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»Der Einsatz sucht uns, nicht wir den Einsatz.
Darum bist du ihm treu, wenn du wartest – bereit,
und handelst, wenn du vor der Forderung stehst.«
Dag Hammarskjöld
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DIE GRUNE
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Euphrasia D3
DIE SCHNELLE HILFE AUS DER NATUR

Frei von Konservierungsstoﬀen
Gut verträglich und leicht dosierbar
Flasche ab dem Säuglings alter,
Einzeldosen ab 4 Jahren

Weleda – im Einklang mit Mensch und Natur

www.weleda.de

Es ist Frühjahr geworden – die Natur ist im Aufbruch, wir sind es auch! Lange haben
wir sondiert und Pläne geschmiedet, jetzt ist es soweit: Sie ist da, unsere Kampagne,
mit der wir der Naturmedizin helfen wollen, einen neuen Platz zu finden. Die „Besonderen Therapierichtungen“, die Naturheilkunde, die bewährten Verfahren der Chinesischen Medizin (TCM) und andere seriöse traditionelle Verfahren sollen heraus aus dem
Verborgenen, aus dem Tabubereich. Denn obwohl fast Dreiviertel der Menschen in
Deutschland sie nutzen, haben sie in der Öffentlichkeit keine Stimme.
Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen, dem KNEIPP-BUND und dem Verein
NATUR UND MEDIZIN wollen wir offen und engagiert dafür eintreten, dass uns diese
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Liebe Leserinnen und Leser!

der konventionellen „Schulmedizin“. Naturmedizin soll erstattet, beforscht und gelehrt
werden, aus einem einfachen, schlüssigen, plausiblen Grund: weil's hilft! Das ist unser
mehr als ungerecht, wenn Menschen mit chronischen Krankheiten aus Kostengründen
dazu gezwungen werden, teure und nebenwirkungsträchtige Medikamente zu nehmen,
selbst wenn sie erfahren haben, dass ihnen mildere, natürliche Methoden langfristig
besser oder mindestens ergänzend helfen.
Lassen Sie die Stimmen aus verschiedenen Perspektiven auf sich wirken: Patient*innen fordern die Gleichstellung von Natur- und Schulmedizin (Seite 15). Angehende
Ärzt*innen berichten über ihr Verhältnis zur Integrativen Medizin an der Uni (Seite 44).
Der Medizinethiker Giovanni Maio beschreibt den besorgniserregenden Zustand einer
fehlgeleiteten Medizin, die ihren Kurs verloren hat, wenn es um die eigentlich zentrale
Aufgabe geht: die persönliche Hilfeleistung durch Menschen in Heilberufen (Seite 14).
Der Wissenschaftler, Arzt und Klinikleiter Harald Matthes schließlich spannt einen großen Bogen, wenn er skizziert, welche Art von Forschung wir dringend brauchen und
wie diese finanziert werden müsste (Seite 34).
Last but not least: Wir möchten SIE gewinnen, sich mit uns zu engagieren. Was Sie tun
können, und wo sie Unterstützung erhalten, finden Sie in der Mitte dieses Heftes. Wir
freuen uns auf Sie! Einen aufbruchgestimmten Frühling wünscht Ihnen im Namen des
gesamten Teams von GESUNDHEIT AKTIV

*meistverkauftes OTC-Präparat der Weleda im Segment Auge, Stand
Dezember 2018

WELO-181201_Anzeigen-Auge-Abformate-2019_EV_Gesundheit-Aktiv_79x267.indd 1 20.03.19 10:24

Stefan Schmidt-Troschke
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Zu den Forderungen der weil's hilft!-KamEin Gespräch mit dem Medizinethiker Prof. Dr. Giovanni Maio

pagne gehört auch die Integration von Natur-
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medizin in die Lehre. Wir fragten Medizin-
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Studierende, wie sie darüber denken.

GESUNDHEIT AKTIV | DAS MAGAZIN

B L I C K FA N G

»DU KANNST ES NICHT
ALLEN RECHT MACHEN.
SELBST WENN DU ÜBERS WASSER
LÄUFST, KOMMT SICHER
EINER UND FRAGT, OB DU ZU
BLÖD ZUM SCHWIMMEN BIST.«
GELESEN AUF WWW.PINTEREST.DE

6

7

GESUNDHEIT AKTIV | DAS MAGAZIN

S C H W E R P U N K T | W E I L' S H I L F T !

Was allerdings mehr als deutlich geworden ist: Die Situa- der positiven Aufmerksamkeit verhelfen, die sie nach den
tion von Patient*innen, die Naturmedizin nutzen, ist nach Erfahrungen der Nutzer*innen verdient. Und nur so köndieser Entscheidung noch prekärer geworden als sie es nen wir laut und deutlich für unsere politischen Forderunzuvor schon war. Vor allem chronisch Kranke können sich gen eintreten:
nun nicht mehr sicher sein, dass sie einen verbindlichen

NATUR- UND
SCHULMEDIZIN
GEMEINSAM – JETZT!

Anspruch auf immerhin eine Teilerstattung haben. Aber •

für die Erstattung der Naturmedizin durch die

gerade sie benötigen Naturmedizin dringend, denn Schul-

gesetzlichen Krankenkassen

medizin allein kann ihre Symptome allenfalls lindern, die •

für die Bereitstellung öffentlicher Forschungsgelder

Erkrankung aber nicht heilen. Die ergänzende Behandlung •

für die selbstverständliche und verbindliche

mit Naturmedizin hingegen stärkt die Selbstregulation und

Integration von Naturmedizin in die Ausbildungs-

hilft durch vielfältige Therapien und Arzneimittel, die Le-

ordnungen von Gesundheits- und Heilberufen.

bensqualität deutlich zu verbessern und zu stabilisieren.
Das bestätigen die Erfahrungen chronisch kranker Men- Diese Ausgabe unseres Magazins beschäftigt sich schwerschen ebenso wie wissenschaftliche Studien.

punktmäßig mit diesen drei Themen, die wir genauer
betrachten und anhand von Patientenerfahrungen und

MACHEN SIE MIT!

Experteneinschätzungen verdeutlichen, wie notwendig es

Ein Grund mehr also, mit unserer Kampagne weil’s hilft! ist, dass sich etwas ändert – und zwar JETZT.
Naturmedizin und Schulmedzin gemeinsam in die Öf-

Naturmedizin muss endlich den Platz
bekommen, der ihr gebührt: gleichrangig an
der Seite der konventionellen Medizin

fentlichkeit zu gehen. Ab Anfang Mai sind wir mit einer ei- Vor allem aber wollen wir Sie zum Mitmachen inspirieren
genen Kampagnen-Webseite und in den sozialen Medien und ermutigen! Ohne Ihre Unterstützung kann die Kampräsent. Aktionen vor Ort folgen. Unsere zentrale Forde- pagne kein Erfolg werden! Sie können sich auf vielfältige
rung: die rechtliche Gleichstellung von Naturmedizin Weise für die Naturmedizin stark machen, je nach perund Schulmedizin und damit die reguläre Erstattung sönlicher Präferenz, Zeit, Erfahrung ... Sie finden unsere
der Kosten durch die gesetzlichen Krankenkassen. Für Vorschläge ebenso wie eine genauere Beschreibung von

Man kann nicht sagen, er tue nichts: Gesundheitsminister über die naturmedizinische Behandlungen bis zu einer

die Nutzer*innen von Naturmedizin muss Schluss sein Kampagne und Bündnis im Mittelteil des Heftes (Seite 29

Jens Spahn ist immer wieder für eine Überraschung gut. bestimmten Summe abgerechnet werden können.

mit Unsicherheit und Nachteilen in ihrer medizinischen bis 33) und können dort gleich aktiv werden:

Nicht nur, dass er in Sachen Organspende mit einer Wider-

Versorgung. Sie können und wollen sich nicht länger mit

spruchsregelung vorprescht (GESUNDHEIT AKTIV hat sich Was Jens Spahn nicht gesagt hat: Mit der Abschaffung

gedeckelten Zuzahlungen zufriedengeben, die oft nicht Trennen Sie den dafür vorgesehenen Teil ab und machen

eindeutig dagegen positioniert), eine Impflicht gegen Ma- des Wahltarifs verlieren Patient*innen die derzeit einzige

einmal den Grundbedarf abdecken und nicht wenige Sie sich mit Ihrer Unterschrift ganz offiziell zur Unterstüt-

sern für Kinder fordert (ein völlig unsinniges Unterfangen rechtlich verbindliche Erstattung von Naturmedizin, die

zwingen, hilfreiche Therapien abzubrechen.

zerin bzw. zum Unterstützer unserer gemeinsamen Sache!

angesichts der hohen Durchimpfungsrate in Deutschland, gesetzliche Krankenkassen anbieten, denn Satzungsleisgerade bei Kindern!) – nun hat vor kurzem der Deutsche tungen können jederzeit, z. B. aus wirtschaftlichen Grün-

Klar ist aber auch: Als einzelne Organisation können wir •

Schicken Sie diese Karte per Post an das Kam-

Bundestag auch noch das von ihm eingebrachte Termin- den, gestrichen werden.

derzeit politisch für die Naturmedizin nicht genug errei-

pagnenbüro und bestellen Sie Informations-

service- und Versorgungsgesetz (TSVG) beschlossen. Es

chen – wir müssen uns zusammentun und eine große

material zum Weiterverteilen!

soll Patient*innen zu schnelleren Terminen in der Arztpra- Viele Patienten- und Ärzteverbände hatten deshalb in den

Bewegung werden. Deshalb haben wir für die Kampagne •

Fordern Sie unseren E-Mail-Newsletter an, in dem

xis verhelfen und die Versorgung insgesamt verbessern. letzten Monaten gegen die Abschaffung protestiert, so

weil’s hilft! Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam

wir Ihnen Neuigkeiten zur Kampagne und Wissens

auch GESUNDHEIT AKTIV: Gemeinsam mit dem KNEIPP-

ein Bündnis geschmiedet, das von drei Gesundheits- und

wertes zur Naturmedizin mitteilen!

BUND haben wir uns per Brief an Abgeordnete gewandt

Patient*innenorganisationen getragen wird: von GESUND- •

Gehen Sie direkt auf unsere neue Kampagnenseite

Heimlich, still und leise, von Medien und Patient*innen – mit durchaus positivem Echo. Nichtsdestotrotz hat

HEIT AKTIV, dem KNEIPP-BUND und der Fördergemein-

im Internet unter www.weils-hilft.de.

weitgehend unbemerkt, wurde im Rahmen dieses umfang- sich Jens Spahn durchgesetzt – und sich damit gegen die

schaft NATUR UND MEDIZIN. GESUNDHEIT AKTIV hat •

Informieren Sie sich dort und folgen Sie uns auf

reichen Gesetzespakets jedoch auch gleich der Wahltarif ausdrückliche Empfehlung des Bundesrates gestellt. Damit

dieses Bündnis initiiert und die Kampagne entwickelt. Auf

Facebook und Instagram und reden Sie mit unter

für Arzneimittel der sogenannten „Besonderen Therapie- ist der Wahltarif Geschichte.

diese Weise vertreten wir bereits zu Beginn über 200.000

dem Hashtag #weilshilft

richtungen“ (Anthroposophische Medizin, Phytotherapie,

Bürger*innen und Nutzer*innen von Naturmedizin –

Homöopathie) abgeschafft. Begründung: Dieser Tarif wer- Ist das nun die Fortführung der politischen Demontage

Stimmen, die die Politik nicht mehr überhören kann!

Ob das gelingt, sei dahingestellt.

DENN: »ES GIBT NICHTS GUTES, AUSSER MAN

de von Patient*innen sehr wenig genutzt, gehe aber mit der Naturmedizin, wie so viele befürchten? Werden wei-

TUT ES!« (ERICH KÄSTNER)

einem hohen Verwaltungsaufwand einher. Stattdessen tere politische Schritte folgen? Wir wissen es nicht, sind

Und wir wollen noch viel mehr werden! Denn nur so kön-

Krankenkassen, aber wachsam.
gebe es ja die Satzungsleistungen der 

nen wir der Naturmedizin in Politik und Gesellschaft zu Sandra Giannakoulis-Markus
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DEN FADEN
DER VERÄNDERUNG
SPINNEN

Übermedikation vor allem bei älteren Menschen, zahllose Wirksamkeit, so leisten diese Verfahren doch einen weunnötige operative Eingriffe und vieles andere mehr.

Naturmedizin kann helfen, in unserem maroden
Gesundheitssystem die Blockaden zu lösen, die eine effektive
Beteiligung von Bürger*innen bisher verhindern.
Ein Essay von Stefan Schmidt-Troschke.

sentlichen Beitrag im Gesundheitswesen.

Der Wunsch vieler Menschen nach einer anderen Medizin, Die entscheidende Herausforderung jedoch ist noch eine
einer Medizin, die sie in ihrer Eigenregulation fördert, die andere: Medizin und Medizinprodukte sind heute zu eidie heilsamen Kräfte aus der Natur nutzt und die den Men- nem derartig großen Wirtschaftsfaktor geworden, dass die
schen in seinen Potenzialen unterstützt, besteht jedoch Machtverhältnisse im Gesundheitswesen und im dazuungebrochen und deutlicher denn je. Auch die seit gut gehörigen wissenschaftlichen Kontext immer diffuser
50 Jahren mehr und mehr dominierende, rein naturwis- werden. Wissenschaft und Industrie sind heute so eng versenschaftlich orientierte Medizin hat es nicht vermocht, die flochten, dass auch wohlmeinend aufgestellte Barrieren,
Menschen davon abzubringen, an die Heilkräfte der Natur wie z. B. das Arzneimittelneuordnungsgesetz (AMNOG)

Mit unserer Kampagne betreten wir neues Terrain. Bisher verstrickt, in dem selbst die Beteiligten kaum noch den
war es immer die Aufgabe von Professionellen, von Politi- Überblick bewahren können. Die eigentlich Betroffenen,
ker*innen und Institutionen, die Rahmenbedingungen im Patient*innen und Bürger*innen, haben an diesem GeGesundheitswesen zu gestalten. Sieht man einmal ab von schehen keinen Anteil und keine Aufgabe.
der derzeitigen Diskussion um die Pflege, wird in der Regel
ANSTELLE der Menschen gehandelt, nicht MIT ihnen. Die Die moderne Medizin hat Methoden hervorgebracht, die
Interessenvertretungen von Krankenhäusern, Ärzt*innen den Menschen zum Objekt degradieren und die Medizin
und Krankenkassen sind von der Politik dazu auserkoren insgesamt dem Diktat der Ökonomie unterwerfen. Weworden, unsere Geschicke als Patient*innen im Gesund- sentlich befördert durch den sogenannten Flexner-Report
heitswesen zu lenken.

in den USA aus dem Jahr 1910, entstand das naturwissenschaftlich-mechanistische Paradigma, auf dessen Grund-

Kaum jemand weiß darüber Genaueres, obwohl jede*r von lage auch in Europa alle unkonventionellen Methoden aus
uns im Durchschnitt viele tausend Euro jährlich in dieses der Medizin-Ausbildung und damit aus dem Sozialsystem
System hinein zwangsentrichtet. Die Bismarck'sche Sozial- entfernt wurden. Diese moderne Medizin hat zweifelsgesetzgebung wird in Deutschland verstanden wie ein ohne große Fortschritte ermöglicht, auf die heute
Naturgesetz. Da wird hier oder da mal gestritten über ein niemand mehr verzichten möchte. Das ging jedoch mit
paar Prozent Beteiligung an den Kosten oder – dies vor einer unsäglichen Fehlentwicklung einher, deren Folgen
allem – „Kostendämpfung“ betrieben. Sozialwahlen, de- wir heute mehr denn je zu spüren bekommen (siehe
ren Ergebnis ohne jeden messbaren Einfluss auf die Versi- hierzu auch das Interview mit Giovanni Maio, Seite 14):
cherten bleibt, bemänteln das Ganze mit demokratischer weltweite Antibiotikaresistenzen in beängstigendem AusGeste. Im Wesentlichen aber ist man sich darin einig, maß, eine nahezu epidemische Opiatabhängigkeit (vor
dass wir keine wirkliche Veränderung brauchen. Über- allem bei vom Krieg Traumatisierten), eine Industrialisiedies hat man sich in einem höchst komplexen Regelwerk rung der medizinischen Versorgung im Krankenhaus, eine

10

zu glauben oder daran, dass sie auch ohne umfangreiche keinen Effekt mehr haben. Schein-Innovationen in der
Manipulationen ganz gut gesund werden können. Neuere Medizin kosten uns weiterhin Milliarden. WissenschaftUntersuchungen zeigen gar, dass Menschen, die sich gerne liche Karrieren rund um das Thema Gesundheit sind heute
komplementärmedizinisch selbst behandeln oder be- kaum mehr unabhängig von ökonomischen Interessen
handeln lassen, deutlich gesundheitskompetenter sind Dritter möglich; der Erfolg ganzer Fakultäten wird heute
als andere, in ihrem Sozialstatus vergleichbare Menschen. daran gemessen, wie viel Drittmittel sie einwerben. Es ist
mehr als fraglich, ob die Melange aus ökonomisch doVor dem Hintergrund der zunehmenden Anzahl chronisch minierten Verwertungsinteressen, persönlichen Karrierekranker Menschen, die sich über Jahrzehnte hinweg mit bedürfnissen und einer festgefahrenen Verfahrensbüroden Symptomen ihrer Krankheit auseinandersetzen müs- kratie es vermögen, ein den Bürger*innen und Patient*insen, reichen die technokratischen Methoden der moder- nen gemäßes Gesundheitswesen zu gewährleisten.
nen Medizin nicht mehr aus. Auch psychologische „edukative“ Zusatzangebote können oft nicht das ersetzen, In der geschilderten komplexen Gemengelage fehlen vor
was viele Menschen im Zusammenhang mit Heilung und allem die Betroffenen, die Bürger*innen, die als Patient*inHeilungsvorgängen suchen. Sie sind auf der Suche nach nen heute „Leistungs-Empfänger*innen“ genannt werden
Sinnzusammenhängen, nach einem vertieften, ganzheit- und die Opfer einer industrialisierten Medizin geworden
lich orientierten Verständnis der Erfahrung, die sie durch sind. Es fehlen Bürger*innen, die ihr eigenes und berechKrankheit machen.

tigtes Urteil gefällt haben über bestimmte Verfahren; Bürger*innen, die ein anders geartetes Interesse an Innova-

Viele natürliche bzw. komplementäre Verfahren hingegen tionen haben als der heutige Mainstream.
entfalten hier eine hohe Anziehungskraft und werden von
über 70 Prozent der Bevölkerung sehr geschätzt. Auch Wenn wir die Medizin und das Gesundheitswesen heute
wenn viele Frage offen sind im Hinblick auf Wirkweise und also mit unserer Kampagne verändern und weiterbringen
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»

