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Liebe Mitglieder
und Freunde!
Seit 13 Jahren bin ich selbständiger Unternehmer. Meinen Beruf
übe ich gerne und erfolgreich aus
und durch mein Know-how und
meine Erfahrung kann ich vielen
Firmen helfen. Dennoch wirbt
der Wirtschaftsminister nicht für
mich und meine Dienstleistungen.
Für die Pharmaindustrie tun
Staat, Länder und Gemeinden das
aber allerorten, daher fühle ich
mich als Gewerbetreibender klar
benachteiligt.
Die meisten Betriebe müssen
sich heute im globalisierten Wettbewerb um Kunden und Umsätze
mühen und ihre Mittel sparsam
einsetzen. Dagegen braucht man
im staatlichen Gesundheitswesen
nur ein paar Minister umgarnen, polemisch und frech vom
Kaputtsparen warnen, schon
fließen zusätzliche Steuermittel.
Für einen wirtschaftlich denkenden Menschen ist es immer
wieder unfassbar zu lesen, wieviel Geld in diesem Bereich verfügbar ist, und auf der anderen

Seite zu erleben, wie Verschwendung, stundenlanges Warten, nutzlose Therapien, sinnlose Pillenschluckerei, Mehrfachbefunde, politisches Pfründewesen, weitgehende
Intransparenz etc. zum Alltag gehören.
Mir reicht’s, der Staat soll sich
endlich raushalten aus der Gesundheit seiner Bürger, die ist nämlich
Privatsache und die kommt uns sonst
viel zu teuer!
Wir brauchen keine pseudoreligiöse Staatsmedizin mehr, keinen
Obersten Sanitätsrat mit Impfplänen,
keine parteipolitischen Spielwiesen in
Krankenanstalten, keine Amtsärzte,
die als verlängerter Arm von Pharmavertriebsfirmen fungieren, keine
behördlich eingesetzten Ombudsmenschen, keine Zwangstherapien
und was es sonst noch an Bevormundungsinstrumenten aus dem Mittelalter gibt.
Ich fordere eine strikte Trennung
von Medizin und Staat, wie es sie
bei der Religion schon seit langem
gibt. Was wir brauchen sind vernünftige politische Rahmenbedingungen
(s. Konkordat) für den Interessensausgleich und die Finanzierung
der Akteure im Gesundheitsbereich,
starke und einklagbare Patienten-

rechte, transparente Effizienzkontrollen als Voraussetzung für
öffentliche Mittel, Eigenverantwortung der Versicherten auf
allen Ebenen sowie Ärzte, die
ihren Klienten als unabhängige
Berater zur Seite stehen und sie
beim Kranksein und beim Gesundwerden begleiten. Und zwar
bald, denn wir leben als Bürger im
21. Jahrhundert!
Mit herzlichen Grüßen

DI Andreas Kirchmair

P.b.b.
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ZU M THEMA DES VO RTRAGS „ GENTECHNIK ALS HOFFNUNG UND RISIKO“

Unsere Ernährung und
Gesundheit in Gefahr?
„Gesundheit ist das Gleichgewicht aller vitalen Prozesse innerhalb eines Individuums und zwischen dem Individuum und seiner sozialen und natürlichen Umwelt.“

Durch den Einsatz der Gentechnik in den Bereichen Landund Lebensmittelwirtschaft ist es in der Evolution erstmals
möglich, sämtliche vitale Prozesse grundlegend zu beeinflussen, unvorhersagbar zu manipulieren und damit natürliche
Gesetzmäßigkeiten irreversibel außer Kraft zu setzen. AgroGentechnik wird aus diesen Gründen und mit zunehmender
Einsatzdauer und Intensität zum Kernproblem des Lebens
schlechthin.
Die offizielle Einschätzung der Agrar-Gentechnik durch die
politisch Verantwortlichen ist mangelhaft bis fahrlässig.
u den physiologischen Risiken und
den bereits eingetretenen Schäden
verweise ich auf die sozialen und
demokratischen Risiken des GentechEinsatzes.
Die körperliche und geistige Gesundheit ist laut Artikel 12 des
Völkerrechts ein international verankertes Menschenrecht und wird
durch die Gentechnik umfassend
und grundlegend verletzt. Die Menschenrechtsorganisation FIAN und

Z
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die österreichische AntigentechnikPlattform PRO LEBEN brachten unter Anführung von 20 konkreten Beispielen im November 2005 eine derartige Klage beim Genfer Obersten
Gerichtshof für Menschenrechte ein.
Die Demokratie und das damit verbundene soziale Gefüge sind durch
die Gentechnik genauso betroffen
wie die Gesundheit von Einzelnen
und ganzen Regionen. Aber keine Regierung wagt es, dem totalitären Ver-
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AM

10. NOVEMBER I M SCHLOSS ST. MA RTIN – VO N MANFRED GRÖSSLER
halten der WTO entgegenzutreten.
Wegen Gen-Kontamination konnten
z. B. Hunderte Bauern in Spanien ihre Ware nicht verkaufen, der Staat
lehnte jede Haftung ab! Spaniens
Bauern hatten 2005 EU-weit die
größten realen Einkommensverluste,
nämlich minus 20%, und es hilft
ihnen niemand, die Gentechnik-bedingten Probleme zu bewältigen.
Noch schlimmer ist es in Argentinien, wo durch GMO-Sojaanbau über
180.000 Kleinbauernfamilien die
Existenz verloren haben (GMO oder
GVO = gentechnisch veränderte Organismen). Durch den Genpflanzenanbau hat sich der Einsatz des Herbizids Roundup um den Faktor 150 gesteigert. Also das Gegenteil von dem,
was von GMO-Produkten immer behauptet wird. Der argentinische Arzt
Dr. Gianfelici berichtet von der
wachsenden
Zahl
extrauteriner
Schwangerschaften, frühem Kindstod, Schilddrüsenproblemen, Atembeschwerden und Hautausschlägen
als Folgen des gestiegenen Spritzmitteleinsatzes.

