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GESUND

VON SUSANN SCHLEMMER

Rückenverspannungen lösen 
mit Osteopathie, Akne lindern 
durch Akupunktur, Bluthoch-
druck senken mithilfe der Ho-
möopathie – weil alternative 
Heilmethoden gefragt sind, 
qualifizieren sich immer mehr 
Ärzte, Heilpraktiker und Be-
schäftigte anderer Gesundheits-
berufe. Manche Fortbildungen 
werden innerhalb von wenigen 
Tagen absolviert, andere über 
mehrere Jahre. Krankenkas-
sen übernehmen (wenn über-
haupt) nur Behandlungskosten 
mit Blick auf die Ausbildung des 
Therapeuten. Noch herrschen 
Missverständnisse bei den Be-
zeichnungen; so gibt es etwa 
nicht „den Osteopathen“. Zudem 
fehlt eine allgemeingültige Zer-
tifizierung. Patienten können 
sich dennoch orientieren.

Voraussetzung für die meis-
ten Qualifikationen ist eine 
Heil erlaubnis, also ein schul-
medizinischer Abschluss oder 
eine Heilpraktikerausbildung. 
Für Ärzte sind viele Zusatzbe-
zeichnungen geregelt. Erforder-
lich ist meist eine Facharztaus-
bildung, eine Prüfung durch die 
Ärztekammer schließt die Qua-
lifizierung ab. „Für das Gebiet 
der Komplementärmedizin gibt 
es bisher drei als Weiterbildung 
und damit zur Zusatzbezeich-
nung zugelassene Verfahren: 
Naturheilverfahren, Akupunk-
tur, Homöopathie“, erklärt Si-
grid Heinze, Geschäftsführerin 
der Hufelandgesellschaft.

einem Berufsverband oder ei-
ner Fachgesellschaft Auskunft 
über die Qualität der Weiterbil-
dung. Viele Fachverbände und 
Gesellschaften bieten Weiter- 
und Fortbildungen an und ar-

beiten mit Schulen zusammen, 
die auch Vollausbildungen mit 
den Abschlüssen Diplom oder 
Master anbieten.

Für die Zusatzweiterbildung 
Akupunktur gibt es für Ärzte 

Den richtigen Therapeuten 4nden
QUALIFIZIERUNG Die 
Nachfrage nach 
Behandlungs-
formen aus der 
Komplementär-
medizin und 
Naturheilkunde 
ist groß. Ebenso 
zahlreich sind 
die Möglichkeiten, 
sich zu qualiCzieren

zentrale Vorgaben der Bun-
desärztekammer, die eine 200 
Stunden umfassende Kurswei-
terbildung beinhaltet und mit 
einer Prüfung durch die Ärzte-
kammer abschließt. „Außerdem 
sind Zertifizierungen durch 
die jeweiligen Akupunkturge-
sellschaften zum Diplom und 
Master möglich“, erläutert Re-
gina Schwanitz, Vizepräsiden-
tin Akupunktur, Deutsche Ge-
sellschaft für Akupunktur und 
Neuraltherapie. Qualifizierende 
Fortbildungen für Heilpraktiker 
haben einen Umfang von min-
destens 250 Stunden, die mit ei-
nem Qualitätszertifikat bestä-
tigt werden.

„In der ärztlichen Homöo-
pathie gibt es zwei Qualifikati-
onen: die Zusatzbezeichnung 
Homöopathie mit 100 prakti-
schen Stunden, die durch die 
Landesärztekammern verge-
ben wird, und das 300 Stun-

Alternative Heilmethoden sind gefragt, immer mehr Ärzte und Heilpraktiker quali;zieren sich dafür  Foto: Patrick Mourral/Picturetank/Agentur Focus

Wegweiser

Über QualiPkationen und deren 
Inhalte informieren folgende 
Organisationen:
Akupunktur

 ■ Deutsche Gesellschaft für Aku-
punktur und Neuraltherapie e. V. 
(DgfAN), www.dgfan.de

