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5    Das trockene Schröpfen 

5.1    Die Schröpfkopf-Diagnostik 

5.1.1 Grundprinzipien 

»Vor die Therapie haben die Götter 
die Diagnose gesetzt... aber jede 
Diagnose bleibt ein Geschwätz, 
solange sie nicht therapeutisch 
weiterhilft.« 

Volhard 

•Der menschliche Körper besitzt ein Warnmeldesystem, welches bei 
Funktionsstörungen oder bei gefahrlichen Einwirkungen auf den Organis-
mus Warnsignale sendet, die als Krankheitsanzeichen bzw. Symptome 
bezeichnet werden. Dieses Warnmeldesystem wird vom Nervensystem 
gesteuert. Die Warnsignale erreichen zuerst bestimmte Schalt- und Be-
fehlszentren, welche die körpereigenen Abwehrkräfte mobilisieren. Fie-
ber, Schmerzen, Druckgefühl an bestimmten Körperstellen, Schwindel 
u. a. sind zum Beispiel keine Krankheiten, sondern einerseits Signale einer 
inneren Abwehrreaktion unseres Körpers, andererseits Krankheitsanzei-
chen, die darauf aufmerksam machen, dass mit unserem Körper etwas 
nicht in Ordnung ist. 
Nicht nur Fieber oder Schmerzen sind solche Signale, die anzeigen, wenn 
etwas im Innern nicht stimmt. Die Haut, die Augen, der Mund, die Zunge, 
die Haare, die Nägel verraten ebenfalls viel über Störungen der inneren 
Organe, wenn man bestimmte Anzeichen richtig zu deuten versteht. »s 
•Das Erkennen von Krankheiten auf Grund äußerer Kennzeichen ist so 
alt wie die Medizin selbst. Für den Heilkundigen sind die leicht erkenn-
baren Veränderungen, die parallel zu den Symptomen eines Leidens auf-
treten können, eine große Hilfe zur Diagnosestellung. Sie melden uns, 
dass die Regulationsmechanismen des Körpers überlastet sind. 
Die äußeren Merkmale können auftreten, sie müssen es aber nicht. Auch 
die Intensität der äußeren Körperreaktionen ist individuell verschieden, 
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5.1  Die Schröpfkopf-Diagnostik 

sie kann zuweilen stark sein und sich im Verlauf einer Krankheit verän-
dern. 
Durch die Entwicklung der Labor- und Apparatemedizin verlor die Dia-
gnostik auf Grund äußerer Anzeichen immer mehr an Bedeutung, obwohl 
die äußeren Phänomene für die Früherkennung von Krankheiten sehr 
nützlich sind. Sie können dem Ausbruch innerer Erkrankungen lange Zeit 
vorausgehen. 
Äußere Krankheitsmerkmale waren den Heilkundigen früherer Zeiten zur 
diagnostischen Verwertung mehr oder weniger bekannt, gerieten jedoch 
immer mehr durch den Einzug der Technik in die moderne Medizin in 
Vergessenheit. Sie wurden aber innerhalb der Naturmedizin bewahrt und 
damit in die heutige Zeit herübergerettet. 
Das ist wichtig, denn auch im Zeitalter einer Computermedizin ist die 
Apparatur nicht in der Lage, alles über die lebendigen Vorgänge auszusa-
gen, und der Körper äußert sein Leiden weiterhin auf die gleiche Weise 
wie vorher. Dies gilt es zu beachten! 

 Unter Diagnose im herkömmlichen Sinne versteht man Erkennung 
von Krankheiten auf Grund der Zusammenfassung der Symptome und 
der Ergebnisse von verschiedenen gezielten technischen und 
chemischen Untersuchungen. 

Der Naturmedizin gegenüber wird immer wieder der Vorwurf erhoben, 
ihre Vertreter würden unkritisch und ohne ausreichende klinische Ab-
klärung die Behandlung ansetzen. Hier muss mit Nachdruck darauf hin-
gewiesen werden, dass es meistens chronisch Kranke sind, die zu den 
Naturheilverfahren greifen. Diese haben schon längst die klinische Dia-
gnostik und auch die folgende Therapie ohne den erwünschten Erfolg 
über sich ergehen lassen. 
Aber nicht die eindeutig diagnostizierbaren Krankheiten machen Kranken 
und Medizinern zu schaffen, sondern die »funktionellen Störungen«, 
unter denen die Mehrzahl der Patienten leidet. Funktionelle Störungen, 
die vielfältig variierende Krankheitsbilder zeigen und zu oft als psycho-
somatische Störungen abgetan werden, sind auch mit modernsten Dia-
gnostikmethoden nicht eindeutig zu erfassen. Auch deswegen können 
und sollen außerklinische Diagnosemöglichkeiten eingesetzt werden. • 
•Uns Naturheilbehandler befriedigen die klinischen Untersuchungs-
ergebnisse allein nicht. Wir stellen unsere Diagnose zuerst auf Grund 
einer ausführlichen Anamnese. Dazu verfolgen wir von seiner Geburt an 
die Reihe aller Krankheiten des Patienten, beachten besonders jene, die 
als Ursache des jetzigen Leidens in Frage kommen können, und erstellen 
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5 Das trockene Schröpfen 