All das bezahlen aber nicht die erzeugenden Konzerne als Verursacher,
sondern jeder einzelne Mensch mit
erhöhten Gesundheitsrisiken und erhöhten Krankenkosten. Konzerne
scheffeln Milliardengewinne, aber
brauchen keine Haftung für ihre Produkte übernehmen! Zudem werden
Bauern ganzer Regionen und Länder,
wie zum Beispiel in Indien und Kanada, durch Patentrecht, TerminatorTechnologie und Knebelverträge regelrecht versklavt. Es muss jedes Jahr
neues Saatgut gekauft werden, immer
beim gleichen Konzern. Die Kosten
für Patentabgaben und die vermehrte gesundheitliche Belastung durch
die stark gestiegenen Spritzmittelrückstände treffen Bauern- und Konsumentenschaft gleichermaßen.
Damit dieses unrechte System
funktioniert, müssen Informationen
über den Einsatz biotechnologischer
Maßnahmen wie der Gentechnikeinsatz geschönt oder unterdrückt werden.

Weltweites Faktum ist, dass durch
die Anwendung der Gentechnik in
der Landwirtschaft neue Milliardenkosten entstehen: durch Kontamination, durch Umsetzung der Koexistenzgesetze (Abstandsregeln, Korridore, getrennte Logistik), durch
Ernteausfälle und durch den dramatisch gestiegenen Pflanzengifteinsatz.
Dieser führt wieder zu mehr Erkrankungen und Umweltschäden.

Die Frage der Sicherheit von GVOs
wird in der Wissenschaft sehr kontrovers diskutiert. Zur Meinungsbildung verweise ich einerseits auf die
„Union der deutschen Akademien der
Wissenschaften“, die im Auftrag des
„Inter Academy Panel“ die Meinung
vertritt, wonach GMO-Pflanzen für
Mensch und Tier sicher seien. Der
„Inter Academy Panel“ wurde von
Gentechnik- und Chemiekonzer- ➨

Gentech-Food: Sicher unsicher

➨ nen ins Lebens gerufen und finan-

ziert! Doch 96% der Wissenschafter
dieses Panels sind bei Konzernen beschäftigt oder stehen in Beziehung zu
diesen.
Ganz anders werden GMO-Risiken vom „Institute of Science in Society“, einer Gruppe von 828 Wissenschaftern aus 84 Nationen, beurteilt. In einem Brief an alle Regierungen werden in 29 Punkten die Gefahren der Gentechnik dargelegt. Darin
heißt es: „Wir raten allen Regierungen dringend, gentechnisch veränderte Organismen abzulehnen.“
Der Ökologische Ärztebrief (ökologischer Ärztebund Deutschlands,
deutscher Berufsverband der Umweltmediziner, interdisziplinäre Gesellschaft für Umweltmedizin, deutsche Gesellschaft für Human- und
Umwelttoxikologie, österreichischer
und Schweizer Verband der Ärzte für
gesunde Umwelt) bringt deutliche
Vorbehalte gegenüber der AgrarGentechnik zum Ausdruck: „Eine
Berechnung der Folgen für Mensch
und Natur ist nicht möglich“, „Durch
gentechnische Veränderung entstehen neue Eiweiße, durch die auch
neue Allergien möglich werden“,
„Ergebnisse von Tierversuchen zeigen, dass weiterhin dringender Forschungsbedarf besteht, bevor GMO
zum Verzehr freigegeben werden
dürfen“, „Der Verzehr von genver-

änderter Nahrung ist ein großes Experiment mit ungewissem Ausgang“.
Die Liste könnte man beliebig fortsetzen.
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Patientenverein als Plattform für ganzheitliche Heilweisen

lädt zum Vortrag (mit Filmvorführung) mit

Manfred Grössler

Schlussbemerkung
Punkto Gentechnik in der Landwirtschaft und in Lebensmitteln ist Gefahr
im Verzug. Auf Grund einer möglichen flächendeckenden Kontamination sind SOFORT Maßnahmen zu setzen, welche die
Landwirtschaft und Lebensmittel
von gentechnischer Verunreinigung freihalten.
Als positive Beispiele dienen „gentechnikfreie Gemeinden“. In der
Steiermark gelten hier vor allem das
„Gentechnikfreie Vulkanland“ und
die „Gentechnikfreie Landeshauptstadt Graz“ als Vorreiter.
Der einstimmige Beschluss in Graz
aus 2006 bezieht sich auf 1. Schutz von
Umwelt, Landwirtschaft und Konsument, 2. Bevorzugung Gentechfreier Ware in der Gemeinschaftsverpflegung und 3. vertragliche
Sicherstellung GMO-freier Bewirtschaftung aller zur Verfügung stehenden Flächen etc.
Gentechnikfreiheit ist Gebot der
Stunde und wichtigste Grundvoraussetzung für gesunde Menschen und
zukunftsfähiges Wirtschaften.
■

Dipl. Phytologe, Ernährungsberater, Publizist

Gentechnik als
Hoffnung und Risiko
Gentechnik im Einkaufskorb – welche Gefahren dort lauern
Biotechnologie ist die Technik des Jahrhunderts und in Form der
Gentechnik hinsichtlich der Risiken äußerst problematisch.
Bisherige Forschungen und Freisetzungen zeigen massive und irreversible Schäden auf Umwelt und Menschen.
Wer profitiert davon und was steckt wirklich dahinter?

Samstag
10. November 2007
9.30 bis 12.30 Uhr
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Impfung und Gericht
VON DR. LEO POPP

In der letzten Zeit hatten sich österreichische
Gerichte immer wieder mit dem Thema Impfung
auseinander zu setzen – einerseits wegen
Schadenersatzansprüchen impfgeschädigter Kinder,
andererseits wegen Äußerungen „radikaler“
Impfbefürworter, mit denen diese versuchten,
verantwortungsvolle Ärzte zu diskriminieren, die
ihre Patienten vor Impfschäden bewahren wollen
und entsprechende Aufklärungsarbeit leisten.
in durch eine Impfung geschädigtes Kind, dessen Gesundheitsschädigung durch das Bundessozialamt bereits als Impfschaden anerkannt worden war, klagte das Land
Steiermark auf Bezahlung eines
Schmerzengelds von EUR 5000,– sowie Feststellung, dass das Land dem
Kind für alle Schäden hafte, die es aus
dieser Impfung in Zukunft erleide,
ausgenommen jene Schäden, die
durch das Impfschadengesetz abgedeckt sind. Die Impfung war im Rahmen einer Schulimpfaktion erfolgt,
wobei die Eltern davor auf allfällige Nebenwirkungen und ernsthafte
Schäden, die im Zusammenhang mit

