mm

Medigene weiter in den roten Zahlen
Martinsried – Das Martinsrie-
der Biotech-Unternehmen
Medigeneerwartetfürdaslau-
fende Geschäftsjahr wie in
den letzten Jahren ein negati-
ves Betriebsergebnis, heuer
wohl in Höhe von zehn bis 17
MillionenEuro.DieGesamter-
löse vor den Kosten werden
wohl sieben bis neun Millio-
nenEurobetragen,prognosti-
ziert das Unternehmen jetzt
in seinem Jahresausblick.
Nicht enthalten in diesen
Prognosenseienallerdingszu-

schritte bei der Entwicklung
des molekularen Werkzeugs
„PD1-41BB“. „Wir erwarten,
dass diesesWerkzeugesunse-
ren TCR-T-Zellen ermöglicht,
indieTumormasseeinzudrin-
gen und so den Krebs direkt
bekämpfen zu können“, sagt
Medigene-Vorstandsvorsit-
zendeDoloresSchendel.Auch
im kommenden Jahr soll der
Schwerpunkt des Unterneh-
mens imBereichderT-Zell-ba-
siertenTherapienzurBehand-
lung von Krebs liegen. ps

und sei damit voraussichtlich
bis in das dritte Quartal 2022
finanziert, hieß es.
Im Rahmen des Sparpro-

grammshatMedigeneAnfang
des Jahres unter anderem das
Entwicklungsprogramm für
die Immuntherapie
„MDF1021“ eingestellt. Ein
Grund dafür sei auch gewe-
sen, dass die Patientenrekru-
tierung für die Entwicklung
coronabedingtimmerschwie-
riger geworden sei. Überzeu-
gend seien hingegen die Fort-

künftige Partnerschaften
oder Transaktionen, da die
Auswirkungen dieser noch
nicht seriös prognostiziert
werdenkönnten, schreibt der
Konzern in dem Bericht.
Aufgrund der negativen Er-

gebnisseder letzten Jahrehat-
teMedigene2020einSparpro-
gramm samt Stellenabbau
über alle Abteilungen umge-
setzt. Durch diese Maßnah-
men hatte das Unternehmen
Ende2020noch liquideMittel
inHöhevon30MillionenEuro

Eigene Wege
in der neuen
Arbeitswelt

der Teilnehmer sucht sich je-
weils eines der beiden Semi-
nare aus. Alle Workshops fin-
den in kleinen Gruppen
statt, haben durch Übungen
einen hohen Praxisanteil
und bieten stets ein Kennen-
lernen verschiedener Metho-
den, die auch gleich auspro-
biert werden können. Nach
dem Kongress erhalten alle
Teilnehmer die Präsentatio-
nen beziehungsweise anony-
misierten Arbeitsergebnisse
zu allen Themen.

Als Höhepunkt bietet der
Kongress bei „Organisations-
entwicklung im Zeitraffer“
mittels Coaches eine Mög-
lichkeit an, Unstimmigkei-
ten in der Arbeitsorganisati-
on zu finden – zum Beispiel,
woran es liegt, wenn eine
Projektgruppe ihr Ziel nicht
erreicht. Wer dieses Angebot
nutzen möchte, meldet sich
bis zum Freitag, 30. April bei
dem Team Dr. Rosenkranz.
Der Kongress kostet 240

Euro für einen Tag, 339 Euro
für zwei Tage, jeweils zuzüg-
lich 19 Prozent Mehrwert-
steuer. Bei Buchung von
mehreren Personen gibt es
ebenso wie für Privatzahler
Rabatte. Der Kongress findet
komplett über das Pro-
gramm Zoom statt. Eine An-
meldung ist per Mail an
post@team-rosenkranz.de
oder unter Telefon 854 90 71
notwendig.

Rund um die „neue virtu-
elle Arbeitswelt“ dreht
sich ein Online-Kongress,
den das Gräfelfinger Insti-
tut Team Dr. Rosenkranz
Anfang Mai veranstaltet.

VON PETER SEYBOLD

Gräfelfing – Der Kongress
möchte Führungskräften da-
bei helfen, einen eigenen
Weg in der „neuen Arbeits-
welt“, in die durch die Coro-
na-Pandemie alle hineinge-
worfen wurden, zu finden
und diesen erfolgreich zu ge-
stalten. Acht Seminare erklä-
ren am Freitag und Samstag,
7. und 8. Mai, wie virtuelle
Arbeit und Homeoffice er-
folgreich organisiert und
kommuniziert werden kön-
nen sowie Sinn und Unsinn
von der Managementform
„Agilität“. Themen sind un-
ter anderem auch, inwiefern
bei Online-Zusammenarbeit
Nähe möglich ist und warum
bei digitaler Transformation
nun vor allem Frauen gefragt
seien.
Die zweitägigen Seminare

richten sich zum einen an
Führungskräfte wie Personal-
leiter, Teamleiter und Ge-
schäftsführer, aber auch Ein-
zelunternehmer und interes-
sierte Privatpersonen. Jeder
Teilnehmer kann sich aussu-
chen, ob er an einem oder an
beiden Tagen teilnehmen
möchte. Jeder Tag umfasst
vier Workshops über je zwei
Stunden. Jeweils zwei Semi-
nare finden parallel statt. Je-

thilde Mähnert aus Krailling (li.) und
Martina Kling, die darauf hinwies, dass
die Spargel-Ernte geringer ausgefallen
sei, weil viele der Pflanzen durch Frost
kaputtgegangen seien. FOTO: DAGMAR RUTT

Maske und Abstand doch vergleichs-
weise unbedenklich. Am Schrobenhau-
sener Spargel-Stand von Josef Kling aus
Rettenbach gab es Grünen und Weißen
Spargel. Unser Bild zeigt Kundin Ma-

Der Wochenmarkt in Planegg mit sei-
nem reichen Angebot erfreute sich am
Freitag bei schönstem Frühlingswetter
wieder großer Beliebtheit. Kein Wun-
der, ist das Einkaufen im Freien, mit

Frischer Spargel auf dem Planegger Wochenmarkt

Unstimmigkeiten in
Arbeitsorganisation
aufspüren


