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Frei sein –
frei bleiben
Seit dem das Heilpraktiker-Gesetz
unsere gesetzliche Grundlage ist,
freuen wir uns und sind auch stolz
darauf, daß wir unter der Berufsbe-
zeichnung Heilpraktiker/Heilprak -
tikerin mit unseren vielfältigen
Diagno se- und Therapiemöglichkei-
ten verantwortliche Ansprechpart-
ner für die Patientinnen und Pa tien-
ten sind.

Dieses Heilpraktikergesetz gab und
gibt uns die Sicherheit für unser Wir-
ken als „Freier Beruf“ mit seinen
vielfältigen Möglichkeiten. Mit dem
Heilpraktikergesetz kommt der Ge-
setzgeber einerseits seiner Auf -
gabenpflicht zum Schutz der Bür -
gerinnen und Bürger nach, läßt aber
andererseits die freie Entfaltungs-
möglichkeit eines verantwortlichen
Handeln für uns zum Wohle der Pa-
tientinnen und Patienten offen, wo-
durch den Patienten auch in be-
sonderer Weise die eigene Entschei-
dung ihrer Therapeutenauswahl ge-
geben wird.

Dieses für unser Wirken wichtige
Gut Heilpraktikergesetz gilt es zu er-
halten. Es bietet uns allein die
Grundlage für eine freie Entfaltungs-
möglichkeit, so wie es die Patienten
von uns erwarten.

Nachdem nunmehr in den nahezu
fast drei Jahrzehnten hierfür weitest-
gehend ein breiter Konsens unter
Verbänden erarbeitet wurde und be-
standen hatte und alles unterlassen
wurde, was dieses Gut gefährden
konnte, zeichnen sich seit einiger
Zeit verstärkt Risiken aus Heilprakti-
kerorganisationen ab, die zu einer
Gefährdung des HPG und unseres
freien Wirkens werden können. Ein
nicht mehr aufzuhaltender Schnee-
ball kann sehr leicht ins Rollen kom-
men.

Hierzu gehören u.a. Bestrebungen
einzelner Organisationen und Funk-
tionäre, einzelne Berufsbezeichnun-
gen zu installieren, was nur zur
Verunsicherung bei den Patienten
führt, nicht erforderliches und
schädliches Konkurrenzdenken
heraufbeschwört und eine Zersplit-
terung unseres Berufes bewirken
wird. Eine Situation wie sie in unse-
rer Geschichte hinreichend bekannt
ist. Aber sie stellt letztendlich das
Heilpraktikergesetz in Frage und
würde uns damit schlechthin unsere
Grundlage entziehen.

Wofür brauchen wir eine Akademi-
sierung, wofür einen Bachelor und
was sonst alles mittlerweile Einzug
in die Diskussion und Aktivitäten
hält? Ist man sich der Gefahren trotz
hinreichender Information, auch aus
politischen Kreisen, nicht bewußt,
oder nimmt man die Risiken im
Glauben auf eigene Vorteile in kauf?

Die uns gegebene Freiheit unseres
Berufes ist in Gefahr, aufs Spiel ge-
setzt zu werden.Da nützen auch so
manche Lippenbekenntnisse nichts,
daß das Heilpraktikergesetz nicht
angerührt werden dürfe, wenn dies
nicht auch mit sachgemäßem Han-
deln begleitet wird.

Zukunft gestalten 
statt Zukunft erleiden!

Authentizität und Ehrlichkeit sind
hierfür wesentliche Werte.

Es gilt wachsam zu sein!

Dresden. Am 15. September
2012 führt der „HBB  – Heil-
praktiker Berufs-Bund“ in
Dresden die „Sächsische Heil-
praktiker-Fachtagung“ durch,
zu der die Heilpraktikerinnen
und Heilpraktiker, die Heil-
praktikerberufsanwärterin-
nen und -anwärter wie auch
andere Heilberufe eingeladen
sind.

Im Kongreßzentrum des Veran-
staltungshauses Hotel Ramada
(früher Treff-Hotel“), welches
das entsprechende Ambiente für
eine derartige Tagung bietet, er-
wartet die Teilnehmer ein inte-
ressantes Angebot mit Vorträgen
und Kongreßseminaren in Diag-
nostik, Therapie und Praxisfüh-
rung. Die Teilnehmer haben
darüberhinaus die Möglichkeit,
den qualifizierten Informations-
und Beratungsdienst des Ver-
bandes in Anspruch zu nehmen.

Gewiß, Fachkongresse und Sym-
posien dienen der Weiterbildung
und dem Erfahrungsaustausch,
wozu wir Heilpraktikerinnen und

Heilpraktiker sowie der Nach-
wuchs sich selbstverständlich
verpflichtet fühlen.

Aber das wäre noch zu wenig.
Der Kontaktpflege untereinan-
der, mit Kolleginnen und Kolle-
gen Gedanken auszutauschen
und vor allen Dingen das Ge-
meinsame zu fördern, kommt,

gerade auch in schwierigen Zei-
ten, eine besondere Bedeutung
bei. Nicht das, was uns vielleicht
trennt oder trennen könnte, son-
dern das Gemeinsame gilt es zu
stärken. In einem Netzwerk der
Heilpraktikerinnen und Heilprak-
tiker unter Einbeziehung des Be-
rufsnachwuchses.

Seien auch Sie dabei!

Arzneimittelrecht
Keine Ver-
schreibungspflicht
für Paracetamol
Der Sachverständigenausschuß für
Verschreibungspflicht hat sich gegen
einen Antrag, wonach alle Darrei-
chungsformen und Packungsgrößen
nur noch auf Rezept erhältlich sein soll-
ten, ausgesprochen. Paracetamol kann
also auch zukünftig ohne Verschrei-
bung abgegeben werden.

