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Die Impulse in diesem Flyer sollen als Anre-
gung dienen und ersetzen selbstverständlich 
keine Behandlung oder qualifizierte Beratung. 

Weitergehende, verlässliche Informationen der 
Fachgesellschaften finden Sie online z. B. hier: 

https://www.bayerische-krebsgesellschaft.de/
uploads/tx_ttproducts/datasheet/BKG_Broschuere-
Komplementaer_04-2019_web.pdf (Download-Bro-
schüre) 

https://www.kokoninfo.de/ 

https://www.stiftung-perspektiven.de/

"Vergesst mir die Seele nicht!" 

Immer wieder wies Sebastian Kneipp in 
seinen Schriften darauf hin, dass Körper 
und Seele eine Einheit sind; eine Erkran-
kung des Körpers hat Einfluss auf das 
seelische oder psychische Befinden ge-
nauso wie anders herum. Wenn die Seele 
erkrankt, wenn der Alltag geprägt ist von 
Sorgen, Stress, Ängsten und Anspannung, 
drückt sich das früher oder später auch in 
körperlichen Symptomen aus.. 


Naturheilkunde bedeutet daher in jedem 
Fall auch aufmerksames Zuhören und aus-
reichend Zeit um Ihre Krankengeschichte 
und die aktuellen Bedürfnisse sorgfältig zu 
würdigen.


Eine naturheilkundliche Behandlungsstra-
tegie mit Ihnen für Sie ganz persönlich zu 
entwickeln, kostet viel Zeit und daher auch 
Geld, aber keine Unsummen. Hinterfragen 
Sie in Rechnung gestellte Beträge. Ein 
aufrichtiger Behandler wird Ihnen gern 
Auskunft geben. Wenn Sie Ihrem Arzt ver-
trauen, dann dürfen Sie sicher auch ihn 
nach seiner Einschätzung fragen.


Henrika Vogt 
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Dieses Faltblatt möchte eine Brücke zwi-
schen der sogenannten "Schulmedizin" 
und der "Naturheilkunde" bauen. Es gibt 
hervorragende Ärzte, die ihren Auftrag, 
dem Patienten zu helfen und "niemals zu 
schaden"* sehr ernst nehmen und neben 
den wertvollen Errungenschaften der mo-
dernen Medizin die Wurzeln, aus denen 
sie entsprungen ist, nicht gering schätzen. 
Und es gibt Heilpraktiker, die neben aller 
Begeisterung für überlieferte, bewährte, 
Diagnostik- und Behandlungsverfahren 
der sogenannten Naturheilkunde den Ver-
dienst der modernen Medizin nicht abwer-
ten.


"Der beste Arzt ist die Natur, denn sie 
heilt nicht nur viele Leiden, sondern 
spricht auch nie schlecht von einem 
Kollegen."


Dieses Zitat wird einem Schulmediziner,  
Ernst Ferdinand Sauerbruch, einer der 
bedeutendsten Chirurgen des 19. Jahr-
hunderts zugeschrieben. Es scheint, als 
seien "Schulmedizin" und "Naturheilkun-
de" für ihn kein Gegensatz gewesen. War-
um auch? Die wissenschaftliche, universi-
täre, so genannte "Schulmedizin" ist 
schließlich aus der Naturheilkunde hervor-
gegangen, hat sich aus ihr entwickelt. Vie-
le Errungenschaften sind atemberaubend, 
aber nicht alles, was sich dort entwickelt 
hat, ist der Gesundheit des Menschen in 
seiner Ganzheit dienlich.


*"primum nihil nocere" - "vor allen Dingen niemals 
schaden" ist ein Grundsatz des sogenannten    
Hippokratischen Eids. 

Schade, dass im Laufe der Weiterentwick-
lung sehr viele gute, hilfreiche, nebenwir-
kungsarme Behandlungsmethoden der 
Vergangenheit in Vergessenheit geraten 
sind. Andererseits sollte nicht alles, was 
aus den Anfängen der Medizin stammt, 
kritik- und bedenkenlos übernommen 
werden. 


"Die Natur ist die beste Apotheke", 


meinte vor mehr als 150 Jahren der Pries-
ter und als "Wasserdoktor" bekannt ge-
wordene Sebastian Kneipp. Er war davon 
überzeugt, dass die Rückkehr zu einer 
möglichst einfachen, naturnahen Lebens-
weise mit gesunder Ernährung und Bewe-
gung an der frischen Luft die Gesundheit 
erhält oder wiederherstellen kann. Im 
Krankheitsfall empfahl er vorwiegend eine 
Änderung des Lebensstils, die Behand-
lung mit Wasser (z. B. in Form von Güs-
sen, Bädern, Wickeln und Auflagen) und 
Kräutern. 


Gleichzeitig haben medizinischer und 
pharmazeutischer Pioniergeist Beachtli-
ches geleistet: Anfang des zwanzigsten 
Jahrhunderts wurde das Penicillin ent-
deckt und viele Leben konnten mit seiner 
Hilfe gerettet werden. Hochwirksame 
Schmerz- und Narkosemittel machen 
Operationen mit reichlich Alkohol und 
Beißkeil überflüssig. Moderne Chemo- 
und Antikörpertherapien haben vielen 
Menschen das Leben verlängert. Doch 
diese Medaillen haben Kehrseiten: Resis-
tente Keime durch zu viele Antibiotika, 
Abhängigkeiten und Organschäden durch 
übermäßigen Schmerzmittelgebrauch, 

starke Nebenwirkungen oder Folgetumore 
durch die konventionelle Tumorbehand-
lung.


Es macht also Sinn, sorgfältig zu prüfen, 
ob an der einen oder anderen Stelle der 
Einsatz von traditioneller europäischer 
oder fernöstlicher Medizin, Ernährungs- 
oder Lebensstilveränderungen eine aus-
reichende Wirkung mit weniger Nebenwir-
kungen haben oder ob eine begleitende 
naturheilkundliche Behandlung mögli-
cherweise eine deutlich bessere Verträg-
lichkeit und mehr Lebensqualität bewirkt.


"Prüfet alles, das Gute behaltet." 

Ärzte, Heilpraktiker und Patienten tun gut 
daran, diesen biblischen Lehrsatz in der 
Wahl von Diagnostik und Therapie zu be-
herzigen.


"Je mehr Information, je grösser die 
Verwirrung", 

schrieb 2009 der Schweizer Psychologe 
und Autor Hans Ulrich Bänziger. Wenn Sie 
eine bestimmte naturheilkundliche Be-
handlung Ihrer Krebserkrankung in Erwä-
gung ziehen, lassen Sie sich erstens Zeit, 
um sich ausführlich über die genaue Me-
thode und die eingesetzten Substanzen zu 
informieren. Besuchen Sie Patientenforen 
und fragen Sie andere Betroffene nach 
ihrer eigenen Erfahrung. Seien Sie kri-
tisch, wenn ein Verfahren oder ein ver-
meintlich sanftes Medikament über Ge-
bühr gelobt oder - entsprechend teuer - 
als Wundermittel angepriesen wird.


