XXXX
Forschungsförderungsgesellschaft
für

Komplementärmedizin e.V.

Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Freunde und Freundinnen,
Sie haben sich durch Mitgliedschaft in unserer Gesellschaft oder
durch Spenden und eine moralische Unterstützung um einen wichtigen Aspekt menschlicher Medizin, der eigentlichen Humanmedizin, vor allem aber mit dem Fokus patientenzentrierten Vorgehens
bei Diagnostik und Therapie gekümmert. Die durch die verheerende
Pandemie begründeten, politisch weitreichenden Verbote und Gebote legten umfassend das gesellschaftliche Leben lahm, so auch
das unseres gemeinnützigen Vereins. Die Folgen außerhalb unseres gegenwärtigen Tuns sind noch nicht vorhersehbar. Erkennbar
ist allerdings auch eine Argumentation über Angst- und Panikentwicklung, die keinesfalls hilfreich für die Gesellschaft und schon gar
nicht für Kranke und Schwache in unserem Land sein kann. Hierzu
könnten Experten wie Psychologen, Sozialwissenschaftler und Sozialpädagogen vermutlich mehr sagen und besser die Probleme
darstellen.
Wir als medizinisch Arbeitende in allen Bereichen des Gesundheitswesens und vor allem mit dem Fokus auf Mensch, Natur und Ökologie sind gefordert unsere Stimme zu erheben, zu mahnen, das
Denken nicht zu vergessen. Wie oft ist im Rahmen der Pandemie
und der Maßnahmenbegründungen das Wort Studie gefallen? Wir
Mediziner wissen, dass es leider regelmäßig missbraucht wird, wobei sich unsere großen Medien auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben. Eine Studie, so liest man allenthalben, soll kürzlich
dieses und jenes gezeigt haben. Wir wissen, dass es vielleicht eine
wissenschaftliche, eine präklinische, eine sozialmedizinische oder
eine mikrobiologische Erhebung, Überlegung oder Diskussion war,
selten jedoch eine Studie, denn die Zeit dafür war gar nicht gegeben. Man erkennt daran, wie studienversessen die Medizin geprägt
wurde. Damit muss nun auch die öffentliche Diskussion gefiltert betrachtet werden. Mit der Charakteristik Studie stellt man Gesagtes
in den Grad der Glaubhaftigkeit, der Wahrheit, was letztendlich aber
nicht korrekt, sondern nur eine Behauptung ist. Aber was ist wahr,
was wissen wir…? Oder anders gefragt: Was wissen wir nicht und
womit wird manches Verhalten doch legitimiert? Werden wir wirklich menschenwürdig unserem Zeitalter, dem Jahr 2021, dem 21.
Jahrhundert, dem 3. Jahrtausend gerecht? Geben sich die politisch
Verantwortlichen wirklich Mühe, so wenig wie nötig der Wirtschaft
die Luft abzudrücken und Gesundheit und psychosoziales Wohlbefinden zu erhalten? Liebe Leser und Leserinnen, Sie können sich
diese Antwort selber geben. Immerhin konnten wir ein Jahr Pandemie und politische Einflussnahme studieren, wahrnehmen und
bewerten.
Gestatten Sie mir mit dem Herzblut eines Komplementärmediziners
die Interessen unseres Vereins bei diesen Vereinsnachrichten in den
Hintergrund zu stellen. Viel wichtiger ist es, das Funktionieren oder
besser Nicht-Funktionieren unseres gesellschaftlichen Lebens kri-
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tisch zu beleuchten, denn an dieser Stelle endet oder beginnt die
Zukunft, in der wir uns bewegen müssen oder möchten. So muss an
jeder möglichen Stelle und an jedem möglichen Ort ein friedlicher
Appell an die Vernunft formuliert und unternommen werden, um
eben nicht zuzugucken wie Andere unter allen möglichen Deckmänteln Eingriffe in eine freie pluralistische Medizin nehmen.
Wie kann es sein, dass trotz Vorliegens zahlreicher Studien, trotz
im Grundgesetz garantierter therapeutischer Methodenfreiheit die
Homöopathie nahezu abgeschafft wird, das freie ärztliche Denken
geistig kastriert wird, gar der Versuch unternommen wird, den Beruf des Heilpraktikers in Gänze abzuschaffen. Dinge, die noch vor
Kurzem undenkbar waren, sind plötzlich Realität geworden – eine
gefährliche Realität! Der Fofög wurde kürzlich bekannt, dass einige
Ärzteverbände medizinisch nachvollziehbare Therapieempfehlungen an politische Verantwortungsträger reichten, ohne dass diese
seitens der Politik auch nur angehört wurden. Wie kann uns so eine
Ignoranz und Arroganz helfen? Wo ist der Wille zum Dialog? Die
aktuelle Pandemie wird durch ein Virus verursacht, es ist eine Infektion! Jede Infektion benötigt einen Wirt, einen anfälligen Wirt.
Kann es da verkehrt sein, die immunologische Kraft des Säugetiers
Mensch stärken zu wollen?
Zum Teil wurde mit Häme und geradezu verächtlich argumentiert.
Schämen sollten sich solche Politiker, egal welcher Partei sie angehören. Oft sind einfache Möglichkeiten bereits hilfreich, die Eintrittsmenge, die konkrete Viruslast, zu senken, um das Immunsystem
nachhaltig zu stärken und den Krankheitsverlauf zu verbessern. Mit
wenig ökonomischem Einsatz wäre viel an Gesundheit zu gewinnen – und deutlich an Kosten zu sparen. Statt der Vernunft, regierten und regieren Doktrinen.