 ■ Deutsche Akademie für Aku-
punktur e. V. (DAA), 
www.akupunktur.de
Homöopathie

 ■ Bund Klassischer Homöopa-
then Deutschlands e. V. (BKHD), 
 www.bkhd.de

 ■ Deutscher Zentralverein 
homöopathischer Ärzte e. V. 
(DZVhÄ), www.dzvhae.de

den Fallseminare umfassende 
Homöopathie-Diplom, das den 
Arzt auch zu regelmäßigen 
Fortbildungen verpflichtet“, er-
klärt Björn Bendig vom Deut-
schen Zentralverein homöopa-
thischer Ärzte. Für Heilprakti-
ker ist die Zusatzbezeichnung 
nicht gesetzlich geschützt. Da-
her haben die Fachgesellschaf-
ten und Schulen unter dem 
Dach des Bunds Klassischer 
Homöopathen Deutschlands 
(BKHD) Qualitätsstandards for-
muliert: „1.800 Stunden beträgt 
der Ausbildungsumfang für die 
Zusatzbezeichnung ‚Qualifizier-
ter Homöopath‘ und endet mit 
einer zweitägigen Prüfung. Da-
ran schließt sich eine dreijäh-
rige Supervisionsphase an, in 
der erfahrene Homöopathen 
die korrekte Arbeitsweise der 
noch unerfahrenen Homöopa-
then supervidieren“, erklärt Ga-
briele Mayer, Beauftragte der 
Qualitätskonferenz des BKHD.

Der Umfang der Weiterbil-
dung bei Naturheilverfahren 
für Fachärzte „beträgt 160 Stun-
den Kurse plus 80 Stunden Fall-
seminare, nur für Letztere er-
satzweise drei Monate prakti-
sche Weiterbildung bei einem 
ermächtigten Arzt“, erläutert 
Rainer Stange, Präsident des 
Zentralverbandes der Ärzte für 
Naturheilverfahren und Regula-
tionsmedizin. Andere Gesund-
heitsberufe können über Be-
rufsverbände, Ausbildungsin-
stitute für Heilpraktiker sowie 
Fachgesellschaften mehrstün-
dige Fortbildungen zu einzelnen 
Naturheilverfahren wie Phyto- 
und Atemtherapie absolvieren.

Bei Osteopathie ist die Unter-
scheidung zwischen einer 160 
Stunden umfassenden Fortbil-
dung zu osteopathischen Ver-
fahren und einer qualifizierten 
Osteopathie-Ausbildung wich-
tig. „Osteopathie ist eine Heil-
kunde, die nur von Ärzten und 
Heilpraktikern ausgeübt wer-
den darf. Qualifizierte Ausbil-
dungen, für die die osteopathi-
schen Fachgesellschaften ein 
übereinstimmendes Curricu-
lum erstellt haben, dauern 4 
bis 5 Jahre“, erklärt Kilian Dräger, 
Vorsitzender der Deutschen Ärz-
tegesellschaft für Osteopathie.

Für andere medizinische Be-
rufe sind die Bezeichnungen we-
niger eindeutig festgelegt. So 
können sich auch Physiothera-
peuten und Hebammen im Be-
reich der Komplementärmedi-
zin fortbilden. Allerdings sind 
die Anwendungsfelder einge-
schränkt. Invasive Verfahren 
dürfen etwa ohne Heilerlaub-
nis nicht durchgeführt werden.

Heilpraktiker haben ebenso 
wie Ärzte nach erfolgreicher 
Weiterbildung das Recht, Zu-
satzbezeichnungen zu führen. 
Ein Fortbildungszertifikat, das 
im Wesentlichen auf dem Sys-
tem der zertifizierten Fortbil-
dung für Ärzte basiert, soll da-
bei der Qualitätssicherung 
dienen. Mehr als 20.000 Heil-
praktiker nehmen nach Anga-
ben des Bunds Deutscher Heil-
praktiker bereits daran teil. Pa-
tienten gibt die Listung eines 
Arztes oder Heilpraktikers in 

 ■ Eine Ärztesuche wird angebo-
ten unter  
www.homoeopathie-online.info
Naturheilverfahren

 ■ Zentralverband der Ärzte für 
Naturheilverfahren und Regulati-
onsmedizin e. V. (ZAEN), 
 www.zaen.org

