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»ICH FÜHLE MICH KRANK –
warum findet niemand etwas?«

Natur und
Ganzheitsmedizin

bieten
Lösungen an



Der Mensch ist ein offenes System. Er tauscht sich mit anderen Menschen aus, denkt und
handelt nach bestimmten Prinzipien, ärgert sich über Kollegen, den Partner, die Familie,
fühlt sich ausgeschlossen oder rundum wohl. Er ernährt sich von Hausmannskost,
vegetarisch oder von Fast Food, weil er das so von zu Hause mitbekommen hat
beziehungsweise weil er sich von Ernährungstrends und Kochmagazinen inspirieren lässt.
Er hat möglicherweise eine Lebensmittelunverträglichkeit oder reagiert, ohne es zu wissen,
auf Gold-Inlays oder titanbeschichtete Brackets allergisch. Er kann sich beim Sport oder
am Arbeitsplatz ein Bein oder die Hand brechen, mit dem Auto einen Unfall haben, einen
Schnupfen bekommen, weil er bei Regen mit dem Rad fuhr, oder er wird mit
Entzündungen und Schmerzen zu kämpfen haben, die ihm gelegentlich oder in
regelmäßigen Abständen zusetzen.

Um dieses doch sehr komplexe System einer Ordnung zu unterziehen und als
Komplementärmediziner leichter eine Diagnose stellen zu können, betrachte ich den
Menschen aus vier Blickwinkeln. Ich spreche in diesem Fall von Ebenen und teste, auf
welcher Ebene sich das primär krank machende Störfeld befindet. Dieses gilt es dann zu
bearbeiten und das System aus seiner Starre in Bewegung zu bringen. Das ist der erste
Schritt, um gesund zu werden. Es sind das:

1. die strukturelle Ebene
2. die regulative Ebene
3. die psycho-emotionale Ebene
4. die geistige Ebene

Der Hand-Mudra-Test

Um zu erfahren, wo sich das Störfeld befindet, mache ich den sogenannten Hand-
Mudra-Test. Das sind Handhaltungen, die unser Organismus beziehungsweise unser
Bewusstsein versteht, ohne darüber nachdenken zu müssen. Sie stammen aus Indien
und sind im Yoga wichtig.



Das berühmteste Hand-Mudra in Deutschland ist wohl die sogenannte Raute von
Angela Merkel, wenn sie ihre Hände in dieser Form vor ihren Nabel hält. Damit zeigt
sie an: »Ich bin in meiner Mitte, ich lasse nichts mehr in mich rein und gebe nur das
preis, von dem ich persönlich überzeugt bin. Ich bin authentisch.« Andere Hand-
Mudras kennen wir von Buddha-Figuren, die uns sofort verständlich sind. Sie drücken
zum Beispiel ein Stopp oder eine gebende Haltung aus.
Es hat sich herausgestellt, dass es Hand-Mudras gibt, die eine Beziehung zu den vier
von mir eingeführten Ebenen haben, nach denen ich seit acht Jahren arbeite. Und ich
teste die Ebenen mit der Frage ab: Wo liegt das primäre Störfeld?

1. Die strukturelle oder zelluläre Ebene

Auf dieser Ebene werden unsere Körperzellen direkt beeinflusst. Das Störfeld kann ein
Unfall, ein Trauma ebenso wie eine angeborene oder erworbene strukturelle Fehlhaltung
sein. Alle Notfälle zählen darunter: Unfälle, Muskelfaserrisse, Knochenbrüche,
Blinddarmentzündungen, Darmverschlüsse oder Magendurchbruch. Auch ein Herzinfarkt
oder ein Schlaganfall gehören dazu. Und ihnen gemeinsam ist, dass sie sofortiges Handeln
erforderlich machen, um Leben zu retten beziehungsweise Schäden auf der strukturellen
und zellulären Ebene so klein wie möglich zu halten.

Diese erste Ebene ist das Hauptarbeitsgebiet der Schulmedizin, die mit ihren
hochspezialisierten Fachkollegen, den Chirurgen, Neurologen, Orthopäden, und der
hervorragenden technischen Ausrüstung wirklich Fantastisches leistet.

Es gibt aber auch strukturelle Probleme, die zu Beschwerden führen können, die nicht



unbedingt in der Akutmedizin beheimatet sind. Dazu gehören zum Beispiel ungleich lange
Beine, der Verlust eines Beines oder Armes oder Lähmungen nach einem Schlaganfall.

