Forschungsförderungsgesellschaft
für

Komplementärmedizin e.V.

Bündnisse schmieden
Die Mehrheit der Menschen hierzulande wünscht sich eine patientenorientierte Gesundheitsversorgung ohne dogmatische Zwänge.
Die Vorstellung, die moderne Humanmedizin ließe sich in zwei gegenteilige Pole spalten – Schulmedizin und Alternativmedizin – ist
überholt, unschlüssig und gestrig. Eine moderne Medizin stellt den
Patienten in den Mittelpunkt seiner Betrachtung, nicht das überlieferte Dogma und auch nicht die finanzpolitischen Erwägungen der
Krankenkassen. Moderne Medizin ist Integrative Medizin: Sie ist
ganzheitlich aufgestellt, patientenzentriert ausgerichtet und ruht auf
einem wissenschaftsbasiertem Fundament.
Für diese moderne, integrativ organisierte Form der Medizin setzt
sich auch die Forschungsförderungsgesellschaft für Komplementärmedizin (FoFöG) ein. Und damit ist sie nicht allein: Landauf, landab
gibt es viele Vereine mit medizinischem Engagement, lokal organisierte Patientenzusammenkünfte oder überregionale ärztliche Bündnisse, die es sich auf die Fahnen geschrieben haben, die Integrative

Medizin zu fördern und das überholte Paradigma einer statischen,
isolationistischen Schulmedizin zu stürzen. Kürzlich hat sich eine
neue Allianz gebildet, die dieses Vorhaben auf Bundesebene unterstützen möchte: die Allianz für Integrative Medizin und Gesundheit,
kurz: AIM. Zu den Initiatoren der neuen Vereinigung zählen unter
anderem die Hufelandgesellschaft als ärztlicher Dachverband für Integrative Medizin und das Bürger- und Patientenbündnis weil's hilft!.
Die FoFöG unterstützt seit fast zwei Jahrzehnten komplementärmedizinische Forschungsprojekte, beteiligt sich an lokalen Initiativen für Naturmedizin und schreibt Forschungspreise für besondere
Abhandlungen im Bereich der Naturheilverfahren aus. Doch nur im
Verbund mit anderen können wir langfristig daran arbeiten, die Position der Integrativen Medizin in unserer Gesellschaft zu stärken.
Schauen Sie deshalb mal bei der Allianz für Integrative Medizin und
Gesundheit vorbei – damit wir weiterhin gemeinsam mit starker
Stimme sprechen können: www.allianz-integrative-medizin.de

Unterstützen Sie die gemeinnützige Arbeit der FoFöG
mit Ihrer Mitgliedschaft oder einer Spende:
Spendenkonto:
Stadtsparkasse Wilhelmshaven
IBAN: DE67 2825 0110 0033 7094 52 | BIC: BRLADE21WHV

Wie werde ich Mitglied?
Die Forschungsförderungsgesellschaft für Komplementärmedizin (FoFöG) ist ein gemeinnütziger Verein,
der es sich zum Ziel gesetzt hat, das vielfältige naturheilkundliche Wissen zu erhalten und zu verbreiten.
Hierfür fördern wir ganzheitstherapeutische Konzepte, schreiben Forschungspreise aus und unterstützen
aktiv komplementärmedizinische Forschungsprojekte.
Als Mitglied können Sie direkt auf die Umsetzung und Erfüllung der Gesellschaftsziele Einfluss nehmen und
haben die Möglichkeit, mitzubestimmen, welche Forschungsaufgaben besonders gefördert werden sollen.
Interesse an einer Mitgliedschaft?
Alle Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter: www.fofoeg.de/mitgliedschaft
Jahresbeiträge:
Einzelmitglieder: 36 Euro | Firmen: 120 Euro | Vereine: 120 Euro
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