
Die Widersacher der Naturheilkunde werden nicht müde, unsachlich über die 
Naturheilkunde zu berichten! 
Als Berufsverband  unterstützen wir die Leserinnenbriefe unserer Mitfrauen.  
Es werden viele Aspekte darin angesprochen, die zu lesen sich lohnt. 
 
 
Leserinnenbriefe zum Artikel „Hokus Pokus Globuli“, taz vom 02./03.03.2019 

Liebe Taz-Leute! 

Als linke und kritische Frau bin ich erschüttert, dass die Taz sich jetzt ebenfalls aufschwingt, 
in die Kampagne gegen die Homöopathie einzusteigen. 

Überschriften wie: „Das weiße Nichts“, das Herausnehmen einzelner Protagonisten als 
Beweis für die „Nicht-Wirkung“ der Homöopathie, das Herunterspielen einer 
Therapierichtung auf die Glaubensfrage, ist einer Taz nicht würdig. 

Es gibt genügend aktuelle Studien aus anderen Ländern, z.B. Indien und Kuba, es gibt 
konkrete kleinere Studien zu Krankheitsverläufen, es gibt Hinweise aus In-vitro-
Experimenten wie z.B. mit Nervenfasern und Belladonna, es gibt den großen Bereich der 
Informationsmedizin, die DGEIM (Deutsche Gesellschaft für Energie- und Informations- 
Medizin e.V.), die Homöopathie als Grundlage für viele Methoden nutzt, es gibt 
wissenschaftliche Versuche von Fritz Albert Popp und zur Wirkung im Biophotonenfeld, es 
gibt in Indien Kliniken mit ausgebildeten Ärzten, die als Grundlage ihrer Arbeit die 
Homöopathie nutzen. 

Und es gibt mich. Ich bin 63, hatte mit 26 Hashimoto und hier die Homöopathie kennen 
gelernt. Ich habe in all den Jahren keine Antibiotika genommen und meinen Körper mit 
orthomolekularen Produkten, Pflanzen und Homöopathie durch alle Krankheitsprozesse 
begleiten können. 

Ich bin seit 25 Jahren Homöopathin und durfte in dieser Zeit immer wieder erfahren und 
erleben, wie fantastisch diese Methode ist. 

Vor allem auch die vielen Erfahrungen in Heilungsprozessen mit Tieren sind ein deutlicher 
Hinweis, dass Homöopathie in ihrer Wirksamkeit noch nicht ganz verstanden ist, aber sehr 
wohl eine Wirksamkeit fern von Glauben hat. 

Ich erwarte von der Taz eine ausgewogene, wissenschaftliche Diskussion und keine 
Propaganda. 

Sigrid Schellhaas 

 

Hallo TAZ-Redaktions-TEAM, 
 
was ist nur aus der kritischen TAZ geworden? Alexander von Humboldt mahnte bereits vor 
ca. 200 Jahren: "Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die der Leute, die die Welt 
nicht angeschaut haben". Umfangreiche und ausgewogene Recherchen hätten in 
zahlreichen, wissenschaftlich seriösen Studien dem Autor offenbart, dass Homöopathie ein 
Segen für unsere Gesundheit ist und dazu ohne Nebenwirkungen. Mehr Menschen und das 
Gesundheitssystem könnten bei intensiverer Nutzung grandios davon profitieren. Viele 
Menschen haben das trotz solcher Artikel längst begriffen!  



Die TAZ verschenkt ohne Not ihre Werte in der unsäglichen Kampagne gegen die 
Homöopathie und bedient damit die große Pharmaindustrie. Ich würde mein ABO sofort 
kündigen. 
 