DAS SAGEN PATIENTINNEN

FRIEDERIKE JÄGER, RENTNERIN, 66 JAHRE
Auf Grund einer chronischen Erkrankung muss ich verschiedene Medikamente mit
zum Teil unangenehmen Nebenwirkungen einnehmen. Eines davon konnte durch ein
anthroposophisches Arzneimittel ersetzt werden. Dadurch benötige ich nicht nur
weniger schulmedizinische Medikamente, sondern habe insgesamt mehr Energie und
komme entschieden besser durch den Tag. Auch meine Stimmung hat sich deutlich
aufgehellt. Dieses Medikament kann allerdings nur auf Privatrezept verordnet werden
und wird nicht von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet. Wegen meiner geringen
Rente bedeutet dies eine große finanzielle Belastung, und ich bin besorgt, ob ich mir das
auf Dauer leisten kann.

wollen, dann reklamieren wir unser demokratisches Recht Angesichts der geschilderten Komplexität und der vielen
auf Mitsprache. Das geschieht nicht, weil wir einfach mit- Widerstände, das soziale System wirklich gemeinsam mit

Mit der Anthroposophischen Medizin und der Naturheilkunde habe ich bereits seit

reden wollen, sondern, weil wir der Überzeugung sind: Es den Bürger*innen zu reformieren, haben wir danach ge-

meiner Kindheit gute Erfahrungen gemacht. Auch meine eigenen Kinder konn-

ist ungerecht, wenn eine kleine Elite von Wissenschaftlern, fragt, wo und wie wir beginnen können, den Faden der

ten dank der Begleitung durch einen erfahrenen anthroposophischen Kinderarzt

Gesundheitsökonomen und Bürokraten allein darüber ur- Veränderung zu spinnen. Denn es reicht nicht aus, die
teilt, was für uns angeblich gut ist.

selbst ernste Erkrankungen wie Pfeiffersches Drüsenfieber gut überwinden. Deshalb

Vielfalt im Gesundheitswesen einzufordern, es muss ge-

empört es mich, dass die Anerkennung der Komplementärmedizin weiter eingeschränkt wird, obwohl sie von vielen

nauso darum gehen, diese Vielfalt auch zugänglich zu

Patient*innen als wirkungsvoll erfahren und ausdrücklich gewünscht wird. Besonders für Menschen mit geringem

Niemand konnte den Menschen ihr Bedürfnis nach einer machen und die Ungerechtigkeit der Medizin von heute

Einkommen ist damit die Wahlfreiheit nicht mehr gegeben.«

Kultur des Gesundens und der Heilung abgewöhnen. Es offenzulegen und anzuprangern:
ist an der Zeit, die Möglichkeiten der Hochleistungsmedizin mit den eher leisen, aber lebensnahen, natürlich- •

Es ist ungerecht, wenn Menschen, die jahrzehntelang

komplementären Richtungen neu zu verbinden. Patien-

an einer chronischen Erkrankung leiden und sich mit

t*innen tun das schon lange; viele Ärzt*innen und Thera-

natürlichen Methoden weitgehend auf eigene Kosten

peut*innen ebenso. In den 1970er Jahren hat, maßgeblich

durch ihr Leben navigieren, diese nicht über die Solidar-

beeinflusst durch den Neurologen Dr. Gerhard Kienle, den

gemeinschaft finanziert bekommen.

Mitgründer des Gemeischaftskrankenhauses Herdecke, •

Es ist ungerecht, wenn Menschen aus Kostengründen

ein neues Arzneimittelgesetz dafür gesorgt, dass Phyto-

nicht auf Behandlungsverfahren zurückgreifen kön-

therapie, Homöopathie und Anthroposophische Medizin

nen, die ihnen erfahrungsgemäß geholfen haben.

unter bestimmten Bedingungen als „Besondere Therapie- •

Es ist ungerecht und undemokratisch, dass Menschen

richtungen“ anerkannt werden. Das war ein wichtiger

nicht darüber mitentscheiden können, welche Leis-

Schritt, durch den die Alleinherrschaft der Schulmedizin

tungen die Solidargemeinschaft übernimmt.

abgeschwächt und ein gewisser Methoden- und Therapie- •

Es ist ungerecht, dass fast ausschließlich Behand-

pluralismus prinzipiell anerkannt wurde.

lungsmethoden beforscht werden, die einen hohen
Profit versprechen.

Aber das reicht heute bei weitem nicht mehr aus – noch •

Es ist ungerecht und tendenziös, wenn Studierende

dazu, wo gerade diese „Besonderen Therapierichtungen“

in der Medizin ausschließlich aus einem naturwissen-

wieder vermehrt unter Beschuss stehen. Wir brauchen ei-

schaftlich dominierten, mechanistischen Paradigma

nen neuen Konsens im Gesundheitswesen, wir brauchen

heraus ausgebildet werden.

»

AZURA TABORA, 28 JAHRE
Ich kämpfe seit vielen Jahren mit einer hartnäckigen Pollenallergie, die mich im Alltag sehr
belastet. Erst durch die C
 hinesische Medizin habe ich diese Allergie in den Griff bekommen:
Ich bekam ein auf mich abgestimmtes Kräutergranulat und Akupunktur. Während herkömmliche Medikamente mich immer unglaublich müde machten, hilft mir die Chinesische Medizin dabei, meine Beschwerden zu lindern – ganz ohne Nebenwirkungen! Schade nur, dass
die Kosten der Behandlungen von der Krankenkasse nicht übernommen werden, obwohl sie
für viele Menschen so wirksam sind.«

»

LETICIA MONFORT, ÜBERSETZERIN, 37 JAHRE
Ich habe eine chronische Schmerzerkrankung und musste über viele Jahre stärkste
Schmerzmittel einnehmen. Ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen, niemand konnte mir helfen.
Dank einer ganzheitlichen Schmerztherapie, die auch naturheilkundliche und anthropo-

neue Formen der Anerkennung, wir brauchen eine ergebnis-

sophische Verfahren integrierte, konnte ich die Medikamentendosis auf ein Minimum

offene Forschung, die frei von industriedominiertem Unsere Kampagne weil’s hilft! Naturmedizin und Schul-

reduzieren. Viele ganzheitliche Behandlungen, die mir stationär so gutgetan haben, muss

Sponsoring ermöglicht wird (also durch staatliche Institu- medizin gemeinsam thematisiert diese Ungerechtigkei-

ich ambulant nun selbst bezahlen. Deshalb muss ich mittlerweile auf einige Therapien

tionen), wir brauchen offene Dialoge zwischen den Betrof- ten. Unterstützen Sie unsere Forderungen! Engagieren Sie

verzichten, obwohl sie mir nachweislich geholfen haben.«

fenen und denjenigen, die Regelungen hervorbringen.

sich! Ab Seite 29 erfahren Sie mehr dazu.
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»WIR BRAUCHEN
UNTERSCHIEDLICHE
ZUGÄNGE ZUM KRANKEN
MENSCHEN«
Ein Gespräch mit dem Medizinethiker Prof. Dr. Giovanni Maio
über die Fehlentwicklungen in der heutigen Medizin

Sie fordern schon lange, dass die Medizin zu einer neuen Zuge kommen. Es geht darum, sich um den Patienten zu
kümmern – das ist nichts anderes als Sorge. Die Sorge star-

Ethik finde müsse. Warum ist das nötig?

tet dort, wo man dem anderen auf Augenhöhe begegnet
PROF. DR. GIOVANNI MAIO: Man denkt heute, dass und versucht, auf dessen Sorge hin mit einem professiodie Medizin durchökonomisiert und durchindustrialisiert nellen Sorgehandeln zu reagieren. Dabei muss man den
werden müsse, im Sinne einer Gesundheitsfabrik, die nach anderen ernst nehmen, ihn verstehen und in seiner Undem Muster einer Produktionslogik organisiert ist. Das verwechselbarkeit erfassen wollen. Wenn wir diese EinzigSoziale wird heute unflektiert einer Gewinnmaximierung artigkeit nicht erkunden wollen, werden wir den anderen
unterworfen und damit Zug um Zug abgebaut. Dadurch lediglich typisieren, ihn für uns passend zurechtschneiden,
wird alles beschleunigt. Die psychosozialen Kontakte wer- Schablonen für ihn bereithalten. Er wird nicht mehr als
den wegrationalisiert und der Patient in seiner Subjekti- Mensch angesprochen, sondern nur noch als Symptomvität und Unverwechselbarkeit übergangen. Alle Prozesse träger durchgeschleust. Das ist die Fehlentwicklung der
werden vereinfacht und stromlinienförmig gemacht. Das modernen Medizin. Durch das Vorherrschen einer reinen
verändert auch das Denken.

betrieblichen Logik wird die Sorgelogik deformiert – und

ZUR PERSON

damit auch die Identität der Heilberufe.

Prof. Dr. Giovanni Maio, geb. 1964, lehrt Ethik und Geschichte der Medizin
an der Universität Freiburg. Er ist Mitglied des Direktoriums des Interdiszi-

Wie meinen Sie das?
Sorge – was verstehen Sie darunter konkret?

plinären Ethik-Zentrums Freiburg, Mitglied verschiedener überregionaler

GIOVANNI MAIO: Wenn die betriebliche Rationalität in

Ethikkommissionen und Ethikbeiräte sowie des Ausschusses für ethische

der Medizin überhandnimmt, kann die eigentliche Ratio- GIOVANNI MAIO: Das Anliegen, die Hilfe für den ande-

und juristische Grundsatzfragen der Bundesärztekammer. Seit 2010 wirkt

nalität der Heilberufe, die Sorgerationalität, nicht mehr zum ren aus der Perspektive des anderen heraus zu bestimmen

Professor Maio als ständiger Berater der Deutschen Bischofskonferenz.
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und ihn dazu zu befähigen, die eigenen Ressourcen zu Sie lehren ja an einer großen Universität. Wie erleben Sie
mobilisieren. Die Aufgabe der Heilberufe ist es, dem ande- die jungen Studierenden?
ren dabei zu helfen, das Eigene, diese gesunden Anteile in
sich und die damit verbundenen Freiheitsgrade zu fördern, GIOVANNI MAIO: Die jungen Studierenden sind meiselbst bei einer schweren Krankheit.

ne große Hoffnung, weil ich sie als prosozial eingestellt
erlebe. Das ist eine verheißungsvolle neue Generation!

Spüren die Menschen in Heilberufen diese von Ihnen gera- Wenn diese jungen Menschen, beseelt von der Vorstellung, einen menschennahen Beruf ausüben zu dürfen,

de beschriebene Fehlentwicklung im Gesundheitswesen?

dann ins Medizinstudium kommen, erleben sie eine groGIOVANNI MAIO: Viele Menschen in Heilberufen emp- ße Enttäuschung, weil niemand mehr über die Zwischenfinden ein diffuses Unwohlsein über das, was sie tun. Es menschlichkeit spricht. Stattdessen geht es fast nur um
gilt, diesem Unwohlsein auf den Grund zu gehen und her- Naturwissenschaft. Der Mensch wird zum Mechanismus
auszuarbeiten, worauf es gründet. Damit kann die Fehlent- erklärt, über den es nichts weiter zu wissen gilt, als wie er
wicklung umso bewusster werden, und es wird deutlich, physiologisch funktioniert. Durch die naturwissenschaftwofür man in einem Heilberuf eigentlich da ist.

Und was ist, wenn die Studierenden in die Kliniken kommen?

GIOVANNI MAIO: Leider gibt es in der Ärzteschaft

liche Vereinseitigung und die Konzentration auf das Aus-

durchaus virulente Grabenkämpfe. Ärzte sprechen nicht

wendiglernen von formalisiertem Faktenwissen wird den

GIOVANNI MAIO: Wenn sie nach so einer Sozialisation in geschlossen mit einer Stimme, sondern vertreten Partiku-

Studierenden implizit ein mechanistisches Menschenbild

die modernen Krankenhäuser kommen, wird dieses me- larinteressen. Deshalb werden sie auch nicht gehört. Man

vermittelt. So werden sie in eine unheilvolle Richtung so-

chanistische Denken nur noch weiter bestätigt und geför- müsste die gegenwärtige Situation als Chance dafür se-

GIOVANNI MAIO: Die gravierendste Veränderung besteht zialisiert, weil ihnen implizit vermittelt wird, die gelingende

dert, indem ihnen Schnelligkeit und Stromlinienförmigkeit hen, dass die Ärzte zu einer neuen Geschlossenheit fin-

in der unterschwelligen und sukzessiven Veränderung un- Interaktion mit dem kranken Menschen und die Bezie-

beigebracht wird, anstatt ihnen auch hier aufzuzeigen, den, denn die Krise könnte ihnen verdeutlichen, dass sie

seres Denkens und unserer Wertemuster. Alle Heilberufe hung zu ihm wäre etwas Nebensächliches.

dass man sich Zeit nehmen muss für das erste Gespräch ein gemeinsames Band vereinigt: das Bestreben, etwas

werden in gewisser Weise umerzogen; sie werden dazu

mit dem Patienten, wenn man ihn wirklich gut behandeln Sinnvolles für den Patienten zu tun.

angehalten, die Unternehmensziele zu verwirklichen. Aber Das heißt, es läuft offenbar schon in der Ausbildung einiges

will. Auch in den Kliniken wird das Soziale nicht gefördert,

sind die Unternehmensziele – im Sinne der Sicherung der schief?

sondern die jungen Menschen werden nur noch nach Viele Ärzte sagen ja selbst, dass sie unter der Situation lei-

Erlöse – tatsächlich die Ziele der Heilberufe? Im Zuge die-

ökonomischen Kriterien bewertet. Es wird ein ökonomi- den. Wo tut es denn am meisten weh?

ser neuen Ziele werden die Heilberufe dazu angehalten, GIOVANNI MAIO: Unser medizinisches Ausbildungs-

sches Tribunal über sie verhängt, mit dem sie erst recht

nur noch auf Zahlen zu schielen und den Patienten zu system sieht die Medizin implizit als angewandte Natur-

indoktriniert werden. Wir hätten ein großes Potential, aber GIOVANNI MAIO: Im Alltag. Die eigentliche Leistung der

überhören. Das ist verhängnisvoll, weil es einer subtilen wissenschaft an und bildet damit eher Ingenieure für den

wir greifen es nicht auf, sondern verschwenden es da- Ärzte ist doch weniger der Eingriff, als vielmehr das Stellen

Umwertung der Werte in der Medizin gleichkommt. Statt Menschen aus, statt den jungen Studierenden aufzuzei-

durch, dass wir schon im Studium falsche Wege weisen. der Indikation, das Klären der Frage, ob ein Eingriff nötig ist

sozialer Werte werden nur noch geschäftsfördernde Werte gen, dass Medizin eine grundlegend verständigungsorien-

Und später zählt nur noch die Symbiose aus Naturwissen- oder nicht. Ihre Leistung ist das Beraten. Aber dafür wer-

gepriesen. Und das ist unvernünftig, weil es unheilvoll ist tierte, zwischenmenschliche Praxis ist, bei der es um das

schaft und Ökonomie.

Hat sich da in der Vergangenheit etwas verändert?

den sie nicht bezahlt. Bezahlt wird der Eingriff, das Operie-

für den Gedanken der Sorge, ohne den Heilberufe keine Verstehen der Not des kranken Menschen geht und nicht
solchen mehr sind.

etwa um das Reparieren eines Defektes.

ren. Also wird operiert. Man lässt ihnen gar keine Zeit für
Warum klappt das so gut?

das Sprechen, weil das abgewertet wird. Es sind die Fehlanreize, nicht die „bösen“ Ärzte. Viele Ärzte leiden selbst

GIOVANNI MAIO: Das System funktioniert deswegen so darunter, dass sie ihrem Anliegen nicht mehr gerecht wergut, weil es gelungen ist, die Ärzte so sehr einzuspannen in den. Sie empfinden ihre Arbeit als sinnentleert, und nicht
das Diktat der reibungslosen Abläufe, dass ihnen damit das wenige rutschen dann in ein Burnout. Sie wandern in die
eigene Nachdenken, das reflexive Moment, aberzogen, ja innere Emigration ab oder werden krank. Deshalb ist es
verunmöglicht wird. Wenn Sie den ganzen Tag in einer At- doppelt unvernünftig, so ein System zu etablieren.
mosphäre der Sofortigkeit, in der alles dringlich gemacht
wird, arbeiten müssen, dann verlernen Sie zu fragen, was Durch das System der Fallpauschalen, die DRGs, wird das
denn von all dem so Dringlichen wirklich wesentlich ist. doch maßgeblich gefördert?
Sie hören automatisch auf, selbst zu denken, weil Sie so
sehr damit beschäftigt sind, zu funktionieren. So entsteht GIOVANNI MAIO: Die Schieflage liegt an den falschen
eine Stromlinienförmigkeit des Denkens.

Anreizen, die unter anderem durch das Fallpauschalvergütungssystem etabliert worden sind. Seit 2003 hat die-

Wie könnte man das ändern?

16

ses System das alte – und aus meiner Sicht bewährte –
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PARACELSUS KRANKENHAUS
Klinik für Innere Medizin

starren Regeln aufstellen. Die Antwort lautet je nach Individuum anders, es hängt davon ab, wen ich vor mir habe.
Nur ein Professioneller, der die verschiedenen Wissensmomente synthetisieren kann, wird sich ein Urteil bilden
können. Durch seine erfahrungsgesättigte Urteilskraft wird
er sagen können: Hier ist das angemessen, dort jenes. Ein
Externer wird das nicht über strikte Regeln klären können.
Jeder Patient möchte von einem erfahrenen Arzt nach
dessen Expertise behandelt werden und nicht nach der
Devise der Geschäftsleitung. Man müsste den Ärzten die
Freiheit zurückgeben, sich nach wissenschaftlich-professionellen Gesichtspunkten allein an dem Wohl des Patienten orientieren zu können.

Bei un
s
sind S
ie
richtig
!

Ihre Klinik für
ganzheitliche Medizin

Das Paracelsus-Krankenhaus ist eine moderne Klinik
für ganzheitliche Medizin. Unser integratives
Therapiekonzept verknüpft eine leitliniengerechte
Schulmedizin mit den ganzheitlichen Therapieverfahren moderner Anthroposophischer Medizin.
Uns geht es darum, nicht nur die Krankheit im
Menschen, sondern vor allem den Menschen in
der Krankheit zu sehen.

System abgelöst. Früher bekam man das zurückerstattet,

Die Politik denkt nicht weitsichtig, sondern versucht

GIOVANNI MAIO: Das Grundproblem besteht in der

was man ausgegeben hatte, heute eben nur noch

immer nur, kleine Reparaturen vorzunehmen. Sie fährt

politisch gewollten Deprofessionalisierung der Ärzte. Die

Unsere Schwerpunkte:
• Gastroenterologie (Magen-/Darm-Krankheiten,
Leber- und Galleleiden)
• Onkologie (Krebserkrankungen)
• Herz-Kreislauf-Erkrankungen
(Bluthochdruck, Herzschwäche)
• Chronische Erkrankungen wie Rheuma,
Diabetes u.a.

einen „Stückpreis“, und deswegen versucht man, so viele

auf Sicht, ohne Vision und ohne Mut, das ist verhäng-

Politik hat nicht erkannt, dass ein Patient nur durch die

Für Patienten aller Kassen!

