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Schulmedizin versus Alternativmedizin – 
ein ausgesprochener Pseudostreit
Ein medizin-gesellschaftspolitisches Plädoyer

Überspitzung und holzschnittartige Über-
zeichnung sind bewährte Instrumente, um 
gesellschaftliche Schwachstellen – hier 
in der aktuellen Medizin – zu benennen, 
derer ich mich hier bedienen möchte. Die 
damit verbundene Motivation ist die, zu ver-
binden statt zu spalten, denn, wenn man 
die Auseinandersetzungen in der Medizin 
beobachtet, dann kommt man nicht umhin 
festzustellen, dass die Spaltung in verschie-
dene medizinische Ansätze nur denjenigen 
dient, die den Status Quo aufrechterhalten 
wollen.  

Der Krieg der Ideologien –  
die beste Methode zur Aufrecht
erhaltung des Status Quo

Seit Jahrzehnten sind die Patienten in 
Deutschland mit einem ideologischen 
Krieg konfrontiert, der von Vorwürfen wie: 
„Das ist doch alles Quacksalberei“ bis „Die 
Schulmedizin als Totengräber der Gesund-
heit“ reicht. Manchmal sind starke Worte 
zur Beschreibung von Einzelfällen durchaus 
berechtigt, schaut man sich beispielsweise 
den bereits in vielen Medien dargestellten 
Fall des Heilpraktikers an, der einige seiner 
Patienten durch Infusionen – im Rahmen 
einer Krebstherapie – zu Tode behandelt 
hat. Das ist fahrlässig und strafbar und 
zutiefst traurig. 

Dieser konkrete Fall wird benutzt, um Stim-
mung zu machen und die Seriosität eines 
ganzen Berufsstandes zu diskriminieren. 
Womit? Indem man diesen Vorgang mehr-
fach beleuchtet, um Gefühle zu manipulie-
ren, die Menschen gegen die Heilpraktiker 
aufbringen (sollen?).

Die ganze Palette der ach so objektiven 
Medien einschließlich des zur Objektivi-
tät verpflichteten öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks wird so zum Sprachrohr der 
Pharmaindustrie und ihres besten Freun-
des Jens Spahn, der es sicherlich gerne 
sehen würde, wenn das Volk endlich auf die 
Straße ginge gegen diesen schändlichen 
Berufsstand. 

Was ist an dieser Berichterstattung mani-
pulativ? Ganz einfach: Man verschweigt 

im gleichen Atemzug die jährlich 20.000 
Toten durch Kunstfehler der „Schulmedi-
zin.“ In dieser Zahl sind die Patienten, die 
durch Fehl- bzw. Kontramedikationen zu 
Tode kamen nicht einmal enthalten. Das 
nennt man Doppelmoral.

Der Heilberuf ist sicherlich einer der ver-
antwortungsvollsten in einer zivilen Gesell-
schaft und in einer durch hohe Stresslevel 
geplagten Zeit. In einem auf Profite aus-
gerichteten Gesundheitssystem gesche-
hen viele Fehler, und die werden sicherlich 
in Zukunft noch zunehmen, sowohl in der 
Schulmedizin als auch in den selbsternann-
ten „alternativen“ bzw. „komplementären“ 
Formen des Heilens.

Diese Fälle für handfeste ökonomische 
Interessen zu missbrauchen ist unmora-
lisch. Journalisten sollten sich nicht zu den 
Handlangern derartiger Interessen machen 
und sich den gleichen ethischen Maßstä-
ben unterwerfen, wie dies von den Medizi-
nern und Heilpraktikern verlangt wird.

Eine Information ist noch keine Wahrheit. 
Jeder hat sich um die Seriosität seiner 
Quellen zu bemühen und Einzelfälle nicht 
zu missbrauchen, sondern sie immer im 
Gesamtzusammenhang darzustellen. Diese 
Desorientierung müssen die Konsumenten 
der alten Medien über sich ergehen las-
sen und viele haben dazu auch eine sehr 
negative Haltung entwickelt, die im Begriff 

„Lügenpresse“ ihre Beschreibung findet. 
Stattdessen wird sich von den offiziellen 
Informationskanälen abgewendet und man 
informiert oder besser desinformiert sich 
über die sozialen Medien. Schöne neue 
Welt.

