
eine Hüftrotation und dadurch den An-
schein eines kürzeren Beines verursachen
kann. Die gestörte Statik kann mit der Zeit
Schmerzen, Arthrosen, Rheuma, Band-
scheibenvorfälle und vieles mehr verursa-
chen. Manche Narben können sogar – falls
sie nicht behandelt werden – eine Korrek-
tur der Statik verhindern,» erläutert Na-
dine Beyeler, welche mit der Therapie der
«globalen Haltungsreprogrammation» ar-
beitet. Die Narben selbst behandelt sie mit
einem speziellen Narbenöl, dessen Wir-
kung bis 24 Stunden anhalten soll. 

Störfelder auch von 
Schulmedizin anerkannt
Im strengen Sinne wissenschaftlich nach-
gewiesen werden kann der Störfeldcha-
rakter von Narben bis heute nicht. «Es
gibt nichts Messbares und keine Laborun-
tersuchungen», erläutert Dr. med. Martin
Zinsli. Dennoch glaubt auch er als
«Schulmediziner», dass es solche Störfel-
der gibt. Verdächtige Narben behandelt er
nach der Methode der Neuraltherapie, in-
dem er sie mit dem Medikament Lidocain
oder Xyloneural unterspritzt. Bei der Dia-
gnose geht er nach dem Ausschlussverfah-
ren vor. Fühlt sich beispielsweise ein
Sportler weniger leistungsfähig als ge-
plant, gibt es viele Gründe, welche dafür
verantwortlich sein können: Übertraining,
Eisenmangel, ungenügende Erholung,
Zahnprobleme... «Wenn all dies ausge-
schlossen werden kann, muss auch eine
Narbe als mögliche Ursache in Betracht
gezogen werden. Hauptsache ist schliess-
lich, dass es dem Patienten wieder gut
geht, Wissenschaft hin oder her», ist der
Sportarzt überzeugt.

Narben welche bei Berührung oder
Kälte empfindlich reagieren,
zum Beispiel mit einem

Sofort beklagte sich die Sportlerin, dass die
Übung plötzlich viel schwerer geworden
sei. Sobald das Haar nicht mehr auf der
Narbe lag, konnte die Kundin die Übung
problemlos weiterführen. In ähnlicher
Weise konnte Nadine Beyeler unzählige
Male aufzeigen, dass ein Kleidungsstück,
Handtuch, Schuh, Schmuckstück, Pier-
cing oder gar eine Haarlocke, welche eine
Narbe berührt, die Kraftfähigkeit bis 50
Prozent verringern kann.

Dennoch: Nicht alle Narben bereiten
den Betroffenen Probleme. Reto Beglinger,
energetisch-statischer Therapeut (ESB/
APM), spricht von etwa fünf Prozent der
Narben, welche eine Unterbrechung des
Energieflusses bewirken (vgl. Interview ab
S. 48). Dabei seien es nicht einmal immer
die grossen, gut sichtbaren Narben, welche
den grössten Einfluss hätten. Sehr oft be-
reiteten kleine, längst vergessene Narben
viel schwerwiegendere Probleme. Reto Be-
glinger ist zudem überzeugt, dass neben
der Grösse der Narbe auch die Verunreini-
gung und Infizierung der Wunde während
der Heilung eine grosse Rolle spielen.

Nadine Beyeler sieht das anders: «Ich
habe in meinen Untersuchungen herausge-
funden, dass fast alle Narben einen Ein-
fluss auf die Kraft haben, selbst dann,
wenn keine messbare Unterbrechung des
Energieflusses besteht; denn bei Narben-
berührung ist das so genannte Gamma-
Nervensystem im Spiel und dieses hat ei-
nen Einfluss auf alle Muskeln und Muskel-
schlingen. Je nach Lokalität der Narbe sind
aber manche Muskeln mehr oder weniger
betroffen. Meines Erachtens wären wissen-
schaftliche Versuche auf diesem Gebiet re-
lativ einfach durchzuführen.» Weiter kön-
nen Narben laut Nadine Beyeler einen
grossen Einfluss auf die Statik haben. «Als
Beispiel sei erwähnt, dass eine seitliche
Narbe wie eine Blinddarmnarbe gerne

neben dem Blut- und dem Lymphkreislauf
sowie dem Nervensystem in unserem Kör-
per ein weiteres (unsichtbares) System von
Energieleitbahnen. Über diese werden alle
Körperteile, Organe, Drüsen und Bindege-
webe mit der nötigen Energie versorgt.
Fällt ein Meridian aus, so sind die ihm
nachfolgenden Meridiane energetisch un-
terversorgt, während im vorhergehenden
die Energie gestaut ist. Sowohl ein Ener-
giestau als auch ein Energieverlust kann
Schmerzen oder Krankheiten auslösen.
Nach der Lehre von den Meridianen be-
deutet jede Krankheit eine Störung im En-
ergiefluss. Bei einem verstauchten, ange-
schwollenen und heissen Fuss beispiels-
weise handelt es sich um eine Energiefülle.
Dagegen weisen chronisch kalte Füsse auf
eine Energieleere hin. Ist das Gleichge-
wicht zwischen «zu viel» und «zu wenig»
Energie oder in den Begriffen der Chinesen
zwischen «Yin» und «Yang» wieder herge-
stellt, ist der Mensch gesund.

