
Herd - ein Definitionsversuch
Von Dr. med. Dirk Polonius und Prof. Prof.
h.c. (VCR) Dr. med. Harald Gumbiller

Herdgeschehen als Auslöser von chroni-
schen Krankheiten ist in aller Munde und
für uns in den Prienamed Ärztehäusern
tägliches Brot. Eine Vielzahl von schein-
bar unerklärlichen Krankheiten ist auf ei-
nen Herd zurückzuführen. Wikipedia
schreibt dazu:
»Ein Herd (auch als Fokus bezeichnet)
ist eine umschriebene Veränderung im
Gewebe, die in weiter entfernten Regio-
nen des Körpers oder im gesamten
Körper krankhafte Reaktionen verur-
sacht. Herde entstehen meist dann,
wenn der Körper es nicht vermag, un-
tergegangenes Gewebe oder Fremdma-
terialien vollständig abzubauen.
Infektiöse Herde können beispielsweise
in Form eines Abszesses, eines Empyems
oder einer Phlegmone vorliegen. Dem
Infektionsherd gegenüber steht die syste-
mische Entzündungsreaktion, bei der ei-
ne entzündliche Abwehrreaktion des Ge-
samtorganismus vorliegt. Wenn Erreger
aus einem Infektionsherd in die Blutbahn
gelangen und sich dort vermehren, liegt
eine lebensbedrohliche Komplikation na-
mens Sepsis vor.«
Diese Definition ist u. E. vollkommen
unzureichend, denn es gibt viel mehr be-
einflussende und krankmachende Herde,
als die großen entzündlichen. Wir kennen
in der Naturheilkunde viele Punkte, an
denen sich Herde verstecken können:
Zähne, Mandeln (Tonsillen), Nasen-Ne-
ben-Höhle, Darm, alte Operationsgebie-
te, Prostata und Vagina mit anhängigen
Geschlechtsorganen usw. Allerdings
kann man auch Narben mit einer erhebli-
chen Störauswirkung auf andere Gebiete
als Herd definieren. Besondere Auswir-
kungen haben hier Narben nach Infek-
tionen, in denen sich oft noch Herde der
alten Infektion verstecken können. Das
wesentliche Problem eines Herdes stellt
die Tatsache dar, dass er oft vom Patien-
ten überhaupt nicht wahrgenommen
wird. So können Herde über Jahre ihre
störende und immunsupressive Wirkung
entfalten, ohne dass die Stelle, an der sich
der Herd befindet, Schmerzen oder spür-
bare Veränderungen zeigt.
Zusätzlich wirken sich Herde nicht an

der Stelle ihrer Entstehung, sondern oft
in der, mit dem Herd verknüpften Re-
flexzone aus. Als Beispiel soll hier der
Zusammenhang zwischen Mandel (Ton-
sille) und Knieschmerzen mit Entzün-
dungen genannt werden.
Welche Hinweise gibt es für einen Herd
als Krankheitsbild?

Chronische Erkrankung, für die man
keine richtige Ursache findet.
Beidseitiger Befall (z.B. Entzündung
eines Schleimbeutels beidseits)
Wechselnde Beschwerden an unter
schiedlichen Stellen
Oft nur leichte oder keine lokale
Empfindlichkeit im Herdgebiet

Herde sind für uns eine der wesentlichen
Störfaktoren, die unser System Mensch
chronisch krank machen. Deshalb sehen
wir in den Prienamad - Ärztehäusern in
der Herdsuche und Sanierung eine unse-
rer Hauptaufgaben.

Verletzungsneigung im
Sport und versteckte
Entzündungsherde
Von Dr. med. Peter Brünings

»Versteckter Zahnherd schuld an
Ribéry's langwierigen Knieproble-
men…«- so oder ähnlich titelten die Ta-
geszeitungen vor einigen Wochen. Für
den Stürmer-Star des FC Bayern war be-
reits eine Knie-Operation mit anschlie-
ßender Reha vorgesehen. Prognose für
die weitere Karriere: unklar.
Für einen Profisportler ist dessen Körper
das wesentliche Kapital. Und er will auch
nach der aktiven Laufbahn noch gesund
sein. Damit einhergehend  hat sich in der
Sportmedizin in den letzten Jahren zu-
nehmend die Erkenntnis durchgesetzt,
dass bei Schmerzen und Leistungsabfall
zunächst die verstecken Ursachen im Ge-
samtorganismus aufzudecken und zu 
behandeln sind. Invasive operative 
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Ein persönliches Wort!

