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Ein persönliches Wort!

Liebe Patientinnen,
lieber Patienten,

„Frühjahrsputz mal anders“ – Wir 
alle beginnen das neue Jahr mit gu-
ten Vorsätzen und können sie meist 
nicht einhalten. Nachdem es dann 
hier und dort zu kleineren oder grö-
ßeren gesundheitlichen Problemen 
kommt, wünschen wir uns Unter-
stützung oder einen neuen Impuls 
in der Lebenshaltung. Diesen Im-
puls wollen wir Ihnen geben. In 
den verschiedenen Beiträgen geht 
es um Themen, die uns den Start 
in die warme Jahreszeit erleichtern. 
Denn sobald der Winter zu Ende 
geht, wir die ersten Sonnenstrahlen 
genießen wollen und der Frühling 
langsam zum Leben erwacht, ge-
schieht bei uns genau das Gegenteil. 
Man spricht dabei im Allgemeinen 
von Frühjahrsmüdigkeit. Zu den 
Symptomen zählen oftmals Abge-
schlagenheit, Konzentrations- und 
Motivationsschwächen, Stimmungs-
schwankungen und Gereiztheit. In 
der Praxis klagen viele Patienten im 
Zusammenhang mit Frühjahrsmü-
digkeit auch über Schwindelgefühle, 
Kreislaufbeschwerden und Kopf-
schmerzen. Wir unterstützen Sie 
beim Start in die warme Jahreszeit, 
geben Ihnen Tipps, wie Sie Symp-
tome schnell überwinden, damit Sie 
den Frühling genießen können. Blei-
ben Sie fit!
Ihr Prof. Prof. h.c. (Shanghai) 
Dr. med Harald Gumbiller

 

ENTSCHLACKEN,  
ENGIFTEN,  
ENTSÄUERN – Aber Wie? 
Frühjahr heißt auch Erneue-
rung und neu aufblühen.
Von Dr. med. univ. M.Sc.  
Gerlinde Märkl

Das Beste aus Ost und West – finden 
Sie Ihr  Gleichgewicht durch „Früh-
jahrsputz mal anders“ Erneuerung auf 
allen Ebenen „Körper, Geist und See-
le“, damit Sie auch im kommenden 
Frühjahr neu durchstarten können.

Das Frühjahr wird in der Traditi-
onellen Chinesischen Medizin der 
Wandlungsphase Holz zugeordnet. 
Im Frühjahr treiben die Bäume und 
sämtliche Pflanzen neu aus. Frühjahr 
heißt auch Erneuerung und neu auf-
blühen.
Bringen Sie deshalb Ihre Leber ins 
Gleichgewicht und schaffen Sie durch 
sanfte Entgiftung ein neues Milieu in 
Ihrer Mitte!

Dysbalancen im Bereich der Leber-
funktion: 

Ist Ihre Leber aus der Balance, kann es 
zu folgenden Symptomen kommen:
Hauptsymptome: Kopfschmerzen, 
Drehschwindel, Jähzorn, Reizbarkeit, 
bitterer Mundgeschmack, trockener 
Rachen, gerötetes Gesicht, gerötete 
Augen, Schlafstörungen, viele Träu-
me, gelblicher Urin, Obstipation, 
Hitzegefühl in der Brust.

Das Yin hepatici (das Yin des Orbis 
hepaticus) wird verbraucht (durch 
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Internationalen Einheiten (IE) für Er-
wachsene und 400 IE für Kinder und 
Senioren. Diese Mengen gelten inzwi-
schen jedoch schon lange als überholt. 
Geht man davon aus, dass ein adäqua-
ter Vitamin-D-Spiegel bei mindestens 
30 Nanogramm pro Milliliter liegt, 
muss man dem Körper täglich zwi-
schen 2000 und 3000 IE zuführen.
Generell ist für den Körper eine 
gleichmäßige Versorgung mit dem 
Vitamin über das gesamte Jahr am 
besten. Doch der Vitamin-D-Spiegel 
ist im Jahresverlauf großen Schwan-
kungen unterworfen. Im Winter sind 
die meisten Menschen unterversorgt. 
Dann lebt der Mensch von seinen 
Vitamin-D-Vorräten im Fettgewebe. 
Im Sommer ist es kein Problem, die 
Vitaminspeicher zu füllen, da reichen 
bereits fünf bis zehn Minuten Mit-
tagssonne aus, um etwa 10 000 IE Vi-
tamin D zu bilden. Ob es Sinn macht 
Vitamin D in Form von Nahrungser-
gänzungsmitteln bzw. Vitamin-Prä-
paraten zuzuführen, sollte unter Auf-
sicht eines Arztes entschieden werden. 
Der Arzt bestimmt den Vitamin-D-
Spiegel im Blut und kann dann dem 
Befund entsprechend handeln.
Vorsicht: Eine Überdosierung des Vi-
tamins durch Sonnenlicht ist nicht 
möglich, eine durch die Einnah-
me von Vitamin-D-Präparaten aber 
schon. Deshalb bitte keine eigenstän-
dige Versorgung mit Vitamin D Prä-
paraten.

