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Auf sanften Wegen zum Wohlbefinden
Gesundheitliche Probleme haben immer einen Grund. Wer sich ständig
müde, schlapp und erschöpft fühlt sowie unter wiederkehrenden Infekten
leidet, sollte sein Immunsystem auch
von innen stärken. Häufig steckt hinter
den genannten Problemen ein Vitalstoffmangel – und dagegen lässt sich
etwas tun.
Der Griff nach einem Multivitaminpräparat ist allerdings nicht der richtige Weg, damit der Organismus seine
Energiereserven auffüllen kann und
das Immunsystem auf Trab kommt.
Dazu benötigt er nicht nur Vitamine,
sondern eine Wirkstoffkombination
mit der Schutzwirkung von sekundären Pflanzenstoffen, Polyphenolen, Flavonoiden und immunstärkenden Glucanen, welche die antioxidativen und
immunstimulierenden Eigenschaften
auf Zellebene gezielt ergänzt. Vitamine
in isolierter Form helfen hingegen
oft nicht. Der Grund für die oftmals
enttäuschende Wirkung liegt in ihrer
mangelnden Bioverfügbarkeit. Mit anderen Worten: Der Körper macht sehr
wohl einen Unterschied zwischen dem,
was zum Beispiel eine Tomate liefert,
und dem, was aus dem Chemielabor
kommt.
Ergänzungsstoffe, die sozusagen der
Natur abgeschaut sind, enthält bei-

Wer ständig erkältet ist, sollte sich
nach einem guten immunstärkenden Mittel umsehen. Foto: djd/Dr. Wolz

spielsweise das Präparat „Zell Oxygen
Immunkomplex“ von Dr. Wolz (Apotheke, PZN 5456093). Das Mittel hat
im Rahmen aktueller Studien, die in
Deutschland von renommierten Instituten durchgeführt wurden, seine immunstärkende und antioxidative Wirkung bewiesen.
Derartige Vitalstoffkonzentrate kann

man als „naturgewachsen“ bezeichnen.
Dank ihrer flüssigen Form werden sie
noch schneller und besser aufgenommen. Die Pflanzenstoffe kommen aus
Obst- und Gemüsekonzentraten. So
wird beispielsweise bei Dr. Wolz das
zellschützende Lycopin aus Tomatenextrakt gewonnen, die Anthocyane
(wirken unter anderem gegen Entzündungen) aus echten Heidelbeeren,
und auch die Carotinoide, von denen
die Augengesundheit besonders profitiert, stammen aus natürlichen Stoffen.
Ebenfalls im „Team“ vertreten sind immunstärkende Glucane. Das sind Bestandteile, die aus den Zellwänden von
Hefezellen gewonnen werden. All diese
Inhaltsstoffe arbeiten zusammen und
sind daher immer mehr als ihre Einzelbestandteile. Wie in der Natur, ergänzen und fördern sie sich gegenseitig. Die Summe der Effekte ist daher
größer als die ihrer Einzelwirkungen.
Die nachgewiesene Wirkung des Präparats kann nicht nur zur begleitenden
Therapie bei chronischen Infekten wie
etwa einer Grippe eine gute Wahl sein,
sondern auch bei einer breiten Palette
von gesundheitlichen Störungen und
zur allgemeinen Unterstützung der
Gesundheit und Widerstandskraft.
Prospekte und Informationen gibt es
kostenlos unter www.wolz.de.
djd

Ambulantes OP-Zentrum:
neu, besser, effizienter
Rosenheim – Im RoMed Klinikum Rosenheim öffnete jetzt das Ambulante
OP-Zentrum die Pforten in neuen
Räumlichkeiten mit eigenem Operationssaal. Bisher erfolgten die Eingriffe
in Operationssälen des stationären Bereichs. Nachdem jedoch zusätzliche
Kapazitäten für stationäre Patienten

erforderlich wurden, war der Umbau
und Umzug des Ambulanten OP-Zentrums vom zweiten Obergeschoss des
Bettenhauses I in den dritten Stock des
Behandlungsbaus notwendig.
„Durch den direkt angeschlossenen
separaten Operationssaal haben wir

