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Sehr gute Erfolgschancen bei der Heilung von Tinnitus bestätigt die 
Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-
Chirurgie in ihren Leitlinien durch die Behandlung mit Procain im Rahmen 
einer ASLAN Therapie.
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Es rauscht, knackt, pfeift, brummt 
und zischt im Ohr. Diese Wahr-

nehmung beruht auf einer Störung 
der Hörfunktion und wird als Tinnitus 
diagnostiziert.

Etwa 10 bis 20 Prozent der Bevöl-
kerung sind von Tinnitus dauerhaft 
betroffen, knapp 40 Prozent stellen 
zumindest einmal im Leben ein der-
artiges Ohrgeräusch fest. Etwa ein 
Drittel aller älteren Menschen gibt 
an, ständig Ohrgeräusche wahrzu-
nehmen. 

Der Beginn der Symptomatik liegt ty-
pischerweise zwischen dem 40. und 
50. Lebensjahr, Frauen und Männer 
sind gleichermassen betroffen.

Ein Tinnitus ist selbst als Symptom 
aufzufassen und weniger als eigen-
ständige Krankheit. Allerdings ha-
ben für die Betroffenen die mitunter 
quälenden Ohrgeräusche durchaus 
einen Krankheitswert! Zwar stehen 
die Ohrgeräusche unterschied-
lichster Ausprägung im Mittelpunkt 
der Beschwerden, jedoch kämpfen 
Patienten mit Tinnitus oft auch mit 

weiteren Symptomen wie Schlafstö-
rungen, Depressionen, Konzentrati-
onsschwächen usw. 

Der erfahrene ASLAN Arzt bestimmt 
erst nach einem ausführlichen Ge-
spräch zur Erfassung der gesamt-
en Kranken- und Lebensgeschichte 
seines Patienten sowie nach einer 
gründlichen Untersuchung mit spezi-
fischem Labor den individuellen Be-
handlungsplan, Dosierung und Ver-
abreichungsform.

Unter ständiger Beobachtung und 
Kontrolle verabreichen die ASLAN 
Ärzte bei Diagnose Tinnitus dann 
ca. über einen Zeitraum von zwei 
bis drei Wochen und in festgelegtem 
Turnus Procain – meist in Form von 
Infusionen – bei aufsteigender Dosie-
rung. 

Als Wirkungsweisen dieser auch 
als „ionotrope Innenohrtherapie“ 
bekannten Behandlung mit Procain 
werden u.a. folgende therapeutische 
Effekte auf den Tinnitus vermutet:
Beeinflussung der Sinneszellen des 
Hörorgans sowie des Hörnervs und 

des Hörzentrums im Gehirn; Hem-
mung der Entzündung, Förderung 
der Durchblutung sowie Erweiterung 
der Blutgefässe, Stabilisierung von 
Nervenzellwänden und damit auch 
von Hörzentrum und Gehirn.

Darüber hinaus werden im Rahmen 
der ASLAN Therapie weitere, den 
gesamten Organismus und Stoff-
wechsel anregende, vitalisierende, 
regenerierende, schmerzlindernde 
sowie aufbauende und entspan-
nende Behandlungen durchgeführt, 
die gegen Symptom und Ursache 
gleichzeitig wirken. 

Erst dann, wenn das Ohrgeräusch für 
den Patienten keine Belastung mehr 
darstellt, war die Therapie erfolg-
reich. Insbesondere bei akutem Tin-
nitus sind die Aussichten auf Heilung 
gut.

Und ganz nebenbei profitieren die 
Patienten von der potenten Substanz 
Procain zusätzlich, die nicht nur in 
der Sportmedizin sondern heute 
auch in der Anti-Aging-Medizin ihren 
positiven Beitrag leistet.
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entzündungshemmend 
schmerzlindernd

stabilisierend

ASLAN Originaltherapie 
bei rheuma  ti schen und arthrotischen 

Erkran kun gen

Nicht nur in fortgeschrittenem Al-
ter, sondern auch in jungen Jah-
ren leiden Menschen unter rheu-
matischen und arthrotischen Be-
schwerden, neben Herz-Kreislauf-
erkrankungen und Diabetes die 
größten Volkskrankheiten.

