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„Möge die Weisheit
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gewinnen“ 
Ein Arzneimittelhersteller 
engagiert sich

wichtige zusätzliche Aspekte für den Erfolg der Natur-
medizin gibt. Evidenz ist aus unserer Sicht nicht der 
Lordsiegelbewahrer der einzigen Sichtweise.“ 
Und zur Art der offenen Debatte: „Wenn wir etwas  
lernen, unsere Partner im Gesundheitswesen besser 
verstehen und Ärzte, Apotheker, Patienten in ihre Denk- 
und Wertewelten folgen wollen, müssen wir debattieren 
und den offenen, direkten Dialog suchen. Wenn uns 
der Debattenstil mit anschließender Abstimmung dabei 
hilft, ist uns der Erkenntnisgewinn wichtiger als das 
Abstimmungsergebnis. Im Gegensatz zum englischen 
Unterhaus ist bei uns das Abstimmungsergebnis vorher 
nicht bekannt, da wir weder die Zusammensetzung der 
Zuhörer kennen noch eine Fraktionsvorgabe für die  
Abstimmung existiert. Sollten wir neue stichhaltige 
und überzeugende Argumente hören, so haben wir ja 
auf keinen Fall verloren, sondern alle dazu gelernt.“ 
Und so wünschte Ulrich Fricke dem Debatten-Gipfel  
Naturmedizin 2012: „Möge die Weisheit gewinnen.“ Die 
nachfolgende Zusammenstellung ermöglicht es dem 
Leser, seinen eigenen Blickwinkel zu reflektieren und für 
sich selbst zu entscheiden, welchen Thesen er folgt. 

Im Oktober 2012 hat das Unternehmen Dr. Willmar 
Schwabe mit dem Medienpartner Springer Medizin/ 
Ärzte-Zeitung zum Debatten-Gipfel 2012 eingeladen: 
Die Situation der EBM-Forschung und der Patienten-
orientierung im Bereich der Naturheilmittel und  
besonders der Phytopharmaka wurde interdisziplinär 
diskutiert und beleuchtet. Mit hochkarätigen Gesprächs- 
teilnehmern aus Wissen-, Ärzte- und Apothekerschaft, 
Krankenkasse und Patientenvertretung ist eine außer-
gewöhnliche Debatte geführt worden, die unterschied-
liche Positionen und einige Gemeinsamkeiten erkennen 
ließen. Die Ergebnisse sind für alle Beteiligten und  
Betroffenen gleichermaßen brisant und betreffen Politik, 
Wissenschaft, Kassen, Ärzte, Apotheker und Patienten 
gleichermaßen.

Ulrich Fricke, Vertriebsleiter von Schwabe begründete 
diese Unternehmensinitiative: „Den Wirksamkeitsnach-
weis für originäre pflanzliche Arzneimitteln nach den 
Regeln der Zulassungsbehörden zu erbringen, ist uns 
vorgegeben. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen 
wir diese Spielregeln einhalten. Uns geht es um die  
Frage, ob damit die Wirksamkeit und der Nutzen unserer 
Präparate abschließend definiert sind oder ob es nicht 

Ulrich Fricke
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Unter Natur versteht man das, was Menschen vorfinden: 
Pflanzen, Tiere, Wasser, Witterungsbedingungen, unbe-
lebte Materie, nicht zuletzt sich selbst als soziales und 
reflektierendes Wesen. Aber ist dann nicht alles Natur, 
selbst ein Computertomograph oder ein synthetisch 
hergestelltes Medikament? Nein, hätte Rousseau ge-
antwortet – das sind Konstruktionen. Wir überlisten 
die Natur mit ihren eigenen Mitteln und entfernen uns  
dabei mehr und mehr von ihr. Rousseaus Naturbegriff 
ist als Gegenbegriff zum Menschengemachten gedacht. 

Zurück zur Natur heißt: zurück zum Ursprünglichen, 
Unveränderten, Unberührten, je weiter zurück, desto 
besser. Die Natur sei unsere Mutter, sie heile uns  
psychisch und physisch, wenn wir uns nur wieder von 
ihr in die Arme schließen ließen. Zweihundertfünfzig 
Jahre nach Rousseau gibt es heute kaum eine häufigere 
Denkfigur als diese, nicht nur in der Medizin. Damit  
verbinden sich häufig drei Defizite: Begründungsver- 
weigerung, Wissensstillstand und Dämonisierung der 

Mutter Natur 
und die Dämonen 
der Moderne
Was wird aus den Mythen der Medizin?
Aus dem Vortrag von Prof. Gerhard Schulze:

Moderne. In einer Öffentlichkeit, die sich emphatisch zur 
Aufklärung bekennt, wirken diese Defizite verstörend 
und provokativ. Zwar ist die Alternativmedizin in  
keiner Weise auf die damit einhergehenden Mythen  
angewiesen, aber sie sind populär.

Auch die empirische Wissenschaft nimmt mythische 
Züge an. Erstens setzt sich immer wieder ein naiver 
Wahrheitsbegriff durch, als ob Forschung so etwas wäre 
wie das Nachschauen im Kühlschrank, ob denn noch 
Bier da ist. Letzteres lässt sich zweifelsfrei feststellen, 
während die Arbeit an komplexen Theorien in der  
Wissenschaft nur den Charakter der Wahrheitsannähe-
rung hat, um einen Begriff von Karl Popper zu verwenden. 

Eine zweite Sollbruchstelle der empirischen Wissen-
schaft ist das fehlende Bewusstsein für die Erkenntnis 
steuernde Wirkung von Voreinstellungen. Spätestens 
seit Kant wissen wir, dass es kein Wissen ohne Aprioris 
geben kann. Ein Beispiel sind Normalitätsdefinitionen in 
der Diagnostik. Es handelt es sich dabei ja nicht um etwas 
Gegebenes, sondern um eine statistische Konstruktion, 
so zweckmäßig wie begrenzt in ihrer Aussagekraft.

Eine dritte Sollbruchstelle ist der Evidenzbegriff. Mit 
der Wertschätzung von Standarddaten, experimentellen 
Designs, großen Stichproben und komplexen stati-
stischen Modellen geht oft ein doppelter Fehlschluss  
einher: hier spreche die objektive Wirklichkeit, dagegen 
schweige sie in nichtmathematisierbarem Material, wie 
Erzählungen, Erlebnissen und ganzheitlich aufgefassten 
Biographien, Persönlichkeiten und Lebensumständen. 
Wohl stimmt es, dass etwa ein Korrelationskoeffizient  
insofern objektiv ist, als seine Berechnung unabhängig 
von denjenigen ist, die sie durchführen. Seine Inter- 

Prof. Dr. Gerhard Schulze
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pretation ist es dagegen ganz und gar nicht. Dadurch  
wird der Koeffizient selbst keineswegs unsinnig, doch 
schlummert in ihm der Keim des erkenntnispatholo-
gischen Syndroms der sogenannten harten Daten. In 
seinem Vollbild besteht dieses Syndrom in der Illusion, 
Zahlen und standardisierte Messwerte könnten die  
Forschung von riskanten Interpretationen erlösen. Das 
ist mitnichten der Fall, wie die drei folgenden einfachen 
Wahrheiten zeigen:

Erstens: Heilerfolge sind auch davon abhängig, was der 
Betroffene über seine Krankheit und die therapeutischen 
Maßnahmen denkt. Welche Kausalmodelle hat er im 
Kopf? Wie nimmt er seinen Körper wahr? Glaubt er an 
die Wirksamkeit der Medikation, ob es sich nun um 
synthetisch hergestellte Stoffe oder um Bachblüten 
handelt? Traut er denen, die ihn therapieren, wirklich 
etwas zu? Fühlt er sich bei ihnen gut aufgehoben? Mit 
diesen Fragen spreche ich kognitive, emotionale und 
soziale Phänomene an, deren medizinische Relevanz 
feststeht, die sich aber dem streng naturwissenschaft-
lichen Zugriff entziehen. Um festzustellen und zu  
beeinflussen, was im Bewusstsein geschieht, braucht 
man Empathie, Intuition, wechselseitiges Verstehen und 
feinfühlige Kommunikation. Diese Phänomene lassen 
sich nicht synthetisieren, programmieren und zuver-
lässig messen, sind aber mitentscheidend für den Heil-
erfolg. Auf etwas kuriose Weise werden sie sogar von 
der experimentellen Medizin anerkannt, die ja den 
Placeboeffekt immerhin als methodisches Problem 
ansieht und bekämpft, damit freilich auch aus dem 
Spektrum der seriösen Interventionen hinausdefiniert. 
Zweifellos ist es wichtig, die kausalen Effekte von  
Medikamenten und Bewusstseinsphänomenen in der  
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Englische Debatte
Gemeinsamkeiten im Generellen – 
Unterschiede in der 
Wertung der Bedeutung

sind mit jeweils drei Debattierern zwei Thesen aufeinander getroffen.

In einer englischen Debatte von exakt jeweils sieben Minuten pro Debattenredner 
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Forschung zu separieren, aber ebenso zweifellos ist 
Kommunikation als Zugang zum Bewusstsein des  
Patienten ein kausal relevantes Heilverfahren.

Eine zweite einfache Wahrheit, die ein strikt natur- 
wissenschaftlicher Dogmatiker als eine Art Juckreiz 
empfinden muss, besteht in dem Wissen, dass die  
private Lebensführung maßgeblichen Einfluss auf  
Gesundheit, Krankheit und Heilung nimmt. Da es sich 
bei der privaten Lebensführung um sogenannte prä- 
experimentelle Variable handelt, bleibt nichts übrig, als 
sich bei solchen Entscheidungen immer auf korrelative 
Studien mit all ihren Irrtumsrisiken zu stützen. Mit der 
Evidenz ist es dabei nicht besonders weit her, aber was 
will man machen? Nimmt man nun die medizinische  
Relevanz der privaten Lebensumstände ernst, so ergibt 
sich die Konsequenz, dass psychosoziale Lebensbera- 
tung den Status einer therapeutischen Intervention 
bekommt,trotz aller damit verbundenen erkenntnis-
theoretischen Probleme, die einen puristischen Natur-
wissenschaftler schaudern machen.

Nehmen wir nun noch eine dritte einfache Wahrheit 
hinzu, um die Grenzen der Evidenz auszuloten: Jeder 
Mensch ist partiell singulär und insoweit nicht mit  
standardisiertem Gesetzeswissen zu erreichen, sondern 
nur mit einzelfallbezogener Urteilsbildung ohne verall-
gemeinerbare Evidenz.

Sind wir nun im Zeitalter der Entmythologisierung der 
Medizin angekommen? Wir sind auf dem Weg, aber 
keine Angst, es wird nicht langweilig werden, denn 
Mythen sind viel zu komfortabel – Begründungsver-
weigerung, Wissensstillstand und Dämonisierung auf 
der einen Seite; naive Wahrheitsvorstellung, Voraus- 
setzungsignoranz und ein fast blind machender  
Evidenzbegriff auf der anderen Seite behindern den 
Wissensfortschritt nach wie vor. Aber die Integration der 
Paradigmen wird kommen, weil sie vernünftig ist.   

Sechs zentrale Glaubenssätze 
der Wissenschaft und 
ihre Relevanz für die Medizin

1.	 Alles	ist	mechanischer	Natur.	
	 Menschen	sind	Maschinen.	
	 Ihre	Gehirne	sind	wie	genetisch	
	 programmierte	Computer.

2.	Materie	besitzt	grundsätzlich	kein	
	 Bewusstsein.	Sie	hat	keine	Innerlichkeit,	
	 keine		Subjektivität,	keine	Ansichten“.	
	 Auch	menschliches	Bewusstsein	ist	pure	
	 Täuschung.

3.	 Die	Naturgesetze	stehen	ein	für	alle	Mal	fest.		
	 Sie	sind	heute	wie	am	Anfang	und	werden	es		
	 für	immer	sein.

4.	 Die	Natur	kennt	keine	Absichten.	
	 Evolution	ist	ohne	Richtung	oder	Ziel.

5.	 Biologische	Vererbung	ist	ausschließlich	
	 materieller	Natur,	vermittelt	über	genetisches		
	 Material	und	andere	materielle	Strukturen.

6.	Mechanistische	Medizin	ist	die	
	 einzig	wirksame	Medizin.

„Heutige	Naturwissenschaft	ruht	auf	der	
Annahme,	Realität	sei	grundsätzlich	materieller	
oder	physikalischer	Natur	…	Vielen	
Wissenschaftlern	ist	nicht	bewusst,	dass	der	
Materialismus	eine	bloße	Annahme	darstellt	–	
sie	setzen	ihn	mit	Naturwissenschaften	gleich,	
mit	dem	wissenschaftlichen	Bild	der	Realität	
oder	eben	dem	naturwissenschaftlichen	
Weltbild	…	Die	Medizin	leidet	an	einem	
Tunnelblick.“

So – komprimiert zusammengefasst – der Biologe und 

internationale Bestsellerautor Rupert Sheldrake: 

„Der Wissenschaftswahn. Warum der Materialismus 

ausgedient hat“, München 2012

„Gesundheit ist die aus der 
personalen Einheit von 
subjektivem Wohlbefinden und 
objektiver Belastbarkeit 
erwachsende körperliche und 
seelische, individuelle und soziale 
Leistungsfähigkeit der Menschen“ 

Bundesärztekammer, 89. Deutscher Ärztetag, 1986
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Extrakte sind zuverlässig wirksam, während nicht 
klinisch getestete Extrakte wirksam sein können aber 
nicht müssen.“ Für Phytopharmaka sollte gelten „The 
product is the process“, wie das für Biologicals, also 
gentechnisch hergestellte Arzneimittel schon immer 
selbstverständlich ist. Denn: Extrakte sind großenteils 
bibliographisch zugelassen. Der Bezugspunkt sei 
fälschlicherweise die Pflanze, nicht der Extrakt.

