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Streitfall Homöopathie:
„Wirkung ist belegt“

IM BLICKPUNKT

Komplementär. Die Homöopathie geht individuell vor und kann
daher keine gängigen Studien vorweisen. Ihre Wirkung sei aber vielfach
belegt, sagt Michael Frass, Onkologe und Homöopath am AKH Wien.
JOSEF BRUCKMOSER

Michael Frass ist Präsident des
Dachverbandes österreichischer
Ärztinnen und Ärzte für Ganzheitsmedizin. An der Klinischen
Abteilung für Onkologie am AKH
Wien hat der Internist und Homöopath eine viel beachtete Studie über die ergänzende homöopathische Begleitung von Krebspatienten durchgeführt.

Zerstörte Triebe eines Apfelbaums.

Bild: SN/ARCHIV

Bakterien gegen Feuerbrand
BERN (SN, sda). Ein Bakterium
aus Nordamerika kann möglicherweise helfen, den Feuerbrand zu bekämpfen. Apfel- und
Birnenbäume könnten damit
auf biologische Weise geschützt
werden. Zurzeit untersucht die
Forschungsanstalt
Agroscope
Changins-Wädenswil (ACW) die
Wirkung des Bakteriums Pantoea agglomerans.
In den USA, in Kanada und Neuseeland sind Pflanzenschutzmittel auf der Basis dieses Bakteri-

ums erfolgreich im Kampf gegen
den Feuerbrand. Das Bakterium
verschwindet nach der Blüte aus
der Obstanlage. Früchte und Boden sind frei davon, die Apfelqualität wird nicht beeinflusst.
Bislang wird Feuerbrand auch in
Österreich mit streptomyzinhaltigen Pflanzenschutzmitteln bekämpft. So mussten etwa in der
Steiermark im Jahr 2010 von
rund 5000 Hektar Obstkulturen
346 Hektar mit dem Antibiotikum behandelt werden.

SN: Herr Doktor Frass, die Homöopathie ist umstritten. Was ist aus
Ihrer Sicht die Wirkung?
Frass: Die Wirkung der Homöopathie besteht darin, durch eine
individuell verschriebene Arznei
dem Körper des Patienten jene
Information zu geben, mit deren
Hilfe er wieder in der Stand versetzt wird, sich selbst zu heilen.
Dabei werden also die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert.
Die Homöopathie wurde von
Samuel Hahnemann (1755 bis
1843) entwickelt. Er bemerkte,
dass er als Gesunder bei Einnahme von pflanzlichen, mineralischen oder tierischen Substanzen
Krankheitssymptome entwickelte.
Gleichzeitig beobachtete Hahnemann, dass Kranke mit ähnlichen
Symptomen mit eben dieser Substanz geheilt werden konnten. Daraus resultiert das Ähnlichkeitsgesetz der Homöopathie: Ähnliches wird durch Ähnliches geheilt.
Ein Beispiel: Die Einnahme der
Kamille (Chmomilla) kann bei Gesunden zu Magenbeschwerden
führen. Umgekehrt kann ein kranker Mensch mit Magenbeschwerden durch Kamille gesunden.
SN: Ein Vorwurf an die Homöopathie ist, dass ihre Wirkung nicht
durch Studien nachgewiesen sei.
Frass: Es gibt mehrere Metaanalysen, die einen Vorteil der Homöopathie gegenüber einem Placebo – einem Scheinmedikament

mit gleichem Aussehen, jedoch
ohne Wirkstoff – zeigen. Insbesondere die im Jahre 2005 im
„Lancet“ veröffentlichte Metaanalyse von Shang und anderen hat
bei genauer Betrachtung gezeigt,
dass die Daten für eine Wirkung
homöopathischer Arzneien sprechen. Die hervorragenden Daten
dieser Studie sind lediglich fehlerhaft interpretiert worden.
Ein Problem der Homöopathie
liegt darin, dass das Design konventioneller Studien auf homöopathische Studien nur bedingt anwendbar ist, weil in der Homöopathie individuell vorgegangen
wird. Es ist also nicht möglich,
in einem solchen Studiendesign
mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Trotz dieser sehr ungünstigen Voraussetzungen gibt es eine

„Die Homöopathie
erfordert mehr
Einfühlungsvermögen.“
Bild: SN/PRIVAT

Reihe für die Homöopathie positiver Studienergebnisse.
SN: Klassische Studien über die
Wirkung von Medikamenten können eine große Fallzahl und eine
Kontrollgruppe vorweisen. Die Homöopathie beruft sich auf Einzelbeobachtungen. Warum?
Frass: Aus homöopathischer Sicht
sind Einzelbeobachtungen deswegen so wichtig, weil Patienten mit
gleicher konventioneller Diagnose unter Umständen verschiedene
homöopathische Medikamente erhalten. Die Homöopathie erfordert daher mehr Einfühlungsvermögen. Es geht mehr darum, qualitative Parameter zu beurteilen
als quantitative.

