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rer Ursache ansetzen. Denn 
jede Krankheit hat eine oder 
mehrere Ursachen. Nach der 
Beseitigung der Krankheitsur-
sachen sollte der Körper dann 
in der Lage sein, aus eigener 
Kraft oder mit weiteren, un-
terstützenden Maßnahmen 
wieder gesund zu werden und 
zu bleiben. Das wäre eine kau-
sale und kostengünstige Vor-
gehensweise.

Leider folgt unser Gesundheits-
wesen bei chronischen Krank-
heiten (die einen Großteil der 
Kosten und des individuellen 
Leidens ausmachen) nicht die-
sem logischen Ansatz. Die „Di-
agnose“ ist dann meist nichts 
anderes, als die lateinische 
Übersetzung des Symptoms, 
und die nachfolgende Thera-
pie besteht zumeist darin, die 
Symptome mit chemischen 
Mitteln zu unterdrücken. Das 
kann für die akute Situation 
wichtig und richtig sein; doch 
leider wird meist versäumt, 
sich Gedanken darüber zu 
machen, was den Organismus 
veranlasst hat, diese Sympto-

Unser deutsches Gesundheitswe-
sen sei das Beste der Welt, hört 
man gelegentlich. Das mag viel-
leicht so sein – vor allem im Ver-
gleich mit vielen anderen Län-
dern – aber ist es auch so gut, 
wie es sein könnte? Unbestrit-
ten gibt es auf vielen Gebieten 
einen sehr hohen Standard. Das 
gilt insbesondere für die chirur-
gischen und diagnostischen Ver-
fahren sowie für die Intensiv- 
und Notfallmedizin. Probleme 
bereiten jedoch die sogenannten 
chronischen Krankheiten. Trotz 
sehr hohem Lebensstandard und 
immenser Ausgaben im Gesund-
heitswesen sind wir in der brei-
ten Bevölkerung weit entfernt 
von „Gesundheit“.

Was ist eine chronische  
Krankheit?

Chronisch werden Krankheiten, 
die nicht von selbst ausheilen 
und für die die Schulmedizin 
kein Heilungskonzept anbieten 
kann.

Um eine Krankheit heilen 
zu können, muss man an ih-

me auszubilden, und ob sich 
nicht vielleicht eine Reaktion 
auf eine Belastung dahinter 
verbirgt.

Die ergriffenen Therapiemaß-
nahmen können auf Dauer 
jedoch mehr schaden als nut-
zen: Einerseits unterdrückt 
man mögliche Heilreaktionen 
des Organismus (die Fieber-
senkung ist ein bekanntes 
Beispiel), andererseits be-
lastet man den kranken Men-
schen zusätzlich mit Stoffen, 
die ihrerseits aufgrund ihrer 
Nebenwirkungen weitere Be-
schwerden und Krankheiten 
erzeugen können.

Wer dauerhaft nebenwirkungs-
reiche Medikamente (man 
werfe nur einmal einen Blick 
auf die im Beipackzettel auf-
geführten häufigsten Neben-
wirkungen!) einnimmt, muss 
zwangsläufig im Laufe der Zeit 
immer kränker werden.

Ein lukratives Geschäft für die 
pharmazeutische Industrie, 
die kein Interesse daran haben 
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benachbarten Ausland. Be-
sonders bei den in der Krebs-
therapie eingesetzten Medika-
menten wird die Notsituation 
der betroffenen Patienten aus-
genutzt, um monatliche Medi-
kamentenkosten von mehreren 
tausend Euro zu verlangen, 
und das für eine Steigerung 
der Lebenserwartung von we-
nigen Wochen.

Im Gegensatz zu dieser Groß-
zügigkeit gegenüber der 
Pharmabranche, die sich je-
des Jahr über ordentliche Um-
satzzuwächse freut, werden 
die Honorare für ärztliche Be-
handlungen immer magerer. So 

kann, dass sich an diesem Sys-
tem, das sich „Schulmedizin“ 
nennt, etwas ändert. Auch 
viele Ärzte sind mit diesem 
System, das ihnen eine Dau-
erkundschaft sichert, schein-
bar zufrieden. Mancher brüs-
tet sich sogar damit, „reiner 
Schulmediziner“ zu sein, was 
bedeutet, nach den Regeln der 
„forschenden Pharmaindust-
rie“ zu arbeiten, unter deren 
Einflussnahme inzwischen für 
viele Krankheiten sogenannte 
„Leitlinien“ erstellt wurden. 
Deren Grundlagen sind oft 
Studien, die sie selbst durch-
geführt und selektiert hat, 
und die den Ärzten in Form 

von Werbematerialien oder 
firmenfinanzierten „Weiterbil-
dungen“ vermittelt werden.

Der mächtige Einfluss der In-
dustrie verhindert, dass unser 
Gesundheitswesen effektiver 
und damit preiswerter wird.