E
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der Impfung auftreten können, nicht
hingewiesen worden waren.
Mit diesem Fall hatte sich der
Oberste Gerichtshof zu befassen, da
zunächst die Frage strittig war, ob es
sich um einen Amtshaftungsanspruch
handelt, für dessen Behandlung das
Landesgericht zuständig wäre, oder
ob das Verfahren beim Bezirksgericht
durchzuführen ist. Der Beschluss des
Obersten Gerichtshofs vom 27. 3.
2007, 1 Ob 271/06v, ist besonders bemerkenswert, weil er den rechtlichen
Hintergrund von Schulimpfaktionen
beleuchtet. Diese werden häufig von
Amtsärzten durchgeführt, also von

WERK FÜR MENSCHENWÜRDIGE
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den bei den Sanitätsbehörden hauptberuflich tätigen Ärzten, die behördliche Aufgaben zu vollziehen haben.
Eine solche Vollziehung liegt vor,
wenn die Behörde aufgrund bestehender Gesetze tätig wird und dabei
auch Zwangsakte setzen kann, wie etwa die Schließung von Betrieben wegen Gesundheitsgefährdung. In einem solchen Fall liegt sogenannte
Hoheitsverwaltung vor, also staatliches Handeln in Vollziehung von Gesetzen. Werden jedoch seitens der
Gesundheitsverwaltung
lediglich
Maßnahmen wie etwa Impfungen
empfohlen, also angeboten, ohne dass
ein gesetzlicher Zwang für diese Impfung besteht, so handelt der Amtsarzt
im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung. Dass Schulen zur Vereinfachung der praktischen Abwicklung
in die Impfaktionen eingebunden
werden, vermag am privatwirtschaftlichen Handeln der Sanitätsbehörden
und damit des Landes nichts zu ändern.
Bei Schulimpfaktionen handelt
es sich also lediglich um ein Angebot, im Rahmen dessen die Eltern
über mögliche Folgen der Impfung
aufgeklärt werden müssen und zu
dem sie ihre Zustimmung erteilen
können. Entscheiden sie sich dazu,
ihr Kind nicht impfen zu lassen, erteilen sie diese Zustimmung eben
nicht. Die Impfung darf dann nicht

WERK FÜR MENSCHENWÜRDIGE
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durchgeführt werden, da – dies sei
nochmals betont – in Österreich
für keine Impfung eine Impfpflicht
besteht. Impfungen erfolgen daher
ausschließlich im Rahmen eines
zwischen dem „Impfling“ (bzw.
wenn ein minderjähriges Kind
geimpft werden soll, zwischen dessen Eltern) und dem Arzt, der die
Impfung durchführt, abgeschlossenen Vertrags. Bei einer Schulimpfaktion ist der Vertragspartner
die Sanitätsbehörde und somit das
Land.
Bei dieser Gelegenheit bietet es
sich an, darauf hinzuweisen, dass es
nicht im Verfügungsbereich von Lehrern liegt, Kindern die Teilnahme am
Wandertag oder an sonstigen Ausflügen zu verweigern, weil die Kinder
nicht gegen FSME („Zecken“)
geimpft sind. Auch dies liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich der Eltern!
Nun noch zum zweiten oben angeführten Thema:
Ein an der Universitätsklinik für
Kinder- und Jugendheilkunde in
Wien tätiger Arzt (Facharzt für medizinisch-chemische Labordiagnostik), der kaum mit Patienten und deren konkreten Krankheitsproble- ➨
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Das Urteil ist nach derzeitigem Informationsstand noch nicht rechtskräftig.
Da es verschiedene Meinungen
zum Thema Impfen gibt, sagt auch
die Österreichische Gesellschaft für
Homöopathische Medizin: „Jede einseitige und eingeschränkte Impfberatung ist als fahrlässig abzulehnen.“
Diesem Standpunkt kann ohne Einschränkung beigepflichtet werden. Es
haben daher auch Ärzte, die Impfungen befürworten, auf deren Gefahren
hinzuweisen, um den Menschen, die
sich diesbezüglich ratsuchend an sie
wenden, eine möglichst breite
Grundlage für die eigene Entscheidung zu geben, ob sie sich oder ihre
Kinder impfen lassen oder nicht. Und
sie haben mit der Meinung ihrer Kollegen, die den Impfungen und ihren
Gefahren kritisch gegenüber stehen,
respektvoll umzugehen.
■
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ie junge Mutter hat erst vor
wenigen Tagen ihr erstes
Kind geboren. Schwangerschaft und Geburt verliefen
ohne Komplikationen. Das
kleine Mädchen, ein Wunschkind beider Eltern, ist wohlauf
und gesund. Alles scheint in
bester Ordnung zu sein. Die
junge Mutter fiel jedoch vier

D

Bewegung an der frischen
Luft bessern die meisten ihrer
Beschwerden. Ihr ekelt vor
fetten Speisen. In der
Schwangerschaft war ihr
morgens immer übel, manchmal musste sie erbrechen.
Dieses Beschwerdebild legt
die Arznei Pulsatilla nahe. Und
richtig – nach einer Gabe

Wochenbettdepression
Dr. Felizitas Perz, Ärztin für Allgemeinmedizin, Kainbach bei Graz

Die beiden mit diesem ungeheuerlichen Vorwurf bedachten Ärzte erhoben daraufhin eine Privatanklage
gegen ihren Wiener Kollegen wegen
übler Nachrede. Dieser wurde nun im
September 2007 von einem Grazer
Bezirksgericht zu einer Geldstrafe
verurteilt. Der Richter sah den Tatbestand der üblen Nachrede als erfüllt
an und bezeichnete es in der Urteils-

begründung als völlig unnötig, derartige Äußerungen, die mit dem Gutachtensauftrag in keinerlei Zusammenhang stehen, in einem Gutachten
von sich zu geben. Der Arzt habe offensichtlich in Schädigungsabsicht
gehandelt. Es sei ein Faktum, dass es
zum Thema Impfung verschiedene
Meinungen gibt; deren Vertreter hätten die jeweils andere Meinung zu akzeptieren und seien nicht berechtigt,
diese auf eine derartige Weise herabzuwürdigen.

