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FMH Editorial

Komplementärmedizin bald
definitiv in der Grundversicherung
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortliche Digitalisierung / eHealth

Ende Juni 2016 wurden die Anhörungen zur Änderung

tungen. Die Leistungspflicht auf der Basis des Ver

der Verordnungen über die Krankenversicherung

trauensprinzips stellt keine privilegierte Ausnahme

(KVV) und über die Leistungen in der obligatorischen

dar: Sie gilt gleichermassen für konventionelle dia

Krankenpflegeversicherung (KLV) abgeschlossen. Die

gnostische und therapeutische Leistungen von Ärz

Änderung stiess auf eine breite Akzeptanz, so dass wir
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noch dieses Jahr den zustimmenden Entscheid des
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stein erreicht, um die Volksabstimmung zur Förde
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Die Leistungen von vier ärztlich praktizierten


Methoden werden auf der Basis des Vertrauens

Die Aufgabe der FMH wird es sein, die Qualität
der ärztlichen komplementärmedizinischen
Leistungen zu unterstützen.
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Krankenversicherungsgesetz verankerten WZW Krite
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rien für komplementärmedizinische Leistungen keine

pathie und der Phytotherapie. Bereits zu einem

Gültigkeit haben. Jedoch kam eine Analyse des Bun

früheren Zeitpunkt wurde die Leistungspflicht für

desamtes für Gesundheit (BAG) zum Schluss, dass sich

die ärztliche Akupunktur verankert. Die lokale und

bis Ende 2017 kein Konsens finden liesse zur Evaluation

segmentale Neuraltherapie erforderte als unbestrit

der komplementärmedizinischen Methoden nach wis
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Das Vertrauensprinzip bedeutet nicht, dass die im

dies die Leistungen der anthroposophischen Medizin,



Krankenpflegeversicherung (OKP) vergütet. Es sind

wirkung aller betroffenen Kreise Kriterien und Pro

Ungeachtet des Versicherungsstatus und
der wirtschaftlichen Lage erhalten
alle Patienten Zugang zu komplementär
medizinischen Leistungen.

zesse, welche diese Methoden an den Nachweis ihrer
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit
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Die FMH unterstützt die Neuregelung der Leistungs

der Komplementärmedizin in den Curricula des Medi

pflicht für ärztliche komplementärmedizinische Leis
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Die FMH anerkennt die grosse Nachfrage nach komple

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2016;97(39):1337