Liebe Patientinnen, liebe Patienten!
Unser Bestreben ist es, die wahre Ursache ei-
ner Erkrankung zu finden. In unserer neuen
Ausgabe der Prienamed Zeitung haben wir
uns daher ausführlich mit dem Thema Herde
und deren ganzheitsmedizinische Diagnostik
und Therapie beschäftigt.
In der täglichen Praxis haben wir es mit zahl-
reichen Erkrankungen und Symptomen zu
tun, hinter denen sich oftmals bisher uner-
kannte Entzündungsherde verbergen. Hierzu
bieten sich in unseren diagnostischen Heran-
gehensweisen  zahlreiche Möglichkeiten, die-
se zu erkennen und zu therapieren. Neben
vielen schulmedizinischen Verfahren der
Herdsuche, wie Röntgen, Ultraschall und den
bekannten laborchemischen Untersuchungen,
verfügen wir über umfangreiche alternative
diagnostische Verfahren, die Ihnen in den fol-
genden Texten von unseren Ärztinnen und
Ärzten ausführlich erläutert werden. So ist es
uns beispielsweise mit Hilfe der Applied Ki-
nesiology (einem schmerzfreien Muskeltest-
verfahren) möglich, Reaktionen des Organis-
mus auf verschiedene diagnostische Reize zu
beurteilen und somit Zusammenhänge aufzu-
decken, die man schulmedizinisch nicht er-
kennen würde. Darüber hinaus verfügen wir
über das Verfahren der sog. VEGA - Testung,
welche die traditionelle chinesische Akupunk-
tur und Homöopathie mit moderner digitaler
Technik vereint und uns die Möglichkeit bie-
tet, nicht erkannte Herde aufzudecken.
Informieren Sie sich, wir stehen Ihnen jeder-
zeit für Ihre Fragen zur Verfügung. Zudem
besteht die Möglichkeit alle Ausgaben unserer
Prienamed News bequem von unserer Home-
page www.prienamed.de runterzuladen.
Ihr Prof. Prof. h.c. (VCR) Dr. med.
Harald Gumbiller
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Eingriffe am Schmerzort, welche die
menschliche Anatomie für immer verän-
dern, werden dabei zunehmend vermie-
den. Bei etlichen Sportverletzungen ist
die Sache gewissermaßen klar. Der vom
Sportler geschilderte Verletzungsmecha-
nismus passt weitgehend zur diagnosti-
zierten akuten Verletzung.
Vielfach ergibt sich aber kein eindeutiges
Ursache-Wirkungs-Muster. Oft wieder-
holen sich die gleichen Verletzungen trotz
Ausheilung und führen zu frustrierenden
Trainingsrückständen. Nicht selten ist die
Ursache für belastungsabhängige Schmer-
zen bei normalen orthopädischen Unter-
suchungs- und Röntgenbefunden zu-
nächst einmal völlig unklar. Spätestens ab
hier wird der erfahrene Diagnostiker den
Gesamtorganismus in Augenschein neh-
men. Weit oben auf der Liste der übli-
chen Verdächtigen stehen dabei unent-
deckte Entzündungsherde und Narben,
ferner auch Unverträglichkeiten. 70 % der
ursächlichen Herde werden im Kopfbe-
reich entdeckt. Deshalb beginnt die Suche
meist dort.
Chronische Kieferhöhlenentzündungen,
Zahnfleischtaschen, schlechte Wurzelfül-
lungen können ganz massive Störfelder
hervorrufen. Knieschmerzen, Gelenkent-
zündungen, Band- und Sehnenprobleme
sind häufig die Folge.
Das Problem ist, dass sich versteckte
Zahnherde vielfach auf den Röntgenauf-
nahmen nicht darstellen und über lange
Zeit auch »stumm« sind.
Um sie trotzdem herauszufinden, sind in
den letzten Jahren eine Reihe von Dia-
gnoseverfahren entwickelt worden. Eine
der verbreitetsten ist die Muskeltestung
nach Applied Kinesiology. Dabei wird
u.a. der Einfluss des Herdgeschehens auf
die Kompensationsfähigkeit des Gesamt-
organismus untersucht. In den Händen
des erfahrenen Untersuchers ist diese fas-
zinierende Methode mit hoher Treffer-
quote in der Lage, versteckte Entzün-
dungsherde bei vielen chronischen Er-
krankungen aufzudecken. Eine Probebe-
handlung mit Injektion einiger Tropfen
eines lokalen Betäubungsmittels am ver-
muteten Herd sorgt dafür, dass dessen
energetische Störfeldaktivität auf den Or-
ganismus sofort blockiert wird. Im gün-
stigsten Fall verschwindet das Schmerz-
symptom augenblicklich - sog. Sekun-
denphänomen.
Der Blick in das verwunderte und er-
freute Gesicht eines Patienten dessen
schmerzhaft steife Schulter nach nur einer
Herdinjektion augenblicklich »auftaut«
oder dessen Schmerzhinken sofort ver-
schwindet gehört immer wieder zu den
Höhepunkten im Leben eines »Ganz-
heitsmediziners«.