Aus der Praxis

➨ men konfrontiert ist, wurde bereits
rechtskräftig vom Bezirksgericht Josefstadt verurteilt, „es zu unterlassen,
Äußerungen des Inhalts oder sinngemäßen Inhalts zu tätigen, der Kläger sei ein fanatischer oder unseriöser
Impfgegner und treibe sein Unwesen . . .“ (siehe Zeitung Dezember
2006). Dieses Urteil kann bei Fortsetzung derartiger Äußerungen zur
Verhängung hoher Geldstrafen oder
sogar Haft führen. Unbeirrt davon
hat dieser Wiener Arzt in einem von
ihm – ohne vorhergehende Untersuchung des Kindes – erstatteten
Gutachten bezüglich eines Impfschadens zwei impfkritische Ärzte, die das
Kind behandelt hatten, angegriffen.
Er bezeichnete es unter Nennung
ihrer Namen als „moralisch unanständig, anvertraute Patienten mit
impfpräventablen (gemeint durch
eine Impfung verhinderbaren) Infektionen anzustecken und gelegentlich auch unter die Erde zu bringen“.

Tage nach der Geburt in eine
Depression. Sie bricht sofort
in Tränen aus, wenn sie angesprochen wird und hält es
kaum allein aus, macht sich
Sorgen um das Kind, weil sie
zuwenig Milch hat. Sie findet
aus Angst um das Kind kaum
Schlaf und fühlt sich überfordert.
Bereits in der Schwangerschaft wurde sie von Ängsten
und Sorgen geplagt, aber die
Freude auf das Kind und die
verständnisvolle Zuwendung
ihres Mannes und der übrigen
Familie halfen ihr gut darüber
hinweg. Doch jetzt nach der
Geburt sei es viel schlimmer,
als sei sie in ein Loch gefallen. Sie ist verzweifelt und
weiß nicht wie es weitergehen
soll.
Vor der Schwangerschaft litt
sie seit der Pubertät unter
Regelbeschwerden mit starken Bauchkrämpfen. Leichte

Pulsatilla C 200 verschwinden die übertriebenen Ängste.
Sie bricht nicht mehr wegen
jeder Kleinigkeit in Tränen
aus. Auch das Stillen funktioniert gut. Der Säugling schläft
nach jeder Mahlzeit satt und
zufrieden drei bis vier Stunden. In dieser Zeit kann nun
auch die Mutter beruhigt
schlafen und sich erholen.
Pulsatilla ist eine häufig angezeigte Arznei bei Beschwerden in der Schwangerschaft
und rund um die Geburt. Bei
Wehenschwäche oder Sistieren der Wehen kommt die Geburt wieder in Gang. Bei
Milchmangel und fehlendem
Milcheinschuss leistet Pulsatilla ebenfalls gute Dienste.
Pulsatilla gilt als typisches
„Frauenmittel“. Das heißt
jedoch nicht, dass diese Arznei nicht auch, wenn auch
nicht so häufig, bei Männern
zum Einsatz kommen kann.

Im Gespräch
„Geistiges Wohlbefinden
spielt bei der Schulmedizin keine Rolle“
Chinesische Medizin entlastet
Gesundheitssystem durch sinnvolle
Prävention

Das moderne Gesundheitssystem steht an
der Kippe: Es ist fast nicht mehr finanzierbar. Die Menschen werden zwar immer
älter, gleichzeitig steigen aber auch die
chronischen Erkrankungen. Zahlreiche komplementärmedizinische Anwendungen mit
alternativen Behandlungsansätzen stehen
dennoch im Kreuzfeuer der Kritik.
pressetext hat mit dem Rektor der
Wiener Privatuniversität für Traditionelle
Chinesische Medizin (TCM)
http://www.tcm-university.edu,
Dr. med. Andreas Bayer, über die
Chancen und Möglichkeiten der Chinesischen Medizin im heutigen Gesundheitssystem gesprochen.
Q UELLE : W OLFGANG W EITLANER / PRESSETEXT. COM

12

18. Jahrgang, Nummer 3
Oktober 2007

Welche Bedeutung kommt der
TCM in der modernen Medizin zu?
Die moderne Medizin hat Schwachstellen,
da sie nur unzureichend funktionelle
Störungen behandeln kann. Wenn Organe
versagen oder Gelenke nicht mehr funktionieren, müssen sie repariert werden.
80 Prozent der Gesundheitsausgaben entfallen mittlerweile jedoch auf chronisch
degenerative Erkrankungen. Allein in
Österreich gibt es über 800.000 Blutdruckpatienten, über 700.000 Diabetiker.
Jeder zweite Mann über 54 geht wegen
dadurch verursachter Arbeitsunfähigkeit in
Frühpension. Das macht jährlich 30.000
Frühpensionisten aus. Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) hat hingegen einen
funktionellen Ansatz. Das heißt, dass sie
besonders gut bei Menschen mit chronisch
degenerativen Krankheiten wirkt. Sie ist
damit die optimale Ergänzung in einer
überalternden Gesellschaft.
Wie steht die TCM anderen
asiatischen Medizinsystemen
gegenüber?
Neben der TCM gibt es auch die tibetische
und ayurvedische Medizin als funktionelle
Medizinsysteme. Die drei Systeme lassen
sich am besten so beschreiben: Die TCM ist

