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9. Sitzung des Ausschusses für. Gesundheit, Pflege.und Demografie am 8. Feb
ruar 2017 . 
hier:. TOP 3 · 

Kennzeichnung v()n Homöopathika 
Antrag dflr Fraktion der CDU, Vorlage 17/876 .· 

Sehr geehrterHerrVorsitzender br.Enders, 

in, der 9: Sitzung des AUsschusses für Gesundheit; Pflege und Demografie am8. Feb- '·· 

riJar 2017 wurde der oben genannteTagesordnungspu~kt mitder Maßgabe der schritt- . 

.. ·Iichen Berichterstattung für erledigt erklärt. 

Ich b.erictite daherwie folgt: 

. . . .. 

Homöopathische Arzneimittel besitzen in Deutschland eine lange Tradition und sind · 

; eine $tablierte Option zur Ergänzung der anerkannten naturwi~senschaftlich-schulme
.dizinischen Verfahrenal~ sogenannte Komplementärmedizin. Entsprechend dieser · 

· Ausridntung besitzen Therapien mif Homöopathika nicht-den Anspru~h, klinisch er

probte Behandlun~smethodenzu verbess'ern beziehungsVIfeise y~llkommen zu ·substi

tuieren, l:)Onderl1' w:oUen· ergänzende Angebote ·machen. 
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. ·Wegen der. nichf nachgewiesenen Wirksamkeitwerden Homöopathika in der. Regel . 

. nicht von den gesetzlichen Krankenversicherungen erstatte(weiL sie nichtzum etab

lier1:erl Therapiestandard gehören. Aber diese Arzneimittel erfreuen sich auch im Rah

men der Selbstmedikationwachsender Beliebtheit mit Wachstumsraten im zweistelli-

. gen P(ozentbefeich, so~ohlin Deuts~hland als auch in den USA. Besond~rs Frauen 

neigenbevOrzugt zudieserTherapieformwegen der vermuteten geringeren Nebenwir

kungen. Im Vergleich zu klassischen synthetischen Arzneimitteln sind homöopathische 

Arzneimittel im Durchschnitt teurer, obwohl keine relevanten Inhaltsstoffe nachgewie-

.sen werden können.· 

·ln den USAwerden homöopathische Arz~eimittel nicht wie in Deutschland über quali

tätsgesicherte Vertriebswege mit der UnabhängigenBeratung und lnfqrmation von Ärz

ten und Apothekern abgegeben, sondern .der Vertrieberfolgtin einentweitgehend libe-

ralisierten Markt über "drugstores" und besonders über den Versandhandel nhne wei

.tere Beratung. Das sichert den Unternehmen erhqhte Umsätze und auch höhere Preise 

wegen fehlender Transparenz. 
- . . I 
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vo.r diesem Hintergrund ist die der Presse angekündigte Warnmeldung und Kennzeich-

nungspflicht der·. amerikanischen Wettbew~rbsbehörde Federal Trade Commission 

(FTC) nachvollzieh~ar, zur Aufklärung der Verbraucher beim Kauf von homöopathi-' 

· sehen· Arzneimitteln beizutragen. 
- - ,· . ·- . ' 
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Die rheinland-pfälzische Landesregierung sieht ein solches Vorgehen in Deutschland 

für nicht sinnvoll und zielführend an, \Neil bei uns _die frühzeitige Einbindung akademi

sche Fachkräfte in die .Abgabe und den Verkauf von homöopathischen Arzneimitteln 

die gewünschte unabhängige Information gewährleistet. D~s drastische Vorgehen der 

·.amerikanischen Wettbewerbsbehörde in Bezugauf homöopathischeArzneimittel bein-
.. · . ' ' . 

haltet zusätzlich die große Gefahr, nicht sachl.ich aufzuklären, sondern die Homöopa-. 

Jhie pauschal zu diskreditieren und eher von dieser Therapie abzuraten; 

- 3 - . 

, . Tagder•• 
Deutschen Einheit•l!il• 

ffl •• ';::;J.l<2 
•••Mainz 

. !lh.-3. Oktober 2017 