In solchen Fällen wird der Organismus ständig versuchen, sein ursprüngliches
Gleichgewicht wieder zu erreichen, was in vielen Fällen nicht möglich ist. Dies ist das
Gebiet der Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und aller Reha-Maßnahmen, um dem
Patienten ein relativ gutes Leben zu ermöglichen.

Auf dieser Ebene finden sich keine chronischen Erkrankungen, sondern akute
Problemstellungen beziehungsweise die Folgen von Traumata.

Es ist natürlich klar, dass alle Ebenen untereinander verbunden sind und sich gegenseitig
beeinflussen. Selten aber wird auf der strukturell-zellulären Ebene ein
Komplementärmediziner, wie ich es bin, aufgesucht.

Je weiter Sie aber in den Ebenen weiter gehen, desto näher kommen Sie zu meinem
Arbeitsfeld. Wenn etwa nach einer Operation Schmerzen nicht mehr verschwinden,
Entzündungswerte wie erhöhte weiße Blutkörperchen, C-reaktives Protein (CRP) oder die
Körpertemperatur nicht auf Normalniveau sinken, dann kann ein alternativer Mediziner
gefragt sein. Weil es ihm darum geht, die Ursachen zu finden, die zu solchen
Einheilungsstörungen beziehungsweise Dysharmonien führen und Erkrankungen zu
Dauerbeschwerden werden lassen. Vor allem dann, wenn Heilung schnell-schnell passieren
soll und dafür – ohne nachzudenken – Medikament X oder Y verschrieben
beziehungsweise eingeworfen wird, Nebenwirkungen dabei völlig außer Acht lassend.

Eines der großen Probleme der normalen Medizin ist für mich, dass die wirklich sehr
effizienten Akut-Medikamente, die eigentlich nur im Notfall und über kurze Zeit
eingenommen werden sollten, einfach weitergegeben werden, ohne zu hinterfragen:
Warum bestehen die Beschwerden fort? Schlecht heilende Brüche sind dafür ein gutes
Beispiel.

So hatte ich einmal eine Patientin, die ein Friseurgeschäft in einem Krankenhaus betrieb.
Normalerweise sieht sie ihre Kunden nur einmal. Als jedoch eine Kundin ein weiteres Mal
bei ihr zum Haareschneiden vorbeischaute, hakte sie nach. Sie erfuhr, dass der operierte
Beinbruch ihrer Kundin seit Wochen nicht richtig zusammenwachse und die Ärzte ratlos
seien. Da empfahl ihr die Friseurin einen Besuch bei mir, und am darauffolgenden
Samstag suchte mich die Patientin auf.

Von einer früheren Unterleibsoperation hatte sie eine große Narbe am Unterbauch. Seit
diesem Eingriff klagte sie immer mal über kalte Füße, und bei einem Wetterumschwung
spürte sie ihre Narbe.

Für mich als Neuraltherapeut war sofort klar: Die Narbe ist das Störfeld, und ich
unterspritzte sie. Gleichzeitig empfahl ich ihr, die Narbe mit einer rezeptfreien Ionensalbe
einzureiben und nachts eine mit Papier beschichtete Alufolie (zum Beispiel vom
Hendlstand) darüberzukleben.

Einige Tage später setzte die sogenannte Kallusbildung ein. Das heißt, neuer Knochen
bildete sich, der Bruch heilte.

Als der behandelnde Chefarzt das sah, wollte er wissen, was in den letzten Tagen



passiert sei. Sie berichtete ihm von unserem Treffen, und seit diesem Zeitpunkt schickte der
Chefarzt mir bis zu seiner Emeritierung alle Patienten mit schlecht heilenden Brüchen.

Dieses Beispiel zeigt, dass die Ursache dafür, dass der Organismus sein Gleichgewicht
nicht findet, auch im alternativ-medizinischen Bereich auf der zellulären Ebene liegen
kann. Und dass es keinen Sinn hat, einfach nur Entzündungshemmer und Schmerzmittel zu
verordnen, wenn ein Bruch nicht heilt.

In diesem unserem wunderbaren System Mensch ist alles auf
Selbstheilung angelegt, und wir Ärzte sollten nie aufhören, die Warum-
Frage zu stellen.

Es ist nicht zielführend, einfach nur weiterzumachen, weil man das schon immer so
gemacht hat. Und an dieser Stelle appelliere ich nicht nur an die Ärzte, sondern auch an die
Patienten. Auch sie haben eine Verantwortung für ihre Gesundheit und sollten diese nicht
an den Gott in Weiß abgeben. Auch sie sollten sich fragen: Gibt es noch andere
Möglichkeiten, alternative Ansätze?

