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Bilder einer Fotoreportage aus der TCM-Klinik in Kötz-
ting, der ersten staatlich zugelassenen Klinik für
traditionelle chinesische Medizin, Qigong und Tai-Chi.
Hier im Bild: Professor Wie Shengquing mit
Patienten beim Qigong im Klinikgarten
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ander Berliner Charité. Daneben
ist die 44-Jährige sowohl Gast-
professorin an der Universität
vonMaryland ist als auch Fellow
am Center for Medical Technolo-
gy in Baltimore. Hier wie dort
werden vor allem Effektivität
und Sicherheit der Komplemen-
tärmedizin untersucht, aber
auch Forschungsmethoden wei-
terentwickelt.

„Die Gesundheitspolitik in
den USA hat den Stellenwert der
Komplementärmedizin schon
vor 20 Jahren erkannt“, sagt Witt.
Dabei spielte auch Wirtschaft-
lichkeit eine Rolle: Laut Studien
gaben die Amerikaner damals
für komplementärmedizinische
Leistungen in etwa genauso viel
auswiesieauseigenerTaschefür
die stationäre schulmedizini-
sche Versorgung bezahlten. Ein
Drittel derUS-Bevölkerungnutzt
Angebote wie Entspannungsver-

fahren, Akupunktur und natur-
heilkundliche Präparate. „Das ist
prozentual immer noch weniger
als in Deutschland, trotzdem ist
die Forschungsförderung in den
USAweitaus besser“, so Witt.

Die US-Projekte, an denen
Witt mitarbeitet, werden zu-
meist von Stiftungen finanziert.
Doch auch der Staat steckt jähr-
lichbis zu 130MillionenDollar in
die Erforschung der Komple-
mentärmedizin, darunter auch
sogenannte „Center Grants“, mit
denen gezielt die personelle In-
frastruktur von Forschungsein-
richtungenfinanziertundaufge-
baut wird. „Durch dieses Instru-
ment konnte sich dieser junge
Forschungsbereich in den USA
schneller professionalisieren“,
berichtet Witt. Weiterbildungs-
und Karrierestipendien runden
das amerikanische Förderpaket
ab. Das staatliche US-Gesund-

heitsinstitut verfügt über eine
Unterabteilung für Komplemen-
tär- und Alternativmedizin, die
die Forschungsmittel vergibt.

Und in Deutschland? Ein paar
universitäre Forschungsgrup-
pen gibt es zwar, wie an der Cha-
rité, an der Witt forscht. Aber
dass die Forscher für eine Aku-
punkturstudie die Förderzusage
der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) über fast eine
Million Euro erhielten, „war aber
schon eine ziemliche Seltenheit,
denn Deutschland hat für die
Komplementärmedizin keinen
eigenen Förderschwerpunkt“.
Das heißt: Anträge zur Komple-
mentärmedizin müssen oft mit
Hunderten anderen Projekten
aus dem konventionellen Be-
reich der Schulmedizin um die
begehrten Fördergelder konkur-
rieren. Oft erlebt Witt, dass An-
träge von den Gutachtern zwar

Amerika, hast du es besser?
WISSEN DieHälfte der
Deutschen steht auf
Naturheilkunde,
Akupunktur oder
Homöopathie.
Doch in Sachen
Forschung hat es die
Alternativmedizin
hierzulande schwer

„Die Gesundheits-
politik in den USA
hat den Stellenwert
der Komplementär-
medizin schon vor
20 Jahren erkannt“
CLAUDIA WITT, PROFESSORIN FÜR

KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

VON CHRISTOPH RASCH

Jeder fünfte Allgemeinmedizi-
ner akupunktiert. Aber universi-
täre Forschungseinrichtungen,
die Methodik und Wirkung der
komplementärmedizinischen
Therapien untersuchen, lassen
sich fast an zwei Händen abzäh-
len. „Die Komplementärmedizin
ist einstarkvernachlässigtesFor-
schungsgebiet“, heißt es vom
Bundesverband der Pharmazeu-
tischen Industrie. Auch die kom-
plementärmedizinischen Ärzte
selber fordern, die Wirkungsme-
chanismen ihrer Heilmethoden
näher zu beleuchten. Nicht zu-
letzt, um ihre Arbeit zumindest
teilweise auf wissenschaftlich
fundierte Grundlagen zu stellen.

