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Editorial
Homöopathie ist ein umfassendes Heilsystem.

Sie hat klare Grundlagen und wird weltweit mit
großem Erfolg angewendet. Die wissenschaftli-
che Forschung zu ihren Prinzipien und Anwen-
dungsmöglichkeiten wird zurzeit nur von weni-
gen Gruppen und einzelnen Persönlichkeiten
durchgeführt. Es fehlt an Einrichtungen und vor
allem an finanzieller Förderung.

Die Homöopathie-Stiftung soll diesen Man-
gel beheben. Sie wurde am 19. April 2001 vom
Deutschen Zentralverein homöopathischer Ärz-
te (DZVhÄ), der ärztlichen Fachgesellschaft für

Homöopathie, gegründet und mit einem Grund-
kapital ausgestattet. Am 27. Juli 2001 hat die
Stiftungsbehörde des Regierungspräsidiums Des-
sau die Stiftung offiziell genehmigt.

Die vorliegende Broschüre stellt die Stiftung
vor und lädt ein, sich finanziell und ideell an
diesem großen, zukunftsweisenden Vorhaben zu
beteiligen.

Dr. Karin BandelinDr. Karin BandelinDr. Karin BandelinDr. Karin BandelinDr. Karin Bandelin

Gerhard BleulGerhard BleulGerhard BleulGerhard BleulGerhard Bleul

Dr. Heinrich KuhnDr. Heinrich KuhnDr. Heinrich KuhnDr. Heinrich KuhnDr. Heinrich Kuhn
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Grußwort
Der Deutsche Zentralverein homöopathischer

Ärzte ist zu seinen Wurzeln zurückgekehrt: Am
19. April 2001 wurden in Köthen (Anhalt), dem
Ort seiner Gründung im Jahr 1829, die Homöo-
pathie-Stiftung und das Europäische Institut für
Homöopathie ins Leben gerufen. Es erfüllt mich
mit großer Freude, dass unsere Stadt damit nicht
nur in das Blickfeld einer großen Öffentlichkeit
gerückt ist, sondern dass vielmehr der Pflege des
Hahnemannschen Erbes in Köthen (Anhalt) ein
weiterer bedeutender Baustein hinzugefügt wird.

Homöopathen in aller Welt ist der Name un-
serer Stadt ein Begriff. Hier schuf Dr. Samuel
Hahnemann in den Jahren von 1821 bis 1835
die wissenschaftlichen Grundlagen der klassi-
schen Homöoapthie. Hier finden sich heute noch
Stätten, die in die Homöopathiegeschichte ein-
gegangen sind: das Wohnhaus Hahnemanns in
der Wallstraße, das Gebäude der Lutzeklink als

bereits 1855 gegründetes homöopathisches
Krankenhaus und die Wittigsche Villa des Pro-
duzenten vom Gesundheitskaffee L. Wittig.

An diese historischen Wurzeln knüpfen unse-
re Konzepte zur Stadtentwicklung, in denen die
Homöopathie eine wichtige Säule bildet, an.

Ich bin sicher, dass wir im engen Zusammen-
wirken zwischen der Stadt Köthen (Anhalt), dem
Deutschen Zentralverein homöopathischer Ärz-
te und dem Köthener Hahnemann-Lutze-Verein
auf einem guten Wege sind, Köthen als einen
anerkannten Standort der Homöopathie wieder-
zubeleben.

Oberbürgermeister Kurt-Jürgen Zander, Köthen (Anhalt)Oberbürgermeister Kurt-Jürgen Zander, Köthen (Anhalt)Oberbürgermeister Kurt-Jürgen Zander, Köthen (Anhalt)Oberbürgermeister Kurt-Jürgen Zander, Köthen (Anhalt)Oberbürgermeister Kurt-Jürgen Zander, Köthen (Anhalt)

Kurt-Jürgen ZanderKurt-Jürgen ZanderKurt-Jürgen ZanderKurt-Jürgen ZanderKurt-Jürgen Zander
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F e s t