Umgang mit Medien will gelernt sein
Verbote um das Fernsehen und andere „Guckkästen“ bewirken meist das Gegenteil – und schon ist man
mit seinen Kindern im Dauerkampf um die Grenzen des Medienkonsums.
Jeden Tag gehen wir mit unseren Kindern
aus dem Haus oder fahren im Straßenverkehr mit dem Auto spazieren. Wir nutzen
die Vorteile der Mobilität und bereiten
unsere Kinder von klein auf darauf vor,
sich im Straßenverkehr richtig zu verhalten. Niemand von uns käme auf die Idee
zu sagen: „Geh nicht aus dem Haus, da
könnte dir etwas passieren!“
Ganz anders beim Thema Fernsehen:
Die simple Idee vieler Eltern ist es, den
Kindern das Fernsehen oder natürlich
auch andere Medien einfach zu verbieten
– ganz nach dem Motto: das ist schlecht,
möglichst wenig davon ideal! Genaue
Stundenanzahlen werden benannt oder

MANUELA OBERLECHNER

bote ums Fernsehen meist das Gegenteil.
Die „Kiste“ wird noch interessanter und
man findet sich mit seinen Kindern in einem Dauerkampf um die Grenzen wieder.
Medienerziehung sollte da ansetzen,
wo man Kinder in ihrem Fernsehverhalten positiv unterstützt. Das heißt etwa,
gemeinsam Sendungen auszuwählen, miteinander vor dem Fernseher zu sitzen

SN: Welche Bereiche sind der Homöopathie besonders zugänglich
und welche nicht? Gibt es Fälle, in
denen dringend abzuraten ist?
Frass: Die Homöopathie ist eine
medizinische Methode, die auf
das Gemüt und den ganzen Körper wirkt, es ist also zunächst keine Krankheitsform auszuschließen. Bekannt sind die Erfolge bei
Hauterkrankungen, Kopfschmerzen, Rheuma, Magen-Darm-Beschwerden und anderen. Bei mechanischen Erkrankungen, etwa
Knochenbrüchen, ist die Homöopathie nicht die Methode der
Wahl, sie kann aber begleitend oft
viel bewirken.
In Österreich dürfen nur Ärzte
die Homöopathie ausüben. Daher
ist durch den ganzheitlichen Ansatz kein Nachteil zu erwarten.

hauptsächlich Zeichentrickfilme interessant, Volksschülern gefallen Lernsendungen wie „Willi will’s wissen“ oder „Die
Sendung mit der Maus“ und ältere Kinder
sehen sich je nach Interessen Sportsendungen oder Soaps an, in denen es um
„gewisse Beziehungsdynamiken“ geht,
mit denen sie sich in der Pubertät auch
gerade auseinandersetzen.
Eltern sollten nicht einfach verbieten,
sondern Fernsehen als eine Möglichkeit
von vielen sehen, durch die man Spaß haben, etwas lernen oder informiert werden kann. Die Eltern sollten aber auch
vermitteln, dass es dafür noch andere
Möglichkeiten gibt: Spiele, gemeinsame

Michael Frass, Onkologe und
Homöopath am AKH Wien
SN: Kann man Homöopathie mit
konventioneller Medizin kombinieren oder schließt sich das aus?
Frass: Homöopathie lässt sich mit
konventioneller Medizin problemlos kombinieren. Das ist bei
Erkrankungen mit lebensnotwendigen konventionellen Medikamenten unabdingbar. Durch die
Ausbildung der Studenten gibt es
einen konstruktiven Dialog zwischen konventionell und homöopathisch tätigen Medizinern.
Lesen Sie morgen: Anwendungsgebiete der Homöopathie von Kopfschmerzen bis zur Intensivmedizin.
SN-Diskussion mit Dr. Michael Frass,
Dr. Klaus Connert und Barbara Stelzer
am Montag, 11. April, um 19. Uhr im
SN-Saal, Karolingerstr. 40, Salzburg

