
 
 

 

 

 

1 

rbb PRAXIS sucht Ihre Krankengeschichte! 
Sie haben gesundheitliche Beschwerden? Sie sind schon bei verschiedenen Ärzten 
gewesen und haben immer noch keine klare Diagnose? Sie wären bereit, sich einer Live-
Diagnose im Studio zu unterziehen? Sie wohnen in Berlin oder Brandenburg? Wir 
können Ihnen vielleicht helfen. 
 
Dann bitten wir Sie, uns kurz Ihre Krankengeschichte zu schildern und Kopien Ihrer 
Arztbefunde zu schicken. Wenn möglich, legen Sie bitte ein Foto von sich bei.  
Wir arbeiten mit einer Reihe von Ärzten zusammen, die zur Live-Diagnose zu uns ins 
Studio kommen. Vielleicht finden wir Ärzte, die Ihnen helfen könnten.  
 
Schreiben Sie uns eine E-Mail und schicken Sie Arztbefunde als Anhang an: 
 
praxis@rbb-online.de 
 
oder schicken Sie uns alles per Post an:  
 
Redaktion rbb PRAXIS  
 

 
 
rbb Praxis – Das Gesundheitsmagazin  
am 13.06.2018, 20.15 - 21.00 Uhr 
 
 
Wiederholung im rbb Fernsehen 
15.06.2018 - 03:25 Uhr 
16.06.2018 – 03:00 Uhr 
17.06.2018 – 02:50 Uhr 
18.06.2018 – 03:50 Uhr  
23.06.2018 – 09:45 Uhr 

 

 

 
Wie gut heilt die Naturmedizin? 
 
Film von Angelika Wörthmüller 
 
Die Natur hat eine ungeheure Kraft. In vielen Kräutern steckt ein großes Potenzial zur 
Heilung. Jede Heilpflanze enthält einen eigenen Stoff, der zur Balance im Organismus 
beitragen kann. Die Naturheilkunde hebt diesen Schatz an altem und neuem Wissen. 
Immer mehr Ärzte in Praxen und Kliniken nutzen ihn für ihre chronisch kranken 
Patienten, die z.B. unter Diabetes, Bluthochdruck, Rheuma, Magen-Darm-Störungen oder 
Schmerzerkrankungen leiden. In Deutschland befürworten drei Viertel aller Menschen 
naturheilkundliche Verfahren. Können traditionelle Therapien wie Heilfasten, 
Akupunktur, Schröpfen oder Kneipp ihnen helfen?  
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Der bewusste Verzicht 
Jedes Jahr im Frühling beginnt das große Fasten: Gesunde Menschen üben sich in 
Askese  und verzichten bewusst auf Kaffee, Alkohol, Schokolade oder Kohlehydrate. Im 
Berliner Immanuel Krankenhaus ist Heilfasten ein fester Bestandteil der Therapie für 
kranke Menschen, also zum Beispiel für Patienten mit Bluthochdruck, 
Fettstoffwechselstörungen, Diabetes Typ 2, Gicht oder Allergien. Die Betroffenen 
verzichten bewusst für sieben bis zwölf Tage auf feste Nahrung. Stattdessen gibt es 
morgens ein Glas Apfel- oder Orangensaft, tagsüber mindestens zwei Liter Flüssigkeit 
wie Wasser oder Kräutertee mit Schafgarbe, Süßholzwurzel oder Kamille. Eine 
Gemüsebrühe ist der kulinarische Höhepunkt des Tages. 
 
Beim Fasten werden Kalorien drastisch reduziert, die Kost danach langsam mit 
vollwertigen Lebensmitteln wieder aufgebaut. Mehrere Studien haben gezeigt, dass eine 
Reduzierung der Kalorien über kurze Zeit in allen Zellen des Körpers einen 
Erneuerungsprozess in Gang setzt – und so für verschiedene Patientengruppen 
erfolgreich ist. Durch das Fasten verbessern sich die Blutwerte deutlich, der Blutzucker, 
die Entzündungsmarker und ein erhöhter Blutdruck sinken, Schmerzen und 
Entzündungen gehen zurück. Zudem hat Fasten einen modifizierenden Einfluss auf das 
Immunsystem und kann das Bindegewebe entwässern. Ziel ist, die gesamte 
Lebenssituation und die Prognose der Patienten deutlich zu verbessern, Medikamente 
zu reduzieren. 
 
