
Woche der Heilkunst 
Veranstaltung des Dokumentationszentrums für tradit ionelle und 

komplementäre Heilmethoden unter der Schirmherrscha ft 
der Österreichischen UNESCO-Kommission 

 
 
Woche der Heilkunst  – 1. Tag 
 
Im Museum für Völkerkunde, Neue Burg, Wien, fand vom 8. bis 12. 8. 2011, die 
Woche der Heilkunst statt.   
 
Am ersten Tag  führte uns Mag. Dr. Michaela Nosek-Licul , Kultur- und 
Sozialanthropologin, welche auch die Initiatorin der Veranstaltungsreihe ist und im 
Auftrag des Ministeriums für Gesundheit und der UNIQUA-Versicherung das 
dreijährige Forschungsprojekt „Erhebung der traditionellen und komplementären 
Heilmethoden in Österreich“ leitete, unter dem Titel „Was ist Heilung?“  in die 
Anthropologie der Heilung ein. Ihr Vortrag verband aktuelle gesundheitspolitische 
Fragen mit theoretischen Ansätzen aus der Kulturanthropologie am Beispiel der 
traditionellen und komplementären Heilmethoden in Österreich. 
 
Unter Berücksichtigung der verschiedenen Positionierungen der Akteurinnen und 
Akteure stellte sie die vielschichtigen Aspekte von Heilung vergleichend dar. Als 
essenziellen Teil der medizinischen Handlungen thematisierte sie die 
kulturspezifische Bedeutung von Symbolen, Ritualen und Handlungen, deren 
Bedeutung für die Wirksamkeit von Therapien erst in letzter Zeit erkannt wurde. 
 
Die anwesende Vertreterin der Nationalagentur für das immaterielle Kulturerbe, 
Österreichische UNESCO Kommission, Mag. Maria Walcher , berichtete, dass seit 
2003 eine „Konvention zur Erhaltung des immateriellen Kulturer bes“  im Gang 
ist, zu welchem auch die traditionelle europäische Heilkunst zählt. Auch die WHO, 
World-Health-Organisation fordert die Anerkennung und Integration der CAM/TM 
(Complementary and Alternative/Traditional Medicine). Die offene Frage ist, wie die 
zwei Forderungen Sicherheit und Wirksamkeit der Methoden, welche nicht nach 
herkömmlichen naturwissenschaftlichen Kriterien festgelegt werden können, da es 
sich immer um einen individuellen persönlichen Prozess handelt, erfüllt werden 
können. 
 
Interessant ist, dass  von der „Biomedizin“ gesprochen wurde, wenn die Uni-
Lehre/Schulmedizin gemeint war, offensichtlich ein neue  Betitelung, die positiv 
besetzt ist. 
 
 
Woche der Heilkunst – 2. Tag 
 
Am zweiten Tag  widmete sich bei einer Podiumsdiskussion eine Expert/inn/en-
Runde aus Wissenschaft, Wirtschaft und den zuständigen Behörden dem Thema 
„Traditionelle pflanzliche Arzneimittel in Gefahr?“ .  
Am Podium saßen: Univ. Doz. Dr. Reinhard Länger , Österreichische Agentur für 
Gesundheit und Ernährungssicherheit; Helmut Olesko , Phytopharma, Akademie für 
Traditionelle Europäische Medizin; Mag. Dr. Angelika Pretner , Apotheke und 



Drogerie „Zur Gnadenmutter“ in Mariazell; ao. Univ. Prof. Dr. Johannes Saukel , 
Department für Pharmakognosie, Universität Wien; Mag. Markus Zsikovits , 
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, 
Nahrungsergänzungsmittel.    
 
Prinzipielle Aussagen: 

-    Die EU-Richtlinie ist eine Direktive für Neuanmeldungen von Arzneimitteln 
- Arzneien, die im österreichischen Arzneibuch bereits vermerkt sind, sind nicht    
-  relevant 
- Richtlinie bezieht sich NICHT auf Homöopathie, Therapien, Behandlungen    
      oder Traditionelle Heilmittel 
- Nahrungsergänzungsmittel fallen unter das Lebensmittelgesetz, und hier gilt 

das „Missbrauchsprinzip“, d.h. jede/r darf Lebensmittel erzeugen und in den 
Verkehr bringen, ist aber voll verantwortlich. 

- Pharmazeutische Unternehmen haben nun bei der Einreichung von neuen 
Arzneien teurere Einreichgebühren 

- Arzneien, die bereits 15 Jahre in Verwendung sind, haben geringere Kosten 
bei der Anmeldung 

 
Es wurde ausreichend Raum für Fragen zur Verfügung gestellt. 
 
 
Woche der Heilkunst – 3. Tag 
 
Der dritte Tag  war im ersten Teil „Heil und Heilung“  gewidmet. Mag. Dr. Evelyine 
Puchegger-Ebner  berichtete von den Schnittstellen Ritual, Medizin und Religion und 
über ihre Forschungsarbeit und Feldaufenthalte in Mexiko, Venezuela und 
Kolumbien. Sie ist Mitbegründerin und Präsidentin des ethnomedizinischen 
Arbeitskreises EMLAAK und Filmschaffende im Dokumentarbereich. 
 
