
Mikrobiologische  
Therapie:  
Heilen mit Bakterien

Hautkrankheiten, Allergien und viele andere 
chronische Erkrankungen sind oft schwer zu 
behandeln. Konventionelle Therapien bringen 
manchmal nicht den erhofften Erfolg. Für 
derartige Beschwerden bietet die mikro
biologische Therapie gute Heilungschancen. 
Hier kommen Bakterien zum Einsatz. Jeder 
kennt Actimel, Activia, Yakult und Co und  
weiß aus Funk und Fernsehen, dass der größte 
Teil unseres Immunsystems seinen Sitz im 
Darm hat. Bei der mikrobiologischen Therapie 
werden wertvolle Bakterienkulturen verabreicht. 
Diese sorgen für eine gesunde Verdauung,  
was wiederum Heilungsprozesse fördert und 
die Abwehrkräfte des Körpers stärkt. 

MikroBiologiscHe THerapie

Die mikrobiologische Therapie ist ein Verfahren aus der 
Naturheilkunde, das auf die Stärkung des Immunsystems 
abzielt. Entscheidend für ein widerstandsfähiges 
Immunsystem ist ein gesunder Darm. Dem Patienten 
werden mikrobiologische Organismen und Bakterien 
verabreicht, die eine gesunde Darmflora erzeugen und 
somit die körpereigenen Abwehrkräfte gegen vielfältige 
Beschwerdeformen stark machen.

anwendungsBereicHe 

•	 Allergien

•	 Neurodermitis

•	 Chronische Atemwegserkrankungen

•	 Chronische Harnwegserkrankungen

•	 Chronische Müdigkeit

•	 MagenDarmErkrankungen

•	 ReizdarmSyndrom 

•	 Entzündungen im Mund, Nasen und Rachenraum

•	 Unterstützend bei bösartigen Erkrankungen

Spezialsprechstunde Ernährung

Facharzt für Allgemeinmedizin,  
Notfallmedizin und Naturheilkunde
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Das Wissen, dass Bak
terien heilen, ist bereits 
über hundert Jahre alt. Die 
mikrobiologische Thera
pie ist ein renommiertes 
Therapieverfahren aus der 
Naturheilkunde. Durch 
Beeinflussung des körper
eigenen Immunsystems 
können akute und chroni
sche Erkrankungen günstig 
beeinflusst, das Immun
system ausbalanciert und 
die Selbstheilungskräfte des 
Körpers aktiviert werden. 
Entscheidend hierfür ist ein 
gesunder Darm. Dort sitzen 
zirka achtzig Prozent des 
Immunsystems. Die mikro
biologische Therapie sorgt 
dafür, dass die Darmflora 
intakt ist.

sprecHen sie uns an!

Sie möchten sich näher über die mikrobiologische 
Therapie informieren? Gerne vereinbaren wir einen Termin 
in unserer Spezialsprechstunde mit Ihnen. Sprechen Sie 
uns einfach an. Bitte beachten Sie, dass diese Leistung 
nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkasse 
beinhaltet ist. Weitere Infos erhalten Sie auch unter  
www.amtherborn.de.

individuelle Medizin

Ihre Gesundheit ist uns wichtig! Informieren Sie sich 
auch über unsere weiteren Behandlungsangebote zur 
individuellen Medizin. Gerne beraten wir Sie persönlich. 
Wir stimmen jede Behandlungsform individuell auf  
Sie und Ihre Gesundheit ab.

Facharzt für Allgemeinmedizin,  
Notfallmedizin und Naturheilkunde

gesundheit für  
verschiedene körper
systeme

Unser Abwehrsystem ist 
verbunden mit anderen Re
gelkreisen wie dem Nerven 
und dem Hormonsystem 
sowie der Psyche. Wird 
das Immunsystem gestärkt, 
wirkt sich dies auch positiv 
auf andere Regelkreise 
aus. Durch die mikrobio
logische Therapie werden 
also mehrere Körpersyste
me mit in die Behandlung 
einbezogen. Wir bekämp
fen dadurch nicht nur die 
Symptome einer Krankheit, 
sondern verfolgen das Ziel, 
positiv auf den ganzen Men
schen einzuwirken und die 
Ursachen der Beschwerden 
zu beheben. 

Fachliche diagnostik  
für ein rundumwohl
befinden

Angewandt wird die The
rapie beispielsweise bei 
Neurodermitis, chronischen 
Atem und Harnwegsinfek
ten sowie MagenDarm
Erkrankungen wie dem 
ReizdarmSyndrom. Für 
Ihr RundumWohlbefinden 
überprüfen wir, wie gesund 
Ihr Darm und wie stark 
Ihr Immunsystem ist. Zur 
Diagnostik und Unter
suchung des Stuhls, der 
Darmschleimhaut und des 
schleimhautassoziierten 
Immunsystems arbeiten wir 
mit einem renommierten 
Labor zusammen. 

www.praxis

.de

Klick!

Spezialsprechstunde Ernährung

umfassende stärkung 
ihres immunsystems

Dr. Tosch ist zertifiziertes 
Mitglied im Arbeitskreis für 
mikrobiologische Thera
pie e.V. und verfügt über 
viel Erfahrung mit dieser 
Behandlungsform. Er gibt 
wertvolle Tipps bei Ernäh
rungsfragen und klärt Sie 
über die Verabreichung 
von Mikroorganismen zur 
Stärkung des Immunsys
tems auf. Gönnen Sie Ihrem 
Darm einen „Powerriegel“ 
und machen Sie unsere 
Praxis zum FitnessStudio 
für Ihr Immunsystem.
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