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Ausgangslage und Rahmenbedingungen
Naturheilverfahren, komplementäre und alternative Therapien erfreuen
sich in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung großer Beliebtheit,
und viele Ärztinnen, Ärzte und Heilpraktiker bieten entsprechende
Verfahren an (Marstedt und Moebus 2002). Gleichzeitig bestehen aus
wissenschaftlicher Sicht nach wie vor große Zweifel an der Plausibilität
und Wirksamkeit vieler Methoden (Singh und Ernst 2009). Aufgrund
der weiten Verbreitung sind die Verfahren aber gesundheits- und gesellschaftspolitisch, ökonomisch und wissenschaftlich relevant.
Die Diskussion wird durch die unklare Terminologie und die ungeheure Vielfalt der Verfahren erschwert. In der breiten deutschen
Öffentlichkeit werden die Begriffe Alternativmedizin, Komplementärmedizin, Naturheilverfahren und Naturheilkunde oft ohne klare
Abgrenzung nebeneinander verwendet. In Fachkreisen wird im
deutschsprachigen Raum dagegen zwischen klassischen Naturheilverfahren sowie komplementärer und alternativer Medizin unterschieden.
Das Konzept der klassischen Naturheilverfahren ist eine Besonderheit. Die Verfahren werden nach Sebastian Kneipp (1821–1897)
auch häufig Kneippsche Verfahren genannt und umfassen Phytotherapie (Pflanzenheilkunde), Hydrotherapie (Wasseranwendungen)
und die Bewegungs-, Ernährungs- und Ordnungstherapie (definiert
als ausgewogene Lebensführung im Einklang mit der Natur). Unter
komplementärer und alternativer Medizin ordnet man Verfahren wie
Akupunktur, Homöopathie und Chirotherapie ein. International hat
sich als Überbegriff für alle Methoden die Bezeichnung Complementary and Alternative Medicine (CAM, http://nccam.nih.gov/health/
whatiscam) durchgesetzt.
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Angesichts dieser terminologischen Unklarheit ist es schwierig,
zuverlässige Aussagen über die Verbreitung oder die Akzeptanz der
Alternativmedizin als solche und insgesamt zu formulieren. Erkenntnisse zu einzelnen Verfahren können zuverlässiger gewonnen werden, obwohl auch hier eine klare Abgrenzung nicht in jedem Fall gegeben ist. Daher ist bei der Interpretation immer zu beachten, wie die
Verfahren tatsächlich benannt wurden. Vorbefragungen im Rahmen
des Gesundheitsmonitors haben wiederholt die Anwendung einer
Reihe von Verfahren abgefragt (Marstedt 2002, 2003 und weitere unpublizierte Ergebnisse). Dabei wurden Bezeichnungen verwendet,
die einen Kompromiss zwischen Laienverständlichkeit und fach
licher Korrektheit darstellen.
Unter Berücksichtigung der Vorbefragungen des Gesundheitsmonitors standen bei der aktuellen Befragung die folgenden sechs
Verfahren beziehungsweise Verfahrensgruppen im Mittelpunkt: Naturheilmittel und pflanzliche Arzneimittel, Naturheilverfahren, homöopathische Medizin, Entspannungstechniken, Akupunktur sowie
Chiropraktik und Osteopathie. Der Einfachheit halber werden diese
Verfahren im Folgenden in Anlehnung an die international übliche
Terminologie unter dem Begriff CAM-Verfahren zusammengefasst.
Neben der Anwendung dieser Verfahren wurden Begleitumstände
und allgemeine Bewertungen abgefragt. Insbesondere sollten folgende Fragestellungen untersucht werden:
•• Wie häufig wurden die oben genannten CAM-Verfahren in Anspruch genommen?
•• Von wem ging die Behandlung aus, für welche Erkrankung erfolgte sie und wer trug die Kosten?
•• Wie schätzen die Nutzer und Nutzerinnen der einzelnen Verfahren den Therapieeffekt ein?
•• Unterscheiden sich Personen, die CAM-Verfahren nutzen, von
Nichtnutzern?
•• Haben sich Anwendungshäufigkeit und allgemeine Meinungen zu
alternativen Heilmethoden gegenüber Vorbefragungen verändert?