Die Konfliktparteien und die 
 Interessen gebundene Aufheizung 
des Konfliktes

Der vermeintliche Kampf der ideologischen 
Systeme hat selbstverständlich ökonomi-
sche Hintergründe wie alle ideologischen- 
bzw. Glaubenskriege. Die Fronten sind: Auf 
der einen Seite die sich selbst nicht so nen-
nenden Schulmediziner und auf der ande-
ren Seite die sich selbst so nennenden 
Alternativ- oder Komplementärmediziner. 
Dazu gehören vorrangig die Heilpraktiker.

Die erste Fraktion, das ist die Universitäts-
medizin und das medizinische Establish-
ment. Diese leben in dem Glauben, die 
Speerspitze der Wissenschaft zu sein und 
sind real zutiefst mit der Wirtschaft und 
den Konzernen verflochten, sonst würden 
sie für ihre „Forschungen“ und Fachbe-
reiche keine Gelder erhalten. Sie kämpfen 
also immer um ihre Macht und eigene Exis-
tenz, so, wie der Klerus im Mittelalter es 
gegen die Erkenntnisse eines Galileo tat. 

So weit wie ihr Wissen reicht, wird es 
auf die von ihnen ausgebildeten Ärzte im 
Wesentlichen übertragen und diese tragen 
die Last im Rahmen des gesundheitspoli-
tischen Geschehens für die Gesundheit der 
Bevölkerung. Deswegen sind sie verständ-
licherweise sehr empfindlich, um nicht zu 
sagen überreizt. Der Beruf des normalen 
Arztes ist im Gegensatz zur Wirtschaftswun-
derzeit keinesfalls noch so lukrativ wie es 
angemessen wäre. 

In der Corona-Krise können wir zwei Dinge 
beobachten: Die Schulmediziner sind sich 
keinesfalls einig. Sie führen einen teils 
gnadenlosen Kampf als „Influencer“; und 
zweitens: In anderen Ländern, z. B. Ita-
lien, wurde das Gesundheitssystem kaputt-
gespart und konnte so die Kranken nicht 
mehr behandeln. Bei uns betrifft das 

Der höchste Grad der Arznei  
ist die Liebe. 
Die Liebe ist es, die die Kunst lehret, 
und außerhalb derselbigen  
wird kein Arzt geboren. 
Schwätzen, süß reden ist des  
Maules Amt, 
helfen aber, nutz sein,  
ist des Herzens Amt. 
Im Herzen wächst der Arzt,  
aus Gott geht er, 
des natürlichen Lichtes  
der Erfahrenheit ist er. 
Nirgend ist, wo große Liebe von  
Herzen gesucht wird, 
größer als im Arzt. (Paracelsus)
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Spardiktat das Personal der Krankenhäu-
ser und der Gesundheitsämter, auf deren 
Rücken die Krise ausgetragen wird und die 
man mit Weihnachtsplätzchen abzuspeisen 
versucht. Die zweite Corona-Welle konnte 
kaum noch gemeistert werden.

Die zweite Fraktion sind die „Abtrünnigen“, 
die „Konvertiten“ der Schulmedizin und 
die Heilpraktiker. Diese müssen sich eben 
alternativ bzw. als was Besseres verkaufen, 
ansonsten wären sie überflüssig und daraus 
geht oft Kritiklosigkeit oder Anmaßung her-
vor. Sie bieten kein einheitliches therapeu-
tisches Spektrum an, sondern bewegen sich 
im Bereich vieler verschiedener Therapie-
angebote wie der Naturmedizin, der TCM, 
oder der energetischen Therapien, um nur 
einige zu nennen. Schwarze Schafe gibt es 
sicherlich in beiden Lagern. Die Schulme-
dizin unterschlägt dies meist. 

Die missbräuchlichen Schandtaten einiger 
Kleriker dürfen kein Anlass dafür sein, das 
Christentum in Frage zu stellen. Genauso 
wie die Kirche nicht das Christentum ist, 
ist die Universitätsmedizin nicht die Wis-
senschaft der Medizin. Und immer gerieren 
sich alle so, als ob der Weg des Wissens 
bereits zu Ende gegangen wäre. Aber das 
ist mitnichten so. 