Dr. med. Lucia Zekorn, 1. Vorsitzende des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte*

Als Hahnemann 1821 nach Köthen kam, fand
er nach langer Zeit der Unrast und Anfeindun-
gen einen Ort der Ruhe und eine schützende
Obrigkeit in der Gestalt des Herzogs Ferdinand
zu Anhalt-Köthen. So konnte er im dafür nöti-
gen Freiraum und wohlgesonnener Anerkennung
sein Werk ordnen und z.B. die „Chronischen
Krankheiten“ schreiben und außerdem über Jahre
erfolgreich praktizieren. Er heilte sogar seinen
Beschützer von einer „gefährlichen Nervenkrank-
heit“ und auch seine Erfolge in der Behandlung
der Cholera von 1831 sowie die Gründung des
Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte
(DZVhÄ) 1829 fallen in die Köthener Zeit.

Es heißt ja immer „Geschichte wiederholt sich
nicht“ – aber vielleicht in „ähnlicher Form“. Dass
wir als Nachfolger Hahnemanns in Köthen wie-
der Einkehr halten im Bündnis mit einer zuge-
wandten „Obrigkeit“, „wo jedes Bestreben nach
Vervollkommnung des menschlichen Wissens
Unterstützung findet“ – wie man damals über
den Landesfürsten schrieb. Denn auch wie da-
mals leben wir in einer Zeit, in der die Homöopa-
thie sich einerseits zunehmender gesellschaftli-
cher Akzeptanz erfreut und gleichermaßen die
kritische Auseinandersetzung wächst. Um die-
ser Entwicklung Rechnung zu tragen, ist es drin-

gend an der Zeit, das Gesamtwerk der Homöo-
pathie von 200 Jahren gewissenhaft zu sichten
und zu ordnen und Lehre und Forschung voran-
zutreiben. Eine solch umfangreiche Arbeit  kann
nur in einem eigens dafür geschaffenen Raum
möglich sein, der passenderweise hier in Köthen
wie einst mit Hilfe einer „verständnisvollen Re-
gierung“ institutionalisiert und geschützt wird.

Laut WHO steht die Homöopathie weltweit
an zweiter Stelle der angewandten Therapiefor-
men. In Deutschland und Europa hingegen ist
sie in 200 Jahren nicht untergegangen, noch
hat sie sich durchgesetzt – vielleicht eine Art Lar-
venstadium oder Vorfrühling, ein Innehalten, bis
die Zeit reif ist für diesen – homöopathischen –
Blick  auf die Welt. Mit der Gründung der Ho-
möopathie-Stiftung in Verbindung mit dem Eu-
ropäischen Institut für Homöopathie schaffen wir
jetzt das Fundament und die Möglichkeiten für
ein umfassenderes Verständnis der Homöopa-
thie. Die rechte  Zeit  erwacht und ich wünsche
uns in Köthen eine neue „Fruchtbringende Ge-
sellschaft“ aus vielen Kräften, so dass die Ho-
möopathie endlich zu voller Pracht erblühen
kann.

*1. Vorsitzende bis Mai 2001

Dr. med. Lucia ZekornDr. med. Lucia ZekornDr. med. Lucia ZekornDr. med. Lucia ZekornDr. med. Lucia Zekorn
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r e d e n

Dr. med. Karl-Heinz Gebhardt, Ehrenvorsitzender des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte

Dr. med. Karl-Heinz GebhardtDr. med. Karl-Heinz GebhardtDr. med. Karl-Heinz GebhardtDr. med. Karl-Heinz GebhardtDr. med. Karl-Heinz Gebhardt

1. Warum ist Forschung in der
Homöopathie notwendig?

Die Homöopathie erhebt den Anspruch, eine
Wissenschaft zu sein. Wissenschaft kommt von
„Wissen schaffen“. Das kann aber nur durch
Forschung geschehen. Jede Wissenschaft ist et-
was Lebendiges, immer im Fluss, wie auch das
Motto der diesjährigen Jahrestagung des
DZVhÄ lautet. Schon Kent hatte bei der Publika-
tion seines Repertoriums auf die Unvollkommen-
heit dieses Werkes hingewiesen, das durch die
täglichen Beobachtungen der homöopathischen
Ärzte laufend ergänzt werden müsse. Wo For-
schung aufhört, stirbt die Wissenschaft. Ihr Leich-
nam hat dann nur noch historische Bedeutung.