Praxisdienst 
Berufsgenossenschaft -
Mitgliedschaft ist ver-
pflichtend
Die selbständig ausgeübte Praxistätig-
keit ist der Berufsgenossenschaft anzu-
zeigen.
Dies gilt auch dann, wenn keine Mit-
arbeiter beschäftigt werden.
Wenn keine Mitarbeiter beschäftigt
werden, wird eine beitragsfreie Mit-
gliedschaft geführt. 
Als Mitarbeiter gelten alle Personen,
die beschäftigt werden. Auch Stun-
denkräfte. Auch mithelfende Familien-
angehörige und Ehegatten. Eine
Pflichtversicherung ist gegeben.
Hierbei ist es auch unerheblich, ob und
in welcher Höhe für die Tätigkeit ein
Entgelt gezahlt wird.
Sofern Sie mit Ihrer Praxis noch nicht
bei der Berufsgenossenschaft gemel-
det sind, holen Sie dies bitte nach.
Sofern Ihrerseits keinerlei Personen be-
schäftigt werden, geben Sie dies mit
Ihrer Meldung direkt an.
Zuständig ist
Berufsgenossenschaft für Gesundheit
und Wohlfahrtspflege -BGW-
Pappelallee 33, 22089 Hamburg
Tel.: 040/202 07-0 - Fax: 202 07-2495
E-Mail: webmaster@bgw-online.de -
www.bgw-online.de 

Betriebsärztliche Be-
treuung und arbeits-
sicherheitstechnische 
Betreuung
Sofern in Ihrer Praxis eine Person be-
schäftigt wird, ist eine betriebsärztliche
und arbeitssicher heitstechnische Be-
treuung erforderlich, d.h., daß Sie sich
von einem Betriebsarzt und einer Fach-
kraft für Arbeitssicherheit unterstützen
lassen. Hierzu ist ein entsprechender
Vertrag mit einer hierzu befugten Per-
son oder Institution abzuschließen.
Auch hier gilt, wie bei der berufsge-
nossenschaftlichen Verpflichtung, daß
es unerheblich ist, ob es sich um eine
Stundenkraft, eine Teilzeitkraft, eine
Angestellte/einen Angestellten oder
Familienangehörigen handelt.
Folgende arbeitsmedizinischen Fach-
verbände bieten auf ihren Internetsei-
ten eine Betriebsarzt-Suche an:
Bundesverband selbständiger Arbeits-
mediziner und freiberuflicher Betriebs-
ärzte e.V., www.bsafb.de
Verband Deutscher Betriebs- und
Werksärzte e.V., www.vdbw.de
Internet-Portal Prävention online
www.praevention-online.de
Sollten Sie also mit Ihrer Praxis diesbe-
züglich noch nicht tätig geworden
sein, empfehlen wir eine Regelung zu
vollziehen.

Wenngleich wir Heilpraktikerin-
nen und Heilpraktiker für die
Menschen in allen Altersgrup-
pen, beginnend schon vor der
Geburt bis hin ins hohe Alter in
all seinen Problemen Ansprech-
partner sind, ist von der Anzahl
der Patientinnen und Patienten
dem älteren Menschen eine be-
sondere Bedeutung beizumes-
sen.

Gewiß, wir nehmen uns der viel-
fältigen Beschwerden akuter
und chronischer Art mit all un-
seren vielseitigen Möglichkeiten
an und helfen, Be schwer- den
zu lindern oder vollkommen zu
beseitigen. Ist dies aber schon
genug für unser Tätigsein ge-
genüber dem älteren Men-
schen, der sich in der heutigen
Zeit besonderen Situationen im
Alltagsleben ausgesetzt sieht?

In all den den älteren Menschen
betreffenden Fragen können
doch gerade wir Heilpraktikerin-
nen und Heilpraktiker psychisch
und körperlich die notwendige
Hilfe, Information geben und
eine wert- volle Stütze sein. 

Dabei im einzelnen die Situa-
tion, die Sorgen und Nöte, Pro-
blemstellungen zu erkennen ist

eine dankbare Aufgabe und
kann unseren älteren Patientin-
nen und Patienten mehr Lebens-
qualität geben und allein
dadurch manches körperliche
und psychische Beschwerdebild
lindern oder gar auflösen.

Sind doch viele Probleme beim
älteren Menschen in seiner Ver-
einsamung aufgrund der heuti-
gen gesamten Lebenssituation
zu suchen. Da gibt es nicht
mehr die Partnerin/den Partner,
mit dem jahrzehntelang das
Leben verbracht wurde. Da sind
Altbekannte und Freunde nicht
mehr da. Da stehen die Kinder
aufgrund ihres eigenen Lebens
und häufig weit entfernten
Wohnsitzes nicht mehr zur Ver-
fügung. Da fehlt es an der Initia-
tive, Kontakte zu suchen. Da
wurde vergessen, welche Fähig-
keiten noch in einem selbst ste-
cken, da fehlt es an einer
positiven Einstellung. Da geniert
man sich zu zeigen, wozu man
nicht befähigt ist, sich bestimm-
ter Bewegungshilfen zu bedie-
nen. Um nur einige Punkte
anzusprechen.

All dies führt dann schließlich
auch dazu, daß der ältere

Mensch es an Bewegung man-
geln läßt mit der weiteren Folge,
immer mehr davon wegzukom-
men, obwohl nicht erforderlich,
so selbständig wie möglich den
Alltag meistern zu können. Und
gerade die Bewegung und auch
ein sinnvolles Bewegungstrai-
ning ist für den älteren Men-
schen für sein Gesamtbefinden
von besonderer Bedeutung. 

Gibt es hier nicht die Möglich-
keit eines weiteren intensiven
Wirkens, um Partner des älteren
Menschen zu sein? 

Gerade bei dem älteren Men-
schen gilt es, nicht nur dem
Leben Jahre zu geben, sondern
den Jahren Leben. Und hierbei
können wir als Volksheilkundler
in unserem Wirken von Mensch
zu Mensch vieles bewegen und
erreichen.

Wenn diese Menschen sich so
von uns insgesamt angenom-
men fühlen und sind, nicht nur
die allgemeine, sicher wichtige
Behandlung erfahren, nicht nur
mit einem Rezept entlassen wer-
den, dann haben auch wir in
ihm einen Partner. Einen Partner,
der uns weiterempfehlen wird.
An die Kinder, an die Verwand-
ten und Bekannten. Und von
der Empfehlung leben wir.