Es wimmelt naturgemäß in beiden Fraktio-
nen von Pharisäern und Marketendern. 

Das Netzwerk Globalhealth schlägt des-
halb vor, den neutralen und noch nicht 
ideologisch diffamierten Begriff Exten-
ded Medicine einzuführen als Versuch, 
alle sinnvollen medizinischen Ansätze und 

Therapien in der Geschichte und zukünftig 
einzubinden und zu synthetisieren.

Das Kriterium der Extended 
 Medicine heißt Erfolg

In Wahrheit gibt es nur eine Medizin mit 
zwei möglichen Ergebnissen: erfolgreich 
oder nicht erfolgreich. Erfolgreich ist das 
einzig sinnvolle Kriterium, denn die Medi-
zin ist nicht für sich selbst da, sondern für 
die Kranken. Wer heilt hat also immer noch 
Recht, und dies wird auch so bleiben.

Das Spektrum der Therapieangebote reicht 
von energetischen Behandlungsansätzen 
über die rein stofflichen bis hin zu den 
manuellen Therapien. Immer schon wurden 
naturheilkundliche, energetische, pharma-
zeutische, chirurgische und physiologische 
Erkenntnisse in der Praxis angewandt. 

Die energetischen Therapien haben zwei 
Säulen. Einmal geht es darum, den Ener-
giefluss des Körpers wiederherzustellen, 
indem man Blockierungen löst. Diese Idee 
wird aufgenommen von der Neuralthera-
pie, der Akupunktur, der Kinesiologie und 
der Magnettherapie. Zum anderen gibt es 
die Möglichkeit, Energie dem menschlichen 
Körper zuzuführen: Bei der Homöopathie, 
der Lichttherapie (Laser), der Farbthe-
rapie, und bei den weniger entwickelten 
Gesellschaften in der Form der Geisthei-
lung (was letztendlich energetische Inter-
vention bedeutet) durch schamanistische 
Rituale. Der Placebo Effekt, oft zur Diffa-
mierung der energetischen Therapien miss-
braucht, ist ebenfalls die – moderne – Form 
der Geistheilung. 

Bei dem kinesiologischen Muskeltest kann 
man hervorragend erfahren, wie stark die 
geistige Kraft wirken kann. Hält man einen 
Stoff oder Erreger in der Hand und der Mus-
kel blockiert, kann man willentlich durch 
Muskelmanipulation daran nichts ändern, 
aber wenn man an ein schönes Ereignis 
denkt, wird die Blockierung aufgehoben. 

Das Problem all dieser Therapieansätze 
besteht nicht in der Fragestellung der Wir-
kung überhaupt. Diese ist unstrittig, weil 
evident. Aber die Messbarkeit, die Dosie-
rung bzw. Standardisierung ist nicht ein-
deutig, weil sie eigentlich individualisiert 
werden muss und von den Praktikern dann 
doch meist mechanistisch – im wahrsten 
Sinne des Wortes eben „schulmedizinisch“ 
– eingesetzt wird. Aber Vorsicht: Wir befin-
den uns im Bereich der Quantenwelt, die 
heute weder genau gemessen noch exakt 
dosiert werden kann. Welch große Bedeu-
tung die Quantenmechanik der Physiker für 
lebende Systeme haben kann, wird derzeit 
heftig diskutiert und täglich kommen neue 
Erkenntnisse hinzu. Die Nutzung des kine-
siologischen Muskeltests ist sinnvoll zur 
Erweiterung der diagnostischen und thera-
peutischen Möglichkeiten. Die Individuali-
sierung und das Zuschneiden von Therapie 
auf den Einzelnen gewinnt berechtigt eine 
immer größer werdende Bedeutung, und 
dies sowohl in der Universitätsmedizin als 
auch im komplementären Spektrum. Heute 
gilt mehr denn je: Ein langsames und 
behutsames Vorgehen ist für jeden Heilbe-
rufler sinnvoll, eine genaue Beobachtung 
des Patienten vor und im Therapieverlauf 
unbedingt notwendig, denn Dosiserhöhun-
gen jedweder Art können, wenn notwendig 
immer noch durchgeführt werden. 

