
Mit klarem Blick 
in den Sommer
Von Dr. Claudius-Jürgen Ladwig

Das sogenannte trockene Auge, besser
spricht man von einer Benetzungsstö-
rung der Augenoberfläche, betrifft eine
große Anzahl von Menschen. Frauen
sind öfter betroffen als Männer. Die häu-
figste Ursache ist bei älteren Menschen
ein Nachlassen der Tränenproduktion.
Zum Verständnis: Die Tränenflüssigkeit
ist aus drei Schichten aufgebaut. Die un-
terste Schicht ist eine Schleimschicht, sie

wird im We-
sentlichen von
den sogenann-
ten Becherzel-
len der Binde-
haut produ-
ziert. Darüber

liegt die wässrige Schicht, die von der
großen Tränendrüse im Bereich des äu-
ßeren Oberlids gebildet wird. Sie enthält
zahlreiche nützliche Substanzen, unter

anderem auch antibiotisch wirkende
Stoffe zum Schutz vor Infektionen und
sie ernährt die Hornhautoberfläche. Die
oberste Schicht, eine Lipidschicht wird
von den Lidranddrüsen der beiden Lider
produziert, die dicht an dicht an den Lid-
kanten münden. Deren Sekret vermin-
dert die Verdunstung der Tränenflüssig-
keit und erhöht die Oberflächenspan-
nung des Tränenfilms, damit die Tränen
nicht über den unteren Lidrand fließen.
Gerade diese wichtigen Drüsen verküm-
mern oft oder verstopfen im zunehmen-
den Lebensalter. Die Folge ist ein
Schwinden der Lipidschicht und eine ver-
mehrte Verdunstung der wässrigen Trä-
nenflüssigkeit, die im Alter ohnehin 
mengenmäßig nachlässt mit dem Ergeb-
nis des Gefühls einer Trockenheit mit
Brennen, Fremdkörpergefühl und oft
Sehstörungen. Häufig klagen die Betrof-
fenen auch über Entzündungsreaktionen
mit geröteten Augen und gereizten Li-
drändern. Manchmal kann es bei zu star-
kem Reiz z. B. durch Zugluft oder Kälte
zu einem vorübergehenden Überlaufen
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Prienamed News
Ein persönliches Wort!

Liebe Patientinnen,
liebe Patienten!
Es ist kaum zu glauben, aber
das Ärztehaus Prienamed
feiert in diesem Jahr bereits
seinen 10.Geburtstag! Wir
erinnern uns alle noch genau

an die ersten Arbeitstage mit unseren Patienten
in dem neuen Gebäude, welches den Höhepunkt
in der Verwirklichung eines lang gehegten
Traums von  einem Zentrum für Ganzheitsme-
dizin darstellte. Seit diesem Zeitpunkt ist die
Zahl unserer Patienten kontinuierlich gestiegen
und unser medizinisches Angebot hat sich fort-
während um viele Fachbereiche vergrößert. Für
Ihre langjährige Treue möchte ich mich auf die-
sem Wege herzlich bedanken und Sie gleichzeitig
zu unserer großen Jubiläumsveranstaltung am
23. Juli einladen, bei der wir ein buntes Pro-
gramm für die ganze Familie organisiert haben.
Zudem haben wir in unserer neuen Ausgabe der
Prienamed News wieder interessante Themen
unter dem Motto »mit klarem Blick in den Som-
mer« für Sie zusammengetragen. Sie erfahren
unter anderem Wissenswertes über das Phäno-
men des trockenen Auges, einem zunehmenden
Problem, nicht nur bei älteren Menschen. Neben
den ganzheitlichen augenärztlichen Behand-
lungsmöglichkeiten, ausgeführt von Dr. Claudi-
us-Jürgen Ladwig, widmet sich Dr. Achim 
Eisenberger diesem Krankheitsbild aus Sicht 
der chinesischen Medizin. Wie wichtig erholsa-
mer Schlaf für die körperliche Fitness und unse-
re Leistungsfähigkeit am Tag ist, beschreibt 
Dr. Wolfgang Schott, der seit Januar mit großem
ganzheitlichem Sachverstand den Fachbereich
der Hals- Nasen- Ohrenheilkunde in unserem
Priener Haus bereichert. In seinem Artikel be-
schreibt er die Auswirkungen des obstruktiven
Schlaf-Apnoe-Syndroms.
Darüber hinaus freue ich mich, Ihnen eine neue
Kollegin für den Bereich der Inneren Medizin,
Frau Dr. Lilian Hofmann, vorstellen zu können.
Sie wird das Fachgebiet mit Gastroskopie und
Coloskopie ergänzen. Neben der klassischen
medikamentösen Anästhesie bei der Durchfüh-
rung der Gastroskopie und Coloskopie, bietet
Frau Dr. Hofmann alternativ diese Untersu-
chung in Hypnose an.
Wenn Sie Fragen zu unseren Themen haben,
wenden Sie sich an unsere Rezeption. Sie 
können zudem die letzten  Ausgaben unserer
Prienamed News bequem auf unserer Home-
page www.prienamed.de herunterladen.