2. Wie soll in der Homöopathie
geforscht werden?

Bereits Samuel Hahnemann hat uns richtungs-
weisende Hinweise auf die notwendige und
mögliche Art der Forschung gegeben. An erster
Stelle steht die Arzneiprüfung an gesunden, re-
aktionsfähigen Versuchspersonen. Schon Hahne-
mann entwickelte eine Methode, um Responder
von Nonrespondern zu unterscheiden. Das soll-

ten auch wir bei unseren Prüfungen mehr be-
achten. Seine Schüler und Nachfolger haben die
Arzneimittelprüfungen (AMPs) bis heute fortge-
führt. Dabei wurden erstmals von einer österrei-
chischen Gruppe Placebos eingesetzt, lange be-
vor dies in der Schulmedizin üblich wurde. Arz-
neimittelprüfungen werden immer aktuell blei-
ben. Sie dienen  auch der Selbsterfahrung des
homöopathischen Arztes und natürlich in erster
Linie der Verbesserung unseres Arzneischatzes.
Hahnemann hat mit verschiedenen Potenzie-
rungsverfahren und Potenzen bis zu seinem Tode
experimentiert, wie wir aus seinen Krankenjour-
nalen wissen. Hier sind bis heute noch viele Fra-
ge offen. Wann soll man D, C oder Q-Potenzen
verwenden? Wie oft dürfen sie wiederholt wer-
den? Woran erkenne ich ihre Wirksamkeit? Gibt
es Unterschiede zwischen Kindern, Erwachsenen
und alten Menschen? Das Forschungsfeld ist
groß. Die Miasmenlehre Hahnemanns hat in der
Folgezeit die verschiedensten Interpretationen er-
fahren, von denen bis heute keine endgültig ist.
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Die Einordnung der Tuberkulinie ist noch immer
ungeklärt, um nur ein Beispiel zu nennen. Auch
hier gibt es erheblichen Forschungsbedarf. Nach
dem Ende des zweiten Weltkrieges wurde in den
USA die so genannte evidence based medicine,
zu deutsch beweisgestützte Medizin, als Maß-
stab für die Wirkung oder Wirksamkeit einer
Arznei etabliert. Paul Martini wandte sich in sei-
ner Methodenlehre der therapeutisch-klinischen
Forschung dagegen. Er betonte, dass höchstens
20 Prozent aller Krankheiten dafür geeignet sei-
en, bei den anderen aber der sogenannte intra-
individuelle Vergleich mit Vorbeobachtung, The-
rapiephase und Nachbeobachtung angewandt
werden müsse. Seine Warnung verhallte zunächst
ungehört. Inzwischen mehren sich aber wieder
kritische Stimmen unter Schulmedizinern und
auch Statistikern, die erkannten, dass die be-
weisgestützte Medizin weder bei allen Krankhei-
ten, noch bei allen therapeutischen Verfahren
anwendbar ist. Besonders Mau und Gaus, beide
Ordinarien für Biometrie, haben sich mit diesem
Problem intensiv beschäftigt. Sie fanden, dass
die randomisierte Doppelblindstudie in der Ho-
möopathie nur für wenige Sonderfälle brauch-
bar ist. Ich weise hier auf die Arbeiten von Wie-
senauer und Wünstel mit bewährten Indikatio-

nen hin. Einen Ausweg bietet das von ihnen ent-
wickelte COLA-Design, bei dem die Probanden
innerhalb der Studie eine Therapieoption haben,
danach aber nicht ganz ausscheiden, sondern in
einer offenen Feldstudie weiter beobachtet wer-
den. Wenn viele Teilnehmer eine Option zugun-
sten der Homöopathie ausüben, ist das auch ein
Ergebnis. Neuerdings sind selbst den Amerika-
nern Zweifel am Ausgangswert der kontrollier-
ten Studie gekommen. Sie empfahlen deshalb
outcome studies, ergebnisorientierte Studien, bei
denen der Verlauf prospektiv an einem Kollektiv
dokumentiert wird. Diese Methode ist für die
Homöopathie geeignet.

