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In einer Zeit, in der der Anteil an 
Menschen mit einem Alter von über 
60 Jahren bald den größten Teil der 
Bevölkerung ausmacht, werden 
praktische, nützliche und einfühl-
same Methoden zur Behandlung 
ihrer besonderen gesundheitlichen 
Belastungen immer dringlicher.

Die Einstellungen zum Altern ha-
ben sich häufig gewandelt. Es gab 
Kulturen und Zeiten, die das Alter 
schätzten, und solche, die in ihm 
vor allem Negatives sahen. Wie Be-
fragungen zeigen, herrscht in wei-
ten Kreisen der Bevölkerung zurzeit 
immer noch das Defizit-Modell des 
Alterns vor: Altern bedeutet Ab-
bau, Einbuße, Schlechterwerden. 
Wer so denkt, merkt oft gar nicht, 
dass es die Art seines Fragens ist, 
die ihn so denken lässt. Fragt je-
mand beispielsweise, wie sich das 
Leistungsvermögen im Hochsprin-
gen entwickelt, dann wird er zu 
dem Schluss kommen, dass es spä-
testens ab dem 30sten Lebensjahr 
bergab geht. Wer so denkt, tut so, 
als könne er Menschen dadurch er-
fassen, dass er sie in einem Gefüge 
irgendwelcher Leistungsdimensio-
nen einfängt. Dies kann man tun, 
doch wird man dadurch dem We-
sen des Menschen nicht gerecht. 
Menschen wandeln sich in ihren 
Lebensaltern nicht dimensional, 
sondern ganzheitlich. Dies ist die 
Grundüberzeugung naturheilkund-
licher Betrachtung, und dies ist die 
Grundlage naturheilkundlicher Be-
handlung. Bereits Hippokrates wies 
darauf hin, dass z.B. die Ernäh-
rungsbedürfnisse alter Menschen 
andere sind als junger Menschen. 

Naturheilkundliche Perspektiven:
Aktivieren von Selbstheilungskräften im Alter

Und diese andersartige Beschaffen-
heit ist nicht quantitativer sondern 
qualitativer Art.

Die Naturheilkunde baut auf die 
Selbstheilungskräfte der Menschen. 
Diese gilt es zu erkennen, zu un-
terstützen oder zu aktivieren. Wel-
che Selbstheilungskräfte bei einem 
Menschen der Unterstützung oder 
Aktivierung bedürfen, das hängt 
von der besonderen Konstitution 
eines Menschen ab. Diese wird sich 
im Laufe seines Lebens wandeln, 
und sie wird dies vornehmlich qua-
litativ tun. Die naturheilkundliche 
Anamnese, Diagnose und Therapie 
geht von dieser qualitativ jeweils 
besonderen, ganzheitlichen Konsti-
tution eines Menschen aus. Das je-
weilige Lebensalter eines Menschen 
nimmt bei dieser Erfassung breiten 
Raum ein. Wie dann, je nach Kon-
stitution, auf die Selbstheilungs-
kräfte eines älteren Menschen na-
turheilkundlich eingegangen und 
eingewirkt werden kann, das sei im 
Folgenden an einigen ausgewähl-
ten thematischen Feldern erläutert.

Bedürfnis nach sozialer Einbindung

Ein sinnerfülltes und ein freudvol-
les Leben können Menschen nicht 
in Einsamkeit führen. Die Men-
schen sind daraufhin angelegt, sich 
mit anderen Menschen zu verbin-
den, sich mit ihnen auszutauschen, 
etwas gemeinsam zu tun. Dies 
geschieht im Beruf, in der Fami-
lie, mit Freunden. Im fortgeschrit-
tenen Lebensalter nehmen solche 
oft recht praktischen Interaktions-
bezüge ab. Zugleich aber wächst 
bei älteren Menschen das Potenzial 