Narben verursachen 
bis 50% weniger Kraft 
Aber auch ohne uns spürbar «krank» zu
machen, können Narben die Leistungs-
fähigkeit stark beeinträchtigen. Nadine
Beyeler, Posturologin und Fitnessinstruk-
torin, hat zu diesem Thema in den letzten
zwei Jahren in ihrem eigenen Fitnesszen-
trum über 200 Versuche dokumentiert und
zum Teil auf Video aufgezeichnet. Eine
junge Frau beispielsweise kam im Sommer
zum ersten Mal im Top statt in einem T-
Shirt zum Trainieren. An diesem Tag emp-
fand sie das Training viel leichter als sonst
und konnte fast bei allen Geräten mit
schwereren Gewichten arbeiten als üblich.
Während Nadine Beyeler ihr bei der But-
terfly-Übung zusah, entdeckte sie eine
Narbe auf dem Schulterblatt. Ohne dass
die Kundin etwas merkte, berührte die
Fitnessinstruktorin die Narbe

mit einem Haar.

lässigte Thema immer mehr Beachtung
und bei vielen Naturheilärzten, Kinesiolo-
gen und Heilpraktikern aus der Alternativ-
medizin nehmen so genannte Narbenent-
störungen einen festen Platz ein. In ihrem
Buch «Krank durch Narben» führen Gi-
sela Hoffmann und Richard Ebert eine ein-
drückliche Liste der unterschiedlichsten
Krankheiten und Beschwerden auf, wel-
che nach erfolglosen schulmedizinischen
Behandlungsversuchen erst mit Hilfe von
Narbenentstörungen geheilt oder zumin-
dest gelindert werden konnten. Die Palette
reicht von starken Dauerkopfschmerzen
aufgrund einer Operationsnarbe am
Rücken über Bronchialasthma wegen ei-
ner Blinddarmnarbe bis hin zu einer To-
tallähmung des Armes nach einer Brusto-
peration.

In der Naturheilkunde erklärt man sich
den so genannten Störfeldcharakter von
Narben mit der Unterbrechung der Ener-
gieleitbahnen. Nach der Lehre von den
Meridianen existiert

V O N  B R I G I T T E  W O L F

Welche Bikerin hat noch nie eine
Kurve unterschätzt und sich beim
darauf folgenden Sturz das Knie

aufgeschlagen? Welcher Inlineskater zog
sich nicht schon die eine oder andere
Hautschürfung zu? Solche Verletzungen
behindern den Sportler je nach Schwere-
grad ein paar Tage oder Wochen. Doch
auch viel später, wenn nur noch eine
kleine Narbe an den Unfall erinnert, ist
nicht ausgeschlossen, dass dieses Anden-
ken die Leistungsfähigkeit des Betroffenen
beeinträchtigt.

Nach Operationen, Verbrennungen
oder Verletzungen bildet der Organismus
für das geschädigte Gewebe ein Ersatzge-
webe – es kommt zu einer Narbe. Bereits
1925 erkannten die Gebrüder Huneke als
Begründer der Neuraltherapie, dass Nar-
ben krank machen können. Heute findet

das lange Zeit vernach-
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Narben bedeuten nicht nur ein 
unschönes Andenken an einen 
Unfall oder eine Operation, sondern
können auch Ursache von unerklär-
lichen Beschwerden und Krank-
heiten sein. Wir wollten heraus-
finden, wie stark Narben unsere
körperliche Leistungsfähigkeit 
beeinflussen können.

elektrisierenden Schmerz, enthalten oft
ein so genanntes Neurom. Ein Neurom ist
eine kleine Wucherung, welche entsteht,
wenn bei der Heilung ein kleiner Nerv ein-
geklemmt wurde oder ein Fremdkörper
eingewachsen ist. Solche Narben kann
man ausschneiden und sauber verheilen
lassen. Schwieriger wird es laut Martin
Zinsli bei tiefer liegenden Narben. Auch
hier können Verwachsungen zu Proble-
men führen. Bekannt sind zum Beispiel
diffuse Bauchbeschwerden nach Unter-
leibsoperationen. Mit einer Laparoskopie
(das ist eine Bauchspiegelung) können
solche Verwachsungen sogar erkannt wer-
den, ein Eingriff ist aber sehr schwierig, da
eine Behandlung eine weitere Operation
mit dem Risiko weiterer Narben nach sich
zieht.

