EDITORIAL
Dr. med. Antonius Pollmann
1. Vorsitzender des ZÄN

Globalisierung der Medizin
Der rapide angestiegene Transfer von Personen, Informationen und Gütern hat natürlich
der Globalisierung Vorschub geleistet. Nahezu weltweit gibt es Kaffee, Bier und Cola,
Fernsehen, Autos, Umweltschutzbewegungen und Demokratisierungsprozesse. Aber
auch negative Folgen sind zu beobachten,
wie die Ausbreitung von Krankheitserregern
und die PCB-Belastung, die Dominanz von
Profitstreben und Bürokratismus, die Expansion von Kartellen und Kriminellen.
Einerseits ist es vorteilhaft, wenn man sich
fast überall in englischer Sprache verständigen kann, aber andererseits ist es enttäuschend, in fast allen Ländern die gleichen
Artikel in gleichförmigen Kaufhäusern zu
finden, überall auf der Welt dieselben Krimis
und TV-Soapopern zu sehen und zu registrieren, wie regionale Besonderheiten eines
Landes mehr und mehr verblassen.
In der Medizin können wir Ähnliches beobachten; so hat unsere universitäre Medizin
weltweite Verbreitung gefunden, aber auch
exotische Drogen wie Gingko oder Harpagophytum gehören schon fast zu unseren
deutschen Naturheilverfahren und selbst der
Hochschulmediziner kann sich hierzulande
kaum noch leisten, Indikation und Kontraindikation dieser Mittel nicht zu kennen.
Ipecacuanha und Lachesis sind aus der
Homöopathie gar nicht mehr wegzudenken,
während Hahnemanns Homöopathie selbst
in Indien ebenso verbreitet ist wie die landeseigene Medizin Ayurveda. Globalisierung in
Form von Austausch von Wissen und Gütern
ist sicherlich als nützlicher Fortschritt zu
bewerten und zu befürworten.
Bei genauerer Betrachtung fällt auch
Nachteiliges auf: Dem Fremden wird mehr
Beachtung geschenkt als dem Althergebrachten, selbst in China ist die Traditionelle
Chinesische Medizin immer weniger von
Patienten gefragt und Hochschulmedizin
wird eingesetzt, auch wenn die Akupunktur
bei dieser Erkrankung die erfolgreichere
Methode wäre. Natürlich stehen auch wirtschaftliche Interessen multinationaler Investoren hinter solchen Tendenzen, die ihre
Produkte auf dem globalen Markt gewinn-
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bringend an den Mann bringen wollen.
Attraktive Werbung und Sponsoring sind
hierbei zugkräftige Mittel, aber auch mit den
Argumenten der Wissenschaftlichkeit lässt
sich der Markt gut steuern, dabei muss das
am besten wissenschaftlich aufgearbeitete
Präparat nicht zwingend das wirksamere
sein. Weltweit gewinnt der Arzt erst dann an
besonderer Wertschätzung, wenn er Attribute
mit außerordentlichem wissenschaftlichem
Charisma vorweisen kann, wie z. B. Prof. Dr.
med. i. A. g. (in Amerika gewesen).
Natürlich geben internationale Gesellschaften bekannt, dass sie die regionale
Medizin würdigen und erforschen, allerdings
nach ihren Vorgaben. So versuchen Wissenschaftler, die Wirkung einer Pflanze auf
einen einzigen Wirkstoff zu reduzieren,
lassen dabei die Komplexität des pflanzlichen Wirkstoffgemisches außer Acht und
schränken damit vielleicht die Wirksamkeit
und Indikationsbreite der Droge ein. Wenn
auf internationaler Ebene Standards greifen
sollen, die auf einer bestimmten Art von
Wissenschaftlichkeit beruhen, dazu noch gesteuert von Interessensgruppen, kann die
Globalisierung zur Gefahr für einige Medizinrichtungen werden. Beinahe wären europaweit im Zuge der BSE-Krise Homöopathika und Nosoden tierischen Ursprungs
infolge einer angeordneten wirkstoffschädigenden Sterilisierung nur noch als unwirksame Mittel verfügbar gewesen. Ein europäisches Importverbot für chinesische
Phytotherapeutika würde die TCM-Pharmakotherapie hierzulande zunichte machen –
fatal – da wir solche Produkte dann nicht
einmal aus den Nachbarländern beziehen
könnten.
Die Globalisierungsgegner prangern die
weltweit zunehmende Verarmung an. Es ist
aber nicht nur eine finanzielle Verarmung zu
beobachten, es findet auch eine Verarmung
der Vielfalt statt. Wir wissen, dass ständig
Pflanzen- und Tierarten ausgerottet werden;
aber auch Produkte unserer Kultur werden
unwiederbringlich vernichtet. So gab es noch
zu Zeiten unserer Großeltern mehr als 200
Apfelsorten, jetzt sind es weniger als 50.

EDITORIAL

Tomatenpflanzen gibt es fast nur noch als
Hybridzüchtung, die sich aus eigenem
Samen nicht weiter vermehren lassen. Man
züchtet Weizen, der gegen Herbizide resistent ist, aber ohne Herbizide nicht so recht
gedeiht. Das Patentrecht auf Gene und deren
Vermarktung wird weiter dazu führen, einen
globalen Einheitsbrei zu schaffen.
Nachdem wir eine Zeit hatten, in der vielfältige Möglichkeiten in der Medizin nutzbar
waren, erfahren wir seit einigen Jahren eine
zunehmende Restriktion im Gesundheitssystem, in dem die marktbeherrschenden
Krankenkassen und Versicherungen Erstattungsleistungen einschränken, Positivlisten
erstellt und Leitlinien für die Behandlung
definiert werden, so dass wir begründete
Sorge haben müssen, noch mehr an Variationsbreite in der Medizin zu verlieren. Die
einengenden Direktiven von Krankenkassen
und anderen dominanten Interessengruppen
werden vor nationalen Grenzen nicht Halt
machen, so dass infolge der Gleichschaltung

auch ein Vergleich mit dem Nachbarn nicht
mehr möglich ist.
Es heißt jetzt, wachsam zu sein, dass die
Medizin durch Nivellierung, Dominanz einseitiger Wissenschaftlichkeit und Ausgrenzung von Verfahren nicht zu einem faden
Einheitsbrei für alle wird. Kolumbianische
Ärzte sind derzeit (noch) stolz darauf, dass in
ihrem Land ein „deutsches Gesundheitssystem“ eingeführt wird. Für die Reform
unseres Gesundheitssystems werden Modelle und Erkenntnisse aus Australien und
Amerika zur Vorlage genommen, auch wenn
sie sich in dem Land wenig bewährt haben.
Gewährt uns vielleicht China ein Blick in
die Zukunft? In Peking sieht man entlang
einer langen Straße nur die Reklame von
Coca Cola, in der nächsten Straße nur die
von IBM, in der nächsten ...
Ihr
Dr. Antonius Pollmann
1. Vorsitzender des ZÄN
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Patienten mit Dysfunktionen im Thorakalgebiet kommen oft mit den unterschiedlichsten Beschwerden in
die ärztliche Sprechstunde. Nur bei genauer Kenntnis
der anatomischen Beziehungen zwischen Thorakalorganen sowie den muskuloskeletalen Strukturen und
der Pathophysiologie können die Klagen der Patienten adäquat eingeordnet und entsprechende therapeutische Schritte unternommen werden. Detailierte
Angaben, worauf bei Patienten mit BWSund Rippendysfunktionen
zu achten ist,
finden Sie in
der Arbeit von
Dr. I. Klofat.

Praxis
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Mit Weihrauch gegen den Morbus Crohn
Doppelblinde Vergleichsstudie belegt: Boswellia-serrataExtrakt gleichermaßen wirksam wie Mesalazin
esalazin ist ein Arzneimittel, das
zur Behandlung des aktiven
Morbus Crohn zugelassen ist. Es gilt
als wirksam und unbedenklich. Untersuchungen der vergangenen Jahre
legten nahe, dass Wirksubstanzen im
Harz des Weihrauchbaumes Boswellia
serrata – insbesondere die BoswelliaSäuren – Entzündungen offenbar nach
ähnlichen Prinzipien hemmen wie
Mesalazin. So konnte sowohl bei Mesalazin als auch bei Weihrauchextrakt
eine Hemmung der Leukotriensynthese nachgewiesen werden. Erste
klinische Untersuchungen sprachen
zudem dafür, dass die pflanzlichen
Wirksubstanzen – ebenso wie Mesalazin – chronisch-entzündliche Darmerkrankungen günstig beeinflussen
können. Wissenschaftler der Universität Mannheim um Prof. H. GERHARDT
wollten der Sache auf den Grund
gehen und untersuchten in einer klinischen Studie die Wirksamkeit und

M

ein, entsprechend einer therapeutisch
relevanten Tagesdosierung von 4,5
Gramm (Mesalazin) bzw. 3,6 Gramm
(H 15). Dabei war weder für die Patienten noch für die Ärzte erkennbar,

Wirksamkeitsmitbestimmende Inhaltsstoffe
50-70 % Harz (besteht zur Hälfte aus Boswelliasäuren, u.a. mit 11Keto-β-Boswelliasäure = KBA, 3-Acetyl-11-keto-β-Boswelliasäure
= AKBA), 4-8 % ätherisches Öl mit Monoterpenen.
Wirkungen
antiphlogistisch
analgetisch
immunsuppressiv
antimikrobiell
Hemmung der Komplement-Aktivierung (Boswelliasäure)

welche Medikation verabreicht wurde. Hauptzielkriterium der Studie war
die Änderung des Crohn Disease
Activity Index (CDAI), eines validierten Parameters zur Ermittlung der
Crohn-Aktivität. Zusätzlich wurden
Nebenzielparameter ermittelt – von
den Patienten in einem Therapietagebuch deskriptiv erfasst. Alle zwei
Wochen wurden die Patienten zudem
nach unerwünschten Ereignissen befragt.

Gleich wirksam wie Mesalazin, aber besser verträglich

Verträglichkeit von Weihrauchextrakt
im Vergleich zu Mesalazin beim aktiven Morbus Crohn.
An der Studie nahmen 102 Patienten mit Morbus Crohn im aktiven
Schub teil, von denen 83 in die Endauswertung eingingen. Die Patienten
nahmen acht Wochen lang dreimal
täglich jeweils drei Tabletten Mesalazin oder den Boswellia-Extrakt H 15

dass die Behandlung mit dem Phytotherapeutikum der Mesalazin-Behandlung nicht unterlegen ist. Der klinische Effekt unter Boswellia-Extrakt
war sogar ausgeprägter als der unter
Mesalazin, wenngleich der Unterschied das Signifikanzniveau verfehlte (p = 0,061). Auch die Nebenzielparameter verbesserten sich unter
H 15 deutlicher als unter Mesalazin.

Die Therapie sowohl mit Mesalazin
als auch mit Weihrauchextrakt verbesserte insgesamt den klinischen Zustand der Crohn-Patienten. Bei den
Patienten unter Mesalazin sank der
CDAI im Verlauf der achtwöchigen
Behandlungszeit von 276 auf 152, bei
den H 15-Patienten von 299 auf 177.
Insgesamt betrug also die BaselineTherapie-Differenz bei den Mesalazin-Patienten 53, bei den WeihrauchPatienten sogar 90. Dieses Ergebnis
belegt nach Angaben der Autoren,

Während der klinische Effekt von
Weihrauch-Extrakt und Mesalazin in
etwa vergleichbar war (mit leichten
Vorteilen für das Phytotherapeutikum), unterschieden sich die beiden
Medikationen in ihrer Verträglichkeit.
Insgesamt wurden im Laufe der
Studie bei 25 Patienten unerwünschte
Ereignisse meist leichterer Art dokumentiert – acht unter H 15 und 17
unter Mesalazin. Von den Letztgenannten standen vier mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem kausalen Zusammenhang zur Mesalazin-Medikation.
Die Autoren ziehen aus den Studienergebnissen folgenden Schluss:
Der Nachweis, dass der BoswelliaExtrakt H 15 beim aktiven Morbus
Crohn der Behandlung mit Mesalazin
nicht unterlegen ist, kann als Wirksamkeitsnachweis nach dem Stand der
Wissenschaft gewertet werden. Aufgrund seiner besseren Verträglichkeit
weist der Boswellia-Extrakt H 15 sogar ein günstigeres Nutzen-RisikoProfil auf als Mesalazin. CS
Gerhardt, H. et al.: Therapie des aktiven Morbus Crohn mit dem Boswellia-Extrakt H 15.
Zeitschrift für Phytotherapie (2001) 22: 69-75
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Chinesische Heilkräuter
reinigen Luft
Luftfilter zerstören pathogene Keime –
Anwendung für Klimaanlagen und
Heizungen
issenschaftler der Union Chemical Laboratories
(UCL) http://www.itri.org.tw/eng haben unter Verwendung traditioneller chinesischer Heilkräuter einen
Luftfilter entwickelt. Der Filter fängt nicht nur Bakterien
wie ein Fliegenfänger für mikroskopische Organismen,
sondern vernichtet sie innerhalb von 18 bis 22 Stunden
nach der Bindung an die Oberfläche. Gefiltert werden
nicht nur Tierhaare, Pollen, Pilzsporen, Rauch und
Schmutz, sondern auch pathogene Keime wie Staphylococcus aureus mit einer Effizienz von 99,9 Prozent. Anwendungsgebiete sehen Forscher sowohl in privaten
Haushalten als auch für Klimaanlagen und Heizungen in
öffentlichen Gebäuden.

W

Phönix

Die Atemluft besonders in den Städten ist angefüllt mit
Rauch und Schmutz

Bei der Technik werden Extrakte bakteriostatischer
chinesischer Heukräuter in eine wässrige Lösung übergeführt, anschließend gepresst und auf einen Filter absorbiert und getrocknet. Beim Herstellungsprozess verzichten die Entwickler auf Kupfer- und Silberteilchen, um Verschmutzungen zu minimalisieren. Welche Heilkräuter
dafür verwendet werden, gibt FRANK CHEN, Direktor der
Fasertechnologie-Abteilung der UCL, nicht Preis. Die
Fertigstellung der Technologie für die bakteriellen Luftfilter wurde von der Abteilung für industrielle Technologie
des Wirtschaftsministeriums unterstützt.
Bisher ist bekannt, dass die meisten chinesische Arzneipflanzen antikanzerogene und antibakterielle Inhaltsstoffe besitzen. Ihr Vorteil als Extrakt ist ihre Effizienz und
Umweltfreundlichkeit, so CHEN. Im nächsten Schritt sollen Methoden entwickelt werden, um die neue Technologie auch für Bekleidungsstücke anwenden zu können. pte
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Ganzheitliches Praxismanagement
Roman Machens

Dr. med. Julius Paracelsus
Allgemeinmedizin
Akupunktur, Naturheilverfahren
Mo-Di
Mi
Do-Fr

9.00 - 16.00
9.00 - 12.00
9.00 - 14.00

Dr. R: Wir haben in unserer Praxis den

Selbstzahleranteil im Labor sehr erfreulich steigern können, indem wir
die Tipps aus Ihrem Büchlein
„Labordiagnostik als Selbstzahlerleistung“ umgesetzt haben. Insbesondere bei den Check-ups wollen
viele Patienten doch etwas mehr geboten bekommen als nur Cholesterin
und Glucose. Wie sieht es in diesem
Zusammenhang mit dem Überweisungslabor aus? Wir erbringen bisher
nur den HIV-Test und die konventionellen Serumwerte wie Kreatinin und
Harnsäure aus der Laborgemeinschaft
als Selbstzahlerleistung.
Dr. Machens: Der HIV-AntikörperTest gehört genauso wie Selen, Zink
oder Vitaminspiegel ins M3 bzw.
OIII/IV-Labor. Trotz der oft ins Spiel
gebrachten, angeblichen datenschutzrechtlichen Besonderheiten beim
HIV-Test muss abrechnungstechnisch
die gleiche juristische Betrachtungsweise wie beim sonstigen Überweisungslabor angelegt werden.
Dr. R: Was muss ich konkret beachten,
wenn ich auf meiner Laboranforderung ankreuze „Rechnung an Praxis“?
Dann geht ja die Rechnung des Labors
an mich, und mein Honorar, u.a. für
Indikationsstellung, Plausibilitätsund Identitätskontrolle, findet sich in
dem höheren Satz in der Rechnung an
den Patienten.
Dr. Machens: Die Handhabung erfolgt juristisch am saubersten als privatärztliche Laborgemeinschaft. In
der GOÄ finden sich dazu missver-

ständliche Regelungen. Die Bundesärztekammer hat in einer noch nicht
gerichtlich überprüften Verlautbarung
zum Verhindern von „Honorarausweitungen“ im Jahr 2000 die privatärztliche Laborgemeinschaft im Überweisungslabor als GOÄ-widrig bezeichnet. Mir erscheint diese Auslegung als auf Dauer nicht haltbar.
Dr. R: Dies bezieht sich sowieso nur
auf den Geltungsbereich der GOÄ.
Und die gilt ja für den Bereich der
Luxus- und Komfortbehandlung
nicht.
Dr. Machens: Richtig, das ist noch zu
wenig bekannt: Wenn Ihr Patient als
mündiger Bürger aus freien Stücken
bei Ihnen eine Laboruntersuchung
anfordert, steht er nicht in demselben
Maß wie der hilfsbedürftige Kranke
unter dem staatlichen Schutz der
GOÄ.
Dr. R: Eine schriftliche Honorarver-

einbarung schließen wir sowieso
immer ab.
Dr. Machens: Das ist gut so, nicht nur
wegen der Zahlungsmoral, sondern
auch, damit Sie die Leistungserbringung auf Wunsch des Patienten belegen können.
Dr. R: Ganz herzlichen Dank, jetzt
sind wir wieder etwas sicherer und
können unsere Patienten optimal –
statt nur ausreichend – versorgen,
eben auch mit besonderen Labortests
auf Wunsch.

Hinweis
Freitag, 21. Sept. 2001

Ganzheitliches
Praxismanagement und
Abrechnung für
Fortgeschrittene
Dr. med. Roman Machens

Teufelskralle
gefährdet
Bundesamt für Naturschutz
fördert deutsch-namibische
Erhaltungsprojekte
ie südafrikanische Teufelskralle
vor dem Aussterben zu bewahren
und die Pflanze gleichzeitig weiter für
medizinische Zwecke zu nutzen, ist
Ziel mehrerer deutsch-namibischer
Gemeinschaftsprojekte, die jetzt das
Bundesamt für Naturschutz (BfN) fördert. Jedes Jahr werden immer größere
Mengen der getrockneten Wurzeln
dieses Heilkrauts in
den Handel gebracht. 1999 hat allein
Namibia, der größte Exporteur, mehr
als 600 Tonnen ausgeführt. Sämtliche
Wurzeln stammten aus Wildsammlungen.
Wissenschaftler befürchten, dass
die Art dem Sammeldruck nicht mehr
lange standhält. Die Alternative, die
Teufelskralle landwirtschaftlich zu
kultivieren, betrachten viele Sachverständige allerdings mit gemischten
Gefühlen. Sollte der Anbau gelingen –
z.Z. investieren mehrere, auch deutsche Firmen in verschiedene Feldversuche – könnte der Markt für wild gesammelte Wurzeln zum Erliegen kommen. Das wiederum hätte fatale Folgen für die wirtschaftliche Situation
der lokalen Bevölkerung.
„Wir müssen deshalb Strategien
entwickeln, um die Pflanze auch an
ihrem Wildstandort nachhaltig nutzen
zu können“, so Dr. HARTMUT VOGTMANN vom BfN. In den von dem
Ministerium geförderten Projekten
wird daher während der kommenden
drei Jahre untersucht, welche Erntemengen dem Bestand der Teufelskralle die natürliche Regeneration erlauben. Auch der Einfluss der im südlichen Afrika so wechselhaften Niederschläge wird dabei berücksichtigt
werden. pte

D
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Prof. Dr. med. Franz Porzsolt
Klinikum der Universität Ulm

Sehr geehrter Herr Prof.
Porzsolt, die sog. Evidence-Based Medicine
(EBM) wurde in den letzten
Jahren als der Goldstandard in der
Medizin angepriesen. Es hat sich
allerdings immer wieder gezeigt,
dass unterschiedliche Menschen
bzw. Einrichtungen ganz verschiedene Dinge unter EBM verstehen.
a) Was bedeutet EBM nun wirklich,
b) woher kommt sie und c) was
soll eigentlich damit erreicht
werden?