Pflegedirektor Peter Tischer, Kaufmännischer Direktor Christian Mauritz,
der erste Patient im neuen Ambulanten OP-Zentrum Burkhard Kardinal,
Ärztlicher Direktor Priv.-Doz. Dr. med. Christoph Knothe und Pflegedienstleiterin Edeltraud Gruber (von links).
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durch die nahe Anbindung den Vorteil, dass die Wege kürzer werden und
damit noch schnellere Abstimmungen
möglich sind“, erklärt Pflegedienstleiterin Edeltraud Gruber. Das Ambulante OP-Zentrum verfügt über einen
modernst eingerichteten Aufwachraum
mit sieben Plätzen und neuen Überwachungsmonitoren, die an die digitale Dokumentation angebunden sind.
Neu ist ebenfalls die digitale Anästhesiedokumentation im Operationssaal.
Der Umbau dauerte sechs Monate und
kostete einschließlich der Geräteausstattung 1 050 000 Euro. Sämtliche
Planungs- und Ingenieurleistungen
wurden durch das Personal der eigenen
technischen Abteilung erbracht.
Das Leistungsspektrum wird unverändert bleiben und reicht von orthopädischen, urologischen, gynäkologischen und chirurgischen Eingriffen
bis zur Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
und zahnmedizinischen Operationen.
„Nach derzeitigen Schätzungen rechnen wir mit einer gleichbleibenden
Anzahl von Eingriffen. Eine Erweiterung ist nicht vorgesehen“, berichtet
Kaufmännischer Direktor Christian
Mauritz.
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Halbjahreszeugnis in Bayern:
Jeder zweite Schüler hat Stress
München/Rosenheim – Zwischenzeugnis in Bayern – am Freitag ist es soweit.
Ein unangenehmer Tag für viele Kinder, denn: Im Freistaat ist jeder zweite
Schüler von der Schule gestresst, jeder
siebte steht sogar stark unter Druck.
Der Leistungsdruck sowie die Angst
vor schlechten Noten setzen den Mädchen und Jungen in Bayern sehr zu.
Das belastet jeden vierten, wie eine
Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK) zeigt, für die das ForsaInstitut 1000 Eltern zum Stresslevel
ihrer Kinder interviewt hat.
Junge Menschen reagieren unterschiedlich, wenn sie unter Druck ge-

raten. Am häufigsten werden von den
bayerischen Eltern Konzentrationsstörungen genannt. Das gaben 29 Prozent
der Befragten an – mehr als in jedem
anderen Bundesland. Bundesweit sind
es fünf Prozent weniger. Unter häufigen Kopfschmerzen leidet, laut den
Eltern, jedes siebte Kind im Freistaat.
Zwölf Prozent der bayerischen Kinder
– ein Drittel mehr als im Bundesdurchschnitt – macht das besonders vor Beginn des Unterrichts zu schaffen.
„Das Halbjahreszeugnis darf Kinder
und Eltern nicht zu stark belasten.
Sie sollten das vielmehr nur als Hinweis sehen“, rät die TK-Gesundheits-

expertin Sabine-Wagner-Rauh. „Bis
Schuljahresende bleibt noch Zeit, sich
gezielt um seine Problemfächer zu
kümmern.“ Zudem: Zwischen Lernen
und Hausaufgaben muss aktiver Ausgleich sein. Laut TK-Studie sind jedoch mehr als ein Drittel der Kinder an
einem Schultag weniger als eine halbe
Stunde körperlich aktiv.
Übrigens: Mit einem Online-Test auf
der Webseite der TK können Eltern
feststellen, wie stressgefährdet ihr Kind
ist. Einfach unter www.tk.de/lv-bayern
das Suchwort „Stress“ eingeben. Die
Broschüre „Kinder und Stress“ steht
außerdem zum Download bereit. red

Gesundheitsgespräch in der Schön Klinik Vogtareuth:

Schmerzen in den Händen
– Was steckt dahinter?
Vogtareuth – Die Schön Klinik Vogtareuth befasst sich im Rahmen der
Vortragsreihe
„GesundheitsGespräche“ am Mittwoch, 23. Februar, mit
Schmerzen, Bewegungseinschränkung
und Einschlafen der Hände. Was steckt
hinter diesen Symptomen? Referieren
werden Dr. med. Jörg Witthaut, Chefarzt der Klinik für Handchirurgie, und
Dietmar Kissner, Oberarzt der Klinik
für Handchirurgie Schön Klinik Vogtareuth.
Mit unseren Händen greifen, tasten,
fühlen und gestikulieren wir. Sie sind
ständig im Einatz. Probleme entstehen,
wenn zum Beispiel durch angeborene
Fehlbildungen, Verletzungen oder Erkrankungen ihre Funktion gestört ist.
Die Referenten stellen in ihrem Vortrag die häufigsten Erkrankungen im
Bereich der Hand vor und erläutern
wesentliche konservative und operative
Therapiemöglichkeiten.
Der technische Fortschritt der Medizin
hat auch in die Handchirurgie Einzug
gehalten. Es ist heute möglich, über
kleinste Hautschnitte mit dem Arthroskop ein Handgelenk von innen zu
betrachten und Verletzungen minimal
invasiv zu behandeln (Schlüssellochtechnik). Durch Hochleistungsmikroskope lassen sich verletzte Blutgefäße
und Nerven, deren Durchmesser unter
einem Millimeter liegt, wieder rekonstruieren. Für diese Maßnahmen steht