Methodisches Vorgehen
Im Rahmen der Befragung 2012 des Gesundheitsmonitors (20. Befragungswelle) wurden acht Fragen zu den sechs oben genannten Ver119

fahren gestellt. In der ersten Frage wurde für jedes der sechs Verfahren erfragt, ob es in den letzten zwölf Monaten, vor mehr als zwölf
Monaten oder noch nie verwendet worden war. Abweichend von den
Vorbefragungen wurde anstelle von »Chiropraktik« nach »Chiro
therapie, Osteopathie« gefragt, da dies die aktuellen Angebote in
Deutschland besser widerspiegelt.
Im Falle einer Anwendung wurde für die einzelnen Verfahren mit
Folgefragen jeweils ermittelt, von wem die Behandlung ausging, warum es angewendet wurde, wer die Kosten übernommen und ob das
Verfahren geholfen hat. In einer letzten Frage wurden verfahrensübergreifend grundsätzliche Einstellungen zu alternativen Heilmethoden erfasst. Diese Fragen waren bereits in zwei vorangegangenen
Befragungswellen des Gesundheitsmonitors enthalten, sodass untersucht werden konnte, ob es über die Jahre zu Veränderungen gekommen ist.
Um zu untersuchen, inwiefern sich Personen, die ein bis zwei beziehungsweise drei und mehr CAM-Verfahren genutzt haben, von
Personen unterscheiden, die solche Verfahren niemals in Anspruch
genommen haben, wurden weitergehende statistische Analysen
(multinomiale logistische Regressionsanalysen) durchgeführt. Auf
der Basis dieser Analysen kann abgeschätzt werden, wie viel häufiger
oder seltener CAM-Nutzer ein bestimmtes Merkmal aufweisen als
Nienutzer.

Ergebnisse
Wie häufig werden CAM-Verfahren verwendet?
In der aktuellen Befragung gaben 63 Prozent der Teilnehmenden an,
mindestens eines der Verfahren bereits in Anspruch genommen zu
haben, davon 40 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten und 23
Prozent vor mehr als zwölf Monaten (Abbildung 1). 32 Prozent haben
in der Vergangenheit ein bis zwei Verfahren genutzt, 31 Prozent drei
oder mehr Verfahren, 37 Prozent der Befragten haben noch keines
der Verfahren jemals genutzt. Diese Ergebnisse zeigen, dass fast zwei
Drittel der erwachsenen Deutschen mindestens einmal eine Alternative oder Ergänzung zur Schulmedizin gesucht und genutzt haben.
Die Nutzung vor mehr als zwölf Monaten verteilt sich relativ gleich120

mäßig auf die untersuchten CAM-Verfahren. Mit Ausnahme der Chirotherapie liegen die Anwendungshäufigkeiten aller sechs Verfahren
in einem Bereich zwischen zehn und 20 Prozent. Auffällig ist, dass
bei den Naturheilmitteln und bei der homöopathischen Medizin ein
höherer Anteil bei den Nutzern innerhalb der letzten zwölf Monate zu
finden ist.
Abbildung 1: Antworten zur Nutzung von CAM-Verfahren
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Was charakterisiert die Nutzer?
Personen, die weder in den vergangenen zwölf Monaten noch zuvor
CAM-Verfahren in Anspruch genommen haben (Nienutzer), und Personen, die bisher lediglich ein bis zwei Verfahren in Anspruch ge
nommen haben (Seltennutzer), unterscheiden sich kaum (Tabelle 1).
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Tabelle 1: Merkmale, die mit einer Nutzung von Naturheilverfahren und
alternativen Heilmethoden einhergehen
OR 1 bis 2
Verfahren genutzt
im Vergleich zu
Nienutzern

OR 3 bis 6
Verfahren genutzt
im Vergleich zu
Nienutzern

Geschlecht (Referenzgruppe: männlich)
weiblich

1,30

2,30***

Altersgruppe (Referenzgruppe: 60 bis 79 Jahre)
18–39 Jahre
40–59 Jahre

1,17
1,02

0,99
1,51*

Schicht1 (Referenzgruppe: Unterschicht)
Mittelschicht
Oberschicht

1,06
1,17

1,43
2,08**

Gesundheitszustand
(Referenzgruppe: sehr gut/ausgezeichnet)
schlecht/weniger gut
gut

0,87
1,28

1,77*
1,34

achten auf die eigene Gesundheit
(Referenzgruppe: weniger stark/gar nicht)
sehr stark/stark
mittelmäßig

1,45
1,55

2,27**
1,51

IGeL-Leistungen größtenteils überflüssig
(Referenzgruppe: stimme zu)
stimme nicht zu
weiß nicht

