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Nun hat diese Nuance der später eingereichten Volksiniti-
ative zum Durchbruch verholfen, indem sie der politischen 
Diskussion Spielraum bot. Das Parlament konnte so einer 
Variante zustimmen, die keine absolute Forderung enthält; 
es kam zum sprichwörtlichen Schweizer Kompromiss, einer 
mehrheitsfähigen Vorlage, die nun zur Abstimmung gelangt. 
Die Chancen sind intakt, dass das erforderliche Volks- und 
Ständemehr erreicht wird, welches für Änderungen der Bun-
desverfassung notwendig ist. 

Volksinitiativen haben es in der Regel schwer: Seit Beste-
hen der Schweizerischen Bundesverfassung wurden ganze  
15 Initiativen angenommen, das sind keine zehn Prozent. 
Gegenvorschläge des Parlaments – und um einen solchen 
handelt es sich bei der Abstimmungsvorlage „Zukunft mit 
Komplementärmedizin“ – haben es etwas leichter. Etwas 
mehr als ein Drittel, sechs an der Zahl, wurden bisher ange-
nommen.

Sollte der Gegenvorschlag Zustimmung finden, hat dies für 
die Komplementärmedizin eine enorme Bedeutung und wird 
weit über die Landesgrenzen der Schweiz wahrgenommen 
werden. Insbesondere für die Staaten der Europäischen 
Union wird es eine Signalwirkung haben, aber auch für die 
USA.

In der Schweiz haben die Zusatzversicherungen für alterna-
tive Heilmethoden eine weite Verbreitung, weil es viele Tau-
send nichtärztliche Therapeuten gibt, deren Tätigkeiten nicht 
durch die gesetzliche Krankenversicherung bezahlt werden. 
Solche Zusatzversicherungen haben noch an Bedeutung 
gewonnen, seit im Jahre 2005 auch die ärztlichen komple-
mentärmedizinischen Behandlungen von fünf Fachrichtungen 
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mit Komplementärmedizin
Zukunft

Die Ausarbeitung einer Initiative zur 
Verankerung der Komplementärmedizin 
in der Schweizerischen Bundesverfassung 
begann vor viereinhalb Jahren. Engagierte 
Diskussionen wurden damals über das 
Wörtchen „umfassend“ geführt. 
Sollte die Komplementärmedizin einfach 
nur in den Gesetzen und Verordnungen 
berücksichtigt werden, oder sollte dies 
umfassend geschehen, wie renommierte 
Staatsrechtler empfahlen. 

aus der Liste der vergütungsfähigen Leistungen gestrichen 
wurden. Andererseits wurden mit diesem Entscheid ältere 
und kranke Menschen ohne entsprechende Zusatzversiche-
rungen von vielen komplementärmedizinischen Leistungen 
ausgeschlossen.

Ein Ja zum Gegenvorschlag des Parlaments wird es mög-
lich machen, die ärztliche Komplementärmedizin wieder in 
die Grundversicherung aufzunehmen. Es kann jedoch nicht 
genügend oft betont werden, dass sich damit an der Vergü-
tung der nichtärztlichen Therapien nichts ändern wird. Denn 
einerseits haben die Therapeuten nie ein Interesse gezeigt, 
ihre Leistungen durch die gesetzliche Krankenversicherung 
vergütet zu erhalten, und andererseits ist auf Gesetzesebene 
der politische Wille dazu keineswegs erkennbar. Daher sollten 
diejenigen Versicherten, welche Zusatzversicherungen für 
alternative Heilmethoden abgeschlossen haben, diese auch 
nach einer allfälligen Annahme des Gegenvorschlags nicht 
kündigen.

Liebe Leserin, lieber Leser

Es bedarf riesiger Anstren-
gungen, den Abstimmungs-
kampf zu gewinnen. Deshalb 
braucht es jede Stimme in 
diesem Land. Helfen Sie mit, 
dass die Stimmbeteiligung 
und die Zustimmung zur 
„Zukunft mit Komplemen-
tärmedizin“ möglichst hoch 
werden!
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Rolf Büttiker
 
•	 dipl.	Naturwissenschafter
•	 Inhaber	der	„Wirtschaftsförderung	Büttiker“
•	 1977-2001	Gemeinderat	Wolfwil
•	 1985-2001	Gemeindepräsident	Wolfwil
•	 1981-1987	Verfassungsrat	Kanton	Solothurn
•	 Nationalrat	1987-1991
•	 1990-1999	Präsident	FDP	Kanton	Solothurn
•	 Ständerat	seit	1991
•	 Ständeratspräsident	2005/2006
•	 Aktuelle	Parlamentsmandate:	
	 Kommission	für	Umwelt,	Raumplanung	und
	 Energie	(UREK),	Kommission	für	Verkehr	und	
	 Fernmeldewesen	(KVF),	Staatspolitische	
	 Kommission	(SPK)	und	Neat-Aufsicht	- 
	 delegation	(Vizepräsident)

www.rolfbuettiker.ch
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Der Komplementärmedizin

zum Durchbruch verhelfen

Wird die Komplementärmedizin 
in die Verfassung aufgenommen?

Das hoffe ich. Die Chancen stehen gut. Mehrere repräsen-
tative Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Bevölkerung 
einen Verfassungsartikel für Komplementärmedizin will. 

Wieso konnte man nicht die ursprüngliche 
Volksinitiative zur Abstimmung bringen?

Natürlich wäre das möglich gewesen. Es war aber geschickter, 
die Initiative zurückzuziehen und den Gegenvorschlag vors 
Volk zu bringen. Zwei ähnliche Vorlagen können die Stimm-
berechtigten verwirren. Bei Unsicherheit besteht die Gefahr, 
dass beide Vorlagen abgelehnt werden. Ein wichtiges Argu-
ment für den Rückzug war auch, dass Gegenvorschläge von 
Volk und Ständen eher angenommen werden als Volksinitia-
tiven.

