
Dr. John G. lonescu

DR. JOHN G. IONESCU
lmmunbiologie- und Biochemie-Studium an
der Universitat Bukaresl. Weilerbi ldung in
Kanada und Promoiion (Biochemie) in Saar-
br0cken, danach Forschungsleiter einer HauF
klinik bei Aschaffenburg- 1986 Grrindung der
Spezialkl inik zur Behandlung al lergischer und
degeneraliver Erkrankungen in Neukirchen,
deren wissenschattlicher Leiter er ist.
Drlonescu isl Milgl ied der Europ. Akademie
fUr Allergologie und kl inrsche lmmunologie,
der Amerik. Akademie fLir Umweltmedizin und
der Englische Cesellschaft fur Allergologie,
Umwelt- und Ernaihrungsmedizin. Aufgrund
seiner wissenschaftlichen Tetigkeit und mehr
als 180 Publikationen in ( inter-)nationalen
Fachzeitsch ften wurde er 1998 zum Pro-
fessor f0r klinische Biochemie an der Capilal
University in Washington D.C. (USA) nominiert.

Ganzheitliche Neurodermitistherapie
Ursachenforschung und neue Behandlungsvuege

Die Suche nach den individu€llen Auslaisem von
Neurodermilis gleichl der Suche nach der Stecknadel
im Heuhaulen, Haufig spielen m€hrere Fakloren eine
Rolle. Voraussetzung lir eine dauerhaft erfolgreiche
Therapie ist dahei, dass die wichtigsten Ursachen dej
Erkrankung erkannl und behanalelt werden.

Gegenwartig leiden in Deutschland ca. 30 Nlio- Menschen
an Allergien, darunter sind mehr als 4,5 Mio. Neuroder-
mitiker.

Die unertraglichen Schmerzen, der Juckreiz, die Schlal-
stdrungen und die psychische Belastung zwingen die Be-
troflenen zu einer,,Odyssee" von Arztbesuchen, Klinik-
aufenthalten und Klimakuren, wobei die errelchten Edolge
ln der Regel nur von kurzer Dauer sind. Oft schon wenlge
Wochen nach abgeschlossenem Klinikautenthalt tritt die
Erkrankung erneut auf und die Symptome kehren schub-
weise zurrick.

Unr den beruflichen und privaten Alltag zu meistern, bleibt
oft nur noch der Grifi zu kortisonhaltigen N4edikamenten
oder Bestrahlungstherapien. Diese jedoch haben in Lang-
zeitanwendung ernsthatte Nebenwirkungen, die ebenso
wie das nicht hinreichend beherrschte Krankheitsbild eine
EMerbsunfahigkeit nach sich ziehen kdnnen. Die Suche
nach wirkungsvollen Allernativen wird zu einem verstand-
lichen und oit vehement vertretenen Anliegen zahlreicher
Patienten. Deutsche und Auslaindische Forschungsteams
aus den USA, Japan und England bestatigen, dass eine
der wichtigsten Ursachen firr das Entstehen allergischer
Erkrankungen wie Asthma, Heuschnupfen und Neuroder
miUs, neben der noch diskutierten genetischen Veran-
lagung, die standig wachsende Belastung unserer Umwell
rst.

Angriff aufs lmmunsystem
Es hat sich gezeiglr dass Umweltgifte wie z.B. Holzschutzmittel, Autoabgase, Pestizide, Insektizide, Dungemittel,
chemische R{lckstdnde und Schwermetallionen aus dem Trinkwasser und aus Amalgamiullungen sowie Zusatzstoffe
aus der Nahrung den zellul?iren Energiestotfwechsel und die kdrperliche lmmunreaktion beeintrAchtigen, ja sogar
blockieren konnen. Neuroioxische Wirkungen verschiedener Umweltgifte lassen sich haufig auch durch signifikante
Abweichungen im Neurohormonstotfi^/echsel dokumentieren. Die ohnehin veranderte neurohormonelle Lage wird
durch psychogene Faktoren wie Skess, Konfliktsitualionen, Angsizustende etc. weiter verschlechtert und beeinllusst
die Tatigkeit der Abwehrzellen negativ