?

Es entspricht tatsächlich unseren Erfahrungen, dass EBM inhaltlich sehr
verschieden interpretiert wird. Die
fürchterlichste dieser Interpretationen

Unter „evidence“ verstehen die
Angelsachsen die Daten, die jemand
verwendet, um daraus Schlüsse zu
ziehen. „What is your evidence to
assume that the blue pills are better
than the green ones“. „Worauf stützen
Sie Ihre Annahme, dass die blauen
Pillen besser sind als die grünen?“ Wir
Deutsche benutzen Begriffe dieser
Wortfamilie eher selten und wenn
überhaupt, dann in Form von „evident“. Leider bezeichnet nun das deutsche „evident“ genau das Gegenteil
von „evidence“. „Evident“ ist, was
keinerlei Bestätigung mehr bedarf.
Und hier steckt das kulturelle Dilemma der EBM. Ich möchte es etwas
überspitzt ausdrücken: Wenn wir
Deutsche etwas sagen, brauchen wir

EBM – das Maß aller Dinge?
ist, dass EBM die Freiheit der ärztlichen Entscheidung beschneidet. Sie
ist falsch. Das Gegenteil trifft zu.
EBM bedeutet, die beste verfügbare
externe evidence in die bestehende
interne evidence zu integrieren, dann
eine Synthese aus beiden zu bilden,
das Ergebnis dieser Synthese am Patienten anzuwenden und anschließend
eine selbstkritische Bewertung des erreichten Erfolges vorzunehmen.
Wer sich nicht mit EBM beschäftigt
hat – stattdessen aber Behauptungen
„aus dem Bauch heraus“ aufstellt –,
wird zu anderen Schlussfolgerungen
kommen als jene, die sich der Mühe
unterzogen haben, das Konzept der
EBM nachzuvollziehen. Leider ist bei
uns die Kultur des Lesens nicht gut
entwickelt. Angelsachsen lesen mehr
als Deutsche (Vergleiche U-BahnFahrer oder Wartende in der Schlange
in London und Berlin). Wer EBM gelesen hat, weiß, was unter „evidence“
(im Gegensatz zu Evidenz) zu verstehen ist.

keine Referenz anzugeben, die Angelsachsen empfinden es als natürlich,
Behauptungen mit Daten zu unterlegen. Konsequenterweise wird in
Deutschland jemand, der nach bestätigenden Daten fragt, als ungewöhnlich,
kleinlich, pedantisch oder destruktiv
empfunden.
Woher EBM kommt, ist nachvollziehbar. Die Wurzeln gehen zurück auf die
Zeit der Aufklärung. Politisch gipfelte
die Bewegung in der Französischen
Revolution. SACKETT hat den Gedanken der Aufklärung an der McMaster
University in Hamilton/Ontario zusammen mit anderen aufgegriffen und
in Oxford/UK bis zu seiner Emeritierung und Rückkehr nach Kanada
weiterentwickelt. Die erste Auflage
seines Lehrbuchs1 war innerhalb weniger Wochen weltweit vergriffen.
Was mit EBM erreicht werden soll, ist
einfach zu erklären. Wir haben das in
unserer Definition von EBM zum
Ausdruck gebracht: „... von der Ethik
in der Medizin geleitete, strukturierte
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Anwendung methodischer Kenntnisse
zur kritischen Bewertung und Integration von neuem in bereits bestehendes
Wissen.“ Es geht darum, überhaupt
Interesse/Neugier an neuem Wissen
zu entwickeln, es geht um die Fähigkeit, die Qualität neuen Wissens bewerten zu können, und es geht dann
vor allem um die Bereitschaft, das
bewertete neue Wissen in das bereits
vorhandene Wissen zu integrieren und
zu entscheiden, ob sich daraus eine
Änderung der bisherigen Handlungsweise ergibt.2 Diese Entscheidung
kann dem behandelnden Arzt niemand
abnehmen. Deshalb sind die Befürchtungen eigentlich unzutreffend, die
davon ausgehen, dass EBM den
Handlungsspielraum des (verantwortlich handelnden) Arztes einengt. Wer
nur „aus dem Bauch heraus“ entscheidet, ohne sich um das Wissen anderer
zu kümmern, mag die EBM zu Recht
als Einengung seines Verständnisses
von ärztlicher Freiheit empfinden.
Schon lange vor der EBM
gab es die Good Clinical
Practice (GCP) und die
damit verbundenen Richtlinien. Als wesentliche Bestandteile
der GCP gelten die Randomisation
und die Verblindung. Da gerade im
Zusammenhang mit Naturheilverfahren über Sinn und Unsinn von
Doppelblindstudien diskutiert wird,
stellen sich für uns die Fragen:
a) Muss ein Patientenkollektiv
randomisiert und b) eine Studie
verblindet sein, um ein wissenschaftlich tragbares Ergebnis
hervorbringen zu können?

?

Zwei außerordentlich relevante, aber
ebenso schwer zu beantwortende Fragen. Lassen Sie mich aber vorweg
sagen, dass die Randomisation nur bei
Studien sinnvoll ist, bei welchen
kleine Unterschiede in den Therapiearmen zu erwarten sind, die ohne statistische Hilfsmittel von den biologischen (= nicht therapiebedingten
Schwankungen der outcomes) nicht
mehr unterschieden werden können.

Im Klartext: Wenn große Unterschiede der Ergebnisse zu erwarten sind,
wird eine Randomisation überflüssig
und außerdem kaum zu realisieren
sein.
Es besteht kein Zweifel, dass durch
Randomisation und Verblindung
(Randomization & Blinding; R&B.
Submitted for publication) therapeutisch absolut wirksame Effekte ausgeschaltet werden können, weil man
andernfalls die Notwendigkeit von
R&B nicht so nachhaltig zu diskutieren brauchte. Die Frage ist nur, will
man diese therapeutisch wirksamen
Effekte, die man je nach Standpunkt
als unerwünschte Placebo-Effekte
oder als absolut erwünschte Effekte
des „Knowledge Framing“3 bezeichnet, bei der quantitativen Messung
von Therapieeffekten berücksichtigen
oder nicht? Wer sie nicht berücksichtigen will, muss R&B anwenden, wer
sie berücksichtigen möchte, kann
R&B nicht anwenden.
Um das soeben Gesagte nachvollziehen zu können, sollten zur „R“ zwei
Gedankengänge erklärt werden: Die
„R“ sollte gewährleisten, dass die unbekannten Risikofaktoren in den Probanden-Stichproben, die eine unterschiedliche Therapie bekommen sollen, möglichst ähnlich verteilt sind.
Hätte eine der beiden Gruppen bereits
zu Beginn ein höheres Risiko, wäre
nicht erstaunlich, wenn diese Gruppe
auch am Ende der Studie schlechter
abschneidet.
Der zweite Effekt der „R“ ist eigentlich unbeabsichtigt, aber für unsere
Diskussion möglicherweise der bedeutendere Effekt. Er unterbindet eine
gezielt ausgewählte Arzt-Patient-Beziehung. Diese gezielt ausgewählte
Arzt-Patient-Beziehung ist Gegenstand einer kontrovers geführten Diskussion. Die einen behaupten zu
Recht, dass diese Beziehung für den
erzielten Effekt unerlässlich ist, die
anderen wollen den Effekt dieser
Beziehung eliminiert haben, um den
„reinen“ Effekt des pharmakologischen oder physikalischen Wirkungsprinzips darstellen zu können. Zusam-

mengefasst ist die Anwendung der
„R“ eine Frage des Standpunkts und
des angestrebten Ziels, das mit der
Therapiestudie erreicht werden soll.
Wenn es darum geht, die in der täglichen Praxis vermittelten Therapieeffekte vorauszusagen, wird man ein
anderes Studiendesign wählen als bei
Versuchen, welche den reinen pharmakologischen Effekt eines Arzneimittels untersuchen möchten.
Das Blinding ist im Falle der Verblindung von Arzt und Patient (doppelblind) ebenfalls eine Maßnahme mit
zwei Effekten. Zum einen wird verhindert, dass die vom Arzt favorisierte
Therapie durch „Umgebungsfaktoren“
(z.B. intensive Betreuung) anders als
die nicht favorisierte Therapie ergänzt
wird; auf der Seite des Patienten kann
durch das doppelblinde Design verhindert werden, dass der Patient gegenüber den zu vergleichenden Therapien durch die erhaltene Vorinformation eine unterschiedliche Erwartungshaltung einnimmt.
Wenn diese Effekte für die Bewertung
des erzielten Erfolges unbedeutend
sind, ist eine Randomisation oder eine
Verblindung nicht erforderlich. Nochmals, R&B sind als Einflussfaktoren
des Therapieergebnisses wesentlich
bedeutender, als wir bisher angenommen haben. Das zu prüfen, sollte für
alle Therapieformen gelten, die wir im
Gesundheitssystem anwenden.
Welche Alternativen der
Studienführung könnten
Sie sich – gerade im
Bereich der Naturheilverfahren – vorstellen? (Beispiele)

?

Wenn die Thesen, die ich soeben beschrieben habe, zutreffen, brauchte
man sie nur noch konsequent in ein
Praxismodell umzusetzen. Das ist in
der Theorie leichter gesagt als getan.
Wir haben eine interdisziplinäre Gruppe von Wissenschaftlern gebildet, die
sich speziell mit der hier gestellten
Frage beschäftigt („Design Of Clinical Trials & Outcome Research,
DOCTOR“). Die schwierig zu lösen-
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den Probleme betreffen dabei die bestehenden Vorbehalte von Entscheidungsträgern und die Bereitschaft von
Ärzten und Patienten, zur Datenerhebung beizutragen. Ohne Daten
wird es zunehmend schwerer, bei dem
immer noch wachsenden Konkurrenzdruck, die Finanzierung von Gesundheitsleistungen, neue Verfahren und
Methoden im Budget unterzubringen.
Ich komme noch einmal
zurück auf die Evidence,
die Erfahrung. Wäre nicht
auch eine wissenschaftliche Forschung und Diskussion
auf der Basis der Einzelfalldokumentation (vergleiche
Chirurgie) möglich?

?

Gerne möchte ich Ihnen bestätigen,
dass Sie – aus meiner Sicht – absolut
die richtige Spur verfolgen, weil ich
persönlich überzeugt bin, dass die

Zukunft der wissenschaftlichen klinischen Forschung nicht bei der randomisierten Studie stehen bleiben kann.
Bedenken Sie aber bitte, dass viele
Kollegen mit Recht sagen, dass jeder
Einzelfall seine Besonderheiten aufweist. Die Kunst, die es zu entwickeln
gilt, betrifft das Gemeinsame zu erkennen, was diese Einzelfälle verbindet. Andernfalls werden wir aus
vielen Einzelfällen mit ebenso vielen
variablen Verläufen nichts lernen können für den Patienten, der gerade in
unserer Sprechstunde um Rat bittet:
Er würde eben der nächste Einzelfall
sein, der wieder eigene Besonderheiten aufweist. Ob die Sammlung
von Einzelfällen eines anderen Kollegen ähnliche Schlussfolgerungen zulässt wie unsere eigene Sammlung
von Einzelfällen, ist auch nicht zu beantworten. Die Kunst, von der ich gesprochen habe, werden wir aber nicht
entwickeln können, wenn es dafür

ratiopharm
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keine Mittel gibt. Wir könnten manchen Euro effizienter verwenden,
wenn wir die Effektivität unserer
Maßnahmen genauer beschreiben
könnten.
Wir würden tatsächlich einen Schritt
weiterkommen, wenn wir uns auf
zwei Aussagen einigen könnten:
Daten müssen erhoben und ausgewertet werden, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen, und diese Erhebung
darf nicht willkürlich, sie muss zielgerichtet erfolgen.
Vielen Dank für dieses Gespräch,
Herr Prof. Porzsolt.

1
2

3

Sackett, D. et al.: Evidence-Based Medicine.
Churchill Livingstone, 2000, 2nd edition.
Weitere Information und Literaturhinweise
unter www.clinicaleconomics.com oder
www.ebm-net.de
Wir möchten damit die Bedeutung der
übermittelten Information herausstellen.
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Die Großen des ZÄN

Ein Leben für die wissenschaftlich
akzeptierte Phytotherapie
Die Großen des ZÄN

Prof. Dr. Heinz Schilcher

Dr. Laszlo Fodor
Dr. Willibald Gawlik
Dr. Jochen Gleditsch
Dr. Günther Hanzl
Dr. Jürgen Huneke
Dr. Hansi Kleinsorge
Prof. Dr. Hellmuth Kleinsorge
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Dr. Hans Kolb
Dr. Hellmut Lützner
Dr. Heribert Quirin
Prof. Dr. Heinz Schilcher
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Dr. Ingrid Wancura-Kampik

ährend meiner rund 45-jährigen
wissenschaftlichen Beschäftigung mit Arzneipflanzen und deren
Anwendung konnte ich viele erfreuliche Höhepunkte, aber auch mehrere
Tiefschläge erleben. Gleiches gilt für
meine 30-jährige Mitgliedschaft im
Zentralverband der Ärzte für Naturheilverfahren, davon 20 Jahre im Vorstand.
Lassen Sie mich mit einem Höhepunkt beginnen. Ein unvergessliches
Erlebnis war mein erstes Zusammentreffen mit R. F. WEISS, dem Nestor
der modernen und naturwissenschaftlich orientierten Phytotherapie, im
Jahre 1965 anlässlich meiner ersten
Teilnahme an einem ZÄN-Fortbildungskongress in Freudenstadt. Nicht
nur die Tatsache, dass innerhalb des
ZÄN-Fortbildungsprogramms der von
R. F. WEISS geleitete sog. „Phytotag“
die höchste Aufmerksamkeit seitens
der Kongressteilnehmer erfuhr – rund
70 % der Kongressteilnehmer saßen
damals in dem überfüllten Kurtheater
–, sondern insbesondere ein längeres
Fachgespräch mit dem „Altmeister“,
in dem meine damaligen theoretischen
Überlegungen bekräftigt wurden, bestimmten meinen weiteren beruflichen
und wissenschaftlichen Werdegang
sehr. Ich hatte nämlich im Jahre 1964
die ersten Vorschläge zur STANDARDISIERUNG von Phytopharmaka
veröffentlicht, um dem Arzt Phytopharmaka mit reproduzierbarer Wirksamkeit zur Verfügung zu stellen, und
gerade diese meine pharmazeutischen
Qualitätsvorstellungen wurden nun-

W

mehr von einem Arzt gutgeheißen.
Das Verständnis für meine Qualitätsvorstellungen war „kein glücklicher
Zufall“, sondern es basierte zum einen
auf den Erfahrungen, die R. F. WEISS
beim Sammeln von Arzneipflanzen
als Lagerarzt während seiner russischen Gefangenschaft gemacht hatte,
und zum andern, weil er auch Botanik
studiert hatte und eine sehr gute
Kenntnis über die Pflanzeninhaltsstoffe besaß. Dass diese wirksamkeitsmitbestimmenden und qualitätsbestimmenden Inhaltsstoffe rund 30
Jahre nach meiner ersten Veröffentlichung und dem Gespräch mit R. F.
WEISS nach dem Willen des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) aus rein formalistischen Gründen nicht mehr deklariert werden dürfen und damit eine
schnelle Qualitätsbewertung der einzelnen Handelspräparate durch Arzt
und Apotheker nicht mehr möglich ist,
zählt zu den absoluten „Tiefschlägen“,
die ich in meinem wissenschaftlichen
Leben erfahren musste. Immerhin
existierten im Jahre 1994 allein aus
meinem Arbeitskreis über 70 konkrete
Standardisierungsvorschläge, und die
Herstellung pflanzlicher Arzneimittel
mit höchster pharmazeutischer Qualität zählte mit zu einer meiner Lebensaufgaben. Dass mehrere pharmazeutische Unternehmen ihre Phytopharmaka dennoch intern auf bestimmte
wirksamkeitsmitbestimmende Inhaltsstoffe standardisieren, wie ich bei
meinen Recherchen für unser Buch
„Schilcher, H. und Kammerer, S.:
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Prof. Schilcher mit Dr. Schimmel auf dem Freudenstädter Kongress 1979

LEITFADEN PHYTOTHERAPIE“ in
Erfahrung bringen konnte, ist wiederum ein erfreulicher „Lichtblick“.
Zu den Höhepunkten innerhalb
des ZÄN zählen sicherlich meine
„Phytotherapeutischen
Lehrlingsjahre“ beim ZÄN bzw. bei meinem
geschätzten Lehrer R. F. WEISS in den
Jahren 1965 bis 1978. Durch den jährlichen Besuch der ZÄN-Phyto- und
Ernährungstage sowie durch viele
persönliche Gespräche mit erfahrenen
Anwendern der klassischen und erweiterten Naturheilverfahren (z.B.
Akupunktur, Neuraltherapie nach
HUNEKE, EAV u.a.) und ganz besonders die Fachgespräche mit Prof.
WEISS und auch mit dem Ernährungsexperten Dr. HELMUT ANEMÜLLER
lernte ich, dass im Sinne von „SALUS
AEGROTI SUPREMA LEX“ eine
dogmatisch ausgerichtete Denkweise nicht zum Nutzen des
kranken Menschen ist,
dass ein Arzneimittel, das theoretisch unwirksam sein müsste,
dennoch eine Wirksamkeit beim
Patienten zur Folge haben kann,
weil streng genommen praktische
Medizin keine reine Naturwissenschaft ist,

dass Theorie und Hypothesen
einer Bestätigung in der täglichen
ärztlichen Praxis bedürfen und
dass sich die moderne, technokratische Medizin immer mehr
vom holistischen Ganzheitsdenken
der antiken hippokratischen Medizin entfernt.

