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Verknüpfung von Komplementärmedizin 
und Schulmedizin in München
Tagung im RGU beschäftigt sich mit der möglichen Verzahnung von 
Schnittstellen

Immer mehr Menschen mit gesundheitlichen Problemen suchen Hilfe außerhalb der Schulmedizin. Während man früher von „alternativen 
Heilmethoden“ oder „Naturheilweisen“ sprach, wird heute für diese Angebote häufiger der Begriff der „Komplementärmedizin“ verwendet. 
Vertreter des naturheilkundlichen Ansatzes wollen damit zum Ausdruck bringen, dass schulmedizinische und nicht-schulmedizinische 
Methoden keinen Gegensatz darstellen, sondern sich durchaus sinnvoll ergänzen können. Allerdings scheitert eine enge Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Richtungen in der Praxis immer noch an zahlreichen Vorbehalten auf beiden Seiten. Die Frage, wie man in München 
eine bessere Verknüpfung von Schulmedizin und Komplementärmedizin erreichen kann, war Thema einer Fachtagung, die im Juli im 
Referat für Umwelt und Gesundheit der Landeshauptstadt München (RGU) stattfand.

Lassen sich die Vorbehalte zwischen 
Schulmedizin und Komplementärmedi-
zin überwinden? Wie können mögliche 
Synergien genutzt werden? Welche In-
formationen benötigen Patientinnen und 
Patienten und wie kann man solche Infor-
mationen am besten öffentlich zugäng-
lich machen? – Diese Fragen stellte der 
Gesundheitsreferent der Landeshauptstadt 
München, Joachim Lorenz, in seinem 
Grußwort zur Eröffnung des Fachtages 
und definierte gleich das Ziel der Veran-
staltung: „Wir wollen eine weitergehende 
Diskussion über mögliche Modelle zu-
künftiger Zusammenarbeit anregen und 
aufzeigen, welche Unterstützung von po-
litischen und anderen Leistungsträgern 
benötigt wird.“ In den folgenden gut drei 
Stunden tauschten sich die Teilnehmer 
der Tagung – Ärzte, Heilpraktiker und 
Vertreter von Ärzteverbänden – darü-
ber aus, welchen Beitrag welche Metho-
de bei der Gesundheitsversorgung leisten 
kann, welche Versorgungsstrukturen für 
komplementäre Behandlungsmethoden in 
München bereits bestehen, wo es mögliche 
Ansatzpunkte zu einer Zusammenarbeit 
geben könnte und und wo diese Zusam-
menarbeit schon stattfindet.

Die Teilnehmer der Tagung – Ärzte, Heil-
praktiker und Vertreter von Ärztever-
bänden – tauschten sich darüber aus, 
welchen Beitrag welche Methode bei der 
Gesundheitsversorgung leisten kann, 
welche Versorgungsstrukturen für kom-
plementäre Behandlungsmethoden in 
München bereits bestehen, wo es mög-
liche Ansatzpunkte zu einer Zusammen-
arbeit geben könnte und und wo diese 
Zusammenarbeit schon stattfindet.  Prof. 
Dr. Dieter Melchart vom Kompetenz-

zentrum für Komplementärmedizin und 
Naturheilkunde (KoKoNat) am Klinikum 
rechts der Isar der TU München, der seit 
2010 die Stiftungsprofessur für Natur-
heilkunde und Komplementärmedizin der 
Erich-Rothenfußer-Stiftung inne hat (sie-
he Interview MäA 9/2010), übernahm die 
Einführung ins Thema und stellte die ak-
tuelle Versorgungssituation im Bereich der 
Komplementärmedizin in München dar. Er 
bestätigte zunächst anhand einiger Zahlen 
die Einschätzung, dass komplementärme-
dizinische Methoden immer stärker nach-
gefragt und auch immer mehr angeboten 
werden. Als Hauptanwendungsgebiete 
nannte Melchart chronische Schmerzen, 
Arthrosen, rheumatische Erkrankungen, 
Allergien, Infekte und Begleitherapien bei 
Tumorerkrankungen. 

Laut einer Statistik des RGU sind derzeit 
im Stadtgebiet München 2422 Heilprakti-
kerinnen und Heilpraktiker tätig. Darüber 
hinaus hätten 565 niedergelassene Ärztin-
nen und Ärzte die Zusatzbezeichnung „Na-
turheilverfahren“, 329 die Zusatzbezeich-
nung „Homöopathie“ und 113 davon beide 
Zusatzbezeichnungen, berichtete Melchart. 
Eine Umfrage des Demoskopischen Insti-
tuts Allensbach habe ergeben, dass zwei 
Drittel der deutschen Bevölkerung bereits 
Naturheilmittel verwendet haben und nur 
wenige Befragte – sieben Prozent – sol-
che Mittel ablehnten. In der Bevölkerung 
herrsche zudem die Meinung vor, dass sich 
Schulmedizin und Naturheilkunde ergän-
zen können. Eine entsprechende Frage be-
jahten 81 Prozent der Befragten, nur fünf 
Prozent waren der Ansicht, dass Schulme-
dizin und Naturheilkunde Gegensätze dar-
stellten, 14 Prozent waren unentschieden, 
so das Allensbacher Institut.

