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Schon in „Jenseits von 
Afrika“ fasziniert dieser 
Kontinent und man reist 

in Gedanken mit Meryl Streep zu 
ihrer Farm. MeridianSpa hat sich 
von Afrika inspirieren lassen und 
die traumhafte Entspannungs-
massage „African Touch“ für den 
Bodycare-Bereich entwickelt. 
Afrikanische Düfte und Klänge 
entführen in die geheimnisvolle 
Landschaft, man schließt die 
Augen und das Begrüßungsri-
tual beginnt: Bewegungen, die 
wie weiche Tatzen langsam 
über den Rücken „laufen“ und 
das wohlriechende Öl verteilen. 
Die perfekte Einstimmung für 
eine 60-minütige Ganzkörper-
massage, bei der man schnell das 
Gefühl bekommt, angekommen 
zu sein – bei sich, aber doch in 
einer anderen Welt. Dafür sorgt 
auch das eigens für die African 
Touch-Massage kreierte Öl, das 
Extrakte aus der Heimat der 
Medizinmänner enthält: Maca-
damiaöl regeneriert und beugt 
einer Austrocknung der Haut vor. 

GESCHÄFTSZENTRUM HEEGBARG GEGENÜBER VOM AEZ

Ein Hauch von Afrika
im MeridianSpa
Der geheimnisvolle Kontinent hält ab November mit einer Entspannungsmassage der besonderen Art 

– „African Touch“ – Einzug in die Welt von MeridianSpa.

Natürlich wird die neue African Touch-
Massage, die ab November im AMAYÃNA 
des MeridianSpa Alstertal angeboten wird, 
gebührend präsentiert. In der Woche vom 1. 
bis 7. November gibt es spezielle, von Afrika 
inspirierte Aktionen, die den African Touch 
im MeridianSpa Alstertal begrüßen. Lassen 
Sie sich in der ersten Novemberwoche „Jen-
seits von Afrika“ entführen und genießen 
Sie viele Specials und Events rund um die 
African Touch-Massage.

African Touch: ca. 60 Minuten 59 Euro 
(davon gehen 3 Euro an Viva con Agua).
Preis Massageöl: 200 ml 35 Euro

Weitere Informationen im MeridianSpa 
Alstertal: Heegbarg 6 
22391 Hamburg 
Fon 040/65 89-14 90
und unter www.meridianspa.de.

Erleben Sie den African Touch
Arganöl pfl egt auch sensible Haut 
seidenweich und erhält sie dank 
seines hohen Gehalts an Vitamin 
E straff und fest. Traubenkernöl 
aus den Weinanbaugebieten Süd-
afrikas gilt als „das“ Anti-Aging-
Wunder, da es als einziges Nah-
rungsmittel überhaupt eine nen-
nenswerte Menge an Procyanidin 
(ein Radikalfänger) enthält, der 
stärker als Vitamin C und Vitamin 
E wirkt. Die Massage regt nicht 
nur die Zellteilung an, sondern 
stärkt auch das Immunsystem und 
führt zu einem ausgeglichenen, 
entspannten Sich-Wohlfühlen. 
MeridianSpa spendet mit jeder 
Massage drei Euro an die Ham-
burger Initiative „Viva con Agua 
de St. Pauli“. Viva con Agua, ge-
gründet von dem St. Pauli-Spieler 
Benjamin Adrion, kümmert sich 
in verschiedenen Projekten um 
die Versorgung mit sauberem 
Trinkwasser in Entwicklungs-
ländern und hat so schon erfolg-
reich in Äthiopien und Kuba 
geholfen. Ein weiteres Projekt 
ist das Dorf Manigri in Benin, das 

dringend einen Brunnen benötigt.
MeridianSpa, das schon durch 
das „Spa“ im Namen einen be-
sonderen Bezug zu Wasser hat, 
fühlt sich dem Projekt der Ham-
burger sehr verbunden und freut 
sich, mit African Touch nicht nur 
„Jenseits von Afrika“ etwas Schö-
nes und Entspannendes anbieten 
zu können, sondern gleichzeitig 
auch Gutes zu tun. Das Öl ist na-
türlich im AMAYÃNA erhältlich, 
um sich den African Touch nach 
Hause zu holen.

Im November hält die African 
Touch-Massage Einzug in das 
MeridianSpa Alstertal: Mit A-
XYPTA, einem Fitness-Special, 
kann man sich beispielsweise 
zu afrikanischen Trommeln und 
Percussions auspowern oder im 
Wellness-Bereich mit beson-
deren Aktionen relaxen. In der 
Kinderbetreuung geht es mit 
Kinderschminken und vielem 
mehr afrikanisch zu und auch 
für das passende leibliche Wohl 
wird gesorgt.

Sehr häufi g kommt es vor, dass 
Kinder – besonders in der Pha-
se des Laufenlernens oder bei 
Rangeleien in der Schule / Kin-
dergarten – stürzen und auf den 
Gesichtsbereich fallen. 
Bei einem Sturz auf den Schnei-
dezahn können je nach Stärke 

der Krafteinwirkung verschiedene 
Folgen auftreten. Häufi g verfärben 

sich die betroffenen Zähne lediglich 
dunkler, es können jedoch auch Locke-

rungen, Schädigungen des Zahnnervs und Frakturen auftreten. In 
manchen Fällen kommt es auch zur Entwicklung einer chronischen 
oder akuten Entzündung des betroffenen Zahnes als Folge des Sturzes. 
So geschädigte Zähne sollten nicht belassen oder „nur“ aufgebohrt, 
sondern entfernt werden, um eine Schädigung des darunter liegenden 
Zahnkeimes zu vermeiden. Generell sollte jedoch  nach einem Sturz 
oder Schlag auf die Zähne ein Zahnarzt aufgesucht werden, um Fol-
geschäden möglichst gering zu halten bzw. zu vermeiden.

Frontzahntrauma im Milchgebiss

Expertentipp von Dr. med. dent. Katharina Dorandt,
Kinder-Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Dorandt
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