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D.h. Beobachtung von Prozessen die sich ergeben, wenn medizinische 

Verfahren den kulturellen Raum ihrer Entstehung verlassen

Das Ziel ist, heterodoxe Medizin (Soziologie) als medizinischen Pluralismus 

(Ethnologie) zu begreifen und als Forschungsinstrument ein konservatives 

standardisiertes Verfahren zu nutzen.
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Einschlusskriterien:

1. Studien, die bis 2013 publiziert wurden, bzw. unveröffentlichtes Material,

bei dem die relevanten Informationen bis 2013 zur Verfügung standen.

2. Es wurden sowohl veröffentlichte als auch unveröffentlichte 

Untersuchungen eingeschlossen, soweit sie recherchiert werden konnten. 

Eine Minimalanforderung war das Vorhandensein eines Abstracts in 

englischer Sprache.

3. Das Sample sollte nicht unter zehn Personen liegen.

4. Bei der Intervention mit Shiatsu lag die Betonung auf „Behandlung“ und 

nicht auf das Stimulieren einzelner Punkte.

5. Wenn vorhanden, sollte der Einsatz eines ausreichend qualifizierten 

Behandlers dokumentiert werden, der den Abschluss einer Shiatsu-

Ausbildung im Gegensatz zu einem Workshop nachweisen kann.

6. Die Interventionen wurden nicht im Gruppenkontext vermittelt, sondern auf 

individueller

Basis (Einzelbehandlung).

7. Die Behandlungen basierten auf einer Mindestdauer von 6–10 

Anwendungen mit nicht weniger als 20 min. oder ca. 1 Stunde Umfang, mind. 

einmal pro Woche.

8. Quantitative Ergebnismessungen aus standardisierten und validierten 

Skalen lagen vor.
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Bei der ersten Recherche wurden weltweit nach Entfernen von Duplikaten 

gesamt

1786 Treffer lokalisiert. Bei der zweiten Recherche ergaben sich insgesamt 

396 Treffer,

wovon 0 Treffer eingeschlossen wurden, da sie nicht den Kriterien 

entsprachen.

Die Recherchen und Sichtungen dauerten gesamt über 1 Jahr.

Zu den Passungsparametern Behandlungsdauer und -umfang gab es in jeder

eingeschlossenen Studie Angaben. Zu Behandlungsraum und Qualifizierung

der Praktiker gab es keinerlei qualitative aussagekräftige Angaben.
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Shiatsu wurde in den letzten beiden Jahrzehnten mehrfach und weltweit 

durch Ärzte,

Kliniken und Behandler sowie der Weltgesundheitsorganisation als Ansatz 

vorgeschlagen.

Dieses Verfahren wurde zur Behandlung von Patienten mit einer breiten 

Palette

verschiedener, auch chronischer Beschwerden eingesetzt und bei gesunden 

Menschen,

die sich davon eine Verbesserung ihrer Fähigkeit zum Umgang mit den zwar

normalen, jedoch häufig erheblichen Belastungen des Alltags erhofften (vgl. 

Long

2009). Studien berichteten über substanzielle Verbesserungen bei Menschen 

mit chronischen

Schmerzen, nach Chemotherapie, Fibromyalgie, klimakterischen 

Beschwerden,

Angststörungen, Depressionen, Bluthochdruck oder Stress (siehe Tabelle 7).
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Long/Mackay berichteten 2003 von einer Abnahme der Arzt- und 

Krankenhausbesuche um mehr als 20% in A, GB und ES. Die BKK Studie 

berichtete von einer Abnahme der Krankenhauskosten nach der 

osteopathischen Behandlung von über 49%.
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Transkulturalität ist ein Zustand des in sich bereits Verflochtenseins und ein 

fortlaufender Prozess immer neuer kultureller Verflechtungen, also 

Transkulturationen, im Sinne von z.B. Wissen, Menschen oder Konzepten 

und ihre sozialen Folgen (vgl. Kleinau, S. 12) sowie technologische 

Entwicklungen/ Migrationsprozesse. So auch in der japanischen Kultur zu 

beobachten. 

Sie wäre unmöglich ohne ihre Verflechtung mit chinesischer, koreanischer, 

hellenistischer […] und europäischer Kultur zu rekonstruieren (vgl. Welsch in

Drechsel 1998 in Kleinau, 2016). Das traditionelle japanische Verfahren 

Shiatsu beispielsweise, basiert philosophisch auf der 

Wandlungsphasentheorie, die aus China kommt und übernimmt z. B. Aspekte 

der Osteopathie aber auch Überlegungen der Psychotherapie von Carl 

Rogers (USA). So entsteht in jeder Behandlungssequenz ein transnationaler 

Raum.
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• Die Schulmedizin erlangte innerhalb eines Jhds. fast unumschränkte

Hegemonie in Gesundheitsfragen.

