
ABC DER NATURHEILVERFAHREN  
IN DEN TARIFEN AP UND NH

Sie legen großen Wert auf eine optimale Absicherung für Natur-

heilverfahren durch Ärzte sowie Heilpraktiker? Dann haben Sie 

mit unserer ambulanten Zusatzversicherung (Tarif AP bzw. NH) 

richtig gewählt. Folgende Liste stellt einen Auszug aus dem 

Hufelandverzeichnis dar und soll Ihnen eine Übersicht über die 

erstattungsfähigen Verfahren ermöglich:

Aderlass
Der Aderlass ist ein seit Jahrhunderten übliches ausleitendes Verfahren. Es handelt sich um einen therapeutischen Blutentzug. Die 

entnommene Blutmenge (je nach Konstitution des Patienten zwischen 50 und 500 ml) wird vom Körper sofort mit einem verstärkten 

Einströmen von Gewebeflüssigkeit in die Blutbahn beantwortet.

Akupressur
Die Akupressur basiert auf den Grundlagen der Akupunktur. Man therapiert hier zwar die gleichen Akupunkturpunkte, nur erfolgen die 

Heilreize an Stelle der Nadelung durch Druck und Massage. Im westlichen Einfluss sind diese Druckmassagen erweitert worden: Sie 

werden nun nicht nur an bestimmten Punkten an Meridianen, sondern auch an Schmerzpunkten durchgeführt.

Akupunktur
Die Akupunktur ist Bestandteil der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Im Mittelpunkt steht die Vorstellung von der Lebens-

energie, die im Körper fließt und immer in Bewegung ist. Die Energiebahnen (Meridiane) durchziehen den Körper und versorgen ihn mit 

der lebensnotwendigen Energie. Auf den Meridianen liegen die Akupunkturpunkte, die jeweils spezifische Heilanzeigen haben. Ziel der 

Akupunktur ist es, über diese Punkte mit feinsten Nadeln Heilreize zu setzen, die die Ausgewogenheit des Energiekreislaufes wieder 

herstellen. Neben der traditionellen Körperakupunktur gibt es noch die Ohrakupunktur; sie geht von der Vorstellung aus, dass der ganze 

Körper topographisch im Ohr repräsentiert ist (auf den Kopf gestellter Embryo). Weitere Sonderformen sind die Schädelakupunktur, die 

Zungenakupunktur und die Laserakupunktur, bei der an Stelle der Nadeln ein Softlaserstrahl zur Anwendung kommt.

Anthroposophische Medizin
Die anthroposophische Medizin sieht die Wechselbeziehungen zwischen Leib - Geist - Seele als Ursache für das Entstehen von Ge-

sundheit und Krankheit. Ihr Ziel ist, die Harmonie dieser Wechselbeziehungen wieder herzustellen. Dabei stützt sie sich bevorzugt auf 

natürliche Substanzen (Pflanzen).

Antihomotoxische Medizin
Die antihomotoxische Medizin versteht sich als erweiterte Homöopathie, bei der vorwiegend homöopathische Komplexpräparate  

(Mischungen aus mehreren homöopathischen Arzneimitteln) zum Einsatz kommen.

Aromatherapie
Die Aromatherapie ist ein spezieller Teil der Phytotherapie. Zum Einsatz kommen aus Pflanzen gewonnene ätherische Öle, die für Bäder, 

Massagen, Umschläge, Einreibungen und Inhalationen, aber auch oral verwendet werden. Sie wirken also über die Haut, die Schleimhäu-

te und die Atemwege auf den Organismus ein.

Ausleitende Verfahren
Die Ausleitungsverfahren sind ein Therapiekonzept, das bis auf Hippokrates zurückgeht: Die Organe eines kranken Körpers können 

gereinigt werden, indem über die Haut oder andere Organe schädliche Stoffe nach außen geleitet werden. Zu den ausleitenden Therapie-

verfahren gehören Aderlass, Baunscheidt-Behandlung, Biersche Stauung, Blutegelbehandlung, Cantharidentherapie, Fontanellenthera-

pie und Schröpfen.

Ayurveda
Ayurveda ist ein ganzheitliches aus der Antike Indiens stammendes komplexes Gesundheitssystem, das Diagnose, Therapie und Prä-

vention beinhaltet. Die wichtigsten Verfahren des Ayurveda sind physikalische Therapien (Massagen, Wärmebehandlungen und Bäder), 

Entspannungsverfahren sowie der Einsatz pflanzlicher und mineralischer Arzneimittel. Eine Ayurveda-Kur ist nicht mitversichert.