1,24
0,86

1,78***
1,03

schon den Hausarzt gewechselt, weil mit
Behandlung unzufrieden (Referenzgruppe: nein)
ja

1,18

1,92***

Tätigkeit im Gesundheitswesen
(Referenzgruppe: nein)
ja (aktuell oder in der Vergangenheit)

0,83

1,58*

Grundhaltung gegenüber alternativen Methoden2
(Referenzgruppe: Skeptiker)
Mischtyp
Befürworter

1,92*
2,08***

3,45**
2,44***

Dargestellt sind Odds-Ratios (OR, Chancenverhältnisse) im Vergleich zu Personen, die nie
Naturheilverfahren oder alternative Heilmethoden angewendet haben;
Signifikanz: * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001.
Odds-Ratios ohne Kennzeichnung sind nicht signifikant.
1

 as Merkmal »Schicht« wurde aus der Kombination der Merkmale Bildung, Einkommen und Beruf
D
gebildet.
2 Über eine Faktorenanalyse ermittelte Kernaussagen zu Einstellungen zu Naturheilverfahren und
alternativen Heilmethoden (Aussagen siehe Abbildung 7): Befürworter stimmen entsprechenden
Leititems voll oder eher zu, Skeptiker stimmen gar nicht oder eher nicht zu.
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Lediglich bei der Grundeinstellung gegenüber alternativen Methoden
bestehen bedeutsame Unterschiede: Unter den Seltennutzern ist der
Anteil von Personen mit einer ambivalenten oder befürwortenden
Grundhaltung deutlich höher als unter den Nienutzern.
Ausgeprägte Unterschiede im Vergleich zu Nienutzern finden
sich dagegen bei Personen, die angaben, schon drei bis sechs Verfahren ausprobiert beziehungsweise angewendet zu haben (Vielnutzer).
Dies sind häufiger Frauen, sie gehören häufiger der Altersgruppe
zwischen 40 und 59 Jahren und den höheren sozialen Schichten an.
In das zusammenfassende Merkmal Schichtzugehörigkeit (Schicht)
gehen dabei Bildung, Einkommen und Beruf ein. Eine gesonderte
Analyse ergab, dass von diesen Merkmalen das Einkommen den
stärksten Einflussfaktor darstellt.
Vielnutzerinnen und -nutzer geben deutlich häufiger einen
schlechten oder weniger guten Gesundheitszustand und ein starkes
Gesundheitsbewusstsein an. Sie sind gegenüber individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) aufgeschlossener und haben eher bereits
einmal den Hausarzt wegen Unzufriedenheit mit der Behandlung
gewechselt. Unter den Vielnutzern finden sich darüber hinaus auch
überproportional viele Personen, die aktuell oder in der Vergangenheit im Gesundheitssystem tätig sind beziehungsweise waren. Und
es finden sich darunter nicht nur überproportional viele Befürworter
von CAM-Verfahren, sondern überraschenderweise in noch größerem Maße Personen mit einer ambivalenten Haltung.
Während die hier durchgeführte Analyse grundsätzlich viele Ergebnisse aus anderen Untersuchungen bestätigt, vor allem zum Einfluss von Geschlecht, Alter, Bildung, Gesundheitszustand und Gesundheitsbewusstsein sowie Grundhaltung zu CAM (Frass et al.
2012), wurde bisher nicht deutlich genug herausgestellt, dass zwischen Personen, die CAM-Verfahren gar nicht oder nur ein bis zwei
davon genutzt haben, kaum Unterschiede bestehen. Vielnutzer unterscheiden sich statistisch dagegen deutlich von Nichtnutzern und
auch von Seltennutzern. Allerdings muss betont werden, dass Nie-,
Selten- und Vielnutzer sehr heterogene Gruppen sind, in denen sich
Individuen mit unterschiedlichsten Merkmalen und Haltungen finden. So finden sich beispielsweise auch unter Personen, die bisher
keine CAM-Verfahren genutzt haben, solche mit einer sehr befürwortenden Haltung.
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Vergleich der einzelnen Verfahren
Die Häufigkeit der Anwendung unterscheidet sich deutlich zwischen
den sechs abgefragten Verfahren (Abbildung 1). Die Verwendung von
Naturheilmitteln und pflanzlichen Arzneien war mit 45 Prozent
(27 % in den letzten zwölf Monaten und 18 % vor mehr als zwölf Monaten) am weitesten verbreitet. 33 Prozent (14 und 19 %) der Befragten
hatten bereits einmal Naturheilverfahren angewendet, 30 Prozent
(17 und 13 %) homöopathische Medizin, 24 Prozent (8 und 16 %) Entspannungstechniken, 22 Prozent (6 und 16 %) Akupunktur und
15 Prozent (6 und 9 %) Chirotherapie oder Osteopathie.
Wie die Abbildungen 2, 3 und 4 zeigen, gibt es deutliche Unterschiede, von wem die Inanspruchnahme der CAM-Verfahren initiiert
wurde, für welche Erkrankung sie erfolgte und wer die Kosten trug.
Naturheilmittel beziehungsweise pflanzliche Arzneien wurden bezogen auf die letzte Anwendung von mehr als der Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer (55 %) ausschließlich aus eigenem Antrieb, von 37
Prozent auf Empfehlung eines Arztes und von acht Prozent auf Empfehlung eines Heilpraktikers eingesetzt (Abbildung 2). Dabei ist zu
beachten, dass unter dem Sammelbegriff Naturheilmittel und pflanzliche Arzneien sowohl qualitätsgeprüfte und wissenschaftlich unter

