Hufeland Klinik
für ganzheitliche immunbiologische Therapie
Löffelstelzer Straße 1-3
97980 Bad Mergentheim
Die Frage, was man sinnvollerweise tun kann, um die individuellen Chancen auf Erhalt der Gesundheit zu verbessern, ist
heute bereits im Bewusstsein vieler Leute. Viele sind durch
die plötzliche Krankheit eines nahestehenden Menschen oder
eigene Erfahrungen sensibilisiert. Oft ist dann von Vorsorgeuntersuchungen die Rede, die auch wichtig und richtig sind,
doch geben deren Ergebnisse lediglich darüber Auskunft, ob
bestimmte Krankheiten bereits vorhanden bzw. noch nicht sichtbar sind. Sie sagen allerdings nichts aus über den Zustand der
Gesundheit, die tatsächlich vorhandenen Ressourcen und den
Spielraum, über den wir verfügen, um in Balance zu bleiben.
Ärzte sind ausgebildete Spezialisten für Krankheitserkennung
und -behandlung und die Evidence Based Medicine (EBM) erfasst methodisch bedingt bis heute fast ausschließlich bereits
eingetretene Gesundheitsschäden. Doch eine echte Vorsorge
muss wesentlich früher beginnen.
Eine vorbeugende, intensive immunbiologische Behandlung
empfehlen wir vor allem dann, wenn in Ihrer Familie gehäuft
Krebserkrankungen vorgekommen oder bei Ihnen schon
mehrmals gutartige Tumore aufgetreten sind.
Darüber hinaus bieten wir allen, die ihre Gesundheit umfassend stärken und sich regenerieren möchten, ein bewährtes
ganzheitliches Konzept an.

Telefon: 07931-536-0
Telefax: 07931-536-333
E-Mail: info@hufeland.com
Internet: www.hufeland.com

Sie haben Interesse an diesem Angebot
oder Fragen zum Ablauf?
Dann rufen Sie uns an:
Telefon 07931 536-0
Die Kosten dieser Behandlungen werden in
der Regel von gesetzlichen Krankenkassen,
Beihilfestellen und Privatversicherungen
nicht übernommen. Eine nachträgliche
Kostenerstattung liegt im Ermessen des
jeweiligen Kostenträgers. Das volle Kostenrisiko liegt immer beim Patienten. Wir
müssen daher bei Beginn der Behandlung
um eine angemessene Vorauszahlung
bitten, die wir von Umfang und Anzahl der
voraussichtlichen Leistungen abhängig
machen.

Vorbeugen ist
besser als heilen.
Christoph Wilhelm Hufeland

Prävention in der Hufeland Klinik
Bad Mergentheim

Hufeland Kurzpräventionskur

Colon-Hydro-Therapie (COHT)

Infusionsbehandlung

Diese 5-tägige Kur beinhaltet ein ausführliches Arztgespräch,
Messung des Regulationsverhaltens zur Bestimmung der
Energiereserven des Körpers, 2 Ozontherapien, 2 Infusionen
mit lebensnotwendigen Spurenelementen, Vitaminen und Homöopathika zur Entgiftung, sowie 5 Injektionen mit Thymusextrakten, ferner die Medikamente unserer Basistherapie sowie
jeweils eine Fußreflexzonen- und eine Schröpfmassage.

Seit Jahrhunderten kennt man das Darmklistier und den Einlauf
als Entgiftungstherapie. Wahre Wunder wurden seiner Wirkungsweise nachgesagt. Berichte aus dem Zeitalter des Sonnenkönigs
bestätigen dies in anschaulicher Weise. In Amerika sind Einläufe mit
normalem Kaffee zur Darmreinigung sehr weit verbreitet, weil das
Koffein des Kaffees noch zusätzlich den Gallefluss fördert und so die
Leber aktiviert. Amerikanische Wissenschaftler waren es auch, die
sich der alten Behandlungsweise angenommen und die Grundlagen
für die moderne Colon (= Dickdarm)-Hydro-Therapie geschaffen
haben.

Entgiftungsinfusion
Zur Entgiftung des Körpers bieten wir eine spezielle Entgiftungsinfusion an, die neben einer hohen Dosis von Vitamin C auch
verschiedene homöopathische Substanzen enthält, mit denen wir
die Funktion unserer Entgiftungsorgane unterstützen wollen.

