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Peloidtherapie
Ein Überblick zur Empirie und Evidenz 
am Beispiel der Heiltorftherapie

Unter dem Begriff „Peloide“ werden na-
türliche anorganische und organische 
Stoffe bzw. Stoffgemische zusammenge-
fasst, die in Form von Schlamm- oder 
breiigen Bädern und Packungen thera-
peutisch verwendet werden [1]. Der Be-
griff „Peloid“ wurde von der Internationa-
len Gesellschaft für Medizinische Balneo-
logie und Klimatologie (ISMH) im Jahre 
1933 eingeführt. Der Begriff „Pelos“ steht 
für das griechische Wort „Ton“.

Peloide sind Lockergesteine, die durch 
geologische oder geologisch-biologische 
Vorgänge entstanden sind; sie liegen in 
der Natur bereits feinkörnig vor. Sie hei-
ßen nach den Begriffsbestimmungen des 
Deutschen Heilbäderverbandes [2] „Eu-
peloide“. Peloide können in der Natur so-
wohl wasserhaltig als auch trocken vor-
kommen. Kommen sie trocken vor, wer-
den sie bis zum Erreichen der zur thera-
peutischen Anwendung erforderlichen 
Konsistenz mit Wasser oder Heilwasser 
vermischt.

Unter den Eupeloiden unterscheidet 
man aquatische Lockersedimente und 
terrestrische Lockersedimente. Die Hoch-
moor-, Niedermoortorfe und Moorerden 
gehören wie auch Schlämme und Schli-
cke zu den aquatischen Lockersedimen-
ten. Sie entstehen durch Zersetzung und 
Sedimentation von Pflanzenbestandteilen 
unter Luftabschluss.

Die verschiedenen Peloide wie Fango, 
Kreide, Heilerde, Lehm und Torf unter-
scheiden sich vor allem hinsichtlich ihres 
prozentualen Anteils ihrer organischen 
Bestandteile. Einige Peloide beinhalten 

keine organischen Anteile, wie beispiels-
weise die Tuffite, medizinisch auch als 
„Fango“ bezeichnet (. Tab. 1).

Peloide und ihre 
Anwendungsformen

Heiltorf

Heiltorf (Moor) wird seit mehr als 
200 Jahren in Europa therapeutisch ge-
nutzt. Als Moor wird das „Biotop“ be-
zeichnet, in dem der Torf lagert [1]. Durch 
entsprechende Aufbereitungstechnologie 
entsteht daraus der in der Medizin ver-
wendete Heiltorf (. Abb. 1a).

Obwohl unter dem Begriff „Moor“ das 
Biotop verstanden wird, in dem der Torf 
gelagert ist, sind in der medizinischen 
Umgangssprache die Begriffe „Moorbrei-
bad“ und „Moorpackungen“ üblich und 

werden auch in der vorliegenden Arbeit 
verwendet.

Grundsätzlich sind nach den Entste-
hungsbedingungen Hochmoore und Nie-
dermoore zu unterscheiden [3].

Niedermoortorfe bilden sich dadurch, 
dass Reste von Wasserpflanzen und Was-
sertieren sowie eingeschwemmte Minera-
le in flachen, stehenden oder nur langsam 
strömenden Gewässern sedimentieren. 
Gleichzeitig erfolgt von den Ufern der Ge-
wässer her eine Verlandung durch abster-
bende Sumpfpflanzen. Hochmoore wach-
sen in Gebieten mit feuchtem Klima ober-
halb des Grundwasserspiegels. In Hoch-
mooren bestehen anspruchslose Pflan-
zengesellschaften, die durch den bioche-
mischen Vorgang der Vertorfung später 
humifiziert werden.

Die Torfschicht gewinnt pro Jahr etwa 
1–3 mm an Mächtigkeit. Voraussetzungen 
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Tab. 1 Überblick zu den Peloidarten

Lockergesteine (Eupeloide)

Torf (Hochmoor-, Niedermoortorf, Moorerde) Sedentäre Peloide

Lebermudde, Torfmudde, Kieselgur Limnische Peloide

Marine Schlicke (Salzwasserschlick, Sapropel, Limane) Marine Peloide

Flussschlicke Fluviatile Peloide

Schlammartige Quellsedimente (Suldif-, Schwefel-, Ockerschlamm) Krenogene Peloide

Löss Äolische Peloide

Lehm, Ton Pedogene Peloide

Fango Vulkanogene Peloide

Festgesteine (Parapeloid)

Fango Tonsteinpeloide

Mergel, Kreide, Kalk, Dolomit Kalksteinpeloide

Fango, Heilerde Vulkanite Peloide
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zur Moorbildung sind ausreichend feuch-
te Klimaeinflüsse sowie ein mäßig tem-
periertes Klima. Diese Klimaverhältnisse 
treffen in Mitteleuropa zusammen, sodass 
hier moorreiche Gebiete zu finden sind, 
die ca. 5% der Gesamtoberfläche Mittel-
europas einnehmen [3].

Moor wird in der Medizin bei ver-
schiedenen Erkrankungen eingesetzt, al-
len voran bei rheumatischen Erkrankun-
gen (Arthrosen, rheumatoider Arthritis, 
Spondyloarthritiden etc.), aber auch bei 
chronisch entzündlichen Veränderungen, 
Hautkrankheiten und Frauenleiden. Die 
Anwendung erfolgt in Form von Halb-
bädern, Vollbädern, transkutanen An-
wendungen (Packungen), Moorkneten, 
Trinkmoor und vaginalen Applikationen.