Denken wir einfach einmal da-
rüber nach!
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Der ältere Mensch –
der besondere Patient

Das Gemeinsame fördern und pflegen. Wir alle sind miteinander verbunden.
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Der Körper des Menschen wurde
einst häufig mit einer Festung
verglichen, in welcher der Geist
als König und die Seele als Köni-
gin regiert. Gelegentlich wird
diese Burg unter Beschuss ge-
nommen: Feinde wie Stress, Um-
weltfaktoren, Krankheiten und
weitaus andere mehr bedrohen
ihre Integrität. Die Bastion
Mensch jedoch hat ein gut ausge-
bautes Abwehrsystem, welches
aus mehreren Schutzwällen und
den Verteidigungstruppen der Im-
munzellen besteht. Zahlreiche un-
terschiedliche Therapien vermö-
gen diese heute zu unterstützen.
Und zahlreiche andere sind leider
in Verges- senheit geraten, ob-
wohl unlängst neuere Studien
ihre Wirksamkeit erneut bewei-
sen konnten ...
Das dem Menschen angeborene Im-
munsystem stellt die erste Verteidi-
gungslinie des Körpers gegen
Infektionen dar. Potenzielle Krank-
heitserreger können die Körperober-
fläche nicht durchdringen, sondern
werden von verschiedenen physikali-
schen, biochemischen und mikrobio-
logischen Komponenten der Schutz-
barriere zurückgehalten. Zu dieser
ersten Abwehr gehören auch im Ge-
fäßsystem zirkulierende Faktoren und
Zellen, die erst aktiv werden, wenn
ein Erreger die äußeren Barrieren
überwinden konnte. Alle diese Fakto-
ren der ersten Verteidigungslinie
haben ein breites Wirkungsspektrum,
welches auch durch naturheilkundli-
che Therapiemethoden unterstützt,
gestärkt oder gereizt werden kann.
In früherer Zeit sahen Therapeuten
die Ursache vieler Krankheiten in der
Anhäufung von unerwünschten Sub-
stanzen im Körper. Diese sogenann-
ten „Toxine“ vergiften demnach das
Blut und verhindern das harmonische
Funktionieren des Organismus. Die
Folge: Abwehrreaktionen verschie-
denster Art, denn der Körper ist stetig
darum bemüht, sich von vergiftenden
Substanzen zu befreien. Die facetten-
reichen Reaktionen, Schnupfen, Bron-
chitis, Ekzeme, Geschwüre und vieles
andere mehr, entspringen demnach
dem Bemühen des Körpers sich zu
entgiften.
Behandlungsmethoden, die sich aus
dieser Betrachtungsweise ergaben,
bestanden folglich darin, dem Körper
einerseits dabei zu helfen, sich von
den belastenden Substanzen zu be-
freien und andererseits die Nahrungs-
zufuhr zu regulieren, um die Quelle
der Be lastung zum Versiegen zu brin-
gen. Diese klare und einfache Logik,
die Kranke Jahr- hunderte hindurch
entlastete und heilte, hat durchaus
auch heute noch ihren Wert – ob-
schon sie von der modernen Medizin
nicht unbedingt stets verfolgt wird.
Nicht minder logisch und vorab regu-
lierend und schützend ist die Stär-
kung der Abwehr, die Abhärtung
gegen „Übergriffe“. Denn betrachtet

man nun diese erste Verteidigungsli-
nie, so gerät die Haut zu einem ersten
Schutzwall, der mit Wasseranwen-
dungen, Kräuterbädern und Reizen
gestärkt werden kann. Eine Stärkung,
die ganzheitlicher ist, als sie auf den
ersten Blick erscheinen mag.

Mehr als Wechselduschen:
Die ganzheitliche Kneipp-
Therapie
Wird heutzutage der Name Kneipp
vernommen, so wird er unweigerlich
mit Wechselduschen in Verbindung
gebracht - sowohl geistiger als auch
körperlicher Art. Bedauerlich, ist das
eigentliche Kneipp-Konzept doch
eine ganzheitliche Therapie, die
Körper, Geist und Psyche in Ein-
klang bringen möchte, vor allem
auf Vorbeugung setzt und nicht
einzig auf kalte Güsse und Wasser-
treten reduziert werden sollte.

Sebastian Kneipp (1821-1897) war
ein Erneuerer der Pflanzenheilkunde.
Viele längst vergessene Heilpflanzen,
wie Schachtelhalm, Weißdorn, Heu-
blumen oder das Johanniskraut rief er
erneut in das Bewusstsein der Men-
schen. Vor allem aber ist er für seine
Wasserkuren bekannt, die der spätere
Pfarrer als heilsam erkannte, nachdem
er seine schwere Tuberkulose durch
eiskalte Bäder in der Donau selbst ku-
rierte: Als 28-jähriger Student er-
krankte der Sohn mittelloser Weber
heftigst und stand nach dem Urteil
seiner Ärzte gar bereits „am Rande
des Grabes“. Mit je- nen winterlichen
Besuchen der eiskalten Donau aber
hat der junge Mann die damals als un-
heilbar geltende Krankheit besiegt;
eine Autopsie bestätigte seine Gene-
sung. 40 Jahre später schrieb er in sei-
nen Erinnerungen: „Durch die Hilfe
des Wassers allein lebe ich heute.“ 

Die Idee für diese Radikalkur ver-
dankte Kneipp einem Büchlein, wel-
ches er in einer Bibliothek entdeckt
hatte: „Unterricht von Krafft und
Würckung des frischen Wassers in die
Leiber der Menschen insbesondere
der Kranken“. Veröffentlicht hatte es
1738 Johann Siegmund Hahn. In die-
ser Abhandlung hatte der schlesische
Mediziner letztlich aber lediglich zu-
sammengetragen, was die Menschen
schon jahrtausendelang vor ihm prak-
tizierten. Bäder nutze man bereits in
der Antike als Heilmittel. Auf einer
3500 Jahre alten Keilschrifttafel aus
Mesopotamien ist bereits eine Anlei-
tung zum Wasserguss festgehalten;
Benedikt von Nursia empfahl das
Baden als thera- peutisches Mittel; im
Mittelalter entstand ein regelrechter
Kult hinsichtlich des Zubers und diver-
ser Güsse, der ebenfalls nicht einzig
der Belustigung oder Entspannung
galt. Hildegard von Bingen lobte tem-
pera- turansteigende Bäder zuguns-
ten des Immunsystems in ihrer
„Causae et curae“ - sie sind bis heute
wichtiger Bestandteil der klassischen
Klostermedizin.

