Prof. Dr. med. Albert Schütz munologisch und echokardiogra-

phisch das Wesen der Abstoßreaktion erforscht wurde. Gerade der
immunologische Teil fand weltweites Interesse mit entsprechenden
Vorträgen, Auszeichnungen mit
Publikationen.
1998 wurde mir die Professur der
Universität München verliehen. In
dieser Zeit bis 2004 leitete ich die
Herzchirurgie des Augustinums
der Universität München und anschließend, bis 2005, die Abteilung
für Herztransplantation des Deutschen Herzzentrums München.
2006 begann ich die Herzchirurgie der Schön-Klinik Vogta-

Facharzt für Herz-, Thorax- und
Gefäßchirurgie, Allgemeinmedizin
Spezialgebiete:
Herz-Kreislauf,
Funktionelle Myodiagnostik
Stationen:
•
•
•

1998 – 2004 Leitung der Herzchirurgie der LMU München
am Augustinum
2004 – 2006 Deutsches Herzzentrum München, Leitung
der Herztransplantation
Seit 2006 Chefarzt Fachzentrum für Herzchirurgie in
der Schön Klinik Vogtareuth

Bereits seit vielen Jahren ist Prof.
Schütz als konsiliarischer Kollege
im Rahmen unseres ganzheitlichen
Mega Checks im Prienamed Prien
tätig. Umso mehr freuen wir uns,
ihn als erfahrenen Kollegen nun
mit regelmäßigen Sprechstunden
begrüßen zu dürfen.
Eine persönliche Vorstellung
Als gebürtiger Kirchanschöringer
(Waging am See) war es naheliegend, die Ausbildung zum Facharzt für Allgemeinchirurgie in
Traunstein abzuleisten. Der weitere
Werdegang zum Facharzt für HerzThorax mit Gefäßchirurgie verlief
in Großhadern an der Universität
München (LMU).
Schwerpunkt meiner Habilitationsschrift, Anfang der 90iger Jahre,
war eine tierexperimentelle Arbeit
mit Herztransplantation, in der im-

reuth (bei Rosenheim) aufzubauen und weiterzuentwickeln.
Mit bis zu 740 Herzoperationen
jährlich ist diese Klinik schon seit
langem in Deutschland etabliert
und anerkannt. Ich selbst wurde zum wiederholten Mal, auch
im Jahr 2020, anhand FocusÄrzteliste zu den besten Herzchirurgen Deutschlands ausgewählt.
Seit April 2020 biete ich im Prienamed Ärztehaus in Prien zusätzlich
an 3 Vormittagen pro Woche modernste Checkup –Untersuchungen mit Beratung für das HerzKreislaufsystem an. Sie bestehen
vor allem aus der Ultraschalluntersuchung des Herzens (Echokardiographie), dem Belastungs-EKG, der
Bestimmung des arteriellen Starreindex, der Ganzkörperdurchblutung und des aktuellen Stoffwechsels. Einen weiteren Schwerpunkt
bilden Analysen des vegetativen
Nervensystems mit der Heart Rate
Variability Methode zur Ermittlung des Stressverhaltens und ganzheitliche Untersuchungen mit der
funktionellen Myodiagnostik.
Wie steht es um die Gesundheit
meines Herzens?

Dieser Frage gehen derzeit viele
Menschen, ob Risikogruppe oder
nicht, gerne aus dem Weg. Die unbegründete Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19 in der Arztpraxis hält den ein oder anderen davon
ab, sich professionell durchchecken
zu lassen. Dies kann jedoch gefährlich werden, denn lange bevor sich
Herzerkrankungen bemerkbar machen, ist es möglich, mit gezielten
Untersuchungen auf ein erhöhtes
Herz-Kreislauf-Risiko hinzuweisen.
Prof. Schütz nimmt Ihr Herz genau
unter die Lupe und berät Sie ganz
individuell, denn noch immer führen Herz-Kreislauf-Erkrankungen
in Deutschland die Statistik der
Todesfälle an. Nicht nur die genetische Disposition birgt ein Risiko,
auch Ihr Lebensstil beeinflusst die
Gesundheit Ihres Herzens. Lassen
Sie deshalb einen ganzheitlichen
Herzcheck machen, um den aktuellen Zustand Ihres Herz-Kreislauf
Systems zu dokumentieren.