Weshalb haben Gegenvorschläge bessere Chancen?

Weil diese aus dem Parlament kommen und von den Räten 
unterstützt werden. National- und Ständerat stehen klar hin-
ter dem Verfassungsartikel für die Komplementärmedizin. 
Sage und schreibe 78.5 Prozent aller Parlamentarierinnen 
und Parlamentarier haben dem Gegenvorschlag zugestimmt. 
Damit erhöhen sich die Chancen, dass dieser von Volk und 
Ständen angenommen wird. Die Stimmberechtigten folgen in 
der Regel der Empfehlung des Parlaments und/oder des Bun-
desrats. Dies lässt sich auch statistisch belegen. Während 
Volksinitiativen in nur 9.5 Prozent der Fälle durchkommen, 
sind es bei Gegenvorschlägen 37.5 Prozent.  

Bitte erklären Sie uns, wodurch sich der 
Gegenvorschlag von der ursprünglichen 
Initiative unterscheidet?

Der Unterschied ist gering. Ersatzlos gestrichen wurde das 
Wort „umfassend“. Komplementärmedizin muss mit einem 
Verfassungsartikel im Gesundheitswesen berücksichtigt wer-
den, aber nicht mehr so weitgehend wie mit der ursprüng-
lichen Volksinitiative. Gerade bei abstrakten Verfassungsar-
tikeln kommt es auf die Umsetzung in den Gesetzen an. Der 
direkte Gegenvorschlag enthält die gleichen Kernforderungen 
wie die Volksinitiative: Wiederaufnahme von fünf Richtungen 
von Komplementärmedizin-Ärzten in die Grundversicherung, 
nationale Diplome für nichtärztliche Therapeuten, Integrati-
on der ärztlichen Komplementärmedizin in Lehre und For-
schung sowie Wahrung des bewährten Heilmittelschatzes.  

Braucht es überhaupt eine Verfassungsgrundlage 
für Komplementärmedizin?

Ja, wir haben in den letzten Jahren schlechte Erfahrungen 
gemacht. Ohne Verfassungsgrundlage riskiert die Komple-
mentärmedizin zum Spielball der Regierung und der Behör-
den zu werden. Der Verfassungsartikel schafft die Grundlage 
für einen gesetzlichen Auftrag und ist eine Handlungsanwei-
sung an das Parlament. Je höher die Zustimmung der Bevöl-

kerung zum Verfassungsartikel, desto grösser ist der Druck 
auf National- und Ständerat und die kantonalen Parlamente. 
Der heutige Freiraum beim Vollzug der Gesetze muss einge-
schränkt werden.

Weshalb setzen Sie sich persönlich 
so für die Komplementärmedizin ein?

Zuerst einmal habe ich selber gute Erfahrungen mit Kom-
plementärmedizin gemacht. Grundsätzlich bin ich für die 
Methodenvielfalt. Es sollten alle Menschen in der Schweiz 
Zugang zu einer qualitativ gesicherten Komplementärmedi-
zin haben. Weil diese politisch an den Rand gedrängt wurde, 
bin ich aktiv geworden und setzte mich für die Zusammenar-
beit von Schul- und Komplementärmedizin ein.

Die Gegner haben sich bisher kaum zu Wort gemeldet. 
Ist überhaupt mit Widerstand zu rechnen?

Gegner gibt es ohne Zweifel. Noch wissen wir nicht, wie aktiv 
sie werden. Politisch ist es kaum opportun, gegen die Vorla-
ge zu sein. Die Stille der Gegner kann aber trügerisch sein. 
Ich erinnere mich an die Verfassungsabstimmung zur neuen 
Bundesverfassung, als die Gegner erst in den letzten Tagen 
aufgetaucht sind und die Vorlage noch fast gekippt hätten. 
Gewonnen ist die Komplementärmedizin-Abstimmung noch 
nicht. Es braucht jede Stimme. Ich bitte Sie deshalb: Gehen 
Sie an die Urne und stimmen Sie Ja für eine Zukunft mit 
Komplementärmedizin!

Am	17.	Mai	2009	stimmt	das	
Schweizer	Volk	über	den	
Ver	fassungsartikel	„Zukunft	mit	
Komplementärmedizin“	ab.	
Noëmi	Baumann	hat	mit	Stände-
rat	Rolf	Büttiker	gesprochen,	
der	den	direkten	Gegenvorschlag	
zur	Volks	initiative	
„Ja	zur	Komplementär	medizin“	
im	Parlament	lanciert	hatte.

r o l F  B ü t t I K e r
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Rückbesinnung auf sich selbst

