
Ørzte fuÈ r Naturheilverfahren haben keine Lobby. Es fehlt die uni-
versitaÈre Tradition und die Verankerung in nationalen oder inter-
nationalen medizinischen Fachgesellschaften. Die Gefahr, den An-
schluss an den medizinischen Fortschritt noch weiter zu verlieren,
ist groÈ sser als je zuvor.
Dies liegt unter anderem darin begruÈ ndet, dass im Zuge der soge-
nannten «evidence-based medicine» und der sich rasant entwik-
kelnden QualitaÈtssicherung in der Medizin zunehmend Leitlinien
das Tun und Handeln der Ørzte bestimmen.
Dies hat Auswirkungen auf die aÈrztliche Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung, Rechtssprechung und nicht zuletzt auf die Beurteilung von
Gesundheitsleistungen durch Krankenkassen und Medizinische
Dienste.
Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften (AWMF) und ihre Mitglieder haben bereits bis
zu 1000 Leitlinien zu diagnostisch-therapeutischen Interventionen
entwickelt bzw. z. T. veroÈ ffentlicht. Das Gebiet der Naturheilver-
fahren blieb bislang voÈ llig unberuÈ cksichtigt.
Die Entwicklung von Leitlinien ist grundsaÈtzlich zu begruÈ ssen.
«Handlungskorridore» fuÈ r diagnostische und therapeutische Inter-
ventionen sind wertvolle Hilfen, die Transparenz und Praxiser-
leichterung schaffen koÈ nnen. Derartige Empfehlungen duÈ rfen aber
nicht zum Zwecke fachaÈrztlicher «Bestandssicherung» einer medi-
zinischen Versorgung missbraucht werden.
Ein zunehmender VerdraÈngungswettbewerb von naturheilkund-
lichen/komplementaÈren Anbietern vollzieht sich auch in anderen
Bereichen der QualitaÈtssicherung.
Hier wird derzeit durch Festlegung von Eckdaten zur Strukturqua-
litaÈ t von Kliniken fuÈ r einzelne definierte Indikationsgebiete der
Rehabilitation die Versorgung erneut zugunsten bestehender
Fachdisziplinen «aufgeteilt». Dies bedeutet, dass bei der Behand-
lung z. B. kardiologischer und dermatologischer Patienten gebiets-
orientierte technische und personelle Voraussetzungen und Res-
sourcen konventioneller Medizin (so z. B. entsprechende Fach-
aÈrzte) festgeschrieben und auch in Kliniken fuÈ r Naturheilverfahren
oder besondere Therapierichtungen zur VerfuÈ gung gestellt werden
muÈ ssten. Hier ist schnelles Handeln angesagt.
Die komplementaÈrmedizinischen Kliniken, die eben nicht indika-
tions-, sondern methodenorientiert konzipiert sind, muÈ ssen mit
Selbstbewusstsein ihre StrukturqualitaÈ t selbst definieren und den
Krankenkassen mitteilen.
Diese Inhalte werden von den Krankenkassen bei ihren Kassen-

satzverhandlungen mit den Leistungserbringern verstaÈrkt beruÈ ck-
sichtigt.
Das «Zentrum fuÈ r naturheilkundliche Forschung» der Med.
Klinik II der Technischen IniversitaÈt MuÈ nchen (MuÈ nchener Mo-
dell) hat im Rahmen seines wissenschaftlichen QualitaÈtsmanage-
ments und in Zusammenarbeit mit der «EuropaÈischen Gesellschaft
fuÈ r klassische Naturheilkunde» dieses Problem erkannt und leistet
aktive Hilfestellung.
Nach wie vor findet keine systematische, kritische Evaluation bei
Dienstleistungen in der medizinischen Versorgung statt. Neben der
vermehrten DurchfuÈ hrung traditioneller klinischer Studien sollte
insbesondere das Instrument der «clinical effectiveness study»
(auch «outcomes study» genannt) als alltagsnahe und anwender-
orientierte Evaluation staÈrkere BeruÈ cksichtigung finden. Dieser
Ansatz bietet neben der Evaluation gleichzeitig die Chance zur ei-
genen Optimierung bzw. Entwicklung der Einrichtung. So kann
die rasche RuÈ ckmeldung von Ergebnisdaten zur erfolgreichen
Ûberarbeitung von medizinischen und betrieblichen Ablaufprozes-
sen fuÈ hren. Ein Beispiel hierfuÈ r koÈ nnte das «Schnittstellenmana-
gement» zwischen ambulanter und stationaÈrer Versorgung darstel-
len, das zunehmend fester Bestandteil von BehandlungsplaÈnen
sein sollte. Nicht die Einzelleistung, sondern das Gesamtergebnis
der Versorgung bestimmt die QualitaÈt. Das unkoordinierte Neben-
einander von praÈventiven kurativen und rehabilitativen Leistun-
gen muss einem resultatorientierten QualitaÈtsmanagement wei-
chen. Ebenso wichtig ist es, zukuÈ nftig die Therapieziele praÈ inter-
ventional zu definieren, um den anschliessenden Therapiemittel-
einsatz rational zu begruÈ nden und das Erreichen des Behandlungs-
ziels mittel- bis langfristig am Patienten uÈ berpruÈ fen zu koÈ nnen.
Medizinische und patientenzentrierte Daten, die durch ergebnis-
orientierte Dokumentationen gewonnen werden, sollten zukuÈ nftig
vermehrt als Entscheidungsgrundlage fuÈ r Inanspruchnahme, Ho-
norierung und Gesundheitsplanung bei Patienten, Krankenkassen
und Politikern Verwendung finden. Es geht um die zentrale Frage
«Wer behandelt was mit welchem Erfolg?».
Dies macht aber auch Vergleiche unter den Anbietern von Natur-
heilkunde noÈ tig.
Medizinische Betriebsvergleiche stellen Chancen fuÈ r eine gemein-
same Verbesserung von QualitaÈt und fairen Wettbewerb dar. Dies
sollte zukuÈ nftig gefoÈ rdert, besser noch gefordert werden.
Hiervon profitieren schliesslich alle Akteure im Gesundheitssystem
± am meisten die Patienten und die Versorgungsanbieter selbst!
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