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Reizklima: Warum Meeresluft gesund ist 
Die kühle, teils intensive Brise an der Küste fordert den Organismus: 
Er muss sich dem Kältereiz anpassen und mehr Wärme bilden, damit 
er nicht auskühlt. Empfehlenswert sind ausgedehnte Spaziergänge am 
Meer. Durch die Bewegung erhöht sich der Energieumsatz und dabei 
wird Wärme erzeugt. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit passt 
sich der Körper schneller an das raue Klima an – er ist abgehärteter. 
Der Wind wirkt sich aber auch schonend aus. Er kühlt die Haut und 
kann Juckreiz mindern. Außerdem wird es am Meer oft nicht so 
schwül, was Herz und Kreislauf entlastet. 
 
Das Salzgemisch ist ein Reizfaktor, durch den sich Schleim aus den 
Atemwegen löst und Sie tiefer Luft holen lässt. Haben Sie Asthma, 
eine chronische Bronchitis oder Nasennebenhöhlenentzündung, dann 
kann das Meeresklima die Beschwerden lindern. Allergikern kommt 
zugute, dass die Luft am Meer arm an Pollen und Schadstoffen ist – 
ein schonender Effekt. 
Das Salz schlägt sich auch auf der Haut nieder. Bis zu zwei Gramm 
können sich dort nach einem Strandspaziergang anreichern. Der 
Salzbelag löst Schuppen und wirkt leicht entzündungshemmend. 
Gleichzeitig beeinflusst das Sonnenlicht bestimmte Prozesse in der 
Haut. Die UV-Strahlung fördert unter anderem die Ausschüttung von 
körpereigenem Kortisol, das Entzündungen eindämmt. Zusätzlich 
wird Vitamin D in der Haut gebildet, welches mit dem Immunsystem 
interagiert. Durch diese Effekte können sich die Symptome einer 
Schuppenflechte oder einer Neurodermitis bessern. 
 
Der Salzgehalt des Wassers variiert von Meer zu Meer. Binnenmeere 
enthalten zum Beispiel weniger Salz als offene Meere. So weist die 
Nordsee deutlich mehr Salz auf als die Ostsee. Dadurch herrscht an 
der Nordsee aber auch ein intensiveres Reizklima, das manche 
Menschen zu sehr belastet. Am Mittelmeer fehlt laut 
Expertenmeinung der Kältereiz und die Luft ist oft nicht so rein wie 
etwa an der Nordsee. Außerdem neigt man im warmen Süden 
aufgrund der Hitze eher dazu, sich unter einen Sonnenschirm zu 
legen als stundelang am Strand spazieren zu gehen. Doch gerade die 
Bewegung im Seeklima wirkt sich vorteilhaft auf den Organismus aus 
und trägt entscheidend zur Erholung bei. 
 
Um vom Reizklima zu profitieren, sollten Sie einen längeren Urlaub 
am Meer einplanen – am besten drei bis vier Wochen. Dann können 
sich Atembeschwerden und Hautkrankheiten für mehrere Monate 
anhaltend bessern. Welche Jahreszeit die beste ist, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab. Viele Menschen empfinden die wärmeren 
Sommermonate von Anfang Mai bis Mitte August am angenehmsten. 
 
Quelle : https://www.apotheken-umschau.de/Natur/Reizklima-Warum-Meeresluft-
gesund-ist-220231.html 

 
 

WILLKOMMEN 

 

 

Unsere Patienten werden von 

erfahrenen Fachärzten für 

Anästhesiologie, Spezielle 

Schmerztherapie & Akupunktur 

und hochmotivierten 

Fachkräften betreut. 

 

Wir legen hohen Wert auf ein 

freundliches und menschliches 

Miteinander – auch innerhalb 

des Teams. Denn wenn 

Motivation und Klima stimmen, 

werden sich auch die Patienten 

bei uns wohl fühlen. Unser 

größter Erfolg sind zufriedene 

Patienten die gern zu uns 

kommen und sich menschlich 

und medizinisch gut betreut 

fühlen. 

