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Ein persönliches Wort!

Liebe Patientinnen,
liebe Patienten,

„Anti-Aging-Better-Aging“, der Kampf 
gegen das Altern, ist ein weitverbreitetes 
� ema in der modernen Medizin und 
steht im Fokus unserer aktuellen Ausga-
be der Prienamed-News.
Dabei geht es uns als Zentrum für Ganz-
heitsmedizin nicht um eine rein kosmeti-
sche Auslegung des � emas, als vielmehr 
um das Ziel, den Patienten körperlich 
und geistig gesund und � t bis ins hohe 
Alter zu begleiten. Hierzu bieten Ihnen 
unsere ganzheitlich ausgebildeten Fach-
ärzte zahlreiche Maßnahmen für Prä-
vention und Gesundheitsförderung an, 
die wir Ihnen in den folgenden Artikeln 
vorstellen möchten.
Die Gesunderhaltung spielt auch in der 
westlichen Medizin eine immer größere 
Rolle, geht im Wesentlichen jedoch auf 
die Lehre der Traditionellen Chinesische 
Medizin (TCM) zurück. Frau Dr. Ger-
linde Märkl und Dr. Achim Eisenberger 
geben Ihnen einen kompetenten Einblick 
in die gesundheitsfördernde Wirkung der 
Lebensp� ege nach dem Wissensschatz 
dieser Jahrtausende alten Medizin.
Des Weiteren informiert Sie unser Der-
matologe, Dr. Roger Vari, über eine 
schmerzfreie und äußerst e� ektive Alter-
native zum operativen Facelift.
Wir freuen uns besonders über einen Bei-
trag aus unserem Münchner Haus. Frau 
Dr. Tanja Palladino gibt Ihnen wertvolle 
Tipps für eine gesunde Lebensweise und 
erklärt neueste � erapieverfahren im 
Kampf gegen das Altern.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen und einen gesunden Start in die 
Urlaubszeit. Denken Sie an Ihre Work-
Life-Balance, bringen Sie Privat- und Be-
rufsleben in Einklang. Wir helfen Ihnen 
gerne dabei!

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

Anti-Aging - Better-Aging - 
Well - Aging
Von Dr. med. univ. Gerlinde Märkl

Das Altern aufzuhalten war 
schon immer ein Traum der 
Menschen Das Altern ist ein lang-
samer, sich  einschleichender Prozess, 
der bereits ab dem 40. Lebensjahr 
beginnt. Anfangs fast unmerklich 
kommt es im Lauf der Zeit zu Verän-
derungen der körperlichen Abläufe.

Es kann mit unspezi� schem Unwohl-
sein beginnen bis hin zu Schlafstörun-
gen, Stressanfälligkeit, Stimmungs-
schwankungen, Konzentrations- und 
Gedächtnisschwächen, Abnahme der 
kognitiven Fähigkeiten, Störungen der 
Libido, bis hin zu weit verbreiteten 
Volkskrankheiten wie Herz-, Kreislau-
ferkrankungen, Diabetes mellitus II, 
Osteoporose, Adipositas, Muskel-, Ge-
lenks- und Rückenschmerzen, etc.
Im alten China hat man sich schon im-
mer intensiv mit dem � ema des Al-
terns und den dafür verantwortlichen 
Abläufen im Körper beschäftigt und 
dadurch ganzheitliche Anti-Aging 
bzw. Better-Aging- Strategien entwi-
ckelt. Dabei ging es nicht nur um die 
Verschönerung des äußeren Antlitz 
und des Körpers.
Im alten China stand die vom Daois-
mus geprägte Lebensphilosophie des 
langen Lebens als Grundlage zur Er-
langung höchster innerer Reife und 
Weisheit im Vordergrund.
Da sich nach der Antlitzdiagnostik be-
reits erste Anzeichen von inneren Er-
krankungen im Gesicht abzeichnen, 
ist eine rein äußerliche Strategie des 
Anti-Aging nicht sehr nachhaltig. Des-
halb ist eine ganzheitliche internistisch 
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zesse auslösend sein können.
Entscheidend ist zudem die individuel-
le Ernährungs- und Gewichtssituation. 
Mittels eines genetischen Tests ist es 
inzwischen möglich verschiedene Sto� -
wechseltypen zu analysieren. Durch 
einen individuell erstellten Nahrungs-
mittelplan und damit einer Ernährungs-
optimierung kann dies zu einer gezielten 
Gewichtsabnahme verhelfen.  Diesen 
Test bieten wir seit kurzer Zeit bei uns in 
der Praxis an. 
Auch wenn „innere Schönheit“ die wahre 
Schönheit sein sollte, ist es trotzdem oft 
das äußere Erscheinungsbild, das häu� g 
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bereitet. Leider wird uns tatsächlich tag-
täglich ein perfektes Schönheitsideal sug-
geriert, welches aus Bildbearbeitungspro-
grammen, pathologisch mageren Models 
und manipulierter Werbung entsteht. 
Dennoch muss man dem Alterungspro-
zess nicht tatenlos zusehen!
Die von uns angebotenen Möglichkeiten 
von Mikroinjektionen (Mesotherapie) 
mit Zugabe bestimmter Wirksto� e oder 
speziell aufbereiteter Eigenblutpräparate 
rufen eine vitalisierende Wirkung her-
vor und können die Spuren der Zeit und 
des Alters reduzieren. Diese Methode 
wird auch gerne von Prominenten ver-
wendet. Mesotherapie ist mittels Mik-
roinjektionen eine nebenwirkungsarme 
und nahezu schmerzfreie Alternative zu 
chirurgischen Eingri� en. Haare (auch 
bei Haarausfall), Haut und Bindegewebe 
werden dabei von innen heraus gestärkt. 
Eine gute Alternative bzw. Ergänzung 
stellt auch die Carboxytherapie dar - eine 
natürliche und sichere Methode im Be-
reich des Anti-Agings. Mittels Mikroin-
jektionen wird bei der Carboxytherapie 
steriles CO2 Gas unter die Haut ge-
spritzt und führt zu einer Regeneration 
und Verdichtung der hauteigenen Kolla-
genfasern und damit zu einem besseren 
Aussehen der Haut. 1 (© Gerd W. Heyse(*1930), 