Ihr Prof. Prof. h.c. (VCR) Dr. med.
Harald Gumbiller



der Tränen kommen.
Aber nicht nur ältere Patienten sind von
Benetzungsstörungen betroffen. Viel-
stündige PC-Arbeit, klimatisierte Räume,
Rauchen, trockene Raumluft, bei jungen
Frauen die Einnahme der Pille können
Benetzungsstörungen mit den genannten
Symptomen hervorrufen. Auch rheuma-
tische Erkrankungen können zum »troc-
kenen Auge« führen z. B. Morbus Sjö-
gren.
Ziel der Therapie ist eine Verbesserung
der Tränenfilmqualität und -quantität.
Schulmedizinisch werden befeuchtende
Augentropfen oder -gels verordnet, die
eine zeitliche begrenzte Wirkung haben
sowie antientzündliche Augentropfen
und -salben.
Die Anregung der Lidranddrüsen geht
ursächlicher an das Problem heran. Mit
warm-heißen Kompressen kann die Drü-
sentätigkeit vor allem bei verstopften
Drüsen aktiviert werden. Neuerdings
steht eine Wärmebrille mit feuchter Kam-
mer zur Verfügung. Wichtig ist die zusätz-
liche Pflege der Lidränder mit speziellen
Reinigungskompressen. Auch diätetische
Maßnahmen können sich positiv auswir-
ken, z. B. die Einnahme von Omega 3
und 6 Fettsäuren. Mit Hilfe der Applied
Kinesiology können zusätzlich geeignete
orthomolekulare Präparate getestet wer-
den. Augenübungen aus dem Chi Gong
und Yoga wirken ebenfalls sehr positiv,
besonders bei Menschen, die viel Nahar-
beit leisten müssen. Zum ganzheitlichen
Therapiekonzept gehört selbstverständ-
lich auch die chinesische Medizin. Wie
aus ihrer Sicht Störungen des Energie-
kreislaufs zum Syndrom des trockenen
Auges führen können und welche thera-
peutischen Möglichkeiten dabei bestehen,
erklärt im Folgenden Dr. Eisenberger.

Das trockene Auge 
(Sicca-Syndrom) aus Sicht
der chinesischen Medizin
Von Dr. Achim Eisenberger

Die chinesische Medizin teilt den Ener-
giekreislauf unseres Körpers emblema-
tisch in 5 Funktionskreise (Leber, Herz,
Milz, Lunge, Niere) ein, die alle eng mit-
einander in Verbindung stehen.
Die Trockenheit des Auges kann haupt-
sächlich durch zwei Störungen im Ener-
giehaushalt des Körpers verursacht sein.
Die Symptome beider Störungen sind am
Auge wie von Dr. Ladwig bereits be-
schrieben ähnlich. Die erste Störung
kommt durch mangelndes Umsetzungs-
vermögen des Funktionskreises Milz zu-
stande. Dieser kann nicht genügend
Energie (Qi / Xue) hervorbringen. Da-