Das dadurch deregulierte lmmunsystem erlaubt einerseits das Enistehen allergischer Reaktionen gegenriber norma-
len Umweltfaktoren (Pollen, Haare, Graser, Getreide, Staub, Federn, Nahrungsmittel) und ftihrl andererseits zu einer
erh6hten Infektanfalligkeit, die praktisch bei allen Patienten mit chronischen Hauterkrankungen testzustellen ist.
Chronische Infekte der Haut, Schleimheute und des Darmes kdnnen wiederLrm zu Juckreiz, Asthma- und Niesan-
fallen, Darmkoliken oder anderen Beschwerden frihren, die von den typischen allergischen Reaktionen kaum mehr
zu unterscheiden sind. Besonders wichtige Verdauungs- und Absorptionsvorgange im Darm sind bei Allergikern
durch die krankmachende Faulnistlora (massenhatte Vermehrung von Baklerien und Pilzen) wesentlich gestdrt.
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Patient mit akuter Neurcdermitis vor und nach der ganzheitlchen Behandlung

Auch Nahrungsmittelunvertraglichkeiten konnen i i i r  viele r jberraschende Symptome wie Kopfschmerzen, Migrdne,
Hautausschlage aler Art und Darmprobleme bis hin zur Atemnot verant\/ort l ich sein. Man !nterscheidet h er typische
a lergische Reaktionen gegen Nahrungsmittel, die m t einer Betei l igung des mmunsystems statt l inden, und,,falsche"
a lergische Reakt onen, die meistens aui Z!satstoffe aus der Nahrung zurUckzuiuhren sind,

Zu einer Schwaichung des lmmunsystems und damit zu erhohter Infektanti i  l igke t kdnnen auRerdem ein lvlangel an
Prote nen und Vitaminen sowie ein IVlangel an essentiellen Fett- und Aminoseuren fuhren.

Um die wichtigsten verursachenden Faktoren herauszuiinden, ist meistens echte Detektivarbeit noh^/endig.

Gute Heilungschancen
Schon aus der Vielzahl der mogl chen Fakloren, die Neuroderm 1is auslosen kdnnen, wird leicht verslandlich, dass
eine lokale symptomaUsche Therapie mit Kortison, Antih stamin ka (Entzilndungshemmstotfen) oder Beslrah ungen
kaum eine Chance fUr eine dauerhatte Beschwerdeireiheit bieiet.

Zur Behandlung von Allergien und chronischen Hauterkrankungen, we z. B. Neurodermit is und Schuppenflechte,
haben daher Arzte der Spezialklinik Neukirchen ein ganzhe tliches Therapiekonzept entwickelt, dass bereits bei mehr
als 20.000 Palienten erfolgreich angewandi wurde. Nach einer aufwend gen D agnose konzentrieren sich die Arzte
auf die individuellen Abweichungen der Slotlwechse lage, der lmmunlage und der ErndhrungssitLration, um entspre-
chende gezielte Therapieans,ilze zu ermitteln.

Akutbehandlung infizierter bzw. mikrobiell bedingter Hautverdnderungen
Die San erung mikrobiel lverursachier Hauiveranderungen kann u. U. bis zu ca. 3 Wochen dauern. Speziele Behand
lungsverfahren mit vitamin und energiereichen Sa ben sowie eine zusa?liche SotUaser-Therapie beschleunigen die
Regeneration der Haut und hemmen gleichzeitig den Juckreiz.

Akutbehandlung chronischer Darm- und Lungeninfekte
Sowohl Neurodermtiker as auch die meisten umweltbelasteten Pat ienten eiden unter immer wlederkehrenden
Infekten des Magen Darm Traktes und der Lunge (Asthmatker). Zur Sanierung werden bestimfirle lvled kamenie
durch Intusionen oder oral  verabre cht.  Gleichzet ig wird die phys ologische Darmflora mit  speziel len Praparaten
w eder aufgebaut.



