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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
naturheilkundliche Behandlungsmethoden erfahren in den letzten Jahren ein
zunehmendes Interesse – nicht nur bei Patienten, sondern auch bei vielen Therapeuten.
Der Wunsch nach nebenwirkungsarmer Therapie und die Suche nach Alternativen zur
Schulmedizin trifft dabei auf eine Fülle von Angeboten, die vor allem außerhalb der
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen ständig wachsen.
Der Umgang mit Naturheilverfahren in unserem Gesundheitssystem ist noch immer
oft geprägt von Vorurteilen und reicht von grundsätzlicher Ablehnung bis zu teils
dogmatischer Befürwortung mit Überschätzung ihrer Möglichkeiten bei gleichzeitiger
Verteufelung der jeweils anderen Therapierichtung.
Für den Betroffenen ist es schwierig, den Stellenwert der Naturheilmedizin sachlich
zu bewerten, da verfügbare Informationen nicht selten auch von den Interessen der
»Anbieter« im Gesundheitssystem einseitig geprägt sind.
Dabei ist es unbestritten, dass die ergänzenden naturheilkundlichen Behandlungs
methoden vielen Patienten sehr geholfen haben, ihre Erkrankung zu bewältigen. Grundlagen für den Umgang mit Naturheilverfahren liefert diese Broschüre, die sich an Betroffene mit chronisch rheumatischen Erkrankungen wendet. In der Neuauflage wurden
Kapitel aktualisiert und an den Wissensstand angepasst.

Ihre
Prof. Dr. med. Erika Gromnica-Ihle
Präsidentin der Deutschen Rheuma-Liga
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Kapitel

Naturheilkunde und
Komplementärmedizin –
ein Gegensatz zur Schulmedizin ?

1
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Naturheilkunde – was ist gemeint ?

1.1

Trotz der großen Fortschritte in der schul
medizinischen Behandlung, insbesondere der
chronisch entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, bleibt die Diagnose Rheuma für die
meisten Betroffenen mit einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität verbunden.
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Der Verlauf der Erkrankung macht für die
meisten Patienten eine oft langjährige
Einnahme von Medikamenten und eine
Umstellung des privaten und beruflichen
Lebens infolge der Erkrankung notwendig.
Begleiterscheinungen der klassischen Thera
pie, aber auch die Erfahrungen mit anhaltenden Beschwerden trotz einer erfolgreichen
medikamentösen Behandlung sowie der
Wunsch, aktiv an dem Therapiekonzept mit
zuwirken, führen bei vielen Patienten dazu,
sich der modernen Naturheilkunde zuzu
wenden.
Der Mensch als Ganzes

Die Begriffe Naturheilkunde, Komplemen
tärmedizin und alternative Medizin sind
für Patienten oft nicht klar verständlich
einzuordnen und sollen im Folgenden erläutert werden. Die klassischen Naturheilver
fahren umfassen die Begriffe Hydrotherapie
(Behandlung mit Wasseranwendungen),
Ernährungstherapie, Phytotherapie (Behand
lung mit Heilpflanzen), Bewegungstherapie
und Ordnungstherapie (Lebensführung). Sie
sind heute auch in der wissenschaftlichen
Schulmedizin vertreten, während ergänzende
Verfahren, wie die Homöopathie, traditio
nelle Medizin anderer Kulturen (z. B. chine
sische Medizin, Ayurveda u. a.), ausleitende
Verfahren und andere überlieferte und neuere naturheilkundliche Methoden unter dem
Begriff der Komplementärmedizin zusam
mengefasst werden. Alle Naturheilverfahren
nutzen in besonderem Maße die Erfahrungen