Torfprodukte sind verkehrsfähig als 
Lebensmittel, Kosmetika, Nahrungs-
ergänzungsmittel, ergänzend bilanzier-
te/vollständig bilanzierte Diäten, Medi-
zinalprodukt (Medizinalprodukte-Ge-
setz), Anthroposophika mit Registrierung 
(AMG) und als „well-established use“ (Ri-
Li 2001/83, Art. 10a, AMG § 105).

Die Versorgung der 55 deutschen Heil-
torfbäder erfolgte früher meist lokal, heu-
te – auch aus Gründen des Naturschutzes 
vieler Moore – meist regional oder über-
regional. Im nordwestdeutschen Tiefland 
und im Alpenvorland sind Hochmoore 
verbreitet. Dort wird der Badetorf meist 
aus Hochmooren gewonnen. Im hoch-

moorarmen Mittelgebirgsraum und in 
den subkontinentalen östlichen Landes-
teilen stellt Niedermoortorf die Grundla-
ge für 16 Heiltorfbäder; 13 Heiltorfbäder 
sind auf fremden Hochmoortorf, 5 Heil-
torfbäder auf fremden Niedermoortorf 
angewiesen. Sie verfügen über keine eige-
ne Rohstoffbasis. Als Nebenapplikation 
wird Heiltorf in Deutschland in 31 Heil-
bädern eingesetzt. Nach heutigem Stand 
sind von den 320 deutschen Heilbädern 
und Kurorten 61 als „Moorheilbäder“ von 
den zuständigen Landesbehörden prädi-
katisiert worden. Darüber hinaus wird 
Torf in etwa der Hälfte aller deutschen 
Heilbäder als Kurmittel angeboten [4].

Heilerden

Die Heilerde, sog. Schlicke, Schlämme, 
wurden zuerst von dem Buchhändler 
Adolf Juist (1859–1936) für die innerliche 
Therapie eingesetzt. Heute wird die Heil-
erde innerlich und äußerlich in verschie-
denen Feinheitsgraden zur innerlichen 
sowie zur externen Anwendung angebo-
ten. Sie wird vor allem bei rheumatischen 
Gelenk- oder anderen Erkrankungen des 
Bewegungssystems eingesetzt.

Meeresschlick, der salzige Schlamm, 
bildet sich durch Absetzen von Schwebe-
teilchen im Bereich von Flussmündun-
gen und enthält Minerale, Vitamine und 
Spurenelemente. Er wird gegen rheuma-

tische Erkrankungen und Nervenentzün-
dungen auf 45–50°C erhitzt und direkt auf 
den Körper aufgetragen.

Fango

Der Begriff „Fango“ leitet sich aus dem 
Italienischen ab und bedeutet „Schlamm“. 
Gewonnen wird er aus den Böden von 
Thermalquellen und als Ablagerungen 
vulkanischen Ursprungs. Der Schlamm 
enthält vor allem anorganische Inhalt-
stoffe. Fango wird auf knapp 50°C erhitzt, 
direkt auf den Körper modelliert und als 
Packung eingesetzt. Man unterscheidet 
den Naturfango (u. a. Eifel, Kaiserstuhl) 
von Paraffinfango. Letzterer enthält kei-
ne Fangoanteile, sondern nur braun ge-
färbte Paste.

Kreide

Das Kreidevorkommen auf der Halbinsel 
Jasmund im Nordosten der Insel Rügen, 
das für die Herstellung der Heilkreide ge-
nutzt wird, entstand vor ca. 70 Mio. Jah-
ren während der Kreidezeit aus den kal-
kigen Überresten verschiedener Meeres-
organismen.

Sie hat eine durchschnittliche Korn-
größe von 2 μm und besteht zu 98% aus 
reinem Calciumcarbonat (CaCo3). Zirka 
50.000 Tonnen werden jährlich für me-
dizinische Ziele genutzt. Entsprechende 
wissenschaftliche Nachweise zur Heilkrei-
de stehen noch aus. Die Heilkreide soll je 
nach Anwendung kühlend, wärmend, 
durchblutungsfördernd, entspannend, 
entschlackend, entsäuernd, stoffwechsel-
anregend, entzündungshemmend und die 
Wundheilung fördernd wirken.

Auch bei verschiedenen Hautkrank-
heiten wie Neurodermitis, Schuppen-
flechte und Akne wurden positive Erfah-
rungen mit der Heilkreide gesammelt.

Lehm

Lehm besteht aus sandigen und tonigen 
Bestandteilen. Die Lehmtherapie wird 
Ende des 19. Jahrhunderts erstmals durch 
Pastor Emanuel Felke innerlich (Magen-
Darm-Erkrankungen) und äußerlich an-
gewendet. Äußerlich wird er vor allem 
bei Venenerkrankungen und chroni-
schen Unterschenkelgeschwüren verwen-

Abb. 1 8 a Trockenheiltorf (Moor) vor der Zubereitung mit Wasser, b Moorbreibad mit Quentinscher 
Schriftprobe, c Patient im Moorbreibad
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det. Lehmwickel wirken entzündungs-
hemmend und abschwellend.

Durch 6 Lehmanwendungen resul-
tierte bei Patienten mit symptomati-
scher, chronisch venöser Insuffizienz eine 
deutliche Abnahme der Schmerzen, des 
Schweregefühls und Juckreiz der Beine im 
Vergleich zur Kontrollgruppe [5].

