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31. Januar 2022 
 
Ihr Beitrag „Kritik an Kassenfinanzierung – Abgeordnete fordern Homöopathie-
Reform“ von Nils Metzger, ZDF, 21. Januar 2022  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich schreibe Ihnen bezüglich Ihres Beitrags „Kritik an Kassenfinanzierung – Abgeordnete 
fordern Homöopathie-Reform“ (https://www.zdf.de/nachrichten/politik/homoeopathie-
krankenkasse-finanzierung-reform-100.html ) 
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von Nils Metzger, der am 21. Januar 2022 veröffentlicht wurde, und in dem es um die 
Therapieform der Homöopathie geht. 
 
Ich stimme Ihnen zu, dass die Finanzierung von Pseudo-Medizin eingestellt werden sollte, 
aber offenbar kann nicht jede(r) Abgeordnete zwischen Pseudo-Medizin und derjenigen 
wissenschaftlich begründeten Medizin, die als traditionelle Klassische Homöopathie bekannt 
geworden ist, unterscheiden. In dieser Hinsicht möchte ich mit den folgenden Informationen 
zur Klärung schwerwiegende Falschvorstellungen über Klassische Homöopathie beitragen. 
 
Als erstes möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass es viele Autoren, 
Journalisten und andere Kritiker der Homöopathie gibt, denen es nicht darum geht, akkurates 
wissenschaftliches Wissen über echte Homöopathie zusammenzutragen. Es wird anhand 
von deren veröffentlichten Beiträgen klar, dass sie nur ein paar Minuten Internetrecherche 
investiert haben, zusammen mit einigen Gesprächen mit den üblichen Skeptikern, ehe aus 
dieser Vorbereitung eine Zusammenfassung wurde, die nun die echte „Story“ abdecken soll.  
 
Dieser Operationsmodus mag durchaus für Mainstream-Themen genügen, aber er versagt 
auf erschreckende Weise wenn es darum geht, rigorose wissenschaftliche Diskussionen und 
die hohen Forschungsstandards in Bezug zur traditionellen Klassischen Homöopathie zu 
verstehen. 
 
Als zweites möchte ich darauf hinweisen, dass es natürlich sinnlose und merkwürdige 
Vorstellungen in der alternativen und komplementären Medizin gibt – in der Pseudo-Medizin, 
wie sie von Nils Metzger genannt wird. Allerdings muss ich betonen, dass diese törichten 
Theorien und Praktiken, wie sie der vermeintlichen „Homöopathie“ zugeschrieben werden, 
nicht verwechselt werden dürfen mit der wirksamen alternativen Medizin, die als traditionelle 
Klassische Homöopathie bekannt ist und von Dr. Samuel Hahnemann veröffentlicht wurde. 
 
Deswegen rate ich Ihnen dringend, den 2008 von Professor George Vithoulkas 
veröffentlichten Artikel „British media attack on Homeopathy: Are they justified?“ zu lesen. 
In diesem verurteilt Professor Vithoulkas, ähnlich wie auch Nils Metzger, die sogenannten 
„neuen Ideen“ und Pseudo-Medizinformen, die als Homöopathie dargestellt werden, jedoch 
keine Beziehung haben zu den strengen Prinzipien, zur wissenschaftlichen Theorie und 
peinlich genauen Praxis der traditionellen Klassischen Homöopathie (https://www.thieme-
connect.com/products/ejournals/html/10.1016/j.homp.2008.02.004 ). 
 
Unglücklicherweise assoziiert Nils Metzgers Beitrag fälschlicherweise solche Pseudo-
Medizinformen mit Klassischer Homöopathie. Ich muss aber betonen, dass solche törichten  
Theorien und Praktiken absolut nichts mit Klassischer Homöopathie zu tun haben. 
 
Durch den ganzen Beitrag von Nils Metzger erstreckt sich ein wiederholt feststellbarer 
Verständnismangel in Bezug auf die Tatsache, dass traditionelle Klassische Homöopathie 
eine wissenschaftliche nachgewiesene ALTERNATIVE MEDIZIN ist. Deswegen ist es so  
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 wichtig, Klassische Homöopathie von anderen Kategorien alternativer und komplementärer 
Medizinformen zu trennen, insbesondere von solchen „Therapien“, die überhaupt keine 
Medizin sind – das war auch genau der Inhalt einer Rede von Professor George Vithoulkas 
vor dem Europarat (eigene Übersetzung, Details siehe unten): 
 

