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S

eit Menschheitsbeginn waren Jäger, Sammler, Sesshafte
und Nomaden immer bemüht, sich gesund zu halten. Dabei entwickelte jedes Volk aufbauend auf seinen Traditionen und angepasst an sein Umfeld eine eigene Medizinform. In
Fernost und im Westen, im Süden und im Norden kamen so verschiedene Medizinsysteme zum Vorschein, die alle ein Ziel haben: Gesundheit zu bewahren und sie bei Abwesenheit wieder
herzustellen.

Man sieht nur, was man weiß
Hierbei variiert jedoch der Blick auf den menschlichen Körper
sehr stark. Man kann es nicht besser in Worte fassen als Johann
Wolfgang von Goethe:
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„Man sieht nur, was man weiß. Eigentlich: Man erblickt nur,
was man schon weiß und versteht.“
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So ist es auch in der Medizin. Ist man in einer Gesellschaft mit
vielen mystischen Zuschreibungen aufgewachsen, so wird man
natürlicher Weise auch eher mystisch therapieren. Wächst man
hingegen in einer materialistisch-mechanistischen Gesellschaft
auf, so wird man den Körper auch dementsprechend betrachten.
Ein TCM-Arzt sieht die Ursache einer Erkrankung vielleicht in
einer Stauung des Chi, während dieselbe Erkrankung beim Ay57
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urveda-Arzt durch eine Imbalance der Doshas und beim Unani-Arzt aufgrund einer Dyskrasie der Körperflüssigkeiten entsteht. Der Homöopath hat eine andere Erkenntnis hierzu als der
Osteopath, der Neuraltherapeut betrachtet die Dysbalance wieder anders. Auch in den anderen Medizinsystemen dieser Welt
existiert jeweils eine an der jeweiligen Erfahrung gekoppelte
Ursachenzuschreibung.
Der Körper und die Erkrankung sind identisch, aber jeder betrachtet sie durch seine „eigene Brille“.
Wer hat aber nun Recht? Welchem System sollen wir folgen,
um Patienten erfolgreich therapieren zu können? Diese Frage
ist schwer zu beantworten. Eine allgemeingültige und bekannte
Antwort ist: „Wer heilt hat Recht.“ Ganz so einfach ist es nicht,
denn in diesem Zusammenhang kommen wieder neue Fragen
auf: Wie erkenne ich die Heilung? Kann man das beweisen?
Traue ich meinen Sinnen oder muss ich auf Studien zurückgreifen? Was ist, wenn es keine Studien zu dieser Behandlungsmethode gibt oder die wissenschaftlichen Standards nicht zu den
Therapien passen?
Bevor man sich in seinem Umfeld zu vielen Fragen und Unannehmlichkeiten aussetzt, wird man eher dazu geneigt sein, das
Allgemeingültige zu akzeptieren und es – wie alle anderen auch
– anzuwenden.

Wie wäre es aber, wenn man verschiedene Medizinsysteme gleichzeitig nutzt?
Zu viele Köche verderben bekanntlich den Brei. Aber ein Koch,
der mehrere Zubereitungen beherrscht, kann seinen Klienten
einen jeweils individuell angepassten und schmackhaften Brei
anbieten. So auch in der Medizin. Dies möchte ich exemplarisch
anhand einer Beispiel-Erkrankung näher erläutern. Dazu ist es
sinnvoll, zuerst die Ursachenzuschreibungen zu betrachten, um
danach den Therapieplan aufzustellen.

Beispielerkrankung Gonarthrose
und Knieschmerzen
Die Schulmedizin sieht hier die hauptsächlichen Ursachen in der
Abnutzung des Knorpels durch Fehlbelastung, Verletzungen,
Entzündungen, anlagebedingte knöcherne Abweichung und
rheumatische Erkrankungen.
Die osteopathische Betrachtung liegt hier ursächlich auf einer
Störung der Struktur durch eine Fehlfunktion im Gewebe. Dies
kann durch eine lokale Konstriktion der Gelenkkapsel und der
angrenzenden Ligamente, aber auch durch eine Einengung in
den zuführenden und abführenden Gefäßen, Nerven, Lymphwegen oder faszialen Zügen hervorgerufen werden. Zusätzlich
werden auch metabolische und neurovegetative Ursachen erörtert und damit auch entferntere Organe, wie beispielsweise
die Leber oder das zentrale Nervensystem, mit therapiert.
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Die TCM sieht unter anderem eine Stauung oder eine Leere des
Qi und des Xue (Blut) in dem Gewebe als Ursache und therapiert diese mit lokalen und entfernten Punkten der Meridiane
(Leitbahnen), aber auch innerlich mittels Teezubereitungen und
anderer Arzneien.
In der Unani-Medizin, die auf der Elementenlehre basiert und
die Körperflüssigkeiten versucht ins Gleichgewicht zu bringen,
sieht man unter anderem eine Störung der „Qualität des Knies“
ursächlich. Man unterscheidet warme, kalte, feuchte und trockene Qualitäten. Diese können entweder mit oder ohne sie
verstärkende Körperflüssigkeiten auftreten. Therapiert wird mit
dem Gegensätzlichen, also ein Knie mit einer kalt-trockenen
Qualität wird mit warm-befeuchtenden Mitteln behandelt.