sich in Gesprächen zu begegnen. 
Die Geschichten erzählende Groß-
mutter ist ja fast schon eine mythi-
sche Figur. Mit diesem Vermögen, 
sich in Gesprächen zu begegnen, 
wächst das Bedürfnis dies zu tun. 
Damit werden ältere Menschen oft 
allein gelassen. Natürlich kann eine 
naturheilkundliche Behandlung 
diesem Bedürfnis nicht voll Genü-
ge tun, doch kann sie ihm entge-
gen kommen, indem sie sich Zeit 
nimmt, indem sie bereit ist, nicht 
nur über körperliche Befindlich-
keiten zu reden, sondern auch die 
alltäglichen Sinnbezüge des Lebens 
einzubeziehen. Beides gehört zu-
sammen. Das ist ein zentrales Cre-
do ganzheitlicher Behandlung. Zu 
ihr gehören deshalb ausführliche 
und eingehende Gespräche.

Bedürfnis nach Berührung

Sich in einem gemeinsamen Ge-
sprächskosmos zu begegnen, ist 
wunderbar. Doch Menschen sind 
auch leibliche Wesen. Der Leib der 
Menschen erschöpft sich nicht da-
rin, Hülle zu sein. Der Leib verbin-
det die Menschen mit der Welt und 
mit ihren Mitmenschen. Wer kennt 
nicht die wohltuende Umarmung 
durch einen lieben Mitmenschen? 
Wer kennt nicht das sich umarmen-
de Teilen von Freud und Leid? Wer 
kennt nicht die Wärme, die einen 
Menschen durchströmt, wenn ein 
liebevoller Mitmensch seine Hand 
ergreift und zärtlich hält? Wünsche 
nach solchen leiblichen Kontakten 
nehmen im Alter nicht ab sondern 
zu. Und sie gewinnen eine besondere 
Qualität. Leibliche Geborgenheit zu 
spüren wird ein hoher Wert. Leider 

läuft auch dieses Bedürfnis älterer 
Menschen oft ins Leere. Manchmal 
wird es gar skeptisch beäugt. Welch 
ein Unsinn. Auch hier natürlich gilt 
wiederum, die naturheilkundliche 
Behandlung kann dieses Bedürfnis 
nicht voll erfüllen, doch kann sie 
ihm in heilsamer Weise begegnen. 
Viele Naturheilpraxen bieten ver-
schiedenste Formen der Massa-
ge an, jeweils abgestimmt auf die 
Bedürfnisse und die Wünsche der 
Patienten/innen. Wie zum Beispiel 
Fußreflexzonenmassage, Entspan-
nungs- und Energiemassage oder 
die indische Ayurveda Massage.

Anregung und Entspannung

Gerade am Beispiel der Massagen 
lassen sich ganzheitliche Betrach-
tung und Behandlung der Natur-
heilkunde gut demonstrieren. Mas-
sagen haben eine seelische und eine 
körperliche Wirkungsseite. Über 
seelische wurde gerade gesprochen, 
nun zur körperlichen: Massagen 
stimulieren das Nerven-, das lym-
phatische und das Kreislaufsystem. 
Durch den gesteigerten Blutfluss 
etwa werden Sauerstoff und Nähr-
stoffe zugeführt und Schlacken-
stoffe werden abtransportiert. Ge-
rade im fortgeschrittenen Lebens-
alter tut diese anregende Wirkung 
von Massagen den Menschen sehr 
gut. Kleinere Beschwerden bessern 
sich oft allein schon dadurch. Es 
wird oft vergessen, dass die bloße 
Berührung durch die menschliche 
Hand eines der ältesten und wirk-
samsten Mittel ist, um körperliches 
Unwohlsein zu beheben, um Stress 
abzubauen, um Entspannung her-
beizuführen. Oft spüren die Patien-
ten/innen nach einer Behandlung, 
dass der Atem leichter geht und sie 
besser schlafen oder ruhen können. 
Auch der Geist wird klarer und sie 
fühlen sich lebendiger.
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