EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
Schmerzen sind ein Zeichen unseres Körpers: „Etwas stimmt nicht! Mach langsam
und finde raus, was schiefläuft.“
In Fall von Unfällen und Verletzungen ist das
noch ziemlich einfach. Doch wenn die Ursache eines Schmerzes sich nicht sofort erschließt, kommt zur psychischen Belastung
durch den Schmerz an sich auch noch die
Angst vor dem Unbekannten.
Aus einem gesunden Mensch wird ein Patient, der sich hilfesuchend an Ärzte und
Heilpraktiker wendet. Diese gehen ihre diagnostischen Möglichkeiten durch und können eine Diagnose stellen. Nach der Diagnose kommt die Therapie – hoffentlich.
Bei Menschen mit chronischen Schmerzen
gehört zu dieser Therapie unbedingt psychologische Hilfestellungen, wie Sie mit dem
Schmerz und den daraus entstehenden Einschränkungen umgehen. Hier können auch
Mikronährstoffe eine Milderung vermitteln.
Doch was tun, wenn keine klare Ursache gefunden wird? Wenn diese Angst vor der unbekannten Ursache nicht beigelegt werden
kann? Dann kann die Naturheilkunde ihre unglaubliche Stärke zeigen. Mit dem ganzheitlichen Blick auf den Menschen in der Praxis
finden erfahrene Therapeuten oft für den Patienten überraschende Zusammenhänge.
Und dadurch tun sich therapeutische Möglichkeiten auf, die Hoffnung auf Besserung
geben. Und Hoffnung ist wichtig, um an der
psychischen Belastung durch chronische
Schmerzen nicht zu zerbrechen.
Schmerz greift die Psyche an oder sollte es
doch eher heißen: Die angegriffene Psyche
verursacht Schmerzen? Ein klassisches
Henne-Ei-Problem, das gerade in Fällen von
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langwierigen Krankengeschichten nur bedingt aufgelöst werden kann. Zum Glück ist
dies für die therapeutischen Maßnahmen
zur Stärkung der mentalen Gesundheit eher
nebensächlich. Sie setzen am Jetzt-Zustand
an und bedienen sich unter anderem aus
der Psychotherapie und dem Coaching.
Einen ähnlich ambivalenten Zusammenhang
gibt es zwischen Mikronährstoffen und Medikamenten: Werden Medikamente genommen, um Mangelsymptome zu überdecken
oder sind Defizite erst durch die Medikamenteneinnahme entstanden? Auch hier ist es natürlich gut, sich möglicher Ursachen bewusst
zu sein, um diese langfristig aus dem Leben
der Patienten verbannen zu können. Kurzfristig ist der Kurs aber klar: Defizite ausgleichen!
In der langfristigen Therapie gibt es dann
zahlreiche Möglichkeiten. Manche Patienten sind bereit, ihre Ernährung gezielt an die
Nährstoffbedürfnisse ihres Körpers anzupassen. In einigen Fällen wird das jedoch
nicht möglich sein oder nicht ausreichen.
Dann ist es gut, als Therapeut verschiedene
Möglichkeiten zur Supplementation parat zu
haben. Einzelpräparate, Kombipräparate,
flüssige Produkte, Infusionen oder auch
transdermale
Verabreichungsvarianten
können genutzt werden.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!
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