
L uft-, und Lichtbäder zusätzlich zum Freudenstädter Reizklima

passten also bestens zum Leitthema des März-Kongresses: Prä-

vention. Während der Samstagsveranstaltung wurde auf breiter Ebene

diskutiert. Dr. Rainer Stange, Präsident des ZAEN, übernahm Einleitung

und Moderation: „Die Naturheilkunde hat die vornehmste Aufgabe

alle Wege zu suchen, um Menschen bis ans Ende ihrer Tage lebenskräftig,

gesund und tätig zu erhalten“. Diese Worte formulierte Sebastian

Kneipp und seien zitierfähig, weil sie so modern daherkämen, dass

selbst WHO-Verantwortliche neidisch würden. Dabei war der Begriff

Prävention zu Zeiten Kneipps unüblich. Doch er habe den Sinngehalt

erfasst und ihn für das 19. Jahrhunderts formuliert, so Stange. Die

Ideen der Vorbeugung von Krankheit und Forderungen nach deren

Umsetzung seien jedoch wesentlich älter: „Wir berufen uns auf die

Hippokratischen Konzepte – auf das Prinzip der Diaita, die gesunde

Lebensführung und damit weit mehr als der Begriff Ernährung alleine

umfasst“, sagte Stange. Folglich waren auch die Griechen ‚modern’

im gegenwärtigen Sinne. Denn ihre Philosophen hatten die Wichtigkeit

von Ordnung erfasst, zu denen auch das Prinzip des Gleichgewichts

gehörte, welches sich auf alle wesentlichen Elemente der ‚Polis’, des

typischen Staatsverbandes des antiken Griechenlands bezog. 

Leitthema, Frühjahrskongress 2014, Freudenstadt

„Prävention: Unverzichtbarer Teil unseres
Denkens und unserer Praxis“

Marion Kaden

Moderne Forschung

„Diese vorchristlichen Konzepte haben wir heute problemlos in die

Naturheilkunde integriert. Der moderne Begriff Prävention ist ein un-

verzichtbarer Teil unseres Denkens und unserer Praxis“, sagte Stange.

v. links: Dr. Jürgen Rehder, Dr. Bernd Belles, Dr. Simona Mangold
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Der Frühjahrskongress in Freudenstadt wurde in diesem Jahr von unglaublich schönem Wetter begleitet. Wer ohne Stress mit der Bahn nach

Freudenstadt reiste, konnte den Fortschritt der Vegetation bewundern: Kleine Veilchenteppiche in schönstem Lila waren überall zu entdecken

und auch die gelben Schlüsselblumen ließen sich schon sehen. Das phantastische Wetter mit Wohlfühltemperaturen von über 25° Celsius hielt

das ganze Wochenende an und sorgte zum Teil schon für sommerliches Verhalten: Entweder wurden Seminare gleich draußen abgehalten oder

die Pausen genutzt, um Sonne zu tanken. Dabei wurden neue und alte Kontakte geknüpft oder gepflegt, Ideen und Gedanken ausgetauscht.

Dr. Rainer Stange
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Dabei könnten zwischen Therapie und Praxis im Alltag oftmals keine

scharfe Grenze gezogen werden. Er brachte das Beispiel eines

65jährigen Arthrosepatienten, der eine TEP ablehne. Ein guter natur-

heilkundlicher Arzt würde sich Gedanken darüber machen, wie der

Patient einerseits von Schmerzen und seinen Bewegungseinschrän-

kungen zu befreien sei. Gleichzeitig würde der Arzt der Anforderung

eines langfristigen Knorpelschutzes gerecht werden wollen, um dem

weiteren Abbau der Knorpelmasse entgegen zu wirken.

