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Vorwort

Dieses Buch richtet sich an alle naturheilkundlich arbeitenden Therapeuten (Heilprak-
tiker und Ärzte), wie auch an Apotheker und deren pharmazeutisches Personal, die
Interesse an der ganzheitlichen Behandlung und therapeutischen Begleitung und Bera-
tung bei muskulären und neuromuskulären Erkrankungen haben. Ich möchte in die-
sem Buch auf die neuesten Erkenntnisse der Fibromyalgie, des Restless-legs-Syndroms
sowie der (Spät-)Borreliose und Polyneuropathie sowie deren Beziehungen unter-
einander eingehen. Diese Kombination der Erkrankungen ist nicht zufällig gewählt,
sondern aus meiner über 20-jährigen Praxistätigkeit hervorgegangen. Diese Erkran-
kungsbilder erzeugen bei den Betroffenen und ihren Angehörigen in vielen Fällen
einen immensen Leidensdruck mit erheblicher Einschränkung der Lebensqualität, wes-
halb sie – nicht selten auch aus Verzweiflung und manchmal Enttäuschung über die
Schwierigkeiten der konservativen Therapieseite heraus – häufig zusätzliche naturheil-
kundliche Therapien erfragen und in Anspruch nehmen. Aus der Praxis und vielfältigen
Kontakten mit Selbsthilfegruppen zeigt sich eine Beziehung der Erkrankungen unter-
einander, wobei die eine Erkrankung die andere mitbedingen kann. Vor diesem Hinter-
grund erhalten Sie einen Überblick über Wechselbeziehungen, Ausprägung und kon-
ventionelle Behandlung der Krankheitsbilder sowie insbesondere bewährte ganzheit-
liche Therapien, die in der Lage sind, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern –

sei es als begleitende oder alleinige Therapien.
Ich möchte allen danken, die mir bei der Erstellung dieses Buches geholfen haben.

Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle meiner Familie danken, ohne deren Unter-
stützung und zeitlichen Verzicht in dem Zusammensein mit mir das vorliegende Buch
sicherlich nicht gelungen wäre.

Nun wünsche ich allen Lesern weitere gute Anregungen und Erfolge bei der thera-
peutischen Begleitung solcher Erkrankungsbilder.

Ibbenbüren, im August 2013 Dr. rer. nat. Oliver Ploss
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