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Sehr verehrte Mitstreiter,
die Zielsetzung, das Wohlbefinden des Menschen, des Patienten, zu
erhalten oder wiederzuerlangen, muss jedes therapeutische Vorgehen beseelen. Selbstverständlich gehören dazu Wissenschaft, Ethik,
vor allem aber auch Erfahrung. So sieht sich die Forschungsförderungsgesellschaft natürlich über das Wort hinaus, nämlich über die
Forschungsförderung hinaus, auch verpflichtet, die praktische Seite,
nämlich die Behandlung der Betroffenen, zu fördern. Das geschah
und geschieht. Zum Beispiel förderten wir für einen kleinen Jungen
die Hyperthermiebehandlung unter prospektiver Datenerhebung.
Das half dem kleinen Patienten und trug zum Erkenntnisgewinn bei.
Auch das Ausrufen eines Wissenschaftspreises fördert die patientenorientierte Behandlung. Der Preisträger 2017, Herr Professor Dr.
I. Tsaur, konnte mit seiner wissenschaftlichen Arbeit zeigen, warum
Prostatakarzinompatienten unter sogenannter B-17-Therapie einen
prognostischen Benefit erwarten dürfen. Die Preisträger aus dem
Jahr 2019, Herr N. K. N. Schürger (Thema: Interesse und Bedarf an
integrativmedizinischen Konzepten in der Frauenklinik links der Isar:
Ergebnisse einer Patientinnenbefragung) und Frau Noölle Grzanna,
MSc., (Thema: Relevanz und Akzeptanz von naturheilkundlichen
und komplementärmedizinischen Behandlungsverfahren bei Frauen
mit Endometriose) stellen eindrucksvoll die zu respektierende Patientensicht im Krankheitsfall unter Beweis. Sie belegen damit einmal
mehr, die durch unsere Gesellschaft unbedingt zu fördernde Forschung auf dem Gebiet der Komplementärmedizin im Interesse des
Pluralismus bei den Heil- und Behandlungsbemühungen. Dieses ist
ein wichtiger Aspekt für die Humanmedizin im Bemühen um Prognoseverbesserung der Betroffenen. Belächeln oder Ablehnen wäre
völlig falsch. Hingucken, Hinhören und Mitmachen sind die wichtigen Aspekte. Leider können wir eben nicht oder nur äußerst selten
durch Chemotherapie heilen, leider gibt es trotz gelungener und
subtiler Operationen Rezidive bei Krebs und leider gibt es auch bei
guten Schmerzmitteln keine anhaltende Linderung bei den Symp
tomen des Fibromyalgiesyndroms. Daran wird doch deutlich, dass
ein pluralistisches Vorgehen beim Behandeln eine Chance darstellt,
Betroffenen zu helfen. Insofern muss auch Kritik an einer häufig beobachteten stringenten Vorgehensweise, die im Leitlinienkorridor
oder in reiner Studiengläubigkeit erledigt wird, geübt werden. Es
kann nicht für jede individuelle Situation eine Leitlinie geben, und es
wird nie alles bereits studienkontrolliert sein können. So ist das eigentliche Therapieren sehr abhängig von der Kunst des Behandlers.
Der ist gut beraten, wenn er seine und fremde Erfahrungen in die
Therapie einbinden kann.
Unsere kleine Gesellschaft hat mit geringem Budget effizient viel
getan. Das aktuelle Projekt „Fibromyalgie“ in Kooperation mit der
gisunt-Klinik und Selbsthilfegruppen ist ein weiteres ehrgeiziges

Vorhaben zum Wohle Kranker. Es kam wegen der Corona-Pandemie und der erfolgten Restriktionen ins Stocken, da unsere Mitgliederversammlung verschoben werden musste. Wir werden sofort
dazu einladen, wenn die Versammlungsbeschränkungen aufgehoben sind.
Am Beispiel der Corona-Pandemie wird deutlich, wie verwundbar
unsere moderne Gesellschaft ist und wie gefährlich der Umgang
mit Halbwissen sein kann. Wirtschaftlich weitreichende politische
Entscheidungen sind auf dem Boden unsystematisch erhobenen
Wissens gefällt worden. Das kristallisiert sich jetzt als Fehler heraus.
Vielmehr wäre wünschenswert gewesen, Wissen über allgemeine
Infektabwehr, Möglichkeiten der Immunstimulation und Infektionsprophylaxe zu verbreiten, statt Horrorszenarien zu präsentieren.
Viele naturheilkundliche Therapeuten/innen wünschten sich die mediale Unterstützung ihres klugen Vorgehens mit den einfachen und
preiswerten Dingen, denken wir zum Beispiel an Cystus, Echinacin
und Umckaloabo, wenn wir die Eintrittspforte HNO-Trakt im Fokus
haben, um nur einige Möglichkeiten zu nennen. Es ist wissenschaftlich unstrittig, dass es bei einer Virus- oder anderen Infektion zu
einem deutlichen Abfall des Vitamin C-Spiegels im Körper kommt.
Er wird in kürzester Zeit bis auf die Hälfte reduziert. So liegt es doch
nahe, dass man manchen schweren Verlauf hätte positiv beeinflussen können, wenn man dem/der Betroffenem/n dieses Defizit ausgeglichen hätte. Warum wurden die einfachsten Immunstimulanzien
wie Vitamin C, Zink, Selen und Vitamin D3 nicht ins Bewusstsein gerückt, statt Szenarien, einer Kriegsberichterstattung gleich, darzustellen? Somit wird deutlich: Der verantwortungsbewusste Arzt, der
engagierte Therapeut wird nicht dargestellt, nicht wahrgenommen,
leider nicht einmal gehört, vom vollvermummten auf der Intensivstation einmal abgesehen…
Unsere Gesellschaft muss also unermüdlich für eine Menschenmedizin kämpfen, die ohne Vorurteil gute Erfahrungs- und Naturheilkunde prüft. Von der Natur zu lernen hat noch nie geschadet, in
keinem Bereich! Bleiben Sie gesund und engagieren Sie sich weiter,
es lohnt sich immer!
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