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Tetranationale Tagung: 
Phytotherapie 2020 – innovativ 
vom 11. bis 13. Juni in Zürich

Sich über die Landesgrenzen hinweg 
auszutauschen, war die Motivation für die 
Organisation der ersten internationalen 
Phytotherapietagung 2009 in Berlin. Seit 
2012 treffen sich alle zwei Jahre an Phyto-
therapie interessierte Fachleute aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
sowie seit 2018 auch aus den Niederlanden 
abwechselnd in den jeweiligen Ländern. 
Der Veranstaltungsort ist diesmal nicht zu-
fällig gewählt. Der Phytotherapie gebührt 
ein angemessener Platz in den Hochschu-
len, daher tagen wir in der Universität Zü-
rich, um die Verbindung der Phytothera-
pie zur Wissenschaft aufzuzeigen.

Am wissenschaftlichen Programm be-
teiligt sind die Österreichische Gesellschaft 
für Phytotherapie (ÖGPhyt), die deutsche 
Gesellschaft Phytotherapie e.V. (GPT), die 
Niederländische Vereinigung für Phyto-
therapie (NVF), die Schweizerische Medi-
zinische Gesellschaft für Phytotherapie 
(SMGP) sowie die European Scientific Co-
operative on Phytotherapy (ESCOP). Aktiv 
unterstützt werden die Organisatoren vor 
Ort von dem Universitätsspital Zürich 
(USZ), der Universität Zürich, dem For-
schungsinstitut für Biologischen Landbau 
(FiBL) in Frick und der Fachgruppe Phyto-
pharmazie und Naturstoffforschung sowie 
dem Kongresssekretariat an der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten (ZHAW) in Wädenswil.

«Phytotherapie 2020 innovativ» setzt 
zwei Schwerpunkte: Am Donnerstag, dem 
11. Juni wird die Bedeutung der Phytothe-
rapie in der Palliativ- und Supportivmedi-
zin beleuchtet. Die Supportivmedizin ge-
winnt zunehmend an Bedeutung. Bei der 
Therapie schwieriger Krankheitsbilder er-
weisen sich pflanzliche Arzneimittel als 
vorteilhaft: Sie machen kaum Interaktio-
nen und Nebenwirkungen, was bei not-
wendigen Multimedikationen von in Zu-
kunft zu erkennendem hohen Wert ist. Am 
Freitag, 12. Juni soll das Potential traditio-
neller Anwendungen für die moderne The-
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rapie aufgezeigt werden. Mit einer Reihe 
von Beispielen wird versucht, die Anwen-
dung von Blutwurz, Fichtenharz und 
Schwarzkümmel zu stimulieren, was hof-
fentlich auch zu erhöhter Forschungstätig-
keit führt. In einer Podiumsdiskussion 
wird deswegen auch der regulatorischen 
Frage nachgegangen, ob der Begriff „Tradi-
tional use“ auf Basis ethnomedizinischer 
Forschung erweiterbar ist.

Diese ethnomedizinische Forschung 
wurde in der Schweiz vor allem im Veteri-
närmedizinischen Bereich geleistet. Die 
Resultate zehnjähriger Forschung werden 
in diesem Bereich vorgestellt. Palliative Si-
tuationen sind nicht nur beim Menschen 
sondern auch bei Tieren in Diskussion – es 
gilt das Potential der Phytotherapie auszu-
loten.

Die Tagung soll aber auch die gegensei-
tigen Kontakte zwischen Phytotherapeuten 
und Arzneipflanzenforschern in den vier 
Ländern fördern. Dazu dient auch die Pos-
terausstellung vom Freitag, für die sich die 
Organisatoren viele Beiträger erhoffen. Ab-
geschlossen wird die Veranstaltung mit den 
Exkursionen am Samstag. Damit wird an 
eine lange, seinerzeit von den Professoren 
Hans Flück und Otto Sticher an der ETH 
Zürich für die Studierenden der Pharmazie 
begründete Tradition angeschlossen.

Die Phytotherapie in der Schweiz, ge-
pflegt und gefördert von der SMGP, fokus-
siert in erster Linie auf die wissenschaftlich 
begründete tägliche Praxis in der Therapie. 
Das Programm wurde unter diesem Fokus 
zusammengestellt.

