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Komplementärmedizin erforschen, diese Forschung fördern
… dieses Ziel ist doch nicht glaubhaft in Zeiten, in denen Gerichte
in Streitfällen nur nach Üblichkeit einer Leitlinie entscheiden und die
Ethik selbst in der Institution der geglaubten Gerechtigkeit auch moralische Defizite offenbart.
Als Mitglied der Forschungsförderungsgesellschaft für Komplementärmedizin e. V. glaube ich, dass wir mit unseren Beiträgen und
Spendengeldern eine Medizin unterstützen, die menschenzentriert
und patientenorientiert Gutes leisten kann. Glauben Sie, dass das
gerade in Zeiten von Corona wichtig ist? Glauben Sie, dass das
Ärzte und Behandler überhaupt interessiert und sich Patienten das
wünschen? Als Schreiber dieses Gastbeitrages denke ich, dass es
heute wichtiger denn je ist, denn der Arzt wird in dieser Gesellschaft,
wie wir sie zur Zeit erleben, nicht mehr als Vorbild, Vertrauter und
Hilfsperson, vor allem nicht mehr als Vermittler von Wissen gesehen. Vielmehr offenbart sich, dass unser Gesundheitswesen einem
anderen Zepter folgt, nämlich dem vorgegebener ökonomischer
Notwendigkeiten – oder sollten wir besser von ökonomischen Interessen sprechen?
Es sind in unserem kleinen Verein wenige Mitglieder, hingegen in
der Hufelandgesellschaft bereits über 60.000 Ärzte organisiert, also
etwa 1/5 der deutschen Ärzteschaft, die sich um Komplementärmedizin, Naturheilverfahren und Erfahrungsheilkunde kümmern, die
Patienteninteressen vertreten und die Verfahren in einer Landschaft
der Studien aus Drittmitteln auch gegenüber der Politik vertreten.
Es sind je nach Erhebung bis zu 75 Prozent der Patienten, die den
Einsatz komplementärer Medizin in ihre Heilbehandlung integriert
wissen wollen. Und dennoch gewährt die medizinische Versorgung
hierzulande vielen Kranken diese schonenden Optionen nicht. Was
läuft hier schief? Wieso hört man von „offizieller Seite“ weder in
der öffentlichen Debatte noch in den Medien, dass am Anfang jeder Infektion ein Stimulieren des Immunsystems stehen sollte, und
dass ein Ausgleich des drastischen Vitamin C-Abfalls die körperliche Widerstandsfähigkeit entscheidend verbessern kann. Gerade in
der Pandemie hätte diese einfache Hilfestellung empfohlen werden
müssen. Solange dieses Basiswissen bei jungen und erfahrenen
Medizinern nicht als erster Gedanke einer präventiven oder behandelnden Anstrengung aufkeimt, dürfen wir keinesfalls müde werden,
auf diese Möglichkeiten hinzuweisen, sie anzuwenden und konsequent einzufordern.

Bedauerlicherweise pflegen und leben wir in unserer Gesellschaftsformation noch immer eine Trennung der einen von der anderen Medizin. So ist nicht zu erwarten, dass die Komplementärmedizin bzw.
Naturheilmaßnahme oder Erfahrungsheilkunde automatisch jedem,
der sich in Behandlung begibt, als erste sanfte und meistens nebenwirkungsarme Option ermöglicht wird. Dabei werden auch diese natürlichen, komplementär- und integrativmedizinischen Optionen von
Ärzten durchgeführt – einem Fünftel aller praktizierenden Ärzten! Sie
wurden in ärztlichen und von den Ärztekammern zertifizierten Curricula gelehrt, stammen also aus der anerkannten, praktizierten Lehre
(was sie im Grunde zu einem Teil der Schulmedizin macht), aber sie
finden sich dennoch höchstens ausnahmsweise in einigen wenigen
Leitlinien wieder.
Abgekürzt gesagt: Es läuft einiges schief im Ländle, es bedarf eher
eines intensivierten statt eines verminderten Engagements! So werden auch Sie am besten Mitglied in unserer Forschungsförderungsgesellschaft. Tun Sie mit wenig finanziellem Einsatz Gutes für sich
und Ihre Patienten, für Ihre Therapierichtung, und stärken Sie auch
die Reihen ähnlicher medizinischer Fachgesellschaften! Bringen Sie
sich ein, helfen Sie auch der Dachgesellschaft, der Hufelandgesellschaft, werden Sie Mitglied! Nur Einigkeit macht uns stark! Einzeln
sind wir dividierbar, was wir zuletzt als Vorstände vermehrt und verstärkt zu spüren bekamen. Helfen Sie uns dabei, die Therapie- und
Methodenfreiheit in der Medizin zu bewahren – sie droht trotz Fixierung im Grundgesetz praktisch ausgelöscht zu werden. Unterschätzen Sie diese Entwicklung nicht: Es ist 3 vor 12!
Handeln und behandeln Sie, und das mit all Ihrem Wissen und gerne
zunächst mit sanften Möglichkeiten, mit Ihren guten Erfahrungen, die
Sie selbstverständlich ständig mit Wissen und Studien untermauern.
Ihr Holger Wehner
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