
 

Das neue Behandlungskonzept für 
chronisch Kranke 

 
1. Chronische Krankheiten benötigen eine individuelle Behandlung, die alle 

Besonderheiten des Patienten und seiner Krankheit berücksichtigt. 
2. Krebs, Multiple Sklerose, AIDS, Diabetes, Rheuma  und z. B. 

Arterienverkalkung sind besondere Formen einer chronischen Entzündung. 
Deshalb reicht es nicht, die Symptome zu behandeln,  sondern speziell auch 
die Ursache der Entzündung.  

3. Je schwerer die Erkrankung, desto schonender die Behandlung. 
4. Die Analyse der persönlichen Ausgangssituation bestimmt  das therapeutische 

Vorgehen. Der Patient wählt den Weg. 
 
Nachdem man die Krankheit erkannt hat, sollte zunächst alles getan werden, was 
dem Körper nicht schadet (Hippokrates). 
Wenn es geschafft wird die Ursachen der Erkrankung zu finden, dann kann der 
Therapeut genau das tun, was die Ursachen beseitig. Diese Ursachen liegen 
einerseits auf der körperlichen und andererseits auf der seelischen Ebene. Erst dann 
kann mit der Heilung begonnen werden. Der Weg zur Gesundheit ist steinig, 
langwierig (ca. 1-3 Jahre) und verlangt absolutes Vertrauen in die Arbeit des 
Therapeuten. Die therapeutischen Maßnahmen sind eher einfach, aber sehr 
ungewöhnlich. Andere Ärzte und  Therapeuten verstehen oft die Hintergründe und 
das Ziel einer dieser Therapien nicht, weil sie es nicht gelernt haben. Wenn Sie sich 
nicht sicher sind, ob Sie dieses Vertrauen in einen solchen ganzheitlich denkenden 
Therapeuten haben oder nicht bereit sind, lieb gewordene Gewohnheiten zu 
verändern, dann sollten Sie vielleicht nach einem anderen Weg zur Gesundheit 
suchen.  
 

1. Beseitigung aller schädlichen Einflüsse ( Rauchen, Alkohol, ungesunde 
Ernährung, Mangel an Bewegung, Mangel an Flüssigkeit, W-Lan, elektro-
Smog ) ! 

2. Reinigung des Körpers (Darmreinigung), Behandlung von Parasiten 
(Einzellern, schädliche Bakterien, Viren und Würmern), Schutz der Mundhöhle 
als Eintrittspforte für viele Erreger 

3. Versorgung des Organismus’ mit allem zum Leben Notwendigen (Energie, 
Bausteine,  Wasser, Sauerstoff, Mineralien, Spurenelemente, Enzyme und 
Vitamine ) 

4. Stärkung des Immunsystems 
 
 

 

Ablauf der Therapie 
1. Diagnostik und Behandlung der Ursache für die chronische  Entzündung 
2. Reinigung des Organismus’ von Pilzen, Einzellern und der begleitenden 

Mikroflora 



 
3. Diagnostik der Zahnstatus-Situation, OPG oder DVT Gesamtbildübersicht der 

Kiefer, ZahnHerde, tote Zähne eliminieren, Amalgam entfernen, 
Kieferbakterienstatus 

4. Reinigung der Organe:  

 Reinigung des Darmes 

 Beseitigung  der Blähungen des Magen-Darm-Traktes 

 Reinigung der Leber und Regeneration der Entgiftung 

 Reinigung des Blutes und der Lymphe 

 Reinigung der Nieren 

 Reinigung der Gelenke 
 

5. Regeneration von Steuerorganen und Aktivierung der Energieproduktion im 
Körper 

6. Versorgung des Organismus’ mit Vitaminen und Spurenelementen 
7. aktive Fiebertherapie, um dem Körper bei der Arbeit zu helfen 
8. spezielle Aktivierung des Immunsystems 

 

Der konkrete Ablauf der Behandlung muss auf jeden Patienten individuell 
abgestimmt werden. 
Danach werden Sie sich nicht nur besser fühlen, sondern je nach Ausgangslage und 
Selbstdisziplin bei der Therapie auch die Chance auf ein gesundes Leben bis ins 
hohe Alter bekommen. 
Lassen Sie sich Zeit für die richtige Entscheidung und lassen Sie sich von Menschen 
beraten, die etwas davon verstehen. Lassen Sie sich von Menschen helfen, die es 
gut meinen, denn Sie brauchen ganz sicher Hilfe. Deshalb wäre es auch sehr  
hilfreich für Sie und für mich, wenn Sie zur Erstvorstellung Ihren engsten vertrauten 
Mitmenschen, der Ihnen bei der Entscheidung und der Therapie zur Seite steht, 
mitbringen. Die Erstvorstellung mit allen Untersuchungen dauert in der Regel 4 
Werktage. 
 

Einige  Medikamente und Infusionen werden von den Krankenkassen nicht getragen, 
weil sie angeblich nicht wissenschaftlich begründet sind. Sollten diese Mittel bei 
Ihnen notwendig sein, werden wir das zunächst besprechen und Sie entscheiden, ob 
Sie diese Therapieoption für sich nutzen möchten. Das Praxisteam und ich, sind 
bemüht die Termine einzuhalten. Da ich aber als Hausarzt tätig bin und weil es bei 
meinen teilweise schwerkranken Patienten auch öfter mal besondere Situationen 
gibt, die man nicht planen kann, bitten wir um Ihr Verständnis, wenn es mal nicht 
ganz zeitgerecht abläuft.  Planen Sie bitte auch Kosten für die Übernachtung in 
Schönberg ein.  
 
Das Praxisteam und ich wünschen Ihnen den Erfolg, den Sie sich wünschen. 
 
   Dipl.Med. W.Wehrhoff 
 