Prof. Schilcher mit R. F. Weiss 1980
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Dass diese vor rund 30 Jahren wahrgenommenen Erkenntnisse aktueller
denn je sind, zeigt, dass sich die Geschichte ständig wiederholt. Die zur
Zeit geführte Diskussion um EBM
wurde im Grunde genommen bereits
vor 30 Jahren unter anderem „Vorzeichen“ und lediglich ohne Verwendung des „gespreizten“ Anglizismus
geführt. Damals wie heute gilt: „Eine
im statistischen Sinne bessere Dokumentation, weil beispielsweise eine
randomisierte Doppelblindstudie vorliegt, muss nicht unbedingt eine
bessere Wirksamkeit beim Patienten
bedeuten.“ Nach ÜBERLA klafft ein
großer Unterschied zwischen dem,
wie behandelt werden soll, und dem,
wie tatsächlich behandelt wird. Maßstab sind nicht randomisierte kontrollierte Studien, sondern was beim Patienten ankommt. Ziel ärztlichen
Handelns ist die Beeinflussung von
Krankheitsprozessen, Patientenwille,
Linderung und Heilung von Beschwerden.
Ein weiterer Höhepunkt für mich
beim ZÄN war das Angebot meines
Lehrers R. F. WEISS im Jahre 1978,
seine Nachfolge anzutreten und für
Phytotherapie verantwortlich zu

Jubiläums-Nachlese

zeichnen, nachdem ich mich zwischenzeitlich durch zahlreiche interdisziplinäre (!) Publikationen auf dem
Gebiet der Phytopharmaka und Phytotherapie bekannt gemacht hatte. So
war ich ab 1978 zwar für die phytotherapeutischen Themen und deren
Abwicklung zuständig, hatte aber
noch einige Jahre den Grandseigneur
an meiner Seite, wie das Erinnerungsfoto aus dem Jahre 1980 zeigt.
Zwei erwähnenswerte Höhepunkte
in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit
war/ist sicherlich meine Mitarbeit am
Entwurf des 2. Arzneimittelgesetzes
in den Jahren 1974 bis 1976 sowie in
der Sachverständigenkommission E
für Phytopharmaka von der ersten
Amtsperiode im Jahre 1978 bis zum
heutigen Tag. Ich bin somit das einzige Mitglied der amtierenden Kommission E, das von Beginn an dieser
Sachverständigenkommission angehört. Nach dem Willen des damaligen
Parlaments sollten/mussten die Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen, darunter auch die Phytopharmaka, eine besondere Bewertung
in der Zulassung erfahren. Die Berücksichtigung des Wissenschaftspluralismus und die Berücksichtigung
der ärztlichen Therapiefreiheit im
AMG 76 war für mich ein großes Anliegen. Dass der Wille des damaligen

Parlaments, nämlich die Sonderstellung der Arzneimittel der besonderen
Therapierichtungen aufgrund einer
sehr langen ärztlichen Erfahrung in
der Bundesrepublik Deutschland und
im Sinne von „NIL NOCERE“ nunmehr aufgrund der EU-ArzneimittelRichtlinien unterlaufen wird und ab
dem Jahre 2004 dem Arzt, insbesondere dem Arzt mit der Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren, zahlreiche
ärztlich bewährte Phytopharmaka,
insbesondere Kombinationspräparate,
nicht mehr zur Verfügung stehen
werden, ist für mich ein ausgesprochener „Tiefschlag“. Auch wenn möglicherweise zu viele Phytopharmaka
und unsinnige Kombinationen im Verkehr waren, dürften die zur Zeit rund
1.400 neu- oder nachzugelassenen
Phytopharmaka nicht den „Schatz“ –
Schatz im wahrsten Sinne des Wortes
– an Erfahrung abdecken, zumal sich
unter den 1.400 Fertigarzneimitteln
zahlreiche Präparate mit der gleichen
Formulierung befinden. Das künftige
Phytopharmakaangebot wird leider
äußerst monoton sein.
Lassen Sie mich zum Abschluss
noch einen erfreulichen Höhepunkt in
meinem „ZÄN-Funktionärsleben“
nennen. Es war die Wahl zum 2. Vorsitzenden des ZÄN im Jahre 1980, zusammen mit KLAUS CHRISTOF SCHIM-

MEL.

Die damals relativ junge Vorstandsspitze (siehe dazu ein Photo aus
dem Jahre 1979) behauptete sich bis
zum Jahre 1995, was gleichzeitig ein
„Rekord“ ist. Die ehrenamtliche Arbeit zusammen mit KLAUS SCHIMMEL
und den anderen Vorstandsmitgliedern, insbesondere mit unserem geschäftsführenden Arzt Dr. NORBERT
BREIDENBACH verlangte nicht nur viel
Einsatz in der Freizeit, sondern sie
machte auch Spaß, zumal ich meine
Vorstellung der Vermittlung einer
RATIONALEN PHYTOTHERAPIE
(siehe Beitrag von Prof. Dr. Dr. D.
LOEW im Heft 7/2001) voll und ganz
umsetzen konnte. Den momentanen
Trend zur transkulturellen Phytotherapie toleriere ich zwar, weil er vom
Patienten verlangt wird, mein „Herzblut“ hängt jedoch an der rationalen
Phytotherapie, so wie ich sie bei
„Papa WEISS“ gelernt habe und persönlich in zahlreichen wissenschaftlichen und interdisziplinären Publikationen zu Papier gebracht und über
20 Jahre an der Universität sowie in
den ZÄN-Fort- und -WeiterbildungsSeminaren gelehrt habe. Ich wünsche
dem Zentralverband der Ärzte für
Naturheilverfahren alles Gute für die
Zukunft.
Prof. Dr. H. Schilcher
Vorstansmitglied des ZÄN

Weiterbildungswoche II und III
Reformhaus-Fachakademie
Oberursel/Ts.
7. – 11. November 2001
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Titelthema

Das Paradigma der
Naturheilverfahren
G. Ivanovas

Es wird viel vom Paradigmawechsel gesprochen,
wobei oft im Dunkeln bleibt,
was damit eigentlich gemeint ist. Das Wort ist in
seiner unpräzisen Verwendung nur noch mit dem Wort
„ganzheitlich“ zu vergleichen.
Dabei ist gerade für die
Naturheilverfahren das
Wissenschaftskonzept des
Paradigmas von besonderem Interesse. Es ermöglicht einen Vergleich mit und
eine Abgrenzung zur universitären Medizin oder zur
Schulmedizin und es schafft
eine Basis für Vergleiche
innerhalb der naturheilkundlichen Verfahren.

er Begriff des Paradigmas geht
zurück auf THOMAS KUHN, der
Paradigma (griech. für Beispiel) definiert als die übliche Herangehensweise an ein Thema, wie es in
den Lehrbüchern vermittelt wird, also
ein Vorgehen, das schlicht als normal
empfunden wird. Die Wissenschaft,
die auf diesen Prinzipien, auf diesen
beispielartigen Ansätzen beruht, nennt
er die normale Wissenschaft. Ist ein
Paradigma etabliert und allgemein
akzeptiert, so kommt es zu keinen
neuen Entdeckungen, die das Paradigma in Frage stellen könnten, sondern die Wissenschaft ist mit dem
Lösen von Problemen beschäftigt
(KUHN nennt es Rätsellösen), die das
Paradigma vorgibt1. Solche Fragen
wären beispielsweise: Gibt es ein
nebenwirkungsärmeres Antihistamin?
Gibt es einen biochemischen Mechanismus der Allergienentstehung, der
noch nicht bekannt ist und der eventuell medikamentös besser zu beeinflussen ist? Welche DNS-Codes verursachen eine allergische Diathese?
KUHN entwickelte das Konzept des
Paradigmas für Physik und Chemie,
also für die klassischen Naturwissenschaften. Diese Naturwissenschaften
versuchen Modelle für beobachtbare
Vorgänge zu entwerfen, wie Atom-

D

modell, Licht, Oxydation usw. Eingriffe in das beobachtete System (Experimente) sind dazu da, diese Systeme besser zu verstehen. Ganz anders
die Medizin. Die Medizin beschäftigt
sich per definitionem mit einem Änderungsprozess, mit einem Zustand, der
für nicht normal gehalten wird und der
beeinflusst werden soll. Das Wesen
der Medizin ist gerade nicht die
Beschreibung eines Zustandes, sondern die Änderung eines Zustandes.
Der Astronom kann jahrelang die
Sterne beobachten, der Physiker
immer wieder Kerne mit bestimmten
Teilchen beschießen und abwarten.
Der Arzt kann nicht beobachtend abwarten. Die Beobachtung ohne Eingriff zu Heilzwecken ist die Ausnahme, nicht die Regel.
Dies soll an zwei Beispielen aufgezeigt werden. Die hippokratische
Krankheitslehre wird in der Regel belacht, weil sie von bestimmten krisenhaften Tagen (4., 7., 11., 14. usw.) ausgeht. Dies wird als versponnene Zahlenmystik ausgelegt.2 Wenn das
Ganze aber unter „wissenschaftlichem“ Gewand daherkommt und sich
Chronobiologie nennt, so lässt sich
feststellen, dass in der Kurmedizin
Krisen, akute Erkrankungen, Zahnwurzelabszesse, selbst Todesfälle um
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den 7., 14. bzw. 21. Tag eine deutliche
Häufung aufweisen. Dabei sind zwei
Dinge zu bedenken. Zum einen besitzen Ärzte, die an „so etwas“ nicht
„glauben“, kein Beobachtungskriterium. Es ist nicht Teil des Paradigmas,
solche Rhythmen zu bemerken. Zum
anderen werden ja in der Regel Medikamente gegeben, die solche Rhythmen unmöglich machen. Und gerade
HIPPOKRATES, der als exzellenter Beobachter gilt, legte stets Wert darauf,
dass Krankheitsverläufe nicht unnötig
beeinflusst werden sollen.
Das andere Beispiel, das ich anführen möchte, ist geradezu unglaublich. Es geht auf HAHNEMANN zurück.
Auch HAHNEMANN war ein sehr genau
beobachtender Arzt und seine präzisen
Darlegungen sind in der Regel verlässlich, völlig gleichgültig, ob man
seinem Therapiesystem der Homöopathie folgen mag oder nicht. In
seinen „Chronischen Krankheiten“

hat Gewicht und auch er
legte Wert darauf, natürliche
Thomas Kuhn prägte den
Regulationsmechanismen
Begriff des Paradigmas.
nicht zu unterbinden.
Sein Buch behandelt nicht
Beide Beispiele zeigen,
nur das Thema der wissendass
selbst sichere Beobschaftlichen Revolutionen,
achtungen in der Medizin
das Buch selbst löste gewissermaßen eine wissenmit dem „Makel“ behaftet
schaftliche Revolution bzw.
sind, dass sie einen Prozess
einen Paradidmawechsel
beschreiben, in den ändernd
aus.
eingegriffen wurde. Deshalb
benötigt die Medizin andere
wissenschaftliche Strategien, die den
schreibt er, dass das syphilitische Priklassischen
Naturwissenschaften
märgeschwür, wenn es nicht behanfremd sind. Allenfalls die Grunddelt wird, bestehen bleibt und es zu
lagenwissenschaften der Medizin
keiner sekundären oder tertiären Sy(Anatomie, Biochemie, Physiologie)
philis kommt.3 Dies widerspricht völentsprechen dem naturwissenschaftlig unserem Wissen. Sollte es tatsächlichen Paradigma. Erstaunlicherweise
lich so sein, dass die Lehrbücher sich
werden Nobelpreise am ehesten
deshalb über die Syphilis täuschen,
Forschungen zuerkannt, die dem
weil sie von Ärzten geschrieben wurnaturwissenschaftlichen Paradigma
den, die den Schanker nie in Ruhe gefolgen und nicht dem eigentlich
lassen haben? HAHNEMANN hat viel
medizinischen. Die Medizin ist letztSyphilitiker behandelt. Seine Aussage
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Früher war die Phytotherapie eine regulative Therapie, die – entsprechend
des damaligen Paradigmas – die vier Körpersäfte beeinflussen sollte. Majoran wurde für Krankheiten eingesetzt, die als kalt und feucht betrachtet
wurden. Jede Form der ärztlichen Beobachtung hatte sich diesem Schema zu
unterwerfen. Aus: Leonhardt Fuchs: Kräuterbuch. Basel 1543
Im Vergleich dazu eine Darstellung aus einem modernen Lehrbuch.
Steinegger/Hänsel: Lehrbuch der Pharmakognosie und Ohytopharmazie“
Herkunft. Stammpflanze ist Majoranus
hortensis MOENCH (Familie: Lamiaceae
bzw. Labiatae); wird im Mittelmeerraum als
mehrjährige Staude kultiviert und liefert
Blattmajoran (z.B. den französischen Staudenmajoran), in Mittel- und Nordeuropa in
einjähriger Form und liefert den Knospenmajoran (z.B. den deutschen Majoran).
Sensorische Eigenschaften. Majoran hat
einen aromatischen Geruch und einen
charakteristisch würzigen, leicht brennenden Geschmack.
Inhaltsstoffe. Ätherisches Öl (mindestens
0,9 %) mit überwiegend Terpinen (C10H16;
monozyklisch, 2 Doppelbindungen), Terpineolen (C10H17–OH; monozyklisch, 1 Doppelbindung) und cis-Sabinenhydrat.
Weiterhin Phenole, darunter die Rosmarinsäure, welche für die antioxidative Wirkung
des Majorans verantwortlich ist.
Verwendung. Majoran ist ein bekanntes
Wurstgewürz. Wegen des Vorkommens der
antioxidativ wirksamen Rosmarinsäure
macht es darüber hinaus die Wurstwaren
haltbarer.

lich komplexer als die Naturwissenschaften. Aus der Sicht der Naturwissenschaften gilt das als minderwertig, wird zum Beispiel abwertend
als Erfahrungswissenschaft bezeichnet.4

Versuch einer Definition des
medizinischen Paradigmas
Die Grundlage unserer heutigen Forschung illustriert ein Satz, der GALILEI
zugeschrieben wird: Messen, was

messbar ist. Was nicht messbar ist,
messbar machen.
Auf die Medizin übertragen könnte man sagen: Die wissenschaftliche
Grundlage ist die standardisierte Beobachtung körperlicher Zustände und
physiologischer Vorgänge. Aufgrund
dieser Beobachtung kommt es zur
Definition und Klassifizierung von
pathologischen Zuständen. Ziel des
Eingreifens (medikamentös oder
chirurgisch) ist es, soweit möglich,
einen Ausgangs- oder Normalzustand
wieder zu erreichen.
Dieses Vorgehen hat ungeheure
Vorteile. So sind alle Interventionen
vergleichbar, wenn sie auf denselben
Standards aufbauen. Es hat aber den
entscheidenden Nachteil, dass alle
Aussagen nur für den definierten
Standard gültig sind. Der selbst gesetzte Beobachtungsrahmen ist gleichsam die Aussagegrenze der medizinischen Wissenschaft. Dies wird immer
wieder übersehen. So ist die Behandlung des Magengeschwürs mit H2Antagonisten nicht für die Gesundheit
gut, sondern nur für den beobachteten
Magenzustand (Schmerz, gastroskopischer Befund usw.). Das Auftreten
von Nebenwirkungen einer Therapie
liegt, wie schon der Name sagt, außerhalb des beobachteten Rahmens und
ist eine lästige Begleiterscheinung, die
möglichst minimiert werden sollte.
Offensichtlich ist, dass es für die Beobachtung von Nebenwirkungen kein
in der gleichen Weise standardisiertes
Vorgehen gibt wie bei der Wirkung.
Dies ist selbstverständlich, da in der
Behandlung eines Menschen so viele
Faktoren im Spiel sind, dass eine Vergleichbarkeit immer nur unter bestimmten Gesichtspunkten (z.B. im
Magenschmerz) beobachtet werden
kann.
Ob also eine bestimmte Behandlung gut für die Gesundheit ist, ist
nicht Teil des derzeitig medizinischen
Paradigmas, da es keine Kriterien besitzt, Gesundheit zu messen. Es gibt
zwar die Definition der WHO („Gesundheit ist körperliches, seelisches
und soziales Wohlbefinden“). Es gibt
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aber kaum eine medizinische Studie,
die dieser Definition gerecht wird.
Man müsste untersuchen (obwohl es
sich seltsam anhören mag, ist aber
wissenschaftlich korrekt), ob die Gabe
eines H2-Hemmers zu vermehrter Arbeitslosigkeit führt. Das scheint zunächst absurd. Ich könnte aber postulieren, dass der H2-Hemmer die Psyche beeinflusst und deshalb so behandelte Personen häufiger die Arbeit
verlieren. Da diese Dinge nicht gemessen werden, ist auch keine Aussage darüber möglich und die Psyche
ist immer als Erklärungsprinzip gut,
um Ungereimtheiten zu glätten oder
hervorzurufen.

Magie der Grenzwerte
Eine Gefahr der Mess-Standards ist,
(zwar nicht in der Theorie, aber in der
Praxis), dass es zu einem Phänomen

kommt, das ich die Magie der Grenzwerte bezeichnen möchte. Die Medizin beschreibt gewisse Grenzwerte,
die aus bestimmten Beobachtungen
gewonnen wurden. Grenzwerte sind
die unabdingbare Folge der auf Messung beruhenden Medizin. Es muss ja
definiert werden, was als gesund und
damit als belassbar gilt, und was als
krank gilt und eine Intervention erfordert. Die Frage ist, ob solche Grenzwerte wie Blutdruck, Elektrolyte usw.
im Einzelfall die Bedeutung haben,
die vom Kollektiv her vermutet werden. Natürlich gibt es gewisse statistische Wahrscheinlichkeiten. Ist es aber
gerechtfertigt, jeden Hypercholesterinämiker medikamentös zu behandeln? Darf der Großvater weiterrauchen? Muss der Eisenmangel behandelt werden? Muss ein Hypertoniker
salzarm leben? Die Frage, ob eine Behandlung einem Patienten zugute
kommt oder ob es um eine Kosmetik
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eines Wertes geht, der als außerhalb
der Norm liegt, stellt sich erst dann,
wenn man sich die Frage der Relevanz
stellt. Und diese Relevanz steckt im
Paradigma.

Grenzen des normalen
Paradigmas
Dass das normale wissenschaftliche
Paradigma Grenzen hat und dass wir
sie regelmäßig überschreiten, ist uns
nicht bewusst. Wenn wir Sonne oder
Mond auf- bzw. untergehen sehen, so
operieren wir mit einem „veralteten“
Konzept. Was wir sehen, ist nicht das,
was wir glauben. Das ist in der Medizin nicht anders. Auch dort gibt es
solche Brüche.
Klar außerhalb unseres heutigen
wissenschaftlichen Verständnisses ist
die Frage, ob Gott die Ursache von Erkrankungen sein kann. Dabei ist es gar

Titelthema

als Ursache irgendeines
Geschehens
(psychosomatisch) zu
gelten.
Das Konzept der
„Psyche“, so wie es
heute oft im Sinne
von verursachend verstanden wird, hat ganz
ähnliche Charakteristika wie das Konzept
„Herz“, wobei Herz
eine Anatomie, eine
Physiologie, eine Biochemie besitzt. Nichts
Vergleichbares kennzeichnet die Psyche.
Ob es eine Psyche
gibt oder nicht, ist
wiederum nicht die
Frage.
Psychosomatik untersucht die Frage, inwieweit soziales Verhalten für eine messWelche therapeutische Konsequenz hat diese
bare Symptomatik verTabelle?
ursachend ist. Es wird
also nicht gefragt, ob
soziales Verhalten für ein Magennicht wichtig, ob Gott Krankheiten
geschwür verantwortlich ist, sondern
verursachen kann oder nicht. Gott
welches. Dies steht auch nicht im
kommt in der Fragestellung, im BeobWiderspruch zu der Behauptung, dass
achtungsspektrum des medizinischen
Helicobacter das Magengeschwür
Denkens einfach nicht vor. Das heutiverursacht. Hier handelt es sich um
ge medizinische Paradigma beschäfzwei konkurrierende Paradigmata,
tigt sich schlicht nicht mit dieser
wobei keines für die Beobachtung des
Frage. Zu einer Zeit, als es selbstveranderen Messkriterien besitzt. Das
ständlich war, dass Gott Krankheiten
Problem ist nur zu lösen, indem man
verursacht, war der Zweifel an Gott
von einem multifaktoriellen Geschegeradezu ketzerisch.
hen ausgeht, was nicht ganz gerechtKetzerisch ist heutzutage die Festfertigt ist, da es sich um inkompatible
stellung, dass das Konzept der Psyche
Herangehensweisen handelt. Es wäre
nicht zum medizinisch-wissenschaftdasselbe zu sagen: Gott und der Helilichen Paradigma gehört. Nicht nur,
cobacter sind für das Magengeschwür
dass die Psyche in dem Maße zum Erverantwortlich. Das macht so keinen
klärungsmodell geworden ist, in dem
Sinn. Wahrscheinlicher ist, zumindest
Gott aufgehört hat, als Erklärung zu
nach meiner Ansicht, dass die Frage
genügen. Es handelt sich ebenfalls um
der Verursachung in dieser Weise von
ein nicht wahrnehmbares Konzept,
beiden Konzepten falsch gestellt ist.
das nicht standardisiert werden kann.
Sehr viele Probleme im mediziniEntsprechend unseres heutigen messchen Diskurs erwachsen daraus, dass
senden Forschungsansatzes ist „Verwir, ohne es zu bemerken, mit inkomhalten“ das beobachtbare Kriterium,
patiblen Konzepten arbeiten. Viele
das Substrat der Forschung. Aber
Missverständnisse lösen sich einfach
„Verhalten“ ist nicht hinreichend, um

auf, wenn man sich klar macht, dass
man in anderen Kategorien denkt.
Natürlich lassen sich viele Dinge mit
dem derzeitigen Paradigma nicht erklären, weshalb ja der Begriff der
Psyche (soweit er nicht in der Form
der Seele das Fortwirken Gottes erklärt) benützt wird. Gefühle als Abfallprodukt einer Transmittertätigkeit
zu betrachten ist sicher korrekt, aber
nicht geeignet, einen Selbstmord aus
Verzweiflung zu erklären. Ebenso ist
das Magengeschwür nicht mit der
Frage „Was hat dir auf den Magen
geschlagen?“ ausreichend charakterisiert.

