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Arnica für die Zukunft

Komplementärmedizinische Heilmittel und 
Krankenkassen

1985 eröffnete ich im Emmental eine Praxis für Haus-
arzt- und Komplementärmedizin und verordne seither 
komplementärmedizinische Heilmittel, schon damals 
 meistens zu Lasten der Krankenkassen. Die Krankenver-
sicherung (KV) war damals für die Patienten freiwillig. Das 
kantonale Heilmittelwesen war auf eidgenössischer Ebene 
durch eine Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel 
(IKS) geregelt. Mit dieser IKS hatten die komplementär-
medizinischen Ärzteschaften und Heilmittelhersteller seit 
Jahrzehnten für die Zulassung und Vergütung durch die KV 
regen Austausch. Im Einsatz für unsere Heilmittel entstand 
1856 der Schweizerische Verein homöopathischer Ärztin-
nen und Ärzte (SVHA) und 1969 die Vereinigung anthro-
posophisch orientierter Ärzte in der Schweiz (VAOAS).

Bei den Krankenkassen gab es nur eine Negativliste für 
Heilmittel, die sie in der Grundversicherung nicht bezahlen 
durften. Sie enthielt die meisten Spezialitäten der Komple-
mentärmedizin. Alle anderen Arzneien durften sie auf frei-
williger Basis übernehmen, so auch die von uns verordne-
ten und abgegebenen komplementärmedizinischen Magis-
tralpräparate. Seit 1940 (!) bestand eine Interimsliste des 
Konkordats der Schweizerischen Krankenkassen (homöo-
pathische Arzneimittel, einfach oder gemischt) gemäss 
dem Arzneibuch von Dr. W. Schwabe. Dieses Arzneibuch 
wurde 1934 offiziell zum Deutschen Homöopathischen 
Arzneibuch. Krankenkassen, die komplementärmedizini-
sche Heilmittel nicht bezahlten, waren den Patienten und 
Ärzten der Komplementärmedizin meistens bekannt und 
wurden von vielen gemieden.

Das neue Krankenversicherungsgesetz

1994 wurde das neue Krankenversicherungsgesetz 
(KVG) von den Eidgenössischen Räten verabschiedet, mit 
einem Versicherungsobligatorium und abschliessend defi-

nierten Leistungen, also Positivlisten. Krankenkassen und 
das 1987 begründete «Forum Freiheit im Gesundheitswe-
sen FFG» ergriffen unabhängig voneinander das – für eine 
Volksabstimmung notwendige – Referendum. Die Gegner 
des neuen KVG fanden Gehör mit den Argumenten, das 
neue Gesetz sei zu dirigistisch, ohne wirksame Kosten-
dämpfung, ganz der Schulmedizin verpflichtet und damit 
für die Berücksichtigung der Komplementärmedizin im 
Gesundheitswesen eine existenzielle Bedrohung.

In der Volksabstimmung vom 4. Dezember 1994 wurde 
das neue KVG äusserst knapp angenommen, vielleicht 
auch nur, weil Bundesrätin Ruth Dreifuss im Vorfeld Ver-
sprechungen abgab, sie werde die Komplementärmedizin 
berücksichtigen. Sie hat diese Versprechen tatsächlich ge-
halten und die fünf – am häufigsten angewandten – ärztli-
chen Disziplinen der Komplementärmedizin, d.h. Klassi-
sche Homöopathie, Traditionelle Chinesische Medizin, 
Anthroposophische Medizin, Phytotherapie und Neural-
therapie (heute nicht mehr ärztliche Komplementärmedi-
zin), provisorisch in die Krankenversicherung aufgenom-
men. Sie hat allerdings auch angeordnet, dass die von ihr 
als «umstritten» bezeichneten Methoden durch umfassen-
de Studien – im Rahmen eines mit 6 Millionen Franken 
dotierten und auf 6 Jahre ausgelegten «Programms Evalua-
tion Komplementärmedizin» (PEK) – gemäss Art. 32 KVG 
auf ihre Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaft-
lichkeit (WZW) untersucht werden.

