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Die SP-Nationalrätin erläutert Hintergrund und Bedeutung der Initiative «Ja 
zur Komplementärmedizin», die im Parlament beraten wird. 
 
Für viele Menschen sind alternative Heilmethoden wie Akupunktur, 
traditionelle chinesische Medizin oder anthroposophische Medizin eine 
wichtige und wertvolle Ergänzung zu den schulmedizinischen Angeboten. 
Umfragen zeigen eine hohe Akzeptanz von komplementärmedizinischen 
Heilmethoden. Schwangere sowie ältere Menschen und Kinder profitieren von 
den risikoarmen Alternativen zur Schulmedizin. Das weiss auch Pascal 
Couchepin, unser Gesundheitsminister. Es scheint ihn jedoch nicht zu 
beeindrucken. Die Kriterien. Die PEK-Studie (Programm Evaluation 
Komplementärmedizin) hat der ärztlichen Komplementärmedizin ein sehr 
gutes Zeugnis ausgestellt. Vielleicht gerade deshalb wurde das Programm in 
der Schlussphase von den Behörden stark behindert. Plötzlich hiess es, die 
komplementärmedizinischen Methoden würden die sogenannten WZW-
Kriterien nicht erfüllen (wissenschaftlich, zweckmässig, wirtschaftlich). In der 
Folge beschloss Herr Couchepin, fünf komplementärmedizinische Methoden 
(neben den obenerwähnten sind dies noch die Pflanzenheilkunde, die 
Homöopathie und die Neuraltherapie) wieder aus dem Grundleistungskatalog 
des Krankenversicherungsgesetzes auszuschliessen. Mit diesem Entscheid 
hat Herr Couchepin den Krankenkassen eine grosse Freude bereitet. Wer 
komplementärmedizinische Methoden von der Kasse vergütet haben will, 
muss eine Zusatzversicherung abschliessen. Die Kassen können mit den 
Zusatzversicherungen viel Geld verdienen. Was jedoch noch viel wichtiger ist: 
Mit diesem Entscheid ist die Therapiefreiheit für einen Teil der Bevölkerung 
nicht gewährleistet. Nicht jeder oder jede kann sich eine Zusatzversicherung 
leisten. Vor diesem Hintergrund ist die Entstehung der Initiative «Ja zur 
Komplementärmedizin» zu betrachten. Die Initiative, die vom Bund und den 
Kantonen eine umfassende Berücksichtigung der Komplementärmedizin 
verlangt, ist mit einer grossen Anzahl Unterschriften zustande gekommen 
und wird gegenwärtig im eidgenössischen Parlament behandelt. Wie der 
Bundesrat, empfiehlt auch eine Mehrheit der Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit die Initiative zur Ablehnung. In der Herbstsession 
wird sich zeigen, ob die Mehrheit des Rats diese Ablehnung unterstützt oder 
meinem Minderheitsantrag zustimmt, der die Initiative zur Annahme 
empfiehlt. Die Initiantinnen und Initianten wollen niemandem alternative 
Heilmethoden aufzwingen. Sie wollen jedoch, dass die Komplementärmedizin 
neben der Schulmedizin ihren Platz im Gesundheitswesen bekommt und dass 
der Zugang zur Komplementärmedizin keine Frage des Portemonnaies wird. 
Sollte das Parlament den Forderungen der Initiative nicht entgegenkommen, 
wird das Volk zu entscheiden haben. Die Initiative geniesst sehr breite 
Zustimmung. Das weiss Herr Couchepin. Vielleicht ist er deshalb jeweils so 
ungehalten, wenn das Thema Komplementärmedizin auf der Traktandenliste 
steht. 
 
Nicht jeder kann sich eine Zusatzversicherung leisten, darum entstand die 
Initiative. 


