


Wir vermitteln Folgendes:
• Durch die Anwendung von Natur-

heilverfahren/Phytopharmaka lässt
sich die Compliance deutlich erhö-
hen. Die Nebenwirkungsrate unse-
rer Maßnahmen wird von den Pa-
tienten als günstig eingeschätzt [5,
18, 20].

• Medikamente können eingespart
werden [22]. 

• Das Vertrauen der Patienten, der
wertvollste Ansatzpunkt jeder The-
rapie [12, 19] wird gestärkt. 

• Auch Natur-„fixierte“ Patienten
sind nach unseren Beobachtungen
unter solchen Bedingungen bereit,
konventionelle Präparate einzuneh-
men wenn es sein muss.

• Naturheilverfahren bieten Wege an,
auf denen sich Hausärzte gegenüber
den Sachzwängen des SGB V und
den Arzneimittelrichtlinien ange-
messen verhalten können (Notwen-

digkeit, Wirtschaftlichkeit, medizi-
nisch sinnvolle Therapie, Sicherheit,
Wirksamkeit) und andererseits die
Wünsche der Patienten, die Indika-
tion und das Budget berücksichtigen
können [16, 23].

Lehrveranstaltung zum Thema 

Naturheilverfahren

In der allgemeinmedizinischen Lehre
sollen Naturheilverfahren rational
vermittelt werden. Wir vermitteln eine
konstruktiv-kritische Sicht des Quer-
schnittfachs Naturheilverfahren im
Rahmen des Pflichtkursus Allgemein-
medizin [17, 22]. Mit Behandlungsde-
monstrationen und der Besprechung
von Patientenfällen lassen sich Patien-
ten und Ressourcen schonende Strate-
gien früh implementieren [31].
Im Seminar sollen alle Sinne der Stu-
denten angesprochen werden. Ergän-
zend zur „trockenen“ Theorie lernen

sie verschiedene Pflanzenproben ken-
nen und dürfen in einer Pause Teezu-
bereitungen verkosten. Die Wünsche
und Vorstellungen der Studenten dazu
sind in Tabelle 1 exemplarisch aufge-
führt.
Eine Evalution der Heidelberger
Lehrveranstaltung unter 165 Studen-
ten zum Thema Naturheilverfahren in
der Allgemeinmedizin (Rücklaufquo-
te 97%) ergab ein hohes Interesse der
Studenten. Überwiegend wird das Se-
minar als hilfreich angesehen. Die gro-
ße Mehrheit möchte im Rahmen der
Allgemeinmedizin (Abb. 1), aber auch
im gesamten Ausbildungskurrikulum
(71% der Studenten) mehr über alter-
native Sichtweisen in der Medizin er-
fahren. Das Thema Naturheilverfah-
ren allein wird als ähnlich wichtig wie
die anderen Kursthemata des gesam-
ten allgemeinmedizinischen Kursus
(immerhin neun wichtige Themata der
Allgemeinmedizin!) angesehen. (Ein
Bias könnte jedoch darin bestehen,
dass der Kursleiter direkt im An-
schluss an den Kurs selbst die Evalua-
tion schriftlich durchführte.)

Aus den studentischen Kommentaren
lässt sich Folgendes lesen:
• Studenten wollen komplementäre

Verfahren lernen, um sie kritisch be-
werten zu können - auch gegenüber
den Patienten - und sie möchten sie
indikationsgerecht anwenden.

• Probleme der Forschung interessie-
ren die Studenten. Sie sind die For-
scher der Zukunft und sind interes-
siert an neuen, an die untersuchten
Methoden adaptierten qualitativen
Forschungsverfahren, obwohl diese
zeitaufwendig, schwierig und im Er-
gebnis oft angreifbar sind [3, 4, 15,
29]. 

• Studenten wünschen sich, systema-
tisch, objektiv, in toleranter und ent-
spannter Atmosphäre über Natur-
heilverfahren informiert zu werden.
Sinnvoll ist eine Integration des
komplexen Themas ohne künstliche
Trennung vom üblichen Studienkur-
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Kritik Anerkennung

Bewertung der einzelnen NHV sollte
weniger subjektiv sein; zu wenig 
Systematik /TherapieplŠne/pharma-
kologischer Hintergrund;
Behandlungsalternativen der hŠufig-
sten Krankheiten?

