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Ein persönliches Wort!

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,
Gesünder leben mit Sport –
Prävention, Breitensport, Spitzensport 
mit medizinischer Kompetenz, all dies 
sind die Themen, über die wir Sie in 
der  Sommerausgabe unserer  Prienamed 
News ausführlich informieren wollen. 
Dabei kommt dem sportmedizinischen 
Aspekt neben den trainingswissenschaft-
lichen Inhalten eine besondere Bedeu-
tung zu.
Unsere Gesundheit sollte das wichtigste 
Argument dafür sein, den Einstieg in 
das regelmäßige Sporttreiben zu finden. 
In unseren Fachartikeln wollen wir über 
wichtige sportmedizinische Gesichts-
punkte im Breitensport,  gesundheits- 
aber auch leistungsorientierten Sport 
aufklären und häufig an uns herangetra-
gene Fragen beantworten. So kämpfen 
nicht nur Profisportler mit zahlreichen, 
immer wieder auftretenden Verletzun-
gen, deren Ursache nicht geklärt werden 
konnte. Welche ganzheitsmedizinischen 
Therapien hier zum Erfolg führen, wird 
in den folgenden Artikeln ausführlich 
besprochen.
In den Prienamed Ärztehäusern steht 
Ihnen für ein erfolgreiches, intensiv be-
treutes Trainingsprogramm, ob als ge-
sundheitsfördernde Maßnahme oder 
als Rehabilitation nach Verletzungen, 
ein kompetentes und erfahrenes Team 
an Fachärzten in Zusammenarbeit mit 
Sportwissenschaftlern und Physiothera-
peuten zur Verfügung.
Informieren Sie sich! Unsere Rezeption 
steht Ihnen für alle Fragen jederzeit ger-
ne zur Verfügung.

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

Ganzheitliche Therapie von 
Profisportlern – 5:0 für die Natur-
heilkunde
Von Prof. Prof. h.c. (VRC) Harald Gumbiller

Seit Jahren finden immer mehr Profisport-
ler den Weg in unser Prienamed-Ärztehaus 
in Prien. Nachdem wir einige Profis, die 
zum Teil seit 12 Monaten verletzungsbe-
dingt  ihrem Sport nicht mehr nachgehen 
konnten,  innerhalb kurzer Zeit wieder auf 
die Beine stellten (u. a. Christoph Janker, 
Hertha BSC Berlin), wird der Kreis der 
Spitzensportler in unserem Hause immer 
größer.  Die Hochleistungssportler schätzen 
die Kombination aus modernster Schulme-
dizin mit dem Erfahrungsschatz der Natur-
heilkunde. 
Das Wichtigste für die Sportler ist, nicht 
das Symptom sondern die Ursache ihrer 
Probleme zu behandeln. Diese Behandlung 
sollte dann möglichst nebenwirkungsfrei 
sein und schnell zum Erfolg führen. 
Zum einen behandeln wir Sportler, die 
schon länger verletzt sind und viele erfolglo-
se Therapieversuche bei anderen Ärzten und 
Therapeuten hinter sich haben. Hier ist der 
ganzheitsmedizinische Ansatz extrem wich-
tig, da z. B. ein ständiger Leistenschmerz 
(Modediagnose: Schambeinentzündung) 
von einem blockierten ISG (Kreuzbein 
– Darmbeingelenk) oder einem Narben-
störfeld (irgendwo am Körper) oder einem 
Zahnherd, einer Prostatitis, einem Darm-
pilz oder einer Kiefergelenksfunktionsstö-
rung oder oder oder…. kommen kann.

Marcel Hagmann (FC Ingolstadt) und Prof. 
Gumbiller

Zum anderen behandeln wir natürlich auch 
akute Sportverletzungen. Hier ist die Kom-
bination aus Akupunktur, Laserakupunk-
tur,  Enzymtherapie  und homöopathischen 
Injektionen extrem erfolgreich. Selbstver-
ständlich muss nach einer Sportverletzung 

das gesamte Bewegungssystem osteopa-
thisch/ chirotherapeutisch untersucht wer-
den, um eventuelle Ursachen, die zu der 
akuten Sportverletzung geführt haben, zu 
beseitigen.