Neu im Team des Prienamed 
Dr. Ulrich Hildebrandt 

Facharzt für Innere Medizin und Kar-
diologie, Hypertensiologe 

Nach langjähriger Leitung der kar-
diologischen Abt. der Klinik St. Ir-
mingard als Chefarzt ergänzt  Dr. 
Ulrich Hildebrandt jetzt das Team 

des Prienamed Ärztehauses mit seiner 
Praxis für Kardiologie, Bluthochdruck 
und Prävention. Aufgrund seiner frü-
heren Tätigkeit in der Herzchirur-
gischen Klinik Großhadern und im 
Deutschen Herzzentrum München 
ist es ihm ein besonderes Anliegen, 
Patienten zu befähigen, besser mit ih-
rer Herzerkrankung zu leben und zu 
unterstützen, ihre Risikofaktoren ab-
zubauen. 80 % aller Herzinfarkte und 
Stent-Implantationen lassen sich heu-
te durch eine intelligente Prävention 
verhindern. Dr. Ulrich Hildebrandt 
hat dazu in den letzten 30 Jahren  im 
Rahmen eines WHO Projektes mit 
Kardiologen und Therapeuten aus 
mehreren Herzkliniken ein umfang-
reiches Präventions- und Nachsorge-
programm entwickelt.
In Zusammenarbeit mit der deut-
schen Herzstiftung und den Münch-
ner kardiologischen Kliniken hat er 
dabei zahlreiche Projekte und Initi-
ativen gestartet: 1991 das Münch-
ner Arzt Patientenforum im Hotel 
Bayerischer Hof in München, das in 
diesem Jahr zum 34. Mal stattfindet, 
die München-Chiemseer Herztage, u. 
a. mit einem besonderen Abend im 
Schloss Nymphenburg, die Herzwo-
chen auf Kreta jedes Jahr im Mai, aus 
denen das sehr erfolgreiche Projekt 
Mediterrane Küche der Deutschen 
Herzstiftung hervorgegangen ist und 
das jährlich einmal stattfindende 
Kardiotrekking (in einer Woche zu 
Fuß vom Chiemsee zum Königssee 
vorbei an den schönsten Plätzen der 
Chiemgauer Alpen). Für diese Akti-
vitäten und sein Engagement wurde 
Dr. Hildebrandt 2012 mit der baye-
rischen Staatsmedaille für Verdienste 
um die Gesundheit ausgezeichnet.
In seiner Praxis im Prienamed können 
Patienten neben allen kardiologischen 
Untersuchungen in enger Zusam-
menarbeit mit den anderen Ärzten 
dieses Ärztehauses  alle Informatio-
nen erhalten, wie sie mit möglichst 
wenig Medizin und Tabletten und 
viel Eigenaktivität gut mit ihrer Herz-
erkrankung leben können und wie 
sie mithilfe dieses speziellen Präven-
tions- und Nachsorgeprogramms ihre 
Lebensqualität und Leistungsfähig-
keit verbessern. Diese Untersuchun-
gen werden bei Bedarf ergänzt durch 
eine weiterführende Diagnostik und 
Interventionelle Therapie  in Zusam-
menarbeit mit allen kardiologischen 
Zentren in der Umgebung und in 
München.

Sorge, Grübeln, Zorn). Durch einge-
stautes Qi im Funktionskreis Leber 
ensteht ardor.  Das Yang hepatici wird 
nicht mehr gehalten und schlägt em-
por. Eine weitere Entstehungsmög-
lichkeit dieses Mechanismus ist eine 
Reduzierung des Yin hepatici et re-
nale (Depletio Yin hepatici et renale) 
durch Schädigung des Struktivpoten-
tals Jing.