Stellt sich schliesslich noch die Frage,
warum die Chirurgen nicht einfach neben
den Meridianen durchschneiden. Reto
Beglinger dazu: «Der Chirurg gelangt am
einfachsten durch dieselben Muskelsepten
in die Tiefe des Körpers, durch welche
auch die Meridiane verlaufen. Eine andere
Vorgehensweise würde den Patienten un-
gleich schwerer schädigen und zudem den
Heilungsverlauf verzögern. Dazu dürfte es
aufgrund der räumlichen Anordnung der
Akupunkturpunkte schier unmöglich sein,
Operationen ohne Beeinträchtigung der
Energiebahnen durchzuführen.»

Neuraltherapie nach Huneke:
Schweizerische Ärztegesellschaft für 
Neuraltherapie nach Huneke, Postfach 969 
3000 Bern 7, Tel. 031 311 97 57 
Fax 031 311 59 26 
www.neuraltherapieschweiz.ch

Energetisch-Statische-Behandlung (ESB/APM):
Verband Energetische Therapie (VeT)
Steigstrasse 27a, 9303 Wittenbach
Tel. 071 298 40 26, Fax 041 71 298 40 67
www.vet-int.ch

Reto Beglinger, med. Masseur FA SRK und APM
Energetisch-Statischer Therapeut, Wiesental-
strasse 182, 7000 Chur, Tel. 081 353 58 27
reto.beglinger@bluewin.ch

Nadine Beyeler, Posturologin und Fitnessins-
truktorin mit eidg. Fachausweis, Inhaberin von
LADY-FIT, Universitätstrasse 33, 8006 Zürich
Tel. 01 252 33 33, www.lady-fit.ch
info@lady-fit.ch

Dr. med. Martin Zinsli, Facharzt FMH Allgemei-
ne Medizin, Sportmedizin, Manuelle Medizin,
Alexanderstrasse 14, 7000 Chur, Tel. 081 252
66 22, Fax 081 253 54 30, mzinsli@bluewin.ch

Adressen
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während derselbe Schlag bei einer nicht trainierten Person
eine Gehirnerschütterung mit vier Wochen Bettruhe verursa-
chen kann, da die Energie örtlich konzentriert bleibt. Den-
noch kann es vorkommen, dass ein Sportler aufgrund von
Störfeldern seine volle Leistung nicht erbringen kann und er
seine Leistungsfähigkeit mit einer Narbenbehandlung noch
optimieren und harmonisieren könnte.

Wie erkennt man, ob eine Narbe problematisch ist?
Vermuten und Erkennen sind zwei verschiedene Dinge. Viel-
fach wird aufgrund von Vermutungen eine Behandlung
durchgeführt. Neuraltherapeuten gehen davon aus, dass alle
vorhandenen Narben möglicherweise Störfelder sind,
während für andere Behandler auch das Aussehen und die
Konsistenz einer Narbe Anlass zur Behandlung sein können.
Bei der energetisch-statischen Behandlung sind energetisch
problematische Narben durch ansonsten nicht abbaubare
druckempfindliche Ohrzonen gekennzeichnet. Die Möglich-
keit einer Narbenbehandlung sollte vor allem dann in Be-
tracht gezogen werden, wenn hartnäckige und durch inten-
sive Untersuchungen nicht begründbare Beschwerden vor-
handen sind.

Wie sieht denn eine solche  Narbenbehandlung aus? 
Die  bekannteste Behandlungsmethode dürfte die Neuralthe-
rapie sein. Sie wird von vielen Heilpraktikern und einigen
Ärzten praktiziert. Dabei werden die Narben mit einer elek-
trisch leitfähigen Flüssigkeit (z.B. mit Xyloneural) unter-
spritzt. Der gravierende Nachteil dieser Methode ist, dass der
Therapeut im Voraus nicht weiss, ob und welche Narbe Stör-
feldcharakter hat. Deshalb werden in der Regel alle Narben
behandelt. Eine andere Methode stellt die energetisch-stati-
sche Behandlung (auch Akupunktmassage) dar. Sie setzt eine
Befundung der Ohrmuscheln voraus. Wie erwähnt bilden
sich bei störenden Narben charakteristische Ohrzonen, wel-
che durch eine schmerzlose Behandlung mit der Hand abge-
baut werden.

Wie oft muss eine Narbe mit Störfeldcharakter behandelt werden?
Einige Neuraltherapeuten vertreten die Auffassung, dass ein-
mal behandelte Narben ihren Störfeldcharakter für immer
verlieren. Die Erfahrung zeigt aber, dass dies nicht immer der
Fall ist. Eine Behandlung sollte wiederholt werden, wenn
sich die ursprüngliche Symptomatik wieder einstellt.