„Stücke“ wie möglich zu produzieren und dabei so wenig

nisvoll für die Zukunft.

Könnerschaft eines Professionellen gut behandelt werden

Warum möchte die Politik das denn nicht?

kann. Sie glaubt, aus der Professionalität der Ärzte reine

wie möglich in den Fall zu investieren, damit die Erlöse
stimmen. Wenn nur Eingriffe und Operationen gut bezahlt

Sie haben aber doch sicher schon mit vielen Politikern

Ausführungsagenten manchen zu können. Die Politik hat

werden, dann macht man eben nur noch das, was sich

gesprochen. Was antworten die darauf?

die Ärzteschaft entakademisiert, indem sie ganz strikte Regeln vorgibt. Sie denkt, dass die Professionalität der Ärzte

rentiert, was Profit verspricht. Sprechen und Zuwendung
rentieren sich nicht. Die Erlöse optimieren sich dadurch,

GIOVANNI MAIO: Die Politiker haben keine Vorstel-

ersetzt werden könne durch eine verbürokratisierte Hand-

dass man so viele Patienten wie möglich so schnell wie

lung davon, was Medizin überhaupt ist. Sie verwalten die

reichungslogik. Aber die Ärzte sind nun mal keine Hand-

möglich durchschleust; man muss eine unpersönliche

Medizin, ohne sich im Klaren zu sein, dass Medizin nur

werker, sondern eben Professionelle, die nur dann gut

Fließbandtätigkeit vollbringen. Das führt dazu, dass die

durch Professionelle betrieben werden kann, die eben

beraten können, wenn sie reflektiert vorgehen und nicht

Arbeit sinnentleert ist und die Ärzte demotiviert werden,

nicht durchbürokratisiert werden können und dürfen. Sie

nach Schema F. Die Frage, wie man ein Gesundheitspro-

weil sie doch nicht Ärzte geworden sind, um einer Pro-

sprechen immer nur vom Sparen, aber sie geben nicht zu,

blem des Patienten lösen kann, lässt sich nur über pro-

fitmaximierungslogik zu folgen, sondern weil sie anderen

dass es mit den DRGs nicht billiger geworden ist, sondern

fessionelles Handeln klären und nicht durch Überregulie-

Menschen helfen wollten. Ich finde das nicht hinnehmbar.

teurer. Man hat zwar durchaus sehr viel gespart durch die

rung, Überbürokratisierung, Übernormierung. Das ist ein

DRGs, aber nicht an unnötigen Eingriffen, sondern an der

verhängnisvoller Verlust der Professionalität, der zulasten

Kann man so ein System überhaupt verändern, ohne die

Kontaktzeit. Das ist verheerend, weil das ein Sparen am

der Patienten geht und zulasten der Arbeitszufriedenheit

diese Fallpauschalen abzuschaffen?

falschen Ende ist. Ohne dass sich der Arzt und die Pflege

der Ärzte.

GIOVANNI MAIO: Momentan halte ich das für unrea-

Medizin nicht zu verwirklichen. Wir haben unvernünftige

Vieles, was den Menschen wirklich hilft, wird heute ja nicht

listisch. Weil sich kein Politiker dazu bekennen will, dass

Anreize zum Einsparen und unnötige Anreize zur Ver-

bezahlt oder gar nicht erst verordnet – darunter viele Ver-

das eine Fehlentwicklung ist. Sie versuchen immer nur

schwendung. Das ganze System ist unvernünftig, weil die

fahren der Komplementärmedizin.

zu beschönigen. Immerhin hat man bei der Pflege nun

Anreize nicht stimmen.

guten Pflege geht, und so hat man nun die Pflege aus

GIOVANNI MAIO: Das System lässt eine individualiWofür plädieren Sie?

sierte Vorgehensweise nicht zu. Es hat auch ein falsches
Verständnis von Wissenschaftlichkeit. Man sieht darin nur

dem DRG-System herausgenommen. Das ist im Grunde
das Eingeständnis, dass das System falsch ist. Aber

GIOVANNI MAIO: Ich plädiere dafür, in die Professio-

eine Standardisierung von Therapieverfahren. Natürlich

man ist nicht konsequent, denn wenn man die Pflege

nalität zu investieren. Wir können so komplexe Frage-

muss man Belege beibringen, aber die Standardisierung

herausnimmt, müsste man konsequenterweise auch

stellungen wie „Wie behandele ich einen Patienten ange-

geht auf Kosten der Individualisierung. Die Wissenschaft-

die Ärzte und die anderen Heilberufe herausnehmen.

messen?“ nicht verbürokratisieren. Dafür kann man keine

lichkeit der Medizin besteht ja gerade darin, dass man das

18

Eine generalistische Pflegeausbildung

3-jährige
Ausbildung
Staatlich
anerkannt

Zeit für den Patienten nehmen können, ist eine gute

endlich eingesehen, dass das DRG-System zu Lasten der

Paracelsus-Krankenhaus Unterlengenhardt e. V., Klinik für Innere Medizin
Burghaldenweg 60, 75378 Bad Liebenzell, Telefon (07052) 9250
www.paracelsus-krankenhaus.de
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Ausbildungsbeginn jährlich
zum 1. April

Unsere praxisorientierte, anthroposophisch
erweiterte Ausbildung verbindet Alten-, Kranken- und
Kinderkrankenpflege miteinander. Wir bereiten Sie auf
die Vielfalt des Pflegeberufs vor und bieten Ihnen Raum
zur persönlichen Entfaltung und Spezialisierung. Individuelle Ausbildungsbegleitung, fächerübergreifendes Lernen und Kompetenzen in der anthroposophischen Pflege – das zeichnet das PBZ aus!
P B Z • H a b e r s c h l a i h e i d e 1 • 7 0 7 94 F i l d e r s t a d t
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und unterschiedliche Bewertungen vornehmen können. auf einen bestimmten Zweck, den man damit erreichen
Die Frage ist doch, inwieweit wir den Menschen dadurch möchte. Wenn man es aber nur funktional sieht, dann
heilen können, dass wir seine Selbstdeutung als Angel- übersieht man die eigentliche Chance des Gesprächs, die
punkt nehmen und ihm verdeutlichen, dass man es nicht darin besteht, dass man darüber eine Verständigungsdabei bewenden lassen kann, allein gegen die Krankheit gemeinschaft stiften kann. Wenn ein Patient mit jemanzu kämpfen, sondern man muss lernen, mit ihr zu leben.

dem sprechen kann, der Geduld mitbringt und ihn verstehen will, hat das Gespräch etwas Heilsames, einfach,

In welchem Sinne?

weil man sich dann nicht mehr alleine fühlt. Das Gespräch
hat eine enorm erleichternde und beruhigende Wirkung,

GIOVANNI MAIO: Es ist wichtig anzuerkennen, dass man allein durch die Erfahrung, dass jemand einem zugehört
nicht absolut beschwerdefrei zu sein braucht, um Gesund- und man sich verstanden gefühlt hat. Durch das Sprechen
heit zu empfinden. Die Gesundheit hat damit zu tun, Frei- verändert sich etwas. Denn ab dem Moment, da man die
heitsgrade zu erkennen und sich als Gestalter des eigenen Möglichkeit bekommt zu sprechen, kommt man automaLebens zu fühlen. Das kann man auch im Angesicht einer tisch auf andere Gedanken. Man kommt auf Einsichten,
Krankheit, denn mit einer entsprechenden Anleitung kann auf die man alleine nie gekommen wäre. Das ist die heilFaktenwissen – was ist das für eine Krankheit? – mit einem helfen kann. Ich wollte wissen: Was ist der Mensch? Was

man es schaffen, dass man sich der Krankheit nicht mehr same Kraft des Gesprächs.

hermeneutischen Wissen – was ist das für ein Mensch? macht ihn aus? Was bedeutet Krankheit für ihn? Diese Fra-

ausgeliefert fühlt. Man kann anfangen, sein Leben auch

– verbinden muss. Diese Synthese kann ich nicht in eine gen wurden im Studium aber nicht nur nicht beantwortet,

in Krankheit zu gestalten, aber eben neu und nicht in der An den Universitäten wird den Studierenden heute ja auch

Ziffer bringen, und kein Algorithmus kann mir diese Ur- sondern gar nicht erst gestellt. Nirgendwo. Dieses erlebte

Nostalgie auf das Leben vor der Krankheit. Das Krankwer- das Kommunizieren beigebracht. Meinen Sie, das wird in

teilskraft abnehmen. Dadurch, dass man den zählenden Defizit hat mich umso entschiedener zur Philosophie ge-

den ist nicht weniger als eine Entwicklungsaufgabe und diesem Sinne gelehrt?

Wissenschaften zu sehr den Vorzug gibt oder sogar Me- trieben. Medizin und Philosophie miteinander zu verbin-

somit nicht das Ende des guten Lebens, sondern der Be-

dizin exklusiv als zählende Wissenschaft begreift, vernach- den, war meine Vision. Aber ich wollte nicht realitätsfrem-

ginn eines anderen Lebens, eines Lebens, das durch das GIOVANNI MAIO: Das kommt immer auf die jeweilige

lässigt man andere Wissensformen.

der Theoretiker werden, ich wollte mein Denken praktisch

Krankgewordensein oft ein bewussteres Leben wird. All Fakultät an, aber wichtig ist eben das Bewusstsein, dass das

verankert wissen. Deswegen habe ich ganz bewusst erst

das können wir durch das authentische Gespräch mit dem gute Gespräch nicht einfach aus einer guten Gesprächs-

viele Jahre als Internist an einer Klinik gearbeitet. Wenn

anderen ermöglichen.

Welche meinen Sie?

ich heute schreibe, tue ich das immer noch aus dieser
GIOVANNI MAIO: Ich meine die Wissensformen, die auf Erfahrung heraus.
das Verständnis der Lebenssituation, auf das Verstehen der

technik besteht. Das ist ein falsches Verständnis von
einem echten Gespräch. Der Patient möchte ja nicht durch

Warum finden Sie das Gespräch so wichtig?

eine geschickte Technik zu irgendetwas bewegt werden. Er möchte einen authentischen Gesprächspartner,

Lebenswelt des Patienten ausgerichtet sind. Das sind nun Was davon können Sie den Studierenden in Ihren Vorlesun-

GIOVANNI MAIO: Das Gespräch ist die wirksamste The- jemanden, der echt ist. Nur dann entsteht ein gutes Ge-

mal hermeneutische Herangehensweisen, die aus dem gen vermitteln?

rapie, die wir haben! Das Gespräch wird immer reduziert spräch im Sinne einer gegenseitigen Horizonterweiterung.

Raster einer vernaturwissenschaftlichten Medizin komplett herausfallen. Damit geht eine einseitige Vorstellung GIOVANNI MAIO: Mich fasziniert es, wenn ich ihnen vervon Vernünftigkeit einher. Vernünftig ist nur, was ich mit deutlichen kann, dass der Mensch mehr ist als das, was
eindeutigen Zahlen belegen kann. Das ist ein Irrglaube. man an ihm messen kann. Ich versuche, ihre Neugierde
Wenn es um Lebensprobleme geht, um den Umgang mit auf die Vielschichtigkeit des Menschen zu wecken und sie
Krankheit, gibt es keine Exaktheit und Eindeutigkeit mehr. von einem einseitig mechanistischen Menschenbild abDa geht es nicht mehr um richtig oder falsch, sondern um zubringen. Ich möchte ihnen verdeutlichen, dass Medizin
das Anerkennen von Vielschichtigkeit, es geht um ange- eine soziale Praxis ist, für die Zwischenmenschlichkeit kein
messen und nicht angemessen, um Interpretationen: Wie Sahnehäubchen ist, sondern die Sache selbst. Darin sehe
deute ich meine Krankheit? Wie deute ich mein Leben? ich einen großen Sinn.
Darauf muss ich mich einlassen.
Welchen Stellenwert hat in diesem Zusammenhang die
Was treibt Sie, sich so dafür einzusetzen, dass sich die Me- Komplementärmedizin für Sie?
dizin auf ihre eigentlichen Aufgaben zurückbesinnt?
GIOVANNI MAIO: Ich finde sie sehr wichtig, weil wir
GIOVANNI MAIO: Ich habe mich für den Arztberuf ent- unterschiedliche Zugänge zum kranken Menschen brauschieden, weil ich dachte, dass ich da auf vielseitige Weise chen. Wir müssen unterschiedliche Methoden anwenden
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HEILSAME BEGLEITER
an den Universitäten gelehrt wird, vermittelt man dem
Patienten immer nur das, was er nicht mehr kann – die
Kompensation des Nicht-Könnens. Es geht aber um die
Förderung des Könnens! Man muss dem Patienten hel-

Frank Meyer
Besser leben durch
Selbstregulation
Ein heilsamer Begleiter durch
Gesundheit und Krankheit
272 Seiten, Broschur
€ 18,00
ISBN 978-3-924391-56-0

fen zu erkennen, wie viele gesunde Anteile noch in ihm
schlummern und wie viel Potenzial diese haben. Dafür
muss man den Blick öffnen, und deswegen ist Medizin
eben keine Reparaturfabrik, sondern eine wissenschaftlich
fundierte soziale Praxis, die dem Leben dient, und zwar
in dem Sinne, dass sie Mittel gegen die Krankheit und zugleich Mittel für die in jedem kranken Menschen schlummernden Ressourcen bereithält.
Das Gespräch führte Annette Bopp.

Der Arzt und Gesundheits-Autor Dr. med. Frank Meyer stellt in
leicht verständlicher Form Informationen bereit, die die Fähigkeit der Selbstregulation wecken. Elementare Zusammenhänge
von Körper, Geist und Seele werden im Blick auf verbreitete
Krankheitsbilder gut verständlich dargestellt. Viele praktische
Übungen helfen dabei, in konkreten Krankheitssituationen
gleich mit der Selbstregulation zu beginnen oder aktive Salutogenese zu betreiben.

BÜCHER VON GIOVANNI MAIO
Olaf Koob
Wenn die Organe
sprechen könnten
Grundlagen der leiblichseelischen Gesundheit
Erweiterte Neuauflage 2018
232 Seiten, Broschur
€ 18,90
ISBN 978-3-95779-045-3
Jedes Organ wird verständlich dargestellt: seine Lage, Form,
embryonale Entwicklung, seine Funktion und charakteristischen Eigenschaften. So können die lebendige Biographie
und Physiognomie eines Organs und dessen Krankheiten
umfassend verstanden werden. Die Neuauflage wurde ergänzt um zwei Kapitel über das Pankreas, die Schild- und
Hormondrüsen. Außerdem wurden die Ausführungen zu
Milz, Herz und Leber erweitert.

Werte für die Medizin: Warum die
Das echte Gespräch startet mit der Neugierde. Und zwar würde ich nicht zuhören. Dann würde ich ihm ins Wort

Heilberufe ihre eigene Identität

nicht darauf, was ich dokumentieren will, sondern Neu- fallen, ihn unterbrechen. Wenn ich zuhöre, erkenne ich

verteidigen müssen.

gierde auf den anderen Menschen. Es geht um das Wach- ihn als einen mir Ebenbürtigen an, weil ich zuhörend zum

Kösel Verlag, München, 22 Euro

halten der Überraschungsfähigkeit, so hat es Sigmund Ausdruck bringe, dass er mir etwas zu sagen hat. DesweFreud genannt. Ein Gespräch ist das Zulassen einer echten gen ist schon das Zuhören die Verwirklichung einer Kultur
Begegnung. Und das heißt eben, das Regelartige hinter der Sorge. Und diese Sorge um den anderen bewirkt Ver-

Den kranken Menschen verstehen:

sich zu lassen, die Typisierung, das Schubladendenken zu änderung, nämlich eine Veränderung des Selbstwertge-

Für eine Medizin der Zuwendung.

vermeiden.

fühls des anderen.

Herder Verlag, Freiburg, 19,99 Euro

In der Medizin wird aber gerne in Schubladen gesteckt ...

In welchem Bezug steht dazu die Komplementärmedizin?

GIOVANNI MAIO: Das gute Gespräch ist in der Medizin GIOVANNI MAIO: Ich verstehe Komplementärmedi-

Mittelpunkt Mensch.

sehr erschwert. Weil man da immer nach Rastern sucht, zin unter anderem als Möglichkeit, über diese Form der

Lehrbuch der Ethik in der Medizin.

nach Kategorisierungen. Da fühlt sich der Patient nicht Veränderung Zugang zu einer neuen Gesundheit zu be-

Schattauer Verlag, Stuttgart, 29,99 Euro
Volker Fintelmann
Die Wiedergewinnung
des Heilens
Wege zu einer christlichen Medizin
216 Seiten, Klappenbroschur
€ 19,90
ISBN 978-3-95779-052-1

verstanden. Er ist kein „typischer Fall von ...“. Niemand ist ty- kommen, die in der sogenannten Schulmedizin komplett
pisch! Sein Problem steht nicht im Lehrbuch. Es steht hier, abgewertet wird. Dazu gehört, sich neu orientieren zu
zwischen uns, wenn wir miteinander sprechen. Die Leis- können. Ich muss anerkennen, dass diese Krankheit mich
tung der Ärzte besteht nicht darin, die richtige Schublade verändert; und wohin sie mich verändert, das kann ich ein

Medizin ohne Maß? Vom Diktat

zu ziehen, sondern die Unverwechselbarkeit des Patien- Stückweit selbst steuern. Ich muss mir bewusst werden,

des Machbaren zu einer Ethik der

ten in den Mittelpunkt zu stellen. Im Grunde heißt Spre- was mir wichtig ist. Darin wird zu wenig investiert. Krank-

Besonnenheit.

chen das Wachhalten der Vielschichtigkeit des anderen.

TRIAS Verlag, Stuttgart, 12,99 Euro

heit stellt dem Menschen immer die Aufgabe, genau diese

Weil dem heutigen, durchgehend ökonomisierten Gesundheitssystem eine ethische Grundlage fehlt, will Fintelmann der Medizin aus seinem Verständnis des Christentums heraus Impulse
für eine neue Moral der Verantwortlichkeit und Liebe geben.
Eine Krankheit heilen heißt, ihren Sinn zu erfüllen.

Neuorientierung vorzunehmen. Er sollte in der Krankheit
Und was ist mit dem Zuhören?

nicht nur einen Abbruch seines bisherigen unbekümmerten Lebens sehen, sondern einen Durchbruch zu einem

BEGEISTERUNG IN BÜCHERN

Geschäftsmodell Gesundheit: Wie der

GIOVANNI MAIO: Das Zuhören selbst spricht schon. neuen Leben mit neuen Ausrichtungen, die nicht zwangs-

Markt die Heilkunst abschafft

Wenn ich wirklich zuhöre, spreche ich in dem Sinne, dass läufig defizitär zu sein brauchen. Dieser Blick auf Krankheit

Koautor: Bernd Hontschik

ich dem anderen eine Botschaft vermittele – die, dass er verändert das Bewusstsein des Patienten. Er sieht: Ich kann

Suhrkamp Verlag, Berlin, 9 Euro

Alle unsere Titel sind bei Ihrer Buchhandlung
vor Ort oder direkt vom Info3 Verlag erhältlich:
Tel: +49 (0) 69 58 46 47 | vertrieb@info3.de

www.info3.de

für mich eine Bedeutung hat. Dass das, was er sagen wird, immer noch etwas machen, solange ich lebe. Wenn man
für mich wichtig ist, und dass ich ihn ernst nehme. Sonst aber von einem Defizitmodell ausgeht, wie es immer noch
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M A C H M A L PA U S E !