Klassischer Weg der Therapie
Möchte nun ein Patient mit Gonalgie bei Gonarthrose therapiert werden, muss er sich zuerst überlegen, wo er hingehen
soll. Zum Hausarzt, zum Orthopäden oder lieber direkt zum
Heilpraktiker oder Osteopathen? Die meisten in Deutschland
lebenden Patienten werden zuerst den Weg zum Hausarzt oder
Orthopäden wählen. Die diagnostischen Mittel sind hier hervorragend, vom einfachen Röntgen bis hin zum hochauflösenden
MRT und Laboruntersuchungen gibt es eine riesige Bandbreite
an technischen Hilfsmitteln zur Diagnosestellung.
Die schulmedizinische Diagnostik zum Ausschluss von malignen tumorösen und entzündlichen Erkrankungen muss unbedingt die Basis darstellen.
Die klassische Therapie hingegen ist auf medikamentöse Arzneien (Tabletten oder Injektionen), Einlagenversorgung und
Krankengymnastik begrenzt. Operative Eingriffe sind erst bei
höhergradigen Degenerationen und im passenden Alter indiziert, stellen aber eine gute therapeutische Option dar, falls die
Schmerzen persistieren und nicht anders zu beheben sind. Eine
angepasste Schmerzmedikation und Entzündungshemmung
bei Bedarf kann dem Patienten symptomatisch vorrübergehend
eine Erleichterung verschaffen.

Erweiterter Weg der Therapie
Zusätzlich zu den klassischen Therapieverfahren können aber,
wie erwähnt, weitere Optionen für die Therapie offen stehen.
Durch Ergänzung der konservativen Therapiemethoden aus
anderen Medizinsystemen, wie der TCM, der Osteopathie und
der Unani-Medizin, kann die Wahrscheinlichkeit für ein besseres
Outcome der Therapie erhöht werden. In einer Kurzfassung wollen wir exemplarisch einige Therapiebeispiele aufzählen, die in
unserem Fall sinnvoll erscheinen könnten:
1. Manuelle viszerale und parietale osteopathische Behandlung
der schmerzverursachenden Strukturen (aufsteigende oder
absteigende Ketten abbauen). Mobilisierung des Kniegelenks und der Kapsel. Craniosakrale, neuronale und vegetative Regulation.
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2. Unterstützende auflösende und/oder durchblutungsfördernde Therapie der Nah- und Fernpunkte des Knies mit
Akupunktur. Erfahrene TCM-Ärzte können sich der gesamten
TCM-Lehre bedienen und ihr individuelles Therapieregime
mit Arzneitees, Moxibustion und Schröpftherapie aufstellen.
3. Die unanimedizinisch angepasste Diagnostik und Therapie
des Knies schaut nach der fühlbaren „Qualität des Knies“.
Ist es ein minderdurchblutetes und hartes Kniegelenk ohne
Überschuss einer bestimmten Körperflüssigkeit, dann spricht
man von einem kalt-trockenen Knie, was aufgewärmt und
aufgeweicht werden muss. Dazu bedient man sich lokalen
Anwendungen, wie z.B. Ölmassagen des Kniegelenks, phytotherapeutischen Wickelauflagen, Hammam-Anwendungen
und/oder Schwimmen, trockenen Schröpfen, ggf. auch als
Schröpfmassage. Falls zusätzlich doch noch Stoffe ausgeleitet werden müssen, kann man sich der Blutegelbehandlung,
dem blutigen Schröpfen oder einer anderen lokalen Ausleitungsmethode bedienen. Natürlich gehören die Bewegung
und die Dehnung mit zum Therapieplan und sollten angepasst mit dem Patienten besprochen und kontrolliert werden.
Wie bei der TCM, dem Ayurveda und anderen Heiltraditionen
dieser Welt gehören natürlich noch viele andere Anwendungen und Methoden zur Therapieoptimierung, z.B. Ernährung,
Schlaf-Wach-Regulation, Arbeitsplatzoptimierung, Stressmanagement usw. Die zusätzliche Betrachtung der „Qualität des
Knies“ gibt dem Arzt in diesem Fall einen differenzierteren
Blick und kann zur Therapieoptimierung beitragen.
4. Je nach Erfahrung des Arztes stehen noch viele weitere Therapieoptionen offen, wie z.B. moderne Phytotherapeutika
(Teufelskrallenwurzel, Weidenrinde, Minzöl...), Kneippsche
Güsse, neuraltherapeutische Injektionen (Procain 1%), Reflexzonentherapie, spezielle Einlagenversorgung, Homöopathika und viele mehr.

