
Die erfolgreiche Abstimmung «Ja zur 
Komplementärmedizin» von 2009 hat 
vieles bewirkt. Doch für die komplemen-
tärmedizinische Versorgung durch die 
Spitäler bestehen immer noch grosse 
Herausforderungen. Deshalb hat sich der 
Ende 2017 gegründete Verein integrative-
kliniken.ch zum Ziel gesetzt, dass es für 
alle Einwohnerinnen und Einwohner der 
Schweiz wohnortsnah ein Spital geben 
soll, welches Integrative Medizin anbietet 
– das heisst, die kombinierte Anwendung 
von Schul- und Komplementärmedizin.

Weil eine hohe und durchgängige  
Qualität das Entscheidende ist, hat der 
Verein den Fokus auf ein Qualitäts-
projekt zur Zertifizierung der Integra-
tiven Medizin im stationären Bereich 
gelegt (siehe auch Seite 4). Damit soll 
erreicht werden, dass «drin ist, was 
drauf steht» – also eine hohe Qualität 
einer wirklich Integrativen Medizin. Im 
Weiteren sind Themen wie Tarife, 
Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit, 
Ausbildung und Forschung wichtige 
Schwerpunkte der Vereinsarbeit.

Bisher sind acht Institutionen Mitglieder 
des Vereins, und eine neunte hat bereits 
die Aufnahme beantragt. Wir sind 
zuversichtlich, im stationären Bereich 
der in der Bundesverfassung ver- 
ankerten Komplementärmedizin zur 
Umsetzung mit Augenmass zu verhelfen. 

Lukas Rist 
Geschäftsführer  
Verein Integrative 
Kliniken und Leiter 
Forschungsförderung  
Klinik Arlesheim
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Fortsetzung Seite 2 e

Verein für 
Integrative Kliniken

Am Institut für Komplementäre und Integrative Medizin der Universität Bern  
sind Forschung, Lehre und Patientenversorgung miteinander verknüpft. Dadurch 
ergänzen und erweitern sich die drei Bereiche. Was so selbstverständlich klingt, 
ist selten und für die Anthroposophische Medizin gar einmalig. Dahinter stehen 
das grosse Engagement und die langjährige Vernetzungsarbeit der Instituts-
direktorin Prof. Dr. med. Ursula Wolf.  

Der Weg zum Institut für Komplementäre 

und Integrative Medizin (IKIM) führt durch 

das weite Areal des Berner Inselspitals. An 

der Freiburgstrasse 46 finden Patienten-

sprechstunden statt in den Fachrichtungen 

Anthroposophisch erweiterte Medizin, Klas-

sische Homöopathie und Traditionelle Chi-

nesische Medizin. Grundsätzlich sind alle 

Disziplinen verzahnt mit der konventio-

nellen Medizin, was mit Integrativer Medizin 

gemeint ist. Dafür spricht auch, dass die 

Institutsräume für die Patientenversorgung 

zum Gelände des Inselspitals gehören. «Für 

mich gibt es EINE Medizin und EINE Wis-

senschaft», betont Prof. Ursula Wolf, aus-

gebildet in klassischer Medizin mit Fach-

ärztintitel sowie in Anthroposophisch er-

weiterter Medizin (AeM). «Es ist wie mit der 

Tastatur eines Klaviers. Mit fünf Oktaven 

habe ich mehr musikalische Möglichkeiten 

als mit zwei.» Ihre Möglichkeiten reichen 

noch weiter, indem sie heute sowohl als 

Ärztin wie auch als Wissenschaftlerin und 

Dozentin arbeitet. 

Einer akademischen Karriere folgend und 

um selbständig Doktorarbeiten betreuen zu 

können, habilitierte sie 2011 an der Univer-

sität Bern für das Fach Komplementärme-

dizin. Das war eine Pionierleistung, denn   

es ist bis heute die einzige Habilitation in 
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diesem Fachgebiet. Im Vorfeld hatte ihr 

 Ansinnen zu Grundsatzdiskussionen an der 

Universität geführt. Ursula Wolf liess sich 

nicht zurückhalten, sondern ging mit wert-

schätzender Haltung auf Menschen zu, 

stellte sich vor, stärkte ihr Netzwerk. Hilf-

reich war auch, dass sie eine mehrjährige 

Forschungstätigkeit in den USA aufweisen 

konnte. Mit der erfolgreichen Habilitation 

erreichte sie Entscheidendes, aber in ihren 

Augen noch nicht genug, um Medizin und 

Forschung voranbringen zu können. Auf   

ihre Initiative hin – und weil nun durch eine 

habilitierte Person die Voraussetzung ge-

geben war – beantragte die Medizinische 

Fakultät den Status eines Instituts. Wie-

derum erreichte Ursula Wolf ihr Ziel auf-

grund hoher Fachkompetenz, Überzeu-

gungskraft und des vielseitigen Engage-

ments über Universität und Spital hinaus. 