MEHR BÄUME,
WENIGER
HERZINFARKTE

STUDIE ÜBER STRESSABBAU
IN DER NATUR
Was 20 Minuten im Grünen bewirken
Pause vom Großstadtlärm: Wer sich dreimal pro Woche im Wald oder Park entspannt, reduziert messbar seinen Stress,
schrieb SPIEGEL Online am 7. April 2019.
Allerdings sollte man dafür das Handy
auslassen. Und still die Ruhe genießen.
Hier geht es zum kompletten Artikel:

GESUNDHEIT AKTIV | DAS MAGAZIN

AKTUELLES

AUCH IN ÖSTERREICH BELIEBT
Komplementärmedizin ist auch bei unseren österreichischen
Nachbarn beliebt: 71 Prozent von ihnen vertrauen auf die Wirkung dieser Methoden. Der Trend zeigt damit deutlich nach
oben, denn früher setzte nur jeder zweite auf Homöopathie,
Akupunktur und andere komplementärmedizinische Metho-

NICHT GUT AUFGEKLÄRT

ZUZAHLUNGEN STEIGEN

den, 2017 waren es dann schon 62 Prozent. Vor allem Frauen
begeistern sich für Naturmedizin. "Die Patienten lassen sich
nunmal nicht vorschreiben, welcher therapeutische Zugang

Teilnehmer*innen von Krebs-Früherkennungsuntersuchungen

Das spüren viele Versicherte unmittelbar: Die Zuzahlungen

für sie gut ist", kommentiert Dr. Christoph Abermann, Präsi-

erfahren zu selten oder zu wenig über Nutzen und Risiken die-

allein für Heil- und Hilfsmittel haben sich in den vergange-

dent der Ärztegesellschaft für Klassische Homöopathie, die-

ser Maßnahmen. Das zeigte eine repräsentative Befragung des

nen zwei Jahren um fast 20 Prozent erhöht. Das zeigte sich

ses Ergebnis einer repräsentativen Marktforschungsstudie.

Wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen (WidO) bei

bei einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage

mehr als 2.000 gesetzlich Versicherten. Nur etwa die Hälfte der

der Links-Partei und Berechnungen aus dem Gesundheitsmi-

Frauen wurde über die Vorteile der Gebärmutterhalskrebs-Früh-

nisterium. Der mit Abstand größte Anteil entfiel auf Medika-

erkennung aufgeklärt, nur ein Viertel über mögliche Nachteile

mente und Verbrauchsmaterial, aber auch Zuzahlungen für

WIR – VON ANFANG AN

und falsch-positive Befunde. Ähnlich einseitig sieht es bei der

die Behandlung im Krankenhaus und bei Therapeut*innen

Fachkongress für Ärzte, Hebammen & Eltern

Darmkrebs-Vorsorge aus: Nur ein Drittel der Untersuchten

sowie Hörgeräte und Gehhilfen fallen ins Gewicht.

wusste über die Nachteile Bescheid, aber drei Viertel waren
über die Vorteile gut informiert. Bei der Brustkrebs-Früherken-

Insgesamt zahlten die Versicherten 4,21 Milliarden Euro zu,

nung war das Verhältnis dagegen einigermaßen ausgewogen.

das waren 342 Millionen mehr als 2016.

Quelle: Pressemitteilung des AOK-Bundesverbandes vom 11. März 2019

Quelle: Tagesspiegel, 6. März 2019

Quelle: Pressemitteilung Spektra Marktforschung, März 2019

SCHAMHAFT VERSCHWIEGEN
Zwei Drittel der Patient*innen verschweigen ihren Ärzten,
wenn sie pflanzliche Präparate oder Ergänzungsmittel anwenden. Das ergab eine Analyse von 14 internationalen Studien.
Der Grund für das Schweigen war vor allem die Angst, dafür getadelt zu werden, gefolgt von der Angabe, der Arzt habe nicht

ÄRZT*INNEN BESONDERS
STARK BELASTET

U-HEALTH: GESUNDHEIT
GESTALTEN. GEMEINSAM!

danach gefragt sowie Zeitmangel beim Besuch in der Praxis.
Umgekehrt waren Patient*innen eher bereit, über die zusätzlichen Maßnahmen zu sprechen, wenn der Arzt selbst demgegenüber offen ist. Viele Patient*innen wünschen sich das.

Schwangerschaft und Geburt als Grundlage der Gesundheit

Miteinander statt nebeneinander! Vertrauen und Zuversicht
schaffen – gemeinsam für Eltern und Kind da sein: Um diese großen Herausforderungen geht es in Schwangerschaft,
Geburt und früher Kindheit. Die Realität sieht oft anders aus.
Ärzt*innen und Hebammen sind gestresst, der zeitliche und
wirtschaftliche Druck nimmt zu. Fast jedes zehnte Kind wird
in Deutschland zu früh geboren, mehr als jedes dritte mit
einem Kaiserschnitt. Der Personalmangel macht zusätzlich
Druck, werdende Mütter finden kaum noch Hebammen und
Gynäkolog*innen, die Kreißsäle sind immer öfter überfüllt. Es

Dieses Programm von GESUNDHEIT AKTIV ermöglicht Men-

Die Ärzt*innen in Deutschland stehen immer mehr unter

schen, ihre Potentiale zur Selbstheilung zu entdecken und

Druck: Fast jede*r zweite berichtet über körperliche, emotio-

sich mit Gleichgesinnten zu verbinden, um sich gegenseitig

nale und mentale Erschöpfung. Das ergab eine Umfrage des

auf dem Weg zu einer gesundheitsfördernden Veränderung

Gesundheitsportals „Medscape“ an 615 Ärzt*innen. Ein Viertel

zu unterstützen. Das „U“ beschreibt einen Weg zu den in-

gibt an, unter Depressionen oder depressiven Stimmungen

gegensetzen: den interdisziplinären Dialog zwischen allen

neren Quellen der Gesundheit hin zu einer Öffnung für die

zu leiden. Jede*r zehnte bezeichnet die Symptome als eine

Beteiligten. Zum ersten Mal laden Frauen-, Kinder- und

Zukunft. Es beginnt mit einem Intensiv-Wochenende in drei

Kombination aus Burnout und Depression, 12 Prozent spre-

Jugendärzt*innen sowie Hebammen und Eltern gemeinsam

Bundesländern (Brandenburg: 14.-16.6.2019, Baden-Würt-

chen nur von Burnout. Vor allem der bürokratische Aufwand

zu einem Kongress ein, bei dem alle Betroffenen am Tisch

temberg: 25.-27.10.2019, Niedersachsen: 5.-7.6.2020), an die

wird von vielen als belastend empfunden. Hinzu kommen zu

sitzen, um miteinander zu diskutieren, wie Schwangerschaft

sich Kleingruppen vor Ort anschließen. GESUNDHEIT AKTIV

viele Arbeitsstunden, mangelnde Anerkennung im sozialen

und Geburt gestärkt werden können, und was es braucht, um

bleibt mit den Teilnehmer*innen für ein halbes Jahr in Kon-

Umfeld, zu starke Gewinnorientierung beim Arbeitsgeber,

Vertrauen und Respekt wieder zu stärken.

takt, stellt Übungsmaterialien und Anregungen für die weitere

unzureichende Vergütung, staatliche Regulierungen sowie

Übungspraxis zur Verfügung und steht bei Fragen zur Seite.

eine zunehmende Computerisierung. Befragt wurden insge-

Best-Practice-Beispiele, neue Versorgungsmodelle, Netz-

samt 20.000 Ärzte in fünf weiteren Ländern: Frankreich, Por-

werke und Kooperationen werden vorgestellt, um zu zeigen,

tugal, Spanien, USA und Großbritannien.

welche Lösungen in der Praxis umgesetzt werden können.

Quelle: aerzteblatt.de, 12. März 2019

Ort: Rathaus Stuttgart | Zeit: 25./26. Oktober 2019

Weitere Informationen: www.gesundheit-aktiv.de/uhealth;
Anmeldung bei Angela Smith per E-Mail: smith@gesundheit-aktiv.de oder telefonisch unter 030-695 68 72-0.

Quelle: ÄrzteZeitung online, 22. Februar 2019

ist viel Vertrauen verloren gegangen.
Immer noch verschweigen viele Patient*innen, dass sie auch komplementärmedizinische Methoden anwenden. Mit unserer weil's hilft!-Kampagne
(siehe Seite 29-34) wollen wir dazu beitragen, dass sich auch das ändert!

Dem will der Kongress „WIR – von Anfang an“ etwas ent-

Infos und Anmeldung: www.wir-von-anfang-an.de
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Wir stellen unsere
Bündnispartner vor

Engagiert für Integrative
Medizin: die Fördergemeinschaft
NATUR UND MEDIZIN e. V.
Die Karl und Veronica Carstens-Stiftung setzt sich seit über dreißig Jahren dafür ein, dass Naturheilkunde
und Homöopathie in die Medizin integriert werden. Mit der Stiftungsgründung legte das Ehepaar Carstens den
Grundstein für die wissenschaftliche Erforschung der Komplementärmedizin. Die Stiftung zeigt mit ihrer Arbeit,
dass moderne Erkenntnisse und traditionelles Wissen, Hochschulmedizin und Naturheilkunde keine Gegensätze sind.
Das Ziel der Carstens-Stiftung formulierte die passionierte Ärztin Dr. Veronica Carstens so: „Der Arzt der Zukunft soll zwei Sprachen sprechen, die der Schulmedizin und die der Naturheilkunde und Homöopathie. Er soll

Vorhang auf …
für unsere
weil’s hilft! Kampagne!
GESUNDHEIT AKTIV, KNEIPP-BUND und die Fördergemeinschaft NATUR UND
MEDIZIN werden in den kommenden Wochen und Monaten der Naturmedizin
eine große Bühne b
 ereiten: Auf einer eigenen Kampagnen-Webseite, in den
sozialen Medien, in Printmedien und durch Aktionen vor Ort. Und Sie, liebe
Leser*innen, übernehmen dabei die wichtigste Rolle!
Wie und warum – das erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

im Einzelfall entscheiden können, welche Methoden die besten Heilungschancen für den Patienten bieten.“
NATUR UND MEDIZIN ist der Förderverein der Carstens-Stiftung. Mit ihren Mitgliedsbeiträgen und Spenden
werden die Forschungsprojekte – inzwischen 35 Millionen Euro seit Gründung – gefördert. Zu den bedeutenden
Projekten zählt die Einrichtung einer Stiftungsprofessur für Forschung in der Komplementärmedizin an der
Berliner Charité, mit der erstmals Spitzenforschung auf dem Gebiet der Komplementärmedizin im Rahmen
einer Professur ermöglicht wurde. Aktuell ist das Projekt „Forschungsplattform Demenz“ mit dem Auftrag
verbunden, nicht medikamentöse Therapien zur Vorbeugung und Behandlung von Demenz zu erforschen.
Besonders am Herzen liegt NATUR UND MEDIZIN die Homöopathie: Im Rahmen der „Forschungsplattform
Homöopathie“ werden wichtige Projekte zur Homöopathie gefördert.
Bisher konnte der Nutzen der Komplementärmedizin in einer Vielzahl von Studien bestätigt werden, z. B.
Schröpfen beim Karpaltunnel-Syndrom, Blutegel bei Kniearthrose oder Akupunktur bei Rückenschmerzen.
Ziel von NATUR UND MEDIZIN ist es, Patienten über die Möglichkeiten und Grenzen von Naturheilverfahren
und Integrativer Medizin aufzuklären – seriös und fundiert. Verschiedene Gesundheitstage, die Mitgliederzeitschrift oder themenspezifische Ratgeber aus dem eigenen Verlag informieren laienverständlich und geben
praktische Selbsthilfe-Tipps – ärztlich geprüft.
Mit unseren Mitgliedern fordern wir, dass Komplementärmedizin in der Wissenschaft stärker beachtet, sie durch
die gesetzlichen Krankenversicherungen erstattet und in die Ausbildung der Ärzte integriert wird. Die Betroffenen sollen über ihre Wahlmöglichkeiten, die Risiken und Chancen, aber auch die Kosten komplementärer
Therapien informiert werden. NATUR UND MEDIZIN versteht sich als Interessensverband, Netzwerk von
Gleichgesinnten und Informationsforum für die Selbsthilfe. Mit dem Bündnis weil's hilft! möchten wir allen
Anhängern von Naturheilkunde und Homöopathie eine Stimme geben, denn gemeinsam sind wir stärker!

Naturmedizin? Schulmedizin?
Natürlich gemeinsam!
Den Begriff Naturmedizin verwenden viele Menschen im Alltag, wenn sie von Therapien und Verfahren
sprechen, die sie bei einer nachhaltigen und langfristigen Besserung ihres Gesundheitszustands
unterstützen. Andere Begriffe sind natürliche Heilverfahren, Naturheilkunde oder ganzheitliche Medizin.
Manchmal hört man auch die Bezeichnung Komplementärmedizin, wenn verdeutlicht werden soll, dass
diese Methoden ergänzend zur Schulmedizin praktiziert werden. Die Verbindung „Naturmedizin und
Schulmedizin gemeinsam“ führt dann zum Ansatz der Integrativen Medizin, für den sich die weil’s
hilft!-Kampagne starkmacht.
Integrative Medizin weist in die Zukunft, denn sie vereint das Beste aus zwei Welten, ist ganzheitlich,
durch wissenschaftliche Erkenntnisse geleitet, stellt die Patient*innen in den Mittelpunkt und basiert auf
einer empathischen Beziehung zwischen Arzt/Therapeut und Patient. Dabei geht es um ein sich gegenseitig verstärkendes Miteinander und nicht um ein „entweder – oder“.
Zu den Verfahren der Naturmedizin gehören die Naturheilverfahren (zum Beispiel nach Kneipp), die
sogenannten „Besonderen Therapierichtungen“, darunter die Phytotherapie (Pflanzenheilkunde), die
Anthroposophische Medizin und die Homöopathie, ebenso wie bewährte Therapien der traditionellen
Medizinformen wie z. B. die Ayurvedische Medizin und Chinesische Medizin (TCM) mit dem bekanntesten Verfahren Akupunktur.

Weitere Informationen:
NATUR UND MEDIZIN e. V.
Am Deimelsberg 36
45276 Essen
Telefon: +49-(0)201-5630570
info@naturundmedizin.de | www.naturundmedizin.de

75 %
der Deutschen wünschen sich eine
Integrative Medizin – das Miteinander von
Natur- und Schulmedizin

Gemeinsam sind wir stark!

Naturmedizin und Schulmedizin
rechtlich gleichstellen!

(Kantar-TNS-Umfrage 2018)

Die Zukunft gehört dem Miteinander von Natur- und Schulmedizin!

Viele Menschen haben gute Erfahrungen mit

Medizinsysteme wie z. B. der Chinesischen

natürlichen Heilverfahren gemacht. Besonders

oder Ayurvedischen Medizin müssen durch

chronisch Kranke erleben täglich, dass die

die gesetzliche Krankenversicherung erstattet

konventionelle Medizin häufig allein nicht hilft,

werden.

sich ihre Lebensqualität mit zusätzlicher Inan-

•

Öffentliche Forschungsgelder müssen ver-

spruchnahme von Verfahren der Naturmedizin

stärkt auch zur Erforschung komplementärer

aber deutlich verbessert. Momentan müssen

und naturheilkundlicher Therapieverfahren

diese Leistungen in der Regel selbst bezahlt

bereitgestellt werden, zum Beispiel durch

Kampagnenbündnis weil’s hilft! ändern.

werden, denn die gesetzlichen Krankenkassen

Gründung eines aus Bundesmitteln finan-

erstatten meist nur einen Teil der Behandlungs-

zierten unabhängigen Instituts zur Evalua

weil’s hilft! ist eine Kampagne von Bürger*innen für Bürger*innen, die von den Gesundheits- und

kosten und auch das nur auf freiwilliger Basis.

Dreiviertel der Deutschen wünschen sich ein Miteinander von Naturmedizin und Schulmedizin –
im derzeitigen Gesundheitssystem haben sie aber keine Stimme! Das wollen wir mit unserem

Viele Patient*innen können sich das nicht leisten

Patientenorganisationen GESUNDHEIT AKTIV, KNEIPP-BUND sowie NATUR UND MEDIZIN
getragen wird. Gemeinsam vertreten wir schon jetzt die Interessen von mehr als 200.000 Menschen. Unsere Stimmen sind der Anfang einer Bewegung, die sich in Gesellschaft und Politik für

tion dieser Verfahren.
•

Anerkannte Verfahren der Naturmedizin

und müssen notgedrungen auf Verfahren der

müssen systematisch und verbindlich sowie

Naturmedizin verzichten.

inhaltlich und qualitativ hochwertig Teil der
Ausbildungsordnungen für alle Gesundheits-

eine Integrative Medizin starkmachen will – mit dem Ziel, diese Bewegung noch breiter zu machen.

Das Kampagnenbündnis weil’s hilft! findet das

Denn wir brauchen viele weitere Unterstützer*innen und Kooperationspartner*innen, die für unsere

und Heilberufe sein.

Ziele eintreten.

ungerecht und möchte daran etwas ändern. Wir

Wir wollen nicht länger hinnehmen, dass Bürger*innen und Patient*innen auf den Kosten ihrer

gleichstellen und erheben deshalb folgende

Um diese Forderungen in der Politik durchzu-

Forderungen:

setzen, wollen wir uns laut und deutlich Gehör

wollen Naturmedizin und Schulmedizin rechtlich

Behandlung mit naturmedizinischen Mitteln allein sitzenbleiben oder sich hilfreiche Therapien nicht

verschaffen. Über 200.000 Mitglieder des weil’s

mehr leisten können. Wir wollen nicht länger hinnehmen, dass positive Erfahrungen mit natürlichen

Die Kosten klassischer Naturheilverfahren

hilft!-Bündnisses sind nur der Anfang. Werden

Gesundheit um und möchte darin ernst genommen werden.

(zum Beispiel nach Kneipp), der „Beson-

Sie mit uns aktiv, um Unterstützer*innen zu

deren Therapierichtungen“ (Phytotherapie,

gewinnen und das Bündnis zu erweitern: Es gibt

Deshalb ist es uns wichtig, mit Vorurteilen aufzuräumen und fundierte Antworten auf Fragen zu

Anthroposophische Medizin, Homöopathie)

vielfältige Möglichkeiten, sich zu engagieren und

sowie b
 ewährter Verfahren traditioneller

einzubringen.

