
Hintergrund

Naturheilverfahren und komplementaÈrmedizinische Behandlun-

gen finden in der BevoÈ lkerung eine grosse Verbreitung und erfreu-

en sich einer zunehmenden WertschaÈtzung. Entsprechende Ver-

fahren werden von Ørzten sowohl im niedergelassenen Bereich als

auch vermehrt in speziellen Abteilungen von KrankenhaÈusern so-

wie in Kurkliniken, Sanatorien und Rehabilitationskliniken ange-

wandt, waÈhrend sie nur vereinzelt auf universitaÈr-akademischer

Ebene Gegenstand der Forschung sind bzw. in der Lehre vertreten

werden. Gleichwohl gibt es im Rahmen der Weiterbildungsange-

bote der BundesaÈrztekammer mehrere MoÈ glichkeiten, eine ent-

sprechende Zusatzbezeichnung zu erhalten. Nach einer neueren

Arbeit [1] haben 6325 Ørzte die Zusatzbezeichnung «Naturheil-

verfahren» erworben, 2755 Ørzte sind zusaÈ tzlich fuÈ r «Physikalische

Therapie» qualifiziert und 2818 Ørzte besitzen die Zusatzbezeich-

nung «HomoÈ opathie». Daneben existiert eine grosse Anzahl von

Allgemeinmedizinern und FachaÈrzten, die ohne Zusatzbezeich-

nung Methoden aus den entsprechenden Gebieten zur Diagnostik

und Therapie anwenden.

Um diese Diskrepanz einer verbreiteten Anwendung von komple-

mentaÈrmedizinischen Behandlungen und Naturheilverfahren ei-

nerseits und einer unzureichenden Beforschung dieses Gebietes

andererseits zu uÈ berwinden, wurde schon fruÈ h eine Verbesserung

der Forschungssituation gefordert [2]. Ein erster Anstoss fuÈ r die

Verbesserung der Forschungssituation in diesem Bereich wurde

durch die FoÈ rderschwerpunkte «Unkonventionelle Methoden der

KrebsbekaÈmpfung» (UMK) (1981±1996) und «Unkonventionelle

Medizinische Richtungen» (UMR) (1992±1996) des BMBF gege-

ben [siehe dazu 3 und 4]. Aus diesem FoÈ rderschwerpunkt heraus

bildeten sich verschiedene Initiativen und Arbeitsgemeinschaften,

die sich in der Forschungslandschaft etablieren konnten. Trotzdem

konnte zunaÈchst keine uÈ bergreifende Struktur im Sinne einer Ver-

netzung der vereinzelten AktivitaÈ ten aufgebaut werden. Dies

fuÈ hrte dazu, dass vielversprechende AnsaÈtze in diesem Bereich

nicht verfolgt werden konnten, da die Ressourcen fuÈ r deren

DurchfuÈ hrung nicht gegeben waren.

Aus der Erkenntnis heraus, dass fuÈ r eine konsequente Bearbeitung

grundlegender Fragen eine Vernetzung der unterschiedlichen uni-

versitaÈren Initiativen in diesem Bereich notwendig ist, wurde ein

erstes Treffen verschiedener Arbeitsgruppen vom 28. bis 29. April

1998 in MuÈ nchen durch das MuÈ nchener Modell ± Zentrum fuÈ r Na-

turheilkunde ± und die Abteilung Naturheilverfahren und Kom-

plementaÈrmedizin der Medizinischen Klinik I Erlangen-NuÈ rnberg

initiiert. Eingeladen waren Wissenschaftler und Ørzte, die Projek-

te zur klinisch-therapeutischen Forschung im Bereich Komplemen-

taÈrmedizin durchfuÈ hren oder beratend begleiten, sowie Vertreter

aus dem Bereich der universitaÈren Lehre und der Patientenversor-

gung. Zu diesem ersten Treffen kamen Vetreter von 18 verschiede-

nen Forschungsgruppen des deutschsprachigen Raumes. Gegen

Ende des Treffens wurde vereinbart, das «Forum universitaÈrer Ar-

beitsgruppen fuÈ r Naturheilverfahren und KomplementaÈrmedizin»

zu etablieren.