von Generationen in der Behandlung und
im Leben mit der Erkrankung (Erfahrungs
medizin).
Den Naturheilverfahren und der Komplementärmedizin gemeinsam ist die ganzheitliche
Betrachtungsweise des einzelnen Menschen
und eine ganz auf seine Situation zugeschnittene umfassende Therapie, die sich nicht
vornehmlich nur an der Krankheitsdiagnose
orientiert. Besonders attraktiv macht diese
Verfahren die gute Verträglichkeit und das
geringe Nebenwirkungsrisiko in der Hand
des erfahrenen Therapeuten.
Wichtig ist es, die Naturheilverfahren nicht
isoliert von der übrigen Therapie oder sogar
als Ersatz von wissenschaftlich notwendigen
Behandlungsmaßnahmen zu sehen und somit
die Gefahr von teilweise nicht wieder gut zu
machenden Gelenk- oder Gewebsschäden
einzugehen. Es handelt sich hier nicht um
eine Alternative zu konventionellen Konzepten, z. B. mit Basistherapeutika im Sinne
eines Gegensatzes nach dem »entweder
oder«, sondern gerade auch nach dem Selbstverständnis moderner Naturheilkunde um
ergänzende Verfahren, die die Möglichkeiten
der Behandlung chronischer Erkrankungen
wesentlich bereichern und erweitern.
Die in dieser Broschüre dargestellten Ver
fahren eignen sich in der Hand des umfassend
ausgebildeten Therapeuten zur Ergänzung
der übrigen Behandlungsmöglichkeiten, um
Restbeschwerden zu lindern, die Wirkung von
Basistherapien zu unterstützen, den Medikamentenverbrauch zu verringern und Begleiterscheinungen zu mildern. Dem Patienten
ermöglichen sie, aktiv am Behandlungs
konzept teilzunehmen und selbst etwas für
den Therapieerfolg beizutragen und Verantwortung zu übernehmen.

Was ist »Rheuma«?

degenerative Gelenkerkrankungen:
Arthrose
Muskel- und Sehnenerkrankungen:
»Weichteilrheuma«, Fibromyalgie

•

entzündliche Gelenkerkrankungen
und entzündliche Bindegewebserkrankungen: chronische Arthritis,
Kollagenosen, Vaskulitiden

Mehr über rheumatische Erkrankungen
erfahren Sie in den speziellen Merkblättern
und Ratgebern der Deutschen Rheuma-Liga
siehe Seite 46 und im Internet:

•

Gelenkerkrankungen bei
Stoffwechselstörungen: z. B. Gicht

www.rheuma-liga.de

Klassische Naturheilverfahren

•

Hydrotherapie

•

Ernährungstherapie

•

Bewegungstherapie

•

Ordnungstherapie

•

Phytotherapie

Die Einteilung der klassischen Naturheilverfahren geht auf die Kneippsche Therapie zurück.

Therapie der rheumatoiden Arthritis

•

allgemeine Maßnahmen

•

Steroide (Kortison)

•

Schmerzmittel, NSAR

•

LWAR (Basistherapie)

•

Naturheilverfahren

•

intraartikuläre Therapie (Gelenkspritzen)

•

operative Therapie

•

physikalische Therapie

•

psychosoziale Behandlung

Besonders bei der Therapie der chronisch entzündlich-rheumatischen Erkrankungen
sind die Naturheilverfahren nur ein Instrument im Konzert der Behandlungsverfahren.

1.2
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Unter Rheuma werden eine Vielzahl von •
Erkrankungen zusammengefasst, deren Haupt
beschwerde am Bewegungsapparat liegt.
•
Dabei unterscheidet man:

Wie erhalte ich ergänzende
Heilmethoden?

1.3
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Behandlungsmethoden aus den Naturheilverfahren und der Komplementärmedizin
werden von Ärzten und Vertretern medizi
nischer Assistenzberufe, wie Physiothera
peuten (Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Masseuren und med. Bademeistern)
sowie Heilpraktikern angeboten. Es ist für
den Patienten oft schwierig, Qualifikation
und Ausbildungsstand der Therapeuten zu
erkennen. Folgende wichtige Merkmale sollten von Patienten beachtet werden:
Ärztewahl

Der Patient erkennt die Qualifikation des
Arztes zuerst auch an der Bezeichnung auf
dem Arztschild. Die Arztbezeichnung ist in
der verbindlichen Weiterbildungsordnung
festgelegt. Die Bundesärztekammer hat in
der Weiterbildungsordnung für Ärzte jeweils
eine Zusatzausbildung Naturheilverfahren,
manuelle Medizin / Chirotherapie, Homöopathie und Akupunktur mit umfassenden
Ausbildungsinhalten definiert. Diese ist
staatlich anerkannt und kann als Zusatzbezeichnung von Ärzten mit abgeschlossener Weiterbildung auf dem Praxisschild für
Außenstehende erkennbar geführt werden.