• Nicht schulmedizinische Praktiken hörten deshalb nicht auf zu existieren, 

gerieten aber ins gesellschaftliche Abseits.

• Seit den 70er Jahren verändert sich das. Sie werden wieder populärer

(allgemein ausgedrückt).

(Forschungsgrundlage z.B. Matthiessen et al. 92 – Bestandsaufnahme der 

Forschungssituation unkonvent. Richtungen)

• Aber die Schwierigkeit liegt in der Definition der Terminologie, die oft 

synonym verwendet wird:

Alternativmedizin - impliziert antagonistisches Verhältnis zur Schulmedizin

Komplementärmedizin - ergänzende Stellung innerhalb der Arbeitsteilung im

Gesundheitswesen

Beide Begriffe kennzeichnen erstmal die Nutzungsform.

Der Begriff der Heterodoxie, von Bourdieu inspiriert (1976, kabylische

Gesellschaft) und von Stollberg für die Analyse des med. Pluralismus

fruchtbar gemacht (2001, Med.soz.) ist gut geeignet, um den konzeptionellen

Kontrast zwischen Schulmedizin und anderen Verfahren zu fokussieren. Eine 

Vielfalt von Vorstellungen und Techniken ist mit dem Begriff der Heterodoxie

wieder möglich.
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Nichts ist orthodox als die Wahrheit und nichts ist heterodox als der Irrtum. 

Karl Julius Weber (1767 - 1832), deutscher Jurist, Privatgelehrter und 

Schriftsteller (Quelle : »Demokritos oder hinterlassene Papiere eines 

lachenden Philosophen«, Stuttgart: Rieger'sche Verlagsbuchhandlung, 1852)
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Das heist, es ist käuflich. 

Patienten zeitigen eine neue Entwicklung im Gesundheitswesen: Sie 

sammeln verschiedene Angebote und entscheiden sich dann für eine

Dienstleistung ihrer Wahl.

Der polit. Umgang mit heterodoxer Medizin variiert in Europa beträchtlich.

Deutschland fährt einen Mittelweg zwischen restriktiver und liberaler

Gesetzeslage.

• Heterodoxe Praxis:

Der HP (1935) ist weltweit einzigartig. Er sieht eine amtl. Prüfung in 

schulmedizinischen Fächern für alle nichtärztlichen heterodoxen Praktiker vor. 

Es können alle Verfahren praktiziert werden ohne Kompetenznachweis. HP 

Leistungen werden über Zusatzversicherungen geregelt.

• Ärztliche heterodoxe Praxis:

Hier gilt die ärztliche Therapiefreiheit. Ärztliche heterodoxe Therapie wird von 

den Krankenkassen in gewissem Umfang erstattet.

Die Allianz zwischen Schulmedizin und Staat ist intakt trotz der Renaissance 

heterodoxer Verfahren.

Die Schweiz hat diese Allianz per Volksentscheid durchbrochen und es allen

Verbänden heterodoxer Verfahren ermöglicht, legal genutzt und erstattet zu

werden, wenn sie sich professionalisieren.

Österreich hat Shiatsu als Gewerbe etabliert (bei den Kosmetikern). Es kann

über Zusatzversicherung erstattet werden.
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Es ist paradox, im transkulturellen Kontext heterodoxe Medizin abzulehnen

(Rhetorisches Paradoxon).
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Heterodoxie als Kernelement einer integrierenden Theorie zu nutzen kann ein 

möglicher Weg sein. Ein weiterer Theoriebaustein in Hinblick auf die 

Qualifizierung der Shiatsu Praktiker ist, dass es europaweit Kriterien braucht, 

die solide und belastbar durch den deutschen Berufsverband und weltweit 

durch die Vernetzung mit Dachverbänden geschrieben werden. Beispielhaft 

kann hier A und CH angeführt werden. Also 

Professionalisierungsbemühungen von Berufsverbänden, um gesetzl. 

Rahmenbedingungen heterodoxer medizinischer Praxis zu verändern.
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Also die Legitimierung durch Wissenschaft , ja! Die genaue Beschaffenheit 

der Studien ist aber ein ungelöstes Problem:

Eine allen Teilnehmern gemeinsame und handlungsleitende Indikation ist für 

heterodoxe Medizin nicht so entscheidend. Eine angemessene 

Wirksamkeitsforschung sollte das Gesamtbild der Symptome oder eine 

Meridianbefundung ins Visier nehmen. Außerdem dominiert 

Erfahrungswissen.
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