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GanzheitlicheNeurodermitistherapie
Ursachenforschung
und neueBehandlungsvuege
Die Suche nach den individu€llen Auslaisem von
Neurodermilisgleichl der Suche nach der Stecknadel
im Heuhaulen,Haufigspielen m€hrereFakloreneine
Rolle.Voraussetzunglir eine dauerhafterfolgreiche
Therapieist dahei, dass die wichtigstenUrsachendej
Erkrankungerkannl und behanaleltwerden.
Gegenwartig
leidenin Deutschland
ca. 30 Nlio-Menschen
an Allergien,
daruntersind mehrals 4,5 Mio.Neurodermitiker.
Die unertraglichen
Schmerzen,
der Juckreiz,die Schlalstdrungenund die psychischeBelastung
zwingendie Betroflenenzu einer,,Odyssee"von Arztbesuchen,
Klinikaufenthalten
und Klimakuren,
wobeidie errelchtenEdolge
ln der Regelnur von kurzerDauersind.Oft schonwenlge
Wochennach abgeschlossenem
Klinikautenthalt
tritt die
Erkrankungerneutauf und die Symptomekehrenschubweisezurrick.
Unrden beruflichen
und privatenAlltagzu meistern,bleibt
oft nur noch der Grifi zu kortisonhaltigen
N4edikamenten
jedoch
oderBestrahlungstherapien.
Diese
habenin Langzeitanwendung
ernsthatteNebenwirkungen,
die ebenso
wie das nichthinreichend
beherrschte
Krankheitsbild
eine
EMerbsunfahigkeit
nach sich ziehenkdnnen.Die Suche
nachwirkungsvollen
Allernativen
wird zu einemverstandlichenund oit vehementvertretenen
Anliegenzahlreicher
Patienten.
Deutscheund Auslaindische
Forschungsteams
aus den USA,Japanund Englandbestatigen,
dass eine
der wichtigstenUrsachenfirr das Entstehenallergischer
Erkrankungen
wieAsthma,
Heuschnupfen
und Neuroder
genetischen
miUs,neben der noch diskutierten
Veranlagung,die standigwachsendeBelastung
unsererUmwell
rst.
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Angriff aufs lmmunsystem
Es hat sich gezeiglrdass Umweltgifte
wie z.B. Holzschutzmittel,
Autoabgase,
Pestizide,Insektizide,
Dungemittel,
chemischeR{lckstdnde
und Schwermetallionen
aus demTrinkwasser
und ausAmalgamiullungen
sowieZusatzstoffe
ja sogar
aus der Nahrungden zellul?iren
Energiestotfwechsel
und die kdrperlichelmmunreaktion
beeintrAchtigen,
blockierenkonnen.Neuroioxische
Wirkungen
verschiedener
Umweltgifte
lassensich haufigauchdurchsignifikante
Abweichungen
im Neurohormonstotfi^/echsel
dokumentieren.
Die ohnehinveranderteneurohormonelle
Lagewird
durchpsychogene
Faktorenwie Skess,Konfliktsitualionen,
Angsizustende
etc.weiterverschlechtert
und beeinllusst
die Tatigkeitder Abwehrzellen
negativ
gegenribernormaDasdadurchderegulierte
lmmunsystem
erlaubteinerseits
das Enistehen
allergischer
Reaktionen
(Pollen,Haare,Graser,Getreide,Staub,Federn,Nahrungsmittel)
len Umweltfaktoren
und ftihrl andererseits
zu einer
erh6htenInfektanfalligkeit,
die praktischbei allen Patientenmit chronischenHauterkrankungen
testzustellen
ist.
Infekte
Chronische
der Haut,Schleimheute
und des DarmeskdnnenwiederLrm
zu Juckreiz,Asthma-und Niesanfallen,Darmkoliken
oder anderenBeschwerden
frihren,die von den typischenallergischen
Reaktionen
kaummehr
zu unterscheiden
sind. BesonderswichtigeVerdauungsund Absorptionsvorgange
im Darmsind bei Allergikern
(massenhatte
durchdie krankmachende
Faulnistlora
Vermehrung
von Baklerienund Pilzen)wesentlichgestdrt.
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Patientmit akuterNeurcdermitisvor und nach der ganzheitlchenBehandlung