WERK FÜR MENSCHENWÜRDIGE
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körperlich orientiert, die ayurvedische geistig und die tibetische seelisch.Folgt man der
WHO-Definition von Gesundheit, so besagt
diese, dass Gesundheit ein Zustand des
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens ist. Diesem Anspruch wird die
Schulmedizin nicht gerecht, da das Befinden eigentlich keine Rolle spielt. Mit der
ayurvedischen Medizin können sehr gut
vegetative Störungen wie etwa Stress- oder
Belastungssyndrome gelindert werden.
Die TCM hingegen ist eher körperlich orientiert.
Wie sehen Sie die TCM im
Vergleich mit der Schulmedizin?
Jedes Modell hat Vorzüge und Nachteile.Die
Schulmedizin und die TCM ergänzen sich
hervorragend. Die Schulmedizin sagt: „Der
Körper kann nicht. Ich übernehme seine
Aufgabe.“ Die TCM sagt: „Der Körper kann
schlecht und ich helfe,dass er wieder kann.“
Daher sollte TCM vor der Schulmedizin angewandt werden und die erste Wahl sein,
da eine funktionelle Störung der Erkrankung vorausgeht – ebenso wie das fette
Essen dem Bauch. Die Chinesische Medizin
hat eine Lifestyle-Komponente. In der TCM
ist Gesundheit kein messbarer Zustand,
sondern der Lohn für das sorgfältige Verwalten der eigenen Ressourcen.
WERK FÜR MENSCHENWÜRDIGE
THERAPIEFORMEN

Wie viele Patienten behandeln
Sie in der Wiener Klinik für TCM?
Und gegen welche Leiden?
In der Wiener Klinik für TCM sind neun Therapeuten und Ärzte tätig, die pro Jahr etwa
4000 Patienten in über 20.000 Sitzungen
behandeln. Bei den Patienten gibt es zwei
große Gruppen. Die einen sind schwer
krank.Viele sind Tumorpatienten oder Menschen mit schweren chronischen Erkrankungen.Dazu gehören auch Immun-,Hautund Herzerkrankungen oder Morbus Crohn.
Diese Patienten sind meist in schulmedizinischer Behandlung. Wir wirken unterstützend, weil TCM körpereigene Regenerationskräfte mobilisieren kann. Damit lassen
sich Nebenwirkungen von Cortison- oder
Chemotherapien bei gleichzeitiger Verringerung der Medikamente reduzieren. Zudem kommt es zu einer Steigerung des
Wohlbefindens. Die zweite Gruppe der Patienten ist jünger, im Schnitt zwischen 20
und 40 Jahre alt. Sie nutzen die TCM, um
Krankheiten zu verhindern. Das heißt, sie
leiden unter Störungen, die aber im schulmedizinischen Bereich noch keine ausreichenden Befunde liefern und daher ➨
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➨ nicht oder unzureichend behandelt wer-

den. Dazu gehören etwa Stresssyndrome,
Verdauungsstörungen, Zyklusstörungen
oder wiederkehrende Schmerzzustände im
Bewegungsapparat.
Sie betreiben neben der Klinik
auch noch eine Ausbildungsstätte
für angehende Therapeuten. Was
hat sich in den vergangenen Jahren auf diesem Gebiet verändert?
Die TCM-Akademie wurde 1997 gegründet. Seit 2003 gibt es die TCM-Privatuniversität. Die Gründung der Universität stieß
auf massive Widerstände in der Ärztekammer und im Gesundheitsministerium.
Hier sind besonders ärztliche Mitarbeiter im
Ministerium aktiv geworden. Wir wurden
während des Zulassungsverfahrens mit Gerichtsklagen eingedeckt, damit der Antrag
auf Akkreditierung als Universität zurückgezogen wird. Der Druck nach der Akkreditierung war sogar so groß, dass der Bescheid von der damaligen Unterrichtsministerin Gehrer ein Jahr lang nicht freigegeben
wurde. Die Akademie konnte sich dennoch
durchsetzen. Es hat sich gezeigt, dass die
Angst, dass in Österreich ein zweiter Arzt als
Konkurrent zur Schulmedizin entsteht, nicht
gerechtfertigt war. Vielmehr hat sich die
TCM-Universität als ergänzende akademi-
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sche Ausbildungseinrichtung für alle Berufe
im Gesundheitssystem etabliert.
Wer studiert an der TCMUniversität?
Die Studierenden kommen heute nicht nur
aus der Medizin, sondern aus der Physiotherapie, Geburtshilfe, Heilmassage und
Pharmazie. Die TCM-Universität unterscheidet sich von anderen Universitäten,
da es in Europa keine Konzentration von
TCM Studierenden und Wissenschaftlern in
einer Stadt oder Region gibt, sondern viele
kleine Cluster in verschiedenen Städten. Sie
ist daher dezentral aufgebaut. Akkreditiert
wurden 2003 der Campus in Wien, München und Berlin. Dazugekommen sind in
den vergangenen Jahren Institute in Madrid,Valencia, Barcelona und Amposta sowie
in Mailand. Geplant sind neue Institute in
Hannover, Budapest und Lissabon. Nur so
gelingt es die gesamte wissenschaftliche
Kraft zu bündeln und die TCM im Kontext
der Naturwissenschaft zu evaluieren und zu
lehren. Die Wiener TCM-Universität ist weiterhin die einzige staatlich anerkannte Universität für chinesische Medizin in Europa.
Ist die TCM häufig Kritiken
seitens anderer Mediziner ausgesetzt?

WERK FÜR MENSCHENWÜRDIGE
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Die Kritik der westlichen Wissenschaft liegt
im fehlenden naturwissenschaftlichen Zugang und in der fehlenden Grundlagenforschung. Die TCM-Universität beteiligt
sich auf Einladung
Dr. Andreas Bayer
der EU-Kommission
für Forschung gemeinsam mit den anderen universitären Einrichtungen in Europa
an der Bildung eines
Forschungsnetzwerkes, um dieses Defizit auszugleichen. Die
EU-Kommission finanziert das Netzwerk
mit 1,5 Mio. Euro und
hat bis 2013 rund
53 Mio. Euro an Forschungsgeldern im
Rahmen des FP7-Programms bereitgestellt.
Wie kann TCM die Kostenproblematik in der Medizin verringern?
Die TCM hat direkte und indirekte Auswirkungen auf die Kostenspirale im Gesundheitssystem. Als direkten Effekt sieht man,
dass Patienten, die mit TCM behandelt wurden, weniger Krankenstandstage brauchen
und gleichzeitig weniger schulmedizinische
WERK FÜR MENSCHENWÜRDIGE
THERAPIEFORMEN

