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anerkannte cortison-
Allergien, Haut- und

. HyperaktivitSt bei Kinder

.  Umwelt€rkrankunger wie

tYftl/flfflrr

Wiederhelstel lung €iner gesunden
Darmf ora urd Darmfunkt ion,
Ausleitung relevanterSch3dstoffe wie
Schwermeta l€, Pestizide, HolzschLrtz,
rnittel, Aktivierung !on Entgift ungs
m€chanismer der Leber (Detox-Phase I
und l) und des B lutes sowie Abba u er-
hdhter Harns:iure- und Fettwete im
B ut,  Akt iv ierung der humoralen u'rd
zel u Sren kdrpereigenen Abwehrfurk-
tionen mit Hilfe vo'r Ph),toth€rapie,
bakter ie ler B(t€kten, lmmunglobul i -
nen urd anderen bio ogischen Mjt teln,
Substitution fehlender Vitamine, 5pu
renelemente, Leberschutzstoffe,
Ant ioxidant ier,  Aminosauren, Phos-
pholipide und es5entieller Fettsrufen,

. dietetisrhe MaBnahmen wie
individue l€ hypoal lergene Dl i tpl : ine,
Rotat iors- und Suchdizt ,  Ant i-Pi lz Di
; t  sowie Kochkune und individuele
Ernbhrungsberatung,

. lokale Su0erliche Behandlung,
die i r  ihrer Zusamrnensetzunq eb€r-
fa ls die individuellen Ulsrchen bernk
ksichtiqt (Hautzrstand, assoziierte ln-
f ekte, F€ttsaureprof il, Cotisonschaden
uswl. Dies€ intensive Therapie wird
gleichermaBen wbhrerd def Fdh ,
Sp;t und Nachtschicht durchgefiihrt,

. psychologisrhe Bek€uung und

. entspannungstherapeutische Eegl€it-
prcgramme
zur i6tiqen neurovegetativen Harmo-
frsrerung

einschl ieBt.

50lrhe herausraqenden Leistunger,w € sie
in Neukirchen erbracht werden, basieren
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Zweifellos ist es ein wesentlicher Wettb€-
werbs- und lmage Nacht€il d€r comple-
mentircn bzw integrativen l\,4edizin, dass
der wisserschaftliche Nachweis oft nicht
oder nirht geniigend erbracht werden
kain, diagnostische Feinheit hinterthera-
peutischer Vie falt ranqiert.

Dabei soll nicht vefkannt werd€n, dass es
cornplemeftire fi,lethoden gibt. die sich
einem wissenschaftlichen Nachweiseo ip-
so entzieh€f. Der plakative Slogan ,,Wer
heili, hat recht" mussaber m.E. allzu oft als
Erkl:irungsmusier ftlr fehlende Grurdlr-
genforschung und differenzierte Diagro-
stik h€rhalten.

Dass dies nichtzwargsl ;uf ig so sein muss,
beweisen Dr. lonescu urd sein Team in der
Spezia kinik in N€uklrch€n im Natur
schutzgebiet Oberer B:yrischer Wald. Die-
se Arbeit istso wegweiserd, he€uvagend
und erfolgreich, dass Dr. lonescu nicht2u
letzt desweqen eine Prof€ssuran der welt-
weii beachteter Crpital university of In-
tegraUve l\,4edicine ir Washington D.C. er-
halten hat.

Was fast noch wichtiger ist: Di€ Ergeb-
nisse der Spezialklinik sind so unum-
stritten und akzeptiert. dass die Klinik
seit 1988 von allen Kassen ah Akutkli-
nik anerkannt wird.