Bioresonanz-Therapie
Die Bioresonanz-Therapie ist sowohl ein Diagnostik- als auch ein Therapieverfahren, das mit einer speziellen Apparatur die körpereige-

nen Schwingungen aufnimmt und Krankheiten mit Schwingungen behandelt.

Blutegelbehandlung
Die Blutegelbehandlung ist ein ausleitendes Verfahren. Je nach der zu behandelnden Krankheit werden an verschiedenen Stellen der 

Haut Blutegel angesetzt, die an den Körper unter anderem gerinnungshemmende Stoffe abgeben.

Cantharidentherapie
Die Cantharidentherapie ist ein ausleitendes Verfahren. Ein mit hautreizender Salbe beschicktes Pflaster wird auf die Haut gebracht. 

Durch die Hautreizung findet eine künstliche Verbrennung mit Blasenbildung statt. Die Punktion dieser Brandblase bewirkt über das 

Abfließen des in ihr angesammelten Sekretes die Ausleitung schädlicher Stoffe aus dem Körper.

Chiropraktik (Chirotherapie)
Bei der Chiropraktik sollen durch gezielte Handgriffe an der Wirbelsäule Blockierungen an den Wirbelgelenken erkannt und behandelt 

werden.

Colon-Hydrotherapie
Die Colon-Hydrotherapie ist eine moderne Methode des Darmbades. Mit einem speziellen Darmspülgerät wird eine intensive Ausleitung 

über den Darm erzielt, wodurch dieser gereinigt und die Darmflora saniert werden soll. In der Naturheilkunde wird die Colon-Hydrothera-

pie in erster Linie als Umstimmungstherapie eingesetzt.

Eigenblutbehandlung
Bei der Eigenblutbehandlung wird dem Patienten Blut aus einer Vene entnommen und unbehandelt oder in veränderter Form im Sinne 

einer Reiztherapie wieder injiziert, um eine Abwehrreaktion des Körpers auszulösen.

Elektro-Akupunktur nach Voll
Die Elektro-Akupunktur nach Voll (EAV) geht davon aus, dass der in der Akupunktur bekannte Energiekreislauf an den Akupunktur-Punk-

ten („Messpunkten“) mittels eines elektrischen Gerätes messbar und beeinflussbar sein muss. An Stelle der Nadelakupunktur wird mit 

Stromimpulsen gearbeitet

Elektro-Neuraldiagnostik und -therapie
Im Gegensatz zur Elektro-Akupunktur geht die Elektro-Neuraltherapie nicht von den chinesischen Akupunktur-Punkten aus, sondern von 

besonderen Reaktionsstellen auf der Haut, die mit inneren Organen usw. korrespondieren. Pathologische Punkte werden mit dem Elekt-

ro-Neuraltherapie-Gerät erkannt und dann zur Norm hin auf- oder abgeladen.

Baunscheidt-Behandlung
Das Baunscheidtieren ist ein ausleitendes Verfahren. Die Ausleitung kommt bei dieser Methode über einen künstlich erzeugten Hautaus-

schlag zu Stande.

Biersche Stauung
Dieses Verfahren ist nach dem Chirurgen August Bier benannt. Mittels einer elastischen Binde (an den Extremitäten) oder einer Saugglo-

cke (am Rumpf) wird eine leichte venöse Stauung herbeigeführt. Dadurch kommt es zur Blutüberfüllung, die sich abwehr- und heilungs-

fördernd auswirken soll.

Biochemie nach Schüßler
Die Biochemie nach Schüßler sieht Krankheiten als Ausdruck eines Mineralstoffmangels. Die Gabe von Salzen, die nach homöopathi-

scher Verfahrensweise hergestellt worden sind, soll diesen Mangel ausgleichen.

Bioelektrische Funktionsdiagnostik
Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, das aus der Elektro-Akupunktur entwickelt wurde. Die bioelektrische Funktionsdiagnostik 

arbeitet mit einer reduzierten Anzahl von Messpunkten.

Elektrotherapie
Bei der Elektrotherapie handelt es sich um die therapeutische Anwendung des elektrischen Stroms. Hierbei werden verschiedene Thera-

piearten wie Galvanisation, Hochfrequenz- und Niederfrequenz-Therapie angewendet.

Enzymtherapie
Ohne Enzyme ist ein geordneter Stoffwechsel nicht möglich; sie bauen Eiweiß, Fette und Zucker ab. Bei der Enzymtherapie sollen einge-

nommene Enzympräparate das Immunsystem beeinflussen, um gesundheitlichen Störungen entgegenzuwirken.



