Aus der Praxis für die Praxis
Würdigung für Herrn Dr. med. Konrad Werthmann
von HP Dr. med. vet. Anita Kracke
Im August 2012 teilte Herr Dr. med.
Konrad Werthmann der Redaktion
der SANUM-Post mit, dass er nunmehr aus Altersgründen keine Artikel
mehr schreiben möchte. Wir haben
für diese Entscheidung volles Verständnis, wenngleich sie uns auch
traurig macht.
Dr. Werthmann ist ein Pionier der
Naturheilkunde, aber besonders der
SANUM-Therapie. Als Pädiater hat
er sich intensiv mit der Grundregulation nach Pischinger und der
Bedeutung des Darmes für die
Gesundheit des Menschen und speziell der Kinder auseinander gesetzt.
Deshalb kam er auch bereits sehr
früh mit den isopathischen Medikamenten der Firma SANUM-Kehlbeck in Berührung, erprobte sie in
unzähligen Patienten-Fällen und
publizierte sein Wissen. Er hielt in

vielen Ländern der Erde Vorträge
über die Therapie mit Isopathika,
vermittelte in zahlreichen Seminaren
das Verständnis für die Ideen Prof.
Günther Enderleins zum Pleomorphismus und demonstrierte anhand
von Dunkelfelduntersuchungen vor
Ort und an Praxisbeispielen die
Erscheinungen einer Dysregulation
und die Wirkung der SANUM-Therapie. Seine wertvollen Tipps stellte er
immer wieder gern anderen Therapeuten zur Verfügung und beriet
neben seiner täglichen Praxis auch
Therapeuten, die sich noch unsicher
fühlten in der SANUM-Therapie oder
schwierige Fälle mit ihm diskutierten.
In zahlreichen Büchern, die zum Teil
im Semmelweis Verlag, Hoya, verlegt wurden, hat Dr. Werthmann sein
Wissen dargelegt. Die Bücher sind
teilweise so ausgelegt, dass auch

interessierte Laien seinen Ausführungen zur Ernährungslehre und
Darmbedeutung folgen und die gewonnenen Erkenntnisse für sich im
täglichen Alltag umsetzen können.
Die SANUM-Post konnte von der 3.
Ausgabe (1988) an auf fundierte
Berichte Dr. Werthmanns zurückgreifen. Seit der Ausgabe Nr. 43 im
Jahre 1998 hat er dann zusätzlich
die Rubrik „Aus der Praxis – für die
Praxis“ mit seinen Beträgen betreut.
Nunmehr müssen wir uns verabschieden von einem engagierten
SANUM-Therapeuten als Autor.
Herrn Dr. Werthmann gebührt hohe
Anerkennung für seine geleistete
Arbeit zum Wohle der Menschen
und Naturheilkunde. Wir danken ihm
von Herzen und wünschen ihm
weiterhin einen schönen Ruhestand
bei guter Gesundheit.
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