Fnr den Kost€ntr;ger hat sich dlese Ent-
scheldung doppelt  gelohnt.  Zun eiren
weger der hdchsteffizienten Redurierung
der Folgekosten,zurn ande.en, w€i die K i-
nik mit  l7s Euro pro Tag trotz der rn
glaubl ich aufwendigen Arbeit  den r e-
dr igsten Pf legesatz einer dermatologi
scher Akuikinlk in Bayem hat und damit
ejn bemerkensweftes Beispiel fiir die er-
fo greiche Kostensenkung im Gesund-

Wo liegtderSchlijss€ dafijr, dass die ir der
Sperialk l in ik behandelten Pat ienten zLl
rnehrak 80 0/o mit  lhfem Therapieergebris
largfristig zufrieden oder sehr zufrieden
sind, obwohl sie an bekanitermal len iu-
ReGtschwierig rnit langfristigem Erfolg zu
sariercrden al lergischer HauF odef Um
welt€rkrankungen leiden wi€i
. therapieresistente Neuroderrnitis- !nd

. Autoimmunerkrankunsen wie Lupus
und Sklefodennie

. allerg isches Asth ma

. akute al lergische Rhini t is
(Heuschnupfen)

bromya gie durch Scha
stizide, Holzschutzmittel, Schwermetal-
le oderchronische Infekte.

. Vitiligo (Wei0fleckkrankheit)

DerSchliisselzu d€n iib€rragenden,den
Autor dieses Artikels eu0erst beein-
druckenden Erfolgen in der Behandlung
dieser Krankheiten liegt srhlicht in ei-
n€m Systemwechsel, frei nach Wat?la-
wick in der ttisung auf einer anderen
Ebene.

Wehrerd r i jm ich die herkdmmlichen Be-
hand unqsfofnen mlt  Bestfahlurqs- und
K irnatherapie, okalen symptomatischen
Beh:ndlungen, basierend auf Cot ison ,
Ret inoide, Cignol i r-  und Teerformul ie
rungen. inrerer Behafd ung miiVi tam n-
A-Derivaten (Tigason, Roaccutan) oder so
gar Zytostatika (N4ethotrexat, Cyclosporin)
synptomor ent iert  urd von erheb jchen
Neben- und ungeni jqender Langfr istwir-
kung gekennzeichnet sind, so lebt das
,,Neukirchener Model l"  von der Er-
kenntnis,  dass j€de individuel le Erkran-
kung lhr€ eigenen exogenen und end-
ogenen Provokationsfaktor€n hat, die
herauszuf lnden und ebenso individu€l l
zu kompensieren sind.

Mit der Hilfe dieses ebenso plausiblen
wie efflzient€n Erfolgsr€zepts kdnnen
birher unendliche Leidensgeschichten
ganzer Familien endlich beendet wer-
den. Di€ ijbergeordnet€n Thesen lauten:

Schadstoffe fiihrcn zum Chaos in den
zelluleren Regulationssystenen.

Ohne Entgi f tung keine
Beschw€rdefreih€it.

um dieses Erfolqn€z€pt urnzusetzen, be-
dient s ich die K inik€ine.sehr ausgefei l ten
und iiuRerst aufw;indigen umweltmedizi-
nischen, mikrobioogischen, biochemi-
tchen ufd immunologischer Dirgnost ik,
die jeder Un versi tatsk i r ik zur Ehr€ gerei-

Nach dieser i .d.R. ei ' rwdchigen Diagrost ik
schl ieBtsch eine ebenso indlviduele wie
aufwl jndig€ zwei bis dreiwi jchiqe jnte
grut iveTherapiean, die
. innere Behandlungskomponenten wie

Sanierung mikrobiel lef  Herde,
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auf einer integrierten Team Leistung, ha
b€r aberauch immer eiren Vlotor,  derden
Pfozess in Gang gesetzt hat und stetig

ln N€ukirchen ist das der wissenschaft-
liche Leiter, Dr. John G. lonescu, Dozent
an der bereits erwehnten Universitet in
Washington D.C. und Kooperationspart-
ner mit den Universiteten in Erlangen,
Miinchen, Prag, K3oshiung (Iaiwan),
d€mnechst auch mitJena und Dresden.

