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Kongressbericht 
 

Am 16./17. Januar 2009 fand in Bonn der erste akademische Seminarkongress Naturheilverfahren 

(NHV) und  Komplementärmedizin (CAM) statt. Von der Zielgruppe Hochschullehrern und Dozenten 

fand sich ca. 70 Teilnehmer ein. Leider nahmen nur wenigen Studenten teil. Dem Treffen ging eine 

fast zweijährige Vorbereitungszeit der Initiatoren voraus. 

Mit Hilfe des Netzwerks „Forum universitärer Arbeitsgruppen für Naturheilverfahren und 

Komplementärmedizin“, vertreten durch die Gynäkologin Cornelia von Hagens, von Detmar Jobst 

vom Lehrbereich Allgemeinmedizin und Gudrun Ulrich-Merzenich von der Medizinischen Poliklinik 

zu Bonn und Beate Stock-Schröer von der Karl und Veronika Carstens Stiftung in Essen konnte ein 

reichhaltiges Kongressprogramm realisiert werden. 

Zwei Besonderheiten sollen vorab erwähnt werden: Die plenaren Beiträge beschränkten sich auf 

Impulsreferate. Diese Impulse wurden in Seminaren weiterbearbeitet, die thematisch zugeordnet und 

fachlich moderiert wurden. Eine Publikation über die protokollierten Ergebnisse soeben zur 

Veröffentlichung fertig geworden. 

Zum Zweiten fand dieser Kongress als erste größere Veranstaltung in dem soeben neu eröffneten 

Seminargebäude des Bonner Universitätsklinikums statt, welches sich mit vielen hellen, gut 

ausgestattet Räume dafür anbot. Es sei nicht verschwiegen, dass die Studierenden in diesem von ihren 

Studiengebühren errichteten Gebäude das Sagen haben und es ausdrücklich begrüßten, den 

akademische Seminarkongress zur Forschung und Lehre von NHV und CAM zu Gast zu haben. 

 

Nach den sehr entgegen kommenden Grußworten des Bonner Lehrdekans Schläpfer und des 

Bürgermeisters Finger der Stadt Bonn begann der Kongress mit folgende Kurzvorträgen: 

„Naturheilverfahren, Allgemein- und Komplementärmedizin, Forschung und Lehre – geht das 

zusammen?“ (Jobst, Bonn), „Was lehrt die Forschung zu den NHV - Tradition und Evidenz.“ (Witt, 

Berlin), „NHV/QB12 – ein neues Curriculum in fremder Umgebung“ (Kraft, Rostock). Beim ersten 

Arbeitsgruppen-Thema ging es um Kriterien für die Aufnahme von komplementärmedizischen 

Verfahren in den akademischen Unterricht. Von diesen wurden u.a. in einer der Arbeitsgruppen 

mittels Ratingskala Akupunktur, Ausleitungsverfahren, Diätetik, Homöopathie, Neuraltherapie, 

Ordnungstherapie und Phytotherapie mit jeweils über 50 von 80 möglichen Punkten als wichtig im 

Curriculum bewertet – die zwei parallel Arbeitsgruppen kamen zu ähnlichen Ergebnissen. 

Die zwei parallelen Arbeitsgruppen „Didaktik des Lernens“ waren als eine Art Klagemauer konzipiert, 

an der Unterrichtsprobleme von den Dozenten angesprochen werden konnten. Tatsächlich wurden 

jedoch in den Arbeitsgruppen viel mehr lösungsorientierte Fragen gestellt und Lösungsvorschläge 

unterbreitet, als dass Probleme geklagt wurden.  

 

Am Folgetag standen die Arbeitsgruppen „Modernes Lernen – zeitgemäßer Unterricht“ sowie              

„ Faculty develpoment – Wege in die Fakultäten“ auf der Agenda. Eingeleitet wurden diese 

Kongressthemen durch den Vortrag „Zeitgemäße Lehr- und Prüfungsformen“ (Hahn, Gesellschaft für 

medizinische Ausbildung, Erlangen) und den Endbericht über das US-amerikanische CAM-education-

projekt 2002-2007 (Güthlin, Frankfurt). Die Fülle der Ideen, Arbeitsimpulse, kritischen 

Randbemerkungen und vor allem die Annäherung an die neuen Unterrichtsformen auszuführen bleibt 

Arbeit für spätere Treffen. 

Die hochkarätig besuchte Arbeitsgruppe „Faculty develpomen– Wege in die Fakultäten “ erarbeitete 

eine Reihe von  Vorschlägen zur Etablierung von NHV/CAM an den medizinischen Fakultäten. 

Korrespondierend zum hier auch besonders betonten Kernstück akademischer Präsenz, der 

wissenschaftlichen Forschung, schloss der Kongress mit instruktiven Vorträgen zur 

Forschungsförderung aus dem Blickwinkel der Wissenschaftler und der Förderer (Weidenhammer, 

München; Stock-Schröer). 

 

Die Veranstalter und Initiatoren sahen nahezu alle Kongress-Intentionen realisiert – einiges wurde nur 

gestreift, vieles konnte vertieft werden. Besonders die persönliche Bekanntschaft von etlichen isoliert 

tätigen akademischen Dozentinnen und Lehrern der NHV und der CAM schaffte das Bewusstsein, 

einer gemeinsamen Idee anzugehören. 

Mein besonderer Dank gilt allen, die durch ihre fleißige Mithilfe den Tagungs-Ablauf  beflügelt 

haben, den Vortragenden und Tutoren der AGs, der Fachschaft Medizin und dem Sekretariat des 



Bonner Lehrbereichs Allgemeinmedizin, vor allem aber der Großzügigkeit der Karl und Veronika 

Carstens Stiftung.  

 

Detmar Jobst, Bonn 