Stress-Syndrom
noch Jahre nach
Naturkatastrophe
NEW ORLEANS (SN, APA). Naturkatastrophen können noch Jahre
danach die Gesundheit der Betroffenen beeinträchtigen. Die
Einwohner der US-Küstenstadt
New Orleans haben nach dem
Hurrikan Katrina drei Mal so
viele Herzinfarkte wie zuvor,
besagt eine Studie der Tulane
University von New Orleans.
Gleichzeitig seien bei den Patienten psychische Probleme wie
Depressionen, Schizophrenie
und Angstzustände gestiegen.
Mediziner sprechen vom „PostKatrina-Belastungssyndrom“.
Katrina hatte im August 2005
New Orleans schwer verwüstet.
1600 Menschen kamen ums Le-

ter haben genetische Daten von 69
lebenden Läusearten verglichen
und
einen
M
I T T WO
CH , Stammbaum
6 . AP RIL 20 11entwickelt. Dabei fanden sie, dass sich
dieser Stammbaum deutlich vor
der Grenze zwischen Kreide- und

überlebt. Die wenigen frühen
Fossilfunde hatten bisher darauf hingedeutet, dass sich Säuger und Vögel erst nach dem
Verschwinden der Saurier entwickelt hätten.

Bundesrepublik könnte grundsätzlich für den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden. Bei
den Berechnungen sei man aber
von „realistischen“ zwei Prozent
nutzbarer Fläche ausgegangen.

Sex an. Dessen durften sich
selbstverständlich nur die Honoratioren der jeweiligen Stadt
bedienen. Die Gelage entzogen
sich jeder Moral und wurden da-

edlen Markgrafen luden bei entsprechenden Festen bei Hofe
sämtliche Huren der Stadt ein,
damit diese die illustren Gäste
aufs Feinste unterhielten.
BM
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Sorge wegen
resistenter
Von Kopfschmerzen
bis zur Intensivmedizin
Aidserreger wächst
Homöopathie:
Glaube und Globuli

Podiums- und
Publikumsdiskussion
über Homöopathie – Hintergrün-

Streitfall Homöopathie (II): Bekannt sind Erfolge bei Hauterkrankungen, Kopfschmerzen, Rheuma.
Aber auch in der Intensivmedizin wird Homöopathie zusätzlich zur konventionellen Behandlung eingesetzt.
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SN: Sie haben homöopathische Mittel ergänzend zur Chemotherapie und Bestrahlung bei Krebspatienten eingesetzt. Was ist
das Ergebnis?
Anwendungsbereiche der Homöopathie:
Frass: Wir behaupten nicht, dass die ho(WHO)
KÖLN (SN, dpa). Experten sehen die sundheitsorganisation
ist hier trotz einer
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Gern setze ich die Homöopathie
BARBARA STELZER,
KLAUS CONNERT,Medikamente
HIV/Aids
Tu- mehr.
angewendete
wer- gegen Malaria,Frass:
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sodass das Ausmaß
gen, Donnerstag, davor, dass auch
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übertragen werden. Weltweit le- gen allein in den Ländern der die Mittel fehlen.
Resistenzen gibt es auch gegen
ben laut UN-Schätzungen 33,4 Europäischen Union rund 25.000
Menschen an schweren Infektio- viele der Malaria-Medikamente
Millionen HIV-Infizierte.
Der diesjährige Weltgesund- nen mit resistenten Bakterien, die wie Chloroquin oder Sulfadoxinheitstag steht unter dem Motto sie in einer Gesundheitsein- Pyrimethamin. Das ist in den troAb heute, Mittwoch, muss sich her geheim gehalten. Nach au„Antibiotikaresistenzen verhüten richtung, etwa einem Kranken- pischen Ländern eine Bedrohung
der italienische Premierminister ßen hin wurde argumentiert,
und bekämpfen“. Die Weltge- haus, erworben haben. Auch für Millionen Menschen.
Silvio Berlusconi wegen Sex mit man wolle nur einen Fruchtbarder 17-jährigen Prostituierten keitsritus durchführen – zum
Ruby – angeblich auf einer sei- Wohl der Stadt.
WISSEN KOMPAKT
ner Bunga-Bunga-Partys – vor
Auch aus den griechischen
Gericht verantworten.
und römischen Orgien, die urBerlusconi ist in der Ge- sprünglich religiösen Charakter
Windräder könnten
Ihre Wirte haben Meteoriteneinschlag überlebt
schichte beileibe nicht der einzi- hatten, entwickelten sich mit zuzwei Drittel liefern
ge Machthaber mit einem aus- nehmender Dekadenz der GeHANNOVER (SN, AFP). Knapp zwei
LONDON (SN, AP). Schon vor dem Tertiärzeitalter verzweigt hatte.
schweifenden Privatleben. Ja es sellschaft lasterhafte Feste, bei
Drittel des deutschen StrombeMeteoriteneinschlag vor 65 Mil- Zu dieser Zeit, vor 65 Millionen
denen
gescheint sogar so
darfs (390 Terrawattstunden)
lionen Jahren, der das Ende der Jahren, starben die Saurier aus.
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se. Das bedeutet, dass auch ihre Hauptgruppen der Läuse gegeist. Macht und Ausschweifung wie Mädchen und Knaben der
Windenergie (BWE) mit. Die
Wirte unter den Vögeln und Säu- ben hat, so hatten sich wahrgehen eben stets Hand in Hand. lüsternen Gesellschaft feilgebodeutschen Atomkraftwerke haben
gern sich damals bereits entwi- scheinlich auch viele Vorfahren
Im alten Indien, Ägypten oder ten wurden. Auch die Wiener
im Jahr 2010 rund 23 Prozent des
ckelt hatten, heißt es in einem Be- ihrer Wirte, darunter Vögel und
Babylon zum Beispiel boten Stadtchronik berichtet von ausStroms in Deutschland erzeugt.
Säugetiere, bereits entwickelt
richt der Royal Society.
Tempeldienerinnen im Namen schweifenden Gelagen in der
Rund acht Prozent der Fläche der
Britische und US-Wissenschaf- und den Meteoriteneinschlag
eines Gottes oder einer Göttin Babenbergerzeit (976–1246). Die
Bundesrepublik könnte grundter haben genetische Daten von 69 überlebt. Die wenigen frühen
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und einen Stammbaum entwi- rauf hingedeutet, dass sich Säunoratioren der jeweiligen Stadt sämtliche Huren der Stadt ein,
den Berechnungen sei man aber
ckelt. Dabei fanden sie, dass sich ger und Vögel erst nach dem
bedienen. Die Gelage entzogen damit diese die illustren Gäste
von „realistischen“ zwei Prozent
dieser Stammbaum deutlich vor Verschwinden der Saurier entBM
sich jeder Moral und wurden da- aufs Feinste unterhielten.
nutzbarer Fläche ausgegangen.
der Grenze zwischen Kreide- und wickelt hätten.