Schon dieser Tatsache ist zu entnehmen,
dass der Akt ionsradius von Dr. lanescu
weit ij ber d ie Grenzen des bayrlschen Wal-
des hlnausgeht. Zw€if€llos verdankt die
FoBchung auf dem Gebiet der Al lergien,
Haui- und Umwelt€rkrankungen dem pro-
movierten Biochemiker sehf viel. Mehr als
140 wlssenschaftliche Arbeiten ln deut
sch€n und lnternat ionalen Fachmedien
sind miitLerweile s€iner Fed€r enisprun
gen. Folqerichtig isi er [4itglied der Euro
p:iischen Akademie fiir Allergologie uid
kl inischer lmmunologie, der Amerikani-
schen Gesellschaft tur biooxidative Medl-
zln,  d€r Amerikanischen Akademie f i i r
Umweltmedizin und der Engl ischen Ge-
sellschaft fiir Allefgologie, Umwelt- !nd
Ern?ihrungsrnedizin. Auch C0 [,4ED wifd
sich kiinftig verrneh|i seiner Kompetenz

1986 gr i indete er die Spezialkl in ik in Neu-
kirchen und damii eine Erfolgsgeschichte,
defen Ergebnis ich anlesdich meines Be-
suchs in N€ukirchen auf Herz und Niefen
priifen kannte. Dr€iTage den Fullstapfen
von Dr. lon€scu zu folgen, sind zwar ein
?'u0e6t eindrucksvo les, aber aurh atem-
beraubendes ErLebnis, und zw€r im w;hi-

be. so sol lderzweiteTei lein wenig mehr
die Tiiren der Akutklinik itffnen und den
Versuch unternehmen, die wichtigsten
T€ile des Diagnose- und Therapie-Kon-
zepts der Klinik zu portr5tieren.

Perso nelle Ausstattu ng u nd
Pflegesatz:

In dem interdisziplinSfen Team, bertehend
aus Haut- und Kinderefzten, lJ mwe tmedi
zinern, Psycho ogen, Ern:hflrngs- und Na-
turwissenschaftlern, arbeiten l0Arzte incl.
des Arztlichen Direktots, Dr med. Ressler-
Antal, Facharzt fijr Allgemeinmedjzin und
des Dermatologischen Chefafts, Dr. med.
DietmarSchule, Alergologe, Arbeitsmedi
ziner, Alzt fiir Naturhellvelfahren.

l20Arbeitspldtze wurd€n eingerichtet,  um
die 140 Patientenbetten, davon 1/3 fijr
Kinder, umfass€nd zu versoqen- Durch den
nberregional hohen Bedarf an cortison-
und bestrahlungsfrcien Alternativen ist die
Kl inik in derR€ge vol lbe egt, l ,ngereWar
t€zeiten sind keine Seltenheit .

Wie es Dr. lonescu alerd ngsqeschaff ihat,
mit  dem Pflegesatz von 175 Euro beide
H;user mit  Mi l l ionenaLfward zu rerovie-
ren und auszustatten und die noch detail-
lertzu beschreibend€ urnfassende und ex-
trem kosterirtensive Diagnostik und The-
rapie zu flnanzieref, wird sein Geheirnnis
blelben.

Nati j  ich gibtes den Standortvortei l0be-
rer Bayrischer Wald, natiirlich ist die kon-
tinuier iche Aus astung beider HeuserVor-
aussetzung. werden zudem erhebliche Ko-
sten dolt gespa(, wo z.B. die meisten Cre-
mes, Lotios und Losungen i'r def nrhe lie-
gefdei Apotheke herqestellt werden, w5h-
rend sonst z.B extrern teure cortison-Pra-
parat€ oder lmmun Suppresiva wie Tacro-
imus 60 Euro ftir 70 mL kosten. Da ver-
wundert  esschon nlcht mehr, dassf i reine
Beqlei tperson vor Kinderr bis zum vol l
endeten 14. Lebensjahr dle Koster im g€
nannten Pfegesatz €rtha ter s ind!Klnder
werden ab dem 6. Lebensmonat aufg€-

Da die Kl inik als Akutkl in ik im
Krankenhausplan des Freistaat€s

Bayern gefiihrt wird und ein
V€rsorgungsvertrag nach $ 108 Nr. 3 /

los SGB V mit allen Krankenkassen
besteht, g€niigt fiir die Aufnahm€ die
einfache Krankenhauseinweisung det

behandelnden Arztes.

LahoP u n d Forschu ngsabteil ung :
Diegnostik

Mit nicht zu verkennendem und tota be-
rechtigtem Stolz ftihrt mich Dr.lonescu in
die Labor und FoEchungsabteilung.

