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Sehr verehrte Freunde, liebe Kollegen,
geachtete Mitstreiter,
obwohl sich die Natur- und Erfahrungsheilkunde als wesentliche Bestandteile komplementärer Aspekte in der Behandlung der
Erkrankungen unserer Menschheit immer größerer Beliebtheit erfreuen, also von den Menschen
und Betroffenen gewollt und gewünscht werden,
schlagen die Mechanismen einer Vorschriftenmedizin immer brutaler zu. Während der deutsche Kassenpatient das nur spürt, wenn er selbstbewusst seine
Therapiestrategien sucht, schlägt es immer häufiger
beim Privatpatienten rücksichtslos als böse Überraschung ein. Es gibt eine ganze Liste von Privatversicherern, die ihren Kunden alles Mögliche und vor allem auch
naturheilkundliche Behandlungen versprachen, als Sie auf
Kundenakquise waren – der Volksmund spricht auch vom
Kundenfang. Als der Kunde dann krank wurde, galt die Devise „was interessiert mich mein Geschwätz von gestern“
und man lehnt die eine oder andere Behandlung ab. Auf die
Nachfragen der Patienten und Leidtragenden kam dann häufig die Antwort, dass es sich ja um keine wissenschaftlichen
Therapien handeln würde, es gäbe ja gar keine Evidenz.
Natürlich – warum mit sanften Mitteln heilen, wenn doch
teure so gut untersucht sind… Böse der, der Böses denkt.
Leider gelingt auch immer weniger der konstruktive Dialog;
der Versicherte mit der Nummer xy wird doch schon anständig verwaltet, er kann doch nicht auch noch erwarten,
dass eine individuelle Absprache über die Therapie erfolgt. Oder ist der Patient gar so vermessen und erwartet
eine kommentarlose Kostenerstattung?
Lieber Leser, was hier in der Kürze der Zeilen nur angerissen werden kann, kostet inzwischen vielen Patienten
Lebenszeit, glückliches Dasein und manchmal direkt
das Leben. Aber diese Sicht der Dinge ist ja von unseren gewählten Volksvertretern in Land, Staat und
Europa gedeckt, ja favorisiert, anders ist es nicht
zu erklären, dass selbst bei eindeutiger Rechtslage sehr oft Patienten vor den Gerichten verlieren, obwohl sie nachweisen können, dass
es ihnen durch die erfolgten Anwendungen
deutlich besser geht. Sie denken vielleicht,
ich spitze das zu sehr zu? Nein, bei weitem nicht! Eine Patientin mit einem
Mammakarzinom und während der
Chemotherapie dieser Erkrankung
entwickeltem Aderhautmelanom,
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lies sich als privat versicherte Person auch mit Hyperthermie behandeln. Ein bisher erfreulicher Verlauf in Vollremission wird dadurch
getrübt, dass die Private Versicherung die Erstattung verweigert.
Es kommt aber noch schlimmer, als die Patientin eine Arrhythmie
oder ihre Migräne beim gleichen Kollegen behandeln lässt, wird
auch das abgelehnt und die Kostenerstattung verweigert, nur weil
der gleiche Briefkopf die Rechnung ziert. Obwohl erfolgreich nach
den Regeln der Kunst behandelt, bleibt die Patientin auf den Kosten
sitzen, die auch jeder andere Arzt bei der Behandlung der genannten Erkrankungen ausgelöst hätte. Sie denken, dass das unmöglich
sei? Da irren Sie leider gewaltig.
Eine andere Versicherung verweigerte einer Mammakarzinompatientin im Stadium der Metastasierung die extreme Ganzkörperhyperthermie in Form einer Thermochemotherapie, obwohl die
Therapie wenigstens für die Kolorektalkarzinome wissenschaftlich
geprüft ist, es sich um ein Stadium konventionell unkontrollierbarer
Tumorprogression handelte und die Therapie serologisch und klinisch
Wirksamkeit zeigte. Eine Wiederholung konnte nicht stattfinden. Die
Patientin starb. Als ich mich als Arzt daraufhin empört an die Verantwortlichen wandte, erhielt ich eine abenteuerliche Antwort. Ich
finde sie menschenverachtend! Die Versicherung schrieb mir unter
anderem „… ist es nicht Ihr Recht, unserer Mitarbeiterin eine moralische Mitschuld am Tod der Patientin zu geben….“ Ja, Sie haben
richtig gelesen, es wird uns nun schon das Recht der freien Meinungsäußerung abgesprochen. Ich weiß inzwischen, bei welchen
Versicherungen sich die mir anvertrauenden Menschen NICHT versichern sollten! Ich werde aufmerksam beobachten, wie sich diese
Menschenverachtung ausbreitet. Wenn Sie wissen möchten, um
welche Versicherungen es sich bei den genannten handelt, müssen
Sie mich nur fragen.
Nun schreibe ich diesen Artikel aber als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirates unserer Gesellschaft. Ich will deutlich machen,
wie wichtig die Forschung auch auf dem Gebiet der komplementären Medizin ist! Wir können dadurch Belege sammeln und veröffentlichen, die die Vorteile solcher Methoden untermauern. Meine
genannten Beispiele können inzwischen ein ganzes Buch füllen und
ich kann Ihnen beweisen, dass Sie in einer überwiegend zentral regulierten, wenn auch gut bemäntelten Medizin arbeiten oder betreut
werden. Einige grundgesetzlich verankerte Rechte stehen dort nur
noch, werden aber nicht geschützt – und das ist bedenklich.

Ihr Holger Wehner, Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirates
(Dr. med. Dipl.-Med. H. Wehner,
Professur am Lehrstuhl für integrative Medizin, Moskau)
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