Unter dem Begriff Rheuma sind viel-
fältige medizinische Krank heits-

bilder mit ganz unterschiedli chen Ur-
sachen und Prognosen zu finden. So 
zum Beispiel der Weich teilrheuma-
tis mus – eine Entzündung der Mus-
keln und Sehnen, die Arthritis – eine 
Gelenk ent zündung, die in der Regel 
durch Stö run gen des Immunsystems 
verur sacht wird, aber auch die Arthro-
se – ein degene ra ti ver Ver schleiß pro-
zess mit folgen der Ent zündung.

Die Ursachen rheumatischer Erkran-
kungen sind schwer einzugrenzen, 
teilweise noch unbekannt. Zu den 
häufigsten bekannten Ursachen zäh-
len aber Störungen des Immunsys-
tems und des Stoffwechsels. In bei-
den Fällen werden Entzündungen 
in Gang gesetzt, die Gewebe zer-
stören und Schmerzen verursachen. 
Daher sollte das erste Ziel einer 
Behandlung die Beseitigung des 
zerstöre rischen Entzündungsgesche-
hens sein. Darü ber hinaus sollte jede 
nachhaltige Rheumabehandlung 
ganzheit lich Ent zündungen hem-
men, Schmerzen lindern, Gewebe 
und Knochen sta bilisie ren sowie die 
ursächlichen Stoff wech sel störungen 
beseitigen. Voraus setzung jeder er-
folgreichen Be handlung ist im Vor-
feld eine umfang reiche Diagnostik, 
die nicht nur die Rheumafaktoren be-
rücksichtigt, sondern auch das Im-
munsystem und die Stoffwechsel lage 
des Patienten untersucht. Erst auf 
dieser Basis kann der Arzt eine wir-
kungsvolle Behandlungsstrategie ent-
wickeln. 

Dies hatte Prof. Dr. Dr. Ana Aslan, 
Ärztin, Gerontologin und Namens-
geberin der ASLAN Institu te in Bad 
Steben und Olsberg, erkannt und in 
einem bahnbrechenden Therapie-
konzept konsequent umgesetzt.

Neben einer besonderen Ernährung, 
die auf Fleisch und Wurst weitgehend 
verzichtete, viel Obst und Gemüse, 
täglich Milch und Milchproduk te so-
wie zweimal wöchentlich Seefisch be-
inhaltete, achtete sie bei ihren Rheu-
mapatienten auch auf das Ge  wicht. 
Sie verordnete regelmäßi ge Bewe-
gung sowie physiothera peu ti  sche und 
balneolo gische Anwendungen.

Außerdem galt ihre Aufmerksamkeit 
dem Vitalstoff Procain, den sie indivi-
duell dosierte und gezielt einsetzte. 
Zusätzlich verabreichte sie Vitamine 
und Mineralstoffe. Heute wissen wir 
um die positiven Wirkungen dieser 
Radikalfänger.

Durch den gekonnten Einsatz des 
Wirkstoffes Procain werden im Rah-
men der ASLAN Originaltherapien 
heute Schmerzen bekämpft, Entzün-
dungsprozesse beseitigt oder ge-
lindert, die Durchblutung gefördert, 
Gewebe und Knochensubstanz sta-
bilisiert sowie der Stoffwechsel posi-
tiv beeinflusst. 

Procain ist weitgehend nebenwir-
kungsfrei. Als sanftes Medikament ist 
es eine gute Alternative zu den erst 
im Juli auf Veranlassung der Europäi-
schen Arzneimittelagentur (EMA) 
und des Bundesinstitutes für Arznei-
mittel und Medizinprodukte (BfArM) 
veröffentlichten Warnhinweisen zu 
neuen Kontraindikationen bei diclo-
fenac-haltigen Arzneimitteln. Auch 
die bei Cortisonbehandlungen auf-
tretenden Nebenwirkungen sind bei 
Procain ausgeschlossen.

