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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der 

Biologischen Medizin, liebe Patientinnen und Patienten 

 

Wir haben heute gute und schlechte Nachrichten. Befassen wir uns zuerst mit den schlechten Nachrichten. 

 

Wegen der Covid-19 Pandemie hat die Schweizer Regierung die Landesgrenzen für alle, ausser Notfallpatienten, 

geschlossen. Während die Paracelsus Klinik noch mit keinem Fall konfrontiert wurde - niemand wurde bis jetzt 

als Virusträger diagnostiziert, weder Mitarbeiter noch Patienten – hat sich die Pandemie weltweit verbreitet, 

und die notwendig gewordenen Massnahmen dienen vor allem zum Schutz der Schwächsten unter uns. 

 

Das bedeutet, dass die Paracelsus Klinik, zumindest vorläufig, keine neuen Patienten aufnehmen 

kann, und alle derzeitigen Patienten, die zurzeit vor Ort in Behandlung sind, begeben sich auf den 

Heimweg.   

 

Auch wir haben eine Meinung zu Covid-19 – nämlich eine, die zur Prävention solcher Epidemien in der Zukunft 

hilfreich sein wird.   

 

Aber lassen Sie uns zunächst über unsere guten Nachrichten sprechen. 

 

Veränderungen geben den Weg frei für neue Möglichkeiten 

Wie wir im Dezember schon angekündigt haben, wird sich Prof.Dr.med. Thomas Rau von seiner Position als 

Medizinischer Direktor zurückziehen, und wir in Folge dessen seine Nachfolge regeln werden. 

 

Ich freue mich sehr heute bekanntgeben zu dürfen, dass Dr.med. Dr.med.dent. Frank Pleus zur Paracelsus Klinik 

zurückgekehrt ist, um diese wichtige Führungsposition zu übernehmen. 

 

Viele von Ihnen werden sich an die Jahre erinnern, in denen Dr. Pleus an der Klinik unter Dr. Rau gearbeitet hat.  

Er erwarb sich schnell den Ruf eines brillanten Arztes und die Mitarbeiter hielten ihn für den besten 

Assistenzarzt, den Dr. Rau je hatte.  Auch die Patienten schätzen ihn sehr. Dr. Pleus selbst betrachtet die Jahre 

mit seinem Kollegen Dr. Rau - insgesamt 16 - als absolut wegweisend für seine medizinische Ausrichtung und 

Laufbahn. 

 

Dr. med. Dr. med. dent. Frank Pleus hat neben einer zahnärztlichen Ausbildung auch eine medizinische 

Ausbildung. Aus ganzheitsmedizinischer Sicht zwei untrennbare Disziplinen, denn viele chronisch degenerative 

Erkrankungen sind häufig durch Probleme in der Mundhöhle mitverursacht. Ferner verfügt Dr. Pleus über eine 

fachzahnärztliche Weiterbildung im Bereich der Oralchirurgie und fachärztliche Weiterbildungen in der Kiefer- 

und Gesichtschirurgie sowie Allgemeinen Medizin, die er an Kliniken in Deutschland, Schweden und der 

Schweiz erworben hat. Im Rahmen seiner Weiterbildungen hat Dr. Pleus Fachwissen in der biologischen Medizin, 

Phytotherapie, medizinischen Psychologie und Soziologie, orthomolekularen Medizin, Neuraltherapie und 

Präventionsmedizin erlangen können. 
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Er ist Mitautor des Buches «Bioregulatory Medicine – an innovative holistic approach to self healing», eine 

wichtige, fachliche Ergänzung zur Biologischen Medizin, und dient dem «American Institute for Bioregulatory 

Medicine» als wissenschaftlicher Berater.  In dieser Position berät er Kliniken auf der ganzen Welt insbesondere 

in den USA. 

 

Es könnte einfach niemanden besseren als Frank Pleus geben, der die Biologische Medizin zur nächsten 

Entwicklungsstufe führen kann.  Wir sind ausserordentlich glücklich, dass er unser Angebot angenommen hat.  

Natürlich ist auch er dankbar für die Gelegenheit, diese Institution mit all ihrer Erfahrung, ihren talentierten 

Mitarbeitern, ihrem Therapieangebot und ihrer einzigartigen Stellung zu leiten.  

 

Ich habe in den letzten Tagen mehrmals mit Dr. Pleus und seinem ärztlichen Team über ihre Ansichten zur 

Covid-19-Pandemie gesprochen.   