Pirmin Schwegler (Eintracht Frankfurt) und Ste-
fan Aigner (Eintracht Frankfurt)

Ferner hat sich in den letzten Jahren gezeigt, 
dass Spitzensportler in der Wettkampfpha-
se mindestens alle 4 Wochen rein präventiv 
manualtherapeutisch /osteopathisch unter-
sucht und behandelt werden sollten, um 
absteigende oder aufsteigende Ketten auf-
zudecken und sofort zu beseitigen.
Beispiel: Ein nach vorne verdrehtes Becken 
(ilium anterius) führt zu einem längeren 
Bein und zu einer Überdehnung sämtlicher 
hinteren Oberschenkelmuskeln und Wa-
denmuskeln. Ein überdehnter Muskel ist 
bei maximaler Belastung immer gefährdet 
zu reißen.
Profis, die alle 4 Wochen gecheckt werden, 
sind wesentlich seltener verletzt als andere. 
Stefan Aigner (Eintracht Frankfurt), der 
den Weg von Frankfurt alle 4 Wochen 
nicht scheut, hat in dieser Bundesligasaison 
kein einziges Spiel verletzungsbedingt aus-
gesetzt.
Christoph Janker (Hertha BSC Berlin), der 
ein Jahr verletzungsbedingt nicht spielte, 
kam Ende November zur ersten Behand-
lung und stieg Anfang Januar wieder ins 
Mannschaftstraining ein.
Necat Aygün (1860 München), der früher 
ständig verletzt war, ist regelmäßig in prä-
ventiver Behandlung und dadurch seit 2 
Jahren verletzungsfrei. 
So zählen Sebastian Kehl (Borussia Dort-
mund), Pirmin Schwegler (Eintracht 
Frankfurt),  Sandro Kaiser (FSV Frankfurt), 
Zecke Neuendorf (Hertha BSC Berlin), Ar-
tur Wichniarek (Hertha BSC Berlin),  Andi 
Buchner (FC Ingolstadt) und viele mehr zu 
unseren Patienten.

DAS ZENTRUM FÜR GANZHEITSMEDIZIN



Artur Wichniarek mit Manuela, Ramona und 
Frau Dr. Hofmann

Es sind aber nicht nur Fußballprofis, 
sondern mittlerweile auch ca. 30 Eis-
hockeyprofis aus der DEL (Ingolstadt, 
Straubing, Mannheim und Köln), die im-
mer wieder in unserem Hause therapiert 
werden. Darunter sind  Nationalspieler 
wie Thomas Greilinger (ERC Ingolstadt), 
Christoph Gawlik (ERC Ingolstadt), Sean 
O´Connor (ERC Ingolstadt),  Rene Rött-
gen (Straubing Tigers), Jannik Seidenberg 
(Adler Mannheim), Felix Schütz (Kölner 
Haie) und viele mehr.
Gerade bei akuten Sportverletzungen oder 
bei Reha-Patienten nach Operationen ist 
eine enge 

Christoph Gawlik (ERC Ingolstadt)

Zusammenarbeit  von  Ärzten, Physiothe-
rapeuten und Sportwissenschaftlern au-
ßerordentlich wichtig. Wenn dann auch 
noch enorme Kompetenz und Erfahrung  
im Profisport, wie das bei dem physiothe-
rapeutischen Team um Susan Aulhorn und 
dem sportwissenschaftlichen Team um 
Michael Kirschner (jahrelange Erfahrung 
beim VFB Stuttgart und FC Bayern Mün-
chen) mit Spaß an der Arbeit kombiniert 
wird, ist es verständlich, dass nicht nur 
Fußballer und Eishockeyprofis, sondern 
auch Olympiaschwimmer, Profikletterer,  
Reitprofis, Tennisprofis, Kickboxweltmeis-
ter, Mitglieder der Skinationalmannschaft, 
Skispringernationalmannschaft (leider nur 
österreichische Nationalmannschaft), Ki-
tesurfweltmeister, und viele andere mehr 
zu unseren Patienten zählen.