Angesichts der Millionen von
Versicherten, die mit Pflanzen-
präparaten, Akupunktur oder
Globuli gute Erfahrungen ge-
macht haben, wird vor allem der
Ruf nach einer angemessenen
Forschungsförderung immer
lauter, einer Finanzierung, wie
sie zumBeispiel in denUSAgang
und gäbe ist. „Dort ist die For-
schungzurKomplementärmedi-
zin deutlich stärker institutiona-
lisiert, allein 55 universitäre Ein-
richtungen sind in einem ge-
meinsamen nationalen Verband
organisiert“, berichtet die Berli-
ner Ärztin Claudia Witt.

Sie kennt die Forschungsland-
schaften dies- und jenseits des
Atlantiks seit Jahren aus eigener
wissenschaftlicher Erfahrung.
Die Ärztin und Epidemiologin
hat eine der wenigen deutschen
Professuren für Komplementär-
medizin, forscht und publiziert

ANZEIGE

methodisch gut bewertet wer-
den, aber dann eben doch nicht
den Zuschlag bekommen, „weil
sie nicht die höchste Förderprio-
rität haben“. In den USA sei der
Wettbewerbumdie Fördermittel
zwar ebenfalls hart, „aber da
kommen die direkten Wettbe-
werber aus dem gleichen The-
menfeld, das ist gerechter.“

Neben der staatlichen Förde-
rung scheint auch der Aufbau
neuer Einrichtungen oder For-
schungsbereiche zur Komple-
mentärmedizin schwierig zu
sein. SolcheProjekte stehenauch
politisch und medial oft in der
Kritik.DerLehrstuhl fürKomple-
mentärmedizin an der Viadrina-
Universität in Frankfurt (Oder)
etwa, in der Presse als „Zauber-
schule“ verspottet, wird vor al-
lem von Homöopathieherstel-
lern finanziert.

Zu diesen Debatten will sich
die Wissenschaftlerin Witt nicht
äußern. Stattdessen empfiehlt
sie: Die öffentliche Forschungs-
förderung sollte hierzulande vor
allem Projekte fördern, die sinn-
volle Therapiekombinationen
aus Schul- und Komplementär-
medizin untersuchen. Auch die
Interaktion zwischen Arzt und
Patient ist interessant: „Hierkön-
nen Verfahren wie die Homöo-
pathie, die anthroposophische
Medizin oder die chinesische
Medizin vielleicht einen Beitrag
leisten.“AuchdieBedeutungvon
EntspannungsverfahrenwieMe-
ditation, Yoga oder Qigong im
Heilungsprozess seien bisher
noch zu wenig erforscht. „Das ist
auch indenUSAderzeit einesder
angesagtenForschungsthemen.“

Die Charité-Professorin hofft,
dass sich die deutsche For-
schungslandschaft und ihre För-
dersysteme stärker der Komple-
mentärmedizin öffnen und dass
die USA auf diesem Feld Vorbild
bleiben. Denn dort sind wegen
derVerschuldungskrisedesStaa-
tes inzwischen die öffentlichen
Forschungsausgaben unter
Druck geraten, auch einige For-
schungsprojekte und Stipendien
zur Alternativmedizin könnten
dem Rotstift zum Opfer fallen.
„Da herrscht an denUnis imMo-
ment Unruhe“, weißWitt.
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VON CONSTANZE NAUHAUS

