
 

Medizinische Forschung muss sauber werden!    

 

 

 

Brachliegendes, wissenschaftlich ausgeblendetes Potenzial Wissenschaftlich wenig beachtetes Potenzial 

Umweltfaktoren 

Einfluss von Wind 
und Wetter sowie 
Strahlung, Lärm, 
Luftbelastung auf 
die Gesundheit 
und Einbindung in 
ganzheitliche 
Therapiekonzepte 

Altbewährte 
Pharmazeutika  

Wirkstoffe, die sich 
in der Praxis über 
lange Zeit bewährt 
haben und deren 
Nebenwirkungs-
profil sehr gut 
bekannt ist 

 

Lebensart 
(Bewegung, 
Fitness, Stress)  

Einfluss auf die 
Krankheitsent-
stehung und 
Einbindung in 
ganzheitliche 
Therapiekonzepte 

Psyche / 
Epigenetik 

Einfluss von 
Lebenseinstellung, 
Lebensgefühl und 
Beziehungsgeflech-
ten auf die 
Krankheitsentste-
hung und Einbin-
dung in Therapie  

Naturheilkunde 

Altbewährte 
Rezepte aus der 
menschlichen 
Kultur und Natur, 
Phytotherapie 

 

Ernährung  

Einfluss der 
Ernährung auf 
die Krankheits-
entstehung und 
Einbindung in 
ganzheitliche 
Therapiekonzepte 

Komplementär-
medizin - Körper 

Therapieimpulse 
über den Körper 
(Osteopathie, 
Dorn-Breuss, 
Kinesiologie) 

Komplementär-
medizin - 
Energiefluss 

Energetische 
Impulse/Infor-
mationen (Homöo-
pathie, Anthropo-
sophie, Akupunktur, 
Schüssler Salze, 
Bachblüten) 

Komplementär-
medizin – Unter-
bewusstsein 

Lösen von 
gespeichertem 
Stress und 
Traumata (NLP, 
Systemische 
Therapie, EFT, 
EMDR) 

Komplementär-
medizin - Spirit 

Nutzung der 
Siebten Sinne 
(Meditation, 
Reinkarnations-
therapie, Geist-
heiler, etc.)  

unternehmerisch 
kaum verwertbar 

 

unternehmerisch 
kaum verwertbar 

 

unternehmerisch 
kaum verwertbar 

 

nicht patentierbar, 
limitiertes 

Umsatzpotenzial 

nicht patentierbar, 
erweiterte 

Sichtweisen 

nicht patentierbar, 
erweiterte 

Sichtweisen 

nicht patentierbar, 
erweiterte 

Sichtweisen 

nicht patentierbar, 
Sichtweisen „nicht 
von dieser Welt“ 

In Deutschland hält sich der Staat größtenteils aus der medizinischen Forschung heraus. Es gilt das Motto:  
„Wer ein Arzneimittel auf den Markt bringen will, muss selbst beweisen, dass es wirkt und nicht schadet!“  
Die Hauptlast der Kosten für medizinische Forschung und Entwicklung trägt deshalb die Wirtschaft. Die Folge davon 
ist eine einseitige, interessengeschwängerte Wissenschaft, die weit hinter den bestehenden Therapiemöglich-
keiten bleibt und ein Feld persistierender, chronischer Krankheiten hinterlässt. 

Interessenskonflikte bei den meisten Leitlinien 

Laut Leitlinienwatch (www.leitlinienwatch.de) sind 81 % der AWMF-Leitlinien  
auf Basis von bedenklichen Interessenskonflikten entstanden. 

Die Finanzierungsgrundlage bestimmt den Blickwinkel 
der medizinischen Forschung  

80 % der Leit-
linien basieren 
auf Interessens-
konflikten - 

Nutzen und 
Evidenz 
fragwürdig! 

unternehmerisch 
kaum verwertbar 

Patente ausge-
laufen, limitiertes 
Umsatzpotenzial 

Pharmazeutische 
Arzneimittel 

patentierbar und 
unternehmerisch 
gut verwertbar 

Forschung durch die pharmazeutische Industrie 
Das Gros der medizinischen Forschung wird in Deutschland durch die Pharmaindustrie betrieben. Unternehmen sind keine 
sozialen Gesundheitsämter! Sie müssen Umsätze und Margen erzielen, um am Markt bestehen zu können. Dementsprechend 
richtet sich ihr wissenschaftlicher Fokus zwangsläufig auf Wirkfelder, in denen dies am besten möglich ist anstatt auf 
Erkenntnisgewinn und bestmögliche Behandlungsergebnisse. Der ökonomische Druck fördert massive Interessenskonflikte, 
Erkenntnisverzerrungen (Publikationsbias) sowie eine wissenschaftliche Kurzsichtigkeit in Richtung Komplementärmedizin. 

Forschung durch die öffentliche Hand 

Etwa 1/3 der gesamten Forschungsausgaben, inkl. Aufrecht-
erhaltung des Hochschulbetriebs. Studien erfolgen oftmals in 
Co-Finanzierung mit Unternehmen. Gerade mal 1 % fließen in 
Naturheilkundeforschung; die restliche Komplementärmedizin 
bleibt unbeleuchtet und „wissenschaftlich nicht bewiesen“. 

WISSENSCHAFT-
LICHER FOKUS 