hat dabei die alte Vollausbildung Akupunk
tur mit dem so genannten B-Diplom abgelöst und diese ersetzt. Bisher wurde die
Akupunkturfachkenntnis für Ärzte nach Vereinbarung der Fachgesellschaften in Grundausbildung (A-Diplom) und Vollausbildung
(B-Diplom) eingeteilt und von den Ärztekammern und Krankenkassen zur Erbringung
von Akupunkturleistungen in der Regel anerkannt. Die Zusatzweiterbildungen nach der
Musterweiterbildungsordnung steht allen
Ärzten mit Facharztanerkennung (einschließlich Allgemeinmedizin) offen.
Heilpraktiker

In Deutschland dürfen nur Vertreter anerkannter medizinischer Heilberufe medizinisch tätig werden. Das Heilpraktikergesetz
von 1939 regelt die Zulassung zur Ausübung
des Berufes eines Heilpraktikers. Die Aus
bildung der Heilpraktiker ist nicht gesetzlich einheitlich geregelt und erfolgt meist
über private Schulen mit unterschiedlichen
Ausbildungsinhalten, Anforderungen und
Schwerpunkten. Für den Patienten ist damit
der Kenntnisstand des Heilpraktikers auf den
verschiedenen Gebieten der Naturheilkunde
meist nicht nach außen erkennbar. Die TätigDiese Weiterbildungsordnung hat die Inhal- keit der Heilpraktiker ist durch Gesetze einte der Weiterbildungsgänge umfassend geschränkt, eingreifende Therapieverfahren
definiert und weitgehend erweitert. Die neu dürfen nicht angewandt werden.
eingeführte Zusatzbezeichnung Akupunktur

»Ich habe schon unendlich viel ausprobiert, von A wie Ayurveda
bis Z wie Zitronenkur – leider ohne wirklich nennbare Erfolge.
Die Erkrankung ließ sich mit viel Phantasie etwas abschwächen,
ansonsten ist sie aber ungebremst fortgeschritten.«
Rondy, seit 18 Jahren an Morbus Bechterew erkrankt

Wie erhalte ich ergänzende Heilmethoden?

Verbindlich ist für alle Therapeuten die
Pflicht zur Information der Patienten über
die geplanten Behandlungsmaßnahmen,
deren Nutzen und Risiken und nicht zuletzt
auch der Kosten. Sehr wichtig erscheint die
Abstimmung der verschiedenen Therapiemaßnahmen zu einem Gesamtkonzept, die
nur durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Patient und allen seinen
Behandlern erreicht werden kann.

»Vor die Therapie hat der liebe Gott die Diagnose gesetzt«, heißt ein Ärztesprichwort das
anschaulich macht, wie unverzichtbar eine
umfassende und abgesicherte Diagnose vor
jeder Form von Therapie für den Behandlungserfolg ist. Welche Krankheit liegt genau vor?
Hier liegt ein wichtiges vermeidbares Risiko,
das jeder Patient bedenken sollte, bevor er sich
in Behandlung begibt.

Rheuma und Naturheilverfahren

Die häufigsten Gründe für Patienten, Naturheilverfahren zu nutzen:
•

häufig Restbeschwerden trotz der Erfolge der klassischen Medizin

•

Angst vor Nebenwirkungen

•

Begleiterscheinungen der Basistherapeutika und Kortison

•

Folgeveränderungen der chronischen Entzündung auf den gesamten Organismus

•

Erfahrungen der Jahrhunderte nutzen

•

geringes Therapierisiko

Ärztliche Zusatzbezeichnungen nach der Weiterbildungsordnung 2004

		

Dr. med. Fritz Gelenk
Alle Kassen
Arzt für Naturheilverfahren
Chirotherapie / manuelle Therapie
Homöopathie
Akupunktur
Sprechstunden nach Vereinbarung

Arztbezeichnungen der Naturheilverfahren und Komplementärmedizin

1.3
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Darauf sollten sie beim
Erstgespräch achten

Kapitel
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Altbewährt – die Klassiker
unter den Naturheilverfahren