Wirkungen von Heiltorf

Allgemeine Wirkungen

Moor verfügt über verschiedene Wirkun-
gen. Die sog. „allgemeinen Wirkungen“ 
resultieren aus den natürlichen Fähigkei-
ten des Organismus zur Regulation im 
Sinne der Wirkmechanismen der klassi-
schen Naturheilverfahren [6]. Diese Fä-
higkeiten des Organismus sind Reaktio-
nen auf entsprechende therapeutisch ge-
setzte Reize.

Die durch allgemeine Reize ausgelös-
ten Erregungen führen zu vegetativen Re-
aktionen, abhängig von Reizintensivität, 
Reizdosierung und Reizintervallen. Dazu 
gehören die vegetativen Reaktionen des 
Organismus mit einem phasisch geglie-
derten Verlauf, Reaktionen auf Reizbelas-
tungen, sog. adaptive Prozesse und unspe-
zifische Aktivierungen des sympathikoa-
drenalen Systems [7].

Es handelt sich bei diesen Wirkun-
gen um Beobachtungen und Hypothesen, 
die bereits in den 60er-Jahren des letz-
ten Jahrhunderts getroffen wurden. Es 
gab aber keine Erklärungsmodelle, und 
die Wirkmechanismen im Einzelnen wa-
ren nicht bekannt. Es handelt sich bei den 
sog. „allgemeinen Wirkungen“ mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit auch um die Fol-
gen der Wärmewirkungen (Hyperther-
mie) auf den Organismus.

Thermophysikalische Wirkungen

Die thermophysikalischen Wirkun-
gen gelten als die am besten untersuch-
ten Moorwirkungen und standen bisher 
immer im Vordergrund aller therapeu-
tischen Überlegungen [8]. Für die Wär-
mekapazität ist insbesondere der prozen-
tuale Anteil des Wassergehaltes im Moor 
maßgebend. Die Wärmeleitfähigkeit des 
Moores bestimmt die Wärmeübertra-
gung auf den Körper.

In Moorbreibädern, in denen die haut-
nahen Schichten des Bademediums nicht 
ausgetauscht werden, kommt es zur Bil-
dung einer starken Grenzschicht, der 
Wärmeübergangswiderstand erhöht sich, 
und es bildet sich ein sehr flaches Tempe-
raturgefälle aus. Die untere Grenztempe-
ratur, die für einen Wärmeübergang auf 
den menschlichen Körper erforderlich 
und damit auch der Indifferenzpunkt ist, 
liegt bei Moorbreibädern höher als beim 
Wasserbad (ca. bei 38°C). Im Moorbrei-
bad bleiben die entsprechenden Haut-
temperaturen bei höheren Moorbreitem-

peraturen niedriger, sodass der indiffe-
rent empfundene Temperaturbereich hö-
her liegt.

Bewegt sich der Körper oder wird im 
Moorbreibad das Bademedium durch-
mischt, wird die Grenzschicht im Sin-
ne einer Verdünnung verändert, was be-
sonders in heißen Moorbreibädern zu 
einem plötzlichen verstärkten Wärme-
austausch führt, der vom Badenden deut-
lich bemerkt wird. Die Wärmekapazität, 
die Wärmehaltung, der Quellungsgrad so-
wie das Sedimentvolumen sind primär für 
das Konsistenzverhalten und die thermo-
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Zusammenfassung
Zum Heiltorf, seinen Wirkungen und der 
Wirksamkeit liegen von allen medizinisch ge-
nutzten Peloidarten die meisten Studien vor. 
Dachte man bisher, dass die thermisch phy-
sikalischen Wirkungen der Torfwirkungen 
im Vordergrund stehen, so wird durch die in 
den letzten Jahren erschienenen Veröffent-
lichungen immer deutlicher, dass beide Wir-
kungen gleichberechtigt nebeneinander ste-
hen. Während die thermischen Wirkungen al-
ler Torfarten gleich sind, gibt es Unterschie-
de in den chemischen Wirkungen. Diese Er-
kenntnisse müssen zukünftig in die bislang 
gültige Peloidanalyse einfließen. Die Indika-
tionen und Kontraindikationen der Moorthe-
rapien bedürfen aufgrund der neuen Kennt-
nisse einer Überarbeitung. Einige hypothe-
tische chemische Wirkungen sind durch kli-
nische Studien noch bezüglich des Wirksam-

keitsnachweises zu erbringen. Sie erlauben es 
aber, bereits bekannte klinische Erfahrungen, 
die mit der Moortherapie gemacht werden, 
erklärbar zu machen. Dazu haben insbeson-
dere neue molekulare Untersuchungen bei-
getragen. Die Kenntnisse zu den chemischen 
Wirkungen sind nicht zuletzt notwendige Vo-
raussetzungen für die Planung klinischer Stu-
dien, da die Patientengruppen besser defi-
niert werden können und damit das Studien-
design gezielter erstellt werden kann. Exem-
plarisch erfolgt die indikative Anwendung 
bei rheumatischen Erkrankungen und bei der 
Kinderwunschbehandlung.

Schlüsselwörter
Torf · Moortherapie · Rheumatische  
Erkrankungen · Kinderwunschbehandlung · 
Indikationen

Peloid therapy.  
An overview of the empirical status and evidence of mud therapy

Abstract
Numerous peloids for balneotherapy are cur-
rently available but in terms of effects and 
efficacy therapeutic peat has been studied 
best. Recent studies revealed that both ther-
mal and physical effects of therapeutic peat 
are comparable and synergistic. The thermal 
effects of all types of peat used are approxi-
mately the same but chemical effects differ. 
These results have to been taken into account 
in future peloid analyses and indications and 
contraindications of mud therapy have to be 
reviewed in this respect. Some hypothetical 
aspects of these chemical effects have to be 
investigated in future clinical studies but clin-

ical experience with mud therapy allows pre-
liminary conclusions to be drawn. This state-
ment is especially supported by recent mo-
lecular investigations. Knowledge about the 
chemical effects is also necessary for plan-
ning, defining and designing clinical studies 
and patients groups. Exemplarily, the thera-
peutic use of peat in rheumatic diseases and 
for fertility treatment will be demonstrated.