Zu einer nachhaltigen Therapie gehört
selbstverständlich die fachgerechte Sanie-
rung des Herdes durch den entsprechen-
den Spezialisten.
Dadurch eröffnet sich vielfach die Chan-
ce auf eine echte Heilung auch chroni-
scher Beschwerden.

Der kranke Darm - 
eine häufige Ursache für 
chronische Erkrankungen
Von Dr. med. Julia Gumbiller

Vielfältige Zusammenhänge und Quer-
verbindungen des Organsystems Darm
zu anderen Körperfunktionen führen zu
einer hohen Beteiligung bei chronischen
Erkrankungen.
Eine Fehlbesiedlung durch Fäulnis- und
Gärungskeime, Parasiten und Pilze führt
zu einer Reizung der Darmschleimhaut
und damit zu einer erhöhten Permeabili-
tät, d.h. Durchlässigkeit, für allergieauslö-
sende Substanzen, Toxine, d.h. Giftstoffe,
und Nahrungsbestandteile (»leaky gut
syndrom«). Durch diesen Mechanismus
kommt es zum Auftreten von Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten und zur Verstär-
kung von Allergien. Außerdem treten
durch die Fehlverdauungs- und Gärungs-
prozesse vermehrt Entzündungsmediato-
ren auf. Dies führt von der lokalen Er-
krankung des Verdauungsorgans »Darm«
mit Symptomen wie Blähungen, Durch-
fall, Bauchschmerzen, zu einer systemi-
schen Erkrankung des ganzen Körpers,
die sich vielfältig äußern kann. In der Fol-
ge können Kopfschmerzen, rezidivieren-
de Arthritiden, d.h. Gelenkentzündun-
gen, durch bestimmte Nahrungsmittel ge-
triggerte Migräneattacken, Fibromyalgie
(Weichteilrheuma) u.v.m. auftreten.
Der Darm ist das größte mit Schleimhaut
ausgekleidete Organ des Körpers. Ist die
Darmschleimhaut irritiert, z.B. durch
Fehlernährung, Fehlverdauung, Fehlbe-
siedlung, ist auch die Funktion des
»Schleimhautabwehrstoffes« sIgA redu-
ziert. Dieses sIgA verhindert direkt in der
Nasen-, Rachen- und Darmschleimhaut
das Eindringen krankmachender Keime.
So liegt oft bei chronischen immer wie-
derkehrenden Entzündungen der Nasen-
nebenhöhlen oder bei adenoiden Vegeta-
tionen, sogenannten »Polypen«, die Ursa-
che in einem kranken Darm.
Eine weitere wichtige Querverbindung
besteht vom Darm zur Statik. Der gesam-
te Verdauungstrakt wird vom 10. Hirn-
nerven, dem N. Vagus innerviert, der in
der Nähe der Kopfgelenke aus der Schä-
delbasis austritt. Ein durch einen kranken
Darm irritierter Nervus Vagus kann über
das Auslösen von Kopfgelenksblockie-
rungen die Ursache für eine wiederkeh-