Heilsames Wasser: Hydrotherapie

Die wissenschaftliche moderne Bäderthera
pie (Balneologie) ist erst wenig älter als
100 Jahre und Grundlage unseres jetzigen
Bäderwesens. Wasser kann in Form von
Bädern, Güssen, Packungen und Umschlägen sowie als Trinkkuren eingesetzt werden.
Dabei kommen neben den Inhaltsstoffen
der Heilwässer auch Reize durch Tempe
ratur und Ort der Anwendung zur Wirkung.
Für Heilzwecke werden meist natürlich vorkommende Mineralquellen genutzt, deren
Heilwirkung nach der Erfahrungsmedizin in
einem Gutachten eines anerkannten Balneologen bestätigt werden muss (Heilquellen).
Klassifiziert wird nach Mineralgehalt (Klasse
A bis D) und Inhaltsstoffen sowie Temperatur.
Zur äußeren und inneren Anwendung

Bei rheumatischen Erkrankungen kommen
vor allem schwefelhaltige und radonhaltige
Wässer sowie vor allem Thermalquellen zur
Anwendung. Besonders in der Kurmedizin
spielt das Vorkommen natürlicher Heilquellen
am Kurort eine wichtige Rolle und sollte bei
der Wahl des Kurortes mit bedacht werden.

ten der Inhaltsstoffe Reizwirkungen durch
Temperatur und Hautkontakt eine Rolle.
Neben lokalen Effekten sind auch syste
mische Effekte, d. h. auf den ganzen Organismus, nachzuweisen, die besonders bei der
zeitlich begrenzten, kurweisen Anwendung
zu erwarten sind. Solche Anwendungen sind
auch zum Teil leicht selbst durchzuführen und
sollten dann dem Patienten vom Therapeuten
für die Selbstbehandlung gezeigt werden.
Trinkkuren spielen bei der Behandlung von
Rheuma eine untergeordnete Rolle. Sehr
zurückhaltend zu beurteilen ist die Anwendung von Sauerstoff angereichertem oder
andersartig physikalisch vorbehandelten
Wässern, wie sie heute teilweise angeboten
werden. Therapeutische Effekte auf rheumatische Erkrankungen sind hier bisher nicht
nachgewiesen. So sind auch die sogenannten
Vitaminwasser kritisch zu bewerten, die aktuell auf dem Markt als vermeintlich gesunde
Erfrischungsgetränke angeboten werden.
Neben Bädern gehört zur Hydrotherapie auch
die früher in der Volksmedizin weit verbreitete
Anwendung von Wickeln und Umschlägen
sowie die heute populäre Anwendung von
Heilerden und Heilschlämmen. Zu ihnen
zählen der Naturfango, Moor und Heilerde.
Sie werden in der Medizin meist unter dem
Begriff »Peloide« zusammengefasst. Wickel
und Umschläge, meist zur Lokalbehandlung
erkrankter Gelenke, werden je nach Bedarf
wärmeentziehend (kalte Wickel), wärme
erzeugend oder schweißtreibend angewandt.
Es werden aber auch stoffwechselanregende
Effekte (Leberwickel) genutzt.

Güsse können leicht auch selbst durchgeführt
Für die Wirkung von Güssen und Bädern werden. Die Anwendung erfolgt kalt (8 bis
spielen neben den pharmakologischen Effek- 12°C), temperiert (15 bis 20 °C) oder warm

2.1
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Die Anwendung von Wasser zu Heilzwecken
bei Gelenkleiden geht in der Geschichte bis
auf die Antike zurück und wird schon aus
Quellen der Zeit vor Hippokrates 500 v.
Chr. berichtet. In der Volksmedizin ist die
Hydrotherapie in der Neuzeit durch Vinzenz Prießnitz (1799-1851) und Sebastian
Kneipp (1821-1897) populär geworden.
Kneipp legte mit seinem Konzept der Reiztherapie die Grundlagen für die so genannten klassischen Naturheilverfahren heutigen
Verständnisses.

Heilsames Wasser: Hydrotherapie

(37 bis 38°C). Zur Durchführung genügt ein
Duschschlauch ohne Brausekopf oder eine
Gartengießkanne. Dabei soll das Wasser nur
handbreit nach oben aus dem Schlauch ausfließen und bei der Anwendung im Schwall
die Haut bedecken.

2.1

Für alle hydrotherapeutischen Anwendungen
gilt das Prinzip der Reiz-Regulationstherapie
der Naturheilkunde im besonderen Maße. Auf
einen Temperatur- und chemischen Hautreiz erfolgt die Reizadaptation (Reaktion
des Körpers unter Beteiligung des gesamten Organismus) mit nachfolgender therapeutischer Wirkung auf die Autoregulation
(Selbstheilungskräfte) des Körpers. Daher
werden Wasseranwendungen meist kurweise
für eine begrenzten Zeitraum empfohlen.