•

Heilverfahren geringgeschätzt werden. Wer natürliche Heilverfahren nutzt, geht bewusst mit seiner

geben, die in Politik und Gesellschaft kursieren. Wir wollen für Naturmedizin begeistern und dafür
werben, dass Schulmedizin und Naturmedizin Hand in Hand gehen. Patient*innen haben ein Recht
auf das Beste aus beiden Welten: auf eine moderne Medizin, die High-Tech-Medizin mit dem reichhaltigen Schatz traditioneller Behandlungsformen verbindet und so in die Zukunft weist.

GESUNDHEIT AKTIV e. V.
Bürger- und Patientenverband, Berlin
www.gesundheit-aktiv.de

Werden Sie Unterstützer*in!
Ja, ich unterstütze die Kampagne
weil’s hilft! Ich bin damit ein

NATUR UND MEDIZIN e. V., Fördergemeinschaft der Carstens-Stiftung, Essen
www.naturundmedizin.de

verstanden, dass ich von den
Bündnispartnern über Aktionen
und Neuigkeiten informiert werde.*
* Hinweise zum Datenschutz unter
www.weils-hilft.de/datenschutz

KNEIPP-BUND e. V., Bundesverband für
Gesundheitsförderung und Prävention,

V OR N A ME , N A ME

Bad Wörishofen/Berlin

Bitte ausfüllen und absenden.

www.kneippbund.de

Sie können als Unterstützer*in
auch online unterzeichnen:
www.weils-hilft.de

E -MA IL A D R E S S E

S TR A S S E , H A U S N U MME R
(bitte angeben, wenn keine E-Mail Adresse angegeben wird)

P LZ, ORT
(bitte angeben, um Sie über regionale Aktivitäten informieren zu können)

So können Sie mitmachen:
•
»Naturmedizin
und Schul
medizin: Team
oder Gegner?«

Unterstützen Sie unsere Kampagne und unsere politischen Forderungen!
Werden Sie Teil der weil’s hilft!-Community: Nutzen Sie das Print-Formular
oder unterzeichnen Sie online auf der Kampagnen-Webseite!

•

Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter, damit Sie stets über die neuesten
Entwicklungen der Kampagne informiert sind!

•

Spenden Sie, damit wir die Kampagne noch breiter bekanntmachen und den
öffentlichen Druck erhöhen können!

Viele Fragen,
wir geben
Antworten.

•

Unterstützen Sie uns bei unseren überregionalen Aktionen und Veranstaltungen!

•

Werden Sie Kampagnen-Botschafter*in: Fordern Sie unsere Aktionsmaterialien
zum Auslegen und Verteilen an, z. B. in Praxen von Ärzten und Therapeuten,
Apotheken, Bioläden, Nachbarschaftszentren, Vereinen, Yoga-Studios usw.

•

Regen Sie Dialoge an: in der Familie, unter Freund*innen und Kolleg*innen.

•

Fragen Sie Ihre/n Wahlkreisabgeordnete/n nach ihrer/seiner Einstellung zur
Naturmedizin.

•

Antworten Sie auf tendenziöse Medienberichterstattung gegen Naturmedizin
mit Leserbriefen und/oder Kommentaren in den sozialen Netzwerken, wie
facebook, instagram und twitter, wo wir mit #weilshilft ebenfalls präsent sind.

•

Abonnieren Sie weil's hilft! auf Facebook und Instagram und liken und teilen
Sie die Beiträge, was das Zeug hält!

•

Bilden Sie eine Gruppe von Unterstützer*innen in Ihrer Region!

•

Veranstalten Sie Aktionen zur Kampagne – wir unterstützen Sie gerne mit
Ideen und Materialien.

•

Schreiben oder mailen Sie uns Ihre Gesundheitsgeschichte, Erfahrungen mit
der Erstattung von Naturmedizin oder Ihre eigenen Ideen. Sie erreichen uns
per Mail unter kontakt@weils-hilft.de

Wir stellen unsere
Bündnispartner vor

KNEIPP-BUND e. V. – Bundesverband für Gesundheitsförderung und Prävention
Der KNEIPP-BUND e. V., gegründet 1897, ist Dachverband von etwa 600 Kneipp-Vereinen mit rund 160.000
Mitgliedern und damit die größte gemeinnützige Gesundheitsorganisation in Deutschland. Mit dem Satzungsziel
„Gesunde Menschen“ richtet sich der Fokus auf die Stärkung von Prävention und Gesundheitsförderung.
Basierend auf den Lehren von Pfarrer Sebastian Kneipp (1821–1897) vermittelt der KNEIPP-BUND ein wertvolles und zugleich modernes Gesundheitskonzept, das sich aus den fünf Elementen Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen, Lebensordnung zusammensetzt. Die Gesundheitsangebote der Kneipp-Vereine richten sich
an alle Menschen und umfassen das gesamte Spektrum der Kneipp'schen Naturheilverfahren.
Darüber hinaus engagiert sich der KNEIPP-BUND in den Lebenswelten der Menschen: Er schult und zertifiziert
Einrichtungen, die das Gesundheitskonzept nach Kneipp systematisch in ihrem Alltag umsetzen. Das Gütesiegel „Vom KNEIPP-BUND anerkannte Einrichtung“ tragen inzwischen etwa 680 Einrichtungen, darunter über
450 Kindertageseinrichtungen, 40 Schulen und 50 Senioreneinrichtungen.
Seit langem setzt sich der KNEIPP-BUND für die Anerkennung der Kneipp'schen Naturheilverfahren im
Gesundheitssystem und ihre Aufnahme in den Leistungskatalog der Krankenkassen ein. Mit der Installation
einer Stiftungsprofessur an der renommierten Berliner Charité im Januar 2010 unterstützen wir die wissenschaftliche Durchdringung der Naturheilkunde und ihre Integration in die Hochschulmedizin. Jedoch setzt das
Miteinander und die Zusammenführung von erfolgreichen Heilmethoden – ob Schulmedizin oder Naturmedizin – voraus, dass auch öffentliche Mittel für Studien zu klassischen Naturheilverfahren bereitgestellt werden.

Kampagnenkonto: GESUNDHEIT AKTIV
GLS Gemeinschaftsbank eG

Der KNEIPP-BUND e.V. hat seinen Sitz in Bad Wörishofen und ist seit 2003 in Berlin mit einem Hauptstadtbüro

IBAN DE50 4306 0967 0017 2179 03 | BIC GENODEM1GLS

vertreten. Ende 2015 wurde das „Kneippen als traditionelles Wissen und Praxis nach der Lehre Sebastian
Kneipps“ in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Diese Wertschätzung

Ihre Stimme zählt!
Bitte senden an

unterstreicht die Bedeutung traditioneller Naturheilverfahren im 21. Jahrhundert.

Kontakt:
KNEIPP-BUND e. V.
Kneipp-Zentrum
Adolf-Scholz-Allee 6–8
D-86825 Bad Wörishofen
Telefon +49-(0)8247-3002-102

Kampagnenbüro weil’s hilft
c/o GESUNDHEIT AKTIV e. V.
Gneisenaustraße 42
10961 Berlin

info@kneippbund.de
Mehr Informationen unter:
KNEIPP-BUND e. V.

www.kneippbund.de

Berliner Büro

www.kneippverlag.de

Axel-Springer-Straße 54 B

www.kneippakademie.de

D-10117 Berlin

www.kneippschule.de

Telefon +49-(0)30-20077-095

www.kneippbundhotel.de

berlinerbuero@kneippbund.de

www.facebook.de/kneippbund
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»DER EINZIGE,
DER BEURTEILEN KANN,
OB ETWAS WIRKT,
IST DER PATIENT«
Ein Gespräch über die Therapie- und Methodenvielfalt
in Forschung und Lehre mit dem Charité-Stiftungsprofessor
und Klinikleiter Prof. Dr. Harald Matthes

Sie sind seit 2016 Inhaber des Stiftungslehrstuhls für Inte- sophische Medizin sichtbar wird als das einzige Medizingrative und Anthroposophische Medizin an der Charité. Ist system in Deutschland, das in Krankenhäusern und in der
das der erste Lehrstuhl für Anthroposophische Medizin in ambulanten Medizin voll integrativ ist.
Deutschland?
Gab es da Bedenken seitens der Charité?
HARALD MATTHES: Es gab vorher bereits einen Lehrstuhl für Anthroposophische Medizin in Witten/Herdecke, HARALD MATTHES: Es bedurfte schon einiger Überzeuder eng mit dem Gründungsimpuls der dortigen Univer- gungsarbeit und Studien bzw. Publikationen, aus denen
sität verbunden ist. Auch an anderen Orten wird Anthro- klar hervorging, dass ich für eine seriöse und fundierte
posophische Medizin an Hochschulen erforscht, allerdings Forschung stehe.
unter dem Label ‚Integrative Medizin’, ohne den Zusatz
‚Anthroposophische Medizin‘. Für mich war es wichtig, Wo ist der Lehrstuhl in der Charité angesiedelt?
dass der Lehrstuhl nicht nur für Integrative Medizin, sondern ausdrücklich für Anthroposophische Medizin ein- HARALD MATTHES: Die Professur ist an zwei Institute
gerichtet wird, denn das ist, was ich mache und was ich gekoppelt, zum einen an das Institut für Sozialmedizin,
beforschen will. Mir geht es darum, dass die Anthropo- an dem auch die anderen drei Stiftungsprofessuren für

34

Homöopathische und anthroposophische Arzneimittel, Yoga, Maltherapie, Meditation, Plastizieren und
Heileurythmie sind beliebte Methoden der
Komplementärmedizin, die sich vor allem bei
chronischen Krankheiten und allgemein zur
Stärkung der Gesundheit vielfach bewährt haben.
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Komplementärmedizin angesiedelt sind (siehe Kasten), Was verstehen Sie unter einem differenzierten Einsatz

HARALD MATTHES: Aus meiner Sicht sollte die Ein-

zum anderen bei Frau Prof. Dr. Britta Siegmund an der Me- anthroposophischer Therapien?

schätzung des Patienten einen sehr hohen Stellenwert in

dizinischen Klinik für Gastroenterologie, Infektiologie und

der Forschung haben. Wir müssen uns doch fragen: Wer

INTEGRATIVE MEDIZIN AN DER CHARITÉ

Rheumatologie. Meinen Lehrauftrag erfülle ich am Kran- HARALD MATTHES: Man kann ja grundsätzlich alle

außer dem Patienten kann eigentlich beurteilen, ob etwas

Die Komplementäre und Integrative Medizin wird

kenbett in der Gastroenterologie und im theoretischen anthroposophischen Therapien nach dem Gießkannen-

gewirkt hat oder nicht? Welcher Arzt maßt sich an, bes-

als Projektbereich an der Berliner Charité erforscht.

Unterricht in der Sozialmedizin.

prinzip allen Patienten zukommen lassen. Aber wir wissen,

ser beurteilen zu können, ob etwas geholfen hat? Das lässt

Dieser ist am Institut für Sozialmedizin, Epidemio-

dass bestimmte Therapien bei bestimmten Krankheits-

sich ja nur zum Teil objektiv messen. Allein die Tatsache,

logie und Gesundheitsökonomie angesiedelt und

Wie reagieren die Medizinstudent*innen der Charité auf die bildern besonders effektiv sind. Deshalb fragen wir: Welche

dass ich als Arzt in einem Gelenk eine Beweglichkeit von

besteht aus vier Arbeitsgruppen:

Integrative Medizin?

sind wann besonders nützlich? Wann ist z. B. eine Mal-

110 Grad messe, sagt nichts darüber aus, ob der Patient

therapie besser als eine Musiktherapie? Wann ist eine

diese Bewegung womöglich nur unter Schmerzen aus-

•

der Arbeitsgruppe Naturheilkunde und

viele

führen kann. Für den Patienten macht es aber einen gro-

Integrative Medizin, Leitung Prof. Dr. Benno

denken über komplementäre Methoden zunächst, dass Behandlungen braucht der Patient zusätzlich zur kon-

ßen Unterschied, ob er das Gelenk schmerzfrei bewegen

Brinkhaus

so etwas ja nicht wissenschaftlich sein kann. In meinen ventionellen Therapie, und ab wann bringen diese keinen

kann oder nicht. Insofern kann er Effekte am besten beur-

wissenschaftstheoretischen Veranstaltungen lasse ich die zusätzlichen Nutzen mehr?

teilen. Erkenntnismäßig ist er sogar der einzige, der beur-

Integrative Medizin, Leitung Prof. Dr.

Studierenden dann recherchieren: Wie wirkt z. B. Aku-

teilen kann, ob etwas wirkt. Darum sollte er im Mittelpunkt

Claudia Witt

punktur? Was gibt es für Indikationen? Liegen Metaanaly- Welchen Maßstab legen Sie denn dabei an?

der Forschung stehen und nicht irgendwelche objektiven

sen vor? Wie sicher ist die Methode? Die meisten denken

Messparameter.

HARALD MATTHES: Da gibt es oft ein Aha-Erlebnis. Viele Bewegungstherapie

besonders

sinnvoll?

Wie

•

•

der Arbeitsgruppe Komplementäre und

der Arbeitsgruppe Integrative und Anthroposophische Medizin, Leitung Prof. Dr. Harald
Matthes

bis zu diesem Zeitpunkt, es gäbe gar keine Studien. Dann HARALD MATTHES: Das Konzept der Anthroposomerken sie, dass es große Metaanalysen und systemati- phischen Medizin beruht auf Selbstregulation. Deshalb

Trotzdem hat die Subjektivität in der Forschung einen

sche Reviews gibt, die beweisen, dass Akupunktur für schauen wir, wieviel Anregung und Unterstützung ein*e

schlechten Ruf. Im Fokus steht die Evidenz.

•

der Arbeitsgruppe Klinische Naturheilkunde,
Leitung Prof. Dr. Andreas Michalsen.

bestimmte Krankheitsbilder deutlich effektiver ist als die Patient*in braucht und ab wann die Effektstärke deutlich
konventionelle Medizin. In den Leitlinien findet sich dar- abnimmt. Ziel ist es, spezifische multimodale Therapie-

HARALD MATTHES: Das Problem am heutigen Evidenz-

Am Campus Mitte und im Immanuel-Kranken-

über allerdings nichts. Damit kommt es zu einem zweiten konzepte zu entwickeln nach dem Motto: so viel wie nö-

begriff ist, dass die randomisiert-kontrollierten Versuche,

haus gibt es darüber hinaus die Hochschulambu-

Aha-Erlebnis, nämlich der Erkenntnis, dass die Leitlinien zu tig, aber nicht alles, was möglich wäre. Denn auch unsere

also die experimentellen Studien, in denen Versuchs-

lanz für Naturheilkunde, die Patient*innen auf der

den verschiedenen Krankheitsbildern offenbar nicht im- Mittel sind limitiert.

personen zufällig (randomisiert) und unter kontrollierten

Basis wissenschaftlicher Forschungsergebnisse

mer neutral oder wissenschaftlich sind, sondern dass ganz

‚Laborbedingungen‘ einer Intervention ausgesetzt wer-

naturheilkundliche und präventive Verfahren an-

offenbar auch gesundheitspolitische Faktoren mit im Spiel Gibt es weitere Schwerpunkte?

den, als absolut gesetzt werden. Erkenntnistheoretisch ist

bietet und diese in wissenschaftlichen Studien

sind, wenn entschieden wird, was in die Leitlinien aufge-

das allerdings schon vor zwanzig Jahren in Frage gestellt

evaluiert.

HARALD MATTHES: Uns interessiert, was die Patient*in-

worden. Der randomisiert-kontrollierte Versuch kann nur

nen selbst über ihr Krankheitsbild denken und warum sie

zeigen, ob prinzipiell ein Effekt vorhanden ist, der zu einer

Im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe wer-

Welche Forschungsschwerpunkte setzen Sie? Was ist zur Komplementärmedizin greifen. Wir wollen wissen,

bestimmten Ursache in Beziehung steht. Andere, ebenfalls

den die anthroposophischen Therapien ambu-

Ihnen besonders wichtig?

was sie als erfolgreich ansehen und wie sie bestimmte

sehr wichtige Fragestellungen – zum Beispiel, wie effektiv

lant wie stationär angeboten.

Therapieformen bewerten. Das wiederum gleichen wir

eine Therapie ist, wie verträglich, welche Nebenwirkungen

HARALD MATTHES: Es geht mir vor allem darum zu un- ab mit der Einschätzung von Therapeut*innen, Ärzt*in-

sie hat und vieles andere mehr – können in einer rando-

tersuchen, wie effektiv anthroposophische Therapien bei nen und Pflegenden, um ein wirklich umfassendes Bild zu

misiert-kontrollierten Studie überhaupt nicht beantwortet

verschiedenen Krankheitsbildern sind und wie man ihren gewinnen. Die subjektive Bewertung des Patienten über

werden. Dazu bedarf es anderer Instrumente. Wir spre-

Einsatz weiter differenzieren kann. Dazu laufen Studien in seine Fortschritte ist sehr wichtig, um auch aus dieser

chen deshalb heute von einer zirkulären Evidenz, das heißt,

der Onkologie, besonders zur Misteltherapie und zu multi- Perspektive eine Therapieoptimierung zu erreichen.

dass für verschiedene Fragestellungen unterschiedliche

modalen Therapiekonzepten, zu chronisch entzündlichen

Testmodelle eingesetzt werden müssen. Für die oben

Darmerkrankungen und zu weiteren Krankheitsfeldern. Ein Welchen Stellenwert hat die Einschätzung des Patienten

genannten Fragen sind Kohortenstudien (das sind Beob-

wichtiger Schwerpunkt sind zudem Studien zur Mikrobiota, in der Forschung? Man hat ja oft den Eindruck, dass das

achtungsstudien unter realen Umweltbedingungen, Anm.

dem Mikrobiom. Das ist die Gesamtheit der Mikroorganis- subjektive Empfinden, zum Beispiel, dass Naturmedizin hilft

der Redaktion) der bessere Ansatz. Es gibt da heute schon

men in unserem Körper – im Darm, auf der Haut, im Mund und erfolgreich ist, für viele Wissenschaftler*innen eher gar

eine große Methodenvielfalt, sie muss nur noch ange-

und an vielen weiteren Orten.

wandt werden.

nommen wird und was nicht.

keine Rolle spielt.

