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Forschen und Fördern kann helfen –
und Fordern sollte man zur Unterstützung dieses Ansinnens
• Zu fordern ist das Engagement um das Wohl der Patienten, das
gilt für alle Aktiven, die zu einem Gesunderhalten oder der Wiedererlangung der Gesundheit beitragen wollen, von der Hebamme
angefangen über das Pflegepersonal, die Physiotherapeuten und
die Heilpraktiker bis hin zu allen Ärztinnen und Ärzten … Aber
auch Theologen, Ethiker und Forscher sollten sich diesem Ziel
verschreiben. Nur gemeinsam sind wir wirklich stark.
• Zu fordern ist eine menschenzentrierte, patientenorientierte Medizin, die den wissenschaftlichen Fortschritt schnellstmöglich den
Leidenden zugänglich macht. Es ist aber vor allem zu fordern,
dass eine neue Hoffnung nicht gleich die bisherigen Erfahrungen
als überflüssig betrachtet. Zu viele Chancen auf Einflussnahme
werden damit verhindert.
• Zu fordern ist deshalb eine pluralistische Medizin, die orthodoxe
und unorthodoxe Optionen, selbstverständlich unter strengen
ethischen Aspekten, ermöglicht. In Deutschland gibt es dazu theo
retisch beste Voraussetzungen, die glücklicherweise im Grundgesetz verankert sind. Dennoch gibt es mehr und mehr Anstrengungen, dieses aus ökonomischen und Verwaltungsstrukturen ins
Vergessen zu rücken.
• Zu fordern ist die uneingeschränkte Akzeptanz der Therapie- und
Methodenfreiheit seitens der Behandler und der Akzeptanz des
Rechtes auf Selbstbestimmung des Patienten, ohne Wenn und
Aber!
• Zu fordern ist, dass die vielfältige Landschaft der zahlreichen medizinischen Fachgesellschaften erhalten bleibt, um eine Detailforschung und vor allem die Interessenwahrung zu beschützen.
• Zu fordern ist umso mehr, dass viele dieser Gesellschaften ihre
Interessen bündeln, um mächtig zu werden wie Gewerkschaften,
um zu bestimmen und nicht um bestimmt zu werden, um gehört,
statt abgebügelt zu werden.
• Zu fordern ist, dass sich die Politik besinnt, wer sie gewählt hat,
statt sich vom Volk, in unserer Betrachtung vom Patienten zu entfernen.
• Zu fordern ist, dass endlich damit aufgehört wird, eine ständig
dem ökonomischen Diktat untergeordnete Medizinerbringung zu
etablieren. Diese schafft auch das Arzt-Patienten-Gespräch faktisch ab bzw. minimiert es auf ein unmenschliches Maß.

• Zu fordern ist deshalb, Möglichkeiten zu nutzen, eine sinnvolle
Interessenbündelung vorzunehmen! Warum vereinen sich nicht
noch mehr Gesellschaften in Dachorganisationen? So ist der
Forschungsförderungsgesellschaft für Komplementärmedizin zu
empfehlen, sich der Hufelandgesellschaft anzuschließen, um wie
die Hyperthermiegesellschaft, die Ozon-Sauerstoffgesellschaft,
die Proteomikgesellschaft u.v.a.m. sich einzubringen, den Erhalt
der Therapievielfalt, der Naturheilkunde, der Erfahrungsheilkunde
zu unterstützen. Gemeinsam lässt sich auch die wissenschaftliche Erforschung hilfreicher und von der Mehrzahl der Patienten
gewünschten, vordergründig sanften Therapieoptionen gestalten.
• Aus einer Dachgesellschaft, wie sie die Hufelandgesellschaft
darstellt, die mit ihren Mitgliedsgesellschaften die Stimmen von
nahezu 60.0000 Ärzten vereint, muss die Expertise kommen und
nicht aus Versicherungs-, Verwaltungs- und Kassenbüros!
• Unsere Forderung an die Politik lautet: Hört zuerst auf die Patienten, befragt die erfahrenen Therapeuten aller Richtungen und trefft
Entscheidungen im Sinne einer ethisch verantwortlichen, umsichtigen Medizin, statt in unendlicher Regulierungswut immer mehr
Verordnungen und Institutionen zu schaffen, die Kräfte absorbieren und Ressourcen vernichten. Gebt den Aktiven in unserem so
oft gelobten Gesundheitswesen das notwendige Rückgrat. Die Patienten, ja alle Menschen unserer Gesellschaft werden es danken.
Wir, die Forschungsförderungsgesellschaft mit ihren Mitgliedern,
haben viel unternommen, nahezu Unmögliches möglich gemacht,
um im Kleinen, Großes zu beginnen. Wir würden es gerne zur Vollendung bringen! Dazu brauchen wir Rahmenbedingungen und
Weitblick, um Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Gemeinsam
sind wir stark, gemeinsam schaffen wir das.
Meine Forderung ist, dazu alle aufzurufen!
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