sicherlich zuträglich gewesen, was
in diesem Fall leider nicht möglich
war. Es sei angemerkt, dass die Änderungen in der Dosierung und
letztlich das Absetzen der Thyroxin Substitution aus eigenem Antrieb
und freiem Willen der Patientin erfolgt sind und nicht durch den Heilpraktiker.
Alle zur Anwendung gebrachten
Medikamente wurden mit dem kinesiologischen Muskeltest weitestgehend „blind“ ausgetestet. Auch
wenn mitunter eine ganz grobe Vorauswahl stattgefunden hat, wurden
die Mittel letztlich dennoch nach einem Ausschlussverfahren ermittelt,
bei dem die jeweilige Arznei erst

ganz zum Schluss identifiziert wurde,
um einer möglichen Erwartungshaltung des Therapeuten entgegen zu
wirken. Dies lässt sich am Beispiel
von MUCEDOKEHL veranschaulichen, bei dem bekannt ist, dass es
bei Erkrankungen der Schilddrüse
angewendet werden kann.
Es ist offensichtlich so, dass standardisierte Behandlungskonzepte in
der Praxis immer einer „Subjektivierung“ oder zumindest einer Nachjustierung bedürfen.
Dieses Behandlungsbeispiel zeigt,
dass es mit einer individuellen, maßgeschneiderten Therapie möglich
ist, eine Hypothyreose erfolgreich

und ursächlich ohne eine Hormonsubstitution zu behandeln.
䊐
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Herr Dr. Guggenbichler gab uns zum Patientenfall C.S. (Klinisches Beispiel für einen Schmerzfall
aufgrund alveolärer Osteonekrose) aus dem Artikel „Zahnstörfelder: Erkennung mittels Transitions-Alveolar-Ultraschalldiagnose und Optionen der Therapie“ aus der SANUM-Post Nr. 91 folgenden Abschlussbericht:
Da sich ca. 2 Wochen nach OP noch Austritt von Wundsekret provozieren ließ und ein pochender Schmerz
bei körperlicher Belastung vorhanden war, führte ich im Wochenabstand die Nachbehandlung mit Ozon weiter
und empfahl zusätzlich Lymphdiaral (3x 15-25 Tr./Tag) einzunehmen.
Vier Wochen nach der OP berichtete Frau C.S., ihr sei aufgefallen, dass sie nicht wie sonst in dieser Jahreszeit Heuschnupfen habe. 6 Wochen nach dem operativen Eingriff war das OP-Gebiet unempfindlich gegen
Druck von außen (McMahon-Test negativ), die Patientin konnte problemlos Sport machen und äußerte: „Ich
bin gesund.“ Der seit 8-9 Jahren regelmäßig aufgetretene Heuschnupfen sei zu 90% weg, nur noch gelegentlich sei eine leichte Augenrötung und Rhinitis vorhanden. Auf das sonst nötige Antihistaminikum (Telfast/
Sanofi-Aventis) war C.S. nicht mehr angewiesen.
Dieser Fall hebt hervor, welche weitreichenden Entlastungseffekte nach einer fachgerechten Zahnherdsanierung auftreten können.
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