Post-Covid Information
Seit 15 Jahren beschäftigen wir uns in unserer Spezialpraxis mit chronischen
Krankheiten aus dem orthopädischen Bereich. Die Beschwerden der meisten
Patienten ließen sich auf naheliegende Ursachen wie knöcherne Fehlstellungen,
Wirbelfehlstellungen, Fehlbelastung und Muskelbeschwerden zurückführen.
Nach entsprechender Untersuchung und gezielter Behandlung konnten die Beschwerden deutlich gelindert und in den meisten Fällen auch dauerhaft beseitigt
werden.
Im Laufe der Zeit fielen jedoch vermehrt Fälle mit langfristigen und stetig wiederkehrenden Beschwerden ähnlicher Art in den Fokus. Wir haben es uns in der
Spezialpraxis zur Aufgabe gemacht, auch diesen Patienten zu helfen. Aus diesem Grund haben wir unser Behandlungskonzept stetig ausgebaut und verbessert.
Zunehmend haben wir begonnen die Ursachen der Beschwerden auch außerhalb der Orthopädie zu suchen und uns entschlossen, das Konzept mittels
Ganzkörperdiagnostik durch das Metavital-System im Jahr 2020 zu ergänzen.
Das verschaffte uns auch durch die aktuell bestehende Corona Pandemie einen
neuen Blickwinkel auf chronische Erkrankungen. Der Fokus in der Behandlung
eben dieser lag nun mehr im Suchen von Belastungen wie Chemikalien, Metallen
und anderen Schadstoffen aus der Industrie und Umwelt. Ganz besonders zu
erwähnen sind in diesen Fällen auch latente Vireninfektionen, welche häufig unerkannt bleiben und somit über Jahre und Jahrzehnte erheblichen Schaden im
Körper verursachen können.
Neben mehr oder weniger altbekannten Viren wie Eppstein-Barr, Herpes Simplex
oder Zoster rückt nun auch das Coronavirus in den Fokus. Weiß die Medizin teilweise schon, dass Viren für viele chronische Erkrankungen verantwortlich sind,
versucht sie im Falle von Corona wieder einmal das Rad neu zu erfinden. Bedauerlicherweise führt uns das in eine Zukunft, die sich vor chronischen Krankheiten kaum noch retten kann. Schon jetzt werden mehr und mehr Berichte veröffentlicht, in denen Patienten mit milden Verläufen einer Corona-Infektion erst
Wochen und Monate später mit ernsten gesundheitlichen Langzeitschäden zu
kämpfen haben.
Für die Medizin wäre dies keine große Neuigkeit, denn genau so wie das
Coronavirus verhalten sich auch die altbekannten Virenstämme. Sie befallen den
Körper, lösen eine Erstinfektion aus, ziehen sich in entsprechenden Zielorganen
zurück und warten auf einen geeigneten Zeitpunkt für eine erneute Infektion. Die
bekannten Vertreter dieser Vorgehensweise sind Herpes Simplex mit seinen
Hautausschlägen oder Herpes Zoster mit Gürtelrose.
Im Falle von Corona sind die Nachinfektionen häufig in der Lunge mit Atembeschwerden unter Belastung auch Monate nach vergangener Infektion zu finden.
Unerklärliche Schwächeanfälle, dauerhafte Müdigkeit, Abgeschlagenheit, An-

triebslosigkeit und Schwindel gehören ebenfalls zu beliebten Langzeitfolgen.
Ebenfalls sehr häufig zu finden sind Nervenentzündungen bis zu Nervenirritationen oder -ausfällen besonders von Geschmacks- und Geruchssinn…welche teilweise auch Monate nach der Infektion noch nicht abgeheilt sind. Nicht ungewöhnlich sind auch Störungen im Herzkreislaufsystem mit Rhythmusstörungen,
Blutdruckschwankungen und auch im Metavital sichtbare entzündliche Veränderungen an Herzklappen und Herzkranzgefäßen.
All diese Erscheinungen werden aktuell unter dem Begriff Post-Covid-Syndrom
zusammengefasst und versetzen die Medizin in Erstaunen. Dies muss jedoch
nicht sein, denn wir sind in der Lage Post-Covid zu behandeln, indem wir den
gleichen Regeln der Natur folgen, wie sie auch für andere Viren gelten.
Die Veränderungen an den Gewebestrukturen lassen sich im Metavital finden,
bzw. man kann sie sehen. Alles was sichtbar ist, kann man auch behandeln. Viren und andere Krankheitserreger können gedämpft werden, damit das Immunsystem sie bezwingen kann. Das Immunsystem kann gestärkt werden, damit es
eine Chance gegen die Krankheitserreger hat. Verletzte oder geschädigte Strukturen können behandelt werden und damit zum Ausheilen bewegt werden.
Für mehr Informationen und Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der Spezialpraxis Cuxhaven
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