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öffentlich zugängliches Symposium zum

medizinischen Krankheitsverständnis kri-
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Die Tatsache, dass renommierte Referenten aus Schul- und Komplementärmedizin bereit sind, den Dialog kritisch zu
führen, spricht für die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges. Das Ziel gemeinsamer Bemühungen muss die zukünftige Integration nützlicher Verfahren aus allen
Bereichen der Medizin in die Schulmedizin sein, die sich dadurch als dialogbereites System erweisen sollte, welches der
Vielschichtigkeit und Komplexität der Medizin gerecht zu werden bestrebt ist. Dies
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komplementärmedizini-
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winn führen wird und letztlich den Patienten zugute kommt.

Zusammenfassung
Komplementärmedizinische

Verfahren

werden von Patienten immer häufiger gewünscht und genutzt. Bisher ist jedoch
eine sinnvolle Kooperation von Schulmedizin und weiteren nützlichen Verfahren
aus anderen Bereichen der Medizin nicht
zu verzeichnen. Im Sinne einer patientengerechten Behandlung versucht die Initiative einen offenen und kritischen Dialog
zwischen den unterschiedlichen Therapierichtungen zu initiieren.

Literatur
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[11] Weis J, Rüther A, Hölzer S: Complementary medicine in cancer patients:
demand, patient attitudes and psychological beliefs. Onkologie. 1998; 21:
114-149.

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. med. Dr. h. c. Jörg-Dietrich Hoppe
Dialogforum Pluralismus in der Medizin
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werden: Die Verträglichkeit einer Chemo-

zu Immunmodulatoren.

ab, Hautreaktionen sind geringer. Lymphö-
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