Allergien alternativ behandeln
Die TOP besuchte erneut die Heilpraktikerin und Apothekerin
Maria Regina Emsbach in ihrer Naturheilpraxis in der Koblenzer
Altstadt um mehr über ihre Behandlungsmethoden bei Allergien zu erfahren.
TOP: Frau Emsbach, sind Allergien immer noch einer Ihrer Behandlungsschwerpunkte?
M. R. Emsbach: Ja, natürlich. Ich behandle auf den "ersten Blick" ganz unterschiedlich erscheinende Erkrankungen.
So suchen mich Patienten z.B. wegen
Neurodermitis, Psoriasis oder Haarausfall, wegen Allergien, Heuschnupfen oder
Ekzemen, wegen Reizdarmbeschwerden,
Nahrungsmittel-Allergien oder chronischen Darmerkrankungen und wegen
Tinnitus, Migräne oder Rückenproblemen
auf. Der Grund dafür ist, das es für diese
chronischen Erkrankungen "schulmedizinisch" mehr symptomatische als kausale
Therapieansätze gibt.
TOP: Was meinen Sie mit "auf den
ersten Blick" unterschiedliche erscheinende Erkrankungen?
M. R. Emsbach: Bei näherer Betrachtung
können diese unterschiedlichen chronischen Erkrankungen der Haut, der Atmungs- und Verdauungsorgane und des
Nervensystems einem einzigen großen
Erkrankungskomplex, dem sogenannten
"allergischen Formenkreis" zugeordnet
werden.
TOP: Welche Konsequenz hat dies für
Ihre Diagnostik?
M. R. Emsbach: Nach initial ausführlicher
Anamnese und körperlicher Untersuchung - für beides nehme ich mir grundsätzlich 1 - 2 Stunden Zeit - prüfe ich, ob
es Hinweise auf eine Erkrankung aus dem
"allergischen Formenkreis" gibt. Hierbei
berücksichtige ich auch die bisherige
schulmedizinische Diagnostik, wie beispielsweise Laborwerte und Prick- bzw.
RAST-Test-Ergebnisse. Zudem lasse ich
gegebenenfalls Lactose-, Fructose- oder
Histaminintoleranzen etc. abklären.

Da die Darmflora und das darmassoziierte Immunsystem einen entscheidenden
Einfluss auf Allergien hat, lasse ich anschließend oft die Darmflora in einem
Speziallabor analysieren, um einer
Dysbiose auf die Spur zu kommen,.
Zudem teste ich z.B. Unverträglichkeiten
und Belastungen auch kinesiologisch.

Bei Erwachsenen kann z.B. bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten ein Ernährungsprotokoll eine wertvolle Grundlage für eine gezielte Ernährungsberatung
sein.
Oft können nach der Therapie zuvor
unverträgliche Nahrungsmittel wieder
relativ problemlos verzehrt werden.

TOP: Und welche Therapien bieten Sie
primär an?

TOP: Bieten Sie zudem weitere Behandlungsoptionen an? Sprachen Sie in einer
der letzten TOP-Ausgaben im Zusammenhang mit Allergien nicht auch von
Bioresonanz?

M.R. Emsbach: Das Ziel meiner Behandlungen ist die Modifikation des Immunsystems, das für die überschießenden
allergischen Reaktionen verantwortlich
ist. Bei Nachweis einer intestinalen
Dysbiose ist das primäre Ziel diese zu
beseitigen. Hierzu entwickele ich zusammen mit dem Patienten ein umfassendes
ganzheitliches Therapiekonzept. Dieses
umfasst u.a. eine mikrobiologische Therapie, oft eine zusätzliche Autovaccinbehandlung sowie eine Stärkung der
Immunabwehr. Da es sich meist um
chronische, also schon länger bestehende
Erkrankungen handelt, wird meist auch
ein entsprechend längerer Therapiezeitraum erforderlich sein.
TOP: Spielt nicht auch die Ernährung
eine wichtige Rolle?
M. R. Emsbach: Richtig. Gerade bei
Säuglingen und Kleinkindern haben Eltern
es oft schwer, Ernährungsfehler ganz zu
vermeiden.

M. R. Emsbach: Auch richtig. Ergänzend
oder alternativ zur mikrobiologischen
Therapie setze ich natürlich ebenfalls die
Bioresonanzbehandlung ein. Auch hiermit lässt sich bioenergetisch das Immunsystem nachhaltig beeinflussen.
Zusätzlich können - wie auch mit homöopathischen oder spagyrischen Medikamenten - die wichtigen Ausleitungsorgane unterstützt werden.
Oft sind Allergien oder deren Exazerbationen durch psychische Belastungen bzw. Stress getriggert. Hier setze ich
ganzheitlich auch osteopathische Techniken ein.
Zudem lassen sich insbesondere mittels
der viszeralen Osteopathie auch die
inneren Organe, wie Darm oder Leber
behandeln.
Osteopathie ist aber ein so großes Themengebiet, dass ich darüber gerne ein
andermal berichte.
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