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Ein persönliches Wort! 

 

Liebe Patientinnen, liebe 
Patienten! 
Sie halten heute die erste, rundum 
erneuerte  Ausgabe  unserer 
Praxiszeitung „Prienamed News“ in 
Händen. Wir werden Sie nunmehr 6- 
mal im Jahr mit aktuellen Infos über 
unser Ärztezentrum , sowie über alles 
Wissenswerte in medizinischer Hinsicht 
versorgen.   
Unsere Praxiszeitung wird nicht nur 
hier im Ärztehaus Prienamed für Sie 
aufliegen, sondern Ihnen auch, so ferne 
wir Ihre Mailadresse haben „nach 
Hause“ gesendet. 
 

Unser Bestreben ist seit unserer 
Eröffnung im Jahr 2001, Sie 
medizinisch bestmöglich zu betreuen 
und Ihnen auch einen optimalen 
Rundum-Service zu bieten. Seit Beginn 
des Jahres haben wir Fragebögen an Sie 
verteilt, um von Ihnen zu hören was wir 
noch verbessern können. 
Das Ergebnis dieser Umfrage können 
Sie im Bericht auf der rechten Seite 
nachlesen. Ihre Anregungen sind auch 
weiterhin gerne gesehen, damit wir auf 
Ihre Wünsche bestmöglich eingehen 
können. 
 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich 
bei Ihnen, namens des  gesamten Teams 
des Prienamed für Ihr Vertrauen in 
unser Ärztezentrum in der 
Vergangenheit herzlich bedanken. 
 
Ihr Prof. Dr. Harald Gumbiller 

Ihre Meinung ist uns 
wichtig 
Seit Anfang des Jahres haben wir 
unsere Patienten nach ihrer Meinung 
und nach ihren Eindrücken über das 
Prienamed gefragt. Nach Auswertung 
aller ausgefüllten Fragenbögen 
möchten wir Ihnen, nicht ohne Stolz, 
das sehr erfreuliche Ergebnis 
präsentieren. Auch die in manchen 
Punkten angebrachten Bemerkungen 
haben wir bereits bearbeitet oder 
werden in Kürze angegangen. 
 Über 75%  unserer Patienten 
kommen regelmäßig oder öfters zu 
uns und wurden größtenteils durch 
Empfehlung von Verwandten, 
Freunden und Bekannten auf das 
Prienamed aufmerksam. 95% der 
befragten Patienten halten unsere 
medizinische Betreuung für sehr gut 
und effizient, 5% der Patienten 
konnten wir gut helfen. 
Unsere Mitarbeiterinnen an der 
Rezeption und in den 
Behandlungszimmern wurden von 
Ihnen fast ausnahmslos mit „ sehr 
freundlich und kompetent“ bewertet. 
Alle ausgewerteten Fragebögen 
ergaben, dass Sie mit der Möglichkeit 
von mehreren Fachärzten zeitnah und 
unter einem Dach behandelt werden 
zu können als optimal bzw. als gut 
ansehen.   

Auch die Sauberkeit erreichte mit 93% 
„sehr gut“ und 7% „gut“ ein klares Votum. 
Gemäß Ihren Anregungen, werden wir 
jedoch den WC Anlagen zukünftig 
verstärktes Augemerk schenken. 
Im Wartebereich, welcher von Ihnen 
hauptsächlich positiv beurteilt wurde, gibt 
es das größte Verbesserungspotential. Wir 
werden uns zeitnah überlegen, wie wir 
Ihnen die Wartezeit (bei manchen Ärzten 
und der intensiven medizinischen 
Betreuung leider nicht immer vermeidbar) 
noch angenehmer gestalten können. Dazu 
gehört auch ein größeres Angebot an 
Zeitschriften. Seit Anfang September liegen 
nunmehr 3 Exemplare der Chiemgauer 
Zeitung, sowie ein größeres Angebot an 
Magazinen für Sie auf. Genauso werden 
wir zügig die Spielecke mit neuen Spielen 
für unsere Kleinsten attraktiver gestalten. 
 Ein großer Wunsch von Ihnen ist es auch, 
im Falle von Terminverzögerungen 
telefonisch verständigt zu werden. Wo 
immer dies möglich und abschätzbar ist, 
werden wir dies gerne tun. Auch wenn 
unsere Physiotherapieabteilung im 
Untergeschoss liegt und nicht alle Patienten 
diese Einrichtung bisher kennen gelernt 
haben, wird das Angebot und die 
Betreuung im Trainings -und 
Massagebereich sehr positiv bewertet. Ein 
Grund mehr, einmal einen kurzen Blick ins 
Untergeschoss zu werfen. 
                              Prof. Dr. Gumbiller