Quelle: »Gedanken-Sprünge«, Eulenspiegel Verlag Berlin, 1988)
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Dies ist speziell für die Diagnostik und 
� erapie von Patienten mit Muskel- 
und Gelenkschmerzen im Kieferbereich 
(sog. craniomandibuläre Dysfunktion, 
kurz CMD) von Bedeutung.
Untersuchungen unseres komplexen 
Fasziensystems, dem in der Vergangen-
heit zu wenig Aufmerksamkeit zuteil-
wurde, hat einen enormen Beitrag zum 
Verständnis dieser Zusammenhänge 
innerhalb unseres Körpers geleistet. In 
diesem Fasziensystem stellt das Kiefer-
gelenk quasi die Spitze dar. Die Zähne 
bzw. der „Biss“ können dadurch sowohl 
Ursache als auch Folge muskulärer Dys-
balancen sein, die sich morphologisch 
als Gesichts- und Haltungsasymmetrien 
manifestieren und zu Schmerzen führen 
können.
Ziel einer ganzheitlichen � erapie ist es 
also den Patienten wieder in sein Mus-
kelgleichgewicht zurückzuführen. Dies 
gelingt mit einer Aufbissschienen-� e-
rapie und ggf. unterstützenden ortho-
pädischen und osteopathischen Maß-
nahmen. Um die � erapie erfolgreich 
abzuschließen, müssen die Zähne und 
der Biss in der neuen Position eingestellt 
werden. Dies ist dank moderner Kiefer-
orthopädie möglich und stellt eine sehr 
schonende Alternative zur zahnärztli-
chen Komplettsanierung dar.
Umgekehrt ist es folglich wichtig, Kin-
der mit Asymmetrien oder Fehlhaltun-
gen so früh wie möglich nicht nur ei-
nem Orthopäden, sondern auch einem 
Kieferorthopäden vorzustellen, um 
gemeinsam die Ursachen zu erkennen, 
zu therapieren und so eine gesunde Ent-
wicklung zu ermöglichen. Besonderes 
Augenmerk sollten Eltern auf folgende 
Au� älligkeiten bei ihren Kindern le-
gen: Mundatmung, Abgeschlagenheit, 
Angewohnheiten wie Lippensaugen, 
Daumenlutschen, Schnuller, etc. sowie 
sprachliche De� zite (im Speziellen „S-
Laute“). Diese Au� älligkeiten gehen 
meist mit charakteristischen Fehlbissen 
und Körperhaltungen einher. Je früher 
diese erkannt werden, umso einfacher, 
schonender und stabiler können sie the-
rapiert werden, um den Kindern mög-
lichst optimale Voraussetzungen für 
eine gesunde Entwicklung mit auf den 
Weg zu geben. 

