Betrifft: Energiemedizinische Pathophysiologie
Vorgestellt wird die neue von Dr. med. Karl Braun-von Gladiß im Januar 2009 publizierte Schrift
mit dem Titel „Energiemedizinische Pathophysiologie“, die über das Privatinstitut für ganzheitliche
Medizin vertrieben wird.
„Was Krank- und Gesundwerden mit Energie zu tun hat“ heißt es im Untertitel dieses zum
besseren Verständnis mit Grafiken versehenen zwölfseitigen Heftes, das folgende Kapitel enthält:
Energie und Kontakt / Flexibilität / Adäquate Reaktion auf Kontakt / Inadäquate Reaktion auf
Kontakt / Auswirkungen inadäquater Reaktionen / Krankheits-Beispiele / Energiedynamische
Typisierung / Energie-Beobachtung / Therapeutische Relevanz.
Mit diesem Erklärungsmodell wird beschrieben, wie Krankheit entstehen kann (Patho-Physiologie)
und unter welchen Voraussetzungen Genesung möglich wird (Saluto-Physiologie). In der
bisherigen medizinischen Fach- und Laien-Literatur findet sich die hier präsentierte Denkweise
nicht, sie ist völlig neu. Sowohl dem Therapeuten als auch dem Patienten eröffnet sich also ein weit
über die bisher in der Medizin bekannten Vorstellungen hinausreichendes Verständnis für die
Zusammenhänge von Krankheit und Gesundheit.
An vier Diagnose-Beispielen beschreibt der Autor sein Modell einleuchtend: FMS, CFS, MCS und
EHS. Diese Abkürzungen stehen für Fibromyalgiesyndrom FMS (generalisiertes
Schmerzsyndrom), Chronic fatigue syndrome CFS (chronische Erschöpfungserkrankung), Multiple
chemical sensitivity disorder MCS (generalisierte Allergie gegen und Vergiftung durch
Umweltchemikalien), Electromagnetic hypersensitivity syndrome EHS (Elektrosensibilität).
Kernstück der neuen Patho-und Saluto-Physiologie ist die Definition von Krankheit und
Gesundheit als inadäquate (nicht angemessene) oder adäquate (angemessene) Reaktion auf Kontakt
mit der Umgebung. Der in diesem Heft präzisierte Ansatz, wie diese Reaktion allmählich verändert
werden kann, beinhaltet auch die weitreichende therapeutische Konsequenz des theoretischen
Modells.
Zwar hat der Autor dieses in seinem 2003 erschienenen Buch „Salutogenese, Lebensführung und
Gesundheitskraft; die Lehre vom Gesundwerden und Gesundbleiben“, ISBN 3-9522010-1-4,
erhältlich beim Verlag: Privatinstitut für ganzheitliche Medizin) in einer ersten Fassung schon
vorgestellt, doch konnte es jetzt dank der weiteren Erfahrungen in den letzten fünf Jahren
wesentlich konkretisiert und ergänzt werden.
Allen Patienten und Therapeuten, die sich in der Behandlung nicht nur auf die Rezeptur von
Antimitteln verlassen und die interessiert sind, ihre Vorstellung von „Energie“ über die der
Bioresonanztherapie und energetischem Testen zugrundeliegende zu erweitern, sei diese Schrift zur
Eröffnung eines ganz neuen Blickwinkels empfohlen.
Selbstverständlich wird der Wert von Tests und den anderen energetischen Maßnahmen
biologischer Medizin damit nicht geschmälert. Die mit diesen verbundene Denk-und
Handlungsweise in der Naturheilkunde ist glücklicherweise schon weit verbreitet, bedarf aber heute
mit dem Verständnis von „Kontakt als Trennlinie zwischen Krankheit und Gesundheit“ dringend
einer Erweiterung. Diese Aufgabe erfüllt das neue auf 33-jähriger Berufserfahrung basierende
Modell der Patho-und Saluto-Physiologie.
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