Die beteiligten Gesellschaften stellen 
sich auf dieser Seite vor, womit aus der 
Schweiz heraus der Blick auf andere Länder 
möglich wird und ein Bezug zu unseren 
Gästen geschaffen wird. Alle Informatio-
nen, so auch das detaillierte Programm zur 
tetranationalen Tagung 2020 finden sich 
auf der umfassenden Website http;/phyto-
therapie2020.smgp.ch. Hier befindet sich 
auch das Anmeldetool. Die Anmeldung er-
folgt ausschliesslich elektronisch.

Für das Tagungspräsidium: 
Beatrix Falch, Beat Meier, 
Michael Walkenhorst
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Gesellschaft für Phytotherapie  
e. V. – GPT 

Die Gesellschaft für Phytotherapie e. V. 
(GPT) wurde am 17. November 1971 in 
Köln als wissenschaftliche Fachgesellschaft 
von Ärzten, Apothekern und Naturwissen-
schaftlern gegründet. Zu ihren satzungsge-
mäßen Zielen gehören die Förderung der 
pharmazeutischen, pharmakologischen 
und klinischen Forschung, die Erfassung 
ärztlichen Erfahrungswissens bei pflanzli-
chen Arzneimitteln. Die GPT unterstützt 
die Erarbeitung, Auswertung und Umset-
zung wissenschaftlicher Erkenntnisse für 
die therapeutische Anwendung pflanzli-
cher Arzneimittel in Klinik und Praxis. Be-
sonders wichtig sind der GPT die Informa-
tion der Öffentlichkeit über Nutzen und 
Grenzen der Anwendung pflanzlicher Arz-
neimittel in sachgemäßer Weise und die 
Unterstützung der fachspezifischen Aus-, 
Fort- und Weiterbildung. Hier will die 
GPT aufgrund der Tatsache, dass die Phy-
totherapie in Deutschland einen erhebli-
chen Anteil an der Selbstmedikation hat, 
ihre Aktivitäten zukünftig noch weiter stei-
gern. 

In den letzten Jahren sind für die GPT 
darüber hinaus Stellungnahmen zu phyto-
therapeutischen Fragestellungen gegen-
über bei Behörden und Entscheidungsträ-
gern im gesundheitspolitischen Bereich 
immer wichtiger geworden. Sie ist deshalb 
auch an der Erstellung europäischer Pflan-
zenmonographien bei der Europäischen 
Dachorganisation, der European Scientific 
Cooperative on Phytotherapy (ESCOP), als 
eines ihrer sechs Gründungsmitglieder be-
teiligt. Diese Erkenntnisse finden u. a. ih-
ren Niederschlag in den Monographien des 
Committee on Herbal Medicinal Products 
(HMPC) der European Medicines Agency 
(EMA). In der Diskussion um die seit 15 
Jahren stark eingeschränkte Erstattungsfä-

higkeit pflanzlicher Arzneimittel hat die 
GPT auch Stellungnahmen zu Richtlinien-
entwürfen des Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) abgegeben, dem  obersten 
Beschlussgremium der gemeinsamen 
Selbstverwaltung von Ärzten, Zahnärzten, 
Psychotherapeuten, Krankenhäusern und 
Krankenkassen in Deutschland. 

Seit November 2013 ist die GPT Mit-
glied der Arbeitsgemeinschaft der Wissen-
schaftlichen Medizinischen Fachgesell-
schaften (AWMF). Diese Dachorganisati-
on berät über grundsätzliche und 
fachübergreifende Fragestellungen in der 
wissenschaftlichen Medizin und fördert 
die Zusammenarbeit ihrer Mitgliedsgesell-
schaften bei der Wahrnehmung ihrer wis-
senschaftlichen und medizinischen Aufga-
ben und Ziele. Zu diesen gehört beispiels-
weise die gemeinsame Erarbeitung von 
medizinischen Leitlinien als Konsensuspa-
piere zu wissenschaftlich fundierten erfolg-
reichen Behandlungsoptionen bei ver-
schiedenen Indikationen. Unter Mitwir-
kung der GPT konnten in den letzten 
Jahren in etlichen Leitlinien Inhalte der 
Phytotherapie verankert werden.

