
Medikamente sind keine Heilmittel
Medizin Zehn mal pro Jahr geht der durchschnittliche Liechtensteiner zum Arzt. 30 Millionen Franken gibt man hierzulande jährlich für Medikamente aus. 
Trotzdem liest man immer wieder, Liechtenstein habe eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Es stellt sich die Frage: Machen Medikamente gesund?

VON SILVIO TRIBELHORN

Um es gleich vorwegzuneh-
men: Wir haben eine gute 
Akut- und Notfallmedizin. 
Medikamente sind deshalb 

oft sehr gute und notwendige Not-
fallmittel. Aber machen sie uns auch 
gesund? Waren am Beginn des 20. 
Jahrhunderts von zehn Erkrankten 
neun akut und lediglich eine oder ei-
ner chronisch krank, sind wir jetzt, 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts, fast 
alle chronisch krank. Laut jüngster 
Statistik geht jeder Liechtensteiner 
im Durchschnitt zehnmal pro Jahr 
zum Arzt. Zieht man jene, die nie 
oder nur ein- bis zweimal gehen, 
noch ab, ergibt das mindestens ei-
nen Arztbesuch pro Monat – jahr-
aus, jahrein. Und wir geben etwa 
30 Millionen Franken aus im Jahr 
– nur für Medikamente. Trotzdem 
liest man immer wieder, wir hätten 
in Liechtenstein das beste Gesund-
heitssystem der Welt, was übrigens 
auch umliegende Länder für sich 
behaupten. Wieso müssen wir dann 
dauernd zum Arzt? Da drängt sich 
eigentlich nur eine Antwort auf: 
Entweder sind wir trotz der Medika-
mente oder wegen der Medikamente 
chronisch krank geworden.

Zu Risiken und Nebenwirkungen
Dürfen die für Lehre und For-
schung verantwortlichen 
Universitätsmediziner 
und Gesundheitspoliti-
ker angesichts der be-
kannten Risiken und 
Nebenw irku ngen, 
der vielen iatroge-
nen (von den Me-
dikamenten ver-
ursachten) Dauer-
schäden wirklich 
noch behaupten, 
die von ihnen etab-
lierte Medizin – unser westlicher Ge-
sundheitsmarkt – sei ein Heilsystem? 
Beschränkt sich das Tun und Lassen 
nicht lediglich auf die Unterdrü-
ckung von Symptomen, um damit 
vermeintlich die Gesundheit wieder 

herzustellen? Sobald der Schmerz 
aufhört, die Entzündung nachgelas-
sen hat, störende Symptome ver-
schwunden sind, also wenn der pa-
thologische Befund nicht mehr au-
genscheinlich ist, werden die Patien-
ten für gewöhnlich für geheilt er-
klärt. Aber sind sie wirklich «ge-
heilt»? Sollte sich heute nicht jeder 
Patient folgende Fragen stellen:
Wie zufrieden bin ich mit den Me-

dikamenten, die ich bisher gegen 
verschiedene chronische Be-
schwerden erhalten habe?

Verursachen mir diese Medika-
mente der Erfahrung nach ande-
re Beschwerden?

Habe ich, selbst wenn ich keine 
störenden Symptome mehr be-
merke, wirklich das Empfinden, 
dass mein normaler Gesundheits-
zustand, mein absolutes Wohlbe-
finden wiederhergestellt ist?

Was empfinde ich, wenn ich stän-
dig Schlaf-, Beruhigungs- oder 
Schmerztabletten, Hormon- oder 
Cortisonpräparate, Blutdruck- 
und Cholesterinsenker, Magen-
säure- und Betablocker nehmen 
muss, auf deren Beipackzettel 
verwirrend viele Risiken und Ne-
benwirkungen vermerkt sind?

Ignoriere ich diese Risiken ein-
fach wie am Beispiel der Rau-
cher, wenn auf dem Zigaretten-
päckchen steht: «Rauchen ist töd-

lich» und sie rauchen genau 
gleich weiter?
Und gibt es nicht al-

ternative Möglich-
keiten für die vielen 
Medikamente?

Ausweglose Situation
 Der Grund für die 

schwache Position der 
von einer Pharmaindust-

rie beherrschten bioche-
misch-mechanistisch ausgerich-

teten Medizin, die genau genommen 
eine riesige Gefahr für die Allge-
meinheit darstellt, bleibt die Tatsa-
che, dass ihre Grundlagenforschung 
nicht nach den naturgesetzlichen 
Zusammenhängen ausgerichtet ist, 

die Gesundheit und Krankheit be-
stimmen. Wie alle anderen Zweige 
der Naturwissenschaft beruhen aber 
auch Gesundheit, Erkrankung und 
deren «Heilung» auf Naturgesetzen, 
und kein Mensch darf sich anmas-
sen, sie zu ignorieren; das gilt auch 
für die sogenannte «wissenschaftli-
che Medizin». In einem Buch eines 
bekannten Arztes, der die Pharma-
branche kritisch hinterfragt, be-
schreibt er unter anderem folgende 
«Gesetze» der Pharmaindustrie:
1.  Die Pharmaindustrie ist eine In-

vestmentbranche, deren Haupt-
triebfeder die Gewinne von Aktio-
nären sind – nicht jedoch die Ver-
hinderung und Beseitigung von 
Krankheiten.