Nahtmaterial zur Verfügung, das mit
dem bloßen Auge nicht mehr erkennbar ist.
Veranstaltungsort ist die Schön Klinik
Vogtareuth, Krankenhausstraße 20. Der
Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Das „GesundheitsGespräch“ beginnt um 19 Uhr.
Die Schön Klinik Vogtareuth ist ein international anerkanntes Behandlungszentrum mit 400 Betten, zehn primärchirurgischen Fachkliniken, einem
angeschlossenen Rehabilitationszentrum sowie einem interdisziplinären
Rückenzentrum. Bei der Behandlung
und Rehabilitation von Kindern mit
neurologischen und orthopädischen
Erkrankungen sowie Fehlbildungen der
Extremitäten ist die Klinik mit ihren
Fachabteilungen Neuropädiatrie mit
Epilepsiezentrum, Kinderorthopädie
sowie Wirbelsäulenchirurgie international führend. Darüber hinaus ist die
Klinik spezialisiert auf die Neurologie,
den Bewegungsapparat (Orthopädie,
Wirbelsäulenchirurgie mit Skoliosezentrum sowie Handchirurgie), die
Neurochirurgie und Epilepsiechirurgie
sowie die Herz- und Gefäßchirurgie.
Ob konservativ oder operativ, ambulant
oder stationär – die Schön Klinik Vogtareuth bietet Patienten durch alle Behandlungsphasen hindurch exzellente
medizinische Unterstützung.
red

Serie der pressewoche:

Leidenschaftlich
lieben

Von Dorothea Perkusic*,
Psychotherapeutin (HPG) und Paarberaterin
Haben wir ein Essen gekocht, fragen
wir nach, ob es geschmeckt hat. Ist eine
Aufgabe, ein Event oder ein Projekt
abgeschlossen, wird über einen Erfolg
oder auch Nicht-Erfolg gesprochen. Wir
überlegen uns, was wir beim nächsten
Mal besser machen könnten und fragen
nach, ob unsere Freunde, Kollegen oder
Chefs mit unserer Leistung zufrieden
waren. Nach dem Skifahren überlegen
wir uns, ob wir gestürzt sind, oder geschmeidig und sicher jeden Berg hinunter
gekommen sind. Wir freuen uns, wenn
nicht sparsam mit Lob umgegangen wird
und bemühen uns, mit Kritik konstruktiv
umzugehen.
Die
Hemmschwelle
im Bereich Sexualität
darüber zu sprechen,
wie befriedigend oder
unbefriedigend wir etwas empfunden haben,
ist bei vielen Menschen
hingegen nahezu unüberwindbar groß. Sexuelle Zufriedenheit zu
äußern fällt noch eher
leicht. Und selbst da
scheuen wir oft ein offenes Wort.
Sind wir unzufrieden, schweigen wir lieber, um den Partner nicht zu verletzen
oder mit unseren Wünschen und Bedürfnissen vor den Kopf zu stoßen. Ein
selbstüberzeugtes „War ich gut, Schatz?“,
ist möglicherweise plump formuliert und
lässt eher auf Narzissmus schließen.
Dennoch ist es eine Frage, die eine offene Antwort verdient. Ein Orgasmus für
beide ist nicht zwingend auch ein Garant
dafür, dass das sexuelle Miteinander auch
auf allen anderen Ebenen wunschlos
glücklich verläuft und es nichts zu verbessern gibt. Der Mythos „Wenn mich
mein Partner liebt, dann weiß er, was
ich beim Sex brauche“ geistert noch in
vielen Köpfen herum. Bedürfnisse sind

jedoch von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Und nicht jeder Mann oder
jede Frau hat seine empfindlichsten Stellen nur dort, wo man vielleicht vermuten
würde. Viele wissen selbst gar nicht so
genau, was ihnen wirklich gut tut. Woher
soll es dann der Partner wissen? Häufig
wird auch akribisch bilanziert. „Wenn er/
sie nicht für mich dieses oder jenes tut,
dann bin ich auch nicht bereit, zu geben
was er/sie möchte.
Um unsere Wünsche äußern zu können, müssen wir davon überzeugt sein,
dass wir das Recht haben, sie erfüllt zu
bekommen und dass wir auch selbst dafür verantwortlich sind.
Häufig scheitert dies daran, dass wir uns oder
unsere Bedürfnisse als
abnormal oder nicht der
Norm entsprechend bewerten und sie deshalb
unserem Partner verschweigen. Ein anderer
möglicher Grund kann
sein, dass Blockaden
oder Verletzungen und
ein Mangel an Vertrauen
bestehen.
Es gibt jedoch keine verbotenen Praktiken oder Sehnsüchte, solange sie
nicht körperlich oder seelisch verletzen
und von beiden Sexualpartnern genossen werden können. Es geht nicht nur
darum, auszusprechen was wir als verbesserungwürdig erachten. Genauso
wichtig ist, sich Anerkennung und Freude
zuzusprechen, den Partner zu loben für
alles, was toll war oder ist. Lassen Sie
Ihren Partner/Ihre Partnerin nicht im Trüben fischen.
Leidenschaftlich lieben ...
Bei Fragen oder Anregungen einfach
anrufen unter 08061/93 93 669 oder
per e-mail an kontakt@leidenschaftlichlieben.de.