Die Eidgenössische Arzneimittelkommission 
(EAK)

Bundesrätin Ruth Dreifuss wollte auch, dass die Kom-
plementärmedizin in den Eidgenössischen Kommissionen 
angemessen vertreten sei. Als 1993 in der EAK ein Sitz der 
Schweizerischen Ärzteverbindung FMH frei wurde, konn-
te das FFG diesen Sitz mit der Apothekerin Silvia Briggen 
besetzen. Allerdings machte sie verständlicherweise bald 
die Erfahrung, dass sie sich mit ihren Anliegen gegenüber 
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den Vorurteilen der ärztlichen Vertreter in der Kommissi-
on alleine kaum durchsetzen konnte.

Das FFG hatte mit dem Referendum gegen das neue KVG 
1994 grosse politische Stärke bewiesen, dies unter der Lei-
tung ihres Mitbegründers Herbert Holliger, dem damaligen 
Geschäftsführer der Patientenorganisation anthrosana, mit 
massgeblicher Unterstützung von Nationalrat Rudolf Haf-
ner. Aus dem FFG wurde später das «forum für ganzheits-
medizin ffg», welches 2005 die Volksinitiative «Ja zur Kom-
plementärmedizin» eingereicht hat und 2009 – mit dem von 
Volk und Ständen sehr deutlich angenommenen Gegenvor-
schlag «Zukunft mit Komplementärmedizin» – einen denk-
würdigen Erfolg feiern konnte. Aus dem Abstimmungsko-
mitee und dem ffg ist danach der Dachverband Komplemen-
tärmedizin (Dakomed; www.dakomed.ch) entstanden.

Nach der Abstimmung über das KVG setzte Ruth Drei-
fuss durch, dass vermehrt Frauen in die Kommissionen 
gewählt wurden, und so wurde ich 1996 – zusammen mit 
Dr. med. Ueli Heusser (Traditionelle Chinesische Medizin) 
sowie den Apothekerinnen Silvia Briggen und Sabine Hok-
kenjos vom Bundesrat in die EAK gewählt. Das Kranken-
versicherungswesen war damals noch im Bundesamt für 
Sozialversicherung (BSV) beheimatet, wo die Juristinnen 
und Apothekerinnen der Komplementärmedizin sehr 
wohlgesinnt waren und mithalfen, auch für die Komple-
mentärmedizin in der neuen Positivliste (Spezialitätenliste 
(SL)) Lösungen zu suchen.

Der Ausschuss für Komplementärmedizin  
der EAK

Das BSV – mit der Abteilung Kranken- und Unfallver-
sicherung – wurde von Ruth Dreifuss beauftragt, der Kom-
plementärmedizin zur Gleichberechtigung gegenüber der 
Schulmedizin zu verhelfen. So wurde 1997 in der EAK ne-
ben dem Ausschuss für Schulmedizin auch einer für Kom-
plementärmedizin gegründet, wo neben den Vertretern der 
Krankenkassen, Patientenorganisationen, Preisüberwa-
chung und Heilmittelhersteller auch Experten für Komple-
mentärmedizin vertreten waren. Die EAK kam, wie auch 
heute noch, fünf Mal jährlich zusammen. Es dauerte jeweils 
mindestens ein Jahr, bis die nicht komplementärmedizi-
nisch tätigen EAK-Mitglieder richtig begriffen, worum es 

in der Komplementärmedizin – und vor allem bei den 
komplementärmedizinischen Heilmitteln – geht; bei Ärz-
ten dauerte es noch länger.