rende Fehlstatik sein.
Aus Sicht der Traditionell Chinesischen
Medizin führen Verdauungsstörungen im
weitesten Sinne zur einer Schwäche der
Mitte, zu einem sogenannten »Milz-Qi-
Mangel«. Da Qi die Lebensenergie dar-
stellt, wird verständlich, warum sich dies
in Energiemangelzuständen wie z.B. dem
Chronischen Müdigkeitssyndrom äußern
kann. Nicht zu vergessen ist der enge Zu-
sammenhang des Darmes mit der
menschlichen Psyche, da über 40 psycho-
aktive Substanzen wie Serotonin (»Wohl-
fühlhormon«), Dopamin und Benzodia-
zepin im Darm produziert werden. All
diese Störungen lassen sich durch eine
ganzheitliche Diagnostik erkennen und
auf vielfältige Weise durch den Erfah-
rungsschatz der Naturheilkunde therapie-
ren.

Chronisch krank ohne Ursache?
Von dr. (MU Budapest) Roger Vari

Nicht erkannte Entzündungsherde sowie
verdeckte virale Infekte sind eine der häu-
figsten Ursachen für chronische, therapie-
resistente Erkrankungen bzw. Beschwer-
den in nahezu allen medizinischen Fach-
bereichen. Der hohe Leidensdruck lässt
die Betroffenen dann eine Vielzahl von
Ärzten und Kliniken aufsuchen. Sowohl
schulmedizinische als auch alternative
Heilmethoden kommen zum Einsatz,
nicht selten ohne nachhaltigen Erfolg.
Der große Erfahrungsschatz im Priena-
med Ärztehaus auf dem Gebiet der tradi-
tionellen chinesischen Akupunktur als
auch der Homöopathie hat dazu geführt,
dass in unserem Haus seit längerem mit
großem Erfolg das Verfahren der sog.
Elektroakupunktur angewandt wird - ins-
besondere bei o.g. »Problemfällen«.
Die Elektroakupunktur - auch sog. »VE-
GA-Testung« ist eine auf wissenschaftli-
chen Erkenntnissen basierende Diagno-
se- und Therapiemethode, die das alte
Wissen der chinesischen Akupunktur und
das Gedankengut der Homöopathie mit
moderner digitaler Technik vereint. Die
auf Meridianen liegenden Akupunktur-
punkte weisen hohe Energiepotentiale
auf, die nicht nur messbar sind, sondern
auch beeinflussbar. Akupunkturpunkte
stehen mit Organen, Nerven, Knochen,
Zähnen etc. in Verbindung, sodass über
Potentialmessung die Möglichkeit be-
steht, krankhafte Vorgänge im Körper zu
erkennen, wie z.B. Organschwäche, Bela-
stungen mit Umweltgiften, Ursachen von
Schmerzzuständen und chronische, nicht
erkannte Entzündungsherde. Über die
Akupunkturpunkte lassen sich wiederum
diese krankmachenden Veränderungen
therapeutisch beeinflussen, sodass die



wirklichen Ursachen der Beschwerden
behandelt werden und nicht nur deren
Symptome. Über ein sog. Energiescree-
ning lässt sich zudem eine Aussage über
die allgemeine Leistungs- und Regenerati-
onsfähigkeit des Organismus machen, au-
ßerdem können in einzelnen Körperseg-
menten vorhandene Störfelder bzw.
Energieblockaden gefunden werden.