durch fehlt die Befeuchtung und Näh-
rung des Auges. Der Zungenkörper ist
meist blaß und gedunsen und der Betrof-
fene kann sich auch müde, abgeschlagen
und oft kraftlos fühlen. Als Therapie
kommt natürlich die Akupunktur, sowie
Ernährungsoptimierung (Langkornreis,
Haselnüsse, Hühnerfleisch) in Betracht.
Sehr gut und sinnvoll kann aber auch die
chinesische Kräutertherapie eingesetzt
werden. Dafür wird eine individuelle Re-
zeptur als Dekokt zum Trinken verab-
reicht. Ein Auszug der möglichen Kräuter
bei o.g. Ursache sind Rhiz. Atractylodis
macrocephalae (baizhu), R. Ginseng
(renshen) und R. Glycyrrhizae (gancao).
Die zweite Störung beruht auf einer ener-
getischen Schwäche des Yin der Funkti-
onskreise Leber und Niere. Dadurch ent-
steht Hitze/Glut, die empor steigt und
die Augen nicht mehr mit Säften befeuch-
tet bzw. genährt werden. Der Zungenkör-
per ist rot, mit wenig Belag. Oft begleiten
Beschwerden wie Schwindel, Ohrensau-
sen und Trockenheit im Rachen diesen
Zustand. Therapeutisch steht ebenfalls
die Akupunktur, allerdings mit anderer
Punktauswahl, und eine Ernährungsopti-
mierung (Sesam, Tomate, Weintraube,
Entenfleisch) zur Verfügung. Als chinesi-
sche Kräuter kommen in einem Dekokt
z.B. R. Rehmanniae praeparata (shudihu-
ang), C. Moutan (mudanpi) und Fr. Lycii
(gouqizi) vor.
Tipp: Bei geröteten, brennenden Augen
kann die Auflage einer feuchte Kompres-
se, die mit kühlen Auszügen (nach Auskö-
chung) von Chrysanthemenblüten (juhua)
getränkt ist, mehrmals täglich für 10-20
Minuten sehr hilfreich sein.

Zuwachs in unserem 
Ärzteteam:
Fachbereich der Hals-
Nasen- Ohrenheilkunde mit
Dr. Wolfgang Schott neu 
besetzt:
Wir freuen uns, mit Herrn Dr. Schott ei-
nen äußerst erfahrenen Kollegen für den
wichtigen Fachbereich der Hals- Nasen-

Ohrenheilkunde ge-
wonnen zu haben.
Selbstverständlich dür-
fen Sie die ganze Palet-
te modernster Diagno-
stik erwarten, die zur
Klärung von Erkran-
kungen im HNO-Be-
reich unabdingbar ist,
einschließlich der All-

ergien der oberen Atemwege. Weitere Ar-
beitsschwerpunkte seiner Arbeit sind:
Praxis der Sinne: Schmecken, Riechen,

Hören, Gleichgewicht 
Otoneurologie: Ganzheitliche Schwin-
del- und Tinnitusbehandlung,
Craniale Osteopathie,
Applied Kinesiology
Traditionelle Chinesische Akupunktur
Schlafmedizin: Nicht erholsamer Schlaf,
nächtliches Schnarchen.
Letzteres ein Thema, über das Sie im fol-
genden Artikel mehr erfahren können.

