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den erstinstanzlichen Urteil
nicht entmutigen ließ.Was aber
nicht bedeutet, dass das letzte
Wort in der Sache schon ge-
sprochen ist. Gegen das Urteil
kann jederzeit angegangenwer-
den. Auch, wenn man laut
Wendland an dem Frankfurter
Urteil „nicht vorbeikommt“.
Andererseits sei das „deut-

sche Lauterkeitsrecht auch uni-
onsrechtlich determiniert“ und
deshalb wird die Erkenntnis
wohl auch im restlichen EU-

gangsstoffen wie Schwefel oder
Tollkirsche vermutlich keine
gute Idee.

ZumkonkretenZeitpunktdesUr-
teils meint Wendland: „Man
kann natürlich fragen, warum
das erst jetzt festgestellt wurde.
Offenbar hat man das lange
nicht hinterfragt. Aber es
brauchte eben auch einen Klä-
ger.“ In diesem Fall ist es eine
Interessensgemeinschaft, die
sich von einem anderslauten-

wissenschaftlich nicht mehr
nachweisbar sind. Und genau
daran stößt sich das Oberlan-
desgericht Frankfurt, das nun
zweitinstanzlich verfügt hat,
dass Homöopathika in deut-
schen Apotheken nicht mehr
mit ihren angeblichen Aus-
gangsstoffen beworben werden
dürfen.
Matthias Wendland ist Uni-

versitätsprofessor am Institut
fürUnternehmensrechtderUni
Graz. Er erklärt: „Was als In-
haltsstoff angegebenwird,muss
auch nachweisbar sein.“ Das
Frankfurter Urteil nehme die
Homöopathie beim Wort, wie
der Jurist aus Deutschland
meint. Schließlich werbe sie
selbst mit der extremen Ver-
dünnung der Ausgangsstoffe.
Mit einem Ausgangsstoff, der
auch molekular kaum noch
nachweisbar ist, kann daher
auch nicht geworben werden.
Das sei Anhängern der Homöo-
pathie zwar klar, aber „man
kann nicht davon ausgehen,
dass dieserUmstand allenMen-
schen bekannt ist“.
Deshalb bleiben nun zwei

Optionen: Entweder die Wer-
bung wird eingestellt, oder die
Dosis der Ausgangsstoffe wird
nachweislich erhöht. Bei exoti-
schen und teils giftigen Aus-

VonMatthias Reif

Globuli, die kleinen weißen
Kügelchen, werden oft
heiß diskutiert. Denn sie

finden loyale Anhänger, die an
ihre Wirksamkeit glauben. Für
sie ist die Therapieform aus
dem 18. Jahrhundert Ergänzung
oder sogar Alternative zur
Schulmedizin. Ebenso vereint
die Homöopathie leidenschaft-
liche Gegner, die diese Präpara-
te alsHumbug bezeichnen – das
ist wohl noch freundlich ausge-
drückt. Andere Kritiker spre-
chen von Irreführung. Das In-
formationsnetzwerkHomöopa-
thie stellt etwa fest: „Ein auf die-
sen Grundlagen aufbauendes
Therapiesystem kann keine auf
das eingesetzte Mittel zurück-
zuführende und über Placebo-
effekte hinausgehende Wirk-
samkeit entfalten.“ Dieser
Zwiespalt zeigt, dassHomöopa-
thika unter den Arzneimitteln
eine wahre Sonderstellung zu-
kommt.
Während herkömmliche Me-

dikamente auf ihre Wirkung
und Nebenwirkungen durch-
leuchtet und geprüft werden
(müssen), ist das bei Globuli
und Co. gar nicht notwendig.
Schließlich sind die Ausgangs-
stoffe so starkverdünnt, dass sie

Wasals
Inhaltsstoff

angegebenwird,
mussauch

nachweisbar sein.
Matthias Wendland, Universität Graz

D12
-Potenz: Potenzieren ist ein Zube-
reitungsverfahren, bei demWirk-
stoffemit Wasser oder Alkohol
verdünnt werden und der Aus-
gangsstoff nichtmehr nachweis-
bar ist. EsgibtD-, C- undQ-Potenzen.
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In homöopathischen
Dosen

Ein Gericht hat festgestellt, dass die Bewerbung von Homöopathika
in deutschen Apotheken nicht zulässig ist. Über die Auswirkungen

auf Österreich gibt es geteilte Auffassungen.