Herr Duncker*, 55-jährig, Computerfachmann in einer 
grossen Bank, Vater von zwei Kindern, treibt regelmäs-
sig Sport. Dennoch hatte er von einem Tag auf den ande-
ren Mühe mit dem Atmen, vor allem beim Treppensteigen. 
Weil er seit Jahren nicht mehr krank gewesen ist, verfügt 
er über keinen Hausarzt. Er ruft in der Ita Wegman Klinik 
an. Auf der Notfallstation zeigt sich rasch eine mangelnde 
Sauerstoffsättigung im Blut. Im kaum merklich geschwol-
lenen linken Bein wird eine Thrombose diagnostiziert; die 
Ultraschalluntersuchung des Herzens ergibt eine Belastung 
des rechten Herzens. Zusammen mit modernen Blutwertun-
tersuchungen kann innerhalb weniger Stunden in ruhiger 
Atmosphäre die Diagnose von Lungenembolien gestellt und 
unverzüglich eine Therapie eingeleitet werden. Der Patient 
muss überwacht und hospitalisiert werden. Es fanden sich 
keine klassischen Risikofaktoren oder Auslösefaktoren für 
die Lungenembolien von Herrn Duncker. Bei der Heileu-
rythmie jedoch hatte der Computerfachmann entscheidende 
Erlebnisse. Seit Jahren hat er keine entspannte  Bewegung 
mehr durchgeführt, seelische Erlebnisse sind ins Stocken 
geraten. In den ärztlichen Gesprächen konnten wesentliche 
Aspekte über neue Lebensabschnitte angesprochen werden 
– nach dem wärmenden Nierenwickel musste er sogar ein-
mal weinen. Jahre ist es seit dem letzten Mal her, ist doch 
sein Leben äusserlich gut geregelt. Ohne vereinfachende 
Psychologisierung wurde dem individuellen Gleichgewicht 
nachgespürt: innen – aussen? Oben – unten? Anspannung 
– loslassen? Natürlich ergaben sich daraus keine einfachen 
Rezepte. Aber Herr Duncker erhielt viele Anregungen, sel-
ber auf Gleichgewichtssuche zu gehen. Das Ereignis Lun-
genembolie wurde zum Lebensabschnitt und zur Anregung, 
neue Fragen an das Leben und die Zukunft zu stellen.

Den eigenen Weg gehen

Frau Auer* hat eine andere Geschichte. Sie ist 52 Jahre 
alt und leidet seit dem 30. Lebensjahr an einer Autoim-
munkrankheit, einem sogenannten systemischen Lupus 
erythematodes. Diese Krankheit ist nicht sehr bekannt, aber 
auch nicht ganz selten und unter anderem mit rheuma-
ähnlichen Gelenkschmerzen verbunden. Im Krankheitsver-
lauf hat Frau Auer sehr viele Erfahrungen mit zahlreichen 
Ärzten, Kliniken und Therapeuten gemacht, hat viele Hochs 
und Tiefs erlebt. Nach einigen Jahren hat sie gemerkt, dass 
bei ihr alle chemischen Medikamente nur einen sehr kurzen 
positiven Effekt und schon bald diverse negative Auswir-
kungen haben. Vor allem hatte sie häufig das Gefühl, nicht 
mehr „sich selber“ zu sein. Deshalb lehnt sie chemische 
Medikamente nun ganz ab. Dabei hat sie leider merken 
müssen, dass viele Spezialisten sich nicht mehr für sie ein-
setzten, sich weniger für sie interessierten oder sich sogar 
explizit von ihr abwendeten: „Dann können wir Ihnen nicht 
helfen“. 
Auf der langen Suche kam sie mit der Anthroposophischen 
Medizin in Berührung. Durch die vielen begleitenden Mass-
nahmen der Anthroposophischen Medizin – Medikamente, 
Äussere Anwendungen, Therapien – hat sie ihren eigenen 
Weg wiedergefunden, und ihr eigenes Empfinden ist wieder 
stark zurückgekommen. Aufgrund der Gelenksbeeinträchti-
gungen geht sie mittlerweile an Stöcken und hat auch häu-
fig Schmerzen, welche sie in den alltäglichen Verrichtungen 
einschränken. In Zusammenarbeit mit den Ärzten hat sie 
jedoch viele Wege gefunden, sich Lichtblicke zu verschaf-
fen und ein intensives Leben zu führen – auch mit einer 
schweren Krankheit. 

Zusammen die optimale Therapie finden

Frau Tischhauser* leidet an Brustkrebs. Seit Jahren ist sie 
in guter Begleitung eines schulmedizinischen Krebsspezi-
alisten, welcher mit ihr Operation, Bestrahlung und Che-
motherapie besprochen und durchgeführt hat. Im Kontakt 
mit anderen betroffenen Patientinnen hat sie mehrfach von 
der Misteltherapie gehört, weshalb sie sich in der ambu-
lanten Sprechstunde der Lukas Klinik vorstellte. Bald war 
klar, dass die beiden Ärzte sich gut gegenseitig informierten 
und die unterschiedlichen Ansätze sich zum Wohl von Frau 
Tischhauser ergänzten. Sie weiss auch, dass sie sich im Not-
fall bei beiden Ärzten melden kann und zusammen geschaut 
wird, was der nächste nötige Schritt ist. Sie ist froh zu wis-
sen, dass bei ihr die gesunden Kräfte angeregt werden und 
die Krankheit gut im Auge behalten wird. 

*Namen von der Redaktion geändert

d r .  m e d .  l u K A S  S C h ö B

Wie	ist	das	Verhältnis	von	Schulmedizin	

und	Anthroposophischer	Medizin?	

Komplementär?	Alternativ?	Integrativ?	

Braucht	die	Anthroposophische	Medizin	

ein	Ja	zur	Komplementärmedizin?	

Das	Leben	ist	häufig	bunter	als	

Begriffsdefinitionen...

Ein Ja für die
Anthroposophische Medizin!
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Dr. med. Lukas Schöb

Facharzt	für	Innere	Medizin	FMH,	
Studium	in	Basel	und	Genf.	
Facharztausbildung	Innere	Medizin	
in	Erlenbach,	Dornach	und	Basel	
mit	kardiologischem	Schwerpunkt.	
Seit	2001	als	Leitender	Arzt	an	der	
Ita	Wegman	Klinik.	Seit	2004	Ärzt-
licher	Leiter,	seit	2005	Mitglied	der	
Klinikleitung	und	seit	2008	im	neu	
gebildeten	Verwaltungsrat.