Da es lange Zeit in Deutschland keine 
Akademisierung auf dem Gebiet der Na-
turheilkunde gab, liegen  deutlich weniger 
Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit 
der verschiedenen naturheilkundlichen 
Methoden vor als zu schulmedizinischen 
Methoden. In den vergangenen Jahren 
sind aber einige Professuren im Bereich 
der Naturheilkunde/Komplementärmedi-
zin geschaffen worden, wie Melchart be-
richtete. In Berlin, Witten-Herdecke, Ros-
tock, Essen-Duisburg und München gibt 
es derzeit insgesamt acht solcher Profes-
suren. Der aktuelle Stand randomisierter 
Studien in der Komplemtärmedizin liege 
bei über 1500 zum Thema Phytotherapie, 
über 1500 zum Thema Akupunktur, über 
1200 zum Thema  Entspannung und über 
120 zum Thema Achtsamkeit, Meditation. 

Melchart selbst befasst sich vor allem mit 
Lebensstilforschung und einem indivi-
duellen Gesundheitsmanagement. Zum 
Abschluss seines Vortrags stellte er daher 
eine „Heilkunst zur Anregung der Selbst-
Heilung und Gesunderhaltung“ vor. Zu 
dieser Heilkunst gehören nach seiner 
Darstellung gesundheitliche Basisfunkti-
onen wie richtige Ernährung, Bewegung 
und ausreichend Schlaf sowie kognitiv-
psychisch-soziale Basiskompetenzen wie 
Entspannung, Selbstreflexion und Kom-
munikation. Als „anderen Weg in der 
Heilkunst“ sprach sich Melchart für die 
Entwicklung umfassender Lebenstilkon-
zepte im Sinn einer Salutogenese aus.

Nach diesem Überblick wurden im zweiten 
Teil des Fachtags anhand der Modelldiag-
nosen Krebs und Metabolisches Syndrom 
Behandlungspfade mit möglichen Ansatz-
punkten zur Zusammenarbeit dargestellt. 
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Zur Modelldiagnose Krebs sprachen Dr. 
Robert Zell vom Zentrum für Integrative 
Medizin, München-Pasing, und Dr. Artur 
Wölfel vom Krankenhaus für Naturheil-
weisen, München-Harlaching. Zell gab 
zunächst einen Überblick darüber, was 
die Schulmedizin bei der Diagnose Krebs 
leistet und wie komplementärmedizini-
sche Methoden die Krebstherapie sinnvoll 
ergänzen können. Seiner Ansicht nach ist 
eine ergänzende Therapie aus verschiede-
nen Gründen sinnvoll. Unter anderem sei-
en immunsupportive Wirkungen erzielbar 
und Restbeschwerden behandelbar, die un-
ter schulmedizinischer Therapie auftreten. 
Zudem werde die individuelle Lebenswirk-
lichkeit des Patienten mit integriert und 
Patienten könnten selber aktiv zur Therapie 
beitragen, z. B. durch gesunde Lebensweise, 
Ernährung und körperliche Aktivität.

Allerdings gebe es aktuell noch eini-
ge Fallstricke bei der Verknüpfung von 
Komplementär- und  Schulmedizin, sagte 
Zell. Wenn sich beispielsweise Onkologen 
mangels Kenntnis oder Akzeptanz abfäl-
lig über naturheilkundliche Methoden äu-
ßerten oder wenn auf der anderen Seite  
Komplementärmediziner die Leistung ei-
nes Onkologen missbilligten oder den Er-
folg ihrer Therapiemethoden nicht kritisch 
kontrollierten. Die fehlende Zusammen-
arbeit zwischen den beiden „Ärztelagern“ 
gehe letztlich auf Kosten des Patienten, da 
die verschiedenen Therapieansätze nicht 
optimal aufeinander abgestimmt würden. 
Dies müsse sich in Zukunft verbessern. 