Der Staat spricht einerseits 
von notwendiger Kostensen-
kung im Gesundheitswesen, 
andererseits gestattet er den 
Pharmakonzernen, die Prei-
se für ihre Medikamente nach 
Gutdünken festzulegen. So 
bezahlt man in Deutschland 
für das gleiche Medikament 
deutlich höhere Preise als im 

Abb. 1: Trilogie zum Thema „Phasen der Krankheit / Bewältigung der Krankheit“. (Links) Die erste Phase: Der 
Schock nach der Diagnose, oftmals nebenwirkungsreiche Erstbehandlung, „Wundsein“ an Körper und Seele. (Mitte) 
Die zweite Phase: Die Erst-Therapie ist überstanden, die Krankheitsbewältigung beginnt, In-Sich-Gehen, Innen-
schau, seelische Verarbeitung, „schützender Rückzug“ ist vonnöten. (Rechts) Die dritte Phase: Die Krankheit ist 
überstanden, die Heilung ist erfolgt, die körperlich sichtbaren Nebenwirkungen sind verschwunden, der Blick nach 
vorne – auf Zukunft und Leben gerichtet, Es gibt wieder „Zeit“, Hoffnung, Selbstbewusstsein, Kontakt mit dem 
„Außen“. (alle Bilder: © Dr. Hilly Kessler)
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cherchiert und beschrieben.
Wo kann in dieser Situation 
eine Lösung liegen? Patien-
ten, die mit der Schulmedizin 
nicht weiterkommen, denen 
Ärzte dauerhaft nebenwir-
kungsreiche Medikamente ver-
schreiben und die keine Hei-
lung ihrer Krankheit erreichen, 
sollten sich einen anderen 
Arzt suchen. Ärzte für Natur-
heilverfahren, aber auch gute 
Heilpraktiker, pflegen meist 
eine andere Herangehensweise 
an Probleme.

Als erstes wird sman dort in 
einem intensiven Gespräch die 
Vorgeschichte der bestehen-
den Symptomatik eruieren, 
um zu verstehen, welche Be-
lastungen zum Entstehen der 
Symptome geführt haben. Das 
ist eine unabdingbare Maß-
nahme, um zu einer sich an 
den Krankheitsursachen ori-
entierenden Behandlung zu 
kommen.

Dann wird man schrittweise 
versuchen, nebenwirkungsrei-
che Medikamente durch we-
niger nebenwirkungsreiche 
pflanzliche oder homöopathi-
sche Mittel, soweit überhaupt 
erforderlich, zu ersetzen. 
Gleichzeitig wird eine Verbes-
serung der Ernährung ange-
strebt, um die Folgen der weit 
verbreiteten Fehlernährung, 
insbesondere die des für vie-
le Krankheiten ursächlichen 
hohen Zucker- und Eiweißkon-
sums, abzubauen. 

Danach erfolgt mittels einer 
umfangreichen Laboranaly-
se die Feststellung der vor-
liegenden Schäden, soweit 
diese zu Veränderungen der 
Laborwerte geführt haben. 

ist die Gebührenordnung GOÄ, 
die die Honorare der Ärzte für 
Privatpatienten festlegt, seit 
zwanzig Jahren nicht mehr 
verändert worden, ein Infla-
tionsausgleich nicht durchge-
führt worden. Das treibt viele 
Ärzte ins Ausland, wo sie das 
Doppelte verdienen können.

Viele Ausbildungsstätten der 
jungen Ärzte, die Universi-
tätskliniken und die dort an-
gestellten Professoren, stehen 
unter dem Einfluss der Phar-
maindustrie. Da der Staat ih-
nen nicht genügend Geld für 
Forschung und Lehre zur Ver-
fügung stellt, sind sie auf Gel-
der aus der Industrie angewie-
sen, um arbeiten zu können. 
Im Fachjargon heißt das, es 
werden „Drittmittel“ einge-
worben. Chefarzt- oder Profes-
sorenstellen werden oft nach 
der Fähigkeit des Kandidaten 
zur Beschaffung dieser Mittel 
vergeben.

Niemand verschenkt Geld, 
ohne Gegenleistungen zu er-
warten: Somit sind die Univer-
sitäten meist gezwungen, im 
Interesse der Geldgeber zu for-
schen. Und die sind nun ganz 
und gar nicht an einer gesun-
den Bevölkerung interessiert. 
Die möchten als Kaufleute, was 
alle Kaufleute wollen: Umsät-
ze und Gewinne steigern, ein 
kaufmännisch legitimes Ziel. 
Nur, dass es hier zu Lasten der 
Gesundheit von Menschen und 
der von diesen zwangsweise 
erhobenen Krankenversiche-
rungsbeiträgen geht. In ihrem 
Buch „Der Pharmabluff“ hat 
Marcia Angell, eine anerkannte 
Expertin des amerikanischen 
Gesundheitswesens, diese Me-
chanismen hervorragend re-

Wiederholte Analysen sind im 
Weiteren dann auch wichtige 
Instrumente zur Verlaufskon-
trolle und Objektivierbarkeit 
der Gesundung. Dabei wird 
auch nach Mängeln in der Ver-
sorgung mit Vitaminen und 
Spurenelementen gesucht, 
die dann durch entsprechen-
de Nahrungsergänzungsmittel 
und/oder Ernährungskorrektu-
ren ausgeglichen werden.