Hautwiderstandsmessungen
Hautwiderstandsmessungen sind ein diagnostisches Verfahren, bei dem der elektrische Hautwiderstand in den headschen Zonen ge-

messen wird. Man geht davon aus, dass der Leitwert der Haut in den Reflexzonen erkrankter Organe erhöht ist.

Homöopathie
Die Homöopathie ist ein Medizinsystem, in dem spezielle Arzneimittel eingesetzt werden, die - anders als sonst - danach ausgewählt 

werden, dass sie bei gesunden Menschen ähnliche Symptome hervorrufen wie die Krankheiten, gegen die sie wirken sollen. Das Prinzip 

der Homöopathie lautet also: Ähnliches heilt Ähnliches. Das Verfahren des Verdünnens wird „Potenzieren“ genannt. Dabei werden die 

Urstoffe jeweils im Verhältnis 1:10 (Dezimal-Potenzen) immer weiter mit einem Lösungsmittel (Alkohol oder Wasser) verdünnt. Ein Teil 

Urstoff mit neun Teilen Lösungsmitteln ist dann ein homöopathisches Arzneimittel in der Potenz D 1. Verdünnt man einen Teil von D 1 

wieder mit neun Teilen Lösungsmittel, erhält man ein Mittel in der Potenz D 2 usw.

Homöosiniatrie
Bei der Homöosiniatrie handelt es sich um eine Kombination von Akupunktur und Homöopathie. Ausgewählte homöopathische Mittel 

werden in Akupunktur-Punkte injiziert.

Hydrotherapie
Die Hydrotherapie ist die therapeutische Anwendung von Wasser in unterschiedlichen Temperaturen und Formen: fest (bei der Kältethe-

rapie), flüssig oder als Wasserdampf. Sie umfasst u. a. Bäder, Waschungen, Güsse, Packungen, Wickel und Auflagen.

Hyperthermie
Bei der Hyperthermie Behandlung wird der ganze Körper oder Teilbereiche gezielt überwärmt. Die Wärmeübertragung erfolgt mittels ver-

schiedener Methoden, z.B. durch Infrarotstrahlung.

Kinesiologie
Die Kinesiologie ist in erster Linie ein Diagnostikverfahren, das den manuellen Muskeltest und seine Reaktionsänderungen durch 

diagnostische und therapeutische Maßnahmen nutzt und damit Aussagen über funktionelle Zusammenhänge von gesundheitlichen Stö-

rungen ermöglicht. Die anschließende Therapie besteht dann im Wesentlichen aus Osteopathie und Chiropraktik.

Feldenkrais-Methode
Die Feldenkrais-Methode versteht sich als ein Verfahren, das zum Lernen anregt und den Menschen motiviert, für sich und seine Ge-

sundheit Selbstverantwortung zu übernehmen.

Gasgemischinjektionen
Hierbei handelt es sich um ein Verfahren der Ozontherapie; es wird ein Ozongemisch unter die Haut injiziert.

Hämatogene Oxydationstherapie
Die Hämatogene Oxydationstherapie (HOT) ist eine spezielle Form der Eigenblutbehandlung: Dem Patienten wird Blut entnommen, das 

mit Natriumzitrat oder Heparin ungerinnbar gemacht wird. Unter Zusatz von Sauerstoff wird das Blut dann in einer Spezialapparatur 

aufgeschäumt. Es entstehen nun kleine sauerstoffhaltige Schaumblasen, die mit UV-Licht bestrahlt werden. Dabei fallen die Bläschen 

zusammen. Der Zerfall erfolgt unter Einwirkung des durch die UV-Bestrahlung entstehenden Ozons. Das so behandelte Blut wird dann 

dem Patienten reinjiziert.

Lasertherapie
Lasertherapie soll die Durchblutung sowie die Sauerstoff- und Energieversorgung der Zellen verbessern, um das Immunsystem anzure-

gen, eine Heilung zu beschleunigen. Wird das Laserlicht auf Akupunktur-Punkte gebracht, werden diese stimuliert (Laser-Akupunktur).

Lichttherapie
Bei der Lichttherapie handelt es sich um die therapeutische Anwendung des Lichts in Form von Lichtbad, Sonnenbad oder mittels künst-

licher Lichtquellen wie Leuchtstoffröhren, Höhensonne, Rotlicht usw.