Die Zahl der Mitglieder der GPT steigt 
in den letzten Jahren kontinuierlich an, mit 
Stand vom September 2019 gehören über 
420 ordentliche, fördernde und korporati-
ve Mitglieder der Gesellschaft an. Ordent-
liche Mitglieder können Naturwissen-
schaftler, Ärzte, Apotheker oder Heilprak-
tiker mit abgeschlossenem Hochschul- 
studium sowie Studierende der Medizin, 
Pharmazie und Naturwissenschaften wer-
den. Per Beschluss der Mitgliederver-
sammlung vom September 2019 wurde zu-
dem der Status eines assoziierten Mitglieds 
geschaffen, um so die Anwendung der Phy-
totherapie bei weiteren medizinischen Be-
rufsgruppen, z.B. Pflegekräften, aber auch 
bei Laien bekannter zu machen. 

Der Vorstand der GPT wird alle drei 
Jahre neu gewählt. Er besteht gegenwärtig 
aus zehn Mitgliedern. Auch die Neuberu-
fung des Kuratoriums als wissenschaftli-
cher Beirat erfolgte im Jahr 2019. Seine 
Aufgaben sind die wissenschaftliche Bera-

tung der GPT, die Begutachtung von For-
schungsvorhaben und Publikationen und 
die Mitwirkung bei der Planung und Ge-
staltung von wissenschaftlichen Veranstal-
tungen. Der aus derzeit sieben Ver- 
tretern von Herstellern pflanzlicher Arz-
neimittel zusammengesetzte Beirat der 
korporativen Mitglieder berät den Vor-
stand in allen Fragen, die aus Sicht der kor-
porativen Mitglieder für die Belange der 
Phytotherapie von Bedeutung sind. So sind 
beispielsweise in der jüngsten Vergangen-
heit Vorschläge für ein „Extrapolations-
konzept“ publiziert worden, das hinsicht-
lich der Anwendung von Phytopharmaka 
bei Kindern und Jugendlichen verschiede-
ner Altersstufen pragmatische Möglichkei-
ten für pflanzliche Zubereitungen bietet 
(Phytomedicine 2017; 36: 126-127). Zur 
Vertretung der neuen Gruppe der assozi-
ierten Mitglieder sieht die aktuell erfolgte 
Satzungsänderung ebenfalls die Möglich-
keit der Etablierung eines Beirats vor. Das 
Organ der Gesellschaft, die Zeitschrift für 
Phytotherapie (ZPT), erscheint alle zwei 
Monate. Ihr Bezug ist für Mitglieder im 
Jahresbeitrag enthalten, im Mitgliederbe-
reich der Homepage der Gesellschaft be-
steht zudem Volltextzugriff auf alle Ausga-
ben seit 2005. 

In jedem Jahr veranstaltet die GPT all-
jährlich einen wissenschaftlichen Kon-
gress, bei dem alternierend der Phytothera-
pie-Preis zur Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses und der Phyto- 
therapie-Preis für Innovationen verliehen 
werden. Zusätzlich werden Preise für die 
besten Poster vergeben, um jungen Wis-
senschaftlern einen Anreiz zu geben, ihre 
Forschungsergebnisse zu präsentieren. 
Um die breite Öffentlichkeit umfassend 
über den Nutzen von Arzneipflanzen und 
das Wissen um ihre Anwendung zu infor-
mieren, hat die GPT den „Tag der Arznei-
pflanze“ ins Leben gerufen, der Anfang 
Juni 2020 erstmals in Zusammenarbeit mit 
beispielsweise Bildungseinrichtungen, bo-
tanischen Gärten und Herstellern stattfin-
den soll.
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Österreichische Gesellschaft für  
Phytotherapie – ÖGPHYT

Die Österreichische Gesellschaft für 
Phytotherapie (ÖGPHYT) wurde im Janu-
ar 1992 in Wien gegründet und hat derzeit 
(Herbst 2019) ca. 640 Mitglieder: Ärzte, 
Pharmazeuten, Vertreter aus Universitä-
ten, Industrie und Behörden sowie Perso-
nen mit vertieftem Interesse an der Phyto-
therapie.

