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ZUR SOFORTIGEN FREIGABE
Orthomolekularer Medizinischer Informationsdienst, 23. August 2020

Wikipedias Voreingenommenheit gegenüber Naturmedizin
Sie können mit einer einzigen E-Mail dazu beitragen, sie zu stoppen

Meinung von Gary Null, PhD

(OMNS 23. August 2020) Die Online-Enzyklopädie Wikipedia hat sich äußerst feindselig verhalten 
gegenüber den Vertretern alternativer medizinischer Therapien. Mediziner sind sich zunehmend der 
Voreingenommenheit von Wikipedia gegenüber ganzen medizinischen Systemen bewusst, die als 
"natürlich" oder unkonventionell angesehen werden. Dieser beunruhigende gesundheitsfeindliche 
Trend, der sich weiter verstärkt, lässt sich mindestens bis 2006 zurückverfolgen, als Paul Lee, der 
frühere (Mail-) Listenführer von Dr. Stephen Barrett's Quackwatch, Moderator des damaligen 
Skeptic Webring (Skeptiker Webring) und freiwilliger Wikipedia-Redakteur, im International 
Skeptic Forum (Internationales Skeptikerforum) dazu aufrief, Skeptiker einzuladen, Inhalte für die 
Enzyklopädie zu schreiben. http://www.internationalskeptics.com/forums/showthread.php?t=52557

In seinem Beitrag im Forum schrieb Lee: "Es gibt viele Themen, bei denen sich Skeptiker 
engagieren können, und wir brauchen wirklich Hilfe. Es gibt viele Verrückte da draußen, die die 
Inhalte bearbeiten, und viel zu wenige Skeptiker, um sie in Schach zu halten." Er war sich auch 
völlig bewusst, dass er damit gegen die frühen Neutralitätsrichtlinien von Wikipedia verstößt. Also 
schreibt er: "Jegliche Koordinierung der Bemühungen sollte per privater E-Mail erfolgen, da 
Wikipedia eine sehr öffentliche Historie über jede kleine Änderung führt, und man kann sie nicht 
entfernen lassen. Wir brauchen keine Anschuldigungen einer Verschwörung." 
http://www.internationalskeptics.com/forums/showthread.php?t=52557
Zu den Themen, die Lee auf seine "Beobachtungsliste" gesetzt hat, gehören Orthomolekulare 
Medizin, komplementäre und alternative Medizin, angewandte Kinesiologie, Chiropraktik und 
Aspartam.

Heute ist Paul Lee ein leitender Wikipedia-Administrator mit besonderen redaktionellen Privilegien.

Die Zahl der skeptischen Redakteure übersteigt inzwischen bei weitem die derjenigen, die sich 
bemühen, zu Gunsten alternativer medizinischer Therapien zu schreiben. Immer wieder höre ich 
von "vergeblicher Liebesmüh" über das Bemühen, die zahlreichen Ungenauigkeiten, 
Fehlinformationen, Vorurteile und abwertenden Bezeichnungen gegen diese medizinischen 
Interventionen und die Komplementär- und Alternativmedizin (oder Integrative Medizin) im 
Allgemeinen zu korrigieren. Die Mutterorganisation der Enzyklopädie, die WikiMedia Foundation 
(Stiftung), hat wiederholt nicht auf Forderungen nach Korrekturen reagiert und weigert sich, ihre 
freiwilligen Redakteure zur Einhaltung ihrer redaktionellen Neutralitätsregeln anzuhalten, wenn es 
um Themen der alternativen Medizin und die Lebensgeschichten ihrer Befürworter geht.

Da Wikipedia auf Platz 1 der Webseiten steht, auf denen sich Menschen über allgemeine 
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Gesundheit, Krankheiten und mögliche Behandlungen informieren, bin ich davon überzeugt, dass 
zahlreiche Menschen zu Unrecht in die Irre geführt und davon abgehalten wurden, alternative 
medizinische Therapien zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten in Anspruch zu nehmen. 
Abgesehen davon, dass kranken Menschen durch die Diskreditierung alternativer Heilmethoden die 
Möglichkeit genommen wird, ihre Leiden zu lindern, dient Wikipedia auch als wirtschaftliche 
Waffe im Auftrag der pharmazeutischen Interessen.

