DEUTSCHES ÄRZTEBLATT
BRIEFE AN DIE REDAKTION

HEILPRAKTIKER
Weitere Briefe zu den Beiträgen von Privatdozent Dr. med.
Karl-Ernst Bühler et al.: „Welche Patienten gehen zu Heilpraktikern und weshalb?",
Heft 11/1986, Seite 677 ff. sowie von Dr. med. Wolfgang
Schütz: „Das Heilpraktikergesetz ist ein Unikum — Sicherheit des Patienten ist nicht vorgeschrieben", Heft 11/1986,
Seite 679 ff. (einige Briefe sind
bereits in Heft 24 erschienen):

Methodische
Schwächen
So positiv der Versuch einzuschätzen ist, diesem relevanten berufspolitischen
Thema empirisch beizukommen, so symptomatisch weist dieser Beitrag
(Bühler et al.) die methodischen Schwächen solcher
Untersuchungen auf, wenn
parteiliche Voreingenommenheit in eine scheinbar
wissenschaftliche Betrachtungsweise einfließt. Unfreiwillig — aber sicher
nicht zufällig — werden in
dieser Darstellung auch die
Hintergründe für die mangelnde Fähigkeit eines großen Teils der Ärzteschaft
deutlich, sich mit dem konkurrierenden therapeutischen Angebot der Heilpraktiker und der von ihnen angewandten Heilmethoden auseinanderzusetzen...
Doch auch die rein berufspolitische Betrachtungsdimension weist so erhebliche Schwachpunkte auf,
daß ich mich frage, warum
dieser Artikel die Redaktion des DÄ passieren
konnte: Es wird mit keinem
Wort erwähnt, daß sich beispielsweise ca. 1500 ärztliche Kolleginnen und Kollegen im Dt. Zentralverein
homöopathischer Ärzte organisiert und eine ungleich
größere Anzahl (zunehmend!) von Ärztinnen und
Ärzten homöopathisch und
naturheilkundlich orientierte Therapiemethoden in
ihren Behandlungsalltag
integriert
haben.
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Fortbildung
praktizierte
und Anwendung von Methoden, die bisher kaum
Eingang in die akademische ärztliche Ausbildung
gefunden haben, ist doch
wohl als Ausdruck dafür zu
werten, daß es viele Kolleginnen und Kollegen für
sinnvoller erachten, neue
Verfahren zu erlernen und
einzusetzen, als dem Patienten die Nicht-Behandelbarkeit seiner Erkrankung
im Arzt-Patient-Dialog verständlich und akzeptabel
zu machen.
Damit soll die Bedeutung
eines positiven und vertrauensvollen Arzt-Patientbzw. Patient-Arzt-Verhältnisses nicht herabgewürdigt werden — sicherlich
liegt auch hier ein eklatanter Nachholbedarf bei der
bisher überwiegend praktizierten medizinischen Versorgung durch Ärzte vor —
da möchte ich mich der
Feststellung der Autoren
anschließen...
Dr. med.
Rudolf Welteke-Bethge
Redeckerstraße 43
4520 Meile 8

