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Homöopa is e Arzneimi el
Homöopa is e Arzneimi el (grie is  homöo = ähnli ) 
beruhen auf dem Therapiekonzept von Samuel Hahnemann, 
dessen Prinzip der Grundsa  „heile Ähnli es mit Ähnli em“ 
ist. Zur Herstellung der Arzneimi el werden die Grundsubs-
tanzen bzw. Urtinkturen einer Potenzierung (= Verdünnung) 
unterzogen, die in 1:10 oder 1:100-S ri en erfolgt.

In der Homöopa ie werden Krankheiten mit sol en Mi eln 
(Globuli) in niedriger Dosierung behandelt, die in höherer 
Dosierung bei gesunden Mens en ähnli e Krankheitser-
s einungen hervorrufen. 

An roposophis e Arzneimi el
An roposophis e Arzneimi el  (grie is  an ropos = 
Mens  und sophía = Weisheit) sind Arzneimi el, die na  
der an roposophis en Mens en- und Naturerkenntnis ent-
wi elt wurden. Grundlage dafür ist die Lehre Rudolf Steiners. 
An roposophis e Arzneimi el sind mineralis en, pfl anzli-
 en und tieris en Ursprungs. Ihre Anwendung beruht unter 
anderem auf dem Postulat, dass sie in jeweils spezifi s er 
Weise die We selwirkung der mens li en Wesensglieder 
beeinfl ussen können. 

Phyto erapeutis e Arzneimi el
Phytopharmaka (grie is  
phyton = Pfl anze) sind Arz-
neimi el, deren wirksame 
Bestandteile auss ließli  
pfl anzli er Herkun  sind. Ein 
Phytopharmakon besteht aus 
einem bzw. mehreren pfl anz-
li en Wirkstoff en, wobei die 
pfl anzli en Wirkstoff e zumeist 
selbst Vielstoff gemis e 
vers iedener Pfl anzeninhalts-
stoff e sind. 

Vorteile für die ganze Familie
Als familienfreundli e Krankenkasse übernehmen wir:

>   für Sie die Ersta ung für Arzneimi el der alternativen 
Therapieri tungen bis zu 100 Euro pro Jahr. Bei Kindern bis 
11 Jahren und Jugendli en mit Entwi lungsstörungen bis 17 
Jahre übernehmen wir sogar bis zu 150 Euro.

>   für S wangere alle alternativen Arzneimi el mit den 
Wirkstoff en Jodid, Eisen, Folsäure und/oder Magnesium 
unbegrenzt.

>   für Mü er von der Geburt bis zur Vollendung des 
1. Lebensjahres ihres Kindes alle alternativen Arzneimi el 
mit dem Wirkstoff  Jodid als Monopräparat unbegrenzt.

So einfa  profi tieren Sie von 
unserer Zusa leistung
Ihr Arzt stellt Ihnen ein Privatrezept für das Medikament aus. 
Sie bezahlen das Arzneimi el in der Apo eke zunä st selbst. 
Damit wir Ihnen den zu ersta enden Betrag überweisen kön-
nen, rei en Sie uns bi e das Originalrezept und Ihre Bankver-
bindung per Post oder persönli  vor Ort ein. 

Besonderheit: Für Arzneimi el, die aus dem Leistungskatalog 
der gese li en Krankenversi erung ausges lossen sind, 
darf die BKK·VBU keine Kosten übernehmen. Darunter fallen 
unter anderem die sogenannten Lifestyle-Arzneimi el wie 
zum Beispiel Appeti ügler, Haarwu smi el oder Rau erent-
wöhnungsmi el. 

ALTERNATIVE ARZNEIMITTEL- 
EINE SINNVOLLE ERGÄNZUNG
Alternative Arzneimi el heilen oder lindern dur  die Kra  der Natur. Dazu 
zählen ni t vers reibungspfl i tige, apo ekenpfl i tige Arzneimi el aus 
dem homöopa is en, an roposophis en und pfl anzli en Berei . Wir 
ersta en Ihnen bis zu 100 Euro pro Kalenderjahr und das Beste: Diese 
Zusa leistung bieten wir von Geburt an.
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