Ein besonderer Schwerpunkt der Tätig-
keit der ÖGPHYT ist die postpromotionel-
le Ausbildung von Ärzten auf dem Gebiet 
der Phytotherapie; zu diesem Zweck hat 
die ÖGPHYT ein Ausbildungsprogramm 
geschaffen, das in 8 Wochenendseminaren 
über einen Zeitraum von 2 Jahren profun-

de Kenntnisse der Phytotherapie vermit-
telt. Nach bestandener Abschlussprüfung 
erhalten die Absolventen das ÖGPHYT-
Phytodiplom, das seit 2008 von der Öster-
reichischen Ärztekammer als Zusatzquali-
fikation anerkannt wird. Bis heute haben 
ca. 120 Ärztinnen und Ärzte das ÖGPHYT-
Phytodiplom erworben.

Zur Förderung der wissenschaftlichen 
Phytotherapie verleiht die ÖGPHYT alle 3 
Jahre einen wissenschaftlichen Preis, der 
seit 2011 nach Professor Wolfgang Kubelka, 
dem Doyen der österreichischen Pharma-
kognosie und Vizepräsidenten der ÖG-
PHYT, benannt ist. Zahlreiche Mitglieder 
der ÖGPHYT arbeiten an führender Stelle 
in internationalen Fachgesellschaften 
(ESCOP, GA), in internationalen Behörden 
(European Medicines Agency; EMA, Her-
bal Medicinal Products Committee; HMPC) 
sowie in nationalen und internationalen In-
dustrieorganisationen mit (z.B. Association 
of the European Self-Medication Industry; 
AESGP). phytotherapie.at, die neue Zeit-
schrift der ÖGPHYT, erscheint seit dem 

Sommer 2019, wobei ab dem Jahr 2020 
sechs Hefte pro Jahr vorgesehen sind.

Die gute Zusammenarbeit mit den Phy-
totherapiegesellschaften in Deutschland, 
der Schweiz und den Niederlanden äußert 
sich in gemeinsamen Kongressen, die alle 2 
Jahre in einem anderen Land stattfinden. 
Die ÖGPHYT hat zu einem trinationalen 
Kongress im Jahr 2012 und einem tetrana-
tionalen Kongress im Jahr 2018 nach Wien 
eingeladen. Eine enge Zusammenarbeit be-
steht auch mit den phytotherapeutisch tä-
tigen Ärzten und Apothekern in Südtirol; 
die ÖGPHYT ist Mitveranstalter der all-
jährlichen „Südtiroler Herbstgespräche“. 
Die ÖGPHYT ist davon überzeugt, dass 
der gemeinsame Kongress im Juni 2020 in 
Zürich die guten Beziehungen zwischen 
den einzelnen nationalen Phytotherapiege-
sellschaften weiter vertiefen wird.

Weitere Informationen zur ÖGPHYT 
finden sich auf der Homepage www.phyto-
therapie.at

Die Niederländische Gesellschaft für  
Phytotherapie – NVF

Die Niederländische Gesellschaft für 
Phytotherapie wurde am 14. Juni 1988 von 
einer kleinen Gruppe von Wissenschaft-
lern und Pharmazeuten gegründet, die an 
der Abgabe von pflanzlichen Heilmitteln 
beteiligt waren. Das Ziel der Gesellschaft 
war, Ziel die Qualität von Phytotherapeuti-
ka und Phytotherapie zu fördern.

In ihrem neuen Strategieplan für 2017–
2020 erkennt die NVF die Bedeutung der 
Phytotherapie für Mensch, Tier und Um-
welt an. Die NVF hat sich zum Ziel gesetzt, 
die Position der Phytotherapie durch For-
schung, Ausbildung, Qualitätsförderung 
und Information zu fördern. Die Gesell-
schaft will auf der Grundlage ihrer Strategie-
plans in den kommenden Jahren einen Bei-
trag zu einer nachhaltigen Gesellschaft für 
Mensch, Tier und Umwelt leisten. In diesem 
Zusammenhang liegt ein besonderer 
Schwerpunkt der NVF auf dem Einsatz von 
Phytotherapeutika und aktiven Pflanzenbe-
standteilen in One Health. Ein anderer 
Schwerpunkt liegt auf dem Thema Antibio-
tika für die Zukunft, wobei die Frage ist, wie 
Phytotherapeutika und aktive Pflanzenbe-
standteile für die Gesundheit von Mensch 

und Tier eingesetzt werden können, um die 
Wirksamkeit von Antibiotika auch für 
künftige Generationen zu gewährleisten.