Die Fähigkeit zur Selbstregenera-
tion nimmt mit fortschreitendem 

Alter immer mehr ab. Die Medizin 
kennt schon seit langem den Haupt-
grund dafür. Die Zellen und damit die 
aus ihnen aufgebauten Organe re-
generieren sich allmählich nicht mehr 
so zuverlässig. Schließlich ist der Ver-
schleiß größer als der Wiederaufbau 
- wir werden älter. Organe und Mus-
keln bilden sich zurück. Die Haut ver-
liert an Spannkraft und wird schlaff 
und faltig. Auch unser Immunsystem 
verliert die Kraft, uns gegen innere 
und äußere Krankheiten verteidigen 
zu können. Vitalität, Mobilität und Le-
bensqualität gehen verloren.

Falsche Ernährung, Alkoholgenuss 
und Nikotin, die Einnahme von Medi-
kamenten, aber auch starke Sonnen-
einstrahlung, Stress und mangelnde 
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Zellen: Motor des Lebens
Diese Erkenntnis initiierte die Entwicklung 

der ASLAN® Originaltherapien

Das Geheimnis unserer Gesundheit heißt Regeneration, also Er neu-
e rung. Damit ist die Kraft gemeint, die unser Organismus von Natur 
aus besitzt, sich gegen Krankheiten und vorzeitiges Altern zu wehren. 
Und so lange er das kann bleiben wir gesund bzw. erholen uns 
beispielsweise nach einer Krankheit wieder.

Bewegung führen dazu, dass Zellen 
die ihnen zugeführten lebenswich-
tigen Nährstoffe nicht mehr rich-
tig verarbeiten können. Schlacken 
sammeln sich in den Zellen an. Die 
Energiebereitstellung wird gestört, 
der Prozess der Zellernährung unter-
drückt. Schließlich sterben diese 
Zellpotentiale ab. Der Abbaupro-
zess verstärkt sich, die Ausfaller-
scheinungen nehmen immer weiter 
zu. Hinzu kommt ein schleichender 
Sauer stoffmangel.

Schon zu Anfang des Jahrhunderts 
hatte der Berliner Arzt und Zellfor-
scher Prof. Dr. Max Rubner entdeckt, 
dass vorzeitige Verschleiß- und Alte-
rungsprozesse die Folge gestörter 
Stoffwechselleistungen in den Zellen 
sind. Und auch Prof. Dr. Aslan er-
kannte schon sehr früh in ihrer Lauf-
bahn den Grund für den Verlust der 
Regenerationsfähigkeit des mensch-
lichen Zellsystems in einer Störung 
der Zellernährung.

Die ASLAN Therapien – heute in 
einem innovativen ganzheitlichen 
Gesundheitskonzept integriert und 
um neuste wissenschaftliche Erkennt-
nisse und Behandlungen erweitert 
- helfen, dass dieser Prozess beein-
flusst werden kann.

ASLAN PATIENTEN BERICHTEN... ASLAN PATIENTEN BERICHTEN...

Meine Mutter ist mein bestes Vorbild, sie 
führt die ASLAN Therapien schon seit ca. 
15 Jahren durch und ist mit ihren 84 Jah-
ren immer noch „gut drauf“. Ich führe die 
Therapie vorbeugend durch, nach dem  
Motto von Pfarrer Kneipp: „Wer heute kei-
ne Zeit und kein Geld in seine Gesundheit 
investiert, wird irgendwann Zeit und Geld 
für seine Krankheiten aufwenden müssen!“

ASLAN gibt uns Kraft und Energie und 
hilft, gesund zu bleiben. Wir sind beide be-
rufstätig und nutzen die ASLAN Aktiv-Wo-
che seit 2003 jährlich, um fit, vital und leis-
tungsfähig zu bleiben. Die Herausforde-
rungen, denen sich Geist und Körper täg-
lich stellen müssen, nehmen wir gerne an - 
dank der ASLAN Originaltherapie.

