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Ein persönliches Wort!

Liebe Patientinnen,
lieber Patienten,

Der Sommer ist vorbei. Schon lange 
waren wir nicht mehr so verwöhnt 
mit Licht, Sonne und Wärme wie in 
diesem Jahr. Umso schwieriger, sich 
nun auf die Kälte einzustellen. Keine 
Angst, wir machen Sie „WINTER-
FEST“ und haben dies als Thema für 
die aktuelle Ausgabe der Prienamed 
News gewählt.
Viele Patientinnen und Patienten 
fürchten sich vor den typischen In-
fekten in der Winterzeit. Wenn die 
Tage wieder kürzer werden und die 
Temperaturen sinken, gilt es, das Im-
munsystem aktiv zu stärken. Was Sie 
selbst dafür tun können und wann 
Sie sich an einen qualifizierten Fach-
arzt wenden sollten, wird Ihnen von 
unserem erfahrenen Ärzteteam in 
den folgenden Beiträgen erläutert.
Richtige Ernährung, viel Bewegung 
an der frischen Luft und gegebenen-
falls eine gezielte Substitution von Vi-
taminen und Spurenelementen helfen 
Ihnen, sich gegen gefährliche Erreger 
zu wehren.
In einem weiteren Beitrag möchten 
wir Ihnen unsere neue Kollegin, Frau 
Dr. Ute Jahrsdörfer vorstellen. Mit 
ihr ist es uns gelungen, den wichti-
gen Fachbereich der Urologie erneut 
in unserem Haus zu etablieren. Wir 
begrüßen die erfahrene Kollegin sehr 
herzlich und freuen uns auf eine er-
folgreiche Zusammenarbeit. In ihrem 
Beitrag gibt Sie wertvolle Tipps bei 
plötzlich auftretenden Blasenentzün-
dungen und wie Sie diese verhindern 
können.
In diesem Sinne - Machen Sie sich 
winterfit, wir helfen Ihnen gerne da-
bei.
Ihr Prof. Prof. h.c. (Shanghai) 
Dr. med Harald Gumbiller

 

Winterfest
Von Dr. med. Julia Gumbiller

„Frau Doktor, bitte machen Sie mich 
winterfest!“ Mit diesem Wunsch kam 
eine ältere Dame in meine Sprech-
stunde. Dem komme ich natürlich 
gerne nach. 
Was gehört da aus meiner Sicht dazu?
Zum einen geht es ab Oktober in 
Richtung „dunkle Jahreszeit“, d.h. 
wir bekommen weniger natürliches 
Sonnenlicht ab. Deshalb empfehle ich 
über den Winter die Einnahme von 
Vitamin D. 
Dies ist aus einem weiteren Grund 
wichtig: Vitamin D ist nicht nur ein 
Vitamin, sondern hat auch eine Hor-
monfunktion. Die Zufuhr ist daher 
sehr wichtig für die Stimmung, damit 
auch innerlich die Sonne scheint. 

Aus dem gleichen Grund teste ich 
meine Patienten auf Serotoninman-
gel, da sich im Winter unser Sero-
toninspiegel im Jahrestief befindet. 
Dies lässt sich wunderbar biologisch 
ausgleichen. Wir rezeptieren dafür die 
Neurotransmittervorstufe von Seroto-
nin, wodurch die körpereigene Hor-
monproduktion hochreguliert wird. 
So wird einem jahreszeitlich beding-
ten Mangel vorgebeugt.
Außerdem ist im Winter Hochsaison 
für Erkältungen. Zu deren Vorbeu-
gung und zur Stimulation des Im-
munsystems gibt es vielfältige natur-
heilkundliche Möglichkeiten. Je nach 
Patient gebe ich Propolis-Tropfen, die 
auf natürliche Art und Weise keimab-
tötend wirken. Oder auch Präparate, 
die über die Darmschleimhaut wirken 
und das darmassoziierte Immunsys-
tem auf Trab bringen. 
Kommen Sie gesund und heiter durch 
den Winter,
 
