


Es koslef
über-

windung
- vor allem beim
erstenmal -, sich
Blutegel anzuset-
zen ,,Doch mehr
als ein Mücken-

stich ist es nicht",
sagt Dr. Sigrid Fla-
de (Foto). Vor al-
lem bei Venenlei-

den können
Blutegel hervorra-

gend helfen

Ansneigende
Wörme

Bis auf eine Tem-
peratur von 45

Grad wird dieses
Fußbad langsam

erwärmt. Es kann
bei Durchblutungs-
störungen, bei den

,,ewig kalten Fü-
ßen" helfen, aber
auch die Nieren-

funktion
verbessern

Die großel

YOgel für Körper und Seele. Täglich eine Stun-
de intensives Training..harmonisiert den ganzen Men-
schen. Die einzelnen Ubungen vermitteln
tiefgreifende Entspannung und Gelassenheit

Heilsermes Fcslen
Eine Woche nur Gemüsesäfte

und Mineralwasser entgiften den
ganzen Körper. Ein Jungbrun-

nen, der auch Disziplin vdrlangt
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,lr7,rnuf milNtrr
Vier Wochen lcrncl ließ sich
die tlünchner Ä#in Dr.,Sigrid
Flede in einem Seineitorium
für ilaturheilverfchren be-
heindeln. lesen Sie, weis
die Schulmedizinerin deibei
om eigenen leib erluhr

5aM- Schnel I regeneration nach
)rofessor Manfred von Ardenne. In 15 Minuten
rverden dabei 450 Liter reiner Sauerstoff
n den Körper von Frau Dr. Flade getankt. Die
rclebende Wirkung der Ardenne-
[herapie hält über lange Zeit an

Von Dr. med. Sigrid Flade

nd wohin fahren
Sie?" wollen die
Kollegen wissen,
als ich mich in den
urlaub verab-

schiede.
Meine Antwort verblüfft:

,,Ich gehe ins Sanatorium."
Besorgnis: ,,Sind Sie krank?"

Oder Gelächter: ,,Nä, so alt
sind Sie doch noch gar nicht!"

Stimmt. Dennoch habe ich
die Fünfzig hinter mir. Die
Nachtdienste stecke ich nicht
mehr so weg wie fniher.
Manchmal fehlt der rechte
Schwung. Die Bandscheibe si-
gnalisiert Verschleiß. Und ein
paar Kilo zuviel bringe ich auch
auf die Waage. Grund genug
ftir eine Generalüberholung.

Meine Wahl ist auf ein klei-
nes Sanatorium im südlichen
Schwarzwald gefallen. Aus-
schlaggebend daftir war auch
die breite Palette von Therapie-
möglichkeiten aus dem ,,alter-
nativen" Lager, die der Pro-
spekt ausweist. Vielleicht kann
ich doch noch etwas dazu-
lernen

Nach meiner Ankunft ein er-
ster langer Spaziergang durch
die Wälder. Die Stille ist ein
krasser, fast beängstigender
Kontrapunkt zu der Turbulenz
von Alltag und Großstadt. Vier
Wochen werde ich hier von mir
selbst zehren. und das im dop-
pelten Sinne des Wortes.- 

,,Ich würde Ihnen zunächst
einmal zu einer Woche Fasten
raten", höre ich am nächsten
Morgen nach einem prüfenden
Blick auf meine Rundungen
von meinem Kolleeen Dr.
Bntz, dem leitenden a.rzt des
Hauses.

Ich versuche ein paar flaue
Ausflüchte. Doch am Mittags-
tisch wird mir stärkender Zu-
spruch zuteil. ,,Das schaffen Sie
spielend, und hinterher werden
Sie sich blendend fthlen!" stellt
mir mein Tischnachbar, Herr
Mehne, so überzevgend in Aus-

sicht, daß ich mich nrr Probe
aufs Exempel entschließe.

Abends erwartet mich als
letzte Wegzehrung ein Teller-
chen mit drei Pflaumen und ei-
nem kleinen Apfel an meinem
Platz. Ab dem nächsten Tag
gibt es nichts mehr nr beißen,
statt dessen zu jeder Mahlzeit
ein großes Glas Brühe aus ver-
schiedenen Gemüsen und Kar-
toffelwasser, dazuabwechseln d
ein kleines Glas gepreßten Saft
aus roter Bete, Karotten, Sau-
erkraut oder Gurke, das lang-
sam ausgelöffelt werden muß.

Leicht beklommen horche
ich in mich hinein - in ddr ban-
gen Erwartutrg, daß mich ent-
weder der Hunger zeffeißt oder
ein Schwächeanfall in Ohn-
macht sinken läßt.

