Therapie
TechnikMarktMoral

Dr. GunhildKühn
Stellenwert von Naturheilvefahren

im Medizin-Betrieb

Der ersteTeil des Eingangsreferats
in diesemWorkshopwidmetesichder verwirrendenBegriffsflutund ihrer Systematisierung
hinsichtlichder Naturheilkunde,
die in unseremGesundheitswesen
offiziellvon den medizinischen
gern als Spielerei,Placebooder
Leistungsanbietern
Scharlatanerie
beiseitegeschoben
wird teilweiseauchmangelsDifferenzierung
der Angebote
nachSeriosität
undQualität.
Naturheilkunde
ist die Lehrevon Behandlungsmöglichkeiten
mit natürlichen
Mittelnzur Verbesserungder natürlichenSelbstheilungskräfte
(2.8. Immunsystem)
und Regulationssysteme
des lvlenschen,
wie sie sich evolutionärbewäht haben.DieseNaturheilverfahren
sind Reiz(pflanzlich)
Reaktionstherapien
mit medikamentösen
(Bewegung,
und nicht-medikamentösen
Ernährung,Wasserund Klimakräfte)Interventionen.Es ist also immereine Auseinandersetzungdes Krankenmit seinernatürlichenUmweltgegeben.Dieselvlethoden
sind aus Efahrung (Beobachtung,
Reproduzierbarkeit,
Tradition)entwickeltwordenund basierenauf europäischenWurzeln,systematisiert
bis heuteam bekanntesten
durch PfarrerSebastianKneipp
oderauf anderenethnischenMedizinsystemen:
(traditionelle
Ayurveda,TCIVI
chinesische
l4edizin). Da auch kulturelleFaldorenfür die Gesundheit/Krankheit
wesentlichwirken, ist die
Übertragung
vonTherapien
ausanderenKulturkreisen
schwierig.
Hinsichtlich
der TCM,insbegibtes inzwischen
sondere
derAkupunktur
zahlreiche
Untersuchungen.

Paramedizin
Hiervon
abzugrenzen
sindmoderneEntwicklungen,
Efindungen,
die natürliche
Kräftezu nutzenangeben/
die nichtspürbarsind(Elektrizität,
Magnetismus,
unddie ihreGlaub,,Energie")
würdigkeitdurchtechnische
gewinnensollen.HierunterzählenEAV(ElektropunkApparaturen
tur nachVoll),Bioresonanz,
Magnetfeldtherapie
u.a. Die SehnsuchtnachNebenwirkungsfreiheit, so genannter
sanfterTherapie
undNaturwird kombiniert
mit Symbolen
destechnischen
Fortschritts
als Zeichenvon Sicherheit,
um diesenAngebotentrotz bedingungsloser
GlaubensforderungbesondereAttraktivitätzu geben.Hier sind bisher bei zudemfehlenderBereitschaftzur statistischenEvaluationbei den Verfechtern- keine auf naturwissenschaftlicher
BasisliegenderPlausibilität
nachvollziehbaren
reproduzierbaren
Erfolgeerkennbar.DieseTherapieangebote
könnenals Paramedizin
benanntwerden.Trotzdemfindensie ihre PatienUn-
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hoffnungsloser,
nen, die sich in medizinisch
bessertrostloserSituationwähnenund sichvon
ArzUnnenund Therapeuunnen
den professionellen
im Stich gelassenfühlen. Inwieweitim
von schulmedizinisch
zu verantwortenEinzelfallhier,,heilendePotenziale'als Kompensation
Versorgung
von Leibund Seelewirksamwerden,bleibt
den Defizitenan einerganzheitlichen
dahingestellt.
Dieam bestenuntersuchten
und verstandenen
Naturheilweisen
sindin unserem
Kulturkreis
die so genanntenklassischen
Naturheilverfahren
nachKneipp:
.

Hydrotherapie:
Wirkungvon unterschiedlich
angewandten
Kalt-/ und, oder Warmwasserreizen(125möglicheFormensteigenderReizstärken)

.

Bewegungstherapie:
im Unterschied
zur befundorientierten
hier allKrankengymnastik,
gemeinwirksame,
personenbezogene
Wirkungen

.

Diätetik:Ernährungsregeln
nach konstitutionellen
Gesichtspunkten
und zum Ausgleich
pathogenerFaktoren

.

(Hildegard
Phytotherapie:
fflanzenheilkunde
nacherfahrenerVolksmedizin
v. Bingenu.a.)

.

psychosomatische
Ordnungstherapie:
Chronobiologie,
und somatopsychische
Wechselwirpsychotrope
kungen,ArzUnnen-PatienUnnen-Verhältnis,
Körpertherapie
usw.