Paradigma der
Naturheilverfahren
Da jedes Naturheilverfahren seine
eigenen Lehrbücher besitzt und seine
eigene beispielhafte Vorgehensweise,
könnte man salopp sagen, dass es so
viele Paradigmata wie Naturheilverfahren gibt. Das ist auch in gewisser
Weise richtig. Sinnvoll ist jedoch, ein
größeres Konzept von Heilung zu betrachten, sozusagen ein übergeordnetes Paradigma, in dem jedes Verfahren
seinen Platz zugeordnet bekommt.
Die Frage nach dem Paradigma der
Naturheilverfahren ist die Frage, was
Naturheilverfahren überhaupt sind.
Eine klassische Einteilung der
Naturheilverfahren umfasst in der
Regel zwei Kriterien, nämlich die
Therapie mit natürlichen Mitteln und
die Nutzung natürlicher, sprich regulativer Heilungsabläufe. Das sind
zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze. Im einen Fall betrachtet man
den Ausgangspunkt, das zu verwendende Mittel (natürliche Mittel), völlig gleichgültig, zu welchem Zweck es
verwendet wird. Im anderen Fall betrachtet man die Wirkung, die man erzielen möchte, völlig unabhängig vom
eingesetzten Mittel.
Die Definition der Naturheilverfahren als Therapie mit natürlichen
Mitteln ist als paradigmatische Grundlage problematisch. Jede Therapie mit
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Spritzen, Nadeln, potenzierten Mitteln
oder auch mit irgendwelchen Maschinen wäre außerhalb dieser Definition.
Auch die Frage, wo die Natürlichkeit
denn aufhört (beim alkoholischen Extrakt aus Digitalis purpurea, beim
standardisierten Extrakt, beim Extrakt
von Digoxin oder bei der synthetischen Herstellung von Digoxin),
würde sich ständig stellen. Naturheilverfahren wären dann ein definitorisches Problem, keine handhabbare
Wissenschaft.
Die Beeinflussung der körpereigenen Regulationsmechanismen ist
schon viel eher das Dach, unter dem
sich die Naturheilverfahren zusammenfinden können. Dabei fehlt aber
das eigentliche Zugpferd der Naturheilverfahren, die Phytotherapie. Phytotherapie, wie sie heute verstanden
wird, soll keine körpereigenen Vorgänge mehr steuern, sondern es geht
um ein rein schulmedizinisches Behandlungskonzept. Gerade die Phytotherapie hat den medizinischen Paradigmawechsel vollständig mitgemacht. Während Kräuter in der hippokratischen und galenischen Medizin
bis fast in die Neuzeit zur Steuerung
der inneren Säfte („heiß und trocken
im 3. Grad“) angewendet wurden, also
regulativ, ist mit der wissenschaftlichen Phytotherapie die Frage entstanden, was wirkt wie. So ist die
Untersuchung, ob die Kamille als Gesamtextrakt wirksamer bei Hautausschlag ist als das Azulen alleine und
als Teersalben, keine naturheilkundliche Überlegung, sondern eine Überlegung der normalen Medizin. Die
Kommission E hat der naturheilkundlichen Phytotherapie sozusagen den
Todesstoß versetzt. In der Traditionellen Chinesischen Medizin werden
übrigens Pflanzen noch immer nach
regulativen Gesichtspunkten gegeben.
Das Beispiel der Phytotherapie
zeigt, dass man zunächst eine ganze
Reihe von Naturheilverfahren abgrenzen kann, die in ihrer Beobachtungsstrategie der normalen Wissenschaft
entsprechen. Sie verfolgen dieselben
Ziele, benützen nur andere Mittel. Ein

Vergleich der Wirksamkeit mit schulmedizinischer Behandlung bereitet
nicht die geringste Schwierigkeit.
Nach denselben Kriterien wird Wirkung bzw. Versagen einer Therapie
betrachtet. Beispiele wären die Bioresonanztherapie, homöopathische
Therapie mit Komplexmitteln, therapeutische Lokalanästhesie u.a.
Dann gibt es eine Reihe von Verfahren, die eine regulative Beeinflussung anstreben, deren Wirksamkeitskonzept sich aber nach den schulmedizinischen Kriterien richtet: entspannende Verfahren, die klassischen
Naturheilverfahren, wie sie auch in
der Kurmedizin angewandt werden,
psychotherapeutische Verfahren im
Rahmen der Psychosomatik. Hier
handelt es sich um Therapieformen,
deren Einsatz sich nicht am Symptom,
sondern am Gesamtzustand des Patienten orientiert, deren Zielsetzung

G. Hildebrandt war einer der Vorreiter der Chronobiologie. Er beschäftigte sich mit einer Vielzahl von
Rhythmen, die er erst dadurch beobachten konnte, dass er theoretisch solche Rhythmen annahm.
G. Hildebrandt: Chronobiologische
Grundlagen der Ordnungstherapie, in:
W. Brüggemann (Hrsg.) Kneipptherapie. Berlin 1986, S. 191
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aber in der Beseitigung der diagnostizierten Erkrankung bzw. deren Symptome liegt. Natürlich sind die Übergänge fließend und es fragt sich, ob
diese Zwischenform wirklich existiert
und nicht nur eine Beobachtung der
dritten Gruppe mit den Kriterien der
ersten Gruppe darstellt.
In der dritten Gruppe möchte ich
all jene Naturheilverfahren zusammenfassen, in denen ein Symptom
eine Störung eines Gleichgewichts
darstellt, wobei das Einzelsymptom
(oder die lokale Erkrankung) nur Hinweise auf die Art der Störung bietet.
Es ist eingebettet in das Reaktionssystem der gesamten Person. Eine Behandlung kann aber niemals auf der
Ebene der Symptomatik erfolgen,
sondern es muss stets eine Beurteilung
des Gesamtzustandes erfolgen (einschließlich des Verhaltens). Solche
Verfahren sind die TCM, die klassische Homöopathie und die tiefenpsychologisch orientierten Psychotherapieverfahren. Sie beruhen auf einem
anderen Paradigma, das ich als das
systemische Paradigma im Vergleich
zum linearen Paradigma bezeichnen
will. Während das lineare Konzept auf
einer einfachen Ursache-WirkungsBeziehung basiert, gehen systemisch
orientierte Konzepte von komplexeren
Regulationsvorgängen aus.
Hier entsteht ein methodologisches Problem. Die Kriterien, wie sie
für die normale, lineare Medizin formuliert wurden, treffen nicht mehr zu.
Durch die grundlegend verschiedene
Heilungsstrategie ist eine formale
Vergleichbarkeit nicht gegeben. So ist
beispielsweise der symptomorientierte Doppelblindversuch, wie er in der
Schulmedizin verwendet wird, nicht
mehr auf diese Therapiekonzepte anwendbar. Doppelblindversuche können nur lineare Ursache-WirkungsBeziehungen untersuchen. Komplexere Geschehen oder Systeme sind damit nicht beschreibbar. Untersuchungen, die auf dem linearen Konzept
erfolgen, sind nicht aussagekräftig,
gleichgültig zu welchem Ergebnis die
Studien kommen.5
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Diese Schwierigkeit der Vergleichbarkeit der Wirkung soll am Beispiel
der Homöopathie dargestellt werden.
Zunächst sind ein paar Grunddaten
zur homöopathischen Therapie nötig,
um die Probleme aufzuzeigen, die entstehen, wenn eine Beobachtungsstrategie auf ein ganz anderes Konzept
übertragen wird.
1. Der Mensch wird als ein in sich
verbundenes Ganzes betrachtet.
Jede Krankheit und jedes Symptom kann somit nicht als isolierter
Ausdruck eines Organs oder einer
Untereinheit betrachtet werden,
sondern sie sind Ausdruck einer
generellen Fehlregulation. Kopfund Magenschmerz sind ebenso
eine Störung wie Ekzem, Asthma
und Phobien, wenn sie bei einer
Person auftreten.
2. Die Behandlung ist individualisiert. Das heißt, es wird eine Therapie gewählt, die als Therapie der
grundlegenden
Fehlregulation
verstanden wird. Es gibt also für
einen bestimmten Symptomenkomplex keine einheitliche Behandlungsweise. Ein homöopathischer Arzt, der von seinem Patienten gefragt wurde, ob er einen Fall
wie den seinen schon einmal gesehen habe, antwortete: „Ich hoffe
nicht!“
3. Es handelt sich um eine Reiz-Regulationstherapie. Es wird durch
das Medikament ein Reiz gesetzt
und beobachtet, ob es zu einer Regulation des Körpers kommt, die
entsprechend den Heilungskriterien der Homöopathie abläuft.
4. Typische Heilungsverläufe sind
neben einer schlichten Besserung
charakterisiert durch:
a) Erstverschlechterung, die sich
bei chronischen Erkrankungen und
nicht bedrohlichen Krankheitsverläufen sehr lange hinziehen
kann,
b) Wiederauftreten alter Symptome,
c) chronische Zustandsbilder werden durch akute abgelöst (aus chronisch asthmatischen Beschwerden

werden akute fieberhafte Bronchitiden),
d) bedrohliche Symptomenkomplexe werden durch weniger bedrohliche Symptomenkomplexe
abgelöst (nach einem Magenulkus
entsteht eine Lumbalgie).
Durch diese andere Art, Krankheiten
zu beobachten und zu klassifizieren,
muss ein anderes Konzept der Beurteilung gewählt werden. So macht die
Selektion eines Krankheitsbildes, z.B.
Kopfschmerz, keinen Sinn, denn fast
jeder, der einer Gruppe zugeteilt wird,
hat noch weitere Probleme wie
Magenschmerz, Allergien, Rückenschmerzen, chronische Bronchitis
oder anderes. Da es keine Therapie für
den Kopfschmerz gibt, ist die Frage
der Besserung dieses einen Symptoms
von nachrangiger Bedeutung. Wenn
die Bronchitis sich bessert, kann der
Kopfschmerz sogar noch über längere
Zeit zunehmen.
Eine doppelblinde Studie, die die
homöopathische Therapie beurteilen
soll, kann sich nur auf „unselektierte“
Patienten beziehen, da eine krankheitsspezifische Zusammenfassung
nicht möglich ist. Sie muss lange genug sein, um die Entwicklungen der
Therapie, auch die Sackgassen zu ermöglichen. Ein Zeitraum von 18 Monaten erscheint mir angemessen. In
dieser Zeit, und hier beginnt das Problem, darf jede interkurrente Erkrankung, was immer es auch sei, nur entsprechend der Studie behandelt werden, z.B. eine Otitis media. Das wird
kein Patient und auch kein Arzt mittragen. Bei einem hoch fiebrigen Infekt, bei einem Krupp- oder Asthmaanfall wird kein niedergelassener Arzt
(denn stationär lässt sich eine solche
Studie nicht durchführen) bereit sein,
ein Medikament zu geben, das auch
ein Placebo sein kann. Die einzige
Lösung wäre, alle Patienten, die tief
greifende akute Erkrankungen entwickeln, aus der Studie herauszunehmen. Das würde aber eventuell bedeuten, alle Responder herauszunehmen.
Es ist eine recht häufige Erfahrung,

dass beispielsweise ein Patient mit
Asthma nach der Gabe eines homöopathischen Mittels eine akute hoch
fiebrige Bronchitis entwickelt (von
chronisch zu akut). Diese Patienten
dürfen also nicht aus der Studie entfernt werden. Ich werde aber einem
asthmatischen Kind, das eine Bronchitis mit über 40 Grad Fieber entwickelt, nicht mit einem Mittel behandeln, von dem ich nicht weiß, ob
es wirkt. Wer davon überzeugt ist,
dass die homöopathischen Mittel sowieso nicht wirken, muss spätestens
an diesem Punkt den Patienten eine
Therapie zukommen lassen, die er für
wirksam hält.
Dazu kommt, dass in einer solchen
Situation das Doppelblindsetting nicht
aufrechterhalten werden kann. Am
Wochenende oder nachts kann ich
nicht die mit dem Versuch beauftragte
Apotheke dazu veranlassen, die Doppelblindroutine ablaufen zu lassen.
Vor allem, wenn das Mittel nicht ausreichend wirkt (falscher Reiz), bin ich
gezwungen, ein anderes Mittel zu
geben, eventuell noch ein drittes. Bei
sehr akuten Zuständen muss das
Mittel innerhalb von kurzer Zeit, also
während der Anwesenheit des Arztes
wirken.
Dies ist doppelblind praktisch
nicht durchführbar.
Die einzige gangbare Möglichkeit,
die ich sehe, ist, zwei Gruppen mit unselektierten Patienten zu bilden, wobei die eine Gruppe schulmedizinisch
behandelt wird, die andere Gruppe
homöopathisch. Nach einem längeren
Zeitraum (18 Monate bis 2 Jahre) wird
untersucht, welche der Gruppen sich
in einem besseren Gesundheitszustand
befindet. Diese Untersuchung kann
nur prospektiv sein. Eine retrospektive Studie ist nicht möglich, da durch
die entsprechende Behandlung eine
Änderung des Krankheitsverlaufes
eintritt (Der Kritiker: Homöopathen
behandeln nur leichtere Erkrankungen. Der Homöopath: Die Erkrankungen sind leichter, weil ich sie homöopathisch behandle.).
Nicht zu übersehen ist aber, dass
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eine solche Studie schon fast Framingham-Ausmaße annimmt. Denn
damit sie über einen solchen Zeitraum
aussagekräftig bleibt, müssen sehr
viele Patienten daran teilnehmen und
es spielen Faktoren mit hinein, die alle
berücksichtigt werden müssen, z.B.
wie sehr glaubt ein Patient an seine
Therapie? Gibt es da wirklich einen
Unterschied zwischen schulmedizinischer und homöopathischer Therapie?
Oder ist diese Standardaussage, dass
diejenigen, die sich mit alternativen
Heilverfahren behandeln lassen, mehr
an ihre Therapie glauben als diejenigen, die sich schulmedizinisch behandeln lassen, einfach falsch?

schen Therapien bisher noch keine
klaren Beurteilungskriterien vorgelegt. Dies mag zum Teil an der Technik des Individualisierens liegen.
Dennoch sollte von diesen Heilverfahren mehr Wert darauf gelegt werden, Wirkungsnachweise zu konzipieren, die ihrem therapeutischen Ansatz
entsprechen, aber gleichzeitig wissenschaftlich korrekt sind.

Fußnoten
1
2
3

Schlussfolgerung
Es gibt in der Medizin zwei paradigmatisch verschiedene Herangehensweisen, die ich als linear und systemisch bezeichnen möchte. Die lineare
Betrachtungsweise, auf die sich weitgehend die universitäre Medizin und
eine ganze Reihe von Naturheilverfahren gründen, geht von einer standardisierten Beobachtung von Krankheit aus. Dieses Verfahren kann man
Generalisieren nennen. Therapien sind
darauf angelegt, diese Krankheiten zu
beseitigen.
Die systemische Betrachtungsweise geht davon aus, dass Symptomatik nur im Gesamtkontext betrachtet werden kann. Sie ist Ausdruck
eines zusammenhängenden Geschehens. Diagnostik ist nicht primär
Krankheitsdiagnostik, sondern Diagnostik der Reaktionslage des Einzelnen. Dieses Verfahren kann man Individualisieren nennen. Therapien sind
darauf angelegt, das Reaktionssystem
zu verbessern. Mit der Verbesserung
der Reaktionslage kommt es zum Verschwinden der Symptome.
Die therapeutische Vergleichbarkeit beider Verfahren ist problematisch. Während es für die linearen
Therapien eindeutige Kriterien für die
Beurteilung der Wirksamkeit einer
Therapie gibt, so haben die systemi-

4

5

Thomas Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt 1976
Charles Lichtenthaeler: Geschichte der
Medizin. Köln 1975 S.130
Samuel Hahnemann: Chronische Krankheiten, Theoretischer Teil. Leipzig 1835.
Nachdruck Berg am Starnberger See 1983,
S. 15: „Es kann daher weder die Lustseuche
ausbrechen, so lange der Schanker äußerlich nicht künstlich vernichtet wird (. . .),
denn diese für ihre innere Krankheit
vikarirenden Lokal-Symptome bleiben für
sich bis an’s Ende des Lebens stehen, ohne
die innere Krankheit ausbrechen zu lassen
(. . .).“
Heinz von Foerster schreibt in
KybernEthik, Berlin 1993, S. 161: „Die
hard sciences sind erfolgreich, weil sie sich
mit soft problems beschäftigen; die soft sciences haben zu kämpfen, denn sie haben es
mit hard problems zu tun.“
Georg Ivanovas: Doppelblind bei alternativen Heilverfahren. In: Deutsches Ärzteblatt Nr. 13, 30.3.2001, B 697-700
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Die enterale Evasion dentaler
Legierungsmetalle – eine Praxisstudie

Summary

Zusammenfassung

C. Muss, G. Drasch, H. D. Köster

Einleitung
In einer Praxisstudie wurden 151 Patienten unter strengen Auswahlkriterien auf ihre Metallausscheidung aus Dentallegierungen untersucht.
Die Quecksilberwerte im Stuhl korrelierten mit der Anzahl amalgamversorgter Zähne (rs = 0,718) und mit der im Speichel bestimmten täglichen Freisetzungsrate für Quecksilber (rs = 0,722) signifikant. Entsprechendes gilt für die Goldkonzentration im Stuhl. Die Untersuchung
von Stuhlproben ist damit zum Biomonitoring einer Metallbelastung durch
Dentallegierungen geeignet.
Schlüsselwörter: Enterale Metallausscheidungen bei Belastung mit
Dentallegierungen, Amalgam- und Zahngoldbelastungen, Biomonitoring,
Stuhluntersuchungen
The release of metals from dental alloys was examined in an office study
in a total of 151 patients recruited according to strict selection criteria. A
statistically significant correlation was found between the mercury levels
in the stools and the number of teeth managed with amalgam (rs = 0.718)
as well as with the daily rate of mercury release into the saliva (rs =
0.722). The same findings were obtained for the gold levels of stools.
Therefore, the testing of stool samples constitutes a suitable method for
bio-monitoring of the metal release of dental alloys.

Resumen

Keywords: Enteral levels of metals released from dental alloys, amalgam
and dental gold levels, bio-monitoring, stool testing
Para el estudio práctico fueron elejidos 151 pacientes basándose en
rigurosos criterios de selección. En dichos pacientes fueron controladas
las precipitaciones metálicas de materiales aleados de sus dentaduras.
En sus evacuaciones, los valores de mercurio mostraron una correlación
significativa con respecto al número de dientes con amalgama (rs =
0,716) y la tasa de liberación de mercurio diaria determinada en la saliva
(rs = 0,722). Casi idénticas fueron las concentraciones de oro determinadas en las evacuaciones. Por lo tanto, la examinación de pruebas de
evacuaciones mediante un método de biovisualización es apta para
determinar la contaminación metálica por medio de aleaciones metálicas
en las dentaduras.
Palabras claves: Precipitación metálica enteral en caso de contaminación de aleaciones metálicas de origen dental. Contaminación por
amalgama y oro utilizado en el empaste dental, biovisualización,
examinación de evacuaciones.