Erste und einzige Professur für  
Anthroposophisch erweiterte Medizin
Das Institut hat einen zweiten Standort: Die 

Forschung für die AeM findet in einem 

 modernen Universitätsgebäude statt. Für 

diesen Bereich finanziert der Trägerverein 

Paracelsus-Spital seit 2015 eine For-

schungsstelle, deren Projekte teilweise in 

Zusammenarbeit mit dem Paracelsus-Spital 

Richterswil durchgeführt werden. «Wir be-

fassen uns mit klinisch relevanten Frage-

stellungen, das heisst mit Erkrankungen 

oder Symptomen, für die es noch keine 

zufriedenstellende Behandlungen gibt», 

erklärt Ursula Wolf. Für die Finanzierung der 

Studien sind immer Drittmittel notwendig, 

Forschungsprojekte 
am IKIM  
Von den vielen Projekten der Forschungs-
gruppe der AeM seien hier zwei Beispiele 
genannt: In Planung ist die von der 
Krebsforschung Schweiz mitfinanzierte 
Studie zur Heileurythmie als Behandlungs-
möglichkeit für Fatigue bei Frauen mit 
metastasierendem Brustkrebs. Ebenfalls 
geplant ist eine Studie zur Anwendung 
von Stibium metallicum praeparatum D6 
für die Prävention und Therapie von 
Neuropathie, das heisst von Missempfin-
dungen in Händen und Füssen, die 
aufgrund von Chemotherapien entstehen 
können. 

Prof. Ursula Wolf mit einer Besucherin an der 
«Nacht der Forschung 2017» der Universität Bern.

seien es Spenden oder Fördergelder, wie 

zum Beispiel von der Krebsforschung 

Schweiz. Dieser Förderzusage war eine 

mehrjährige Aufbauarbeit durch Prof. Wolf 

vorausgegangen, und selbstverständlich 

musste das Forschungsgesuch den höchs-

ten Qualitätsansprüchen genügen. «Insge-

samt haben Forschungsgesuche aus der 

AeM heute etwas bessere Chancen, von 

staatlichen Institutionen bewilligt zu wer-

den und somit die Forschungsresultate 

einem breiten Publikum bekannt zu ma-

chen. Von einer Chancengleichheit gegen-

über Gesuchen aus der klassischen Medizin 

kann jedoch leider noch keine Rede sein, 

sodass die AeM-Forschung weiterhin auf 

andere Fördergelder angewiesen ist.» 

Um den Ruf des Instituts zu stärken und 

zukunftsfähige Strukturen zu gewähr-

leisten, beantragte Ursula Wolf 2014 in 

Kooperation mit externen Partnern bei der 

Universität Bern die Schaffung der weltweit 

ersten Professur für Anthroposophisch 

 erweiterte Medizin. Wiederum konnte sie 

auf ihr Netzwerk zählen, der Widerstand war 

nun geringer als bei der Habilitation. «Den-

noch, meine Initiative rief auch Erstaunen 

hervor», erzählt sie lachend. «Aber man 

hatte Vertrauen, weil man mich an der Uni 

seit 2005 kennt und weiss, wie ich arbeite.» 

Damals begann sie hier als Wissenschaft-

liche Mitarbeiterin, neben der Praxistätig-

keit als Ärztin in Zürich. Ursula Wolf konnte 

ihre Pläne für die Professur realisieren: Sie 

wollte eine Professur, die, wie üblich, inter-

national ausgeschrieben wird und nicht an 

ihre Person gebunden ist. Also musste sie 

sich auf die Professur bewerben, was ein 

Risiko gewesen sei, da es Mitbewerber gab. 

«Wenn es nicht geklappt hätte, wäre ich 

traurig gewesen, aber nicht verzweifelt. Das 

gehört zu mir: Ich weiss, was ich möchte, 

finde jedoch, falls nötig, einen Plan B.»

