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Ein persönliches Wort!

Liebe Patient*innen,

Wie schnell doch die Zeit vergeht! 
Bald feiern wir wieder Weihnachten 
und überlegen uns gute Vorsätze für 
das neue Jahr. Das Thema Zeit, wie 
unterschiedlich wir diese empfinden 
und nutzen, erläutert uns in seinem 
Beitrag Psychologe und Coach Stefan 
Heuel. 
Wie wichtig es ist, sich u. a. Zeit für 
Bewegung und Sport zu nehmen, 
können Sie dem Beitrag von Dr. Jens 
Hübner entnehmen. Vor allem nach 
einem Bandscheibenvorfall ist es  
essenziell, fokussiert zu trainieren. 
Lesen Sie, welche Sportarten im 
Besonderen für Sie als Betroffene  
geeignet sind. Passend hierzu bie-
tet Ihnen das exaktaktiv effektive  
Trainingsmethoden, wie z. B. eine 
Elektromuskelaktivierung (EMA) an, 
um nach Verletzungen einen gezielten 
Aufbau der Muskulatur zu erreichen.
Last but not least möchte ich auf 
eine absolut neue und sehr schonen-
de Möglichkeit der Hautverjüngung 
hinweisen, die unser Dermatologe, 
Dr. Roger Vari, bereits seit Länge-
rem mit großem Erfolg durchführt. 
Die Injektion von aufbereitetem Ei-
genblut bietet beeindruckende Effek-
te bei einem minimalen Risiko von  
allergischen Reaktionen und Unver-
träglichkeiten. Besonders freue ich 
mich, Ihnen in dieser Ausgabe unser 
Team an der Rezeption vorstellen zu 
können, ohne dessen Engagement 
unsere tägliche Arbeit nicht denkbar 
wäre. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren  
Familien ein gesegnetes Fest und ein 
erfolgreiches neues Jahr. 
Bleiben Sie gesund!

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

 

Methode zur biologischen 
Hautverjüngung - Hautstraf-
fung mit Eigenblut
Von Dr. (MU Budapest) Roger Vari

Das Prinzip der PRP-Methode, kurz 
für Platelet Rich Plasma (PRP), ist 
einfach und effektiv. Für die Be-
handlung wird eine kleine Menge 
Blut abgenommen. Nach der Auf-
bereitung in einer Zentrifuge bleibt 
das gelbliche Serum übrig, in dem 
sich die für die Behandlung aus-
schlaggebenden Blutplättchen und 
Wachstumshormone befinden. Das 
Serum wird mit feinen Nadeln in 
die Haut reinjiziert.  Bereits nach 
wenigen Tagen zeigt sich ein sicht-
lich frischeres und glatteres Haut-
bild gänzlich ohne dabei künstlich 
zu wirken.Der langfristig anhalten-

de Effekt tritt bereits schnell nach 
der Behandlung ein - ohne jegliche 
Ausfallzeit für unsere Patienten.
Die PRP-Behandlung hat gegen-
über Botox oder Fillern zudem den 
Vorzug natürlich und körpereigen 
zu sein, es kommt nur das unter 
die Haut, was der Köper selbst pro-
duziert hat. Das Risiko allergischer 
Reaktionen oder sonstiger uner-
wünschter Effekte ist damit außer-
ordentlich gering. Somit eignet sich 
das Treatment auch für jeden Haut-
typ.

Paradoxes Zeitgefühl
Von Dipl. Psych. Stefan Heuel 
Psychologe und Coach

Hamsterrad, Zeitdruck, Stress - oder 
Entschleunigung, Auszeit, Lange-
weile: Unsere Haltung und unsere 
Bedürfnisse zum Thema Zeit sind 

DAS ZENTRUM FÜR GANZHEITSMEDIZIN

Auch das Hygienemanagement wird 
gewissenhaft von ihr betreut und 
kontrolliert. 

Eva Zadow:
Während ihrer Ausbildung hat Eva 
im Jahr 2014 ins Prienamed ge-
wechselt. Seit einem Jahr leitet sie 
nun die Rezeption mit großem En-
gagement und wichtigen Innovatio-
nen. Sie versucht stets Arbeitsabläu-
fe zu optimieren, um dem Team die 
Arbeit zu erleichtern. Sie ist zudem 
das Gesicht hinter unseren Social 
Media Kanälen. Die Assistenz bei 
Dr. Hübner und Dr. Eisenberger 
vervollständigen ihr Profil.