Zu wenig Praxis; Wickel, spezielle
Verfahren zeigen etc.; Kurs NHV zu
frŸh im Kurrikulum, erst spŠter sinn-
voll (adaptiert an die geplante
Fachrichtung).

Deutlicher Abgrenzung der einzelnen
Verfahren (Homšopathie etc.). Viel
mehr Zeit notwendig fŸr das kom-
plexe Gebiet (elfmal genannt!),
andere Themata der
Allgemeinmedizin kŸrzen, die in den
Fachgebieten ausreichend behandelt
werden, oder spezifischer allgemein-
medizinischer Ansatz deutlicher. 
NHV-Literatur an die Uni. Kritischere
†berprŸfung der Schulmedizin.

Wirkungstests bei NHV fehlen oft,
Wirksamkeit oft fraglich,
Gewšhnungseffekte? Problem:
PrivatvergnŸgen oder Kassenleistung?
Rechtliche Probleme: Scharlatanerie =
Kšrperverletzung?

KursatmosphŠre offen, hoher Lerneffekt
durch hohen Diskussionsanteil und
echten Austausch. Anschaulich, sehr
objektiv, rational (hŠngt sehr von der
eigenen "Norm" der Studenten ab).

Demonstration Pflanzen, Tee; schšner
Einstieg, mŸsste frŸher im Studium
kommen, sollte als Basisinfo in alle
FŠcher integriert werden.

NHV wichtig fŸr die AnnŠherung an
chronische, schwierige FŠlle, Arzt-
Patient-Beziehung besonders tragfŠhig,
Hilfe zur Selbsthilfe mit NHV
besonders gut.
Medikalisierung reduzieren, nicht nur
Organtherapie, auch BerŸcksichtigung
von Psyche, Gesamtheit der
Patientenpersšn-lichkeit, Ordnung im
Leben erhšhen als Gesundheitsfaktor
am besten mit NHV.

Geltenlassen verschiedener
Meinungen Ÿber den "Stand der
Medizin" mit begrŸn- deter AbwŠgung
im Einzelfall. Wer "bestimmt", was der
Stand der Medizin ist? Machtfrage, 
juristische Probleme, Haftung.

Tabelle 1: Kritik und Anerkennung der Studenten zum Kursus Allgemeinmedizin –
Naturheilverfahren (NHV) 



rikulum. Besonders betont wird der
positive Effekt der intensiven Arzt-
Patient-Beziehung für chronische
und schwierige Fälle und für eine
Förderung der Eigenaktivität der Pa-
tienten, auch aus eigener Erfahrung
der Studenten. Dies führte uns zur
zweiten These.

These 2: Die Integration von Natur-
heilverfahren in die medizinische
Lehre kann die Selbstverantwor-
tung der Patienten und damit ihren
Gesundheitszustand bessern.

Mündige Patienten, die Krankheit und
Heilung im Rahmen ihrer Möglich-
keiten aktiv mitgestalten, akzeptieren
Naturheilverfahren. Sie können The-
rapiekonzepte, insbesondere bei chro-
nischen Erkrankungen, mittragen und
erlangen eher ein Gefühl, mit der
Krankheit umgehen zu können (An-
tonovsky und [8, 23]). 
Das Wissen der Patienten über ihren
Körper ist wertvoll und sollte als Hei-
lungsquelle genutzt werden [6, 12, 14,
19]. Letztlich ist es der Patient, der die
Beschwerden fühlt. Der Arzt kann nur
versuchen, sie zu kategorisieren, um
zu einer angemessenen Behandlung zu
kommen. Der Behandlungserfolg
hängt wesentlich davon ab, ob und wie
der Arzt auf die Probleme des Patien-
ten eingeht [13, 16]. Die Kommunika-
tion ist ohne Einfühlen aus vielen
Gründen fehleranfällig [10].
Die Erfahrung hingegen, dass Natur-
heilverfahren, die als Hausmittel ange-
wendet werden, wirksam sind, gibt
dem Patienten eine Kompetenz zu-
rück, die über Jahrzehnte im deutschen
Gesundheitssystem an Ärzte und Apo-
theker übertragen worden war. 
• Naturheilverfahren sind besonders
als Bündel von Maßnahmen, weniger
als Einzelmaßnahme gut wirksam. Es
existieren gute Forschungsarbeiten zu
Naturheilverfahren und auch eine
Fülle randomisierter Studien zur Phy-
totherapie [25, 28]. Multimodale The-
rapieansätze mit Kombinationswir-

