
Karin Kraft, Rainer Stange, Lehrbuch Naturheilverfahren (ISBN 9783830453338) © 2010 Hippokrates Verlag 

VII

 

Vorwort 

Zweiundzwanzig Jahre sind vergangen, seit dieser Verlag 
das damals erste umfassende, zweibändige Lehrbuch der 
Naturheilverfahren herausgegeben hat. Es wurde schnell 
elementarer Bestandteil eines großen Buchprogrammes 
mit einer langen Tradition in diesem Gebiet. Der Hippo
krates Verlag empfand es zwei Jahrzehnte später immer 
noch als seine Aufgabe, sowohl den veränderten Rahmen
bedingungen der ärztlichen Weiterbildung und Praxis als 
auch den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
mit einem komplett neuen Werk gerecht zu werden. Auf 
diese Herausforderung haben wir uns als Herausgeber 
gerne eingelassen.

Das vorliegende Lehrbuch gibt zunächst einen Über
blick über Geschichte und Philosophie der klassischen 
Naturheilverfahren. Es folgen Übersichtsartikel zu allen 
wichtigen Einzelverfahren sowie zu ausgewählten an
grenzenden Verfahren, wie sie etwa in den Richtlinien 
zur Weiterbildung für die Zusatzbezeichnung „Natur
heilverfahren“ erwähnt sind. Kapitel über deren Anwen
dung in wichtigen klinischen Gebieten schließen sich an. 
Für diese Kapitel konnten wir praktisch sehr erfahrene 
Autoren gewinnen, welche die Methoden in ihrer zuvor 
beschriebenen Form mit einer gewissen Wichtung in die 
aus unserer Sicht bedeutendsten klinischen Situationen 
einbringen. Den Abschluss bilden Kurzbeschreibungen 
von Gebieten bzw. Verfahren, die im heutigen internatio
nalen Sprachgebrauch üblicherweise als „Komplemen
tärmedizin“ zusammengefasst sind.

Mit diesem Ansatz geht das Lehrbuch in Anspruch 
und Umfang weit über vergleichbare Werke hinaus. Die 
Koexistenz von Kapiteln mit methodischen wie klini
schen Ansätzen sehr unterschiedlicher Autoren stellte 
ganz neue Anforderungen an Autoren, Herausgeber und 
Lektorat, insbesondere in Hinblick auf den sinnvollen 
sachlichen Bezug sowie das Vermeiden von Überschnei
dungen. Wir glauben jedoch, diesen Ansprüchen gerecht 
geworden zu sein.

Ein gutes medizinisches Lehrbuch sollte auch die 
Umsetzbarkeit der vorgeschlagenen Therapien diskutie
ren. Dazu gehört notwendigerweise ihre ökonomische 
Basis. Wohlwissend, dass sich diese zumeist schneller 
als die wissenschaftliche ändert, haben wir, soweit leicht 
anzugeben, am Ende einzelner Kapitel Möglichkeiten 
und Grenzen der Abrechnung für die ambulante Situa
tion nach Einheitlichem Bewertungsmassstab (EBM), der 
 Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) oder als Individuelle 
Gesundheitsleistung (IGeL) angeführt. Im stationären 
wie rehabilitativen Sektor gelten andere Bedingungen, 
die nur allgemein im jeweiligen Kapitel diskutiert wer
den.

Das Lehrbuch wendet sich in erster Linie an Ärztin
nen und Ärzte in der Weiterbildung zur Zusatzbezeich
nung „Naturheilverfahren“. Diese hat mit der Einführung 
der fakultativen Fallseminare anstelle der praktischen 
Tätigkeit bei einem ermächtigten Arzt eine grundlegen
de Veränderung erfahren, deren Bedeutung für Grund
lagen und Stil der Arbeitsweise der zukünftig naturheil
kundlich tätigen Kollegen überhaupt nicht absehbar ist. 
Diejenigen, welche die Option der Fallseminare wählen, 
werden zwangsläufig mit einem im Einzelfall sehr ein
dringlichen Wissen, in der Breite jedoch vermutlich lü
ckenhafterer Erfahrung in ihre eigene Tätigkeit starten 
als die Kollegen, die nach mindestens drei oder sechs 
Monaten praktischer Tätigkeit bei ermächtigten Ärzten 
bzw. in einer naturheilkundlich orientierten Klinik aktiv 
werden. Umso wichtiger erscheint uns hier ein breit an
gelegtes Lehrbuch.