Im Kontext der Stärkung der Position 
der Phytotherapie und Phytopharmaka auf 
internationaler Ebene, räumt die NVF der 
internationalen Zusammenarbeit mit den 
Schwestergesellschaften eine hohe Priori-
tät ein. Die NVF ist als eines der Grün-
dungsmitglieder an der Erstellung europä-
ischer Pflanzenmonografien bei der euro-
päischen Dach verband, ESCOP, beteiligt.

Im Laufe der Jahre hat die NVF neben 
kritischer Beobachtung und Kommentie-
rung der Gesetzgebung auf dem Gebiet der 
pflanzlichen Arzneimittel zunehmend eine 
informative Rolle. Auch die Netzwerk-
funktion der NVF hat sich mehr profiliert 
und verschiedene Mitglieder arbeiteten zu-
sammen an einer klinischen Forschung 
(Pilot: Chinesische Heilpflanzen in den 
Wechseljahren, veterinärmedizinische 
Forschung – (Phyto V-Projekt, Natürlich 
Gesund – ein Forschungsprojekt zum An-
bau von Heilpflanzen)).

Die Mitglieder treffen sich in Arbeits-
gruppensitzungen und auf den Konferen-
zen. Die NVF hat 298 Mitglieder. Die Mit-
gliederzahl verteilt sich ziemlich gleichmä-
ßig auf die Apotheker, (Veterinär-)Ärzte, 
HBO-ausgebildete Therapeuten und Wis-
senschaftler aus verschiedenen Richtungen 
und eine stetig wachsende Anzahl von Mit-
gliedern der Produzenten. Auch die Zahl 
der Unternehmensmitgliedschaften (kor-

porative Mitglieder) hat in letzter Zeit zu-
genommen. Erfreulich ist auch dass, im 
Hinblick auf unser Interesse an One Health, 
neben Herstellern von humanen Phytothe-
rapeutika immer mehr Hersteller von tieri-
schen Phytopharmaka und Tierfutter als 
Firmenmitglied begrüßen zu dürfen.

Die Gesellschaft hat zehn Arbeitsgrup-
pen und gibt das niederländische Zeit-
schrift für Phytotherapie (Nederlands Ti-
jdschrift voor Fytotherapie-NVTF) vier-
mal im Jahr heraus. Neben der Website 
www.fyto.nl verwaltet sie die Website www.
infofyto.nl auf dem zuverlässige Verbrau-
cherinformationen über Phytotherapeuti-
ka für die verschiedenen Indikationen er-
wähnt werden. Da jeder, der sich beruflich 
für Phytotherapie interessiert, Mitglied der 
NVF werden kann, spielt die Gesellschaft 
eine starke Rolle als Netzwerk.

Um das wissenschaftliche Niveau der 
Phytotherapie innerhalb der Gesellschaft 
zu gewährleisten, wurde in 2018 die Wis-
senschaftsabteilung gegründet. Diese Ab-
teilung ist nur für Mitglieder mit einer aka-
demischen Ausbildung mit mindestens ei-
nem Master-Abschluss zugänglich. Die 
Wissenschaftsabteilung ist Mitglied der Fe-
deration of Medical Scientific Associations 
(Federa), einer interdisziplinären Partner-
schaft von mehr als 8000 Wissenschaftlern 
im Gesundheitswesen in den Niederlan-
den. Die NVF freut sich auf eine lange und 
angenehme Zusammenarbeit mit den 
Schwestergesellschaften.
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European Scientific Cooperative  
on Phytotherapy 

