Naturheilverfahren:
Kinesiotaping
Durch das Kinesio-Tape können Erkrankungen des Muskel-, Sehnenoder Skelettapparates effektiv behandelt werden. Die
elastischen Klebebänder auf Baumwollbasis werden direkt auf
die Haut im Verlauf der Muskelgruppen aufgetragen. Dort
verbleiben sie zwischen einigen Tagen und bis zu 3 Wochen. Die
Wirkung beruht auf einer Stimulation der Hautrezeptoren und
damit des sensiblen und motorischen Cortex und durch
Gewebeanhebung unter dem Band, was die Blut- und
Lymphzirkulation verbessert.

Schröpfen
Schröpfen ist eine Methode aus der traditionellen chinesischen
Medizin, aber auch aus dem alten Ägypten und Griechenland. Es
werden Glasgefäße, die so genannten Schröpfköpfe, auf der
Haut, meistens dem Rücken aufgebracht, die einen Unterdruck
erzeugen. Als körperliche Reaktion auf das Schröpfen entstehen
eine vermehrte Durchblutung des Gewebes und eine Stimulierung
des vegetativen Nervensystems und des Immunsystems.
Wir führen vor allem die Schröpfmassage durch, da sie für den
Patienten sehr angenehm ist. Die Therapie dauert im Regelfall ca.
20-30min.
Typische Anwendungsgebiete für das Schröpfen sind unter anderem
Schmerzzustände, Verspannungen, rheumatische Beschwerden,
Magen-Darm-Probleme, Angstzustände oder Erkältungen.
Es werden die Prinzipien von Yin und Yang in Einklang gebracht und
die Harmonie innerhalb des Organismus verbessert. Die
Ansatzstellen für das Schröpfen sind daher häufig die
Akupunkturpunkte oder auch die Reflexzonen.

Eigenbluttherapie
Die Eigenblutbehandlung ist eine Reiztherapie, mit der die
Immunabwehr stimmuliert wird, Stoffwechselvorgänge im Körper
reguliert werden und damit die Selbstheilungskräfte gestärkt
werden. Bei der Eigenblutbehandlung wird eine kleine Menge Blut
aus der Vene entnommen, mit komplexhomöopathischen Arzneien
oder Pflanzenextrakten versetzt und dann frisch in einen Muskel
gespritzt. Diese Therapie wird als Serie im Abstand von 2-3 Tagen
durchgeführt. Häufig kann man schon nach wenigen Tagen die
positiven Auswirkungen feststellen.
Die Eigenblutbehandlung in Kombination mit der Homotoxikologie
erzielt die besten Therapieerfolge bei wiederholten
Infektionskrankheiten, Allergien, chronischer Müdigkeit/
Schwäche, Hautausschlag, Asthma, rheumatischen Erkrankungen
oder bei Magen-Darm-Krankheiten.

Homotoxikologie
Durch die antihomotoxische Therapie wird die Ausscheidung
beziehungsweise die Ablagerung schädlicher Stoffe
herbeigeführt, damit sie als krank machende Faktoren
ausgeschaltet werden. Viele Krankheiten des Menschen werden
von Giftstoffen verursacht, bei denen man von außen kommende
(exogene) und aus dem Körperinneren stammende (endogene)
Homotoxine unterscheidet. Die meisten der Arzneimittel für die
Homotoxikologie sind weiterentwickelte homöopathische
Präparate. Nebenwirkungen sind für die Medikamente kaum
bekannt.
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oder bei Magen-Darm-Krankheiten.

Phytotherapie
In der Phytotherapie (griech. phyton = Pflanze, therapeia = Pflege)
oder Pflanzenheilkunde, einem der ältesten Therapieverfahren,
werden Beschwerden mithilfe von Pflanzenwirkstoffen
behandelt. Die Pflanzen werden als Frischpflanzen, Drogen oder
Extrakte eingesetzt, die auch zu Tees, Kapseln, Tropfen oder
Salben weiterverarbeitet werden können. Hinsichtlich der
Wirksamkeit gibt es sowohl bei den einzelnen Pflanzen als auch
bei den Präparaten große Unterschiede; generell haben
pflanzliche Präparate jedoch ein breiteres Wirkungsspektrum und
weniger Nebenwirkungen als synthetische Medikamente.

Neuraltheraphie
Die Neuraltherapie nach Huneke ist eine moderne
Regulationstherapie und eines der bekanntesten
Naturheilverfahren. Sie verwendet zur Erzielung Ihrer
Heilwirkung Lokalanästhetika wie Procain, und stellt das
Bindeglied zwischen Naturheilkunde und Schulmedizin dar.
Neuraltherapie nach Huneke stellt einen Oberbegriff dar für:
Die Segmenttherapie:
die gerne mit dem Begriff „Neuraltherapie“ gleichgesetzt wird
(einschließlich Therap. Lokalanästhesie)
Die Störfeldtherapie:
die Ausschaltung von (u. U. weit entfernten) Störfeldern zur
Behandlung von chronischen und funktionellen Erkrankungen.
Nicht anzuwenden ist eine Neuraltherapie bei Allergien gegen
Lokalanästhetika, Herzrhythmusstörungen und
Blutgerinnungsstörungen.