konneniiir vielerjberraschende
Symptome
wie Kopfschmerzen,
Migrdne,
AuchNahrungsmittelunvertraglichkeiten
verant\/ortlich
h er typische
Hautausschlage
aler ArtundDarmprobleme
bishinzurAtemnot
sein.Man!nterscheidet
gegenNahrungsmittel,
und,,falsche"
a lergische
Reaktionen
diem t einerBeteiligung
des mmunsystems
stattlinden,
a lergische
Reaktonen,diemeistens
auiZ!satstoffeausder Nahrung
zurUckzuiuhren
sind,
Infektantii
ligket kdnnenauRerdem
einlvlangel
an
Zu einerSchwaichung
des lmmunsystems
unddamitzu erhohter
Fett-und Aminoseuren
fuhren.
Protenen und Vitaminen
sowieein IVlangel
an essentiellen
verursachenden
Faktorenherauszuiinden,
ist meistensechteDetektivarbeit
noh^/endig.
Umdie wichtigsten

Gute Heilungschancen
wirdleichtverslandlich,
dass
Schonausder Vielzahl
der moglchenFakloren,
die Neuroderm
1isauslosen
kdnnen,
Therapiemit Kortison,Antihstaminka (Entzilndungshemmstotfen)
oder Beslrahungen
eine lokalesymptomaUsche
Beschwerdeireiheit
kaumeineChancefUreinedauerhatte
bieiet.
Zur Behandlung
vonAllergien
und chronischen
Hauterkrankungen,
we z. B. Neurodermitis
und Schuppenflechte,
habendaherArzteder Spezialklinik
Neukirchen
einganzhetlichesTherapiekonzept
entwickelt,
dassbereitsbeimehr
sich die Arzte
als 20.000Palientenerfolgreich
angewandiwurde.Nacheineraufwendgen D agnosekonzentrieren
aufdieindividuellen
Abweichungen
derSlotlwechse
lage,der lmmunlage
undder ErndhrungssitLration,
um entspregezielte
Therapieans,ilze
zu ermitteln.
chende

Akutbehandlung infizierter bzw. mikrobiell bedingter Hautverdnderungen
dauern.
Speziele
Behand
DieSanerungmikrobiellverursachier
Hauiveranderungen
kannu. U.biszu ca.3 Wochen
lungsverfahren
mitvitaminundenergiereichen
Sabensowieeinezusa?liche
SotUaser-Therapie
beschleunigen
die
Regeneration
der Hautund hemmengleichzeitig
den Juckreiz.

Akutbehandlung chronischer Darm- und Lungeninfekte
Sowohl Neurodermtiker
as auch die meistenumweltbelasteten
Patienteneiden unter immer wlederkehrenden
Infekten des Magen DarmTraktes und der Lunge (Asthmatker).Zur Sanierung werden bestimfirlelvledkamenie
durch Intusionenoder oral verabrecht. Gleichzetigwird die physologischeDarmfloramit speziellenPraparaten
w eder aufgebaut.

(lntusionen,orale Therapien,Sauna)
IndividuelleAusleitungsverfahren
Diese sind permanentim Einsalz,abhangigvon den lestgestelltenBelastungen(Holzschutzmittel,
Pestizide,
Farbstofte,
Ldsungsmittel,
Schwermetalle
aus Dentallegierungen,
Zusatzstoffe
aus der Nahrung).
Dieangewandten
Verfahren
zurAusscheidung
der Schadstoffe
liefernwichtigeHinweise
aufden Belastungsgrad
des
Patienten- genausowie die SchweiRproben
nach Saunagengen,
anhanddererverschiedene
Umweltschadstofle
gaschromaiographisch
messbarsind.DieSteigerung
der Entgiftungsfdhigkeit
der Leberundder Nieren,gepaartmit
gegen belastendeUmweltschadstolfe
SanierungsmaBnahmen
im hauslichenund beruflichenMilieu,bietendie
Voraussetzungen
fUreinedauerhafte
Beschwerdefreiheit.

