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der komplementären und alternativen 
Methoden (KAM) weit verbreitet ist 
und in den entwickelten Ländern stän-
dig zunimmt.« (Siehe die Details dieses 
Berichtes in der Bibliografie).

Komplementäre und alternative Me-
thoden werden zwar häufig zusam-
mengefasst, zwischen beiden ist jedoch 
zu unterscheiden. Komplementäre 
Therapien zielen nicht auf die Diag-
nose oder Heilung einer Krankheit 
ab, sondern können gleichzeitig mit 
schulmedizinischen Behandlungen 
genutzt werden, um Nebenwirkun-
gen und Stress zu reduzieren und das 
Wohlbefinden zu steigern. Alternative 
Therapien wie Osteopathie, Chiroprak-
tik, Akupunktur, Pflanzenheilkunde 
und Homöopathie haben ihren eigenen 
diagnostischen Ansatz und sind in be-
stimmten Fällen anstelle der Schulme-
dizin anwendbar.

Der Sonderausschuss nannte drei Grup-
pen von KAM-Methoden, wobei die 
fünf oben genannten Disziplinen als 
die »am besten organisierten« Zweige 
gelten und die erste dieser Gruppen 
bilden. Für die Osteopathie und die 
Chiropraktik gibt es gesetzliche Rege-
lungen, während sie bei den anderen 
Disziplinen unterschiedlich weit gedie-

 Unsere moderne, materialistische, 
auf Äußerlichkeiten konzentrierte 

Kultur lässt uns leicht den Glauben da-
ran verlieren, dass wir unsere Gesund-
heit selbst beeinflussen können. Lieber 
verlassen wir uns im Krankheitsfall auf 
externe Hilfen, meist einen Arzt oder 
irgendwelche Pillen. Immer mehr Stu-
dien und auch persönliche Krankheits-
geschichten, die in Gesundheitsma-
gazinen und Zeitungen veröffentlicht 
werden, zeigen jedoch, dass Menschen, 
die in ihrer Gesundheitsfürsorge eine 
aktive Rolle übernehmen, tendenziell 
mehr positive Ergebnisse erzielen als 
solche, die dies nicht tun. Viele von 
uns werden sich zunehmend der Tat-
sache bewusst, dass wir tatsächlich 
eine Menge für unsere Gesundheit und 
unser Wohlbefinden tun können und 
suchen nach komplementären Behand-
lungsmöglichkeiten, die uns auf diesem 
Weg unterstützen. Schätzungsweise 
5,75 Millionen Menschen suchen im 
Vereinigten Königreich pro Jahr einen 
Therapeuten für Komplementärmedi-
zin auf.

Dieses wachsende Bewusstsein blieb 
auch bei der Regierung nicht unbe-
merkt und bereits im November 2000 
berichtete ein Sonderausschuss des bri-
tischen Oberhauses, dass »die Nutzung 
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hen sind. In der zweiten Gruppe sind 
die Methoden der Körperarbeit zusam-
mengefasst, bei denen keine diagnos-
tischen Fertigkeiten verlangt werden 
und die meist ergänzend zur Schul-
medizin angewendet werden. In die 
dritte Gruppe gehören Therapien, die 
sowohl diagnostische Informationen 
als auch eine Behandlung umfassen, die 
dem Bericht zufolge »im Allgemeinen 
aber einen philosophischen Ansatz 
bevorzugen und sich nicht für die wis-
senschaftlichen Prinzipien der Schul-
medizin interessieren«. Der Bericht 
unterstrich zudem die gesundheitspoli-
tischen Fragen, die sich daraus ergeben 
und empfahl weitere Forschungsarbei-
ten, angemessene Informationen und 
eine solide Ausbildung der Therapeu-
ten, um die Sicherheit der Behandlung 
zu gewährleisten.