 ■ Bund Deutscher Heilpraktiker 
e. V. (BDH), www.bdh-online.de
Osteopathie

 ■ Deutsche Ärztegesellschaft für 
Osteopathie e.V. (DÄGO), 
www.daego.de

 ■ Bundesverband Osteopathie e. 
V. (BVO),  
www.bv-osteopathie.de

Das Krankenhaus für Naturheilweisen in München (KfN) ist die wegweisende internistische

Klinik, die seit mehr als 100 Jahren die schulmedizinische Diagnostik und Therapie durch

anerkannte Therapiemethoden aus der Komplementärmedizin ergänzt.

Die Basis unserer Behandlung ist die leitliniengerechte Schulmedizin. Die zusätzliche thera-

peutische Wirkung der Komplementärmedizin beruht auf einer Anregung der körpereigenen

Regulationskraft mit dem Ziel der Verbesserung des Behandlungserfolgs.

Wir behandeln Patienten aller Kassen.

Krankenhaus für Naturheilweisen

Seybothstraße 65 · 81545 München

Telefon 089 62505-437 · Telefax 089 62505-430

www.krankenhaus-naturheilweisen.de · info@kfn-muc.de

Mehr als nur Schulmedizin
Fachklinik für Innere Medizin, Naturheilverfahren und Homöopathie

Wir sind für Sie da

• Bei akuten und chronischen Erkrankungen

• Umfassende internistische Diagnostik

• Individuelle Therapiekonzepte

• Leitlinienbasierte schulmedizinische Therapie

• Therapieerweiterung durch

Komplementärmedizin

• Naturheilkundliche Pflegeanwendungen

• Kompetentes interdisziplinäres Team

Weitere Informationen unter

www.krankenhaus-naturheilweisen.de

Die DÄGfA setzt seit über 65 Jahren Standards in der Ausbildung!
Informationen unter: www.daegfa.de · Telefon 089 / 710 05 -11

DÄGfA

Deutsche Ärztegesellschaft fürAkupunktur e.V.
Akupunktur · Chinesische Arzneitherapie

Qigong · Tuina · Chinesische Diätetik
Japanische Akupunktur · Kampo Medizin

Patienten finden qualifizierte Akupunkteure in ihrem PLZ-Bereich

1. Palliativmedizin-Symposium 18.11.17 Berlin
Referenten: Bollig, Hartwig, Lorenzl, Müller-Busch, Pothmann et al.

Kurs: Akupunktur in der Palliativmedizin 19.11.17 Berlin

Zusatzbezeichnung Akupunktur
in Berlin, Hamburg, Leipzig, Düsseldorf, Bad Nauheim, München,

Nürnberg, Stuttgart, Freudenstadt, Baden-Baden · Beginn neuer Reihen:

08.09.17 Berlin | 29.09.17 Freudenstadt | 13.10.17 München | 28.10.17 Baden-Baden

Sommerkompaktreihen
21.07.-13.08.17 Düsseldorf | 27.07.-20.08.17 Berlin | 03.-27.08.17 München

„Meister der Akupunktur DÄGfA“
Die besondere Qualifikation in der Akupunktur
Beginn neuer Ausbildungsgänge:

07.10.2017 Berlin | 28.10.2017 Baden-Baden

„Meister der Ost-Asiatischen Medizin DÄGfA“
Chin. Arzneitherapie · Jap. Akupunktur · Qigong · Tuina · Chin. Diätetik · Kampo-Medizin

