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Vorwort
Dem Arzt begegnen in seiner Praxis immer wiedel' Patienten, die an
ehronisehen, offensiehtlieh dureh einen Fokus bedingten Entzundungskrankheiten leiden und denen ein kleiner ehirurgiseher Eingriff, wie etwa eine Tonsillektomie, eine Nebenhohlenpunktion odeI' eine Zahnextraktion, vollstiindige
Heilung bringt - selbst in Fiillen, in denen er auf Grund seiner Erfahrung den
Krankheitspl'OzeB zillliiehst als unaufhaltsam bezeiehnen muBte. Leider bilden
solehe Heilerfolge immer noeh EinzelfiiIle, denn es liiBt sieh wedel' mit den heute
ubliehen Methoden - in erster Linie Laboratoriums- und Rontg,enuntersuehungen
- ein Fokus stetanaehweisen, noeh fUhrt die Sanierung eines angeblieh einwandfrei aufgedeekten Herdes immer zu dem gewiinsehten Erfolg. Unter dies en
Umstiinden ist es durehaus verstiindlieh, daB zahlreiehe Arzte, besonders in den
angelsiiehsisehen Landern, von del' Theorie des neurogenen Herdes immer mehr
abgekommen sind.
Worin liegen nun abel' die Grunde fUr das oftmalige Versagen del' Neuraltherapie? 1st die Herdtheorie wil'klieh nieht mehr als eine bloBe Theorie
und sind deshalb alle Versuehe zu ihrer Anwendung in der therapeutisehen
Praxis von vornherein zum Seheitern verurteilt ? Oder liegen die MiBerfolge daran,
daB die uns zur Verfugung stehenden Methoden zum Nachweis eines Fokus nicht
ausreiChen? leh habe mieh lange mit diesen Fragen besehiiftigt und ein reiehes
Beobaehtungsmaterial zusammengetragen. Nieht zuletzt kam mil' dabei zugute,
daB sieh bei mil' selbst eine ehronisehe Tonsillitis mit allen ihren Auswirkungen
entwiekelte. leh wurde so in die Lage versetzt, aIle Symptome cines Fokus an
mil' selbst zu studieren; ieh lieB den Herd erst entfernen, naehdem ieh mil' eine
klare Meinung dariiber gebildet hatte. Seither glaube ieh wieder an die Fokustheorie Imd sehreibe die Schuld am Versagen so vieleI' "Fokussanierungen"
entweder den mangelhaften Nachweismethoden odeI' dem schon zu weit fortgesehrittenen Stadium del' Erkrankung zu.
Es ist selbstverstiindIieh, daB tch auf del' Suehe naeh geeigneten Methoden
zuniiehst von den Beobaehtungen HEADS ausging. Die von HEAD ausgearbeitete
Diagnostik beruht nieht nur auf den allgemein bekannten Dermatomen, wie etwa
des Magens und del' Gallenblase, sondern umfaBt aIle Organe des Korpers, bis zu
den einzelnen Ziihnen; HEAD sah die Zeit nieht mehr ferne, in der jeder Arzt
mit Hilfe eindeutig erfaBbarer Symptome eines bestimmten Hautabsehnittes die
Aktivitiit unzugiinglieher, im Innern des Korpers gelegener Herde wurde bestimmen konnen. Seine Theorien sind noeh heute weitgehend anerkannt.
Fast zur gleiehen Zeit, in del' HEAD itn seiner Methodik itl'beitete, wurden die
Rontgenstrahlen entdeekt. Ditmit standen del' Medizin Mogliehkeiten offen, an
die man noeh kurz vorhel' nieht im entferntesten gedaeht hatte: aIle Organe des
Mensehen sehienen klar VOl' Augen zu liegen. Angesiehts diesel' Entwieklung
gel'ieten HEADS El'kenntnisse gel'acle bei den Klinikern mehr und mehr in Vel'gessenheit. Lediglieh del' Praktiker, dem kein Rontgenappitrat zur Verfugung
stand, besehiiftigte sieh noeh damit - und erzielte oft erstaunliehe Erfolge. Es
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fehlt auch nicht an Publikationen dariiber. Diese stammen abel' zum groBten
Teil von .Arzten, die wohl - mehr odeI' weniger bewuBt - auf dem von READ
erstmalig eingeschlagenen Weg weiterarbeiteten, in erster Linie aber ihren eigenen
praktischen Erfahrungen vertrauten und die theoretischen Voraussetzungen nicht
geniigend beherrschten. So gelang es nur einigen wenigen, sich einigermaBen
durchzusetzen.
Reute haben wir die Grenzen erkannt, die del' Rontgenuntersuchung und den
Laboratoriumsmethoden gesteckt sind. Bei der Suche nach einem Fokus handelt
es sich ja meist, besonders in den Anfangsstadien, um die Feststellung von Veranderungen, die rontgenologisch nicht erfaBbar sind. Wie wichtig aber gerade etwa
bei zahh'eichen chronis chen Entziindungen die rechtzeitige Erkennung ist, brauche
ich wohl nicht zu betonen; meine eigenen Erfolge bei der Behandlung des Rheumatismus zeigen, daB wi!' aller Wahrscheinlichkeit nach mit derl1EADschen Diagnostik und (fen darauf fu13enden Methoden schorrvier-groBere Fortschritte auf diesem
Gebiet flatten erzielen Konnen. Es ist deshalb heute mehr denn je notwendig,
auf me ZTll'iitJkzugrerr-en, sie auf eine breite wissenschaftliche Grundlage zu stellen,
immer weiter auszubauen, zu verfeinern und zu erganzen.
Diese Uberlegungen haben mich zu dem EntschluB gefilhrt, das vorliegende
Buch zu schreiben. lch erortere darin, gestiitzt auf eine umfangreiche Literatur,
zunachst die anatomischen und physiologischen Grundlagen. Daran schlieBen
sich allgemeine Richtlinien fiir Diagnose und Therapie von Rerderkrankungen
und spezielle Therapieschemata fill' die einzelnen Erkrankungen, nach Organen
geordnet. Sie entstammen in erster Linie meinen eigenen, im Laufe der Jahre
gesammelten Erfahrungen und weisen zahlreiche neue Wege zur Verfeinerung
und weiteren Ausarbeitung del' angegebenen Methoden. Dazu will dieses Buch
anregen; VOl' allem abel' will es den Praktikern helfen, die mit dem Beginn jeder
Erkrankung zu tun haben und damit das Schicksal vieleI' Menschen in del' Rand
halten. Moge es diese Aufgabe in reichem MaBe erfiillen!
Wien, im Marz 1960

Josef Schmid
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