Neue Fachärzte im PRIENAMED 

     

Kürzlich wurde unser Ärzteteam 
um zwei weitere Fachärzte 
erweitert: 
 
 * Fr. Dr. Dörte Vormann –     
   Gynäkologin 
 * Hr. Stefan Köhler –  
   Kinder und Jugendarzt 
Weitere Informationen finden Sie 
auf der nächsten Seite. 
 



 
Deformierte Zehen– 
sanfte Korrektur ohne 
Skalpell von Dr.P.Brünings 
Vorfußdeformitäten wie Hallux 
valgus, Hammerzehen, 
Reiterzehen....sind für viele 
Menschen ein Problem. Die 
Ursachen sind vielfältig. Sie 
reichen von ungeeignetem, 
engem Schuhwerk bis zu 
angeborener 
Bindegewebsschwäche. 
 

 

 

Deformierte Zehen sind für Viele    in 
erster Linie ein ästhetisches Problem – 
besonders im Sommer. Andere klagen 
über oft erhebliche Schmerzen und 
Probleme mit  festen Schuhen. 
Schmerzhafte Zehen können das 
Gangbild verändern und zu 
Überlastungen an Knien, Hüften und 
Wirbelsäule führen. Nicht wenige 
Bandscheibenvorfälle haben   ihren 
Ursprung in Fußproblemen. 

Manuelle Korrektur der 
Zehendeformität als 
echte Alternative 

In Deutschland werden jährlich 
mehrere Tausend Vorfußkorrekturen 
chirurgisch durchgeführt – dabei ist 
die operative Prozedur nicht 
unproblematisch und verlangt oft eine 
länger dauernde Ruhigstellung  - mit 
aus dem Fuß ragenden Drähten. 
Darüber hinaus beseitigt die 
Operation nicht die Ursache der 
Deformität. Durch die Entnahme von 
Knochen wird die Anatomie des 
Fußes verändert. Der resultierende 
Kraftverlust ist für Sportler oft nicht 
akzeptabel. 

Als echte und unblutige Alternative erweist 
sich zunehmend die manuelle Korrektur 
der Zehendeformität. Der Zeh wird dabei 
zunächst mit einer kleinen Injektion lokal 
betäubt. Anschließend werden die 
verkürzten und oft entzündeten Kapsel- 
und Sehnenanteile vorsichtig schrittweise 
aufgedehnt und die kleinen Zehengelenke 
einzeln wieder eingerenkt. Das 
Korrekturergebnis wird anschließend mit 
einem speziellen Tapeverband für einige 
Tage gesichert. Eine aktuell im Prienamed 
Ärztehaus laufende Studie zeigt gute mittel- 
und langfristige Korrekturergebnisse und 
deutliche Schmerzreduktionen. 
Vorraussetzung für ein gutes Ergebnis ist 
eine gezielte Unterstützung der 
geschwächten Fußgewölbe mit einer genau 
angepassten  Spezialeinlage, welche in der 
Regel in der selben Sitzung angefertigt 
wird. 
 
 

ZENTRUM FÜR 
GANZHEITSMEDIZIN 
„PRIENAMED“ 
ERWEITERT ANGEBOT 
Medizinisches Angebot um 
Gynäkologie und Geburtshilfe, 
sowie Kinder- und Jugendmedizin 
ergänzt 
Durch die Kombination von 
modernster Schulmedizin mit dem 
Erfahrungsschatz der 
Naturheilkunde konnten zum 
Wohle der Patienten seit Eröffnung 
vom Prienamed große Erfolge in 
der Diagnostik und in der Therapie 
erzielt werden. 
Das bisherige Team von 16 Ärzten 
aus den Fachbereichen Orthopädie, 
Physikalische und Rehabilitative 
Medizin, Hals, Nasen–Ohren -
heilkunde, Dermatologie, Innere 
Medizin, Allgemeinmedizin, 

 
Zahnheilkunde und Kieferortho-
pädie und Urologie wird ab sofort 
um die Fachbereiche Gynäkologie 
und Geburtshilfe, sowie Kinder- 
und Jugendmedizin erweitert.  
 