lukas.schoeb@wegmanklinik.ch

Warum ich am 17. Mai 
für die Komplementär
medizin stimme
„In meiner über 45-jährigen Lehrerlauf-
bahn sind mir immer mehr die Stärken 
der Komplementärmedizin vor Augen 
getreten. Kinder, die zum Beispiel mit 
der Anthroposophischen Medizin thera-
piert wurden, waren zwar jeweils etwas 
länger krankheitsabwesend. Kamen 
sie wieder zur Schule, waren sie aber 
jeweils schnell wieder bei Kräften und 
voll leistungsfähig. Ja es zeigte sich 
sogar, dass diese Art der Heilung - ver-
glichen mit anderen Methoden - einen 
positiven Entwicklungsschritt und eine 
nachhaltige Kräftigung sowie besse-
re Aufnahme bereitschaft 
bewirkte.“

Edwin Kaufmann, Lehrer an Staats- 
und Rudolf Steiner Schulen, z.Zt. in 
Osteuropa tätig an  Schulen, Lehrer-
seminarien und an einer Universität
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Anthroposophische Medizin und 
Schulmedizin ergänzen sich

Wie obige Beispiele zeigen, gibt es sehr verschiedene Ver-
hältnisse der Anthroposophischen Medizin zur Schulmedi-
zin. Bei Herrn Duncker wurde die volle Schulmedizin in 
Diagnose und Therapie einer akuten Erkrankung zum Wohl 
des Patienten eingesetzt, danach ergänzt durch Heileu-
rythmie. Frau Auer lehnt chemische Mittel aus individu-
ellen Gründen prinzipiell ab und fand Unterstützung und 
Begleitung auf ihrem Weg. Bei Frau Tischhauser arbeiten 
die beiden Methoden parallel zusammen. 
Die Frage des Verhältnisses von Anthroposophischer 
Medizin und Schulmedizin lässt sich nicht einfach beant-
worten. Es ergibt sich aus der jeweiligen Lebenssitu ation. 
Der Kernpunkt ist die individuelle Suche der Patientin 
oder des Patienten, das eigene Ergreifen einer Situation. 
Es geht letztlich um die Frage von individueller Entwick-
lung im weitesten Sinn, welche seitens der Anthroposo-
phischen Medizin durch mehrere Aspekte wie zum Beispiel 
Medikamente, Kunst-Therapien, Äussere Anwendungen, 
Gespräche und Ernährung gefördert werden kann.
Wichtig ist die Tatsache, dass die Anthroposophische Medi-
zin nicht vor der Schulmedizin stehen bleibt, sondern über 
sie hinaus geht, sie erweitert, oder sie – im Wissen um die 
schulmedizinisch „eigentlich“ vorgesehene Vorgehenswei-
se – bisweilen auch ersetzt. 

Komplementärmedizin 
in der Verfassung verankern

Damit dieser anspruchsvolle, personalintensive und frei-
heitliche Ansatz erhalten, verstärkt, verbessert und noch 
intensiver erforscht werden kann, ist eine Verankerung 
der Komplementärmedizin in der Bundsverfassung drin-
gend nötig. Es braucht das Mitgetragensein im allgemeinen 
Bewusstsein der Bevölkerung, damit auch in Zukunft neue 
Wege im Umgang mit Gesundheit und Krankheit gefunden 
werden können. In diesem Sinn ist die Anthroposophische 
Medizin dringend auf eine „Zukunft mit Komplementärme-
dizin“ angewiesen.
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d r .  o e C .  h A N S - p e t e r  S t u d e r

Bei	der	Frage,	ob	die	Komplementär-

medizin	in	unserer	Bundesverfassung	

verankert	werden	soll,	geht	es	auch	

um	Kosten	und	Nutzen	komplementär-

medizinischer	Therapien.	Das	grossange-

legte	Programm	Evaluation	Komplemen-

tärmedizin	(PEK)	hat	interessante	Daten	

dazu	geliefert.

Komplementärmedizin ist

wirtschaftlich

Vorerst gilt es festzuhalten, dass ein Arzt mit einem kom-
plementärmedizinischen Fähigkeitsausweis im Durch-
schnitt pro Jahr rund 30 Prozent tiefere OKP-Kosten gene-
riert als ein rein schulmedizinischer Arzt, der ebenfalls 
als Grundversorger tätig ist. Dies ist umso erstaunlicher, 
als der komplementärmedizinische Arzt im Durchschnitt 
mehr chronisch kranke Patienten und – sowohl nach 
eigener Einschätzung als auch nach Einschätzung seiner 
Patienten selber – schwerer kranke Patienten behandelt 
als der Arzt, welcher ausschliesslich Schulmedizin ein-
setzt. Letzterer behandelt demgegenüber mehr lebens-
bedrohliche Krankheiten.3  
Vor allem bei den heute vorherrschenden chronischen 
Krankheiten ist ein Arzt, der auch Komplementärmedizin 
einsetzt, durchwegs kostengünstiger als sein ausschliess-
lich schulmedizinisch tätiger Kollege. Dies ist der Fall, 
obwohl bei ihm Konsultationen erheblich länger dauern 
als beim reinen Schulmediziner und obwohl die Anzahl 
Konsultationen pro Patient und Jahr etwas höher liegt. Er 
kompensiert offensichtlich die Kosten, die durch den län-
geren und intensiveren Arzt-Patienten-Kontakt entstehen, 
durch deutlich tiefere Medikamentenkosten und durch 
tiefere Kosten für medizintechnische Apparaturen.4  

