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Kurorte: Welches Heilklima wann hilft  
Ob Meer oder Gebirge: Eine Kur kann sowohl für chronisch Kranke 
als auch für Gesunde sehr wohltuend sein. Das jeweilige Klima 
beeinflusst den Körper auf unterschiedliche Weise.  
 

Schonendes oder stimulierendes Klima? 
Je nach individueller Verfassung und Grunderkrankungen der 
Kurgäste setzt die Klimatherapie auf stimulierende oder schonende 
Faktoren. Anregend wirken Kältereize, böiger Wind, stärkere 
Temperaturschwankungen und intensive Sonnenstrahlung. Dieses 
Reizklima finden wir vor allem an der See und im Hochgebirge. In 
den Bergen komme noch der Höhenreiz, am Meer die salzhaltige Luft 
dazu. 
 
Seeklima - Milde Winter und kühle Sommer sind typisch für die 
Nord- und Ostseeküste. Lufttemperatur und -feuchte schwanken zwar 
wenig, doch böiger Wind, Kältereize und UV-Strahlung regen den 
Körper an. Das Reizklima am Meer mit seiner salz- und 
feuchtigkeitshaltigen Luft eignet sich zur allgemeinen Stärkung sowie 
bei Allergien, Atemwegs- und Hauterkrankungen. 
 
Mittelgebirgsklima - Ab 400 Meter Höhe sorgen Wälder und Seen für 
gemäßigte, ausgeglichene Temperaturen, geringe Wärmebelastung 
sowie schadstoff- und allergenarme Luft (Foto: Schluchsee im 
Hochschwarzwald). Dieses Schonklima eignet sich auch für Patienten 
mit verminderter Belastbarkeit, etwa nach einem Herzinfarkt. In 
mittleren Höhenlagen können deshalb alle Krankheitsbilder 
behandelt werden. 
 
Hochgebirgsklima - Kälte- und Höhenreize sowie die intensive 
Sonnenstrahlung wirken stimulierend und stärken die Abwehrkräfte. 
Wichtig: immer auf einen an den Hauttyp angepassten Sonnenschutz 
achten. Das Reizklima in den Bergen (Foto: Watzmann bei 
Berchtesgaden) eignet sich zur Vorbeugung und Abhärtung und ist 
wegen der reinen Luft ideal bei Atemwegserkrankungen und 
Allergien. 
 

Zu einer Klimakur gehört körperliche Aktivität 
Heilklimatische Kurorte müssen mehr bieten als gutes Wetter und 
saubere Luft. Terrainkurwege mit verschiedenen Schwierigkeits-
graden zählen ebenfalls zum Anforderungsprofil. Außerdem  werden 
qualifizierte Kurärzte benötigt, die individuelle Behandlungs- und 
Trainingsprogramme zusammenstellen. 
Denn zu einer Klimakur gehört regelmäßige körperliche Aktivität, die 
an die jeweilige Belastbarkeit angepasst wird. Anders als Kuren in 
einem Thermal- oder Moorheilbad setzen Klimakuren somit eine 
gewisse körperliche Fitness voraus. Sie eignen sich überwiegend für 
Patienten, die nicht nur passiv behandelt werden wollen oder können 
– etwa weil sie auf Gehhilfen angewiesen sind. Sie sollten sich gerne 
aktiv bewegen und dazu hinreichende Voraussetzungen aufweisen. 
 
Quelle: https://www.apotheken-umschau.de/Gesundheit/Kurorte-Welches-Heilklima-
wann-hilft-552783.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! 

 

 



 