Die Ära Couchepin

Das Jahr 2003 brachte grosse Veränderungen: Rücktritt 
von Bundesrätin Ruth Dreifuss, Bundesrat Pascal Couche-
pin übernimmt das Departement des Innern, die Abteilung 
Kranken- und Unfallversicherung wird in das Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) transferiert. Zum Glück kamen ei-
nige Apotheker vom BSV mit ins BAG, die Juristinnen 
 blieben jedoch beim BSV. Es wehte in der Kommission 
plötzlich ein anderer Wind. Erstaunt nahm ich zur Kennt-
nis, dass ich – mit Silvia Briggen und Jacqueline Ryffel zu-
sammen – dennoch 2004 als dauernde Expertinnen wieder 
in die EAK gewählt wurde. Der Ausschuss für Komplemen-
tärmedizin wurde weitergeführt mit Dr. Mónica Men-
net-von Eiff als Apothekerin und Dr. med. Robert Käuffeler 
als Arzt, jetzt unter den neuen Vizedirektoren des BAG.

Die Spezialitätenliste (SL) wird vom Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) veröffentlicht. Sie enthält alle 
pharmazeutischen Spezialitäten und konfektionier-
ten Arzneimittel, die Pflichtleistungen für die 
Krankenkassen sind.

Die SL gliedert sich in vier Teile:
I. Spezialitäten der Schulmedizin
II. Spezialitäten der Komplementärmedizin
III. Generikaliste
IV. Geburtsgebrechen-Medikamentenliste

Die neue Verordnung von Swissmedic über die vereinfachte Zulassung von 
Komplementär- und Phytoarzneimitteln (KPAV; SR 812.212.24) sieht für 
viele homöopathische und anthroposophische Arzneimittel eine Zulassung 
im Meldeverfahren oder mit reduziertem Dossier vor. In der SL sind diese 
Mittel unter Varia im Kapitel 70.01 aufgenommen. Die Herstellung dieser 
Arzneimittel ohne Indikation, die magistraliter von allen Ärzten 
verschrieben werden können (http://bag.e-mediat.net/Sl2007.web.external/
varia_De.htm) muss nach einer anerkannten Pharmakopöe erfolgen.
Im Herbst 1997 wurden die ersten komplementärmedizinischen 
Spezialitäten aufgenommen und werden seither nach den von Peter Heusser 
ausgearbeiteten «Kriterien zur Beurteilung komplementärmedizinischer 
Heilmittel» beurteilt. Die Spezialitäten sind zu finden in den Kapiteln 51 bis 
62 der SL (www.spezialitätenliste.ch/ShowItCodes.aspx#itcode-51).
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Die Zukunft der Heilmittel der  
Komplementärmedizin

Im Laufe der Zeit wurde das Komplementärteam redu-
ziert und im Rahmen der allgemeinen Kommissionsver-
kleinerungen 2012 der Ausschuss für Komplementärme-
dizin wieder abgeschafft. Auch die zwei dauernden Exper-
tinnen wurden nicht mehr ersetzt. 2016 waren die letzten 
Wahlen der Eidgenössischen Kommissionen, die alle vier 
Jahre stattfinden. Als neu gewählte Vertreter der Komple-
mentärmedizin hat der Bundesrat für die Ärzteschaft neu 
PD Dr. med. Andreas Schapowal und für die Apotheker 
Dr. Mónica Mennet-von Eiff bestimmt.

Ärztlich werden wir seit Jahren von Ärzten der Phyto-
therapie vertreten, die in vielen Belangen keine direkte Be-
ziehung zur Seite 70.01 haben. Dieses Kapitel ist vor allem 
für die homöopathische und die anthroposophische Ärz-
teschaft sehr bedeutsam. Zum Glück gibt es von den 16 
EAK-Mitgliedern manchmal eine Vertreterin, die unsere 
Anliegen unterstützt.

