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Wo Sie Rat und Linderung finden
Aktuelle Expertenserie zu Rehabilitation,
Kuraufenthalte sowie GesundheitsvorsorgeW ie lässt sich Stress

besser bewältigen?
Wie kann man sich

nach Krisen seelisch und
körperlich wieder aufbauen?
Was hilft wirklich gegen
Wechselbeschwerden? Wie-
der fit werden nach Herzer-
krankungen, orthopädi-
schen Eingriffen bzw. Sport-
verletzungen! Wie Krebspa-
tienten leichter wieder zu-
rück in den Alltag finden
können. Mit diesen und an-
deren Themen befassen wir
uns in den kommenden Wo-
chen in Zusammenarbeit
mit „Beste Gesundheit“,
eine Partnerschaft führen-
der niederösterreichischer
Gesundheitsbetriebe. Dazu
zählen das Moorheilbad
Harbach, das Herz-Kreis-
laufzentrum Groß Gerungs,
das Gesundheitsresort Kö-
nigsberg Bad Schönau, das
Gesundheits- und Kurhotel
Badener Hof, das Le-
bens.Resort Ottenschlag,
das Lebens.Med Zentrum
Bad Erlach sowie das

Lebens.Med Zentrum St.
Pölten.

Gesundheitsvorsorge Ak-
tiv (GVA), ambulante oder
stationäre Rehabilitation,
Kur oder Gesundheitsauf-
enthalt basieren auf medizi-
nischer Expertise.

Karin Weißenböck, Vor-
sitzende ARGE Beste Ge-
sundheit: „Patienten und
Gäste werden in allen unse-
ren Häusern von eingespiel-
ten Teams aus den verschie-
densten Fachbereichen bes-
tens betreut.“

Rasch wieder in den Alltag
zurück kehren – gesünder!
Die rasche Wiederherstel-
lung nach Krankheiten bzw.
Operationen spielt eine im-
mer größere Rolle. Neben
der Lebensqualität ist die
Rückkehr in den Arbeitspro-
zess von entscheidender Be-

deutung. Betroffene sollten
sich unbedingt professionell
helfen lassen! Alleine ist der
Weg in das frühere Leben all-
zu oft nicht mehr zu schaffen.

Wir wollen vor allem über
Patienten berichten, die nach
unterschiedlichsten gesund-
heitlichen Problemen heute
wieder ein zufriedenes Da-
sein führen können. Egal, ob
nach einem Herzinfarkt, mit
neuer Hüfte oder Knie, nach
einer Burnout-Episode, im
Zuge einer Krebserkran-
kung, mit rheumatischen
Leiden, Stoffwechselerkran-
kungen oder Beschwerden
im Klimakterium.

Allgemeinmediziner,
Fachärzte, Psychologen,
Physiotherapeuten, Diätolo-
gen uvm. informieren darü-
ber, wie man am schnellsten
wieder gesund wird. Natür-
lich mit Ratschlägen, was

Betroffene in Zukunft selbst
beitragen sollten, um nicht
erneut zu erkranken.

Die Beste-Gesundheitsbe-
triebe in Niederösterreich
bieten Unterbringung in an-
genehmer Hotelatmosphäre.

Mit medizinischer Hilfe
Krankheiten vorbeugen
Wie immer ist freilich Vor-
beugen besser als eine Thera-
pie. Was spricht eigentlich
dagegen, sich beim Gesün-
der-Leben von Fachleuten
gezielt helfen zu lassen? An-
gepasst an den jeweiligen Le-
bensstil, an die im Einzelfall
drohenden gesundheitlichen
Risiken?

Lesen Sie in der „Krone
GESUND“ daher ab nächs-
ten Samstag, wie die Ge-
sundheitsvorsorge unter An-
leitung medizinischer Exper-
ten funktioniert. Und
schließlich auch, welche
Vorteile ein Gesundheits-
Kurzurlaub für private Gäste
bietet.

Dr. med. Wolfgang Exel

Alleine kommt
man mit sei-
nen Problemen
oft nicht wei-
ter – mit pro-
fessioneller
Hilfe hingegen
in den aller-
meisten Fällen
schon!