Martina Lautenschlager (nicht auf 
dem Foto):
Martina hat 2011 ihre Ausbildung 
in unserem Haus begonnen und lei-
tete bis zur Geburt ihres Sohnes im 
letzten Jahr unsere Rezeption. Wir 
freuen uns sehr, dass sie nach ihrer 
Babypause wieder ins Team zurück-
gefunden hat. Seit Oktober unter-
stützt sie uns mit ihrem herzlichen 
Wesen am Empfang und assistiert 
bei Prof. Prof. h.c./Shanghai Dr. 
Gumbiller.

Als Rezeptionsteam stehen wir Ihnen 
gerne jederzeit für alle Fragen, Anlie-
gen und Wünsche zur Verfügung!
 
 

EMA-Training

Elektromuskelaktivierung, eine 
Trainingsmethode, die in der Phy-
siotherapie bereits seit Jahren er-
folgreich zum Muskelaufbau an-
gewendet wird, erobert nun auch 
die Branche der Sporttherapie. 

Das Prinzip ist sehr einfach: Mus-
keln benötigen Reize, um aktiviert 
zu werden. Im Alltag werden diese 
über das zentrale Nervensystem aus-
gelöst und über das Rückenmark und 
Nervenfasern an die entsprechenden 

Muskeln weitergeleitet. Bereits diese 
körpereigenen Reize sind im physi-
kalischen Sinn elektrischer Natur. 

EMA ist letztlich nichts anderes als 
eine gezielte Verstärkung dieser kör-
pereigenen elektrischen Reize von 
außen. Die besten Resultate werden 
erzielt, wenn man aktive Übungen 
und elektrische Reize kombiniert: 
Auf jede Übung, die zur Kontrak-
tion der Muskulatur führt, wird 
zusätzlich ein entsprechender elek-
trischer Impuls von außen gesetzt. 
Der Muskel erfährt so eine zusätzli-
che Spannungserhöhung und damit 
eine noch effektivere Reizsetzung. 
Ein weiterer Vorteil gegenüber her-
kömmlichem Krafttraining: Bei 
elektrostimuliertem Training wer-
den nahezu alle motorischen Ein-
heiten synchron aktiviert. Und das 
heißt: In derselben Zeit, in der bis-
her nur einige wenige Muskelgrup-
pen trainiert werden konnten, kann 
jetzt ein gezieltes Ganzkörpertrai-
ning durchgeführt werden.
Da bei EMA die Trainingsintensität 
durch Elektrostimulation und nicht 
durch hohe Gewichte entsteht, ist 
ein für Gelenke und Bewegungs-
apparat sehr schonendes Training 
möglich.
Besonders für Rückenpatienten 
bietet EMA-Training daher eine 
entlastende Alternative zum her-
kömmlichen Krafttraining. EMA 
ermöglicht individuelles, gezieltes 
Training auch für tiefliegende Mus-
kelgruppen, die mit konventionellen 
Kräftigungsübungen nicht oder nur 
schwer erreichbar sind. Die Wirbel-
säule gewinnt an Stabilität, musku-
läre Dysbalancen werden ausgegli-
chen und der Rücken wird schon 
bei der ersten Anwendung entlastet.
Das exaktaktiv-Team steht Ihnen 
gerne jederzeit für eine individuelle 
Beratung zur Verfügung.

- vorsichtig formuliert - etwas wech-
selhaft. Paradox träfe es wohl ge-
nauer. Denn eben noch ging es uns 
darum, „die Zeit zu vertreiben“ oder 
sogar „totzuschlagen“, so, als sei die 
Zeit unser Feind und per se etwas 
Schlechtes. Und schon im nächsten 
Moment entrüsten wir uns, wenn 
die Zeit „wie im Flug“ vorbei geht 
und schon bald Weihnachten ist 
(und man mal wieder kaum etwas 
von dem erledigt hat, was seit dem 
Jahreswechsel auf der persönlichen 
Agenda steht). Also, was nun? Muss 
Zeit vermieden werden, sodass wir 
sie möglichst gar nicht erst bemer-
ken und nicht zum Durchschnau-
fen kommen, oder ist sie vielleicht 
eher ein unwiederbringliches Gut? 
Etwas, das uns permanent zwischen 
den Fingern zerrinnt und nicht fest-
gehalten werden kann. Die Sicht auf 
diese Dinge wechselt naturgemäß, 
denn nicht jede Situation ist gleich 
angenehm. Eine schöne Begegnung 
mit Lieblingsmenschen oder die Eu-
phorie nach einem großen Erfolg 
möchte man am liebsten festhalten 
und einen großen Vorrat davon ein-
tuppern - für schlechte Zeiten. Sinn-
freie, langatmige Versammlungen in 
Contenance zu ertragen kann dage-
gen eine echte Qual sein, und die 
angstvolle, schmerzerfüllte Wartezeit 
auf eine schwierige Operation soll 
bitte einfach nur schnell vorüberge-
hen. In solch eindeutigen Fällen ist 
es natürlich naheliegend, dass man 
klare Vorstellungen dazu hat, wie 
schnell oder langsam die Zeit ver-
gehen sollte. Denn wer möchte frei-
willig lange leiden oder dass der Ur-
laub sofort wieder vorbei ist. Anders 
schaut es mit unserer Alltagszeit aus. 
Darf im normalen Leben so etwas 
wie Leerlauf überhaupt sein? Oder 
müssen wir uns pausenlos beschäf-
tigen, um uns „richtig“ zu fühlen? 
10 Minuten Wartezeit ohne Handy 
oder andere Zerstreuung sind für 
viele überhaupt nicht mehr denkbar. 
Gepflegtes Nichtstun wird bewusst 
oder unbewusst als verschwendete 
Lebenszeit angesehen, 

