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Komplementärmedizin 
ist keine Glaubensfrage
Die Bandbreite der Komplementärmedizin ist riesig. Die Gefahr, sich im Dschungel  

der Therapiemöglichkeiten zu verirren, ebenfalls. Wir klären: Was ist eigentlich  

Komplementärmedizin? Und wie wirkt sie?
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Vielleicht sind es Geschichten wie die von 
Rita Zingg, die das Vertrauen in die Al-
ternativmedizin ausmachen. Die 58-Jäh-
rige litt schon als Kind an Migräne. Sie 
ging deshalb zum Arzt, probierte Aku-
punktur aus und liess sich schröpfen. 
Doch niemand konnte der zweifachen 
Mutter aus Wollerau (SZ) helfen. Immer 
wieder schlug die Migräne zu – meistens 
heftig, bis zum Erbrechen. Dann erfuhr 
Rita Zingg von einer Bioresonanz-Thera-
peutin, die Migräne erfolgreich behan-
deln kann. Die Therapeutin schloss Zingg 
mit mehreren Elektroden an ein Bioreso-
nanz-Gerät. Die in den Körper geleiteten 
elektromagnetischen Schwingungen soll-
ten die Migräne vertreiben. Es funktio-
nierte: Nach maximal 12 Sitzungen wa-
ren die Kopfwehattacken weg – für immer. 
Und das ist jetzt über zehn Jahre her. 
«Dank der Bioresonanz-Therapie kann 
ich wieder klar denken und empfinde wie-
der mehr Lebensfreude», sagt Zingg. 
Viele Menschen haben ähnliche Erfah-
rungen gemacht. Oder sie kennen solche 
Geschichten von Freunden und Bekann-
ten. Komplementärmedizin ist beliebt: 
Rund die Hälfte aller Schweizer und 
Schweizerinnen setzen nebst der klassi-
schen Schulmedizin sporadisch bis regel-
mässig auf alternative Behandlungsme-
thoden. Das zeigt eine Umfrage der 
Schweizerischen Stiftung für Komple-
mentärmedizin (ASCA). Mehr dazu im 
Interview auf Seite 10.

Ärzte haben oft  
keine Geduld
In der Alternativmedizin finden viele 
Menschen, was sie suchen. Sie fühlen sich 
ernst genommen. Sie schätzen den direk-
ten und vertrauten Kontakt zwischen Pa-
tient und Therapeut, der ihnen zuhört. Sie 
finden Linderung, auch wenn Messgeräte, 
Laboruntersuchungen und die üblichen 
ärztlichen Check-ups keine spezifische Ur-
sache verraten. Beschwerden verschwin-
den, obwohl zuvor Antibiotika, Medika-
mente oder Spritzen nichts nützten. Dr. 
Barbara Schmid, klassische Ärztin und 
Homöopathin: «Die Komplementärmedi-
zin hilft häufig da, wo die Schulmedizin 
versagt. Zum Beispiel bei chronischen 
Krankheiten, bei psychischen Problemen, 
bei unerklärlichen Schmerzzuständen und 
Schlafstörungen.» 
Es sei zudem möglich, dass es vielen Ärz-
ten an Geduld und Einfühlungsvermö-
gen fehle, da sie generell unter enormem 

finanziellem, zeitlichem und menschli-
chem Druck stünden. «Sie sind in einem 
Loyalitätskonflikt zwischen den Erwar-
tungen der Patienten auf schnelle Hei-
lung und den Billigstansprüchen der Ver-
sicherung.» Ärzte müssten sich ständig 
auf alle Seiten rechtfertigen. 

