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Vorwort 
 

 
In Deutschland haben die natürlichen Heilverfahren 
eine lange Tradition. Auch die Schulmedizin bedient 
sich zunehmend ihrer Wirkungen und nutzt z.B. die 
heilende Kraft der Pflanzen und ihrer Inhaltsstoffe als 
Bestandteil vieler Arzneimittel. Zweifellos ist die 
naturwissenschaftliche Schulmedizin die Basis jeder 
medizinischen Tätigkeit. Übrigens beschäftigt sich die 
Naturwissenschaft mit sehr begrenzten Dingen, die wir 
durch ein Experiment erfassen können und das auf der 
ganzen Welt von jedem Wissenschaftler wiederholt 
werden kann und ein gleiches Ergebnis hat und das 
sich mit gegenwärtigen Dingen beschäftigt. Die Väter 
der Naturwissenschaft haben diese Beschränkung 
weise gesetzt.  
 
Die Naturmedizin ist eine von Patienten immer mehr 
gewünschte Behandlungsmethode. Die Ergebnisse der 
Allensbacher Trendstudie „Naturheilmittel 2002“ 
zeigten deutlich, welch wachsender Beliebtheit sich 
die Naturmedizin erfreut. Über zwei Drittel aller 
Bundesbürger verwenden Naturheilmittel und die 
Tendenz ist steigend. 
 

Supermarkt alternativer Heilverfahren 
 
Allerdings werden in der europäischen Öffentlichkeit 
verstärkt wissenschaftlich nicht anerkannte Therapie-
methoden als „Naturheilmittel“ oder als „Allheil-
mittel“ angeboten. Eine unübersehbare Fülle von 
Außenseitermethoden  konkurrieren inzwischen  „auf Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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dem Supermarkt der alternativen Heilverfahren“ (9). 
Warum wenden sich immer mehr Menschen solchen 
paramedizinischen Heilverfahren zu und bezeichnen 
diese sogar als „Alternativmedizin“, d.h. als  scheinbar 
echte Alternative zur wissenschaftlichen Medizin? 
Weil man häufig die mitmenschlichen Aspekte in 
seiner Begegnung mit dem Arzt vermisst, und weil 
man  kein Vertrauen mehr in die Schulmedizin setzt, 
man sich von der technischen Perfektion der modernen 
Medizin enttäuscht fühlt, -  auch wenn dank dieser 
Medizin die Lebenserwartung in unseren Breiten Jahr 
um Jahr steigt -  wendet man sich von der „Hightech-
Medizin“ ab und flüchtet zur „alternativen“ Medizin,  
zu „unkonventionellen medizinischen Richtungen“, die 
als „paramedizinisch“ eingestuft werden. Aber auch 
die generell zunehmende Aversion gegen Medika-
mente und der Hang zu mystischen und okkulten 
Sichtweisen sowie die Mitteilungen in der Boulevard-
Presse über so genannte Wunderheilungen lassen viele 
zu alternativen Behandlungsformen greifen.  
 
Die Bundesrepublik Deutschland ist Europas größter 
Markt für Alternativtherapie. Für diese Behandlungs-
methoden wird im gesamten deutschsprachigen Raum 
massiv geworben und gezielt durch entsprechende 
Literatur das Interesse geweckt. Die Regen-
bogenpresse, zum Teil auch seriöse Zeitungen und 
ganz besonders das Fernsehen mit seinen Talkshows 
und pseudo-wissenschaftlich aufgemachten Sendungen 
tragen dazu bei, dass unbewiesene Außenseiterme-
thoden auf ein vermeintlich wissenschaftliches Niveau 
gehoben  werden.  
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Immer mehr Ärzte wenden heute auch in ihrer Praxis 
aus den unterschiedlichsten Gründen „alternative 
Heilmethoden“ an, sei es um bessere Einnahmequellen 
zu haben und um somit den Schwund ihres 
Kassenhonorars aufzufangen oder um ohne Möglich-
keit der Kassenzulassung ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen.  Wir sind uns sicher, dass viele Mediziner 
trotz des guten Willens helfen zu wollen, wohl die 
meisten die Hintergründe vieler Verfahren überhaupt 
nicht kennen - oder nichts davon wissen möchten!  
 
Haben wir recht, wenn wir sagen: „Man glaubt wieder 
an Wunder?“ Stimmt der Slogan: „Wer heilt, hat 
recht?“ Wir vertreten selber die Meinung, dies trifft 
nur auf Jesus zu! Wenn er heilt, hat er recht! 
 