Nach weiteren Beispielen wandte sich der Präsident der modernen

naturheilkundlichen Forschung zu: Das Kompetenzzentrum für Kom-

plementärmedizin und Naturheilkunde (KoKoNat) am TUM-Klinikum,

München, geleitet von Prof. Dr. Dieter Melchard beispielsweise be-

schäftige sich mit präventiven Aspekten. Dabei habe Melchard seine

Ziele weiter gefasst, weil auch die Ent-Chronifizierung Teil seines Vor-

sorgekonzepts sei – ein schwierig nachzuweisendes Ziel, wie Stange

befand. Denn an eine chronische Erkrankung seien viele Patienten bis

zu einem gewissen Grade adaptiert, so dass sie für die Beeinträchtigung

der Lebensqualität eine nicht so große Rolle spiele. 

Kompetenz der Bürger stärken – mit
Hilfe der Ärzte

Stange bedauerte, dass generell wenig Geld sowohl für die Präven-

tions-Forschung wie auch für die eigentlichen Maßnahmen ausgeben

würde. Auch die Nutzung präventiver Angebote durch Versicherte

läge bei nur einem Prozent laut der Berichte der gesetzlichen Kran-

kenkassen. „Dass der Augenmerk auf Eigenkompetenz liegt, ist in der

Naturheilkunde auf breitester Ebene anerkannt“, sagte Stange und

forderte dazu auf, die Kompetenz der Bürger – natürlich durch Profis –

zu steigern. Grundlegende Möglichkeiten dazu bestünden, denn laut

einer Allensbach-Studie wäre mit etwa 30 Prozent die Bereitschaft in

der Bevölkerung relativ hoch, sich z. B. um die eigene „gesunde“ Er-

nährung zu kümmern. Verschiedene Ansätze böten sich an: „Ich bin

sehr dafür, sich selbst zu qualifizieren. Sie können sich beispielsweise

eine Diätassistentin zur Unterstützung heranziehen“, sagte Stange

und verwies darauf, dass entsprechende Praxis-Kurse angeboten und

abgerechnet werden könnten. „Die Gelder sind da. Und die Kassen

sind froh, wenn sie mit qualifizierten Anbietern zusammenarbeiten

dürfen“. 

Der Kampf ums Nicht-Rauchen

Dass Nicht-Rauchen eine bedeutsame, präventive Maßnahme

darstellt, ist mittlerweile in allen medizinischen Kreisen unbestritten.

Doch die Kontrolle des Tabakkonsums erweist sich als äußerst schwie-

riges Unterfangen. Der Diplom-Pädagoge Dr. phil. Uwe Prümel-Phil-

lippsen, Geschäftsführer der Bundesvereinigung Prävention und Ge-

sundheit e.V. (BVPG), Bonn, vermittelte einen lebendigen Eindruck

der Arbeit seines Verbandes. Diese sei vom ständigen Kampf mit der

finanzkräftigen Lobby der Tabakindustrie geprägt. Deutschland käme

einem Eldorado gleich. Denn die Tabakindustrie hätte allerbeste

Kontakte zu den Ministerien, um durchgreifende Maßnahmen zu ver-

hindern, so der Geschäftsführer.

Die Bemühungen den Tabakkonsum weltweit unter Kontrolle zu

bekommen, starteten mit dem Weltbank-Report ‚Curbing the epidemic’.

In dessen Rahmen hatten Experten1999erstmals volkswirtschaftliche

Verluste von gigantischem Ausmaß errechnet, die für die Regierungen

zukünftig zu tragen seien, sollte nichts unternommen werden. Die so-

genannten ‚six policies’ wurden damals aufgestellt – sie beinhalten

Maßnahmen und Ziele, um deren Umsetzung bis dato weltweit

gerungen würde. 