Isopathie
Die Isopathie ist eine Arzneimitteltherapie, die auf den Erkenntnissen der klassischen Homöopathie basiert. Während die klassische Ho-

möopathie auf der Simile-Regel (Ähnliches heilt Ähnliches) basiert, geht die Isopathie davon aus, dass Gleiches mit Gleichem zu heilen 

ist.

Lüscher-Color-Test
Auf der Grundlage des Lüscher-Color-Tests hat Prof. Lüscher in mehr als 60 Jahren die Psychovegetative Regulationsdiagnostik und 

-therapie entwickelt. Bei diesem Test reiht man acht Farbkärtchen nach eigener Vorliebe, woraus Rückschlüsse auf die Persönlichkeit 

gezogen werden.



Mikrobiologische (Mikroökologische) Medizin
(Syn.: Symbiose Lenkung; Probiotische Therapie)

Mikrobiologische Therapie ist die Anwendung lebender und/oder abgetöteter Mikroorganismen und/oder deren Bestandteile, um die 

Mikroflora im Körper und den Stoffwechsel zu beeinflussen sowie das Immunsystem zu regulieren:

Mora-Therapie
Die Mora-Therapie ist eine Form der Bioresonanztherapie. Sie wurde entwickelt durch den Arzt Franz Morell und den Elektronikingeni-

eur Erich Rasche, woraus sich auch der Name dieses Verfahrens ergibt.

Nosodentherapie
Nosoden sind nach den Regeln der Homöopathie potenzierte Arzneimittel, die aus gesunden oder krankhaft veränderten Körpergewe-

ben von Menschen, ihren Ausscheidungen, Blut und Blutbestandteilen, Bakterien, Viren und Pilzen hergestellt werden. Nosoden dienen 

dazu die Krankheit aus der sie stammen zu behandeln. Die Nosodentherapie ist somit eine Mischung aus Homöopathie und Impfprinzip.

Organotherapie
Bei der Organotherapie handelt es sich um den therapeutischen Einsatz von Mitteln, die aus tierischen Organen, Organteilen, Zellen, 

Zellteilen, Mikroorganismen sowie zellulären oder extrazellulären Flüssigkeiten bestehen.

Osteopathie
Die Osteopathie ist ein Verfahren der manuellen Medizin, das der Chiropraktik stark ähnelt. Während sich die Chiropraktik aber mit der 

Wirbelsäule beschäftigt, behandelt die Osteopathie Bänder, Gelenke, Knochen und Muskeln. Über die Verbesserung der Beweglichkeit 

sollen die Blut- und Lymphzirkulation, der Stoffwechsel, die Entgiftung und damit die Gesamtregulation des Körpers angeregt werden.

Lymphdrainage
Die Lymphdrainage ist eine Entstauungs-Therapie; durch Streichmassage wird der Abfluss von Gewebeflüssigkeit über das Lymph- und 

Venensystem gefördert.

Magnetfeld-Therapie
Die Magnettherapie setzt natürliche oder künstliche Magneten und Magnetfeldgeräte ein, um mit permanenten oder pulsierenden Ma-

gnetfeldern von außen auf den Körper einzuwirken und Beschwerden von Krankheiten zu lindern oder zu heilen.

Oxyvenierungstherapie
Es handelt es sich um ein Verfahren, bei dem einem Patienten über einen längeren Zeitraum (4 bis 6 Wochen) täglich ca. 1/2 Stunde lang 

reiner zweiwertiger Sauerstoff über eine Infusionsnadel in die Armvene eingeleitet wird. Hierdurch werden Reize an das Zentralnerven-

system übertragen und die peripheren (am Rande befindlichen) Körperteile und das Gehirn selbst besser durchblutet.

Ozontherapien
Das medizinische Ozon wirkt stark keimtötend, bakterienvernichtend, pilztötend, virenvernichtend und durchblutungsfördernd. Ozon wird 

z.B. als Form der Eigenblutbehandlung (Ozon-Eigenblutbehandlung) eingesetzt.

Orthomolekulare Medizin
Die orthomolekulare Medizin dient dem Ausgleich von Mängeln an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Aminosäuren, Fett-

säuren und Enzymen. Dies soll den Körper in die Lage versetzen, mit optimalen Konzentrationen aller wichtigen Substanzen eine gute 

Regulationsfähigkeit des Organismus wieder herzustellen.

Physikalische Therapien
Zu den physikalischen Therapien gehören Massagen (auch Fußreflexzonenmassage), Inhalationen, Krankengymnastik und Übungsbe-

handlungen, Packungen, Wärmebehandlungen (Thermotherapie), Elektrotherapie und Lichttherapie.

