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Komplementärmedizin in Meran:
Notwendigkeit oder Luxus?

Medicina complementare a Merano,
necessità o lusso?

In Zeiten eines notgedrungen besonders vorsichtigen
Einsatzes der finanziellen Mittel im Südtiroler Gesundheitswesen mit den damit verbundenen
schmerzvollen Entscheidungen ist es zunehmend
schwierig, die Ausgaben des Dienstes für Komplementärmedizin zu rechtfertigen. 2014 kostete dieser
Dienst die Steuerzahler 1.283.582 Euro, mit Durchschnittskosten von über 600 Euro pro Patient; nur
8,85 % der Gesamtausgaben dieses Dienstes sind
durch die Selbstbeteiligung der Patienten gedeckt.
Was dem Ganzen noch die Krone aufsetzt ist, dass
der Verantwortliche dieses Dienstes, Dr. Thuille, mit
dem Sanitätsbetrieb einen Vertrag abgeschlossen
hat, der insgesamt mit sage und schreibe 268.000
Euro pro Jahr zu Buche schlägt (womit der durch das
Madia-Dekret eingeführte Höchstbetrag überschritten
und auch die dem Präsidenten der Republik zustehende Aufwandsentschädigung um Einiges übertroffen wird).

In tempi di necessità di una gestione particolarmente
oculata delle risorse finanziare nell’ambito della sanità provinciale e quindi di scelte anche dolorose, i
costi del reparto di medicina complementare di Merano stentano a giustificarsi. Nel 2014 il servizio è
costato ai contribuenti 1.283.582 euro, con un costo
medio per paziente che ammonta ad oltre 600 euro e
infine solo l’8,85 per cento della spesa complessiva
del reparto è coperto dal ticket versato dai pazienti.
Per concludere il quadro, il responsabile del servizio
dr. Thuille ha sottoscritto un contratto che all’Azienda
sanitaria costa ben 268mila euro annui (oltre la soglia fissata dal decreto Madia e quindi ben oltre l’indennità di carica spettante al Presidente della Repubblica).

Zudem muss auch berücksichtigt werden, dass die
Komplementärmedizin unter Ärzten und Wissenschaftlern mit immer größerer Skepsis betrachtet
wird, zumal in Bezug auf deren effektive Wirkung
wissenschaftliche Beweise fehlen. Aus einem Artikel
vom 2. September 2015 der Tageszeitung Alto Adige
geht hervor, dass in der Onkologieabteilung des Bozner Krankenhauses die Ärzte kaum mit den Kollegen
der Komplementärmedizin zusammenarbeiten, denn
es besteht kein Vertrauen in die „alternativen“ Behandlungsmethoden, denen die Patienten unterzo-

Va inoltre considerato come nella stessa comunità
medico-scientifica le terapie complementari siano viste con un diffuso scetticismo, non essendoci evidenze scientifiche sulla loro reale efficacia. Nella
stessa Oncologia del San Maurizio di Bolzano – come emerso in un articolo riportato sul quotidiano Alto
Adige del 2 settembre 2015 – i medici tendono a collaborare scarsamente con i colleghi di medicina complementare per mancanza di fiducia nelle terapie “alternative” somministrate ai pazienti. Anche l’autorevole ex-primario e professore Giorgio Dobrilla aveva

2

gen werden. Auch der angesehene ehemalige Primar Prof. Giorgio Dobrilla hatte öffentlich dazu Stellung genommen und seine Zweifel über den Dienst
zum Ausdruck gebracht (Alto Adige vom 9. September 2015). Schließlich sprach sich dazu in einer allgemeinen Stellungnahme auch die Ärztekammer gegen die Öffnung eines Dienstes für Komplementärmedizin aus.

pubblicamente preso posizione per esprimere le sue
perplessità sul servizio (Alto Adige del 9 settembre
2015). Più in generale, infine, era stato lo stesso Ordine dei Medici ad opporsi all’apertura del reparto.

Jetzt, da in unserem Land über die Angemessenheit
der durch das Südtiroler Gesundheitswesen angebotenen Dienstleistungen heiß debattiert wird, sollten
unseres Erachtens die Kosten der Komplementärmedizin den anderen Ausgaben nachgeordnet werden,
während Abteilungen wie die Palliativmedizin und die
Onkologie über mehr Ressourcen verfügen sollten.

In un momento in cui anche in Alto Adige si sta affrontando la discussione delicata sull’adeguatezza
delle cure offerte dal sistema sanitario provinciale, riteniamo che i costi sostenuti per il servizio di medicina complementare non debbano rientrare tra le priorità, dando piuttosto la precedenza nell’accesso alle
risorse a reparti come cure palliative e oncologia.

Aus diesen Gründen

Ciò premesso,

verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,

il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale:

1. Maßnahmen zur schrittweisen Schließung des
Dienstes für Komplementärmedizin im Meraner
Krankenhaus zu treffen;

1. ad avviare un percorso che porti alla chiusura del
servizio di medicina complementare dell’ospedale
di Merano;

2. die Finanzierung des Dienstes für Komplementärmedizin des Meraner Krankenhauses zu unterbrechen, sodass der Dienst für die eigenen Kosten
aufkommen muss;

2. ad interrompere il finanziamento del servizio di
medicina complementare dell’ospedale di Merano, imponendo l’autosostentamento economico
del reparto;

3. Möglichkeiten zur vermehrten Abdeckung der
Kosten dieses Dienstes durch die Selbstbeteiligung der Patienten zu prüfen.

3. ad avviare uno studio per far gravare ulteriormente sul ticket i costi del servizio.

gez. Landtagsabgeordneter
Paul Köllensperger

f.to consigliere provinciale
Paul Köllensperger
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