2.  Der Marktplatz für die Pharmain-
dustrie ist der menschliche Kör-
per, solange er krank ist.

3.  Fortbestand und Ausbreitung von 

Krankheiten sind für das Wachs-
tum der Pharmaindustrie uner-
lässlich.

4.  Um ihre globalen Krankheits-
märkte zu erhalten, zielen Phar-
ma-Präparate in erster Linie dar-
auf ab, Symptome zu kaschieren 
usw.

Während der letzten 50 Jahre haben 
intelligente Frauen und Männer 
Zeit, Kraft und Milliardensummen 
an Geld auf der vergeblichen Suche 
nach Allheilmitteln für die Krank-
heiten der Menschheit verschwen-
det. Es scheint, man könnte die ge-
samten Gesundheitskosten verdop-
peln, ohne die nationale Gesundheit 
bedeutend zu beeinf lussen. Auch 
heute noch strebt man in den For-
schungslaboratorien nach dem Ziel, 
ein Medikament zu finden, das 
Krebs, Aids, Herzinfarkt etc. beseiti-
gen kann, aber nie danach, «den 

Menschen zu heilen», der an Symp-
tomen von Krebs, Aids oder Herzin-
farkt leidet. Jeder Mensch ist ein 
Unikat, kein Reihenfabrikat und 
nach Samuel Hahnemann, dem Be-
gründer der Homöopathie, gibt es 
keine Krankheiten, sondern nur 
kranke Menschen. Das ist ein we-
sentlicher Unterschied. Trotz der 
Fehlschläge und der Frustration, die 
mittlerweile stetig stärker auch in 
der Ärzteschaft um sich greift, wird 
die «Suche» fortgesetzt, ohne eine 
Änderung im Denken, ohne dass ir-
gendjemand ernsthaft die zugrun-
deliegenden Prinzipien von derlei 
Forschung infrage stellt.

Die Richtung ändern
Wir bewegen uns immer schneller, 
nicht nur mit Autos und Flugzeugen: 
Bedenkenlos und hektisch rasen wir 
in einer gesundheitlichen Sackgasse 
dem Endpunkt zu – in eine Situa-
tion, aus der es vielleicht kein Zu-
rück mehr gibt. Warnern, die seit 
Jahrzehnten rufen: «Lasst uns die 
Richtung überprüfen! Wir sind auf 
dem Irrweg, wir müssen endlich ei-
ne andere Richtung wählen!» wird 
kaum Gehör geschenkt. Jetzt haben 
wir den Salat. Das Gesundheitssys-
tem ist kaum mehr finanzierbar. 
Dennoch darf diese Situation kein 
Grund zum Verzweifeln sein. 
Noch gibt es Hoffnung und Möglich-
keiten, alles zu ändern, die richtige 
Richtung zu wählen. Erfreulicher-
weise beschäftigen sich immer mehr 
auch Ärzte mit ganzheitlich thera-
peutischen Verfahren, doch der Pa-
tient muss sie selber für sich for-
dern. Wie man am besten die natür-
lichen Abwehrkräfte des Körpers 
stärkt, sodass er Erkrankungen sel-
ber beseitigt und welche Methoden 
zur Wiederherstellung der Gesund-
heit besser sind, als pathologische 
Mikroorganismen durch chemische 
Medikamente zu töten, damit be-
fasst sich der nächste Beitrag.

Das «Volksblatt» gibt Gastautoren Raum,
ihre Meinung zu äussern. Diese muss nicht mit
der Meinung der Redaktion übereinstimmen.

Machen Medikamente wirklich gesund oder bekämpfen sie nur die Symptome? Wird es Zeit die Richtung zu ändern und Alternativen zu suchen? (Foto: SSI)

Prävention und Eigenverantwortung sind im Moment Schlagwörter. Vor dem oben 
geschilderten Hintergrund werden alle aktuellen Diskussionen rund um die Revision 
des Krankenkassengesetzes ad absurdum geführt, solange sich am jetzigen System, 
das von einer Pharmaindustrie beherrscht und diktiert wird, nichts ändert. Auch ent-
hält die Vorlage keine echten Anreize für die Patienten, wie etwa ein Bonussystem, 
Eigenverantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. 
Zudem wird dem Patienten der Zugang zu alternati-
ven Methoden immer mehr durch Gesetzesvor-
stösse, die von der Pharmaindustrie initiiert 
werden, erschwert (Beispiel Kloster Schellen-
berg). Deshalb prophezeie ich, dass die Ge-
sundheitskosten weiter steigen werden, denn 
weder die Patienten noch Ärzte und Thera-
peuten, die alternative Heilmethoden anbie-
ten, haben eine Lobby, die nachhaltige Verän-
derungen bewirken können. Und deshalb müs-
sen Sie als Patient Ihre Gesundheit selber in die 
Hand nehmen und die herrschenden Methoden 
langsam aber sicher hinterfragen. 

Aus erster Hand

Die Notwendigkeit
neuer Denkansätze 

Silvio Tribelhorn ist Homöopath in
Mauren und Mitglied der Naturheil-
kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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