die Diagnose außerdem auf Grund einer genauen Beobachtung des Kran-
ken sowie einer gründlicher Körperuntersuchung. Dazu kommen auch 
spezielle naturmedizinische Diagnoseverfahren, die zur Erkenntnis der 
Krankheitsursache führen, bevor wir mit unserer Therapie beginnen. 
Die Naturmedizin vertritt nämlich die Meinung, dass das Finden und 
Beseitigen der Ursache die wesentliche Voraussetzung der Heilung ist. 
•Die Diagnose ist ein sehr wichtiger, aber auch ein sehr schwieriger Teil 
der Medizin. Es ist zumindest für den medizinischen Laien nicht einfach, 
die von ihm festgestellten Beschwerden oder Hautveränderungen einer 
bestimmten Krankheit richtig zuzuordnen. 
Trotz aller Genauigkeit bei der herkömmlichen Diagnosestellung ist diese 
auch für den Behandler oft nicht mehr als ein vorläufiges Hilfsmittel. Die 
Praxis zeigt uns nämlich, dass im Körper ein Störherd vorliegen kann, der 
Fernstörungen aussendet und nicht selten eine andere Krankheit vermu-
ten lässt. 

Es ist wenig bekannt, dass auch Schröpfköpfe Geräte sind, die zur Dia-
gnostik dienen können. Dies ist eine leider zu wenig geübte, jedoch leicht 
erlernbare und bedeutungs- und reizvolle Kunst. 

5.1.2 Leitsymptome: Hyperämie und Extravasate an den 
Schröpfstellen 

Die Suche nach dem wahren Sitz - zwar nicht aller, aber vieler Störungen 
- kann uns das Schröpfen erleichtern. 
Denn erst nach dem Aufsetzen der Schröpfköpfe lässt sich irrtumsfrei 
feststellen, ob an der Schröpfstelle die krankmachende und der Behand-
lung bedürftige Störung wirklich vorliegt oder nicht. Denn: 

Stellen, wo nach dem Schröpfen die Extravasate entstehen, sind immer 
als Lokalisation der Krankheit oder als Fernreiz des dem kranken Organ 
zugehörigen Segments anzusehen. 

Der Grund dafür, dass Extravasate niemals an gesunden, sondern nur an 
kranken Stellen oder den einem kranken Organ zugeordneten Head'schen 
Zonen entstehen, ist eine Entzündung, welche einen höchst komplexen 
Prozess darstellt, den ich hier nur kurz darstellen möchte. Die Entzündung 
entsteht als Abwehrreaktion des Organismus und seiner Gewebe gegen 
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18.2 Wie sind die Begriffe »Krankheit« und »Gesundheit« definiert? 

und fehlender Bereitschaft, die andere Seite der Medizin richtig kennen 
zu lernen. 
Wie kann man sonst sagen »Ich halte nichts von Naturheilmethoden«, 
wenn man sie nicht einmal ausprobiert hat! 
Durch die Naturmedizin kommt man oft zu erstaunlichen Ergebnissen, 
die mit den exakten wissenschaftlichen Begriffen nicht zu erklären sind. 
Man sollte dies akzeptieren und die Regeln gelten lassen. Der Mensch ist 
bekanntlich aus Einzelteilen wie Rumpf, Extremitäten, Kopf, Organen, 
Organsystemen etc. aufgebaut, aber die ganzheitliche Tätigkeit der 
Körperteile und -Systeme kommt nur zustande durch ständige, 
voneinander abhängige Wechselbeziehungen unter der verbindenden 
Einheit des Nervensystems. Kein Teil des menschlichen Körpers, kein 
Organ oder Organsystem funktioniert für sich allein. 