Was bringen Narbencrèmes und -öle?
Man muss zwischen zwei grundsätzlich verschiedenen Zie-
len unterscheiden. In Apotheken erhält man Salben, welche
die Heilung anregen und die Bildung von Verhärtungen ver-
hindern sollen. Diese Crèmes sind auf Fettbasis aufgebaut
und behindern deswegen den Energiekreislauf. Im Gegen-
satz dazu stehen energetisch leitfähige Crèmes. Sie enthalten
Mineralsalze, die den Energiefluss beschleunigen. Leider hält
die Wirkung aber nur etwa eine halbe Stunde an (bis zur Re-
sorbtion durch die Haut oder Kleidung). Eine tatsächliche
Narbenentstörung kann damit nicht vorgenommen werden.
Die Crèmes bieten sich aber zum «Testen» von Narben an.
Falls eine Narbe für die fraglichen Beschwerden verantwort-
lich ist, bringt das Auftragen der Crème diese schlagartig
(«Sekundenphänomen») – aber leider nur kurzfristig – zum
Verschwinden. �

I N T E R V I E W :  B R I G I T T E  W O L F

Herr Beglinger, wie können Narben 
unsere Gesundheit beeinträchtigen?
Indem Narben Meridiane unterbrechen,
können sie den Energiekreislauf negativ
beeinflussen und Ursache für viele uner-
klärliche Krankheiten und Beschwerden
sein. Dabei führt oft nicht nur der sicht-
bare Teil der Narbe zu Problemen, son-
dern vor allem bei Operationen können
auch tiefer liegende Meridiane unterbro-

ten definiert. Diese Punkte verteilen sich
im Abstand einer Daumenbreite über
den ganzen Körper – es sind schätzungs-
weise 4000 bis 5000, von denen in der
chinesischen Medizin 360 definiert sind.
Dies erklärt nicht nur die unterschiedli-
chen Meridianverläufe der verschiede-
nen Schulen, sondern auch den zahlen-
mässig geringen Störfeldcharakter von
Narben. Es scheint nämlich so zu sein,
dass sich die Energie auch «Umleitun-
gen» suchen kann und dadurch mar-
kante Störungen meist vermieden wer-
den. Dies ist selbst bei «Pfannenstil-
schnitten» (Narbe quer über beide
Schambeinäste) zu beobachten. Die En-
ergie wird offenbar über die Tiefe weiter-
geleitet und danach wieder an die Ober-
fläche geführt.

Wie stark können Narben die sportliche 
Leistungsfähigkeit beeinträchtigen?
Narbenbedingte Störungen finden sich
besonders bei Personen mit schlechten
Energieflussbedingungen. Mit schlech-
ten Flussbedingungen können aber
keine grösseren sportlichen Leistungen
erbracht werden, so dass bei Sportlern
eher von guten Flussbedingungen ausge-
gangen werden kann. Ein trainierter Bo-
xer beispielsweise schüttelt sich nach ei-
nem Kinnhaken und lässt die durch den
Schlag konzentrierte Energie ablaufen,
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«Narben sind nicht
an allem schuld»
Die Naturheilkunde setzt sich umfang-
reich mit dem Thema Narben ausein-
ander. Reto Beglinger, seit 28 Jahren
energetisch-statischer Therapeut
(ESB/APM) mit einer eigenen Praxis in
Chur, über Narben, deren Störfelder
und mögliche Behandlungsmethoden.

chen werden. Da jeder einzelne Meridian
nach den Regeln der alten chinesischen
Medizin vielfältige Beziehungen im Kör-
per hat, können narbenbedingte Be-
schwerden an den unterschiedlichsten
Körperregionen auftreten. So kann eine
Blinddarmnarbe für Kopfschmerzen, Be-
schwerden im Schulter- und Nackenbe-
reich, Rückenschmerzen im Bereich der
Lendenwirbelsäule oder gar Hüft- und
Kniebeschwerden verantwortlich sein.

Jeder von uns hat kleinere oder 
grössere Narben. Sind wir alle krank?
In der Tat spielen Narben bei vielen alter-
nativen Therapeutinnen und Therapeu-
ten die Rolle eines beinahe «biblischen
Sündenbocks». Narben sind jedoch kei-
neswegs an allem schuld und kaum je-
mand kann den Störfeldcharakter einer
Narbe definitiv beurteilen. Erfahrungs-
gemäss bewirken nur etwa 5% aller Nar-
ben eine Unterbrechung des Energieflus-

ses. Daneben gibt es auch Narben, bei
welchen nicht der Energiefluss das
Hauptproblem darstellt, sondern die
mechanische Beeinträchtigung des
Gewebes.

Warum führen nicht 
alle Narben zu Problemen?
Ein Meridian wird als gedachte Ver-
bindungslinie von Akupunkturpunk-