Marion Olbers Renate und Wolf-Dietrich Klein
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Ana Aslan entdeckte, dass eine 
spezielle, in der Natur nicht vor -

handene vitaminartige Substanz Zell-
stoff wechsel blockaden lösen kann, 
wenn sie in definierter Aufbereitung 
und Dosierung injiziert wird. Diese 
Ent   de ckung ließ die medi zinische 
Fach welt auf horchen. Re nommierte 
Uni ver sitäten weltweit luden sie zu 
Vor trägen ein. Für ihre Ar beiten er-
hielt Ana Aslan zahl reiche inter na tio-
nale Auszeichnungen, wissen schaft-
liche Ehrentitel und Staatsorden.

Die Deutsche ASLAN Gesellschaft 
wurde 1986 auf Wunsch und mit 
Unter stützung Prof. Dr. Aslans in Ols-
berg im Sauer land gegründet und 
exklusiv mit der Durch  führung der 
ASLAN Original therapie betraut. 
Aus ihr ging die ASLAN Holding In-
ternational GmbH hervor. Seit 1996 
arbeiten sowohl die ASLAN Klinik 
in Olsberg (Leitung Dr. med. Vik-
tor Jarosch) sowie das ASLAN Insti-
tut in Bad Steben (Leitung Dr. med. 
Klaus Tinter) exklusiv nach den Vor-
gaben von Ana Aslan, er wei tert um 
innovati ve Be handlungen aus Schul- 
und Alter nativ medizin.

Im Mittelpunkt der ASLAN Therapie 
stehen Injektionen und Infusionen mit 
dem Vitalstoff Procain, dem zusätz-
lich individuell unterschiedliche Vita-
minkomplexe und Mineralstoffe zu-
gesetzt werden. Von entscheidender 
Bedeutung für den Erfolg der Be-
handlung ist dabei die richtige – im-
mer auf die Person abgestimmte – 
Dosierung. Vor allem die Erfahrung 
der Ärzte und Therapeuten machen 
den Erfolg aus, nämlich:
-  verbesserte Versorgung der Zellen 
mit Sauerstoff und Nährstoffen

Eine Ärztin schreibt 
Medizingeschichte 

Der Anspruch auf Prävention und ganz
heit  liches Vorgehen ist aktueller denn je

Wissenschaftlich bestätigt

PROCAIN – das 
königliche Medikament 

Was Sie im Anschluss an die  
ASLAN Originaltherapie tun können 

PROCAINkAPSELN 
für zu Hause

Prof. Dr. Ana Aslan war Gründerin und Generaldirektorin des inter-
national renommierten „Staatlichen Institutes für Altersmedizin“ in 
Bukarest/Rumänien. Hier forschte sie zusammen mit anderen Ärzten,  
Biologen, Biochemikern, Pharmazeuten und qualifizierten Wissen-
schaftlern anderer Disziplinen jahrelang nach einer wirksamen Thera-
pie gegen zellstoffwechselbedingte Verschleißerkrankungen.

-  Stärkung der körpereigenen Ab-
wehrkräfte durch Aktivierung des 
natürlichen Immunsystems

-  Verbesserung der Fließeigen-
schaften des Blutes, um Thrombose-
bildung vorzubeugen

-  Hemmung entzünd licher und ver-
schleiß be  ding ter Pro  zesse (z.B. 
Rheuma, Arthritis, Arthrose)

-  Förderung der Bildung von lebens-
wichtigen Enzymen und Hormonen, 
um die Arbeit der Organe anzure-
gen

-  Reduzierung von Depressionen, 
Angstgefühlen und Schlaflosigkeit

-  Steigerung der Gedächtnis- und 
Kon zen trationsleistungen

Durch die verbesserte Durchblu-
tungsfähigkeit wird die Energie-Ge-
winnung in den Zell-Organellen ak-
tiviert. Dieser Prozess wird durch die 
verstärkte Sauerstoffzufuhr erheblich 
verstärkt. Die Aufbauprozesse in den 
Zellen werden neu angeregt, die se 
regenerieren, wachsen und können 
sich neu teilen. Das körpereigene Im-
munsystem schützt den Organismus 
besser.

