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Forschung fördern
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder,
die Forschung für Komplementärmedizin aktiv
zu fördern, ist ein ehrgeiziges Unterfangen, das
unser aller Unterstützung verdient. Es ist bedauerlich, dass hier der praktischen Umsetzung von
Forschungsergebnissen noch immer seitens von
Politik oder Gesetzlichen Krankenkassen Steine in
den Weg gelegt werden. Patienten und deren Betreuer
– Ärzte, Physiotherapeuten, Hebammen, Psychotherapeuten und Heilpraktiker – können in unserem heutigen
Gesundheitssystem leicht an die Grenze des Erträglichen
gelangen.
Wenn ein Krebspatient eine zum Beispiel von vornherein
metastasierte Krankheit nach Operation und Chemotherapie, Bestrahlung und Antikörpergabe gut überstanden hat,
ist es doch mehr als verständlich, dass das Erreichte möglichst stabilisiert und prognostisch noch weiter verbessert
werden sollte. Für die Dickdarmkrebse zeigte die Charité in
Berlin in einer Studie eindrucksvoll, dass die Hyperthermie
(Überwärmung) des ganzen Körpers im Prozedere der systemischen Krebs-Mehrschritt-Therapie (von Ardenne) für etwa
ein Drittel noch einmal selbst nach dem Versagen erneuter
Chemotherapie eine Rückbildung des Krebses bedingen
kann. Für die Gebärmutterhalskrebse konnte das die niederländische Professorin van der Zee im Zusammenhang mit
der Strahlentherapie beweisen. Ein Patient hat überhaupt
kein Verständnis, wenn er um sein Leben ringt, dass ihm
die Krankenkasse Optionen verwehrt. Als behandelnder
Arzt bin ich stets enttäuscht, wenn die Kasse sich auf die
Aussagen der Kollegen vom Medizinischen Dienst beruft
– und die Übernahme der Behandlungskosten ablehnt.
Sie fragen sich jetzt, was hat das mit der FoFöG zu
tun? Sehr viel! Denn es ist eines der Hauptargumente der Kritiker der Hyperthermie, dass es zu
wenig Aussagen über die Temperaturentwicklung
im Tumorgewebe gebe. Und gerade in diesem
wichtigen Bereich hat sich die FoFöG seit ihrer

Gründung hervorgetan, hat sich kritisch mit den Kernfragen
auseinandergesetzt und aktiv die Erforschung der Temperaturverteilung in Tumorgeweben mit den in der Praxis etablierten
Geräten vorangetrieben. So stellte die FoFöG der gisunt®-Klinik
ein Glasfasermessgerät (4-Kanal) zur Verfügung. Im Rahmen
einer initiierten medizinischen Dissertation wurden damit Messungen am nicht in einen Blutkreislauf eingebundenen Gewebe
durchgeführt, um die Temperaturverteilung, respektive die
Energieabsorption bzw. Eindringtiefe zu erforschen. Außerdem
wurden am perfundierten Gewebe, also menschlichen Gewebe,
welches mit einer funktionierenden Blutzirkulation versorgt ist,
die gewonnenen Erkenntnisse überprüft. Für mich als Mitglied
des wissenschaftlichen Beirates der FoFöG und als Chefarzt der
gisunt®-Klinik für integrative Medizin ist dies direkt relevant für
die tägliche Arbeit am Patienten gewesen. Hier konnte die FoFöG
zeigen, was alles möglich ist, wenn wissenschaftlich begründete
Fragen patientenorientiert erforscht werden.
Der Politik und dem deutschen Gesundheitswesen möchte ich
abschließend noch zurufen: Lasst nicht zu, dass Eitelkeiten und
Rechthaberei die Möglichkeiten der Behandlung Betroffener einschränken, schafft gewachsene Missstände ab, um auch in der
Medizin wieder so innovativ sein zu können, wie es in der Industrie und Wirtschaft für Deutschland charakterisierend ist. Schafft
wieder die Basis für menschennahes, individuelles Behandeln,
sichert die Methodenfreiheit, Patientenhoheit und Therapiefreiheit, die freie Arztwahl und schafft gerechte Strukturen. Verbannt
Gängelei und Bevormundung, sucht Sachverstand statt ExpertenBesserwisserei! So werden dankbare Patienten und glückliche
Ärzte nicht zu übertreffende Höchstleistungen vollbringen können.
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