Abbildung 2: Ärzte, von denen die Verwendung der einzelnen Verfahren ausging
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suchte apothekenpflichtige pflanzliche Arzneimittel wie auch in Reformhäusern, Drogerieketten oder gar Supermärkten verkaufte Nahrungsergänzungsmittel oder Tees aus selbst gesammelten Kräutern
zusammengefasst werden.
Die Empfehlung von apothekenpflichtigen pflanzlichen Arzneimitteln durch Ärztinnen und Ärzte hat in Deutschland eine lange Tradition. Die meisten pflanzlichen Arzneimittel werden allerdings seit
2004 nicht mehr von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet, was
zu einer starken Abnahme der Verordnung solcher Mittel geführt hat.
Dies kann aus den Zahlen geschlossen werden, die der Bundesverband der Arzneimittelhersteller e.V. (BAH) jährlich veröffentlicht. Naturheilmittel beziehungsweise pflanzliche Arzneien werden besonders häufig bei vorübergehenden Erkrankungen eingesetzt (Abbildung
3) und von den Anwendern meist selbst bezahlt (Abbildung 4).

Abbildung 3: Gründe für die Anwendung der einzelnen Verfahren
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Abbildung 4: Wer übernahm die Kosten bei der Anwendung der einzelnen
Verfahren?
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Naturheilverfahren wurden in fast zwei Dritteln (65 %) der Fälle vom
Arzt empfohlen und in knapp einem Drittel (32 %) aus eigenem Antrieb eingesetzt. Empfehlungen durch Heilpraktiker spielen nur eine
geringe Rolle (3 %). Naturheilverfahren werden in ähnlichem Umfang bei chronischen (32 %) und bei vorübergehenden Erkrankungen
(34 %) eingesetzt. Die Kosten wurden in der Hälfte der Fälle von der
Krankenkasse übernommen. Es ist zu beachten, dass Naturheilverfahren ein vielfältiges Therapiespektrum umfassen, das sehr unterschiedlich eingesetzt wird. So werden in Kuren häufig mehrere dieser
Verfahren parallel verwendet und eher zur Behandlung chronischer
Erkrankungen oder bei allgemeinen Beschwerden eingesetzt.
Bei leichteren Erkrankungen oder zur Vorbeugung lassen sich
einzelne Maßnahmen zum Teil gut selbstständig anwenden. Etwa
16.000 Ärzte in Deutschland, das bedeutet etwa fünf Prozent aller
Ärzte (Ärztestatistik, Bundesärztekammer, www.gbe-bund.de), verfügen über eine offizielle Zusatzqualifikation (»Zusatzbezeichnung«)
Naturheilverfahren und setzen die hier abgefragten Verfahren und
pflanzliche Arzneimittel in mehr oder weniger starkem Umfang ein.
Homöopathie ist aus wissenschaftlicher Sicht ein besonders umstrittenes Verfahren. Kritiker argumentieren dabei vor allem, dass die
verwendeten Arzneimittel aufgrund extremer Verdünnung nicht
wirksam sein können. Homöopathie wird von Ärzten, Heilpraktikern
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und als Selbstmedikation eingesetzt. Auch für Homöopathie gibt es
eine offizielle Zusatzbezeichnung, über die derzeit etwa 7.000 Ärzte
und Ärztinnen in Deutschland verfügen. Für einen Teil ist Homöopathie der eindeutige Schwerpunkt ihrer Arbeit, ein anderer Teil setzt
sie nur zum Teil ein.
Darüber hinaus gibt es viele Ärzte ohne eine spezifische Weiterbildung, die gelegentlich homöopathische Arzneimittel empfehlen. So
gaben bei einer bundesweiten Umfrage knapp über die Hälfte der befragten Hausärzte an, Homöopathika in ihrer täglichen Praxis zu
empfehlen beziehungsweise zu verordnen (Joos, Musselmann und
Szecsenyi 2011). Dies entspricht einer weit größeren Zahl als die tatsächliche Anzahl der Zusatzbezeichnungen. Unter den über 30.000
Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern hierzulande spielt die Anwendung der Homöopathie ebenfalls eine wichtige Rolle. Auf dem Buchmarkt sind zahlreiche Selbsthilferatgeber verfügbar, die Anleitungen
zur Selbstbehandlung mit homöopathischen Arzneimitteln geben.
In der durchgeführten Befragung erfolgten 37 Prozent der Behandlungen aufgrund einer ärztlichen Empfehlung, 47 Prozent aus
eigenem Antrieb und 16 Prozent – im Vergleich zu den anderen Verfahren ein relativ hoher Anteil – auf Empfehlung eines Heilpraktikers. 55 Prozent der Anwender gaben an, Homöopathie wegen einer
vorübergehenden Erkrankung eingesetzt zu haben. Allgemeine Beschwerden, Vorbeugung und chronische Erkrankungen wurden von
17 bis 24 Prozent als Anlass für die Anwendung angegeben. In fast
80 Prozent der Fälle trugen die Anwender die Kosten für die homöo
pathische Behandlung selbst.
Entspannungstechniken werden ähnlich wie Naturheilmittel in