Zielsetzung

Von entscheidender Bedeutung fuÈ r eine weitere Entwicklung der

wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Verfahren und Be-

handlungen der KomplementaÈrmedizin / Naturheilverfahren ist die

Schaffung einer uÈ bergreifenden Infrastruktur, die sowohl neuge-

gruÈ ndeten Arbeitsgruppen in diesem Bereich den Einstieg in die

Forschungslandschaft erleichtert als auch den etablierten Institu-

tionen die MoÈ glichkeit des Erfahrungsaustausches bietet. Das im

April 1998 gegruÈ ndete Forum bildet einen solchen infrastrukturel-

len Rahmen fuÈ r Kooperation und Informationsaustausch zwischen

Arbeitsgruppen des deutschsprachigen Raumes.

Ziel ist die wissenschaftliche Weiterentwicklung von Naturheilver-

fahren und KomplementaÈrmedizin. Im Zentrum der Arbeit des

Forums stehen dabei alle Aspekte praÈklinischer und klinischer

Forschung sowie Fragen der Forschungsmethodik. Dies meint

gleichsam die ÛberpruÈ fung von Wirksamkeitshypothesen im Rah-

men von Klinischen Studien im Sinne der Phasen II±IV des Arz-

neimittelgesetzes sowie die Bearbeitung von Fragen der Grundla-
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genforschung. Im letztgenannten Bereich werden auch Themen

aus dem Bereich der Theoriebildung und Methodologie bearbei-

tet. Das Forum bietet in diesem Zusammenhang eine MoÈ glichkeit,

die verschiedenen Erfahrungen auf diesem Gebiet zu buÈ ndeln.

Idealerweise ist dabei eine enge Kooperation der dort forschenden

Arbeitsgruppen innerhalb des Forums anzustreben.

Des weiteren findet ein Austausch im Hinblick auf Fragen der uni-

versitaÈren Patientenversorgung mit den Methoden der Komple-

mentaÈrmedizin und Naturheilverfahren statt. Im Mittelpunkt ste-

hen Fragestellungen aus den Bereichen der medizinischen Doku-

mentation und der QualitaÈ tssicherung. Auch hier werden,

insbesondere im Hinblick auf eine Vergleichbarkeit der erhobenen

Daten, Kooperationen und wissenschaftlicher Informationsaus-

tausch angestrebt. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die GruÈ n-

dung des Arbeitskreises «Medizinische Dokumentation» auf dem

zweiten Treffen des Forums vom 28. bis 29. September 1998.

Es ist Anliegen des Forums, dass die durch die wissenschaftliche

Arbeit an den verschiedenen Forschungsschwerpunkten gewonne-

nen Ergebnisse im Bereich der akademischen Lehre vertreten wer-

den. Das Forum unterstuÈ tzt daher Initiativen von Arbeitsgruppen,

Instituten und LehrstuÈ hlen, die eine aktive Vertretung und Veran-

kerung von Themen im Hochschulbereich anstreben. Im Sinne ei-

ner forschungsorientierten Aus- und Weiterbildung von Medizi-

nern an Hochschulen und UniversitaÈten foÈ rdert das Forum dabei

eine Integration von Naturheilverfahren und komplementaÈrmedi-

zinischen AnsaÈtzen in den Gegenstandskatalog der medizinischen

Ausbildung. Ziel ist die Schaffung einer schoÈ pferischen For-

schungs- und Ausbildungskultur unter BeruÈ cksichtigung ethischer

MassstaÈbe, in der die Methoden der KomplementaÈrmedizin und

Naturheilkunde als integrativer Bestandteil aufgenommen sind.