Individuelle Ausleitungsverfahren (lntusionen, orale Therapien, Sauna)
Diese sind permanent im Einsalz, abhangig von den lestgestellten Belastungen (Holzschutzmittel, Pestizide,
Farbstofte, Ldsungsmittel, Schwermetalle aus Dentallegierungen, Zusatzstoffe aus der Nahrung).

Die angewandten Verfahren zur Ausscheidung der Schadstoffe liefern wichtige Hinweise auf den Belastungsgrad des
Patienten - genauso wie die SchweiRproben nach Saunagengen, anhand derer verschiedene Umweltschadstofle
gaschromaiographisch messbar sind. Die Steigerung der Entgiftungsfdhigkeit der Leber und der Nieren, gepaart mit
SanierungsmaBnahmen gegen belastende Umweltschadstolfe im hauslichen und beruflichen Milieu, bieten die
Voraussetzungen fUr eine dauerhafte Beschwerdefreiheit.

Individuelle lmmunmodulation
Anstelle von Kortikoiden wird die allergische Reaktion mit Hilfe ausgewahlter Gammaglobulinpraparate, bakterieller
Exirakte, pflanzlicher Mittel und bei komplizierlen Problemfellen auch durch kurzfristige Gabe von Antihistaminika
unterdrUckt,

In der zweiten Behandlungsphase wird dann das lmmunsystem stimuliert durch biologische und ptlanzliche
Praparate, Vitamine und Spurenelemente sowie mit Hilie gezielter immunmodulierender Sloffe.

Stoffwechselausgleichende
MaBnahmen
Sie beinhalten eine Reihe individueller Ansatze, wobei
Vitamin-, Spurenelement-, Fett- und Energiestoffwechsel
individuell berricksichtigt werden. Die Gaben haben einen
permanenten Charakter in Form von Infusionen, lnjek-
tionen und Oraloreoaraien.

Individuelle Diiit nach
enlsprechender ldentif izierung
allergener und pseudoallergenel
Nahrungsmittelbestandteile
Die Austestung und ldentifizierung der Lebensmittel, die
vom Patienten nicht vertragen werden, erfolgt anhand
eines konlrollierten Testverfahrens, in dessen Rahmen die
Differenzierung al lergischer und pseudoallergischer
Reaktionen gegen Nahrungsmittelallergene untersucht
wird. Durch eine gezielte Gabe bestimmter Nahrungsmittel
(-gruppen) in besiimmten Zeitintervallen kann eine auch
verzogert auftretende Reaktion eindeltig dem zuvor gege-
benen Nahrungsmittel zugeordnet werden (Rotationsdiat).

Bei der Nahrungsmittelauswahl kommt es auRerdem auf
die gezielte Ausschaltung von Zusatzstoffen in Lebens-
mitteln an (Konservierungsmittel, Farbstofie, Gelier/Binde-
und Spritzmitiel), die die urspr0nglichen Eigenschaften
ejnes Nahrungsmittels in nicht berechenbarer Weise ver-
andern. lm konkreten Fall werden hypoallergene Such-,
Auslass- oder Rotationsdiaten verordnet.

Die aus den ernehrungsdiagnostischen Untersuchungen
gewonnenen Erkenntnisse uber die individuellen Provo-
kationsfaktoren sind Grundlage der fuir jeden Patienten
zusammenzustel lenden Ernahrungstherapie.

Patient mit akuter Neurodetmitis
vot und nach der ganzheitlichen Behancllung



Psychologische Betreuung
Eine wichtige Komponente des ganzheitljchen und interdisziplinaren Konzeptes ist die psychologische Be-
gleitbetreuung. Der Patienl soll innerhalb des Behandlungszeitraums in seiner Sensibilitdt gegenLiber Kdrpersignalen
geschult werden und lernen, die eigenen ,,Spiekaume" zu erkennen und zu nutzen. Mit Hilfe spezieller Entspan-
nungstechniken wie Bio-Feedback, Yoga und Autogenem Training werden kaum wahrnehmbare Unterschiede der
kdrpereigenen Erregungszustande erkennbar gemacht.

