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Krankenhauspharmazie

Homöopathie: Onkologie-Studie

Homeopathy in cancer (HIC)
Derzeit wird in Wien, Linz und Lienz eine klinische Studie zum Einsatz
von Homöopathika bei Patienten mit fortgeschrittenen Tumoren wie z.B.
Glioblastomen IV, metastasierten Sarkomen sowie Nicht-kleinzelligen
Lungenkarzinomen (NSCLC) Stadium IV durchgeführt. Die Studie un-
tersucht die Lebensqualität, das subjektive Befinden und die Überlebens-
zeit mit und ohne homöopathische Begleittherapie (siehe ÖAZ 23, S.
66). Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Lechleitner, Facharzt für Innere Medizin
und Leiter der Abteilung für Innere Medizin im BKH Lienz erläuterte in
unserem Gespräch – nach Univ.-Prof. Dr. Michael Frass (ÖAZ 23) –
Aspekte der Studie. Mag. pharm. Ilse Muchitsch

Mag. pharm. Ilse Muchitsch: Ist die
Anerkennung der Homöopathie an
klassischeStudiengebunden?
Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Lechleitner:
In der wissenschaftlichen Welt sind kon-
trollierte, randomisierte und womöglich
placebokontrollierte Studien der Gold-
standard, an dem alle wissenschaftlichen
Publikationen gemessen werden. Will
also die Homöopathie in der wissen-
schaftlichen Welt Anerkennung finden,
so ist sie gut beraten, solche Studien zu
initiieren. Dass diese Studien im Gegen-
satz zu der Meinung mancher Homöo-
pathen durchaus durchführbar sind,
haben bereits einige Publikationen in
renommierten Journalen bewiesen. Fall-
studien oder Einzelfallbeobachtungen,
auch wenn sie gut dokumentiert sind,
sind wichtig und hilfreich, reichen aber
für eine breite Anerkennung der Homöo -
pathie nicht aus.

Muchitsch:Dieadditivehomöopathi-
sche Therapie bei Krebserkrankun-
genwirdweltweitangewandt.Welche
MotivationhabenSie,beiHICmitzu-
arbeiten?
Lechleitner: Ich glaube, dass gerade die
Onkologie ein dankbares Feld für die
Homöopathie ist. Sie trägt den unter-
schiedlichen Menschen, in denen fein-
geweblich, tumorstadiummäßig und
mikrobiologisch durchaus gleiche
Tumoren ein völlig anderes Verhalten
zeigen, Rechnung. Die zahlreichen
onkologischen Fallstudien aus dem

indischen Bereich oder aus der homöo-
pathischen Krebsklinik in Orselina
können so einer kritischen Wertung
unterzogen werden. Wenn wir wollen,
dass Homöopathie den von uns
gewünschten Stellenwert einnimmt,
müssen wir uns dieser kritischen wis-
senschaftlichen Auseinandersetzung
stellen. Auch die Tatsache, dass mit
Prof. Michael Frass ein anerkannter
akademischer Lehrer, der an einer aner-
kannten Hochschule arbeitet, Studien-
leiter ist, hat mich motiviert, diese Stu-
die durchzuführen. Natürlich auch, weil
ich das jahrelange Be mühen vieler
Homöopathen in Österreich unterstützen
möchte, diese wertvolle Therapie als
integrativen Baustein der anerkannten
Medizin zu etablieren.

Muchitsch: Wie reagieren Patienten
aufdieMitarbeitbeiStudien?
Lechleitner: Die überwiegende Anzahl
der Patienten ist begeistert und dankbar
für die Möglichkeit einer zusätzlichen
Therapie bei ihrer schwerwiegenden
Erkrankung. Homöopathie wird in mei-
nem Umfeld nur zusätzlich zu schulme-
dizinisch etablierten Tumortherapien,
welche sich am aktuellen Stand der
 Wissenschaft orientieren, angewandt.
Besonders erfreulich ist auch die additive
homöopathische Therapie bei Chemo-
und Strahlentherapie, welche zu einer
merklichen Verbesserung der Verträg-
lichkeit dieser sehr wichtigen Behand-
lungen beitragen. 

Die Arbeitsgemeinschaft Österreichischer
Krankenhausapotheker ist ein 

Zweigverband des Verbandes Angestellter
Apotheker Österreichs (VAAÖ).

theker bieten ein sehr breites Leistungs-
spektrum, und dadurch erbringen wir
 einen wesentlichen Beitrag zur Patien-
tensicherheit!“

Mag. pharm. Dr. Doris Haider,
MBA, aHPh

Ausbildungsverantwortliche/stellv. Apothe-
kenleiterin Anstaltsapotheke Sozialmedizini-

sches Zentrum Süd, Kaiser-Franz-Josef-Spital
und Geriatriezentrum Favoriten

Mag. pharm. Katharina Klein
Aspirantin in der Anstaltsapotheke
 Sozialmedizinisches Zentrum Süd,  

Kaiser-Franz-Josef-Spital und 
Geriatriezentrum Favoriten
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Muchitsch:WerhatwelchenBenefit?
Patienten,Gesundheitssystem,Ärzte,
Apotheker?
Lechleitner: Im Augenblick liegt der
Benefit vor allem bei den Patienten, die
diese zusätzliche Möglichkeit dankbar
annehmen und auch immer wieder ver-
mitteln, welche Stütze sie dabei erfah-
ren. Ärzte und Apotheker profitieren
derzeit nicht, da dem Patienten die Stu-
dienmedikation gratis zur Verfügung
gestellt wird. Im Augenblick sehe ich
die Arbeit der sehr engagiert arbeitenden
Maria-Treu-Apotheke in Wien, von der
wir die Studienmedikation beziehen,
mehr als ideellen Input in ein hoffnungs-
volles System, das sich vielleicht
irgendwann einmal auch gesundheits -
politisch und vielleicht auch betrieblich
rechnen könnte. Bevor dies allerdings so
weit ist, glaube ich, dass wir entspre-
chende Ergebnisse vorlegen müssen.