Nichts dergleichen ge-
schieht. Ein gelegentliches flau-
es Geftihl in der Magengrube
läßt sich durch ein Glas Tee
rasch übenvinden. Wie ich stau-
nend feststelle, kann ich bei
Tisch sogar ohne größere An-
fechtungen zusehen, wie sich
Herr Mehne allerhand Köstli-
ches vom bunten Büfett
schmecken läßt.

Am dritten Tag bekommt
mein anfänglicher Optimismus
jedoch einen Dämpfer. Zur
morgendlichen Gymnastik er-
scheine ich zerschlagen, blaß
mit Kopfschmerzen wie bei ei-
nem kräftigen Kater. Kommt
nun doch noch der befürchtete
Zusammenbruch? Von den al-
ten Hasen in der Runde werde
ich beruhigt. Das Tief sei ganz
norrnal als Zeichen dafür, daß
der Organismus auf Entschlak-
kung umgeschaltet hat.

,,Zwei bis drei Liter trinken
am Tag, um die Nieren durch-
zuspülen!" werde ich ermahnt-
eine der Grundregeln beim Fa-
sten, mit der ich es, wie ich mir
eingestehe, nicht so genau ge-
nommen habe. Unterstützt
wird der Körper bei seiner
Schwerarbeit des Großreine-
machens durch einen täglichen
Einlauf, Leberwickel, Schwitz-



GekOnnte Griffe und Massagestriche: die soge-
nannte Fußzonenreflex-Behandlung. Punkt für Punkt
aktiviert die Therapeutin von hier aus innere Organe

AUfmelk3C|m verfotgt Dr. Sigrid Ftade eine
neuraltherapeutische Behandlung bei einer Gallenpa-
tientin durch den leitenden Arzt Dr. Britz

Wenn dr,ei Pf,curnen zlut Schlemrnenneüheil werden
alte Fehler zu verfallen. Denn
alles kommt jetzt darauf an,
daß ich die während des Fastens
dahingeschwundenen ftinf Kilo
nicht im Handumdrehen wie-
der drauf habe.

Schlechte Angewohnheiten
durch bessere zu ersetzen. ist
denn auch eine unwiederbrine-
liche Chance bei einer Kur!-

Die Milch-Gemüse-Voll-
wertkost, bestehend aus Ge-
treide, ungeschältem Reis, Sa-
lat, Obst, Kartoffeln, Quark,
Käse und Milch, wie ich siehier
kennengelernt habe und wie sie
von Are Waerland, Prof. Kol-
lath und Dr. Bircher-Benner als
die Grundlage für gesunde und
kranke Tage-empföhlen wurde,
erweist sich für mich als ak,zep-
tables Konzept für zu Haus-e.
Eine Weltanschauuns muß man
ja nicht gleich daraui machen.
Aber ich merke selbst. wie wohl
man sich dabei fühlt, und höre
dies auch immerwiedervon an-
deren Kurgästen, besonders
dann, wenn eine Fastenkurvor-
geschaltet wird.

Da ist die 35iähriee Sekretä-
rin, die seit ihrer ftsend mit
Tod und Teufel einer härtnäcki-
gen Verstopfung beizukom-
men versuchte. Am Ende der
Kur hat sie damit keine Proble-
me mehr. Auch für Verdau-
ungsstörungen, die mit anderen
Vorzeichen, mit häufigen
Durchfällen und Blähunsen
einhergehen, bietet die Ern-äh-
rungsumstellung Aussicht auf
Befreiuns.

Eine söjährige Buchhändle-
rin versichert mir. daß sie seit
dem konsequenten Kurswech-
sel ihres Speiseplans vor einem
Jahr 20 Kilb Übäreewicht verlo-
ren hat. Aber auch für Erkran-
kungen, die weniger augen-
scheinlich mit einer Störuns im
Magen-Darm-Bereich zus-am-
menhängen, wie Gicht, Rheu-
ma, Arthrose und chronische
Hauterkrankungen (Ekzem,
Psoriasis), berichten Betroffe-
ne Erstaunliches. Eine Patien-
tin mit Rheuma erreichte zu Be-
ginn der Kur nur mit Müh und
Not den Fahrstuhl, zum Schluß
macht sie recht respektable
Spaziergänge fast 

- 
ohne

Schmerzen.
Bei diesen Erkrankungen

kommt es, wie mir Sanato-
riumsarzt Dr. Britz erklärt. of-
fensichtlich zu einer starken
Übersäuerungsneigung des
Körpers, die durch die überwie-
gende Rohkost - in diesen Fäl-
len mit strenger Vermeidung
von Fleisch. F-isch oder Eier I
unterbunden wird.

Bei manch abendlicher Fach-
simpelei erfahre ich noch von
anderen Heilerfolgen wie bei
Migräne. Gallenerkrankun-
geo, Schmerzenin der Schulter
und im Bereich der Wirbelsäu-
le, bei Krampfadern, niedrigem
und hohem Blutdruck. Durch-
blutungsstörungen der Beine
und der Herzkranzgefäße mit
Schmerzenin der Brust, alters-
oder streßbedingter Leistungs-
minderung und Vergeßlichkeit.

