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Homöopathie, Pflanzenheilkunde und anthroposophische Medizin 
stehen unter dem rechtlichen Schutz des Fünften Sozialgesetz -
buches (SGB). Das SGB bestimmt die Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung, darunter auch die besonderen Therapierich-
tungen, zu denen sowohl die Homöopathie wie die Phytotherapie 
und die anthroposophische Medizin gehören. Im SGB V § 2  
heißt es: »Behandlungsmethoden, Arznei- und Heilmittel der 
 besonderen Therapierichtungen sind nicht ausgeschlossen.« Die 
SECURVITA steht fest hinter diesem Grundsatz – denn Patienten 
haben das Recht, selber über die Behandlungsmethode zu 
 entscheiden und sich damit den Ärzten anzuvertrauen.   

Dieses Recht muss in der Praxis verteidigt werden. Es gibt 
 lautstarke Gegner der komplementären Medizin, die die Homöo-
pathie und andere Therapierichtungen als Leistung der Kranken-
kassen abschaffen und verbieten wollen. Sie polemisieren gegen 
 »Globuli & Co«, argumentieren zum Teil mit platten Argumenten 
und ignorieren, dass aus wissenschaftlicher Perspektive noch nicht 
 beantwortet ist, in welcher Weise homöopathische Behandlungen 
die Gesundheit des Menschen erhalten und stärken können.  

Bei der Homöopathie sind noch viele Fragen offen: Was hinter 
dem Konzept der großen Verdünnung von Wirkstoffen naturwis-
senschaftlich steckt, ob es allein an der Placebo-Wirkung liegen 
mag, an der positiven Erwartung der Patienten oder auch daran, 
dass homöopathische Ärzte ausführlich mit ihren Patienten spre-
chen und sich viel Zeit für die individuelle Behandlung nehmen?  

Die SECURVITA Krankenkasse hat ein anerkanntes Forschungs-
institut beauftragt, Versorgungsdaten zu diesem Themenkomplex 
auszuwerten. Es ging um die Frage, welche Wirkungen sich erken-
nen lassen, wenn über 15.000 Patienten die Option haben, sich von 

qualifizierten Ärzten über mehrere 
Jahre regelmäßig homöopathisch 
 behandeln zu lassen. Die bemerkens-
werten Ergebnisse dieser Analyse stel-
len wir Ihnen in der Titelgeschichte 
dieser Ausgabe ab Seite 6 vor.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

Peter Kuchenbuch 
SECURVITA-Sprecher
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urwald-zerstörung            32  

Der Regenwald am Amazonas  

ist einzigartig auf dem Globus.  

Doch große Waldflächen sind  

schon abgeholzt. Und die  

Zerstörung geht weiter. 

homöopathie: wirksam        6 

und wirtschaftlich 

Eine neue Studie  der SECURVITA  

zeigt, dass Homöopathie entgegen  

aller Kritik eine Therapierichtung  

ist, die Anerkennung verdient. 
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aktienfonds 

Auch in der Krisenzeit haben  

sich nachhaltige Geldanlagen  

bewährt. Einige Öko-Aktienfonds  

erzielten besonders gute Renditen. 