Vieles ist  eigener Innovat ion entsprungen.
So die
. Freie Radikal- und Redox-Potentiel-

Ivlessung, d ie zusam men mlt de r elektro-

Therapieresistente Psoriasis vulgais vol
und vier Wachen nach derBehandlung

chemischen Abte i lung der  Uni  Er jangen,
Prof. Nickel und Prof. Bradford, Kalifor-
nien, ertw cke t wurde. In der Schweiz,
Siidafrika, Taiwan, China und UsA w!r-
de d iese FoEch!n9 t lbefrommen.

Die Frei€ Radikal- und R€dox-
Pot€ntial-N4€ssung kann sowohl die

oxidative Eelastung als auch di€
antioxidative Kapazitet des BIures

anz€igen.

Redox- und Chemie umineszens G€riite
wurden in diesef Form bisher nie ange-
wandi .  Damit  k0nnen z.B.  d ie Wirkungen
jedes Fruchtsafts oder lt4edikaments auf
das Reaktions-Spektru m jedes Patienten

DiesesVerfahren ist besonders schonend.
effizient und risikoLos, da dieTestreihen
in vitro durchgefijhrt werden kiinnen-
Bei der lvlessung der frei€n Radikalen
wird r/, ccm Blut mit einef Spezialrea-
genz im Detektor argesetzt. Die Photo-

Wenn ich im ersten Teil di€ses Artikels
eine thesenfijrmige Zusammenfassung
derArbeit der Speuialklinik skizziert ha-

co!!! tua2



Die Messung det Freien Radikalen in den

nenprodukt ion erspf icht der Freien Ra
dlka bi ldung in der Probe. Auch hi€r
handelt es sich um eine der rnodernsten
Techniken auf diesem Gebiet.

. Das lsotopenlabor liefe( wichtige Nln
weise auf den Behand ungserfolg. Hier
werden die Energiewerte (ATP, ADP,
cA[,4P] ge'nessen. So ze gen chronisch
Kranke (CFS, [,4CS, Ailerg kerj niedriq€
En€rgiewerte. Nach der Half te d€f B€-
handlurqszeit  wefd€n d ese Energiewer
te wieder g€m€ssen.5 nd se qest iegen,
lst  dies ein de!t l icher H nweis auf den
B€handlungs€rfolg. Bei unverandert  ni€-
dr lg gebl iebenen Werten ist  dies e n
ebenso deui l iches Siqra, dass d e bea
stenden Faktoren roch nicht ausge

. n d€r umweltanalytischen Abteilung
weder rni t  Gasch.ononatographie und
l/lassenspektrometrle die Konz€ntratio-
nen verschi€dener orgenischer Schad-
stoffe w e PCBS, Lindan, DDI Plretroide
u.va. im B ut,  im Harn, lm Schwe R und
soqar in der N.4utt€rmllch (!) aufgespiirt.

.  Bel den Schwermetal lunteEuchung€n
nach lr lobi l isat ionstesis werd€n mit
Atom-Ab!orton-Spektom€tr ie Uf in
und Stuhlpfoben bei2000 Grad Cekisus
verbrannt und spektra ausg€wert€t.
Schwerm€tal  belasturgen mit  OuecGil-
ber,  B ei ,  Cadmium, Nickel,  Chrom, Pal la
d um, Zinn, Gold oder Arsen werder so
eruiert .  Al lein diese technische Einr ich-
tung hat ein Vermijgen fijr exterre ta-
borleistungen elrgespart. Auch das lsr
ein B€itrag zurvorbi ldl  chen Wirtschaf i-
chke t  der Kl inik.