Über die enterale Ausscheidung von
Schwer- und Edelmetallen aus zahnärztlichen Legierungen liegen derzeit
kaum klinische Untersuchungsdaten
vor. Die korrosionsbedingte Freisetzung von Schwer- und Edelmetallen
aus amalgam- und goldreduzierten
Edelmetalllegierungen kann zwischenzeitlich jedoch als gesicherter
Kenntnisstand bezeichnet werden (1,
2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
21, 22, 23, 24, 25, 26). In einer klinischen Studie wurde eine durchschnittliche Quecksilberfreisetzung
aus Amalgam von 38 µg/d und für
Gold und Palladium eine durchschnittliche Freisetzung im Speichel
von 6 bzw. 64 µg/d berechnet (4).
Neben der renalen Extinktion gehört
die enterale Evasion der Korrosionselemente zu den wichtigsten Ausscheidungswegen für resorbierte
Schwermetalle. Quecksilber aus
Amalgamfüllungen wird spezifitätsabhängig unterschiedlich resorbiert.
Die Evasion resorbierter elementarer
und anorganischer Quecksilberionen
erfolgt nach tierexperimentellen
Daten mit einer Halbwertszeit von
etwa 60 Tagen zu ca. 40 % fäkal. Das
nach Korrosionsprozessen freigesetzte
anorganische Quecksilber wird nur zu
geringem Teil enteral resorbiert, so
dass der Hauptanteil der mit dem
Speichel abgeschluckten Korrosionsprodukte mit der Faeces ausgeschieden wird (3). Mit der Nahrung aufgenommenes Methylquecksilber erfährt
dagegen aufgrund einer starken Lipidlöslichkeit eine vermehrte enterale
Resorption. Die Möglichkeit der Metabolisierung von anorganischem
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Quecksilber zu Methylquecksilber
durch die mikrobiologische Darmflora
wird derzeit kontrovers diskutiert (10,
18, 19). Die enterale Quecksilberausscheidung bei Zahnamalgambelastung
ist bislang nur durch einzelne Kasuistiken beschrieben worden (6, 20).
Kontrollierte klinische Untersuchungen zum Quecksilbernachweis in
Stuhlproben fehlen bislang. Außerdem wurde die Edelmetallausscheidung im Stuhl bei Patienten mit entsprechenden Zahnrestaurationen bislang kaum untersucht (14).
Diese Arbeit sollte erstmals die
enterale Extinktion von Quecksilber
und den Edelmetallen Gold sowie
Palladium aus Dentallegierungen
unter kontrollierten Untersuchungsbedingungen darstellen. Ziel war es
dabei zu überprüfen, ob die quantitative Stuhlanalyse für ein Humanbiomonitoring auf Metallbelastung durch
Dentallegierungen geeignet ist und
weiterhin erste Referenzwerte für eine
solche Untersuchungsmethode zu erarbeiten.

Müller

Untersuchte Klientel und
Methoden
Bei 151 Patienten einer umweltmedizinisch orientierten Arztpraxis
wurde die Belastungssituation mit
Quecksilberamalgam und Zahngold
bzw. Palladium im Speichel und im
Stuhl bestimmt. Diese Patienten wiesen keine anamnestisch bekannten
Grunderkrankungen auf. 55 Patienten
waren ausschließlich mit Amalgam
und 44 Patienten ausschließlich mit
Goldkronen bzw. Inlays versorgt.
Weitere 35 Patienten hatten gleichzeitig Amalgam und Goldversorgungen. 19 Patienten wurden ohne Amalgam und Zahngold als Vergleichskollektiv eingeschlossen. Die Patienten wurden nach strengen Ausschlusskriterien ausgewählt. Voraussetzung
war, dass die Patienten keine entzündliche oder infektiöse Durchfallerkrankung, Hepatopathien, Stoffwechselerkrankungen oder Nahrungsmittel-
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Abb. 1: Enterale Quecksilberausscheidung in Abhängigkeit
vom Amalgamstatus

Abb. 2: Hg-Nachweis im Stuhl in Abhängigkeit vom Amalgam-Versorgungsstatus

Abb. 3: Enterale Quecksilberevasion und tägliche Freisetzung aus Amalgam

Abb. 4: Enterale Goldausscheidung in Abhängigkeit vom
Zahngoldstatus

allergien aufwiesen. Außerdem wurden keine Raucher, Alkoholiker,
Rheumatiker sowie Patienten mit
positiver Tumoranamnese oder primären Immunopathien, Amyloidose,
Rechtsherzinsuffizienz und Morbus
Whipple berücksichtigt. Patienten, die
eine Impfung (Diphtherie, Tetanus,
Poliomyelitis oder BCG) bzw. Medikation mit immunstimulierenden Medikamenten im Zeitraum des letzten
Jahres erhalten hatten, wurden von der

Untersuchung ebenfalls ausgenommen. Bei der Medikamentenanamnese
wurde ferner darauf geachtet, dass den
Patienten in den letzten drei Monaten
keine Abführmittel, Kortisonpräparate
sowie nichtsteroidale Antirheumatika
und Zytostatika sowie Antibiotika verabreicht wurden. Die Patienten wurden nach Anamnese und körperlicher
Untersuchung zunächst einem Laborscreening (BKS, großes Blutbild, und
im Serum CRP, Transaminasen, Blut-

zucker, Immunglobuline, TSH) unterzogen. Dabei wurden nur die Patienten, deren Laborwerte sich im Referenzbereich bewegten, in der statistischen Analyse berücksichtigt. Zum
Ausschluss einer Endoparasitose
wurden Stuhlproben im Flotationsverfahren und weiterhin auf Steatorrhoe
grob makroskopisch untersucht.
Die ausgesuchten Patienten hatten
keine Zahnbrücken und –klammern
bzw. andere Metallimplantate. Nur
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Patienten, die eine zahnärztliche Versorgung von mindestens 3 Jahren aufwiesen, wurden in dieser Untersuchung berücksichtigt. Patienten, die eine Zahnsanierung
oder Bearbeitung der Füllungen vor weniger als 6
Monaten erhalten hatten, wurden in diesen statistischen
Vergleich ebenfalls nicht aufgenommen. In diese Vergleichsgruppe wurden nur Patienten einbezogen, die eine
Amalgamentfernung vor mehr als 3 Jahren erhalten
hatten.
Die Speichel- und die Stuhlproben datierten vom
gleichen Untersuchungstag. Die Quecksilberbestimmung
im Speichel erfolgte im Servicelabor Biosyn® mittels
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) in Kaltdampftechnik mit dem FIMS-400 (Fließ-Injektions-MercurySystem) Autosampler AS 90 der Fa. Perkin Elmer bei
einer Bestimmungsgrenze von 0,25 µg/l. Die Gold- und
Palladiumkonzentrationen im Speichel wurden mithilfe
des Atom-Absorptions-Spektrometer Z 8100 und dem
Autosampler SSC 200 der Firma Hitachi in flammenloser
Messung mit dem Graphitrohr bei linearer Kalibrierung
mit aktiver BKG-Korrektur ebenfalls im Servicelabor
Biosyn® bestimmt. Die Bestimmungsgrenze für die
Quecksilberbestimmungen im Speichel lag bei 0,25 µg/l
und für Gold und Palladium bei 1,0 bzw. 5,0 µg/l.
Die Quecksilber-, Gold- und Palladiumanalysen in den
Stuhlproben wurden im Labor Schiwara in Bremen durchgeführt. Alle Stuhlproben wurden mit Salpetersäure aufgeschlossen. Die Quecksilberanalyse erfolgte mittels AAS
Kaltdampftechnik. Hierfür wurde das Fließinjektionssystem FIAS 200 mit dem AAS-Spektrometer 2100 der
Firma Perkin kombiniert. Die Bestimmungsgrenze dieser
Methode lag bei 10 mg/kg Stuhl (Feuchtgewicht). Die
Gold- und Palladiumanalysen im Stuhl wurden mit der
induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICPMS) unter Verwendung des Gerätes Plasma Quad 2 der
Firma VG Elemental durchgeführt. Die Bestimmungsgrenzen lagen für Gold und Palladium ebenfalls bei 10
µg/kg.
Die statistische Auswertung wurde mit dem Programm
SPSS 8.0 der SPSS-Software GmbH München unter Verwendung des Zusatzmoduls exakter Test® durchgeführt.
Um die Stärke eines Zusammenhangs gemessener
Variablen zu bestimmen, wurde die bivariate Korrelation
durch den Korrelationskoeffizient nach Spearman-Rho rs
(einseitig) geprüft. Beim statistischen Vergleich der Belastungsgruppen wurde auf ein so genanntes nicht parametrisches Testverfahren Rangtest nach Mann-Whitney
zurückgegriffen. Die Signifikanzniveaus wurden dabei
wie folgt definiert: Keine Signifikanz = p > 0,05; * = p <
0,05; ** = p < 0,01; *** =p < 0,001. Bei der Angabe der
90 Percentile handelte es sich um statistische Kennwerte
der untersuchten Variable, unterhalb dessen 90 der Werte
der Bestimmungsreihe lagen. Die 95%- Percentile wurde
im statistischen Programm SPSS 8,0 berechnet.

Dr.Klein
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Abb. 5: Au-Nachweis im Stuhl in Abhängigkeit vom Zahngold-Versorgungsstatus

Ergebnisse
Bei den Stuhluntersuchungen lag die
95% Percentile der expositionsfreien
Kontrollgruppe (n = 19) für Quecksilber, Gold und Palladium bei 60,0 µg/kg
und jeweils 50 µg/kg sowie 20 µg/kg.
Patienten mit Amalgam- bzw.
Zahngoldversorgung zeigten dagegen
in den Stuhlproben vergleichsweise
höhere Metallbelastungen im Stuhl.
Bei 88,6% (78/88) der Amalgamträger
wurde Quecksilber im Stuhl und bei
68,4% (54/79) bzw. 48,1% der zahngoldversorgten Patienten wurden
Gold und Palladium in der Faeces
nachgewiesen.
Im exponierten Kollektiv erreichte
die maximale enterale Quecksilberausscheidung 700 µg/kg. Die Quecksilberwerte im Stuhl korrelierten mit
der Anzahl amalgamversorgter Zähne
(rs = 0,718**, Abb. 1). Mit zunehmender Füllzahl der Amalgamversorgungen wurde Quecksilber im Stuhl
häufiger nachgewiesen (Abb. 2). Auch
die im Speichel bestimmte tägliche
Freisetzungsrate für Quecksilber korrelierte mit den Evasionswerten im
Stuhl (rs = 0,722**, Abb. 3).
Gold und Palladium wurden von
Zahngoldträgern bis zu 1.100 µg/kg
bzw. 540 µg/kg Faeces ausgeschieden.

Abb. 6: Enterale Goldausscheidung und tägliche Freisetzung aus Zahngold

Die Goldkonzentrationen im Stuhl
korrelierten mit der Anzahl der Zahngoldversorgungen (rs = 0,511**, Abb.
4). Die enterale Goldausscheidung im
Stuhl nahm demnach mit der Anzahl
goldrestaurierter Zähne (Abb. 5) und
der täglichen Freisetzungsrate für
Gold im Speichel zu (rs = 0,375*,
Abb. 6).
Die enterale Palladiumausscheidung korrelierte nur schwach mit der
Anzahl der Goldzahnversorgungen
(p = 0,204*), was sich auf den variablen Palladiumanteil in den Goldkronen und -Inlays zurückführen lässt.

Fazit
In der vorliegenden Untersuchung
wurde die enterale Ausscheidung von
Dentallegierungen untersucht. Neben
Quecksilber gelangen offensichtlich
auch Elemente aus Edelmetalllegierungen via Speichel in das Intestinum und werden enteral ausgeschieden. Die enge Korrelation der
enteralen Ausscheidung der Schwerund Edelmetalle mit dem jeweiligen
zahnärztlichen
Versorgungsstatus
deutet darauf hin, dass sich Stuhlanalysen zur umweltmedizinischen
Screeninguntersuchung auf Queck-

silber- und Edelmetallbelastung durch
zahnärztliche Werkstoffe eignen.
Als vorläufiger Referenzwert für
die Quecksilberausscheidung aus
Amalgam wird nach den vorliegenden
Ergebnissen die 95% Percentile der
unbelasteten Kontrolle mit 60 µg/kg
Faeces (bzw. für Gold- und Palladiumuntersuchungen empfiehlt sich ein
vorläufiger Referenzwert von 50 bzw.
20 µg/kg Faeces) vorgeschlagen. Da
der No Effect level für die untersuchten Metalle unbekannt ist und
damit bislang nicht geklärt werden
konnte, ab welchen Konzentrationen
enterale Metallausscheidungen schädlich sein können, werden als Richtwerte die jeweiligen Nachweisgrenzen der Analysenverfahren empfohlen.
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Osteopathische Diagnostik und
Therapie von Dysfunktionen
an Rippen und Thorax

Summary

Zusammenfassung

I. Klofat

Thorax- und Rippendysfunktionen werden in der Praxis trotz ihrer Häufigkeit oft übersehen, da ihre Symptomatik sehr vielfältig und unspezifisch
ist. In diesem Artikel werden osteopathische Untersuchungs- und Behandlungsmethoden vorgestellt und deren Wirksamkeit anhand einer
Kasuistik ausführlich erläutert. Die vorgestellten osteopathischen Techniken heißen: Muskelenergietechnik (MET), Myofasziale Releasetechnik
(MFR), Lymphatic Manipulation (LM).
Schlüsselwörter: Osteopathische Medizin, Thorax- und Rippendysfunktionen, unspezifische und vielfältige Symptomatik, Muskelenergietechnik,
Myofasziale Releasetechnik

Despite their high incidence, thoracal and costal dysfunctions are often
not recognised [during physical examinations in the office?] because the
symptoms are diverse and unspecific. This contribution presents some
osteopathic examination and treatment methods, and case reports to
illustrate the efficacy of these methods. The osteopathic techniques
presented herein include muscle energy technique (MET), myofascial
release technique (MFR), and lymphatic manipulation (LM).
Keywords: Osteopathic medicine, thoracal and costal dysfunction,
unspecific and diverse symptoms, muscle energy technique, myofascial
release technique

Patienten mit Dysfunktionen im
Thorakalgebiet kommen oft mit den
unterschiedlichsten Beschwerden in
die ärztliche Sprechstunde. Nur bei
genauer Kenntnis der anatomischen
Beziehungen zwischen Thorakalorganen sowie den muskuloskeletalen
Strukturen und der Pathophysiologie
können die Klagen der Patienten adäquat eingeordnet und entsprechende
therapeutische Schritte unternommen
werden. Ziel ist die Verhinderung
einer häufig „iatrogenen“ Chronifizierung mit Organfixierung der Patienten
und begleitenden depressiven Verstimmungen mit allen bekannten Folgen (Doctor hopping, Koryphäenkillersyndrom).
Dazu ist eine exakte Untersuchung
von BWS, Rippen, Zwerchfell und
den dazugehörigen myofaszialen
Strukturen einschließlich Triggerpunkten erforderlich.
Diese soll im folgenden Text vermittelt werden.

Resumen

Symptome bei Thoraxdysfunktionen
Debido a la sintomática múltiple y poco específica, la disfunción torácica
y costillar en la consulta médica, aunque se presenta con gran frecuencia, se pasa por alto. En este artículo se presentan los métodos de
examinación y tratamiento osteopático y se explican detalladamente su
efectividad a base la la casuística existente. Las técnicas osteopáticas
aquí presentadas son: técnica de la energía muscular (MET), técnica de
relajamiento miofascial (MFR), manipulación linfática (LM).
Palabras claves: Medicina osteopática, disfunción torácica y costillar,
sintomática poco específica y múltiple; técnica de la energía muscular,
técnica de relajamiento miofascial

Betrifft alle Rippen, BWS, Apertura
thoracis superior und Zwerchfell,
Atemmuskulatur, Brust- und Rückenmuskulatur sowie dazugehörige Faszien.
1. Lokale Schmerzen mit Intercostalneuralgie
2. Kopfschmerzen (alle Arten)
3. Druck in der Brust mit PseudoAngina-Pectoris (d.h. ohne Provokation durch körperliche Belastung und Kälte)
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4. Kurzatmigkeit und asthmaähnliche Beschwerden, z.B.
„nicht-durchatmen-können“
5. Müdigkeit und schnelle Ermüdbarkeit
6. Palpitationen (bedingt durch somatoviszerale Reflexe
aufgrund der engen Nachbarschaft von Rippenköpfchen, Brustwandfaszie und Spinalganglion)
7. Parästhesien in den oberen Extremitäten (Irritation des
Plexus brachialis durch hoch stehende 1. Rippe sowie
Verkürzungen der Scalenusmuskulatur und Faszienverklebungen)
8. Abdominelle Schmerzen mit Spannungsgefühl im
Abdomen (meist bedingt durch Störungen der unteren
Rippen und des Zwerchfells sowie der Faszia thoracolumbalis)

EAV

Anatomische Grundlagen
Die Rippen werden in typische und atypische Rippen
unterteilt.
Atypische Rippen: Rippen 1 und 2 (bildet gelenkige Verbindung mit 1. und 2. BWK und Sternum, Dysfunktionen
sind häufig an Schmerzsyndromen der oberen Extremität
beteiligt) sowie Rippen 11 und 12 (haben enge Verbindung mit der Muskulatur der hinteren Bauchwand, M quadratus lumborum setzt an der 12. Rippe an).
Typische Rippen: Rippen 3–10.
Diese Rippen haben vier Gelenke:
1. mit dazugehörigem Wirbelkörper (Fovea costalis
sup.),
2. mit darüber liegendem Wirbelkörper (Fovea costalis
inf.),
3. mit Brustwirbelquerfortsatz,
4. mit Sternum und Arcus costalis.
Folgende Bewegungen finden an den Rippen statt:
– Atembewegungen mit Eimerhenkel-/ und Pumpenschwengelbewegung.
– Rippen 11 und 12 machen eine Zangenbewegung.
– Alle typischen Rippen machen eine Torsionsbewegung
(bei Rotation der BWS).

Plantina

Die Diagnostik der Dysfunktion geht wieder über
Inspektion und Palpation gemäß dem Mnemotechnikum A
(Asymmetrie), R (Range of motion), T (Tissue texture).
Inspiratorische Muskulatur

– Diaphragma
– Mm. intercostales ext. und M. sternocostalis
– Accessorische Atemmuskeln: Mm. sternocleidomastoideus, Mm. scaleni ant., med., post., Mm. pectoralis major und minor, Mm. serrati anterior und
posterior superior.
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Expiratorische Muskulatur

– Mm. intercostales interior
– Accessorische Muskeln: abdominelle Muskeln, Mm. intercostales,
M. serratus post. inferior, M.
quadratus lumborum.

Dysfunktionen der
Rippen
A. Strukturelle Dysfunktionen

Abb. 1: Griff: Muskelenergietechnik – Behandlung einer
Rippendysfunktion: ant. subluxation

Abb. 2: Griff: Rippenrelease – Behandlung einer Rippendysfunktion mit Myofaszialer Releasetechnik

Strukturelle Dysfunktionen treten nur
bei den typischen Rippen auf, d.h.
Rippen, die costosternale Gelenke
haben (Costae 1–7):
1. Costa 1: Verschiebung nach cranial
2. Costae 2–7:
a. Verschiebung nach ventral oder
dorsal
b. Extern rotation, Intern rotation
c. Kompression ventral-dorsal,
Kompression lateral
d. Lateral Flexion nach cranial
(Elevation der Rippe in der medioaxillaren Linie)
Lateral Flexion nach caudal (Depression der Rippe in der medioaxillaren Linie)
B. Funktionelle bzw. Respiratorische Dysfunktionen

1. Exhalationshemmung
2. Inhalationshemmung
Typischer Palpationsbefund bei
Rippendysfunktionen

1. Druckschmerz über dem Facettengelenk,
2. Druckschmerz am Angulus costae,
3. „Tootsie roll sign“ (erbsgroße,
schmerzhafte Myogelose) im M.
iliocostalis,
4. Druckschmerz sternocostal,
5. Verminderte Atmungsbeweglichkeit.

