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Naturheilkunde
und Gesundheit:
Herr Dr. Reich, im-
mer mehr Men-
schen leiden unter
Allergien. Warum?

Dr. Reich:

Die Ursachen dafür sind sehr vielfältig. Das
Thema der Allergien wird heute oft als Harm-
losigkeit heruntergespielt. Tatsächlich jedoch
sind Allergien immer ein Zeichen, dass der
Organismus ernste Probleme mit seinem Im-
munsystem hat. Die Ursachen dafür sind sehr
individuell und lassen sich entgegen oft ge-
hörten Behauptungen nicht verallgemeinern.
Viele Ursachen für Allergien stehen auch den
-nicht zuletzt wirtschaftlichen- Interessen
Einzelner entgegen.

Naturheilkunde und Gesundheit: 
Unser modernes Leben wird immer komple-
xer und unübersichtlicher. Kann Stress ein
Auslöser für Allergien sein?

Dr. Reich:

Stress spielt immer eine wichtige Rolle bei
der Entstehung einer Allergie. Für eine er-
folgreiche Therapie ist es jedoch sehr wichtig
herauszufinden, unter welcher genauen
Form von Stress der Patient eigentlich leidet.

Naturheilkunde und Gesundheit: 
In Ihrer Düsseldorfer Praxis behandeln Sie
allergische Erkrankungen mit Laserlicht. 
Wie genau funktioniert das?

Dr. Reich:

Die Methode ist so einfach wie effektiv. Mit
einer Nadel wird dem Patient ein hauchdün-
ner Schlauch in eine Vene eingeführt. Durch
diesen Schlauch schiebt der Therapeut eine
feine Glasfaser in die Vene. Mittels dieser
Glasfaser gelangen die von einem speziellen
Gerät erzeugten Laserlicht-Impulse direkt in
das vorbeifließende Blut. 

Eine Allergie hängt immer auch damit zusam-
men, dass bestimmte Zellen unseres Körpers
zu wenig Energie zugeführt bekommen. Unter
der Behandlung mit Laserlicht nehmen die
roten Blutkörperchen im Blut die Energie der
Laserstrahlen auf und geben sie auf ihrem
Weg durch den Körper gleich an andere Kör-
perzellen überall im Körper weiter. Das Licht
wird in der Blutzelle sofort in Energie umge-
wandelt und steht dem Stoffwechsel des 
Körpers als Energiereserve sehr rasch zur
Verfügung.

Naturheilkunde und Gesundheit: 
Gibt es einen wissenschaftlichen Nachweis
für die Wirksamkeit dieser Therapie?

Neue Therapie lässt hoffen: 
Laserlicht bei Allergien

Dr. Reich:

Die Methode ist seit über 30 Jahren bekannt
und kommt ursprünglich aus Russland. Je-
doch wurden die Forschungsergebnisse dem
Westen gegenüber lange unter Verschluss
gehalten. Den russischen Forschern ist es da-
mals gelungen, schwere Lebererkrankungen
sowie Krebs erfolgreich zur therapieren. Die
Laserblutbestrahlung findet heute eine gro-
ße Anerkennung durch zahlreiche Studien in
Russland, den USA, der Schweiz und anderen
Ländern. Der wissenschaftliche Beweis für
die Wirksamkeit dieser Therapie wurde vor
kurzem auch bei Patienten mit Multipler Skle-
rose sowie Koronaren Herzerkrankungen er-
bracht. Ein großes Wissenschaftler-Team aus
Teheran arbeitet mit dieser Methode sogar
an Patienten mit akuten und chronischen
Herzerkrankungen.

Naturheilkunde und Gesundheit: 
Wie lange dauert eine Therapie, bis sich erste
spürbare Erfolge einstellen?

Dr. Reich:

Das ist sehr individuell und hängt von mehre-
ren Faktoren ab. Einer der wichtigsten Fakto-
ren ist die Lichtaufnahmefähigkeit der Ery-
throzyten. Ein weiterer ist die Flexibilität des
Enzymapparates des Patienten, die einge-
brachte Energie rasch umzusetzen. 

Allergien beeinträchtigen nicht nur das Allgemeinbefinden, sondern können weitere

Erkrankungen nach sich ziehen. Und sie nehmen zu. Im Interview erläutert der

Düsseldorfer Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren 

Dr. med. Wilhelm Reich den Einsatz einer 

neuartigen Laser-Therapie bei hartnäckigen Allergien.
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Der Patient sollte sechs bis 12 Behandlungen
über einen Zeitraum von etwa zwei bis drei
Wochen einrechnen, damit der Körper Zeit
bekommt, auf die Behandlung anzusprechen.

Naturheilkunde und Gesundheit: 
Bei welchen Allergien ist die Bestrahlung von
Blut mit Laserlicht besonders erfolgreich?

Dr. Reich:

Häufig konnte eine rasche Linderung beim
Heuschnupfen beobachtet werden. Die Mü-
digkeit lässt schnell nach, und der Patient 
ist somit leistungsfähiger. Auch bei Nah-
rungsmittelallergien ist die Laserblutbestrah-
lung ein wesentlicher Bestandteil meiner 
Therapie.
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