Dr. Julia Gumbiller

DAS ZENTRUM FÜR GANZHEITSMEDIZIN

Sie können alle Ausgaben unse-
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Gerade in der kälteren Jahreszeit mit 
vermehrt Aufenthalt in geheizten Räu-
men und trockener Luft nehmen die 
Beschwerden zu. Symptomatische Ab-
hilfe können befeuchtende Augentrop-
fen sein, die es in vielen Variationen 
gibt. Raumbefeuchter zur Anhebung 
der Luftfeuchte sind empfehlenswert. 
Auch warmfeuchte Kompressen, Lid-
massage und ausreichende Trinkmen-
gen können lindern. In der täglichen 
Nahrungsaufnahme sollten gute Ome-
ga3-haltige Pflanzenöle und Algenöl 
gerade jetzt nicht fehlen. Dazu noch 
ein Tipp: Hochwertige Öle, die mehr-
fach ungesättigte Fettsäuren enthalten, 
sollten nicht erhitzt werden, weil dann 
schädliche Transfette entstehen können.
Darüber hinaus helfen Akupunktur 
und chinesische Kräuter oft gut. Ziel ist 
es, einen individuellen Behandlungsmix 
zu finden, der Sie gut durch die kalte 
Jahreszeit bringt. 

Der Bandscheibenvorfall 
Von Dr. med. Jens Hübner

Unsere Bandscheiben bestehen aus ei-
nem elastischen Faserring, der einen 
gallertartigen Kern umschließt. Sie puf-
fern Stöße ab und machen die Wirbel-
säule flexibel. 
Die Elastizität des Faserringes lässt mit 
dem Alter nach, er wird spröde und 
wenn er reißt, dringt der Gallertkern 
durch den Riss und drückt auf die Ner-
venwurzel, die Rücken und Extremitä-
ten verbindet. Daraus resultieren starke 
Nervenschmerzen, eventuell Taubheits-
gefühl und Schwächen. Sitzen, Liegen 
und Gehen wird zur Qual.

Wichtig zu wissen:

Eine unmittelbare Operation ist nur in 
weniger als einem von hundert Fällen 
nötig. Dann, wenn mit den Rücken-
schmerzen plötzlich Harn- und Stuhlin-
kontinenz und ein pelziges Gefühl rund 
um das Gesäß auftreten.
MRT Bilder zeigen oft einen Bandschei-
benvorfall! Aber erst wenn Krankheits-
geschichte, klinische und neurologische 
Untersuchung mit den Bildern überein-
stimmen, kann man die Beschwerden 
sicher dem Vorfall zuordnen. Dies ist 
aus Erfahrung häufig nicht der Fall und 
eine unnötige Operation droht!
140.000 Bandscheiben Operationen in 
Deutschland sind im internationalen 
Vergleich nicht zu begründen. Eine OP 

sollte wegen der Risiken und einer ho-
hen Rezidivrate (bis zu 30 %) die letzte 
Option sein. Das fordern bundesweit 
Orthopäden.
Die große Mehrheit ist mit gezielter 
konservativer Therapie erfolgreich zu 
behandeln.
Gezielte konservative Therapie:
In der Akutphase ist es wichtig, dem 
verunsicherten Patienten Ängste zu 
nehmen und ihn umfänglich zu infor-
mieren. Die Therapie muss schnell die 
Schmerzen lindern und die neurologi-
schen Symptome müssen kontrolliert 
werden. Das Ziel ist eine richtungswei-
sende Befundänderung in möglichst 
kurzer Zeit.
Die Behandlung setzt sich aus manuel-
ler Therapie, fachgerechter Akupunk-
tur, gezielten Infiltrationen der Nerven 
und einem intensiven Physiotherapie-
programm zusammen. In den ersten 
Tagen empfehle ich Ruhe und Entlas-
tung, bevor die Aktivität wieder ganz 
gezielt gesteigert wird.
Geduld ist notwendig!
Die Schmerzen und Lähmungen ver-
schwinden und bilden sich zurück. In 
dieser Zeit muss der Patient Geduld be-
wahren und dem Körper Zeit zur Hei-
lung! Die Entzündung, die der Vorfall 
ausgelöst hat, wird unter der Therapie 
zurückgedrängt und die ausgetretene 
Gallerte resorbiert.

LNB Motion - Qualitativ hohe 
Bewegung ist die Beste Medizin 
für den Körper und Geist, OHNE 
Risiken und Nebenwirkungen.