Als die vierjährige Lina auf ei-
nem Kindergartenausflug erst
nach dem Trinken merkte, dass
sich eine Biene in ihre Bionade-
Flascheverirrthatte,wardieAuf-
regung groß. Auch bei der Biene.
Bevor sie ausgespuckt wurde,
stach sie zu. Einzig die Kinder-
gärtnerin blieb ruhig, zückte die
stets parate Reiseapotheke und
verabreichte Lina drei Apis-Kü-
gelchen. Die Schwellung ging zu-
rück – ganz nach demhomöopa-
thischenPrinzipwurdedieBiene
mit ihren eigenen Waffen ge-
schlagen. Denn Apis mellifica,
kurz Apis, ist das Gift der Honig-
biene.

Zum Glück ist die alternativ-
medizinische Infrastruktur in
Deutschlandvergleichsweisegut
ausgebaut. In Australien bei-
spielsweise steht man dem The-
ma sehr viel skeptischer gegen-
über. Wer also auch im Urlaub
nicht auf Kügelchen und Co. ver-
zichtenwill, sollte sich vor Reise-
antritt entsprechend eindecken.
Für viele Freunde der Komple-
mentärmedizin gehört Apis auf
jeden Fall in die Reiseapotheke,
denn es lässt nicht nur Insekten-
stiche abschwellen, sondernhilft
auch bei Sonnenbrand.

Wer in der alternativen Selbst-
medikation weniger versiert ist,
der sollte sich vorab in einer auf
Homöopathie spezialisierten
Apotheke beraten lassen. Es gibt
auch fertig abgepackteReiseapo-
theken – doch Apothekerin

Wiebke Mackel aus Berlin-Fried-
richshain rät: „Auf eine Reise
sollte man nur das mitnehmen,
was unbedingt notwendig ist.
Wenn ich kein Kleinkind dabei-
habe und immer gut schlafe,
brauche ich auch nichts gegen
Zahnungs- oder Schlafbeschwer-
den.“ Sie empfiehlt, sich in der
Apotheke eine individuelle Rei-
seapotheke zusammenstellen zu
lassen. Denn neben typischen
Urlaubsgebrechen wie Verdau-
ungsbeschwerden, Insektensti-
chen oder Sonnenbrand hat je-
derMenschanderegesundheitli-
che Eigenheiten. Um für oder ge-
gen diese das passende Medika-
ment zu finden, bedarf es indivi-
dueller Beratung. Und das nicht
erst aufdemWegzumFlughafen,
da die Medikation mit manchen
alternativen Arzneien schon vor
Reiseantritt begonnen werden
muss. Für die minimale Grund-
ausstattunghatdieDeutscheHo-

Mit Globuli rund um den Globus
WOHLBEFINDEN TO GO

Wer auch im Urlaub
nicht auf Kügelchen
&Co.verzichtenwill,
sollte sich eine
homöopathische
Reiseapotheke
zusammenstellen,
am besten
individuell gemixt

Wer weniger versiert
ist, sollte sich in einer
spezialisierten Apo-
theke beraten lassen

Moxa-Behandlung in der TCM-Klinik: Die gezielte Wärmepunktur soll die Selbstheilungskräfte des Körpers
anregen. Sie bewirkt eine bessere Gewebedurchblutung und aktiviert den Stoffwechsel im Gewebe

Wo bekomme ich mein Geld zurück?
ABRECHNUNG Schulmedizin ist out – alternative Heilmethoden sind in. Doch was von den Krankenkassen
erstattet wird, ist gar nicht so leicht herauszufinden. Wer was in welcher Höhe zahlt, variiert deutlich

Osteopathie statt Physiothera-
pie, homöopathische Globuli
statt Aspirin – immer mehr
KrankehoffenaufHeilungdurch
alternative Therapieformen.
Krankenkassen und Ärzte pas-
sen sich dem Trend an. Immer
häufiger nehmen sie Naturheil-
verfahren in ihr Angebotsspekt-
rum auf. Für Patienten ist aller-
dings schwer zu durchschauen,
welche Krankenversicherung
was und wie viel der Kosten er-
stattet.