Behandlungsfolge bei
Rippendysfunktionen
Abb. 3: Griff: Lymphatische Pumpe – zur Verbesserung des
Lymphabflusses aus Kopf und oberen Extremitäten

Die Behandlung der Rippendysfunk-
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tionen geschieht in folgender Reihenfolge:
1. Zuerst wird die BWS behandelt,
meist liegt dort eine ERS-Dysfunktion vor (ERS = Extension,
Rotation, Seitneigung des Wirbels).
2. Nun werden die strukturellen Dysfunktionen behandelt.
3. Dann werden die respiratorischen
Dysfunktionen korrigiert.
Als unspezifische Behandlungstechniken zur Faszienlösung eignen sich
folgende Griffe:
1. Necklace-Technik für den cervicothorakalen Übergang: beeinflusst
1. Rippe, C7 bis Th3, Clavicula M.
trapezius, Mm scaleni,
2. Release M. pectoralis,
3. Sternumrelease (beeinflusst auch
2. Rippe),
4. Thorakolumbalrelease,
5. Zwerchfellrelease in Rückenlage,
rechts und links (löst Zwerchfellverspannungen und führt zu
Symmetrie im Thorax).
Für die spezifischen Behandlungstechniken soll ein Griff, die Behandlung der Anterioren Subluxation,
näher beschrieben werden:
Beispiel: rechte 5. Rippe
Patient sitzt und umgreift mit der
rechten Hand die linke Schulter.
Therapeut steht hinter dem Patienten und legt den rechten Daumen auf
den Rippenschaft, medial vom Rippenwinkel. Mit der linken Hand umgreift er den Ellenbogen des Patienten.
Der Therapeut zieht den Rippenschaft nach hinten seitlich und bittet
den Patienten, den rechten Ellenbogen
nach außen oder unten zu drücken

gegen Widerstand. 3- bis 5-mal wiederholen.
Führt die Muskelenergietechnik
als alleinige Behandlungsmethode
nicht zum gewünschten Erfolg, können die Rippen einzeln released
werden.

KASUISTIK
65-jährige Patientin, Z. n. Mammaablatio re. vor 4 Jahren mit rez. Cervicobrachialgien re. mehr als li. sowie
Schmerzen im Verlauf der 5. Rippe
rechts und sternocostal.
Bei der osteopathischen Diagnostik ergab sich eine ERS Th5/Th6 re.,
ein positives „Tootsie roll sign“ im M.
iliocostalis re. sowie eine Subluxation
nach posterior der 5. Rippe re. Das
Sternum war druckempfindlich. Begleitend fanden sich eine ERS C7/Th1
re. und eine Verschiebung der 1. Rippe
re. nach cranial sowie eine Lateralflexion der 2. Rippe re. nach cranial.
Die Scalenusmuskulatur war verspannt. Zusätzlich bestand noch eine
ERS C2/C3 li. Die Patientin hatte eine
ausgeprägte thorakale Hochatmung.
Therapeutisch erfolgten zunächst
unspezifische Faszienlösegriffe, dann
wurde die ERS Th5/Th6 behandelt,
anschließend die 5. Rippe und das
Sternum. Verwendet wurde die Muskelenergietechnik und die Myofasziale
Releasetechnik. Da Rippendysfunktionen nach Behandlung hypermobil
sind und zu Rezidiven neigen, wurde
die Patientin angehalten, Rotationsbewegungen des Thorax zu vermeiden.
Dann wurden die übrigen Dysfunktionen mit MET und MFR behandelt,
zuerst C7/Th1, dann 1. und 2. Rippe.
Dann erhielt die Patientin Atem-

NAM-1
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gymnastik, um die Fehlatmung mit
begleitenden Muskelverspannungen
(Scalenusmuskulatur) zu beheben.
Nach fünf osteopathischen Behandlungen war die Patientin beschwerdefrei.
Dieses Beispiel zeigt, wie durch
exakte osteopathische Diagnostik und
Therapie komplexe Schmerzsyndrome erkannt und dauerhaft behoben
werden können.
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Zum 70. Geburtstag von
Dr. med. Klaus Christof Schimmel und zur
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes
1. Klasse des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland
Bundesärztekammer und
m 29. März 2001 feierte der Ehrenpräsident
des deutschen Ärztetages.
des Zentralverbandes der
Da der Jubilar auch nach
Ärzte für Naturheilver1991 unermüdlich bis zum
heutigen Tag in mehreren
fahren in seiner bescheideGremien ehrenamtlich tätig
nen Art und in aller Stille
ist und vor allem in den letzseinen 70. Geburtstag.
ten Jahren in über 100 VorNach dem „großen Rumträgen der Öffentlichkeit die
mel“ um den 100. Kongress
Möglichkeiten der Naturdes ZÄN wurde in der
heilverfahren erläutert hat,
Woche der „Erholungswurde Herrn Dr. med.
phase“ der Kongress-OrgaKLAUS CHRISTOF SCHIMMEL
nisatoren der 70. Geburtstag eines der ganz Großen
vom Bundespräsidenten der
des ZÄN mehr oder weniBundesrepublik DeutschStaatssekretär G. Schmid (re.) überreicht Dr. K.
ger übersehen. KLAUS
land am 4. Juli 2001 das
Schimmel das Verdienstkreuz samt Urkunde
CHRISTOF SCHIMMEL war
Verdienstkreuz 1. Klasse
immerhin 16 Jahre lang 1. Vorsitzender des ZÄN und
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
war für die Planung und Durchführung von 32 (!) Fortverliehen. Die Ehrung erfolgte im Rahmen einer
bildungskongressen des ZÄN verantwortlich. Eine
Feierstunde im Bayerischen Staatsministerium für
ähnlich lange, aufopfernde ehrenamtliche Tätigkeit als
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen und
„Kopf“ des ZÄN kann kein weiterer 1. Vorsitzender
wurde von Herrn Staatssekretär GEORG SCHMID, in
des ZÄN aufweisen. Verglichen mit dem enormen
Vertretung von Frau Ministerin CHRISTA STEWENS, vorehrenamtlichen Engagement um den ZÄN und um die
genommen.
allgemeine Anerkennung der Naturheilverfahren war
er Zentralverband der Ärzte für Naturheilverdie Ernennung zum Ehrenvorsitzenden des ZÄN im
fahren gratuliert seinem Ehrenvorsitzenden ganz
Jahre 1996 nur ein bescheidenes Dankeschön. Die
herzlich zu dieser hohen Auszeichnung und ist stolz
Bundesrepublik Deutschland hatte KLAUS SCHIMMEL
auf seinen ehemaligen Präsidenten. Ich, lieber KLAUS,
in Anerkennung seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten im
wünsche Dir ad multos annos, und ich denke sehr
Hartmannbund, im Kneipp-Ärztebund, in der Sachvergerne an die 16 Jahre, in denen ich an Deiner Seite als
ständigenkommission E beim Bundesinstitut für Arz2. Vorsitzender des ZÄN die Geschicke des ZÄN
neimittel und Medizinprodukte sowie als Vorsitzender
mitlenken durfte. Nach dem berühmten Grundsatz der
der Arbeitsgemeinschaft für ganzheitliche Prävention
Moltke’schen Strategie: „Getrennt marschieren, verund nicht zuletzt als langjähriger Vorsitzender des
eint schlagen“ waren wir nicht nur ein harmonisches,
ZÄN im Jahre 1991 das Bundesverdienstkreuz am
sondern auch ein sehr effektiv arbeitendes Team.
Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik
Unser und mein Glückwunsch gilt auch der lieben
Deutschland verliehen. Zu dieser hohen öffentlichen
Gattin des Jubilars, Frau BRIGITTA, und wir bedanken
Auszeichnung durch den Bundespräsidenten gesellte
uns für das Verständnis, das sie der Vereinsarbeit
sich noch eine Reihe weiterer Ehrungen durch Berufsentgegengebracht hat.
verbände wie die Sebastian-Kneipp-Medaille in Silber
durch den Kneipp-Ärztebund, die Hufelandmedaille
Prof. Dr. Heinz Schilcher
des ZÄN und die Ernst-von-Bergmann-Plakette der
im Namen des ZÄN-Vorstandes

A

D
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Fortbildung in Neuraltherapie nach Huneke
10. Bad Meinberger Woche
vom 21. bis 24. November 2001
BEGRÜSSUNG
Im letzten Jahr ist die Bad Meinberger Woche zu Gunsten des
überaus erfolgreichen Kongresses in Mexico, der zur gleichen
Zeit stattfand, ausgefallen.
Wegen der besonderen Praxisbezogenheit, mit der Möglichkeit
die schwierigen neuraltherapeutischen Injektionstechniken zu
erlernen, erfreut sich die Bad Meinberger Woche immer eines
großen Zuspruchs. Zahlreiche erfahrene Referenten unserer

Gesellschaft werden dieser nunmehr zehnten Fortbildungsveranstaltung wieder ihren ganz besonderen Charakter geben.
Das Erlernen steht sicherlich im Vordergrund, jedoch auch die
Begegnung mit gleichgesinnten Kollegen und Kolleginnen, um
sich auf der Suche nach einer besseren Medizin auszutauschen und gegenseitig zu bestärken.
Ein herzliches Willkommen in Bad Meinberg.
Dr. Jürgen Huneke
Dr. Jürgen Huneke
Der besondere Fall, Vorstellung und
Behandlung eines Patienten

Mittwoch, 21.11.2001
20.00 Uhr

Begrüßungsabend im Tagungshotel
„Kurhotel Parkblick“

Pause

Donnerstag, 22.11.2001
9.00 – 13.00 Uhr

Praktische Übungen

Dr. Jürgen Huneke
Begrüßung und Einführung
Dr. Lorenz Fischer, Schweiz
Theoretische Grundlagen der Neuraltherapie (Moderne Physik, Neurophysiologie, Grundsystem)

15.00 – 18.00 Uhr Dr. Lorenz Fischer
Das Ileosakralgelenk
Dr. Uta Falk
Das Ulcus Cruris in der Neuraltherapie

Dr. Armin Reimers, Mexico
Das vegetative Nervensystem aus der
Sicht von Prof.Dr. Paul Sunder Plasmann

Dr. Volkhard Kieper
Interaktion von Störfeldern, ein Fallbeispiel

Pause

Praktische Übungen

Praktische Übungen mit erfahrenen
Referenten in kleinen Gruppen, die
schwierigen Injektionen, Darstellung und
Behandlung.
Holger Badtke, Gerd Droß, Uta Falk,
Lorenz Fischer, Robert Hammer,
Jürgen Huneke, Holger Huneke,
Volkhard Kieper, Renate Pohlen,
Jürgen Rehder, Armin Reimers
15.00 – 18.00 Uhr Dr. Holger Huneke
Das Störfeld in der Neuraltherapie
Prof. Raphael Martin Sicilia, Cuba
Trigeminusneuralgie und Facialisparese
aus kieferchriurgischer und neuraltherapeutischer Sicht
Pause
Praktische Übungen – Insbesondere
Ganglieninjektionen

Samstag, 24.11.2001
9.00 – 12.30 Uhr

Dr. Jürgen Rehder
Störfelder im Zahn-Kieferbereich
Dr. Robert Hammer
Der Hüftschmerz
Diskussion.

Anmeldung:
Internationale medizinische Gesellschaft für Neuraltherapie nach Huneke – Regulationstherapie e.V. –
Am Promenadenplatz 1, 72250 Freudenstadt
Tel.: 0 74 41 / 91 858-0, Fax: 0 74 41 / 91 858 22
Zimmerreservierung: Tagungshotel „Kurhotel Parkblick“
Horn - Bad Meinberg
Tel.: 0 52 34 / 909-0, Fax: 0 52 34 / 909-150
Leitung: Dr. med. Jürgen Huneke, Bad Meinberg.

Freitag, 23.11.2001
9.00 – 13.00 Uhr

Dr. Renate Pohlen
Die Frau in den Wechseljahren
Dr. Gerd Droß
Behandlungskonzepte bei Schwindel

Begrenzte Teilnehmerzahl
Gebühren: DM 440,– für Mitglieder
DM 520,– für Nichtmitglieder
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Aktuelles aus der ReformhausFachakademie

Milchzuckerunverträglichkeit – häufiges Problem
im Erwachsenenalter

Milchzuckergehalte von
Milchprodukten (100 g/ml):
Milch = 4,5 - 5
Ziegenmilch = 4,1
Stutenmilch = 6,2
Quark = 4,1
Jogurt = 4,0
Käse (Camembert, Gouda) = < 0,1
Vorsicht: vielen Jogurts wird Magermilchpulver zugesetzt, was zu einem höheren Milchzuckergehalt führt.
Jogurt wird in der Regel besser vertragen, da die Laktaseaktivität der
Milchsäurebakterien, im MagenDarm-Trakt noch anhält. Erhitztes
Jogurt verliert diese Wirkung. Es
konnte auch gezeigt werden, dass gefriergetrocknetes Jogurt und Kefir
toleriert wird, wohingegen Buttermilch schlechter vertragen wird.
Für Betroffene besteht die Möglichkeit, die fehlende Laktase zeitnah
mit milchzuckerhaltigen Lebensmitteln aufzunehmen. Daneben ist im
Reformhaus eine milchzuckerfreie
Milch erhältlich, die anstatt normaler
Milch in viele Rezepte eingebaut werden kann.

LEBENSMITTELKUNDE

Der Laktasemangel der Dünndarmschleimhaut ist nicht
selten Wegbereiter für das Auftreten einer Nahrungsmittelallergie bei bestehender Allergiebereitschaft. Wird weiter
Milchzucker zugeführt, wird der Darm langfristig geschädigt.
Damit erhöht sich die Durchlässigkeit für den Durchtritt von
Allergenen durch die Darm-Schleimhaut.
n Europa leiden etwa 10-30% der
Bevölkerung unter dieser Erscheinung. (Deutschland 10%, England 2030%, Schweiz 17%, Schweden 3%).
Bei der kaukasischen Rasse hat es sich
im Laufe der Evolution als Überlebensvorteil herausgestellt, auch als
Erwachsener Milchprodukte aufgrund
Ihres hohen Calciumgehaltes verdauen zu können. In anderen Teilen
der Welt wird durch vermehrte körperliche Aktivität und vermehrte Sonneneinstrahlung ausreichend Calcium in
den Knochen eingebaut.

I

Eine Laktose-Intoleranz, die sich
durch Durchfall und Blähungen bemerkbar macht, tritt häufig in Kombination mit einer bestehenden Zöliakie auf. Der Schweregrad der Erkrankung ist abhängig von der Menge der
gebildeten Laktase und dem zugeführten Milchzucker. Die verträgliche
Menge ist individuell verschieden.
Üblicherweise werden 20-30 Gramm
Milchzucker/Tag aufgenommen. Personen mit Lactose-Intoleranz vertragen bis zu 7 Gramm/Tag (= 150 ml
Milch).

Die Tofuküche
Für Einsteiger in die vegetarische
Küche ist ein geräucherter Tofu sehr
empfehlenswert, da er schon viel
Eigengeschmack mitbringt. Die Verarbeitung ist vielfältig – Räuchertofu
kann pur in Scheiben geschnitten aufs
Brot gelegt, in Mehl, Ei und Sesam
paniert gebraten werden oder in Würfelform im Bierteig getaucht frittiert,
auf Spieße gesteckt oder einfach als
Croutons über den Salat gestreut werden. Im Mixer püriert lassen sich daraus auch ein pikanter Brotaufstrich,
würzige Dips oder Gemüsefüllungen
zaubern. Wegen des delikaten Raucharomas eignet sich Räuchertofu nur
für pikante Gerichte, er ist also nicht
universell verwendbar. Aus dem geschmacksneutralen einfachen Tofu
lassen sich hingegen auch süße Speisen zubereiten.
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Rezepte
Jogurtherzen auf
Beerenmark

ReformhausKOCHSTUDIO

Das brauche ich
1 geh. EL Agar-Agar, 500 g Sanoghurt,
Saft und Schale von 1 Limette, 1 Msp.
Vanillemark, 2-3 EL
Ahornsirup nach
Geschmack, 500 g
gemischte Beerenfrüchte (z.B. Erdbeeren, Himbeeren,
rote und schwarze
Johannisbeeren),
flüssiger Honig nach
Geschmack,
4 Minzezweige
Das mache ich
Agar-Agar in etwas
Wasser (ca. 150 ml)
auflösen, kurz erhitzen und einige Minuten sanft köcheln
lassen. Den Jogurt unter Rühren
dazugeben. Mit etwas Limettensaft, der
Hälfte der abgeriebenen Limettenschale
und Ahornsirup abschmecken. Die
Masse etwa 1 cm hoch auf eine tiefe
Platte gießen und einige Stunden im
Kühlschrank erstarren lassen. Für die
Fruchtsauce die Beerenfrüchte verlesen
und nur wenn nötig kurz waschen. Im
Mixer pürieren und durch ein feines
Sieb streichen. Mit Honig süßen. Die
Sauce auf vier Tellern verteilen. Mit
einem Ausstecher Herzen aus dem
Jogurtgelee ausstechen, auf dem
Saucenspiegel anordnen und mit der
restlichen Limettenschale bestreuen.
Mit je einem Minzezweig garnieren.

Besonders gerne wird Räuchertofu
zum vegetarischen Grillen verwendet.
Die richtige Marinade gibt dem TofuGrillgut eine noch pikantere Würze.
Sehr aromatisch wird der Tofu, wenn
man ihn in einer Marinade aus Sojasauce, Sambal Oelek oder Knoblauch,
Kräutern und Gewürzen einlegt.
Um ein gutes Ergebnis zu erzielen
sollte vor allem der Naturtofu beim
Einlegen – am besten über mehrere
Stunden – vorher ausgedrückt werden,
damit er sich dann um so mehr vollsaugt
Tofu in Scheiben (1/2 cm) oder
Würfel (1x1 cm) schneiden. Den Tofu
mit Zitronensaft beträufeln, dann

bleibt er beim Zubereiten fester. Anschließend in einer ölfreien Marinade
einlegen. Das Öl legt sich sonst wie
ein „Film“ um den Tofu und verhindert das Einziehen der Würzstoffe
in den Tofu. Dafür können alle Rezepturen für Marinaden genommen werden, die zum
Einlegen von
Grillgut oder
Fleisch auch
empfohlen
werden, z.B.
Essig-KräuterKnoblauch,
Tomatenmark
+ Soja-Sauce
+ Curry bzw.
Ingwer.