Unser bestmöglicher Gesundheitszu-
stand ist nur erreichbar, wenn die täg-
lichen Bewegungsreize weitestgehend 
dem Bewegungsmuster entsprechen, an 
das der Mensch genetisch angepasst ist. 
Da die meisten Menschen heute ihr Be-
wegungspotential durchschnittlich nur 
noch zu ungefähr 15 Prozent nutzen, ist 
die Ausweitung der Bewegungsstruktur 
die wichtigste Maßnahme.
LNB Motion ist eine Bewegungslehre, 
die aus den Erkenntnissen der LNB 
SCHMERZTHERAPIE nach Lieb-
scher & Bracht entstanden ist. Sie 
macht den Körper stärker, flexibler und 
fitter und kann Bewegungsschmerzen 
reduzieren oder vorbeugend verhin-
dern. Nur wer solche Bewegungen dau-
erhaft ausführt, kann die heute übliche 
Lebensweise gesund ausgleichen und 

Muskeln und Faszien
Von Dr. med. Achim Eisenberger

In der kalten Jahreszeit spielt nicht 
nur unser Immunsystem zur Abwehr 
von Viren und Bakterien eine wichti-
ge Rolle. Auch die Körperoberfläche 
von der Haut über die Muskeln / Fas-
zien sind für das Wohlbefinden des 
Bewegungsapparates sehr wichtig.
Eine große Bedeutung hat dabei im 
Herbst / Winter der Einfluss von 
Wind und Kälte.
Wind und Kälte sind zum Beispiel aus 
Sicht der chinesischen Medizin häu-
fig die Ursache für Muskelschmerzen 
und Verspannungen. Häufig betroffe-
ne Körperregionen sind diesbezüglich 
der Nacken und der untere Rücken. 
Dies zeigt sich auch darin, dass einer 
der wichtigsten Akupunkturpunkte 
zur Behandlung von Windstörungen 
der Punkt 20 auf der Gallenblasenleit-
bahn ist.
Dieser befindet sich am Übergang des 
Schädels zum Nacken und hat den be-
schreibenden Namen Teich des Win-
des (fengchi).
Noch besser als die Behandlung einer 
eingetretenen Wind / Kälte Störung 
ist die Prophylaxe. Daher am besten 
immer auf wärmende Kleidung, v.a. in 
den Übergangsmonaten, achten. Bei 
sehr tiefen Temperaturen macht man 
das in der Regel automatisch. D.h. am 
Nacken einen Schal oder eine Weste / 
Pulli mit hohem Kragen gegen Wind-
einfluss tragen oder immer griffbereit 
haben. Am unteren Rücken möglichst 
kälteabweisende, bzw. mehrschichtige 
Kleidung. 
Der „Nierenwärmer“, wie früher oft 
benutzt, wäre oft sinnvoller als man 
glaubt.

Winterfest? Ich bin doch 
kein Auto!
Von Stefan Heuel,
Psychologe und Coach

Für unsere Autos tun wir alles. All-
jährlich gibt es den Frühjahrscheck, 
und im Herbst lassen wir es in der 
Werkstatt routinemäßig winterfest 
machen. Doch was ist mit uns? Wir 
sind keine Maschinen, und umso 
mehr bräuchten wir mindestens die

langfristig Bewegungsfreiheit erhalten. 
Regelmäßiges Training erweitert das 
Körper-Bewegungs-Bewusstsein bis 
unter die Haut. Das Bindegewebe rege-
neriert und das Herz-Kreislauf-System 
wird gestärkt. Koordination, Gleich-
gewichtssinn und die körperliche Re-
generationsfähigkeit werden deutlich 
verbessert. Es entsteht eine Ausgewo-
genheit im Energiesystem, welche die 
Konzentrationsfähigkeit und Vitali-
tät fördert. Das Bewegungs-Training 
von LNB MOTION nach Liebscher 
& Bracht ist für jeden geeignet – ganz 
gleich ob jung oder alt, trainiert oder 
völlig untrainiert, Amateur oder Profi. 
Probieren Sie es einfach aus und tun Sie 
Ihrer Gesundheit etwas Gutes. 
Daniel Witek, Fitness- und Reha-Trai-
ner (B.A), LNB Schmerztherapeut