Denn die Möglichkeiten der
Anwendungen reichen in'die-
sem Haus über die üblichen
Massagetr, Bäder und Kneipp-
schen Wasserbehandlungen bis
hin zrl Fußzonenreflexmassa-
ge, Neuraltherapie, Sauerstoff-
mehrschrittherapie nach Prof.
Ardenne, Blutegelbehandlung
und vielem mehr. Verfahren,
mit denen man, wie ich mich
überzeugen kongrte, viel Se-
gensreiches bewirken kann, die
aber in unserer herkömmlichen
Medizin ebensowenig einen
Platz haben wie leidei noch in
den Lehrplänen der Unis.

Nach vier Wochen, die wie
im Fluge verstrichen sind, pak-
ke ich meine Koffer, versöhen
mit einem neuen Lebensgefähl,
bereichert um ein am eigenen
Leib erprobtes Wissen, das
meinen Patienten zugute kom-
menwird. I

Bei einer Kur
zu beeichten

O Nicht abgehetzt mit den An-
wendungen beginnen. Erst
zwei bis drei Tage abschalten
und akklimatisieren.
O Kuren strengt an. Die Kräfte
nicht überziehen und die
empfohlenen Ruhepausen
unbedingt einhalten. Zwt-
schen dem 3. und 1 0. Tag
kann es zu einer ,,Kurkrise"
kommen.
O Während der Kur sollte
man sich ganz auf ,sich selbst
konzentrieren und'Muße ha-
ben, gute Vorsätze für zu
Hause zu fassen.
O Unter vier Wochen (allen-
falls drei) hat eine Kur keinen
Sinn, da der Körper Zeit
braucht, um sich umzustel-
len.
O Nach der Kur noch ein paar
Tage Ruhe einlegen. Kein
Grund zur Enttäuschung,
wenn sich der Kuretfekt nicht
u nmiüelbar danach einstel len
will; oft kommt er erst einige
Wochen später zum Tragen.
O Je rechtzeitiger man sich
zur Kur entschließt, desto si-
cherer ist der Erfolg.

packungen und eine Spezialität
des Hauses, die Dauerbrause:
Eine Stunde lang wird man, in
der Badewanne auf einer Art
Rost liegend, mit wannem
Wasser berieselt. Schon am
nächsten Tag habe ich wieder
Oberwasser. Zu einem kleinen
Spaziergang aufgebrochen,
verlaufe ich mich und komme
nach einem strammen vierstün-
digen Marsch müde, aber kei-
neswegs erschöpft zurück.

Noch etwas beobachte ich in
dieser Fastenzeit an mir: Die
Stimmung ist beschwingt, das
Gehirn funktioniert wie frisch
geölt, der Geist wird leicht
wohl ein Grund, weshalb das
Fasten auch in den meisten Re-
ligionen fest verankert ist. Ent-
spannung und Gelassenheit
vermittelt auch die tägliche Yo-
gastunde, von der j.rng und alt
gleichennaßen begeistert sind.
Meine Befürchtung, daß man
dabei auf dem Kopf stehen
müßte, erweist sich als irrig.
,,Jeder nach seinem Maß!"
bremst der ilehrer, Herr Hof-
mann, falsch verstandenes Lei-
stungsdenken.

Das erste Mal nach einem

Leben mit angespannten
Bauchmuskeln lerne ich hier
auch, wie man richtig atmet.
Ein weiterer unerwarteter Ne-
beneffekt: Nachdem es anfangs
einige Male eindrucksvoll in
meiner Wirbelsäule gekracht
hatte, sind durch Dehnübun-
gen zum Schluß meine Kreuz-
schmerzen weg.

Am elften Fastentag signali-
siert die brennende Kerze an
meinem Platzam Tisch, daß ich
es geschafft habe. Drei einge-
weichte Backpflaumen zum
Frühstück und Pellkartoffeln
mit Quark zum Mittagessen
kommen mir wie eine Schlem-
mermahlzeit vor.

Nach dreitägiger Schonkost
zum Eingewöhnen darf ich
mich wieder mit am Büfett ein-
reihen. Morgens wähle ich ein
Vollkornmüsli mit Obst, mit-
tags verschiedene Salate, Pell-
kartoffeln, Gemüse, ein Glas
Milch, abends gekochten Reis,
Flirse, Buchweizen oder einen
Vollkornbrei mit Apfelkom-
pott. Hinterher ein Käsebrot,
wobei ich bald merke, daß ge-
rade hierbei äußerste Vorsicht
geboten ist, um nicht wieder in