Procain ist eine potente Substanz, 
die heute nicht nur in der Sport-

medizin und im Anti-Aging einge-
setzt wird (lesen Sie dazu die Beiträ-
ge Procain bei Tinnitus, Rheuma und 
Arthrose). Procain zeigt zellaktive Ei-
genschaften, kann also die Repara-
tur von Zellmembranen fördern. Da-
mit werden sie widerstandsfähiger 
gegenüber freien Radikalen. 

Neben günstigen Eigenschaften auf 
die Zellalterung werden der Substanz 
heute blutzuckersenkende, schmerz-
lin dernde, durchblutungsfördern de 
und damit blutdrucksenkende Eigen-
schaften zugeschrieben. Die Entde-
ckung von stabilisierenden Auswir-
kungen auf das Immunsystem, die 
Kon zentration, das Gemüt und das 
Ge dächtnis und die Möglichkeit, Ent-
zündungen zu hemmen und das Ge-

webe zu stärken, unterstreicht die 
Vielfältigkeit von Procain.

Auch die bemerkenswerten Ansät-
ze als begleitende Maßnahme bei 
der Behandlung von Tumor- bzw. 
Krebserkrankungen oder auch im 
Anschluss an eine Chemotherapie 
sind vielversprechend. 

Die ASLAN Holding International ver-
folgt die weltweit fortgeschriebene 
Forschung zu Procain kontinuier lich 
und setzt deren Ergebnisse soweit 
möglich konsequent um. Regelmä-
ßig tauschen sich die ASLAN Ärzte 
aus Olsberg und Bad Steben aus. 
Doch nicht nur die Wissenschaft lie-
fert erstaunliche Ergebnisse. Gerade 
aus der täglichen Praxis wissen die  
ASLAN Ärzte von bemerkenswerten 
Erfolgen zu berichten.

Individuell, auf Privatrezeptur und 
vom qualifizierten Apotheker her-

gestellt, empfehlen die ASLAN Ärzte 
nach Abschluss der ASLAN Therapie 
die tägliche Einnahme von procain-
haltigen Kapseln. Sie verlängern die 
positiven Effekte und überbrücken den 
Zeitraum bis zur nächsten Thera pie.

Da keine fertigen procainhaltigen 
Arzneimittelprodukte zur täglichen 
Einnahme mehr in der Apotheke an-
geboten werden, sind alle Patienten 
auf die Erstellung eines Privatrezep-
tes vom ASLAN Arzt angewiesen. 
Die ASLAN Ärzte kennen die Inhalts-
stoffe und die Dosierungen und kön-
nen auf Basis dieser Kenntnisse ganz 
individuell auf den Patienten zuge-
schnittene Rezepte erstellen. Mit die-
sem Rezept, das neben den Inhalts-

stoffen auch Angaben zur Dosierung 
enthält, kann der Apotheker die indi-
viduellen Procainkapseln herstellen.

Im Interesse unserer Patienten arbei-
ten wir mit der Schützenapotheke 
in München zusammen, die nach 
entsprechender Rezeptur die hand-
gefertigten procainhaltigen Kapseln 
gerne auch direkt an die Kunden ver-
sendet. Sie wünschen mehr Informati-
onen? Fragen Sie Ihren ASLAN Arzt 
oder Apothekerin Barbara Stempel.

kontakt:
Schützenapotheke
Schützenstr. 5/Bayerstr. 4 
80335 München
Tel.: 089-557 661 
info@schuetzenapotheke.com

Prof. Dr. Dr. Ana Aslan



ASLAN PATIENTEN BERICHTEN...

Ich komme ebenfalls seit 10 Jahren zur AS-
LAN Therapie. Es ist phantastisch, um wie 
viel besser ich mich jedes Mal fühle: ich 
kann mehr unternehmen, bin aktiv, kann 
besser laufen, die Aufgaben im Haushalt 
fallen mir leichter. Sogar die Knochendich-
te hat sich im Laufe der Jahre leicht gebes-
sert. Ich bin begeistert, was ich mit meinen 
93 Jahren noch alles unternehmen kann.

