
Naturheilkundliche Therapie

Für die Naturheilkunde ist das Reiz-Reaktionsprinzip sehr wichtig. Einfach 
ausgedrückt: Der Therapeut setzt einen Therapie-Reiz beispielsweise durch 
Akupunktur, kalte Wickel oder eine Yogastunde. Auf diesen Reiz reagiert der 
Behandelte mit einer Verbesserung des Befindens. So bemerken etwa Menschen, 
die mit dem Joggen beginnen, langsam eine Veränderung: Zunächst kommen Sie 
nach dem Lauf erschöpft nach Hause. In der Folgezeit erholt sich der Körper und 
hat nach einer gewissen Weile eine bessere Leistungsfähigkeit als vor dem Laufen. 
Aber es ist zu bedenken, dass der Körper direkt nach der Belastung geschwächt ist. 
Während der stationären Therapie setzten wir verschiedene Therapiereize mit 
entsprechenden Reaktionszeiten, um eine optimale Verbesserung zu erzielen. 

Neben dem Reiz-Reaktionsprinzip versuchen viele naturheilkundliche Ansätze 
Symptome direkt zu lindern. Dabei gehen wir in der Naturheilkunde auf 
verschiedene Bereiche ein – angefangen bei der Stoffwechsellage über das 
vegetative Nervensystem, die Muskeln und Faszien bis hin zur Darmflora und die 
psychische Ebene. 

Die 5 Säulen der klassischen Naturheilkunde 

Hydrotherapie 
Über die Wassertherapie können sehr viele der oben genannten Bereiche 
therapiert werden. Das Immunsystem erreichen wir über Güsse, das Nervensystem 
über Wickel und das Herz-Kreislaufsystem über Bewegungsbäder. Dies kann 
aufbauend oder anstrengend sein. Ein naturheilkundliches Behandlungskonzept 
beinhaltet immer einen Baustein der Wassertherapie. 

Ernährung 
Sauerstoff und Nahrung sind unsere Energiequellen. Die Qualität und Menge 
dieser Energiequellen kann großen Einfluss auf alle körperlichen Prozesse 
nehmen. Wir unterstützen Sie hier in Theorie und Praxis. 



Bewegung 
Wir legen Wert darauf, Ihre aktive Bewegung in einer auf Sie angepassten Form zu 
verbessern. Gleichzeitig spielt die passive bewegende Behandlung eine Rolle in 
unserem Konzept – der Therapeut bewegt die Gelenke, das wirkt schmerzlindernd, 
stoffwechsel- und durchblutungsfördernd. 

Pflanzenkunde 
Pflanzliche Heilmittel sind Mittel aus der Natur. Unsere so genannten 
Vielstoffgemische bestehen aus mehreren unterschiedlichen Wirkstoffen. Diese 
teilweise Jahrhunderte alten Anwendungserfahrungen werden zunehmend durch 
wissenschaftliche Studien untersucht und untermauert. Wir beraten Sie, welches 
Mittel Ihnen helfen könnte. 

Ordnungstherapie 
Die Ordnungstherapie, auch Mind-Body-Medizin (MBM), zielt darauf ab, 
Stressauslöser im Alltag zu reduzieren und die Stressanfälligkeit zu senken. 
Das bedeutet: Den Tagesablauf gliedern, Lernen sich abzugrenzen und Nein zu 
sagen, die Eigenverantwortung und Selbstheilungskräfte zu aktivieren. 

Behandlungsmaßnahmen 

• Akupunktur

• Neuraltherapie

• Blutegelbehandlung

• Kanthardienpflaster

• Schröpfen

• Gua Sha (chinesische Münzmassage)

Unsere naturheilkundliche ärztliche Kunst ist, aus den verschiedenen Maßnahmen 
für Sie ein passendes Konzept zu erstellen. Dieses Konzept soll zum einen Ihre 
Beschwerden lindern und Ihnen zum anderen ermöglichen, in der Zeit nach der 
Behandlung dauerhaft selbstfürsorglich zu gesunden. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Ihnen. 