 

Erfahrung, Kompetenz und 

Empathie – das prägt unser 

Praxisteam! 

 

 

 

 

 



 

Badespaß: Entspannen in Moorbädern 
Moore faszinieren. Die einzigartigen Landschaften entstanden vor 
Tausenden von Jahren. Sie sind Schauplatz von Mythen und Sagen, 
die auch uns modernen Menschen noch Gänsehaut über den Rücken 
jagen. Namen wie "Teufelsmoor" spiegeln diesen Gruselfaktor wider. 
 
Wer heute durchs Moor wandert, kann viele Pflanzen- und Tierarten 
entdecken, die nur dort leben. Und nebenbei noch etwas für seine 
Gesundheit tun. In einigen Regionen Süddeutschlands und 
Österreichs laden Naturmoorbäder im Sommer zur spaßigen 
Schlammschlacht ein. 
 

Wellness für Muskeln, Gelenke und Haut 
Das dickbreiige Naturmoor, das sich in der Sonne schnell erwärmt, 
entkrampft verspannte Muskeln. Außerdem wird ihm eine 
wohltuende Wirkung bei Gelenkbeschwerden nachgesagt.  
 
Naturmoorbad-Neulinge mag es zunächst etwas Überwindung kosten, 
sich in den schlabbrigen Brei gleiten zu lassen. Doch wer sich ein Herz 
fasst, wird mit einem unvergleichlichen Badeerlebnis belohnt. Die 
meisten Naturmoorbäder liegen zudem an romantischen Plätzen im 
Wald oder mit freiem Blick aufs Gebirge. Es sind wunderbare Orte 
zum Entspannen.  
 

Den Stress im Schlamm lassen 
Dass Moorbäder das innere Gleichgewicht fördern, belegt auch eine 
aktuelle Untersuchung der Universität München. Hier wurde 
nachgewiesen, dass ein Programm mit Stressmanagement-Seminar, 
Entspannungstraining, körperlichen Übungen und regelmäßigen 
Mooranwendungen in einem Kurort das Stressempfinden reduzieren 
und einem Burn-out vorbeugen kann. Eine Pilotstudie zeigte, dass 
Moorbäder bei den meisten Teilnehmern eine beruhigende Wirkung 
haben. 
 
Quelle: https://www.apotheken-umschau.de/Wellness/Badespass-Entspannen-in-
Moorbaedern-542093.html 

 

Herzenssache 
Eine köstliche Nachricht  
Kakao schützt vor Herzinfarkt. Bereits ein viertel Liter heiße 
Trinkschokolade senkt das Herzinfarktrisiko. Zahllose Flavonoide im 
Kakaopulver senken die Aktivität der Blutplättchen und wirken daher 
einer Verklumpung entgegen, die häufigste Ursache eines 
Gefäßveschlusses. 
 
Quelle: American Journal of Clinical Nutrition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praxis für Anästhesiologie & ambulantes Operieren 
Spezielle Schmerztherapie 

Akupunktur 

 

Zur unterstützenden Schmerz-

therapie bieten wir in unserer 

Praxis eine Infusionsbehandlung 

mit Procain-Basen  an. 

Hier werden die Medikamente  

Procainhydrochlorid und Natrium-

bikarbonat unter Umgehung des 

Magen-Darm-Traktes über die 

Vene eingebracht.  

Dies führt zur Regulierung des 

Säure-Basen-Haushaltes 

   

Zur Behandlung von: 

 allgemeinem Ganzkörperschmerz 

 chronischen Rückenschmerzen 

 Nervenschmerzen 

 Fibromyalgie 

 Migräne + Kopfschmerzen 

 Schmerzen bei  Durchblutungs- 

störungen 

 Regulationsstörungen bei 

chronischhen Erkrankungen 

 

 gegen Übersäuerung 
 antientzündlich 
 schmerzlindernd 

 

Gern beraten wir Sie. 

Bitte sprechen Sie uns an. 

 

      