 
 
Mit Fr. Dr. Dörte Vormann 
konnte eine erfahrene Gynäkologin 
mit den Spezialgebieten Akupunktur 
und Applied Kinesiology 
(Muskeltestverfahren) gewonnen 
werden, die somit den Patientinnen 
ein erweitertes und  ganzheits-
medizinisches Spektrum  bieten 
kann. 

 
Facharzt Stefan Köhler, der zuvor 
viele Jahre am Klinikum Traunstein 
tätig war kümmert sich ab sofort um 
die jüngsten Patienten im 
Prienamed. 
 

 
 
Mit seinem Spezialgebiet Klassische 
Homöopathie bietet Stefan Köhler 
gerade Kindern und Jugendlichen 
optimale 
Behandlungsmöglichkeiten.  



 
Galileostudie in Prien 

Prienafit sucht Probanden 
 
In Zusammenarbeit mit dem 
Prienamed-Ärztehaus plant das 
Prienafit die Durchführung einer 
wissenschaftlichen Studie zu einem 
Vibrationstraining auf dem 
Trainings -und Therapiegerät 
Galileo Fitness.  
 

 
 
Durch das Stehen auf einer im     
Galileo integrierten, vibrierenden 
Platte wird das komplette 
Muskelsystem trainiert. Dies soll 
einen Zuwachs an Muskelkraft- und 
-leistung erzeugen.  
Neben dem aktuellen deutschen    
Fußballmeister VfB Stuttgart  
verwenden auch andere 
Bundesligamannschaften sowie 
Hochleistungsathleten aus anderen 
Sportarten dieses Trainingsgerät. 
Auch in der Therapie gewinnt der 
Galileo immer mehr an Bedeutung. 
Untersucht werden sollen die 
Effekte eines Vibrationstrainings 
auf dem Galileo Fitness auf die 
Kraft der Rumpfmuskulatur, das 
Körpergewicht, die Knochendichte 
und auf den Cellulitegrad. 
Über einen Zeitraum von sechs 
Wochen erfolgt ein zweimal    
wöchentliches Training (3 x 3 
Minuten Stehen auf der 
vibrierenden Platte bei 
unterschiedlichen 
Vibrationsfrequenzen). 

 Zu genaueren Informationen oder bei 
Interesse der Wissenschaft als 
Proband zur Verfügung zu stehen, 
wenden Sie sich bitte an Prienafit, 
Harasserstr. 6, 83209 Prien, Tel.: 
08051/9655240. 
 

 

Angst wenn die Nacht 
kommt - Schlafstörungen 
naturheilkundlich 
behandelt von Dr. D.Polonius 

 
Gehören Sie auch zu den Millionen 
von Menschen in Deutschland die 
Nacht für Nacht nicht schlafen 
können? Was soll man da nur 
machen? 
 Es gibt ja glücklicherweise die 
Schlaftabletten. Über 4 Millionen 
Schlaftabletten werden täglich 
eingenommen. Doch um welchen 
Preis?  
Abhängigkeit, Tagesmüdigkeit, 
Konzentrationsstörungen, erhöhte 
Unfallgefahr und das Verlangen 
immer noch mehr Tabletten 
einnehmen zu müssen.  
Welche Alternativen gibt es?  
Die Naturapotheke bietet eine Fülle 
von Möglichkeiten um auch ohne 
Medikamente zu einem erholsamen 
Schlaf zu kommen. Am Anfang steht 
die Aufklärung und Analyse ob Sie 
überhaupt Schlafstörungen haben, 
oder ob es sich nur um einen 
kurzzeitig unterbrochenen Schlaf 
handelt. Anschließend sollte man 
primär einige sehr einfache 
Grundregeln beherrschen, die zu 
Schlafstörungen führen, oder 
Therapien, die Schlaf fördernd wirken 
und diese auch beherzigen.   
 