Dr. rer. nat. Judith Günther wies ergänzend darauf 
hin, dass Evidenz und Evidence-based Medicine = EBM 
nicht gleichgesetzt werden sollten. EBM nähme den  
Patienten in den Mittelpunkt. EBM fragt „nicht nur nach 
der Evidenz aus der klinischen Forschung, sondern 
nutzt sie als rational begründete Basis, um an der 
Patientenwirklichkeit mit der Erfahrung des Arztes die 
richtige Entscheidung zu treffen“. Günther ging speziell 

auf Kombinationstherapeutika in der Phytotherapie 
ein, die einen großen Teil des Marktes bestimmen. „Ob 
pflanzliche Kombinationen sinnvoll zusammengesetzt 
sind, wird überhaupt nicht untersucht.“ Es gehe 
darum nachzuweisen, dass die Kombination nur in 
dieser spezifischen Kombination am besten wirke. 
Dieser Nachweis sei zu fordern, weil ein Drittel der 
Patienten davon ausgehe, dass Phytopharmaka keine 
Nebenwirkung haben. „Doch das ist falsch“. Sie zeigte 
am Beispiel von Kombinationen mit dem Wolfskraut 
Osterluzei, dass hier lange Zeit Nierenversagen in Kauf 
genommen wurden. In anderen Kombinationen sei 
das Leber schädigende Schöllkraut enthalten. Obwohl 
für eine bestimmte Kombination in einem RCT gezeigt 
wurde, dass das Medikament auch ohne diesen Stoff 
die gewünschte Wirksamkeit entfaltet, befinde sich 
das schöllkrauthaltige Mittel weiter im Handel. Für  
den längeren Gebrauch von Süßholzwurzel sei bekannt, 
dass sich klinisch relevante Elektrolytstörungen 
entwickeln können Für Süßholzwurzel – auch als 
Bestandteil in Kombinationspräparaten – fehlten aber  
die Belege für einen therapeutischen Effekt. Dr. Judith 
Günther folgerte: „Verbraucher müssen auch bei 
Phytotherapeutika vor unerwünschten Wirkungen 
geschützt werden.“ 

Evidenz und ihre Empfehlungen
Überblick über das System

Die	Evidenzbasierte	Medizin	(EBM)	klassifiziert	
Studien	nach	folgendem	System:

»	 Stufe	Ia:	Wenigstens	eine	Metaanalyse	auf	der	Basis	
	 methodisch	hochwertiger	randomisierter,	kontrollierter	
	 Studien	(RTC),	prospektiv	mit	Intervention
»	 Stufe	Ib:	wenigstens	ein	ausreichend	großer,	methodisch		 	
	 hochwertiger	RCT
»	 Stufe	IIa:	wenigstens	eine	hochwertige	Studie	ohne	
	 Randomisierung
»	 Stufe	IIb:	wenigstens	eine	hochwertige	Studie	eines	anderen		
	 Typs,	quasiexperimentelle	Studie
»	 Stufe	III:	mehr	als	eine	methodisch	hochwertige	
	 nichtexperimentelle	Studie
»	 Stufe	IV:	Meinungen	und	Überzeugungen	von	angesehenen		
	 Autoritäten	(aus	klinischer	Erfahrung);	Experten-	
	 kommissionen;	beschreibende	Studien
»	 Stufe	V:	Fallserie	oder	eine	oder	mehrere	
	 Expertenmeinungen

Evidenzklassen	führen	zu	Behandlungsempfehlungen,	
die	wie	folgt	eingeteilt	werden:

»	 Grad	A:	Nutzen	der	Empfehlung	gut	belegt	
	 (Evidenzebenen	Ia	und	Ib)
»	 Grad	B:	Nutzen	der	Empfehlung	statistisch	gut	möglich		 	
	 (Mehrere	Studien	der	Note	Ia	oder	mehrere	Studien	mit		 	
	 Ia	und	Ib,	die	sich	aber	nicht	exakt	auf	die	Therapie-
	 situation	beziehen,	wie	Blutdruckstudien,	die	bei	
	 Diabetikern	und	für	Nichtdiabetiker	hochgerechnet	wurden;		
	 also	der	Bezug	zur	spezifischen	Fragestellung	fehlt)
»	 Grad	C:	„Empfehlung	eher	spekulativ	oder	auch	Kann-	 	
	 Empfehlung:	Berichte	von	Expertenkreisen	oder	Experten	 	
	 meinung	und/oder	klinische	Erfahrung	anerkannter		 	
	 Autoritäten	(Evidenzkategorie	IV)	oder	Extrapolation	von		 	
	 Evidenzebene	IIa,	IIb	oder	III,	die	sich	nicht	direkt	auf	die		 	
	 Therapiesituation	beziehen.
»	 Good	Clinical	Practice.	Wenn	es	für	eine	Behandlungs-	 	
	 methode	keine	experimentellen	wissenschaftlichen	Studien		
	 gibt,	diese	nicht	möglich	sind	oder	nicht	angestrebt	werden.		
	 Das	Therapieverfahren	ist	dennoch	allgemein	gültig	und		 	
	 wird	anhand	guter	ärztlicher	Praxis	empfohlen.

EBM	basierte	Medizin	fokussiert	also	nicht	ausschließlich	auf	
RTC,	mehrere	Expertenmeinungen	sind	bereits	EBM.
„Um	Wirksamkeit	belegen	zu	können,	benötigt	man	Studien,	
die	mit	hohem	statistischem	Sachverstand	durchgeführt	
werden.	Aber	auch	Studien,	die	hohe	statistische	Qualität	
besitzen,	sind	nicht	zu	100	Prozent	auf	die	Wirklichkeit	
übertragbar.	Um	die	Unsicherheit	zu	minimieren,	braucht	
man	die	Endbeurteilung	durch	einen	Praktiker,	der	Aufgrund	
seiner	Erfahrung	Anwendungsfehler	für	den	individuellen	
Patienten	rechtzeitig	erkennen	kann“.

So Dr. med. Gunter Frank in seinem Buch: 

 „Schlechte Medizin. Ein Wutbuch“, München 2012

Dr. rer. nat. Judith Günther
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Die These 1 „Naturheilmittel müssen erforscht und 
ihr Einsatz an erster Stelle an den wissenschaftlichen  
Ergebnissen ausgerichtet werden“ erläuterte als erster 
Debattenführer Prof. Dr. rer. nat. Gerd Glaeske. Evidenz, 
so begann er, ist nicht fest gemauert, sondern ein Konti-
nuum. Glaeske geht davon aus, dass wir ohne Evidenz 
keine Möglichkeit haben zu fragen, welchen therapeuti-
schen Nutzen zum Beispiel Phytopharmaka bringen. Es 

würde auch jede Möglichkeit fehlen, individualisiert 
zu entscheiden, bei welchem Patienten welches 
Arzneimittel das eigentlich richtige sei. „Das ist die 
individuelle Entscheidung, die der Arzt zu treffen hat. 
Der Arzt trifft seine Entscheidung auf der Basis dessen, 
was wir momentan als die beste Begründbarkeit eines 
Arzneimittels auf der Basis von Evidenz betrachten.“ 
Glaeske betonte, dass Schwabe beim Ökotest darum 
ein „befriedigend“ als beste Note aller Arzneimittel 
weisdornhaltiger Mittel bekommen habe. Wäre die 
Evidenz auf der Basis von Studien nicht da, würde man 
auch keine Qualitätsunterschiede feststellen können. 
Forschung lohne sich, weil man eine Differenzierung 
und einen vernünftigen Nutzen klar machen könne.

Der Debattenführer wies die Größe des Marktes 
hin: Von 1,5 Millionen Packungen/Jahr seien ca. 10 
Prozent der Arzneimittel auf pflanzlicher Basis. Von 
diesen 10 Prozent, sei 1 Prozent zur Verordnung 
und 9 Prozent zur Selbstmedikation zugelassen. 
Trotzdem sei die Phytotherapie keine besondere 
Therapierichtung. „Sie ist eine Therapierichtung, die 
ebenfalls auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen 
und Begründbarkeit aufbaut. Ich möchte gerne, dass 
diese Therapie rational angewendet wird.“ Glaeske 
betonte das Gemeinsame: „Patientenwirklichkeit und 
wissenschaftliche Wirklichkeit ist kein Gegensatz.“ 

Aber man müsse wissen, was wirksam, nützlich und mit 
hoher Qualität herausgestellt werden kann. „Natur ist 
eben nicht von Natur aus gut“.