An jedem Zahn hängt ein
ganzer Mensch - oder wie Stör-
felder den restlichen Körper 
beeinflussen können
Von Dr. med. dent. Wolfgang Pfleger

In der Mundhöhle kann es einige »Ver-
stecke« für pathogene Bakterien und Pilze
geben, die vom Immunsystem oft nicht
eliminiert werden können. Beispiele hier-
für sind Entzündungen des Zahnfleisches
(Parodontose), wurzelbehandelte Zähne,
Wurzelreste nicht vollständig entfernter
Zähne, um nur ein paar aufzuzählen.
Immer dann wenn das Immunsystem »in
die Knie geht« wegen, z. B. eines grippa-
len Infekts, körperlichen Stress (z.B.
Hochleistungssport) oder seelischer Bela-
stungen, kann die Barriere des Immunsy-
stems zusammenbrechen und sich frei-
werdenden Bakterien blitzschnell im gan-
zen Körper ausbreiten. Auf Dauer bela-
sten diese »bakteriellen Schwelbrände«
unser Immunsystem und kosten uns Vi-
talkraft.
Durch die TCM (Traditionelle Chinesi-
sche Medizin) wissen wir, dass es Aku-
punkturpunkte gibt, die durch Meridiane
in Verbindung stehen. Laut chinesischer
Vorstellung laufen in diesen Meridianen
Energien, die unseren Körper und unsere
Selbstheilungskräfte in Balance halten.
Liegt auf einem solchen Meridian eine
Narbe, so kann dies die ganzen Selbstre-
gulationsmechanismen des Meridiansy-
stems durcheinander bringen.
Hier spricht  man von einem Störfeld.
Dies hat dann zur Folge, dass regulative
Behandlungsmethoden wie z. B. Aku-

punktur, homöopathische Behandlungen,
Osteopathie, etc. keinen Erfolg bringen,
bzw. der Erfolg nur kurz anhält. Grund-
sätzlich können alle Narben nach Zahn-
entfernung, Weisheitszahnentfernung,
Probebiopsien, Schnittverletzungen oder
Operationsnarben potentielle Störfelder
sein. Auf Röntgenbildern sind diese oft
nicht zu erkennen. Jeder Zahn hängt mit
bestimmten Organsystemen, Muskel-
funktionen, Wirbeln etc. zusammen. Hat
man Krankheitsbilder, die mit lokalen
Therapiemaßnahmen nicht behandelbar
sind, so kann die Ursache hierfür oft im
Mundraum im Gebiet des dazugehörigen
Zahnes gefunden werden. Das Auffinden
und die Therapie solcher Störfelder be-
darf viel Erfahrung und jahrelanger Aus-
bildung, um die Zusammenhänge von
Krankheiten fachübergreifend zu erken-
nen. Hier liegt die Stärke unseres Priena-
med-Therapie-Konzeptes.
Ein Team von jahrelang naturheilkund-
lich und komplementär medizinisch aus-
gebildeten Ärzten sucht fachübergreifend
nach den Ursachen chronischer Erkran-
kungen. Oft sucht der Hauszahnarzt gar
nicht nach Störfeldern, da ihm überhaupt
nicht bewusst ist, dass er mit seinen Be-
handlungen Einfluss auf weitere Krank-
heiten  haben kann. Meistens können wir
im Team auch bei chronischen Krankhei-
ten helfen die Ursache zu finden, bei de-
nen der einzelkämpfende Arzt sich Zähne
ausbeißen muss, da er nicht sämtliche
Fachgebiete überschauen kann und fach-
übergreifenden Strukturen oft übersehen
werden.

Chronische Schmerzen
durch Herdgeschehen  
oder: warum schmerzen meine 
Gelenke, ohne dass mein Arzt etwas
findet - andere Ursachen für thera-
pieresistente Schmerzen
Von Dr. med. Kay Polonius