Else Schnakenberg 

 
Hallo ihr von der taz, 
 
als linke taz gegen die Homöopathie zu sein, passt doch überhaupt nicht. Interessanter wäre 
doch mal zu erforschen, warum Nathalie Grams immer und immer wieder in Zeitungen eine 
Stimme bekommt. Wird sie von der Pharmaindustrie bezahlt? Bekommt die taz Geld von ihr? 
Was steckt dahinter? War sie einfach nicht erfolgreich in ihrer Praxis und schiebt dieses 
einfach auf die Therapierichtung? Es ist jedenfalls immer die und das langweilige selbe 
Falsche, was über Homöopathie geschrieben wird. Naturheilkunde bringt so oft mehr Heilung 
bei chronischen Erkrankungen als die Schulmedizin.  
Wenn die taz in allen Bereichen so schlecht recherchiert wie in diesem Bericht, dann muss 
ich mich wirklich fragen, was kann ich da noch glauben. Journalismus sollte doch versuchen, 
die Wahrheit zu schreiben. Bisher dachte ich das bei der taz schon, auch wenn es nicht der 
erste Artikel gegen Homöopathie ist. Die taz macht sich total unglaubwürdig.  
 
Silke Willers 
 
 
Leider beschränkte Tazler, 
Euer Artikel zur Homöopathie ist leider total schlampig recherchiert und dient der 
Gegenaufklärung, auch wenn Ihr meint, mit der Ärztin Dr. Grams eine Top-Kronzeugin für 
Aufklärung zu haben.  
 
1) Ihr erwähnt einfach nicht, warum die meisten Leute zu den Homöopathen gehen: weil sie 
mit der Chemo-Pharmamedizin keine Besserung erfuhren und Linderung suchen. Sie 
können natürlich weitermachen und dann zu den vielen ganz offiziellen Todesopfern der 
Chemo-Pharmamedizin gehören, die jedes Jahr zu beklagen sind. Besser ist, sich aus 
beiden Richtungen das kooperativ zusammen passende zu holen, statt sich einschüchtern 
zu lassen! 
 
Keine Logik von "Aufklärung", geschlossene Ideen ? 
2) Die Argumentation des Artikels kann nicht angewendet werden auf die vielen Tiere, die 
z.B. u.a. in Österreich bei hochmodernen Biobauern nur mit Homöopathie und dadurch ohne 
Antibiotika gut gesund gehalten werden. 
Das ist gerade in Hinblick auf die gesuchte Nachhaltigkeit sehr wichtig zu sehen. Die Tiere 
machen sich nämlich nicht die ganzen Gedanken, die Fr. Grams umtreiben.  
Dafür aber gibt es viele sehr wissenschaftliche Studien, hier nur ein paar wenige, die die 
Wirksamkeit belegen, aus Ländern wie Indien, wo diese an den Unis zuhause ist. 
Eine Übersicht zur aktuellen Forschung findet sich hier:  
 
HRI - Randomised controlled trials of homeopathy: examining the evidence 
https://www.hri-research.org/hri-research/learning-more-from-existing-evidence/systematic-
review-programme/ 
 
Auch vergesst Ihr zu sagen, dass Hahnemann als Mediziner viele der gültigen Grundsätze 
unserer heutigen Schulmedizin vorhergesehen hat und damit auch im Sinne der 
Schulmedizin ein Vorreiter war:  
- Keime als Ursache von Krankheiten und deren Belastung der Genetik. 
 

https://www.hri-research.org/hri-research/learning-more-from-existing-evidence/systematic-review
https://www.hri-research.org/hri-research/learning-more-from-existing-evidence/systematic-review


- Zusammenhänge von Psyche und Soma und somit von Psychosomatik als 
Krankheitsursache. Und andersrum von Soma auf Psyche. All diese Bereiche sind 
Schulmedizin geworden, viele  Jahre, nachdem Hahnemann sie erstmals formulierte und 
dafür als Spinner hingestellt wurde. Auch weil er z.B. forderte, dass seelisch Leidende auf 
Augenhöhe angesprochen werden sollten, anstatt sie wie Tiere zu behandeln (was damals 
wie heute üblich ist). 
 