„Im Mai 1998 hat der Sozial-, Gesundheits- und Familienausschuss Herrn 
Vithoulkas angehört, ein Homöopath, dem der alternative Nobelpreis verliehen 
wurde und der drei unterschiedliche Kategorien identifiziert: als erstes 
Alternativmedizin, welche Homöopathie und Akupunktur beinhaltet, als zweites 
Komplementärmedizin, welche Osteopathie, Chiropraktik und Phytotherapie 
beinhaltet, auch homöopathisch arbeitende Ärzte sowie die Naturheilkunde, und 
als drittes, paramedizinische Kategorien, in die Techniken fallen wie z.B. die 
Musiktherapie und Meditation, die keinen näheren Bezug zu richtiger Medizin 
haben.“ EUROPARAT / Parlamentarische Versammlung, Doc. 8435 / 11. Juni 
1999, „A European approach to nonconventional medicines, Report: Social, 
Health and Family Affairs Committee, Rapporteur: Ms Lara Ragnarsdóttir, Iceland, 
European Democratic Group. 

 
Homöopathie wirkt und ist in der Tat eine „sanfte Alternative“ zur regulären Medizin – 
insbesondere, wenn sie richtig angewandt wird. Im Gegensatz zu Nils Metzgers Behauptung 
gibt es zahlreiche wissenschaftlich nachgewiesene Wirkungen über den Plazebo-Effekt 
hinaus. Die Heilwirkungen nach richtiger homöopathischer Verordnung sind offensichtlich, 
und es gibt eine umfangreiche klinische Forschung, die beweist, dass Klassische 
Homöopathie eine evidenzbasierte Heilmethode ist. Darf ich Sie darum bitten, sich die Zeit 
zu nehmen, folgende wissenschaftliche Artikel zu lesen, die eindrucksvoll durch Klassische 
Homöopathie geheilte Fälle zeigen, z.B.: 
 

a) In 2017 wurden 14 Patienten mit Vitiligo erfolgreich mit individualisierter 
Homöopathie behandelt; die besten Ergebnisse wurden bei Patienten erzielt, 
die in den frühen Stadien der Krankheit behandelt wurden: 
https://www.amjcaserep.com/abstract/index/idArt/905340   
b) Hier ist ein Fallbericht von geheiltem Embryonalkrebs mit unreifem 
Teratom, veröffentlicht 2018: https://www.karger.com/Article/Abstract/481819 
c) Zwei Fälle einer postoperativen Halsentzündung  wurden in 2017 
wirksam mit dem homöopathischen Mittel Arnica Montana behandelt: 
http://journals.sagepub.com/eprint/hbdbyJAjF3v37WZEIP5Y/full 
d) In 2021 sahen wir die Wirksamkeit von individualisierter 
homöopathischer Medizin in Plantarfasziitis in einer doppelblinden, 
randomisierten, Plazebo-kontrollierten klinischen Studie: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34492725/  
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e) Ein weiterer Fallbericht zeigte 2017 die erfolgreiche homöopathische 
Behandlung bei verlängertem postoperativem Koma:  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5467251/  
f) In 2016 finden wir einen Fallbericht einer Wochenbettdepression, der 
erfolgreich mit Homöopathie behandelt wurde: 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2156587216682168?rfr_dat=cr_p
ub%3Dpubmed&url_ver=Z39.88-+2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org )
 g)     Eine Studie mit zehn Fällen von Dengue-Fieber in 2018 betont die 
Bedeutung von individualisierter Behandlung während einer Epidemie und zeigt 
die günstige Wirkung von Homöopathie: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5909950/  
h) in 2018 haben wir drei Fälle von Herzstillstand veröffentlicht, in 
verschiedenen Stadien der Pathologie: 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2050313X18792813    
i) Eine erfolgreiche Fallstudie von fünf weiblichen Fällen von 
Unfruchtbarkeit in 2014 in einem Geburtshilfe-/Gynäkologie-Krankenhaus in 
Athen, Griechenland: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24779242/    
j) In 2019 haben wir Psoriasis-Fälle veröffentlicht mit gleicher Diagnose 
aber unterschiedlichen Phenotypen. Behandelt wurde mittels individualisierter 
homöopathischer Therapie 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ccr3.2197   
und schließlich  
k) In 2020 zeigten veröffentlichte Forschungsergebnisse, dass 
homöopathische Behandlung als Zusatzbehandlung die Lebensqualität UND 
die Überlebensdauer bei Patienten verbessern kann, die an einer Form von 
Lungenkrebs (non-small cell lung cancer) erkrankt waren – eine präsumtive, 
randomisierte, Plazebo-kontrollierte, doppelblinde, dreiarmige, multizentrums-
Studie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33010094/ 