18.2 Wie sind die Begriffe »Krankheit« und 
»Gesundheit« innerhalb beider Disziplinen 
definiert? 

• Die konventionelle Medizin definiert »Krankheit« als »eine Störung 
der normalen Funktionen der Organe oder Organsysteme des Körpers« 
(Klinisches Wörterbuch, Pschyrembel). 
Krankheiten sind hier geordnet nach Wiederkehr gleicher Symptome bei 
verschiedenen Kranken und zusammengefasst zu einem Krankheitsbild, 
das als Maßstab für die Therapie gilt. 
• Der Begriff »Gesundheit« wird aufgrund messbarer Normalwerte der 
Blut- und Harnuntersuchungen, der Körpertemperatur, des Blutdrucks 
usw. definiert. 
Die therapeutische Konzeption der klinischen Medizin sieht und behan-
delt den Menschen weniger als Ganzes, als ganzheitliches System ständi-
ger, voneinander abhängiger Wechselbeziehungen. Das Ziel der Therapie 
ist eher dasjenige Organ, welches Störungen oder krankhafte Veränderun-
gen aufweist. Nicht umsonst ist die konventionelle Medizin streng nach 
Fachrichtungen aufgeteilt, in welchen gezielte Organtherapien durchge-
führt werden. 
• Jeder Patient mit gleichem oder annähernd gleichem Krankheitsbild 
erhält, obwohl all diese Kranken ihre Krankheit individuell erleben, das 
gleiche organotrop ausgerichtete Medikament und wird damit zu 
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18 Das Schröpfen als unterstützende Therapie 

einem »Fall« für bestimmte diagnostische und medizinische Maßnah-
men. 
Leider wirken die konventionellmedizinischen Therapiemethoden damit 
nicht selten gegen die natürlichen Reaktionen des Organismus, also 
blockierend und hemmend auf die Abwehrkräfte.  
• Die Begriffe »Krankheit« und »Gesundheit« werden dagegen in der 
Naturmedizin auf den gesamten Menschen als Einheit komplizierter 
Wechselbeziehungen bezogen. 
»Krankheit« wird als Antwort der biologischen Abwehrsysteme des Orga-
nismus auf eine vorausgegangene exogene oder endogene Belastung oder 
Schädigung definiert und wird - im Gegensatz zu dem Verständnis der 
konventionellen Medizin - als ein Krankheitsgeschehen angesehen, das 
den ganzen Menschen betrifft. 
•Unter »Gesundheit« versteht die Naturmedizin: Freisein von verschie-
denen inneren und äußeren Schädlichkeiten und Wohlbefinden des Men-
schen. 
• Die Naturheiltherapien stimmen mit den natürlichen Reaktionen des 
Organismus überein und werden an den Patienten und seine Krankheit 
äußerst individuell angepasst. 
Durch Entgiftung, Ausscheidung sowie Kräftigung und Schonung werden 
die biologischen Selbstheilungsmechanismen des Organismus ausschließ-
lich unterstützt und angeregt und so in die Lage versetzt, das Krankheits-
geschehen aus eigener Kraft beherrschen zu können. Denn in der 
Naturmedizin ist man bemüht, mit der Natur und nicht gegen sie zu 
handeln. Gleichzeitig wird nicht die Krankheit, sondern der Kranke 
therapiert. 
• Die klinische Medizin ist bislang vorwiegend darauf ausgerichtet, vor 
allem akute und lebensbedrohende Erkrankungen zu behandeln. Viele 
stark wirkende Medikamente, die heute eingesetzt werden, entstammen 
aus der Zeit, in der die Medizin mit akuten Krankheiten zu kämpfen hatte. 
Aber mit diesen Methoden ist es sehr schwer, auch die immer öfter vor-
kommenden chronisch-degenerativen Krankheiten zu heilen. 
Unterschiedliche Krankheiten erfordern unterschiedliche Behandlungs-
methoden. 
• Es ist kein Geheimnis, dass es, trotz der imponierenden Fortschritte der 
medizinischen Wissenschaft und Technik, nicht immer gelingt, eine Hei-
lung oder Besserung bei vielen Krankheiten herbeizuführen. Da greift die 
klinische Medizin oft und nur zu gern zu einer palliativen Arzneimittel-
gabe mit schmerzbetäubender oder beruhigender Wirkung. 
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Manche Vertreter der modernen Medizin betrachten die stark wirkenden 
Therapien als einzig richtig gegen alle Krankheiten und geben unduldsam 
als Rechtfertigung für ihre Anwendung eine Verlängerung des Lebens an, 
obwohl jeder weiß, dass diese Behandlungsmethoden nicht selten die 
wichtigste Barriere gegen Krankheiten, nämlich die Immunabwehr, 
stören. 
Die Folgen sind die Zunahme der Bakterien, die gegen Antibiotika resis-
tent sind, und die Rückkehr früherer Infektionskrankheiten, die man 
schon besiegt glaubte. 
Zusätzlich nehmen die chronisch-degenerativen Erkrankungen, bösarti-
gen Neubildungen, allergischen Überempfindlichkeiten und Unverträg-
lichkeiten zu. 
Hinzu kommen die Auswirkungen der toxischen Belastungen durch die 
Umwelt. 
Eine dauernde Überlastung des menschlichen Körpers durch die Ein-
nahme hoch dosierter chemischer Medikamente und zusätzliche toxische 
Belastungen durch die Umwelt stellen unnatürliche Anforderungen an 
den Organismus, die sein Anpassungsvermögen oftmals übersteigen. Das 
muss zur Schwächung und letztendlich zur Regulationsblockade des 
Immunsystems führen, denn der menschliche Organismus hat auch Gren-
zen der Belastbarkeit. 
• Jedem Mediziner ist bekannt, dass die wirksamste Waffe gegen Krank-
heiten das menschliche Immunsystem darstellt. 
Daher ist die Aufgabe einer sinnvollen Therapie nicht nur die Behandlung 
zur Bekämpfung von Krankheiten mit den konventionellen »Kanonen«, 
sondern als eine wichtige therapeutische Aufgabe die Aufrechterhaltung 
der notwendigen natürlichen Reize des Körpers zu sichern, die die Ge-
samtheit der Lebensfunktionen stärken, nicht aber schwächen.  
• Es ist eine überaus positive Entwicklung, dass immer mehr Vertreter 
der konventionellen Medizin die Notwendigkeit einer Berücksichtigung 
körpereigener Regulationssysteme anerkennen und nach einer entspre-
chend unterstützenden Therapie greifen. 

