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Die Klinik für traditionelle chinesische Medizin ist am Samstag auch offiziell eröffnet worden. Sie
verzeichnet bereits durchschnittlich 60 Patienten am Tag, sagte Geschäftsführerin Sigrid Losert. Foto:
Lars Schwerdtfeger
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Heilen mit Kräutern

Illertissen.  Die Klinik für chinesische Medizin, die von Ottobeuren in die Illertalklinik Illertissen

umgezogen ist, ist jetzt dort auch offiziell angekommen. Am Samstag wurde sie mit einem

Festakt eröffnet.

Werner Daniel, Medizinprofessor und Ärztlicher Direktor der Medizinischen Klinik 2 in Erlangen,

wurde nicht müde, die Einrichtung als bundesweit einmalig zu loben: Die Klinik für "Integrative

traditionelle chinesische Medizin Illertal" (ITCM) ist am Samstag nun auch offiziell eröffnet worden.

Sie soll chinesische Therapien, die zuvor an der Uniklinik Erlangen wissenschaftlich getestet werden,

und europäische Schulmedizin verbinden, um Kranken zu helfen. Und die Uni Erlangen ist so etwas

wie ein Garant gegenüber dem bayerischen Staat, dass nur Methoden angewandt werden, die den

Patienten auch wirklich helfen. Deshalb laufen in Erlangen umfangreiche Forschungsprogramme.

Die Illertalklinik und die ITCM-Klinik, die unter ihrem Dach Platz gefunden hat, arbeiten Hand in Hand.

Für akute Erkrankungen, die sofort behandelt werden müssen, ist in erster Linie die Illertalklinik mit

ihrer Schulmedizin zuständig. Vor allem bei chronischen Erkrankungen, die eine Langzeitbehandlung

benötigen, kann es sinnvoll sein, die traditionellen und über Jahrtausende erprobten chinesischen

Heilverfahren zuzuschalten oder auch Menschen allein damit zu behandeln, sagt Werner Daniel.

Kräutertherapien und Akupunktur sind in dem fernen Land bewährte Methoden, und der Erfolg

einzelner dieser Therapien wurde inzwischen auch in wissenschaftlich exakten Doppelblindstudien

nachgewiesen. Das heißt, dass eine große Patientengruppe beispielsweise mit einer chinesischen

Kräuterkur behandelt wurde, eine zweite Gruppe mit einem harmlosen Ersatzstoff. Keiner weiß, was

er erhält. Hinterher werden die Ergebnisse verglichen. Der Nachweis sei vor allem bei

Herz-Kreislauferkrankungen gelungen, berichtete der Erlanger Professor.

Wenn die Schulmediziner der Illertalklinik einen Patienten haben, bei dem sie sich einen positiven

Effekt durch die chinesischen Methoden versprechen, ziehen sie einen der drei chinesischen

Medizinprofessoren zu, die die Nanjing-TCM-Klinik für Illertissen abgestellt hat. "Die können das

wesentlich besser als wir", sagte Wolfgang Pflederer, Ärztlicher Direktor der ITCM-Klinik und Gründer

der Einrichtung. Die Nanjing-Uni gilt als die weltweit kompetenteste Hochschule für die traditionelle

chinesische Medizin. Die Professoren bleiben zwischen einem und drei Jahren in Illertissen, werden

von Dolmetschern begleitet und machen dann Nachfolgern aus Nanjing Platz.

Sie haben bislang beste Erfahrungen gemacht, berichtete Sigrid Losert, die Geschäftsführerin der

Klinik. Täglich haben sie schon durchschnittlich 60 Patienten, das sei mehr als an ihrem ersten

Standort in Ottobeuren. Viele ihrer Patienten aus Ottobeuren seien mit nach Illertissen gekommen.

Ihre Patienten stammen aus ganz Deutschland , ja, dem gesamten deutschsprachigen Raum. Die

günstige Verkehrsanbindung Illertissens über die Autobahn, die Eisenbahn und auch den Flughafen

Memmingerberg sei ideal für sie, sagt Losert.

Bezahlen gesetzliche Krankenkassen die Behandlung in der ITCM-Klinik? Die ambulante Behandlung

nicht, die müssen die Patienten aus eigener Tasche finanzieren. Ein Rundum-Gesundheitscheck mit
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allen Geräten kostet etwa 1500 Euro. Privatkassen bezahlen diese Behandlung teilweise, sagt Losert.

Seit Samstag ist auch der stationäre Bereich offiziell eröffnet. Sie geht davon aus, dass die

Behandlung dort auch von den gesetzlichen Kassen bezahlt wird. Die Gespräche laufen. "Schließlich

steckt da Schulmedizin drin. Und das Modell ist von der Regierung von Schwaben zugelassen und

wird überwacht."
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