Bei der ganzheitlichen Auffassung des Menschen, wie sie in vielen indigenen 
Gesellschaften gelebt wird, ist Heilung in einen transzendentalen Kontext 
eingebunden. Sie ist räumlich nicht von der Alltagswelt getrennt und äußert sich in 
Form von Heilritualen, an der Schnittstelle von Medizin, Religion und sozialer 
Realität. Im Vortrag wird sowohl der Frage nachgegangen, ob und wie Heilung durch 
Spiritualität in westlichen und nichtwestlichen Kulturen gelebt und angewandt wird, 
als auch mittels eines transkulturellen Medizinbegriffs ein anderer Zugang zu 
indigenen Heilmethoden gefunden werden kann. 
 
Der zweite Teil befasste sich mit „Schamanismus, Geistheilung und 
Energiemedizin“  und dem Wissenstransfer sowie die Aneignung von indigenen  
Konzepten. Der Referent Mag. Franz Graf , Doktorand am Institut für Kultur- und 
Sozialanthropologie in Wien, erörterte unter anderem das Thema seiner 
Diplomarbeit, die sich mit der Weitergabe von philosophischem und heilkundlichem 
Wissen in einer Schule für Curanderismo in Mexiko beschäftigt.  
 
Es wurde das komplexe Feld der spirituellen Heilmethoden, welche gerne unter dem 
Begriff Schamanismus zusammengefasst werden, dargestellt und die Bedeutung der 
Kultur- und Sozialanthropologie als maßgeblicher Faktor für die Verbreitung von 
Wissen über Schamanismus aufgezeigt.   
 



Zur Überwindung der Krise sind Verständnis für die Ganzheitlichkeit des Menschen, 
ohne Trennung von Körper und Geist, persönliche Erfahrung und Verbindung zu 
wissenden Instanzen, das Grundwerkzeug des Schamanen, erforderlich.  
 
Thematisiert wurde auch die Tatsache, daß Schamanen und Heiler, vor allem im 
europäischen Raum, die Wirksamkeit ihrer Heilungen nicht beweisen können oder 
wollen, denn wenn sie dies täten, auch mit der Angst konfrontiert sind, dass ihnen die 
Ausübung verboten oder an die Schulmedizin übertragen wird. 
 
 
Woche der Heilkunst  –  4. Tag 
 
Der vierte Tag wurde wieder von Mag. Dr. Michaela Nosek-Licul , Kultur- und 
Sozialanthropologin, bestritten und beschäftigte sich mit der magischen Aufladung 
des Objektes und somit mit den Themen „Bachblüten, Essenzen und 
´Informiertes Wasser`“ . Speziell der Vergleich  mit der magischen Aufladung von 
Objekten im Allgemeinen und mit Weihwasser oder heiligen Quellen im Besonderen 
eröffnet alternative Interpretationsmöglichkeiten aus Sicht der Kulturanthropologie. 
Ein spannendes Gebiet, welches sich der Umsetzung von Bedeutungen in Materie, 
ein Aspekt der Medizin, welcher in der Arzneimittelforschung als Placeboeffekt 
bekannt ist, widmet und  sich mit den Erkenntnissen aus der Medizinischen 
Anthropologie überschneidet. 
 
Erörtert wurden unter anderem energetische Signaturen, Ordnungsmuster der Natur 
und die Bachblüten von Edward Bach sowie sein Grundtenor, dass Gefühlszustände 
und bestimmte Neigungen zu Leiden führen können, dass Materielles und 
Immaterielles durch das Bewusstsein verbunden ist und dass so genannte weiche 
Wirkfaktoren auch auf den Körper wirken und dieser heil ist, wenn er in seiner 
ursprünglichen heilen Frequenz ist. 
 
 
Woche der Heilkunst  –  5. Tag 
 
Der fünfte Tag widmete sich der „Suche nach Heilung“  sowie der Migration und 
Gesundheit. Mag. Barbara Kazianka , Kultur- und Sozialanthropologin, ist auf das 
Gebiet Medizinanthropologie und Lateinamerika spezialisiert, forschte in Guatemala 
bei den Itza Maya und ist Projektleiterin für Kultursensibilisierungstraining für 
Gesundheitsarbeiter/innen. 
 
Sie postuliert, dass sich unsere Wahrnehmung, unser Verständnis und unser 
Handlungsspielraum zu Phänomenen wie Gesundheit, Krankheit und Heilung durch 
die mit Globalisierung bezeichneten Austauschprozesse von Konzepten, 
Technologien, Waren und nicht zuletzt der Menschen wesentlich veränderte. 
Das Gesundheitssystem stehe durch den Zustrom von Migrant/inn/en und die 
zunehmende kulturelle Diversität der Österreicher/innen vor einer Reihe von 
Herausforderungen. Die Beziehung von Patient/inn/en und Gesundheitspersonal 
zueinander wird entscheidend von der Bereitschaft geprägt, miteinander Heilung zu 
suchen. Es wurde vor allem aufgezeigt, wie die unterschiedlichen Weltbilder den 
Verlauf der Heilungssuche beeinflussen und welche Rolle der Kommunikation dabei 
zukommt. Mit konkreten Beispielen aus der medizinischen Praxis wurden die 
möglichen Entwicklungs- und Lösungsansätze diskutiert. 


