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Zuerst wird eine neue Theorie als absurd attackiert;
 dann gibt man zu, dass sie richtig, aber ohne Bedeutung ist;
  schließlich wird sie für so wichtig gehalten,
   dass ihre Gegner behaupten, sie hätten sie selbst entdeckt.

 First, you know, a new theory is attacked as absurd; 
  then it is admitted to be true, but obvious and insignificant;
   finally it is seen to be so important
    that its adversaries claim that they themselves discovered it.

 William James, 1842 – 1910
 Amerikanischer Psychologe und Philisoph

Editorial

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

eingebettet in ein für Ärzte und mit denen verbundene 
Akteure im deutschen Gesundheitswesen leider immer 
noch unsicheres politisches Umfeld ohne verlässliche Zu-
kunftsparameter, scheinen die Äußerungen der Politiker am 
Rande der Demonstrationen und der Finanzspritzen für den 
ambulanten und stationären Sektor unerträglich. Insbe-
sondere die Argumentationen gegenüber der Bevölkerung 
stellen bei fehlender Inflationsbereinigung der ärztlichen 
Gebührenordnung, bei fehlender wirtschaftlicher Kalkula-
tion und dem bekannten Monopolychipsystem in der kas-
senärztlichen Tätigkeit ohne planbare Einnahmenstruktur 
eher eine Ohrfeige für eine so wichtige gesellschaftliche 
Gruppe wie die Ärzte dar. 

Um so unverständlicher erscheint deshalb innerärztlicher 
Streit, Rechthaberei und fehlender Pioniergeist, wie wir ihn 
im Bereich der Hyperthermie am Rande aller Tagungen, die 
sich mit der Thematik beschäftigen, zu spüren bekommen. 
Der fehlende Schulterschluss und das fehlende aufrichtige 
Bestreben um bestmögliche Ergebnisse bei chronisch und 
Schwerstkranken sowie Krebspatienten ist erster Beleg 
dafür, dass einige Geschehnisse aus der historischen Be-
trachtung vergessen und einige deutsche Ärzte sich ihrer 
Verantwortung und ihres Eides nicht mehr ganz bewusst 
sind, wenn sie sich von Staatsdoktrien ohne eigene Prü-
fung auf Werte in Handlungsbahnen lenken lassen, nur 
weil diese eben von staatlicher Seite kommen. Aber wie 
oft passierte das schon und was waren die späteren Vor-
würfe, wenn die Ärzteschaft nicht kritisch genug war? Un-
ter diesen allgemeinen und philosophischen wie ethischen 
Betrachtungen der Probleme im deutschen Gesundheits-
wesen sollte die überdisziplinäre Sparte der Hyperthermie 
getreu den Gedanken unseres Kollegen Virchow erfolgen, 
nämlich Versuche ohne Vorbehalte durchzuführen, darüber 
ohne Vorverurteilung berichten zu dürfen und sich auf eine 
Wertung ohne Autorität verlassen zu können. 

Diesem hohen ethischen Ziel widmet 
sich unser wissenschaftliches Jour-
nal. Wie so oft in der Bewältigung 
von Problemen, wird das eine oder 
andere besser zu beleuchten sein, 
wenn historische Daten und Ent-
wicklungsschritte reftlektiert werden. 
Durch sachliche Berichterstattung 
und gründliche Recherche werden 
wir dafür sorgen, dass Bekanntes nicht vergessen wird, 
Erforschtes nicht neu untersucht werden muss und die 
Potenz von ”Neueinsteigern” sich auch auf das Neue kon-
zentrieren kann. Impulse für das Therapieren sind für den 
Praktiker und Kliniker ebenso bedeutsam wie für Fragestel-
lungen, die neue Studien initiieren werden. Die Energie, die 
wir in einem zu kurzen Forscher- und Ärzteleben aufbringen 
können, darf nicht in Reibungsverlusten reduziert werden, 
sondern sollte immer zum Fortgang der Sache beitragen. 
Egal welches Ergebnis eine Untersuchung erbringt, es wird 
ein Fortschritt für die Sache sein. 

Dazu möchte dieses Journal mit einer engagierten Redakti-
on beitragen. Die Stellen von Reibungsverlusten, die nur auf 
dem Boden von Eitelkeit und unärztlichen Eifersüchteleien 
entstehen können, weil falsch verstandene Positions- oder 
Machtkämpfe auf eine Therapieoption reflektiert werden, 
müssen in naher Zukunft beleuchtet und beendet werden. 
Eine Therapieoption, die ein so enormes Potential hat wie 
die Hyperthermie, verdient eine umfassende Darstellung.

Ihr  

Holger Wehner
Herausgeber