Darüber hinaus möchten wir dem an Naturheilver
fahren interessierten Studenten, der mehr über dieses 
Fach erfahren will, als ihm über den zudem von den me
dizinischen Fakultäten sehr unterschiedlich interpretier
ten Querschnittsbereich 12 „Rehabilitation, Physikalische 
Medizin, Naturheilverfahren“ angeboten wird, und der 
sich möglicherweise mit Gedanken an eine Famulatur, 
einen Abschnitt im Praktischen Jahr oder gar eine Dok
torarbeit trägt, eine verständliche und motivierende Dar
stellung des Fachgebietes an die Hand geben.

Sehr freuen würde es uns, wenn uns erfahrene Prak
tiker noch neue Anregungen zukommen ließen. Ein so 
grundlegendes und innovatives Werk kann in der ersten 
Auflage nicht annähernd perfekt sein. Es lebt einerseits 
von der systematischen Kritik wissenschaftlich das Ge
samtwerk bewertender Kollegen, vor allem aber von 
 jedem noch so kleinen Impuls ausgewiesener Praktiker 
auf ihren Spezialgebieten.

Heute sind es nahezu 14 900 Kolleginnen und Kol
legen, die in Deutschland die Zusatzbezeichnung „Na
turheilverfahren“ erworben haben. Es gibt kaum noch 
einen Kongress, ein Lehrbuch, ein Schwerpunktheft einer 
Zeitschrift ohne einen speziellen Beitrag zu Naturheilver
fahren. Eine neue Generation von Praktikern und Wis
senschaftlern meldet sich zu Wort und wird der Natur
heilkunde zukünftig eine andere Prägung geben, als dies 
bislang der Fall war: eher pragmatischer, eher „integrati
ver“, da konventionelle Medizin vorbehaltlos auf hohem 
Niveau mit eingesetzt wird.

Zusätzlich beobachten wir eine Verwissenschaftli
chung der Naturheilkunde. Dieser Trend, der in jedem 
anderen medizinischen Gebiet ohne weitere Umstände 
begrüßt würde, erfährt hier eine etwas zwiespältige Auf
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nahme. Der Charme der naturheilkundlichen Behand
lung gehe verloren, wenn man zu viele wissenschaftliche 
Aussagen ins ArztPatientenVerhältnis einlasse, ein oft 
gehörtes Argument. Die meisten Akteure der Naturheil
verfahren haben jedoch die Herausforderung des EBM
Zeitalters verstanden und aufgegriffen. Wir haben ver
sucht, dieser gerecht zu werden – mit dem Bewusstsein, 
dass der übliche, eher apodiktischnarrative Stil eines 
Lehrbuchs dadurch gebrochen wird. Aussagen werden 
unsicherer, sogenanntes Erfahrungswissen wird tenden
ziell degradiert, auch wenn dies niemals die Intention der 
Urheber der EBM war. Die Naturheilverfahren müssen 
hier ihre spezielle Synthese finden und diese vortragen. 
Für das vorliegende neu konzipierte Lehrbuch konnte 
in dieser Frage noch kein ganz überzeugender Kompro
miss realisiert werden – weder innerhalb unseres Fachs 
 geschweige denn mit Vertretern der konventionellen 
 Medizin.

Dem Hippokrates Verlag sei gedankt für seinen Mut, 
in Zeiten sekundenschneller Kompilierungsmöglichkei

ten medizinischer Erkenntnisse durch eine einfache Re
cherche im Internet sowie knapperer privater wie biblio
thekarischer Beschaffungsressourcen für Druckwerke ein 
großes Lehrbuch alter und gleichzeitig auch neuer Schule 
herauszubringen. Erste Anregungen konnten noch die für 
die älteren Kollegen unvergessene langjährige Mitarbei
terin des Verlages, Frau Dorothee Seiz, sowie der Heraus
geber des früheren Werkes und langjährige 1. Vorsitzende 
des Zentralvereins der Ärzte für Naturheilverfahren e. V., 
Herr Kollege KlausChristoph Schimmel, geben.  Ihnen sei 
posthum gedankt.

Unser spezieller Dank gilt allen Mitautoren, die die
sen manchmal schwierigen Prozess mit uns durchgehal
ten haben, besonders aber der Leiterin des Programm
bereichs Komplementärmedizin der Medizinverlage 
Stuttgart, Frau Gabriele Müller, sowie ganz besonders 
der unermüdlichen Redakteurin Frau Adelheid Trenz
Steinheil.

Rostock und Berlin, im Herbst 2009
Prof. Dr. med. Karin Kraft
Dr. med. Rainer Stange