Medikamente konsumieren. Aus diesem
Grund hat zum Beispiel die Donau-Versicherung die TCM zur Behandlung von
Erkrankungen und Unfallfolgen in ihr Versicherungskonzept
übernommen. Die indirekte Auswirkung
liegt am Lehreffekt.
Der Patient wird vom
Konsumenten zum
Verantwortlichen.
Derzeit wird eine
Feldstudie im Rahmen einer Masterarbeit an der TCMUniversität
abgeschlossen, in der es
um die Untersuchung
der Nachhaltigkeit
der Behandlung mit
TCM bei 12.000 Patienten geht. Es hat sich
gezeigt, dass bis zu zwei Jahre nach der Behandlung therapeutische Empfehlungen
zur Korrektur des Lebensstils – wie etwa
richtige Ernährung,Bewegung,Vermeidung
von Risikofaktoren – eingehalten werden.
Aus vergleichbaren schulmedizinischen
Studien wissen wir, dass dieser Effekt in
der Schulmedizin nur sechs bis acht Wochen nach Behandlungsende anhält.
Wir danken für das Gespräch.
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Manfred Lütz

Gesundheit und Anti-Aging
Über Risiken und Nebenwirkungen einer neuen Religion.

Schluss

„ . . . und das höchst Gut ist doch die Gesundheit!“ –
kaum eine Geburtstagsansprache kommt ohne diesen Satz aus,
und doch ist er blanker Unsinn. Niemals in der gesamten
philosophischen Tradition des Ostens und des Westens ist
etwas so Zerbrechliches wie die Gesundheit der Güter
höchstes gewesen. Noch bei Kant war das höchste Gut die
Einheit von Heiligkeit und Glückseligkeit oder Gott.
Doch heute ist alles anders.

Und schließlich „Ganzheitlichkeit“!
Allüberall wabert dieser Ausdruck
durchs Gesundheitswesen. In keiner
Festrede, in keinem Krankenhaus
darf er fehlen. Ganzheitliche Gesundheit, das ist der absolute Overkill.
Auch hier wäre ein Plädoyer für
Nüchternheit angebracht. Solange es
um eine diagnostische und therapeutische Berücksichtigung der verschiedenen medizinischen Aspekte des
Menschen geht, insbesondere auch
von psychischen Störungen und kör-
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perlichen Leiden, hat eine Sicht aus
verschiedenen Perspektiven ihr Gutes. Aber das Ganze, die gesamte
ganzheitliche Existenz des Menschen
in den Blick zu nehmen, das ist niemals ein wissenschaftlich-medizinisches, wohl aber ein religiöses Unterfangen. Das ganzheitliche Krankenhaus überfordert seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Viele Krankenschwestern sind heute trotz ihrer aufopferungsvollen Arbeit und ihrer
hohen Fachkompetenz zutiefst frustriert, weil sie nicht die Zeit haben,
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die sie glauben für einen „ganzheitli- Straßen hässlicher Städte, laufen von
chen“ Umgang mit dem Patienten zur Arzt zu Arzt und essen unschmackVerfügung haben zu müssen, um eine hafte Sättigungsbeilagen zu einem
gute Krankenschwester zu sein. Aber Leben voller Verzicht und Kasteiung.
Hand aufs Herz: Unsere Kranken- Um den Tod zu vermeiden, nehmen
häuser, auch unsere Hausärzte und sie sich das Leben, nämlich unwieunser sonstiges Gesundheitswesen derholbare Lebenszeit. Es gibt Menkönnen nicht ersetzen, was es in den schen, die leben von morgens bis
Familien und andernorts zu wenig an abends nur noch vorbeugend, um
persönlicher Zuwendung gibt. Die dann gesund zu sterben. Doch auch
Sehnsucht nach ganzheitlicher Zu- wer gesund stirbt, ist definitiv tot.
Einsam und untröstlich stirbt der
wendung ist eine religiöse Sehnsucht,
die dem Menschen zutiefst inne- Gesundheitsgläubige in seiner kalten
wohnt. Die Medizin hat dazu absolut Gesundheitsgesellschaft. Denn die
Gesundheitsreligion ist radikal egoisnichts zu sagen.
Die Gesundheitsreligion ist eine tisch, sie hat keine gesellschaftlichen
gigantische Anleitung zum Unglück- Konzepte, mit ihr ist kein Staat zu
machen. Während die
lichsein. Sie suggeriert
Hochreligionen Judenunerreichbare Utopien
Dr. Manfred Lütz ist
tum, Christentum und
und unterhält eine giganChefarzt des AlexianerIslam immer auch einen
tische Industrie, die ihren
Krankenhauses in Köln.
sozialen Aspekt hatten,
trügerischen
VerspreDie
Thesen
des
Artikels
interessiert sich der Gechungen die sehnsüchtisind näher ausgeführt
sundheitsgläubige nur
gen Massen zutreibt.
in seinem Buch
für seine Laborwerte,
„Lebenslust – Wider
Wer immer strebend
seine Prognose, seine
die Diätsadisten, den
sich bemüht . . . von
Zukunft. Das macht die
Gesundheitswahn und
nichts kommt nichts . . .
Kämpfe in der Gesundman muss schon etwas
den Fitness-Kult“.
heitspolitik oft so hart
tun für die Gesundheit:
und rücksichtslos. Wer
Mit verbissenem Ernst
Der Beitrag ist erschiestirbt, hat verloren.
und ohne jeden Humor,
nen in: Deutsche Medizinmerklich, aber umdie Todesdrohung im
nische Wochenschrift
so
wirkungsvoller hat
Nacken und schuldge(DMW), Weihnachtsheft,
die Gesundheitsreligion
beugt hetzen die MenGeorg Thieme Verlag,
das Menschenbild unseschen bei den StädteStuttgart.
rer Gesellschaft verän- ➨
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➨ dert. Wenn der gesunde Mensch

der eigentliche Mensch ist, dann ist
der chronisch Kranke oder gar der
Behinderte ein Mensch zweiter oder
dritter Klasse, dem man den Eingang zum Leben fürsorglich verwehrt oder den Ausgang mitfühlend
erleichtert.