36

37

Mehr Informationen zu den verschiedenen Bereichen
unter https://epidemiologie.charite.de/forschung/
projektbereich_komplementaere_und_integrative_
medizin/
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Wie stehen Sie zu der Kritik, dass auf diese Weise oft nur Nun ist Lebensqualität ja ein Feld, in dem die Komplemen-

nicht in der Mainstream-Medizin an. Ich bin immer wie- oder -abhängig. 94 Prozent der Studien in der Mainstream-

Korrelationen und keine Ursache-Wirkungs-Zusammen- tärmedizin ihre besonderen Stärken hat.

der entsetzt, wenn ich bei einer Leitlinienarbeit für be- Medizin sind solche von der Industrie finanzierten Medi-

hänge gemessen werden können?

stimmte Krankheitsbilder merke, dass es zwar sehr viele kamentenstudien! Mit solchen wirtschaftlich-interessensHARALD MATTHES: Das ist der springende Punkt und

Studien gibt, die zeigen, wie effektiv Yoga, die Traditionelle gelenkten Publikationsstrategien hat die Komplementär-

HARALD MATTHES: Das ist zwar richtig, aber gerade einer der Gründe, warum die komplementärmedizini-

Chinesische Medizin oder auch bestimmte multimodale medizin-Forschung stark zu kämpfen. Sie macht zu

durch solche epidemiologischen Daten bekommen wir schen Methoden bisher noch nicht in die onkologischen

Therapiekonzepte aus der Integrativen Medizin sind, aber 90 Prozent keine Medikamentenstudien. Für übende Ver-

sehr gute Hinweise auf mögliche Ursache-Wirkungs- Leitlinien eingegangen sind. Viele Ärzte und natürlich erst

die Mehrheit der Ärzte weiß nichts davon, ganz zu schwei- fahren gibt es keine Sponsoren.

Zusammenhänge, die in einem neuen Forschungsdesign recht viele Patienten erfahren so gar nicht, welche Hilfen

gen von der Bevölkerung. Wir müssen solche Ergebnisse

überprüft werden können. Wir brauchen zunehmend eine von dieser Seite her noch möglich wären.

viel breiter kommunizieren.

Werden nicht auch naturheilkundliche Medikamente

epidemiologische Forschung, weil sie die reale Versorgung
analysiert und Hinweise auf Einflussfaktoren gibt.

beforscht?
Hat die Erarbeitung von Leitlinien also auch eine politische

Wie kommt so eine Unwissenheit unter Ärzten denn

Dimension? Gibt es Dinge, die bewusst nicht gewollt sind

zustande? Durch Ignoranz?

Welche Folgen hat es für die Patient*innen, dass für die bzw. unter Verschluss gehalten werden?

HARALD MATTHES: Phytotherapie-Studien sind für Pharmaunternehmen meist uninteressant, denn für pflanzliche

HARALD MATTHES: Das Hauptproblem ist eine verzerrte Wirkstoffe gibt es keinen Patentschutz. Jede andere Fir-

Evidenz immer nur solche randomisiert-kontrollierten
HARALD MATTHES: Ganz sicher. Die Haltung, randomi-

Wahrnehmung, die in unserem Wissenschaftssystem be- ma könnte den gleichen Pflanzenextrakt ebenfalls zulas-

siert-kontrollierte Studien als Maß aller Dinge zu betrach-

gründet ist: Kunsttherapie-Studien, auch wenn sie hoch- sen. Das eigentliche Geld wird heute nicht mit den billigen

HARALD MATTHES: Wenn, wie es gerade aktuell ge- ten, bevorzugt medikamentöse Zulassungsstudien, die

wertig gemacht sind, erscheinen nicht in den renom- Naturarzneien, sondern mit patentgeschützten neuen

schieht, eine neue Leitlinie zur Integrativen Onkologie zu 94 Prozent pharmagesponsert sind, und geht in erster

mierten wissenschaftlichen Fachzeitschriften, die von Arzneimitteln gemacht. Dort können die Unternehmen

erarbeitet wird und ausschließlich randomisiert-kontrol- Linie von Gegnern der Komplementärmedizin aus. Das

den Ärzten gelesen werden, z. B. in Lancet oder Science. zum Teil Phantasiepreise berechnen, gerade im ersten

lierte Studien zur Richtschnur gemacht werden, kann die sind in der Regel Ärzte, die als Wirkprinzip nur Pharmako-

Die Studien dort sind meistens medikamentenorien- Jahr nach der Zulassung. Dafür gibt es viele drastische Bei-

Komplexität der Therapiemöglichkeiten nicht einmal an- therapie zulassen. So sind viele der Standardleitlinien auch

tiert, und das bedeutet in der Regel pharmagesponsert spiele, vor allem in der Onkologie und Diabetologie.

Studien herangezogen werden?

nähernd erfasst werden. Gerade in der Integrativen Medi- voller Arzneimittelempfehlungen, teilweise mit geringsten
zin werden sehr unterschiedliche Methoden eingesetzt, zu Wirkstärken, jedoch ohne Hinweise auf gesundheitsstärAnzeige

denen es aber nicht immer randomisiert-kontrollierte Stu- kende oder übende Verfahren, die jedoch teilweise eine
dien gibt, weshalb andere Evidenzen zur Bewertung her- um Zehner-Potenzen höhere Wirkstärke aufweisen.
angezogen werden müssen, um z. B. auch Lebensqualität
und Patientenzufriedenheit beurteilen zu können.

Warum haben diese Ärzte kein Interesse an solchen
Verfahren?

Heißt das, der Aspekt Lebensqualität findet gar keinen EinHARALD MATTHES: Das Instrument des niedergelasse-

gang in die Leitlinien?

nen Arztes ist zumeist das Rezept. Sprechende Medizin
HARALD MATTHES: Wenn man so vorgeht, nicht. Das und lebensstilverändernde Maßnahmen bedürfen ausgieist natürlich fatal, denn gerade in der Onkologie ist die biger Schulungen, sie sind extrem zeitaufwendig und werLebensqualität ja entscheidend. Ob jemand zwei Monate den in der Praxis kaum vergütet, so dass sie für den Arzt
länger lebt, aber dafür 18 Monate lang durch eine Che- leider nur eine geringe Bedeutung haben.
motherapie eine um die Hälfte reduzierte Lebensqualität
hatte, muss doch mit in die Therapieempfehlung ein- Wie ist denn generell heute der Forschungsstand zur
gehen. Leider gibt es heute aber immer noch viele publi- Komplementärmedizin?
zierte Studien, die wahrscheinlich bewusst auf die Messung der Lebensqualität verzichten. Viele davon sind Stu- HARALD MATTHES: Wir haben dazu mittlerweile eine
dien, die von Pharmakonzernen gesponsert werden. Da solide Forschung, es gibt sehr viele Studien zu den sogebesteht dann auch ein entsprechend einseitig geprägtes nannten übenden Verfahren, insbesondere zu AchtsamInteresse. Die wenigen Studien, die von den onkologi- keit und Yoga: Zu Yoga liegen über 2.000 Studien vor. Zu
schen Fachgesellschaften gemacht werden, messen die Achtsamkeit, Musiktherapie, Sprachtherapie und MaltheLebensqualität immer mit.

rapie ca. 600 Studien. Allerdings kommt diese Forschung
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Wie sieht es denn mit öffentlichen Forschungsgeldern bzw. komplementäre mit konventionellen Forschungszentren
öffentlichen Lehrstühlen für Komplementärmedizin aus?

verbinden. Zukünftig sollten Krankheitskonzepte nicht, wie
derzeit üblich, an verschiedenen Orten, sondern gemein-

HARALD MATTHES: Es gibt derzeit keine öffentlich sam an den Universitäten beforscht werden. Diese müssgeförderten Lehrstühle für Komplementärmedizin in ten sich für komplementäre Therapiemaßnahmen öffnen.
Deutschland, alle elf Lehrstühle in Deutschland sind Stif- Zum Teil gibt es bereits solche Tendenzen für Achtsamkeit
tungslehrstühle, die von privaten Förderern eingerich- (Mind-Body-Medizin), Bewegung und Yoga, zum Beispiel
tet wurden. Einen ersten öffentlichen Lehrstuhl will nun in der Psychiatrie, in der Onkologie und verschiedenen
das Land Baden-Württemberg in Tübingen etablieren, anderen Fächern. Was noch fehlt, ist die selbstverständauch Bayern plant einen solchen Lehrstuhl. Aber das sind liche Einbindung in Leitlinien. Heute gibt es eine konvenallenfalls erste Schritte zu einer größeren Anerkennung tionelle Leitlinie zu Brustkrebs, die kein komplementäres
der Komplementärmedizin. Die freie Forschungsförderung Verfahren beinhaltet. Zu bestimmten Krankheitsbildern,
durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das Bun- etwa der tumorabhängigen Fatigue, gibt es dann im Rah-

Die Misteltherapie gehört mit weit über
100 klinischen Studien zu den am besten
erforschten Verfahren in der unkonventionellen
Onkologie. Sie verbessert die Lebensqualität
und kann bei bestimmten Krebsarten sogar
lebensverlängernd wirken.

desministerium für Bildung und Forschung und die Euro- men der Onkologie eine zweite, komplementäre Leitlinie.
päische Union berücksichtigt die Komplementärmedizin Das heißt: Überall da, wo die Schulmedizin nicht wirklich
nur in geringstem Umfang. Derzeit gehen nur 0,01 Prozent weiterkommt, wo es keine Medikamente gibt, werden

Nutzen angeht – wesentlich mehr patientenzentriert. Erfahrungsheilkunde. Für diese gibt es bei uns keinerlei

der Forschungsförderung dorthin.

komplementäre Verfahren in andere Leitlinien ausgela-

In Deutschland und auch auf EU-Ebene ist das ideolo- Lobby. Die Lobby der pharmazeutischen Industrie dage-

gert, so dass der Arzt vor Ort, der nur die Hauptleitlinie

gisch gefärbt, hier liegt der Schwerpunkt häufig auf High- gen hat in Deutschland und auch in der Europäischen

Obwohl Patienten Komplementärmedizin in so hohem zu Brustkrebs liest, so gut wie keine Angaben zu komple-

Tech-Medizin. Einfache Fragestellungen, z. B. zu chroni- Union einen sehr großen Einfluss.

Maß nachfragen?

mentären Verfahren findet. Viele Ärzt*innen sind deshalb

schen Erkrankungen oder zu Primärprävention, die für die

wenig motiviert, in die Leitlinien zu schauen, weil diese

Patient*innen wichtig sind, interessieren kaum. Die USA in- Gibt es noch andere Ursachen?

HARALD MATTHES: Ja, das ist ein unglaubliches Miss- immer nur Teilaspekte abdecken.

vestieren jährlich 400 Millionen Dollar in die Forschung zur

verhältnis. Forschung zur Komplementärmedizin darf

Komplementärmedizin! So ein Institut wäre in Deutsch- HARALD MATTHES: Ein weiterer wichtiger Punkt ist der

keine Nischenforschung mehr sein, es muss Förder- In den USA wird die Forschung zur Integrativen Medizin mit

land natürlich ein Traum. Dazu bräuchte es den politi- weit verbreitete Irrglaube, dass wir mit allopathischen Me-

programme und damit ein politisches Signal geben, dass hohen Summen durch das National Center for Comple-

schen Willen, neben dem Bundesforschungsministerium dikamenten die überwiegende Zahl der Erkrankungen be-

Komplementärmedizin gewollt und notwendig ist!

mentary and Integrative Health bei der Nationalen Gesund-

und der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein drittes handeln könnten. In der Akutintervention sind diese Mittel

behörde NIH öffentlich gefördert. Wäre so eine Einrichtung

Institut zu gründen, das sich um Komplementärmedizin- extrem wirksam, aber unser Hauptproblem sind mittler-

Wie müssten künftige Strukturen für Komplementär- auch für Deutschland wünschenswert?

Forschung kümmert und mit namhaften Expert*innen weile chronische Krankheiten wie Diabetes, Metaboli-

medizin-Forschung aus Ihrer Sicht idealerweise aussehen?

aus der Komplementärmedizin besetzt ist. In den USA ist sches Syndrom – also die Kombination aus Übergewicht,
HARALD MATTHES: Unbedingt, aber das wäre fast schon

das vorbildlich verwirklicht. Ebenso beispielhaft ist dort Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung und Diabetes –

HARALD MATTHES: Die Forschung sollte an regulä- eine Revolution! In den USA ist die gesamte Forschungs-

die Weitervermittlung der Ergebnisse an Ärzt*innen und sowie der Bluthochdruck selbst und Herzerkrankungen

ren Lehrstühlen an den Universitäten geschehen und förderung sehr viel weniger ideologisiert und – was den

Patient*innen. Das bekannte Sloan Kettering Hospital in wie Herzschwäche, koronare Herzkrankheit und HerzNew York zum Beispiel übernimmt Forschungsergebnis- infarkt. Hier sind Lebensstilveränderungen und vorbeuse sofort in die Therapieregimes und kombiniert sie mit gende Maßnahmen sehr viel wirksamer als alle Medikakonventionellen Verfahren. Dort geht das inzwischen so mente zusammen! Wir in Deutschland legen bei verengten
weit, dass sich fast keine Universität mehr erlauben kann, Herzkranzgefäßen die meisten Stents im Rahmen von
keinen integrativen Ansatz zu verfolgen bzw. keine kom- Herzkatheter-Eingriffen, aber die Kosten für die Herzplementären Methoden zu erforschen! Davon sind wir in schulen, die mit den Patient*innen LebensstilverändeDeutschland noch meilenweilt entfernt.

rungen über einen längeren Zeitraum einüben, werden
von den Kassen nicht finanziert. Und das, obwohl die

Welche Gründe sehen Sie für diese Ignoranz des Staates einzelnen Elemente, die die Herzschulen anwenden –
gegenüber der Komplementärmedizin in Deutschland?
Eine Musiktherapeutin spielt die Leier direkt am Bett
eines Kranken. Für die Patient*innen wirkt das nicht
nur entspannend und beruhigend, sondern berührt
bis tief in die Seele hinein und kann den Genesungsprozess positiv beeinflussen.

Bewegung, Ernährung, Entspannung – ihre Evidenz in
zahlreichen Studien längst bewiesen haben. Da wird in

HARALD MATTHES: Dafür gibt es mehrere Ursachen. Deutschland weder von den Krankenkassen noch von
Zum einen haben der deutsche Staat oder die Europäi- politischer Seite genug getan. Man investiert lieber in die
sche Union – anders als zum Beispiel die chinesische oder Intervention mit dem Herzkatheter und wartet, bis das
indische Regierung – kein Interesse an der traditionellen Kind in den Brunnen gefallen ist.
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ZUR PERSON

nutzen wollen. Sie können sie sich aber oft einfach nicht

Prof. Dr. Harald Matthes, geb. 1961 in Berlin, ist Internist

leisten. Das ist aus meiner Sicht politisch hochbrisant,

mit Schwerpunkt Gastroenterologie und Anthroposophi-

weil es die Frage aufwirft: Muss jemand, der weniger Geld

scher Arzt (GAÄD). Seit Januar 1995 ist er Leitender Arzt der

hat, früher sterben? Unsere Gesundheitspolitiker behaup-

Abteilung für Gastroenterologie und Ärztlicher Leiter am

ten, das stimme nicht. Trotzdem: Der Bildungsstand und

Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe. 2011 habilitierte

die Anwendung von Komplementärmedizin und damit

er sich mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie, Infektio-

das Verwirklichen eines gesunden Lebensstils hängen in

logie und Rheumatologie an der Medizinischen Klinik der

Deutschland eng zusammen.

Das Therapie- Kultur- und Urlaubszentrum
auf der sonnigen Vulkaninsel LANZAROTE

Charité-Universitätsmedizin Berlin und hat dort seit 2016
den Stiftungslehrstuhl für Integrative und Anthroposophi-

Die Krankenkassen sind also hinsichtlich der Erstattung von

sche Medizin inne.

Komplementärmedizin nicht Anwälte der Patient*innen?

Harald Matthes ist Mitglied zahlreicher Fachgesellschaf-

HARALD MATTHES: Das kann man so sagen, es ist aber

ten und Gremien, unter anderem der Pharmakovigilanz-

systembedingt: Im Interesse der Krankenkassen sollte es

kommission am Bundesministerium für Arzneimittel und

ja eigentlich sein, so viele gesunde Versicherte wie mög-

Medizinprodukte (seit 2007), im Vorstand der Hufeland-

lich zu haben und nicht möglichst viele Kranke. Aber in

gesellschaft (seit 2006). Seit 2004 ist er Mitglied der Kom-

Deutschland werden dafür die falschen Anreize gesetzt:

mission Medizin der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft

Durch den Morbiditätsausgleich (Krankenkassen mit be-

(DKG). Er hat unter anderem an den Leitlinien für die

sonders vielen schwerkranken Patienten bekommen eine

Behandlung von Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, des Reiz-

Ausgleichszahlung von anderen Krankenkassen, Anmer-

Das Centro

darmsyndroms und der Obstipation mitgearbeitet und ist

kung der Redaktion) profitiert eine Krankenkasse finanziell

Autor von über 70 wissenschaftlichen Publikationen.

davon, wenn sie viele Versicherte mit kostenträchtigen

Nähere Informationen zu unserem Therapieund Kurangebot finden Sie auf unserer Website:
www.centro-lanzarote.de
Telefon: 0034 928 512842 • Fax: 0034 928 512844
Email: info@centro-lanzarote.de

Belebende Klarheit atlantischen Lichts,
Erdkräfte des vulkanischen Untergrundes
regen Lebenskräfte an, stärken Gesundungsprozesse.
Menschliche Begegnung, Teilhabe an
kulturellen Veranstaltungen wärmen die Seele.
Ferien für alle, und ein reichhaltiges therapeutisches
Angebot für Menschen mit gesundheitlichen Problemen:

Krankheiten wie Diabetes oder Metabolischem Syndrom
hat. Somit fehlt den Krankenkassen der Anreiz für eine
Primärprävention, um Menschen vor Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und deren Folgeerkrankungen zu
schützen.
Wie sieht es denn bei chronischen Erkrankungen aus?

Patient*innen keine eigene Stimme haben. Im Gemeinsa-

Wie sollte eine Medizin, die in die Zukunft weist, Ihrer

men Bundesausschuss sind sie zwar anhörungsberechtigt,

Ansicht nach aussehen?