Passen wir uns dem an, was heute „in“ ist? Warum 
sind wir nicht mutig genug, gegen diesen Strom zu 
schwimmen? Sollten wir die fragwürdigen Strömun-
gen unserer Zeit nicht besser kritisch und aufmerksam 
beachten als mit Ihnen liebäugeln? Ist es richtig, wenn 
oft die Meinung vertreten wird, man dürfe alles 
vielleicht „nicht so eng sehen“? Sind wir uns sicher, ob 
allein der Erfolg entscheidend ist – oder sollten wir 
hinterfragen, auf welchem Gedankengut und histori-
schem Boden ein alternatives Heilverfahren ge-
wachsen ist? Sollte um der Heilung willen alles erlaubt 
sein? Besteht auch für einen Christen die Gefahr, mit 
okkulten Dingen in Berührung zu kommen? Und wie 
kann er sich an entsprechender Stelle ausreichend 
schützen? 
 
Es bedarf wohl keiner Begründung, wenn wir sagen – 
und dies tun wir ohne jeden Formalismus oder Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Pharisäergeist: Es gibt Dinge, zu denen wir ein klares 
„Nein“ sagen müssen! Allein vom Slogan „Zurück zur 
Natur“ dürfen wir uns nicht blenden lassen.  
 
Das vorliegende Buch erhebt nicht den Anspruch auf 
alle Fragen immer eine Antwort geben zu können und 
wird auch nicht alle auf dem Markt befindlichen 
paramedizinischen Heilmethoden lückenlos aufzeigen. 
Mit diesem Buch aber wollen wir in vollem Bewusst-
sein unserer Verantwortung als Arzt und als Christ 
versuchen, im unüberschaubaren Dickicht der 
derzeitigen „medizinischen Modeströmungen“ einige 
Hinweis- und Warnschilder aufzurichten, weil sich 
viele kranke Menschen von der „Schulmedizin“ 
abwenden und sich „Außenseitermethoden“ zuwenden, 
die oft nicht nur sinnlos, ja sogar gefährlich sind. Nicht 
alles, was von sich behauptet „biologisch“ oder 
„naturgemäß“ zu sein, ist tatsächlich gut. Dabei geht es 
uns nicht darum bestimmte Personen oder Gruppen zu 
diffamieren, geschweige denn bestimmten Berufs-
zweigen pauschal ihre Daseins-Berechtigung abzu-
sprechen. 
 
Die meisten Außenseitermethoden haben jedoch nicht 
viel mit den eigentlichen Naturheilverfahren zu tun. Es 
ist unseres Erachtens notwendig, die wissenschaftliche 
Medizin gegen gewisse „Zeitströmungen“ ganz 
nüchtern abzugrenzen und wir glauben, wir sind 
aufgrund unserer beruflichen Ausbildung und unseres 
persönlichen Hintergrundes mit den gesammelten 
Erfahrungen hierzu verpflichtet. 
 
Es kann nicht in Abrede gestellt werden – und das 
möchten wir bewusst betonen, dass durch alternative Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Verfahren auch Erfolge erzielt werden. Allerdings 
müssen wir festhalten: Bei diesen Erfolgen handelt es 
sich um „unspezifische Wirkungen“, die auch mit 
anderen Mitteln erreichbar sind. Die aktuelle 
Symptomfreiheit eines Patienten ist noch lange kein 
Kriterium dafür, dass eine Krankheit auch wirklich 
geheilt ist. Denn schließlich können hinter so 
genannten „Wunderheilungen“ auch spiritistische 
Kräfte stehen. 
 
Wir sind uns voll bewusst, dass wir einige „heiße 
Eisen“ ansprechen. Vielleicht wird auch mancher 
Kritiker aufstehen. Es hieße aber Schönfärberei 
betreiben, wenn wir Unliebsames verschweigen 
würden, weil die eine oder andere Heilmethode gerade 
bei vielen Mitmenschen in hoher Gunst steht. Es geht  
uns darum, das weiterzugeben, was wissenschaftlich 
bewiesen ist und dass wir nicht allem trauen dürfen, 
was uns angeboten wird und dass wir in allem einen 
nüchternen und wachen Geist zur Überprüfung der 
Angebote an den Tag legen sollten. Wir sollten die 
Spannungsfelder stehen lassen, wo eindeutige 
Aussagen und Zuordnung nicht oder noch nicht 
möglich sind. Und wir sollten unser Vertrauen auf die 
Kraft Gottes setzen und auch auf jene Heilmittel, deren 
Herstellung auf einer klaren Schöpfungsordnung 
beruhen und dass ein jeder von uns – für sich selbst – 
über sein Tun vor Gott Rechenschaft abzulegen hat so 
wie wir in Epheser 4, 14 lesen, dass wir uns nicht 
verführen lassen sollen durch ein „trügerisches Spiel 
der Menschen“. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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I           Magischer Aberglaube 
in der Medizin? 

