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Bitte um einen Gesprächstermin zu Ihren Forschungsergebnissen

Sehr geehrter Herr Prof. Frass,

wie dem Programm der Tagung 'Science meets Homeopathy 2015' in Berlin zu entnehmen ist, 

werden Sie dort einen Vortrag halten. Aus diesem Anlass möchte ich Sie hiermit darum bitten, am 

Rande der Tagung einen Gesprächstermin vorzusehen und mir Gelegenheit zu geben, einige 

Fragen zu Ihren Forschungsarbeiten und Ergebnissen zu klären. Ich bezweifle, dass der verbal 

angekündigte Programmpunkt 'Meet the Scientist' dafür der richtige Rahmen wäre.

Zu meiner Person:

Seit dem Ende meiner aktiven Berufstätigkeit beschäftige ich mich mit den wissenschaftlichen 

Grundlagen und der Evidenz für eine über Placebo hinausgehende Wirksamkeit der Homöopathie.

Ich kam dabei zu dem Schluss, dass die Homöopathie nicht mit dem heutigen Kenntnisstand der 

Naturwissenschaften vereinbar ist. Die immer wieder als Beleg für eine Wirksamkeit zitierten 

wissenschaftlichen Arbeiten zeigten sich bei näherer Betrachtung ebenfalls als nur sehr wenig 

belastbar, eine spezifische Wirkung nachzuweisen. Die Ergebnisse solcher Betrachtungen 

veröffentliche ich seit einiger Zeit auf meinem Blog. Ich bin Mitglied der deutschen 

Skeptikerbewegung und nehme an der Tagung teil, um in einer der nächsten Ausgaben des 

'Skeptiker'-Magazins darüber zu berichten. Ein unsachlicher und emotionaler Schlagabtausch, wie

man ihn häufig beispielsweise bei Diskussionen im Internet vorfindet, liegt nicht in meinem 

Interesse. Allerdings möchte ich schon der üblichen aus meiner Sicht sehr einseitig positiven 

Darstellung der Homöopathie in den Medien mit sachlichen Informationen begegnen.
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Gesprächspunkte:

Gegenstand des Gesprächs wären von meiner Seite Ihre Arbeiten zur Anwendung der 

Homöopathie bei intubierten Patienten, bei schwerer Sepsis und auch bei der Behandlung von 

Krebspatienten. Letzteres ist ja offensichtlich Thema Ihres Vortrages. Insbesondere wäre zu 

diskutieren, inwieweit bei der Auswertung der Messergebnisse Kennwerte erzeugt wurden, die die 

tatsächlich vorliegenden Gegebenheiten treffend abbilden. Dazu käme noch die Frage, ob die 

gewählten Endpunkte in jedem Falle als eine direkte Folge der homöopathisch behandelten 

Indikation zu sehen sind und entsprechende Ergebnisse somit auf eine spezifische Wirkung der 

untersuchten Homöopathika bzw. der homöopathischen Therapie als Ganzes schließen lassen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn es gelänge, diese Fragestellungen in einem sachlich geführten 

Dialog zu besprechen. 

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Aust