Beginn einer neuen Ausbildungsreihe in Chin. Arzneitherapie
Basiskurse 22./23.07.2017 München oder 23./24.09.2017 Berlin und
Beginn der Leistungskurse 21./22.10.2017 Berlin
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Leichte Kleidung, breitkrempi-
ger Hut, Sonnenbrille und ein 
Platz im Schatten – ein verant-
wortungsvoller Umgang mit 
Sonnenstrahlen ist der beste 
Schutz vor Hautschäden. Aber 
wer möchte schon den gesam-
ten Sommer auf der Schatten-
seite verbringen? Zumal selbst 
im Schatten ein Sonnenschutz 
unerlässlich ist, da auch hier 
die UV-Strahlung unsere Haut 
erreicht. Um einen Sonnen-
brand und damit langfristige 
Hautschäden bis hin zum Haut-
krebs zu vermeiden, bleibt nur 
der Griff zum Sonnenschutz-
mittel. Die Frage, ob es dazu 
natürliche Alternativen gibt, 
füllt ganze Webseiten und Fo-
ren. Immer wieder findet man 
hier den „Geheimtipp“, pflanzli-
che Öle wie Kokos-, Hanf- oder 
Palmöl als natur- und hautver-
träglichen Schutz zu verwenden.

Davon rät der Dermatologe 
Eggert Stockfleth dringend ab: 
„Diese Öle haben keinen oder 
nur einen äußerst geringen 

Schatten allein schützt nicht vor Sonne
HAUT Der Trend zur 

Naturkosmetik ist seit 

Jahren ungebrochen. 

Doch beim 

Sonnenschutz ist 

Vorsicht geboten – hier 

braucht die Natur 

unbedingt Nachhilfe

gar bestimmte Lebensmittel 
im Gespräch, wenn es um alter-
native Möglichkeiten des Son-
nenschutzes geht. Hier fällt die 
Bilanz ein wenig positiver aus 
– in der Tat stärken Lebensmit-
tel, die im Körper die sogenann-
ten freien Radikale zu neutrali-
sieren vermögen, den Licht-
schutz der Haut. So erhöht zum 
Beispiel der Genuss eines Gla-
ses Rotwein pro Tag den na-
türlichen Lichtschutz der Haut 
auf circa Faktor 6. Dieser Effekt 
aber genügt laut Stockfleth kei-
nesfalls als zuverlässiger Haut-
schutz. Auch Vitamine taugen 
nichts für  Sonnenanbeter – zwar 
werden gerade im Moment be-
stimmte Vitamin-B-Präparate 
wissenschaftlich intensiv unter-
sucht, aber dabei geht es nicht 
um den Lichtschutz, sondern 
um die Hautkrebsprävention.

An Sonnenmilch führt also 
kein Weg vorbei. Bleibt die Frage, 
warum viele Menschen diesen 
doch sehr unkomplizierten 
Schutz überhaupt ablehnen und 

ihn ersetzen wollen. Was ist dran 
an dem Gerücht, dass Sonnen-
schutzprodukte schädlich, even-
tuell sogar krebserregend sind? 
„Dabei geht es meist um das ent-
haltene Zinkoxid“, erklärt der 
Mediziner. „Da kann man aber 
Entwarnung geben. Keine unse-
rer bisherigen Untersuchungen 
hat Hinweise auf ein mögliches 
Krebsrisiko ergeben. Und der 
minimale Unsicherheitsfaktor, 
der bleibt, steht in keiner Kor-
relation zum Krebsrisiko durch 
Sonnenschäden.“

Halten Sie sich an die Siesta

Einen besonderen Tipp hat der 
Dermatologe noch parat: „Hal-
ten Sie sich an die Siesta! Die 
gibt es in heißen Ländern nicht 
zufällig oder wegen akuter Ar-
beitsunlust.“ In der Zeit zwi-
schen 11 und 15 Uhr ist die Sonne 
am gefährlichsten. 75  Prozent 
der schädlichen Strahlung 
schickt der Himmelskörper 
in dieser Zeitspanne zur Erde. 
 CORDULA RODE

VON VERENA MÖRATH

„Wir lieben das Wasser, es härtet 
uns ab. Es bringt unsern Kreis-
lauf mächtig auf Trab“, singen 
die einjährigen Nesthäkchen 
einer Kita in Berlin-Spandau. 
Und so sieht ihr morgendliches 
Ritual unter Anleitung ihrer 
Erzieherinnen beim Morgen-
kreis aus: Alle Knirpse ziehen 
sich aus dem Eimer einen mit 
kaltem Wasser durchtränkten 
Waschlappen und üben sich in 
Gesichtswaschung. Derweil sind 
die fünfjährigen „Pinguine“ in 
ihre Bademäntel geschlüpft und 
gehen in das Saunafass im Hof, 
um eine Runde zu schwitzen. 
Abgekühlt wird sich nach zehn 
Minuten an der frischen Luft – 
mit einem kalten Guss und Mi-
neralwasser. Danach geht es in 
den Ruheraum, wo schon Mat-
ratzen und warme Decken zum 
Einkuscheln hergerichtet sind.