 
 
 
 
 
 
Dass der Mensch täglich von magischem Denken 
beherrscht wird, liegt täglich vor unser aller Augen; 
zum Beispiel: 
 
 Am nächst besten Zeitungskiosk finden wir 

astrologische Zeitungen in hoher Auflage. Viele 
unter uns glauben, dass die Tierkreise einen Einfluss 
auf den Charakter des Menschen haben. Und oft 
verbirgt sich Astrologie   und auch Spiritismus unter 
der Tarnkappe einer „christlichen Botschaft“. 
 In fast allen Zeitungen und Illustrierten sind Horos-

kope abgedruckt. 
 In Tageszeitungen sind Annoncen von Wahrsage-

rinnen und Hellsehern zu finden. 
 Ist der Talisman nur etwas, worüber man lächelt? 

Oder bringt man durch den Talisman altes Heiden-
tum in die moderne Zeit? 
 Denken wir auch an die magischen Symbole, wie 

das vierblättrige Kleeblatt, das Hufeisen, der Schorn-
steinfeger usw. 
 Sicher ist es nicht als harmlos anzusehen, wenn ein 

„gestandener Mann“ auf seinem Weg umkehrt, weil 
eine schwarze Katze ihm von links über den Weg 
gelaufen ist. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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 Der Erfolg eines Uri Geller und anderer magischer 
Wundertäter und auch die Behandlung dieser Dinge 
in den Massenmedien zeugen von den Kräften und 
Strömungen dieser Zeit und der Aktualität okkulter 
Erscheinungen. 
 Denken wir auch an David Copperfield & Co., 

welche die Massen anziehen. 
 Schließlich regen die sensationellen, spektakulären 

Liveexperimente im Fernsehen viele Menschen zum 
Glauben an übersinnliche Kräfte an. 
 Dem Glauben an vorchristliche Überlieferungen, an 

eine „Rückkehr des Heidentums mit all seinen  
Okkult-Phänomenen“ wird ebenfalls der Weg 
geebnet. 
 Und es gibt noch viele andere magische Formeln in 

modernem Gewand, auch in der Medizin. 
 

                 Was ist unter Magie zu verstehen? 
 
Was man unter Magie versteht, wurde u. a. folgender-
maßen definiert:  

„Magie ist immer der Versuch, die Naturgesetze 
außer Kraft zu setzen, und zwar durch die Wirkung 
geheimnisvoller Mächte und Kräfte oftmals 
verbunden mit magischen Zeichen, Symbolen und 
Gegenständen“ (108). 

 
Nach K.E.Koch ist Magie sehr vielschichtig: 

„Man kann alles Unerklärliche, das Numinöse, das 
Fluidum magisch nennen....Das <<magische 
Leder>> zieht Millionen zum Fußballplatz...Es gibt 
auch eine Magie der Religion, wenn dem Menschen 
die kirchlichen Zeremonien, die Kerzen, der 
Weihrauch, die Heiligenbilder, die sakrale Kunst 
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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wichtiger sind als die persönliche Verbindung mit 
Gott...Es gibt in einzelnen Ländern sogar einen 
magischen Ring, eine Vereinigung von Männern 
oder Gruppen, die Unterhaltungsprogramme 
durchführen.. Eine ... (weitere) Form der Magie ist 
die Quacksalberei. Auch hier liegt keine echte 
Magie vor, sondern Täuschung der Menschen und 
Betrug... Wenn wir alle diese Unterformen und 
Nebenformen der Magie abgeschritten haben, 
kommen wir zu der echten, in der Bibel verworfe-
nen Form der Magie, der Beschwörungskunst, der 
Zauberei, der Teufelskunst. 
Hören wir einige Warnungen der Heiligen Schrift: 
Micha 5, 11: ‘Der Herr spricht, ich will die 
Zauberer bei dir ausrotten.’   
2.Mose 22,18: ‘Die Zauberinnen sollst du nicht 
leben lassen.’ 
Jeremia 27,9: ‘Gehorcht nicht euren Zauberern.’ 
Maleachi 3,5: ‘Gott spricht: Ich will euch strafen 
und ein Zeuge  sein gegen die Zauberer.’“(114). 