Keywords
Peat · Peloid therapy · Rheumatic diseases · 
Fertility treatment · Indications
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physikalischen Eigenschaften des Moores 
verantwortlich. Je länger der Patient im 
Moorbreibad sitzt, desto gleichmäßiger 
kommt es zur Wärmeübertragung vom 
Moorbrei auf den Körper durch die Ver-
teilung der Wärmestromdichte über die 
Körperoberfläche.

Die mechanischen Wirkungen eines 
Bades resultieren aus Auftrieb, Viskosi-
tät und hydrostatischem Druck. Entlas-
tung und Ruhigstellung, bedingt durch 
den Auftrieb, sind wesentliche Wirkun-
gen eines Moorbreibades. Die Immersion 
führt zu einer Erhöhung des hydrostati-
schen Druckes und zu einer Volumenver-
schiebung von Körperflüssigkeit in den 
Kopf- und Thoraxbereich, was u. a. Aus-
wirkungen auf das hormonelle, das Herz-

Kreislauf- und das pulmonale System zur 
Folge hat [8].

Nur Moorbreibäder ermöglichen es, 
dass alle genannten thermophysikali-
schen Vorteile des Moores genutzt wer-
den. Die richtige Konsistenz kann über-
prüft werden, indem man mit dem Fin-
ger eine Schriftprobe im Moor durch-
führt, die mindestens 1 min erhalten blei-
ben muss (sog. Quentinsche Schriftprobe, 
. Abb. 1b). Moorbreibäder können vor 
allem in Heilbädern, die Moor als ortsge-
bundenes Heilmittel vorrätig haben, an-
geboten werden (z. B. Bad Kohlgrub, Bad 
Bayersoien).

Adstringierende Wirkungen

Gerbstoffe, Huminsäuren, dreiwertige 
Eisen- und Aluminiumionenverbindun-
gen zeigen adstringierende Wirkungen 
auf die Haut. Sie fördern die Entquellung 
und fällen zusätzlich Eiweiße durch Ko-
agulation oder Komplexbindung aus. Der 
adstringierende Effekt auf die Haut durch 
die oben genannten Substanzen bedingt 
bekanntermaßen die Erhaltung der Moor-
leichen. Die genannten Wirkungen erhö-
hen zudem auch die Permeabilität der 
Haut, wobei sich qualitative Verschiebun-
gen zwischen Kationen- und Anionenper-
meationen im Sinne von Umladungsvor-

gängen ergeben können. Für den Stoffaus-
tausch zwischen Haut und Moorbrei sind 
Adsorption, Absorption und resorptive 
Wirkungen verantwortlich.

Moore können einen hohen Kolloid-
anteil enthalten und haben somit ein ho-
hes Sorptionsvermögen. Durch Sorption 
kommt es zu Konzentrationsminderun-
gen löslicher Stoffe in der wässerigen Pha-
se [9].

Resorptive Wirkungen

Huminstoffe können viele Enzyme in Be-
zug auf ihre Aktivität verändern, auch sol-
che, die in der menschlichen Haut vor-
kommen. Es handelt sich um Enzyme, die 
den Übergang von Hydroxy- zu Carbo-
nylgruppen steuern, sowie um Phospha-
tasen. Die Hyaluronidasehemmung gilt 
als eine perkutane chemische Wirkung 
von Moor. Bezüglich der Hyaluronidase-
hemmung ist belegt, dass nicht thermo-
physikalische, sondern chemische Effek-
te des Moores hierfür verantwortlich ge-
macht werden müssen [10].

Chemische Wirkungen

Während sich die thermophysikalischen 
Wirkungen der verschiedenen Moorarten 
nicht wesentlich unterscheiden, sind die 

Herkunft der biologischen Aktivität des Torfes
Andere bisher
unbekannte
Wirkungen

Antivirale Wirkung
WIRKUNGEN VON TORF AUF BIOLOGISCHE OBJEKTE

Antibakterielle
Wirkung

Mikrobiologisches
Labor

Agonistische Wirkung auf α2-
Adrenorezeptoren

Agonistische Wirkung auf D2-
Dopaminrezeptoren

Hemmung der
Cyclooxygenaseaktivität

Hemmung der H1-
Histaminrezeptoren

Erhöhung des
E2-/ Prolaktin-
Niveaus

Unterdrückung
der Freigabe von
Noradrenalin

Bessere
Durchblutung

Schmerzhem-
mende E�ekte

Durchblutungs-
zunahme in den
Extremitäten

- Verstärkte
Emp�ndungen
- M. Parkinson
- Demenz

Spasmolytische
Wirkung

COX-1, COX-2

Geringere
Nebenwirkungen

Hemmung von
Tumorzellen

Antiphlogistische
Wirkung Antiallergische

Wirkung
Broncho-
spasmolytische
Wirkung

Abb. 2 9 Chemische 
Wirkungen von Torf

Abb. 3 8 Moorpackung bei einem Patient mit 
Gonarthrose
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chemischen Eigenschaften der verschie-
denen Moorarten unterschiedlich. Als 
chemische Wirkungen werden alle Wir-
kungen auf den Organismus bezeichnet, 
die nicht alleine durch die thermischen 
Wirkungen erklärbar sind. Schon länger 
ist bekannt, dass Moorinhaltsstoffe die 
chemischen und physikalischen Eigen-
schaften des Bademediums bestimmen 
und diese während der Therapie konstant 
halten. Dazu gehören der pH-Wert, die 
Redoxgleichgewichte, die Stoffkonzent-
rationen, das Säure-Basen-Verhältnis, der 
O2-Partialdruck, die Viskosität, die Diffu-
sion, die thermischen Eigenschaften und 
der kolloidale Status [11].