six policies

•     höhere Preise der Tabakwaren durch hohe Steuern

•     Rauchverbote in der Öffentlichkeit und am Arbeitsplatz

•     bessere Verbraucherinformationen

•     umfassende Tabakwerbeverbote

•     bildgestützte Warnhinweise

•     Raucherentwöhnung

Regelrechte Lobbyschlacht um 
Tabakproduktrichtlinie

Dr. Uwe Prümel-Phillippsen
Prümel-Phillippsen
in der Diskussion
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2003hatte die WHO dann das „Framework Convention Tabaccontrol“

fertig gestellt, ein völkerrechtlicher Vertrag, der mittlerweile von 168

Ländern ratifiziert wurde. „Deutschland ratifizierte Ende 2004“, so

Prümel-Phillippsen. Die unterzeichnenden Länder verschafften sich

zunächst durch Monitoring einen Überblick im Lande und stellten an-

schließend eigene nationale Strategien auf. Deutschland zähle nun

nicht zu den Ländern, die es mit der Umsetzung der ‚six policies’ be-

sonders eilig hätten, bedauerte Prümel-Phillippsen. Seit 1992 hätten

sich elf Gesundheitsverbände als „Aktionsbündnis Nichtrauchen“

(ABNR) organisiert, um der Tabaklobby auf politischer Ebene Paroli zu

bieten. Welche Rückschläge die Verbände hinnehmen müssten, zeigte

Prümel-Philippsen an einem aktuellen Beispiel auf: Im März 2014 sei

eine Aktualisierung der seit 2001 bestehenden europäischen Tabak-

produktrichtline herausgegeben worden, die Tabak als Ware reguliere.

„Danach fand eine regelrechte Lobbyschlacht statt“, so der Bonner.

Die Gesundheitsverbände sahen sich einer Tabakindustrie gegenüber,

die aufgrund ihrer finanziellen und personellen Ressourcen eine 20-

40fache Lobbykraft entwickelte. „Immerhin konnten wir erreichen,

dass eine Reihe von Verschärfungen der Tabakrichtlinien verabschiedet

wurden – doch ist leider Vieles verwässert worden“, sagte Prümel-

Phillippsen. In jeder Legislaturperiode würde von den Gesundheits-

verbänden jeweils ein Positionspapier herausgegeben, welche jedoch

keine Resonanz bei den Politikern fänden. Neben der Forderung den

Einfluss der Tabakindustrie auf die Politik endlich transparenter zu

machen, seien auch Hinweise enthalten. „Aktuell wurde auf das über-

haupt nicht regulierte Shisha-(Wasserpfeifen-Rauchen) verwiesen,

welches bei Jungendlichen äußerst beliebt ist“, so Prümel-Phillippsen.

Als erschwerend zeige sich außerdem die Umsetzung der nationalen

Strategien auf Länderebene: Von den 17Bundesländern hätten bisher

nur Bayern, NRW und das Saarland beispielsweise umfassende, kon-

sequente Nichtraucherschutzgesetze. 

Wichtige Steuereinnahmen für
Schäuble

Halbherzige Erwägungen der Bundesregierung zu drastischen Steu-

ererhöhungen könnten nicht ernst genommen werden, denn das Ta-

baksteueraufkommen mit 15 Milliarden sei die fünftgrößte Einnah-

mequelle des Finanzministeriums, so der Experte. Ein Blick in die USA

würde zeigen, wie Regierungsverantwortliche erfolgreiche Strategien

über Preise beeinflussen könnten: „Im Bundesstaat New York kosten

20 Zigaretten 10,11Dollar mit 50prozentigem Steueranteil – und dies

senkt den Zigarettenkonsum erfolgreich auf 19 Prozent“, so Prümel-

Phillipsen (in Deutschland rauchen noch ca. 30 Prozent der Erwach-

senen).

Es gäbe für die Gesundheitsverbände weiterhin sisyphosartige

Arbeit zu tun. Denn mit neuen, findigen Werbemaßnahmen gelänge

der Tabakindustrie, sich und ihre Produkte weiterhin positiv zu posi-

tionieren: Mit Finanzierungen von Kulturpreisen oder indirekter Ziga-

retten-Schleichwerbung durch rauchende Schauspieler würde bei-

spielsweise gezeigt, Rauchen ist ‚in’ und gehöre dazu. „Doch auch

wenn die Gesundheitsverbände Rückschläge einstecken müssen, so

sähe es ohne unsere Arbeit düster aus“, gab sich Prümel-Philippsen

überzeugt.