 
Was man somit unter Magie versteht, wurde noch  
folgendermaßen definiert: 

„Magie ist der seit Tausenden von Jahren 
unternommene Versuch des Menschen, sich selbst 
zu erhöhen und jenen Platz einzunehmen, der Gott 
vorbehalten ist...“(252). 
 

                                   Die „magische Medizin“ 
 
Die magische Medizin hat sich heute in die zahlreichen 
paramedizinischen Heilverfahren geflüchtet, - in denen 
z.B. gewisse geistige Konzeptionen aus Indien und 
China in unserer naturwissenschaftlich orientierten 
Medizin heimisch gemacht wurden. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Auch die Geschichte Israels ist erfüllt vom Kampf der 
Propheten gegen die magischen Praktiken. So lesen 
wir in Jesaja 8, 19: 
 
„Wenn sie aber zu euch sagen: Ihr müsst die 
Wahrsager und Zeichendeuter fragen, die da flüstern 
und murmeln, so sprecht: Soll nicht ein Volk seinen 
Gott fragen, oder soll man die Toten für die 
Lebendigen fragen?“  
 
In jener Zeit, von der uns die Bibel berichtet, wurden 
Zauberei und Wahrsagerei genau so wie heute 
betrieben und dies meist professionsmäßig von Frauen. 
 
In unserem angeblich so aufgeklärten Zeitalter sehen 
wir, welch unheilvoller Einfluss gerade im 
medizinischen Bereich der Aberglaube und der 
Mystizismus haben. Die Menschen sind heute in 
ärztlichen Dingen denselben Ungeheuerlichkeiten 
ausgesetzt wie in damaliger Zeit. 
 
Wie bereits erwähnt wird an verschiedenen Stellen der 
Bibel jede Art von Wahrsagerei, Beschwörung und 
Zauberei bei Todesstrafe verboten. 
 
Hier müssen wir uns die Frage stellen: Können so 
genannte „moderne Heilmethoden“, in der Presse 
angepriesene „Alternativ-Lösungen“ echte Hilfe oder 
wahre Heilung bringen? 
 
Noch nie haben wir in der Schulmedizin so sicher 
wirkende Heilmittel gehabt wie heute. Aber bei vielen 
Patienten wächst das Unbehagen gegenüber einer Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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wachsenden chemischen Abhängigkeit. Und so greifen 
viele unter uns zu anderen Heilmitteln und 
Heilmethoden, weil unter dem Deckmantel moderner 
medizinischer Behandlungsformen das Interesse 
hierfür geweckt wird. Durch unsere Medien unterstützt 
suchen viele kranke Menschen nach Heilung durch 
„kosmische Geistwesen oder Energien aus fernöst-
lichen Religionen“. 
 
Der heutige Mensch ist sehr empfänglich für 
Verführungen durch das Übernatürliche. Er wendet 
sich „Wunderheilern“ zu, denn die Wundergläubigkeit 
von kranken Menschen ist stark, und sie fallen dem 
Wunsch nach „Heilung um jeden Preis“ zum Opfer. 
Oft wendet man sich durch teils seriöse und religiöse 
Umschreibungen auch der asiatischen Philosophie zu, 
befürwortet die makrobiotische Kost von Yin und 
Yang und beschäftigt sich mit der Parapsychologie. 
(Zur Erläuterung:  Makrobiotik ist ein von Hufeland 
geprägter Begriff  für die „Kunst des Lebens“ bzw. das 
Vermögen, lange zu leben.) 
 

            Magische Bräuche in der Kirche. 
 
Wir kennen auch heidnisch-magische Bräuche in der 
katholischen Kirche. 
   

„Man soll nach katholischer Auffassung nicht nur 
die Heiligen anrufen und auf ihr Fürbittgebet 
vertrauen, sondern mit ihnen Gemeinschaft haben 
und einen vertrauten Umgang pflegen. Im mysti-
schen Leib Christi bestünden wohl Grenzen 
zwischen Diesseits und Jenseits, aber diese 
Grenzen seien keine Scheidewand, so dass die Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