Der gute Rat zum Schluss
Tipp für den Winter - Stärken Sie 
Ihren Darm!
Beginnen Sie die Vorbereitungen 
für den Winter mit Immunstimu-
lationstraining, indem Sie täglich 
Wechselduschen machen. Warm-
Kalt-Warm und immer mit Kälte 
aufhören.
Im Winter ist es besonders wichtig, 
sich vollwertig und darmfreundlich 
zu ernähren. Essen Sie Nahrungs-
mittel, die es bei uns im Winter gibt. 
Kohl und Krautarten sind sehr reich 
an Vitamin C und Mineralien. Sie 
wirken regulierend auf die Darmflo-
ra und fördern die Verdauung. Ge-
gen das Risiko von Blähungen hilft 
Kümmel und Fenchel. Essen Sie vie-
le warme Speisen, oder zumindest 
zu jeder Mahlzeit etwas Warmes, 
auch wenn es nur ein Wintertee ist. 
Wärmende Kräuter sind z.B. Zimt, 
Cardamon, Knoblauch, Basilikum, 
Ingwer, Kreuzkümmel, Kurkuma, 
Petersilie, Salbei und Chili. Mit ih-
nen zu würzen stärkt die Abwehr 
gegen die Kälte draußen.
Trinken Sie beim ersten Anzei-
chen eines Infektes Cystus-Tee. Das 
wirkt stark gegen die eindringenden 
Viren, da es Ihre unspezifische Ab-
wehr stimuliert.
Bleiben Sie gesund und kommen Sie 
gesund in das neue Jahr.

Ihr Dr. med. Dirk Polonius 



Aufmerksamkeit, die unsere Autos 
ganz selbstverständlich erfahren.
In der dunklen, kalten Jahreszeit kom-
men uns automatisch andere Gedan-
ken in den Sinn als im Frühjahr, wenn 
es heller und wärmer wird. Körper, 
Geist und Seele reagieren völlig selb-
ständig auf „lebensfreundliche“ oder 
weniger anheimelnde Situationen. Das 
ist naheliegend - äußerst nützlich - und 
es hat nichts Bedenkliches. Anders
schaut es aus, wenn sich in jedem 

Herbst und 
Winter un-
ser ganzes 
D e n k e n 
und Befin-
den schein-
bar grund-
los eintrübt 
und wir 
den Ver-

dacht haben, an einer „Winterdepres-
sion“ zu leiden. Dann sehen wir nur 
noch die Schattenseite dessen, was uns 
im Sommer Freude macht oder gut zu 
ertragen ist.
Viele leiden unter der verbreiteten 
Veranlagung, im Winter bedrückt, 
melancholisch und antriebslos zu wer-
den. Dem ist man jedoch keineswegs 
hilflos ausgeliefert. Im Winter ist es für 
manche mehr Aufwand, die Welt und 
das Leben positiv zu sehen, Aktivität 
und eigene Zuversicht zu entfalten. 

Tatsächlich 
kann (und 
sollte) sich 
auch der 
M e n s c h 
„ w i n t e r -
fest“ ma-
chen; gern 
helfen wir 
Ihnen da-
bei. Damit 

sich auch die dunkle Jahreszeit von ih-
rer hellen Seite zeigt. 

Nutzen Sie die Winter-
monate:
IPL-Licht (intense pulsed light) 
– Sonnenschäden, Altersflecken, 
Gefäße, diffuse Rötungen, Akne,  
Haarentfernung
Von Dr. med. (MU Budapest) 
Roger Vari

Die verschiedenen Methoden zur Be-
handlung sonnengeschädigter Haut 
waren bisher größtenteils unbefriedi-
gend: Make-Up, Peeling und ggf. Chi-
rurgie.
IPL-Licht kann bei sonnengeschädig-