Seit letztem Herbst ist Ursula Wolf Instituts-

direktorin. «Als universitäres Institut liegen 

die Schwerpunkte bei Forschung und Lehre, 

was mir absolut entspricht. Was wir tun, 

kommt schliesslich der Medizin insgesamt 

zugute, im Sinne einer Erweiterung der 

 Therapiemöglichkeiten und einer besseren 

Berücksichtigung der Patientenbedürfnisse. 

In der Patientenversorgung auch selbst als 

Ärztin arbeiten zu können, möchte ich eben-

falls nicht missen. Unterstützt werde ich 

darin durch eine Oberärztin.» Ja, sie habe für 

das IKIM viel erreicht und habe noch weitere 

Pläne, sagt sie und verrät nichts. Die Freude 

in ihren Augen spricht für sich. (pag)

Infos und Anmeldung: www.ikim.unibe.ch

Eine der Studien prüft die Wirksamkeit des metallischen Antimons (Stibium metallicum).
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«Die Frauen in ihrem Leben begleiten.» 
Dr. Angela Kuck und Dr. Meryem Kara am Paracelsus-Zentrum Sonnenberg

«Die Patientinnen freuen sich, dass sie mich 

wieder gefunden haben.» Dr. Angela Kuck be-

handelte und betreute während 17 Jahren 

als Chefärztin der Frauenklinik am Paracelsus-

Spital Richterswil unzählige Patientinnen. 

Insgesamt arbeitete sie über dreissig Jahre 

in Spitälern, mit Nachtdiensten, die körper-

lich viel abverlangten, mit enormer, viel-

seitiger Verantwortung. Die Fachärztin für 

 Gynäkologie und Geburtshilfe sowie für 

 Anthroposophische Medizin entschied sich, 

vom Spital in die Praxis zu wechseln, um ihre 

Ressourcen zu schützen und dennoch wei-

terhin für die Patientinnen da zu sein. «Es 

gibt viele Frauen, die ich aufgrund eines 

 Tumors operiert hatte und seit vielen Jahren 

begleite, oft im Rahmen einer Mistelbehand-

lung. Nun können wir diese Lebensbeglei-

tung fortsetzen. Nachsorgekontrollen und 

Untersuchungen sind das eine, im Wesent-

lichen geht es um die beratenden Gespräche, 

die Impulse setzen können für das Leben und 

für Veränderungen. Die Frauen finden hier 

Raum und Gehör. Viele kommen in meine 

Sprechstunde, da sie woanders nicht ver-

standen werden. Eigentlich wissen die 

Frauen ja am besten, was ihnen gut-

tut. Sie darin zu unterstützen und 

zu fördern, ist eine grosse, wunder-

bare Aufgabe.» 

Sich erst mal kennen lernen
Frauen jeden Alters und mit allen 

gynäkologischen und geburtshilf-

lichen Fragestellungen sowie wäh-

rend der Schwangerschaft fühlen 

sich hier wohl und individuell um-

fassend beraten. Diese Rückmel-

dungen erhält auch Dr. Meryem 

Kara, ebenfalls Fachärztin für Gynä-

kologie und Geburtshilfe und seit 

letztem Herbst am Paracelsus-Zen-

trum. Davor arbeitete sie am Triem-

lispital als Oberärztin und Leiterin 

des Brustteams. Auch Dr. Kara ent-

schied sich für den Wechsel vom 

hoch getakteten Spitalrhythmus zur 

ruhigeren Atmosphäre der Praxis. 

lernen und ich höre, was die jungen Frauen 

beschäftigt. Ich erkläre, wie eine Untersu-

chung abläuft, vermittle aber auch Wissen 

zur Verhütung von Schwangerschaft und 

Geschlechtskrankheiten. Das ist ganz wich-

tig, da viele Fehlinformationen im Internet 

kursieren.» 

Dr. Kuck und Dr. Kara ergänzen sich mit ihren 

Erfahrungen und Schwerpunkten nicht nur 

gegenseitig auf optimale Weise, sondern 

erweitern auch das gesamte 

Ärzteteam am Sonnenberg 

mit unverzichtbaren Kompe-

tenzen. Wertvolle Unterstüt-

zung erhalten sie von den 

Medizinischen Praxisassisten-

tinnen Yvonne Freiermuth, 

Karin Jossen, Regina Scotoni 

Morris und Severine Spross. 

