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Pressemitteilung 

Diskussion um die neue Ausrichtung der Medizin 

Sollte sich die Schulmedizin komplementären Ansätzen öffnen? Sie selbst anbieten und 

zugleich nach wissenschaftlichen Standards erforschen? Diese Strategie, die nun auch in 

den Kliniken ankommt, wird „Integrative Medizin“ genannt. Das Monatsmagazin „bild der 

wissenschaft“ berichtet über diesen Trend in seiner neuen Ausgabe, die am 21. Februar in 

den Handel kommt. Auf der Website wissenschaft.de hat die Redaktion fundierte 

Einschätzungen zusammengestellt, um der fachlichen Debatte umfassend gerecht zu 

werden. 

Ein prominenter Vertreter der Integrativen Medizin ist Stefan Willich, Institutsdirektor an der 

Berliner Universitätsmedizin Charité. „Viele Kulturen haben Jahrhunderte Erfahrung mit 

traditionellen Gesundheitspraktiken. Dieses Wissen sollte man nicht ausblenden“, fordert er 

in der neuen Ausgabe von „bild der wissenschaft“. Die Berichte vieler Menschen über 

Heilerfahrungen hätten ihn neugierig gemacht. Und er betont: „Die erste Priorität hat die 

Schulmedizin aufgrund ihrer Evidenz. Aber die Komplementärmedizin kann an die zweite 

Stelle treten oder die konventionellen Verfahren ergänzen.“ 

Komplementäre Therapien werden von vielen Patienten nachgefragt. Der 

Krebsinformationsdienst berichtet, dass rund zehn Prozent der Anfragen in diese Kategorie 

gehören. Die Leiterin Susanne Weg-Remers warnt jedoch: „Persönliches Erfahrungswissen 

mit einer Methode lässt sich nicht unbedingt auf einen anderen Patienten übertragen – auch 

bei derselben Diagnose.“ Tatsächlich gibt es bei komplementären Therapien bisher nur 

wenige Nachweise der Wirksamkeit, die wissenschaftlichen Standards genügen. „bild der 

wissenschaft“ beschreibt die Situation an den Beispielen Homöopathie, Hypnose und 

Akupunktur. 

In einer Umfrage unter Medizinern erhält der Versuch der wissenschaftlichen Evaluation viel 

Lob. Auch die Betonung einer „sprechenden“ statt auf Technik ausgerichteten Medizin findet 

Zustimmung. „Dafür hat jeder Sympathien“, sagt Jürgen Windeler vom Institut für Qualität 

und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Aber er schränkt ein: „Die ausführliche 

Anamnese in der Homöopathie macht beispielsweise keine Aussage darüber, wie gut die 

homöopathische Behandlung wirkt.“ 

Jürgen Windeler fordert – wie andere befragte Experten auch – eine Abwägung, ob sich die 

Erforschung einer komplementären Therapie lohnt. Die Forschung sei beispielsweise 

sinnvoll, um die Wirkung von nicht-technischen Anwendungen aus dem Bereich der 

Physiotherapie zu ermitteln. Auch bei der Frage, in welchen Fällen das Stechen mit 

Akupunkturnadeln hilft, sieht Windeler nach der bereits umfangreichen Forschung noch 

offene Fragen, denen man nachgehen sollte. Die Homöopathie habe sich hingegen als 

unwirksam erwiesen, und auch bei der Bachblütentherapie sei kein positives Ergebnis zu 

erwarten. Stefanie Joos von der Universitätsklinik Tübingen sieht hingegen noch 

„Berührungsängste“ zwischen Schul- und Komplementärmedizin und fordert, sowohl die 

positiven wie auch die negativen Ergebnisse der wissenschaftlichen Studien stärker zu 
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berücksichtigen. Und sie mahnt: „Wenn sich ein Verfahren in der Versorgungswelt trotz 

negativer Evidenz hält, muss man hinterfragen, woran das liegt.“ 

 

Ein PDF der Titelgeschichte „Zeit für eine neue Medizin“ hängt 

an. Alle darin zitierten Studien haben wir auf 

www.wissenschaft.de/integrative-medizin verlinkt. Weitere 

Meinungen zur Integrativen Medizin finden Sie auf unserer 

Website: www.wissenschaft.de/integrative-medizin-debatte  
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