Im Prienamed Prien können
Sie sich testen lassen

Extreme sind selten gut, das kann
man in allen möglichen Lebenslagen immer wieder beobachten. Was
fürs Leben im Allgemeinen gilt, gilt
auch für die Medizin: Es ist häufig
nicht zielführend, Symptome nur
aus einer Warte zu betrachten.
Die Weltmedizin stellt uns ein
wunderbares Potpourri an bewährten Untersuchungs- und Heilmethoden zur Verfügung, die sich
hervorragend ergänzen und gerade
in ihrem Zusammenspiel optimale
Ergebnisse für Ihre Gesundung und
Gesunderhaltung liefern.
Die Medizinische Potential Analyse
(MPA) nach Dr. Märkl und die sich
daraus ergebende ganzheitliche Gesundheitsberatung, ist ein Beispiel
für die gelungene Kombination östlicher und westlicher Medizintradition. Sie kombiniert das Beste aus
Traditioneller Chinesischer Medizin
und westlicher High Tech Medizin
und bietet Ihnen eine wunderbare
Antikörper Schnelltest mittels Möglichkeit, die Ressourcen Ihrer
ganz individuellen gesundheitliVollblut
chen Konstitution zu erkennen, zu
Da eine Infektion mit dem Virus fördern und zu erhalten.
oftmals ohne Anzeichen verläuft,
wissen viele Menschen nicht, dass
sie bereits mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Es wird von einer hohen
Dunkelziffer an nicht gemeldeten
Fällen ausgegangen. Ein Antikörpertest kann hier für Aufklärung
sorgen. Insbesondere kann er dabei
helfen, die Immunantwort der Patienten auf das Virus zu beurteilen.
Ebenso wie beim Antigentest haben
Sie ein Ergebnis innerhalb von 30
Minuten. Dieser Schnelltest mittels
Vollblut aus der Fingerkuppe liefert
einen Nachweis von akuten und
bereits durchlaufenen Covid-19 Infektionen (IgM/IgG).

SARS-CoV-2-Infizierten
durchgeführt werden und er generiert
schnelle Antworten hinsichtlich des
Infektionsstatus.
Der Antigen-Test mittels Nasenabstrich erreicht eine Spezifität
von 99,68% und Sensitivität von
96,52%,ist somit sehr zuverlässig
und liefert ein schnelles Ergebnis
für Menschen mit Verdacht auf
SARS-CoV-2.
Die Ergebnisse liegen innerhalb
von 15 bis 30 Minuten vor und ermöglichen so eine schnelle Identifikation von Infizierten.

sen sich Dysbalancen im Organismus ausgleichen und das Organsystem gezielt stärken, wovon nicht
nur Ihre Gesundheit profitiert,
auch Ihre Lebensenergie wird spürbar gesteigert.
Wie bei der Untersuchung steht
auch meine Behandlung im Zeichen der Ganzheitlichkeit und
wird beispielsweise durch Spezialakupunktur und Atemtherapie
ergänzt. Davon profitiert nicht nur
ihr Körper. „Mens sana in corpore
sano“ - ein gesunder Geist lebt in
einem gesunden Körper. Das wusste schon der römische Dichter Juvenal, und daran hat sich bis heute
nichts geändert.
Mit der Medizinischen Potential
Analyse können Sie den „gesunden
Körper“ ganz gezielt fördern und
individuell auf seine Bedürfnisse
eingehen.
Gerne begleite ich Sie dabei und
wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Dr. med. univ. M. Sc. TCM Gerlinde
Märkl

Neu! Bei uns erhältlich

Qinax – Klärende Kapsel
mit Forsythia

Das Beste aus zwei Welten
Ganzheitliche Regulationsdiagnos- Mit der natürlichen Kraft chinesifür Ihre Gesundheit
Dr. med. univ. M. Sc. TCM Gerlinde
Märkl

Welcher Test kann was?
Antigen Schnelltest von Roche mittels Nasenabstrich
Mit diesem Test kann ein genaues Screening von Personen mit bekanntem Kontakt zu

tik, Bestimmung der Biorhythmen
und des Vegetativums, gründliche
TCM-Anamnese mit Puls- und Zungendiagnostik ergänzt durch Nahrungsunverträglichkeitstests und
die Bestimmung Ihrer Konstitution
gestatten einen umfassenden Blick,
eine individuelle Analyse des Status
Quo und möglicher Symptome.
Durch diese Gesamtaufnahme las-

scher Heilpflanzen sowie weiterer
pflanzlicher und tierischer Inhaltsstoffe - gewonnen nach seit Jahrtausenden bewährten Verfahren.
Zur Stützung der Widerstandskraft und zur Verbesserung des
Immunsystems. Die antivirale und
antibakterielle Wirkung haben
pharmakologische und klinische
Studien belegt.