HARALD MATTHES: Konventionelle Medikamente haben haben aber kein Stimmrecht. Es wäre extrem wünschensbei chronischen Erkrankungen meist nur geringe Effekte, wert, wenn wir dort eine Nutzenbewertung hätten und

HARALD MATTHES: Wir brauchen eine Integrative Medi-

sie können die Krankheiten nicht heilen, sondern lediglich auch die für Patient*innen relevanten Effektstärken in die

zin: Wir wollen das Beste aus der Schulmedizin und das

Symptome lindern. Hier könnte die Erfahrungsmedizin, Bewertung miteinbeziehen würden. So könnte man nach-

Beste aus der Komplementärmedizin in einem Konzept

insbesondere mit ihren übenden Verfahren und der Akti- weisen, dass viele übende Verfahren den Medikamenten

zusammenbringen. Das wollen wir auch beforschen. Da-

vierung von Selbstheilungskräften viel erreichen. Das Ver- vom Nutzen her deutlich überlegen sind, auch im Hinblick

bei kann durchaus herauskommen, dass Methoden aus

ständnis dafür ist aber weder in der Politik noch bei den auf die Kosten. Komplementärmedizin ist meistens sehr

der Komplementärmedizin so wirksam sind, dass wir auf

Leistungserbringern vorhanden.

viel preiswerter als die konventionelle Medizin, braucht

Medikamente verzichten können. Angesichts der zuneh-

aber den aktiven, motivierten Patienten.

menden Überalterung der Gesellschaft ist das ein wichti-

Was müsste denn passieren, dass sich das ändert?

ger Faktor, denn wir haben heute ein Riesenproblem mit
Ist es also eine Frage des Geldes, ob sich jemand Komple-

der Polypharmazie: Vor allem ältere Menschen mit vielen

HARALD MATTHES: Meiner Ansicht nach ist das eigent- mentärmedizin leisten kann oder nicht?

und insbesondere chronischen Erkrankungen nehmen

liche Problem, dass die Krankenkassen nicht die Patien-

heute viel zu viele Arzneimittel, die Neben- und Wech-

t*innen vertreten, sondern eigene wirtschaftliche Inter- HARALD MATTHES: In Deutschland gibt es ganz klar

selwirkungen haben und die oft schwere Schäden ver-

essen verfolgen. Deshalb kollidieren die Interessen von Pa- einen sozioökonomischen Shift: Je höher der Verdienst

ursachen. Für sie und ebenso für die jungen Erwachse-

tient*innen und Kassen immer wieder. Obwohl Komple- und je besser der Bildungsstand ist, desto mehr werden

nen und ganz besonders für die Kinder brauchen wir die

mentärmedizin in der Bevölkerung breit verankert ist, weil komplementäre Verfahren genutzt. Das heißt nicht, dass

Therapieverfahren der Komplementärmedizin.

die Menschen merken, wie hilfreich sie ist, wird sie von den Menschen mit geringerer Bildung und weniger EinkomKrankenkassen nicht erstattet. Das Problem ist, dass die men Komplementärmedizin nicht kennen oder nicht
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INTEGRATIVE MEDIZIN?
DAS MEINEN MEDIZIN-STUDIERENDE
NAME

Lukas Raible

SEMESTER

ALTER

5. Semester

NATURMEDIZINISCHES ANGEBOT

UNIVERSITÄT

24 Jahre

Universität Witten/Herdecke

Ja: Integriertes Begleitstudium Anthroposophische Medizin (IBAM),
Homöopathischer Arbeitskreis, TCM Curriculum, Osteopathie Begleitstudium
NAME

Johannes Stalter

Was war Deine Hauptmotivation, Medizin zu studieren?
SEMESTER

Das war eine ganz grundlegende Frage an den Menschen und ans Menschsein. Ich habe davor Philosophie

ALTER

8. Semester

NATURMEDIZINISCHES ANGEBOT

25 Jahre

Universität Oldenburg

UNIVERSITÄT

Naturmedizin wird außercurriculär angeboten

studiert und habe keine richtige Antwort auf meine Fragen gefunden.
Warum hast Du Dich für diese Uni entschieden? War das Lehrangebot dafür ausschlaggebend? Wenn ja: Was speziell?

Was war deine Hauptmotivation, Medizin zu studieren?

Weil es hier das Integrierte Begleitstudium Anthroposophische Medizin (IBAM) gibt. Weil das Studium hier viel

Ich wollte das schon immer. Gerade die Mischung aus „harten“ Naturwissenschaften und Soft Skills wie Kommu-

stärker praxis- und auf die Klinik bezogen ist. Und weil es viel Raum für studentische Initiativen und eigene Inter-

nikation und Zwischenmenschlichkeit haben mich von Anfang an fasziniert. Eine Ausbildung im Rettungsdienst

essen gibt. Ich hatte keinen Plan B.

nach der Schule hat mich in meiner Wahl dann bestätigt.

Findest Du es wichtig, dass Naturmedizin und Schulmedizin gleichermaßen gelehrt werden? Wenn ja: Warum?
Wenn nein: Warum nicht?

Warum hast du dich für diese Uni entschieden? Was das Lernangebot ausschlaggebend?

Ich habe mich für die Universität Oldenburg entschieden, weil hier viel Wert auf Kriterien gelegt wird, die nicht
Die Schulmedizin leistet und kann sehr viel. Ich glaube es ist total wichtig, eine naturwissenschaftlich fundierte
Medizin als Grundlage zu haben und in gewisser Art und Weise das zugrundeliegende Weltbild zu verstehen.

mit der Abiturnote zusammenhängen. Außerdem fand ich den Austausch mit Groningen und das Curriculum
des Modellstudiengangs reizvoll.

Es ist aber auch sinnvoll, eine Integrative Medizin und darin inbegriffen auch die Naturheilverfahren zu erlernen,
weil man dann wesentlich individualisierter und bedürfnisorientierter auf Patient*innen eingehen kann. Vor
kurzem habe ich ein Praktikum bei einem Anthroposophischen Allgemeinarzt gemacht. Er hat etwa zwei Drittel
(Schätzwert) seiner Patient*innen auch naturheilkundlich behandelt. Das waren häufig keine schwerwiegenden
Krankheiten, sondern meist diffusere Krankheitsbilder. Unter den Studierenden ist meines Erachtens die Nachfrage nach naturmedizinischen Lehrinhalten größer als das Angebot an den Medizin-Unis.

Findest du es wichtig, dass Naturmedizin und Schulmedizin gleichermaßen gelehrt werden?

Naturmedizin und Schulmedizin haben beide Vor- und Nachteile, und beide können voneinander lernen. Das
sollte meiner Meinung nach die universitäre Lehre bestimmen. Beide Richtungen sollten kritisch und vor allem
vernetzend gelehrt werden. Damit bauen sich dann auch die Vorurteile ab, und die Patienten profitieren davon.
Wie beurteilst du, dass naturmedizinische Lehrangebote unterschiedlich verteilt sind?

Was bedeutet „Integrative Medizin“ für Dich?

Grundsätzlich finde ich das unterschiedliche Lehrangebot an verschiedenen Universitäten gut, weil man daFür mich ist das eine Ausweitung unseres Heil- und Therapiebegriffs einer rein somatisch betrachtenden Medizin

durch individuelle Schwerpunkte setzen kann. Allerdings müssen alle Fächer der Approbationsordnung in einem

um psychische bis hin zu biographischen und spirituellen Sichtweisen auf den Menschen.

gewissen Mindestmaß unterrichtet und geprüft werden. Das sollte auch für Komplementärmedizin gelten. Beispielsweise könnten ein verpflichtendes Grundmodul sowie freiwillige weiterführende Kurse angeboten werden.

Wie sieht für Dich die Medizin der Zukunft aus?

Ich denke es ist notwendig, dass sich die Medizin so weiterentwickelt, dass die Menschen ihre Gesundheit als

Was bedeutet für dich „Integrative Medizin“?

Selbstaufgabe im Sinne eines mündigen Patienten verstehen und das nicht nur an Ärzte abgeben. Ärzt*innen

Den Einbau und die Vernetzung von komplementären Heilverfahren in das Gerüst der Schulmedizin. Damit

nehmen beim Prozess des Heilens und Genesens eines Menschen eben eine begleitende und helfende Rolle ein.

einhergehend auch eine wertschätzende und wissenschaftliche Auseinandersetzung durch die Schulmedizin.

Für die Gesellschaft und deren Individuen würde ich mir außerdem mehr Bewusstsein darüber wünschen, was

Und eine strengere Reglementierung bzw. Qualitätssicherung dieser Heilverfahren. Die Diskussion darüber sollte

gesund ist und wohltut.

weniger emotional und weniger stigmatisierend geführt werden.
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Wie sieht für dich die Medizin der Zukunft aus?

Wie sieht für dich die Medizin der Zukunft aus?

Lange war die Medizin der Zukunft eine Medizin der Technik und der Digitalisierung. Das hat unbestreitbar

Durch die digitale Transformation wird medizinisches Wissen künftig einfacher zugänglich sein und weiter

Vorteile, allerdings wird auch zunehmend sichtbar, dass neben der (unbedingt notwendigen) Technik auch das

anwachsen. Die Medizin der Zukunft wird dadurch vermutlich individueller und präventiver und hat mehr Zeit

Zwischenmenschliche nicht fehlen darf. Am wichtigsten wird sein, dass der Spagat zwischen technischem

für die Patient*innen.

Fortschritt und einer (erneuten) Fokussierung auf Kommunikation und das „Menschliche“ in der Medizin gelingt.
Bei aller Technik hat sich der Mensch mit seinen individuellen Kompetenzen in der Medizin doch als unersetzlicher Faktor erwiesen. Die Medizin der Zukunft besteht für mich daher aus diesen beiden ineinandergreifenden
Komponenten.

NAME

Charlotte Streffer

SEMESTER

10. Semester

NATURMEDIZINISCHES ANGEBOT
NAME

Jan Baumann

SEMESTER

ALTER

10. Semester

NATURMEDIZINISCHES ANGEBOT

UNIVERSITÄT

ALTER
UNIVERSITÄT

26 Jahre

Universität Witten/Herdecke

Ja

29 Jahre

Uni-Klinikum des Saarlandes (UKS) Homburg/Saar

Was war Deine Hauptmotivation, Medizin zu studieren?

Nein
Der Wunsch, etwas Soziales zu tun, mit Menschen zu arbeiten, und zugleich eine naturwissenschaftliche
Ausbildung zu haben.

Was war deine Hauptmotivation, Medizin zu studieren?

Mir ist wichtig, dass ich später in einem abwechslungsreichen Beruf arbeite, in dem ich viel mit Menschen zu tun

Warum hast du dich für diese Uni entschieden? Was das Lernangebot ausschlaggebend?

habe und ihnen helfen kann. Medizin ist für mich ein spannendes, sinnvolles und anspruchsvolles Fach.

An einer staatlichen Uni hätte ich nur schwer einen Studienplatz bekommen. Schon während des Abis war ich
in Witten zum Tag der Offenen Tür und wusste dann ziemlich schnell, dass das die Form des Studiums ist, wie

Warum hast du dich für diese Uni entschieden? Was das Lernangebot ausschlaggebend?

ich sie mir wünsche. Es gibt sehr viele praxisnahe Angebote. Und die Tatsache, dass ich nebenher Anthropo-

Ich bin durch das Auswahlverfahren an das UKS gelangt, und dort aber ganz zufrieden. Wenn man Interesse

sophische Medizin studieren kann, hält mich bei der Stange. Es fordert von mir, mich mit den Patienten ausein-

zeigt, wird das von den Lehrenden unterstützt und man kann viele Einblicke in klinische Abläufe erhalten. Das

anderzusetzen, dabei kann ich mich weiterentwickeln.

Lehrangebot war für mich primär nicht ausschlaggebend, es ist mir aber wichtig. Am UKS gibt es z. B. schon in
der Vorklinik das Wahlfach „Arzt-Patienten-Kommunikation“. Dieses Wahlfach ermöglicht schon früh im Studium
einen ganzheitlichen Blick auf die Anliegen der Patient*innen und ihre Erkrankungen.

Findest du es wichtig, dass Naturmedizin und Schulmedizin gleichermaßen gelehrt werden?

Laut Approbationsordnung sind alle Unis verpflichtet, wenigstens in minimalem Umfang Naturheilverfahren zu
unterrichten. Ich erlebe das aber als nicht so positiv, weil dann alle teilnehmen müssen und die Motivation bei

Findest du es wichtig, dass Naturmedizin und Schulmedizin gleichermaßen gelehrt werden?

manchen Student*innen nicht sehr hoch ist. Ich finde es allerdings wichtig, dass alle Medizinstudierenden einen

Ja, denn die Trennung zwischen Naturmedizin und Schulmedizin ist meiner Meinung nach überholt. Gut ist, was

Einblick in naturmedizinische Verfahren gewinnen. Als Ärztin oder Arzt wird man immer mit Menschen zu tun

den Patient*innen ganzheitlich betrachtet hilft.

haben, die Naturmedizin für sich nutzen. Dann sollte man auch eine Idee davon haben, was das bedeutet. Viele
Patient*innen erzählen ihrem Arzt gar nicht erst, was sie so alles einnehmen oder tun, weil sie sich schämen.

Was bedeutet für dich „Integrative Medizin“?

Umso wichtiger ist es, dass der Arzt weiß, wie andere Therapien funktionieren, um das bei der Behandlung mit

Dass neben den vielen Möglichkeiten der Hightech-Medizin die Patient*innen im Mittelpunkt der Behandlung

im Blick zu haben. Die Grundkenntnisse sollten also schon umfassender und fundierter sein, als es momentan

stehen. Dass nicht nur einzelne Symptome behandelt werden, sondern ganzheitlich geschaut wird, welche

vermittelt wird. Ansonsten sollte jeder selbst entscheiden, ob er das Studium in bestimmten komplementär-

Krankheiten und Beschwerden vorliegen und wie man diese behandeln kann.

medizinischen Bereichen vertiefen möchte. Dafür haben wir hier in Witten ideale Bedingungen.
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Wie beurteilst du, dass naturmedizinische Lehrangebote unterschiedlich verteilt sind?

Warum hast Du Dich für diese Uni entschieden? Was das Lernangebot ausschlaggebend?

Es ist wichtig, dass jeder seinen Weg finden kann, je nachdem, wo die Interessen liegen. Und jede Uni kann

Ich bin über Umwege an meine Universität gekommen. Zuerst habe ich in Vilnius (Litauen) studiert und mich

ihren eigenen Schwerpunkt definieren. Natürlich wäre es schön, wenn das naturmedizinische Angebot leichter

dann nach dem Physikum drei Semester lang an so gut wie allen deutschen Fakultäten um einen Platz zum

zugänglich wäre oder ein paar mehr Unis es anbieten würden. Wenn ich mit Studierenden von anderen Unis

Universitätswechsel beworben. Von Ulm kam nach knapp 100 erfolglosen Bewerbungen die erste Zusage.

Kontakt habe, erlebe ich schon, dass manchen ein naturmedizinisches Angebot fehlt. Sie müssen dann sehr
nach Nischen suchen, um ihren Interessen nachgehen zu können.

Findest Du es wichtig, dass Naturmedizin und Schulmedizin gleichermaßen gelehrt werden?

Nein. Wenn man sich für den Studiengang Humanmedizin entschieden hat, erwartet man das auch nicht,
Was bedeutet für dich „Integrative Medizin“?

weil es für die Mehrzahl später nicht so relevant sein wird (z. B. für Chirurgen). Alle anderen haben während

Den Patienten in seiner Gesamtheit und nicht nur in seinen Körperfunktionen, sondern auch mit seinen per-

der Facharztweiterbildung noch genügend Zeit, die naturmedizinischen Aspekte zu vertiefen.

sönlichen und seelischen Bedürfnissen wahrzunehmen. Verschiedene Therapierichtungen nicht voneinander
Wie findest Du es, dass naturmedizinische Lehrangebote unterschiedlich verteilt sind?

abzugrenzen, sondern sich um eine Offenheit zu bemühen.

Die Lehrangebote richten sich vermutlich auch nach der Nachfrage der Studenten, da finde ich es logisch,
Wie sieht für dich die Medizin der Zukunft aus?

dass an verschiedenen Standorten unterschiedlich viel Interesse besteht.

Das Wichtigste und Notwendigste wäre, die Medizin nicht so stark von ökonomischen Faktoren abhängig zu
machen. Nur so kann eine menschengerechte Versorgung stattfinden, stätionär und ambulant. Und ich wünsche

Was bedeutet für Dich „Integrative Medizin“?

mir eine umfassende Offenheit für die Fragen, die Patient*innen mitbringen. In der Integrativen Medizin kann

Dass Schulmedizin und Naturheilkundeverfahren sich nicht gegenseitig ausschließen und nicht nur getrennt

man darauf ganz gute Antworten finden.

voneinander existieren. Integrativ sollte heißen, dass Konzepte beider Richtungen einander ergänzend angewendet werden. In der Zukunft kann ich mir (auch aufgrund der hohen Nachfrage durch Patienten) gut vorstellen, dass mehr Wert darauf gelegt werden wird, dass Schulmediziner auch in Naturheilverfahren ausgebildet
sind, wie jetzt schon viele Hausärzte (z. B. in Osteopathie). Ich denke, dass es allerdings wichtig ist, hier nicht nur
die Chancen und Möglichkeiten der Naturmedizin zu lehren, sondern auch ihre Grenzen und Gefahren – wie
in der schulmedizinischen Pharmakologie und Toxikologie auch.
Wie sieht für Dich die Medizin der Zukunft aus?

Die Medizin wird sich durch technischen Fortschritt verändern. Besonders interessant finde ich einige, bereits
verfügbare Apps, über die Patienten ihre Therapie und deren Fortschritte verfolgen können. Solche Tools sollen
und können natürlich keinen Arzt ersetzen, aber ich denke, dass sie in Zukunft sowohl den Arbeitsalltag für das
medizinische Personal erleichtern als auch eine Unterstützung für den Patienten darstellen können.

NAME

Sarah Knödler

SEMESTER

7. Semester

NATURMEDIZINISCHES ANGEBOT

ALTER
UNIVERSITÄT

27 Jahre

Universität Ulm

Die Gespräche führte Ina Sesgör.

Ja. Wahlfächer Integrative Medizin, Grundlagen klassische Naturheilverfahren
und Anthroposophische Medizin, Grundlagen, Möglichkeiten und Grenzen
der Homöopathie und der Anthroposophischen Medizin, Pflichtfach „Q12
Rehabilitation/Naturheilverfahren“)

Was war Deine Hauptmotivation, Medizin zu studieren?

In der 12. Klasse der Oberstufe hat mich Biologie als Fach sehr fasziniert, vor allem in Bezug auf die Themen,
die mit dem menschlichen Körper zu tun haben. Da stand für mich fest, dass ich Ärztin werden will.
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DAC H T

dieser inneren dynamischen Realität ermöglicht es,
sinnvoll und initiativ unsere Umwelt zu verändern.
Die Workshops beschäftigen sich mit Themen wie z. B.
Ayurveda,

Methode, klassischer Physik, Osteopathie und vielen
anderen. Der Schwerpunkt liegt jeweils auf der praktischen Erfahrbarkeit und Anwendbarkeit. Die Studierenden empfinden das als „große Bereicherung“, wie
eine der Teilnehmenden aus früheren Jahren berichtet, und als „geschützten Ort für Offenbarung,
Entwicklung und Heilung“.

shops können die Teilnehmenden die Möglichkeit erkunden, wie vielfältig Heilung aussehen kann.
Der Gründungsgedanke der Uni vor zehn Jahren war,
wenigstens Brücken zwischen Schul- und Komplementärmedizin zu bauen – wenn sich schon die
tiefen Gräben zwischen den beiden Strömungen nicht
zuschütten ließen. Wir glauben, dass ein ausschließlich naturwissenschaftlich ausgerichtetes Denken und
Handeln das Denken vereinseitigt. Diesem Muster
möchten wir entgegenwirken, weil wir davon überzeugt sind, dass neue Ideen nur aus einer Vielfältigkeit

menschlichen Begegnungen sind, die die Sommerakademie an unserer Universität zu einem Ort der
Inspiration macht: voneinander und miteinander
lernen, Dinge hinterfragen und neu durchdenken,

Medizinstudierenden, Ärzt*innen, Therapeut*innen,
Menschen aus Heilberufen und allen Interessierten
eine Plattform, um sich zu den Ideen Integrativer

Die Erfahrung zeigt, dass es vor allem die zwischenDie Sommerakademie für Integrative Medizin bietet

des Denkens entstehen können.