über 50 Prozent der Fälle aus eigenem Antrieb angewendet, in 41 Prozent wurden sie vom Arzt empfohlen. In jeweils etwa 30 Prozent der
Fälle waren allgemeine Beschwerden oder Vorbeugung der Grund für
die Anwendung, in 21 Prozent der Fälle eine chronische Erkrankung
und in nur vier Prozent der Fälle eine vorübergehende Erkrankung.
Weitergehende Analysen der Daten haben gezeigt, dass eine Empfehlung des Arztes oder der Ärztin besonders häufig dann erfolgte,
wenn eine chronische Erkrankung vorlag. 83 Prozent der Anwender
von Entspannungstechniken gaben an, dass Kosten entstanden seien,
die in fast der Hälfte der Fälle von der Krankenkasse übernommen
wurden. Nur 17 Prozent der Anwender von Entspannungstechniken
gaben an, dass keine Kosten entstanden seien. Das Entstehen von
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Kosten lässt vermuten, dass die Entspannungstechniken primär in
Kursen erlernt beziehungsweise angewendet wurden. Möglicherweise könnten jedoch auch durch den Erwerb von Lehr- oder Selbsthilfebüchern Kosten entstanden sein.
Aus professioneller Sicht sind Entspannungstechniken vor allem
dann sinnvoll, wenn sie nach Erlernen der Technik selbstständig und
regelmäßig über einen längeren Zeitraum angewendet werden. Dann
sollten eigentlich keine Kosten entstehen. Es wäre jedoch Spekulation, aus den Daten abzuleiten, dass Entspannungstechniken nur selten entsprechend angewendet werden.
Im Gegensatz zu den bisher diskutierten Verfahren können Akupunktur und manuelle Verfahren praktisch ausschließlich von spe
ziell geschulten Therapeuten durchgeführt werden. Marstedt und
Moebus (2002) berichteten über Schätzungen, die davon ausgingen,
dass in Deutschland zwischen 20.000 und 50.000 Ärzte zumindest
gelegentlich Akupunktur anwenden. Eine offizielle Zusatzbezeichnung für Ärzte wurde allerdings erst im Jahr 2004 eingeführt. Bis
zum Jahr 2011 haben über 13.000 Ärztinnen und Ärzte eine solche
erworben. Die bereits länger existierende und vor allem unter niedergelassenen Orthopäden weitverbreitete Zusatzbezeichnung »Manuelle Medizin/Chirotherapie« führen fast 20.000 Ärzte.
Die entsprechende Weiterbildung deckt sowohl chiropraktische
wie auch osteopathische Techniken ab. Auch Physiotherapeuten können eine entsprechende Weiterbildung absolvieren. Chiropraktik und
Osteopathie sind außerdem unter Heilpraktikern verbreitet, konkrete
Zahlen hierüber liegen uns jedoch nicht vor. Sowohl Akupunktur als
auch Chirotherapie beziehungsweise Osteopathie erfolgten in mehr
als zwei Dritteln aller Fälle auf Empfehlung eines Arztes und durften
meist auch von diesem durchgeführt werden.
Während bei der Akupunktur eine chronische Erkrankung (50 %)
deutlich häufiger als eine vorübergehende Erkrankung (25 %) Anlass
zur Behandlung war, sind die entsprechenden Anteile bei Chirotherapie und Osteopathie ähnlich (40 und 36 %). Ein Grund hierfür könnte
sein, dass manuelle Verfahren sehr häufig bei der Behandlung akuter
Rückenschmerzen eingesetzt werden. Die Behandlungskosten der
Akupunktur wurden in 57 Prozent der Fälle von der Krankenkasse
getragen, in 37 Prozent von Patienten. Die entsprechenden Zahlen
bei der Chirotherapie und Osteopathie waren mit 62 Prozent und
34 Prozent ähnlich.
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Bewertung des Therapieeffektes
Abbildung 5 zeigt die Antworten auf die Frage, ob die jeweilige
Behandlung geholfen hat. Verschlechterungen wurden bei Naturheilverfahren und Chirotherapie/Osteopathie in keinem einzigen
Fall berichtet, bei den anderen Verfahren in weniger als einem Prozent. Bei der Akupunktur berichteten vergleichsweise viele Patienten (20 %), dass die Behandlung nicht geholfen habe. Als besonders wirksam wurde Chirotherapie/Osteopathie empfunden. Für
alle Verfahren liegt der Anteil derjenigen Anwender, die angaben,
die Behandlung habe gut geholfen, bei über 40 Prozent. Zwischen
drei und acht Prozent der Anwender wählten die Antwortoption
»weiß nicht«.
Weitere Analysen zeigen, dass diese Antwortoption kaum gewählt
wurde, wenn die Behandlung wegen einer chronischen Erkrankung
erfolgte. Dies erscheint plausibel, da der Behandlungserfolg bei einer
vorübergehenden Erkrankung und bei vorbeugender Anwendung
schwerer abzuschätzen ist. Insgesamt zeigen die Ergebnisse eindeutig, dass die durchgeführten CAM-Behandlungen von vielen Anwendern als subjektiv wirksam eingeschätzt werden.

