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Vorwort

Dieses Buch richtet sich an alle naturheilkundlich arbeitenden Therapeuten (Heilprak-
tiker und Ärzte) sowie an Apotheker und deren pharmazeutisches Personal, die Inte-
resse an der ganzheitlichen Behandlung, therapeutischen Begleitung und Beratung von
chronischen Erregertoxikosen haben.

Ich gehe in diesem Buch auf Erkrankungen ein, die in unserer heutigen Zeit gehäuft
auftreten, nämlich die Folgeprobleme von Infektionskrankheiten. Immer öfter klagen
Patienten in der Praxis, dass sie den persönlichen Eindruck haben, eine vorangegange-
ne Infektion noch nicht völlig beschwerdefrei abgeschlossen zu haben, sondern noch
immer an belastenden Folgesymptomen zu leiden – und das durchaus schon viele Mo-
nate lang.

Solche Beschreibungen der Patienten deuten wir in der Naturheilkunde häufig als
Folge resttoxischer Belastungen durch den jeweiligen Erreger im Körper (im Bindege-
webe), was eine Progredienz, eine Chronifizierung oder ein Wiederauftreten der Er-
krankung nach sich ziehen kann (z. B. Spätborreliose, Post-Zoster-Neuralgie).

Vorsicht
Bereits an dieser Stelle möchte ich deutlich darauf hinweisen, dass Heilprakti-
ker das Infektionsschutzgesetz beachten müssen und manche Infektionskrank-
heiten deshalb nicht behandeln dürfen. Hier ist die Therapie den Ärzten vor-
behalten. Die Folgeprobleme einer Infektion hingegen dürfen behandelt wer-
den.

Ich möchte deshalb in diesem Buch entsprechende naturheilkundliche Therapien theo-
retisch vorstellen und ganzheitliche Therapievorschläge geben, die sich sowohl in der
begleitenden Therapie zur konservativen Behandlung als auch in der alleinigen Thera-
pie gut bewährt haben. Therapeutische Tipps runden das Spektrum ab. Sie zeigen, wie
man mithilfe der Naturheilkunde (z. B. mit Nosoden) beschriebene Impfreaktionen mil-
dern bzw. beseitigen kann.

Mein Dank gebührt allen, die mir bei der Erstellung des Buches geholfen haben. Ganz
besonders möchte ich es nicht versäumen, meiner Familie zu danken: Hätten sie nicht
verständnisvoll auf viele Stunden des Zusammenseins mit mir verzichtet, wäre das
Buch sicherlich nicht entstanden.

Nun wünsche ich Ihnen beim Lesen und Umsetzen der Therapien viel Freude und
Erfolg.

Ibbenbüren, im Januar 2015 Dr. rer. nat. Oliver Ploss
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