naturheilkunde

vielfalt der medizin
In vielen Teilen der Welt gibt es naturheilkundliche Traditionen, die die wissenschaftlich
geprägte Medizin bereichern können. Prof. Dietrich Grönemeyer plädiert für mehr
Aufgeschlossenheit und gegenseitige Wertschätzung.
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was ist ganzheitliche medizin?
Es sind unterschiedliche Bezeichnungen gebräuchlich,
auch wenn Ähnliches gemeint ist:
n

Alternative Medizin hebt den Gegensatz zur technisch

und pharmazeutisch dominierten Medizin hervor,
während die Bezeichnung komplementäre Medizin
den Aspekt eines sinnvollen Zusammenwirkens der
verschiedenen medizinischen Richtungen betont.

n

Ganzheitliche und integrative Medizin sind allgemeine

Oberbegriffe, um das Zusammenwirken von Körper, Geist
und Seele zu unterstreichen.
n

Besondere Therapierichtungen ist eine juristische

Formulierung im Sozialgesetzbuch, die Homöopathie,
anthroposophische Medizin und Phytotherapie
umfasst.
n

Sanfte Medizin und Naturheilkunde meinen eine

Vielzahl von Therapien, denen die Aktivierung von Selbstheilungskräften gemeinsam ist, meist mit natürlichen
Anreizen und Wirkstoffen mit geringen Nebenwirkungen.

n

Eine neue Wortschöpfung ist der Begriff Traditionelle

Europäische Medizin (TEM) für Kneipp, Schröpfen, Heilfasten u.a., angelehnt an die Bezeichnung Traditionelle
Chinesische Medizin (TCM).
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