PATIENTEN BERICHTEN: „Ich kann meine Hüfte
wieder gut bewegen“

Herr K. litt unter
einer schmerzhaften
Arthrose des
Hüftgelenks. Dank
Behandlung mit
Stammzellen aus
seinem Körperfett
ist er wieder mobil.

V iele Jahre stieg Herr
K. in seinem Beruf als
Telefontechniker auf

Masten und Leitern. Nach
seiner Pensionierung litt er
infolge dieser Überbelas-
tung unter starken Be-
schwerden in den Hüftge-
lenken. „Beim Gehen hatte
ich stechende Schmerzen,
oft musste ich bei ganz all-
täglichen Dingen wie dem
Stiegensteigen und Ein-
kaufengehen die Zähne zu-
sammenbeißen“, blickt der
heute 74-Jährige auf die be-
schwerliche Zeit zurück.
Seine größte Sorge war,
sein Hobby Radfahren auf-
geben zumüssen.
Im Röntgen wurde eine
Arthrose des Hüftgelenks
(Coxarthrose) festgestellt.
„Man schlug mir eine Pro-
these vor, doch ich wusste
bereits von meiner anderen
Hüfte, wie aufwändig die-
ser Eingriff ist. Eine große
Operation in Vollnarkose
und Reha wollte ich dies-
mal vermeiden“, berichtet
der Niederösterreicher.

Der Patient suchte eine
Lösung ohne Prothese
Eine Bekannte machte
Herrn K. auf eine neue Be-
handlungsoption für Arth-
rose, Abnützungen und
Knorpelschäden mit kör-
pereigenen Stammzellen
aufmerksam. Daraufhin
suchte der Pensionist den
Wiener Arzt DDr. Karl-
Georg Heinrich, in dessen

Wochen hielt er sich an
die verordnete Schonung.
Nach und nach stellte sich
eine Besserung ein.

Ohne Beschwerden
wieder Sport treiben
„Es war ein unbeschreibli-
ches Gefühl, wieder mit
dem Rad durch die Land-
schaft zu fahren. Ich bin
komplett schmerzfrei und
kann meine Hüfte unein-
geschränkt bewegen“, be-
richtet der sehr zufriedene
Patient. Seit inzwischen
mehr als zwei Jahren
kann er das Leben genie-
ßen und ist viele Kilome-
ter geradelt. Auch die
Treppe vor seinem Haus
steigt er mit Leichtigkeit.
Die Genesung von
Herrn K. freut auch sei-
nen Arzt: „Beweglichkeit
ist wichtig, um den Kör-
per zu kräftigen und lange
fit zu halten“, so DDr.
Heinrich. Herr K. fasst
bereits Pläne für die Zu-
kunft: eine kombinierte
Reise mit dem Fahrrad
und demZug.

nutzten Hüftgelenk. Danach
konnte Herr K. auf eigenen
Beinen die Ordination ver-
lassen. In den folgenden

Praxis derartige Gelenkbe-
handlungen im Mittel-
punkt stehen, auf.
„Stammzellen helfen im

Körper, schadhaftes Gewe-
be zu heilen. Bei der Ge-
lenkbehandlung bringen
wir Stammzellen aus dem
Körperfett gezielt zu repa-
raturbedürftigen Gelen-
ken“, erklärt derMediziner
und führt weiter aus: „Die
Behandlung erfolgt ambu-
lant in örtlicher Betäubung
und ist neben der Hüfte
auch an Knien, Schultern,
Händen, Fingern sowie der
Wirbelsäulemöglich.“

Den Körper zur
Regeneration anregen
Zuerst saugte DDr. Hein-
rich seinem Patienten et-
was Körperfett ab. Die da-
raus gewonnenen Stamm-
zellen injizierte er unmit-
telbar darauf beim abge-

Arzt DDr. Heinrich aus
Wien behandelt Gelenke
mit Stammzellen.

ARTHROSE
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INFORMATIONENINFORMATIONEN

GELENKE FIT

Ordination
DDr. Karl-Georg Heinrich
Landhausgasse 2
1010 Wien
Kontakt: 01/532 18 01
info@ddrheinrich.com
www.ddrheinrich.com

ANZEIGE

Radfahren und
Treppensteigen
sind nun kein
Problemmehr.
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