Erfunden hat das medizinische Heilfasten um 1920 der Arzt Otto Buchinger. Er ging 
davon aus, dass sich im Körper Abfallprodukte ansammeln, die der Organismus 
entsorgen muss, damit seine Selbstheilungskräfte aktiviert werden können. Man nannte 
das Entschlacken. Heute weiß man: Der Körper entsorgt alle Abbauprodukte selbst. 
Schlacke gibt es dem schulmedizinischen Verständnis nach nicht, eine Entgiftung findet 
permanent im Körper statt. Dennoch lohnt sich für viele Menschen das Heilfasten. 
Dabei kommt es zunächst darauf an, die Kalorienzufuhr streng zu begrenzen, die 
Fastentherapie sollte aber auch mit Bewegung, Stressreduktion und Entspannung 
verbunden werden. Nur dann bleiben den Patienten die körperlichen und seelischen 
Erfahrungen mit dem Heilfasten nachhaltig in Erinnerung – und verhelfen ihnen 
langfristig zu einem gesünderen Lebensstil.  
 
Viele Menschen glauben, Fasten bedeute gar nichts essen. Täglich sollten Patienten aber 
zwischen 50 und 300 Kilokalorien mit flüssiger Nahrung z.B. durch Säfte oder Brühe zu 
sich nehmen. Nach ein bis drei Tagen schaltet der Körper dabei auf die „Versorgung von 
innen“ um. Verzichtet der Fastende jedoch gänzlich auf eine Energiezufuhr, baut der 
Körper statt Fette Eiweiße aus Muskelmasse ab. Bei Patienten mit Nieren oder 
Herzproblemen könnte das ungünstige Folgen haben. Ohnehin sollten kranke Menschen 
ein erstes Fasten nur unter ärztlicher Beratung oder Begleitung beginnen. 
 
Fasten streichelt aber auch die Seele. Es stärkt den Geist und schärft die Wahrnehmung 
für die eigene Person. Der zeitweilige Verzicht auf das Essen bewirke zudem, dass 
Menschen ihre herkömmlichen Ernährungsgewohnheiten überdenken und klarer 
erkennen, was ihnen gut tut und was nicht.  
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Akupunktur lindert Schmerzen 
Eine weitere bekannte Maßnahme in der Naturheilkunde ist die Akupunktur aus der 
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Gesundheit beruht nach Vorstellung der TCM 
auf dem Gleichgewicht der Kräfte Yin und Yang. Sie bilden das dynamische 
Gegensatzpaar, das allem Leben wie Ein- und Ausatmen zugrunde liegt. Und sie 
bestimmen die Lebensenergie des Qi. Es fließt in zwölf Haupt-Leitbahnen (Meridianen) 
sowie über unzählige weitere Bahnen durch alle Organe. Fließt es ungehindert und 
ausreichend, ist der Mensch gesund, so die Vorstellung der TCM. 
 
Wird das natürliche Gleichgewicht durch geistige Belastungen oder falsche Ernährung 
gestört, gerät der Körper ins Ungleichgewicht und wird krank. Akupunktur kann helfen, 
den harmonischen Fluss wiederherstellen. Dabei werden pro Sitzung zwischen ein und 
15 der insgesamt mehr als 360 verschiedenen Akupunkturpunkte gleichzeitig 
gestochen. Die Nadeln, die zehnmal dünner als Stecknadeln sind, bleiben 20 bis 30 
Minuten im Gewebe. 
 
Ob das Chi, das über Energiebahnen fließt, seine versprochene Wirkung wirklich auslöst, 
ist nicht nachgewiesen. Dennoch steht die Akupunktur weltweit hoch im Kurs. In China 
wird Akupunktur mit Heilpflanzen kombiniert: mit der roten Dattel etwa, Blüten der 
Chrysantheme, der Apfelrose oder der Wurzel des Ginseng. 
 