Der Allgäuer Pfarrer Sebas-
tian Kneipp würde sich freuen, 
dass hier ganz in seinem Sinne 
für Körper, Geist und Seele der 
jungen Schützlinge gesorgt wird. 
Tatsächlich hat die Kita in Trä-
gerschaft des Kneipp-Vereins 
Berlin schon 2006 das Güte-
siegel „Vom Kneipp-Bund aner-
kannte Einrichtung“ erworben 
und integriert das ganzheitli-
che Gesundheitskonzept nach 
Kneipp in ihren Alltag: die fünf 
Elemente Wasser, Bewegung, 
Heilpflanzen, Ernährung und Le-
bensordnung, mit denen Kneipp 
schon Ende des 19. Jahrhunderts 
in Deutschland eine einzigartige 
Gesundheitsbewegung in Gang 
setzte. Heute „kneippen“ Men-
schen in der ganzen Welt.

wahrnehmung und soziale 
Verantwortung“, so Lüttke. Un-
eingeschränkt gilt jedoch: „Kein 
Kind wird hier zu einer Kneipp-
Anwendung gezwungen!“

Die Zertifizierung durch den 
Dachverband Kneipp-Bund ori-
entiert sich tatsächlich an ho-
hen Standards: In einer Ein-
richtung muss mindestens die 
Hälfte des Teams die Ausbil-
dung „Kneipp-Gesundheit für 
Kinder“ absolviert haben und 
jährlich vier beziehungsweise 
alle zwei Jahre acht weiterbil-
dende Lerneinheiten absolvie-
ren. Bei der Erstzertifizierung 

„Die Kinder lernen spiele-
risch, was sie gesund hält, wie 
sie auf ihren Körper hören und 
ihr Wohlbefinden erhalten kön-
nen“, erläutert Rico Lüttke, Lei-
ter der „Kneipp-Kita“-Spandau, 
den Grundgedanken des Kneip-
pens von Kindesbeinen an. „Sie 
erleben das Element Wasser 
oder natürliche Reize neu, bei-
spielsweise durch Wassertreten, 
Arm- oder Fußbäder oder wenn 
sie barfuß über Tau oder durch 
Schnee stapfen.“ Wichtig seien 
ausreichend Bewegung an der 
frischen Luft sowie eine ausge-
wogene Ernährung. Deshalb ler-

und bei dem alle vier Jahre statt-
findenden Wieder holungsaudit 
überprüft ein Qualitätsbeauf-
tragter des Kneipp-Bundes vor 
Ort, ob die Kneipp-Prinzipien 
umgesetzt werden.

Alle zwei Jahre beschreibt zu-
dem ein Selbstauskunftsbogen, 
auf welche Weise die Kita oder 
Schule die Kneipp-Prinzipien 
umsetzt, und weist nach, ob die 
„Kneipp-Erzieher“ ihre Fortbil-
dungen absolviert haben. Mitt-
lerweile gibt es in Deutschland 
407 solcher Kitas. In Schulen 
wird das Kneippen erst langsam 
populärer, auch wenn der Zerti-
fizierungsprozess sehr ähnlich 
verläuft. Hier müssen mindes-
tens zwei Lehrer pro Standort 
die Ausbildung „Kneipp-Ge-
sundheit für Kinder“ absolvie-
ren. Bundesweit gibt es aktuell 
nur 28 solcher Schulen.