Positives Bild auch bei den Kosten pro Patient

Weil ein Arzt mit einem komplementärmedizinischen 
Fähigkeitsausweis sich mehr Zeit für seine Patienten 
nimmt als ein reiner Schulmediziner, behandelt er pro 
Jahr deutlich weniger Patienten. Die Kosten pro Patient 
sind in der Folge statistisch gesehen gleich hoch wie die-
jenigen beim reinen Schulmediziner,5 allerdings unter 
der Voraussetzung, dass zum Beispiel Kosten für teure 
technische Untersuchungen wie Computertomogramme 
(CT) oder Magnetresonanzanalysen (MRI) sowie Spital-
einweisungen darin nicht enthalten sind. 
Könnten diese zusätzlichen Kosten ebenfalls dem einzel-
nen Arzt zugerechnet werden, lägen wohl auch die Kosten 
pro Patient beim komplementärmedizinisch tätigen 
Arzt tiefer. Darauf jedenfalls deutet die Auswertung der 
Gesundheitsbefragung 2002 hin, die ebenfalls Bestandteil 
von PEK war. Dort zeigte sich, dass Personen, die inner-
halb eines Jahres Komplementärmedizin in Anspruch 
genommen hatten, durchschnittlich einen halben Tag 
weniger lang im Spital lagen als Nicht-Anwender von 
Komplementärmedizin (0.9 gegenüber 1.4 Tagen) und 
dies trotz eines schlechteren subjektiven Gesundheits-
zustandes. Bei Befragten, welche ausschliesslich Komple-
mentärmedizin und nur bei einem diplomierten Arzt in 
Anspruch genommen hatten, betrug die Differenz sogar 
0.9 Tage (0.5 gegenüber 1.4 Tage), in diesem Fall jedoch 
bei vergleichbarem subjektivem Gesundheitszustand.6 

Die Umfragen sprechen eine deutliche Sprache: Für die 
Schweizer Bevölkerung ist Komplementärmedizin ein wich-
tiger Teil der medizinischen Versorgung, dem künftig ein 
grösserer Stellenwert zukommen sollte. 58 % sind der Mei-
nung, die Medizin in der Schweiz benötige mehr Alterna-
tivmedizin (GFS-Forschungsinstitut 2001), 55 % würden die 
Behandlung in einem komplementärmedizinischen Spital 
derjenigen in einem herkömmlichen Spital vorziehen (Poly-
quest 2001 und 2005), und 81 % wollen, dass die Komple-
mentärmedizin wieder in der Grundversicherung enthalten 
ist (Sondage santé 2008).

Geringer Kostenanteil

Wie jedoch verhält es sich mit den Kosten für komplemen-
tärmedizinische Behandlungen? Besteht nicht die Gefahr, 
dass die Gesundheitskosten erst recht weiter steigen wer-
den, wenn die Komplementärmedizin grössere Verbreitung 
findet? Und gilt das nicht besonders dann, wenn die ärzt-
liche Komplementärmedizin wieder in die Grundversiche-
rung aufgenommen wird?
Vorerst: Wie viel die Komplementärmedizin in der Schweiz 
kostet, darüber gibt es wenig offizielle statistische Daten. 
Aufgrund eigener Schätzungen bin ich jedoch zum Schluss 
gelangt, dass der Anteil bei höchstens 2 Prozent der gesam-
ten Gesundheitskosten liegen kann.1 Die jährlichen Kosten-
steigerungen im schweizerischen Gesundheitswesen von 3 
bis 5 Prozent haben also wenig mit der Komplementärme-
dizin, sondern weit mehr mit teuren schulmedizinischen 
Behandlungen zu tun. 
Das machte auch das Programm Evaluation Komplementär-
medizin (PEK) deutlich, bei dem ich als Gesundheitsökonom 
für die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der ärztlichen Kom-
plementärmedizin zuständig war. Bevor 1999 fünf Methoden 
der ärztlichen Komplementärmedizin in die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung (OKP) aufgenommen wurden, 
hatte das Bundesamt für Gesundheit geschätzt, dass dies 
Kostenfolgen von 110 Millionen Franken haben werde. Der 
Basler Gesundheitsökonom Jürg H. Sommer behauptete 
damals sogar, das sei bei weitem zu tief geschätzt, und rech-
nete mit einem Kostenanstieg von mindestens 200 Millio-
nen. Die Analyse der PEK-Daten ergab demgegenüber einen 
Kostenanstieg von lediglich 36 Millionen Franken, was 0.25 
Prozent der gesamten OKP-Kosten entsprach.2

Komplementärmedizinische Ärzte 
sind kostengünstiger

Diesem geringfügigen Kostenanstieg sind die Kostenein-
sparungen gegenüberzustellen, die sich anderweitig erzie-
len lassen, sowie der Nutzen, der darüber hinaus entsteht. 
Auch hierzu lieferte das PEK-Projekt interessante Daten, die 
allerdings erst zum Teil publiziert werden konnten. 
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Komplementärmedizinische behandelte 
Patienten sind zufriedener

Für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der ärztlichen 
Komplementärmedizin sind aber nicht nur die Kosten, son-
dern auch der Nutzen relevant. Im Rahmen des PEK-Projekts 
wurde auch die Patientenzufriedenheit ermittelt. Es zeigte 
sich, dass Patienten von zertifizierten Komplementärmedizi-
nern mit der Behandlung durchwegs zufriedener waren als 
jene von reinen Schulmedizinern und dass auch die Erwar-
tungen an die Behandlung insgesamt besser erfüllt wurden.7  
Auch bei der Zufriedenheit mit der ärztlichen Versorgung 
ergab sich ein Bild, das klar zugunsten der komplementär-
medizinisch tätigen Ärzte ausfiel. Besonders ausgeprägt gilt 
dies für den Bereich „Kommunikation und Arzt-Patienten-
Beziehung“, aber auch für die Bereiche „Patienteninforma-
tion und -motivation“ und „Betreuungskontinuität und Koo-
peration“. Die positivste Ausprägung „ausgezeichnet“ wurde 
von den Patienten der Ärzte mit komplementärmedizinischer 
Zusatzausbildung jeweils klar häufiger gewählt als von jenen 
der reinen Schulmediziner.8  
Darüber hinaus gilt es in Rechnung zu stellen, dass offensicht-
lich eine Wechselwirkung besteht zwischen der Inanspruch-
nahme von Komplementärmedizin und der Mitverantwor-
tung für die eigene Gesundheit. Wie ebenfalls die Auswertung 
der Gesundheitsbefragung 2002 gezeigt hat, verhalten sich 
jene Befragten, die Komplementärmedizin in Anspruch neh-
men, deutlich gesundheitsbewusster als jene Befragten, bei 
denen dies nicht der Fall ist.9 