Bunga Bunga gab’s immer

Läuse älter als angenommen
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Streitfall Homöopathie (II): Bekannt sind Erfolge bei Hauterkrankungen, Kopfschmerzen, Rheuma.
Aber auch in der Intensivmedizin wird Homöopathie zusätzlich zur konventionellen Behandlung eingesetzt.

über Homöopathie – Hintergründe, Forschung, Wirkung.

KLAUS CONNERT,
PRAKTISCHER ARZT

BARBARA STELZER,
HOMÖOPATHIN

Auf dem Podium:
Michael Frass, Universitätsklinik
Innere Medizin, AKH Wien, Präsident des Dachverbands für Ganzheitsmedizin (siehe Kolumne);
Klaus Connert, Sprengelarzt und
Ganzheitsmediziner, Köstendorf;
Barbara Stelzer, Homöopathin,

I

m zweiten Teil des SN-Gesprächs mit
dem Onkologen und Homöopathen Michael Frass, AKH Wien, geht es um die
Anwendungsbereiche der Homöopathie:

SN: Welche Bereiche sind der Homöopathie besonders zugänglich? Welche nicht?
Gibt es Fälle, in denen abzuraten ist?
Frass: Die Homöopathie ist eine medizinische Methode, die auf das Gemüt und
den ganzen Körper wirkt, es ist also zunächst keine Krankheitsform auszuschließen. Bekannt sind Erfolge bei Hauterkrankungen, Kopfschmerzen, Rheuma,
Magen-Darm-Beschwerden und vieles
andere. Bei mechanischen Erkrankungen,
etwa Knochenbrüchen, ist die Homöopathie nicht die Methode der Wahl, sie kann

MICHAEL FRASS

Frass: Gern setze ich die Homöopathie
bei schweren fieberhaften Zuständen, bei
Versagen der Atmung, bei Lebererkrankungen und nach Sauerstoffmangelzuständen zusätzlich zur konventionellen
Behandlung ein.
SN: Können Homöopathika gegen Nebenwirkungen konventioneller Pharmaka eingesetzt werden?
Frass: Ja, als bekanntestes homöopathi-

SN: Sie haben homöopathische Mittel ergänzend zur Chemotherapie und Bestrahlung bei Krebspatienten eingesetzt. Was ist
das Ergebnis?
Frass: Wir behaupten nicht, dass die homöopathische Begleittherapie eine direkte Wirkung auf die Tumorerkrankung als
solche hat. Es wird aber eine bessere Gesamtkonstitution geschaffen, durch die
man mit dem Tumor leichter fertig werden kann. Die Homöopathie stärkt die
körperliche Verfassung. Dadurch werden
Kräfte frei, die der Körper zur Abwehr
gegen den Tumor mobilisieren kann.
Insgesamt haben die additiv behandelten Patientinnen und Patienten ihre Situation besser eingeschätzt. Auffallend
war, dass bei den homöopathisch beglei-