Orthomolekulare Medizin
Die orthomolekulare Medizin ist eine vorbeugende und heilende
Therapie mit lebensnotwendigen Vitalstoffen wie Vitaminen,
Mineralstoffen, Spurenelementen, Fetten, Aminosäuren, Enzymen
und ähnliche Substanzgruppen, die vom eigenen Körper nicht oder
in nicht ausreichender Menge hergestellt werden können.
Mangelt es dem Körper an diesen Vitalstoffen, so kommt es zu
Erkrankungen. Orthomolekulare Medizin nutzt ausschließlich
auch schon natürlicherweise im Körper vorkommende Substanzen.
Gerade in der heutigen Zeit sind in vielen gängigen
Nahrungsmitteln aufgrund unnatürlichen Anbaus, Konservierung
und anderer moderner Methoden nicht ausreichend Vitamine und
andere Vitalstoffe vorhanden, was durch einseitige Ernährung
noch verstärkt wird.
Einen erhöhten Bedarf an den lebensnotwendigen Stoffen und somit
potenziell einen Bedarf für orthomolekulare Medizin haben
beispielsweise Sportler, ältere oder kranke Menschen,
schwangere Frauen sowie auch Raucher. Auch diverse
Umweltbelastungen spielen eine Rolle bei der Bildung von freien
Radikalen und von Ernährungsdefiziten.
Einsatzbereiche für orthomolekulare Medizin sind z.B. Allergien,
häufige Infekte, Stoffwechselstörungen, chronische Müdigkeit
oder Konzentrationsschwäche, rheumatische Beschwerden und
Weichteilrheuma oder Arthrose. Häufiger noch verwendet man

orthomolekulare Medizin zur Vorbeugung diverser Erkrankungen
und von Alterserscheinungen.

Mikrobiologische Therapie
Mit der mikrobiologischen Therapie soll die Darmflora verbessert
und das Immunsystem gestärkt werden, indem körpereigene
Bakterienstämme, so genannte Leitkeime, oral verabreicht werden.
Bakterien besiedeln den gesamten Verdauungstrakt und sind im Darm
häufiger vorhanden (über 100 Billiarden) als alle Zellen des
menschlichen Körpers zusammengenommen. Es wurden rund 5000
verschiedene Bakterienarten im menschlichen Darm gezählt. Die
Bakterien leben in Symbiose mit dem Menschen, also in einer
Lebensgemeinschaft, die für beide Arten von Vorteil ist. Diese
Symbiose und das Mengenverhältnis der einzelnen Bakterien
zueinander wird allerdings durch viele Umstände der heutigen
Lebensweise aus dem Gleichgewicht gebracht, beispielsweise durch
ungesunde Ernährung, Stress, Rauchen, Medikamente,
Infektionskrankheiten, Allergien und andere Erkrankungen. Dies
äußert sich nicht nur in Verdauungsproblemen wie Durchfall,
Verstopfung oder Blähungen, sondern kann weitere Störungen
wie Leistungsabfall oder Hautprobleme nach sich ziehen. Da die
Darmwand einen großen Teil des Abwehrsystems des Körpers
beherbergt, kann sich ebenfalls eine Immunschwächung mit
erhöhter Anfälligkeit gegen ansteckende Krankheiten ergeben.
Die mikrobiologische Therapie geht nun dagegen an, indem man durch
gezielte Gabe von natürlicherweise im Darm vorkommenden
nützlichen Bakterien (Probiotika) das Symbiosegleichgewicht
wiederherstellt. Die Bakterien werden für die mikrobiologische
Therapie in speziellen Labors herangezüchtet. Eine gründliche
mikrobiologische Therapie nimmt zwischen sechs Wochen und drei
Monaten in Anspruch.
Die mikrobiologische Therapie wird bei Entzündungen und
Infektionen verschiedener Art, Allergien, Hauterkrankungen,
Harnwegsinfekten sowie selbstverständlich
Verdauungsstörungen eingesetzt.

Autovakzine
Autovakzine sind Eigenimpfstoffe, die direkt aus den krankmachenden
Bakterienkulturen des Patienten hergestellt werden. Sie werden
individuell für den jeweiligen Patienten angefertigt und
verstärken ähnlich einer normalen Impfung die immunologischen
Reaktion auf den Keim, also die körpereigene Abwehr.
Besonders effektiv ist diese Technik bei wiederholt auftretenden
Infektionen oder therapieresistenten Infekten. Hier stellt die
Autovakzine durch ihre immunregulierende Wirkung eine
sinnvolle naturheilkundliche Therapieform dar, die alternativ
oder ergänzend eingesetzt werden kann.
Das Prinzip der Autovakzine besteht darin, dass spezifische Erreger
aus einem Infektionsherd entnommen (z.B. HalsNasenraumabstriche, Hautabstriche, Urin), vermehrt, abgetötet
und aufgearbeitet werden (im Speziallabor). Eine Suspension
dieser Keimbestandteile wird dann von den Patienten oral
aufgenommen. Zur Herstellung einer Autovakzine benötigen wir
einen Zeitraum von ca. 3 Wochen. Mit der Autovakzine erhalten Sie
von unserem Labor eine Anleitung zur Einnahme. Das Präparat
wird dann in Ihrer Apotheke bereitgestellt.

