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k u r i e r. a t

in einer ganzheitlichen
Denkweise beratend zur
Verfügung stehen und
Ganzheitsmedizin dort einbauen, wo es in ihrem erlernten Berufsbild sinnvoll
ist. Natürlich nur in jenem
Rahmen, der im jeweiligen
Berufsbild erlaubt ist.
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Gesundheit erhalten, nicht
nur Krankheiten behandeln
– diese Sichtweise muss zukünftig eine größere Rolle
im Gesundheitssystem spielen, findet Gerhard Hubmann, Ganzheitsmediziner
und Präsident der Gamed
(Wiener
internationale
Akademie für Ganzheitsmedizin).ImKURIER-Gespräch
erklärt er, warum dafür eine
Vernetzung aller im Gesundheitssektor arbeitenden
Berufe notwendig ist,
wie dies mit hoher Qualität gelingen kann und
was es mit dem Begriff
der Salutogenese auf
sich hat.

Miteinander statt gegeneinander also?
Ja. Vieles, etwa chronische Krankheiten, können
wir nicht allein mit der
Schulmedizin lösen. Es geht
immer um ein Miteinander,
für mich gibt es nur eine Medizin. Ich schätze die Schulmedizin sehr, etwa in Diagnostik und Akutversorgung,
wenn man sie braucht. Es
liegt in der Kunst des Arztes,
alles zusammenzuführen.
Wir müssen da umfassender
denken.

„Es gibt nur
eine Medizin“
Ganzheitlich. Ergänzende Methoden
können beitragen, die
Gesundheit zu
erhalten – bevor Krankheiten
entstehen.

KURIER: Warum brauchen wir die Ganzheitsmedizin
eigentlich?
Gerhard Hubmann:
AlsGanzheitsmediziner war es
für mich schon
immer
eine
Selbstverständlichkeit, die Menschen auf dem
Weg zur Erkrankung abzuholen, ihnen dabei zu helfen,
gar nicht erst
krank zu werden. Dabei geht es
um eine ganzheitliche
Denkweise in Diagnostik
und Therapie. In der Salutogenese geht es um die Erhaltung der Gesundheit, sonst
kippt unser Gesundheitssystem.

Warum herrscht noch immer
ein Schubladendenken?
Es fehlt die Kombination
verschiedener Therapiemöglichkeiten, das
können viele Ausübende von Einzelmethoden
den Patienten
oft nicht bieten. Eine Gatekeeper-Funktion wäre daher
sehr wichtig,
damitdiePatienten bei der für sie
optimalen Therapie
landen. Ich weiß aus 30jähriger Erfahrung mit
mehr als 30.000 Patienten:
Viele suchen eine Ergänzung
zu konventionellen Therapien. Sie irren von Arzt zu
Arzt und landen dann irgendwo, wo Wunder versprochen werden. Diesen
unbefriedigenden Zustand
gilt es zu verbessern.

Der Mensch steht im Mittelpunkt
Master-Lehrgang. Neue Zusatzausbildung für Gesundheitsberufe

Von Kneipp bis Ayurveda,
von pflanzlichen Heilmitteln bis zur Traditionellen
Chinesischen
Medizin
(TCM) – die Ganzheitsmedizin ist ein weites Feld.
Nicht jede Therapie passt
für jeden Patienten – und
nicht für alle Anwendungen existieren genügend
wissenschaftliche Belege.
Dieses Vakuum zu schließen, ist eines der Anliegen
des
Masterlehrgangs
„Ganzheitliche Therapie
und Salutogenese“ an der
FH Campus Wien.
Lehrgangsleiter Gerhard Hubmann sieht das

berufsbegleitende Postgraduate-Studium (vier Semester, 13.000 €) als „Weiterbildung, die sich in bereits Bestehendes einfügen und Perspektiven sowie Beratungskompetenz
in
den
Gesundheitsberufen erweitern soll. Mit dem Master
schaffen wir ein Qualitätslevel, das es in dieser Art bisher
nicht gab in Österreich“.
Dass nur Studenten mit
einschlägiger Grundausbildung zugelassen sind, sei
wichtig und sichere die
Qualität. „Behandlungen gehören in die Hände von kompetenten Menschen. Wenn

eine Therapie nicht richtig
eingesetzt wird, hilft sie auch
nicht. Das ist in der Ganzheitsmedizin nicht anders als
in der Schulmedizin.“
Bei der Auswahl der einzelnen Module orientierte
sich das Team an der Erfahrung aus der Ganzheitsmedizin und arbeitet eng mit interund nationalen Fachgesellschaften zusammen. „Wir
richten uns grundsätzlich
nach jenen Methoden, die
auch in Form eines Ärztekammer-Diploms in Österreich angeboten werden“, betont Hubmann: „Sie sind fundiert und auch akzeptiert.“

FREIZEITSPORTLER

Freilich widme man sich
auch umstrittenen Themen wie Homöopathie –
im Sinne einer Öffnung
und einer wissenschaftsbasierten Diskussion. „Sie
wird seit Jahrhunderten
angewendet und zählt damit zu den traditionellen
medizinischen
Methoden.“ Auch die indische
Heilslehre Ayurveda ist
vertreten. Esoterik oder
Energetik sind hingegen
keine Themen in diesem
Masterlehrgang.
INFO
www.fh-campuswien.ac.at