Mit ganzheitlicher Betreuung 
zum Erfolg- im Spitzen- wie im 
Breitensport
Von Dr. med. Julia Gumbiller

Im Rahmen unserer Betreuung werden 
Leistungssportler aus verschiedenen Dis-
ziplinen ganzheitlich überwacht und mit 
entsprechenden Mikronährstoffen und 
biologischen Medikamenten begleitet. 

Es kristallisieren sich folgende Schwer-
punkte heraus: 

Belastung des Immunsystems durch •	
extremes Training und Reisen 
Konzentrationsfähigkeit in Wett-•	
kampf- und Stresssituationen 
Raubbau durch intensives Training •	
und während Wettkampfphasen 
Mikronährstoffmangel durch erhöh-•	
ten Umsatz

 
Besonders im Hochleistungssport sind 
Infekte eine massive Bedrohung und kön-
nen den Trainingserfolg gefährden. Dazu 
zählen nicht nur Infekte im HNO-Be-
reich, sondern auch Magen-Darm-Infekte 
durch Ernährungsumstellung auf Reisen 
in andere Kontinente. Auch Klima- und 
Zeitzonenwechsel stellen eine Herausfor-
derung für das Immunsystem dar. 
Um einen krankheitsbedingten Ausfall 
während der Wettkampfsaison zu vermei-
den, ist eine Stabilisierung des Immunsys-
tems notwendig. In vielen Studien konnte 
gezeigt werden, dass die regelmäßige Auf-
nahme von Probiotika wie z.B. Symbio-
lact, Mutaflor u.ä. die Anzahl und Dauer 
von Infekten reduziert. Dabei handelt es 
sich um symbioselenkende Präparate, die 
über die Stimulation des darmassoziier-
ten Immunsystems, welches 80% unserer 
Abwehrkräfte ausmacht, wirken. 
Außerdem versorgen wir unsere Sportler 
mit Vitamin C- am liebsten in gepufferter 
Form, um eine Übersäuerung zu vermei-
den- und Zink. 
In Wettkampfsituationen punktgenau 
Höchstleistungen abrufen zu können er-
fordert eine außerordentliche Konzentrati-
onsfähigkeit. Um diese zu verbessern, gibt 
es nebenwirkungsfreie Möglichkeiten aus 
der Aminosäuretherapie. Dabei werden 
Eiweißvorstufen von Neurotransmittern 
gegeben, um die Leistungsfähigkeit zu op-
timieren. So geben wir vor Wettkämpfen 
die Aminosäure L-Tyrosin, um die Auf-
merksamkeit zu verbessern. 
Durch Reisen in verschiedene Zeitzonen 
mit Jetlag und Schlafstörungen werden die 
Stressresistenz und die für unsere Sportler 
so wichtige Regeneration zusätzlich er-

schwert. Die Aminosäure Melatonin hilft 
Jetlag-bedingte Schlafstörungen zu ver-
meiden und den Schlaf-Wachrhythmus 
schneller umzustellen. Oft liegt aufgrund 
der langen Trainingszeiten und vielen 
Stresssituationen ein Defizit an Regenera-
tion und Entspannungsphasen vor. Dies 
kann schnell umkippen und zu einem 
Burn-out-Syndrom mit teils katastro-
phalen Folgen führen, wie es uns aus dem 
Leistungssport hinreichend bekannt ist. 
Um hier gegenzusteuern, muss auf einen 
ausreichenden Serotoninspiegel geachtet 
werden. Hierzu führen wir in unserem 
Prienamed-Ärztehaus eine Untersuchung 
der wichtigsten Neurotransmitter (Sero-
tonin, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, 
DHEA u.a.) aus dem Speichel und Urin 
durch. Eine Dysbalance dieser Stoffe kann 
dann nebenwirkungsfrei durch Amino-
säurevorstufen der jeweiligen Neurotrans-
mitter ausgeglichen werden. 