Kneipp entdeckte die immunologi-
sche Wirkung von Hautreizen wieder
und entwickelte ein System von Kalt-
wassergüssen, Wickeln und Bädern,
die Maßnahme der Abhärtung und
einige weitere Möglichkeiten, den
Körper mitsamt Geist und Seele zu
stärken. An Aktualität haben diese
Heilmethoden bis heute nicht einge-
büßt, vermögen sie doch das Immun-
system zu stärken, die körperliche
Fitness zu steigern, eine erhöhte Re-
sistenz gegen psychischen und phy-
sischen Stress aufzubauen und innere
Balance zu finden. So verhindern bei-
spielsweise Wasseranwendungen
und Bewegungsreize eine starke Aus-
schüttung von Stresshormonen, Ab-
härtungen mit Güssen beinhalten
eine Stärkung des Immunsystems.

„Gesundheit 
ist Reichtum!“
Kneipp kannte die Lebensverhält-
nisse und Nöte der Menschen seiner
Zeit. So reicherte er die Hydro- the-
rapie (hydros – griechischer Begriff
für Wasser) um weitere Aspekte an:
ausgewogene Ernäh- rung, ausrei-
chende Bewegung und die „Ord-
nungstherapie“, die Lehre vom
geregelten Leben. Seine Abhandlun-
gen entsprechen weitgehend den
heute geltenden Theorien vom ge-
sunden Lebensstil, einen wichtigen
Teil bildete auch die Kräuterkunde.

„Mittel, welche das natürliche Heil-
verfahren beansprucht, beruhen in
Licht, Luft, Wasser, Diät, Ruhe und
Bewegung in ihren verschiedenen
Anwendungsformen. Dinge, die,
wenn sie normal vorhanden, den
gesunden Organismus gesund er-
halten und wieder gesund machen
können, wenn er erkrankt ist,“ so
formulierte er und im Umkehr-
schluss umfasst seine Theorie fünf
Elemente, die auch als Säulen seiner
Lehre bezeichnet werden: Die Ord-
nungstherapie, die Vorbeugung und
Heilung durch die richtige Lebens-
einteilung umfasst, die Ernährungs-
therapie, die auf gesundes Essen
bezogen ist, die Bewegungstherapie
zugunsten der Prävention und Hei-
lung durch körperliche Aktivität, die
Hydrotherapie mit Wasseranwen-
dungen unterschiedlichster Art als
Grundlage und die Phytotherapie,
die eine Nutzung von Heilpflanzen
beinhaltet und nach der Wasserthe-
rapie die zweite wichtige Säule der
Kneipp-Kuren darstellt.

Kneipps Ordnungstherapie könnte
man als ein Herzstück seiner Philo-
sophie bezeichnen, denn sie hat
zum Ziel, eine gesunde Lebensein-
stellung zu bekommen: Körper,
Geist und Seele im Einklang - die Vo-
raussetzung für ein gesundes Leben.
Dazu gehören der Aufbau von ge-
sunden Strukturen für die äußere
und innere Lebensordnung, heutzu-
tage gern als innere Mitte oder Ba-
lance bezeichnet, sowie die
Orientierung des Lebens auf sinn-

volle Ziele. Krankmachende Einflüsse
müssen vom Menschen wahrge-
nommen und möglichst ausgeschal-
tet werden, damit er körperlich und
seelisch widerstandsfähig wird.

Ebenfalls von Wichtigkeit ist eine viel-
seitige, ausgewogene Ernährung und
Bewegung. Wenig Fett, Eiweiß in
Maßen nicht Massen und reichlich
Kohlehydrate, vor allem pflanzliche
Nahrungsmittel, Frischkost und Pflan-
zenöle, Milch und Fisch, so die Emp-
fehlung von Pfarrer Kneip. Kaffee,
Alkohol und denaturierte Nahrung
hingegen sollten vermieden werden.

Regelmäßige Aktivität ohne übertrie-
benen Leistungsanspruch, das gezielte
Wechselspiel zwischen Anspannung
und Entlastung sind Grundlage der
Kneippschen Anregungen zur körper-
lichen Betätigung, die zwar Verbote
meidet, aber Härte schätzt.

Die Hydrotherapie basiert auf der
Heilkraft des Wassers, da Wasser auf
den Körper einen Temperaturreiz
ausübt, der wiederum das Immun-
system stimuliert. Dazu gehören
Güsse, Bäder, Waschungen, Wickel
und Packungen unterschiedlichster
Art, die teils einfach im Gebrauch,
aber von nachhaltiger Wirkung auf
den menschlichen Organismus sind.

Die Anwendungen erfolgen unter
anderem nach dem Kalt-Warm-Pri-
nizip: So führt ein kalter Reiz auf der
Haut zunächst dazu, dass sich die
Blutgefäße in der Haut verengen, sie
weniger durchblutet wird. Nach kur-
zer Zeit erhöht sich die Durchblu-
tung wieder, ein angenehmes
Wärmegefühl wird empfunden. Der
kalte Reiz wirkt nicht einzig lokal im
Areal der behandelten Haut, son-
dern über Nerven und Hormone
auch auf den gesamten Körper und
die Psyche. Nach einer warmen Du-
sche werden Arme und Beine von
unten nach oben, danach der
Rumpf von außen in Richtung Herz
mit kaltem Wasser begossen. Die
gleiche Prozedur erfolgt im An-
schluss mit warmem Wasser, was
beliebig wiederholt werden kann,
stetig aber mit einem kalten Guss
beendet werden sollte. Regelmäßige
Wiederholungen bewirken einen
Trainingseffekt, der das Immunsys-
tem kräftigt und so zur Abhärtung
führt. Die Durchblutung wird ver-
bessert, stärkt die körpereigenen
Abwehrkräfte und fördert den
Lymphabfluss und auf diese Weise
gar die Ausscheidung von Schlacken
aus dem Körper. Die Zellen werden
besser mit Nährstoffen versorgt. Da-
rüber hinaus werden bei einem Kalt-
reiz auch Stresshormone freigesetzt,
beispielsweise Adrenalin. Daran ver-
mag sich der regelmäßig abgehär-
tete Körper zu gewöhnen – und
reagiert angesichts derer zuneh-
mend ökonomischer. Des weiteren
wird der Stoffwechsel verbessert, die
Muskulatur entspannt.