Schwer nachzuweisen ist es 
bis heute, ob Kinder in „Kneipp-
Kitas“ gesünder sind und blei-
ben als Kinder, die nicht schon 
im Windelalter kneippen. „Be-
dauerlicherweise steht eine 
wissenschaftliche Studie zum 
Nachweis der gesundheitsför-
derlichen Wirksamkeit von 
Kneipp-Verfahren in Kitas 
noch aus, obwohl das Konzept 
für mich insgesamt sehr über-
zeugend ist“, sagt Benno Brink-
haus, der an der Berliner Cha-
rité eine Stiftungsprofessur für 
Naturheilverfahren bekleidet. 
„Aber es gibt hinreichend posi-
tive Erfahrungswerte, dass Kin-
der, die Kneipp leben können, 
weniger krank oder zumindest 
schneller wieder gesund sind.“ 
Der Komplementärmedizi-
ner unterstreicht überdies den 

nen in dieser Kita schon Dreijäh-
rige, wie Orangensaft gepresst 
oder ein Smoothie aus selbst ge-
ernteten oder auf Wanderungen 
gesammelten Kräutern zuberei-
tet wird.

Das über allem stehenden 
Prinzip der Kneipp-Lehre ist je-
doch die Lebensordnung: Schon 
Kneipp ging davon aus, dass das 
innere Gleichgewicht Voraus-
setzung ist, um die Gesundheit 
zu erhalten oder wiederzuer-
langen. „Darum legen wir viel 
Wert auf ein entspanntes Mitei-
nander und gegenseitigen Re-
spekt, auf Eigen- und Fremd-

primärpräventiven Aspekt des 
Kneippens: „Kinder verinner-
lichen mittels der Kneipp-Ele-
mente sehr früh eine gesunde 
Lebensführung.“ Das Setting 
„Kita“ sei ideal, damit Kinder 
frühzeitig lernen, wie sie posi-
tiv Einfluss auf ihr Wohlbefin-
den nehmen können.

Dass „Kneipp-Kitas“ sehr weit 
verbreitet sind, lässt sich bislang 
nicht behaupten, auch wenn es 
seit Jahren immer mehr wer-
den: In Berlin-Brandenburg sind 
beispielsweise nur 51 von insge-
samt rund 4.100 Kitas offizielle 

Kneipp-Einrichtungen. Interes-
sierte Eltern müssen schon 
Glück haben, nahe am Wohnort 
eine solche für ihren Nachwuchs 
zu finden. „Viele unserer Eltern 
nehmen eine längere Anfahrt 
in Kauf, um ihre Kinder herzu-
bringen“, weiß Lüttke und freut 
sich über die Bindungskraft sei-
ner Kita: „Viele Kinder kommen 
uns noch als Schulkinder besu-
chen.“ Bestimmt vergessen sie 
niemals die sechs Strophen ih-
res Kitaliedes: „Wir trotzen je-
dem Wetter, das macht uns 
nichts aus. Mit richtiger Klei-
dung gehn wir täglich raus.“ 
Wenn die Kneipp-Bildung nach-
haltig ist, singen sie es noch als 
Rentner.

Noch in Windeln – und schon saunabegeistert
ZWERGENGESUNDHEIT Vom Kneipp-Bund anerkannte Kitas setzen auf gesundheitsförderlichen Lebensstil von Kindesbeinen an

Kinder erleben das Element Wasser neu, beispielsweise durch Wassertreten  Foto: Dirk Eisermann/laif

Die Kinder lernen 
spielerisch, was sie 
gesund hält und wie 
sie auf ihren Körper 
hören können

Lichtschutzfaktor, der keines-
falls ausreicht.“ Der Leiter der 
Dermatologischen Klinik des 
St.-Josefs-Hospitals Bochum 
warnt darüber hinaus: „Öle 
trocknen die Haut aus.“ Seriöse 
Studien über natürliche Öle gibt 
es nicht. Indische Studien, die 
immer wieder gern zitiert wer-
den, sind nicht aussagekräftig, 
denn: „Inder haben einen völ-
lig anderen Hauttyp und somit 
auch andere Bedürfnisse beim 
Sonnenschutz.“

Neben speziellen Hautschutz-
mitteln sind auch immer wie-
der Vitaminpräparate und so-

