Forschungsförderungsgesellschaft
für

Liebe Mitglieder und Interessierte,
auf der Rückseite unseres aktuellen Faltblatts steht voller Stolz ein für uns wichtiges
Datum. Am 09. April 2002 trafen sich 16 an
einem Vorhaben interessierte Mitarbeiter und
Freunde im Nordseehotel Wilhelmshaven und
hoben einen neuen gemeinnützigen Verein aus
der Taufe: die Forschungsförderungsgesellschaft
für Komplementärmedizin e.V. Jeder zweite von ihnen ist noch heute in unseren Reihen aktiv. Jetzt sind
10 Jahre ins Land gegangen – Zeit um Rückschau zu
halten und den ersten zweistelligen Geburtstag angemessen zu feiern.
Wir haben großes Verständnis, dass bei der Erhebung
von Mitgliedsbeiträgen und dem Einsammeln von Spenden eine gewisse Bürokratie und Steuererklärungen an
das zuständige Finanzamt schon zum Schutz der Geldgeber und zum Nachweis, wie wir mit jedem Cent umgehen,
unumgänglich sind. Aber wir absoluten Laien auf diesem
Gebiet waren schon fürbass erstaunt, wie schwierig und
umständlich so manches läuft, wie viel Aufwand und Mühen
erst zum Erfolg führen. Gerne hätten wir auch das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI)
erworben. Aber die Prüfungsgebühr zur Zuerkennung jeweils
für die Dauer eines Jahres beträgt pauschal 500 Euro plus
Zusatzbetrag in Höhe von 0,035 % der jährlichen Gesamteinnahmen (maximal 12.000 Euro zzgl. Mwst.) plus einmalig pauschal 1.000 Euro (zzgl. Mwst.) beim Erstantrag. Bei
einem monatlichen Mitgliedsbeitrag von 3 Euro steht das
in keinem Verhältnis zueinander. Die Freistellung von Körperschafts- und Gewerbesteuer bereitete glücklicherweise
niemals Schwierigkeiten.
Kommen wir nach dem Ausflug zum lieben Geld nun
zur echten Bürokratie. Obwohl in Deutschland die
Mehrzahl aller medizinisch-wissenschaftlichen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken
dienenden Zusammenschlüsse von Ärzten und anderen Mitgliedern den Namen „Gesellschaft für …“
tragen, versuchte ein Rechtspfleger uns davon zu
überzeugen, dieses Wort in der Namensgebung
unbedingt zu meiden, weil sich dahinter Interessen zum Gelderwerb bzw. zur wirtschaftlichen
und gewinnbringenden Absicht verbergen
könnten. Erst nach längeren Auseinandersetzungen konnten wir uns durchsetzen.

Komplementärmedizin e.V.

Im Deutschen Ärzteblatt 10 / 2012 hat uns in diesem Zusammenhang der deutsche Verfassungsrichter Prof. Ferdinand Kirchhof
nötige Aufklärung vermittelt. Eine arbeitsteilige Industriegesellschaft sei auf Bürokratie angewiesen, um ihr Zusammenwirken zu
regeln. Ein Übermaß an Bürokratie sei der Sacharbeit nicht in jedem Fall förderlich. Aber: Wer Daten für seine Belange auswerten
möchte, soll dies im eigenen Haus und zu eigenen Kosten tun und
diese Arbeit nicht auf andere abwälzen. So wird das Gesundheitswesen mit Papierkrieg überzogen. Diese Zeit geht den Versicherten verloren. Der Arzt wird dann gezwungen für Kassenangelegenheiten zu arbeiten, statt für seinen Patienten. In einem Leserbrief
schreibt ein Arzt, müssten die Kassen für ihre zahlreichen Anfragen
eine kostendeckende Gebühr entrichten oder müssten sie für das
Einziehen der so genannten Praxisgebühr (doch wohl eigentlich
zusätzliche Kassengebühr) bezahlen, würde sich der ausgesprochen extreme Wildwuchs in der Bürokratie von selbst erledigen.
Apropos Praxisgebühr: Wie toll wäre der politische Vorschlag auch
dem Ansehen der Kassen zugutegekommen, die Milliardenüberschüsse einmal teilweise zurückzuzahlen oder künftig entfallen zu
lassen, statt die Krankenversicherung nach dem Prinzip des Maximalprofits zu steuern. Immer noch ist der Arztberuf der einzige, wo
Regresse in riesiger Größenordnung eingetrieben werden, ohne
dass ein Arzt sich im Geringsten daran bereichert hätte. So wird es
zunächst dabei bleiben, dass Ärzte besser die Arbeit vorrübergehend unterbrächen, statt für ihre geleistete Hilfe draufzuzahlen. Immer mehr erkennt die Bevölkerung diesen falschen Weg. In einem
der reichsten Länder der Welt werden wir auch weiterhin dafür
sammeln gehen, dass manche medizinischen Leistungen bezahlbar bleiben oder überhaupt erst möglich werden. Wir werden bei
unserer Jahresmitgliederversammlung auch darüber zu beraten
haben. Unsere verehrten Mitstreiter sollten dafür die zweite Hälfte
des Monats September einplanen, also den Zeitraum nach der
Hauptreisezeit. Die Einladungen mit dem endgültigen Termin und
Versammlungsort senden wir jedem Mitglied rechtzeitig zu.
Wir freuen uns schon heute darauf, ein bescheidenes Fazit über
das erste Jahrzehnt unserer Bemühungen zu ziehen und uns auch
bei Ihnen wieder einmal zu bedanken. Selbstverständlich sind uns
Gäste auch ohne jegliche Übernahme von Verpflichtungen herzlich
willkommen.
Ihr

Prof. Dr. med. habil. Wilfried Wehner
Vorsitzender der Forschungsförderungsgesellschaft für
Komplementärmedizin e.V.
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