Stärkung versus 
Verweichlichung
So manchen starken Mann habe er
nach dem ersten Kaltwasserguss
„wie Espenlaub zittern“ sehen, wird
Kneipp gern zitiert, der Verweichli-
chung als schändlich ansah und

Schwächlinge eher verachtete. Ab-
härtung ist also als ein Hauptanlie-
gen seiner Lehre. Doch was ist
Abhärtung?! Und wie soll diese wis-
senschaftlich erfasst werden, in
einer Zeit, wo alles rational erfassbar
zu sein hat? Interessant, dass gerade
der Begriff der „Abhärtung“ im Zu-
sammenhang mit neuen Studien als
eine „Abhärtung des Immunsys-
tems“ nach den von Pfarrer Kneipp
empfohlenen Anwendungen wieder
zum Thema wird:

Eine Studie des Kompetenzzentrums
für Naturheilverfahren, Universität
Jena, untersuchte bei- spielsweise die
Wirkung von Wasseranwendungen
auf das Immunsystem von Patienten
mit chro- nischer Bronchitis. Über
zehn Wochen wurde der Oberkörper
der Probanden mit Kälte behandelt,
dreimal wöchentlich mit Güssen,
zweimal pro Woche mit Waschun-
gen. Fazit: Die Anzahl der Lymphozy-
ten stieg um dreizehn Pro- zent, die
Zahl jener Infekte, unter denen die
Behandelten aufgrund einer zuvor
eher eingeschränkten Lungenfunk-
tion gewöhnlich litten, sank. Weitere
Studien kamen zum gleichen Ergeb-
nis und konnten einen vergleichbaren
Anstieg von Immunzellen aufweisen,
was mit der Anpassung des Immun-
systems an die wiederholten Reize der
Kaltwasserbehandlung begründet
werden konnte. Der Organismus
hatte somit gelernt, auf wiederkeh-
rende äußere Reize angemessen zu
reagieren. Dies bedeutet zum einen
ein Training der komplexen Vorgänge
im Immunsystem – die Abhärtung.
Zum anderen wappnet die größere
Zahl der Immunzellen den Körper
besser gegen Krankheitserreger: Die
Stärkung des Immunsystems.

Abhärtung als Mittel 
der Wahl zugunsten 
des Immunsystems
Die Jenaer Ärzte konnten aus diesen
Ergebnissen schlussfolgern, dass sich
durch regelmäßige Kaltwassergüsse
über den Mindestzeitraum von zehn
Wochen die Anfälligkeit für Atem-
wegsinfekte wirksam senken lässt.

Weitere Studien wurden 2007 von
der namensgleichen Stiftung mit
dem Sebastian Kneipp Preis ausge-
zeichnet: Dr. med. Eva Jacob aus
Bad Wörishofen stellte fest, dass ein-
fache Kaltwasseranwendungen ge-
meinsam mit den weiteren Aspek-
ten der Kneipp-Kur eine blutdruck-
senkenden Wirkung haben. Sie er-
möglichen zudem eine verbesserte
Blutdruckeinstellung mit weniger
Medikamenten und können sogar
zu einer Leistungssteigerung beitra-
gen. (Wirksam- keitsnachweis hy-
drotherapeutischer Anwendungen
in der Behandlung der primären ar-
teriellen Hypertonie Grad I /Grad II
nach der WHO-Klassifikation) In sei-
ner Dissertation an der Universität zu
Münster konnte der Pharmazeut Dr.
Miguel M. B. Hattesohl bei seinen
pharmakologischen Untersuchun-
gen unterschiedlich herge- stellter
Zubereitungen aus Baldrian auf zen-
tralnervöse Wirkungen die Aussage
von Pfarrer Kneipp beweisen, dass
Baldrian nicht müde macht und
gleichzeitig beruhigt, wie fälschli-
cherweise häufig angenommen
wird. Dies wird mit der angstlösen-
den, stimmungsaufhellenden und
besonders der stressreduzierenden
Wirkung von Baldrian verdeutlicht.
(Pharmakologische Untersuchungen
zu Valeriana officinalis L.s.l.)

Prof. Dr. Manfred Gratzl konnte ge-
meinsam mit seiner Arbeitsgruppe
in München die Erkenntnisse von
Sebastian Kneipp hinsichtlich der
heilenden Wirkung von Gewürzen
wie Thymian, Gewürznelken und

Stärkung versus Verweichlichung – 
die ganzheitliche Immunstärkung 
und Abhärtungstheorie 
des Pfarrers Sebastian Kneipp
Von Barbara Schuhrk
www.vergessenes-wissen.de - www.schuhrk.de
Anm. d. Red. Wir geben eine gekürzte Ausgabe wieder. Der komplette Artikel ist veröffentlicht unter www.heil-
praktiker-berufs-bund.de, Patienten, Naturheilkunde.
Die Therapie nach Kneipp ist echte Naturheilkunde im Sinne des Wortes. Wir Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, die
die Wahrer der Naturheilkunde sein sollten und sind, vergessen aber häufig Pfarrer Kneipp in ihrem Anwendungs-
spektrum. Dieser Artikel soll deshalb anregen, sich verstärkt Pfarrer Kneipp zu widmen und den Patienten diese einfa-
chen und wirkungsvollen Heilmöglichkeiten in sachgemäßer und richtiger Anwendung nahe zu bringen. Es lohnt sich.
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Weitere Informationen und Vortragsbeschreibungen:
http://heilpraktiker-weiterbildung-forum.de/
eventkalender/kalender.php?kal_Aktion=
detail&kal_Nummer=146&kal_Start=26 

Ihre Anmeldung übersenden Sie 
bitte an den Veranstalter:

HBB – Heilpraktiker Berufs-Bund
Selbach 22, 34513 Waldeck, 

e-mail: info@heilpraktiker-berufs-bund.de

ADHD

Sofortiges Lob
wirkt wie ein
Medikament
Kombination von Medi- 
kamenten und Motivation
könnte Dosis senken.

Einer Pressemitteilung „Pres-
setext. Austria - Michaela
Monschein - monschein@
pressetext.com“ ist zu ent-
nehmen, daß Kinder mit
ADHD auf sofortige Beloh-
nung reagieren. Die Gehirne
von Kindern mit Aufmerk-
s a m k e i t s - D e f i z i t -
Hyperaktiv itäts-Syndrom
(ADHD) würden auf sofortige
Belohnung auf die gleiche Art
und Weise wie auf Medika-
mente reagieren. Wissen-
schaftler der University of
Nottingham http://www.
nottingham.ac.uk haben da-
nach die Gehirnaktivität ge-
messen, als die Kinder ein
Computerspiel spielten, bei
dem für jedes weniger impul-
sive Verhalten zusätzliche
Punkte vergeben wurden.