Trotz der zahlreichen Versuche und Misserfolge von mir und anderen, direkt mit der 
Rechtsabteilung und den Vorstandsmitgliedern der Stiftung zu verhandeln, um Fehlinformationen 
zu korrigieren, gibt es eine Möglichkeit, die im Namen aller alternativen medizinischen Methoden 
und einzelner Praktiker und Befürworter dieser Methoden, die auf Wikipedia lächerlich gemacht, 
beschämt und falsch charakterisiert wurden, verfolgt werden kann.

Im Jahr 2012 koordinierte das Center for Media and Democracy (Zentrum für Medien und 
Demokratie) eine landesweite Kampagne, um die von den Koch-Brüdern finanzierten korporativen 
Mitglieder des American Legislative Exchange Council (ALEC) zu erreichen, die jährliche Beiträge
von bis zu 50.000 Dollar zahlen und darüber hinaus separate Zuschüsse gewähren. ALEC wurde als
eine "Gesetzesmühle" für private Interessen und als ein Mittel beschrieben, um direkten Zugang zu 
gewählten staatlichen Gesetzgebern zu erlangen. 
https://www.sourcewatch.org/index.php/American_Legislative_Exchange_Council
Da ALEC als Hauptredner auf Konferenzen Personen empfängt, die landesweit für ihre 
rassistischen Ansichten bekannt sind, wurde eine Kampagne an der Basis durchgeführt, ALEC-
Mitglieder zu ermutigen, ethisch verantwortlich zu handeln und ihre Mitgliedschaft zu beenden. Der
Erfolg dieser Kampagne führte dazu, dass 114 große Privatunternehmen (die einen Gesamtmarkt-
wert von über 7 Billionen Dollar repräsentieren) und 19 gemeinnützige Organisationen ihre 
Verbindungen kappten oder ihre Mitgliedschaften auslaufen ließen, wodurch die finanzielle Basis 
der ALEC erheblich geschwächt wurde.
https://www.prwatch.org/news/2018/11/13426/alec-lost-membership-worth-over-7-trillion-market-
cap

Ich glaube, dass eine ähnliche Strategie gegen die WikiMedia Stiftung sehr effektiv sein wird und 
die Stiftung dazu zwingen könnte, die ernsthaften systemischen Probleme der Enzyklopädie endlich
ernsthaft zur Kenntnis zu nehmen und zu handeln, um diese zu korrigieren. Es sei hinzugefügt, dass
der Mitbegründer von Wikipedia, Jimmy Wales, obwohl er jetzt nicht mehr in der direkten 
Verwaltung der Organisation tätig ist, weiterhin einer der wichtigsten Geldgeber der Stiftung ist. Er 
nimmt diese Rolle sehr persönlich. Doch Wales unterstützt auch die Bemühungen der Skeptiker, die
Enzyklopädie zu nutzen, um gegen alternative medizinische Praktiken vorzugehen, mit denen sie 
nicht einverstanden sind.

Aus diesem Grund haben wir ein Petitionsschreiben verfasst, das wir an die mehr als 500 
wichtigsten Wohltäter von Wikipedia (d. h. Stiftungen, die Zuschüsse gewähren, 
gemeinnützige Familienstiftungen, Unternehmen und private Einzelspender) mit der Bitte 
senden, ihre finanziellen Beziehungen zur Stiftung zu beenden und künftige Zuschüsse und 
Spenden zurückzuhalten. Die überwiegende Mehrheit der Wohltäter, die die Petition erhalten, 
wird zum ersten Mal von der Voreingenommenheit der Wikipedia gegenüber der alternativen 
Medizin und ihrer abwertenden Charakterisierung als Pseudowissenschaft und Quacksalberei 
erfahren. Angesichts der Statistiken über die zunehmende Popularität der Alternativmedizin ist es 
sehr wahrscheinlich, dass viele Empfänger der Petition eine oder mehrere nichtkonventionelle 
Methoden für ihre persönliche Gesundheit nutzen oder genutzt haben.