Komplementärmedizin als integraler 
Teil der Gesundheitsversorgung

Vor dem Hintergrund all dieser Tatsachen erscheint es nahe-
liegend und zweckmässig, die Komplementärmedizin in der 
Schweizerischen Bundesverfassung zu verankern und in 
einem nächsten Schritt die ärztliche Komplementärmedizin 
wieder in die Grundversicherung aufzunehmen. Es macht 
sowohl unter dem Aspekt der Kosten als auch des Nutzens 
Sinn, dass sich Schul- und Komplementärmedizin hin zu 
einer integrativen Medizin ergänzen.
Wie sehr sich im Übrigen wohl auch die nichtärztliche Kom-
plementärmedizin kostendämpfend auswirkt, kann ebenfalls 
aus dem PEK-Projekt abgeleitet werden. Jedenfalls zeigte sich 
dort, dass Personen mit einer komplementärmedizinischen 
Zusatzversicherung in der Grundversicherung signifikant 
tiefere Kosten verursachen.10 Und als weiteres Beispiel kann 
mein Wohnkanton Appenzell Ausserrhoden dienen, wo die 
freie Heiltätigkeit bereits seit mehr als hundert Jahren in der 
Verfassung verankert ist. Trotz einer Ärztedichte, die sich im 
gesamtschweizerischen Durchschnitt bewegt, und trotz eines 
hohen Anteils älterer Menschen gehört Appenzell Ausserrho-
den zu jenen Kantonen mit den tiefsten OKP-Kosten.
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2 Vgl. Melchart D, Mitscherlich F, Amiet M, Eichenberger R, Koch P: 
Programm Evaluation Komplementärmedizin, Schlussbericht, 
Bern, 14. April 2005, 52, 55f

3 Melchart et al., 2005, 37ff, 43

4 Melchart et al., 2005, 50
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auf der Basis der Daten der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 
1997 und 2002, SUPSI, 30. September 2004, 131f
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die Wahl haben sollen.“ Nationalrat Peter Malama FDP BS
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hat weitreichende
Ein Ja zur Komplementärmedizin

Auswirkungen

gibt es in der europäischen Arzneimittelgesetzgebung bereits 
vereinfachte Registrierungsmöglichkeiten für homöopathisch 
hergestellte Arzneimittel (Dir 2001/83, Art 13-16), traditio-
nelle pflanzliche Arzneimittel (Dir 2001/83, Kap 2a Art 16a-
16i) sowie erste Ansätze in einer Kommunikation der Kom-
mission an den Rat und das Europäische Parlament, welche 
der besonderen Natur der anthroposophischen Arzneimittel 
Rechnung trägt (KOM[2008]584).

Zunehmende internationale Anerkennung

Ein weiteres Beispiel dafür, dass Komplementärmedizin auf 
europäischer Ebene zunehmend ernst genommen wird, ist 
die Tatsache, dass das 7. Forschungsrahmenprogramm der 
EU5 eine Ausschreibung für Forschungsprojekte zur Eruie-
rung des Bedarfs, der Verbreitung und der Terminologie ver-
schiedener komplementärmedizischer Methoden in Europa 
enthält. Auf der Basis dieser Erhebung soll ein Fahrplan für 
gezielte Forschung im Bereich der Komplementärmedizin 
aufgestellt werden. Die Universität Bern (KIKOM) ist bei die-
ser Ausschreibung beteiligt.
Die World Health Organisation (WHO) hat die Bedeutung 
der Komplementärmedizin schon lange erkannt und propa-
giert. So hat die WHO sich bei ihrer jüngsten Deklaration im 
Zusammenhang mit dem Congress on Traditional Medicine 
am 8.11.2008 in Beijing wieder explizit dafür ausgesprochen, 
dass die Regierungen weltweit geradezu dazu verpflichtet 
sind, das Potenzial der Komplementärmedizin in gesund-
heitspolitische Strategien mit einzubeziehen.6

Die Verfassungsbestimmung konkret umsetzen

Im Falle einer Annahme der schweizerischen Abstimmungs-
vorlage wird in Zukunft noch einiges an Arbeit zu leisten 
sein, um den kurzen Verfassungstext in den Bereichen der 
fünf Kernforderungen umzusetzen. Insbesondere die För-
derung von Lehre und Forschung in der Komplementär-
medizin bringt interessante Herausforderungen in diesem 
Umsetzungvorgang. Es muss ein Prozess auf universitärer 
Ebene eingeleitet werden, um entsprechende Lehrstühle zu 
schaffen, welche die fünf in der Schweiz am häufigsten ver-
breiteten ärztlichen komplementärmedizinischen Verfahren 
abdecken. Professuren in diesen Disziplinen müssen die drei 
klassischen universitären Bereiche Forschung, Lehre und 
Dienstleistung umfassen. Das bedeutet, dass sowohl hoch-
stehende Forschung, Lehre im medizinischen Curriculum, 
professionelle Weiterbildung sowie stationäre und ambulante 
Dienstleistungen am Patienten zu leisten sind.
Auf dem Gebiet der Heilmittel wird angestrebt, die bereits im 
Heilmittelgesetz verankerte vereinfachte Zulassung für Arz-
neimittel der Komplementärmedizin so umzusetzen, dass 
die Arzneimittelvielfalt nicht durch die heute bestehenden, 
äusserst strengen Zulassungsbedingungen auch für Produkte 
eingeschränkt wird, die seit Jahren oder Jahrzehnten ohne 
Nebenwirkungen auf dem Markt sind. Die Tendenz, dass 
durch inadäquat strenge Vorschriften viele Heilmittel vom 
Markt verschwinden und dadurch die Therapiemöglichkeiten 
der komplementärmedizinisch tätigen Ärzte und Thera-
peuten stark eingeschränkt werden, soll gestoppt werden.