Die regulatorischen Anforderungen der Komplemen-
tärmedizin in der Schweiz sind exorbitant gestiegen. Heu-
te sind rund 80% der Kosten eines Arzneimittels durch die-
se Anforderungen in Herstellung, Qualitätsprüfung, Do-
kumentation, Vertriebsmassnahmen usw. bedingt. Wenn 
die Anforderungen der Behörden an die Hersteller dauernd 
erhöht werden (als ob sie hochgefährliche Arzneimittel 
herstellen würden) und gleichzeitig ein Preisstopp besteht, 
dann können diese Arzneimittel nicht überleben.

Vor einem Jahr wurde ein Preiserhöhungsgesuch für die 
Seite 70.01 von der EAK und vom BAG abgelehnt, obschon 
die letzte Preiserhöhung neun Jahre zurückliegt. Dies ge-
schah, weil wir verordnenden Ärzte und auch die Patien-
tenorganisationen zu wenig wach waren. Die Heilmittel-
hersteller sind deshalb jetzt in Not, weil die Produktion 
dieser kleinen Mengen – mit den ungerechtfertigt hohen 
Anforderungen bei den jetzigen Preisen – nicht mehr kos-
tendeckend vergütet wird. Einige Firmen überlegen sich, 
ihre Heilmittel aus der SL – und damit der Vergütung 
durch die Grundversicherung – herauszunehmen, um die 
Preise anpassen zu können. Sie wären dann nicht mehr für 
alle Patienten verfügbar. Viele Firmen stellen schon jetzt 
wertvolle Heilmittel nicht mehr her, was zur Folge hat, dass 

unsere Medizinrichtungen verarmen und der einstmals 
grosse Heilmittelschatz – wohl für immer! – verloren geht.

Wie können wir Ärzte die Hersteller unserer so 
wertvollen Heilmittel unterstützen?

Wir brauchen ein Bewusstsein für die Grösse des Arz-
neimittelschatzes und für das Problem, dass die meisten 
Arzneien sehr selten gebraucht werden, d.h. von uns ver-
ordnet werden. Es gäbe verschiedene Wege, die Hersteller 
zu unterstützen und besser mit ihnen zu kommunizieren. 
Zum Beispiel könnten wir einen Konsens finden, damit 
nicht jede Potenz angeboten werden muss.

Besonders wichtig ist es, die neuen Ärztinnen und Ärzte 
zu schulen, damit auch sie den Arzneimittelschatz kennen 
und verschreiben. Dies ist im neuen Lernzielkatalog PRO-
FILES (Principal Relevant Objectives and Framework for 
Integrated Learning and Education in Switzerland) der 
Schweizerischen Medizinischen Interfakultätskommission 
(SMIFK) vom März 2017 vorgesehen (https://www.bag.ad-
min.ch/bag/de/home/themen/berufe-im-gesundheitswesen/
medizinalberufe/plattform-zukunft-aerztliche-bildung.
html). Der zukünftige Arzt soll zum Beispiel die «benefits 
and risks of complementary medicine» kennen (SSP 262). 
Und gemäss neuem Medizinalberufegesetz (MedBG) sollen 
Absolventinnen und Absolventen des Studiums der Hu-
man-, Zahn- und Veterinärmedizin sowie der Pharmazie 
und Chiropraktik «angemessene Kenntnisse über Methoden 
und Therapieansätze der Komplementärmedizin» haben.

Für die Schulungen der zukünftigen Ärzte und Apothe-
ker in der Schweiz ist ein Anschauungsunterricht, wie er 
zum Beispiel in den Weleda-Gärten möglich ist, und ein 
Einblick in die Herstellung von Heilmitteln grundlegend. 
Es ist deshalb unverständlich, dass gerade jetzt die Weleda 
beschlossen hat, ihre Gärten in der Schweiz zu schliessen 
und die übrig gebliebene Herstellung von Dilutionen nach 
Deutschland zu verlegen.

Es ist Zeit aufzuwachen, um die Spezialitätenliste mit 
der Seite 70.01 und die Spezialitäten der Komplementär-
medizin richtig kennenzulernen, zu gebrauchen und poli-
tisch zu verteidigen.

Dr. med. Danielle Lemann