Der nächste Schritt ist, die 
durch Medikamentenneben-
wirkungen und Fehlernährung 
entstandenen Schäden durch 
Maßnahmen der Entgiftung 
und zum Abbau der häufig 
vorliegenden Übersäuerung 
abzubauen. Parallel wird man 
versuchen, durch technische 
Untersuchungen die Ursachen-
diagnostik zu verfeinern und 
abzusichern.

Hierzu werden in erster Linie 
bioenergetische Testverfahren 
eingesetzt. Das bekannteste 
ist die Bioresonanzdiagnostik, 
auch bekannt unter dem Na-
men MORA-Therapie, nach de-
ren Entwicklern Dr. Morell und 
seinem Schwiegersohn, dem 
Elektroniker Rasche. Dieses 
Verfahren eignet sich nicht nur 
zu einer differenzierten Ursa-
chenanalyse, sondern es wird 
auch therapeutisch sehr er-
folgreich, z. B. in der Behand-
lung von Allergien, eingesetzt.

Ganzheitlich ausgebildete 
Ärzte kennen viele Zusammen-
hänge von Krankheitsprozes-
sen, die den reinen Organme-
dizin-Spezialisten unbekannt 
sind. Deren Blick ist häufig 
nur auf einzelne Organe und 
deren Funktionen gerichtet, 
ohne das ganzheitliche Zu-
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sammenspiel aller Gewebe, 
Organe, Drüsen und auch der 
Psyche zu berücksichtigen. 

So kennen Ganzheitsmediziner 
die Zusammenhänge von All-
ergien und Asthma mit Darm-
funktionsstörungen, oder die 
möglichen Ursachen von Nar-
benstörfeldern für chronische 
Schmerzen an ganz anderen 
Stellen des Körpers, und wis-
sen, was sich hinter einem 
„Reizdarm“ verbirgt – einer 
Symptomatik, die hilflose 
Schulmediziner mangels bes-
seren Wissens oft zum Psycho-
therapeuten „abschieben“.

Sind die Ursachen erkannt, 
ergeben sich damit die Wege 
zu einer wirklichen Aushei-
lung der Symptomatik, denn 
meist handelt es sich nicht um 
eine eigenständige Krankheit, 
sondern um eine Ansammlung 
von Symptomen, oft ganz un-
terschiedlicher Ursache.

Verfahren wie die Bioreso-
nanzdiagnostik und -therapie, 
die man in Deutschland von 
politischer Seite aus versucht 
zu unterdrücken (denn auch 
die Politiker sind keinesfalls 
gefeit gegen die „Einflüste-
rungen“ der Pharmabranche), 
entwickeln sich anderenorts 
rasant weiter.

So fand ich kürzlich bei einem 
Besuch einer großen Klinik 
im Norden Chinas 120 MORA-
Geräte im Einsatz, daneben 
Dutzende Ozon und mehre-
re Hyperthermiegeräte. Ein 
fruchtbares Miteinander von 
Hightech-Medizin, TCM, Na-
turheilverfahren, Orthomole-
kularer Medizin etc. Im ange-
gliederten Schulungszentrum 

wurde von international erfah-
renen Therapeuten der medi-
zinische Nachwuchs in diesen 
Techniken ausgebildet.

In der Onkologie wird die Che-
motherapie nach einer Ope-
ration dort nicht regelmäßig 
eingesetzt. Die bei uns behaup-
tete metastasenverhindernde 
Wirkung der postoperativen 
Chemotherapie wird dort sehr 
kritisch gesehen, zumal seri-
öse wissenschaftliche Belege 
für den behaupteten Nutzen 
fehlen. Stattdessen erhielten 
in dem besuchten Kranken-
haus sehr viele Krebspatienten 
die Ozon-Sauerstoff-Therapie.

Zur eingangs gestellten Frage 
„Heilung in Sicht?“ kann man 
heute uneingeschränkt „Ja!“ 
sagen.

Viele der Ursachen, die zum 
Entstehen chronischer Krank-
heiten führen, sind bekannt 
und könnten medizinisch ef-
fektiv behandelt werden. Lei-
der werden diese Wege jedoch 
nicht beforscht und wissen-
schaftlich abgesichert (was 
den Versicherungen als Argu-
ment dient, die Leistungen 
nicht zu erstatten und), was 
eine Aufgabe des Staates und 
der Politik wäre. Mit der weit-
gehenden Übertragung der 
Forschung auf die sogenannte 
„forschende Pharmaindustrie“ 
hat diese den „Bock zum Gärt-
ner“ gemacht.

https://www.praxisklinikbonn.de/alternati-
ve_Behandlung_von_Brustkrebs.php
Wild C Piso B: Zahlenspiele in der Medizin. 
Orac, 2010
Angell,M: Der Pharmabluff. KomPart, 2005
Lauterbach K: Die Krebsindustrie. Rowohlt, 
2015
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