Kickboxweltmeister Johannes Wolf und Prof. 
Gumbiller 

Hohe Trainingsbelastung, aber auch an-
dere Belastungssituationen wie Reisen, 
Ernährungsumstellung usw. zehren bei 
Leistungssportlern an der „Substanz“. Oft 
geht dies mit einem Gewichtsverlust oder 
mit einem kontraproduktiven Abbau von 
Muskulatur einher. Um gegenzusteuern, 
ist eine protein- d.h. eiweißreiche Kost 
wichtig. Aber meist kann der Bedarf allein 
über eine Ernährungsumstellung nicht 
kompensiert werden. Deshalb geben wir 
unterstützend eine Mischung von essen-
tiellen Aminosäuren, d.h. vom Körper 
nicht selbst herstellbare notwendige Ami-
nosäuren.
Durch die intensive Belastung entsteht bei 
Leistungsportlern oxidativer Stress. Dies 
kann sich wiederum negativ auf das Im-
munsystem und auf Verletzungen auswir-
ken. Deshalb wird in unserer Praxis eine 
Messung der sog. freien Radikale durch-
geführt. Um die antioxidative Kapazität 
zu erhöhen, kann Coenzym Q10 gegeben 
werden. Auch Probiotika verbessern das 
antioxidative Potential. 
Durch einen trainingsbedingten erhöhten 



Umsatz bestehen bei Sportlern oft Defizi-
te von Mikronährstoffen. Deshalb führen 
wir eine Vollblutanalyse mit Bestim-
mung der wichtigsten Mineralien und 
Vitamine durch. Dabei zeigt sich häufig 
ein Defizit von Vitamin D, Magnesium 
und Calcium. Letztere sind wichtig für 
den Muskelstoffwechsel. Vitamin D ist 
hier notwendig für ein gut funktionieren-
des Immunsystem.
Außerdem hat sich in den letzten Jahren 
die Bestimmung des Speichereisenwertes 
Ferritin als außerordentlich wichtig erwie-
sen. Bei Frauen im Leistungssport ist ein 
Eisenmangel hinreichend bekannt. Doch 
auch männliche Athleten haben häufig ei-
nen grenzwertig niedrigen Ferritinwert, da 
Sport an den Eisenspeichern knabbert. 
Eisen ist als Bestandteil des Hämoglobins 
für den Sauerstofftransport verantwortlich 
und bei Mangel direkt leistungslimitie-
rend. Die bei Leistungssportlern benötig-
ten höheren Hämoglobinwerte können 
dann– bei ausreichender Eisenversorgung- 
durch Training erzielt werden. 
Eisen ist oral gegeben oft schlecht verträg-
lich und kann zu Magen-Darm-Proble-
men führen. Deshalb geben wir in unserer 
Praxis optimal resorbierbare Eisenpräpara-
te nach Muskeltest gemäß Applied Kine-
siology, um eine Unverträglichkeit auszu-
schließen. Ist der Ferritinwert einmal im 
Keller, kann durch eine intravenöse Eisen-
infusion nach Muskeltest schnell Abhilfe 
geschafft werden. 
Die Ergebnisse unserer Betreuung zeigen, 
dass gerade im Hochleistungssport eine 
ganzheitliche Begleitung inklusive Sup-
plementierung gesundheitliche Schäden 
wie Infekte und Verletzungen minimieren 
kann. So trägt erlaubtes „biologisches Do-
ping“ ohne Nebenwirkungen nicht nur 
zur Erhaltung der Gesundheit, sondern 
auch zum sportlichen Erfolg bei. 
Eine entsprechende ärztliche Begleitung 
ist natürlich ebenso sinnvoll beim Breiten-
sportler bzw. beim ambitionierten Frei-

zeitsportler. Auch hier lässt sich dadurch 
die Verletzungshäufigkeit senken und der 
Trainingseffekt verbessern. 

Die körpereigene Heilkraft 
Sport / Sport statt Pillenschach-
tel
Von Dr. med. Jens Hübner