„Das ärztliche Leistungsspekt-
rum, welches die gesetzlichen
Krankenkassen erstatten dürfen,
wirdregelmäßigvomGemeinsa-
men Bundesausschuss verhan-
delt“, informiert Michael
Schmitz, Sprecher der Techniker
Krankenkasse. „Nur Behandlun-
gen, die als medizinisch sinnvoll
eingestuft werden, dürfen über
dieKassenabgerechnetwerden.“
Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss ist das oberste Beschluss-
gremium der Selbstverwaltung
der Ärzte, Zahnärzte, Psychothe-
rapeuten, Krankenhäuser und
Krankenkassen.

Für die beliebtesten aller al-
ternativmedizinischen Behand-
lungen haben viele gesetzliche

Kassen in den letzten Jahren al-
lerdings Zusatzverträge abge-
schlossen. Unter anderem mit
dem Deutschen Zentralverband
homöopathischer Ärzte (DZV-
hÄ). Über diese sogenannte „In-
tegrierte Versorgung“ können

bestimmte Heilverfahren, wie
zum Beispiel homöopathische
oder osteopathische Behandlun-
gen, regulär erstattet werden.
Um dieses Angebot in Anspruch
zu nehmen, muss man lediglich
beimArzt (mitHeilpraktikeraus-
bildung) einen Vertrag über die
Teilnahme am Programmunter-
schreiben.

Welche Krankenkassen alter-
nativmedizinische Leistungen in
welcher Höhe erstatten, muss
der Versicherte allerdings selbst
in Erfahrung bringen. Einen
Überblick darüber, welche Kran-
kenkassendie IntegrierteVersor-
gung anbieten, findet man auf
der Internetseite des DZVhÄ.

Privatpatienten müssen oh-
nehin inVorkasse gehen, egal, ob
alternative oder schulmedizini-
sche Behandlung. Die Rechnung
legen sie der Krankenkasse vor.
Mit Risiko, denn imGegensatz zu
schulmedizinischen Anwendun-
gen gibt es für Naturheilverfah-
ren keine verbindliche Gebüh-
renordnung.

Heilpraktiker und Ärzte ori-
entieren sich bei der Honorarer-
stellung entweder am „Hufel-
and-Leistungsverzeichnis“ oder
am Gebührenverzeichnis für

Viele private
Krankenkassen
rühmensich in Sachen
Kostenübernahme.
Das ist allerdings mit
Vorsicht zu genießen

möopathie-Union ein Etui mit
vier homöopathischen Reisebe-
gleitern zusammengestellt, das
um die 20 Euro kostet. Neben
dem schon erwähnten Apis ist
hier Cocculus enthalten, das bei
Reiseübelkeit und Jetlag ange-
wendet wird. Okoubaka soll bei
Magen-Darm-Beschwerden Ab-
hilfe schaffen, und der deutsche
Name von Nux vomica, nämlich
Brechnuss, lässt dessen Wir-
kungsspektrum schon erahnen.
Ebenfalls bei Reiseübelkeit ange-
wendet, ist esauchalswirksames
Kater-Mittel bekannt. Wiebke
Mackel empfiehlt, zusätzlich et-
was gegen Erkältungen mitzu-
nehmen, Aconitum oder auch
Ferrum phosphoricum. Und Ar-
nica, das bei Verletzungen äu-
ßerstwirksam sei. Als Kügelchen
eingenommen oder Salbe aufge-
tragen, beschleunige es den Hei-
lungsprozess der Wunde.

