
schön, dass Sie unseren neuen 

Praxis-Newsletter zur Hand 

nehmen! In regelmäßigen Ab-

ständen wollen wir Sie über 

dieses Medium mit Neuigkeiten 

rund um unsere Praxis versor-

gen. Sie bekommen vielleicht 

den einen oder anderen Ein-

blick in unsere Arbeit, verstehen 

Abläufe besser und sind über 

eventuelle Neuerungen immer 

auf dem Laufenden.

Außerdem soll der Newsletter 

auch dazu dienen, Ihnen zu 

ausgewählten, für Ihre Gesund-

heit relevanten Themen kurz 

zusammengefasst und über-

sichtlich Informationen zu ge-

ben. So finden Sie in dieser ers-

ten Ausgabe zum Beispiel ei-

nen kurzen Beitrag zum Thema 

Infekte durch Viren und Bakteri-

en. – Aus aktuellem Anlass na-

türlich, denn die letzte Erkäl-

tungswelle liegt noch nicht 

lange zurück, und immer wie-

der werde ich gefragt, wo denn 

eigentlich genau der Unter-

schied zwischen einem Virus 

und einem bakteriellen Infekt 

besteht. Allzu oft bitten Patien-

ten bei einem grippalen Infekt 

darum, ein Antibiotikum ver-

schrieben zu bekommen. Dabei 

wäre das genau der falsche 

Weg, wie Sie sehen werden.

Gerne dürfen Sie jederzeit 

Wünsche äußern zu Themen, 

die wir hier einmal abhandeln 

sollten. Sprechen Sie uns ein-

fach an! Schließlich lebt so ein 

Mitteilungsblatt vom Dialog, 

und wenn Sie sich eine Frage 

stellen, dann stellen sich sicher-

lich viele andere die gleiche 

Frage auch.

Zwei neue Leistungen, die wir 

Ihnen künftig anbieten möch-

ten, werden in dieser Broschüre 

vorgestellt: die Mind-Body-Me-

dizin und das Atemmuskeltrai-

ning. Sprechen Sie uns oder die 

entsprechenden Kooperations-

partner zu Nachfragen gern an!

Eine interessante Lektüre und 

alles Gute für Ihre Gesundheit!

Ihr Doc Scheer
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Wenn es draußen stürmt und 

schmuddelt, breiten sich jedes 

Jahr aufs Neue die Erkältungs-

viren aus. Ob Sie daran krank 

werden, hängt ganz entschei-

dend von der Funktion Ihres 

Immunsystems ab.

Nur wenn Ihre Immunabwehr 

geschwächt ist, können sich die 

Viren im Körper ausbreiten und 

vermehren. Viren sind allein 

nicht lebensfähig. Ein Virus ist 

einfach nur ein Stück Erb-

substanz mit Hüllproteinen. Um 

sich zu vermehren, schleusen 

Viren sich in die menschlichen 

Zellen ein und benutzen diese 

als Wirt. Ein gut funktionieren-

des Abwehrsystem verhindert 

dies. So lautet auch die ent-

scheidende Devise zur Behand-

lung eines Virusinfekts: Alles 

tun, um die körpereigenen Ab-

wehrkräfte zu aktivieren!

Ein Antibiotikum nutzt hier gar 

nichts – im Gegenteil: Die 

Darmbakterien werden durch 

ein Antibiotikum angegriffen.  

Diese spielen jedoch eine ganz 

entscheidende Rolle für die 

Funktion unseres Immunsys-

tems. Antibiotika töten Bakteri-

en ab, meist durch Zerstörung 

der Zellwand. Deshalb eignen 

sie sich nur für die Behandlung 

einer bakteriellen Erkrankung.

Bakterien sind – im Gegensatz 

zum Virus – selbständig lebens-

fähig. In seltenen Fällen können 

sie der Auslöser von Atem-

wegsinfekten sein. Manchmal 

kommt es durch das Andauern 

eines viralen Infekts dazu, dass 

sich dann auch krank machen-

de Bakterien vermehren. Nur 

wenn das der Fall ist, eignet 

sich ein Antibiotikum zur Be-

handlung.

Um zu entscheiden, um 

was für eine Art von In-

fekt es sich handelt, ist 

eine sorgfältige ärztliche 

Untersuchung notwendig. Die-

se wird bei uns idealerweise 

durch die Bestimmung eines 

Entzündungsmarkers, des CRP 

(= C-reaktives Protein), der im 

Blut gemessen wird, ergänzt. 

Dann entscheiden wir über die 

individuell optimale Therapie.

Auf jeden Fall sollten Sie Ihr 

Immunsystem stärken. Wenn 

die üblichen Empfehlungen – 

regelmäßige Bewegung an der 

frischen Luft, reichlich Gemüse 

essen und ausreichend Schlaf – 

nicht ausreichen, beraten wir 

Sie gerne hinsichtlich weiterer 

Schritte.