Verschiedene chemische Wirkungen 
der Moorinhaltsstoffe wie die Hemmung 
der Arachidonsäurekaskade (Prostaglan-
din- und Leukotrien-Synthesehemmung 
[12]), die antibakteriellen Wirkungen [13, 
14], antivirale Wirkungen [15], Wirkun-
gen bei der Hepatitis B [16], bei rezidi-
vierenden respiratorischen Infekten [17, 
18], Wirkungen auf Tumorzellen [19] und 
schmerzreduzierende Wirkungen [20] 
konnten nachgewiesen werden.

In jüngsten Veröffentlichungen wur-
den spezifische Wirkungen biologisch ak-
tiver Substanzen aus dem Moor auf die α2-
Adreno-, die D2-Dopamin- und H1-Hist-
aminrezeptoren beschrieben [21]. Die in 
der . Abb. 2  dargestellten Wirkungen 
der Moorinhaltsstoffe auf die Rezepto-
ren und die sich daraus ergebenden kli-
nischen Wirkungen sind selbsterklärend.

Indikative Anwendung

Heiltorf bei degenerativen und 
entzündlich rheumatischen 
Erkrankungen
Moorpackungen wie auch -bäder 
(. Abb. 1c, 3) werden seit Jahrzehnten 
im multimodalen Therapieplan bei dege-
nerativen und entzündlich rheumatischen 
Erkrankungen im subakuten und chroni-
schen Stadium wegen ihres überzufällig 
häufig positiven Wirkeffektes eingesetzt 
(Übersicht bei [22]). Durch die breiarti-
ge Konsistenz, hohe Wärmehaltung und 
den gleichmäßig langsamen Wärmenach-
schub wird eine schonende Wärmeüber-
tragung durch Konduktion mit gerin-
ger Reizbelastung gewährleistet. Die zu-
geführte Wärme dringt in tiefer gelege-
ne Gewebestrukturen vor und führt zu 
einer Erhöhung der Körperkerntempera-
tur in einem 20-minütigen Moorbad um 
ca. 2°C. Insbesondere die tiefe Durchwär-
mung des Gewebes resultiert in einer ver-
besserten Dehnbarkeit bindegewebiger 
Strukturen, Entspannung der Muskulatur 
und Verbesserung des Stoffwechsels sowie 
der Durchblutung [23].

Die meisten Studien zur Moorapplika-
tion liegen bei Gon- und Coxarthrose vor 
(. Infobox 1). Aber auch bei der Fibro-
myalgie konnte unter einer 12-maligen se-
riellen Kombinationstherapie von Moor-
packungen und Thermalbädern eine sig-
nifikante Verbesserung von bedeutenden 

klinischen Outcome-Parametern [u. a. Fi-
bromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), 
Visual Analogue Scale (VAS), Health As-
sessment Questionnaire (HAQ), „tender 
points“] bis zu 16 Wochen nach den Ap-
plikationen objektiviert werden [32].

Insgesamt liegen nur wenige Untersu-
chungen zur Moortherapie bei entzünd-
lich rheumatischen Erkrankungen vor. 
Bei der tierexperimentellen chronischen 
Arthritis der Ratte konnte durch tägli-
che lokale Moorpackungen (30 min über 
21 Tage) eine Abnahme der Leukozyten-
migration in der Synovialmembran und 
in das Gelenkkavum detektiert werden – 
neben einer Zunahme der Kollagenpro-
duktion [33].

Neben den bekannten chemischen 
und thermischen Effekten sowohl loka-
ler als auch Ganzkörpermoorapplikatio-
nen gibt es mittlerweile auch Hinweise, 
dass Veränderungen auf molekularer zel-
lulärer Ebene ausgelöst werden. So zeigte 
sich eine antiinflammatorische Wirkung 
serieller Moorbäder bei der Adjuvans-
arthritis der Ratte mit Abnahme der Pfo-
tenschwellung und signifikanter Vermin-
derung der proinflammatorischen Zytoki-
ne Tumornekrosefaktor (TNF)-α und In-
terleukin (IL)-1 [34]. Auch bei humaner 
Arthritis konnte durch Moorbäder eine 
signifikante Reduktion der Serumspiegel 
von Nitritoxid (NO) und Myeloperoxida-
se (MPO) festgestellt werden, was im Sin-
ne einer „Knorpelprotektion“ diskutiert 
wird [35]. In diesem Kontext sind die Re-
sultate von 2 aktuellen Studien von Inter-
esse: Bei Gon- und Coxarthrose konnten 
unter seriellen Moorbädern wie auch -pa-
ckungen im Rahmen einer rehabilitativen 
physikalischen Komplextherapie eine si-
gnifikante Verbesserung von Parametern 
der funktionalen und funktionellen Ge-
sundheit, eine signifikante Schmerzlinde-
rung und ein Abfall des proinflammato-
rischen Zytokins IL-1β neben einer signi-
fikanten Erhöhung des antiinflammatori-
schen Zytokins IL-10 beobachtet werden. 
Die Veränderungen auf der molekularen 
Zytokinebene deuten auf eine Modulation 
im Sinne einer „Knorpel- und Knochen-
protektion“ hin [36]. Eine weitere Studie 
bei Patienten mit entzündlich rheumati-
schen Erkrankungen ergab, dass serielle 
Moorbäder in Kombination mit einer re-
habilitativen physikalischen Komplexthe-

Infobox 1 Wirkeffekte 
lokaler und Ganzkörper-
Heiltorfapplikationen 
(Moorpackungen, -bäder) bei 
Cox-, Gonarthrose

F  Dreiwöchige kombinierte Schwefelbäder 
und Moorpackungen reduzieren signifi-
kant die Schmerzintensität, die plasma-
tische Lipidperoxidation und erhöhen 
den Hämoglobinspiegel [24].