Studien haben Akupunktur gesellschaftsfähig gemacht 
Hierzulande wird sie auch ohne Heilpflanzentherapie häufig eingesetzt. Denn gerade in 
Deutschland ist die Nadelung hervorragend untersucht. Vor ein paar Jahren gab es 
mehrere große Studien, die von den Krankenkassen finanziert wurden. Sie konnten klar 
eine Schmerzlinderung durch Akupunktur nachweisen. Ärzte bieten die Leistung ihren 
Patienten seitdem bei einer Vielzahl von Schmerzen durch Arthrose, Rückenschmerzen 
oder Migräne an, bei Rücken- und Knieschmerzen sogar als Kassenleistung. Meist 
braucht es mehrere Sitzungen, bis die Akupunktur wirkt. Tritt aber eine Besserung ein, 
können Patienten meist auch ihre Medikamente reduzieren. Für alle anderen 
Indikationen bezahlen Patienten zwischen 30 und 50 Euro pro Sitzung. 
 
Medi-Taping verlängert den Akupunktureffekt 
Nicht selten setzen Ärzte zusätzlich zur Akupunktur das sogenannte Meditaping ein. Die 
bunten dehnbaren Pflaster auf den Körper wirken wie eine leichte, zusätzliche Massage 
und verlängern den Effekt der Akupunktur. Tape-Bänder sind vielseitig einsetzbar, 
helfen auch gegen Schmerzen und Sportverletzungen. In der Sportmedizin sind sie seit 
jeher Standard, um Gelenke zu stabilisieren oder ruhig zu stellen, verspannte Muskulatur 
und Bänder zu schützen oder das Gewebe zu stützen. Sie „führen“ die umwickelten 
Strukturen in die richtige Stellung und lassen nur bestimmte Bewegungen zu.  
 
Das Klebeband enthält elastische Längsfasern, die sich mit der Haut dehnen. So 
schränkt es nicht, wie die herkömmlichen Produkte, die Bewegung ein und führt deshalb 
nicht zu Stauungen in Blutgefäßen und im Gewebe. Vielmehr werden alle Strukturen 
unter den beklebten Stellen durch die Eigenbewegung des Patienten sanft gedehnt und 
ähnlich einer Dauermassage nachhaltig bewegt.  
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Aderlass ist eine moderne Frischzellenkur 
Nicht aus der Naturheilkunde wegzudenken ist zudem der Aderlass. Die Methode ist 
einfach und wirksam: Dabei wird einem Patienten zum Beispiel mit Bluthochdruck 
mehrmals etwa 250 bis 300 Milliliter Blut abgenommen. Schon im alten Griechenland 
und im antiken Rom wendeten Ärzte den Aderlass an. Doch nachdem einige Patienten 
verstarben, weil ihnen zu viel Blut abgenommen wurde, verschwand der Aderlass. Die 
moderne Naturheilkunde hat ihn wieder neu entdeckt. 
 
Heute weiß man: Die Wirkung des Aderlasses beruht nicht nur darauf, dass Flüssigkeit 
reduziert wird. Man geht auch davon aus, dass es positive Effekte hat, wenn das 
Eisenspeicherprotein Ferritin im Blut gesenkt wird. Denn ein hoher Ferritin- und 
Eisenspiegel schadet den Gefäßen und begünstigt so einen Herzinfarkt und Schlaganfall. 
Zudem reduziert die Eisenüberladung auch das Adiponektin, ein Hormon, das vor 
Diabetes schützt.  
 
Der Aderlass erhöht folglich den Hormonspiegel wieder, senkt den Insulinspiegel und 
verbessert damit die Zuckerregulation. Zudem wird das Knochenmark stimuliert, neue 
rote Blutkörperchen zu bilden. Die Entnahme von Blut und der damit verbundene 
Eisenmangel regen den Körper also an, frisches Blut zu bilden – was einer Art 
Frischzellenkur bis in die kleinsten Gefäße entspricht. Zudem wird der Blutdruck gesenkt 
und die Leber entlastet. Die blutdrucksenkende Wirkung des Aderlasses – die sogar 
besser ist als die durch Medikamente – konnte sogar in Studien belegt werden.  Drei 
Monate hält der Effekt des Aderlasses an. Wird er ambulant durchgeführt, tragen die 
Patienten die Kosten von 30 Euro selbst.   
 