Blockaden von pituita und humor 
in der „Mitte“

Die „Mitte“ – Wandlungsphase Erde 
ist überlastet und es bilden sich humor 
(„Feuchtigkeit“),  pituita (Schleim). 
Es mangelt ihr an Fähigkeit zur stoff-
lichen Umsetzung und zur Trennung 
des „Trüben“ vom „Klaren“, wodurch 
es zu Blockaden von „pituita“ und 
„humor“ in der „Mitte“ kommt.
• Vorkommen bei Hypertonie 
Grad I bis III
Die „Mitte“, unter diesem Begriff 
werden in der Chinesischen Medizin 
die gesamte Verdauungsfunktion und 
der Stoffwechsel genannt. Die „Mitte“ 
ist die Grundlage von Qi und Xue, sie 
ist die Instanz,  in der die Ernährung 
verarbeitet wird und zuständig für 
die Versorgung (mit „Qi“) aller ande-
ren Organe und Körpersysteme. Der 
entsprechende Funktionskreis wird 
in der Chinesischen Medizin  „Milz/
Pankreas“ bezeichnet. So wird eine 

Milz-Qi-Schwäche als Hauptursache 
bzw. Grundlage für die Entstehung 
vieler  Krankheiten gesehen und ist 
auch begünstigend für die Entstehung 
eines metabolischen Syndroms. Denn 
so wie jede Pflanze, jeder Baum nur so 

Der gute Rat zum Schluss
Tipps gegen Heuschnupfen.

Wie schlimm, immer wieder rote ju-
ckende Augen, Nasenlaufen, Niesen. 
Dauernd müde von den Antiallergi-
ka.
Heuschnupfen plagt viele von uns.
Dabei kann man mit meinen 7  Tipps 
schon viel erreichen.
1. Trinken Sie viel Wasser! Mind. 

30 ml/kg Körpergewicht. Besser 
mehr. Dadurch wird die Hista-
minmenge im Blut verdünnt und 
die Reaktion fällt schwächer aus. 
Essen Sie in der Allergiezeit nur 
Nahrungsmittel, die von Haus 
aus wenig Histamin beinhalten.  
Lassen Sie sich an unserem Emp-
fang eine Liste mitgeben.

3. Schon vor Beginn der Pollenzeit 
beginnen Sie mit der Einnahme 
von einer Mineral- und Vitamin-
mischung, die hilft die Histami-
nausschüttung zu vermindern. 
Histamin ist ein Allergie vermit-
telndes Hormon. Das Präparat 
heißt Allospertan (fragen Sie am 
Empfang) oder Alogista (gibt es 
in der Apotheke). Davon müssen 
Sie anfangs nur eine Kapsel neh-
men, aber in der Allergiezeit bis 
zu 6 Stück.  2-2-2.

4. Lassen Sie sich von unseren Ärz-
ten homöopatische Heuschnup-
fentropfen aus „Histamin“ oder 
„Allergie“ und „Sinusitis“ testen 
und mischen. Diese können Sie 
dann immer nehmen, wenn Sie 
Heuschnupfen haben. 3 Tropfen 
bei Bedarf auf die Zunge.

5. Waschen Sie sich so oft Sie kön-
nen das Gesicht, Augen und den 
Kopf (Haare) mit Wasser. Auch 
Wasser die Nase hochziehen ist 
hier reinigend und reduziert die 
Zahl der Pollen im Gesicht und 
den Haaren. 

6. Ihr Arzt sollte Ihren Darm sanie-
ren. Parasiten und Pilze sollten 
durch eine Behandlung besei-
tigt werden. Danach sollten Sie 
regelmäßig etwas Darmflora-
Tabletten nehmen, z.B. Probiotic 
Forte. Die richtigen Keime im 
Darm schützen Sie vor Allergien.

7. Lassen Sie sich akupunktieren 
und die Allergene löschen, auch 
dies bringt eine Erleichterung. 
Oft ist der Heuschnupfen dann 
so stark gemindert, dass Sie keine 
Medikamente mehr benötigen. 
Die Ausleitung mit Akupunktur 
sollte aber deutlich vor der Aller-
giezeit beginnen, z.B. im Okto-
ber, wenn Sie gegen Frühblüher 
allergisch sind.

Ihr Dr. med. Dirk Polonius 


