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Wunderheiler
in der Sportmedizin
Hin und wieder liest man in der Presse, wonach verletzte Leistungssportler, insbesondere Profi-FuSSballer nach einer Behandlung bei einem Heiler
kurzfristig genesen sind. Oft wird dies dann medial als Wunder tituliert.
Was ist an der Sache dran, wie lässt sich so etwas erklären?

Unter einem Wunder versteht man allgemein ein Ereignis, das man sich nicht erklären kann. Noch in den
50-iger Jahren gab es an bestimmten Walfahrtsorten,
wie zum Beispiel Lourdes, regelmäßig Wunderheilungen. Nachdem eine wissenschaftliche Kommission
die Anerkennung einer Wunderheilung überprüfte,
ging die Zahl der „Wunder“ extrem zurück.
Allerdings gibt es Hinweise, dass verschiedene Methoden der energetischen Medizin, wie zum Beispiel
Magnetfeldtherapie, Laserbestrahlung, Akkupunktur
oder auch das Handauflegen zu einer Beschwerdelinderung/Heilungsförderung führen können. Grundprinzip hierbei ist, dass durch Zufuhr von bestimmten
Schwingungen/Energiemengen die Zellkommunika
tion und damit der Zellstoffwechsel verbessert wird.
Ob bestimmte Menschen magische Hände haben,
ist dabei wissenschaftlich nicht nachvollziehbar.
Doch Medizin ist nicht nur Wissenschaft, sondern
auch Kunst.

entsprechende Erfolge hat. Zusätzlich gibt es bei
jeder Behandlungsform natürlich Placeboeffekte,
die man durch entsprechende Suggestion noch

Schulmedizin greift zu kurz

verstärken kann.
Ernsthafte Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs
erkrankungen gehören jedoch nicht in die Hände

In der heute naturwissenschaftlich geprägten Schul-

von Heilern. In diesen Fällen bietet die Schulmedi-

medizin steht oft nur das verletzte Organ, wie zum

zin eindeutig bessere Chancen auf eine Genesung.

Beispiel das Kniegelenk bei einem Kreuzbandriss im

Durch ein regelmäßiges moderates Ausdauertrai-

Fokus. Der Mensch als Ganzes mit seinen Ängsten

ning, täglich funktionelle gymnastische Übungen,

und Sorgen steht dabei oft im Hintergrund. Es ist

Normalisierung des Körpergewichts, Ernährungs-

zu vermuten, dass ein mit einer entsprechenden

optimierung und Meidung von Genussgiften

Aura ausgestatteter Heiler, der sich mit Zuwendung

(Nikotin/Alkohol) kann jeder für sich ein „Gesund-

und Empathie an die verletzten Sportler wendet,

heitswunder“ vollbringen.