Individuellelmmunmodulation
Anstellevon Kortikoiden
wird die allergische
Reaktionmit Hilfeausgewahlter
Gammaglobulinpraparate,
bakterieller
pflanzlicher
Exirakte,
Mittelund bei komplizierlen
Problemfellen
auch durchkurzfristige
Gabevon Antihistaminika
unterdrUckt,
In der zweitenBehandlungsphase
wird dann das lmmunsystemstimuliertdurch biologischeund ptlanzliche
Praparate,
Vitamineund Spurenelemente
sowiemit Hiliegezielterimmunmodulierender
Sloffe.

Stoffwechselausgleichende
MaBnahmen
Sie beinhalten
eine Reiheindividueller
Ansatze,
wobei
Vitamin-,Spurenelement-,
Fett-und Energiestoffwechsel
individuell
berricksichtigt
werden.DieGabenhabeneinen
permanentenCharakterin Form von Infusionen,lnjektionenund Oraloreoaraien.

IndividuelleDiiit nach
enlsprechenderldentifizierung
allergenerund pseudoallergenel
Nahrungsmittelbestandteile
Die Austestungund ldentifizierung
der Lebensmittel,
die
vom Patientennicht vertragenwerden,erfolgt anhand
eineskonlrollierten
Testverfahrens,
in dessenRahmendie
Differenzierung
allergischerund pseudoallergischer
Reaktionengegen Nahrungsmittelallergene
untersucht
wird.DurcheinegezielteGabebestimmter
Nahrungsmittel
(-gruppen)in besiimmtenZeitintervallen
kann eine auch
verzogert
auftretende
ReaktioneindeltigdemzuvorgegebenenNahrungsmittel
zugeordnet
werden(Rotationsdiat).
Bei der Nahrungsmittelauswahl
kommtes auRerdem
auf
die gezielteAusschaltung
von Zusatzstoffen
in Lebensmittelnan (Konservierungsmittel,
Farbstofie,
Gelier/Bindeund Spritzmitiel),
die die urspr0nglichen
Eigenschaften
ejnesNahrungsmittels
in nichtberechenbarer
Weiseverandern.lm konkretenFall werdenhypoallergene
Such-,
Auslass-oderRotationsdiaten
verordnet.
Die aus den ernehrungsdiagnostischen
Untersuchungen
gewonnenenErkenntnisse
uber die individuellen
Provokationsfaktoren
sind Grundlageder fuirjeden Patienten
zusammenzustellenden
Ernahrungstherapie.