Die Abstimmungsvorlage vom 17. Mai 
ist mit fünf Kernforderungen von Seiten 
der Initianten verbunden, die auch im 
Parlament Zustimmung fanden:

1. Zusammenarbeit von Schul- und 
 Komplementärmedizin (Integrative Medizin)

2. Heilmittelschatz der Komplementärmedizin 
 bewahren

3. Berufsanerkennung und Qualitätssicherung 
 von nichtärztlichen Therapeuten

4. Fünf ärztliche Leistungen wieder in die 
 Grundversicherung aufnehmen:
 (Anthroposophische Medizin, Homöopathie, 
 Neuraltherapie, Phytotherapie 
 und Traditionelle Chinesische Medizin)

5. Forschung und Lehre fördern an 
 öffentlichen Institutionen wie Universitäten 
 und Fachhochschulen. 

Die Abstimmung „Zukunft mit Komplementär
medizin“ und ihre Stellung in Europa 

Am 17. Mai 2009 wird die Schweizer Bevölkerung darüber 
abstimmen, ob die Komplementärmedizin in der Bundesver-
fassung verankert wird. Das soll mit einem neu geschaffenen 
Verfassungsartikel (Art. 118a BV) geschehen, der folgenden 
Text beinhaltet: „Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten für die Berücksichtigung der Komplemen-
tärmedizin“. Mit der Abstimmungsvorlage wird dem im Volk 
vorhandenen Bedürfnis nach einer besseren gesetzlichen 
Verankerung der Komplementärmedizin in der Schweiz ent-
sprochen. Ziel ist es, dass die Komplementärmedizin langfri-
stig legal ausgeübt werden kann. Eine Annahme der Vorlage 
wird Wirkungen weit über die Schweiz hinaus haben.

Auch in Europa will die Bevölkerung 
Komplementärmedizin

Mit den fünf Kernforderungen liegen die Initianten voll im 
Strom der Zeit und das nicht nur in der Schweiz. Ein paar 
Zahlen sollen das illustrieren: 40-70 % der Europäer haben 
Erfahrungen mit Komplementärmedizin, 10-20 % haben 
diesbezüglich einen Arzt aufgesucht.1 In Grossbritannien 
überweisen 83 % der Hausärzte ihre Patienten in geeigneten 
Situationen zu komplementärmedizinischen Behandlungen.2 
20-40 % wenden diese selber an.3 Trotz des ständig wachsen-
den Bedarfs an Komplementärmedizin ist deren rechtliche 
Regelung in Europa lückenhaft.4 Und jede nationale Regelung 
hat Auswirkungen darauf, wie in Europa gedacht wird.
Aufgrund des Anspruchs der europäischen Bürger auf 
Dienstleistungen der Komplementärmedizin ist die Euro-
päische Kommission zunehmend gezwungen, sich mit den 
Fragen der Komplementärmedizin auseinanderzusetzen. So 

d r .  m e d .  A N d r e A S  A r e N d t
d r .  m e d .  p e t e r  Z I m m e r m A N N
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Eines ist klar: Das Abstimmungsergebnis wird nicht nur Fol-
gen haben für die Situation der Komplementärmedizin in der 
Schweiz, sondern auch Einfluss nehmen auf die Entwicklung 
der Komplementärmedizin in Europa insgesamt, was von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung ist.   

Quellenangaben:

1 Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative 

Medicine: A Worldwide Review, World Health Organization, 

Geneva 2001; WHO Traditional Medicine Strategy 2002-2005, 

World Health Organization, Geneva 2002
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and Alternative Medicine by mainstream physicians. 

Archives of Internal Medicine. 158: 2303-2310

3 White AR, Resch K-L, Ernst E (1997) Complementary medicine: 

use and attitudes among GPs. Family practice, 14:302-306.

4 Ersdal G, Ramstad S, How are European patients safeguarded when 

using complementary and alternative medicine (CAM)? Jurisdiction, 

supervision and reimbursement status in the EEA area (EU and EFTA) 

and Switzerland, CAM-Cancer Project, 28 October 2005; available at:
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report_%28FINAL%29.pdf
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Darum stimme ich mit ja:
„Die Schul- und die Komplementärmedizin 
ergänzen sich und sollen zusammenarbeiten. 
Für die Patientinnen und Patienten bringt 
das die besten Behandlungserfolge.“

Barbara Schneider, 
alt Regierungsrätin Basel-Stadt
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Wann ist ein Spital oder eine Klinik 
ein anthroposophisches Haus? Was 
gehört dazu? Reicht es, ein entspre-
chendes Schild an die Türe zu heften, 
oder gibt es Qualitätsanforderungen, 
die sich beschreiben lassen?
Mit diesen und ähnlichen Fragen 
haben sich die Vertreter der anthro-
posophischen Kliniken und Spitäler in 
den letzten Jahren beschäftigt. Ent-
standen ist die Marke „AnthroMed®“, 
mit dem Ziel der Förderung einer 
qualitativ definierten Verbreitung – 
und auch des Schutzes – der Anthro-
posophischen Medizin. Die Lukas 
Klinik hat sich, als eine der ersten 

Einrichtungen des europäischen Kli-
nikverbandes, anhand eines Krite-
rienkatalogs einer Selbstbeurteilung 
unterzogen. Im Januar erhielten wir 
Besuch von Herrn Dr. Markus Treich-
ler, leitender Arzt an der Filderklinik 
in Stuttgart, und Herrn Ralf Heinisch, 
Geschäftsführer des Paracelsus Zen-
trums in Unterlengenhardt. Mit ihnen 
haben wir im kollegialen Gespräch 
die Nachvollziehbarkeit der Selbstbe-
urteilung erörtert. 