NAHRUNGSERGÄNZUNG

Vitamin E
Vitamin E ist eine Sammelbezeichnung für alle natürlichen und synthetischen Tocol- und Tocotrienolderivate,
die qualitativ die biologische Aktivität
von alpha-Tocopherol aufweisen.
α-Tocopherol ist die wirksamste
und bedeutenste Verbindung mit Vitamin-E-Aktivität und wird auch als
RRR-α-Tocopherol (früher d-α-Tocopherol) bezeichnet. Die Veresterung
führt zu einem Wirkungsverlust von

9 %. Das synthetisch hergestellte αTocopherol wird als all-rac-α-Tocopherol bezeichnet und wird oft verestert im Handel angeboten mit etwa
zwei drittel der Aktivität von RRR-αTocopherols.
Die Resorptionsrate von Vitamin E
beträgt etwa 30 % und sinkt mit steigender Dosierung. Die natürliche
Form wird bevorzugt im Plasma angereichert und weniger stark durch Urin
ausgeschieden. Quellen für α-Tocopherol sind Öle, Saaten und Nüsse.
Der Bedarf hängt von dem Gehalt
an ungesättigten Fettsäuren in der
Nahrung ab und wird in α-Tocopheroläquivalenten angegeben (1 mg
RRR-α-Tocopherol-Äquivalent = 1
mg RRR-α-Tocopherol = 1,49 I.E.).
Zum Schutz der Doppelbindungen
in den ungesättigten Fettsäuren sind
pro Gramm Fettsäure folgende Vitamin-E-Mengen nötig: bei Monoensäuren mit einer Doppelbindung 0,06
mg Tocopheroläquivalente, bei 2
Doppelbindungen 0,4 mg Tocopheroläquivalente und pro weiterer Doppelbindung 0,2 mg.
Die Supplementation von Vitamin
E von 100 mg pro Tag und mehr sollte
vorgenommen werden, wenn mit einer
verstärkten Bildung von freien Radikalen zu rechnen ist wie bei Diabetes
mellitus, Alterung, körperlicher
Schwerarbeit.

Seminare für gesundes Leben an der Reformhaus-Fachakademie
Ausbildung für Arzthelferinnen
Beginn: 16.11.2001
„Ernährungs- und Diätberaterin“
Anerkannt durch den ZÄN und den Berufsverband der Arzthelferinnen (BdA).
Neues Image für die Arztpraxis.
Gesundheitsberater/in – Ganzheitliche Gesundheit
Beginn: 08.10.2001
Ganzheitlich orientierte Ausbildung. Ärztlich geprüft. Wertvolles Wissen und
praktische Empfehlungen zu den klassischen Naturheilverfahren.
Ausbildung Kursleiter/in Augenschule
Beginn: 25.11.2001
Sehtraining, visuelle Stressvermeidung, organmäßige Sehrgewohnheiten.
Speziell für Personen im Bereich Gesundheitsvorsorge und -beratung.
Schlanksein beginnt im Kopf
03.-05.10.2001
Mentales Schlankheitstraining, neue Sichtweisen. Schlank werden und bleiben.
Weitere Informationen bei der Reformhaus-Fachakademie, Gotische Str. 15
61440 Oberursel (Tel: 06172 / 3009-822 bzw. Fax: 06172 / 3009-819)
E-Mail: rfa@reformhaus.de
Internet: www.akademie-gesundes-leben.de
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INTERNATIONALER KONGRESS DER IPPNW

„Medizin und Gewissen –
wenn Würde ein Wert würde“
Auf dem größten internationalen Kongress zur Medizin-Ethik,
den die deutsche Sektion der IPPNW (Internationale Ärzte für die
Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.)
unter der Schirmherrschaft der Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes Prof. Dr. Jutta Limbach im Mai dieses Jahres
veranstaltete, war die Vielfalt der Veranstaltung ebenso beeindruckend wie die Offenheit der Atmosphäre. Es ging um die
Themenbereiche „Menschenrechte – Technologiefolgen –
Gesundheitspolitik“.
as gesamte Angebot an Vorträgen
und Diskussionen war vielfältig
und groß. In dem kleinen Ausschnitt,
den ich miterleben konnte, ging es im
Grunde um die praktische Auslegung
von drei großen ethischen Grundsätzen der Medizin bzw. Politik:

D

1. Gesundheit und Wohlergehen
fördern ohne zu schädigen
2. Gesunde Entwicklung über materielle, wirtschaftliche Interessen
stellen
3. Frieden schaffen und gestalten
ohne Waffen und Unterdrückung

Schaden Gentechnik und
Pränataldiagnostik?
Vor welchem möglichen Schaden
durch Gentechnik soll die Gesetzgebung die deutschen Bürger bewahren? Prof. Dr. JUTTA LIMBACH bezog
keine konkrete Stellung. Prof. Dr.
EBERHARD RICHTER erinnenrte uns in
seinen Grußworten an den unantastbaren inneren Wert eines jeden Menschen, der nicht hinter ein angebliches
Gemeinwohl gestellt werden dürfe.
In den folgenden Diskussionen
wurde viel über PID (Prä-Implantations-Diagnostik) geredet. Dabei habe
ich keine Meinungen gehört, die uneingeschränkt die PID vertreten. Dieser Randerscheinung der Medizin, die
ausschließlich die unnatürliche In-

vitro-Befruchtung betrifft, wird viel
Aufmerksamkeit geschenkt: von einem ‚Dammbruch‘ in Bezug auf genetische Selektion wird gesprochen. Ist
diese Methode des Kindermachens
nicht ohnehin schon zweifelhaft und
für die Frauen belastend genug, um
uns vor einem ‚Dammbruch‘ zu bewahren?
„Ist denn sowas heute
noch nötig?“

Es tauchte berechtigterweise die Frage
auf, ob nicht die viel praktizierte pränatale Diagnostik zur Feststellung von
Fehlbildungen und genetischer Defekte mit Ultraschall und Amniozentese
schon ein breiter Dammbruch sei? Ein
ethischer Dammbruch, der dazu geführt hat, dass Frauen, die ein behindertes Kind zur Welt bringen, schief
angeschaut werden und mit Kommen-

Prof. Dr. Jutta Limbach
Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts

taren sogar von Medizinstudenten
bedacht werden wie: „Ist denn sowas
heute noch nötig!“ – wie betroffene
Eltern berichteten. Anwesende Behinderte fühlten sich durch derlei selektive Praxis zunehmend diskriminiert
und als gesellschaftlich unerwünscht
angesehen.
Aus den vielen Diskussionen habe
ich als Resümee gezogen, dass weder
die PID noch die Pränataldiagnostik
zur Bestimmung von Fehlbildungen
zur Norm und damit ein moralisches
‚Soll‘ oder ‚Muss‘ werden darf – wie
es heute schon z.T. geworden ist.
Diese soziokulturelle Normbildung in
Bezug auf die PND sollte möglichst
rückgängig gemacht werden. Ärztlich
angeratene diagnostische Eingriffe
müssen therapeutische Konsequenzen
haben und dürfen nicht als einzige
Möglichkeit das Töten aufzeigen.
So wie auf der einen Seite eine
Diagnostik, die zum Abtöten von beginnendem Leben führt, nicht zum
öffentlich anerkannten Standard und
damit zur Moral gehören darf, sollte
auf der anderen Seite – analog zum
Schwangerschaftsabbruch nach §
218a – eine begründete Entscheidungsmöglichkeit der Betroffenen zu einem
solchen Eingriff gegeben sein und
nicht moralisch diskriminiert werden.
Die Betroffenen haben in aller Regel
selbst genug Probleme mit solchen
Eingriffen.
Vertrauen in die Entscheidung der
betroffenen Frauen

Wenn die Entscheidung bei den Betroffenen (meist Frauen) liegt, kann
unser Vertrauen in die Frauen/Mütter
zum Tragen kommen, dass diese in
jedem Fall – egal ob IVF, PID, PND,
Verhütung mit Spirale, Schwangerschaftsabbruch oder Austragen eines
Kindes mit genetischen Auffälligkeiten – eine im Rahmen ihrer Möglichkeiten verantwortliche Entscheidung treffen.
Das ethische Gebot für die offizielle Medizin „Gesundheit fördern
ohne zu schädigen!“ sollte strikte
Geltung haben und konsequenter
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angewandt werden als bisher. Es sollte
keine Diagnostik als Standard betrieben werden, die schädigt bzw. eine
Schädigung (z.B. Abort) zur Folge
hat. Aus dem Grundsatz „Nicht schädigen!“ folgert im Grunde: so wenig
wie unbedingt nötig / möglich in das
unmittelbar natürliche Geschehen einzugreifen. Unter diesem Grundsatz
werden die IVF, PID, Teile der PND –
alles Verfahren, die wenig bzw. nichts
mit der Heilung von Erkrankungen zu
tun haben – sehr zweifelhaft und nur
auf ganz besonders begründeten
Wunsch einzelner Menschen anzuwenden.
Ethik sollte nicht von Angst
bestimmt werden

Viele Redebeiträge waren von Angst
geprägt, von der Angst, dass sich eine
neue Form der Selektion, der Euthanasie noch ausbreiten könne. Ich möchte
auf der einen Seite diese Ängste und
Befürchtungen wichtig und ernst nehmen und meine, sie sollten eine dauerhafte Warnlampe für den Umgang mit
allen Formen der PND und Gentechnik sein. Auf der anderen Seite
sollten ethische und moralische Prinzipien aber nicht von Angst geprägt
sein – sie würden in einer neuen bzw.
alten Weise nach einer autoritären
Macht rufen mit Schuldzuweisungen
und Diskriminierung und eine kreative Weiterentwicklung in Freiheit und
Selbstbestimmung unterdrücken.
Vielmehr sollten ethische Grundsätze aus Verantwortungsbewusstsein
für sich selbst, die Mitmenschen und
die Umwelt heraus diskutiert und
aufgestellt werden.

Diktiert Wirtschaftlichkeit die
gesunde Entwicklung oder
ist Gesundheit maßgeblich
für die wirtschaftliche
Entwicklung?
Von vielen Frauen wurde deutlich gemacht, dass sie sich von der Politik
eine Unterstützung der (auch werden-

den) Mütter wünschten und bessere
Bedingungen für das Aufwachsen der
Kinder – anstatt dass die Regierungen
soviel Aufmerksamkeit und Geld in
Forschungen stecken, die nur den Bedürfnissen einer sehr kleinen Gruppe
und eventuell der Industrie entspre-

Herr BRAUN stellte anhand von
Zahlen klar, dass es eine häufig erwähnte Kostenexplosion im Gesundheitswesen im Grunde nicht gäbe: seit
ca. 50 Jahren ist der Anteil der Ausgaben des Gesundheitswesens am
Brutto(inlands?)sozialprodukt ziemlich konstant bei 5,8 %. Gefordert
werden müsse aber ein höherer Anteil
angesichts der verstärkten gesundheitlichen Belastung der Menschen und
der Weiterentwicklung der modernen
Medizin.
Ein Solidarpakt für gesunde
Entwicklung

Prof. Dr. Dr. Horst-Eberhard Richter
Direktor des Sigmund-Freud-Instituts

chen. Das Geld solle der gesunden
Entwicklung der Kinder dienen –
schließlich seien gesunde Menschen
eine Voraussetzung für eine gesunde
Ökonomie.
In der aktuellen öffentlichen Diskussion im Gesundheitswesen wird
die Diskussion aber andersherum geführt: Maßnahmen zur Gesundheitsförderung werden mit dem Hinweis
auf Geldmangel an den Schluss der
Dienste gestellt. Als oberstes Prinzip
der angewandten und forschenden
Medizin steht heute die Wirtschaftlichkeit – entweder als Kriterium für
ärztliche Entscheidungen oder als
Kriterium für finanzierte Forschungsvorhaben. So warnte Prof. Dr. HANS
ULRICH DEPPE vor einer vollständigen
Kommerzialisierung des Gesundheitswesens. Gesundheit wird immer mehr
zur Ware, die in unserem System umso mehr gekauft werden kann, je mehr
Geld man besitzt. Armut ist noch ein
gesundheitlicher Risikofaktor, wie
viele sozial-epidemiologische Untersuchungen zeigen. Wenn die Würde
des Menschen für das Gesundheitswesen der Hauptwert würde, gäbe es
in der medizinischen Behandlung von
Menschen mit unterschiedlichem
Budget keine Unterschiede.

Um die Chancengleichheit der medizinischen Versorgung für alle Menschen hierzulande herzustellen und
um insbesondere ein gänzliches Herausfallen der Armen zu verhindern,
ist seinerzeit das Pflichtversicherungssystem organisiert worden. Dieses
Solidaritätsprinzip gilt aber nur für abhängig Arbeitende mit geringem bis
mittlerem Einkommen. Das bestehende Versicherungssystem ist damit
noch ein Relikt aus der Zeit des Klassenkampfes und kreiert in der Folge
auch eine Klassenmedizin. Weder die
selbstständigen Unternehmer (damals
Bourgeoisie) noch die ganz Armen
(Sozialhilfeempfänger) sind in das
Solidarprinzip eingeschlossen. Wenn
wir eine gleich ‚gute Medizin‘ für alle
Menschen wollen, müssen wir eine
Solidarversicherung von allen Menschen haben, wo möglich ohne Beitragsbemessungsgrenze.
Bei solchen Postulaten taucht
gleich die Frage auf, was denn eine
„gute Medizin“ ist? Auf diese Frage
geben wir NaturheilärztInnen oft eine
andere Antwort als die meisten SchulmedizinerInnen. In der aktuellen Debatte um eine Positivliste und Behandlungen sowie Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, die von Kassen
nicht bezahlt werden, wird deutlich,
wie die GKV nicht nur ein Solidarpakt
ist, sondern auch ein Machtinstrument, um die Art und Weise der angewandten Medizin zu bestimmen – aus
unserer Sicht oft im Interesse der
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großen Pharma- und Medizinindustrie.
So geht es in der Diskussion um
das Versicherungswesen um zweierlei
ethische Aspekte:
1. Das Solidarprinzip würde konsequenter Weise eine einheitliche Gesundheitskasse für alle Menschen erfordern und ein solidarisches, eigenverantwortlich gesundheitsbewußtes
Verhalten.
2. Das Recht auf freie Arztwahl (bzw.
TherapeutInnenwahl) müsste konsequent fortgeführt auch die Wahl der
Therapie beinhalten – soweit diese vom
Arzt bzw. Therapeuten angeraten ist.
Die Praxis der heutigen GKV
allerdings – eine Beschränkung des
Solidarprinzips auf Zahlung von Beiträgen durch abhängig Arbeitende –
hat zu einer stark reglementierten
Zwangsmedizin für die meisten Menschen geführt, die weitgehend durch
die ökonomischen Interessen der
Pharma- und Medizintechnikindustrie
bestimmt wird. Dieser Aspekt der
Reglementierung der Medizin durch
das ökonomische Machtinstrument
der GKV wurde meines Erachtens zu
wenig in Frage gestellt (zumindest in
den von mir besuchten Veranstaltungen). Zwischen den ethischen
Werten von gemeinschaftlicher Solidarität und individueller Wahl der
Behandlungen wurde noch kein gangbarer Weg gefunden.

Ist der Arzt Verkäufer?

Wenn ‚Gesundheit‘ zu einer Ware
wird, wird der Arzt Händler und der
Patient Kunde. Ist das die moderne
partnerschaftliche Arzt-Patienten-Beziehung, die eine herkömmliche‚
paternalistische ablöst? Oder ist der
Versuch, Gesundheit als Ware zu verkaufen bzw. zu konsumieren, Bestandteil einer desorientierten Medizin, die die subjektive Verantwortung
für gesunde Entwicklung zwar formuliert, aber in der Tat abschafft und die
Medizin auf käufliche Versorgung
reduziert und in die allgemeine Konsumkultur integriert?
An der Frage nach einer ‚guten‘
Arzt-Patient-Beziehung werden kulturelle Leitwerte erkennbar. Wie würde
diese Beziehung aussehen, wenn sie in
erster Linie der Gesundheit diente?
Wie würde sich der Arzt verhalten,
wenn er vornehmlich Heilmethoden
zur Verfügung hätte, die auf eine Mitarbeit der PatientInnen aus wären, die
über das Schlucken von Medizin bzw.
konsumieren von Anwendungen hinausgeht? Wie würden sich PatientInnen verhalten, wenn ihnen von den
Trägern der Kultur klar gemacht
würde, dass ihre eigene Einstellung
und ihre Lebensweise ganz wesentlich
für ihre gesunde Entwicklung sind,
und dass sie ihre Verhaltensweise
ändern können – auch mit therapeutischer Hilfe.

Hypo-A
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Zusammenfassung und
Ausblick
Wenn wir uns mit ethischen Grundsätzen befassen, geht es um die
Grundlagen unserer Kultur: sowohl
rückblickend auf die NS-Zeit bzw. den
Krieg in Jugoslawien als auch aktuell
und – für uns am aller wichtigsten: es
geht um die Kultur von Morgen.
Politik baut auf der Grundlage von
ethischen Werten einer Kultur. In der
Politik findet dabei auch eine Auseinandersetzung um kulturelle Werte
statt. Eine herrschende Politik wird
bei jeder kulturellen Neuerung Angst
um ihre Machtgrundlage bekommen
bzw. eine Kultur fördern, die ihre
Macht stärkt. So sind Politik und
Kultur eng miteinander verknüpft.
Wir sollten gerade in der Medizin zunächst die ethischen Werte, die mit
unserem Gewissen kompatibel sind,
anerkennen. Dann erst können wir die
daraus resultierenden politischen
Schritte diskutieren, die eventuell
Kompromisse (z.B. wegen ökonomischer und anderer Bedingungen) enthalten können. Dabei dürfen wir aber
die ethischen Grundsätze nicht verwässern oder gar ökonomisieren.
Ethik ist eine zutiefst grundlegende
menschlich-geistige Wirklichkeit.
Theodor D. Petzold

Aus Industrie und Forschung
Kurznachrichten
Das unter dieser Rubrik zur Veröffentlichung kommende Material wird von den Firmen zur Verfügung gestellt.
Deshalb erscheinen diese Meldungen außerhalb der Verantwortung der Schriftleitung.