Apotheker, mit Besuchen von
Pharmareferenten oder Ver-
kaufsveranstaltungen?“ Das
deutsche Urteil beschränke
sich nicht auf ein Verbot der
Laienwerbung, sondern formu-
liere ein generelles Werbever-
bot. Dass dieHersteller vonHo-
möopathika auch außerhalb der
Laienwerbung in großem Stil
Werbung betreiben, ist für Jung
unbestritten und gesetzlich
nicht verboten. „Das wäre aber
bei gleichlautendem Urteil in
Österreich untersagt.“

AuchdieKennzeichnungspflicht
lässt Jung nicht gelten, denn
diese täusche über wesentliche
Produktmerkmale hinweg und
könne somit nicht dem Schutz
der öffentlichen Gesundheit
dienen, womit jedoch dem lau-
terkeitsrechtlichen Irrefüh-
rungsverbot der Vorrang zu ge-
ben sei.
Jung führt noch weitere

rechtliche Argumente gegen
die Bewerbung und Kennzeich-
nung vonHomöopathikamit ih-
ren Ausgangsstoffen ins Feld,
die letztlich auch eine überge-
ordnete Frage implizieren. Und
zwar: Welche Rolle kann und
soll dieHomöopathie in derGe-
genwart spielen – und unter
welchen Vorzeichen?

klar geregelt: Ursubstanzenwie
Verdünnungsgrad müssen an-
gegeben werden. Und weil die
„Laienwerbung“ – also Wer-
bung, die sich an die Bevölke-
rung richtet – hierzulande oh-
nehin nicht erlaubt sei, erwarte
man sich keine großen Auswir-
kungen in heimischen Apothe-
ken.

Rosemarie Brunnthaler-Tscher-
teu, Präsidentin der Österrei-
chischen Gesellschaft für Ho-
möopathische Medizin, argu-
mentiert ähnlich. Auch Sie ver-
weist auf das Verbot von Laien-
werbung: „Die Bewerbung
nicht registrierter Arzneien ist
in Österreich verboten.“ Ihren
Angaben zufolge verwenden
rund 60 Prozent der österrei-
chischen Bevölkerung zumin-
dest einmal im Jahr Homöopa-
thika.DiesemWunschnach „in-
tegrativer Medizin“ werde man
gerecht, hieß es.
Rechtsanwalt Sascha Jung,

auf Lauterkeitsrecht speziali-
sierter Partner der Wiener
Kanzlei JWO/Deloitte Legal,
beschäftigt sich schon länger
mit diesem Thema. Für ihn ist
diese Argumentation nicht
schlüssig: „Laienwerbung ist
verboten, aber was ist mit Fach-
werbung an Ärztinnen und

und dürfen daher nur in Apo-
theken abgegeben werden. Die
Österreichische Apotheker-
kammer sieht das Urteil aller-
dings gelassen. Kammerspre-
cher Jan Thies weist darauf hin,
dass „uns das Urteil nicht im
Volltext bekannt ist“. Wesent-
lich sei die Unterscheidung
zwischen Werbung und Kenn-
zeichnung von homöopathi-
schen Arzneimitteln. Die Kenn-
zeichnung ist im österrei-
chischen Arzneimittelgesetz

Raumdurchschlagen – aber erst
„in einigen Jahren“, schätzt
Wendland. Derzeit habe der
Spruch vor allem Signalwir-
kung, könne sich aber relativ
schnell zu einer „ständigen
Rechtsprechung verfestigen“.
Und das gilt auch für Öster-
reich.
Rechtlich sind Homöopathi-

ka aufgrund des Arzneimittel-
gesetzes und der europäischen
Humanarzneimittelrichtlinie
als Arzneimittel klassifiziert

dünnteWirkstoff getropft wird.
Placeboeffekt: Zahlreiche
StudienhabendieWirksamkeit
von homöopathischenMitteln
untersucht. Die Erkenntnis ist,
dass es für eineWirksamkeit,
die über den Placeboeffekt
hinausgeht, keine wissen-
schaftlichen Belege gibt. Der
Placeboeffekt bezeichnet das
Phänomen, dass ein Arzneimit-
tel, das keinenWirkstoff ent-
hält, dennochWirkung zeigt.

Homöopathie zählt zu den
komplementären Heil-
methoden. Zum Einsatz
kommen pflanzliche, tierische
undmineralischeWirkstoffe.
Das Ähnlichkeitsprinzip
besagt, dass Stoffe verabreicht
werden, die jenen ähneln, die
Beschwerden hervorrufen, um
diese zu lindern.
Globuli sind weiße Kügelchen,
die hauptsächlich aus Zucker
bestehen, auf welche der ver-

Lexikon

1:100
HochpotenzierteHomöopathika enthalten kaum
Moleküle desWirkstoffes. D-Potenzen werden 1:10
verdünnt, C-Potenzen 1:100, Q-Potenzen 1:50.000.


	Deloitte/Key Medien
	In homöopathischen Dosen


