Forschungsförderungsgesellschaft
für

Komplementärmedizin e.V.

Liebe Freunde und Verfechter einer pluralistischen Medizinauffassung und Befürworter naturnaher Heilmethoden, die komplementär
zu den überwiegend erfreulichen Neuerungen moderner Medizin
zum Wohle der Patienten eingesetzt werden sollten!
Die aktuelle, kritisch zu betrachtende politische Situation, die die
Vulnerabilität unserer Freiheit allen vor Augen führte, lässt keinen
Rahmen, nur auf unsere organisatorischen Dinge einzugehen. Vielmehr ist es meines Erachtens erforderlich, die kritische Betrachtung
anzuregen, die in das Aufgabengebiet der Humanmedizin gehört.
Darin ist unser gemeinnütziger Verein kompetent und fördert Überlegungen einer menschlichen, patientenorientierten Medizin. Die
wurde aktuell – Corona ausgelöst – in vielen Bereichen weit über die
Probleme allgemeiner Kassenmedizin hinaus durch stattliches Eingreifen noch weiter reduziert. Ich vermisse das Zeigen von Verantwortung in der Ärzteschaft. Es entstand eine Situation, in der staatliche Maßnahmen die Rechte der Menschen in unserer Gesellschaft
reduzierten, was viele bemerkten, aber zu wenige aufhorchen ließ.
Deshalb möchte ich die Vereinsseite der Forschungsförderungsgesellschaft für Komplementärmedizin e.V. nutzen, um denen ein
Forum zu geben, denen es so geht, wie meine Gedanken es skizzieren. Die Kritik am Impfen mit einem eben nicht ausreichend erprobten und keinesfalls sicher über alle Langzeitnebenwirkungen erhabenen Impfstoff wurde staatlicherseits verunglimpft. Selbst über die
Bedenken des Expertengremiums in Form der ständigen Impfkommission (STIKO) setzt sich die Politik hinweg. Noch schlimmer finde
ich, dass man es geschafft hat, die Gesellschaft zu spalten. Welche
Interessen stehen dahinter, wenn man Ulmer Universitätsforschungen, die die Verunreinigungen eines Impfstoffes kritisierten, politisch abtut, als seien sie das Werk dummer Schwätzer. Wieso lässt
man das Szenario zu, wenn die Wissenschaftler doch bestätigen,
dass das Entfernen solcher Proteinverunreinigungen technisch und
sogar ökonomisch leicht möglich wäre. Welche Machtinteressen
müssen bestehen, wenn man Publikationen von renommierten Wissenschaftlern wie Prof. Hockertz, auf welche Art und Weise auch
immer, aus dem world-wide-web entfernt?

Es ist erschreckend, dass der medizinisch sinnvolle Ansatz, das
Immunsystems zu stärken, nicht – wie vielfach gefordert und bis
in politische Ämter getragen, wo dies quasi ungehört verhallte –
überdacht wurde, nicht einmal in Fällen, die es ethisch absolut
einforderten, etwa in der Hilflosigkeit medizinischen Verrichtens
bei schweren Verläufen. Was steckt dahinter, wenn man bewusst
Zahlen interpretiert, um Ängste zu schüren, statt sachlich zu berichten? Es gibt sehr viel, worüber man unabhängig von politischer
Orientierung, Glaubensfragen und Gesinnung unter medizinischen
Aspekten nachdenken sollte. Passen wir auf, dass es nicht wir Ärzte
sind, die in politischem Gehorsam ihre durch diesen Beruf geprägte
Verantwortung verletzen!
Umso wichtiger werden die Engagements solcher Vereine, wie wir
einer sind. Auch meine letzten Worte auf dieser Seite galten der
Stärkung und Schaffung eines Bündnisses für Komplementärmedizin, damit politisches Gehör möglich wird.
Packen wir es an, unsere Patienten danken es uns!
Ihr

Dr. Holger Wehner
Wissenschaftlicher Beirat der FoFöG e.V.
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