Forschungsförderungsgesellschaft
für

Komplementärmedizin e.V.
Die Forschungsförderungsgesellschaft für Komplementärmedizin e.V.
trauert um ihren langjährigen 1. Vorsitzenden

Prof. Dr. med. habil. Wilfried Wehner
*20.12.1932  † 07.04.2022
Ein Arzt aus Leidenschaft, ein Forscher mit viel Herz und Ehrlichkeit, unverrenkbar in der Sache, Ziele im wissenschaftlichen Fokus habend
und nicht am erhofften Ergebnis orientiert, verließ uns am 07. April 2022 nach einem erfüllten und hoffentlich glücklichen Leben für immer.
Wilfried Wehner leitete mehrere Kliniken, wurde schon sehr jung zum Professor berufen. Wie kaum ein anderer opferte er sich auf, immer
im Bemühen, Menschen helfen zu wollen. Dabei versuchte er beruflich und in der Familie die größtmögliche Gerechtigkeit walten zu
lassen. Sein Verständnis für die Patienten, Mitarbeiter und Lernenden schafften ihm mehr Arbeit als Leichtigkeit in der Berufsausübung.
Die Wissenschaft und Forschung waren ihm ein großes Anliegen. So betreute er in seinem Berufsleben 126 Doktoranden und mehrere
Habilitanden, schrieb Lehrbücher und unzählige Publikationen und wurde mit seiner Forschungsgruppe mit dem Nationalpreis in der
früheren DDR für seine ultraschallchirurgischen Arbeiten ausgezeichnet.
Besondere Verdienste um die Patientenbetreuung erlangte Professor Wehner, als er sehr kritisch komplementäre Therapieansätze prüfte.
Er hörte der Kollegenschaft zu und getreu dem Grundsatz „Wer heilt, hat Recht“, sammelte er eigene Erfahrungen, bewertete sie
kritisch und versuchte wissenschaftlich Daten zu sammeln. Wenn ein alter strenger Schulmediziner die Vorteile und Ergebnisverbesserungen
dann auch engagiert weitergibt, Lernende informiert, Patienten betreut, Ergebnisse im Bemühen um Prognoseverbesserung reproduziert,
dann sind das authentische Daten, die chronisch Kranken und Krebspatienten helfen können. In engagierten Vorträgen im Rahmen der
Gesellschaft für biologische Krebsabwehr und anderen Laien- und Fachvorträgen konnte er so überzeugend und wissenschaftlich fundiert
eine Lanze für die Komplementärmedizin brechen.
In unserer Forschungsförderungsgesellschaft betreute er zahlreiche wissenschaftliche Projekte, von der Erforschung der
Temperaturverteilung im Tumorgewebe über die Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie zur systemischen Krebs-Mehrschritt-Therapie
und extremen Ganzkörperhyperthermie bis hin zur Initiierung des FoFöG-Forschungspreises Komplementärmedizin zur Förderung
ganzheitlicher Medizinforschung. Auf Reisen und in Vorträgen warb er unermüdlich für die Vorhaben der FoFöG und präsentierte die
initiierten komplementärmedizinischen Forschungsprojekte unter anderem im Friesischen Rundfunk und im NDR.
So gab es für unsere Gesellschaft keinen besseren ersten Vorsitzenden als Herrn Prof. Dr. med. habil. Wilfried Wehner, den wir nun so
schmerzlich vermissen. Doch bleibt bei aller Trauer auch ein Gefühl tiefer Dankbarkeit, für die vielen Jahre des Engagements, für die
Inspiration und Schaffenskraft, die er unserer Gesellschaft geschenkt hat.
Der Vorstand im Namen aller Mitglieder.

Für den 7. Juli 2022, 16:00 Uhr in Wilhelmshaven, gisunt-Klinik, wird die Einladung an alle Mitglieder hiermit
ausgesprochen. Eine schriftliche Einladung folgt noch. Es geht um die notwendige Mitgliederversammlung zur
Ausrichtung der FoFöG nach Verlust des 1. Vorsitzenden, der eine Vorstandswahl erforderlich macht.