Mit denselben Zielen vor Augen veröf-
fentlichte die Prince of Wales-Stiftung 
für Integrative Gesundheit im Februar 
2005 einen Patientenratgeber »Kom-
plementäre Gesundheitspflege«. Dieser 
Ratgeber soll die Öffentlichkeit dabei 
unterstützen, nach gründlicher Infor-
mation komplementäre Methoden 
wählen zu können und gut ausgebilde-
te, qualifizierte Therapeuten zu finden. 
Die Prince of Wales-Stiftung für Inte-
grative Gesundheit (ursprünglich Stif-
tung für Integrative Medizin genannt) 
wurde 1993 auf persönliche Initiative 
Seiner Königlichen Hoheit des  Prince 

of Wales gegründet, der heute ihr 
Präsident ist. Die Stiftung möchte die 
Entwicklung sicherer, wirksamer und 
effizienter Formen der Gesundheitsfür-
sorge für Patienten und deren Familien 
fördern, indem sie die Entwicklung und 
Durchführung integrativer Behand-
lungen unterstützt. Das bedeutet, die 
Zusammenarbeit von Schulmedizinern 
und komplementären Therapeuten 
wird gefördert, um zu einer Integration 
ihrer jeweiligen Behandlungsansätze 
zu gelangen.

Die Stiftung bietet ein Gesprächsforum 
und ein Zentrum zur Förderung der 
Agenda zur integrativen Gesundheits-
fürsorge. Gesonderte Berufsorganisa-
tionen innerhalb der einzelnen Diszipli-
nen stellen den Bedarf für anerkannte 
Standards und für Forschungsstudien 
über die Wirksamkeit ihrer Behand-
lungen fest, um ernster genommen zu 
werden, so beispielsweise das Forum 
für Reflextherapie, in dem verschiede-
ne Organisationen zusammengefasst 
sind, die sich mit Reflexforschung und 
Reflextherapie befassen.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt 
uns, dass uns unsere Ahnen ein un-
glaublich umfangreiches Heilwissen 
hinterlassen haben und viele ihrer 
Praktiken heute wiederentdeckt wur-
den und zu neuen Ehren kommen. Die 
alte Kunst der Ohrkerzenanwendung 
ist ein solches Heilmittel, und wir 
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möchten mit dem vorliegenden Buch 
diese wiederentdeckte Kunst sowohl 
den Therapeuten komplementärer 
Methoden vorstellen, die diese Behand-
lung sicher und wirksam in ihr Pro-
gramm aufnehmen möchten, als auch 
der interessierten Allgemeinheit.

Für eine Behandlung mit Ohrkerzen 
werden besondere »Kerzen« zur An-
wendung im Ohr benötigt. Bei diesen 
Kerzen handelt es sich eigentlich um 
hohle Röhren aus Leinen, Baumwolle 
oder Hanf, die mit Bienenwachs ge-
härtet und mit Honig und verschiede-
nen Kräuterextrakten getränkt sind. 
Das Abbrennen der Kerzen hat viele 
therapeutische Wirkungen, die der 
Therapeut normalerweise mit einer 
sanften Massage von Gesicht, Ohren, 
Nacken und Kopfhaut begleitet, um 
die Wirkungen der Ohrkerzen noch zu 
steigern.

Es handelt sich dabei um eine angeneh-
me, nichtinvasive Behandlung zur Ver-
besserung des Gesundheitszustands, 
zur Linderung von Erkrankungen im 
Ohr- und Kopfbereich oder einfach zur 
angenehmen Stresslösung. In der heu-

tigen Zeit treten Probleme wie Kopf-
schmerzen und Nebenhöhlenerkran-
kungen sehr häufig auf und können 
die Betroffenen tagtäglich belasten. 
Es besteht eine große Nachfrage nach 
Abhilfe und eine zunehmende Tendenz 
zu natürlichen Behandlungsmethoden.

Die Ohrkerzen sind allgemein als 
Hopi-Ohrkerzen bekannt. Damit wird 
gewürdigt, dass die amerikanischen 
Hopi-Indianer diese alte Praxis leben-
dig erhalten und in der modernen Welt 
wieder eingeführt haben. Als weitere 
Bezeichnungen sind unter anderem 
Wärmebehandlung des Ohres, »Fun-
nelling« oder Aufsetzen von Ohrkegeln 
(»Coning«) zu nennen. Die Nachfrage 
nach dieser Behandlung ist in den letz-
ten 10–20 Jahren stark gestiegen und 
wird von vielen Therapeuten komple-
mentärer Methoden angeboten. Wir 
haben in unserer Praxis eine gewaltige 
Zunahme der Ohrkerzenbehandlung, 
eine wachsende Nachfrage nach der 
Behandlung und nach Ausbildungskur-
sen sowie eine große Neugierde festge-
stellt, was diese faszinierende Behand-
lung alles bewirken kann.
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