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Wärmemeanwendungen, Verhaltensthe-
rapie, physikalische Maßnahmen oder  
auch chirurgische Maßnahmen.

Oft müssen allerdings gleichzeitig mehre-
re verschiedene Medikamente zum Ein-
satz kommen, was wiederrum einerseits  
zu einer Zunahme der Häufigkeit von 
unerwünschten Arzneimittelwirkungen 
führen kann und andererseits die Gefahr  
für Wechselwirkungen mit vorbestehen-
der Medikation in sich birgt. Hier sind  
Beratungen und Aufklärungen erforder-
lich. Es sollte ein klarer „Schmerzthera-
pieplan“ erstellt und im Verlauf angepasst 
werden.
 
Auch sind Informationen zur Anwen-
dung frei verkäuflicher Schmerzmittel 
unbedingt erforderlich, um Nebenwir-
kungen und fehlerhafte Anwendungen  
zu vermeiden. So kann es unter den 
Nichtsteroidalen Antirheumatika z. B. zu
einer Verschlechterung der Nieren-
funktion oder zu Blutungen im Magen-
Darm-Trakt kommen. Auch gehen eini-
ge Schmerzmittel mit einem erhöhten 
Risiko für Herzinfarkte und ischämische 
Schlaganfälle einher. Die Anwendung 
frei verkäuflicher Schmerzmittel soll-
te vom behandelnden Arzt aktiv erfragt 
werden.

Ein sinnvoller klassischer Ansatz zum  
Erstellen von Therapieplänen richtet 
sich nach dem WHO-Stufenschema.  
Dabei werden von der Weltgesundheits-
organisation Schmerzmedikamente nach 
„Schmerzstärke“  in verschiedene Grup-
pen eingeteilt. Bei unzureichender anal-
getischer Wirkung kann dann von einer 
Stufe zur nächst höheren gewechselt  
werden.
 
Zu beachten ist die Stellung von neuro-
pathischen Schmerzen, also Schmerzen, 
die durch Verletzungen des Nervensys-
tems hervorgerufen werden, z. B. bei 
diabetischer Polyneuropathie, bei post-
zosterischer Neuralgie, bei Rückenmarks- 
oder Gehirnschädigung. Hier stehen  
zur Schmerzkontrolle neben den häu-
fig nicht ausreichenden „klassischen 
Schmerzmitteln“ Substanzen aus den 
Substanzgruppen von Antidepressiva und 
Antiepileptika mit bei richtiger Anwen-
dung guter symptomlindernder Wirkung 
zur Verfügung.
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Die Winterträgheit muss nun schwinden. 
Jetzt steht dem Frühlingsputz des Kör-
pers, nichts mehr im Wege. Aktivierung 
des Stoffwechsels führt zu neuen Kräften. 
Frische Energie steigert die Lebensqua-
lität. Die Schröpfbehandlung ist eine  
dieser Möglichkeiten. 

Schröpfen laut Duden heißt: „Jemanden 
mit List oder Geschick unverhältnismäßig 
viel Geld  abnehmen, abzocken, oder er-
leichtern“. 

Das, liebe Leser, meine ich natürlich 
nicht! Vielmehr zählt das Schröpfen zu 
den ältesten Therapieverfahren und wur-
de schon vor ca. 3000 Jahren v. Chr. in 
Mesopotamien angewandt. In der Na-
turheilkunde zählt Schröpfen zu den 
Ausleitungsverfahren, deren Ziel es ist 
schädliche Stoffe oder krankmachende 
Substanzen aus dem Körper zu entfernen. 
Unterschieden wird blutiges Schröpfen, 
trockenes Schröpfen und Schröpfkopf- 
behandlung. Beim Schröpfen werden  
unter Vakuum stehende Schröpfgläser auf 
die Haut aufgesetzt. Einerseits verbessert 
es die lokale Durchblutung, den Lym-
phfluss und den Stoffwechsel im behan-
delnden Bereich. Es lockert Verspannun-
gen, Verhärtungen und kann Schmerzen 
lindern. Andererseits befinden sich am  

Rücken Reflexzonen, welche mit be-
stimmten Organen in Verbindung stehen 
und diese positiv beeinflussen können.

Das Schröpfen regt das Immunsystem an 
und harmonisiert das vegetative Nerven-
system. Bei Schwäche wirkt es kräftigend 
und anregend. Die Art der Schröpfbe-
handlung entscheidet der Heilpraktiker 
nach Diagnosestellung. Grundsätzlich 
können z. B. depressive Verstimmungen, 
hormonelles Ungleichgewicht, Kopf-
schmerzen, Müdigkeit, Schwäche, Rü-
ckenschmerzen, Hexenschuss,  Migräne, 
Impotenz, Oberbauchbeschwerden, Ver-
stopfung und vieles mehr behandelt wer-
den. 

Das Schröpfen ist keine Wellnessbehand-
lung, sondern eine Therapieform, welche 
schmerzhaft sein kann (durch Vakuum- 
prozess der Gläser) und kleine Bluter- 
güsse erzeugt (therapeutisch beabsichtigt)
mit dem Ziel der Besserung, Linderung 
und Wohlbefinden. Schröpfbehandlun-
gen sollten auf Grund der erforderlichen 
Kenntnisse der Reflexzonen nicht von 
Laien durchgeführt werden. Ich bera-
te Sie gerne und freue mich auf Ihren  
Besuch in meiner Praxis. 

Ihre Kathleen Tijtgat-Haarmann.
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