„Wahre Schönheit kommt von 
innen“, sagt der Dichter – „Na 
ich weiß nicht so recht, sagt der 
Chirurg“ 1
von Dr. med. Tanja Palladino

Haben Sie sich auch schon mal gefragt, 
wie man innerlich als auch äußerlich 
ein langanhaltendes  Wohlbe� nden er-
zielt? 
Gibt man auf Google den Suchbegri�  
„Anti-Aging“ ein (Stand Mai 2016), 
bekommt man eine Liste mit über 30 
Millionen Links – und täglich werden 
es mehr. Wo fängt innere Schönheit an 
und wo hört äußere Ausstrahlung auf? 
Wie begibt man sich auf den richtigen 
Weg, um aus der Vielzahl der Informa-
tionen die passende Behandlungsmög-
lichkeit zu � nden?
Wir können Ihnen dabei helfen, die 
speziell für Sie angepasste Lösung zu 
� nden.
Da es medizinisch als auch biologisch 
gesehen nahezu unmöglich ist sich dem 
Alterungsprozess zu entziehen, spielt 
die eigene Lebensweise und das eigene 
verantwortliche Verhalten eine große 
Rolle, um ein „Better Aging“ oder eine 
langanhaltende positive Lebensqualität 
zu erzielen. Sollten allgemein bekannte 
Ratschläge, wie z. B. „kein Nikotin und 
wenig Alkoholkonsum“, gesunde Er-
nährung und Sport bereits in den Alltag 
integriert worden sein, gibt es zusätzlich 
ärztliche Untersuchungen und Leistun-
gen, die Ihr Wohlbe� nden steigern und 
verbessern können. 
Unabhängig von einer Optimierung der 
Lebensweise sollten Untersuchungen 
durchgeführt werden, die von Mensch 
zu Mensch unterschiedlich sein können. 
Primär geht es um die Früherkennung 
akuter oder chronischer Erkrankungen, 
um damit die Grundvoraussetzung für 
ein gesundes Leben zu scha� en. Diese 
Untersuchungen beinhalten meist Blut-
tests, EKG, Lungenfunktionstest und 
Ultraschall der inneren Organe. Auch 
bei eventuellem Verdacht oder beste-
hender Symptomatik können Hormon- 
oder Sto� wechselstörungen gezielt über 
eine Blutabnahme untersucht werden. 
Sollten weitere Informationen benötigt 
werden, gibt es individualisierte Mög-
lichkeiten, um gezielt einen Vitamin-, 
Aminosäure- oder Stressstatus bestim-
men zu lassen, welche u. a. bei einem 
Mangel (oder auch einem Überschuss) 
für Erkrankungen und Alterungspro-

begleitete Behandlung notwendig mit 
den Hauptzielen:
1. Entgiften: zur Ausleitung von  

Schwermetallen, Parasiten, Candi-
da, Viren, Bakterien

2. Stabilhalten des Blutzuckers zur 
Gewichtsreduktion und Vorbeu-
gen einer Diabetes - Erkrankung

3. Ausgeglichener Säure-Basen-
Haushalt

4. Balance im Hormonsystem
5. Yin-/-Yang-Balance
Was Sie selbst tun können?
Die Frage nach der P� ege des Lebens 
und damit die Frage, wie Gesundheit 
am besten zu erhalten und wiederher-
zustellen ist, war und ist in China nicht 
allein � ema der Chinesischen Me-
dizin und damit ein � ema von und 
für Spezialisten. Vielmehr hat sich im 
chinesischen Denken gerade die Philo-
sophie und ein Bereich, der zwischen 
Philosophie und Medizin liegt und 
prinzipiell Anliegen aller Menschen 
sein sollte, das � ema Gesundheit zu 
seinem zentralen Anliegen gemacht: 
Dies ist die Methode des  „Yangsheng“ 
– Die P� ege des Lebens. Denn dort 
wird die  Fähigkeit eines jeden Men-
schen, sein eigener Arzt zu sein, in be-
sonders hohem Maße kultiviert. Die 
chinesische Lebensp� ege umfasst im 
weitesten die Bereiche:
• Regulierung des Essverhaltens/ 

chinesische Diätetik
• Ausgewogenheit zwischen Arbeit 

und Entspannung
• Regelmäßigkeit und Rhythmus 

einhalten
• Leben in Harmonie mit der Natur 

und den Jahreszeiten
• Regulierung der Emotionen, Be-

wahrung eines ausgeglichenen 
Temperaments
• Kultivierung 
des Geistes, 
B e r u h i g u n g 
der Gedanken
• Zuviel Be-
quemlichkeit 
vermeidenvermeiden


