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Eine Kuppel mit einem Ofen in der Mitte, großzügige Flächen zum  
Sitzen und Liegen und ein Panorama-Fenster hinaus in den Neuburger 
Wald – das ist der Sauna-Dom im peb. Alle zwei Stunden können Sie dort 
einen Aufguss mit ätherischen Ölen genießen, danach werden frische 
Früchte gereicht. Verwöhnen Sie sich im Dampfbad mit einem Salz- 
peeling, schnappen Sie frische Luft im Saunagarten mit Pool. In der  
Birkensauna setzt es sanfte Schläge, doch keine Sorge: Die tun nicht weh, son-
dern durchbluten und entschlacken.

Bei Krankheiten und Befi ndlichkeitsstörungen werden immer häufi ger 
nur Symptome bekämpft, statt Ursachen beseitigt. 

HEILUNG ODER 
NUR LINDERUNG?

Barbara Gruszczynski ist 
Schul- und Alternativ-
medizinerin. Sie sieht 
vermehrt den Bedarf 
an Ergänzungen zur 
klassischen Medizin, 
wie Naturheilverfahren, 
Akupunktur und or-

thomolekularer Medizin. Wir trafen Sie zu 
einem Gespräch über moderne Therapie-
konzepte bei chronischen Leiden.

Frau Guszczynski, warum leiden manche 
Patienten mitunter jahrelang unter denselben 
Beschwerden? Gibt es nicht längst gegen jedes 
Leiden eine Pille?

Leider ist das nicht so einfach. Wir leben 
in einer Gesellschaft, in der die Menschen 
immer älter werden, gleichzeitig steigen 
die Belastungen durch Umweltgifte, Stress, 
falsche Ernährung, ungenügende Bewe-
gung, Toxine (Schwermetalle, Amalgam), 
Lösungsmittel, Weichmacher und Nah-
rungsmittelzusätze, elektromagnetische 
oder geopathische Strahlung sowie zuneh-
menden Infektionen. Beachtenswert ist 
auch, dass wir deutschlandweit einen aus-
geprägten Vitamin-D3-Mangel haben, was 
wiederum die Entwicklung von chronischen 
Krankheiten fördert. Das moderne medizi-
nische System hat nicht die Kapazitäten bei 
jedem Patienten eine dezidierte Ursachen-
forschung zu betreiben. Zwar können be-
stimmte Beschwerden durch Medikamente 
gelindert, jedoch der Patient nicht in jedem 
Fall gänzlich geheilt werden. 

Was ist demnach eine mögliche Lösung des 
Problems?

In meiner Praxis arbeite ich unter anderem 
nach der Neurobiologie nach Dr. Kling-
hardt, welche eine Diagnostik der Heilungs-
hindernisse und ihre gezielte Behandlung 
ermöglicht. Als Ergänzung sehe ich zudem 
die Behandlungen mit Akupunktur, Hor-
montherapie auf natürlicher Basis (Spei-
chelhormontest), Mikronährstofftherapie 

(auch als Infusionen), mikrobiologische 
Darmdiagnostik zur Stärkung des Immun-
systems, etc. Die grundsätzliche Frage ist: 
Funktionieren die körpereigenen Systeme 
überhaupt so wie sie sollen? Wie regulati-
onsfähig ist das autonome Nervensystem? 
Gibt es hier Defi zite, können daraus eine 
Vielzahl von komplexen Krankheitsbildern 
entstehen: Allergien, chronische Schmer-
zen (Rücken-/Gelenkschmerzen, Neuralgi-
en, Migräne), Burnout, Krebserkrankungen, 
unerfüllter Kinderwunsch, klimakterische 
Beschwerden, um nur einige zu nennen. 

Und was ist der nächste Schritt?

Die Beseitigung der Ursachen. Oft wird 
der Darm als größtes Immunsystem im 
Körper unterschätzt. In der Vorbeu-
gung und Therapie ernährungsassozi-
ierter  Krankheiten besitzen Vitamine, 
Mineralstoffe und Mikronährstoffe ein 
beachtliches präventivmedizinisches und 
therapeutisches Potential (auch begleitend 
zur Chemotherapie). Schulmedizinische 
Medikamente können als sogenannte „Mi-
kronährstoffräuber“ bezeichnet werden, 
z. B. Cholesterinsenker, Säureblocker, Di-
uretika, Antidiabetika. Nimmt ein Patient 
beispielsweise Metformin (Medikament bei 
Diabetes mellitus Typ2), ist es ein Muss, 
Vitamin B12 zu ergänzen. Der Ansatz an 
den Ursachen ist ungleich schwieriger, aber 
auch ungleich effektiver – das ist der Un-
terschied zwischen Heilung und Linderung. 

Frau Gruszczynski, sie arbeiten viele Jahre in 
einer privatärztlichen Naturheilpraxis, sind 
seit fast 30 Jahren Schulmedizinerin, haben 
erst vor kurzem Ihre eigene - übrigens sehr 
einladende und schöne - Praxis eröffnet und 
sind nebenbei an einer Reha-Klinik tätig - wo 
sehen sie mit all dieser Erfahrung die Grenzen 
zwischen Naturheilverfahren und der klassi-
schen Medizin?

Ich bewege mich fl ießend in beiden Dis-
ziplinen und kenne die jeweiligen Stärken 
und Schwächen. Ich sehe aus Erfahrung, 

dass man viel schneller einen Heilungserfolg erzielen 
kann, wenn man begleitend zur Schulmedizin alternative 
Methoden wie Akupunktur, Homöopathie, Phytotherapie 
oder Gesprächstherapie, etc. richtig anwendet.  

Information von:
Privatärztliche Naturheilpraxis Barbara Gruszczynski
Praktische Ärztin, Naturheilverfahren
Firmianstraße 3 | Passau
Tel. 0851 - 37 93 20 64 | info@privatarztpraxis-passau.de
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