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Verehrte Mitglieder und an unserem Tun Interessierte!
Es ist lästig aber unabdingbar, auch für eine kleine aber sehr ernsthaft die Erforschung der Komplementärmedizin fördernde Gesellschaft, sich der gesellschaftlichen Probleme rund um die CoronaPandemie anzunehmen. Als wissenschaftlicher Beirat unserer Fofög
e.V. liegt mir die Wissenschaft sehr am Herzen. Deshalb ist es unabdingbar, auf die fatale Sichtweise unserer uns Regierenden hinzuweisen, die leider immer weiter von der Wissenschaft abrückt.
Einige Ärzteverbände wurden ihrer Verantwortung gerecht und
schrieben an das Kanzleramt oder andere politische Institutionen,
wie wichtig es wäre, immunologische Aspekte zur Vermeidung des
Ausbruchs einer Covid-19-Infektion, zur Behandlung dieser selbst
oder zur Abschwächung schwerer Verläufe zu berücksichtigen.
Wir alle erlebten, wie diese Hinweise in abzulehnender Arroganz
überhaupt nicht diskutiert wurden! Ja, die Politik hat andere Aufgaben. Es sind aber Politiker am Werke, die von uns Bürgern gewählt
wurden! Da diese meistens absolut nichts von Medizin verstehen,
sollten sie den Ärzten und Therapeuten zuhören. Wir erlebten aber,
dass die Beratergremien einer nicht nachvollziehbaren Auswahl
unterzogen werden. Wir Ärzte und Therapeuten sollten uns hier
nicht abschrecken lassen. Wir müssen denen, die sich uns anvertrauen, ein zuverlässiger Helfer in gesundheitlichen Belangen sein!
Ich weiß, vielen Lesern wird meine Darstellung zu schroff sein. Ich
bitte Sie, lassen Sie Ihre Kritik an meinen Worten nicht im Raume
stehen. Schreiben Sie einen Leserbrief an die Redaktion oder mir
persönlich. Nur so kann ich darauf antworten und vielleicht helfen
so manche Antworten, die Situation einzuschätzen.
Der Vorstand der Forschungsförderungsgesellschaft für Komplementärmedizin e.V. entschloss sich, eine Untersuchung zu finanzieren. Dabei werden Erstgeimpfte vor der zweiten Impfung, vollständig Geimpfte und Coronagenesene auf Antikörper untersucht.
Es ist schon bei den aktuell vorliegenden Daten interessant, dass es
Patienten gibt, die trotz Infektion und deutlicher Symptome keine
Antikörper entwickelten. Das gibt es auch nach erster Impfung.
Wir werden die Datensammlung fortsetzen. Interessant dürften die
nächsten Monate werden. Die Aufarbeitung der Daten berücksichtigt die unterschiedlichen Impfstoffe. Wir freuen uns darauf, nach
einem Jahr erste Daten publizieren zu können. Das Ansinnen ist,
Sicherheit zu gewinnen. Offen bleiben dennoch ggf. späte Nebenwirkungen, insbesondere der neuen RNA-basierten Impfstoffe. Im
Moment muss man abwarten: Ist es eine revolutionäre Innovation
oder bekommen wir noch medizinische Hausaufgaben? Jedenfalls
kann ich nicht kritiklos nach einer solchen Schnellentwicklung uneingeschränkt jubeln. Eine gesunde Skepsis gehört auch zur Wissenschaft. Nur zunehmendes Wissen kann wirkliche Sicherheit
bringen. Hier ist erneut eine Kritik an der derzeitigen Regierung zu
formulieren: Sie hat die Zeit von der ersten Welle bis jetzt eben nicht

dafür genutzt. Vielleicht gibt es aber auch Forschungsarbeiten, die
wir nur nicht kennen? Hoffen wir, dass nicht politische Rechthaberei
langfristig die Rechtsstaatlichkeit aushöhlt. Es scheint, dass unsere
Demokratie fast noch verletzlicher ist als der Mensch selbst.
Wenn ich in Funk, Fernsehen und Presse höre und lese, dass Depressionen bei Kindern und Jugendlichen enorm zugenommen haben, im gleichen Atemzug aber behauptet wird, dass das nichts mit
den Corona-Maßnahmen zu tun habe, dann ist das wie eine kognitive Enthauptung. Was müssen gerade die Adoleszenten in einer
solchen Zeit aushalten und wie lange soll diese Zeit gehen? Natürlich wären ein bis zwei Monate zu verkraften, aber zum wiederholten
Male und jetzt schon im 5. Monat aus der Normalität gerissen zu
sein, kann in einer Phase wie der Pubertät nur Probleme schaffen.
Wenn dann ein Maßnahmenplan unter dem Vorwand besonderer
Fürsorge immer mehr messbares Leid produziert, dürfte es sich
kaum um ein sorgfältiges Abwägen gehandelt haben als vielmehr
um einseitige Vorschriften ohne Rücksicht auf Verluste. Sie glauben
das nicht? Besuchen Sie keine Altenheime? Dort essen vielerorts die
Bewohner immer noch isoliert, obwohl sie und das Personal durchgeimpft sind, dort bekommen viele immer noch keinen Besuch, obwohl die Möglichkeit von Tests und somit sicherem Besuch bestehen, dort wird den Dienstleistern zur erweiterten Behandlung und
Körperpflege (Physiotherapie, Gedächtnistraining, Fußpflege und
Friseur) immer noch der Zugang erschwert. Das ist nicht normal und
keinesfalls hinnehmbar. Die Zeiten sind schwer, aber unsere sich uns
anvertrauenden Patienten wünschen sich ihre Ärzte als Kompass,
vertrauen ihnen. Eine Patientin berichtete mir, wie einer unserer Kollegen sich kaum getraute, eine Wunddehiszenz zu beurteilen, so viel
Panik hatte er vor einer möglichen Ansteckung. Die Patientin ging
dann ins Krankenhaus und wurde dort betreut.
Es ist also dringend einzufordern, alle Aktivitäten zu entwickeln, Vernunft in die Prozesse zu bringen und den Sachverstand walten zu
lassen. In der Medizin sind wir es gewohnt, die Maßnahmen zu verlassen, die keinen Erfolg bringen und stattdessen dann einen Strategiewechsel vorzunehmen. Es gibt viel zu tun, packen wir es an…
Aber zunächst gibt es noch viel mehr zu bedenken, warten wir es
nicht ab, wir sind es unseren Patienten und auch uns schuldig. Gerade wir Ärzte dürfen und sollten lauter und selbstbewusster auftreten! Man hat uns ja nicht einmal mehr das Impfen zugetraut und
lieber Hilfskräfte geschult und eingesetzt. Wann beginnen wir nach
kollektivem Versagen nachzudenken und auch zu handeln? Es wird
höchste Zeit!
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