Wie gesund sind Smoothies? 
Der Mensch soll täglich fünf Portionen Obst und Gemüse essen, lautet die 
gängige Empfehlung von Ernährungsexperten. Gar nicht so einfach für 
jemanden, der mitten im Alltagsstress steckt. Da kommt ein Smoothie – 
also ein pürierter Mix aus Früchten – scheinbar wie gerufen: Mit einer 
kleinen Flasche lassen sich locker bis zu zwei Portionen der täglichen 
Ration abdecken, versprechen viele Hersteller. Gesundheit "to go", 
sozusagen. Genau das richtige für gestresste Büromenschen. Nur: Sind 
Smoothies tatsächlich ein gleichwertiger Ersatz für frisches Obst?  
Experten raten nicht uneingeschränkt zum Genuss. Smoothies sind eine 
sinnvolle Alternative, wenn gerade kein frisches Obst zur Verfügung 
steht. Sie sind aber keinesfalls als dauerhafter Ersatz geeignet. Anfang 
2016 haben britische Wissenschaftler fertige Smoothies aus dem 
Supermarkt auf ihren Zuckergehalt getestet. Sie fanden darin 
durchschnittlich 13 Gramm Zucker je 100 Milliliter des sämigen 
Getränks. Die vorproduzierten Smoothies sind wahre Zuckerbomben.  
Denn Smoothies enthalten im Gegensatz zu herkömmlichen Fruchtsäften 
die komplette Frucht mit Ausnahme der Schale und der Kerne. Das 
pürierte Fruchtfleisch wird dabei meist mit Saft gemischt, damit der 
Smoothie seine typische sämige Konsistenz erhält. 
Bei diesem Verarbeitungsprozess gehen allerdings wichtige Vitamine, 
Ballast- und Mineralstoffe sowie sekundäre Pflanzenstoffe verloren. Bei 
einem Apfel beispielsweise sitzen viele Nährstoffe direkt unter der Schale. 
Ein Smoothie enthält diese deshalb nicht. Als Faustregel gilt: Je höher 
der Anteil an Saft im Smoothie ist, desto geringer ist der Anteil an 
Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen. 
 

Worauf Sie beim Smoothie-Kauf achten sollten 
Beim Kauf von Smoothies lohnt sich ein Blick auf die Inhaltsangaben. Ein 
guter Smoothie besteht mindestens zur Hälfte aus der ganzen Frucht. 
Entweder als Püree oder in Form von kleinen Stückchen. Bei den meisten 
Smoothies ist das der Fall, doch gibt es unter den Anbietern auch einige 
schwarze Schafe. Manche Hersteller mischen ihrem Smoothie große 
Mengen an Saft unter, sodass er sich kaum von klassischen Fruchtsäften 
unterscheidet. Einige geben auch künstliche Zusatzstoffe oder Zucker bei. 
Beides hat in einem echten Smoothie nichts zu suchen. Die große 
Bandbreite an unterschiedlichen Produkten ist möglich, weil der Begriff 
"Smoothie" rechtlich nicht eindeutig definiert ist. 
 

Smoothies: Am besten selbstgemacht! 
Das Fazit: Ein guter Smoothie kann gelegentlich ein bis zwei Portionen 
Obst ersetzen. Wenn wenig Zeit zur Verfügung steht, spricht auch 
überhaupt nichts dagegen. Für den täglichen Bedarf ist frisches Obst aber 
nach wie vor vorzuziehen.  Nur so erhalten wir die komplette Bandbreite 
an Nährstoffen, die wir für eine gesunde Ernährung benötigen. 
Ein Tipp für alle, die sich ab und zu einen Smoothie gönnen wollen: 
Selbst mischen! Ein Mixer und eine Auswahl Ihrer Lieblingsfrüchte 
genügt. Der selbstgemachte Smoothie ist garantiert frei von künstlichen 
Zusatzstoffen und superfrisch! 
 
Quelle: https://www.apotheken-umschau.de/Ernaehrung/Wie-gesund-sind-Smoothies-

108145.html 

 

 

 

 

 

Praxis für Anästhesiologie & ambulantes Operieren 

Spezielle Schmerztherapie 
Akupunktur 

 

Die Neuraltherapie ist ein 

Verfahren aus dem Bereich der 

Alternativmedizin. Wir nutzen 

diese Methode, um Erkrankungen 

aufzuspüren und Schmerzen, 

organische Störungen und 

chronische Entzündungen zu 

lindern. Dazu spritzen wir ein 

örtlich wirksames Betäubungs-

mittel (Lokalanästhetikum) in 

spezielle, vorher festgelegte 

Körperstellen. 

 

Bei der Neuraltherapie sind die 

Anwendungsgebiete sehr vielfältig. 

Wir behandeln mit dieser spezielle 

Form der lokalen Betäubung 

jedoch hauptsächlich bei: 

 Schmerzen des 
Bewegungsapparats, 

 Rheuma, 
 Nervenschmerzen, 
 Kopfschmerzen, 
 Schwindel oder 
 Tinnitus. 

Gern beraten wie Sie. 

Bitte sprechen Sie uns an. 
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