GRAFIK,ISTOCKPHOTO

Was muss sich ändern?
Wir brauchen eine Medizin, in der alle Elemente einfließen, etwa aus traditioneller europäischer Medizin,
Naturheilkunde, Phytotherapie oder auch Osteopathie. Das gehört alles zusammengeführt,
Ganzheitsmedizin sollte auch
ein Bestandteil aller medizinischen Berufsgruppen
sein. Nehmen wir nur das
Beispiel Chronobiologie:
Ein Physiotherapeut etwa
hat mehr Erfolge, wenn er
chronobiologische Grundsätze in seiner Arbeit berücksichtigt. Auch die geplanten
Primärversorgungszentren könnten eine
Rolle spielen. Dort könnten
verschiedene Professionen
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Wie kann es gelingen?
Wir Ärzte alleine schaffen es auch nicht, daher
brauchen wir alle medizinischen Berufe im Boot, Diplomschwestern genauso wie
Physio- und Psychotherapeuten, auch die Pharmazeuten. Alle gemeinsam
müssen wir eine Beratungskompetenz aufbauen; eine
interdisziplinäre
Vernetzung der ganzheitlichen,
naturheilkundlichen und
komplementären Methoden ist notwendig. Das Ziel
muss sein: Wir suchen
gemeinsam das Beste für die
Patienten.

BESSERE CHANCEN

Schwere Unfälle. Mehr Schädel- und Hirnverletzungen, weil Tempo unterschätzt wird

Angeborene Erkrankungen:
Früherkennung wesentlich

Beim Skifahren haben sich
Helme bereits durchgesetzt –
vor allem bei Kindern. Rodeln wird hingegen noch immer als vergleichsweise
harmloserFreizeitspaßangesehen. Zu Unrecht, warnen
nun die Ärztekammer und
das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).
Den Ärzten fällt auf, dass
die Unfälle an Schwere zunehmen. Besonders die Verletzungen von Kopf und Wirbelsäule seien besorgniserregend, sagt Harald Mayer, Vizepräsident der österreichischen Ärztekammer. „Helme
können schwere SchädelHirn-Verletzungen verhindern.“ Gründe für die Unfälle
sind vor allem, dass das Tem-

Neuromuskulär. Die Früherkennung von angeborenen
neuromuskulären Erkrankungen ist wesentlich, um
rascheineDiagnoseund Therapie einleiten zu können.
Damit erspare man den betroffenen Kindern und auch
ihren Eltern unnötige Belastungen, Ängste und Untersuchungen. Das betonten Experten am Wochenende bei
der Jahrestagung „UpDate
Muskelforschung“ in Wien.
Die Einordnung der
Symptome neuromuskulärer
Erkrankungen ist allerdings
schwierig, betonte Günther
Bernert, Kinderarzt und Präsident der Österreichischen
Muskelforschung. So können
etwa Muskelfasern zerstört
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Experten empfehlen Rodeln nur mit Helm

Vor allem
Kinder sollten
nur mit
richtiger
Ausrüstung
rodeln

pounterschätztwird.„Genau
da lauert die Gefahr von
Mehrfachverletzungen“, betont der Unfallchirurg. Bremsen und Lenken müsse geübt
sein. Einen Helm zu tragen

sollte daher – neben einer geeigneten Ausrüstung (Skibrille, Handschuhe) selbstverständlich sein, ergänzt
KFV-Experte Martin Pfanner.
Reinhard Poller, General-

sekretär des österreichischen
Rodelverbands, kennt eine
weitere Gefahrenquelle für
Hobbyrodler. „Viele bremsen
mit der Ferse.“ Das sei nicht
nur wenig effektiv. „Es führt
aucheherzuVerletzungenim
Bereich des Sprunggelenks.“
Um richtig zu bremsen müsse
der Fuß „im Sitzen mit der
kompletten Fußsohle neben
den Kufen auf der Rodelbahn“ aufgesetzt werden, erklärt Poller.
Aufgrund einer Analyse
der häufigsten Verletzungen
und Unfallhergängen hat der
KFV zehn Rodel-Regeln erarbeitet. Diese wurden österreichweit an mehr als 60 Rodelbahnen auf Tafeln ausgewiesen.

werden oder motorische Nervenimpulse nicht in die Muskelzellen weitergeleitet werden, wodurch die Muskeln
verkümmern.
Esgibtrund200derartige
Muskelerkrankungen, die alle zu den „Seltenen Erkrankungen“ zählen. Am häufigsten ist die Duchenne Muskeldystrophie (DMD), die einen
von 3500 neugeborenen
Buben betrifft. In Österreich
leben 20.000 Menschen mit
dieser unheilbaren Muskelkrankheit, die Hälfte davon
sind Kinder und Jugendliche.
Der derzeit bedeutendste
Test ist die Bestimmung des
Enzyms Kreatinkinase, das
für den Energiestoffwechsel
der Muskeln bedeutend ist.

