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Wellness

Ulrich Kramer fühlt sich in der Silberberg Klinik gut aufgehoben

Atemwegserkrankung 
erfolgreich kuriert

Nach einem Klinikaufenthalt 
im St.-Barbara-Krankenhaus 
in Schwandorf kam Ulrich 

Kramer aus Neunburg vorm Wald 
zur Anschlussbehandlung in die Sil-
berberg Klinik nach Bodenmais und 
konnte sich dort vier Wochen lang 
sehr gut erholen. Er leidet unter 
COPD, das heißt unter chronisch obs-
truktiver Bronchitis mit Asthma, einer 
Atemwegserkrankung also. Täglich 
war Ulrich Kramer im Heilstollen des 
Silberberges, wohin ihn ein Shuttle-
bus der Klinik zusammen mit anderen 
Patienten brachte. Die Stollentherapie 
hat ihm sehr gut getan und die Reinst-
luft, die er dort eingeatmet hat, seine 
Atemwegserkrankung nachhaltig ge-
bessert.

Auch alle Therapien, die darüber hi-
naus noch von der Silberberg Kli-
nik angeboten wurden, nahm Ulrich 

Kramer in Anspruch. Er fühlte sich 
einfach sehr gut aufgehoben in der 
Klinik, egal ob Ärzte, Therapeuten, der 
Service, alles war Spitze, so seine ei-
genen Worte. Der Gesundheitszustand 
hat sich in den paar Wochen sehr gut 
gebessert, dass er das als sein ganz 
persönliches Weihnachtsgeschenk 
ansah. Tabletten, sämtliche Sprays 
und Hilfsgeräte halfen dem Patienten 
vorher nicht mehr, waren nicht mehr 
wirksam, er war von den Medikamen-
ten her austherapiert, wie es so schön 
heißt. Jetzt fand er endlich Hilfe in 
der Silberberg Klinik. Auch hat er an 
Gewicht verloren, fühlt sich dadurch 
auch einfach rundum zufrieden. 

Dr. Gudat war sein behandelnder Arzt, 
aber auch die Assistenzärzte sind su-
per, und die Asthmatherapeuten Spit-
ze, so die Meinung von Ulrich Kramer. 
Erst jetzt nach dem Klinikaufenthalt 

wurde ein Erfolg bei ihm so richtig 
spürbar, wofür er auch sehr dankbar 
ist, denn schon viele Jahre litt Ulrich 
Kramer an Asthma, hatte die Erkran-
kung vorher nicht im Griff, bis wäh-
rend einer Sommergrippe vor zwei 
Jahren die Krankheit völlig entgleiste. 
Er hatte die Redaktion von „Unterm 
Silberberg“ gebeten, mit diesen Be-
richt seine guten Erfahrungen in der 
Silberberg Klinik zu veröffentlichen 
und möchte zugleich dem Klinikteam 
um Marita Urban und Dr. Gudat viel-
mals danken für seinen neu gefun-
denen Lebensmut, der sich bereits 
während des Klinikaufenthaltes ein-
stellte, denn schon damals war Ulrich 
Kramer auch viel im Ort unterwegs 
und er verfolgt auch von zuhause aus 
sehr gespannt den Werdegang von Bo-
denmais, wie er abschließend bei dem 
Gespräch erzählte.
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Service24 h

wir machen´s
in eigener Meister-Werkstatt

Express Brillen-Service

Sonnenbrillengläser*     Sonnenbrillengläser*     abab 29 € 29 € 29 €

Autofahrerbrillen*      Autofahrerbrillen*      abab 99 € 99 € 99 €
incl. superentspiegelter Gläserincl. superentspiegelter Gläser

Gleitsichtbrillengläser*              Gleitsichtbrillengläser*              abab 198 € 198 € 198 €
incl. Superentspiegelungincl. Superentspiegelung
(Anfertigung ab 3 Tagen)(Anfertigung ab 3 Tagen)

*Glasstärken*Glasstärken
 +/- 4,00 dpt cyl +2,00 dpt +/- 4,00 dpt cyl +2,00 dpt

...wir fertigen in eigener Meisterwerkstatt
Optik Herrmann

Finkenweg 2
94249 Bodenmais

Telefon 09924-801
www.optik-herrmann.com

Sonnenbrillengläser*     ab 29 €

Autofahrerbrillen*      ab 99 €
incl. superentspiegelter Gläser

Gleitsichtbrillengläser*               ab 198 €  
incl. Superentspiegelung
(Anfertigung ab 3 Tagen)

*Glasstärken
 +/- 4,00 dpt cyl +2,00 dpt