Moxibustionen
Moxibustion ist das Anwärmen von Akupunktur-Punkten; sie ist ein fester Bestandteil der Traditionellen Chinesischen Medizin. Das 

gezielte Applizieren von Wärme soll über die Meridiane (Akupunktur) auf innere Organe einwirken. Man kann diese Wärmewirkung auch 

durch eine Moxazigarre (Moxatherapie) erzeugen.

Neuraltherapie
(Syn.: Heilanästhesie; Infiltrationsbehandlung)

Die Neuraltherapie arbeitet mit der Injektion von örtlichen Betäubungsmitteln zu therapeutischen Zwecken. Dabei sind drei verschie-

dene Ansatzpunkte möglich: Segment- oder lokale Therapie, Behandlung von Nervenknotenpunkten und Behandlung über ein kausales 

Störfeld.



Qi-Gong
Das Qi-Gong ist eine Atem- und Meditationstherapie der Traditionellen Chinesischen Medizin. Die therapeutische Zielsetzung basiert 

auf der Harmonie der drei Dimensionen Shen (geistige Konzentration und innere Ruhe), Qi (das Leiten des Atems im Körper und über 

die Meridiane) und Xing (Ausführung definierter Bewegungen). Dem Qi-Gong wird eine autoregulative Wirkung des vegetativen Nerven-

systems zugesprochen.

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach von Ardenne
Der mittels Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (SMT) zugeführte Sauerstoff soll den Körper monatelang befähigen, die Sauerstoffaufnahme 

durch die Lunge zu erhöhen und diesen Sauerstoff im Organismus besser zu nutzen. Die SMT ist eine Kombinationsbehandlung in drei 

Schritten: Zuerst erhalten die Patienten eine Kombination aus Vitaminen und Mineralstoffen. Dann folgt das Einatmen von mit Sauerstoff 

angereicherter Atemluft. Als dritter Schritt schließt sich körperliche Aktivität an.

Schröpfen
Das Schröpfen gehört zu den ausleitenden Verfahren. Glocken aus Glas werden auf bestimmte Hautbezirke (Schröpfreflexzonen) des Rü-

ckens gesetzt; erzeugt man in ihnen einen Unterdruck (Abpumpen oder Erwärmen der Luft), wölbt sich die Haut in das Glas hinein und 

wird dadurch stark durchblutet. Das Blut wird also in die Haut gesogen (trockenes Schröpfen) oder fließt, nach vorherigem Einritzen der 

Haut, nach außen ab (blutiges Schröpfen).

Phytotherapie
Die Phytotherapie ist die Pflanzenheilkunde; Krankheiten werden mit Arzneimitteln behandelt, die ausschließlich aus Pflanzen, Pflanzen-

teilen oder Pflanzeninhaltsstoffen bestehen.

Proteomik nach CEIA
Die funktionelle Proteomik (Proteom = Gesamtheit von Eiweißen innerhalb eines Kompartiments) ist eine klinischlaborchemische Me-

thode. Hierbei werden die kolloiden Eiweißstrukturen durch Fällungsreaktionen erfasst. Die funktionelle Proteomik geht davon aus, dass 

Krankheit zu einer Verschiebung im physiologischen System der Serumeiweiße führt und Gesundung einer Rückkehr zum Ausgangszu-

stand entspricht.

Spagyrik
Die Spagyrik ist eine besondere Form der Arzneimittelzubereitung. Pflanzen werden zerkleinert, mit Wasser und Hefe versetzt und 

vergoren. Danach wird das Material einer Wasserdampfdestillation unterworfen und das Destillat in Alkohol aufgefangen. Der Rückstand 

der Destillation wird nun so lange erhitzt, bis er zu Asche geworden ist. Diese Asche wiederum wird mit dem Destillat vereint und dann 

filtriert. Das Filtrat ist die fertige spagyrische Essenz, die einer homöopathischen Verdünnung entspricht.

Sauerstofftherapien
Sauerstofftherapie ist die Behandlung von Krankheiten mit Sauerstoffgaben. Hierbei liegt die Vorstellung zu Grunde, dass jede Zelle und 

damit jedes Organ einer ausreichenden Sauerstoffzufuhr bedarf, um optimal arbeiten zu können. Zum Einsatz kommen Sauerstoff (O2) 

und seine energiereichere Form, das Ozon (O3). Zu den Sauerstofftherapien gehören neben der Atembehandlung, dem Atem-Biofeed-

back, der Anwendung von Sauerstoffzelt und Sauerstoff-Inhalationen noch die Hämatogene Oxydationstherapie, die Oxyvenierungsthe-

rapie, die Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie sowie die Ozontherapien.