Anna Badelt (93 Jahre)

ASLANaktuell
ASLAN® Klinik Olsberg

Privatklinik nach § 30 GewO 

Als Kneipp- und Luftkurort liegt Olsberg im 

Herzen des Sauerlandes. Als Gesundheits-

Urlaubsort und „Wiege der ASLAN Origi-

naltherapien“ werden ganzjährig Freizeitak-

tivitäten - vom Wandern und Fahrradfahren 

bis zum Golfen oder Jagen - geboten. Die 

Nähe zu den Großstädten wie Kassel, Dort-

mund, Düsseldorf und Frankfurt ermöglichen 

eine unkomplizierte Anreise. 

Der ASLAN Klinik angeschlossen ist die klei-

ne, feine und exklusive Kurpark Villa - eine 

Gesundheitsoase mit großer Gastlichkeit 

und perfektem Service. Die lichtdurchflutete 

Residenz bietet Ruhe und Erholung in groß-

zügigen Zimmern und Appartements, Ge-

nuss im Restaurant AVOCADO, das für seine 

frische, leichte, gesunde Küche bekannt ist 

sowie Entspannnung im harmonisch gestalte-

ten Spa-Garten mit Saunalandschaft, exklu-

sivem Relaxbereich und innovativer Beauty-

abteilung.

ASLAN Institut Bad Steben 
Privatklinik „Mit natürlichen Heilmitteln“ nach § 30 GewO

Ganz oben in Bayern, mitten im Naturpark 

Frankenwald, liegt das Bayerische Staats-

bad Bad Steben mit seiner über 180-jähri-

gen Kurtradition. Bad Steben ist für seine 

Heilmittel Moor, Radon und Kohlensäure be-

kannt. Diese sind in ihrer Kombination ein-

zigartig in Deutschland und lassen sich sehr 

sinnvoll in das ASLAN Gesundheitskonzept 

integrieren.

Das ASLAN Institut liegt im Herzen des rele-

xa hotel mit einem großen Angebot für Well-

ness, Kuranwendungen, Sport und Rege ne-

ra tion. Zentral am Kurpark gelegen ist Ruhe 

und eine naturreiche Umgebung garantiert. 

Das relexa hotel bietet seinen ASLAN-Gästen 

eine abwechslungsreiche und gesunde, auf 

die Region ab ge stimmte Küche, Wohlfühl-

zimmer, moder nes Schwimmbad und Well-

nessanlagen auf über 1200 qm, eine Beauty-

farm sowie vielfältige, vom Therapeuten be-

gleitete Sport- und Fit ness ak ti  vi tä ten.

AslAn Kurpark Villa Olsberg

AslAn Institut Bad steben
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„Länger schöner leben“ heißt das 
ASLAN-Motto. Wer sich also nach 
einer „Generalüber holung“ sehnt, 
Ab  stand vom Alltag und Entspan-
nung benötigt oder Hilfe sucht bei 
Herz-Kreislauf-Erkran kungen, Ge-
lenk-, Rücken- und Muskelbeschwer-
den, Rheuma, Arthritis und Arthrose, 
Schlaf stö rungen, Konzentrations- und 
Ge  dächt nis störungen, Erschöp fungs- 
und Schmerzzuständen, Depres sio-
nen, Schwächen des Immun-Ab wehr -
sys tems oder Übergewicht, ist bei 
ASLAN in Olsberg oder Bad Ste ben 
rich tig. Auch nach einer Che mo  the-
ra pie ermöglicht das ASLAN-Kon-
zept die Regeneration und Entgiftung 
von Kör per und Zellen.

Hervorzuheben ist, dass in Olsberg 
wie auch in Bad Steben mit viel Zeit, 
Aufmerksamkeit, Ruhe und Erfahrung 
- auch an Sonn- und Feier tagen - be-
handelt wird. Immer auf die individu-
ellen Bedürfnisse des Patienten 
ab  ge stimmt, werden alters- oder be-
rufs bedingte Verschleiß er schei nun-
gen und Symptome thera piert oder 
es wird diesen gezielt vorgebeugt.

