
Um die drei Ebenen wieder in ein Gleichge-
wicht, in die Homöostase, zu bringen, steht im
Krankenhaus Lahnhöhe eine große Auswahl an
Therapieverfahren zur Verfügung:

Physiotherapie 
Die Funktionen des Organismus werden durch

die physikalische Einwirkung gezielt beeinflusst.
Ziel ist es, Fehlregulationen zu verhindern bzw. zu
beseitigen und eine angemessene Funktion her-
beizuführen.Dabei besteht die Möglichkeit, nicht
nur das Muskel-, sondern auch das Gefäß-,
Nerven- und Stoffwechselsystem durch Übung
einer Wiedergesundung und Stabilisierung zuzu-
führen. Bei richtiger Anwendung können diese
Maßnahmen auch einen ausgleichenden Einfluss
nehmen auf die Wahrnehmungsfähigkeit für
Bewegungsabläufe und zugleich Spannungs- und
Lösungsvorgänge bewirken.

Ausleitende Verfahren 
Sie unterstützen den Organismus beim Aus-

scheiden von Schlacken oder Giften, welche durch
die physiologischen Ausscheidungsprozesse über
Haut, Schleimhaut, Nieren, Leber und Darm
nicht entsorgt werden konnten. Im Krankenhaus

Lahnhöhe werden z.B. die Verfahren des
Schröpfens, des Aderlasses, der Blutegeltherapie,
des Baunscheidtierens und der Applikation von
Cantharidenpflastern angewandt.

Phytotherapie
Aufbauend auf langer, bewährter Tradition in

der professionellen Medizin ebenso wie in der
Volksmedizin finden pflanzliche Substanzen in
Form von beispielsweise Urtinkturen, Tees oder
Pulver Anwendung. Diese Methode steht der
Schulmedizin, die oft synthetisch hergestellte
Substanzen ursprünglich pflanzlicher Herkunft
nutzt, sehr nah. Durch die ausschließliche
Nutzung pflanzlicher Mittel reduziert sich das
Risiko schädlicher Nebenwirkungen für die
Patienten der Phytotherapie auf ein Mindestmaß.

Neuraltherapie
Die Neuraltherapie gliedert sich auf in die

Segmenttherapie und die Störfeldtherapie.
Störfelder können alte Verletzungen, Narben,
Entzündungen oder Reizungen sein, die oft los-
gelöst vom Segment zu einer Störung der vegeta-
tiven Grundregulation führen. An einer vom
Krankheitsherd entfernten Stelle treten z.B.

Ärzteinformation 
Naturheilverfahren

Die Naturheilverfahren stellen wesentliche Elemente der Ganzheitsmedizin dar. Eine
Erkrankung wird dabei immer als Symptom eines Ungleichgewichtes zwischen den drei
Ebenen Körper, Geist und Seele eines Menschen gesehen. Heilung bedeutet nicht, das
Symptom zu kurieren, sondern die Ursache der Krankheit zu identifizieren und durch
Maßnahmen, die auf allen Ebenen wirken, zu beheben. Aufgabe der Naturheilmedizin ist die
Wiederherstellung des inneren Gleichgewichts durch Therapieformen, die seit Jahrhunderten
angewandt werden. Landläufig werden diese Naturheilverfahren als ,sanfte Medizin' bezeich-
net, da sie frei von unerwünschten oder gesundheitsschädigenden Nebenwirkungen sind.

Besondere Therapien

Heilung aus dem Verständnis der Krankheit: Ein breites Spektrum zusätzlicher Therapien 
steht der anthroposophischen Medizin zur Verfügung. Auch naturheilkundliche Verfahren 
werden integriert und weiterentwickelt.

Bäder, Kompressen und Einreibungen 
gehören seit Jahrtausenden in den Heilmittel-
Schatz aller Kulturen. Äußere Anwendungen 
wirken auf den Wärmeorganismus des Menschen. 
Sie lindern akute und chronische Beschwer-
den und können selbst bei therapieresistenten 
Krankheitsbildern helfen. Spezielle Auflagen oder 
Organeinreibungen mit anthroposophischen Arz-
neimitteln harmonisieren die Organe. So kann z. 
B. bei Lungenentzündungen oft auf den Einsatz 
von Antibiotika verzichtet werden.

Die Rhythmische Massage nach Ita 
Wegman bringt das durch Herz und Atmung 
rhythmisierte System des Körpers wieder in ein 
Gleichgewicht. Sie schafft eine warme, schmerz-
freie, lockere Muskulatur und belebt Körper und 
Gemüt durch das Lösen alter Blockaden. Anders 
als die traditionelle Massage arbeitet sie weniger 
mit Druck, als mit fließenden und rhythmischen 
Griffen. 

Anthroposophische Arzneimittel entste-
hen aus der Stoff- und Heilpflanzenerkenntnis. 
Spezielle pharmazeutische Herstellungsverfahren 
machen die Heilkraft einer Pflanze oder natür-
lichen Substanz in einem Arzneimittel wirksam. 
Diese Arzneimittel haben sich seit vielen Jahr-
zehnten bewährt und werden in anthroposophi-
schen Krankenhäusern neben homöopathischen 
und schulmedizinischen Medikamenten ange-
wendet. 
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Kunsttherapien. Die zwei Qualitäten künst-
lerischer Vorgänge, Gestalten und Erleben, sind 
therapeutisch wirksam. Brachliegende Ressour-
cen werden aktiviert und stärken die Selbstge-
staltungskräfte des Patienten. So kann z.B. die At-
mung eines Asthmatikers bei dem Erleben einer 
Farbe vertieft werden. Plastisch formend, malend, 
musizierend oder im künstlerischen Umgang mit 
Sprache und Geste findet der Patient einen Weg 
aus körperlichen und seelischen Krisen. 

Heileurythmie. Von einer hektischen Le-
benswelt werden unsere Sinne oft überfordert. In 
der Eurythmie, der ,schönen fließenden Bewe-
gung’, werden Sprachlaute und Musik in Kör-
persprache umgesetzt. In der Heileurythmie sind 
anregende und beruhigende, konzentrationsför-
dernde  und harmonisierende Übungen möglich. 
Neben Bewegungsstörungen können psycho-
somatische und chronische Krankheiten durch 
Heileurythmie behandelt werden.