F  Drei Behandlungszyklen pro Jahr von 
Moorpackungen als auch -bädern in 
Kombination mit Mineralbädern reduzie-
ren signifikant klinische Symptome der 
Arthrose [25, 26].

F  Tägliche Applikationen von Moorpa-
ckungen und Bicarbonat-Sulfat-Bädern 
über 2 Wochen reduzieren signifikant 
die Schmerzmedikation und bessern die 
Gelenkfunktionalität [27].

F  Spa-Therapie (Massage, Unterwasserbe-
wegungstherapie, Moorapplikationen) 
in Kombination mit häuslichen kranken-
gymnastischen Übungsprogrammen und 
einer Schmerzmedikation über 3 Wochen 
verbessern bis zu 6 Monate anhaltend 
klinische und funktionelle Parameter vs. 
alleiniger Spa-Therapie [28].

F  Serielle Moorbäder (5 bis 10 Applikati-
onen) reduzieren signifikant Matrixme-
talloproteinase (MMP)-3-Serumspiegel 
als Hinweis für einen chondroprotektiven 
Effekt [29].

F  Moorgelapplikationen reduzieren 
signifikant TNF-α-Serumspiegel sowie 
Schmerzen, Steifigkeit und verbessern die 
Funktionalität [30].

F  Moorpackungen reduzieren Prostaglan-
din E2 und Leukotrien (LTB4)-Serum-
spiegel im Sinne einer Reduktion der 
Entzündungsreaktion und somit eines 
protektiven Knorpeleffekts [31].
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rapie ebenfalls sehr effektiv Parameter der 
funktionellen und funktionalen Gesund-
heit besserten und auf der Zytokinebene 
eine antiinflammatorische Veränderung 
bewirkten [37].

Heiltorf zur 
Kinderwunschbehandlung
Über viele Jahrzehnte ist man davon aus-
gegangen, dass in bestimmten Moorarten 
Östrogen-wirksame Stoffe in nennens-
werten Mengen vorhanden sind [38]. Die-
ses Moor wird von bestimmten Moor-
heilbädern traditionell zur Behandlung 
bei Kinderwunsch eingesetzt, wobei bis-
lang eine plausible Erklärung für die Wir-
kungen aber noch nicht gegeben werden 
konnte.

Hosemann [38] konnte anhand von 
Moor, das in Bad Pyrmont angewendet 
wurde, nachweisen, dass wirksame Men-
gen an Östrogen-wirksamen Stoffen aus 
dem Moorbreibad perkutan aufgenom-
men werden. In diesen teils klinischen, 
teils tierexperimentellen Untersuchungen 
mit ovarektomierten Tieren konnte man 
mit verschiedenen Anwendungsformen 
von Moor eine Erhöhung des Östrogen-
niveaus feststellen.

In einer anderen Veröffentlichung 
konnten die Ergebnisse von Hosemann 
jedoch nicht eindeutig bestätigt wer-
den [39]. Hosemann [38] stellte phasi-
sche Schwankungen der Effekte Östro-
gen-wirksamer Stoffe fest und bezog dies 
auf hypophysär gesteuerte Gegenregula-
tionen. Diese Wirkungen Östrogen-wirk-
samer Stoffe im Badetorf wurden 30 Jah-
re später ebenfalls auf eine durch den 
Kurverlauf bedingte vornehmlich vegeta-
tiv hormonal ausgelöste Gesamtumschal-
tung zurückgeführt [7].

Dietrich [40] führte Moorbadeku-
ren an 28 Kinderwunschpatientinnen 
mit Follikelreifungsstörungen durch mit 
der Frage, ob mit thermischen Wirkun-
gen auf die endokrinen Funktionsabläu-
fe eingewirkt werden kann. Die Hypothe-
se war, dass der durch die Überwärmung 
beobachtete Kortikoidanstieg [7] zu einer 
gesteigerten intraovariellen Desmola-
se- und Aromataseaktivität führt und in 
Folge zur Gonadotropinabnahme (FSH) 
und einem Anstieg der Östradiolwerte. 
Gut zwei Drittel der Patientinnen wurden 
nach der Badekur schwanger.

Zur Frage, ob die chemischen oder die 
thermischen Wirkungen einen Einfluss 
auf die endokrinen Funktionsabläufe ha-
ben, wurde eine eigene Studie [41] durch-
geführt. Es wurden peri- bzw. postmeno-
pausale Patientinnen mit degenerativen 
Wirbelsäulenerkrankungen im Moorbrei- 
bzw. Wasserbad bei gleicher Badetempe-
ratur untersucht. Es zeigte sich, dass die 
E2-Werte bei den Patientinnen mit Moor-
breibadanwendungen schon nach nur 
einem Moorbreibad im Prä-Post-Ver-
gleich signifikant im Sinne eines signifi-
kanten Anstiegs unterschiedlich waren, 
während sich die Werte nach Anwendung 
bei den Patienten mit Wasserbad nicht si-
gnifikant von den Ausgangswerten unter-
schieden haben.