(pag)

Zurzeit absolviert sie berufsbegleitend die 

anthroposophische Fachweiterbildung. «Ich 

möchte den Frauen eine Medizin anbieten, 

von der ich überzeugt bin. Im Spital hatten 

mir die Ganzheitlichkeit und der Raum für die 

Frau gefehlt. Hier am Paracelsus-Zentrum 

dürfen wir den Menschen auch auf der 

 Herzensebene begegnen.» Besonders für 

Jugendliche, die noch nie bei einer Gynäko-

login waren, findet es Dr. Kara gut, «wenn sie 

einfach mal kommen, damit wir uns kennen 

www.paracelsus-zentrum.ch
www.frauensprechstunde-kuck.ch

Dr. Angela KuckDr. Meryem Kara
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www.integrative-kliniken.ch, www.dakomed.ch 
www.soleo-weiterbildung.ch

Für die Behandlung einer Krankheit gibt es 

oft mehrere Wege. Idealerweise muss man 

sich nicht gleich auf eine bestimmte Richtung 

festlegen, sondern kann aus verschiedenen 

medizinischen Denkweisen das Richtige wäh-

len. Das ist eine Grundhaltung der Integra-

tiven Medizin, die mit ihren diagnostischen 

und therapeutischen Methoden die Schul-

medizin durch die Komplementärmedizin 

ergänzt und erweitert. Seit zehn Jahren sind 

die Leistungen der Komplementärmedizin 

kassenpflichtig. Allerdings  bedeutet die ge-

setzliche Anerkennung noch nicht, dass allen 

die komplementären Behandlungen offen-

stehen. Denn qualitativ gesicherte Angebote 

sind nicht flächendeckend vorhanden.

Um diese Situation für den stationären Be-

reich zu verbessern, startete der Verein für 

Integrative Kliniken das ambitionierte Projekt 

zur Zertifizierung der Integrativen Medizin: 

Die korrekte, kombinierte Anwendung von 

Schul- und Komplementärmedizin durch aus-

gebildete, anerkannte Fachpersonen soll sich 

verbreiten und deren Mehraufwand korrekt 

entschädigt werden. Lukas Rist, Geschäfts-

führer des Vereins, erklärt: «Wir möchten ein 

ganzheitliches Konzept für Medizin, Therapie 

und Pflege mitentwickeln und dafür ange-

Verein für Integrative Kliniken

Ziel ist die Zertifikation von Medizin und Pflege 

messene Qualitätskriterien bestimmen. So 

können wir mit unseren Mitgliedern die Rah-

menbedingungen definieren, die der integra-

tiven Versorgung der Bevölkerung dienen. 

Dabei geht es um Qualität, nicht um Quanti-

tät.» Weil aktuell die Fallzahlen entscheidend 

sind, können die kleineren Spitäler neben 

den grösseren kaum noch bestehen. Ein zer-

tifiziertes Angebot an Integrativer Medizin 

und Pflege könnte für Regionalspitäler eine 

Chance bedeuten, sich neu zu etablieren. 

Der Prozess bis zur weltweit ersten Zertifi-

zierung für die Integrative Medizin ist kom-

plex. «Mittelfristig möchten wir erreichen, 

dass das Zertifikat von den Gesundheitsbe-

hörden und Krankenkassen anerkannt wird. 

Das ist nur möglich, wenn wir für die Quali-

tätskriterien eine wesensgemässe Definition 

finden, die hohe Standards erfüllt und eine 

reale Umsetzbarkeit auch für kleinere Spi-

täler und Abteilungen beinhaltet.»

Für die Qualifikation der Pflegenden beste-

hen mit Soleo, der Akademie für Pflegebe-

rufe, ideale Voraussetzungen. Schon heute 

absolvieren die Pflegepersonen vieler Insti-

tutionen, die integrativ arbeiten, die Soleo-

Kurse in Anthroposophischer Pflege. Lukas 

Rist betont, die Pflege spiele eine wichtige 

Rolle. Alle Berufsgruppen einzubeziehen, ist 

für ihn selbstverständlich. Er denkt und han-

delt auf allen Ebenen vernetzt, engagiert sich 

als Vorstandsmitglied des Dachverbandes 

Komplementärmedizin und leitet an der  

Klinik Arlesheim die Forschungsförderung.   

Auch hier fehlt es ihm nicht an Visionen: «Wir 

wollen aufzeigen, wohin ganzheitliche, inte-

grative Behandlungen im Vergleich zu rein 

konventionellen Behandlungspfaden führen. 

Das sind grosse Forschungsprojekte, die  

intensiver Zusammenarbeit bedürfen und wo 

der Verein mithelfen kann.» (pag)

Gute Pflege ist spürbar.