Prof. Dr. Theo Dingermann focussierte seinen Ansatz 
im Debatten-Beitrag auf das Arzneimittel an sich. 
Arzneimittel enthalten Moleküle, die mit anderen 
Molekülen interagieren, „nämlich mit Molekülen, die 

in einem Organismus nicht mehr so funktionieren, wie 
sie es sollten.“ Womit Ärzte therapieren, sollte eine 
gewisse Konstanz haben. Das sei bei Phytopharmaka 
allerdings nicht immer der Fall. „Darum brauchen wir 
 

Evidenz aus der Empirie heraus. Das gibt uns Sicherheit 
mit der wir glauben dürfen, heilen zu können.“ Der 
Wirkstoff bei Phytopharmaka sei nicht die Arzneidroge, 
sondern der aus der Arzneidroge „hergestellte Extrakt“. 
Allerdings gebe es DEN (!) Extrakt nicht. Deswegen 
müsse pharmazeutische Qualität dokumentiert und 
Wirksamkeit und Verträglichkeit empirisch demonstriert 
werden. „Nicht getestete Extrakte können, müssen 
aber nicht wirksam sein. Unternehmen, die sich zu 
klinischer Forschung verpflichten, müssen sicherstellen, 
dass der klinisch zu testende Extrakt so homogen 
und reproduzierbar wie möglich ist“. Man könne es 
nicht häufig genug sagen: „Nur klinisch getestete 

„Natur ist nicht 
von Natur aus gut“

Prof. Dr. rer. nat. Gerd Glaeske Prof. Dr. Theo Dingermann

„Gesundheit ist, was die 
Fachleute, insbesondere die 
Ärzte, als solche ausgeben“

Eliot Freidson, Soziologe
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und zu manipulieren, indem man z. B. die Arzt-Patienten- 
beziehung beziehungsweise die Patientenerwartung 
danach ausrichtet. Das spielt den Naturheilmitteln in 
die Karten.“ Viele Patienten erwarten weniger Neben-
wirkungen und nehmen Phytopharmaka wesentlich  
positiver wahr. „Die Phytopharmaka zeigen insbeson-
dere Wirkungen bei funktionellen Beschwerden. Das 
sind immerhin 60 bis 70 Prozent der Beschwerden, mit 
denen Patienten zum Allgemeinmediziner oder Inter-
nisten gehen. Schedlowski will beide Thesen zusammen-
führen, praktisch als Synthese. Dazu würden aber noch 

wissenschaftliche Werkzeuge fehlen. „Wir brauchen 
viel mehr verfeinerte Prüfkriterien als RCT“.

Dr. med. Berthold Musselmann verfolgte in seinem  
Beitrag die Frage, was Medizin überhaupt sei. Er hält die 
aktuelle Mainstream-Forschung für einseitig. Forschung 
sei nur eines von vielen Standbeinen. „Medizin ist keine 
reine Wissenschaft“. So sei es gänzlich unmöglich, nur 
annähernd ähnliche Menschen für eine Studie zu finden. 
Der Mensch sei praktisch „ein unscharfes Lebewesen. 
Menschen machen Krankheiten individuell durch“, so 
Musselmann. Bezeichnend findet er, dass 70 bis 80  
Prozent der Ordinarien sich selbst, im eigenen Fall, auch 
nach allgemeinen Naturheilkundeerfahrungen richten 
und nicht an ihre strengen Leitlinien halten. Aus Mode-
gründen, Gewohnheit durch „Meinungsführer“ und 
Angst vor dem Richter würden aus Halbgöttern in Weiß 
nun Götzenanbeter der Statistik und Wissenschaft. 
„Medizin ist auch Erfahrung und keine reine Wissen-
schaft“, betonte auch Schedlowski. Musselmann weiter: 
„Medizin hat sich von der Geisteswissenschaft isoliert 
und steckt in einer Sackgasse. Die akademische Natur-
medizin geht diesen Weg oft mit.“ Was wir wirklich 

Interdisziplinäre Forschung
Psychosomatik als moderne Medizinanschauung

Interdisziplinäre	Forschung	ist	eine	besondere	
Geisteshaltung,	die	den	Teil	nur	im	Ganzen	zu	
sehen	versucht	und	den	tragenden	Sinn-Maßstab	
des	Einzelnen	für	das	Ganze	ständig	ergründet.

So	ist	das	bekannteste	Beispiel	für	eine	
interdisziplinäre	Vereinigung	die	von	Medizin	
und	Psychologie.	Thure	von	Uexküll	hat	jedoch	
beklagt,	dass	sie	noch	nicht	allgemein	bei	
ärztlicher	Diagnose	und	Therapiemethoden	
eingesetzt	wird.	Man	unterscheide	fälschlicher-
weise	somatische	Erkrankungen,	psychische	
Erkrankungen	und	alles,	was	da	nicht	reinpasse,	
würden	dann	psychosomatisch	genannt,	so	von	
Uexküll.	Er	spricht	von	Defiziten	einer	Medizin,	
die	sich	Humanmedizin	nennt,	vom	Menschen	
aber	nur	eine	Sammlung	von	Organen	und	
Partialfunktionen	kennt.	–	Inzwischen	scheint	
mehr	Einigkeit	darüber	zu	bestehen,	„dass	Psyche	
und	Physis	letztendlich	nicht	voreinander	zu	
trennen	sind,	auch	wenn	man	verschiedene	
Aspekte	unterscheiden	kann.	Es	handelt	sich	bei	
der	Psychosomatik	um	eine	Disziplin,	in	der	die	
„alten“	Fächer	Medizin	und	Psychologie	eine	
echte	Verflechtung	eingegangen	sind,	da	ihre	
Gegenstände	nicht	klar	gegeneinander	
abgegrenzt	werden	können.“	In	einem	Einzel-
individuum	schon	gar	nicht.

Nach Ursula Hübenthal, „Interdisziplinäres Denken. Versuch 

einer Bestandaufnahme und Systematisierung“, Stuttgart 1991

bräuchten sei eine Erfahrungsheilkunst, bei der Sicht 
und Empfinden des Patienten, das eigene Körperwissen 
und wissenschaftliche Erkenntnisse nebeneinander 
stehen und ausbalanciert werden müssen. RCTs  
(Randomisiert kontrollierte Studien) sind einer von  
vielen wissenschaftlichen Wegen und nur für spezielle 
Fragestellungen wirklich geeignet. 
Sie werden aber seit 50 Jahren massiv missbraucht, 
um eine einseitige Medizin zu zimmern. Das muss  
schleunigst beendet werden. „Mit und nicht gegen den 
ratsuchenden Menschen“. 