Wer früher krank war oder sich verletzt hat-
te, bekam von seinem Arzt Schonung ver-
ordnet, bei schweren Verletzungen wurde 
häufig ein Gips angelegt. Heute wissen wir, 
das war in vielen Fällen falsch! Bei Verlet-
zungen gilt heute eine möglichst kurze Ru-
higstellung und frühzeitige Mobilisierung, 
Bewegungsübungen aktiv und passiv. Das 
schont das Gelenk und beugt Komplika-
tionen wie Einsteifen vor. Bewegung be-
schleunigt die Genesung und mildert auch 
chronische Beschwerden wie bei Gelenk-
verschleiß.
Aber gerade auch bei Hypertonie, Durch-
blutungsstörungen, Herz-Kreislauf Be-
schwerden, Diabetes usw. gilt nach neues-
tem Wissensstand, wer krank ist, muss sich 
körperlich fordern.
Durch sportliche Aktivität kann unser Kör-
per auf Medikamente verzichten oder de-
ren Dosierung deutlich verringern. Damit 
kann man das Risiko von Nebenwirkungen 
erheblich senken oder diesem ganz aus dem 
Weg gehen.
Beim Sport als Prävention kann im Prin-
zip jeder machen, worauf er Lust hat. In 
der Therapie sollte der Sport jedoch auf die 
Erkrankungen von Bewegungsapparat und 
Herz-Kreislauf -System abgestimmt sein.  
Dabei ist eine ganzheitliche Untersuchung 
von Bewegungsapparat und Herz-Kreislauf 
durch einen Orthopäden und einen Inter-
nisten unverzichtbar.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
Die bekannteste Indikation für Bewegung 
als Therapie sind Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, gerade nach überstandenem In-
farkt wird geraten möglichst bald mit einem 
Aufbautraining für das Herz zu beginnen. 