Es ist zu sagen, dass in Deutschland die Homöopathie einen sehr schweren Stand hat und 
die hohen Anforderungen an Ärzte und durch die komplexe Homöopathie leicht dazu führen, 
dass Mensch nicht mehr zurecht kommt zwischen den Leitlinien für Ärzte und den 
Erwartungen aller möglichen Gruppen und dazu auch noch so viel Geld nehmen muss, um 
die Praxis zu finanzieren. 
 
Die großen Kampagnen gegen die Homöopathie starteten, nachdem Studien belegten, dass 
sie im staatlichen Gesundheitssystem - also gratis - Kosten senken half. Die TK Studie muss 
zunächst mal systematisch hinterfragt werden: 
 
Insgesamt sind ältere Patienten IMMER kostenintensiver als junge. Menschen, die 
Homöopathie in Anspruch nehmen, sind bei uns meist älter und haben in der Regel schon 
frustrierende Erfahrungen mit Chemo-Pharmamedizin  gemacht. 
Ich arbeite als Sozialarbeiterin mit jungen Menschen, die Neuroleptika vermeiden wollen. 
Dies ist möglich und erspart sehr hohe Kosten über Jahrzehnte, es ist aber nicht 
dokumentiert, weil es über die Sozialversorgung geschieht und die Kasse gar nix kostet. Es 
fehlen detaillierte Versorgungsstudien, um die komplexen Realitäten abzubilden, die die 
wahre Wirksamkeit der Homöopathie erahnen lassen können, am besten in Kooperation mit 
guter schulmedizinischer Diagnostik. 
 
Für eure Schlampigkeit verdient Ihr einen Schmähpreis! 
 
Es sei denn, Ihr tätet wirklich noch eine Aufklärung hinterher liefern! 
 
Ohne Grüße  
 
Ruth Luschnat 
 

Da die Reaktionen der Leserschaft so massiv waren, hat die Taz eine Gegenrede unter dem 
Titel: Placebo? Selbstheilung? “Wer heilt, hat recht?“ veröffentlicht. 

Hier geht es zur Gegenrede 
https://www.taz.de/Archiv-Suche/!5574840&s=globuli&SuchRahmen=Print/ 
 

HOMÖOPATHIE AUF DEM PRÜFSTAND – FILM VON OLIVER MATTHES – ZDF 17.01.2019 

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-globuli-und-guter-glaube-100.html 

Zur o.g. Sendung haben viele Kolleginnen zur Sendezeit Mails geschickt und eine Antwort erhalten: 

Hier ein Schreiben auf die Antwort: 

Sehr geehrtes ZDF-Team, 
danke für Ihre Nachricht. 
Ja, es sind auch wenige positive Erfahrungen dargestellt worden. Überwogen hat aber die 
Gegenseite und Darstellung der Skepsis. 

https://www.taz.de/Archiv-Suche/!5574840&s=globuli&SuchRahmen=Print/
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-globuli-und-guter-glaube-100.html


Dabei blieb außer Acht, dass wirklich vielen Menschen die Homöopathie bereits geholfen 
hat, nachdem klassische Verfahren dies zuvor nicht bewirkt haben! Daher ist die vermeintlich 
dargestellte Sonderrolle der Homöopathie nicht nachvollziehbar. 
 