„Mein Gedanke war, die arbeitenden Klassen zu 
gewinnen, oder soll ich sagen zu bestechen, 
den Staat als soziale Einrichtung anzusehen, die 
ihretwegen besteht und für ihr Wohl sorgen möchte.“ 

Otto von Bismarck, Reichskanzler und Vater staatlicher Sozialsysteme

Dr. med. Berthold Musselmann
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Die Begründungen für These 2 „Naturheilmittel müssen 
erforscht und ihr Einsatz aber an erster Stelle an der 
Patientenwirklichkeit ausgerichtet werden“ leitete der 
Debattenführer Prof. Dr. med. Dr. med. habil. Michael 
Habs ein. Er verwies darauf, dass patientenorientierte 
Medizin gerade in der Koalitionsvereinbarung von 
Baden-Württemberg zwingend vereinbart worden ist. 
Sie würde von mehr Bürgerbeteiligung und einer neuen 
politischen Kultur des Dialogs getragen, eines Gesund-
heitsdialoges, bei dem sich Bürger/Patienten gleichbe-
rechtigt mit den Leistungsanbietern beteiligen. „Das 

bedeutet permanente Machtverschiebungen, Patienten 
können auf Stellvertreter verzichten und Selbstbe-
stimmung leben“, so Habs. Er erläuterte, dass es einen  
Unterschied zwischen einem Streit um Erkenntnis und 
einem Streit um die Erkenntnismethode gebe. Man  
solle in dieser Richtung seine Augen öffnen. Der EBM 
sei ein Streit um ein Dogma.

„Der EBM hat RCT zum einzig anerkannten Kriterium 
gemacht … Aber Alltagspatienten und Studienpatienten 
sind oft zweierlei. Und das soll rational sein?“ Die  
Methode des RCT ist das Eingangstor in die Behand-
lungswirklichkeit. „Denn: Ohne RCT-Studien hat derzeit 
keine Behandlungsmethode die Chance, wirklich Fuß zu 
fassen.“ Forschung, so auch Habs, sei unbestritten  
erforderlich. Aber die rationale Frage sei: Was müssen 
Arzneimittel eigentlich können? Die Antwort wäre ein-
deutig: Den Patienten mehr nutzen als den Herstellern. 
Prof. Habs fasste seine Ausführungen in vier Thesen  
zusammen:

1. Forschung sollte neue Erkenntnisse bringen und   
 nicht der Bestätigung bestehender Dogmen dienen. 
2. Es ist nicht die Aufgabe eines Arztes, für die 

 vorhandene Medizin die richtigen Patienten zu 
 suchen, sondern genau umgekehrt. 
3. Erfahrungen sind eine der wichtigsten Formen 
 ärztlicher Qualifizierung. 
4. Der Erfolg einer Behandlung zeigt sich nicht am 
 statistischen Durchschnitt, sondern er zeigt sich in  
 dem, was mit dem Individuum passiert.

Prof. Dr. Manfred Schedlowski ging speziell auf die 
Frage nach der Placebo-Wirklichkeit ein. Man höre 
immer wieder, Naturmedizin sei doch nur Placebo. 

Er definierte darum zwei verschiedene Begriffe. 
Wissenschaftlich ist der „Placebo-Effekt“ das, was wir 
aus klinischen Studien kennen. Er besteht aus einer 
ganzen Reihe von Komponenten, wie dem natürlichen 
Verlauf von Erkrankungen, der Spontanremission oder 
der statistischen Regression zur Mitte. „Die eigentliche 
‚Placebo-Antwort’ ist eine hochspezifische Reaktion 
unseres Gehirns, das alle physiologischen Funktionen, 
Organfunktionen des Körpers steuert“, so Schedlowski. 
Die Antwort wird gesteuert durch 

1. assoziative Lernprozesse, 
2. die Qualität der Arzt-[Apotheker-]Patienten-
 Kommunikation sowie 
3. kognitive Prozesse, wie die Erwartungshaltung 
 von Patienten gegenüber einer Behandlung. 

Zu häufig wird in RCT-Studien angenommen, dass auf 
dem Verum-Effekt die Placebo-Antwort „obendrauf“ 
kommt und zwischen 5 bis zu 70 Prozent des Verum- 
effektes ausmachen kann. Doch wahrscheinlich handelt 
es sich nicht um rein additive, sondern interaktive (!) 
Effekte. „D.h., es gibt die Möglichkeit, die Wirksamkeit 
eines Verums (auch eines Phytopharmakons) zu steigern 

„Behandlungserfolg zeigt 
sich nur am Individuum“

Prof. Dr. med. Dr. med. habil. Michael Habs Prof. Dr. Manfred Schedlowski



Vor und nach der Debatte wurde im Publikum 
abgestimmt. Während vorher 9,1 Prozent der 
„Wissenschaftsthese“ zugestimmt haben, waren 
es nachher 23,2 Prozent. Der „Patiententhese“ 
stimmten vor der Debatte 60,6 Prozent zu. Dieser 
Prozentsatz steigerte sich nach der Debatte 
weiter auf 68,1 Prozent. Dementsprechend 
reduziert sich das Lager der „Unentschiedenen“ 
deutlich von 30,3 auf 8,7 Prozent.

vorher nachher

Wissenschaftsthese

vorher nachher

Patiententhese

vorher nachher

Unentschiedene
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Wissenschaft und System-Interessen
Neutralität als Sonntagsrede

„Die	Wissenschaft	in	der	Einzahl	gibt	es	nur	in	Sontags-
reden.	In	Wirklichkeit	gibt	es	nicht	eine,	sondern	
mehrere	unterschiedliche	Wissenschaften	und	wissen-
schaftliche	Methoden.	Die	schließen	einander	auch	
nicht	aus,	sondern	bestehen	gewöhnlich	durchaus	
produktiv	nebeneinander	und	entwickeln	in	ihrem	Feld	
jeweils	eigene	Prozeduren	der	Wissensgewinnung	und	
-überprüfung.“

„Die	Resultate	wissenschaftlicher	Debatten	über	den	
Status	bestimmter	Fakten	und	Theorien	werden	deshalb	
gewöhnlich	auch	nicht	davon	bestimmt,	ob	einzelne	
Ergebnisse	den	Wahrheitsanspruch	dieser	Theorien	

unzweifelhaft	bestätigt	oder	falsifiziert	haben.	Eine	
solche	Debatte	wird	vielmehr	durch	den	Konsens		
beendet,	dass	bestimmte	Fakten	und/oder	Theorien	für	
die	Praktiker,	die	nach	den	disziplinären	Regeln	an	der	
Debatte	teilnehmen	können,	brauchbarer	sind	als	andere.	
Die	Auswahl	besonders	vordringlicher	Forschungs-	
probleme	und	Forschungsfelder	ist	kein	neutraler	
Prozess,	sondern	geschieht	stets	in	Hinblick	auf	zur	
Verfügung	stehende	Geldgeber.	Wissenschaft	wird	durch	
Institutionen	legitimiert.	Was	und	wer	als	
Wissenschaft	…	auftreten	kann,	ist	immer	auch	davon	
beeinflusst,	in	welchem	Ausmaß	öffentliche	und	
private	Geldmittel	dafür	mobilisiert	werden	können.“

Nach Valentin Groebner, „Wissenschaftssprache. 

Eine Gebrauchsanweisung“, Konstanz 2012
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Der Debatten-Check
Ein beeindruckendes Ergebnis: 
Einigkeit in Vielfalt
Im Debatten-Check unter der Moderation von Malte W. Wilkes 
wiederholten die Teilnehmer zunächst ihre Positionen mit anderen 
Beispielen und Beziehungen. Trotz dieser Vielfalt wurde man sich 
im Kern über folgende Punkte im Debatten-Check einig:

Die Notwendigkeit von Forschungen und Studien  an 
sich ist generell gesehen unstrittig.

Arzneimittel sind notwendig und werden durch  
keine Placebo-Antwort überflüssig.

In den üblichen RCT-Studien wird die Placebo-Ant-
wort nicht herausgearbeitet.