Und so hat die Gesundheitsreligion
inzwischen auch schon ihren Fundamentalismus entwickelt. Der Fundamentalismus der Gesundheitsreligion
ist die „Ethik des Heilens“. Die
„Ethik des Heilens“ ist das Ende der
Ethik. Die Ethik war einmal der argumentative kontroverse philosophische Diskurs über Moral. Doch wenn
heute jemand „Ethik des Heilens“
sagt, ist Ende der Debatte, dann wird
es sakral. „Ich weigere mich, einem
mukoviszidosekranken Kind zu erklären, aus welchen absurden ethischen Gründen ich ihm nicht helfen
soll“, so sinngemäß ein bekannter
deutscher Politiker. Weist man aber
darauf hin, was die scheinbar so absurden ethischen Gründe sind, dass
man einen Menschen am Beginn seiner Existenz – einen Embryo also –
opfert, um einen anderen Menschen
zu heilen, gilt man als zynisch. Das
Ganze wurde damals im Zusammenhang mit der Debatte über embryonale Stammzellen erwähnt und man
behauptete damals, über embryonale
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Stammzellen könne man irgendwann
einmal die Parkinson’sche Erkrankung heilen. Das ist zwar aus neurologischer Sicht immer noch eher unwahrscheinlich, aber es war damals
ein guter Werbespruch. Wenn wir
dennoch einmal für einen Moment
davon ausgehen, dass das gelingen
würde und man würde morgen Abend
im Ersten Deutschen Fernsehen einen Film über eine solche gelungene
Heilung senden: Erst Parkinson-Patient, schwer pflegebedürftig, sich
kaum bewegen könnend, dann – nach
der Therapie – Tennis spielend . . .
Das wäre das Ende der Debatte über
embryonale
Stammzellen
in
Deutschland. Wer heilt, hat recht.
Dieser eigentlich gute ärztliche
Grundsatz wird, ethisch genommen,
zynisch. Das Menschenbild der
„Ethik des Heilens“ widerspricht
radikal dem Menschenbild des
Grundgesetzes, aber es ist inzwischen
zweifellos in unserer Gesellschaft
mehrheitsfähig.
Was also ist zu tun? Wir brauchen
Mut zur Emanzipation! Emanzipation von den totalitären Zumutungen der schwülstigen Gesundheitsreligion. Mut zur Respektlosigkeit
vor den Tabus der Gesundheitsgesellschaft, mit Gesundheitsblasphemie
wenn nötig, mit Satire, dem bewährten Mittel gegen totalitäre Diktaturen.

WERK FÜR MENSCHENWÜRDIGE
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Gefragt sind nüchterner Atheismus oder seriöse Religiosität und einige kleine Wahrheiten: Dass reiche
Menschen immer schon die Möglichkeit hatten, älter zu werden als arme
Menschen, dass das auch heute – etwas abgemildert – so ist und dass das
trotz aller Bemühungen so bleiben
wird. Dass ein langes Leben nicht unbedingt erfüllter ist als ein kurzes.
Dass man lustvoller lebt, wenn man
seinen Frieden mit dem Tod macht.
Dass Gesundheit ein hohes Gut ist,
aber keineswegs das höchste, und dass
man es daher auch politisch abwägen
darf. Warum kann es nicht sinnvoll
sein, auf Kosten der eigenen Gesundheit anderen Menschen zu helfen?
Warum kann man nicht für sich auf
eine kostspielige Diagnostik und
Therapie verzichten, um das dadurch
eingesparte Geld für die Ausbildung
des Enkelkinds zu spenden? Gewiss,
die Notfallmedizin wird man solidarisch finanzieren müssen. Man wird
das Unfallopfer auf der Straßenkreuzung nicht nach seinen finanziellen
Möglichkeiten und Versicherungsverhältnissen fragen. Aber alles darüber hinaus müsste zur gesellschaftlichen Debatte gestellt werden, ohne
Denkverbote.
Wieviel Ungerechtigkeit hält die
Gesellschaft im Bereich der Gesundheit aus? Darüber muss man politisch
streiten – heftig und auch parteiisch.
Auf anderen Gebieten wurde oft
in jahrhundertelangem Ringen ein
erträgliches Maß an Ungerechtigkeit ausgehandelt. Solche Kämpfe ➨

Wa s l a n g e w ä h r t ,
w i rd g u t !
Nach längerer intensiver Suche haben wir sie
gefunden: Frau Andrea Manninger hat die
Agenden der Pressereferentin übernommen
und wurde einstimmig ins Präsidium des
Werks für menschenwürdige Therapieformen
gewählt. Herzlich willkommen!
Ich bin verheiratet, habe drei
Kinder, eine Tochter mit 19 Jahren, einen Sohn mit 171/2 Jahren und meinen Nachzügler, eine Tochter mit 31/2 Jahren. Beruflich bin ich als kfm. Angestellte in Teilzeit tätig.
Mit der Geburt meiner beiden älteren Kinder begann
ich mich mit Homöopathie zu beschäftigen, bis ich schließlich nach einigen Jahren mit Impfen, Bronchitis, Mittelohrentzündungen und Antibiotika auf die Schulmedizin mehr
oder weniger total verzichtete.
Ein Burn-Out im Alter von 40 Jahren hat mir mit der
ausgezeichneten psychologischen Unterstützung eines
Homöopathen grundlegende Erkenntnisse über mein Wesen vermittelt.
Durch all diese Erfahrungen durfte ich mich zu einem
kritischen, selbstbewussten und eigenverantwortlichen
„Patienten“ entwickeln.
Bei meinem dritten Kind habe ich schon während der
Schwangerschaft im vollsten Vertrauen auf die Vorgänge
der Natur auf sämtliche Untersuchungen verzichtet. Dieses
Kind ist auch nicht geimpft.
Mit meiner aktiven Mitarbeit im Verein „Werk für menschenwürdige Therapieformen“ möchte ich Menschen unterstützen, mit Selbstbewusstsein die Verantwortung für
ihre Gesundheit zu übernehmen, besonders kritisch zu prüfen und den Mut zu haben, auf ihr Innerstes zu hören.
Jeder sollte frei und unabhängig entscheiden dürfen,
was ihm wirklich gut tut.

➨ stehen bei der Gesundheit erst
noch bevor. Oder beginnen sie gerade „und Ihr könnt sagen, Ihr seid dabei gewesen“ wie Goethe bei der Kanonade von Valmy?

