Lfd. Nr. 2019/1-29

Haushaltsantrag zum Haushalt 2020

Antragsteller/in

Antrag / Betreff

DIE LINKE / ÖDP im Kreistag Rems-Murr

Errichtung einer Abteilung Naturheilkunde und einer Chefärztin/Chefarztstelle "Naturheilkunde"

Art des Antrags

☒ Finanzwirksamer Antrag

☐ Nicht-finanzwirksamer Antrag

Finanzielle Auswirkungen

☒ Erhöhung
im
☒ Ergebnishaushalt
☐ Ertrag
☒ Aufwand

☐ Reduzierung
☐ Finanzhaushalt
☐ Einzahlung
☐ Auszahlung

um _____________________________ €
Deckungsvorschlag
(bei Aufwands- / Auszahlungserhöhung)

Laufzeit des Antrags

☐ Einmalig für das Haushaltsjahr 2020
☒ jährlich wiederkehrend

Hintergründe /
Begründung

Immer mehr Menschen wünschen sich eine ganzheitliche und naturheilkundliche Behandlung, welche bisher in den Rems-Murr-Kliniken nur ganz
wenigen Patienten eingeräumt wird. Außerdem trägt der naturheilkundliche Ansatz dazu bei, die Umweltverschmutzung durch chemische und radiologische Behandlungsverfahren als auch bei der Medikation deutlich zu
verringern.
Am Beispiel vieler Kliniken zeigt sich, dass die Etablierung der Naturheilkunde sehr wohl möglich ist. Ein Zuwachs an Gesundheit und Zufriedenheit für Patienten und Behandlungspersonal ist die Folge.
»Moderne Naturheilkunde ist durch ihre Verwurzelung in der weltweiten
traditionellen Medizin die angemessene globale Medizin.«
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(Prof. Dr. Michalsen, seit 2009 Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im
Immanuel Krankenhaus Berlin und Inhaber der Stiftungsprofessur für klinische Naturheilkunde am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der Charité-Universitätsmedizin Berlin.)
Da die Rems-Murr-Kliniken auf dem Weg zu mehr Wirtschaftlichkeit in den
vergangenen Jahren ein Bonussystem für leitende Ärzte eingeführt haben,
müsste dieser Weg unseres Erachtens nach jedoch rückgängig gemacht
werden, da ansonsten das naturheilkundliche Angebot in wirtschaftlicher
Konkurrenz zu den bisherigen Angeboten gesehen wird und so der gewünschte Synergismus aus dem erweiterten Behandlungsangebot versiegt. Wir sind der Überzeugung, dass sich die Behandlungen primär nach
dem Nutzen für die Patientinnen und Patienten richten sollten und sehen
dies auch als machbar an.
Optional:
Eine Stiftungsprofessur für Naturheilkunde / Integrative Medizin oder einer
Forschungsabteilung nach den folgenden Beispielen würde sich zudem
anbieten:
https://www.sozialstiftung-bamberg.de/klinikum-bamberg/kliniken-und-experten/klinik-fuer-integrative-medizin-und-naturheilkunde/
https://naturheilkunde.immanuel.de/andreas-michalsen/

Wird von der Verwaltung ausgefüllt:
Stellungnahme der
Verwaltung

In den Rems-Murr-Kliniken kommen bereits unterschiedliche naturheilkundliche Ansätze zur Anwendung, insbesondere in der Palliativmedizin
und bei multimodaler Schmerztherapie.
Über die naturheilkundliche Behandlung in den Rems-Murr-Kliniken wird
im zweiten Quartal 2020 im Aufsichtsrat und dem zuständigen Ausschuss
berichtet. In diesem Zusammenhang wird – nach entsprechender fachlicher Prüfung und Bewertung - auch beantwortet, ob die Einrichtung einer
Hauptabteilung "Naturheilkunde" empfohlen werden kann.

Beschlussempfehlung

Kenntnisnahme
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