ter Haut Flecken und Äderchen im 
Gesicht drastisch reduzieren. Bei der 
Behandlung werden Lichtimpulse in 
die oberen Hautschichten geleitet. 
Hierbei werden selektiv Rötungen und 
Pigmentstörungen, die durch Sonnen-
einwirkung entstanden sind, entfernt 
und gleichzeitig die Hautbeschaffen-
heit merklich verbessert. Weitere sehr 
gute Therapieoptionen mit IPL-Licht 
bestehen für Akne, Rosazea, dauerhaf-
te Haarentfernung und Gefäße, wie 
z.B. Teleangiektasien.  
Nutzen Sie die weniger sonneninten-
sive  Winter- und Übergangszeit, um 
diese Hautprobleme anzugehen.
Für den Patienten besteht keine Aus-
fallzeit, da lediglich diskrete Rötungen 
in den behandelten Arealen für 1 bis 2 
Tage auftreten.
Nd:YAG Laser – Äderchen, Warzen, 
Nagelpilz
Der Nd:YAG Laser eignet sich vor 
allem zur Behandlung  von Besenrei-
sern an den Beinen oder anderen klei-
nen Äderchen im Gesicht. Außerdem 
können vor allem therapieresistente 
Warzen an Händen und Füßen sowie 
Nagelpilz, der oft auf Nagellack oder 
Tabletten wenig anspricht, effektiv 
und dauerhaft behandelt werden.
Wirkungsweise: Durch den Nd-YAG 
Laser werden die kleinen Gefäße kurz-
zeitig erhitzt und dadurch verschlos-
sen, bzw. Pilzsporen erhitzt und abge-
tötet. 

Winterfit
Von Dr. med. Peter Ilsinger

Um das Immunsystem für eine gute 
Abwehrtätigkeit in der nasskalten Zeit 
vorzubereiten, sollte eine Aktivierung 
mit Ozon stattfinden. Es wird eige-
nes Blut mit Ozon „aufgeladen“ und 
kann so spezifische Abwehrzellen aus 
dem Knochenmark in das Immunsys-
tem mobilisieren. Diese Abwehrzellen 
helfen Viren und Bakterien schnell zu 
beseitigen.
Mittels Akupunktur kann das „Wei 
Qi“ („Abwehr Qi“) durch Stimulation 
der entsprechenden Meridiane (Leit-
bahnen) aktiviert werden und so das 
Eindringen krankmachender Faktoren 
in den Körper verhindert werden. 
Durch diverse Homöopathika wie 
Echinacea kann das Immunsystem 
ebenfalls gestärkt und voll aktiviert 
werden. 
Ich freue  mich, Sie mit Ozon, Aku-
punktur und Homöopathika gegen 
die Grippe-Zeit zu stärken und gesund 
zu erhalten. 

Ihr, Dr. med. Peter Ilsinger

Neu im Prienamed:
Ganzheitliche Urologie
Dr. med. Ute Jahrsdörfer 

Mit Freude stelle ich Ihnen meine 
privatärztliche Praxis für Urologie 
vor. Ich biete Ihnen ein umfangrei-
ches Spektrum an der Diagnostik und 
Therapie urologischer Erkrankungen 
sowohl beim Mann als auch der Frau 
an. Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist 
insbesondere die Krebsvor- und Nach-
sorge sämtlicher urologischer Krank-
heitsbilder, Diagnostik und Therapie 
chronischer Entzündungen und In-
kontinenzproblemen. Hierzu bedarf 
es neben einer langjährigen Erfahrung 
und moderner Untersuchungstechni-
ken vor allem einer ausreichenden Zeit 
für eine kompetente Beratung und ein 
individuelles Gespräch. 
Diese Zeit nehme ich mir gerne und es 
wäre schön, Sie demnächst in meinen 
angenehm eingerichteten Räumlich-
keiten begrüßen zu dürfen.

Blasenentzündung – 
was kann ich tun?
Von Dr. med. Ute Jahrsdörfer

Wenn die Tage wieder kürzer werden 
und Wind und Kälte Einzug halten, 
nimmt gleichzeitig das Risiko für eine 
Blasenentzündung (Zystitis) zu. Meist 
wird die Blasenentzündung durch 
Bakterien, seltener durch Viren oder 
Pilze ausgelöst, die von außen durch 
die Harnröhre in die Blase gelangen. 
Frauen sind durch die kurze Harnröhre 
häufiger betroffen als Männer. Verküh-
lungen und eine geschwächte Immu-
nabwehr bei Erkältungen begünstigen 
eine Infektion. Typische Anzeichen 
einer Blasenentzündung sind Schmer-
zen und Brennen beim Wasserlassen, 
häufiger Harndrang sowie Schmerzen 
im Unterleib. Richtig gefährlich wird 
es, wenn Blasenentzündungen über die 
Harnleiter aufsteigen und dann auch 
die Nieren befallen (Pyelonephritis). 
Dies kann ohne eine schnelle Therapie 
zu bleibenden Nierenschäden führen. 
Nicht jedes Brennen beim Wasserlas-
sen erfordert sofort einen Besuch beim 
Arzt. 

