
Diese alternativen Methode n sollten Sie kennen
Welche Tabletten gegen Kopfweh nützen, wissen die meisten.  
Wenn es aber um alternative Heilmethoden geht, verstehen viele nur 
Bahnhof. Naturheilpraktiker Hubert Nanzer erklärt, welche 
 Therapien es gibt und wie sie unser Immunsystem stärken sollen.

KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

Die Augendiagnose – Irisdiagnose – ist eine Hin-
weisdiagnostik. Das heisst, sie kommt oft bei Erst-
terminen zum Einsatz, um Ursachen von Beschwer-
den und die generelle Verfassung – seelisch und 
körperlich – beurteilen zu können. Dabei analysiert 
der Arzt die vielfältigen Strukturen der Iris. «Das 
Auge verrät unglaublich viel über die seelische und 
die körperliche Verfassung eines Menschen sowie 

über Degenerationen oder erbliche Vorbelastun-
gen», sagt Hubert Nanzer. «Wenn ich feststelle, 
dass ein Organ geschwächt ist oder der Verdacht 
auf eine Krankheit besteht, lasse ich dies stets 
durch eine Labordiagnostik, Röntgen oder Ultra-
schall nachweisen.»
Die Untersuchung dauert rund 10 bis 15 Minuten, 
die anschliessende Besprechung etwa 45 Minuten.

Irisdiagnose
ZUR ERKENNUNG VON ERKRANKUNGEN
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Unsere Organe sind durch Akupunkturpunkte ver-
bunden. Durch die Reizung dieser Punkte werden 
Schwachstellen der entsprechenden Organe positiv 
beeinflusst. Richtig angewendet, kann Akupunktur 
Schmerzen lindern oder heilen, in Stresssituatio- 
nen beruhigen und generell positiven Einfluss auf 
 unsere physische und psychische Gesundheit neh-
men. «Im Unterschied zum chinesischen System, 
das über die Meridiane geht, setze ich auf eine 
Akupunkturform über das vegetative Nervensystem 
und aktiviere damit gezielt die Selbstheilungskräfte 
des Körpers», erklärt Hubert Nanzer.

Die Blutegeltherapie kommt zum Einsatz bei: Blut-
hochdruck, Gürtelrose, Angina Pectoris, Regel-
schmerzen, venösen Stauungen und Entzündungen, 
Abszessen oder Furunkeln sowie therapieunterstüt-
zend nach einem Hirnschlag. Der Blutegel gibt über 
die Haut verschiedene Wirkstoffe ab. Unter ande-
rem Hirudin (im Speichel), Hyaluronidase, Apyrase, 
Kollagenase und Egline, das im Körper entzün-
dungshemmend, antiseptisch und entgiftend wirkt.
Die Blutegeltherapie hilft zur beschleunigten Errei-
chung der Behandlungsziele und wird gerne in 
Kombination mit anderen Therapien angewendet.

Akupunktur
GEGEN STRESS UND SCHMERZEN

Blutegel
GEGEN GELENKBESCHWERDEN
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Diese alternativen Methode n sollten Sie kennen

Die Phytotherapie basiert auf 
pflanzlichen Grund- und Wirk-
stoffen, die positiven Einfluss 
auf unseren Körper haben. Sie 
sollte individuell auf den Patien-
ten oder die Patientin abge-
stimmt werden. Grob vereinfacht 
wirkt die Phytotherapie wie ein 
Reiz, der den Körper gezielt akti-
viert und damit zur Genesung 
beitragen kann.

Die heutige Ernährung, mit viel  
Zucker und wenig Ballaststoffen, 
schadet unserem Darm. Bei der 
Colon-Hydro-Therapie nach  
Nanzer werden eine Vielzahl von 
Beschwerden im Dickdarm behan-
delt. Mit individuell abgestimmten 
Phyto-Mischungen wird im Dick-
darm das warme Wasser angerei-
chert. «So schaffen wir die Basis, 
um die natürliche gesunde Darm-
flora wiederaufzubauen und die 

Gesundheit und Vitalität zurückzu-
gewinnen», erklärt Hubert Nanzer. 
«Die Therapie eignet sich für  
Magen- und Darm beschwerden  
bis hin zu Divertikeln oder Haut-
problemen wie Akne. 
Besonders wirksam soll sie bei 
chronischer Verstopfung, chroni-
schem Durchfall, Blähungen, Haut-
ausschlägen, psychischen Ängs-
ten, Sinusitis, Übersäuerung oder 
chronischen Entzündungen sein.

Phytotherapie
GEGEN SCHWACHE ORGANE

Colon-Hydro-Therapie
GEGEN MAGEN-DARM-BESCHWERDEN
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Schröpfen ist ein uraltes Verfahren 
zur gezielten Ausleitung über die 
Haut. Dabei wird mittels eines spe-
ziellen Schröpfglases, das auf die 
Haut aufgesetzt wird, ein Unter-
druck erzeugt, sodass darunter-
liegendes Gewebe ins Schröpfglas 
gezogen wird. Der Muskel wird 
beim Schröpfen punktuell sehr 
stark durchblutet. Dieser Vorgang 
bewirkt eine Lösung des übersäu-
erten oder verhärteten Muskels.

«Schröpfen eignet sich daher be-
sonders bei sehr starken Verhär-
tungen, wo die medizinische Mas-
sage nicht mehr ausreicht», sagt 
Hubert Nanzer. «Insbesondere bei 
Muskelschmerzen und Verspan-
nungen im Nacken, bei Rücken-
schmerzen und chronischer Bron-
chitis kann schröpfen helfen, es 
eignet sich aber auch zur Unter-
stützung des Immunsystems und 
zur Wärmeregulation im Körper.»

Schröpfen
GEGEN VERHÄRTETE MUSKULATUR
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