Es besteht großer Nachholbedarf darin, EBM durch 
weitere Kriterien zu ergänzen, wie patient related  
outcomes und Lebensqualität.

Die Phytopharmakotherapie hat es wie andere  Heil-
methoden zum Beispiel der Physiotherapie  oder Logo- 
pädie schwer, weil die ökonomisch hochpotenten 
Partner fehlen, Erkenntnisgewinn voranzutreiben. 
Eine öffentlich geförderte Forschung, wie in anderen 
Ländern, wäre notwendig.

Die Debattenführer begrüßen einen neuen runden  
Tisch zur Entwicklung  neuer Leitlinie oder Ergänzung 
vorherrschender Leitlinien und würden sich daran 
beteiligen. Dazu sind zwei Phasen notwendig:

1. Das Herausarbeiten und die Einigung auf Kriterien, 
  die bei der Überarbeitung herangezogen werden.
2. Die Überarbeitung an sich.
 

 

 

 

 

 

 

„Gesundheit ist gleichzusetzen 
mit der Abwesenheit oder 
dem Gegenteil von Krankheit“ 

Asklepios, griechischer Gott der Heilkunst

Malte W. Wilkes
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Der individuelle Patient
Kein Bild für das Lehrbuch

„Die	Patienten	entsprechen	nur	selten	dem	
Bild	im	Lehrbuch.	Wie	behandelt	man	sie	als	
Individuen?“	Tomothy	Gilligan	von	der	
Harvard	Medical	School	ist	sowohl	Forscher	als	
auch	praktizierender	Chirurg.	Sein	Leben	
spielt	sich	also	auf	der	Grenzlinie	zwischen	
dem	Allgemeinen	und	dem	Besonderen	ab.	
„Bei	der	Chemo-	und	Strahlentherapie	sind	
beispielsweise	die	veröffentlichten	Forschungs-
ergebnisse	so	pauschal,	dass	sie	für	den	
speziellen	Fall	wenig	Aussagekraft	haben.	Wir	
versuchen,	genetische	Abweichungen	bei	der	
Verarbeitung	bestimmter	Medikamente	im	
Körper	oder	die	Einflüsse	des	sozialen	Umfeldes	
einzubeziehen,	wenn	es	darum	geht,	ob	
jemand	eine	komplizierte	Therapie	erfolgreich	
durchstehen	kann.	Schon	die	individuellen	
Unterschiede	können	oft	die	ganze	Spanne	der	
Ergebnisse	zwischen	glänzendem	Erfolg	und	
völligem	Fehlschlag	erklären.“

Nach Ellen Kaplan und Michael Kaplan, „Eins zu Tausend. Die 

Geschichte der Wahrscheinlichkeitsrechnung“, Frankfurt 2007.

„Was man nur von 
Patienten lernen kann“
Eine Krankenkasse und ihre Angebote

Karen Walkenhorst machte deutlich, dass ihre Kranken- 
kasse regelmäßig ihre Kunden befragt, was diese  
erwarten. Zu dieser Erwartung gehört, dass „wir die 
ganze Bandbreite der Möglichkeiten zur Verfügung 
stellen. Das hat oft Grenzen aus Gründen der Wirt-
schaftlichkeit – aber das ist eine andere Diskussion“. 
Ganz relevant sei, dass die Kunden auf alternative 
Heilmethoden sowohl in der medizinischen als auch  
Arzneimittelversorgung „schwören“. Gleichzeitig würden 
die Patienten betonen, dass sie ihrem Arzt vertrauen, 
wenn es darum geht, die richtige Behandlung, auch bei 
Naturheilmitteln, auszuwählen. Solche Diskussionen 

kenne die Krankenkasse seit 10 Jahren, damals ging es 
um Akupunktur. Die Entwicklung gehe weiter: „Heute 
bieten wir ein Homöopathie-Paket an und über 100.000 
Kunden werden inzwischen in diesem Vertrag behandelt.“ 

Seit 2012 ist es gesetzlich möglich, über Satzungsrege-
lungen Naturheilmittel nicht nur als Wahltarif, sondern 
als zusätzliche Leistung anzubieten. Bei ihrer Kasse, so 
Walkenhorst, sind dies alle nicht verschreibungs- aber 
apothekenpflichtige Arzneimittel der Phytotherapie, 
Homöopathie und Anthroposophie. Die Erstattung  
beträgt 100 Prozent der Kosten bis 100 Euro pro  
Kalenderjahr. Voraussetzung ist das ärztliche Privat-
rezept oder grüne Rezept. Damit sind alle aus der 
GKV-Leistung ausgeschlossenen Mittel auch von der 
Erstattung ausgeschlossen. Der Ausschluss der nicht 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln aus dem GKV 
Leistungskatalog sei jedoch 2004 nicht aus Wirksam-

keitsgründen erfolgt, sondern – so der Gesetzgeber in 
seiner Begründung – als Sparmaßnahme. Diese Mittel 
wären so preiswert, dass es vertretbar sei, sie in der 
Selbstmedikation selbst zu bezahlen. Für die individuelle 
Therapie spielen Naturheilmittel eine wichtige Rolle  
für den Patienten, denn sie existieren in seiner Lebens-
realität. „Das zählt.“ Und daher auch das Angebot ihrer 
Kasse zur Kostenübernahme von nicht verschreibungs- 
aber apothekenpflichtigen Arzneimitteln der Phytothe-
rapie, Homöopathie und Anthroposophie bei ärztlicher 
Verordnung. 

Karen Walkenhorst

„Wir dürfen reden – nur keine Diagnose stellen“, so 
Becker. Die Selbstmedikation sei in der Beziehung die 
Königsdisziplin. Natürlich könne man den Beipackzettel 
als Placebo oder Nocebo schon rein rechtlich nicht 
uminterpretieren. Aber mit Stammkunden habe man  
sowieso eine Medikationsdatei. „Im Idealfall berichte 
ich sogar dem Arzt darüber, was ich vorgeschlagen 
habe.“ Das passiere z.B. häufig beim ihm selbst in der 
Onkologie. Um bei Apothekentests der Medien noch 
besser abzuschneiden, plädierte der DAV-Vorsitzende, 
dass Apothekenmitarbeiter alle Fortbildungen nutzen 
sollten. Selber Testeinkäufe in den eigenen Apotheken 
zu machen (mystery shopping) und später mit den  
Mitarbeitern die Ergebnisse durchzusprechen, wäre 
eine harte Fortbildung unter Praxisbedingungen. Auch 
Unternehmen wie Schwabe und andere böten hochka-
rätige Trainings-Einheiten an. Und letztendlich würden 
ja alle gemeinsam an der Verbesserung der Versorgung 
arbeiten. So habe Becker auf dem Apothekertag  
appelliert, dass noch mehr Kassen ein Naturheilmittel-
Angebot wie die TK machen sollten. „Diese arztgestützte 
Selbstmedikation unterstützen wir voll.“ 
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„Wir verkaufen nicht alles“
„Droge Apotheker“ im Visier

Der Apotheker Fritz Becker diskutierte mit Moderator 
Malte W. Wilkes über die Situation in den Apotheken. 
Becker: „Mein Credo – Wir müssen uns als Apotheker 
in der Selbstmedikation engagieren.“ Die Hoffnung 
sei es gewesen, dass das Verhältnis 50 zu 50 GKV vs. 
Selbstmedikation erreicht werde, aber letztendlich sei 
man bei ca. 70 zu 30 gelandet. Dabei kann und will man 
aber auch nicht alles verkaufen. Schließlich seien der 
Apotheker und seine Kommunikation für den Patienten 
sehr wichtig. Umso genauer muss man sich auch die 
Präparate anschauen. „Was ich mir selber aus pharma-
zeutischer Sicht nicht erklären kann, da ist die Grenze. 
Z. B. wenn ein Präparat angeboten wird von einer  
Pflanze, von der ich bisher nichts gehört habe. Und 
wenn ich mich dann informieren will und bekomme 
nichts, dann hört es bei mir auf.“

Aufgrund der Placebo-Antwort durch Kommunikation 
ginge es nicht nur um die „Droge Arzt“, sondern auch 
in der Selbstmedikation mit Phytopharmaka um die 
„Droge Apotheker“. Das habe der Naturwissenschaftler 
leider in seiner Ausbildung nicht gelernt. Aber Seminare, 
Kurse und andere Fortbildungen werden angeboten. 