Seit Ende Januar ist die Lukas Kli-
nik das erste Haus, das die Marke  
AnthroMed® führen wird.

Möchten Sie die Lukas Klinik persön-
lich kennen lernen und herausfin-
den, ob Sie sich bei uns wohl fühlen 
würden? Gerne laden wir Sie und 
Ihre Angehörigen ein, sich an einem 
Samstagmorgen bei uns umzusehen.
 
Die nächsten Samstage, 
an denen der Infomorgen stattfindet:
28. März, 
25. April, 
16. Mai, 
27. Juni, 
25. Juli, 
15. August und 
19. September 2009.

Das Programm:
10:30 Uhr  Begrüssung
10:35 Uhr So sieht ein Aufenthalt 
 bei uns in der Klinik aus
11:20 Uhr Hausrundgang 
11:40 Uhr Besuch bei einer der
 künstlerischen Therapien 
11:55 Uhr Ein Arzt/eine Ärztin stellt
 die Misteltherapie vor
12:30 Uhr Ende

Anmeldung:
Bitte melden Sie sich telefonisch: 
+41 (0)61 706 71 71 oder per E-Mail: 
d.sturli@lukasklinik.ch an. 
Geben Sie bitte die Anzahl Personen 
sowie eine Kontakt-Telefonnummer 
an, damit wir Sie erreichen können, 
falls zu viele Anmeldungen eintreffen. 
Ohne ausdrückliche Reservierung gilt 
die Anmeldung ohne Mittagessen.

Fragen? Rufen Sie uns an:
Info-Line +41 (0)61 702 09 09
Montag 17 – 20, Mittwoch 8 – 14, Freitag 14 – 17 Uhr.

Ita Wegman Klinik hat eine 
neue Rechtsform
Die Ita Wegman Klinik Arlesheim ist seit Dezember 2008 
als selbständige Firma Ita Wegman Klinik AG im Handelsre-
gister eingetragen. Sie bleibt aber weiterhin gemeinnützig. 
Das hat die Kantonale Steuertaxationskommission bestätigt. 
Bisher war die Klinik eine unselbständige Abteilung des 
Vereins Klinisch-Therapeutisches Institut. 

Auch als Aktiengesellschaft bleibt die Ita Wegman Klinik 
statuarisch verpflichtet, ihre Tätigkeit gemeinnützig auszuü-
ben. Durch den Entscheid der Kantonalen Steuertaxations-
kommission ist die Ita Wegman Klinik AG als in öffentlichem 
Interesse wirkend anerkannt worden. Das ist eine deutliche 
Würdigung der Tätigkeiten der Klinik. Damit wird erstmals 
bestätigt, dass die Ita Wegman Klinik eine öffentliche Klinik 
in privater Trägerschaft ist.

Dem Verwaltungsrat gehören an: Annemarie Gass (Präsi-
dentin), Prof. Philipp Schneider (Vizepräsident), Dr. med. 
Lukas Schöb, Dr. math. Andreas Jäschke, Dr. med. Seija 
Zimmermann.

Neues Lungenfunktionsgerät 
in Betrieb genommen
Vor kurzem wurde in der Diagnostik der Ita Wegman Klinik 
ein neues Lungenfunktionsgerät in Betrieb genommen. Mit 
diesem neuen Gerät können zusätzliche Untersuchungen 
der Lunge durchgeführt werden, die eine umfassende Dia-
gnostik von Lungenkrankheiten ermöglichen. Unter der 
Leitung von Frau Dr. Eva-Gabriele Streit, Fachärztin für 
Lungenkrankheiten FMH, sind ihre Mitarbeiterinnen in der 
Diagnostik, Regula Höhener, Christina Hueber und Jessica 
Torriani, bereits für die Diagnostik mit dem neuen Gerät 
eingeführt und geschult worden.

Anmeldungen für Lungenfunktionstests nimmt 
das Zentralsekretariat entgegen. Tel. 061 705 72 72

AnthroMed® eine Marke, 
ein Qualitätssiegel

Info und Klinikbesichtigung für 
Betroffene und Angehörige

als Abo

Sie können die Quinte abonnieren auf www.quinte.ch 
oder per Post Redaktion Quinte, Ita Wegman Klinik, 
Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim. 

Der Versand ist nur innerhalb 
der Schweiz und Deutschland möglich.

Möchten Sie die „Quinte“ auch nach einem Umzug weiter 
erhalten? Teilen Sie uns bitte Ihre neue Adresse mit. Sie 
ersparen uns damit unnötigen Aufwand.

Einfach kostenloses Abo bestellen:

www.quinte.ch

Vitalisierendes Körperöl
Die Mischung aus Rosmarin, Zitrone 
und Lavendel belebt und erfrischt – 
ideal auch nach sportlichen Betätigungen.

Blütenöl
Ein Pflegeöl aus zehn 
verschiedenen Blüten 
und mit intensivem Duft. 
Regeneriert, strafft und 
pflegt die Haut.

Beide Öle sind erhältlich 
als 50 und 100 ml in der 
Ita Wegman Apotheke,
Montag - Freitag
8.30-18.30 Uhr oder 
direkt im Online-Shop 
unter www.quinte.ch.
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