Mit der Kraft der Natur 
Seit jeher gelten heimische und zunehmend auch fremde Pflanzenarten in allen 
Medizinkulturen als unverzichtbare Heilmittel. Sie helfen bei chronischen oder 
entzündlichen Erkrankungen, mal allein, mal kombiniert mit der Schulmedizin. So helfen 
beispielsweise Gewürze und Heilmittel aus der indischen Pflanze Curcuma, hierzulande 
auch Gelbwurz genannt, bei verschiedenen entzündlichen Erkrankungen, bei 
Magengeschwüren und Reizdarm. Die afrikanische Teufelskralle wirkt gegen 
Rückenschmerzen und andere Schmerzerkrankungen. Das Holz des amerikanischen 
Guajakholzbaumes wird in der Naturheilkunde, zusammen mit wildem Rosmarin, zu 
einem entzündungshemmenden Medikament verarbeitet. Thymian Rosmarin, 
Orangenblüten und weitere Zutaten ergeben die Retterspitz-Mischung. Diese Tinktur 
wird traditionell bei Gelenkbeschwerden und Verspannungen eingesetzt. Der giftige 
blaue Eisenhut ist der Wirkstoff für das sogenannte Aconit-Öl, das alternativ zu üblichen 
Schmerzmitteln zum Beispiel bei Patienten mit Fibromyalgie in die Haut einmassiert 
wird.  
 
Die meisten Heilpflanzen-Präparate sind frei verkäuflich, werden aber ebenso wie 
sämtliche andere pflanzliche Medikamente nicht von den gesetzlichen Krankenkassen 
erstattet. Zu den Erkrankungen, die Naturheilkundler häufig mit der sogenannten 
Phytotherapie behandeln, zählen Infekte der oberen Atemwege, Schlafstörungen, 
Magen-Darm-Störungen, Infektionen der Harnwege und Hauterkrankungen.  
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Das Schröpfen regt die Durchblutung an 
Auch das Schröpfen zählt zu den ältesten naturheilkundlichen Therapieverfahren; erste 
Darstellungen sind seit etwa 5000 Jahren bekannt. Im klassischen Griechenland gab es 
sogar einen Gott des Schröpfens – Telesphorus – und die Schröpfglocke war Emblem der 
Ärzte. Auch im ägyptischen Altertum, in China und in der indischen Ayurveda-Heilkunde 
war und ist das Schröpfen Teil therapeutischer Maßnahmen. Heute liegt Schröpfen 
wieder voll im Trend gegen Schulter-Arm-Syndrom, Migräne, Bauchschmerzen, 
Muskelverspannungen, Schwindel oder um die Energiebalance im Körper zu regulieren.  
 
Beim Schröpfen werden unter Vakuum stehende Schröpfgläser auf die Haut, 
hauptsächlich auf den Rücken aufgesetzt. Schröpfköpfe sind glockenförmige Becher aus 
Glas oder Plastik, die auf der Haut ein Vakuum erzeugen. Der Unterdruck im Schröpfglas 
entsteht, wenn ein mit Benzin getränkter Wattebausch unmittelbar vor dem Aufsetzen 
auf die Haut entzündet wird. Es gibt aber auch Schröpfgläser mit spezieller 
Abpumpvorrichtung. Durch das Vakuum wird die Haut in dieser Region vermehrt 
durchblutet. Zudem sollen schädliche Stoff im Blut und der Lymphflüssigkeit besser 
ausgeleitet werden. 
 
Hat Schröpfen eine Tiefenwirkung? 
Neben der verbesserten lokalen Durchblutung und dem besseren Lymphabfluss werden 
Verspannungen und Verhärtungen in der betreffenden Region gelockert und Schmerzen 
gelindert. Zudem befinden sich am Rücken auch bestimmte Schröpfzonen, die als 
Reflexzonen gelten und mit inneren Organen und Organsystemen in Verbindung stehen. 
Das Ausleitverfahren soll sogar eine Tiefenwirkung auf die Organe ausüben.  
 
Die Behandlung mag nicht gerade einladend aussehen: Vor der Therapie wird der 
Rücken des Patienten mit Rotlicht erwärmt. Dann setzt der Therapeut ihm sechs bis acht 
so genannte Schröpfköpfe auf die Haut, meist entlang der Wirbelsäule oder am Bauch. 
Die Behandlung dauert etwa zehn Minuten. Die Behandlung hinterlässt nur kleine 
Blutergüsse, die nach drei bis vier Tagen wieder verschwinden. 
 