«Negative Lebensgewohn-
heiten schwächen Körper»
Wer sich also intensiv und geduldig um 
seine Patienten kümmert und ihnen 
Hoffnung gibt, punktet. Genau da ist die 
Alternativmedizin stark, sagt Christophe 
Ruby, eidg. dipl. Drogist, Spezialist in 
körperzentrierten und energetischen 
 Heilungsmethoden und Komplemetär-
medizinexperte bei der ASCA: «Bei allen 
Methoden steht der Patient ganzheitlich 
im Mittelpunkt. Gewisse Reaktionen des 
Körpers hängen manchmal eng mit der 
Psyche und Zufriedenheit, den Emotionen 
und Lebensgewohnheiten zusammen.» 
Komplementärmediziner fragen deshalb 
nicht nur nach Symptomen. Sondern sie 
wollen auch wissen: Wie ist die aktuelle 
Lebenssituation? Was hat die Patientin ge-
prägt? Wie meistert er seinen Alltag? Wie 
ernährt sie sich? Ruby: «Häufig sind es ne-
gative Lebensgewohnheiten, die unseren 
Körper schwächen. Komplementärmedi-
zinische Methoden helfen, unseren Orga-
nismus wieder ins Gleichgewicht zu brin-
gen.» Wie so etwas funktioniert, zeigt 
folgendes Beispiel: Jemand geht wegen 
Kopfschmerzen in die Massage. «Diese löst 
nicht nur Muskelverspannungen, sondern 
baut auch Stress ab», sagt Ruby. Körper 
und Geist werden zugleich positiv beein-
flusst. «Und nebenbei tun Berührungen 
auch der Seele gut: Sie schaffen Wärme 
und Geborgenheit, was vielen Menschen 
unserer Gesellschaft fehlt.»

Im Dschungel der  
Behandlungsmöglichkeiten
Die Bandbreite komplementärmedizini-
scher Therapiemöglichkeiten ist riesig: 
Rund 130 unterschiedlichen Methoden 
sind in der Schweiz von der Schweizeri-
schen Stiftung für Komplementärmedizin 
(ASCA) anerkannt. Da gibt es die Was-
sertherapiemethoden wie Kneipp, Fango 
und Thermaltherapie. Es gibt komplemen-
tär-psychologische Methoden, darunter 
die Hypnose, autogenes Training und die 
Gestalttherapie. Weiter existieren die ap-
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parativen energetischen Methoden, zu de-
nen die Bioresonanz, Lichttherapie und 
Elektrotherapie zählen. Oder schon ein-
mal etwas von manuell energetischen Me-
thoden gehört? In diesen Bereich fallen 
die Kinesiologie, Osteopathie und Polari-
ty. Und schliesslich nennt die ASCA 
Massage-, Reflexologie- und ayurvedische 
Methoden sowie östliche, westliche, Be-
wegungstherapie- und Kunsttherapie-Me-
thoden. Was viele kennen und auch nut-
zen, sind die verschreibenden Methoden, 
also Bachblüten-Therapie, Homöopathie, 
Spagyrik und Schüssler-Salze. Zu den be-
kanntesten Therapieformen gehören nach 
der Studie der ASCA die Homöopathie, 
die Akupunktur und die traditionelle chi-
nesische Medizin (TCM). Detaillierte In-
formationen über die einzelnen Therapie-
formen finden Sie auch auf vitagate.ch.

Die bekanntesten Therapie-
formen kurz erklärt
Die 1796 erfundene Homöopathie basiert 
auf dem Prinzip «Ähnliches heilt Ähnli-
ches», der sogenannten Signaturenlehre. 
Eine Substanz, die beim gesunden Men-
schen gewisse Symptome hervorrufen 
kann, ist in der Lage, ein Leiden mit den 
gleichen Symptomen verschwinden zu las-
sen. Kaffee etwa soll gegen Schlaflosigkeit 
helfen, die Zwiebel eine Fliessnase stop-
pen. Dazu werden die Wirkstoffe verdünnt 
und geschüttelt. In vielen Methoden fin-
den sich Spuren längst vergangener Zei-
ten. Gerade die traditionelle chinesische 
Medizin, eine der ältesten Heilkünste, hat 
bis heute Konjunktur. Ihr zufolge entste-
hen Krankheiten aufgrund eines Un-
gleichgewichts der Energien im Körper. 
Alle Organe, Organsysteme und Körper-
teile sind durch Energiebahnen miteinan-
der verbunden. Erst in der vollkommenen 
Harmonie von Yin und Yang entsteht die 
Lebensenergie Qi und fliesst ungehindert. 

Die Idee des Qi, einer Art universeller 
Kraft, liegt auch der Akupunktur zu-
grunde. Bei dieser Methode werden spe-
zifische Punkte auf der Körperoberfläche 
durch das Einstechen von Nadeln stimu-
liert. Das soll die Heilung von Beschwer-
den, wie chronischen Rückenschmerzen, 
Kopfschmerzen oder rheumatischen 
Krankheiten, unterstützen.

Was hilft, ist individuell
Fliessende Energien, Ungleichgewicht im 
Körper, verdünnte Wirkstoffe: Das mag 
in den Ohren zahlreicher Kritiker der Al-
ternativmedizin nach Esoterik und Glau-
benssache klingen. Doch nicht nur die 
traditionelle chinesische Medizin stützt 
sich auf eine jahrtausendealte Tradition. 
Auch viele andere komplementärmedizi-
nische Methoden werden bereits seit 
Hunderten von Jahren erfolgreich prak-
tiziert. Zum Beispiel die Akupunktur: Sie 
ist 3000 Jahre alt. Doch viele Kritiker las-
sen sich davon nicht überzeugen. Sie hal-
ten mit wissenschaftlichen Studien dage-
gen. Jede Heilung sei ein Einzelfall, nichts 
weiter. Das Beispiel von Migränepatien-
tin Rita Zingg zeigt: Nicht alle Menschen 

sprechen auf die gleiche Therapieform an. 
Aber auch konventionelle Medikamente 
erzielen nicht immer die gewünschte Wir-
kung. So fördern Hormone in den Wech-
seljahren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
statt sie zu verhindern.

Heilpflanzen unterstützen 
die Selbstheilungskräfte
Beliebt sind Heilpflanzen. Ruby erklärt, 
wie sie unseren Körper beeinflussen: «An-
ders als die herkömmlichen Medikamen-
te, die meist nur Symptome bekämpfen, 
stimulieren pflanzliche Mittel die Selbsthei-
lungskräfte.» Am Beispiel einer Erkältung 
wird klar: «Wer Echinacea einnimmt, 
stärkt damit sein Immunsystem und hilft 
seinem Körper, mit der Krankheit besser 
fertigzuwerden.» Leider aber lassen sich 
heute die wenigsten Menschen Zeit, um 
wieder ganz gesund zu werden. «Kaum je-
mand bleibt aufgrund einer Erkältung eine 
Woche zu Hause», sagt Ruby. «Das ist scha-
de.» Der Griff zum Medikament, das Sym-
ptome wie Halsschmerzen oder eine ver-
stopfte Nase schnell lindert, ist deshalb 
prompt getan. Doch wer nicht auskuriere, 
müsse mit einem Rückfall rechnen. 

Was bezahlt die Krankenkasse?
Fragen Sie vor Beginn einer komplementären Therapie bei Ihrer Krankenkasse nach, 
für welche Kosten sie aufkommt. Behandlungen durch nicht von der Grundversi-
cherung abgedeckte Massnahmen können Sie über die freiwillige Zusatzversiche-
rung versichern. Das Gleiche gilt für gewisse Medikamente, die nicht auf der Spezi-
alitätenliste (SL), welche zur Pflichtleistung der Grundversicherung gehören, sind.

2005 hatte der Bundesrat fünf komplementärmedizinische Behandlungsmethoden 
(anthroposophische Medizin, Homöopathie, Neuraltherapie, Phytotherapie, traditi-
onelle chinesische Medizin) aus der Grundversicherung gekippt. Dagegen formierte 
sich breiter Widerstand. Eine Volksinitiative verlangte, den Schritt rückgängig zu 
machen. In der Abstimmung am 17. Mai 2009 sagte das Volk Ja zur Komplementär-
medizin. In der Folge entschied der Bundesrat, die fünf aus der Grundversicherung 
gekippten Methoden ab 2012 für sechs Jahre wieder in den Leistungskatalog der 
obligatorischen Krankenversicherung aufzunehmen. 

Wenn Ihnen die Schulmedizin 
alleine nicht reicht
Informieren Sie sich auf dem Gesundheitsportal vitagate.ch über die wichtigsten alternativ-

medizinischen Therapieformen. Ob Spagyrik, Ayuverda oder Feldenkrais – vitagate.ch führt 

Sie kompetent durch den Dschungel der Komplementärmedizin. Übersichtlich und verständlich - 

auf einen Klick gesünder. 

Scannen Sie den Code mit einem QR-Reader.
vitagate.ch – die Gesundheits-Plattform 
der Schweizer Drogerien



DROGISTENSTERN 6/14 _ 9

Warum wirkt Chemie 
häufi g schneller als Natur?
Eine Heilpfl anze enthält bis zu 200 ver-
schiedene Wirkstoffe. Ein chemisch her-
gestelltes Medikament dagegen setzt 
meist nur auf einen einzigen Wirkstoff. 
Warum aber verschaffen herkömmliche 
Mittel uns dennoch fl inker Linderung als 
natürliche Präparate? «Weil die Konzen-
tration des Wirkstoffs in einem 
 chemischen Medikament viel höher ist 
als beispielsweise in einem pfl anzlichen 
Arzneimittel», sagt Ruby. Doch was Vor-
teile hat, hat meistens auch Nachteile: 
«Aus demselben Grund haben künstlich 
hergestellte Medikamente eben auch 
mehr Nebenwirkungen.» Die ASCA-Stu-
die zeigt denn auch: Der Hauptgrund, 
weshalb jede zweite  Person in der Schweiz 
Komplementärmedizin in Anspruch 
nimmt, ist, die Einnahme von Medika-
menten zu reduzieren. 

Lassen Sie sich beraten!
Nicht bei jeder Krankheit und Beschwer-
de sind komplementärmedizinische Mit-
tel und Behandlungsmethoden sinnvoll. 
«Für Notfälle und lebensbedrohende 

Krankheiten ist primär die Schulmedi-
zin zuständig», sagt Drogist Ruby. Wer 
komplementärmedizinische Arzneimit-
tel in Betracht zieht, sollte sich zudem 
beim Fachpersonal der Drogerie infor-
mieren und seinen Arzt, Naturheilprak-
tiker oder Therapeuten davon in Kennt-
nis setzen, welche Medikamente oder 
pfl anzlichen Produkte er einnimmt. 
Pfl anzliche Produkte können laut der 
Broschüre des Dachverbands Komple-
mentärmedizin (Dakomed) in Wechsel-
wirkung mit konventionellen Medika-
menten treten und deren Wirkung 
beeinfl ussen. Ein Beispiel ist Johannis-
kraut und die Pille. Johanniskraut, das 
bei leichten depressiven Verstimmungen 
hilft, aktiviert auch bestimmte Enzym-
systeme in Leber und Darm. Durch die-
se Organe werden viele Stoffe sowie auch 
zahlreiche Arzneimittel abgebaut. So 
kann Johanniskraut die Wirksamkeit 
von Verhütungsmitteln abschwächen. 
Ein weiterer wichtiger Punkt, den Sie 
auch bei der Einnahme von natürlichen 
Präparaten einhalten sollten, ist die Do-
sis. Wer diese Regel missachtet, muss mit 
Nebenwirkungen – oder unerwünschten 

Effekten – rechnen. Eine professionelle 
Beratung ist deshalb das A und O. 

Der Kompromiss
In Diskussionen um die Pro und Kontras 
der Komplementärmedizin geht es meis-
tens um harte Fakten: um Belege für 
Wirksamkeit, Risiken, Nebenwirkungen 
und Geld. 
Obwohl auch Christophe Ruby Alterna-
tivmediziner aus Leidenschaft ist, schätzt 
er die Schulmedizin. Er schlägt deshalb ei-
nen sanften Kompromiss vor: «integrati-
ve Medizin». Eine Medizin, die Elemente 
aus verschiedenen wissenschaftlichen und 
medizinischen Richtungen individuell 
nach dem Bedarf des Patienten sinnvoll 
zu einem Ganzen kombiniert. Drogist 
Ruby: «Im Sinne einer optimalen Behand-
lung sollten Schulmedizin und Komple-
mentärmedizin sich nicht konkurrieren, 
sondern vielmehr gemeinsam agieren.»

Warum ist Komplementärmedizin so be-
liebt? Lesen Sie das im Interview auf der 
nächsten Seite.

Muskeln & Nerven angespannt? 
Mineralsalze aus Pflanzen können helfen!

12 neue Spagyrische Arzneimittel mit den natürlichen Mineralsalzen 

aus jeweils 7 Pflanzen. – Lassen Sie sich in Ihrer Drogerie beraten!

Spagyros AG    CH-3073 Gümligen

www.spagyros.ch
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«Vom Klischee der Scharlatanerie 
kann keine Rede sein»
Jede zweite Person in der Schweiz nutzt Angebote der Komplementärmedizin – 

 häufig als Ergänzung zur Schulmedizin. Die Schweizerische Stiftung für 

Komplementär medizin ASCA hat untersucht, warum die Menschen zweigleisig  

fahren. Ein Grund ist das gute Image, sagt ASCA-Direktor Laurent Monnard.

Laurent Monnard, warum nutzt jede 
zweite Person in der Schweiz Angebo-
te der Komplementärmedizin?
Laurent Monnard: Das hat unter-
schiedliche Gründe. Zum einen denken 
viele Leute, Komplementärmedizin sei 
billiger. Zum anderen hat sie ein gutes 
Image. Vom Klischee der Scharlatane-
rie kann keine Rede sein. Zudem zeigt 
unsere Studie, dass Komplementärme-
dizin auch gemeinsam mit der Schul-
medizin agieren kann. Obwohl die 
meisten Leute die Schulmedizin nicht 
ablehnen, wollen viele ihren Medika-

mentenkonsum und Nebenwirkungen 
mithilfe der Alternativmedizin reduzie-
ren. 

Weshalb lassen sich vor allem die Frau-
en gerne alternativ behandeln?
Frauen sind grundsätzlich sensibler in 
Gesundheitsfragen. 

Am beliebtesten sind Massagen und 
Homöopathie. Warum?
Für Massagen gibt es einfach sehr viele 
Angebote. Und Homöopathie ist eine 
Behandlungsmethode, die zahlreiche 

Therapeuten und Ärzte praktizieren. 
Ausserdem ist sie auch in Drogerien und 
Apotheken sehr präsent.

Bei einigen komplementärmedizini-
schen Methoden fehlen wissenschaft-
liche Belege für die Wirksamkeit. 
Weshalb kommen sie trotzdem gut 
an?
Seit mehr als zehn Jahren wird im Be-
reich der Komplementärmedizin inten-
siv geforscht – vor allem in den USA 
und in Deutschland. Manchmal ist es 
aber sehr schwierig, die Wirksamkeit 
über das Reagenzglas im Labor zu bewei-
sen. Häufig liegen alternativen Metho-
den deshalb erfahrungsmedizinische Be-
lege zugrunde.

Was ist den Schweizern und Schweize-
rinnen ihre Gesundheit wert?
Den meisten ist ihre Gesundheit sehr 
wichtig, erst recht, wenn sie Beschwer-
den plagen. Allerdings zeigt die Studie, 
dass die Mehrheit der Schweizer Bevöl-
kerung sich gesund fühlt. 

Zu komplementärmedizinischen Me-
thoden greifen Menschen vor allem 
dann, wenn sie unter Muskelschmer-
zen, grippalen Infekten oder Migräne 
leiden. Wo hat die Alternativmedizin 
noch Potenzial?
Bei chronischen Beschwerden, Haut- 
und Schleimhautproblemen, bei Verdau-
ungsstörungen, Nerven- und Kreislaufer-
krankungen, bei Rücken-, Muskel- und 
Gelenkschmerzen sowie Müdigkeit und 
Stress. Übrigens: Auch bei Menschen, 
die eine Chemotherapie machen müssen, 
können Naturheilverfahren unterstüt-
zend wirken. 

Text: Vanessa Naef  

Fotos: fotolia.com, zVg. 

Laurent Monnard, Direktor der Schweizerischen Stiftung für  

Komplementärmedizin ASCA.