Wunder durch
Autorität
... Der Ärzteschaft, die jedes Jahr für etwa eine Milliarde Mark durchblutungsfördernde Medikamente
verordnet, obwohl deren
Wirksamkeit niemals überzeugend nachgewiesen
wurde, die Herzglykoside
verordnet hat wie „Betthupferl" und über Jahrzehnte Tonsillektomien
und andere Operationen in
einem durch nichts gerechtfertigten Ausmaß
durchgeführt hat, steht es
nicht zu, die Heilpraktiker
zu kritisieren.
Heilpraktiker können in vielen Fällen durch überzeugende Autorität wahre
Wunder vollbringen und
Patienten, die sich in eine
Krankheit verrannt haben,
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Rabipur
Tollwut PCEC-Vaccine ad us. hum.
Zugelassen vom Paul-Ehrlich-Institut,
Bundesamt für Sera und Impfstoffe.
Zusammensetzung
1 Dosis (1 ml) enthält:
inaktiviertes Tollwutvirus
Wirksamkeit
2,5 I.E.
Neomycinhydrochlorid
max. 10 pg
Chlortetracyclinhydrochlorid
max. 5 pg
Amphotericin B
max. 0,5 pg
Lösungsmittel: Aqua ad iniectabilia
pyrogenfrei
Anwendungsgebiete
a) Impfbehandlung der Tollwut nach
Exposition
b) Impfprophylaxe der Tollwut vor
Exposition
Gegenanzeigen
Im Expositionsfall keine, da im Hinblick auf den tödlichen Ausgang
klinisch manifester Tollwut jeder
Infektionsverdächtige der Impfbehandlung zugeführt werden muß.
Von einer präexpositionellen Impfung
sind kranke, als inkubiert geltende
und rekonvaleszente Personen zurückzustellen. Personen mit bekannter Neomycin-, Chlortetracyclin-,
Amphotericin B- und Hühnereiweißallergie sollten nicht prophylaktisch
geimpft werden.
Bei Hühnereiweißallergie sollten Tollwut-Impfstoffe, die nicht auf Hühnerfibroblasten hergestellt werden (Tollwut HDC-Impfstoffe), angewandt
werden.
Über die Anwendung während der
Schwangerschaft liegen bisher keine
Erfahrungen vor.
Nebenwirkungen
Leichte Reaktionen an der Injektionsstelle wie Schmerz, Rötung und
Schwellung können bei weniger als
5% der Patienten auftreten.
Vereinzelt wurde über Lymphknotenschwellungen sowie Kopfschmerzen,
Abgeschlagenheit, leichte Temperaturerhöhungen und allergische Reaktionen der Haut berichet.
Handelsformen und Preise
Packung mit
1 Flasche Trockensubstanz für 1 ml
1 Ampulle mit Aqua ad iniectabilia,
pyrogenfrei DM 56,25
Packung mit
5 Flaschen Trockensubstanz
für je 1 ml
5 Ampullen mit Aqua ad iniectabilia,
pyrogenfrei
DM 244,83
(Preise lt. AT. einschl. MwSt./Stand
bei Drucklegung)
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daraus befreien. Die meisten Arzte sind dazu nicht
Es entspricht
befähigt,
auch nicht ihrem Beruf,
Wunder zu vollbringen.
Bedenken wir aber auch,
daß mindestens die Hälfte
der niedergelassenen Kollegen außer dem , was man
Schulmedizin nennt, was
ohnehin schon genügend
unwirksame
Methoden
beinhaltet, auch noch Außenseitermethoden
aller
Schattierungen anwendet.
Für den Laien werden diese
Methoden
dadurch
sanktioniert . ..
Dr. med.
Michael Osswald
Brückenstraße 4
7056 WeinstadtGroßhepach

Serviceangebot
erweitern
... Es wundert mich immer
wieder, wie wenige Kollegen umgetrieben werden
von der Unzufriedenheit
mit den beschränkten therapeutischen
Möglichkeiten unserer Schulmedizin. Daß wir chronischen
Rheumatismus,
Kopfschmerzen, Multiple Sklerose, Virusinfekte, Endogenes Ekzem - um nur ein
paar wenige Beispiele zu
nennen - meist nur palliativ , und das ungenügend
und mit hohen Nebenwirkungen belastet, behandeln können, das darf uns
doch keine Ruhe lassen auf
der Suche nach besseren
Heilmethoden.

Nun gibt es zwar diese Methoden, aber die haben einen
Haken:
Sie sind
schwer und nur mit großem
Engagement zu erlernen,
und sie sind nur wirksam,
wenn man sie wirklich gut
beherrscht: Ein schlechter
Homöopath kommt über
Placeboerfolge kaum hinaus. Dieser mühselige Einsatz wird aber von unseren
Patienten mit Recht stillschweigend erwartet, denn
sie erwarten ja auch , wie
Bühlars
Untersuchung
zeigt, daß wir diese offensichtlich wirksamen und
nebenwirkungsarmen Methoden anbieten .
Wir sollten uns, zum Beispiel als Allgemeinmediziner, wenigstens eine "naturheilkundliche" Methode

aneignen- mehr ist oft gar
nicht möglich - und damit
unser Serviceangebot erweitern, wenn wir uns nicht
nachsagen lassen wollen,
daß uns die Heilpraktiker
therapeutisch und ethisch
voraus sind !
Dr. med .
Johannes Frh . v. Redwitz
Sebastiansgraben 31
7090 Ellwangen/Jagst

Nachdenken und
Umdenken
... Was "die Naturheilkunde" betrifft, so beneide ich
Heilpraktiker schon ein wenig um ihre umfassenderen
Ausbildungsmöglichkeiten; als Arzt muß man
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