Erkältungen und Atemwegsinfekte
Viren, Bakterien und ihre sinnvolle Bekämpfung

Antibiotika schwächen
das Immunsystem

››

Colibakterien leben im Darm. Neben anderen Bakterien spielen sie eine wichtige Rolle 
für die Funktion des Abwehrsystems. Durch Antibiotika werden sie angegriffen, das 
Immunsystem wird geschwächt. (Bildnachweis: Fotolia)

Viren, wie hier das Rhinovirus, bestehen 
nur aus einem Stück Erbsubstanz und 
sind allein nicht lebensfähig. (Bildnach-
weis: Fotolia)



Ab sofort bieten wir Ihnen in 

unserer Praxis Therapien mit 

der sogenannten Mind-Body-

Medizin an. Wir erweitern da-

mit unser Angebot in der 

ganzheitlich-integrativen Ge-

sundheitsvorsorge.

Die Mind-Body-Medizin be-

schäftigt sich vornehmlich mit 

der Heilung durch Selbsthei-

lung. Der Grundgedanke ist: 

Jeder Mensch verfügt über 

enorme Selbstheilungskräfte 

und Gesundheitsressourcen. Im 

Rahmen eines Mind-Body-Coa-

chings lernen Sie, Ihre Selbst-

heilungskräfte zu entdecken 

und gezielt einzusetzen, um 

Ihre persönlichen körperlichen 

Ressourcen ideal auszuschöp-

fen und Warnsignale rechtzeitig 

zu erkennen.

Sie erhalten Anleitung, wie Sie 

Ihren Lebensstil optimieren und 

bewusst an der Erhaltung Ihrer 

Gesundheit – oder im Krank-

heitsfall an Ihrer Genesung – 

arbeiten können.

Besonders interessant ist die 

Mind-Body-Medizin für Men-

schen, die an Bluthochdruck, 

Übergewicht, Schmerzen, Ver-

dauungsstörungen oder zu viel 

Stress im Alltag leiden. 

Aber auch zur natürlichen Stär-

kung des Immunsystems, zum 

Beispiel im Winter oder wäh-

rend der Heuschnupfen-Zeit, 

eignen sich die Methoden der 

Mind-Body-Medizin hervorra-

gend.

Für Rückfragen stehen wir Ih-

nen selbstverständlich gern zur 

Verfügung!

Neu für Sie in der Praxis!

Erstens: Mind-Body-Medizin
Schritt für Schritt zum gesunden und entspannten Lebensstil

Das neue Mind-Body-Programm 

bieten wir in Zusammenarbeit 
mit Magdalena Scheer an. 
Während die ärztliche Betreu-
ung hier in unserer Praxis statt-
findet, leitet Frau Scheer die 
Coachings und berät Sie indivi-
duell bei der Optimierung Ihres 
Lebensstils.

Kontakt und Informationen:

05254 - 6499646
info@coaching-paderborn.de
www.coaching-paderborn.de

Magdalena Scheer ist Gesundheits-
coach und Therapeutin für Mind-Body-
Medizin. (Foto: © Jutta Jelinski)

Sich regelmäßig Auszeiten zu gönnen, ist essentiell wichtig, um im Alltag auch in an-
strengenden Zeiten durchhalten zu können. (Bildnachweis: Fotolia)



Sie wissen, dass menschliches 

Leben ganz entscheidend von 

der richtigen Luft- und Sauer-

stoffzufuhr abhängt. Das Or-

gan, das hierfür zuständig ist, 

ist die Lunge. Hier findet der 

Gasaustausch statt. Sauerstoff 

rein in den Körper – und Koh-

lendioxid raus.

Und wie genau geht das? Wer 

hilft dabei? Wer ist seinerseits 

wiederum extrem abhängig 

von einer guten Sauerstoffzu-

fuhr und damit einer optimalen 

Funktion der Atmung? – Die 

Muskeln. Nicht umsonst stehen 

die bei uns in der Praxis schon 

lange im Zentrum des Interes-

ses.

Brandaktuell aus der Wissen-

schaft sind die Erkenntnisse, 

dass durch ein gezieltes Trai-

ning der Atemmuskulatur er-

hebliche Besserungen des Ge-

sundheitszustandes zu errei-

chen sind. Logisch, dass das 

besonders für Störungen der 

Atmung wie chronisch obstruk-

tive Bronchitis, Asthma, Lun-

genemphysem und Ähnliches 

gilt. Doch auch Menschen mit 

muskulären oder neurologi-

schen Erkrankungen (wie Par-

kinson-Syndrom, Schwindel) 

können profitieren.

Natürlich lässt sich auch der 

Leistungszustand eines Sport-

lers durch gezieltes Training der 

Atemmuskulatur verbessern.

Ich bin sehr dankbar und freue 

mich, dass dieses Training 

durch die Kooperation mit Dr. 

Horst-Walter Hundte nun in 

Schloß Neuhaus angeboten 

wird.
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Zweitens: Training der Atemmuskulatur
zur Prävention und Rehabilitation

Das Atemmuskeltraining wird 

angeboten in Kooperation mit 
Dr. Horst-Walter Hundte. Die 
ärztliche Begleitung und Bera-
tung bekommen Sie durch un-
sere Praxis, das Training führt 
Herr Dr. Hundte mit Ihnen 
durch. Es findet in unseren Pra-
xisräumen statt.

Kontakt und Informationen:

02953 - 965411
info@aatalgesundheit.de
www.aatalgesundheit.de

Dr. rer. medic. Horst-Walter Hundte ist 
Sportwissenschaftler und Gesundheits-
ökonom.