Das ganzheitliche Therapiekonzept 
die ASLAN® Originaltherapien  

Exklusiv in Deutschland nur in der ASLAN® Klinik Olsberg 
und im ASLAN® Institut Bad Steben 

Die ASLAN® Originaltherapien wenden sich an selbst-
bewusste Menschen mit Eigenverantwortung, die erkannt 
haben, dass Gesundheit, körperliche und geistige Fitness, 
Ausstrahlung und Vitalität kein unvergängliches Gut sind 
und wir selbst etwas zur Erhaltung tun müssen.

Zusätzlich und abhängig von der 
individuellen Diagnose werden die 
folgenden Behandlungen von quali-
fiziert ausgebildeten ASLAN Thera-
peuten in Olsberg und Bad Steben 
durchgeführt (je nach Standort, kann 
das Angebot ein wenig variieren):
Regenerative Therapien wie z. B. 
Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, Phy-
sikalische Gefäßtherapie, Lichtthera-
pie, Ultraschall-Inhalation, Ozon/
Eigenblutbehandlung.
Bewegungs-, Sport- und Fitness-
programme, auf Wunsch in der 
Gruppe oder mit Personal Coach. 
Verschiedene Methoden zur per-
fek ten Entspannung wie z. B. Yoga, 
Meditation, Muskel-Relaxation nach 
E. Jacobsen. 
Ernährungsberatung mit Impe-
danzmessung, Screening, Entschla-
ckung und Entgiftung, Ernährungs-
lehre und Kochschule. 
Physiotherapie mit Massagen von 
Kopf bis Fuß, Wärmetherapien, 
medizinischen Bädern, Elektrothe-
rapien, Ultraschall-Therapie, Mikro-
wellentherapie, Krankengymnastik  
u.v.m.

Die umfangreiche, moderne Diagnos-
tik bei Ein- und Durchschlafstörungen, 
Stö rungen des Schlaf-Wach-Rhyth-
mus, Schnar chen, Kon zen tra tions-
schwie  rig keiten, Tages mü  dig keit er-
fasst mittels einer Video-Poly som no-
gra phie alle Stör faktoren. Sie erhal-
ten konkrete Be handlungsvorschläge 
zur langfris ti gen Behebung der 
Schlaf störung. Die Untersuchung des 
Schla fes wird in unserem modernen, 
kom for tablen Schlafl  abor – einem 
Zim mer mit 4 Ster ne Komfort der Kur -
park Villa – bei größtmöglicher Mo-
bili tät durchge führt.

In Olsberg
ASLAN® Schlafdiagnostik

ASLAN PATIENTEN BERICHTEN...

Wir haben vor mehr als 15 Jahren mit der 
ASLAN Originaltherapie begonnen und 
kommen jährlich zur 4-wöchigen Wieder-
holungstherapie. Dazu tragen natürlich 
auch die menschliche Komponente - die 
Ärzte und die Mitarbeiter des Aslan Insti-
tuts - bei. Wir bedanken uns für die hervor-
ragende Betreuung und freuen uns auf das 
nächste Jahr.

Rolf und Christa Berninger

ASLAN PATIENTEN BERICHTEN...

Ich komme seit 10 Jahren zur ASLAN-The-
rapie und war in diesem Jahr zum 21. Mal 
da. Meine Sehfähigkeit wird besser, die 
Kräfte nehmen zu. Die Bewegungsfähig-
keit und meine Lebensqualität haben sich 
durch ASLAN verbessert. Ich fahre immer 
noch kleine Strecken mit dem Auto, ohne 
ASLAN könnte ich das ganz bestimmt nicht 
mehr. 

Martha Niemann (92 Jahre)

Internistische und kardiologische Un-
tersuchungen können in der Privat-
praxis von Dr. med. Gerhart Klein 
wahrgenommen werden, wo eine 
moderne diagnostische Ausrüstung 
zur Verfügung steht. Der Arzt für Inne-
re Medizin und Kardiologie arbeitet 
eng mit dem ASLAN-Arzt zusammen. 

In Bad Steben
Innere Medizin/Kardiologie