Wahrend mein€s Rundgangs treffe lch
die anal).tische Chemikerin Dr. Anette
L:itsch und den Bioch€mik€r Dietmar

. Bestim m ung des Fettseu ren profi ls n der
Erythrozytenmembran. Dabei k i jnnen
Defiz i te r .a.  der omega 3 ,  6 und I
Fettsiiurer gaschromatografl sch festge-
stel l t  und individue I  kompensie|t  wer-

. N,4 t d€r Neurohomonmessung (HPLC-
V€rfahr€n) werden Stresshormone w e
Adrera i r  und Noradr€nal in und deref
Rol le bei der lndukt ion von Betabloka

Hi€r kann auch festgestel l t  werden. ob
bei Kind€rn r ine echte Dopamin-

abhengige Hyperakt iv i tet  vor l iegt oder
ob cs sich um erzirhungsbedingte

Auff;illigk€it€n handeltl

Diele urd viele and€re Forschunqseqeb-
nisse der Spezialk i r ik wefden seit  1986 in
entsprech€nden intef rat iora en Fachzelt-
schri f t€n vef df fent icht.
.  Einen Schwerpunkt bl ldet naturgembR

die Allergiediagnostik.
Hier wcrdcn rcut incmbRig mit  EIISA
(tnzyme-Link€d-lmmuno-Sorbent-

Assays) 60 Allerg€ne inr Blut getestet.
ob das fuf  Gr. ]ser ufd Hausstaubmi
schungen s nd, a e mogl ichen Tierep -
th€ ien Schimmelp lz€, die bekannt€ster
Nahfungsmittelal lerg€ne, ab€r auch
Al lergene wle Candida albicans, Latex,
kocyanate, Form:ldehyd oder Pyreth
rum.Auch das ist  sehr b€acht ich, da bei
d€n ,,normalen" Tests beim Hautarzt ge
rade ma 5 I  Alergene €ingesetzt w€r-

. Epikutan-Tests, wobei iiber 500Alerge
ne wie Berufsall€fg€ne, Duftstoffe, Kor-
servierungsm tte,  Farbstoffe,  Wasch-
mit tel ,  Schwermetal le,  Biozide Pest iz ide,
Cremes Lederimpr. lgni€rung€n und
l\,'l0b€ ark erunqer zur Vefftiqung ste-

.  Lymphozyten-Transformations-Test
(LTTIzum Nachwe s derze u 5r€n Sens -
bi ls i€rufg m lmmufsystem wie z.B. ge
qer Schwermetal le urd arderc Umwelt
schadstoffe aus Dentallegierungen.

Die taborleistungen in Neukirchen wer-
den noch erganzt durch di€
. Hematologisch-immunologische Blut-

tests inc usive Lymphozyten-lypisief ung
durch Flow Cytometrie,

.  autornat is ierte k i r isch-chem sche
Untersuchungen und

. aufwdndiSe mikrobio oqische T€sts f i i r
Naut,  Schle mh;ute und Darm

Bei polymorbiden Zusunden unk aref Ge-
nese wird auBerdem dle

Funktionsdiagnostik

e ngesetzt. Dazu g€hdrer
.  UltEsch€l ldiagnost ik,  Dopp er Ufter

.  Lungenfunkt ionsdiaqronik und EKG,

. sch af labor und Computer R€gulat ions
Thermographie.

fhenpie

Spetenens rach d esen, a e mejre Erwar
tungen i ibefsteigender,  Erfahrunqen
schwarte mir immef mehr die Schwier ig-
k€i t  des Vorhab€ns, diese immens€ und
woh auch unverqleich ich€Viel fa tderdi-
agnost ischen und therapeut isch€n Arbeit
der Kl inik in einern einz gen C0 MED-Art i -
ke unterzubringen.

t0to2
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Akute Neurodemitis \tar un.l viet Wochen
nach det Behandlung

Nun ist es nicht nu r lournalistenpflicht,
sondern eine journalistisch hdchst ange-
nehme Herausford€rung, den Teil ,,The-
rapie", den fli€Benden Ub€rgangvon der
anal).tischen Schul- zur integrativen
ComplementSf  mediz in zLrmindest  zu-

W e bereits eIwShft, ist der

' individuelle Diiitplan nit Beriicksichti-
qunq e inze ner  a l€rq isch€r  und pseudo
al lerq ischer  Reakt ionen gegen Nah
ru n gsm i t te l  sowoh in derKl in ikasauch
f0r  d ie Nachbeh:nd unqsphrse e in be-
sonders wicht igerTe I  desTherapie-Kon-
zepts. Die Di;tberaterif N,4arz€lla vog
gibt  au0€dem Anweisunqer f i j r  d le
r icht ige Sbugl ingsf  ahrung.