Heilpraktiker. Beide listen Be-
handlungen aus der Naturheil-
kunde auf und versehen sie mit
Kostenvorschlägen. Viele private
Krankenkassen rühmen sich, die
Kosten aller Behandlungen die-
ser Verzeichnisse zu überneh-
men. Diese Werbung ist aller-
dings mit Vorsicht zu genießen.
„Es handelt sich nicht um ein
rechtlich verbindliches Ver-
zeichnis“, erklärt Sigrid Heinze,
Geschäftsführerin der Hufel-
andgesellschaft. Bei den ange-
führten Abrechnungsvorschlä-
gen handele es sich lediglich um
„Orientierungshilfen“. Trotzdem
binden die Kassen ihre Erstat-
tungsleistungen an die dort an-
geführtenAngaben. Demaktuell
gültigen Gebührenverzeichnis
für Heilpraktiker folgend, erstat-
ten die Krankenkassen, je nach
Beitragsklasse des Versicherten,
für eine „Homöopathische Ana-
mnese“zumBeispielzwischen15
und41 Europrohalbe Stunde.Da
dieVerzeichnisseallerdingsüber
20 Jahre alt sind, werden in der
Praxis heute oft höhere Beträge
verlangt. Heinze empfiehlt da-
her: „Vor Abschluss der Versiche-
rung die Konditionen ganz ge-
nau abklären.“ LAURA WAGENER
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■ Das FFGZ Berlin berät zu Frauen-
gesundheitsthemen. Tel.
213 95 97, Bamberger Str. 51,
10777 Berlin-Schöneberg,
www.ffgz.de. Empfehlenswert:
„Wechseljahre“, Broschüre, 8 Euro
■ pro familia Bundesverband bie-
tet Onlineberatung rund um Sexu-
alität/Gesundheit und auch eine
gute Broschüre: „Wechseljahre“.
www.profamilia.de
■ Arbeitsgemeinschaft für Klassi-
sche Akupunktur und Traditionel-
le Medizin (AGTCM): Informatio-
nen und Suche nach qualifizierten
Praktiker/innen, www.agtcm.de
■ Europäisches Shiatsu Institut
(ESI): Gibt es in unterschiedlichen
Städten bundesweit, auch in Ber-
lin, www.shiatsu.de
■ Dr. Bart Maris: Informativer
Artikel zum Thema: www.fels-
maris.de/Bilder/Wechseljahre-
Maris.pdf (vm)

BeschwerdenwieMüdigkeit und
Erschöpfung, depressive Stim-
mungenoderReizbarkeit sind je-
doch weniger den hormonellen
Veränderungen zuzuschreiben
als vielmehr dem allgemeinen
Alterungsprozess.

„Ein Drittel der Frauen merkt
kaum etwas, ein Drittel empfin-
det die Beschwerden als lästig
und einDrittel hat Beschwerden,

die in ihren Augen ihre Lebens-
qualität mindern“, weiß Christi-
na Sachse aus Erfahrung. Die
ApothekerinundBiologin ist seit
mehr als 20 Jahren beim „Femi-
nistischen Frauen Gesundheits
Zentrum“ (FFGZ) in Berlin als Be-
raterin aktiv. „Die Wechseljahre
sind wie eine Pubertät rück-
wärts. Viele Frauen betrachten
ihreBeschwerdenjetztwiedurch
eine Lupe und erleben die Verän-
derungen dementsprechend in-
tensiv.“ Aber auch die aktuelle
LebenssituationspieleeineRolle.
„Fühlt sich eine Frau wohl mit
sich, mit ihrer Arbeit und in ih-
rem Körper, empfindet sie die
Beschwerden als weniger belas-
tend.“

Undwas istmitdenMännern?
Erleben sie auch so einewechsel-
hafte Zeit? Jein! „Sicherlich voll-
zieht sich auchbeiMännern eine
hormonelle Veränderung“, so
Christina Sachse. Aber die Aus-
wirkungen der allmählichen
Verminderung des männlichen
Sexualhormons Testosteron auf
denKörper seien fließender. „Im
Unterschied zu Frauen bleiben
Männer bis zum Lebensende –
wenn auch vermindert – zeu-
gungsfähig. Aber auch Männer
könnten Hitzewallungen,
Schweißausbrüche und Schlaf-
störungen haben. Und natürlich
verändert sich ihr Körper, eben-
so wie ihre Sexualität.