Im Jahre 2019 kann die European Sci-
entific Cooperative on Phytotherapy 
(ESCOP) auf 30 Jahre erfolgreicher wissen-
schaftlicher Arbeit zurückblicken. Die 
ESCOP wurde als Dachorganisation natio-
naler europäischer Gesellschaften für Phy-
totherapie gegründet, mit dem Hauptziel 
den wissenschaftlichen Status pflanzlicher 
Arzneimittel zu stärken und zur Harmoni-
sierung ihrer Bedeutung im regulatori-
schen Umfeld beizutragen. Dies erfolgt in 
Form von Monographien, die neben Anga-
ben zur Qualität Daten aus den Bereichen 
Präklinik, Humanpharmakologie, Klinik 
und Sicherheit umfassen. Nach wie vor 
wird diese wissenschaftliche Arbeit der 
ESCOP an den Monographien intensiv 
verfolgt. In diesen ausführlichen, englisch-
sprachigen Dokumenten sind mittlerweile 
in Summe weit über 100 Arzneipflanzen 

und ihre Zubereitungen beschrieben, die 
nach Loseblattsammlungen und in Buch-
ausgaben aus den Jahren 2003 bzw. 2009 
nun seit 2011 als Online-Dokumente über 
die Webseite der ESCOP (www.escop.com) 
verfügbar sind. 

Seit Herbst vergangenen Jahres präsen-
tiert sich die ESCOP mit einer neu gestalte-
ten Webseite. Mit diesem neuen Auftritt in 
neuem Design und einer etwas geänderten 
Struktur wird besser auf die Belange der 
deutlich und stetig steigenden Anzahl von 
Besuchern, auch aus den nicht-europäi-
schen Ländern, eingegangen. Wie bisher 
haben Mitglieder der nationalen Mitglieds-
gesellschaften der ESCOP nach Registrie-
rung über die Webseite und Erhalt eines 
Zugangscodes über ihre Gesellschaft einen 
freien Zugang zu den Monographien, nun-
mehr jedoch nur im „Read Only Mode“. 

Gegenüber anderen Interessenten können 
die Monographien von solcherart regis-
trierten Nutzern als pdf-Downloads zu 
besseren Konditionen erworben werden.

Die ESCOP, die im Übrigen eine wis-
senschaftliche Fachgesellschaft nicht-öf-
fentlich-finanzierter und nicht-kommerzi-
eller Art ist, die ihre Basisfinanzierung 
durch jährliche Mitgliedsbeiträge der nati-
onalen Fachgesellschaften und durch den 
Verkauf der Monographien erhält, wird 
ausschließlich durch ehrenamtliche Tätig-
keit sowohl des Wissenschaftlichen Komi-
tees (das die Monographien erarbeitet) als 
auch des Vorstandes getragen.

Nach von der ESCOP selbst veranstal-
teten Kongressen in der Vergangenheit un-
terstützt sie und beteiligt sich mittlerweile 
regelmäßig an Kongressen nationaler und 
auch internationaler Gesellschaften, insbe-
sondere den nun schon seit Jahren etablier-
ten gemeinsamen Kongressen der österrei-
chischen, deutschen und schweizerischen 
Gesellschaften für Phytotherapie als tri-na-
tionaler Kongress. Die Aufnahme auch der 
holländischen Gesellschaft in diesen Kreis 
kann einmal mehr die Bedeutung einer 
pan-europäischen Phytotherapie belegen.

Neue Wirtschaftlichkeitsprüfung 
– Verhandlungen mit der FMH 
zeigen erste Früchte!

Die UNION Schweizerischer komple-
mentärmedizinischer Ärzteorganisationen 
(UNION) anerkennt die während über 
zehn Jahren geleisteten Arbeiten der FMH 
und der Tarifpartner für eine angemessene 
und faire Wirtschaftlichkeitsprüfung. 

Die neue Wirtschaftlichkeitsprüfung ist 
für komplementärmedizinisch tätige Ärz-
tinnen und Ärzte jedoch nicht von Vorteil, 
weil die indirekten Morbiditätsparameter 
der komplementärmedizinischen Praxis 
nur zum Teil gerecht werden. Komple-
mentärmediziner scheinen ein unter-
durchschnittlich krankes Patientenkollek-
tiv zu haben, was der Realität in der Praxis 
nicht entspricht (Melchart D. et al.; Schluss-
bericht Programm Evaluation Komple-
mentärmedizin 2005). 