.  F i i r  d ie Behandfung von Umwel tkrank
heiten wefd€n die lnfrarot-Kabine urd
das Hyperthermie-Zelt eingesetzt. Da
sich bekannt l ich in  dem durch d le Inf ra
rot-WSrrne veruHchten Schwei0 hohe
Antei le  der  im Ki j fpef  e inqe ageder
Schadstoffe befirden (siehe C0 [,4ED



09/021, ktjnner dlese SchweiBabsorde
rungen sofof t  i rn Gaschronomatogra
phef und in AAS Ger:it€n auf chloror-
ganische Verblndungen lPestizide, Holz-
schutzmittell bzw Schwermeta le unter-

5peziell Psoriasis-Patienten veltrager
die r iedr igen T€mpe.: trren in der LR
Kabire besser,  kornen l :nger in der K:-
bin€ b eiben und schwitzen stiirker a s
zum Beisp el in d€r Sauna.

. Nur s€lten Sibt es freie Tennine fiir die
beliebte Haslauer-Wanne, wo m 43
Grad warmen Waser \ ,4oor urd A ger
p:ckunqen ,nqewrndt w€rden, die
€norm entschlrckend wirken.

. [4it der biomechanisch€n Stimulation
(BIVS], aus der Kosrnorauten-Folschrnq
ent ehnt,  werden Autoimmunerkran-
kungen wie Sklerodemie urd Nrlyosi t is
sowie Fibromyaqie-Beschwerden mit
eingeschrenkter Bewegl ichkeit  und Ab-
bau der rnrskul;ircn l\,4asse biomecha
n sch stimuliert. Die Folge isteine [,,lobi-
lisierrng schl€cht durchbluteter Areal€
und eine signifikante Stoffwechselakti-
v ierung.

. SoftleseBysteme ([LLT) werden zum
Aufbau der Haut bei Neuroderenrl t  s-
Kleinkindern nach der m krobio 09i-
schen Hauisanierung genutzt.

. UVA- / UvB-Kabinen werden zur Be
handlu'rq d€f Vi t  l iqo (W€iBf leckkrank
heit l  im Ansch uB an eine j rnere Thera-
piephase eingesetzt.

. die pulsi€rende Lymphdrainage-Metho-
de und

. das Ergometer mit aktiviertem Sauer-
stoff

€rg:nzen die o.g. Therapieverfahfen und
die Lokalbehand ung d€f Haul.

Eine weitere wicht ig€ 5bu e der Therapie
sind die

Infusionsthenpien,
.  mit  oxidat i ler und ant ioxid:t iven Stof-

fen zur Kompersation der bei der Redox-
und Frcie Rrdikal-N,4essung festg€ste I
ten Abwelchurgen,

. alstoxlkoloqischesArsleitungsverfahren
mit Chelatstoffen und

. ah Unterst i i tzuns des intermedi iren
Stoffwechs€ls und der Leberentgi f
tungsfurkt ion lDetoxphase ]  und l lmt
Vitaminen, Aminosaurer,  Spurenele-
m€nten, unq€sit t lgten FetGauren,
Phospho lp de und ausgewshlte Nah-
rungsmrrrer.

Psychologische Be trcu u n g

Schon ein B lck auf den eng gedrergten
Taqesplan der Patierten verdeut lcht, dass
der psychologischen Betreuung und der
Entspannung hohe Rel€va12 eingereumt
wifd Lrnd eine eige'rstbndiqe wicht ige Sbu-
e d€r Thelapie da6tei len.50 werden Eif
zel- und Gruppengespreche durchgef0hrt,
ln lv4utterKind-BeziehungsSeminar€n
Wege aus denr Getuhl der totalen Abhin-

gigkeitvon der Krankheit  und zur Fr ihrung
des Kindes nach der Behardlung lr  der Kl i -
nik aufgezeigt.
. Als Entspannungstechnik€n werd€n