Mit klarem Blick.....
Von Dr. Wolfgang Schott

Sie kennen das nur zu gut?... Am Morgen
aufzuwachen mit trüben Blick, ver-
schwollenen Augen, schweren Gliedern
und einer Benommenheit im Kopf, als
wäre der Vorabend unnötig feuchtfröh-
lich gewesen? Und dies alles, obwohl Sie
doch  rechtzeitig zu Bett gegangen sind?
Wenn also Ihre Nachtruhe Ihren Namen
nicht mehr verdient und Ihre Leistungsfä-
higkeit am Tag deutlich nachgelassen hat,
dann sollten Sie sich auch folgende Fra-
gen stellen:
Fallen Sie Ihren Mitmenschen zur Last
durch anhaltendes und lautes Schnarchen
und strapazieren so Ihre Partnerbezie-
hung; mehr noch: Müssen Sie sich sagen
lassen, dass Ihre Atmung im Schlaf er-
schreckend unregelmäßig ist, mitunter so-
gar länger aussetzt?
Vielleicht haben Sie sogar Probleme mit
Ihrem Körpergewicht und dem Choleste-
rinspiegel, mit der Regulation des Blut-
zuckers oder des Blutdruckes; und dies
obwohl Sie doch regelmäßig Kontrollen
bei Ihrem Hausarzt vornehmen lassen
und korrekt die (vielen) Medikamente
einnehmen!? Sollten Sie sich bei dieser
Aufzählung wiedererkennen, dann späte-
stens erhebt sich der dringende Verdacht,
dass auch Ihre Gesundheit ernsthaft be-
droht ist. Weil Sie nämlich an einem soge-
nannten  obstruktiven Schlaf-Apnoe-Syn-
drom leiden könnten. Eine nicht seltene
Erkrankung, die von wiederholten Atem-
stillständen während des Schlafes gekenn-
zeichnet ist, die bis zu 2 Minuten andau-
ern und im Extremfall bis zu 60mal in der
Stunde auftreten können! Öffnen sich die
Atemwege anschließend wieder, kommt
es zu den typischen lautstark-prustenden
Atemgeräuschen und dem wieder einset-
zenden Schnarchen. Kein Wunder, dass
dies die Schlafqualität und damit die
nächtliche Erholung ruinieren muss.
Denn der Körper schlägt nach jeder
Atempause buchstäblich Alarm und leitet
immer wieder eine Weckreaktion ein, die
den zur Erholung nötigen Wechsel von
verschieden tiefen Schlafphasen völlig
durcheinander bringt.



Was ist zu tun? Lassen Sie zunächst eine
Untersuchung im Hals-Nasen-Ohrenbe-
reich durchführen. Denn nur der HNO-
Arzt kann angemessen die oberen Luft-
wege untersuchen; den Bereich also, in
dem es zu den beschriebenen Atemwegs-
verlegungen kommt. Nur er kann Sie in-
formieren über anatomische Veränderun-
gen oder über Erkrankungen im Bereich
der Nase, der Nebenhöhlen, des Zungen-
grundes oder Schlundes, die typischerwei-
se als Ursache in Betracht kommen. Und
er wird Sie aufklären über die verschiede-
nen Behandlungsmöglichkeiten. Er stützt
sich dabei vor allem auf die Ergebnisse
der sogenannten kardiorespiratorischen
Polygrafie, einer apparativen Aufzeich-
nung Ihres Nachtschlafes, die ohne grö-
ßere Belästigung bei Ihnen zu Hause
durchgeführt werden kann. Zweifelsfrei
lässt sich so klären, ob Sie der Gruppe de-
rer zuzuordnen sind, die einfach nur
schnarchen; oder ob Sie nicht vielleicht
doch  Schlaf-Apnoiker sind und Ihrer Ge-
sundheit ernste Gefahr droht. Denn wis-
senschaftlich ist heute eindeutig belegt,
dass die Betroffenen ein deutlich erhöh-
tes Risiko haben, einen Herztod zu ster-
ben oder  im gefürchteten Sekunden-
schlaf tagsüber einem Unfalltod zu erlie-
gen.
Mit einem Wort: Hier sind also guter
Rat und alsbaldige Hilfe nicht nur  drin-
gend geboten sondern auch möglich. Ver-
schaffen Sie sich einen klaren Blick und
vereinbaren Sie einen Untersuchungster-
min.

Wir freuen uns Frau Dr. Lili-
an Hofmann nun auch hier
in Prien begrüßen zu dürfen.
Frau Dr. Hofmann ist Fachärztin für In-
nere Medizin und Diabetologin (DDG).
Ihre Spezialgebiete umfassen neben der
Akupunktur und Applied Kinesiology die
Bereiche Psychosomatik und Hypnothe-
rapie (DGH), die sie mit großem Erfolg

bereits in unserem
Haus in München eta-
bliert hat.
Die Hypnose ist eine
sehr effektive Kurz-
zeittherapie, die bei
vielen Indikationen 
zu raschen Erfolgen
führt. Das aktive Mit-