kung sind auch als solche in ihrer
Wirksamkeit zu untersuchen, sonst
droht die Gefahr, dass die Einzelmaß-
nahmen fälschlicherweise als "nicht
wirksam" eingeschätzt werden [9].
• Grundsatz ist, die Therapie nur so
aggressiv wie nötig zu gestalten und
dabei immer den Anschluss an die
Werte und Vorstellungen des Patien-
ten zu halten. Behandelt werden sollen
die tieferen Ursachen von Krankhei-
ten, nicht nur die vordergründigen
Symptome. 
Eine nicht direktive Therapieauffas-
sung erzeugt selbstbewusstere und
selbstkomptentere Patienten. Nach
unserer Erfahrung achten solcherart
geführte Patienten deutlich stärker auf
ihre Gesundheit, suchen den Arzt bei
Gesundheitsstörungen rechtzeitig auf
und sind insgesamt gesünder. Sie erle-
ben nicht den Arzt , die Gesellschaft,
den Arbeitsplatz und andere Lebens-
umstände , sondern vorwiegend sich
selbst als Urheber ihrer Gesunderhal-
tung.
Studenten, die früh genug Gelegenheit
erhalten, sich mit Naturheilverfahren
konstruktiv auseinanderzusetzen und
praktische Erfahrungen zu sammeln,
können die Vorteile eines partner-
schaftlichen Arzt-Patient-Verhältnis-
ses erkennen und die Fähigkeiten zu so
einem Verhältnis entwickeln. Wir bie-
ten in Heidelberg Hospitationen in
Praxen an, die auch in Naturheilver-
fahren und in der Phytotherapie erfah-
ren sind.

Die Auseinandersetzung mit Natur-
heilverfahren und insbesondere Phy-
totherapie sollte früh in der Ausbil-
dung zum Arzt beginnen, um ein ab-
gestuftes und an die Krankheitsschwe-
re angepasstes therapeutisches Vorge-
hen zu fördern [1, 7, 15, 21]. Eine man-
gelnde Kommunikation zwischen
konventionellen Verfahren und Na-
turheilverfahren gefährdet die Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit der medi-
zinischen Versorgung [10]. In Heidel-
berg bemühen wir uns um eine Ko-
operation zwischen verschiedenen
Universitätsabteilungen, die sich für
die Lehre von Naturheilverfahren,
insbesondere der Phytotherapie als in-
tegrativen Bestandteil im Fächerka-
non engagieren [25].

Fazit

Naturheilverfahren müssen mit kriti-
scher Distanz vermittelt werden. Ver-
antwortungsvoll angewendet, erwei-
sen sie sich als wirksam, günstig und
nebenwirkungsarm. Sie erleichtern die
Arbeit des Hausarztes, erhöhen die
Zufriedenheit und Compliance des
Patienten und fördern die Gesunder-
haltung und Heilung durch mehr
Selbstverantwortung des Patienten.
Oberste Prinzip ist, mit einer thera-
peutischen Handlung nicht zu scha-
den und keine unnötigen Untersu-
chungen und Behandlungen durchzu-
führen.
Wir brauchen Ärzte mit Kompetenz
in der gesamten Bandbreite konven-

MMW-FORTSCHRITTE DER MEDIZIN Originalien 146. Jg., Nr. I/2004, B. Musselmaann, D. Jobst, Naturheilverfahren 3

$���%��%������%������&����'�(�����������)���������*��'�	��+�

80%

n=165

nicht bis gering
zutreffend (1Ð3)
gering bis mŠ§ig
zutreffend (4Ð6)
zutreffend bis 
sehr zutreffend
(7Ð9)
Min. 3, Max. 9

14%

������ "�&�����,&����������$&		���-������$���%��%������	�������&����'�(�������
.�
����	�/�%�0��&(�����"1����'����#2����3�&�.�
����!�2�3�	���.�
���� �




