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Naturheilverfahren sind eine wichtige Ergänzung zur modernen
Medizin. Die Erkenntnisse der technischen und forschungsorien-
tierten Medizin haben den Patienten einerseits viele neue Diagno-
severfahren, Therapien und damit auch bessere Heilungschancen
beschert. Das gilt für die Behandlung akuter und chronischer
 Erkrankungen, für die Notfallmedizin und die Rehabilitation. Doch
der kritische Blick auf die Kehrseiten eines stark durchrationalisier-
ten, schulmedizinischen Betriebs zeigt andererseits auch Rück-
schläge in einem erheblichen Ausmaß. Denn diese schöne neue
Welt ist auch voll von Fehldiagnosen und unnötigen Operationen,
sie weist einen steigenden Arzneimittelverbrauch auf, mit 
nicht selten wirkungslosen oder sogar schädlichen Effekten auf
die  Gesundheit. Eine hohe Spezialisierung und Technisierung
verstellt manchmal den Blick des Experten auf den Patienten als
Individuum mit Herz und Seele. Auch das ist moderne Medizin.

Diese Defizite sind inakzeptabel. Viele tausend Ärzte in Kliniken
und Praxen haben das erkannt. Zahlreiche von ihnen wenden sich
in ihrem medizinischen Alltag zusätzlich den anerkannten alterna-
tiven Heilmethoden zu. Sie nutzen die besonderen Stärken, die ih-
nen die Naturheilverfahren bieten. Gerade bei den Volkskrankhei-
ten sind ganzheitliche, präventive Ansätze eine großartige Option,
oftmals besser als Blutdrucksenker, Betablocker, Diabetespillen,
Schmerzmittel und Antidepressiva. Naturheilkundliche Anwen-
dungen gewährleisten therapeutische Fortschritte auf die sanfte
Tour. Das gilt sowohl für die traditionellen westlichen Therapie-
richtungen, darunter Homöopathie, Osteopathie, Kneipp und die
Pflanzenheilkunde, wie für asiatische Heilverfahren, auch Yoga,
Entspannungs- und Ernährungslehren eingeschlossen. Ganzheit -
liche Ansätze sind eine notwendige Ergänzung zur modernen
 Medizin (siehe dazu Seite 14/15: »Moderne Tradition«). 

Komplementäre Medizin muss
 weiter gefördert werden, damit noch
mehr Ärzte und  Patienten davon pro-
fitieren. Daher hat Naturheilkunde
auch ihren festen Platz in der Kranken-
versicherung. Die SECURVITA setzt
sich seit ihrer Gründung für die
 bewährten Naturheilverfahren ein
und unterstützt sie aus Überzeugung.
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