Abbildung 5: Antworten auf die Frage, ob die Behandlung geholfen hat
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Veränderungen im Zeitverlauf
Fragen zur Verwendung einzelner Naturheilverfahren und alternativer Heilmethoden wurden in den Befragungen des Gesundheitsmonitors bisher sechsmal gestellt: in zwei Befragungswellen des Jahres
2002 (Frühjahr und Herbst), im Jahr 2005, in zwei Befragungswellen
des Jahres 2006 (Frühjahr und Herbst) und in der aktuellen Frühjahrsbefragung des Jahres 2012. Die Formulierung der Fragen zu
Akupunktur und chinesischer Medizin unterscheidet sich in den einzelnen Befragungswellen geringfügig (bezüglich Zusatznennung
der Akupressur und der chinesischen Medizin), die Anwendung von
Chiropraktik wurde im Jahr 2006 nicht abgefragt, und die Osteo
pathie wurde 2012 erstmals zusätzlich genannt. Da das Merkmal
»Anwendung eines Verfahrens in den letzten zwölf Monaten« die aktuelle Popularität eines Verfahrens besser abbildet als die »Anwendung eines Verfahrens vor mehr als zwölf Monaten«, werden in der
Folge nur die Ergebnisse zur Anwendung in den vergangenen zwölf
Monaten berichtet. Die Ergebnisse zur Jemalsnutzung weisen jedoch
im Wesentlichen in die gleiche Richtung.
Der Vergleich über die Zeit zeigt, dass zwischen der Befragung in
den Jahren 2005 (Befragungswelle 8) und 2006 (Befragungswelle 10)
ein starker Rückgang von 57 auf 43 Prozent über alle Verfahren hinweg erfolgte. In den Befragungen vor dem Jahr 2005 zeigt sich eine
aufsteigende Tendenz, nach der ersten Befragung im Jahr 2006 eine
gleich bleibende bis abnehmende Tendenz.
Wie Abbildung 6 zeigt, ist diese Veränderung offensichtlich auf den
deutlichen Rückgang in der Verwendung von Naturheilmitteln und
pflanzlichen Arzneien zurückzuführen. Die wahrscheinlichste Erklärung für diesen abrupten Rückgang ist, dass es sich hierbei um die etwas verzögerte Auswirkung einer gesetzlichen Veränderung vom Januar
2004 handelt, bei der pflanzliche Arzneimittel aus der Erstattungsfähigkeit der Gesetzlichen Krankenversicherung herausgenommen wurden.
Theoretisch hätte der Einbruch zwar bereits bei der im März und
April durchgeführten Befragung 2005 sichtbar werden sollen; ein
verzögert eintretender Effekt scheint jedoch aus folgenden Gründen
wahrscheinlich: Zum einen wurde die Neuregelung erst ab April
2004 umfassend umgesetzt, und die Handhabung der Erstattung erfolgte bei Verordnungen in den ersten Monaten danach noch mit einer gewissen Toleranz; zum anderen könnten Anwender gewohnte
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Abbildung 6: A
 nwendung der einzelnen Verfahren in den vergangenen zwölf
Monaten im Vergleich der unterschiedlichen Befragungswellen
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Phytopharmaka zuerst noch selbst erworben, dies aber auf Dauer aufgegeben haben. Der Verlust der Erstattungsfähigkeit könnte sich mit
der Zeit auch negativ auf das Vertrauen in pflanzliche Arzneimittel
ausgewirkt haben.
Die jährlichen Zahlen des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller e.V. (www.bah-bonn.de) zeigen, dass der Rückgang der Verordnung durch Ärzte bei den Verkäufen pflanzlicher Arzneimittel in
Apotheken durch die Selbstmedikation nicht nur nicht aufgefangen
werden konnte, sondern dass es über die Jahre auch hier zu einem
leichten, aber kontinuierlichen Rückgang der Umsätze gekommen ist.
Bei den übrigen CAM-Verfahren sind derart deutliche zeitliche
Veränderungen nicht zu sehen. Bei der Anwendung von Naturheilverfahren und bei der Akupunktur scheint es ebenfalls leichte Rückgänge
zu geben, bei den Entspannungstechniken einen leichten Anstieg.
Fragen zu allgemeinen Einstellungen zu Naturheilverfahren und
alternativen Heilmethoden wurden in den Gesundheitsmonitorbefra131

