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ie wissenschaftliche Forschung zu
naturheilkundlichen Therapien an

deutschen Universitäten wird erweitert.
Nach vergleichbaren Initiativen in Berlin
und Nordrhein-Westfalen will auch Baden-
Württemberg eine Stiftungsprofessur für
Naturheilkunde und integrative Medizin
einrichten. Sie soll zur Universität Tübin-
gen gehören und von der Landesregierung
– nach einer Anschubfinanzierung in den
ersten Jahren durch die Robert Bosch
 Stiftung – finanziell abgesichert werden. 

»Naturheilkunde und komplementäre
Behandlungsmethoden werden von vielen
Menschen ganz selbstverständlich ge-
nutzt«, sagt die Stuttgarter Wissen-
schaftsministerin Theresia Bauer. Deshalb
seien weitere wissenschaftliche Forschun-
gen dazu sinnvoll. Ein breites Therapiean-
gebot, das auch Naturheilkunde und
 Komplementärmedizin umfasst, sei in der
 Gesundheitsversorgung wichtig.

»Aus Sicht der SECURVITA-Versicherten
ist die weitere Forschung zu den verschie-
denen naturheilkundlichen und komple-
mentärmedizinischen Therapien sehr zu
begrüßen«, betont der Vorsitzende der
Selbstverwaltung der SECURVITA Kranken-
kasse, Joachim Raedler. »Besondere Thera-
pierichtungen wie beispielswei-
se die Homöopathie haben sich
im Gesundheitswesen bewährt.
Sie sind oft  eine schonende me-
dizinische Option, als sanfte Me-
dizin für Kinder ebenso wie für
chronisch Kranke, bei denen die
Schulmedizin versagt.«

Vergleichbare Stiftungsprofessuren und
Lehrstühle gibt es nach Auskunft der Hufe-
landgesellschaft (Dachverband der Ärzte-
gesellschaften für Naturheilkunde und
Komplementärmedizin) auch schon in Ber-
lin, Rostock und Duisburg-Essen sowie an
der Uni Witten/Herdecke. Während Geg-
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naturheilverfahren 

sinnvolle forschung
Eine neue Stiftungsprofessur verstärkt die wissenschaftliche Forschung zur komplementären 
und integrativen Medizin. 

ner der Naturheilverfahren die alternative
Medizin an den Universitäten als »Globuli-
Professuren« diffamieren, stellen natur-
heilkundliche Ärzte ein steigendes Ver-
trauen bei ihren Patienten fest. So hat der
Deutsche Zentralverein homöopathischer
Ärzte, der mehrere tausend Ärzte mit ho-

möopathischer Zusatzausbildung vertritt,
eine verstärkte Zuwendung zur Homöopa-
thie registriert: »Die Bürger wollen neben
einer Energiewende, einer Mobilitäts- und
Agrarwende auch eine Medizinwende in
Deutschland – und zwar hin zur Integrati-
ven Medizin«. n

»Besondere Therapierichtungen 
wie die Homöopathie haben sich im
Gesundheitswesen bewährt.«
Joachim Raedler, Verwaltungsrats vor -
sitzender der SECURVITA  Krankenkasse


