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FritzKleiner
über den Streit um
Homöopathie, Kurpfuscher
und den Glauben an Globuli.

Homöopathie/Globuli
und Geld

Tm Oktober sah das Gesundheitsmüüsterium
l vor, dass jede aufmedizüiisch-wissenschaftU-
chen Erkenntnissen begründete Tätigkeit, ein-
schließlich der AItemativmedizm, ausschließ-
lich Ärzten zustünde.

FuDktionäre der Ärztekammer und der Gesell-
schaft für Medizinrecht argumentierten in glei-
:her Weise und erklärten, dass daimt das Feld für
Surpfüscher eingeengt werden sollte. "Es geht
im die Sicherheit der Patienten, " Der Reform-

Lentwurf wurde inzwischen geäüdert;
Ärzte erhielten kein Allemsteltungsmerkmal

-'ur die therapeutische BehandIuDgmit alternati-
ven Mitteln. Die Wiener Patientenanwältm ver-
1angtnun, dass Ärzte ihre Patienten darauf aüf-
merksam machen müssten, dass es keine Nach-
'yeise über eine positivfrWirKung von homoopa-
thischen Mitteln gibt, kurz, Homöopathie sei vrar-
Kungslos. un gleichen Atemzug fordert die Pa-

tientenanwältin em Ver-
Wenß HomÖOp^- kaufeverhot fflr. ebendie-
fchikä Ohnehin se unwirksatoen Präpara-
keine Wirksam- te- Nachdem die Schul-
s'oit-hahQn Mrnrin medizin alternative Heü-
:ÄllllIdüeIlLWÜIln inethod^nnunmcteaus-
Uegtdanndas schiidiilchseibst'anwen-

den darf, handelt es sich
plötzlich um nicht wü'k-
same Therapien; Globuli
haben'also kerne Wirk-

samkeit. Wenn das stümnt, wenn Hömöopathika
uhnehin keine Wirksainkeit haben, worin liegt
. -ann das Problem für die wissenschaftlich ba-
eierte Medizin?

Die Patientenanwältin fordert weiters $in Ver-
jvaufsverbot für alle unwirksamen, älternativme-
''izinischen Präparate. Den Apothekern gefäUt
"äs gar nicht. Klar ist auch, dass Homöopathika
wie z. B. Globuü in Apotheken mtensiv nachge-
±iagt werden und die Bevölkerung von .der thera-
"eutischen Wirkung dieser Therapien überzeugt
zu sein schemt. In der EU werden jährlich eine
Milliarde Euro mit Homöppathika umgesetzt.
Wenn also Ärzte, wie ursprünglich gedacht, ex-
uusiveAlternativmedizin hätten anbieten .dür-
fen, wären das dann doch keine wirkungslosen
Therapien gewesen?
,
' ~1 eht es um wirksame oder unwirksame Globu-

: es wieder eimnal nur ums Geld?
Natürlich nicht, es geht um die Sicherheit der

Pitienten.
Fritz Kleiner arbeitet als Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater in Graz

Problem für die
..vissenschafäich
oasierte Medizin?


