
Die Stiftung

Die Stiftung - ihre Ziele

Die Stiftung «Paracelsus Heute - Stiftung zeitgemässe Praxis und kritische Wissen
schaft in der Medizin» ist 1993 aus Anlass des 500. Geburtstages von.Paracelsus in
dessen Geburtsort Einsiedeln (Schweiz) gegründet worden. Die Stiftung will
PARACELSUS - seine Kritik praxisfremder, scholastischer Akademien und seine
erfolgreiche Integration systemfrernder Heilmethoden - aktualisieren.

Ziel der Stiftung ist die kritische Überprüfung von Praktiken der Medizin
sowie eine Erweiterung der Heilkunde durch den ebenso kritischen Einbezug
unkonventioneller Heilmethoden. Dabei ist dieWirkung einerTherapie auf die
Lebensqualität ein entscheidendes Leitkriterium.

Die Stiftung f'ordert Bestrebungen, diagnostische, therapeutische und prä
ventive Interventionen der modernen Medizin zu identifizieren und in Frage
zu stellen, welche lediglich auf theoretisch-akademischen Überlegungen beru
hen, ohne dass deren praktischer Nutzen durch kontrollierte Studien belegt ist.
Zudem sollen wirksame Heilphänomene und Heilwirkungen identifiziert und
kritisch untersucht werden, die auf unkonventionellen Lehren beruhen. Da
durch sollen die Wissenschaft und Praxis der Medizin erweitert und deren Effi
zienz gesteigert werden.

Die Stiftung misst der jungen Disziplin der Klinischen Epidemiologie eine
besondere Rolle zu. Sie steht als übergreifende, ergebnisorientierte wissenschaft
liche Disziplin über den verschiedenen Krankheitstheorien. Die Klinische Epi
demiologie hält die methodischen Grundlagen für die kontrollierte Beobach
tung und ernpirische Überprüfung von Heilwirkungen sowie für einen diszi
plinierten wissenschaftlichen Disput bereit.

Die Stiftung will ihre Ziele vorwiegend mit der Unterstützung Privater und
mit Mitteln von Gönnern erreichen, weil öffentliche Einrichtungen sich von
wichtigenWeichenstellungen in Praxis und Wissenschaft der Medizin heute oft
noch abschotten. Die Stiftung ist offen für eine Zusarnmenarbeit mit Universi
täten bzw. Universitäts-Instituten. Die behördliche Stiftungsaufsicht garantiert,
dass Gönnerbeiträge ganz den1 Stiftungszweck gemäss verwendet werden.

Die Stiftung verfolgt ihren Zweck mit der Durchführung von Tagungen,
durch die Förderung von Forschungsarbeiten und gegebenenfalls durch die
Gründung wissenschaftlicher Institute und Institutionen zur Gesundheits
versorgung. Die Stiftung arbeitet mit der Cochrane Collaboration zusammen.
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Eine Stiftungsinfortnation ist erhältlich bei:

Paracelsus Heute - Stiftung zeitgemässe Praxis
und kritische Wissenschaft in der Medizin
Furrenmatte 4, CH-8840 Einsiedeln/Schweiz
Tel. +41-55/53 47 77, Fax +41-55/53 53 65
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