Akupunktur beispielsweise wird heute sowohl von klassisch ausgebildeten Ärzten als auch von Heilprak-
tikern angeboten – ein guter Weg zu einer neuen Medizin.  Quelle: stock.adobe.com – E. Zacherl

Bei dem kinesiologischen Muskeltest kann man 
hervorragend erfahren, wie stark die geistige Kraft 
wirken kann.  Quelle: stock.adobe.com – wildworx
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Therapie erfolgreich praktizieren

All die dargestellten Therapien werden 
erfolgreich praktiziert von akademisch aus-
gebildeten Medizinern, Heilpraktikern und 
Therapeuten aller Fachrichtungen. Kaum 
eine medizinische Praxiseröffnung wird 
heute realisiert, ohne Angebote der Aku-
punktur, Homöopathie und TCM in den 
Anzeigen anzupreisen. Vieles wurde schon 
etliche tausend Jahre eingesetzt, das war 
alles offizielle Medizin.

Die Behandlung mit Stoffen wie in der 
Naturheilkunde, der Phytotherapie, der 

TCM, der ehemaligen Klostermedizin und 
last but not least in der Pharmazie ist 
ebenso alt und gleichzeitig aktuell und 
natürlich auch erfolgreich. Immer wurden 
wunderbare Methoden hervorgebracht, und 
es gibt keinen Grund, sie auf den Müllhau-
fen der Geschichte zu schmeißen. Alles 
ergänzt sich miteinander und ein sinnvolles 
Konzept der Medikation eines Patienten in 
Prophylaxe, Behandlung und Regeneration 
bedarf der unterschiedlichsten Werkzeuge.

Dazu ein schönes Beispiel: Es geht um 
unsere Allerweltsdroge Aspirin. Der Haupt-
wirkstoff davon ist die Weidenrinde, die 

mindestens seit der antiken Medizin einge-
setzt wird. Diese schmiss man dann, nach-
dem in einer Vorstufe Salicylsäure erzeugt 
war, in Essigsäureanhydrid und der wirk-
samere Stoff Acetylsalicylsäure entstand. 
Welch ein Paradoxon: Heute besinnt man 
sich wieder darauf, Schmerzen durch 
die synergetisch wirkenden 50.000 ver-
schiedenen Wirkstoffe der Weidenrinde zu 
therapieren!

Keine konkrete Einzeltherapie kann 
erschöpfend sein, weil der Patient weiterhin 
in seinem pathologischen Milieu unterwegs 
ist und deshalb auch vielfältigen Wirkungen 
ausgesetzt.

Die Praktiker sollten den beschriebe-
nen strittigen Diskurs auch nicht austra-
gen, denn es ist Sache der Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen, Ereignisse und 
Ergebnisse zu verifizieren und zu begründen 
und nicht – wie heute üblich – ideologisch 
auszugrenzen. So wie die Damen und Her-
ren der Forschungsbetriebe es fertigbrin-
gen, einen Impfstoff rasch zu entwickeln 
oder einen überflüssigen Cholesterinsen-
ker, können sie es auch schaffen, energe-
tische Prozesse zu erforschen, es sei denn, 
es dient keinen ökonomischen Interessen 
irgendwelcher systemrelevanter Oligarchen. 
Sollte es diesen Institutionen besser gehen 
als unseren Schulen und Krankenhäusern, 
bei denen in Technik investiert wird, aber 
selten in Personal? 

So wird es hoffentlich nicht bald heißen 
wie in meinem Albtraum aus einer schönen 
neuen Welt: „Guten Morgen Herr Dr. R2D2, 
ich habe hier so ein Ziehen in der Seite…“ 
„Patient Nr. 1400388 machen sie ihren 
Oberkörper frei – Herr Dr. Q3F4 kommt 
gleich mit dem Stethoskop und dann ab ins 
MRT.“
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Viele Therapierichtungen der sogenannten alternativen Medizin wie Phytotherapie, Klostermedizin, 
Akupunktur oder TCM gibt es schon seit etlichen tausend Jahren.   
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Für eine ganzheitliche Medizin reicht niemals eine Einzeltherapie aus.   
Quelle: stock.adobe.com – dream@do