Die hier dargestellten Ziele sind als vorlaÈufiges GeruÈ st fuÈ r den

Aufbau eines Forschungsnetzwerks zu betrachten. Diese Ziele

werden im Laufe der Zeit validiert und revidiert werden muÈ ssen.

Aus dem vorliegenden Zielsystem koÈ nnen jedoch messbare Ziel-

setzungen und Perspektiven fuÈ r die zukuÈ nftige Arbeit des Forums

abgeleitet werden.

Perspektiven

Es ist geplant, fuÈ r Teile der oben genannten Bereiche Arbeitskrei-

se zu bilden, die sich mit konkreten Problemen des jeweiligen Ar-

beitsfeldes auseinandersetzen. Sie sollen die verschiedenen Sicht-

weisen und Paradigmen untersuchen, falls moÈ glich Empfehlungen

formulieren und den im Forum zusammengeschlossenen Arbeits-

gruppen bei der LoÈ sung von Problemen zur Seite stehen.

Im Zuge der Verbesserung der Zusammenarbeit befindet sich aus-

serdem eine Internet-Darstellung des Forums in Vorbereitung. Da-

durch koÈ nnen die AktivitaÈten des Forums effizienter koordiniert

und durchgefuÈ hrt werden. Ein Hauptanliegen dieser Darstellung

ist die PraÈsentation der verschiedenen Arbeitsgruppen. Hier koÈ n-

nen vor allem Arbeitsschwerpunkte, personelle Ressourcen und

Dienstleistungen im Bereich der Patientenversorgung und der aka-

demischen Lehre beschrieben werden. Es besteht auch die MoÈ g-

lichkeit, zu den einzelnen Arbeitsgruppen per E-mail Kontakt auf-

zunehmen. Durch die Schaffung einer solchen transparenten Dar-

stellung wird nicht nur dem Aussenstehenden ein Ûberblick uÈ ber

die Palette von ForschungsaktivitaÈ ten gegeben, sie dient daruÈ ber

hinaus auch der Schaffung von moÈ glichen Kooperationen.

Neben der PraÈsentation der beteiligten Arbeitsgruppen soll diese

Plattform auch als Diskussionsforum dienen, in welchem unter-

schiedliche Standpunkte zu kontrovers diskutierten Themen ver-

treten werden. Dies soll eine gemeinsame und konstruktive Streit-

kultur foÈ rdern und neue Gesichtspunkte zu aktuellen Problemati-

ken aufzeigen. FuÈ r die Verbesserung der Kommunikation wird

ausserdem ein Veranstaltungskalender eingerichtet, in dem aktuel-

le Informationen uÈ ber Kongresse, Tagungen, Symposien und

Workshops angekuÈ ndigt werden.

Das Forum ist grundsaÈtzlich offen fuÈ r alle Ørzte und Wissenschaft-

ler, die an qualitativ hochwertiger Forschung und universitaÈren

Ausbildungsfragen zu diesen Themen interessiert sind. Vorgesehen

sind, an wechselnden Orten, 2 Treffen pro Jahr, an denen verschie-

dene Themenschwerpunkte besprochen werden.

Das naÈchste Treffen des Forums wird von Donnerstag, den

18. MaÈrz bis Freitag, den 19. MaÈrz 1999 in Freiburg stattfinden.

Veranstalter ist die Klinik fuÈ r Tumorbiologie Freiburg. Wenn Sie

Informationen uÈ ber die Themenschwerpunkte des kommenden

Forum-Treffens erhalten moÈ chten, wenden Sie sich bitte an folgen-

den Ansprechpartner: Dr. med. M. Rostock, Klinik fuÈ r Tumorbio-

logie, Breisacher Strasse 117, 79106 Freiburg.

Als Ansprechpartner fuÈ r allgemeine Informationen uÈ ber das Fo-

rum stehen Ihnen ausserdem die Autoren dieses Artikels zur Ver-

fuÈ gung.
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