Störfeld-Therapie
Hierbei handelt es sich um ein Verfahren der Neuraltherapie. Die Störfeldhypothese besagt, dass krankhafte Prozesse in einem Organ, 

Entzündungen, Verletzungen oder Narben störende Impulse an andere Organe senden. Danach können chronische Erkrankungen in 

einem Körperteil ihre Ursache in ganz anderen Bereichen haben. Diese Störfelder können z.B. chronisch entzündete Mandeln, verheilte 

Knochenbrüche oder alte Operationsnarben sein, die selbst meistens gar keine Beschwerden machen. Sie wirken aber als „Störsender“ 

und geben über das Nervensystem an schwache oder geschwächte Organe ständige Störimpulse ab, die dort zu Regulationsstörungen 

führen. Durch gezielte neuraltherapeutische Maßnahmen werden diese Störimpulse ausgeschaltet. Die Störfeld-Therapie ist - wie die 

gesamte Neuraltherapie - also ein Regulationsverfahren, d.h. es werden Blockierungen eines Regelkreises ausgeschaltet, so dass die 

Eigenregulierung wieder in Gang kommt.

Regulationsmedizin
Unter diesen Begriff fallen eigentlich alle Naturheilverfahren, denn die Naturheilkunde richtet sich allgemein auf die Regulierung der kör-

perlichen Vorgänge in dem Bestreben, die natürlichen Heilkräfte des Organismus voll zu entwickeln. So steht „Regulationsmedizin“ hier 

primär für die Erstellung eines Therapiekonzeptes; sie ist also in erster Linie die naturheilkundliche Diagnostik, an die sich dann entspre-

chende gängige Naturheiltherapien (zur Entstörung, zur Entgiftung, zur Stimulation) anschließen.

Roedersches Verfahren
Das Roedern – benannt nach dem Arzt Heinrich Roeder – ist eine Art Lymphdrainage der Mandeln. Mit einer Glasglocke werden die 

Gaumenmandeln abgesaugt und anschließend massiert. Auch die Rachenmandeln werden ausmassiert. Dadurch werden die Ausschei-

dungsvorgänge dieser Organe gesteigert.



Thermotherapie
Die Thermotherapie – also die Behandlung mit Wärme und Kälte – macht sich die Reaktionen des menschlichen Körpers auf Tempera-

turreize für therapeutische Zwecke zu Nutze.

Ultraschalltherapie
Die Ultraschalltherapie wird der Elektrotherapie zugerechnet. Die vom Körpergewebe aufgenommenen Schallwellen werden in Wärme 

umgewandelt.

Tai-Qi
Das Tai-Qi ist eine Gymnastik im Rahmen der traditionellen chinesischen Medizin. Wesentlich dabei ist die harmonische Verbindung 

zwischen Shen (geistige Konzentration und innere Ruhe) und Qi (das Leiten des Atems im Körper und über die Meridiane).

Thermographie
(Syn.: Thermoregulationsdiagnostik)

Dieses Untersuchungsverfahren macht die Wärmestrahlung des Körpers sichtbar und registriert sie. An speziellen Punkten und Zonen 

der Haut wird die Temperatur gemessen. Durch Temperaturveränderungen in bestimmten Hautarealen werden Rückschlüsse auf den 

Funktionszustand der mit diesen Hautarealen verbundenen Organe gezogen.

Umweltmedizin
Die Umweltmedizin ist noch ein relativ neues Gebiet in der Medizin, das sich mit den Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Ge-

sundheit des Menschen beschäftigt. Problembereiche der Umweltmedizin betreffen den Innenraum, Luft, Wasser, Strahlung, Boden, 

Klima oder auch Lärm.

Thymustherapie
Die Thymustherapie ist eine Form der Organotherapie, bei der Präparate verabreicht werden, die aus der Thymusdrüse junger Kälber 

gewonnen wurden.

Traditionelle Chinesische Medizin
Der Schwerpunkt der Traditionellen Chinesischen Medizin liegt in der Akupunktur; daneben gibt es Therapieverfahren wie Qi-Gong, Tai-

Qi, Moxatherapie und Moxibustionen, traditionell verordnete und zubereitete Medikamente sowie Wärmebehandlungen, Massagen und 

diätetische Maßnahmen.
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