 Immer mehr erfolgreiche Therapiemethoden der Naturmedizin wer-
den somit wieder von der konventionellen Medizin übernommen. «" 
•Hier sei nachdrücklich betont, dass die Naturmedizin nicht die Not-
fallmedizin ersetzen kann. Niemand bestreitet zudem die wertvollen 
Leistungen der Chirurgie, die erfolgreiche Bekämpfung der Infektions-
krankheiten und der akuten, lebensbedrohenden Krankheiten sowie die 
Leistungen der medizinischen Technik. 
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Im Gegenteil! Diese kann und wird nicht durch die Behandlungsmetho-
den der Erfahrungsmedizin zu ersetzen sein!  

 Genauso wenig wird bestritten, dass es Krankheiten gibt, bei 
denen 

keine naturmedizinische Maßnahme in der Lage ist, die Gesundheit 
wiederherzustellen: 

Weitgehende Atrophie der B-Zellen des Langerhans'schen Inselapparates 
ist z. B. oft nur noch durch kompensatorische Behandlung oder Substitu-
tionstherapie auszugleichen. 
Wo kein funktionstüchtiges Gewebe der Hormondrüsen mehr vorhanden 
ist, können auch naturheilkundliche Maßnahmen keine Regeneration be-
wirken. 
Aber im Falle einer vegetativen Fehlsteuerung mit Funktionsträgheit des 
sonst intakten Drüsengewebes lassen sich andererseits mit Naturheilver-
fahren bessere Resultate erzielen als mit Substitution, da letztere die träge 
gewordenen Drüsen in ihrer »Faulheit« nur noch bestärken würde. 

18.3 Warum ist gerade heute die Schröpf köpf -
therapie wieder in einer modernen 
wissenschaftlichen Medizin indiziert? 

• Das Schröpfen ist, dank der Heilpraktiker und einiger Ärzte, über 
all die Jahre der Verbannung naturmedizinischer Behandlungsmethoden 
aus dem Repertoire der konventionellen Medizin erhalten geblieben, und 
heute wächst seine Bedeutung in zunehmendem Maße. Nicht nur wegen 
seiner unbestrittenen Wirksamkeit, sondern auch, weil gerade in den 
letzten Jahrzehnten seriöse wissenschaftliche Publikationen zur Erfor-
schung der Ursache des Phänomens dieser Wirksamkeit beitrugen. 
Somit kann diese Therapiemethode nun auch für den bislang rein wissen-
schaftlich orientierten Mediziner zum Einsatz kommen. Voraussetzung 
sind das Wissen um die Besonderheiten des Schröpfens und mehr Zeit für 
die Behandlung. 

 Das Schröpfen ist eine Heilmethode, die ohne Belastung durch Arz-
neien therapiert und absolut unschädlich ist, sofern sie richtig und 
sachgemäß angewendet wird. 

Diese Unschädlichkeit der Schröpfkopftherapie allein ist schon Empfeh-
lung genug für ihre Anwendung. 
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