Fritz Becker
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Hausarzt eigene Listen zu Hausmitteln bei bestimmten 
Indikationen heraus. Der Patient lebe mit der Illusion, 
Naturheilmittel seien immer harmlos und die der  
klassischen Pharmaindustrie „böse“. Für den Arzt  
bedeutet das einen erheblichen Gesprächsaufwand, 
die dieser aber zum Beispiel bei einer Erkältungswelle 
schon rein zeitlich nicht leisten kann. „Der Patient bewegt 
sich dadurch also zum Teil auf unsicherem Boden“.  
Darum forderte Schäfer, Basiswissen „Gesundheit“ 
an der Schule zu vermitteln. Die Patientenvertreterin  
Regensburger sprach für die chronisch Erkrankten. 
Sie machte deutlich, dass diese immer zunächst von 
den Beschwerden und nicht von den Therapien her  
diskutieren. Sie müssten sowieso meistens allopathisch 
behandelt werden. Sie würden gerne durch Naturheil-
mittel im Umgang mit ihrer Krankheit mehr unterstützt 
werden. Überhaupt sieht der chronisch kranke Patient 
nicht nur die Heilung, sondern im Sinne der Salutoge-
nese auch die Restgesundheit. Hier sind die Patienten 

froh, wenn die Selbstmedikation mit Naturheilmitteln 
von gesetzlichen Krankenkassen finanziell noch mehr 
gefördert wird.

Die dritte Frage kreiste um die Patientenautonomie. 
Immer mehr – so die Talkrunde – bestimmt der Patient 
selbst, was ihm gut tut. Er wird immer informierter. 
„Selbstverständlich diskutiert ein Herzchirurg nicht  
lange mit dem Patienten. „Naturheilkunde aber hat“, 
so Michalsen, „den Vorteil, dass ein partizipatorisches  
Element immer vorhanden ist.“ Der Arzt, der anordnend 
sagt, was man tun soll, verliert den Patienten und den 
Kampf um die Gesundheit. „Heute lassen Mediziner im 
Rahmen der Möglichkeiten den Patienten auch aus- 
suchen und ausprobieren.“ Dann kann und wird der  
Patient individuell entscheiden. Einen derartigen Arzt, 
so ist sich die Runde von Patientenvertretern und  
Ärzten einig, nennt man auch „den guten Arzt“. 

Kausalerkennens	ist,	so	folgt,	wegen	dieser	Dimensions-
sprünge,	noch	lange	nicht,	dass	die	Steuerung	der		
Medizin	mit	Hilfe	der	randomisierten	Studie	ein	
rationaler	oder	erstrebenswerter	Zustand	wäre	…“

David	Sackett,	der	Vater	des	EBM,	muss	sehr	ernst	
genommen	werden:	dass	nämlich	externe	Evidence	
informieren,	aber	nicht	die	individuelle	klinische	
Expertise	ersetzen	kann.	„Es	ist	individuell	vor	Ort	zu	
entscheiden,	ob	und	inwieweit	die	Information,	die	
durch	Evidence-based	Medicine	zur	Verfügung	gestellt	

wird,	anzuwenden	ist.	So	gesehen	wäre	Evicence-based	
Medicine	ein	freilassendes	Konzept	…	Die	zentrale	
Aussage	ist,	dass	zwei	gegenläufige	Typen	des	Wirksam-
keitsnachweises	existieren:	der	Wirksamkeitsnachweis	
am	Kollektiv(vergleich)	und	der	Wirksamkeitsnachweis	
am	Einzelfall.“
	
Nach Helmut Kiene: „Komplementäre Methodenlehre der klinischen 

Forschung. Cognition-based Medicine“, Berlin-Heidelberg, 2001

„Gesundheit bestimmt sich nach dem 

Maß von Leistungs- und Genussfähigkeit 

einer Person – Gesundheit ist die 

Fähigkeit zu lieben und zu arbeiten“ 

Sigmund Freud, Arzt und Begründer 
der Psychoanalyse

In einem Abschlusstalk bat Malte W. Wilkes 
die Patientenvertreterin Cristiane Regensburger, 
den Hausarzt Klaus Schäfer und den 
Kliniker Prof. Dr. med. Andreas Michalsen 
in die Diskussion. 

Prof. Dr. med. Andreas Michalsen Malte W. Wilkes
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EBM als Nivellierung der Medizin
Zwei Typen von Wirksamkeitsnachweisen

„So	hilfreich	Evicence-based	Medicine	für	Arzt	und	
Patient	sein	kann,	so	sehr	besteht	andererseits	die	
Gefahr	einer	Nivellierung	der	Medizin	durch	einseitige	
Wissenschaftskriterien	durch	Evidence-based	Medicine;	
es	droht	auch	die	Verdrängung	des	menschlichen	
Erkenntnisfaktors	…	Es	muss	erstens	das	Potenzial	des	
ärztlichen	Urteils	selbst	methodologisch	analysiert		
werden.	Zweitens	müssen	die	dimensionalen		

das vermutlich sensationellere Ergebnis“ wurde reflek-
tiert, nämlich dass Akupunktur und Scheinakupunktur  
ähnliche Wirksamkeit gezeigt haben. Schäfer bedauerte 
zudem den Zwang zur Fremdmitteleinwerbung der  
Forscher und glaubt nicht, dass „die Bezahlung durch 
die Industrie nicht auch einen Einfluss auf die Aussagen 
der Studien hat“. Alle Beteiligten sind insgesamt  
allerdings in Bezug auf Naturheilmittel froh, dass  
wenigstens einige Unternehmen forschen, obwohl sie 
„niemals soviel wie ’Big-Pharma‘ ausgeben können.“ 
Regensburger ist sich sicher, dass Patienten sehr  
interessiert an Forschungsergebnissen sind und  
Patientenverbände, wie die der Diabetiker genau auf 
die Qualität und Interessenslage von Studien achten.