arbeiten und Erledigen von »therapeuti-
schen Hausaufgaben« ist ein wichtiger
Bestandteil des therapeutischen Kon-
zepts. Hierzu erhalten Sie von uns u.a. in-
dividuell zusammengestellte Übungs-
CD’s.
Bestimmte Grundübungen als Entspan-
nungshypnose sind für jedermann erlern-
bar, um sich körperlich, geistig und see-
lisch positiv zu beeinflussen.
Ein weiterer Schwerpunkt von Frau Dr.
Hofmann ist die Gastroskopie und Colo-
skopie, die sie ab sofort in unserem Haus
in Prien anbietet und die eine Vielzahl an
diagnostischen Optionen umfassen. Die-
se reichen, von Maßnahmen zur Präventi-
on über die Krebsvorsorge bis hin zu
postoperativen Untersuchungen. Ge-
naueres hierzu erfahren Sie im folgenden
Artikel.

Einblicke in das Innere 
des Körpers
Von Dr. Lilian Hofmann

Mit Hilfe der  Magen- und Darmspiege-
lung können wir Einblick in die faszinie-
rende Welt der Verdauungsorgane gewin-
nen.Das Verdauungssystem des Men-
schen ist ca. 8 Meter lang und seine Ober-
fläche erstreckt sich auf ca. 300 - 500 m².
Der Darm ist somit das größte Organ des
Menschen.
Der Darm ist das Zentrum des Immunsy-
stems. 70 % der Abwehrzellen sitzen im
Darm. Rund 100 Millionen Nervenzellen
sind in den Darmwänden zu einem Netz
verflochten- mehr, als das gesamte Rük-
kenmark besitzt. Bei seiner Arbeit wird

der Darm von mehr als 500 verschiede-
nen Bakterienarten unterstützt. Billionen
Bakterien leben im Dickdarm. Das sind
zehnmal mehr als der Körper an eigenen
Zellen besitzt und 1600-mal mehr Lebe-
wesen, als derzeit Menschen auf der Erde
wohnen.
Unser Verdauungssystem ist ein Hochlei-
stungszentrum: 30 Tonnen Nahrung und
über 50000 Liter Flüssigkeit werden im
Laufe eines durchschnittlichen Lebens
vom Darm verarbeitet.
Leider hält der Darm auch einen trauri-
gen Rekord: denn Darmkrebs ist die
Nummer 1 der deutschen Krebserkran-
kungen.
Darmkrebs entwickelt sich in der Regel
aus zunächst gutartigen Wucherungen
(Polypen bzw. Adenomen) der Darm-
schleimhaut. Diese können sich im Laufe
der Jahre zu Krebs entwickeln. Die Ent-
wicklung eines Adenoms zu Krebs ge-
schieht jedoch nicht von heute auf mor-
gen, sondern nimmt einige Jahre in An-
spruch; Zeit genug, um diese Vorstufen
von Darmkrebs mittels Darmspiegelung
(Coloskopie) erkennen und entfernen zu
können. Darmkrebs macht in der Regel
über einen langen Zeitraum keinerlei Be-
schwerden. Das ist das Tückische an die-
ser Krebserkrankung: Man fühlt sich ge-
sund, obwohl man unter Umständen be-
reits ein bösartiges Karzinom im Darm
entwickelt hat. Deshalb ist es so wichtig
zur Vorsorge zu gehen, bevor sich Sym-
ptome zeigen. Denn ist der Krebs 
bereits in einem fortgeschrittenen Stadi-
um, ist er oft nicht mehr heilbar.
Jährlich erkranken rund 69.000 Männer
und Frauen neu an Darmkrebs, und mehr
als 27.000 sterben an diesem Krebs. Da-
mit nimmt Deutschland, was die Zahl der
Erkrankungs- und Todesfälle von Darm-
krebs anbetrifft, Europa weit einen trauri-
gen Spitzenplatz ein.
Darmkrebs ist erblich. Er betrifft auch
junge Menschen. Ca. 30 Prozent der
Menschen, die an Darmkrebs erkranken,
haben ein familiär erhöhtes Risiko für die-