Immer wieder kommen Patienten zu uns,
die in ihrer Anamnese berichten, dass sie

wiederkehrende Schmerzen in diesem
oder jenem Gelenk hätten, die Behand-
lung aber nur für eine kurze Zeit
Schmerzfreiheit gebracht hätte.
Auf näheres Nachfragen wird dann be-
richtet, dass sie seit ein paar Wochen ei-
nen immer mal wieder schmerzenden
Zahn hätten, oder vor einigen Wochen
ein Darminfekt abgelaufen sei, ja auch
Operationen mit entsprechenden Narben
seien vorhanden, oder immer wieder 
auftretende Blasenentzündungen, oder
Schmerzen im Unterleib seien bekannt.
Häufig wird aber nur berichtet, dass die
Rückenschmerzen, Knie- oder Schulter-
schmerzen schon Wochen, Monate oder
sogar Jahre bestehen, ohne dass ein Arzt
oder Heilpraktiker die Ursache gefunden
hätte.
Ein Charakteristikum für den Verdacht
auf ein Störfeld sind beidseits auftretende
Schmerzen - so zum Beispiel bei beidsei-
tigen Schulterschmerzen können beher-
dete Backenzähne die auslösende oder
unterhaltende Ursache sein.
Im Folgenden möchte ich Ihnen einige
Beispiele für Herdgeschehen und ihren
Einfluss auf unseren Körper vorstellen.
Ein Bespiel für den Einfluss der Zähne
auf unsere Gelenke ist der häufige Zu-
sammenhang zwischen einem Frontzahn-
kontakt und Hüftgelenksproblemen, den
wir bei unseren Patienten immer wieder
finden. Frontzahnkontakt bedeutet, dass
sich die oberen und untern Schneidezäh-
ne bei Kieferschluss permanent berüh-
ren. Häufig entlarven erst Spezialuntersu-
chungen, z.B. spezielle Röntgenbilder, die
pathologischen Strukturen, die auf den
normalen Bildern so nicht sichtbar waren.
Werden die entsprechenden Zähne sa-
niert, oder zunächst auch nur mit einem
lokalen Betäubungsmittel angespritzt,
verschwinden für die Dauer der Wirkung
die geklagten Schmerzen, was dann der
umgekehrte Beweis für den ursächlichen
Zusammenhang zwischen Zahn und Ge-
lenk ist.
Auch unsere Gaumenmandeln, gleich ob



noch vorhanden oder schon entfernt,
sind immer mal wieder für persistierende
unspezifische Knieschmerzen verant-
wortlich. Es reicht die vorhandene Narbe
nach einer Mandelentfernung aus, um
hier als Störfeld zu dienen. Wird diese
Narbe behandelt, oder die vorhandenen
Mandeln unterspritzt, verschwinden die
zuvor geklagten Knieschmerzen. Diese
Beschwerden können auch in Form von
Schwellungen oder als rezidivierende
Entzündungen auftreten.
Ein weiteres Störfeld können Entzündun-
gen im kleinen Becken sein, dies sind
bspw. Entzündungen oder Zysten an den
Eierstöcken, Blasenentzündungen oder
eine chronische Prostatitis, die für tief sit-
zende Rückenschmerzen verantwortlich
sein können. Häufig sind auch Narben,
gleichgültig ob von einem Unfall oder ei-
ner Operation die Ursache für Dauer-
schmerzen. Das Problem ist nur, dass es
hier keine eindeutige Zuordnung vom
Ort der Narbe zu einem beeinflussten
Areal gibt. Manchmal ist es aber auch ein
lokales Geschehen, wie bei bleibenden
Knieschmerzen nach Arthroskopie. Wird
hier die entsprechende Narbe am Knie
unterspritzt, verschwindet der lästige
Knieschmerz.
Abschließend möchte ich aber einen ganz
wichtigen Herd, nämlich das Kieferge-
lenk nicht vergessen, wobei hier ein Ge-
lenk bzw. genauer gesagt die nervale Fehl-
messung, Weiterschaltung und Verarbei-
tung einen negativen Einfluss auf unser
gesamtes System hat. Wobei die genaue
Ursache in einer unterschiedlichen Biss-
höhe zwischen rechts und links liegt. Dies
führt zu Fehlinnervation unserer Nacken-
muskulatur, woraus sich wiederum auf-
steigende Probleme wie Kopf- und Nak-
kenschmerzen oder absteigenden
Schmerzen im Bereich der Brust- oder
Lendenwirbelsäule  entwickeln können.
Selbstverständlich gibt es auch noch wei-
tere, zum Teil schwerwiegende Ursachen
für immer wiederkehrende oder persistie-
rende Schmerzen, wie zum Bespiel Tu-
moren oder Metastasen. Diese müssen
natürlich im Vorfeld ausgeschlossen wer-
den. Sie sind aber häufig schon durch ei-
ne entsprechende Anamnese weitgehend
erfassbar.