Nehmen wir zum Beispiel die pharma-
zeutischen Kostengruppen (PCGs). Kom-
plementärmedizinische Ärztinnen und 
Ärzte setzen Medikamente traditionell 
sparsam, aber trotzdem sachgerecht ein. 
Eine Datenanalyse SASIS 2016/2017 zeigt 
zum Beispiel, dass Komplementärmedizi-
ner deutlich weniger Antibiotika einsetzten 
als ausschliesslich konventionell arbeiten-
de Kolleginnen und Kollegen. 

Bei vielen Behandlungen der Komple-
mentärmedizin werden Arzneimittel zu-
dem mit individueller Indikation einge-
setzt oder es werden Präparate eingesetzt, 
die nicht über die Spezialitätenliste vergü-
tet werden, weshalb wieder kein korrekter 
Rückschluss gemacht werden kann auf den 
Gesundheitszustand des Patienten. 

Die UNION nimmt ihre Verantwor-
tung bezüglich der Kosten im Gesund-
heitswesen sehr ernst und beobachtet des-
halb seit 2010 die Kosten, die die Komple-
mentärmedizin in der Grundversicherung 
verursacht. Die Daten der SASIS belegen 
klar, dass Komplementärmediziner stets 
mindestens kostenneutral gearbeitet ha-
ben. Erst die mit der neuen Wirtschaft-
lichkeitsprüfung ermittelten Zahlen zei-
gen, dass die Arztkosten pro Patient (di-
rekt und veranlasst) um 11 % teurer wären 
im Vergleich zum Vergleichskollektiv 
Grundversorger ohne Komplementärme-
dizin.  

Bis anhin ging es bei einer Wirtschaft-
lichkeitsprüfung immer um einzelne Leis-
tungserbringer. Dass man ganze Berufs-
gruppen auswertet ist neu. Warum die 
Versicherer im Herbst 2018 ausgerechnet 
mit der Komplementärmedizin damit be-
gonnen haben, ist der UNION unklar. 

Die UNION wehrt sich seit der Veröf-
fentlichung dieser Zahlen gegen die Un-
gleichbehandlung und hat mehrmals bei 
der FMH interveniert. Es ist keine Frage, 
dass auch komplementärmedizinische 
Therapien im Einzelfall wirtschaftlich 
sein müssen, die UNION kämpft aber für 
Praxisbesonderheiten, die die unvorteil-
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Geschäftsstelle
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hafte Verzerrung durch die neue Art der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung ausgleichen 
soll. 

In ihrem Schreiben vom 16. September 
2019 hält die FMH nun fest, dass Ärzte, die 
mehrheitlich komplementärmedizinisch 
tätig sind mit der neuen Wirtschaftlich-
keitsprüfung benachteiligt werden. Dieser 
Umstand wurde bereits an die santésuisse 
kommuniziert. Über den Verlauf der wei-
teren Verhandlungen wird die UNION via 
die einzelnen komplementärmedizi-
nischen Fachgesellschaften berichten. 

Falls Kolleginnen oder Kollegen zwi-
schenzeitlich von einem Wirtschaftlich-
keitsverfahren betroffen sind, rät die UNI-
ON den Kasus der jeweiligen komplemen-
tärmedizinischen Fachgesellschaft zu 
melden und auf jeden Fall eine Fristverlän-
gerung zu beantragen, weil sonst die Zeit 
für die Zusammenstellung der Zahlen, die 
man von SASIS, der Ärztekasse und dem 
Trustcenter braucht, nicht reichen wird. 
Hilfreich kann auch die lokale Ärztegesell-
schaft oder die Schutzgemeinschaft für 
Ärzte; www.s-g-a.org sein. 

Achtung: Rechtsschutzversicherungen 
decken Verhandlungen mit den Versiche-
rern nicht.

Dr. med. Gisela Etter
Präsidentin der UNION  

Schweizerischer Komplementär-
medizinischer Ärzteorganisationen

Nouveau contrôle de 
l’économicité – les négociations 
avec la FMH portent leurs 
premiers fruits!

L’UNION des sociétés suisses de méde-
cine complémentaire (UNION) reconnaît 
le travail effectué pendant plus de dix ans 
par la FMH et les partenaires tarifaires pour 
mettre en place un contrôle de l’économi-
cité convenable et équitable.