Kneipp: Kein Abhärtungsapostel

Bewährtes Präventives und zudem höchst Wirksames stellte Dr.

Robert Michael Bachmann, Facharzt für Allgemeinmedizin, Balneologie,

Klimatologie, Bad Wörishofen, vor: „Zu Kneipp kamen damals

Menschen, die entweder zivilisationsgeschädigt oder ärztlich aus-

therapiert waren“. Und bis heute habe sich am Klientel für Kneipp’sche

Anwendungen nichts geändert, ebenso wenig wie bei den Anwendungen

mit denen Kneipp weltberühmt wurde, so Bachmann. Fälschlicherweise

würde Kneipp allerdings gerne als ‚Abhärtungsapostel’ dargestellt,

der nur kaltes Wasser preferiere. „Die Kaltwasser-Therapie ist zwar

wichtig aufgrund ihrer höheren Reizstärke, doch werden auch warme

Wasseranwendungen und besonders Wechselanwendungen verab-

reicht“, betonte Bachmann. „Dabei spielen wir auf der Klaviatur der

vegetativen Nervensystems: Warmreiz vagotoner Reiz, ein Kaltreiz

ein sympathikotoner Reiz“. Warme Bäder oder Wickel wirkten bei-

spielsweise durchblutungsfördernd, entspannend und würden schnell

bei Verkrampfungen oder Erkältungen helfen. Kalte Anwendungen

kämen vor allem bei Entzündungen, zur Fiebersenkung oder allgemein

zur Immunstimulation zum Einsatz. Grundsätzlich rege die Kneipp’sche

Wassertherapie auf natürliche Weise den Kreislauf oder den Stoffwechsel

an und steigere die Abwehr – sie sei also per se eine hervorragende

präventive Möglichkeit vor allem auch für die Selbstanwendung

zuhause. 

Dr. Robert Michael Bachmann

©
 M

ar
io

n 
Ka

de
n

22 My ZAEN

zaenmagazin 6. Jahrgang 2/2014



Gut und billig durchführbare
Selbstanwendungen

„Durch gezielte Kneipp-Maßnahmen können konstitutionsbedingte

Schwachstellen und dadurch drohende Folgekrankheiten günstig be-

einflusst werden“, sagte Bachmann. Viele Zivilisationserkrankungen,

chronische Krankheiten oder nervöse Störungen seien ebenfalls gut

behandelbar: Schlafstörungen, Allergien, Hautleiden, Infektanfälligkeiten,

Magen-Darm-Infekte, Kopfschmerzen, Migräne oder Reizbarkeit –

um nur einige zu nennen. 120Wasseranwendungen würden zur Ver-

fügung stehen, die Kneipp ausführlich vorwiegend segmentorientiert

und systematisch beschrieben hätte. „Die Anwendungen können

folglich höchst individuell verabreicht werden“, sagte Bachmann.

Wichtig sei anfangs jedoch schonend vorzugehen: Die Reize seien

langsam zu steigern und Überdosierungen zu vermeiden. Denn:

Kleine Reize fördern, große Reize hemmen und zu starke Reize

lähmen, so das Credo Kneipps, dessen Bücher zum genauen Nachlesen

verfügbar seien. Bachmann empfahl diese dem Auditorium wärmstens,

denn es sei wichtig, keine Fehler bei den Behandlungen zu machen.

Das heimische Badezimmer könne gut zu einem eigenen Kneipp’schen

Therapiezentrum umgewandelt werden. Wer sich dazu entschließe,

bräuchte für die Wasseranwendungen als Minimalausstattung ein

3/4“-Rohr oder einen schnell auswechselbaren praktischen Schnell-

Wechselkopf, der über das Internet bezogen werden kann. „Denn die

normalen Duschköpfe sind meist nicht geeignet“, so Bachmann. 

