
WELCHEN STATUS HABEN DIE ALTERNATIVEN HEILMETODEN IN DER WELT 

VON HEUTE  

 

DER BESTE ARZT IST DIE NATUR, DENN SIE HEILT NAHEZU DREIVIERTEL ALLER KRANKHEITEN UND 

REDET NIE SCHLECHT ÜBER IHRE KOLLEGEN. 

Galen, römischer Arzt  

Die heutige allopathische Medizin ist der alternativen Medizin gegenüber viel toleranter 
geworden, aber auch gegenüber den Patienten, die außerhalb der Grenzen der westlichen 
medizinischen Praxis Hilfe suchen. Die Weltgesundheitsorganisation hebt hervor, dass sich 80 % 
der Weltbevölkerung durch eine alternative Methode behandeln lässt. In Deutschland lässt sich 
rund 60% der Bevölkerung mit verschiedenen alternativen Methoden behandeln. In Italien zum 
Beispiel ist in der Bevölkerung Heilen durch Bioenergie sehr beliebt; in Großbritannien existiert 
neben der klassischen Medizin schon mehr als fünfzig Jahre der Verband der Geistheiler, wobei 
ganz besonders beliebt und in der Praxis allgegenwärtig das Heilen durch Homöopathie ist. In 
Slowenien, Tschechien, der Schweiz, Frankreich, Polen, Bulgarien, in China, den Philippinen, in 
den USA, in Mexiko, Japan, Indien und vielen anderen Ländern wird die alternative Medizin 
ergänzend zur klassischen konventionellen Medizin angewendet.  
 
Auf dem Medizinischen Weltkongress in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde 
beschlossen, dass die Alternative Medizin nicht mehr vernachlässigt werden dürfe und dass sie 
deswegen erforscht und in das reguläre System des Gesundheitswesens und -Pflege 
eingegliedert werden müsse; dies gelte besonders für jene alternativen Disziplinen, die 
komplementär zur konventionellen medizinischen Praxis sind.   
 
Immer mehr Ärzte, die aufgeschlossen für alle Formen der Heilung sind, raten ihren Patienten,  
Hilfe bei Heilpraktikern, die mit energetischen Heilmethoden oder die sich mit einer anderen 
alterativen Heilmethode befassen, zu suchen. Die Energetische Medizin ist vollkommen  
komplementär zur konventionellen Medizin, so dass der Begriff Komplementärmedizin immer 
mehr Verbreitung findet.  
 
Bei den Komplementärmethoden sucht man nach Wegen, wie man nicht nur sich selbst helfen 
kann, sondern wie man auch die eigenen Gesundheitsprobleme und die  Probleme der 
Mitmenschen lösen kann, besonders dann, wenn von der konventionellen Medizin keine Hilfe 
mehr zu erhoffen ist.    
  