Toutefois, la nouvelle approche du 
contrôle de l’économicité désavantage les 
médecins exerçant les médecines complé-
mentaires, les paramètres indirects de mor-
bidité ne reflétant que partiellement la pra-
tique de ce type de médecines. Ces méde-
cins semblent avoir un groupe de patients 
moins malades que la moyenne, ce qui ne 
correspond pas à la réalité dans la pratique 
(Melchart D. et al.; rapport final pro-
gramme d’évaluation de la médecine com-
plémentaire 2005). 

Prenons l’exemple des groupes de coûts 
pharmaceutiques (PCG). Traditionnelle-
ment, les médecins pratiquant la médecine 
complémentaire ne recourent aux médica-
ments qu’avec parcimonie, mais néan-
moins de manière appropriée. Une analyse 
des données SASIS 2016/2017 montre par 
exemple qu’ils prescrivent nettement 
moins d’antibiotiques que leurs consœurs 
et confrères exerçant exclusivement la mé-
decine conventionnelle. 

Dans de nombreux traitements de la 
médecine complémentaire, les médica-
ments sont en outre assortis d’indications 
individuelles, ou des préparations qui ne 
sont pas remboursées sur la liste des spécia-
lités sont utilisées, ce qui empêche de nou-
veau de déterminer correctement l’état de 
santé du patient. 

L’UNION prend ses responsabilités très 
au sérieux en matière de coûts du système 
de santé. C’est la raison pour laquelle elle 
analyse depuis 2010 les coûts générés par la 
médecine complémentaire dans l’assu-
rance de base. Les données de la société SA-
SIS montrent clairement que le travail des 
médecins exerçant les médecines complé-
mentaires n’entraîne au moins aucun coût 
supplémentaire. Seuls les chiffres calculés 
avec le nouveau contrôle de l’économicité 

révèlent que les frais médicaux par patient 
(directs et secondaires) seraient plus élevés 
de 11% par rapport au groupe comparatif 
de médecins de premier recours ne prati-
quant pas la médecine complémentaire.

Jusqu’à présent, les contrôles de l’éco-
nomicité se limitaient toujours à quelques 
prestataires seulement. C’est la première 
fois que des groupes professionnels entiers 
sont évalués. L’UNION ne peut expliquer 
pourquoi les assureurs ont commencé à in-
tégrer la médecine complémentaire préci-
sément à l’automne 2018. 

Depuis la publication de ces chiffres, 
l’UNION se défend contre cette inégalité de 
traitement et est intervenue plusieurs fois 
auprès de la FMH. Il ne fait aucun doute que 
les traitements de médecine complémen-
taire doivent aussi être rentables au cas par 
cas, mais l’UNION se bat pour que le nou-
veau contrôle de l’économicité tienne 
compte des spécificités de la pratique et 
compense cette disparité défavorable. 

Dans sa lettre du 16 septembre 2019, la 
FMH indique désormais que les médecins 
qui pratiquent majoritairement les méde-
cines complémentaires seront désavanta-
gés par le nouveau contrôle de l’économi-
cité. Ce fait a déjà été signalé à santésuisse. 
L’UNION rendra compte de l’avancement 
des négociations par l’intermédiaire des 
différentes sociétés de médecine complé-
mentaire. 

Si des consœurs ou confrères sont 
entre-temps concernés par une procédure 
d’économicité, l’UNION recommande de 
signaler le cas à la société de médecine 
complémentaire compétente et, dans tous 
les cas, de demander une prolongation du 
délai, faute de quoi le délai de compilation 
des chiffres, attendus de la société SASIS, 
de la Caisse des Médecins et du Trustcen-
ter, ne sera pas suffisant. La société de mé-
decine locale ou la communauté de protec-
tion des médecins (Schutzgemeinschaft für 
Ärzte www.s-g-a.org) peuvent aussi vous 
aider. 

Attention: les assurances de protection 
juridique ne couvrent pas les négociations 
avec les assureurs.

Dr méd. Gisela Etter
Présidente de l’UNION des sociétés 

suisses de médecine complémentaire
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