Gegen die Tyrannei der Gesundheitsreligion braucht es revolutionären Elan, eine wahrhaftige Befreiungsbewegung, die den Menschen
aus den das ganze Leben erfassenden
Pflichten des Gesundheitswahns befreit und ihm wieder Zeit und Kraft
für das eigentliche Leben erstreitet.
Da wäre auch an interessante Seiten
der Altreligionen zu erinnern: Man
vergleiche eine sinnesfrohe Wallfahrt
nach Kloster Andechs inklusive
Weihrauch, Starkbier und Schweinshaxn mit einer gesundheitsreligiösen
Wallfahrt zum Spezialisten nach
Hannover, wohin man – wegen
Blutabnahme – nüchtern kommt und
nüchtern und blutleer wieder abfährt.
Nichts gegen maßvolle Bemühungen
um die Gesundheit, aber es geht auch
darum, die Kunst wiederzuentdecken, in den von der Gesundheitsreligion bloß defizitär gesehenen
Grenzsituationen menschlicher Existenz, wie Karl Jaspers sie nennt, in den
unvermeidlichen Krankheiten, Behinderungen und Leiden eines Lebens, im Alter und sogar im Sterben
Quellen des Glücks zu finden. Behinderung kann auch eine Fähigkeit sein.
Manch geistig Behinderter hat mehr
echte menschliche Herzlichkeit als
wir „Normopathen“. Krankheit kann
der Aufruf sein, ein dahinplätscherndes Leben zum eigentlich Wichtigen

zu lenken. Marcel Reich-Ranicki hat
einmal gesagt, jede gute Literatur
habe mit Leiden zu tun. Und kein
Zweifel, eine Gesellschaft, die die
Jugend und nicht das Alter ehrt, ist
immer eine unglückliche Gesellschaft, denn da schaut schon der Sechzehnjährige, wenn er in die Zukunft
seines Lebens schaut, ins Dunkel
seiner Lebenszukunft. Anti-Aging,
wenn es trendy und emphatisch
angepriesen wird, ist im Grunde
lukrative Volksverdummung.
Und wie steht es schließlich mit
dem Tod, dem Todfeind der Gesundheitsreligion? Freund Hein nannte
ihn liebenwürdig eine weisere Zeit.
Denn ein unendliches Leben ohne
Tod, das wäre die Hölle. Alles wäre
korrigierbar, nichts wäre endgültig
und damit wäre alles gleichgültig. Ein
solches Leben wäre die totale Langeweile, wahrhaftig, es wäre die Hölle.
Nur dadurch, dass wir sterben, wird
jeder Moment unseres Lebens unwiederholbar wichtig und kostbar. Die unvermeidlichen Grenzsituationen annehmen, das ist wahre
Lebenskunst.
Ein auf diese Weise gelingendes
Leben kennt Zeiten der Muße,
zweckloser, aber höchst sinnvoller
Zeit des Genusses und der Lust am
Leben, Zeiten in denen man der Welt
im Ganzen zustimmen kann. Und
Heinrich Schipperges, der große Arzt
und Philosoph aus Heidelberg, hat
einmal gesagt: „Um gesund zu sein,
muss man der Welt im Ganzen zustimmen.“
■

Liebe Mitglieder und Freunde,
liebe Leser!
All die oben stehenden Aspekte und
Möglichkeiten, beim Werk für
menschenwürdige Therapieformen
mitzuarbeiten bzw. mitzugestalten,
stehen Ihnen offen.
Schreiben Sie uns bzw. sagen
Sie uns Ihre Meinung und/oder
gestalten Sie aktiv mit!

22

18. Jahrgang, Nummer 3
Oktober 2007

(Be)merkenswert
Die gescheiten und die
dummen Leute erkennt man
unter anderem auch daran,
dass die Dummen das verehren, was in ihrer eigenen
Richtung liegt, die Gescheiten
aber, was sie fühlen, dass es
ihnen abgeht.
Franz Grillparzer

Betreffend „Widerspruchregister“,
Seite 2:

Ich,

erkläre hiermit

Ausweis
für
Ihren
Privatgebrauch

■ für mich
Hier nach innen falzen

– stop – Mitarbeit
– stop – Meinungsäußerung – stop –
Anregungen – stop –
Konstruktive Kritik
– stop – Verfassen
von Beiträgen für
die Vereinszeitung
betreffend Themen,
die Sie besonders
bewegen oder zu denen
Sie
einfach
etwas zu sagen haben – stop – Leserbriefe – stop – Mitarbeit – stop – Mei-

, geb. am
, geb. am
, geb. am
Organentnahmen
ausdrücklich abzulehnen.

Als neues Mitglied begrüßen
wir:
Dr. Franz Ofner
St. Lambrecht

■ für meine minderjährigen Kinder

Ausschneiden, falzen und zu Ihren Papieren
(Führerschein, Geldbörse etc.) geben.

Datum

Unterschrift

Falls Sie, liebe Leser,
noch nicht Mitglied unseres
Werkes sind, sich aber mit unseren Zielen identifizieren können und unsere Arbeit unterstützen oder ohne sofortigen
Beitritt sich durch den Bezug
der Zeitung näher informieren wollen, dürfen wir Sie bitten, die nebenstehende Karte
auszufüllen und
an uns zu
schicken.
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WERK FÜR MENSCHENWÜRDIGE THERAPIEFORMEN
A-8302 Nestelbach, Dornegg 23
■ Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein „Werk für menschenwürdige Therapieformen“
als förderndes Mitglied. Der Mitgliedsbeitrag beträgt € 27,– jährlich und ist während der
Dauer der Mitgliedschaft zu entrichten; ein Austritt ist durch schriftliche Erklärung des Mitgliedes möglich. Ich erhalte die Vereinszeitung und bin berechtigt, zu ermäßigten Preisen an
den Veranstaltungen des Vereines teilzunehmen.
■ Ich interessiere mich für die Arbeit des Vereins und möchte die vierteljährlich erscheinende
Vereinszeitung zum Abonnementpreis von jährlich € 13,50 beziehen.

Name:
Anschrift:
E-Mail:

Telefon:
Ort, Datum

Ich wurde auf den Verein durch Hrn./Fr.
aufmerksam gemacht.

Unterschrift

WIDERSPRUCH
GEGEN
ORGANENTNAHMEN
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