Ziel der Verfahren und Techniken ist es, durch bestimmte eingetibte Selbstkontrollmechanismen die vom autonomen
Nervensystem gestelerten Funktionen aktiv selbst zu beeinflussen, so dass einem evtl. neuen Krankheitsschub
schon fruhzeitig entgegengewirkt werden kann.

Zu den kdrperorientierten l\,4ethoden zur Verbesserung der KdrpeMahrnehmung, Selbsterkennung und -akzeptanz
zdhlen auBerdem Sport- und Bewegungstherapien, wie z. B. die progressive N4uskelentspannung und die AtemUbun-
gen ftir Allergiker, mit denen dem Patienten neue l\4dglichkeiten vorgestellt werden sollen, um Ausldsefaktoren der
Erkrankung (Alltagsanforderungen, Stresssituationen) durch aktive Entspannung zu begegnen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das gezielte Training des Umgangs mit krankheitsspezifischen Situationen mit den
Methoden der Verhaltenstherapie (Seminare frir Selbstsicherheitstraining, Stressbewaltigung).

Zudem geh6ren zum psychosozialen Behandlungskreis spezielle Psychotherapiegruppen, in denen Gesprache der
Patienten untereinander zur gemeinsamen Analyse der personlichen Problematik beitragen und damit seelische Be-
lastungen, Konflikte und Spannungen im Zusammenhang mit der Erkrankung abbauen. Mit Hilfe der cestaltungs-
therapie werden auBerdem auf dem Wege der bildhaften Gestaltung [,46glichkeiten erdffnet, Problembereiche zu
erlassen und so der psychotherapeutischen Betreuung und Bearbeitung besser zugenglich zu machen. Die oben
eMahnten Entspannungs- und vefialtenstherapeutischen lvlethoden im Rahmen der psychologischen Bekeuung
zielen auch auf die Harmonisierung und Integration des Patienten in sein eigenes soziales Umfeld in der Nach-
behandlungsphase ab. Von besonderer Bedeutung sind hier auch die Mutter-Kind-Beziehungs-Seminare, die die
Fuhrung des neurodermitischen oder hyperaktiven Kindes in seiner gewohnten sozialen lJmgebung zu Hause neu
definieren.

Patientenberatung
Nach vier Wochen Intensi\,.therapie ist der Heilungsprozess trotz Beschwerdefreiheit noch nicht abgeschlossen. lJm
weiterhin beschwerdefrei zu bleiben, werden die Patienten vor der Entlassung ausfuhrlich Uber die Einhaltung wich-
tiger pflegerischer, diatetischer, darmsanierender und verhaltenstherapeutischer l/aRnahmen in der Nachbehand-
lungsphase belehrt.

Die Untermauerung des Behandlungserfolges wird in der Regel durch Kontrolluntersuchungen gesicheri, wobei ein
akiueller allergologischer, mikrcbiologischer und diatetischer Status quo erhoben und mit entsprechenden therapeu-
tischen Empfehlungen erganzt wird. Der KontaK und die Kooperaiion mit der Familie des Betroffenen und dem nie-
dergelassenen Hausarzt ist ebenfalls von Bedeutung frir den erfolgreichen Abschluss der Nachbehandlungsphase.

Das ganzheitliche Therapiekonzept der Spezialklinik l0hrte bei Uber 80o/o aller behandelter Neurodermitispatienten
zu einer dauerhaften Beschwerdefreiheit. Diese Erlolge bestatigen die Richtigkeit dieses Therapiekonzeptes ebenso
wie auch viele Arzte, Patientenorganisationen und alle Krankenkassen Deutschlands, die die Klinik v6llig anerkannt
haben. Die Klinik wird seit Jahren von Patienten aller Bwdeslander sowie von ausldndischen Patienlen aufgesucht,
wobei frir eine stationare Aufnahme lediglich eine arztliche Einweisung bendtigt wird.
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