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In seinen Anmerkungen zum For-

terschiedliche Antworten. Klinische For-

Einer Diskussion, wie in zukünftigen Stu-

schungsprojekt German Amalgam Trial kriti-

schung muss sich außerdem daran orientie-

dien bestimmte Aspekte weiter verbessert

siert Prof. Heine, dass die Untersucher – wie

ren, was in der Praxis tatsächlich geschieht,

werden können, werden wir uns sicher

bereits bei Studien zur Akupunktur – „nicht

also z. B. daran, wie Ärzte in Deutschland

nicht entziehen.

die notwendigen morphologischen Grund-

Amalgampatienten behandeln oder wie

lagen berücksichtigt“ haben und der „Kom-

sie Akupunktur betreiben.

plementärmedizin einen Bärendienst“ er-

Sowohl beim Amalgam- wie auch beim

Forschung nicht, wie von Prof. Heine sugge-

wiesen haben. Wir schätzen Herrn Prof.

Akupunkturprojekt wurden Vertreter rele-

riert, für die GERAC-Studien verantwortlich

Heines große Kompetenz als Anatom und

vanter Fachgesellschaften und Fachleute

ist. Auch die von Herrn Heine zitierte Arbeit

seine wichtigen Beiträge in seinem Spezial-

mit unterschiedlichen Meinungen in die

von Bäcker et al. stammt aus einer anderen

gebiet. Wir glauben jedoch, dass er Aufga-

Planung einbezogen. Bei einem derartigen

Einrichtung, in der Naturheilkunde und

ben, Möglichkeiten und Vorgehensweisen

Vorgehen ist es unumgänglich, dass einer-

Komplementärmedizin angewendet und

der klinischen Forschung falsch einschätzt.

seits Kompromisse gemacht werden müs-

erforscht werden. Offensichtlich teilen

Selbstverständlich muss bei der Planung

sen und andererseits nicht jede Hypothese

aber nicht alle Fachleute Prof. Heines Sicht-

klinischer Studien der wissenschaftliche

geprüft werden kann, die in der enormen

weise.

Kenntnisstand zu Morphologie, Physiolo-

Vielfalt der Praxis von einzelnen Personen-

gie, Epidemiologie und Klinik berücksich-

gruppen als relevant betrachtet wird. Wir

tigt werden. Sowohl beim Thema Amalgam

glauben, dass es uns sowohl im German

wie auch bei der Akupunktur gibt es hier je-

Amalgam Trial wie auch im Modellvorha-

doch große Kontroversen und je nachdem,

ben der Ersatzkassen gelungen ist, im Rah-

welche Experten man fragt, erhält man un-

men des Möglichen zuverlässige Ergebnisse
zu erarbeiten. Wenn die Ergebnisse nicht
den Erwartungen bestimmter Gruppen entsprechen, müssen wir dies akzeptieren.
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Wir möchten noch darauf hinweisen,
dass das Zentrum für naturheilkundliche
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