Aufruf zum Dialog: Fakten und Erfahrungen
Wir möchten an dieser Stelle bewusst eine Diskussion aufmachen.
Wir spendieren die von unserer Fofög bezahlte Seite in diesem
Journal, um Raum zu schaffen für Diskussionen unter den Behandlern. Denn Behandlung gehört in Behandlerhände – und nicht in
die der Verwalter ökonomischer Ressourcen! Gerne höre ich von
Ihnen Ihre Meinungen. Ich möchte „Die Naturheilkunde“ sowie das
Journal „umwelt-medizin-gesellschaft“ aufrufen, Fakten und Erfahrungen (momentan dürften wir beim allgemeinen öffentlichen
Sprachgebaren sogar „Studien“ sagen) zur Sprache zu bringen, die
helfen können, mit Infektionen medizinisch sinnvoll umzugehen.
Dazu kann der Verlag die Möglichkeiten der digitalen Medien nutzen, um über die Druckkapazität hinaus einen menschlichen Appell
zu formulieren.
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Ich will Ihnen an Hand einer Anekdote die menschenunwürdigen
Situationen vergegenwärtigen, die wir alle bisher toleriert haben,
einschließlich der Kirchen: Als ich eine Patientin fragte, wie es ihrem
Mann ginge, wissend, dass dieser krank ist, sagte sie, dass sie das
auch gerne wüsste. Er war bei einem minimalinvasiven Eingriff ins
Koma gefallen. Sie durfte ihn nicht besuchen, nicht an seiner Seite
sein, um den Versuch zu unternehmen, vielleicht durch Beistand
helfen zu können oder wenigstens einfach nur Abschied zu nehmen.
Wie soll diese ältere Dame nun mit ihrem Gewissen zurechtkommen
und wie das weiterhin schlechte Gewissen verdrängen, nicht alles
getan und unternommen zu haben, ihrem jahrzehntelangen Partner
für alle Fragen, für die Liebe, für die Familie nun in seiner schwersten
Krisen alleingelassen zu haben? Sie durfte ihm nicht helfen. Das
sind Zustände, die absolut nicht hinnehmbar sind. Diese Frau wäre
zu testen gewesen, gegebenenfalls täglich, könnte unter Vollschutz
verkleidet werden und und und – aber es gab keine menschliche
Regung, keine Hilfestellung, kein Angebot. Weder die Einrichtung

selbst, noch die Politik können wirklich erahnen, welches Leid und
welche Menschenverachtung sie an den Tag legten. Deshalb müssen wir darüber reden. Solche Dinge gehören nicht in christlich demokratische Wertesichten, nicht in die Humanmedizin … Wer nimmt
sich das Recht heraus, so zu handeln?
Ihr

Dr. med. Holger Wehner
Chefarzt der gisunt Klinik für integrative Medizin
Wissenschaftlicher Beirat der FoFöG

Unterstützen Sie die gemeinnützige Arbeit der FoFöG
mit Ihrer Mitgliedschaft oder einer Spende:
Spendenkonto:
Stadtsparkasse Wilhelmshaven
IBAN: DE67 2825 0110 0033 7094 52 | BIC: BRLADE21WHV

Wie werde ich Mitglied?
Die Forschungsförderungsgesellschaft für Komplementärmedizin (FoFöG) ist ein gemeinnütziger Verein,
der es sich zum Ziel gesetzt hat, das vielfältige naturheilkundliche Wissen zu erhalten und zu verbreiten.
Hierfür fördern wir ganzheitstherapeutische Konzepte, schreiben Forschungspreise aus und unterstützen
aktiv komplementärmedizinische Forschungsprojekte.
Als Mitglied können Sie direkt auf die Umsetzung und Erfüllung der Gesellschaftsziele Einfluss nehmen und
haben die Möglichkeit, mitzubestimmen, welche Forschungsaufgaben besonders gefördert werden sollen.
Interesse an einer Mitgliedschaft?
Alle Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter: www.fofoeg.de/mitgliedschaft
Jahresbeiträge:
Einzelmitglieder: 36 Euro | Firmen: 120 Euro | Vereine: 120 Euro

Forschungsförderungsgesellschaft für Komplementärmedizin e.V.
Prof. Dr. med. habil. Wilfried Wehner, Vorsitzender
Mühlenweg 144, 26384 Wilhelmshaven
Telefon: 0441-9365458 8, E-Mail: info@fofoeg.de, www.fofög.de
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