Was gilt es bei der Kombination
verschiedener Medizinsysteme
zu beachten?
Natürlich soll oben genanntes Beispiel nur einen Einblick in die
Möglichkeit der synergistischen Nutzung verschiedener Medizinsysteme geben. Es kann sicherlich nicht einfach kopiert und
eins zu eins am Patienten umgesetzt werden, da die Therapie
eine Grundlagenkenntnis in den jeweiligen Medizinsystemen
erfordert. Hieraus ergeben sich aber auch bestimmte Herausforderungen, die wir kurz ausführen können:
► Nicht alle Medizinsysteme sind immer kompatibel. Beispielsweise sind manche Arzneien in der TCM als erwärmend
klassifiziert, die in der Unani-Medizin als kühlend eingestuft
werden. Phytotherapeutisch hat man wiederum einen ganz
anderen Blick auf die Droge.
Dieselbe Droge muss also im jeweiligen System betrachtet
und dementsprechend auch angewendet werden.
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Je tiefer der Einblick in ein Medizinsystem ist, umso differenzierter und sicherer ist eine Kombination der Therapien möglich.
► Jede Medizinform hat ihre eigenen Prinzipien. Sie sind in sich
schlüssige und funktionierende Medizinsysteme. Einzelne
Anwendungen lassen sich nicht immer einfach separat aus
dem Kontext ziehen. Daher ist eine tiefere Betrachtung der
ausgewählten Therapie notwendig. Studienlage und Fallbeispiele können vor der Anwendung erforscht werden. Gibt es
eine „neue Idee“ zur Kombination von Therapien, so sollte
man offen mit dem Patienten sprechen und vorsichtig beginnen.
► Wechselwirkungen der Arzneien und Anwendungen sollten
immer bedacht werden. Es ist allgemein bekannt, dass direkt
nach einer Blutegelbehandlung keine Wickel an derselben
Stelle gelegt werden sollen, um Entzündungen zu vermeiden. Eine sedierende Akupunktur kann eine erwärmende Anwendung der Unani-Medizin hemmen und anders herum.
► „Nur die Dosis macht das Gift.“ So ist es auch hier. Viel hilft
nicht immer viel und zu viele gleichzeitig angewendete Therapien können Schaden herbeiführen. Daher obliegt es dem
Therapeuten, mit dem Patienten aus dem großen Portfolio
an Therapiemöglichkeiten diejenigen rauszusuchen, die zum
Umfeld und zur Lebensweise beider passen.
► Man sollte bei der Fülle der zu erlernenden Materie lieber auf
Qualität als auf Quantität setzen. Also lieber ein Medizinsystem richtig und in der Tiefe ausführen, als mehrere Heiltraditionen nur oberflächlich anzuwenden. Dann lohnt es sich, im
Team oder in einem Netzwerk zu agieren, um dem Patienten
Zugang zu allen erfolgversprechenden Therapien zu ermöglichen.

Fazit
Die Kombination verschiedener Medizinsysteme kann die klassischen Therapieoptionen um mehrere sinnvolle Behandlungsmöglichkeiten erweitern. Es liegt in der Hand des Therapeuten,
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Wissenswertes über Unani-Medizin
Die Unani-Medizin ist die alte Medizin Europas und Asiens. Unsere moderne Schulmedizin ist auf den Grundpfeilern dieser Medizin aufgebaut. „Yunani“ ist das
arabische Wort für „griechisch“. Als die Araber und die
Perser diese Medizinform während der sogenannten
„Blütezeit“ weiterentwickelt haben, wurden im Nahen
und Mittleren Osten viele Erkrankungen auf hohem Niveau behandelt und die ersten Genesungshäuser und
Universitäten errichtet. Die Basis dieser Therapie ist die
Elementen- und Temperamentenlehre, die auch von
fast allen europäischen bekannten Ärzten ausgeführt
wurde. Die individuelle und universelle Betrachtung des
Menschen ist hier im Mittelpunkt. Die Therapie erfolgt
aufgrund von vielschichtigen Betrachtungen der Natur
mit Lebensstilanpassung, Ernährung, Anwendungen
und Kräuterarzneien.
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die am ehesten wirkungsvollen von den weniger erfolgversprechenden Therapien zu unterscheiden und den Patienten in die
Entscheidungsfindung zu involvieren.
Andrew Taylor Still wird folgender Satz zugeschrieben: „Wessen
einziges Werkzeug der Hammer ist, wird jedes Problem als einen Nagel ansehen.“
So können wir auch zusammenfassend postulieren: Wessen
Therapieangebot auf eine einzige Medizinform beschränkt ist,
dem entgeht eine große Bandbreite an erfolgversprechenden
Behandlungsoptionen.
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