Das Herz erholt sich am schnellsten, wenn 
es arbeitet. Dabei ist ein individualisierter 
Ausdauersport zu empfehlen. Die Intensität 
der Belastung muss von einem Arzt durch 
einen Belastungstest bestimmt werden.
TIPP: Dem Patienten hilft bei Ausdauer-
sport die Kontrolle der Belastung durch 
eine Pulsuhr! 
Sport senkt den Blutdruck!
Erhöhte Blutdruckwerte gehören zu den 
größten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen.  Sport kann den systolischen 
Blutdruck um 10 bis 20 mmHg senken.
Für alle, die blutdrucksenkende Medika-
mente einnehmen, gilt: Sportliche Aktivität 
führt zu einer möglichst geringen Arznei-
Dosis und Nebenwirkungsrisiko.
Ideal sind  Ausdauersportarten: Walken, 
Laufen, Radfahren, im Winter Skilanglauf.
TIPP: Schwimmen ist weniger geeignet, 
der Wasserdruck kann den Blutdruck er-
höhen!
Sport hilft bei Durchblutungsstörungen!
Regelmäßiger Sport bremst eine fort-
schreitende Arterienverkalkung um 40 
Prozent. Dies konnte sehr eindrücklich in 
einer  Langzeitstudie mit Männern über 
50 bewiesen werden. Die Gruppe, die Aus-
dauersport betrieb, zeigte gegenüber der 
Kontrollgruppe, die keinem Ausdauersport 
nachging, nach sechs Jahren im Ultraschall 
der Halsschlagader 40 Prozent weniger 
an Arterienverkalkung. Parallel dazu stieg 
auch die Ausdauerleistung der sportlichen 
Männer, während die der inaktiven stetig 
abnahm.
Diabetes – Sport bewirkt mehr als eine 
Diät!
Abnehmen galt lange als die wichtigste 
Maßnahme, um eine beginnende Zucker-
krankheit aufzuhalten. Heute betonen 
Experten dagegen die Bedeutung von Be-
wegung gegen Typ-2-Diabetes. Es kommt 
weniger auf das Körpergewicht an sich 
an, sondern auf einen aktiven Stoffwech-
sel: Sport fördert die Empfindlichkeit der 
Zellen für Insulin. Bewegungsreiche Dia-
betiker müssen weniger Insulin spritzen, 
sportliche Diabetespatienten haben eine 
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deutlich höhere Lebenserwartung. Sport 
normalisiert Stoffwechselvorgänge und kann 
gerade bei Diabetes dadurch in vielen Fällen 
Medikamente ersetzen. Vor allem verbessert 
sich die Prognose der Patienten erheblich. 
TIPP: Für Diabetiker sind Sportarten mit 
gleichmäßiger Belastung geeignet. Ungüns-
tig sind kurzzeitige Intervallbelastungen, 
dabei besteht die Gefahr von Unterzucker!
Migräne – durch Sport dem Kopfschmerz 
davonlaufen
Migränepatienten, die dreimal in der 
Woche walken oder joggen, bekommen 
seltener Kopfschmerzattacken. Leichtes 
Ausdauertraining wirkt auf Langzeit-Kopf-
schmerzpatienten wie Entspannungsübun-
gen. Das Laufen wirkt präventiv gegen eine 
Reizüberflutung des Gehirns, was sich als 
Migräne entladen kann. Ausdauersport be-
schleunigt den Abbau von Stresshormonen. 
Für sportliche Patienten verläuft eine Atta-
cke weniger heftig und kürzer. 
TIPP: Bei akutem Kopfschmerz 
ist Ruhe die bessere Medizin, ein 
Davonlaufen geht nicht mehr! 
Hormonschwankungen – Sport beruhigt 
und aktiviert
Die Wechseljahre der Frau sind zwar keine 
Krankheit, aber können sehr unangenehm 
sein. Beschwerden wie Hitzewallungen, 
Schweißausbrüche, Stimmungsschwan-
kungen und Konzentrationsstörungen sind 
häufig. Frauen, die Sport machen, leiden 
selten darunter. Mit Bewegung nach Lust 
und Laune kann Frau unbehelligter durch 
die Zeit der Hormonumstellung kommen. 
Männer mit hormonellen Problemen und 
nachlassender Virilität profitieren sogar 
noch mehr von sportlicher Aktivität: Sin-
kende Testosteronspiegel können durch in-
tensives Training einen Schub erhalten. Das 
gilt vor allem für Männer, die zuvor einen 
ungesunden Lebensstil pflegten und sich ei-
nen ordentlichen Bauch „zugelegt“ hatten. 
Schmilzt das Bauchfett, steigt der Testoste-
ronspiegel wieder. Die Funktion der Gefä-
ße normalisiert sich, nicht nur am Herzen, 
sondern auch an den Geschlechtsorganen.
Krebs- Fitness gegen Tumorzellen!
Vermutlich jeder, der an Krebs erkrankt, 
denkt zunächst nicht an Sport. Oft belas-
tet die Erkrankung und die Behandlung 
Körper und Psyche stark. Aber: Körperlich 
aktive Patienten sterben seltener an Krebs. 
Bei Darm- und Brustkrebs senkt Sport die 
Sterblichkeit um bis zu 40 Prozent! 
Moderater Sport aktiviert das Immunsys-
tem, das dann nicht nur Schnupfenviren, 
sondern auch Krebszellen bekämpfen kann. 
Depressionen und Ängste werden über den 
Sport vorgebeugt und gemildert. Die Be-
troffenen sind durch die Aktivität fitter und 
belastbarer. Ganz wichtig, die Patienten 
gewinnen verlorenes Zutrauen in die Leis-
tungsfähigkeit des eigenen Körpers zurück 

und erreichen wieder mehr Lebensqualität. 
Es besteht die berechtigte Hoffnung, dass 
regelmäßiges Training auch das Risiko eines 
Rückfalls mindert. Erste positive Studiener-
gebnisse für Brust-, Darm- und Prostata-
krebs lassen darauf schließen.

 

