4. Mai
liebe Frauen, Kinder und Männer
Es ist wichtig, dass ihr hier her gekommen seid
Besten Dank
Besten Dank auch, dass ich hier kurz sprechen darf
... ich bin Hausarzt seit 37 Jahren und ein Freund und Weggefährte vom
Neuentdecker der Eisentherapie von Beat Schaub
Es geht ja nicht nur um das Eisen
Wenn in diesem Punkt erlaubt werden sollte ....
... dass Bürokraten über unsere Gesundheit entscheiden dürfen
... dann werden immer weitere Entscheide eben durch Bürokraten
... an einem Bürotisch über unsere Gesundheit entschieden
Das wollen wir nicht
In der Schweiz ist es bis anhin so, ....
.... dass die ärztin der arzt in persönlichem Gespräch mit den Patientinnen
.... besprechen und entscheiden können
in der Schweiz ist es bis anhin so,
dass verschiedene Meinungen neben einander Platz haben
da unsere Gesundheit etwas persönliches ist ....
..... ist es ganz wichtig, dass die Patienten die freie Arztwahl haben
denn es gibt ... verschiedene Ärzte

und verschiedene Patienten

und die müssen doch im besten Fall gut zusammen passen
so ist unsere Erfahrung, die Erfahrung der SiHO ärzte
.... dass bei entsprechenden Symptomen das Serum Ferritin ...
.... auf gegen 150 ug/l behandelt werden sollte
.... mit Infusionen ... da Tabletten bekanntlich nicht genügend wirksam sind

aber ... kein Arzt .. keine ärztin ... kein Patient ... keine Patientin ...
... müssen das so machen

... das ist die Therapiefreiheit

...

..... die eben in der Schweiz noch immer Geltung hat

und diese Therapiefreiheit darf nicht am Beispiel Eisen durch Politiker und
Bürokraten
untergraben und abgebaut werden
Die Wahrheit wird sich durchsetzen
Gesunde Patientinnen und gesunde Patienten ... Frauen, Kinder Männer
... sind selbstredend weniger krank
.... und also zufrieden
... und also verursachen sie weniger Kosten
immer wieder mal verlangen klassische Schulmediziner eine Doppelblindstudie
beim Eisen hiesse das
eine Gruppe Patientinnen erhalten eine Eiseninfusion
die andere etwa gleich grosse Gruppe erhält einen braunen Sirup als Infusion
und keine der beteiligten weiss davon – es müssen nur genügend willige
Patientinnen gefunden werden ... die bereit sind ev einen Sirup als Infusion zu
bekommen
ich meine da gilt in etwa das gleiche wie bei einem Flugzeug-Ausstieg
es gibt bekanntlich zwei arten aus einem fliegenden Flugzeug auszusteigen
entweder durch die Türe ohne Fallschirm oder mit einem Fallschirm
kein vernünftiger Mensch kommt heute auf die Idee diese beiden Arten aus einem
fliegenden Flugzeug auszusteigen – doppel blind miteinander zu vergleichen
Bei vielen anerkannten Methoden in der modernen Medizin ist es heute unethisch
doppel blind Studien durchzuführen....
Das gilt auch für die anerkannten Eiseninfusionen
Zum Schluss noch eine Patienten Geschichte
Wir Eisenärzte erleben soviele glückiche Patientinnen
– das kann ja gar nicht Placebo sein
– ich weiss was Placebo ist ... arbeite ich doch seit vielen Jahren

– auch mit medizinischer Hypnose
All diese immer wieder glückliche Patienten Geschichten – natürlich können wir nicht
alle Probleme lösen – all diese glücklichen Patienten geben uns Mut und Kraft im
Widerstand gegen diejenigen denen noch Erfahrungen mit Eisen fehlen
Kurz möchte ich vom 8 jährigen Thomas erzählen, seine Mutter, eine erfahrene
Kindergärtnerin, kommt von weiterher, da die Unterstufen Lehrerin enormen Druck
aufbaut, Thomas soll endlich Ritalin nehmen, da er in der Klasse störe.
Es stellte sich heraus, es war eine einfacher Eisenmangel, nach drei schwach
dosierten und angepassten Infusionen sind alle glücklich – ohne Ritalin
Und doch noch eine weitere wahre Geschichte aus den letzten Wochen:
Ein Vater kommt wegen einer kleinen Fussballverletzung ...
dann beim hinausgehen sagt er: übrigens, ich und meine Frau danken Ihnen so, vor
5 Jahren, war doch unsere damals 17 jährige Tochter kurz vor ihrer Matura bei
Ihnen, die Psychiater wollten unsere Susan unbedingt in eine psychiatrische Klinik
einweisen.
Sie haben Susan getestet, und zwei Eiseninfusionen empfohlen. Unsere Tochter ist
dannach aufgeblüht, sie ist heute ein tollee junge Frau, aktiv und selbstbewusst am
Studium .... ohne psychiatrische Klinik
Liebe Frauen, Kinder und Männer, genug geschwatzt
Danke dass Sie alle gekommen sind, um eine vernünftige und wissenschaftlich
basierte Eiseninfusions Medizin zu verteidigen!!

