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Hier fi ndet man sein Lächeln wieder!
Schönheit, so sagt man, liegt 
bekanntlich im Auge des Betrach-
ters. Und das kann kritisch sein. 
Denn der Badezimmerspiegel ist 
streng. Die Zigaretten, der Kaffee, 
die kleine Lücke seit dem Fahr-
radunfall – nichts verzeiht er. Erst 
recht nicht mit einem Lächeln. 
Meine Zähne könnten besser 
aussehen. Und ich mit ihnen. 
Doch nichts verbinde ich so sehr 
mit dem Sprichwort „Wer schön 
sein will, muss leiden“ wie den 
Zahnarzt. „Blödsinn“, sagt mein 
Mann der gerne beim Rasieren 
Gedanken liest, „das geht heute 
schmerzfrei.“ 

Tage später sitze ich im Warte-
zimmer von Dr. Krug & Partner in 
der Rothenbaumchaussee 5. Der 
stilvolle Raum hat seinen Namen 
nicht verdient. Denn ich komme 
nicht zum Warten. Eine freund-
liche Assistentin bringt mich 
sogleich ins Behandlungszimmer. 
Kaum Zeit das edle Ambiente, 
geschweige denn die Gala zu 
genießen. Wie angenehm! 

Nach einer gesundheitsscho-
nenden digitalen Röntgenun-
tersuchung beruhigt Dr. Krug: 
„Das könnten wir im Schlaf,“ 
und meint es wörtlich. Denn bei 

längeren Behandlungen lässt 
eine Schlafnarkose alle Gedan-
ken an den Alptraum des Boh-
rens schwinden. Man schläft ein 
und wenn man aufwacht, fühlt 
man sich fast entspannter als vor-
her.  Bei mir geht alles schneller 
und trotzdem schmerzlos. Nach 
wenigen Sitzungen ersetzt ein per-
fektes Implantat das Andenken 
an die Kurve, die ich vor Jahren 
nicht bekommen habe, als wir 
diese Radtour machten. Eine 
Zahntechnikermeisterin ist per-
sönlich bei der Einprobe dabei. 
„Ästhetik“, erklärt sie mir, „bedeu-
tet nicht den schönen Schein zu 
wahren. Vielmehr ist die Grund-
lage einer ansprechenden Erschei-
nung absolute Funktionalität.“ 
Macht Sinn. Schließlich würde 
mir kaum zum Lächeln zumute 
sein, wenn mir morgens beim 
Frühstück das Kauen schwer 
fi ele. Ich will mich ja attraktiver 
fühlen und nicht älter. Zu guter 
Letzt verschafft mir eine profes-
sionelle Zahnreinigung ein tolles 
Mundgefühl und das Bleaching 
ein neues Strahlen. Und damit das 
Ergebnis der Zukunft standhält, 
erhalte ich eine Langzeit-Garantie, 
wenn ich regelmäßig zur Prophy-
laxe komme. 
Modernste Zahnmedizin und 

Bioästhetik zeigen ihre Wirkung: 
„Was hast Du denn mit Deinen 
Zähnen gemacht“? fragen meine 
Freundinnen. Und einem meiner 
Kunden entfährt ein „Sie haben 
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aber ein hübsches Lächeln.“ Es 
tut gut, eine so positive Wir-
kung auf Menschen zu haben. 
Und einen Mann der Gedanken 
lesen kann.

In der orthopädischen Privatpra-
xis bietet Dr. med. Nitz Ihnen das 
gesamte Spektrum der nicht-operati-
ven Orthopädie an. Spezialgebiet ist 
die Manuelle Medizin inkl. Osteo-
pathie und Chiropraktik. Außerdem 
ist Dr. med. Nitz als langjähriger 
aktiver Sportler im Olympiakader 
der Leichtathleten und ausgewiese-

Experte für Sport- und Manuelle Medizin – 
Willkommen in den besten Händen

Hat vor Kurzem im Stadtteil Rotherbaum eine orthopädische Privatpraxis eröffnet: 
Dr. med. Eberhard Nitz.

Am Empfang erwatet Sie eine freundliche und 
hilfbereite Sprechstundenhilfe.

Gemütliche Atmosphäre im Behandlungsraum 
von Dr. med. Eberhard Nitz.

ner Spezialist der Orthopädie, u. a. 
als langjähriger Chefarzt einer Refe-
renzklinik für ein Olympiazentrum, 
Ihr kompetenter Ansprechpartner 
auch für sportmedizinische Erkran-
kungen. Profi tieren Sie von seinem 
Know-how und lassen Sie sich indi-
viduell beraten und betreuen bei der 
Bekämpfung von Schmerzen und 

Bewegungseinschränkungen.
Die Behandlungszeiten richten 
sich nach Ihren Wünschen. Früh- 
und Abendsprechstunden und ggf. 
auch Sprechzeiten am Wochenende 
erleichtern Ihre Terminplanung.

Mehr Informationen gibt es unter 
Tel: 41 35 59 45 und www.dr-nitz.eu.
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kunftspläne der Schule zu reali-
sieren und das hohe Niveau auch 
künftig nachhaltig zu sichern“, 
wie es  in der Einladung hieß.
 „Die Spenden werden wir für die 
Ausstattung der Fachräume, ins-
besondere im naturwissenschaft-
lichen Bereich verwenden“, so 
der Stellvertretende Schulleiter 
Hans Joachim Mies.
Nach Angabe der Schule zeich-
ne diese sich nicht nur durch die 
hervorragenden Leistungen der 
Schüler aus, Ehrenamt und sozi-
ales Engagement würden an dem 
Gymnasium groß geschrieben. 
So konnte auch diese Gala veran-
staltet werden,  die PR-Fachfrau 
Alexandra von Rehlingen, Mutter 

eines Schülers, organisierte. Mit 
Hilfe des Elternrats, der Schullei-
tung und der Elternschaft wurde 
den zahlreichen Gästen ein buntes 
Programm geboten: Neben der 
Podiumsdiskussion spielte das 
Philharmonische Staatsorchester 
Hamburg im Atrium der Hanse 
Merkur Versicherung. Zudem tra-
ten das Schulorchester und der 
Elternchor der Schule auf. 
„Die Gala war ein schönes Erleb-
nis für die Schulgemeinschaft, das 
zu einer erneuten starken Iden-
tifi kation geführt hat “, so Hans 
Joachim Mies, „wir sind dabei 
Folgeveranstaltungen zu entwi-
ckeln. Die werden sich aber in der 
Form sicher von dieser Veranstal-
tung unterscheiden.“     js

Schulleiterin 
Sr. Angelika 

Podlesch und Jo-
hannes B. Kerner, 

welcher durchs 
Programm führte. 

Foto: Franziska Krug

Im Atrium der 
Hanse Merkur Ver-
sicherung gab es 
im Zuge der Spon-
soring-Gala ein 
buntes Unterhal-
tungsprogramm.
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