NEU im PRIENAFIT
Golfspezifisches
Gesundheitstraining – Schmerzfreie
Runden mit Power und Gesundheit

Mal Hand aufs Golfer-Herz?
Kommen Sie ohne jedes kleine Zipper-
lein oder Schmerzen über die 18 Loch
Runde?
Wie bei allen Wurf- und Schwungdiszipli-

nen im Sport liegt auch beim Golf das
Geheimnis von Power, Schlägerkopfge-
schwindigkeit und optimaler Schlagweite
in einer erfolgreich ablaufenden Bewe-
gungskette. Der Ausgangspunkt der Be-
wegung ist die Gewichtsverlagerung und
die Rotation des Beckens.
Wichtige Voraussetzungen sind dabei:

Eine schmerzfreie Gewichtsver-
lagerung über beiden Füßen
Freie Beweglichkeit des Beckens und 
der Lendenwirbelsäule
Eine gute Koordination der kinema-
tischen Kette
Ausgewogene Balance der golfspezi-
fischen Muskeln 

Unzählige Verletzungen, Gewebeschäden
und koordinative Probleme können diese
Voraussetzungen jedoch empfindlich be-
einträchtigen. Das Frühjahr ist die perfek-
te Zeit, um die Ursachen dieser Probleme
ausfindig zu machen und sie erfolgreich
zu beheben. »Durch  sportwissenschaftli-
che Untersuchungen, computergestützte 
Muskelfunktionsanalyse, manuelle und
3D lichtrasterstereografische Körpersta-
tik-Vermessung finden wir gemeinsam
mit Ihrem Pro und behandelnden Arzt
die Ursache der Beeinträchtigung und er-
stellen Ihr  persönliches Trainingskon-
zept. Jederzeit bestens betreut durch un-
seren Golf- Physio-Trainer, sorgen wir
dafür, dass Sie zum Start der Saison in der
Lage sind, die kinematische Kette optimal
abzurufen - für mehr Power, schmerzfreie
Runden, ein besseres Körpergefühl und
letztlich mehr Spaß und vor allem mehr
Erfolg bei der schönsten Sache der Welt.
Von der ersten Runde an.«
Für weitere Informationen wenden Sie
sich vertrauensvoll an unseren Golf-Phy-
sio-Trainer. Sie finden uns im Unterge-
schoß.
Wir freuen uns auf Sie!!!
Maic Albermann
Dipl. Sportwissenschaftler/
Golf-Physio-Trainer
PRIENAFIT - Das Zentrum für Ge-
sundheit und Sport

Neuer Horizont in Sicht
Feldenkrais-Kurs für Augen, gutes
Sehen und eine bessere Haltung
Die Feldenkrais-Methode kann Ihnen da-
bei helfen, ein neues Körperbewusstsein
zu entwickeln und Ihren Alltag »bewegli-
cher« zu gestalten.
Der Fokus des Kurses richtet sich auf die
Augen und das Sehen als »Motor« einer
dynamischen und besseren Haltung. Die
Flexibilität der Wirbelsäule und die Be-
weglichkeit der Schultern und des Nak-
kens sind weitere zentrale Themen im
Kurs.

Im Teil I und II lernen Sie Ihren Körper,
Ihre Bewegungsmuster und Gewohnhei-
ten neu kennen. Durch die speziellen Be-
wegungssequenzen sind Sie aktiv in der
Lage dadurch etwas zu verändern, Alter-
nativen zu finden.
Jeder Kurs besteht aus 6 aufeinander auf-
bauenden Sitzungen.

Dienstags 19:00 Uhr!

Seminarraum Ärztehaus Prienamed
München, II. Etage 

Termine und Anmeldung:
Tel.: 089/ 62 02 199 61
E-Mail: therapiezentrum@prienamed.de

Kursleiterin:

Ulrike Hildebrand
Physiotherapeutin und 
Feldenkraispädagogin
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