 Autogen€sTruining,
 Yoga fijr Kinder und Erwachsene,
 Atmungs- und Entspanrungs0bu'r-

qen fiif Althmatlker,
/r Progress ve l\4uske entspannung nach

 Biofeedback Training be Sch afstd-
rrngen und v€qetst iver Dy5tonie

/rpu s erende [ ,4rgretf€ldthenpie zur
vegetativen und psychisrhen Harmo
nis erung und zur Reduzi€rung des

lTraininqs3nqebote fi-ir Kindef mit
sp el€r isch€n und kreat iv€n Kompo
nenten wie Ze chren, Maler,  [ ,4usi-
zieren urd Tanzen

 Gymnast ik,  Tischtennis,  Walk ng

Gespr,iche n i t Eetoffe ne n

Wie das leicht vorstel lbar ist ,  war auch
ne n eiqener Tagesablauf aufqrund der
fast unilberschaubaren V elfalt des Ange
bots der Spezir lk n k eng qedrzrqt.  De'r-
noch habe ich viele Gesprache mit  Pat ier-
tinnen und Patienten und mit l,4iittern, die
ihre Kinder begl€i ten, gef i ihrt

Von N€urodermit ikern, Psoriat ikerr urd
umwelisensitiven Patienter konnte ich un-
mlt t€ bar die St immung im Haus er eben.
Neb€n der unrf :nqfeicher Diagnost ik der
ersten Woche miisser 5ch di€ Patenten
zunbchst mit  eirer neuef EifstelLung
qegennber ihrer Krankhe t  aus€inand€rset

Di€ beg eitenden rlijtter hatten sich auf
eir  wer q Urlaub und Distanz von der si€
besonders belastend€n Krankheit  des Kln
des erhoff t  und er leben nun, dass sie von
Anfang an einbezogen werdef.  Nachdem
durch die aufwandlge Diagnost ik di€ indi
viduel l€ innere Therapie und D.i t  festge
stel l tsowie di€ Zusammensetzung der Cre
mes und Lot ios abgestmmt wurde, wird
das Klnd nicht nLr von den Pfleqekraften
be"handelt ' ,  v ielmehr lern€n die Mi i t t€r
durch anqe e tetes e genes Tun, was sie
nach dem Kl iniksaufenthr l t  braucher.

Dazu qehd( unbedlngt auch die psycholo
gische Betf€uurq. Gi t  es doch, den die qe-
samte Fami e ,,tyranrisiererden", ,,terori-
siererden" Teufelskreis der schwere'r Er-
krafkung gerade vor Kleinkinderf  aufzu
arbelten und neue Interventionsstrategien

Alle l\,4ilttef schilder'r ilbercinstimmend
und vo ler Dankbarkeit das grolle G ilcks-,
Slcherheits- und Darkbarkeitsgef i lh,  das
sich mit  foGchrel tendem K lniksauf€nt

Fnrmich gibt€s kaum €ineschi inere Be-
sr5tigung der Arbeit der Klitrik, als ich

die Kleinkinder zusammell  ni t  ihren
Nlnttern erlebe. Da ist kein verengstig-
tes oder gar hospitalisiert€s Verhalren
zu erkennen. Da spielen Kinder in ihren
wei0 verbundenen Extremiteten, die
unendl icher teid hinter sich haben, und
signalisieren st?jndig:

fMir g€ht €s gut l

Eif e bessere Ben:tigung des dr€i bisvier
wdchigen Aufenthalts in der K lnik kann es

Al les das tr igt  seinen T€i lzum
ganzh€it l ichen Erleb€n d€r

Spezialkl in ik Neukirchen bei,  wo der
compl€mentermcdizinische Anspruch
der hilfreichen Unterstiitzung an teib,

G€ist und Seele fast in P€rfektion
umg€setzt wird.

c
Anschrift der Klinik:

Spezialkl in ik Neukirchen
KrankenhrusstraBe I
D 93453 Neukirchen h Hl.  Blut
Tel. 09947/280, Fax 09947/28109
E-Mai l :
info@spezialklinik-neukirchen.de

www-spezialklinik-neukirchen-d€

Eine umfassende Liste der Fachlitefatur
mit nber 150 Veritffenilichung€n wird
aufAnfrage kostenlosvon der Spezia kli-
nikve|5chicki.

Anschrift des Autors:

Spessartstr 71

D 36391 5inntal
Fa)( 06665-919679
volkmar.schwabe@t-online.de
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