gungen der Jahre 2002, 2005 und 2012 gestellt. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse findet sich in Abbildung 7. Insgesamt lassen sich
hier keine eindeutigen zeitlichen Trends erkennen, und die eher geringen Unterschiede zwischen den einzelnen Befragungen sind mit
Zurückhaltung zu interpretieren. Die Zustimmung zu den Aussagen, dass alternative Medizin eine reine Glaubenssache sei und dass
man sich hier mehr Zeit nehme, hat etwas zugenommen. Gleichzeitig ging die Zustimmung zu der Aussage zurück, dass viele alternative Therapeuten unseriös seien und nur Geld verdienen wollten.
Abbildung 7: Einstellungen zu Naturheilverfahren und alternativen Heilmethoden
in unterschiedlichen Befragungswellen
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Zusammenfassung
Die aktuelle Befragung des Gesundheitsmonitors zeigt mit 63 Prozent Anwendern die weite Verbreitung der sechs abgefragten CAMVerfahren. Insgesamt ist die Anwendung der CAM-Verfahren über
die letzten zehn Jahre rückläufig. Dieser Rückgang ist jedoch wesentlich auf die Naturheilmittel zurückzuführen und erklärt sich
sehr wahrscheinlich durch die Herausnahme der pflanzlichen Arzneimittel aus der Krankenkassenerstattung und dem darauf folgenden starken Rückgang der Verschreibung pflanzlicher Präparate
durch Ärzte ab 2004. Aufgrund der enormen Verbreitung dieser Mittel hat dies auch die Zahlen für die Gesamtanwendung erheblich beeinflusst. Es sind seit 2006 dagegen nur unwesentliche Veränderungen in der Anwendungshäufigkeit zu beobachten. Die allgemeine
Haltung zu CAM-Verfahren hat sich insgesamt nur geringfügig verändert.
Obwohl die gesetzlichen Änderungen bekannt waren, können die
Ergebnisse zur Verwendungshäufigkeit zu einem gewissen Grad
überraschen. Zum einen haben wiederholte Umfragen des Instituts
für Demoskopie (IfD) Allensbach zum Thema Naturheilmittel keine
derartigen Änderungen gezeigt. Laut der letzten Allensbach-Befragung im Jahr 2010 stieg der Anteil der Anwender in Deutschland von
52 und 51 Prozent in den 70er und frühen 80er Jahren über 58 Prozent im Jahr 1989 und 62 Prozent im Jahr 2000 auf 71 Prozent beziehungsweise 72 Prozent in den Jahren 2005 und 2010.
Unklar ist, ob in den Interviews des IfD Allensbach der Begriff
Naturheilmittel in irgendeiner Form ausgeführt oder definiert wurde.
Vermutlich wird er von vielen Befragten als Überbegriff für eine Vielzahl alternativer Heilmethoden verstanden. Trotzdem ist es überraschend, dass sich der in den Gesundheitsmonitorbefragungen eindeutige und durch die Umsatzzahlen des Bundesverbandes der
pharmazeutischen Industrie e.V. im Apothekenverkauf ebenfalls klar
belegte Rückgang bei den pflanzlichen Arzneimitteln in den Allensbach-Befragungen nicht niederschlägt.