Bis heute gilt die Heilkunst als unspezifische Reiztherapie, eine reflektorische Wirkung 
über die Nervenbahnen bis in tiefere Regionen des Körpers ist vorstellbar. Kontrollierte 
klinische Studien, die die Wirksamkeit des traditionellen Heilverfahrens belegen, gibt es 
indes noch nicht.  
 
Früher galt die Schröpftherapie als ausschließlich ärztliche Tätigkeit. Heute setzen sie 
viele naturheilkundlich orientierte Ärzte und Heilpraktiker ein. Einige Therapeuten 
arbeiten zum Beispiel bei Bluthochdruck auch mit dem „blutigen Schröpfen“: Die 
Methode soll energetische „Fülle-Zustände“ verringern. Manchmal kann sie sogar 
langfristig die Medikamentendosis reduzieren. 
 
Blutiges Schröpfen senkt den Blutdruck 
Der Therapeut ritzt dabei die Haut vor dem Aufsetzen des Schröpfglases mit einer 
sterilen Lanzette oder dem Schröpfschnäpper mehrere Millimeter tief an. Der 
Unterdruck im Schröpfkopf saugt dann aus dem Gewebe Lymphe und Blut ab. Auch 
wenn es als alleinige Therapie meist nicht ausreicht, kann das „blutige Schröpfen“ zum 
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Beispiel bei akuten Blutdruckkrisen helfen, den Blutdruck innerhalb kurzer Zeit zu 
normalisieren.  
 
Schröpfen wirkt zudem ausgleichend auf das vegetative Nervensystem und erzeugt eine 
tiefe Entspannung – bei der so genannten Schröpfkopfmassage wird dazu die Haut 
vorher eingeölt. Dann lassen sich die Schröpfköpfe entlang der Muskeln ziehen – das 
lockert die gesamte Rückenmuskulatur. Auch wenn die Gläser deutlich an der Haut 
ziehen, ist die Schröpfmassage nicht allzu schmerzhaft: Die lindernde Wirkung entfaltet 
sich innerlich und macht diesen Schmerz schnell wett. 
 
Mit Blutegeln gegen Entzündungen 
Wer ihm in der Natur begegnet, der ekelt sich meist vor ihm. Doch in der Medizin wird 
der Süßwasseregel Hirudo medicinalis immer öfter zum Therapeuten. Gerade Menschen 
mit chronischen Schmerzen lassen sich freiwillig von ihm beißen. Denn während der Egel 
saugt, gelangt sein medizinisch wertvoller Speichel in die Wunde. Darin enthalten sind 
über bis zu 30 verschiedene Substanzen, die schmerzstillend, entzündungs- und 
gerinnungshemmend wirken. Zudem beeinflusst der Cocktail die Gewebe- und 
Stoffwechselfunktionen an dem betroffenen Gelenk positiv. Um die Haut vor einer 
Blutegeltherapie ausreichend zu erwärmen und zu durchbluten, haben sich warme Fuß- 
und Handbäder als hilfreich erwiesen. 
 
Die Blutegeltherapie hat lange Tradition. Schon der römische Gelehrte Plinius der Ältere, 
der 79 nach Christus ein großes Werk zur Naturheilkunde vorlegt hatte, lobte ihre 
herausragende Wirkung. Besonders effektiv sind die Blutegel bei Arthrose an den 
Daumen- und Zehengelenken, ihre schmerzstillende Wirkung liegt hier zwischen dreißig 
und sechzig Prozent. Zudem hilft die Egel-Spucke auch  gegen Arthrose am Knie sowie 
beim Tennisellenbogen und bei chronischen Rückenschmerzen. 
 
Die Egeltherapie ist vor allem für die Patienten eine Option, die schon viele andere 
Therapien erfolglos ausprobiert haben. Dass sie wirken, haben die Tiere in zahlreichen 
Studien bewiesen. Normalerweise kostet eine Blutegelbehandlung zwischen 80 und 150 
Euro. Nur für Teilnehmer von Studien und während eines Klinikaufenthaltes werden die 
Kosten übernommen. Ein Patient sollte mit ein bis zu drei Sitzungen rechnen. 
 