Die neueren Ergebnisse zu den ago-
nistischen Wirkungen der D2-Dopamin-
rezeptoren [21] in bestimmten Moorar-
ten lassen es plausibel erscheinen, dass 
bestimmte Heilbäder mit ihrem Moor 
Kinderwunschbehandlungen anbie-
ten. Durch die agonistische Wirkung der 
Moorinhaltsstoffe auf die Dopaminrezep-
toren kommt es zum Absinken des Pro-
laktinspiegels und zum Anstieg des Öst-
radiolniveaus im Organismus.

Eine Versorgungsforschung durch die 
Ruhr-Universität Bochum, aufgelegt in 
den Heilbädern der Ammergauer Alpen, 
die mit Kinderwunschbehandlungen mit 
Heiltorf werben, geht derzeit diesen Fra-
gen nach.

Permeation von Torfinhaltsstoffen 
durch die Haut

Eine ganz besondere Bedeutung für die 
chemischen Wirkungen der Moorthera-
pie hat die Frage nach der Permeation von 
Moorinhaltsstoffen durch die mensch-
liche Haut. Untersuchungen [42] konn-
ten zeigen, dass einige niedermolekulare 
Moorinhaltsstoffe, beispielsweise Gallus-, 
Vanillin- oder Protocatechusäuren, in der 
Lage sind, durch Humanhaut zu permeie-
ren. Durch diese experimentellen Unter-
suchungen konnte aber nicht nachgewie-
sen werden, dass es sich um Moorinhalts-
stoffe handelt, die biologisch aktiv sind.

Erst neuere Veröffentlichungen zeigen, 
dass wasserlösliche organische und biolo-
gisch aktive Moorsubstanzen in der für 
eine Wirkung ausreichenden Konzentra-

tionen durch die menschliche Haut per-
meieren [43]. Geht man davon aus, dass 
sich in einem Moorbreibad (Temperatur 
ca. 39°C, Badezeitraum ca. 20 min) die 
Hautporen öffnen, ist mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit davon 
auszugehen, dass Moorinhaltsstoffe in 
den Organismus gelangen und dort eine 
biologische Aktivität entfalten können.

Verordnungspraxis

Von 1997 bis 2003 waren in der Facharzt-
praxis für Fachärzte für Physikalische 
und Rehabilitative Medizin in Verbin-
dung mit der Balneologie und Medizini-
schen Klimatologie für Bade- und Kurärz-
te in einem Heilbad alle ambulant mögli-
chen Peloidanwendungen verordnungsfä-
hig, kostendeckend und weit überregional 
übernommen worden – sowohl Moorpa-
ckungen als auch Moorteilbäder, vagina-
le Moorapplikation, Moorvollbäder, Fan-
gopackungen, Lehmkaltpackungen, selbst 
Schlickpackungen und das Sandbaden so-
wie Heilkreideteil- und -ganzkörperan-
wendungen. Erst die Gesundheitsrefor-
men mit den einhergehenden Einschrän-
kungen der ärztlichen Verordnungsfrei-
heit auf neuen Rezepten und letztlich die 
Umsetzung der neuen Heilmittelrichtlinie 
mit der Einführung des Heilmittelkatalo-
ges 2001 machten die Verordnungen un-
rentabel. Die Neufassung des Deutschen 
Heilmittelkatalogs [44, 45] erlaubt kaum 
mehr die Durchführung der Peloidthe-
rapie, wodurch die se Therapieformen in 
der täglichen Praxis seltener eingesetzt 
werden.

Die Peloidtherapie wird in der Heil-
mittelrichtlinie § 24 Thermotherapie 
(Wärme-/Kältetherapie) angeführt: „Wär-
metherapie mittels Warmpackung mit Pe-
loiden (z. B. Fango, Paraffin-Peloidgemi-
schen zu Applikation intensiver Wärme“, 
„Wärmetherapie mittels Voll- und Teil-
bäder mit Peloiden/Paraffin“). Die Ther-
motherapie wird in den Heilmittelricht-
linien bei einer Reihe von Indikationen 
angeführt: Wirbelsäulenerkrankungen, 
Verletzungen, Operationen, Erkrankun-
gen der Extremitäten und des Beckens, 
Miss- und Fehlbildungen, Strukturschä-
den der Stütz- und Bewegungsorgane im 
Säuglings-, Kleinkind und Kinder alter, 
beim chronifizierten Schmerzsyndrom, 
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bei ZNS-Erkrankung einschließlich des 
Rückenmarkes, peripheren Nervenlä-
sionen, Störungen der Atmung, arteriel-
len Gefäßerkrankungen, Lymphabfluss-
störungen, chronischen Lymphabfluss-
störungen bei bösartigen Erkrankungen, 
Störung der Dickdarmfunktion, periphe-
re atrophische Störung bei Erkrankungen, 
Prostatitis, Adnexitis. Bei diesen Indika-
tionen wird die Wärmetherapie (Peloid-
bäder) ausdrücklich aufgeführt.

