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           Kassel, 15.10.2019 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hat auch in der Qualitätskonferenz einigen Sand ins  

Getriebe gestreut. Es tauchte die Frage auf, ob wir den BKHD-Qualifizierten weiterhin in gewohnter  

Weise unseren Info-Brief zusenden können oder ob das nach der neuen Gesetzgebung einem Verstoß  

gegen den Datenschutz gleichkommt.  

Parallel dazu haben wir im BKHD-Vorstand und auf der diesjährigen Delegiertenversammlung des  

BKHD (13.7.19) nachdrücklich darüber diskutiert, wie wir in unserer gemeinsamen Arbeit und in der 

Zusammenarbeit der Schulen und Vereine noch besser werden und noch mehr Mitglieder  

erreichen können. 

Die Teilnehmer der Delegiertenversammlung fassten in München folgenden Beschluss: 

„Die Delegiertenversammlung des BKHD beschließt, die Vereine des BKHD zu bitten, eine zukünftige 

Gesamtkonzeption für die Zusammenarbeit der Vereine und der angeschlossenen Schulen im  

BKHD zu entwickeln.“ 

Welche Vorhaben hier zukünftig umgesetzt werden sollen, darüber werden Sie selbstverständlich  

im weiteren Verlauf informiert. Eine erste Zusammenarbeit betrifft die regelmäßige Information  

der BKHD-qualifizierten Mitglieder.  

In Zusammenarbeit mit dem Homöopathie Forum wird die QBKHD, statt eines eigenen Info-Briefs,  

den Newsletter des Forums, soweit es die Qualitätskonferenz betrifft, zukünftig mitgestalten. Um  

diese Nachrichten regelmäßig zu erhalten, bitten wir Sie, den Newsletter des Forums zu abonnieren. 

Wenn Sie dabei über die aktuellen Nachrichten hinaus keine weiteren Nachrichten des Forums  

erhalten wollen, können Sie das bei der Anmeldung entsprechend angeben. 

Link: https://www.homoeopathie-forum.de/de/startseite/newsletteranmeldung 
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Alle anderen Vereine sind eingeladen, sich an dieser Zusammenarbeit zu beteiligen – wir freuen uns  

über Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte. 

Politische und homöopathische Informationen, die uns alle betreffen, bekommen Sie nun regelmäßig,  

Wichtiges aus der Qualitätskonferenz finden Sie dort und dem Datenschutz ist damit Genüge getan. 

Und es gibt weitere gute Nachrichten aus der Homöopathie-Forschung! Wie Sie wissen, haben sich  

die Gegner der Homöopathie in ihren Argumenten insbesondere auf den 2015 verfassten  

„2. Australischen Homöopathie-Report“ gestützt. Dieser zweite Bericht schlug international hohe  

Wellen, führte weltweit zu negativen Schlagzeilen und hat der Homöopathie maßgeblich geschadet. 

Der „1. Australische Report“ kam da zu einem ganz anderen, einem positiven Ergebnis, wurde aber  

bislang aktiv unter Verschluss gehalten! Erst kürzlich, Ende August 2019, gelangte dieser 1. Bericht  

durch Druck eines internationalen Konsortiums und eines juristischen Verfahrens an die Öffentlichkeit.  

Dieser 1. Report zeigt ein weit positiveres Bild zur Wirkung der Homöopathie: 

„There is encouraging evidence for the effectiveness of homeopathy“ 

Lesen Sie dazu den Bericht des DZVhÄ:   

https://www.homoeopathieonline.info/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data 

=WzQxLDAsNzQ1NCwiYTRmYTE2ZGYwZmZhMjRkYzFmZDU4MzYxZWFmNzhmZDUiLDMzLDBd 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre, einen schönen Herbst und gutes Gelingen in der Praxis. 

Ihre Gabriele Mayer 
Beauftragte der Qualitätskonferenz des BKHD 
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