Unkomplizierte Blasenentzündungen 
heilen oft von selbst aus und die Sym-
ptome lassen sich mit Hausmitteln lin-
dern. 
Dabei helfen folgende Tipps:
Trinken Sie viel - zwei bis drei Liter pro 
Tag - so werden die Keime möglichst 

schnell ausgespült. Gut geeignet sind 
Nieren- und Blasentees. Sie enthalten 
unter anderem Bärentraubenblätter, 
denen eine antibakterielle Wirkung 
nachgesagt wird.
Auch eine Wärmflasche, warme Bä-
der oder feuchtwarme Umschläge im 
Blasenbereich können die Beschwer-
den lindern, weil sie die Muskula-
tur der Blase entspannen und so die 
Schmerzen mildern. Ein Arzt sollte 
dann aufgesucht werden, wenn die Be-
schwerden länger als 3 Tage andauern 
oder mit blutigem Urin oder Fieber 
einhergehen. Diabetiker, Kinder, Män-
ner und Schwangere sollten aufgrund 
möglicher Komplikationen mit dem 
Arztbesuch gar nicht warten, sondern 
möglichst schon am Anfang der Erkran-
kung beim Urologen vorstellig werden.  
Für die Diagnose wird der Urin im 
Labor auf Bakterien untersucht. Da-
nach kann eine gezielte Antibiotika-
therapie begonnen werden. Gerade bei 
immer wieder auftretenden Infekten 
sollte unbedingt eine Testung auf die 
Resistenzlage der Bakterien erfolgen. 
Mit einigen einfachen Maßnahmen 
lassen sich häufig wiederkehrende Bla-
senentzündungen vermeiden, da Prä-
vention immer besser ist als Heilung. 

1. Trinken Sie möglichst 1,5 Liter am 
Tag, am besten Blasen- und Nie-
rentee, wenn Sie zu Blasenentzün-
dungen neigen.

2. Ziehen Sie lange Pullover und Ja-
cken an, die bis über die Hüften 
reichen und halten Sie die Füße 
warm.

3. Vermeiden Sie das Sitzen auf kal-
ten Bänken, Mauern oder Böden.

4. Gehen Sie regelmäßig zur Toilet-
te - nicht erst wenn sie prall voll 
ist- und entleeren Sie die Blase 
vollständig.

5. Essen Sie viel Gemüse und Obst, 
denn sie unterstützen das Immun-
system.

„Das einzig Stete ist der Wan-
del“ - Die 5-Elemente in Balance 
für mehr Lebensenergie 
Von Dr. med. Gerlinde Märkl