Biochemische Naturheilkunde
aus dem Hause A. Pflüger
Seit der Gründung des Unternehmens vor mehr als 50 Jahren
stellt die biochemische Naturheilkunde eine wichtige Säule
der Pflüger-Geschäftsfelder dar. Diese über Generationen
gesammelte Erfahrung mündet nun in einem Angebot, das
höchsten Qualitätsansprüchen
gerecht wird. Alle 24 biochemischen Präparate nach
Dr. med. H. W. Schüssler
werden als Biomineral® Tabletten zu einem attraktiven
Preis angeboten.
Der interessierte Therapeut kann zur Unterstützung
seiner Arbeit ein Poster mit
ausführlichen Erläuterungen zu den zwölf Funktionsmitteln
und Hauptanwendungsgebieten aller zwölf Ergänzungsmittel erhalten. Auf Wunsch wird dieses Poster zusammen
mit einem vollständigen, alle 24 Biomineral® Tabletten
umfassenden Testkasten zugeschickt. – Sowohl Poster als
auch Testkasten sind ab sofort kostenlos zu erhalten bei
Homöopathisches Laboratorium A. Pflüger GmbH &
Co.KG, Bielefelder Straße 17,
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 0 52 42 / 92 82-0, Fax: 0 52 42 / 55 932

gängerprodukt. Das Präparat entfaltet seine Wirkung im
Bereich des Lymphsystems. Anwendungsbgebiete sind bei
der Flüssigen Verdünnung: Neigung zur Ödembildung
(Flüssigkeitsansammlung im Gewebe) und Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Geschwollene Mandeln, chronische Mandelentzündung.
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,
76532 Baden-Baden
Tel.: 0 72 21 / 50 12 44, Fax: 0 72 21 / 50 16 20

AromaPads – Wohlfühl-Düfte
in neuer Form
Eine angenehm aromatische Atmosphäre in der Praxis und
zu Hause zaubert der Duft der AromaPads von Bionorica.
AromaPads enthalten kleine Sachets mit hochwertigen, natürlichen Pflanzenölen, die an Kieselgelpulver gebunden
sind. Sie können bequem in Räumen ausgelegt werden,
sogar im Auto, und in Schränken, in denen sich der Einsatz
von herkömmlichen Duftlampen verbietet.
Die Aromatherapie ist ein etablierter Bereich der Naturheilkunde. Zum Einsatz kommen ätherische Öle aus Pflanzen, die den Geruchssinn in angenehmer Weise ansprechen
und das Wohlbefinden unterstützen.
AromaPads gibt es in den Duftrichtungen: Minze: frisch,
kühl, fördert die Konzentration; Eukalyptus: befreit die
Atemwege; Grapefruit: fruchtig, belebend.
Bionorica AG, Kerschensteiner Straße 11-15,
92318 Neumarkt
Tel.: 0 91 81 / 23 11 64; Fax: 0 91 81 / 23 11 35

Lymphomyosot® N Flüssige Verdünnung
und Lymphomyosot® N Flüssige
Verdünnung zur Injektion
Im Rahmen der Nachzulassung sind seit Ende Juli 2001
Lymphomyosot® N Flüssige Verdünnung (Tropfen zum Einnehmen) und Lymphomyosot® N Flüssige Verdünnung zur
Injektion (Ampullen) anstelle der entsprechenden Darreichungsformen von Lymphomyosot® im Handel.
Lymphomyosot® N ist in 30 ml und 100 ml Tropfflaschen (Flüssige Verdünnung) sowie in Packungen zu 5,
10, 50 und 100 Ampullen a 1,l ml (Flüssige Verdünnung zur
Injektion) erhältlich. Lymphomyosot® N besitzt die gleiche
Wirkung und dieselben Anwendungsgebiete wie das Vor-

Biofaktoren-Injektionslösungen
Inkompatibilitäten oder Ausflockungen in der Spritze
fürchtet jeder Therapeut, der mit kombinierten Injektionslösungen behandelt. Das muss nicht mehr sein: Wer sich
schnell einen Überblick verschaffen möchte, welche Biofaktoren-Injektionslösungen (Vitamine, Mineralstoffe und
Spurenelemete) von Wörwag Pharma sich kombinieren lassen, kann jetzt kostenlos hierzu eine Broschüre anfordern:
Übersichtlich wird dargestellt, welche Injektionslösungen
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gemischt werden können, unter welchen Mischungs- und
Anwendungsbedingungen und bei welchen Anwendungsgebieten bzw. bei welchen Biofaktoren-Injektionen eine
Kombination nicht möglich ist.
Die Broschüre kann kostenlos angefordert werden bei
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,
Calwer Str. 7, 71034 Böblingen
Tel.: 0 70 31 / 62 04-0; Fax: 0 70 31 / 62 04-99

den, ein Umtausch ist nicht vorgesehen. Das aktualisierte
Kompendium steht ab Oktober zur Verfügung.
Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH,
Berliner Ring 32, 64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51 / 10 97-16; Fax: 0 62 51 / 33 42

phöno Ven lässt das Blut wieder fließen

Zusätzliche Packungsgrößen
Zum 1. Juli 2001 führte die Firma Verla-Pharm zusätzliche
Packungsgrößen für das Zinkpräparat Zinkbrause Verla® 25
mg ein. Neben der bereits erhältlichen 20er-Packung gibt es
dann eine 40er- und 100er-Packung. Dadurch wird eine
längerfristige Einnahme von Zink erleichtert.
Packungsgrößen seit 1. Juli: 20 Brausetabletten (N1) DM
10,06; 40 Brausetabletten (N2) DM 17,70; 100 Brausetabletten (N3) DM 37,35.
Verla-Pharm Arzneimittelfabrik
Postfach 12 61, 82324 Tutzing
Tel.: 0 81 58 / 2 57-0, Fax: 0 81 58 / 2 57-2 50

Änderungen bei Dr. Reckeweg
Im Rahmen der Nachzulassung haben sich bei einigen
Gastreu®-Präparaten geringfügige Änderungen in der Zusammensetzung ergeben, die jedoch keine Auswirkungen
auf die Indikation haben. Die geänderten 16 Präparate tragen
den Zusatz „S“:
Angina-Gastreu S R1
Fucus-Gastreu S R59
Aurum-Gastreu S R2
Grippe-Gastreu S R6
Cor-Gastreu S R3
Hepa-Gastreu S R7
Cysto-Gastreu S R18
Jutussin S R9
Diabetes-Gastreu S R40
Klimax-Gastreu S R10
Dormi-Gastreu S R14
Lumbago-Gastreu S R11
Dysmenorrhoe-Gastreu S R75 Stoma-Gastreu S R5
Entero-Gastreu S R4
Virilis-Gastreu S R41
Packungsgrößen 22 ml und 50 ml Tropfen. die Preise
sind unverändert (*GH DM 4,70 bzw. 8,73) (AEK DM 5,62
bzw. 10,35 / AVK DM 10,56 bzw. 18,85). Die vorhandenen
Bestände der Vorgängerpräparate können abverkauft wer-

Komplexe Krankheitsbilder erfordern eine komplexe Behandlung. Dies gilt wohl in besonderem Maße für das Beschwerdebild des Venösen Stauungszustandes, mit dessen
Folgen – Krampfadern, Hämorrhoiden oder Venenentzündungen – die Patienten in die Praxis kommen.
Die therapeutische Wirksamkeit von phöno Ven erstreckt
sich – im Gegensatz zu Mitteln mit nur einem Wirkstoff –
auf alle drei Ebenen des Problemfeldes der Venösen Stauung. Denn dieses Präparat vereint die Heilkraft der drei Arzneipflanzen, die von der Natur
für dieses Krankheitsbild gleichsam „maßgeschneidert“ wurden:
Aesculus hippocastanum. Der
Samen der Rosskastanie vermindert die Durchlässigkeit der
Venenwand und wirkt dadurch der Ödembildung entgegen.
Carduus marianus. Keine Venentherapie ohne eine Behandlung der Leber! Die Mariendistel reguliert den Leberstoffwechsel, erleichtert den Durchfluss des Blutes durch die
Leber und reduziert den Pfortaderstau.
Hamamelis virginica. Die nordamerikanische Zaubernuss
gilt als eine der besten adstringierenden und gefäßtonisierenden Heilpflanzen und ist daher prädestiniert für die Behandlung der lokalen Beschwerden des Hämorrhoidalleidens wie
Juckreiz und Entzündungen.
Dosierung und Zeitabstände sind auch für Berufstätige
leicht zu bewerkstelligen, da der Patient das Medikament zu
den Mahlzeiten einnehmen kann. Die orale Therapie kann
durch die äußerlich wirkende phöno Arnica comp. Salbe
ideal unterstützt werden, deren Bestandteile Arnica, Hamamelis und Urtica die Wundheilung fördern und einen regenerierenden Einfluss auf das arterielle und venöse System
ausüben.
Phönix Laboratorium, Benzstraße 10, 71149 Bondorf
Tel.: 0 74 57 / 80 04, Fax: 0 74 57 / 54 20
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Aus Industrie und Forschung
Therapiereport

Entspannung und
Stressabbau mit
den Ohrkerzen
der Hopi-Indianer
Die Ethnomedizin hat Hochkonjunktur. Immer mehr Menschen in
Deutschland – Ärzte ebenso wie Patienten – interessieren sich für die
über Jahrtausende tradierten und
noch immer – zumindest in den jeweiligen Regionen der Welt – praktizierten Heilweisen, z.B. aus Indien
(Ayurveda), aus Afrika, Ägypten
oder aus Amerika (Indianische Medizin). Leider werden diese traditionsreichen Medizinsysteme allzu
oft mit den nicht minder beliebten,
aber doch obskuren und fragwürdigen Verfahren der Esoterik gleichgesetzt.
ie traditionelle Medizin der Indianer, um bei diesem Beispiel zu
bleiben, hat eine sehr lange Geschichte. Der Einsatz der verschiedenen Methoden beruht auf Erfahrung
und wurde über die Jahrhunderte von
Medizinmann zu Medizinmann weitergegeben. Schriftliche Dokumente
sind selten. Um den modernen Standards in der modernen Medizin zu
entsprechen, war und ist es daher
erforderlich, die Wirksamkeit und
Verträglichkeit der Heilmethoden in
Studien zu prüfen.
Aus diesem Grund wurde jetzt
eine Anwendungsbeobachtung mit
den altbewährten BIOSUN-Ohrkerzen
der Hopi-Indianer durchgeführt. In die
Studie wurden insgesamt 78 Patienten
aufgenommen. Die 30 Männer und 48
Frauen litten unter Schnupfen, Ohrgeräuschen und Ohrschmerzen sowie
Erkältungserscheinungen,
Kopfschmerzen und Stresssymptomen. Die
Beschwerden waren zum Teil akut,
zum anderen chronisch. Die Probanden waren zwischen drei und 91 Jahre
alt und wurden unterschiedlich lange
behandelt. Die Behandlungszeit richtete sich nach den individuellen Be-

schwerden. Behandelt wurde im
kürzesten Fall einen Tag, im längsten
Fall 75 Tage lang. Jeder Patient bekam
durchschnittlich zehn Kerzen verabreicht. Bei akuten Beschwerden
wurde täglich eine Kerze pro Ohr angesetzt. Bei chronischen Beschwerden
wurde pro Ohr nur jeden dritten Tag
eine Kerze angewendet. Die Studienleiter kontrollierten die Ergebnisse
schon am dritten Tag. Nach maximal
zehn Anwendungen wurde die letzte
Kontrolle durchgeführt.

Rund 89 Prozent der Patienten und 91
Prozent der Prüfer der Studie beurteilten die Kerzen als verträglich. Bei
einem Patienten trat eine Allergie auf,
drei andere Patienten klagten über
einen Juckreiz, der aber leicht zu behandeln war. Schwer wiegende oder
lebensbedrohliche Zwischenfälle wurden nicht beobachtet. Insgesamt brachen fünf Versuchsteilnehmer die
Therapie ab.
Zusammenfassend äußerten die
behandelnden Ärzte die Überzeugung,

D

Beschwerdeverlauf akuter Zustände

Direkt nach jeder Behandlung erzählten 75 Patienten von einem „Wärmegefühl“. Schmerzen ließen nach
und die Patienten fühlten sich entspannt. Besonders akute Beschwerden
besserten sich deutlich. Symptome
wie „Druckgefühl“, „Kopfschmerz“,
„Krankheitsgefühl“ und „Nasenatmung“ ließen z.T. schon nach wenigen Tagen nach. Bei Patienten mit
chronischen Beschwerden waren die
Ergebnisse, in Abhängigkeit vom
Schweregrad der Erkrankung, nicht
ganz so prägnant.
Rund 90 Prozent der Prüfer und
Patienten beurteilten die Ohrkerzen
als „sehr gut“ und „gut“ wirksam.

dass die Hopi-Ohrkerzen eine Bereicherung der allgemein-medizinischen
Praxis darstellen. Insbesondere bei den
Patienten, die unter der klassischen –
in unserer Zeit sehr weit verbreiteten –
Stresssymptomatik: Kopfschmerzen,
Ohrgeräusche, Schlaflosigkeit, leiden,
können die BIOSUN-Ohrkerzen auf
wirksame, sanfte und wirtschaftliche
Weise Abhilfe schaffen. Einzige Voraussetzung: Die Patienten nehmen
sich wenigstens 30 Minuten Zeit pro
Tag, um die angenehme Wärme der
Ohrkerzen zu genießen. sad
R. Heidl, Anwendungsbeobachtung mit BIOSUN-Ohrkerzen. Naturheilpraxis mit Naturheilmedizin, 1/2001, Seite 87-91
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Buchbesprechungen

Der Mann im 21. Jahrhundert
Fit, gesund und potent?

lässt sich gut lesen. Welchen Nutzen der Leser daraus zieht,
ist jedoch schwer zu beurteilen.

Männer haben wie Frauen ebenfalls ein Klimakterium, die
so genannte „Andropause“. Das behaupten zumindest Prof.
BRUNO LUNENFELD, Präsident der International Society for
the study of the Aging Male, Prof. SIEGFRIED MERYN, Facharzt für Innere Medizin und der Journalist GEORG KINDEL. In
ihrem gemeinsam zusammengestellten Buch „Der Mann der Zukunft“
werden die Wirkungen von Hormonen
auf den männlichen Organismus
erklärt. Die Autoren wollen das Geheimnis lüften, wie ein Mann geistig
und körperlich fit bis ins hohe Alter
sein kann und wie er seine Lebensund Gesundheitserwartung durch Hormone deutlich steigern kann.
Der Leser findet Anregungen zu
den Themen Potenz, Alterungsprozesse und die männliche MidlifeCrisis. Tipps zur richtigen Ernährung für den Mann, bis hin
zu geistiger und körperlicher Fitness und Strategien gegen
übermäßigen Stress runden das Angebot ab.
Im darauf folgenden Kapitel werden die typischen Alterserscheinungen behandelt, wie z.B. hohe Cholesterinwerte,
Bluthochdruck, Prostata- und Hodenleiden, Osteoporose,
Haarausfall, Schnarchen, Krebs und männliche Depressionen. Die Autoren geben Ratschläge, wie sich der Mann der
Zukunft vor diesen Erkrankungen schützen kann, wie er
Symptome rechtzeitig erkennt und diese Männer-Leiden
behandelt. Dabei sind die Autoren darauf bedacht, einen
kritischen Blick auf Risiken und Nebenwirkungen
verschiedener Therapien zu werfen. Vor allem sollen die
hormonellen Wechselwirkungen eine signifikante Rolle
spielen.
Das letzte Kapitel widmet sich mit den „zehn goldenen
Regeln des Nicht-Alterns“ der 50-plus-Generation. Wie
können wir in Zukunft das durchaus realistische Alter von
120 Jahren erreichen? Mit einfachen Fragebögen soll der
moderne Mann seinen Problemen auf die Spur kommen. Zu
guter letzt geben die Autoren den modernen Männern Tipps
für den Alltag und für eine medizinische Behandlungen mit
auf den Weg. Ausflüge in die Geschichte der Medizin ergänzen das Buch inhaltlich.
Das populärwissenschaftliche Buch kann auch diese

Siegfried Meryn, Markus Metka, Georg Kindel: Der Mann
der Zukunft. Die Hormonrevolution. 256 S., kart., DM
19,90, SFR 18,50, ATS 145, Zabert Sandmann, ISBN 45318278-2

Westliche Heilkräuter in TCM und
Ayurveda
Das Buch verbindet das Wissen der Schulmedizin mit der
Traditionellen Chinesischen Medizin und aryuvedischen
Kräuterheilkunde. Das aus dem amerikanischen übersetzte
Werk ist seit Juni 2001 im Handel erhältlich. In drei große
Bereiche aufgeteilt bietet MICHAEL TIERRA Informationen zu
den einzelnen Kräutern und zu den Behandlungsmethoden.
Im ersten Teil erklärt der Autor die
Stellung der Kräuter in den verschiedenen Gesundheitssystemen. So sind
z.B in der TCM die Kräuter in verschiedene Energietypen unterteilt.
Dem Leser wird nahe gebracht, wie
Pflanzen mit ihren unterschiedlichen
Eigenschaften angewendet werden
können. Weiter zeigt TIERRA, wie
Kräuter zu Tinkturen, Salben, Pillen
und unzähligen anderen Darreichungsformen zubereitet werden. Er arbeitet die Gemeinsamkeiten
und Unterschiede der verschiedenen Heilmethoden heraus.
Im zweiten Teil klassifiziert das Buch rund 400 Kräuter
der westlichen Hemisphäre nach Energetik, Meridian- und
Organbezug, verwendeten Pflanzenteilen, aktiven Inhaltsstoffen, therapeutischen Eigenschaften, Anwendung und
Dosierung. Die Grundlagen der aryuvedischen und chinesischen Medizin werden im letzten Teil kurz erläutert.
Der erste Teil ist besonders unterhaltsam und leicht wie
ein Roman zu lesen. Der zweite Teil dient als Nachschlagewerk der Kräuterheilkunde und ist für Laien gleichermaßen
wie für Mediziner und Therapeuten geeignet. Der Leser
erhält eine übersichtliche, schnell zu erfassende Grundlage
der Kräuterheilkunde.
Michael Tierra: Westliche Heilkräuter in TCM und Ayurveda. 504 S., kart., DM 89,90, SFR 79,49, ATS 656, Urban
& Fischer. München, Jena 2001, ISBN 3-437-55890-0

NAM-2
Ärztezeitschrift für Naturheilverfahren 42, 9 (2001)

685

Kleinanzeigen

Ärztezeitschrift für Naturheilverfahren 42, 9 (2001)

686

Kleinanzeigen

Ärztezeitschrift für Naturheilverfahren 42, 9 (2001)

687

Varia

Linus-Pauling-Gedächtnis-Medaille an Dr. med.
F. Migeod verliehen
m Rahmen einer Weiterbildungsveranstaltung wurde die
Linus-Pauling-Gedächtnis-Medaille in diesem Jahr an Dr.
med. FRIEDRICH MIGEOD aus Bad Aibling vergeben. Der mit
3.000 DM dotierte Preis erinnert an den Begründer der
Vitamin-C-Therapie, den zweifachen amerikanischen
Nobelpreisträger LINUS PAULING. Mit dieser Auszeichnung
ehrt die Firma Pascoe jährlich eine Persönlichkeit, die sich
in besonderer Weise um die Naturheilkunde und die
Vitamin-C-Infusionstherapie verdient gemacht hat.
Herr Dr. FRIEDRICH MIGEOD, Facharzt für Innere
Medizin, ist seit 1998 Chefarzt der Klinik St. Georg in Bad
Aibling, einem interdisziplinärem Zentrum für Onkologie.
Die meisten seiner Patienten sind onkologische Patienten,
die als austherapiert gelten und nach den klassischen schulmedizinischen Kriterien nicht mehr heilbar sind. „Unser Ziel

I

muss es sein, die
Lebensqualität für
die verbleibende
Spanne noch zu
erhalten. Diese
Spanne kann zwischen einigen Tagen und mehreren
Jahren liegen.“
Bei seinem ganzheitlich-integrativen Therapiekonzept, das er zu- Preisträger Dr. Migeod (re.) und Barbara
sammen mit dem Fey, Firma Pascoe.
Gründer der Klinik, Herrn Dr. FRIEDRICH DOUWES, erarbeitet hat, legt er
einen ganz besonderen Schwerpunkt auf innovative Ansätze,
wie z.B. die Infusionstherapie mit hohen Dosen an Vitamin
C und die Ganzkörper-Hyperthermie. Alle seine Anstrengungen im Kampf gegen das Krebsleiden orientieren sich
dabei stets an dem Motto: „Der Mensch steht im Mittelpunkt, nicht der Tumor.“

Stumme Zeugen
uch unsere Vorfahren litten bereits an Krebs, Rheuma,
Diabetes und Bandscheibenschäden. Zu diesem Ergebnis kommen Paläontologen bei ihren Untersuchungen an
Knochen- bzw. Leichenfunden aus der Frühzeit. Als einen
besonderen Glücksfall bezeichnen die Wissenschaftler, unter ihnen Prof. M. SCHULTZ,
Göttingen, den Fund des Gletschermannes,
kurz „Ötzi“ genannt. Ötzi lebte vor etwa
5300 Jahren und starb 45-jährig. Das war zu
der damaligen Zeit – es herrschte ein rauhes
Klima in Europa – ein beachtliches Alter,
nicht zuletzt deshalb, weil Ötzi nach Aussage von Medizinern an verschiedenen Gebrechen litt: eine Bandscheibe war kaputt,
Knie- und Sprunggelenke waren abgenutzt
und er konnte den linken Arm aufgrund
eines Bruches nicht mehr vollständig bewegen. Das alles lässt darauf schließen, dass
Ötzi von seinem Clan gepflegt und mit Nahrungsmitteln
versorgt wurde. Und das wiederum ist ein Indiz für die
soziale Fürsorge der Urzeitmenschen.
Während der Ötzi im Südtiroler Archäologiemuseum in
Bozen bewundert werden kann, bietet die Osteologische
Sammlung der Universität Tübingen mit ihrem umfangreichen Knochenarchiv ein noch eindrücklicheres Bild von
den Leiden, aber auch den medizinischen Fähigkeiten unserer Vorfahren. MW

A
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