se Erkrankung. Das bedeutet, Darmkrebs
kommt unter den direkten Verwandten
(Eltern, Geschwister, Kinder) in einer Fa-
milie gehäuft vor. Nur wenige Menschen
kennen ihr erhöhtes Risiko und wissen,
dass sie deutlich früher  mit der Vorsorge
beginnen müssen, um dem Krebs vorzu-
beugen. Darmkrebs lässt sich verhindern
und zwar durch eine gezielte Vorsorge.
Der Grund: Er bildet sichtbare Vorstu-
fen, sogenannte Polypen/Adenome, die
sich bei einer Darmspiegelung erkennen
und ohne Schmerzen sofort entfernen
lassen. So kann der Krebs erst gar nicht
entstehen. Neben der Krebsvorsorge
kommt die Darmspiegelung auch zur Ab-
klärung anderer Beschwerden und Er-
krankungen zum Einsatz: bei Verdacht
auf chronische Entzündungen der Darm-
schleimhaut, bei anhaltenden Durchfäl-
len und Verstopfung, zur Diagnostik bei
Bauchschmerzen, Gewichtsverlust sowie
bei sichtbarem oder verstecktem Blut im
Stuhl.
Die Magenspiegelung, auch Gastroskopie
genannt, ist eine medizinische Untersu-
chungsmethode des oberen Teils des Ver-
dauungstrakts. Mit Hilfe der Gastrosko-
pie ist es möglich, das Innere der Speise-
röhre (Ösophagus), des Magens (Gaster)
und des Zwölffingerdarms (Duodenum)
zu untersuchen. Eine Gastroskopie emp-
fiehlt sich bei anhaltenden Oberbauchbe-
schwerden, wiederkehrendem Sodbren-
nen, Schluckbeschwerden, Übelkeit ,un-
klaren Durchfällen , Blutarmut, Eisen-
mangel, bei chronischem Husten, ver-
mehrten Blähungen, unklarem Gewichts-
verlust und bei Verdacht auf eine
Schleimhautentzündung oder Geschwür
des Magens oder Zwölffingerdarms, einer
Infektion mit dem Bakterium Helicobac-
ter pylori, Blut im Stuhl und zum Aus-
schluss von bösartigen Veränderungen
des oberen Verdauungstraktes. Sowohl
bei der Magen- als auch bei der Darm-
spiegelung  lassen sich kleine Gewebepro-
ben (Biopsien) aus der Schleimhaut für
mikroskopische Untersuchungen entneh-
men. Dies erlaubt eine zielgenaue Dia-
gnostik. Denn manche Erkrankungen
sind mit dem bloßen Auge nicht erkenn-
bar. Oberflächlich gelegene gut- und
bösartige Gewebsveränderungen können
direkt entfernt werden. Die Gewebeent-
nahme ist nicht schmerzhaft und dauert
nur wenige Minuten.
Im Zuge des zunächst stattfindenden
Aufklärungsgespräches und der Vorun-
tersuchung  können wir gemeinsam erör-
tern wie wir die Spiegelung für Sie so an-
genehm wie möglich gestalten können.
Wir bieten Ihnen im Prienamed Ärzte-
haus die sanfte Endoskopie an. Dies kann
durch die sogenannte Analgosedierung

erfolgen. Dabei werden Medikamenten
über die Vene injiziert, die Sie schläfrig
und müde machen und die Schmerz-
schwelle herabsetzen. Als Alternative
oder zur Unterstützung des medikamen-
tösen Verfahrens bieten wir Ihnen in un-
serer Praxis auch die Durchführung der
Untersuchung in Hypnose an. Dabei wer-
den Sie mit unserer Hilfe in einen ange-
nehmen Trancezustand versetzt, so dass
Sie die Untersuchung nur am »Rande«
wahrnehmen werden.