Hier einfache Tipps um 
Schlafstörungen selbst zu bessern:  
Die Uhr, besonders wenn sie 
beleuchtet  ist, muss weg vom Bett, 
denn jeder Blick auf die Uhr erinnert 
einen, dass man schon wieder nicht 
schläft. 
Essen Sie nicht nach 18.00 Uhr, 
besonders keine großen 
schwerverdaulichen Speisen, denn 
Verdauung strengt an.  
Wenn Sie nicht einschlafen können 
und sehr warme Füße haben, reiben 

Sie diese mit einem kalten Waschlappen ab 
und gehen Sie mit den feucht-kühlen 
Füßen ins Bett.  
Bei kalten Füßen machen Sie ein warmes 
Fußbad vor dem Schlafen. Danach gut 
abtrocknen. 
 

 
  
Trinken Sie vor dem Schlafen einen 
Schlaftee aus Hopfen, Baldrian und 
Melisse, das beruhigt und macht müde. 
Streiten Sie nicht vor dem Schlafen und 
lesen Sie keine spannenden Krimis im Bett. 
Auch nicht Arbeiten, Essen oder 
Fernsehen im Bett. Das Bett ist nur zum 
schlafen da! 
 
• einen geregelten     
Schlaf/Wachrhythmus einhalten, 
• eine positive Einstellung zum Schlaf 
entwickeln und sich nicht  selber unter 
Druck setzen, 
• körperliche und geistige Anstrengung vor 
dem zu Bett gehen vermeiden, 
• äußere und innere Störungen ausschalten, 
• Vorurteile gegenüber dem Schlaf 
ausräumen, haben sie keine Angst! 
• Tagsüber genügend Bewegung haben, 
• wenn sie Aufwachen kein Licht machen 
und stattdessen im Dunkel umhergehen 
oder Musik hören, 
• möglichst tagsüber nicht schlafen, 
• nicht zu früh schlafen gehen (besonders 
ältere Menschen), 
• abends wenig und nur leichtes Essen, 
keinen Kaffe trinken, nicht rauchen oder 
viel Alkohol trinken, 
• mindestens 2-3 Stunden Abstand zum 
letzten Essen einhalten, 
• in gelüftetem und nicht zu warmem 
Zimmer schlafen, 
• keine Spiegel direkt gegenüber dem Bett 
stehen haben, (oder wollen sie sich ständig 
erschrecken?) 
• eventuell eine Einschlafritual entwickeln 
z.B. etwas warmen Schlaf Tee trinken und 
ein warmes Fußbad machen, 
• keine stark duftenden Blumen oder 
Pflanzen ins Schlafzimmer, 



 
• keine Appetitzügler bei einer Diät 
nehmen (können aufputschen), 
• einen Tee aus Hopfen, Melisse 
und Baldrian trinken, 
• Entspannungsübungen machen, 
• ein warmes Vollbad nehmen, 
(nicht bei Herz-Kreislaufpatienten) 
• die Füße massieren, besonders die 
Zehen. 
 
Noch ein Wort zum Mittagsschlaf. 
Dieser ist neuesten Untersuchungen 
zur Folge dann am erholsamsten, 
wenn er nicht mehr als 10 – 15 
Minuten dauert. 
Sollten Sie auf den Mittagsschlaf 
oder den Büroschlaf nicht 
verzichten, nehmen Sie dazu keine 
bequeme Stellung ein, oder 
kuscheln sich gar zu gemütlich ins 
Bett! Dies führt zu einem 
unkontrollierten und längeren 
Schlaf, der den Nachtschlaf dann 
erheblich beeinträchtigt. 
Wir wünschen Ihnen einen schönen 
Schlaf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROSSE HERBSTAKTION 

Entgiftungswochen für 
gesunde Verdauung 
und junges Aussehen 
 
Nach den Sommerferien mit den 
kleinen und großen kulinarischen 
„Urlaubssünden“ und den diversen 
Herbstfesten, bieten wir Ihnen ein 
spezielles Angebot zur Entgiftung 
Ihres Körpers. 
Diese Behandlung trägt vor allem 
zu Ihrem allgemeinen 
Wohlbefinden und zu einem 
nachhaltigen Anti-Aging Effekt bei. 
Weitere positive Auswirkungen sind 
Gewichtsreduktion, eine 
Entschlackung des Körpers von 
Giftstoffen, sowie ein jugendliches  
und frisches Aussehen. 
 