Die Widersprüche zwischen den Allensbach-Daten und den Daten
aus dem Gesundheitsmonitor zeigen, dass Zahlen für den Gesamtbereich Komplementärmedizin erheblichen Unsicherheiten unterworfen sind. Die Übereinstimmung der vorliegenden Ergebnisse mit denen einer sehr detaillierten, einmaligen Befragung aus dem Jahr
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2002 (Härtel und Volger 2004) untermauert jedoch die Zuverlässigkeit der Gesundheitsmonitor-Daten bezüglich der abgefragten Einzelverfahren.
Ein zweiter Grund, warum die Veränderungen über die Zeit in
dem Ausmaß nicht erwartet werden konnten, ist die Annahme, dass
die Rückgänge in der Verordnung durch Ärzte zumindest bis zu einem gewissen Grad durch Selbstmedikation aufgefangen würden.
Dies ist jedoch für den Verkauf über Apotheken eindeutig nicht der
Fall; auch der Verkauf außerhalb von Apotheken scheint dies nicht
auszugleichen. Ein dritter Grund war, dass – wie sich aus der Gesundheitsberichterstattung des Bundes belegen lässt – die Zahlen der
Ärzte mit Zusatzbezeichnungen aus dem CAM-Bereich und die Zahl
der Heilpraktiker in Deutschland über die letzten Jahre deutlich angestiegen sind.
Die Fragen, ob der Rückgang der Verwendung von pflanzlichen
Arzneimitteln mit einer verstärkten Verschreibung beziehungsweise
Verwendung konventioneller Medikamente einherging oder ob auf
eine vielleicht unnötige Behandlung einfach verzichtet wurde, können durch die vorliegenden Daten nicht beantwortet werden.
Die einzelnen Verfahren werden nicht nur unterschiedlich häufig
verwendet, sondern es gibt auch verfahrensspezifische Muster in Bezug darauf, wer die Anwendung initiiert, warum sie erfolgt und inwieweit Kosten selbst getragen werden müssen. Dies verdeutlicht
nochmals, wie problematisch es ist, alle Verfahren über einen Kamm
zu scheren. Insgesamt zeigt sich jedoch, dass Ärztinnen und Ärzte
weitaus häufiger an der Anwendung von CAM-Verfahren beteiligt
sind als Heilpraktiker.
Jeweils ein Drittel der erwachsenen Deutschen gibt an, nie ein
CAM-Verfahren angewendet zu haben (Nienutzer), ein bis zwei Verfahren (Seltennutzer) oder drei und mehr der Verfahren (Vielnutzer).
Nur die letztere Gruppe unterscheidet sich in zahlreichen Merkmalen von den Nienutzern, die Seltennutzer dagegen nicht. Insgesamt
zeigen die Ergebnisse der Befragungen im Rahmen des Gesundheitsmonitors, dass die Anwendung von CAM-Verfahren, trotz des wahrscheinlich durch die gesetzlichen Änderungen 2004 begründeten
Rückgangs, einen festen Platz in der deutschen Bevölkerung einnimmt und zumindest subjektiv in der Regel als wirksam bewertet
wird.
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