streit um die homöopathie

karriere einer falschmeldung
Wie eine fehlerhaft interpretierte Studie der Charitè von Gegnern der Homöopathie in Politik
und Medien missbraucht wird.
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In diesem Fall geht es um die Kosten für
homöopathische Behandlungen. Laut einer Studie der Berliner Charité, heißt es im
SPD-Antrag für den Bundesparteitag, verursachen »Patient*innen, die sich in homöopathischer

Behandlung

befanden,

Mehrkosten von im Schnitt 2000 Euro«.
Die Behauptung, Homöopathie verursa-

wirkt homöopathie?
Zur viel diskutierten Frage, ob und wie die Homöopathie wirkt, haben die Mediziner
Dr. Harald Hamre und Dr. Helmut Kiene von der Universität Witten/Herdecke eine
neue Übersicht erstellt. Die Hahnemann-Gesellschaft (eine Arbeitsgemeinschaft
von Homöopathie-Ärzten) hat sie auf www.hahnemann-gesellschaft.de/projekte
veröffentlicht. Über weitere Studien informiert das Homeopathy Research Institute
auf www.hri-research.org/de.
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