 

Lassen Sie mich deren Sichtweise mit Ihnen teilen. 

 

Unsere Ansicht zu COVID-19  

Die meisten Nachrichten sprechen von diesem "neuartigen Virus", als ob es sich um eine schreckliche neue 

Seuche handelt, die in der Lage ist, die Zivilisation zu zerstören, und wir sollten alles erdenklich Mögliche tun, 

um eine Ansteckung zu vermeiden. 

 

Dr. Pleus und sein Team sind der Meinung, dass die Viruserkrankung zwar einige Merkmale aufweist, die sie 

gefährlicher macht als die durchschnittliche Grippewelle, aber sie sagen auch, dass diejenigen, mit einem voll 

funktionierenden Immunsystem und ohne Nebenerkrankungen, die virale Infektion mit SARS CoV-2 gut 

überstehen werden.  

 

"Was uns diese Pandemie wirklich sagt, ist, wie viele Menschen ein nicht vollumfänglich funktionierendes 

Immunsystem haben".  Zu den am stärksten gefährdeten Menschen gehören: 

 

- Ältere Menschen, mit altersbedingter Abnahme der Immunfunktion  

- Jeder, der unter einer Autoimmunkrankheit leidet 

- Menschen, mit einer immunsupprimierenden Krankheit wie Diabetes oder COPD 

- Diejenigen, die eine immunsuppressive Behandlung wie Chemotherapie oder Bestrahlung erhalten haben 

- Menschen, die Medikamente einnehmen, welche infolge längerer Einnahme immunsuppressive 

Nebenwirkung zeigen - z.B., Statine, Antibabypillen und Steroide 

- Personen, die infolge toxischer Belastungen oder Darmfehlbesiedlung ein weniger gut funktionierendes 

Immunsystem aufweisen  

- Personen, die unter chronischem Stress leiden 

- Personen mit bestehenden Stoffwechselerkrankungen oder Bluthochdruck 

- Personen mit Rauchgewohnheiten 

- Kombinationen der oben genannten 

 

Wie Sie beim Lesen dieser langen Liste feststellen können, gibt es heute viele Millionen Menschen auf der Welt, 

die den oben genannten Kategorien zugeordnet werden können.  Das liegt daran, dass dies keine Epidemie 
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eines bösen Keimes ist – sondern es herrscht bereits seit Langem eine «Epidemie der allgemeinen 

Immunschwäche» vor, und Covid-19 ist in diesem Fall nur eine unausweichliche Konsequenz.  Wir können ein 

ähnliches Muster an der Zunahme von Diagnosen wie Borreliose oder Autoimmunerkrankungen erkennen - 

alles «Epidemien der modernen Welt» und Zeichen der Beeinträchtigung unserer Immunfunktion. 

 

Dr. Pleus sagte mir: «Die Schulmedizin wird mit ziemlicher Sicherheit bald eine wirksame Behandlung für COVID-

19 finden. Aber dieser Virus ist nur einer von vielen Bedrohungen in dieser Welt. Langfristig gesehen wäre es 

besser, wenn Menschen aufhören würden immer über einen 'äusseren Feind' zu sprechen - als gäbe es keine 

Wahl und Krankheit sei einfach nur mangelndes Glück – man muss anfangen, über die Eigenverantwortung 

eines Jeden zu sprechen; über das, was man selber dafür leisten kann, sein Immunsystem zu stärken und die 

körpereigenen Regulationssysteme zu unterstützen.» 

 

Was steht uns vor 

Selbstverständlich wird die Klinik in nächster Zeit mit allen Mitteln die Behörden bei der Bewältigung des 

Coronavirus-Ausbruchs unterstützen. Wir werden aber auch Zeit dafür verwenden, mit Hilfe unseres ärztlichen 

Teams neue Therapieideen voranzutreiben und zu entwickeln, die unser Immunsystem aufbauen und stärken. 

Darüber werden wir in den kommenden Wochen vermehrt schreiben und hoffen auf ihre Neugier. 

 

In der Zwischenzeit bitten wir Sie, die Schutzmassnahmen der Behörden zu befolgen und sich um Ihre Familie 

zu kümmern. Zusammen werden wir es schaffen. Bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 
Wolfgang A. Haas 

Delegierter des Verwaltungsrates   
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