Außenwelt realitätsnaher begreifen. Die Erkenntnis

den. In Vorträgen, Schnupperkursen und Intensivwork-

Alexandertechnik, Wim-Hof-

spektion und Selbsterkenntnis können wir unsere

und ganzheitlich orientierten medizinischen Metho-

Biodanza,

Kongressen – immer nur in Vorträgen. Durch Intro-

etwa

Herdecke ein Ort der Selbsterfahrung zu integrativen

jeweils

15 Personen und nicht – wie auf den meisten

Vom 9. bis 16. August 2019 wird die Universität Witten-

für

gen die Teilnehmenden in unterschiedlichen Selbst-

Yannick Helmig

erfahrungs-Workshop-Formaten

Medizin auszutauschen. Den Großteil der Zeit verbrin-
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www.sommerakademie-witten.de

Anmeldung und weitere Informationen:

zu besuchen, zu bereichern und zu verändern!

Wir laden alle Interessierten herzlich dazu ein, uns

implementieren.

und Erkenntnisse in bereits bestehende Strukturen zu

Wolkenkuckucksheim zu verlieren, sondern die Ideen

„From Visions to Realities“ steht dafür, sich nicht im

lisieren: das Gesundheitssystem weiterzuentwickeln.

unterschiedliche Visionen das gemeinsame Ziel zu rea-

die Pfade, um über verschiedene Lebensrealitäten und

Schul- und Komplementärmedizin schaffen. Wir ebnen

schenbild verbreitern und eine Verbindung zwischen

Zusammenarbeit können wir das humanistische Men-

neue Impulse in die Welt kommen können. In der

akademie äußern. Hier bietet sich ein Raum, damit

den die Ideen, die sie in sich tragen, auf der Sommer-

„Insight Out“ bezieht sich darauf, dass alle Teilnehmen-

neue Visionen kreieren.

ungekannte Möglichkeiten und Potentiale entdecken,
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PHÖNIX IN LASSAN

››Hier habe ich das Lachen
wieder gelernt.‹‹
EINE MUTTER NACH EINEM KURAUFENTHALT
IM ALPENHOF

In dieser Situation kann ein Aufenthalt in einer Mutter/
Vater-Kind-Kurklinik

WER NICHT IM AUGENBLICK HILFT,
SCHEINT MIR NIE ZU HELFEN,
WER NICHT IM AUGENBLICKE RAT GIBT,
NIE ZU RATEN.

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
(1749-1832)

mit

anthroposophisch-medizini-

schem und waldorfpädagogischem Konzept kleine Wunder bewirken. Das zeigen die Erfahrungen im „Alpenhof“,
der bisher einzigen Mutter/Vater-Kind-Kurklinik mit dieser
Ausrichtung in Rettendorf im Allgäu. Die Warteliste dort
ist jedoch lang – man wartet bis zu einem Jahr auf einen
Platz! – und viele Eltern (und ebenso deren Hausärzte)
wünschen sich so eine Klinik nicht nur in Alpennähe, sondern im Norden, an der See.
Deshalb wurde auf Initiative von Marina Kayser-Springorum, die als Ärztin seit vielen Jahren am „Alpenhof“

PHÖNIX IN
LASSAN

wirkt, zusammen mit der Ärztin Maria Bovelet der ge-

Gründungsinitiative für eine
neue Mutter/Vater-Kind-Klinik
in Vorpommern

stehen. Die Investition von rund 8 Millionen Euro bringt

meinnützige Verein „Phönix“ gegründet, mit dem Ziel, eine
anthroposophisch orientierte Mutter/Vater-Kind-Kurklinik an der Ostsee zu errichten. Anfang 2017 fand sich in
Lassan am Peenestrom und somit in Küstennähe vor
Usedom ein schönes, geeignetes Grundstück. Dort soll
nun ein Haus für 36 Mütter oder Väter und ihre Kinder entArbeitsplätze für etwa fünfzig Mitarbeiter*innen in die
strukturschwache Region.
Um den zentralen Eigenkapitalanteil von rund 800.000

Die Lebenssituation junger Familien ist anspruchsvoll. Euro aufzubringen, wurde 2018 eine gemeinnützige
Vieles ist möglich, vieles aber auch unsicher, und fast alles Genossenschaft gegründet. So bildet sich ein Fundament

Quelle: Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre,
1795/6. 8. Buch, 3. Kap., Natalie zu Wilhelm

muss neu ausgehandelt werden. Wenn es gut läuft, dann aus dem gemeinschaftlichen Engagement derer, die eine
entsteht aus diesem Drahtseilakt ein quicklebendiges, solche Klinikgründung für sinnvoll und notwendig erachmanchmal krisengeschütteltes, aber für alle wachstums- ten. Die Hälfte des Betrages ist bereits durch Anteile geförderndes Familienklima. Reichen aber die Ressourcen deckt – nun muss die Restsumme eingeworben werden.
langfristig nicht aus, werden Herausforderungen zu Stress.
Kommt noch eine Lebenskrise hinzu, stellt sich rasch eine Auch Sie können der Genossenschaft beitreten, Anteile
tiefgreifende Erschöpfung ein. Empathie- und Reflexions- gibt es ab 250 Euro!
fähigkeit schwinden, darunter leidet die Gesundheit ebenso wie die Partnerschaft und die Kinder.

52

Weitere Informationen: www.phoenix-in-lassan.de
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UNSER LESETIPP #1:
ALARMIERENDE DOKUMENTATION

LESETIPPS

UNSER LESETIPP #3:
UTOPISCH? OPTIMISTISCH!

Medizin- und Pharmaskandale gab es reich- bis zum Millionenbetrug bei gepanschten

Wie könnte eine gute Zukunft aussehen? Eine haben bereits viel erreicht, auf dem wir auf-

lich in den vergangenen Jahrzehnten. Jetzt Krebsmitteln. Es ein Buch, das nicht nur auf-

Frage, der sich der bekannte Soziologe und bauen können – wir haben lediglich den Blick

haben Eckart Roloff und Karin Henke-Wendt deckt, sondern auch zeigt, wie Politik, Justiz,

Querdenker Harald Welzer in diesem Buch an- dafür verloren. Ein wichtiges Buch mit vielen

eine Dokumentation der wichtigsten und Verwaltung, Medien und Wissenschaft damit

nimmt – ebenso gründlich wie anschaulich. konkreten Zukunftsvisionen für Arbeit, Mobi-

empörendsten Eklats vorgelegt – von Phar- umgegangen sind – meist wenig vorbildlich.

lität, Digitalisierung, Alltagsleben, Wirtschaft

maskandalen (Contergan, Duogynon, Do- Eine lohnende Lektüre.

Folgt man seinen Argumenten, erscheint die und alles, was das Leben so ausmacht.

pingmittel, verunreinigte Impfseren u. a.) über

Zukunft keineswegs düster. Wichtig ist nur,

Serienmorde in Kliniken und Altersheimen, Eckart Roloff und Karin Henke-Wendt:

sich immer wieder klarzumachen, dass wir es Harald Welzer: Alles könnte anders sein.

Manipulationen bei Organspenden, gefälschte Geschädigt statt geheilt, Hirzel Verlag,

sind, die sie prägen. Perspektivlosigkeit ist für Eine Gesellschaftsutopie für freie

Brustimplantate, Versuche an Heimkindern 22 Euro

Welzer lediglich Phantasielosigkeit. Denn wir Menschen. S. Fischer Verlage, 22 Euro

UNSER LESETIPP #2:
WERTESYSTEM FÜR DIE ZUKUNFT

UNSER LESETIPP #4:
VON WEGEN KRISE

Die Digitalisierung beherrscht schon längst ein Satz von Goethe: „Wenn wir Menschen

Die Mitte des Lebens sei ach so krisenbehaftet, diesem Buch einen ebenso amüsanten wie

nahezu alle unsere Lebensbereiche. Wie sich behandeln, wie sie (scheinbar) sind, so ma-

so hört man immer wieder: „Midlife-Crisis“ tiefgründigen Dialog und knüpfen dabei so-

eine menschengerechte Form der Digitalisie- chen wir sie schlechter; wenn wir sie so be-

heißt das Stichwort dafür. Dass es in Wahr- wohl an wissenschaftliche Erkenntnisse wie

rung darstellen könnte, schildert dieses Buch. handeln, wie sie sein sollten (wenn wir das

heit meistens ganz anders ist und die zweite auch an eigene Erfahrungen an. Ein Buch, das

Gute in ihnen bejahen), so machen wir sie zu

Lebenshälfte alles andere als ein Niedergang, Lust macht, älter zu werden!

Dabei geht es vor allem darum, wie sich trotz dem, was sie werden könnten.“ Ein wichtiges

beweist dieses Buch. Denn jenseits des 50.

oder gerade wegen der Digitalisierung wich- Buch im 21. Jahrhundert.

Geburtstags steigt die Zufriedenheit deutlich Eckart von Hirschhausen und Tobias Esch:

tige klassische Werte wiederbeleben lassen,

an. Erfahrung, Weisheit und Ruhe sind die Die bessere Hälfte. Worauf wir uns mitten

damit wir auch künftig das Steuer in der Hand Sarah Spiekermann: Digitale Ethik.

Früchte des Lebens, die dann meist geern- im Leben freuen können, Rowohlt Verlag,

behalten und nicht zum Spielball der Technik Ein Wertesystem für das 21. Jahrhundert,

tet werden können. Zwei Mediziner führen in 18 Euro

werden. Der Leitgedanke für die Autorin war Droemer Verlag, 19,99 Euro
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VERLAGSVORSCHAU

DEPRESSION – EINE
BIOGRAFISCHE CHANCE?

ACHTSAM DURCH DEN SOMMER

GEBORGEN
ANKOMMEN
Was das Baby fürs Leben braucht

RUDI BALLREICH, ANNA-KATHARINA DEHMELT,
HARALD WALACH

MEDITATION UND
GESUNDHEIT
Ein interdisziplinärer Dialog über Ansätze und
Übungen, die sich in der Praxis vielfach bewährt
haben.
Broschüre | Bestellnummer 178 |
44 Seiten | 5 Euro

Broschüre | Bestellnummer 607 | 68 Seiten | 8 Euro

Fünfzehn bis zwanzig Prozent aller Menschen erkranken

ANNETTE BOPP (RED.)

irgendwann in ihrem Leben an einer Depression, die da-

ORGANSPENDE – SIE
ENTSCHEIDEN!

mit zu den häufigsten Krankheiten unserer Zeit zählt. In
vielen Fällen handelt es sich jedoch noch um Vorstufen, um Verstimmungen, bei denen sich die Betroffenen noch selbst helfen können, wenn sie bereit und in

Dokumentation des gleichnamigen Kongresses. Ein
wichtige Beitrag zu einem heiklen Thema.

der Lage sind, Eigeninitiative zu ergreifen, um ihr seelisch-geistiges Gleichgewicht wiederzuerlangen. Dazu

Broschüre | Bestellnummer 600 | 100 Seiten | 7 Euro

finden sich in der überarbeiteten und aktualisierten
Neuauflage dieser Broschüre zahlreiche Anregungen.

ANNETTE BOPP (RED.)

Liegt dagegen eine schwere depressive Erkrankung vor,

ZU HAUSE PFLEGEN
Woran Sie vorher denken sollten

so sind die Betroffenen ihren Symptomen ebenso ausgeliefert wie körperlich Erkrankte dem Schmerz, dem
Geborgen ankommen – was das Baby fürs Leben braucht
DVD und Video on demand 10 Euro | Broschüre (in Kürze erhältlich)

Wenn Sie vor der Frage stehen: Sollen wir
einen Angehörigen zu Hause pflegen?
Mit einer ausführlichen Checkliste.

Fieber o. ä. Auch für sie gilt jedoch, dass sie gut behandelt und meistens sogar geheilt werden können.

Broschüre | Bestellnummer 601 | 28 Seiten | 4 Euro

Es ist ein großer Moment, wenn ein Paar zum ersten Mal 1.000 Tage sind die prägendste Zeit im Leben des Men-

Der Facharzt für Psychiatrie, Dr. Wolfgang Rißmann, be-

Eltern wird. Seit langem haben beide auf diesen Augen- schen. Immer deutlicher zeigt sich, dass viele Weichen für

schreibt neben den herkömmlichen Methoden beson-

blick hingelebt – nun liegt das Kind in ihren Armen. Ein die spätere Gesundheit schon in den ersten Lebensmona-

ders die zusätzlich möglichen, weniger bekannten The-

Wunder, das die Erwachsenen vor ganz neue Herausfor- ten und -jahren gestellt werden.

rapieangebote der Anthroposophischen Medizin. Dazu

derungen stellt: Was ist zu bedenken, damit sich das Kind

gehören Bewegungs-, Kunst- und Wärmetherapie sowie

gut entwickelt? Was braucht es, damit es sich wohlfühlt? Dieser Vortrag stärkt junge Eltern, Sicherheit im Umgang

„Seelenübungen“, die das innere Gleichgewicht stärken.

Was ist in den ersten Lebensmonaten zu beachten? Wel- mit ihrem Baby zu gewinnen – weil das die beste Grund-

Sie alle impulsieren einen inneren Heilungsweg, der eine

che Themen werden die Eltern im ersten Lebensjahr ihres lage dafür ist, dass sich das Kind gesund entwickelt. Er ist

nachhaltige Besserung bewirkt. Die dabei durchlaufene

Kindes beschäftigen? Wie können sie vermeiden, in Stress in voller Länge als Mitschnitt auf DVD oder als Online-

biografische Entwicklung kann durchaus auch als Ver-

zu geraten?

tiefung und Bereicherung des Lebens erlebt werden.

Stream erhältlich. In Kürze wird dazu auch eine Broschüre

W. BÜHLER, D. RAPP, M. SCHUCHHARDT U. A.

LACH DICH GESUND!
Lachen gehört zum Menschen und ist nicht selten
die beste Medizin! Hier wird es kulturhistorisch,
medizinisch, pädagogisch und durch eine Klinikclownin praktisch belauscht.

Broschüre | Bestellnummer 137 | 80 Seiten | 2 Euro

aufgelegt – als Begleitheft zur DVD zum Nachlesen oder
Auf all diese Fragen geht ein Vortrag ein, den der Kinder- als Einstiegslektüre. Beides sei werdenden und auch alund Jugendarzt Dr. Christoph Meinecke regelmäßig vor len anderen Eltern wärmstens empfohlen. Denn wie die
frischgebackenen Eltern am Gemeinschaftskrankenhaus Welt in 30 bis 60 Jahren aussieht, entscheidet sich in den

WALTHER BÜHLER

HAT DAS LEBEN EINEN
SINN?

ALLE BROSCHÜREN, CDs UND DVDs
KÖNNEN SIE BESTELLEN

Havelhöhe in Berlin hält. Auch GESUNDHEIT AKTIV setzt Kinderstuben! Dort wird geprägt, wie friedfertig Menschen
sich dafür ein, dass Menschen – in diesem Fall die Eltern sein können. Die Welt auf diese Weise ein bisschen bes-

VERLAG@GESUNDHEIT-AKTIV.DE

für sich und ihr Kind – eigenständig Gesundheitskompe- ser zu machen – dazu wollen Vortragsmitschnitt und Bro-

RONALD MARKS 030.695 68 72-13

Der Mensch braucht Ziele – auch über sein
irdisches Dasein hinaus, um sinnerfüllt und
zufrieden leben zu können. Ein nach wie vor
gültiger Denkanstoß.

tenz entwickeln. Und zwar von Anfang an, denn die ersten schüre beitragen.

WWW.GESUNDHEIT-AKTIV.DE/SHOP

Broschüre | Bestellnummer 120 | 56 Seiten | 2 Euro
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WORAN
DEUTSCHE LEIDEN
Eine Analyse der Fehltage
DIE WICHTIGSTEN DIAGNOSEN BEIM KRANKENSTAND IN DEN JAHREN 2017 UND 2018

15,2 %

16,7 %

4,6 %

4,5 %

16,0 %

15,4 %

MUSKEL-SKELETT-SYSTEM

20,9 %

21,8 %

ATMUNGSSYSTEM

4,2 %

4,1 %

PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN
12,3 %

VERLETZUNGEN UND VERGIFTUNGEN
5,0 %

11,9 %

5,0 %

VERDAUUNGSSYSTEM
UNSPEZIFISCHE SYMPTOME
INFEKTIONEN

4,8 %

4,1 %

NERVENSYSTEM, AUGEN, OHREN

4,7 %

4,7 %

KREISLAUFSYSTEM
NEUBILDUNGEN

3,9 %

Sonett hilft Bienen
Ö K O L O G I S C H

4,4 %

2017

K O N S E Q U E N T

Sonett hilft Bienen in Not
und spendet 10 Cent pro Flasche beim Kauf
einer Handseife Calendula für die Initiativen
von Mellifera e.V. „Eine Welt mit Biene, Mensch
und Natur im Einklang“.

2018

ENTWICKLUNG DER FEHLTAGE NACH DIAGNOSEGRUPPEN (FEHLTAGE JE 100 VERSICHERTE)

Wesensgemäße Imkerei
Mellifera setzt sich ein für einen achtsamen
und wesensgemäßen Umgang mit Bienen, der
sich an den natürlichen Bedürfnissen des Bienenvolks
orientiert. Das gilt sowohl in der Imkerei, als auch
in der Pflege ihrer Lebensräume.

Muskel-Skelett-System
Atmungssystem
Psychische Erkrankungen
Verletzungen
Verdauungssystem
Symptome

www.sonett.eu / www.mellifera.de

Infektionen
Nervensystem, Augen, Ohren
Kreislaufsystem
Neubildungen
2017
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10 Cent pro Flasche
gehen an Mellifera e.V.,
Initiativen für Biene,
Mensch, Natur
www.mellifera.de

Quelle: DAK-Gesundheit
Erhältlich im Naturkostfachhandel und bei Alnatura.

58

»Wer will
schon halbe
Sachen?«

Naturmedizin und Schulmedizin
gemeinsam. Alle Informationen
auf: www.weils-hilft.de

weil’s hilft! ist eine Kampagne von Bürger*innen für Bürger*innen, die von den Gesundheits- und Patientenorganisationen GESUNDHEIT AKTIV,
KNEIPP-BUND und NATUR UND MEDIZIN getragen wird. Als Bündnis vertreten wir die Interessen von rund 200.000 Menschen – der Anfang
einer Bewegung, die sich in Gesellschaft und Politik für die Integrative Medizin stark macht und die größer werden soll.
Machen Sie mit! www.weils-hilft.de