Auch Artur Wölfel vom Krankenhaus für 
Naturheilweisen (KfN) in Harlaching kon-
statierte, dass das  gegenseitige Misstrauen 
zwischen Homöopathie und Schulmedizin 
noch immer weit verbreitet sei. So gebe 
es einerseits Schulmediziner, die Homöo-
pathie für reine Placebotherapie hielten, 
und andererseits Homöopathen, die schul-
medizische Methoden als Blockade und 
Unterdrückung von Heilung ansähen. Die-

se Spaltung müsse überwunden werden. 
Wölfel beschrieb die Arbeit im KfN, das 
in Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus 
Harlaching und den niedergelassen Ärzten 
der Umgebung eine supportive Therapie 
bei Krebs unter Einbeziehung der Komple-
mentärmedizin leistet. Therapieziel im KfN 
sei es, die Lebensqualität der Patienten zu 
verbessern und ihre Gesundheit zu fördern. 
Nach Ansicht von Wölfel ist Komplemen-
tärmedizin sowohl bei tumorbedingter, 
als auch bei therapiebedingter Beein-
trächtigung der Lebensqualität sinnvoll. 
Es gebe verschiedene naturheilkundliche 
Methoden, mit denen man Beschwerden 
der Krankheit und der Therapie wie Fa-
tigue, Schmerz, Malnutrition, Inappetenz, 
Depression oder Strahlenschäden behan-
deln könne. In der zweiten Hälfte seines 
Vortrags schilderte Wölfel ausführlich die 
jetzt schon stattfindende und die mögliche 
weitere Zusammenarbeit des KfN mit dem 
Krankenhaus Harlaching und den nieder-
gelassenen Ärzten.

Zur Modelldiagnose Metabolisches Syn-
drom sprachen – noch einmal – Prof. 
Dr. Dieter Melchart vom KoKoNat sowie 
Tilman Reinhardt, Heilpraktiker aus Ei-
chenau. Wie Melchart berichtete, steigt 
in Industriestaaten das Risiko, am meta-
bolische Syndrom zu erkranken, seit Jah-
ren kontinuierlich. Wichtig sei es daher, 
die Hochrisikogruppen zu screenen und 
bei Personen mit hohem Risiko auf eine 
Lebensstilveränderung und den Abbau 
von Risikofaktoren hinzuwirken. We-
der mehr Medikamentenverschreibungen 
noch technische Fortschritte könnten eine 
Lebensstil-Umstellung ersetzen. Melchart 
stellte ein „Lebensstiltraining“ vor, das 
Selbstbeobachtung, Ernährung, Bewegung 
und Stressbewältigung umfasst. 

Melchart sprach sich zudem dafür aus, 
Änderungen im Gesundheitssystem vor-
zunehmen. So muss seiner Ansicht nach 
das Prinzip der Solidarität durch ein Prin-

zip der Selbstverantwortung ergänzt wer-
den. Außerdem müsse die Stärkung der 
Bürgerkompetenz zu einem prioritären ge-
sundheitspolitischen Ziel werden. Finanzi-
elle Anreize sollten mehr in Richtung der 
Gesundheitsförderung als in „Krankheits-
verwertung“ ausgerichtet werden. Zudem 
müsse man das Engagement in Gesund-
heitsforschung und Gesundheitslehre 
verstärken. Er forderte den Wandel „von 
einem re-aktiven zu einem pro-aktiven 
Versorgungssystem“. 

Als letzter Redner der Tagung erläuterte 
Tilman Reinhardt die Ursachen und die 
Therapie des Metabolischen Syndroms aus 
naturheilkundlicher Sicht und ging auf 
das Verhältnis von Naturheilkunde  und 
„Schulmedizin“ ein, die er in die von ihm 
so genannten Bereiche „Hausarztmedizin“, 
„Spezialdiagnostische Medizin“, „Chirur-
gische Medizin“ und „Extremmedizin“ un-
terteilte. Reinhardt kritisierte, dass seit der 
Gesundheitsreform von 2004 naturheil-
kundliche Arzneimittel nicht mehr von der 
GKV übernommen werden, und forderte 
die Politik auf, dies wieder zu ändern.

In der Abschlussrunde der Veranstaltung 
stellten sich die Referenten den Fragen aus 
dem Publikum. Dabei wurde gefordert, das 
Thema stärker in die Politik zu tragen. An-
wesende Mitglieder des Stadtrats sicherten 
dies auch zu. Außerdem sollten das RGU 
und seine Kooperationspartner (ÄKBV 
München, Bayerischer Hausärzteverband, 
Heilpraktikerverband, KVB, KoKoNat, KfN, 
Zentrum für Integrative Medizin) gemein-
sam darauf hinarbeiten, dass Informati-
onen für Patienten zu dem Thema nach 
außen getragen werden – beispielsweise 
auf einer Internetplattform – und dass eine 
mögliche Verzahnung von Schnittstellen 
angeschoben wird. Die Arbeitsgruppe des 
RGU wird nach der Sommerpause wieder 
zusammenkommen, um mögliche weitere 
Schritte zu besprechen.

Caroline Mayer
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