
Wer auf demGebiet derWissen-
schaft und Forschung tätig ist
weiß, wie viel Arbeit man investie-
ren muss. Dort gibt es keinen ge-
regelten Feierabend und manch-
mal sitztman auch noch nachts vor
demPCundwartet darauf, dass ei-
nen dieMuse küsst. Freizeit ist sel-
ten und das Privat- und Familienle-
ben muss allzu oft zurückstecken.
Umso erfreulicher ist es dann,
wenn die eigene Arbeit entspre-
chendeWürdigung erfährt.

Dies kann auch die Oelderin Dr.
Claudia Preckel bestätigen, die
sich seit Jahren als Islamwissen-
schaftlerin in der Forschung und
an der Universität engagiert. Sie
begann ihr Studium 1991 in Göt-
tingen. 1992 wechselte sie an die
Universität in Bochumund schloss
dort 1997 ihr Studium mit ihrer
Magisterarbeit über Indien ab.
2005 promovierte sie ebenfalls zu
einem indischen Thema. Zahlrei-
che Publikationen kann sie vor-
weisen, deren Themen von Islam
über Bollywood bis hin zu islami-
schen Recht reicht. 2008 begann
sie mit einem Forschungsprojekt
über Unani-Medizin. Das indische
Ayurveda genießt in Deutschland
besonders seit den 1980er Jahren
ein besonderes ansehen,während
die traditionelle islamische Unani-
Medizin, deren Grundpfeiler das
Gleichgewicht von Blut, Schleim,
gelber und schwarzer Galle im
menschlichen Körper ist, nahezu
unbekannt ist. Geraten diese vier

Säfte in ein Ungleichgewicht, wird
der Mensch krank. Die Unani-Me-
dizin stellt nun durch Medika-
mente überwiegend pflanzlichen
Ursprungs sowie Diäten, Bewe-
gungen oder speziellen Therapien
wie das Schröpfen das Gleichge-
wicht im Körper wieder her. Spe-
ziell bei chronischen Krankheiten
wird diese Form der Medizin
gerne angewendet.

Besonders über soziale Netz-
werke wie Facebook konnte die
promovierte Wissenschaftlerin
seit Beginn ihres Projektes Kon-
takte nach Indien, Südafrika, Pa-
kistan und Sri Lanka knüpfen, wo
Unani-Medizin verbreitet ist. Der
Schwerpunkt ihrer Forschung liegt
auf der Verbindung islamisches
Recht – britische Einflüsse – me-
dizinische Einflüsse und erfordert
viel Text- und Bildanalysen. Nichts-
destotrotz ist sie auch schon häu-
fig in Indien vor Ort gewesen.

Ihre Arbeit und ihr Engagement
wurde nunmit dem4thGlobal Ha-
kiim Ahmed Ashraf Award be-
lohnt, der ihr in Hyderabad/ Indien
überreichtwurde. Jedes Jahrwer-
den zwei Personen – eine indische
und eine internationale – ausge-
wählt, die sich bei der Verbreitung
der Unani-Medizin besonders ver-
dient gemacht haben. Deshalb
war es für Dr. Claudia Preckel ein
ganz besonderer Moment, vor
rund 200 Gästen diesen Preis ver-
liehen zu bekommen.

Schröpfen ist eine Behandlungsmöglichkeit in der Unani-Medizin.

Dr. Claudia Preckel wird mit in-
dischem Award ausgezeichnet