Leider wird ihnen oft Angst gemacht, wenn sie die Frage nach alternativen Ansätzen
stellen. Ein beliebter Killersatz ist: »Wenn Sie das wollen, garantiere ich für nichts.« Was
soll ein Patient in seiner Not machen, wenn der Fachmann ihm vermittelt, er wüsste alles
und würde sogar eine Garantie übernehmen?

Bei den Patienten, die zu mir kommen, hat dies mit der schulmedizinischen Garantie auf
Heilung offensichtlich nicht hingehauen, und sie suchen nach Alternativen.

Ich mache den Kollegen keine Vorwürfe: Sie werden in einem System ausgebildet, das
nach der gaußschen Normalverteilung 60 Prozent der Patienten hervorragend hilft, sich
beziehungsweise ihren Organismus selbst zu heilen. Allerdings bei den 20 Prozent auf
jeder Seite der Verteilung greifen diese Mechanismen nicht. Wer hilft denen?



Diese Menschen sind ständig auf der Suche nach jemandem, der sie ernst nimmt und ihnen
helfen kann. Sie telefonieren sich die Finger wund, nehmen weite Wege auf sich und geben
oft Unmengen Geld aus.

Vielleicht erkennen Sie sich oder Ihr Problem in einigen Beschreibungen und
Anmerkungen. Sie bekommen dadurch die Chance, über sich nachzudenken und einen
neuen Weg auf der Suche zu Ihrer Gesundheit zu beschreiten.

Wir Therapeuten müssen Menschen ernst nehmen und sie nicht alleine lassen. Und das
Thema subjektive Gesundheit ist ein großes! Deswegen darf ich als Arzt nie aufhören,
neugierig zu sein und konkret diesem Menschen, der vor mir sitzt, helfen zu wollen.
Vielfach gibt es dafür keine Regelmedizin, die durch randomisierte Doppelblindstudien
abgesichert ist, aber dem Patienten kann ein ungewöhnlicher Versuch oft weiterhelfen!

2. Die regulative biochemische Ebene

Auf dieser Ebene steht das Zusammenspiel physiologischer Abläufe im Fokus. Es geht um
die Regelkreise in unserem Körper, und wir besitzen eine Menge von Regelkreisen, die
unser Leben im Gleichgewicht halten. Sie bestimmen verschiedenste Funktionen: die
Ausschüttung von Hormonen, die Verdauung, die Ausscheidung, den Herzrhythmus, die
Sauerstoffversorgung, die Zellerneuerung oder das Immunsystem, um nur einige zu
nennen.

Auf dieser Ebene sind alle Berufssparten tätig, die sich mit Gesundheit und Krankheit
beschäftigen. Ärzte, Apotheker, Heilpraktiker, Osteopathen, Yogalehrer, Masseure und
viele mehr.

Sie alle wollen dem Menschen etwas Gutes tun und verfolgen unterschiedliche Ansätze,
um aus dem Lot geratene Regelsysteme wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Haben wir Schmerzen oder fühlen wir uns nicht wohl, suchen wir unterschiedliche
Therapeuten auf. Ist es etwas Akutes, helfen uns die sogenannten Anti-Mittel oft schnell
weiter. Das Symptom verschwindet, und wir fühlen uns wieder fit. Kehren die
Beschwerden aber nach Absetzen des Anti-Mittels wieder, sollten wir uns die Warum-
Frage stellen. Dann ist etwas im Gange, das die Heilung behindert.

Ein Beispiel: Ein Patient hat Sodbrennen oder eine Magenschleimhautentzündung. Er geht
zum Arzt und erhält ein Rezept für Protonenpumpenhemmer (PPI). Dieses Medikament –
ein Anti-Magensäuremittel – unterbindet, dass die Protonenpumpe Magensäure, die in den
Belegzellen des Magens gebildet wird, in den Magen pumpt. Die Folge: Die Beschwerden
verschwinden, da die starke Salzsäure im Magen die entzündete Schleimhaut nicht richtig
heilen lässt und man ihr dadurch Zeit verschafft, sich wieder zu regenerieren.

Das scheint erst einmal alles schön und gut: Der Patient hat keine Schmerzen mehr und
fühlt sich wohl. Doch was passiert, wenn er die PPI absetzt? Fangen die Beschwerden
wieder an?