Muchitsch: Wie sieht es mit der
FinanzierungvonStudienaus?
Lechleitner: Da für homöopathische
Studien kaum Drittmittel zur Verfügung
stehen und schon gar keine Industrie, die
Medikamente produzierend dahinter
steht, ist es notwendig, die öffentliche
Hand davon zu überzeugen, dort Wis-
senschaft zu fördern, wo kein ökonomi-
sches Interesse vordergründig gegeben
ist. Dass dies allerdings schwierig ist,
zeigen die verschiedenen Kämpfe gegen
die homöopathische Medikation und
deren Unterstützung durch öffentliche

Gesundheits systeme in Ländern wie
England, Japan, Deutschland und Ame-
rika. Aus meiner Sicht sind Patienten
durchaus bereit, einen moderaten Anteil
der Kosten zu bezahlen. Moderat ist
auch das Stichwort für Honorare, die
Ärzte für homöopathische Therapien
verlangen können. Homöopathie soll
keine exklusive Therapie für wenige
Gutbetuchte sein. Das Ziel wäre wieder-
um eine Etablierung und Abgeltung der
Therapie im öffentlichen Gesundheits-
system, was ich derzeit allerdings als
Illusion erachte.

Muchitsch: Welche Zukunftsaspekte
würdenSienennen,welcheWünsche
undBeschwerdenhabenSie?
Lechleitner: Ich wünsche mir, dass
Homöopathen verstehen, dass bei knap-
per werdenden Gesundheitsressourcen
es umso schwieriger ist, eine wirksame
»neue« Therapie zu etablieren, wenn die
wissenschaftliche Evidenz noch gering
ist. Ich wünsche mir also eine zahlreiche
Beteiligung an multizentrischen Studien
für viele mögliche Krankheitsentitäten.
Ich denke hier an schwierige chronische
Krankheitsbilder wie eben aus dem
onkologischen Bereich, bei chronisch
entzündlichen Erkrankungen aus allen
Organbereichen, insbesondere der
Rheumatologie, chronisch entzündli-
chen Darmerkrankungen etc. und an vie-
le funktionelle Störungen, die oft sinnlos
mit Psychopharmaka behandelt werden.
Ein besonderes Hoffnungsfeld scheinen
mir psychiatrische Erkrankungen zu sein,
wo hier wiederum in Zusammenarbeit
mit schulmedizinisch tätigen Psychia-
tern als Add-on-Therapie meinungs- und
verständnisbildende homöopathische
Therapie – am besten in Form von Stu-
dien – durchgeführt werden könnte.
Bevor man aber solche Tabugebiete
anrührt, sollte man Überzeugungsarbeit
leisten, und das gelingt meines Erach-
tens mit der Homöopathie bei entspre-
chendem Engagement durchaus. 

Muchitsch: »Highlights« in der
homöopathischen Therapie – was
motiviert einen Arzt Homöopath zu
werden?
Lechleitner: Über die Jahre kommen
zahlreiche persönliche Highlights
homöopathischer Therapie zustande.

Dies reicht von »Spontanremissionen«
bei Krebserkrankungen über eine wirksa-
me Infektprophylaxe bis zur effizienten
Add-on-Notfalltherapie und be schleu nigte
postoperative Rekonvaleszenz. Zweifel-
los sind auch zahlreiche Fehlschläge zu
verkraften, sollten einen jedoch nicht an
dem faszinierenden Konzept, dessen
physikalische Akzeptanz immer näher
rückt, zweifeln lassen. 

Was mich als Arzt motiviert hat, Homöo-
pathie anzuwenden, war zunächst die
Neugier, ob dieser von zahlreichen Laien
und eingefleischten »Alternativmedizi-
nern« vielgepriesene Medizinzweig
tatsächlich etwas leisten kann. Ich habe
dann im Rahmen der Ausbildung wirk-
lich Dinge gesehen, die mehr als Zufall
sein mussten. Mittlerweile habe ich nach
vielen Jahren Erfahrung eine hohe
Akzeptanz dieser Therapieform bei Pati-
enten, die ich meist als Add-on-Therapie
zur schulmedizinisch etablierten Thera-
pie anwende, erfahren. Ich glaube, dass
wir noch Vieles nicht gut verstehen. So
ist die Frage der Dosierung eine aus mei-
ner Sicht noch nicht gelöste, auch jene
der Miasmen. Aus diesem Grund wün-
sche ich mir keine fantastischen Abspal-
tungen mit skurrilen Ausformungen der
Homöopathie, sondern vielmehr seriöse
wissenschaftliche Arbeit mit den Mitteln
der klassischen Homöopathie, die sich
lohnen wird.

Mag. pharm. Ilse Muchitsch
HomResearch &

Interdisziplinärer Homöopathischer
Arbeitskreis Pharmazie – Medizin –
Physik – Biochemie – Psychologie

Prim. Univ.-Prof. Dr.
Peter Lechleitner
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