Das führte zur zweiten Frage, was Patienten zu Natur- 
heilmitteln denken und fühlen. Schäfer sieht den  
Patienten wissbegierig, und „der Bedarf an Beratung 
zu Naturheilmitteln ist sehr groß.“ Er gibt darum als 

Als erste Frage gingen die Diskutanten den Interessen 
im Gesundheitssystem nach. Michalsen wies darauf 
hin, dass es „in den letzten 20 Jahren bis heute Null 
Prozent staatliche Förderung“ für Naturheilmittel gibt. 
„Das muss man sich mal klar machen. Dafür ist dann die 
Anzahl der Studien doch beträchtlich, die in Medline  
zu diesen Arzneimitteln gelistet sind. Das Geld muss 
endlich auch für die Naturheilmittel kommen, sonst 
haben wir immer mehr ein Ungleichgewicht“. Die  
Debattierer bedauerten, dass das System einseitig 
Interessen fördert und auch die Leitmedien wie z.B.  
„Spiegel“ oder „Süddeutsche Zeitung“ nicht ausge-
wogen mit Informationen umgehen. Was das System 
in Frage stellt, wird nicht genügend beleuchtet. Als  
Beispiel wurde u.a. eine Studie über die Wirkung gegen 
Schmerzvon Akupunktur, Scheinakupunktur und kon-
ventionellen, maximal starken Arzneimitteln angeführt. 
Die wirksamen Arzneimittel schnitten am schlechtesten 
ab, doch in den Medien wurde das kaum erwähnt. „Nur 

„Letztendlich bestimmt 
der Patient selbst“

Unterschiede	beachtet	werden,	die	faktisch	bestehen,	je	
nachdem,	ob	eine	wissenschaftliche	Evaluationstechnik	
wie	das	Instrument	der	randomisierten	Studie	lediglich	
vorhanden	und	frei	einsetzbar	ist,	oder	ob	für	ein	
solches	Forschungsinstrument	ein	Methodenmonopol	
oder	das	Monopol	eines	methodischen	Goldstandards	
beansprucht	wird,	oder	ob	gar	auf	der	Grundlage	eines	
solchen	Methodenmonopols	die	soziale	Gestalt	der	
Medizin	geregelt	werden	soll.	Sogar	wenn	man	voraus-
setzen	möchte,	dass	die	randomisierte	Studie	ein	in	sich	
selbst	widerspruchfreies	Instrument	des	therapeutischen	

Cristiane Regensburger Klaus Schäfer Abschlusstalk
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Fritz Becker ist Vorsitzender des Deutschen Apotheker-
verbandes (DAV), Präsident des Landesapothekerver-
bandes Baden-Württemberg e.V. (LAV) und als Inhaber 
von Apotheken direkt am Patienten.

Prof.  Dr. Theo Dingermann ist Direktor des Institutes 
für Phamazeutische Biologie an der Goethe-Universität 
Frankfurt. 2009 wurde der Autor von 5 Lehrbüchern 
„Professor des Jahres“ in der Kategorie Naturwissen-
schaften/Medizin.

Prof. Dr. rer. nat. Gerd Glaeske ist Leiter der Abteilung 
Arzneimittelforschung, Zentrum für Sozialpolitik an der 
Universität Bremen. Neben seinen vielen nationalen 
und internationalen Tätigkeiten in Forschung und  
Gesundheitspolitik ist er der allgemeinen Öffentlichkeit 
besonders als Mitglied des Sachverständigenrates zur 
Beurteilung der Entwicklung im Gesundheitswesen 
(2003 - 2009) sowie als ständiger Gast in TV-Talks  
bekannt.

Dr. rer. nat. Judith Günther ist Fachapothekerin für 
Arzneimittelinformation. Von 1993 bis 1995 war sie 
Leiterin des Pharmakologischen Beratungsdienstes der 
AOK Essen, danach wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO). Seit 2004 
ist sie Leiterin des Freiburger Büros der pharmafacts 
GmbH, eines Institutes, das vor allem für die Stiftung 
Warentest Arzneimittelbewertungen durchführt.

Prof. Dr. med. Dr. med. habil. Michael Habs ist  
Geschäftsführer der Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. 
KG, Hersteller von Phytopharmaka in Karlsruhe sowie 
Stellv. Bundesvorsitzender des BPI Bundesverband der 
Pharmazeutischen Industrie. Er ist Autor von 160  
Publikationen in der (klinischen) Pharmakologie/Toxi-
kologie und Methodenlehre.

Prof. Dr. med. Andreas Michalsen ist Chefarzt der  
Abteilung für Naturheilkunde, Klinik für Innere Medizin 
und der Hochschulambulanzen für Naturheilkunde der 
Charité am Immanuel Krankenhaus Berlin sowie Inhaber 
der Stiftungsprofessur für Klinische Naturheilkunde am 
Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesund-
heitsökonomie der Charité. Er ist Vorstandsvorsitzender 
der Karl- und Veronica Carstens Stiftung, Mitglied des 
Vorstandes der Hufelandgesellschaft, der Deutschen 
Gesellschaft für Naturheilkunde, der European Society 
for Complementary and Natural Medicine.

Who is
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Dr. med. Berthold Musselmann ist Lehrbeauftragter 
für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren an der 
Universität Heidelberg und Ärztlicher Leiter des Natur-
heilkundeportals www.phytodoc.de. Er ist Facharzt für 
Allgemeinmedizin, führt seit 1992 eine hausärztliche 
Praxis und ist Leiter mehrerer wissenschaftlicher Studien 
auf dem Gebiet der Naturheilverfahren.

Cristiane Regensburger ist Mitglied im Vorstand der 
BAG Selbsthilfe sowie im Kuratorium und Forum des 
„Instituts Mensch, Ethik und Wissenschaft“ (IMEW). 
Außerdem ist sie im Kuratorium der Messe „ConSozial“ 
in Nürnberg tätig.

Klaus Schäfer ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Vize-
präsident der Landesärztekammer Hamburg sowie 1. 
Vorsitzender des Hausärzteverbandes Hamburg.

Prof. Dr. Manfred Schedlowski ist Direktor des Instituts 
für Medizinische Psychologie und Verhaltensimmunbio-
logie am Universitätsklinikum Essen. Er beschäftigt sich 
mit dem Phänomen der Klassischen Konditionierung 
von Immunfunktionen und analysiert die neurobiolo-
gischen und biochemischen Mechanismen sowie die 
klinische Bedeutung der Placeboantwort.

Prof. Dr. Gerhard Schulze ist emeritierter Soziologe 
für Methoden der empirischen Sozialforschung und  
Wissenschaftstheorie an der Universität Bamberg. Der 
zigfache Buchautor – u.a. „Die Erlebnisgesellschaft“ oder 
„Die Sünde“, zuletzt 2011 „Krisen. Das Alarmdilemma“ 
– beschäftigt sich mit dem kulturellen Wandel und gibt 
aktuell Debattierseminare.

Karen Walkenhorst ist Bereichsleiterin der Techniker 
Krankenkasse und für den ambulanten Versorgungsbe- 
reich (Ärzte, Zahnärzte und Arzneimittel) sowie für das 
Versorgungsmanagement mit den Themen innovative
Versorgungsprojekte, Modellvorhaben, Integrierte 
Versorgung, Patienteninformation und -steuerung  
zuständig.

Malte W. Wilkes (Moderator) ist Seniorpartner der 
Unternehmensberatung Erfolgsketten Management 
in Hamburg und speziell auch im Gesundheitswesen  
erfahren. Er kennt Patientenvereinigungen, Arztpraxen, 
Apotheker, Industrie, Kliniken, Politik – aus eigener Be- 
ratungserfahrung. Der Ehrenpräsident des BDU Bundes- 
verband Deutscher Unternehmensberater moderierte 
und debattierte auf vielen Fachkongressen. Er ist  
Autor von über 30 Büchern, brachte 2012 brandneu  
„Customer Centricity im Gesundheitswesen“ im Verlag 
Handelsblatt heraus.
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