 
Darüber hinaus finden Sie in diesem Link hunderte von Fällen, die durch Klassische 
Homöopathie geheilt wurden: https://www.vithoulkas.com/research/clinical-cases   
 
Bitte beachten Sie auch, dass eine signifikante Anzahl von glaubwürdigen positiven 
experimentellen Studien durchgeführt wurden, die die Homöopathie auf der 
molekularen, zellulären und klinischen Ebene untersucht haben, und die in 
begutachteten medizinischen und wissenschaftlichen Zeitschriften vorgestellt wurden. 
Wer ernsthaft Recherche betreiben möchte findet diese Studien in untenstehendem 
Link. 
Die Forschungspapiere wurde in drei Gruppen kategorisiert, die man einzeln anschauen 
kann indem man die Hyperlinks (in Klammern) verwendet. Diese Papier wurden rigoros 
überprüfet und produziert durch medizinische Wissenschaftler. Außerdem wurden sie 
genehmigt und veröffentlicht durch die international anerkannten, hochrespektierten 
Zeitschriften oder durch andere anerkannte wissenschaftliche Forschungsquellen: 
http://www.vithoulkas.com/research/positive-articles  
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Ich betrachte es als vorteilshaft für Sie und für Nils Metzger, sich auch den kürzlich 
erschienen Schweizer Bericht zur Homöopathie anzuschauen:  
http://www.springer.com/la/book/9783642206375    
 
Ebenso füge ich Ihnen zu Ihrer Kenntnisnahme diese nützliche Links der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/1/9789241506090_eng.pdf?ua=1   
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44238/1/9789241598842_eng.pdf   
 
Zuletzt möchte ich Sie respektvoll darauf hinweisen, dass Professor George Vithoulkas der 
Right Livelihood Award (Alternativer Nobelpreis) in 1996 verliehen wurde, „für seine 
herausragenden Beiträge homöopathisches Wissen wiederzubeleben und für seine 
Ausbildung von Homöopathen nach den höchsten Standards.“ 
http://www.rightlivelihoodaward.org/laureates/george-vithoulkas/   
 
Ich erachte es als meine moralische Pflicht, die Menschenrechte zu unterstützen und zu 
verteidigen. Zu diesen gehört auch das angeborene Bedürfnis der Patienten, die 
Therapieform zu wählen, die sie für sich als die bessere bewerten. Eine wichtiger Bestandteil 
der Demokratie ist der Respekt gegenüber Patienten und die Verbesserung der 
Lebensqualität für die Menschheit, was auch immer mehr Politiker realisieren. 
 
Ich danke Ihnen und vertraue Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses 
Schreiben zu lesen und dass Sie nun verstehen, dass Tausende von wirksamen 
Behandlungen mit traditioneller Klassischer Homöopathie auf der ganzen Welt seit 
Jahrhunderten mehr ist als nur „Pseudo-Medizin“. Klassische Homöopathie ist keine 
Pseudo-Medizin: sie funktioniert gut und die gesundheitlichen Vorteile durch Klassische 
Homöopathie werden jeden Tag in Patienten aller Altersgruppen beobachtet. Deswegen 
muss ich leider zu dem Schluss kommen, dass Ihr Beitrag „Kritik an Kassenfinanzierung –
Abgeordnete fordern Homöopathie-Reform“ schlecht recherchiert wurde, bis zu dem Punkt 
der Ignoranz mit Vorurteilen verzerrt ist, und nicht der Qualität entspricht, der man in den 
politischen Nachrichten des ZDF begegnen sollte. 
 
Wenn Sie weiteren Klärungsbedarf zur Klassischen Homöopathie als klarem Bekenntnis zur 
Medizin und zur Wissenschaft haben sollten, stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung, um 
Ihnen zusätzliche Details zu der großartigen Arbeit Klassischer Homöopathen zu vermitteln, 
die Gegenwärtig rund um Welt die unternommen wird.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Tamara Kozymenko, PhD 
Professorin an der Medizinischen Universität Kiew 
Diplom-Inhaberin der IACH, Präsidentin der Union diplomierter homöopathischer Ärzte 
www.udihop.net  
president@udihop.net  
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