Diese in Biological Psychiatry
veröffentlichten Forschungs-
ergebnisse könnten bedeu-
ten, daß die Dosis von
üblichen Medikamenten wie
Ritalin auch in schweren Fäl-

len reduziert werden könn-
ten. Das Team um Chris Hollis
warnt jedoch Lehrer und El-
tern, daß es oft auch schwer
sein kann, diese sofortige Be-
lohnung zu gewährleisten.

Allergie - 
Heuschnupfen
Die Beschwerdebilder Aller-
gien und in diesem Zusm-
menhang auch Heuschnup-
fen haben in den letzten Jah-
ren erheblich zugenommen.
Wir Heilpraktikerinnen und
Heilpraktiker kennen zahlrei-
che Möglichkeiten der Thera-
pie, den Betroffenen auf
sanfte und natürliche Weise
Linderung oder auch Aushei-
lung zu geben.

Im Falle von Heuschnupfen ist
immer die Frage zu stellen, ob
es denn nun allein die Pollen
sind oder ob diese nicht ledig-
lich nur ein Auslöser im „ge-
schwächtem Organismus“
darstellen. Der nachfolgende
Fall mag ein Beispiel für die
Vielfältigkeit von Ursachen
sein.

Eine Patientin litt seit mehre-
ren Jahren unter dem diag-
nostizierten Heuschnupfen
mit schwersten Erscheinun-

gen. Alle bisherigen Behand-
lungen einschließlich unter-
schiedlicher naturheilkundli-
cher Behandlungen, wie zum
Beispiel auch Eigenblutthera-
pie, blieben ohne Erfolg.

Eine erneute und sehr inten-
sive, ausführliche Anamnes
und Erörterung sowie die
Rückblende in das Leben der
Patientin ergab dann folgen-
den Sachverhalt: Begonnen
hatte es während einer Ur-
laubsreise. Sie befand sich mit
ihrem Ehemann auf einem
Spaziergang. Es war ein herr-
licher Sonntag. Alles stand in
voller Blüte. Während dieses
Spazierganges überraschte
sie ihr Mann, ohne Vorankün-
digung, mit der Hiobsbot-
schaft, daß er sich von ihr
trennen werde. Für die Be-
troffene war es eine eklatante
Schocksituation. Es ergab
sich, daß offensichtlich nach
diesem Geschehen die „Heu-
schnupfenkrankheit“ begon-
nen hatte.

Hier lag also die Lösung des
Problems. Die Patientin wur-
de klassisch homöopathisch
behandelt. Das Mittel der
Wahl war in diesem Fall „Na-
trium muriaticum D 200. Die
Patientin wurde von ihren Be-
schwerden dauerhaft befreit.

Programm 15. September 2012, Dresden

Ihr 
Veranstaltungsort 
Sächsische 
Heilpraktiker-
Fachtagung

RAMADA Hotel Dresden 
(ehemals Treff-Hotel)
Wilhelm-Franke-Straße 50
01219 Dresden
Tel.: 0351/4782-0 - Fax: 0351/4782-550
E-Mail: dresden@ramada-dresden.de
www.ramada-dresden.de
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anderen Pflanzen wissenschaftlich
über völlig neue Mechanismen er-
klären. Sie fanden heraus, dass
pflanzliche Aromastoffe im Körper
nicht nur an die Riechrezeptoren der
Nase anbinden und auf diese Weise
„ein bekömmliches Essen signalisie-
ren“, sondern auch an Sensorzellen
in der Schleimhaut des Darms.

Vor diesem Hintergrund zeigt sich
nicht nur erneut, dass die Vernet-
zung der „Festung Mensch“ enger
ist, als häufig angenommen, son-
dern auch, dass die Stärkung des Im-
munsystems durch die Therapie des
Sebastian Kneipp selbst in unserer
heute doch scheinbar sehr viel kom-
plexeren Welt aktuell wie eh und je
ist. Es gilt schlichtweg, die Verteidi-
gungslinie intakt zu halten, ihre
Sinne zu schärfen und die Eingänge
der Bastion zu bewachen. Ein grund-
sätzlich recht probates Mittel ...

Die Kneippheilkunde 
und ihre Mittel
Die Therapie des Sebastian Kneipp
umfasste unter anderem die An-
wendung von Wasser generell,
Güsse und Waschungen, kalte und
warme Bäder, Wickel und Auflagen,
Dämpfe, Heilkräuteranwendungen,
alternative Heilmittel wie Knochen-
mehl, Kohle- und Kreidepulver oder
Lehm, Badezusätze aus Heilpflan-
zen, Luft-, Licht- und Sonnenbäder
sowie körperliche Übungen, Abhär-
tung durch Barfußgehen, Gehen im
taufrischen oder nassem Gras, nas-
sen Steinen oder im Neuschnee
sowie Wassertreten.

Pfarrer Kneipp legte zugunsten der
Abhärtung großen Wert auf Barfuß-
laufen. Es führt zu einer Kräftigung der
Fußmuskulatur, weshalb es gerade
auch für Kinder sehr zu empfehlen ist.

Auch Tautreten dient der Stärkung
des Immunsystem. Die Dauer des
Tautretens im taufrischen Gras sollte
etwa drei bis fünf Minuten betra-
gen, optimal wäre es gleich nach
dem Aufstehen. Danach sei es emp-
fohlen, warme Socken anzuziehen
und einige Minuten schnell zu
gehen. Auch das kurzzeitige Gehen
in frisch gefallenem Schnee möge
noch erwähnt werden: Hier gilt es
die Reaktionen zu beachten, die
Füße abzutrocknen, Strümpfe wie-
der anzuziehen und am besten
durch Gehen oder Laufen für Erwär-
mung sorgen. Dies ist übrigens die
einzige Anwendung, die mit kalten
Füßen gemacht werden darf.

Zugunsten des Wassertretens fülle
man eine Wanne bis eine Handbreit
unter die Kniekehle mit leitungskal-
tem Wasser. Nun stellt man sich in das
Wasser und schreitet auf der Stelle:
Bei jedem Schritt wird dabei wie im
Storchengang ein Bein völlig aus dem
Wasser herausgezogen und dabei die
Fußspitze etwas nach unten gebeugt.
Danach streift man das Wasser mit
den Händen von den Beinen und er-
zeugt durch Fußgymnastik oder
Gehen ein angenehmes Wärmege-
fühl. Die Wirkung ist anregend wie
abhärtend, immunstärkend, durch-
blutungsfördernd, venen- kräftigend,
stoffwechselanregend, abhärtend,
vegetativ stabilisierend.