Möglichkeiten für Ärzte

Die Kneippschen Anwendungen böten ebenso sekundär- und terti-

ärpräventive Möglichkeiten. „Reize lösen lokal, dann segmental über

das vegetative Nervensystem eine Allgemeinreaktion aus. Dabei dürfen

wir auch die Fernwirkungen nicht vergessen“, sagte Bachmann. Bei-

spielsweise die Durchblutung der Schleimhäute hänge regulatorisch

mit der Durchblutung der Füße zusammen. „Wir behandeln eine chro-

nische Sinusitis nicht mit Antibiotika, sondern mit warmen Fußbädern“

empfahl Bachmann. Das würde zwar nicht gerade die HNO-Ärzte

erfreuen, sei aber ganz im naturheilkundlichen Sinne und funktioniere

ausgezeichnet. Bachmann nannte weitere Beispiele wie den durch-

blutungsfördernden Lumbalguss, der auf die Muskulatur, Bauch- und

Beckenorgane wirke. Der Lumbalguss sei auch bei Hexenschuss, Len-

denwirbelsäulenschmerzen, Lumboischialgie oder Verspannungen im

Rücken hervorragend einsetzbar. Auch heiße Brustwickel bei beginnender

Bronchitis, schmerzhaftem Husten oder kaltem Wadenwickel bei Fieber

seien gut und leicht anwendbar nach dem Erlernen bestimmter Grund-

kenntnisse. Leibwaschungen wirkten bei Schlafstörungen ausgezeichnet

oder der Heusack, auch das ‚Schmerzmittel der Naturheilkunde’

genannt. „Denn er wirkt durch ätherische Öle der Heublumen durch-

blutungsfördernd, krampflindernd und leicht hautreizend“, erklärte

Bachmann. Der Heusack eigne sich bei einer ganzen Reihe weiterer

Indikationen wie Muskelverspannungen, Arthrose, Rheuma, Reizmagen,

Reizdarm oder im Bereich Nieren oder Harnwege. Wer sich für Kneipp

interessiere, habe also hervorragende präventive Maßnahmen an der

Hand. Und: Kneipps Bücher könnten gelesen werden wie Kochbücher

– es sei für jeden etwas dabei, sagte Bachmann.

Neue Ansätze sind möglich und nötig

Dr. Ellis Huber, Berlin, Vorsitzender des Berufsverbandes der Präven-

tologen, bezog sich eingangs auf seinen Vorredner: „Es macht immer

wieder Freude, von so handfester naturheilkundlicher Medizin zu

hören“, sagte Huber. „Nur eins möchte ich ergänzen: Ökonomie braucht

Krankheit, stimmt heute nicht mehr. Ökonomie braucht Gesundheit.

Ausbeutung und Profitgier braucht Krankheit!“. Huber, der sich während

seines ganzen Berufslebens, sowohl als langjähriger Präsident der

Berliner Ärztekammer oder beispielsweise im Vorstand der Krankenkasse

Securvita für soziale und gerechtere Veränderungen im bestehenden

Gesundheitssystems eingesetzt hat, sieht die heutige Medizin in einer

grundlegenden Umbruchssituation: „Die Medizin, die Defizite und

Krankheiten erfasst und behandelt, wird in einem evolutionären Prozess

der Gesellschaft von einer präventiven Medizin abgelöst“, prognostizierte

er. Dazu sei es notwendig, mehr auf die Rahmenbedingen, Kompetenzen

und vor allem die realen Lebenswelten zu schauen, in denen sich die

Menschen zurzeit befänden. Gegenwärtig sei das bundesdeutsche

System in einer kleinteiligen, geldgierigen Unvernunft gefesselt, und

es ginge darum, „das System so zu befreien, dass eine systemorientierte

Werteorientierung möglich wird“, so Huber. Dazu sei es nötig, zwei

Dinge zu entwickeln: Die Perspektiven einer integrierten Heilkultur und

einer integrierten Versorgungsvernetzung.

Huber stellte heraus, dass längst wissenschaftlich wie gesundheits-

politisch klar sei, dass Gesundheit von Menschen selbst geschaffen

würde. „Gesundheit entsteht dadurch, dass Menschen beteiligt sind,

mitmachen können, Sinn empfinden – dies ist das Potential, dass

ihnen ein gesundheitlich förderliches Leben ermöglicht“, so Huber. Er

sah in dem stabilen Selbstwertgefühl eines jeden einzelnen, dem

positiven Verhältnis zum eigenen Körper, einer guten Ausbildung, einer

entsprechenden Beschäftigung und in einem sozial verantwortungsvollen

Miteinander die zukünftigen Chancen eines gerechteren und menschli-

cheren Gesundheitssystems.

Dr. Ellis Huber
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Modell ‚Gesundes Kinzigtal’

Nötig sei statt einer maximalen medizinischen Versorgung eine op-

timale anzustreben, so Huber. Er kritisierte die Durchführung von Vor-

sorgeuntersuchungen wie Mammographie-Screenings oder PSA-Tests

als sinn- und verantwortungslos, wenn sie ritualisiert, rein abrech-

nungstechnisch vollzogen würden. „Es ist genügend Geld im System,

wir haben es nur falsch verteilt“, sagte er. Möglich seien neue Wege

wie beispielsweise das Projekt ‚Gesundes Kinzigtal GmbH’, welches

vom Gesundheitsberater Helmut Hildebrand mit dem Ziel gegründet

wurde, die Gesundheitsversorgung im Kinzigtal zu optimieren. Das

Projekt sei im Jahre 2006 mit 30.000 AOK- und LKK-Versicherten

(Vertrag über neun Jahre) und unter Beteiligung von 55 Prozent der

Ärzte der Region Kinzigtal gestartet. Das Prinzip sei einfach: „Maßstab

für den Erfolg der dort tätigen Ärzte, Krankenhäuser, Sozialstationen,

Apotheken und Fitness-Studios ist die Differenz zwischen dem Geld

das in der gesetzlichen Krankenversicherung ist (62 Mio.) und dem

Geld, welches wirklich gebraucht wird. Man ist inzwischen sechs bis

acht Prozent im Gesamtumsatz ökonomisch günstiger. Dieser Überschuss

wird zwischen den Versorgern und Versicherten hälftig geteilt“. Huber

begrüßte derartige Projekte, weil sie zu einer anderen Kultur führten:

Die Gesundheit würde nicht verordnet, sondern partizipativ in den

Gemeindekulturen gelebt, so Huber. Er schloss mit einem Bild aus

der Geschichte von Alice im Wunderland: Als Alice den Kater fragte,

welcher Weg der richtige sei, antwortete dieser: „Das hängt davon

ab, wohin du willst“. 

Forschungspreis des 
Zentralverbandes 2014

Der diesjährige Forschungspreis könne in diesem Jahre leider nicht

vergeben werden, bedauerte der ZAEN-Präsident. Denn von den nur

zwei eingereichten Arbeiten befand die dreiköpfige Jury keine als aus-

zeichnungswürdig. Ein wichtiges Kriterium für den Forschungspreis

sei die Relevanz der Forschung für die praktischen Naturheilverfahren:

„Wir waren enttäuscht, haben uns jedoch entschlossen, der gleichlau-

tenden Einschätzung zu folgen von Prof. Dr. Karin Kraft, Rostock, Prof.

Dr. Dr. h.c. mult. Heinz Schilcher, Immenstadt, und Prof. Dr. Jost Lang-

horst, Essen,“, so Stange: „Das wird und jedoch nicht davon abhalten,

im nächsten Jahr wieder einen neuen Forschungspreis auszuloben“.

Anzeige
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