Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

v

or etwa fünf Millionen Jahren entwickelten
unsere Vorfahren den aufrechten Gang. Die
Zweibeinigkeit hatten den entscheidenden
Vorteil, dass die Hände für die zielgerichtete
Benutzung von Werkzeugen frei wurden. Aus
der »Verbindung von Hand und Kopf« entstanden Kultur und Zivilisation.
Doch dieser Fortschritt hat eine Kehrseite:
Waren bei unseren Urahnen bis vor wenigen
tausend Jahren Konstitution und Körperbau
noch gut auf die Lebensweise abgestimmt, so
hat heute die Zivilisation die Evolution längst
überholt. Evolutiv hat sich der Körper noch
nicht an die »moderne Bewegungssituation«
(Büroarbeit, Auto etc.), angepasst. Kaum oder
nicht genutzte Muskeln und ein falsch belastetes Skelett führen zu Beschwerden wie Krampfadern, Hüftgelenksarthrosen und Bandscheibenvorfällen.
Letztere werden in der Regel konservativ behandelt, mit Physiotherapie und Schmerzmitteln, nur bei Auftreten von anhaltenden Schmerzen und Lähmungen wird operiert. Doch nicht
immer sind die Operationen erfolgreich, insbesondere wenn Verhaltensmuster hinsichtlich Belastung und Bewegung nicht verändert werden.
Dr. Richard Smíšek zeigt in seinem Beitrag,
wie man auch nach Operation eines Bandscheibenvorfalls bestehende Beschwerden mithilfe
spezieller Übungen erfolgreich behandeln kann.
Ausführlich wird er seinen Behandlungsansatz

beim 46. Heilpraktiker-Kongress in Baden-
Baden (6./7. April 2013) vorstellen.
Die Aufgabe der Bandscheiben ist es, den
Druck, der auf dem Rücken lastet, auf die einzelnen Wirbel zu verteilen. Der hohe, durch Hyaluronsäure gebundene Wasseranteil sorgt dafür,
dass sie wie Kissen zwischen den Wirbeln sitzen
und so hervorragend als Stoßdämpfer fungieren.
Exogene Hyaluronsäure ist ein beliebtes Mittel zur Faltenunterspritzung. Da solche Behandlungen zunehmend auch von Heilpraktikern
durchgeführt werden und der Fachverband
häufig Anfragen zu diesem Thema erhält, habe
ich für die vorliegende Ausgabe die derzeit gängigen Methoden zur Faltenbehandlung einmal
zusammengefasst.
Udo Lorenzen hat einen weiteren Abschnitt
aus dem Shi Shi Mi Lu, in dem es um die M
 ethode
der entgegengesetzten Behandlung bei Schlag
anfall, Besessenheit und Geisteskrankheiten
geht, übersetzt und kommentiert. Auch er ist in
Baden-Baden wieder mit einem Vortrag dabei.

Viel Freude beim Lesen und
ein schönes Osterfest wünscht Ihnen

Dr. Susanne Dell, Chefredakteurin
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