Qualitätskonferenz des BKHD, c/o Gabriele Hanewacker, Steingassen 7, 83561 Ramerberg

Ramerberg, den 26.05.2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
gerne machen wir auf einen TV-Beitrag des RBB aufmerksam, der erstaunlich
ausgewogen über das Thema Homöopathie und auch Heilpraktiker berichtet.
Sie finden die Aufzeichnung in der ARD Mediathek unter dem Titel: „Die Wahrheit über
die Homöopathie“. Gesendet wurde dieser TV-Beitrag am 25.5.2020 um 21.15 Uhr. Man
kann den Titel aber auch einfach „googeln“ und wird bei www.rbb-online.de fündig.
https://www.ardmediathek.de/ard/video/die-wahrheit-ueber---/die-wahrheit-ueber---homoeopathie/rbbfernsehen/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvd2FocmhlaXQvMjAyMC0wNS0yNVQyMT
oxNTowMF84ZGMzNzdhNi05ZGM5LTRkOTgtYTEzMi1lZmVhZTgzNzI3NzkvZGllLXdhaH
JoZWl0LXVlYmVyLS0tLWhvbW9lb3BhdGhpZQ/
Was uns dazu bewegt, Ihnen diese Sendung zu empfehlen, ist die Auswahl der
Gesprächspartner, die zu Wort kommen. Befürworter und Kritiker stehen in einem
angemessenen Verhältnis zueinander. Die wichtigen Zusammenhänge werden
ausreichend und verständlich (auch für Laien) präsentiert, ohne in der Darstellung
schon eine Wertung zu transportieren.
Die üblichen Einwände und Aussagen der Skeptiker fehlen in diesem Beitrag nicht.
Erstaunlich, dass sie trotz der vielen Anstrengungen, die sie in das Anheizen des
Homöopathie-Bashings investiert haben, keine neuen Argumente bringen. Dafür
kommen Wissenschaftler und Ärzte zu Wort mit Forschungsergebnissen und
Praxiserfahrung, die nicht von der Hand zu weisen sind und die für sich stehen können,
ohne, wie sonst üblich, sofort durch einen Gegenbeitrag der Skeptiker relativiert zu
werden.
U. Hilpert-Mühlig, die Präsidentin des FDH sagt dazu: “Erstmals kommt es zu leiser
Kritik und Aufklärung über die Skeptiker-Lobby in einem TV-Beitrag des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks. Aus zuverlässiger Quelle gibt es die Information, dass sich
Redakteure auch mal bei der "anderen Seite" über die Aktionen der Skeptiker erkundigt
haben. Das heißt, bei Journalisten, die sich seit langem kritisch mit dem HomöopathieBashing der Skeptiker befassen und deren Aussagen und Taten gut belegen können.“
Schauen Sie sich die Sendung an, so kann man es auch machen. Wir wünschen ein
angenehmes Hinschauen.
Frau Hanewacker von der Geschäftsstelle erinnert noch einmal daran, dass wir Ihre
Einverständniserklärung benötigen, wenn sie zukünftig unsere Info-Briefe erhalten
wollen. Dazu reicht einmalig eine formlose Erklärung per mail an die Geschäftsstelle
info@homoeopathie-qualitaet.de
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