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Gelassen bleiben – richtig handeln

Doc Esser ist anders, sieht anders aus. Er redet wie einer 

von uns. Er versteckt sich nicht hinter seinem weißen 

Kittel. Vielleicht erklärt das einen Teil seiner Beliebtheit 

beim Fernsehpublikum, wenn er in zahl reichen Sen-

dungen im TV oder im Radio über Gesundheitsthemen 

spricht und verständlich erklärt, was wirklich hilft. 

Mit diesem Buch liefert der beliebte Oberarzt, vierfa-

che Familienvater und ehemals erfolgreiche Rockmu-

siker ein echtes Standardwerk über innere Erkrankun-

gen einerseits und die Grundprinzipien eines gesunden 

Lebens andererseits. 

Doc Esser gibt als Facharzt für Innere Medizin, Lungen-

heilkunde und Herz erkrankungen im Buch in gewohnt 

entspannter Weise gut verständliche Antworten auf alle 

drängenden Fragen: Was sind die ersten Anzeichen für 

eine Krankheit? Wie deute ich sie richtig? Welche The-

rapien gibt es? Was kann jeder selbst tun gegen chroni-

sche Wohlstands erkrankungen wie Allergien, Asthma, 

Diabetes mellitus, Bluthochdruck, Übergewicht, Herz-, 

Lungen-, Darm erkrankungen und Depressionen?

Wenn Sie in diesem Buch lesen, dann können Sie in vielen 

Fällen erst einmal gelassener reagieren und die Symp-

tome besser einordnen. Sie werden auch nicht mehr auf 

übertriebene oder irreführende Gesundheitsversprechen 

herein fallen, Sie werden Krankheiten und ihre Entste-

hung verstehen und auch feststellen, dass viele Erkran-

kungen hausgemacht sind. Da dieses Buch dabei ange-

nehm zu lesen ist, auch schon mal amüsante Stellen auf-

weist, hebt es sich aus der Masse anderer medizinischer 

Standardwerke heraus. 

Nach aktuellster Studienlage, mit vielen wirksamen 

Tipps zu Hausmitteln und alternativen Ansätzen.
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