DieMidlife-Crisis ist natürlich
keineMännerdomäne. „Wechsel-
jahre sind inmeinen Augen eine
Art biografische Krise, in der
Frauen sich fragen, ob sie so wei-
ter leben wollen wie bisher. Das
ist nicht leicht auszuhalten, weil
dasAltenichtmehr trägtunddas
Neue noch nicht greifbar ist“, er-
gänzt Bart Maris. Hilfreich und
wichtig ist, „selbst aktiv zu wer-
den, um gut durch die Wechsel-
jahre zukommen“, sagtChristina
Sachse. Sie empfiehlt ratsuchen-
den Frauen, zum Beispiel Yoga
oder andere Bewegungstherapi-
en regelmäßig auszuüben. Eine
andere Alternative ist Shiatsu.

Die alte Heilkunst aus Japan
stärkt die Selbstheilungskräfte
und zielt darauf, die Einheit zwi-
schen Körper, Seele und Geist
herzustellen und aufrechtzuer-
halten. Mittels Drucktechniken
der Finger, der Hand und der El-
lenbogen wird der Fluss der Le-
bensenergie, im japanischen
„Ki“ genannt, unterstützt. Eine
wissenschaftliche Studie des Eu-
ropäischenShiatsu Instituts (ESI)
in Heidelberg besagt, dass es
nach acht Shiatsu-Behandlun-
gen bei einer Mehrzahl der be-
handeltenFrauenzueinerBesse-
rung der klimakterischen Be-
schwerden kommt.

Traditionell und natürlich

Hilfreich für viele ist mitunter
die traditionelle chinesischeMe-
dizin. „DieWHObelegt beispiels-
weise die Wirksamkeit von Aku-
punktur“, erklärt Dr. Andrea
Hellwig, Vorstandsmitglied in
der „Arbeitsgemeinschaft für
Klassische Akupunktur und Tra-
ditionelle Medizin“ und selbst
Praktikerin in Berlin-Pankow.
„Ich erlebe, dass vor allem die
Kombination von Akupunktur
und chinesischer Arzneimittel-
therapie Beschwerden reduzie-
ren.“ Gängig heute ist auch die
Einnahme pflanzlicher Heilmit-
tel. Vor allem die Silbertrauben-
kerze wird oft verschrieben und
hat eine östrogenähnliche Wir-
kung. Auch Lebensmittel auf So-
jabasis, Hülsenfrüchte, Leinsa-
men und Sonnenblumenkerne
sind sogenannte Phytoöstroge-
ne.

Eine Hormonersatztherapie,
also die Einnahme von Hormo-
nen, wird prinzipiell nur noch
bei ausgeprägtenWechseljahres-
beschwerden empfohlen. „Wenn,
dann nur so wenig und so kurz
wiemöglich“, sagtBartMaris. Ak-
tuelle Studien würden belegen,
dass Hormonersatztherapien
die Risiken zu Embolien, Herz-
krankheiten, Schlaganfall, Brust-
krebs und Gebärmutterkrebs er-
höhen.

Pubertät rückwärts
KÖRPER IM WANDEL Bei Frauen heißt es Menopause, bei Männern Andropause – hormonelle
Veränderungen während der Wechseljahre machen beiden Geschlechtern zu schaffen