Sport als Prävention
Von Sporttherapeut  Michael Kirschner

Wer anhaltend gesund und schmerzfrei 
bleiben will, muss aktiv etwas dafür tun. 
Nur wer sich bewegt und damit Muskeln 
und Kreislauf aktiviert, wird anhaltend sei-
ne Schmerzsituation verbessern können. 
Der menschliche Körper wird durch un-
sere Muskulatur gesteuert und mobilisiert. 
Wenn diese Muskulatur nun ein Defizit 
aufweist, wie z. B. eine muskuläre Dysba-
lance, kann der Organismus nicht optimal 
arbeiten.  Die Folgen sind meist Schmerzen 
in Gelenken, Wirbelsäule oder anderen Be-
reichen. Um diese Situation zu verbessern, 
muss die Muskulatur aktiv, durch gezieltes 
Training, angesteuert und trainiert werden.
Mit Hilfe verschiedener Analyseverfahren, 
wie z. B. dem David-System, kann man 
sich ein sehr gutes Bild über die momenta-
ne muskuläre Situation machen. Bei dieser 
Analyse werden Kraft und Beweglichkeit 
der Rumpfmuskulatur sowie der Hals- und 
Lendenwirbelsäule gemessen und anschlie-
ßend in einem Diagramm dargestellt. Hier 
kann man bereits erste Anzeichen von mus-
kulären Dysbalancen erkennen. 
Nächster Schritt ist dann das aktive medi-
zinische Kraft- und Koordinationstraining. 
Hierbei werden durch gezielte Übungen 
an Geräten, wie Beinpresse oder auch freie 
Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, 
einzelne gelenkstabilisierende Muskeln ak-
tiviert. Im weiteren Verlauf der Trainings-
einheiten werden dann zunehmend Mus-
kelgruppen angesteuert. Denn nur wenn 
mehrere Muskeln miteinander arbeiten, 
kann eine Bewegung optimal ausgeführt 
werden. Zur Kraft kommt dann noch die 
Koordination. Diese beschreibt das Zu-
sammenspiel von Nervensystem und Mus-
kulatur. Nur wenn diese beiden Faktoren 
miteinander gekoppelt sind, ist es möglich, 
eine Bewegung sauber und kontrolliert 
auszuführen. Mit Hilfe von speziellen Ko-
ordinationsgeräten, wie z. B. das Posturo-
med, kann man propriozeptive Reize in der 
Muskulatur setzen, welche die Stabilität der 

Gelenke verbessern und damit die aufrechte 
Haltung unterstützen. Gleichzeitig wird der 
Gleichgewichtssinn aktiviert und gestärkt. 
Ebenso wie die Mediziner im Prienamed, 
arbeiten auch wir nach dem Prinzip der 
Ganzheitlichen Therapie. Ziel des Trainings 
ist, eine Verbesserung der gesamten musku-
lären Situation zu erreichen, um den Pati-
enten langfristig ein gesundes und schmerz-
freies Leben und Bewegen zu ermöglichen.

Sie können alle Ausgaben unserer Prien-
amed News auch unter
www.prienamed.de  downloaden
Herausgeber: Prienamed GmbH

Der gute Rat zum Schluss 
Von Dr. med. Dirk Polonius

DIE BRENNNESSEL - Das Wunder-
mittel aus dem Garten
Es ist die Zeit, in der sie überall zu finden 
ist und keiner mag sie, vor allem nicht 
im Garten, die Brennnessel. Dabei hat 
die Brennnessel viele hervorragende Ei-
genschaften. 
Sie ist ein ideales Mittel, um Ödeme 
(Schwellungen von Wasser) auszu-
schwemmen. Wenn viele Diuretika (Me-
dikamente, die Wasser ausschwemmen) 
nicht mehr ausreichen, ist sie die Hilfe 
in der Not. Täglich morgens einen Tee 
mit frischer oder getrockneter Brennnes-
sel (3-5 Spitzen mit 2-3 Blattständen) 
trinken. Blätter mit kochendem Wasser 
übergießen und 10 Minuten ziehen las-
sen. Der Geschmack wird besser, wenn 
man etwas Ingwer, Pfefferminze oder Zi-
tronenmelisse zugibt.
Brennnessel wirkt auch hervorragend bei 
Arthrose der Gelenke. Auch hier mor-
gens und mittags einen Tee und das da-
rin enthaltene Hox-Alpha entfaltet seine 
therapeutische Wirkung.
Trinken Sie den Tee nicht am Abend, 
denn dann müssen Sie nachts raus und 
dies stört Ihren Nachtschlaf.
Wussten Sie übrigens, dass die Brenn-
nessel mehr Eiweiß enthält als Soja? Sie 
eignet sich sehr gut als Gemüse und wird 
verarbeitet wie Spinat, als Tarte oder als 
Zugabe zu Rühreiern (Bio-Eier) und ist 
bestens für Vegetarier geeignet, um ihren 
Eiweißbedarf zu sichern.
Also lassen Sie es sich schmecken.
Ihr Dr. Dirk Polonius
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