Tipps für die kalte Jahreszeit
Wie können Sie jetzt Ihr Immunsystem (Ab-
wehr-Qi: Element Lunge) stärken und Ihr 
Wohlbefinden auch in der kalten Jahreszeit 
stärken? 
Mit dem Wandel der Jahreszeiten mitzuge-
hen, bringt uns nicht nur der Natur näher, 
sondern auch uns selbst. Wir können uns mit 
den natürlichen Rhythmen und dem Wandel 
wieder „lebendiger“ fühlen und uns so stets 
erneuern und stärken. 
Gerne berate ich Sie dabei, wie Sie zu Wohl-
befinden, innerer Balance und mehr Lebens-
energie kommen. 
Der Herbst steht auch für „Loslassen“. 
Die Blätter fallen ab und wir können uns 
von überflüssigen Pfunden befreien und ein 
körperliches und emotionales Detox (Entgif-
tung) machen. 
Durch regelmäßiges Entgiften aktivieren Sie 
auch Ihre Selbstheilungskräfte und stärken 
Ihr Immunsystem. 
Zusätzlich können Sie nach einem Labortest 
Ihren individuellen Stoffwechseltyp besser 
kennenlernen und Sie erfahren, wie Sie Ihre 
energetische Situation optimieren können. 
In der Traditionellen Chinesischen Medizin 
gibt es keine Trennung von Psyche und Kör-
per (Soma). Vielmehr ist jedem Organ eine 
Beeinflussung durch Emotionen und umge-
kehrt zugeordnet. Achten Sie auf Ihre Gefüh-
le und Gedanken und dass es Ihnen gut geht. 
Deshalb ist es sehr förderlich für unsere Ge-
sundheit, sich Freude zu bereiten. Das stärkt 
auch das Immunsystem. 
Hier schon mal ein paar zusätzliche einfa-
che Tipps für die Stärkung Ihres Immunsys-
tems zum Start in den Winter: 
Morgens 1 Glas heißes Wasser, entweder mit 
Zitronensaft aufgegossen oder bereits mit fri-
schem Ingwer gekochtes Wasser, ca. ½ Stunde 
vor dem Frühstück zu sich nehmen. 
Zusätzliche Substitution von Zink und Vit-
amin D. Vitaminreiche Ernährung, warme 
Speisen und reichlich trinken und viel schla-
fen, sowie Bewegung an der frischen Luft, z. 
B. Wanderungen, stellen eine gute Basis dar. 
Regelmäßigkeit und Maß im täglichen Leben 
bringen die nötige Stabilität. Zur Unterstüt-
zung empfiehlt sich Akupunktur und chinesi-
sche Heilpflanzen. 
Alles hat seine Zeit! 
Dynamik und Regeneration sollen sich 
idealerweise die Waage halten. Dies tut auch 
unserem autonomen Nervensystem sehr 
gut und führt zu einem Ausgleich von dem 
sympathischen Anteil (Yang – Dynamik, Be-
wegung) und dem parasympathischen Anteil 
(Yin- Ruhe, Regeneration). 
Kommen Sie topfit und glücklich durch 
die kalte Jahreszeit! 
Eine gute und gesunde Zeit, wünscht Ihnen 
herzlichst, 
Dr. med. univ. M. Sc. Gerlinde Märkl

Sie können alle Ausgaben unse-
rer Prienamed News auch unter  
w w w . p r i e n a m e d . d e 
downloaden.
Oder besuchen Sie uns auf
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