Spritzige Therapien für Gesundheit und Wohlbefinden 
Die Therapie von Sebastian Kneipp ist in Deutschland eine der bekanntesten 
Naturheilverfahren. Vor über 150 Jahren erfand er die Heilung mithilfe der Kraft des 
Wassers. Heute erleben Kneipptherapien eine Renaissance. Viele Kurorte bieten die 
Wassergüsse an,  ebenso wie Kneipps Kräuterkunde, seine Ernährungs- und 
Entspannungstipps. 
 
Wasseranwendungen nach Kneipp gibt es kalt, abwechselnd kalt und warm oder nur 
warm. Sie eignen sich als Waschungen, Güsse, Wickel und Bäder. Ihre Wirkung: Kurze 
kalte Anwendungen fördern die Durchblutung und trainieren die Gefäße. Wer sich ihnen 
regelmäßig aussetzt, beugt Erkältungen vor. Wahrscheinlich regen die Reize das 
Abwehrsystem an und verbessern die Durchblutung im Nasen-Rachenraum. Zudem 
schüttet der Körper Stresshormone aus, bei regelmäßiger Anwendung ist die kalte 
Wasseranwendung ein wahres „Stresstraining“ für den Körper. Je öfter der Körper 
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abgehärtet wird, desto eher wirkten Kneippsche Anwendungen stimmungsaufhellend 
und helfen bei psychischem Stress. Warme Bäder mit Kräuterzusätzen entspannen die 
Muskulatur, lockern allgemein und entspannen ebenso psychisch.  
 
Der Schenkelguss  
Der Schenkelguss gehört ebenso wie die Wasseranwendungen zu den Klassikern. Dabei 
gießt man das Wasser zunächst über den rechten Fuß außen, dann an der Wade hoch bis 
zur Kniekehle und dem ganzen Bein. Nach etwa zehn Sekunden führt man den 
Wasserstrahl dann innen am Unterschenkel wieder nach unten. Danach begießt man das 
linke Bein, zum Schluss nacheinander die Fußsohlen. Nach dem Guss werden die Beine 
bei leichter Bewegung getrocknet. Der Kältereiz stimuliert die Bildung zusätzlicher 
Immunzellen und verbessert die Durchblutung von Haut und Schleimhäuten. Viren 
können sich so schlechter einnisten. 
 
Wechselwarme Bäder 
Hier stecken Arme oder Füße abwechselnd in warmem und kaltem Wasser, die 
Temperaturdifferenz sollte etwa 20 Grad Celsius betragen. Die Gliedmaßen bleiben drei 
Minuten im warmen Wasser, danach 30 Sekunden im kalten. Der Wechsel wird dreimal 
wiederholt. Wechselwarme Bäder beleben und erfrischen, der Kreislauf kommt in 
Schwung, die Abwehr wird gestärkt. Wichtig bei Kneipp sind zudem mild wirkende 
Heilkräuter wie Sonnenhut, Fingerkraut, Weinraute, Malve, Zitronenmelisse und Kamille. 
Sie werden als Tee getrunken oder warmen Bädern zugesetzt. Kräuter helfen gegen ein 
schwaches Immunsystem, Durchfall, bei Entzündungen, Schlafstörungen oder 
Magengrimmen.  
 
Experten im Beitrag   
Prof. Dr. med. Andreas Michalsen 
Chefarzt Abteilung Naturheilkunde 
Stiftungsprofessur für klinische Naturheilkunde 
Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und 
Gesundheitsökonomie Charité - Universitätsmedizin Berlin 
 
Oberärztin Dr. Ursula Hackermeier 
Fachärztin für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren 
 
Schwester Carmen Gamble 
Gesundheits- und Krankenpflegerin 
 
Immanuel Krankenhaus Berlin 
Patienteninformationszentrum (PIZ)  
Standort Berlin-Wannsee 
Königstraße 63 
14109 Berlin 
Tel.: 030 – 805 05-691  
naturheilkunde@immanuel.de 
 
Dr. Stephanie Lenke 
Fachärztin für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, Senftenberg 
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Eigenheimweg 15 
01968 Senftenberg 
Tel.: 03573 – 794 606 
https://www.dr-med-lenke.de/ 
 
Martina Buschhaus 
Fachärztin für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren  
Prenzlauer Allee 217 
10405 Berlin 
Tel.: 030 – 449 33 37 
www.martina-buschhaus.de 
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