Der Herbst ist in der Traditionellen 
Chinesischen Medizin dem Element 
Metall (Lunge/Dickdarm) zugeord-
net. Der Herbst stellt den Übergang 
zum Winter dar und lädt uns ein, un-
ser Immunsystem (Abwehr-Qi – Ele-
ment Lunge) zu stärken. Rhythmus 
und Strukturen im täglichen Leben 
tun unserer Lunge sehr gut „Rhyth-
mus trägt Leben“ (Zitat: R. Steiner). 
Wie können Sie jetzt Ihr Immunsys-
tem (Abwehr-Qi: Element Lunge) 
stärken und Ihr Wohlbefinden auch 
in dieser kalten Jahreszeit stärken? 
Mit dem Wandel der Jahreszeiten 
mitzugehen, bringt uns nicht nur 
der Natur näher, sondern auch uns 
selbst. Wir können mit den natür-
lichen Rhythmen und dem Wandel 
uns wieder „lebendiger“ fühlen und 
uns so stets erneuern und stärken. 
Gerne berate ich Sie dabei, wie Sie 
zu Wohlbefinden, innerer Balance 
und mehr Lebensenergie kommen. 
Der Herbst steht auch für „Loslassen“. 
Die Blätter fallen ab und wir können 
uns von überflüssigen Pfunden be-
freien und ein körperliches und emo-
tionales Detox (Entgiftung) machen. 
Durch regelmäßiges Entgiften akti-
vieren Sie auch Ihre Selbstheilungs-
kräfte und stärken Ihr Immunsystem. 
Zusätzlich können Sie nach einem 
Labortest Ihren individuellen Stoff-
wechseltyp besser kennenlernen und 
Sie erfahren, wie Sie Ihre energeti-
sche Situation optimieren können. 
In der Traditionellen Chinesischen Me-
dizin gibt es keine Trennung von Psy-
che und Körper (Soma). Vielmehr ist 
jedem Organ eine Beeinflussung durch 
Emotionen und umgekehrt zugeord-
net. Achten Sie auf Ihre Gefühle und 
Gedanken und dass es Ihnen gut geht. 
Deshalb ist es sehr förderlich für unse-
re Gesundheit, sich Freude zu bereiten. 
Das stärkt auch das Immunsystem. 
Hier schon mal ein paar zusätzliche ein-
fache Tipps für die Stärkung Ihres Im-
munsystems zum Start in den Herbst: 
Morgens 1 Glas heißes Wasser, ent-
weder mit Zitronensaft aufgegos-
sen oder bereits mit frischem Ing-
wer gekochtes Wasser, ca. ½ Stunde 
vor dem Frühstück zu sich nehmen. 
Zusätzliche Substitution von Zink und 
Vitamin D. Vitaminreiche Ernährung, 
warme Speisen und reichlich trinken 
und viel schlafen, sowie Bewegung an 
der frischen Luft, z. B. Wanderungen, 
stellen eine gute Basis dar. Regelmä-

ßigkeit und Maß im täglichen Leben 
bringen die nötige Stabilität. Zur Un-
terstützung empfiehlt sich Akupunk-
tur und chinesische Heilpflanzen. 
Alles hat seine Zeit! 
Dynamik und Regeneration sollen sich 
idealerweise die Waage halten. Dies 
tut auch unserem autonomen Nerven-
system sehr gut und führt zu einem 
Ausgleich von dem sympathischen 

Anteil (Yang 
– Dynamik, 
Bewegung) 
und dem 
p a r a s y m -
pa th i s chen 
Anteil (Yin- 
Ruhe, Re-
generation).
K o m m e n 
Sie topfit 
und glück-
lich durch 

die kalte Jahreszeit! 
Eine gute und gesunde Zeit, 
wünscht Ihnen herzlichst, 
Dr. Gerlinde Märkl

Vorträge von Dr. Märkl im Priena-
med (Seminarraum)
16.01. 2019 um 19.00 Uhr:  
„Starten Sie topfit und glücklich ins 
neue Jahr“ Wie Sie zu mehr Wohl-
befinden, innere Balance und mehr 
Lebensenergie kommen. 
13.03.2019 um 19.00 Uhr: 
„Entschlacken, Entgiften, Entsäu-
ern – Aber wie?
Frühjahr, Erneuerung und neu auf-
blühen – die 5-Elemente in Balance

Unsere Augen – Winterfest für 
die kalte Jahreszeit
Von Dr. med. Claudius Ladwig 

Das sog. „Trockene Auge“, eigentlich 
sollte man besser von einer Benet-
zungsstörung der Augenoberfläche 
sprechen, ist ein Beschwerdebild, das 
leider sehr verbreitet ist. Frauen sind 
häufiger als Männer betroffen. PC-
Arbeit, Umweltbelastung, höheres 
Lebensalter, bestimmte Medikamente 
wie auch autoimmunologische Pro-
zesse, sind nur einige Ursachen des 
Problems. Die Symptome Fremdkör-
pergefühl, Brennen, unscharfes Sehen, 
gerötete Bindehäute und Lidränder 
variieren je nach Ausprägung der Be-
netzungsstörung. Wenn ein äußerer 
Reiz wie Luftzug, Kälte, Blendung auf 
die Augen trifft, kann es paradoxer-
weise zu einem plötzlichen Tränenlauf 
kommen. In jedem Fall ist der drei-
schichtige Tränenfilmaufbau gestört. 