VON VERENA MÖRATH

„Ich wache nachts auf und
schwitze wie in der Sauna, Decke
weg, umziehen, nach fünf Minu-
ten geht’s wieder. Durchschla-
fen? Das ist Vergangenheit!“, be-
richtet eine Frau ihrer besten
Freundin. „Während der Sitzung
gestern hat sich mein Kopf wie
ein Feuerball angefühlt, dann
kam schon der Schweißaus-
bruch“, lamentiert die andere.
Rätselfrage: Wie alt mögen diese
Frauen sein? Richtig! Sie dürften
zwischen Mitte 40 und Mitte 50
sein und mittendrin in den
Wechseljahren. Vielleicht erle-
ben sie gerade ihre letzte Regel-
blutung und verabschieden sich
vombiologischenAuf undAb ih-
res monatlichen hormonellen
Zyklus, von Tampons und Bin-
denundvonVerhütungsmitteln.
„Die Eierstöcke gehen in Früh-
rente, während alle anderen Or-
gane bis zum Tod weiter arbei-
ten“, sagtder inKrefeldpraktizie-
rendeGynäkologeDr.BartMaris.
Eine längere Lebensphase des
Umbruchs: „Es heißt ja nicht
Wechselmonate, sondern ganz
richtig Wechseljahre“, so der Me-
diziner.

Nicht bloß die Hormone

Es ist tatsächlich eine lange Zeit-
spanne von etwa 15 Jahren, in de-
nenderKörpereinneueshormo-
nelles Gleichgewicht sucht und
findet, anfangsmerkendiemeis-
ten Frauen gar nicht viel davon.
Es gibt aber auch Phasen, in de-
nen diese Veränderungen spür-
bar sind als körperliche Be-
schwerden wie Hitzewallungen,
Schwitzen, Schlafstörungen,
Herzklopfen, Gewichtsproble-
me, Veränderungen von Figur,
Haut und Haar. Verantwortlich
hierfür ist das Absinken des Öst-
rogen- und Gestagenspiegels
undderAnstiegvonFSH (Follikel
stimulierendesHormon),umdie
Östrogenproduktion in den Eier-
stöcken zu steigern. Viele den
Wechseljahren zugeschriebene

Auch Männer können
Hitzewallungen,
Schweißausbrüche
und Schlafstörungen
haben

Gia Jianming, Apothekerin der TCM-Klinik, wiegt die Bestände ihrer Kräutermedizin

Uni Heidelberg testet
die Shiatsu-Therapie

Hormontherapie gegen Wech-
seljahresbeschwerden steht in
der Kritik – deswegen gewinnen
alternative Behandlungsmetho-
den immer mehr Unterstützer.
Neben Akupunktur und Aku-
pressur gehört auch Shiatsu da-
zu (japanisch für „Finger-
Druck“).DieWirksamkeitder tra-
ditionellen asiatischen Körper-
therapie im Klimakterium wur-
de jetzt durch einewissenschaft-
liche Studie des Uniklinikums
Heidelberg bestätigt. Bisher gab
es vergleichbare Ergebnisse nur
für Akupunktur und Akupres-
sur. Neben den allgemeinen
Wechseljahresbeschwerdenwur-
de im Rahmen der Shiatsu-Stu-
die auch das Cortisoltagesprofil
von insgesamt 86 Frauen in der
Menopause untersucht.

Nach acht wöchentlichen
Shiatsubehandlungen durch
ausgebildete Praktikerinnen
konnte bei der Mehrzahl der be-
handelten Frauen eine Besse-
rung der klimakterischer Be-
schwerden beobachtet werden.
Bei etwa der Hälfte der Teilneh-
merinnen hielten diese positi-
ven Veränderungen bis zum En-
de der Nachbeobachtungsphase
an. Auch die untersuchtenWerte
des Hormons Cortisol stiegen je-
weils nach der Shiatsubehand-
lung an. Neben Östrogenen ist
die Konzentration dieses körper-
eigenen Stoffes ein kritischer
Faktor während der Menopause.
Keine Wirkung zeigte die Thera-
pie hinsichtlich depressivenVer-
stimmungen. AW

Nähere Infos: www.shiatsu-gsd.de

STUDIE Wirkung belegt: Bei der Mehrzahl der Frauen
besserten sich die klimakterischen Beschwerden


