
Der heiße Sommer hat sich mitt-
lerweile verabschiedet, jetzt be-
ginnt die Zeit der kalten und
nassen Tage, die Zeit, in der die
Menschen besonders anfällig für
Krankheiten werden. Impfungen
gegen Grippe (Influenza) und
Lungenentzündung (Pneumonie)
stehen auf dem Terminplan. Ge-
sunde, vitaminreiche Ernährung
sowie viel Bewegung sind – und
sollten – vor allem jetzt wieder
ganz oben auf der Liste stehen.
Bereits ab dem 40. Lebensjahr
lassen die Abwehrkräfte erheb-
lich nach. Da braucht das Im-
munsystem eine extra Verstär-
kung. Die Mineralstoffe Eisen,
Zink, Selen und die Vitamine A,
C und E helfen den körpereige-
nen Abwehrkräften wieder auf
die Beine. Yoga und autogenes
Training bauen belastenden
Stress ab. Und wer regelmäßig in
der Sauna schwitzt und Wech-
selbäder nimmt, härtet seinen
Körper zusätzlich gegen Infekte
ab. Menschen, die häufig unter

Infektanfälligkeiten leiden oder
unter Beschwerden der Atem-
wege wie beispielsweise Asth-
ma, nutzen immer mehr das An-
gebot eines Kuraufenthaltes in
einem Sanatorium. Das Nordsee
Sanatorium in Wangerland-Hor-
umersiel gehört zu den Orten, an
dem sich Patienten individuell
therapieren lassen können. Nicht
nur Menschen, die unter Infekt-
anfälligkeiten leiden, auch die,
die mit Herz- und Gefäßerkran-

kungen, Neurodermitis oder
auch mit Burn-out-Stress zu tun
haben, nutzen das Sanatorium
für einen Kuraufenthalt direkt
am schönen Nordseestrand.
Mit gezielten Massagen, medi-
zinischen Bädern, Einzelinhala-
tionen, Schlickpackungen und
Anwendungen wie Kälte-, Elek-
tro- oder auch Fußreflexzonen-
therapien kümmern sich die Be-
treuer um das dauerhafte Wohl
ihrer Besucher.
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Interaktives Lesen – unser Tipp
zum Infodienst
Für noch mehr Service: In den ein-
zelnen Artikeln haben wir bestimmte
Worte durch Unterstreichung her-
vorgehoben. Klicken Sie auf eines der
Wörter und Sie gelangen direkt zur
entsprechenden Internetseite, die
Ihnen weitere Informationen zum
Thema bietet.

Gereizt – Das Bronchialsystem
Sind die Bronchien für zwei Jahre über
jeweils drei Monate durch ständigen
Hustenreiz belastet, spricht man bereits
von Chronischer Bronchitis. Die häufigste
Ursache ist hierbei das Rauchen – 90 %
aller Betroffenen sind Raucher. Kliniken
wie die Espan-Klinik im Schwarzwald
haben sich auf Lungen- und Atemwegs-
erkrankungen spezialisiert, um dauerhaf-
te Heilungserfolge bei ihren Patienten
zu erzielen.

Unser Beihilfe-Tipp
Alle öffentlich empfohlenen Schutzim-
pfungen sind beihilfefähig, ausgenom-
men sind Vorsorge-Impfungen für einen
Urlaub im Ausland. Weitere hilfreiche
Tipps erhalten Sie in unserer Neuauflage
des Ratgebers „Die Beihilfe“, Sie können
ihn für 7,50 EUR, zzgl. 2,00 EUR Versand
bestellen unter:Tel. 0180.58 35 226 oder
per Fax 0180.53 29 226.

Der Sommer geht. Der Winter naht.
Gestärkt für die kalte Jahreszeit.

Patientenrechte

Der Ratgeber in
Ihren Händen
Ob als Betroffener oder Ange-
höriger: In Fällen, in denen Sie
mit juristischen, medizinischen
und theologischen Fragen kon-
frontiert sind, gibt Ihnen der
Ratgeber für Patientenrechte –
eine Kooperation des Godes-
berger und des ddb Verlags –
Hilfe und Antworten zu notwen-
digen Regelungen und Ent-
scheidungen, die im Bedarfsfall
getroffen werden müssen. Exper-
ten geben wertvolle Hinweise,
medizinische Fachbegriffe wer-
den erklärt, gesetzliche Grund-
lagen aufgeführt und wichtige
Musterformulare gezeigt.

Das Nordsee Sanatorium – Mitten im Herzen von Horumersiel, direkt am Strand,
umweht von einer frischen Nordseebrise
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TCM – Traditionelle Chinesische Medizin

Konfuzius sagt Gesundheit
Aus den Philosophien des Taoismus und dem Konfuzianismus ent-
stand die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM). Die Wurzeln der
fernöstlichen Heilkunst lassen sich über 10.000 Jahre zurückverfolgen.
Die schriftliche Überlieferung jedoch erst seit ca. 2.500 Jahren, chi-
nesische Ärzte sammelten ihre Erfahrungen, Beobachtungen und
Heilungsmethoden, fügten sie zusammen und werteten sie aus.
Akupunktur, Qi Gong und Taiji sind nur einige der Anwendungen,
die aus der TCM entstanden sind. TCM bezieht den Menschen als
Ganzes ein, d.h. mit all seinen Funktionen und Abläufen des Körpers,
die durch Energiebahnen verbunden sind sowie den psychischen Zu-
stand, sie  versteht den Menschen als „energetisches Gefüge“, das
ein harmonisches Gleichgewicht braucht, um seine Selbstheilungs-
kräfte einsetzen zu können. Immer mehr Kliniken entdecken diese
Heilkunst und bieten diese ihren Patienten an.Auch die Klinik im Stei-
gerwald gehört dazu. „Die Ärzte der Klinik passen die Chinesische
Medizin an die Gegebenheiten des europäischen Kulturraumes und die
Konstitution der europäischen Patienten an.“ Es sind Ärzte, die sowohl
in der westlichen als auch in der Chinesischen Medizin zuhause sind.
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