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HINTERGRUND
Die Zeiten der kassenfinanzierten
Homöopathie
könnten bald vorbei sein.
Foto: AdobeStock –
Shawn Hempel

Deshalb werden wir
prüfen, ob die
Homöopathie als
Satzungsleistung
gestrichen werden
kann.
Bundesgesundheitsminister
Karl Lauterbach (SPD) in einem
„Spiegel“-Interview

Von Ute Strunk

Ich behandele gerne
zuerst homöopathisch,
weil es dabei keine
toxischen Nebenwirkungen gibt.
Wenn ich jedoch sehe,
dass ich damit nicht
weiterkomme, dann
setze ich auch
Schmerzmittel oder
ein Antibiotikum ein.
Die Niersteiner Ärztin und frühere
Homöopathie-Skeptikerin Sybille Freund
ist inzwischen Befürworterin
des Heilverfahrens.

Dr. med. Sybille Freund
Foto: Julia Knöchel

Wir konkurrieren
mit der privaten
Krankenversicherung
und müssen immer
schauen, wie wir es
schaffen, Menschen
in der gesetzlichen
Krankenkasse zu
halten.
Jens Baas, Chef der
Techniker-Krankenkasse,
begründet, warum
diese Globuli bezahlt.

Kruschel
erklärt´s
KRANKENKASSE
. Wenn man krank wird,
braucht man Geld für Ärzte und
Medizin. Weil das sehr teuer
werden kann und man als
Kranker am Ende vielleicht
pleite wäre, muss man sich in
Deutschland
krankenversichern. Alle Menschen geben
monatlich Geld an ihre Krankenkasse – und die bezahlt damit Arztrechnungen und Medikamente von Kranken.
Mehr von Kruschel gibt es unter
www.kruschel.de

BERLIN. Dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach
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