»Sonnenlicht ist 
lebenswichtig« - auf die 
Dosis kommt es an 
Von Dr. Jens Hübner

Ohne das Licht der Sonne ist das Leben
auf der Erde undenkbar und auch wir
Menschen kommen ohne Sonnenlicht
nicht aus.
Wir sind durch unsere Haut mit zwei
Quadratmetern Sonnensegel ausgestattet,
damit wir die Sonne nutzen, um mit Ihrer
Hilfe Vitamin D bilden können.
Vitamin D brauchen wir für den Kno-
chenstoffwechsel, damit Mineralstoffe in
den Knochen eingelagert werden und kei-
ne Osteoporose entstehen kann. Aber
Vitamin D kann bei ausreichender und
konstanter Versorgung vor zahlreichen
Krankheiten schützen, wie zum Beispiel
vor Bluthochdruck, Herzinfarkt, Diabe-
tes, Muskelschwäche und Multipler Skle-
rose. Eindrucksvoll ist die Wirkung des
Vitamin Ds auf das Immunsystem. Wur-
de im Sommer nicht genug Vitamin D
angehäuft, sind wir im nächsten Winter,
wenn die Vitamin D Speicher sinken,
häufiger von Erkältungskrankheiten und
grippalen Infekten betroffen. Sogar
Krebszellen wachsen langsamer bei ei-
nem hohen Vitamin D Spiegel und be-
reits wegen Krebs operierte Patienten ha-
ben mit einem höheren Vitamin-D-Spie-
gel eine deutlich bessere Prognose.
Das Problem heutzutage ist aber, dass wir
viel zu angezogen sind, um der Sonne ge-
nügend Haut zu zeigen und dass wir viel
zu selten zur rechten Zeit im Freien sind.
Das hat zur Folge, dass in Deutschland
60-80% der Bevölkerung an einem Vit-
amin D Mangel leiden. Nur nicht Säuglin-
ge, denn unsere Kleinsten werden seit
Jahren in Deutschland mit Vitamin D Ta-
bletten versorgt.
Um Vitamin D bilden zu können und die
Speicher für das Jahr zu füllen, bleibt uns
nur die Zeit von April bis Oktober. Dabei
kann es ausreichen, drei bis viermal pro
Woche, zehn bis fünfzehn Minuten, in
der Sonne zu sein, wenn man ungefähr 25
% der Haut entblößt und diese nicht mit

Sonnencreme behandelt. Es gibt dabei ei-
ne Faustregel, was die Intensität der Son-
ne angeht, die besagt: Nur solange der
Schatten deines Körpers kleiner ist als
deine tatsächliche Körpergröße, lohnt es
sich in Bezug auf die Vitamin D Bildung,
in der Sonne zu sein. Vorher und nachher
ist die Intensität der UVB-Strahlung für
die Bildung von Vitamin D unzureichend.
Sonnenbrände sollten jedoch auf jeden
Fall vermieden werden. Es empfiehlt sich,
nach dem Sommer die Speicher des vom
Sonnenlicht gebildeten Vitamin Ds kon-
trollieren zu lassen. Sind diese nicht aus-
reichend gefüllt, sollten sie durch Vitamin
D Präparate ergänzt werden.
Tipp: Nutzen Sie den Sommer und ver-
bringen Sie möglichst viel Zeit im Freien.

Das Therapiezentrum Prie-
named München begrüßt
seinen neuen Mitarbeiter,
Philipp Funk.
Der Diplom-Sport-wissenschaftler wurde
als Assistenz der Geschäftsleitung, vertre-
ten durch Svetlana Georgieva, eingestellt.
Aufgrund ihrer Babypause kann Frau Ge-
orgieva in diesem Jahr nur begrenzt zur
Verfügung stehen.

Herr Funk erlangte
seinen Abschluss in
den Diplom-Sportwis-
senschaften an der
Universität Würzburg.
Vor seiner Zeit im
Therapiezentrum Prie-
named München,
konnte er Erfahrungen

im Bereich der Körperstatik und Diagno-
stik sammeln und verfügt als Rückenkurs-
leiter über ein breites Wissen im Bereich
des mehrdimensionalen medizinischen
Trainings.
So übernimmt Herr Funk viele wichtige
Aufgaben im Therapiezentrum und ist
Ansprechpartner für alle Fragen in Berei-
chen der Organisation, Personalwesen,
Sporttherapie und Körperstatik. Wir
wünschen ihm viel Erfolg und gutes Ge-
lingen.
Das Team des Therapiezentrums
Prienamed München
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