Der Daueraufenthalt in stets war-
men Räumen führt zu einer massi-
ven Verweichlichung, Wärme-
stauungen im Körper bis hin zu
Übelkeit und Störungen im Kreis-
lauf. Beim Luftbad werden der
ganze Körper oder einzelne Körper-
teile unbekleidet der Luft ausge-
setzt. Das Luftbad ist, je nach

Lufttemperatur und Luftzirkulation,
zeitlich zu bemessen und zu been-
den, bevor ein Frösteln auftritt. Die
ideale Temperatur liegt zwischen vier
bis 18 Grad. Anschließend möge
man sich ankleiden und für Wieder-
erwärmung sorgen.

Beim Trockenbürsten wird im Ge-
gensatz zu den Wasseranwendun-
gen ein mechanischer Reiz auf die
Haut ausgeübt. Eine leichte Rötung
ist die erwünschte Reaktion. Strie-
men oder Kratzer lassen auf eine zu
grobe Behandlung oder auf eine fal-
sche Bürste schließen. Nun den gan-
zen Körper, auf der rechten Seite
beginnend, von unten nach oben
mit kreisenden Bewegungen ab-
bürsten. Da das Trockenbürsten sehr
anregend wirkt, nicht vor dem
Schlafengehen anwenden.

Abhärtungsmittel 
(aus Kapferer, 1949)
Die Mehrzahl der Kulturmenschen
hat nicht die nötige Widerstands-
kraft gegen den Wechsel der Witte-
rung und sonstige Tempe-
ratureinflüsse. Viele vermögen es
nicht, sich der Kälte anzupassen; sie
frieren daher und erkälten sich
somit, bekommen Fieber oder ver-
schiedenste Katharre. Im Sommer
hingegen können sie trotz Hitze

nicht oder nur unzureichend schwit-
zen.

Um gesund zu bleiben, sollte die
Haut in der Lage sein, Wärme- und
Kälteeinwirkungen rasch auszuglei-
chen. Die Poren müssen sich je nach
Außentemperatur gut öffnen oder
schließen, auch die Hautblutgefäße
sollten darauf gut zu reagieren wis-
sen. Das beste Mittel gegen die un-
genügende Hautfunktion ist die
Abhärtung. Schon im Kindesalter
sollte man gegen Verweichlichung
ankämpfen und deshalb die Kinder
allmählich abhärten, natürlich in in-
dividueller Abstufung.

Zunächst vermeide man die Über-
heizung der Wohnung im Winter,
man sorge für gute Lüftung und
lasse nachts im Schlafzimmer ruhig
das Fenster auf. Das Bett sollte nicht
aus einer zu weichen Matratze, aus
Federkissen und schweren Federde-
cken bestehen. Für Kinder empfiehlt
sich Rosshaar und Wolle neben
einem kleinen Federbett. Die Klei-
dung sollte der Luft Zutritt gestat-
ten. Man trage also keine zu
warmen Kleider; Frauen sollten ein
Korsett meiden, keine Leib- und
Gummibinden tragen. Um die Haut
und die Schleimhäute möglichst wi-
derstandsfähig zu machen, halte
man sich bei jeder Witterung viel im
Freien auf. Eine gute Vorübung dazu
ist der fleißige Besuch des Licht- und
Luftbades. Außerdem mache man
täglich eine kalte Oberkörper- oder
Ganzwaschung, treibe Gymnastik

und Sport. Speziell Kneippsche Ab-
härtungsmittel sind zudem das Bar-
fußlaufen, das Tautreten, das Gehen
in frischgefallenem Schnee, das
Halbbad in der Früh und das Arm-
bad am Nachmittag.

Anleitung zum Gebrauch
der Kneippschen 
Anwendungen
Vor einer Wasseranwendung sollte
stets die Ursache der Beschwerden
abgeklärt werden, da die Kneipp-The-
rapie beispielsweise im Falle akuter,
schwerer Erkrankungen des Herzens
als primäre Behandlungsmethode
eher keinen Nutzen, bei einigen
Krankheits- zuständen wie Psycho-
seschüben vielmehr gar eher Schaden
birgt. Ist eine Kneipp-Anwendung an-
gezeigt, sollte ein Experte die geeig-
nete Methode herausfinden und dem
Patienten erläutern. Dies kann im
Rahmen einer Badekur (deren Kosten
die Kassen häufig übernehmen) oder
über einen niedergelassenen Kneipp-
arzt erfolgen.

Zuvor, insbesondere bei Kaltanwen-
dungen soll der Körper gut erwärmt
sein. Diese möge durch Gymnastik,
Spazieren oder bei älteren Men-
schen und Kranken durch vorausge-
hende Bettruhe erreicht werden.
Kalte Füße sind durch Trockenfrottie-

ren oder ein warmes Fußbad vorzu-
wärmen. Auch im Anschluss ist für
eine Erwärmung des Körpers Sorge
zu tragen. In erhitztem Zustand sind
bei nicht beschleunigter Herztätig-
keit Kaltanwendungen zulässig. Hier
ist insbesondere darauf zu achten,
dass die Abkühlung des Körpers all-
mählich und von unten her erfolgt.
Eine bewusst ruhige seelische Ein-
stellung ist ausschlaggebend an der
Wirkung der Anwendung beteiligt.
Darum sollte eine solche bei stark er-
regtem Zustand unterbleiben.

Sämtliche Wasseranwendungen sind
nur in warmen Räumen durchzufüh-
ren; größere und stark anregende
Anwendungen werden zweckmäßig
in die Früh- oder Vormittagsstunden
verlegt, nachmittags und abends soll-
ten nur kleinere erfolgen.

Unmittelbar vor oder nach einer
Mahlzeit nutze man keine Wasser-
anwendungen, es sei denn, dass sie
dem Verdauungstrakt direkt beein-
flussen sollen. Ein zeitlicher Abstand
zwischen den Anwendungen ist un-
bedingt einzuhalten, hier sind zwei
bis drei Stunden anzuraten.

