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41.500 Ärzte in Niedersachsen wählen 60 Ärztekammervertreter –
Ein Gastbeitrag der integrativen Liste Niedersachsen (iLN)
Sehr geehrte Mitglieder der FoFöG,
ich freue mich Ihnen, den Mitgliedern der Forschungsförderungsgesellschaft für Komplementärmedizin e.V., sowie den Lesern von
Die Naturheilkunde unser Anliegen heute näherbringen zu dürfen.
Wir sind ein Verbund integrativ-medizinisch arbeitender Ärztinnen
und Ärzte, die sich jüngst zusammengeschlossen haben, um an den
demokratischen Prozessen in der Ärztekammer Niedersachsen teilzunehmen, nachdem dort weitreichende Entscheidungen gegen die
Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Homöopathie getroffen
wurden. Die Kammerversammlung hatte die Zusatzweiterbildung
Homöopathie Ende 2019, entgegen der expliziten Empfehlung des
121. Deutschen Ärztetags, auf dem die Frage 2018 ausführlich diskutiert wurde, aus der Weiterbildungsordnung gestrichen und so
eine integrative Tradition der Ärzteschaft schlicht aus der ärztlichen
Kunst ausgegrenzt. Für diese weitreichende Weichenstellung sind
weder homöopathisch erfahrene Ärzte angehört worden, noch durften Patientenvertreter den hierzulande großen Wunsch nach homöopathischen Behandlungsoptionen darlegen. Für den aufgeklärten
Patienten ist diese Beschneidung der medizinischen Methodenvielfalt in Niedersachsen mehr als nur ein Ärgernis; sie erschwert gerade
chronisch erkrankten Menschen den Zugang zu integrativ-medizinischen Anwendungen und vergiftet darüber hinaus den wichtigen
Dialog zwischen konventioneller und komplementärer Medizin.

In Zeiten eines blühenden pharmazeutischen Lobbyismus braucht
die Komplementärmedizin eine starke politische Repräsentanz, um
den Pluralismus in der Medizin zu erhalten und den Dialog auf Augenhöhe fortsetzen zu können. Dafür steht die integrativen Liste
Niedersachsen (iLN). Denn wir sind davon überzeugt, dass alle Patientinnen und Patienten von einem individuell auf sie abgestimmten integrativ-medizinischen Behandlungsplan profitieren können.
Insbesondere chronische Erkrankungen, deren Therapie häufig eingreifend und mit erheblicher Minderung der Lebensqualität verbunden ist, erfordern geradezu die Integration von konventioneller und
komplementärer Medizin. So unterstützen und fordern wir für Patienten folgerichtig die Sicherstellung der freien Arztwahl als hohes
Gut der gesundheitlichen Selbstbestimmung.
Wir arbeiten daran in die nächste Kammerversammlung gewählt
zu werden, um Veränderungen in Entscheidungsprozessen zu bewirken. Unser ausführliches Wahlprogramm können sie nachlesen
unter: www.homoeopathie-niedersachsen-bremen.de/aerztekammerwahlen-niedersachsen-2020/
Vielen Dank für ihre Unterstützung.

Dr. med. Ina Chammah
Ärztin mit der Zusatzbezeichnung Homöopathie, Braunschweig

Auszug aus unserem Programm
1. Methodenvielfalt in der Medizin der Zukunft: Wir stehen für den Erhalt und Ausbau der Methodenvielfalt in der ärztlichen Behandlung. Wir fordern individuell abgestimmte Gesamtkonzepte mit dem Ziel einer ganzheitlichen Förderung der Gesunderhaltung breiter und vulnerabler Bevölkerungsschichten. In diesem Zusammenhang arbeiten wir für die Vernetzung von komplementärer und konventioneller Medizin und hin zu einem
Systemwechsel von ökonomisierter zu patientenorientierter Medizin. Dabei werden Tendenzen zur Bürokratisierung hinterfragt. Wir arbeiten für
die finanzielle Gleichstellung von sprechender Medizin und apparative Medizin.
2. Bewahrung und Ausbau ärztlicher Kompetenz für integrative Verfahren: Als Spezialisten für Integrative Medizin fühlen wir uns verpflichtet,
die Methoden der Integrativmedizin mit höchstmöglichem Qualitätsstandard zu beherrschen und weiterzuentwickeln. Langfristige Verankerung
in der Weiterbildungsordnung als unverzichtbare Notwendigkeit zur Fortsetzung und Weiterentwicklung bewährter
Fortbildungen im integrativmedizinischen Bereich. Der konstruktive Weg dorthin ist ein Ausschuss Integrative Medizin in der Ärztekammer und Sicherstellung seiner Präsenz in den Ausschüssen für Ärztliche Fortbildung und
Ärztliche Weiterbildung
3. Dialog von konventioneller und komplementärer Medizin: Wir unterstützen eine Medizin, die den wissenschaftlichen Dialog zwischen konventioneller mit komplementärer Behandlung fördert. Wichtig ist uns die
aktive Vermittlung der Wissenschaftlichkeit von naturheilkundlichen Verfahren. Diese sollten daher auf bestehenden ärztlichen Plattformen vorgestellt und diskutiert werden, etwa in Form einer neuen Rubrik im Deutschen
Ärzteblatt. Wir möchten dazu anregen, Brücken zwischen den Disziplinen zu bauen.
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