Kritische Wirkungen von Allopathika, nachweislich tausende Folgeschäden und Tote in 
Deutschland pro Jahr wegen falscher Medikation sowie operativer Fehlbehandlungen 
wurden einfach gar nicht benannt. Die gehören zum umfassenden kritischen Bild dazu. 
Kritische Nebenwirkungen, insbesondere durch SSRI, und die vielfach folgende Qual dieser 
Großzahl an Menschen blieben unbenannt. Es gibt keine nachgewiesene Biochemie der 
Depression (Unglück auf Rezept: Ansari; Uwe Gröber/Apotheker: Arzneimittel und 
Mikronährstoffe Auflage 4, WVG Stuttgart) und doch werden tausenden Menschen 
Unmengen an Tagesdosen verordnet, obwohl es bei fehlendem Wirkstoffnachweis auch 
keine Dosis-Wirkungsbeziehung geben kann!!  Ausreichende psychologische Behandlung 
und die Labordiagnostik der Vitalstoffmängel würden einen guten Weg aufzeigen. 
Wer benennt hier die an Menschen, Tagesdosen und Folgeschäden viel höhere Schaden-
Sonderrollen-Belastung? Fehlanzeige! EVIDENZ? 
 
Oder die echte Sonderrolle der Schmerzmittel Ibuprofen und Paracetamol, die bei heutiger 
Zulassung wegen ihrer Lebertoxizität nur noch mit Rezeptpflicht zugelassen würden. 
Zulassungsüberprüfung Fehlanzeige im Sinne der Pharmaindustrie und weiter werden auch 
kleine Kinder damit "versorgt" für wenig Geld. Die große Zahl der Spende-Organ-Bedürftigen 
erwächst u.a. aus Schmerzmittelfolgeschäden. 
 
Da sind die Kosten für Homöopathika, die meistens von den Patient*innen selbst getragen 
werden, eine Entlastung unseres "Gesundheitssystems". 
Aber das ist es wohl: der Pharmaindustrie entgehen weit größere Einnahmen als die KV-
getragenen Homöopathika, weil die Menschen wirklich gesund werden und keine teuren 
Allopathika mehr brauchen.    
 
Wir fragen uns oft, wer solche "Dokus" finanziert. 
 
Positiv war, dass Sie auf Frau Grams verzichtet haben.  
 
Ansonsten war diese Sendung vom gleichen Focus geprägt, wie die vielen 
medienübergreifend vermeintlich ausgewogenen Sendungen und Artikel der letzten Jahre.  
Und wir fragen uns, wann die Journalistische Zunft soweit ist, die Vielfalt der Naturheilkunde 
als das anzuerkennen was sie ist: die Wurzel der heutigen evidenzbasierten Medizin.  
Und wenn einem Wesen/Medium die Wurzeln journalistisch oder juristisch oder 
verleumderisch oder sonst wie abgeschnitten werden, dann kann der Baum nicht mehr 
weiter gedeihen. Daher würden alle profitieren, wenn wirklich ausgewogen Bericht erstattet 
würde. 
Die Sprache könnte an dieser Stelle Wunder bewirken: zu einen statt zu spalten, und dass 
alle Seiten der Medizin zusammen arbeiten, um wirklich den Menschen zu helfen. 
 
Ich bin jetzt 57 Jahre und würde mich freuen, dies noch zu erleben. 
Im Verband für Heilpraktikerinnen Lachesis e.V. bin ich Politischer Vorstand und   
gemeinsam mit meinen Kolleginnen würden wir gerne dazu beitragen, das Bild gerade zu 
rücken. 
Auch in der Nähe des ZDF gibt es kompetente Ansprechpartner*innen. 
Ich freue mich auf Ihre Nachricht. 
Viele Grüße 
Else Schnakenberg 
 

 



Arzt legt Beschwerde beim ZDF zum Homöopathie-Beitrag ein - hier sein Brief 

http://homoeopathiewatchblog.de/2019/01/17/arzt-legt-beschwerde-beim-zdf-zum-homoeopathie-

beitrag-ein-hier-sein-brief/ 

 
 

http://homoeopathiewatchblog.de/2019/01/17/arzt-legt-beschwerde-beim-zdf-zum-homoeopathie-beitrag-ein-hier-sein-brief/
http://homoeopathiewatchblog.de/2019/01/17/arzt-legt-beschwerde-beim-zdf-zum-homoeopathie-beitrag-ein-hier-sein-brief/