Der Aufwand für die Kneipp-Thera-
pie ist gering: Dusche, Gießkanne,
Schlauch und kleine Wannen oder
Schüsseln für Teilbäder reichen als
Ausrüstung für nahezu das gesamte
Kneipp- Programm. Die meisten An-
wendungen dauern nur wenige Mi-
nuten. Allerdings sollte der Patient
im Anschluss eine Ruhezeit von

einer halben bis ganzen Stunde ein-
halten. Wichtig dabei ist, dass keine
weiteren starken Reize einwirken.

Der Zeitraum der Behandlung hängt
von der Erkrankung ab. So kann eine
Venenentzündung gegebenenfalls
bereits mit drei oder vier Kaltwasser-
Anwendungen heilen, eine Behand-
lung von Bluthochdruck hingegen
benötigt eher lebenslanges Kneippen;
zur Stärkung des Immunsystems sei
dies genauso regelmäßig empfohlen.

Die Kräuterbäder 
des Sebastian Kneipp
Heublumenbad
Unter Heublumen versteht man die
trockenen Blütenköpfe, Stängel und
Blattreste, die sich auf dem Boden
des Heuschobers anhäufen und
übrig bleiben, wenn das Heu verfüt-
tert ist. Diese aromatisch riechende
Mischung aus Blüten von Gräsern,
Sommerwiesenblumen, den Köpf-
chen von Klee oder Distel, werden
aufgekehrt und bei Bedarf - ein hal-
bes bis ganzes Pfund davon - aufge-
kocht und dem (35 bis 37 Grad)
heißen Bad beigemengt. Kneipp ver-
ordnete Heubäder bei Rheuma,
Gicht, Skrofulose, Nieren-, Blasen-
und Unterleibsleiden sowie nervösen
Störungen. Eigentlich eignet sich das
Heublumenbad für fast alle Leiden,
auch bei viralen Grippen. Bei den
Kunstwiesen der heutigen Agrarbe-
triebe jedoch fallen „echte Heublu-
men“ kaum noch an. Alternativ
können die entsprechenden Blüten
und Gräser von Hand gesammelt
und getrocknet aufbewahrt werden.

Haferstrohbad
Kneipp ließ eine Menge von unge-
fähr zwei Pfunde des kieselreichen,
gehäckselten Haferstrohs eine
Stunde lang kochen und gab es dem
Vollbad bei. Ein Mittel gegen Grieß-
und Steinleiden, bei Nieren-, Blasen-
, Gicht- und Rheuma-Erkrankungen,
zudem bei Fußschweiß und Haut-
ausschlag.

Walnussblätterbad
Nach Kneipp werden zwei Pfund der
frischen oder getrockneten Blätter
eine dreiviertel Stunde lang gekocht
und dann dem Bad hinzugesetzt. In-
dikationen sind der skrofulose
Symptomkomplex (Rhinitis, Blepha-
ritis, Konjunktivitis, Keratitis, Lym-
phadenitis), besonders bei Kindern,
sowie Eiterungen der Knochen und
Gelenke und hartnäckige Wunden.

Kamillenblüten- und
Schafgarbenblütenbad
Diese Bäder wurden bei Wunden, Ge-
schwüren, Rheuma und auch Frauen-
leiden empfohlen. Dafür werden zwei
Hände voll mit Wasser überbrüht, be-
deckt ziehen gelassen und dann dem
Vollbad oder Sitzbad beigegeben.

Ackerschachtelhalmbad
Ackerschachtelhalm, auch Zinnkraut
genannt, gilt als wunderbares Heil-
mittel bei Bindege- websschwäche,
Geschwüren, schlechter Durchblu-
tung und Stoffwechselleiden. Als
Sitzbad ist Ackerschachtelhalm bei
Blasen- und Nierenleiden empfoh-
len. Hintergrund dessen ist die Kie-
selsäure, die als Bad und auch als
Tee verwendet wird.

Güsse - einfach und 
mit großer Wirkung
Das Besondere an Kneipps Güssen
liegt darin, dass durch einen gebun-
denen, fast drucklosen Wasserstrahl

ein Temperaturreiz nahezu ohne
Reiz auf die Druckrezeptoren in der
Haut ausgeübt wird. Die Entfernung
zwischen Schlauchmündung und
Haut sollte etwa zehn bis fünfzehn
Zentimeter betragen. Die Wasser-
temperatur liegt beim kalten Guss
zwischen zehn und fünfzehn, beim
Warmguss zwischen 36 und 38,
beim heißen um 40 Grad. Die Dauer
des kalten Gusses beträgt im Allge-
meinen rund 30 Sekunden und
kann bei regelmässigen Anwendun-
gen auch ausgedehnt werden. So-
bald jedoch ein heftig-schneidendes
Kältegefühl empfunden wird, ist der
Guss zu beenden; anschliessend
wird die Haut nicht abgetrocknet,
sondern das Wasser möge mit den
Händen lediglich abgestreift wer-
den, um sich danach umgehend zu
bekleiden und die Durchblutung mit
Bewegung, wie durch zügiges
Gehen, anzuregen.

Knieguss
Wirkung: Tonisiert und kräftigt die
Venen, schlaffördernd, ableitend,
durchblutungsfördernd, blutdruck-
senkend, Stärkung der Beckenor-
gane und des Nasen- Rachenraums.
Zu empfehlen bei Krampfadern, Ein-
schlafstörungen, Kopfschmerzen,
Bluthochdruck.

Schenkelguss
Wirkung: 
Stärker als der Knieguss, durchblu-
tungsfördernd, entstauend, tonisie-
rend und kräftigend auf die Venen,
blutdrucksenkend und stabilisierend.
Zu empfehlen bei Krampfadern, Hä-
morrhoiden, Bindegewebsschwä-
che, Zellulitis, leichten arteriellen
Durchblutungsstörungen.

Kaltes Armbad
<Wirkung:
Erfrischend, blutdruckregulierend,
durchblutungsfördernd. Zu empfeh-
len bei körperlicher und geistiger
Müdigkeit, Kopfschmerzen

Bezugsquellen
Die meisten Kräuter und Teezuberei-
tungen sind in Apotheken und Re-
formhäusern erhältlich.

Getrocknete Kräuter für Teemi-
schungen, Sitzbäder oder zum An-
setzen erhalten Sie auch bei Der
Kräutergarten, München, www.kra-
eutergarten-muenchen. de

Frische Pflanzen versenden beispiels-
weise Artemisia, Stiefenhofen im
Allgäu, www.artemisia.de oder Rüh-
lemann’s Kräuter und Duftpflanzen,
www.ruehlemanns.de
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