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Vor rund einem Jahr berichteten wir an dieser Stelle (Die Naturheilkunde, Ausgabe 05/2010) über eine öffentliche Diskussionsrunde
am 08. September 2010, in der eine von unendlichen Sorgen geplagte Mutter im Beisein ihres lebensbedrohlich erkrankten Sohnes
berichtete, welche schlimmen Erfahrungen sie bei der gesundheitlichen Betreuung ihrer Kinder zusätzlich erleiden musste.
Vor drei Jahren wurde bei dem damals 9-jährigen Jan-Martin ein aus
unreifen (quergestreiften) Muskelzellen aufgebauter und dadurch
besonders bösartiger Tumor, ein embryonales Rhabdomyosarkom,
festgestellt. Dazu hatte sich diese Geschwulst an ungünstiger Stelle
ausgebreitet, nämlich zwischen Keilbeinflügelfortsatz, Gaumen und
Oberkiefer (Fossa pterygopalatina) links. Diese grubenförmige Nische steht in direkter Verbindung mit Schädel-, Augen-, Nasen- und
Mundhöhle sowie dem Unterkiefer mit angrenzender Gesichtsregion und den dort verlaufenden Nerven und Gefäßen. Nach vier anstrengenden Chemotherapieblöcken mit mehreren Zellgiften wurde
der Tumor im März 2009 operiert.
Nach alldem befand sich Jan-Martin in einem sehr schlechten Zustand, war völlig erschöpft sowie körperlich und seelisch am Ende.
Sein Immunsystem wies eine totale Kompromittierung auf. Die Mutter suchte deshalb verständlicherweise nach einer lebensrettenden
Weiterbehandlungsoption mit Rücksicht auf die verbleibende Lebensqualität, auch, weil die feingeweblichen (histologischen) Untersuchungen ergaben, dass die Zytostatika (Zellgifte) keine Wirkung
auf die Tumorstellen entfalteten.
Da es noch keine richtungsweisenden Erfahrungen zur Überwindungschance bei dieser grässlichen und glücklicherweise nicht häufigen Krebserkrankung gibt, ist die Konzentration der betroffenen
Patienten in einer entsprechend geeigneten Einrichtung – wie einer
speziellen Universitätsklinik – prinzipiell sehr begrüßenswert. Den
Erkrankten werden dort oft wissenschaftliche Studien angeboten.
Doch diese Versuche müssen selbstverständlich völlig freiwillig und
ohne Zwang erfolgen, zumal die hohen Güter Therapiefreiheit und
freie Arztwahl unantastbar sind. Da Jan-Martin in seinem damaligen
Zustand nur eine weitere harte Chemotherapie empfohlen wurde,
die der Mutter geradezu bedrohlich erschien, richtete sie ihr ganzes
Denken und Handeln auf eine möglichst schonende Behandlung
aus und stieß dabei auf die Hyperthermie und weitere Methoden
der integrativen Medizin.
Nachdem sie sich ausführlich über alle Daten und Fakten informiert hatte, entschied sie sich für eine Hyperthermiebehandlung.
Und dann geschah, was man in einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung nicht glauben mag: die Universitätsklinik ging gerichtlich
gegen die Mutter vor und wollte eine Zwangsbehandlung durchsetzen! Wird eine Versuchsreihe tatsächlich höherwertig eingestuft als
eine schonende Behandlung? Enttäuscht, ernüchtert und verärgert
musste die Familie Kosten, Zeit und Sorgen für juristische Auseinandersetzungen aufbringen, um solch eine Zwangsbehandlung zu
verhindern.
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Bislang haben sich Entscheidung und Kampf der Mutter, die unsere
größte Hochachtung erworben hat, bewährt. Bei den unterschiedlichen Hyperthermieanwendungen konnte übrigens auf bereits
vorliegende Studien (Osinsky, Krasny, Yokohama) zurückgegriffen
werden, die von roborierenden Immuntherapien begleitet werden.
Die Tumormarker fielen. Jan-Martin ist heute wohlauf, geht wieder zur Schule und spielt regelmäßig Fußball. Natürlich muss die
medizinische Betreuung fortgesetzt werden. Wie aber verhält sich
die Krankenkasse? Ohne Rücksicht auf das Leben von Jan-Martin
übernimmt sie nur einen Teil der Kosten.
Jan-Martin muss geholfen werden! Mitglieder unserer FoFöG haben
spontan zu Spenden aufgerufen. Jan-Martins Krankengeschichte,
Hinweise zum Spendenkonto und weitere Informationen findet jeder, der helfen will, auf Jan-Martins Homepage:

www.janmartin-nickel.de
Unser gemeinnütziger Verein erfüllt nun seine Satzung, nämlich eine
offizielle Spende beizusteuern, um alles getan zu haben, Jan-Martin
eine Chance für seine Gesundheit und eine glückliche Zukunft zu
geben.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Alle Mitglieder der Forschungsförderungsgesellschaft für Komplementärmedizin (FoFöG) – und jene, die es werden wollen – sind
herzlich eingeladen zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung am:
Dienstag, dem 04. Oktober 2011, um 18:00 Uhr
in den Räumen der gisunt®-Klinik,
Mühlenweg 144, 26384 Wilhelmshaven
Tagesordnung der Mitgliederversammlung
1. Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung
2. Erstattung des Jahresberichts durch den Vorsitzenden mit
anschließender Diskussion
3. Bericht über den Fortgang der Forschungsarbeit durch den Vorsitzenden
des Wissenschaftlichen Beirats mit anschließender Diskussion
4. Vortrag des Kassenberichts durch den Schatzmeister mit
anschließender Diskussion
5. Abstimmung über die vorgeschlagene Statutenänderung
6. Verschiedenes
Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen und sind für Hinweise bei Verhinderung dankbar. Mit herzlichen Grüßen

Ihr Prof. Dr. med. habil. Wilfried Wehner
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