 

Basispaket:      2 Termine  Euro 310,-           

• Ganzheitliche 
Eingangsuntersuchung mit Pilz, 
Parasiten und Schwermetall -
diagnostik                                

• 2 x Infusionstherapie mit hoch 
dosierten Vitaminen und 
Homöopatika 

• 2 x Galileo zur 
Stoffwechselanregung und 
Muskelaufbau 

• 2 x Bodydetox Fußbad zur 
Leberentlastung und 
Ausscheidung von 
Schwermetallen und Lymphen 

• 1 x Colon -Hydro Therapie zur 
Reinigung und Entschlackung 
des Darms 

• Abschlussbesprechung 
 

Komplettpaket: 4 Termine Euro 
750,-  

• Ganzheitliche Eingangs -
untersuchung mit Pilz, Parasiten 
und Schwermetall -diagnostik  

• 4 x Infusionstherapie mit hoch 
dosierten Vitaminen und 
Homöopatika     

• 4 x Akupunktur gemäß 
Traditionelle Chinesischer  
Methode 

• 4 x  Galileo zur 
Stoffwechselanregung und 
Muskelaufbau 

• 2 x Lymphdrainagen 
• 2 x Bodydetox Fußbad zur 

Leberentlastung und 
Ausscheidung von 
Schwermetallen und Lymphen 

• 2 x Colon – Hydro Therapie zur 
Reinigung und Entschlackung 
des Darms 

• Abschlussbesprechung 
 
 
 
Zeitraum: Oktober/November 07 
 
Anmeldungen an der Rezeption 
oder telefonisch unter 08051-96550 
 
 
 
 

Traditionelle 
Chinesische Akupunktur
Heilen ohne 
Nebenwirkung  
Warum brauchen wir in der 
heutigen modernen Zeit die 
tausende Jahre alte Akupunktur? 
Trotz der großen Erfolge der 
Pharmafirmen kann erst ca. ein 
Drittel der bekannten 
Krankheiten mit derzeit 
verfügbaren Arzneimitteln 
wirklich geheilt werden. 
Dies ist ein Ansporn an 
Pharmaindustrie, aber insbesondere 
für uns Ärzte eine Aufforderung die 
Akupunktur als Erfolg 
bringendes Therapieverfahren - 
noch dazu ohne Nebenwirkung- 
z.B. oftmals bei Migräne, 
Schlaflosigkeit usw. 
weiterzuentwickeln 
 
Bedenkliche Zahlen: In der Praxis 
von Allgemeinmedizinern und 
Internisten bekommen 31% der 
Patienten ein Schlafmittel und 
41% einen Tranqualizer 
(Beruhigungsmittel) verschrieben 
(Helmut Coper –Pharmakologe). 
Im Klinikum Stegnitz: Vor 
Krankenhausaufnahme nahmen 
13,3% ständig und 17,7%   
gelegentlich diese Mittel. In der 
Klinik bekamen jedoch 68,8% der 
Patienten derartige Präparate  
(Helmut Kewitz Pharmakologe) 
 
Grundstein für späteren 
Medikamtenmißbrauch bei 
Untersuchung von 2 Hamburger 
Schulen: 
17,3% der Schulanfänger im Alter 
von 5-7 Jahren erhielten ein oder 
mehrmals Psychopharmaka 
43% der Kinder mit 
Schlafstörungen erhielten 
entsprechende Medikamente 
Insgesamt erhielten Kinder bis 11 
Jahre innerhalb eines Jahres 
580000 Packungen 
Psychopharmaka in Deutschland. 
Diese Zahlen sind Grund genug 
sich intensiv mit Alternativen zu 
befassen. 
                   Prof. Dr. Gumbiller 
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