Wirkung,d.h. nichteinzelnenKrankheiten.
Dieunspezifische
sonderndemAusgleichpathogen
wirksamerKonstellationen
auf den ganzen[4enschen
angemessen,
seUt aucheine naturheiF
kundlicheDiagnostikvoraus.Diesebeziehtkörperliche,psychische
und soziale/biografische
Bedingungen
undAusprägungen
mit ein. Zielist die SchaffungeinesGleichgewichtes
nichtals
mediocrenDauerzustand
sondernals lebendigeRhlthmisierungum die lvlitte,als Ausgleich
von Extremenmit entsprechenden
Extremen,mit der individuellen
WahlnachwiedererfahrbaBedürfnissen
und möglichstoptimalerNutzungder Regulationsfähigkeiten.
ren authentischen
Diesesollennichtgeschont(Gewöhnung),
sonderntrainiert(Anpassung)
werden.
Diesefünf Säulender klassischen
Naturheilverfahren
wurdenan HandchronischerKrankheiten, insbesondere
Krebskrankheiten,
diskutiet.
DasBeispielHydrotherapie
ergabnachkontrollierten
Studien:
1. lvlamma-Ca-Patientinnen
zeigtenkörperlicheine numerische
Verbesserung
ihresImmunsta(vegetativeRegulation)
tus unddesAllgemeinbefindens
2. Siezeigteneinebesserepsychische
Verfassung
hinsichtlich
Depressivitätsund Angstskalen
(u.a.)
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durchdie Entwicklung
von
3. SiefandeneinebesseresozialeStabilitätund Selbstbewusstsein
Körpergefühl
und Eigenkompetenz:
die aufgekläfte,emanzipierte/
damit,,unauthentischem
bequeme"
Partnerin
im medizinischen
Dialog.
Im zweitenTeil wurdein einer lebhaftenDiskussion
die Schwierigkeit
herausgearbeitet,
dass
Naturheilweisen
nicht den derzeitigengoldenenStandardsder wissenschaftlichen
Beweisfühging einmütighervor,dassder Berung erfüllen.Aus den Erfahrungen
der Teilnehmerinnen
darf an Naturheilverfahren
steige,da im Zugeder Rationalisierungen
im Gesundheitswesen
die Pätientinnen
immermehrmit schnellen
Routinen
werdenund nichtin ihren
abgefeftigt
gewertet
ganzheitlicher
psychosomaPersönlichkeiten
würden.Ein
Ansau sowohlhinsichtlich
tischerZusammenhänge
als auchpsychosozialer
Kontextewird auchangesichts
der sichverin unsererGesellschaft
änderndenAnforderungen
wichtig.NeueBelastungen
führenzu neuen
(chronisches
Krankheiten
f4üdigkeitssyndrom,
multiplechemicalsensitivitysyndromeu.v.a.),
die wegender Komplexität
enormediagnostische
Kostenverursachen,
keineTherapieoptionen
in der herkömmlichen
lvledizin
habenund oft verlachtwerden,ohneden Hintergrund
zu erfra9en.
Die schulmedizinische
Tendenzin dem heutigenwissenschaftlichen
Diskurs,allesals genetischeKrankheitzu definieren,ist so banalwie gefährlich obwohlnichtfalsch:Sicherstimmt
es, dass alle Lebensvorgänge,
die wir bisherdurch naturwissenschaftliche
Methodeneforschenkonnten,im biochemischen
und physiologischen
FunKionieren
der einzelnen
Zellebegründetsind.DerZellkern
mit der DNA(Genom)
alsSoftware
ist abernichtohneseineunmittelbarezelluläre,
seinevernetzte
körperliche
undauchinterindividuelle
UmweltundKommunikationdenkbar.DerenEinflüsseauf die Genewerdengeleugnet,wenn behauptetund auch
gemeintwird,durchgenmolekulare
Manipulationen
Krankheit
zu können.Diese
,,ausmerzen"
einseitigeSichtvergisstim allgemeinen
die nichtproblematisieden
,,Nebeneffekte".

Die komplementäre Rolle der Naturheilkunde nutzen
DieNaturheilkunde
will und darf den medizinischen
Foftschrittnichtignorieren,Schlechtreden
- Rolleals Gegengewicht
oder bekämpfen,sondernkönnteeine eben komplementäre
aus
humanistischer
und ökologischer
Sichtspielen.Diesetheoretischen
Überlegungen
wurdenam
BeisDiel
von KrebsDatientinnen
konkretisiert.
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