In den Vergütungsrichtlinien wird 
unter der Rubrik „Wärmetherapie“ Bäder 
mit Peloiden, z. B. Fango, Schlick oder 
Moorvollbad (Positionsnummern X1532, 
X1533), die Peloidtherapie ausdrücklich 
genannt. In der Vergütungsliste des Leis-
tungs- und Gebührenverzeichnisses für 
den Bereich der Krankengymnastik/Phy-
sikalische Therapie (unfallrelevante A-
Position), gültig ab 01.05.2012, wird die 
Thermotherapie unter Gruppe 2 genannt. 
Trotz der ausführlichen Empfehlungen im 
Heilmittelkatalog gibt es aber immer we-
niger Verordnungen.

Fazit für die Praxis

F  Natürliche Heilmittel wie der Heiltorf 
haben ihren festen Stellenwert im dif-
ferenzialindikativen physikalisch me-
dizinischen Behandlungskonzept, ins-
besondere in der Rehabilitationsme-
dizin. Eine Wirkung resultiert über 
2 Wege: einerseits mechanische, ther-
mische und chemische Soforteffekte, 
andererseits führt die serielle Appli-
kation als Reizserientherapie zu lang 
anhaltenden physiologischen Umstel-
lungen.

F  Die Heiltorftherapie steht auf einer 
festen naturwissenschaftlichen 
Grundlage und hat ihren Stellenwert 
in durchgeführten Studien unter Be-
weis gestellt.

F  Eingebettet in ein multimodales diffe-
renzialindikatives physikalisches The-
rapieprogramm bietet die Heiltorf-
therapie auch zukünftig Möglichkei-
ten, die der Wohnort niemals bieten 
kann.

F  Interessante und neue Aspekte erge-
ben sich aus dem Nachweis von ther-
mischen und chemischen Effekten auf 

das Zytokinmilieu und das Immun-
system.

F  Weitere kontrollierte prospektive Stu-
dien sind im Zeitalter der evidenzba-
sierten Medizin sowohl auf moleku-
larer Ebene als auch zu den Wirkme-
chanismen der natürlichen Heilmittel 
notwendig und von Interesse.
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Menschlichkeit zählt mehr als 
moderne Technik

Beim Arzt ernst genommen zu werden, ist 

Patienten wichtiger als eine moderne tech-

nische Ausstattung der Arztpraxis. Das geht 

aus einer repräsentativen Befragung des 

forsa-Instituts hervor. 95 % der Befragten er-

warten, dass ihr Arzt sich Zeit nimmt, um alles 

verständlich zu erklären. 94 % wünschen sich, 

dass der Arzt auf die Meinung des Patienten 

Rücksicht nimmt.

Wichtige Merkmale einer Arztpraxis sind 

außerdem freundliche Arzthelferinnen, kurze 

Wartezeiten sowie eine angenehme Ein-

richtung und ein freundliches Ambiente. Erst 

auf Platz fünf folgt die Forderung nach einer 

modernsten medizintechnischen Ausstattung 

(65 %). 

Dies unterscheidet sich jedoch etwas bei den 

Geschlechtern. So sind für Frauen freund-

liches Entgegenkommen und der kurze Weg 

zur Praxis sehr wichtig wohingegen Männern 

weitere Wege hinnehmen würden, wenn dies 

mit einer medizintechnische Ausstattung auf 

modernstem Niveau einherginge.

Grundsätzlich zeigen sich die Befragten weit-

gehend zufrieden mit Service und Ambiente 

der Arztpraxen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Befragung 

ist: 82 % der Interviewten wünschen sich, 

dass der Arzt die gesamte Behandlung ko-

ordiniert und begleitet. Nur 63 % erfahren 

das jedoch auch in der Realität. Der Patient 

wünscht sich einen Vertrauten mit Kompe-

tenz an seiner Seite, der ihn mit seinen Sor-

gen und Nöten nicht allein lässt.

Quelle:  

IKK classic; www.ikk-classic.de

Fachnachrichten

App zur Ersthilfe bei plötzlichem 
Herzstillstand

Bei plötzlichem Herzstillstand ist schnelle 

und wirksame Hilfe für den Betroffenen über-

lebensnotwendig. Wissenschaftler der Univer-

sität in Koblenz haben deshalb die App Defi 

Now! entwickelt, die Schritt für Schritt zeigt, 

was im Notfall zu tun ist. 

Zuerst muss immer der Rettungsdienst alar-

miert werden, dann versucht der Ersthelfer, 

den Patienten wiederzubeleben, bis der Not-

arzt eintrifft. Die Herzdruckmassage ist zur 

Reanimation eminent wichtig, kann allerdings 

lediglich den Blutfluss im Kreislaufsystem 

wiederherstellen und aufrechterhalten. Um 

das Herz wieder zum richtigen Schlagen zu 

bringen, gibt es Defibrillatoren an zahlreichen 

öffentlichen Orten wie Bahnhöfen und Ein-

kaufszentren. Nächstgelegene Standorte 

der Geräte zeigt die App an. Neben einer 

genauen Wegskizze zur Orientierung zeigt 

sie auch Bilder von der direkten Umgebung 

des Geräts.

Im Ausland zeigt die App die jeweilige Not-

rufnummer und das länderspezifische Hin-

weisschild, um das Finden des Defibrillators 

zu erleichtern und die Hilfeleistung zu be-

schleunigen. Die App wird kontinuierlich um 

neue Standorte aktualisiert, die jeder Nutzer 

an das Projektteam übermitteln kann. Jeder 

Standort und jeder Nutzer erhöht die Chan-

cen, Betroffene am Leben zu erhalten, bis der 

Notarzt eintrifft.

Nähere Informationen zu Defi Now! und die 

Möglichkeit, die kostenlose App herunterzu-

laden, finden Sie unter www.definow.org.

Quelle:  

Universität Koblenz-Landau,  

www.uni-koblenz-landau.de
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