Patientmit akuterNeurodetmitis
vot undnachder ganzheitlichen
Behancllung

PsychologischeBetreuung
Eine wichtige Komponentedes ganzheitljchen
und interdisziplinaren
Konzeptesist die psychologischeBegleitbetreuung.
gegenLiber
DerPatienlsollinnerhalbdes Behandlungszeitraums
in seinerSensibilitdt
Kdrpersignalen
geschultwerdenund lernen,die eigenen,,Spiekaume"
zu erkennenund zu nutzen.Mit HilfespeziellerEntspannungstechniken
wie Bio-Feedback,
Yogaund Autogenem
Trainingwerdenkaumwahrnehmbare
Unterschiede
der
kdrpereigenen
Erregungszustande
erkennbargemacht.
Zielder Verfahren
undTechniken
ist es,durchbestimmte
eingetibteSelbstkontrollmechanismen
die vomautonomen
gestelerten
Nervensystem
Funktionenaktiv selbstzu beeinflussen,
so dass einemevtl.neuenKrankheitsschub
schonfruhzeitigentgegengewirkt
werdenkann.
Zu den kdrperorientierten
l\,4ethoden
zur Verbesserung
der KdrpeMahrnehmung,
Selbsterkennung
und -akzeptanz
zdhlenauBerdem
Sport-und Bewegungstherapien,
wiez. B. die progressive
N4uskelentspannung
und dieAtemUbungen ftir Allergiker,
mit denendem Patienten
neuel\4dglichkeiten
vorgestellt
werdensollen,um Ausldsefaktoren
der
(Alltagsanforderungen,
Erkrankung
Stresssituationen)
durchaktiveEntspannung
zu begegnen.
Ein weitererSchwerpunktist das gezielteTrainingdes Umgangsmit krankheitsspezifischen
Situationenmit den
(Seminare
Methodender Verhaltenstherapie
frir Selbstsicherheitstraining,
Stressbewaltigung).
Zudemgeh6renzum psychosozialen
Behandlungskreis
speziellePsychotherapiegruppen,
in denenGespracheder
gemeinsamen
personlichen
Patienten
untereinander
zur
Analyseder
Problematik
beitragenund damitseelischeBelastungen,
Konflikteund Spannungenim Zusammenhang
mit der Erkrankungabbauen.Mit Hilfeder cestaltungstherapiewerdenauBerdemauf dem Wegeder bildhaftenGestaltung[,46glichkeiten
erdffnet,Problembereiche
zu
erlassenund so der psychotherapeutischen
Betreuungund Bearbeitung
besserzugenglichzu machen.Dieoben
eMahntenEntspannungsund vefialtenstherapeutischen
lvlethodenim Rahmender psychologischen
Bekeuung
zielenauch auf die Harmonisierung
und Integration
des Patientenin sein eigenessozialesUmfeldin der Nachbehandlungsphase
ab. Von besondererBedeutungsind hier auch die Mutter-Kind-Beziehungs-Seminare,
die die
gewohnten
Fuhrungdes neurodermitischen
oder hyperaktiven
Kindesin seiner
sozialenlJmgebung
zu Hauseneu
definieren.

Patientenberatung
Nachvier WochenIntensi\,.therapie
ist der Heilungsprozess
trotzBeschwerdefreiheit
nochnichtabgeschlossen.
lJm
weiterhinbeschwerdefrei
zu bleiben,werdendie Patienten
vor der Entlassung
ausfuhrlich
Uberdie Einhaltung
wichtiger pflegerischer,
diatetischer,
darmsanierender
und verhaltenstherapeutischer
l/aRnahmenin der Nachbehandlungsphase
belehrt.
gesicheri,wobeiein
DieUntermauerung
des Behandlungserfolges
wird in der RegeldurchKontrolluntersuchungen
akiuellerallergologischer,
mikrcbiologischer
und diatetischer
Statusquo erhobenund mitentsprechenden
therapeutischenEmpfehlungen
erganztwird.DerKontaKund die Kooperaiion
mitder Familiedes Betroffenen
und dem niedergelassenen
Hausarztist ebenfallsvon Bedeutung
frir den erfolgreichen
Abschlussder Nachbehandlungsphase.
Dasganzheitliche
Therapiekonzept
der Spezialklinik
l0hrtebei Uber80o/oaller behandelter
Neurodermitispatienten
zu einerdauerhaften
Beschwerdefreiheit.
DieseErlolgebestatigen
die Richtigkeit
diesesTherapiekonzeptes
ebenso
wie auchvieleArzte,Patientenorganisationen
und alleKrankenkassen
Deutschlands,
die die Klinikv6lliganerkannt
haben.DieKlinikwird seitJahrenvon Patienten
allerBwdeslandersowievon ausldndischen
Patienlen
aufgesucht,
wobeifrir einestationare
AufnahmelediglicheinearztlicheEinweisung
bendtigtwird.
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