Japaner, die Rücken- oder Na-
ckenschmerzen haben, ir-
gendwo eine Verspannung oder 
Schmerzen wegen falscher Kör-
perhaltung spüren, unterziehen 
sich neuerdings verstärkt einer 
neuen Therapieform. Sie las-
sen sich in einen Sack einschnü-
ren. Der neue Gesundheitstrend 
Otonamaki hat seinen Ursprung 
im Einschnüren von Babys, das 
in Japan üblich ist. Beim „Ein-
packen von Erwachsenen“ wer-
den Patienten ähnlich wie Säug-
linge in Tücher eingeschlagen, 
um beim Kontakt von Schulter 
und Beinen Verspannungen zu 

Eine Ernährung, bei der gesät-
tigte durch ungesättigte Fettsäu-
ren ersetzt, dabei aber Transfette 
und Zucker vermieden werden, 
leistet nach Einschätzung der 
American Heart Association ei-
nen wichtigen Beitrag zur Ver-
hinderung von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. Die US-Kardio-
logen treten Berichten in den 
Medien entgegen, nach denen 
einige gesättigte Fettsäuren un-
schädlich sein sollen. Eine Um-
frage ergab kürzlich, dass 72 Pro-
zent der US-Bürger Kokosöl für 
gesund halten. Die meisten Er-
nährungsexperten sind anderer 

lockern. Das soll die Haltung 
dauerhaft verbessern. Auf die 
Idee dazu kam man, als man El-
tern die Angst nehmen wollte, 
ihre eingemummelten Babys 
könnten bei Ohinamaki Platz-
angst verspüren und Panik be-
kommen. Dank der dehnbaren, 
atmungsaktiven Tücher sei dies 
aber nicht der Fall, so Befürwor-
ter der Therapie. Kritiker erwi-
dern jedoch, die Behandlung 
könne den gegenteiligen Effekt 
haben. Vor Verspannung und 
Rückenprobleme warnt ein Phy-
siotherapeut in einem BBC-Be-
richt zu dem Thema.  LK

Ansicht, und auch die American 
Heart Association widerspricht. 
Die Fettsäuren im Kokosöl sind 
zu 82 Prozent gesättigt. Einen 
gleich hohen Anteil hat Palm-
kernöl, das die US-Kardiologen 
deshalb ebenfalls als ungesund 
einstufen. Günstiger seien dage-
gen Öle mit einem hohen Anteil 
ungesättigter Fettsäuren wie 
Sonnenblumenöl (84 Prozent) 
oder Olivenöl (73). Als am besten 
gelten aber Öle mit mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren wie 
Erdnussöl (32 Prozent), Maisöl 
(55), Sojabohnenöl (58) oder am 
besten Diestelöl (75). LK

Wickeln für Erwachsene Öl besser ungesättigt

>

>

>

>

 In Kooperation mit dem Institut für Berufs- und
Sozialpädagogik e.V. (ibs) bietet das Krankenhaus
St. Joseph-Stift Bremen in der Klinik für Naturheil-
verfahren die bundesweit erste staatlich anerkannte
Fachweiterbildung Komplementäre Pflege an.

> Informationen unter www.ibs-bremen.de

Klinik für Naturheilverfahren

 Anwendung konventionell internistischer
und komplementärer Heilverfahren

 10-tägiger stationärer Aufenthalt
 hohe Therapiedichte
 intensive Einzel- und Gruppenanwendungen
 Vermittlung naturheilkundlicher Methoden

zur Selbstanwendung
 Kostenübernahme über die gesetzliche

Krankenkasse
 Möglichkeiten der ambulanten Weiterbehandlung

Fachweiterbildung Komplementäre Pflege

Multimodale naturheilkundliche

zur Steigerung der Lebensqualität

Schmerztherapie

Behandlung komplexer
Schmerzsyndrome (Migräne,
Wirbelsäulensyndrome,
Polyarthrosen, Neuralgien)
Rheumatische Erkrankungen,
Fibromyalgie
Chronisch entzündliche
Erankungen des Darms und
der Atemwege
Chronische Hauterkrankungen
wie Psoriasis

Krankenhaus St. Joseph-Stift Bremen GmbH
Schwachhauser Heerstr. 54 I 28209 Bremen
Fon (0421) 347-0 I Info@sjs-bremen.de

www.sjs-bremen.de