Kapitel
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Die Anwendung von Wärme in der klassischen finnischen Sauna, der Dampfsauna
oder moderner Infrarotsaunen wird insbe
sondere bei weichteilrheumatischen Zu
ständen und Verschleißerkrankungen der
Wirbelsäule und Gelenke ohne Entzündung
empfohlen. Auch hier gilt, dass im Einzelfall
entschieden werden muss, ob eine Wärmeanwendung über Sauna für den individuellen
Patienten in Frage kommt. Viele Patienten
mit Fibromyalgiesyndrom erfahren mit
Wärmeanwendungen durch Saunabäder insbesondere in Infrarotkabinen eine Linderung
ihrer Beschwerden.

Klassifizierung der in der Bädermedizin verwandten Wässer / Heilquellen

•

Gruppe A:

stark mineralhaltig > 1 g/l

•

Gruppe B:

mineralhaltig bis 1 g/l

•

Gruppe C:

Thermalquellen > 20° C

•

Gruppe D:

mineralarme und kalte Quellen (Wildbäder)

Anwendung eines Quarkwickels

Feuchter Gelenkwickel zum Wärmeentzug:
Ein großes Frotteetuch als Unterlage, darauf ein ausreichend großes, trockenes Baumwolltuch und ein
feuchtes Handtuch auflegen. Das betroffene Gelenk, das wärmeentziehend behandelt werden soll,
mehr als daumendick mit kühlschrankkaltem Quark bestreichen und zunächst mit dem feuchten und
dann mit dem trockenen Tuch fest einschlagen. Der Wickel sollte ca. 20 bis 45 min. liegen bleiben,
bis er sich durchwärmt anfühlt.
Eine Wiederholung zweimal täglich ist in aktiv entzündlichen Zuständen möglich.

Gesunde Ernährung ist Medizin

Mehr Fisch, als Fleisch

Eine wichtige Rolle spielt die Arachidon
säure, ein Bestandteil tierischer Nahrungs
fette. Insbesondere die Aufnahme von viel
Arachidonsäure hat, wie man heute weiß,
einen entzündungsfördernden Einfluss.
Die Arachidonsäure ist in tierischen Fetten
unterschiedlich stark enthalten, pflanzliche
Nahrungsmittel enthalten diese Fettsäure
nicht. Eine tierisch fettarme Kost, reich an
entzündungshemmenden meist pflanzlichen
Nahrungsbestandteilen und Omega-3-Fett
säuren (Fischöl) wird in der Naturheilkunde
bei entzündlichen-rheumatischen Erkrankungen als Grundlage der Ernährungsmedizin
empfohlen.

Ein Teil der Patienten berichtet von indivi
duellen Nahrungsunverträglichkeiten, die
bei der Durchführung einer Ernährungs
beratung berücksichtigt werden sollten.
Wenn man die Ernährung über allgemeine
Empfehlungen hinaus für die Behandlung
seiner Erkrankung nutzen möchte, sollte
man sich unbedingt einer professionellen
Ernährungsberatung unterziehen, die ein
Ernährungsprotokoll und individuelle Besonderheiten berücksichtigt. Die Gefahr auch
langfristig auftretender Mangelzustände
oder Essverhaltensstörungen ist sonst nicht
auszuschließen.

2.2
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Fasten kann eine sinnvolle Bereicherung
ernährungstherapeutischer Maßnahmen sein.
Hier gilt umso mehr die Notwendigkeit vorheriger ärztlicher Beratung und ggf. Begleitung.

Tipp

Ausführliche Informationen zum Thema bietet die
Broschüre »Die richtige Ernährung bei Rheuma« – siehe
Bestellhinweis Seite 46.

Kapitel

Der Einfluss der Ernährung auf die Aktivität
entzündlich-rheumatischer Erkrankungen ist
heute im Gegensatz zur Lehrmeinung noch
vor 15 Jahren von den meisten Spezialisten
unbestritten. Seit 2005 beschäftigt sich
auch ein wissenschaftlicher Arbeitskreis in
der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh) mit der Ernährungsmedizin bei
rheumatischen Erkrankungen und bietet ent
sprechende Informationen und Schulungen
für Fachkreise an.
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