Hufeland Intensivpräventionskur
Unsere Intensivpräventionskur beginnt zunächst mit einem
umfangreichen Check-up:
Großes Blutbild
Immunstatusbestimmung
Ausführliches Arztgespräch
Messung des Regulationsverhaltens im Körper zur Bestimmung der Energiereserven
Auf Grundlage Ihres aktuellen Immunstatus wird diese Kur
individuell zusammengestellt und beinhaltet pro Woche 2
Ozontherapien, 2 Infusionen mit lebensnotwendigen Spurenelementen, Vitaminen und Homöopathika zur Entgiftung, sowie
5 Injektionen mit Thymusextrakten, ferner die Medikamente
unserer Basistherapie sowie jeweils eine Fußreflexzonen- und
eine Schröpfmassage.
Wir empfehlen, diese Kur über einen Zeitraum von mindestens
3 Wochen durchzuführen. Zur Unterstützung dieser intensiven
Entgiftungs- und Regenerationskur sollte begleitend eine
Colon-Hydro-Therapie erfolgen.

Der Darm ist das größte Immunorgan des Körpers und mitverantwortlich für die körpereigene Abwehr. Durch falsche Ernährung,
Stress, veränderte Lebensmittel, Umweltbelastungen und Missbrauch von Medikamenten und Genussstoffen kann es zu einer
Veränderung der Darmflora kommen (Dysbiose). Die Folgen können
unklare Verdauungsbeschwerden, Blähungen, Durchfall, Bauchkrämpfe, Verstopfung usw. sein. Oftmals gehen diese Symptome mit
weiteren Beschwerden wie Müdigkeit und Erschöpfung oder einer
gesteigerten Infektanfälligkeit einher.
Bei der COHT wird der Dickdarm (Colon) mehrmals mit Hilfe einer
speziellen Apparatur gespült. Durch diese Spülung werden angesammelte und festsitzende Schlacken und Fäulnisstoffe wirksam
entfernt. Diese stark entgiftende Wirkung der Darmspülung kann
eine intakte Darmflora (Symbiose) wiederherstellen. Ergänzend zu
dieser Darmsanierung empfehlen wir, die Ernährung umzustellen,
auf gesunde, ausgewogene Kost zu achten und sich viel zu bewegen, um die Darmfunktion anzuregen.
Wir empfehlen 6 bis 10 Sitzungen in zeitlich enger Abfolge.

Leberinfusion
Um die Leber speziell zu unterstützen, haben wir eine Infusionslösung zusammengestellt, die neben homöopathischen Mitteln
Orotsäure und Vitamin B12 enthält.
Magnesiuminfusion
Mit einer Mischung aus Vitaminen und Magnesium üben wir eine
breite Wirkung auf den gesamten Stoffwechsel aus.
Procaininfusion
Procain hat sehr viele positive Eigenschaften. Insbesondere fördert
es durch die Erweiterung der Herzkranzgefäße die Durchblutung und
wirkt außerdem entzündungs- und krampfhemmend. Daher bietet
sich diese Infusion besonders bei durchblutungsbedingten Problemen wie bspw. Konzentrations- und Gedächtnisschwäche, Tinnitus
und vermindertem Hörvermögen, bei allen Arten von Schmerzzuständen, bei rheumatischen Erkrankungen und Gelenkerkrankungen
an. Außerdem eignet sich diese Infusion, um einer Übersäuerung
des Körpers entgegenzuwirken. Wir empfehlen eine Therapie mit
mindestens drei bis sechs Infusionen.
Seleninfusion
Selen ist ein lebensnotwendiges Spurenelement, das an wichtigen
Stoffwechselprozessen beteiligt ist und durch die Abwehr freier
Radikaler (Peroxide) zur Entgiftung des Körpers beiträgt. Weiterhin
ist Selen wichtig für ein intaktes Immunsystem.
Eigenbluttherapie mit Ozon
Wir nutzen einerseits die durchblutungsfördernde Eigenschaft von
Ozon zur Revitalisierung und Verbesserung des Stoffwechsels; andererseits wirkt die Ozontherapie sehr günstig auf unser Immunsystem
und stärkt somit die Abwehrkräfte. Daneben aktivieren die kleinen
Ozonmengen mit denen wir bei unserer Ozontherapie vorwiegend
arbeiten, körpereigene Antioxidantien und Radikalenfänger, die uns
helfen den Körper zu entgiften.