Der Link zu dem vorbereiteten Petitionsschreiben ist 
https://prn.fm/wp-content/uploads/2019/01/Letter-Wikipedia-benefactors-1.pdf.
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Ich bitte Sie und heiße Sie willkommen, die Petition zu unterzeichnen. Je mehr hochrangige 
Persönlichkeiten und praktizierende Mediziner unterschreiben (z. B. Vorstandsmitglieder von 
Berufsverbänden, Dekane von Hochschulen, Chefredakteure von Zeitschriften und Publikationen, 
Universitätsprofessoren und Journalisten sowie zertifizierte und zugelassene Ärzte in diesen 
medizinischen Disziplinen usw.), desto größer wird die Wirkung der Petition sein, um die Spender 
davon zu überzeugen, nach einem höheren moralischen Gewissensprinzip zu handeln. Das Ziel ist 
es, den Wohltätern der Wikimedia Stiftung den Beweis zu liefern, dass die Enzyklopädie ein 
tiefgreifendes und ernsthaftes Problem hat und dass ihre wohltätigen Spenden anderswo besser 
aufgehoben sind.

Wenn Sie sich bereit erklären, die Petition zu unterzeichnen, senden Sie bitte eine E-Mail an 
WikipediaWatch@protonmail.com und geben Sie Ihren vollständigen Namen, Ihren 
akademischen Grad (PhD, MD, DO, ND usw.), Ihren Berufstitel, die Institution, der Sie 
angehören, wie sie auf der Petition erscheinen soll, sowie Ihre Stadt und Ihr Bundesland/Land 
an.

Bitte leiten Sie dieses Petitionsschreiben an andere weiter, die Ihrer Meinung nach die Petition 
unterzeichnen könnten und sollten.

Angesichts der wachsenden Konsolidierung von Skeptikerorganisationen zu einer reaktionären 
Bewegung und der zunehmenden Präsenz von Skeptikern auf Wikipedia ist dies ein entscheidender 
Moment für uns, die Oberhand zu gewinnen.

(Anmerkung: Die in diesem Artikel dargestellten Ansichten sind die des Autors und nicht unbedingt
die der Redaktion des Orthomolecular Medicine News Service. OMNS veröffentlicht Leitartikel zu 
einer Vielzahl von Themen und bittet die Leser um Einsendungen, die an den Herausgeber unter der
unten angegebenen E-Mail-Adresse geschickt werden können. OMNS freut sich insbesondere über 
Gegenargumente von Wikipedia-Redakteuren).

Der vollständige Text der Petition ist unter https://prn.fm/wp-content/uploads/2019/01/Letter-
Wikipedia-benefactors-1.pdf abrufbar.

Um zu unterschreiben, senden Sie bitte eine Zwei-Satz-E-Mail an 
WikipediaWatch@protonmail.com, in der Sie 1) angeben, dass Sie hinzugefügt werden möchten, 
und 2) Ihren Namen, Ihren akademischen Grad, Ihre Zugehörigkeit, Ihre Stadt, Ihr Bundesland und 
Ihr Land.

Ein Merkblatt
https://prn.fm/wp-content/uploads/2020/08/Wiki-Fact-Sheet.pdf enthält eklatante Beispiele für 
voreingenommene Auszüge aus Wikipedia-Einträgen zur Komplementär- und Alternativmedizin 
(CAM Complementary and Alternative Medicine) und die Verunglimpfung von CAM-Befürwortern
in den persönlichen Biografien von Wikipedia. 

Ernährungsmedizin ist orthomolekulare Medizin

Die orthomolekulare Medizin setzt eine sichere und wirksame Ernährungstherapie zur Bekämpfung 
von Krankheiten ein. Für weitere Informationen:  http://www.orthomolecular.org
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Der von Experten begutachtete Orthomolecular Medicine News Service ist eine gemeinnützige und 
nicht-kommerzielle Informationsquelle.

Redaktioneller Prüfungsausschuss:

(please see at end of the original english version)
(bitte sehen Sie am Ende der engl. Originalversion nach).