Eine entsprechende Langzeitstudie an der
Charité in Berlin unter der Leitung von Frau Dr.
Witt wird von der Carstens-Stiftung finanziert.
Daneben enthält die homöopathische Literatur
zahlreiche Einzelfallbeschreibungen. Sie belegen
nicht nur die Wirksamkeit eines Einzelmittels,
sondern tragen auch zur Ergänzung des Arznei-
bildes bei. Auch hier ist eine Intensivierung der
Forschung nötig.
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3. Wer soll forschen?
Bisher haben überwiegend praktisch tätige

homöopathische Ärzte die Forschung getragen.
Es ist erstaunlich, was sie ohne Bezahlung, rein
aus Idealismus, für die Homöopathie geleistet
haben. In unserer Zeit wird es immer schwieri-
ger, solche Kollegen zu finden. Die meisten ha-
ben kein wissenschaftliches Interesse, oder sie
wünschen eine Bezahlung, die die homöopathi-
sche Ärzteschaft nicht aufbringen kann. Über-
dies sind heute Standards für die Forschung ent-
wickelt worden, die man einhalten muss, wenn
die Ergebnisse allgemeine Anerkennung finden
sollen. Deshalb verlagert sich die Forschung im-
mer mehr in den professionellen Bereich. Zu-
mindest Planung und Begleitung von Studien
bis hin zur Auswertung der Ergebnisse ist nur
unter Mitwirkung von Biometrikern möglich.

4. Wer soll die Forschung
bezahlen?

Da es in Deutschland keine Lehrstühle für
Homöopathie gibt, müssen homöopathische
Forschungen überwiegend privat finanziert wer-
den. Die wichtigsten Förderer sind bisher die

Robert-Bosch-Stiftung, die Karl und Veronica-
Carstens Stiftung und die homöopathische In-
dustrie, allen voran die DHU. Aber auch die Ernst-
Wendt-Stiftung gehört dazu. Sie hat zur Restau-
rierung des Hahnemann-Hauses bereits DM
100.000 beigesteuert. Die Bundesrepublik
Deutschland hat innerhalb eines inzwischen ab-
gelaufenen Förderprogramms für so genannte
unkonventionelle medizinische Richtungen auch
Forschungen auf dem Gebiet der Homöopathie
finanziert. Es ist daher sehr begrüßenswert, dass
der DZVhÄ hier und heute eine neue Initiative
zur Forschungsförderung ergreift. Ich würde
mich sehr freuen, wenn es gelänge, viele Mäze-
ne zu finden. In erster Linie werden aber die
homöopathischen Ärzte selbst gefordert sein
nach der Devise: Wenn ich mich schon nicht selbst
aktiv an der Forschung beteilige, so will ich we-
nigstens andere bei dieser Aufgabe finanziell un-
terstützen.
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F e s t r
„Das Leben ist kurz,
die Wissenschaft unendlich,
die Zeit ist wenig,
die Erfahrung trügerisch
und das richtige Urteil schwierig.

Es genügt nicht,
dass der Arzt das Gebotene tut,
er braucht auch die Hilfe des Kranken,
wie auch die Hilfe der Personen,
die ihn umgeben
und die geeigneten Umstände.“

Dieses Zitat von Hippokrates (460 - 377 v.
Chr.) habe ich als Motto gewählt. „Und die ge-
eigneten Werkzeuge“, möchte ich gern ergän-
zen. Zu diesen gehören Arzneimittellehren und
die Symptomenlexika, die Repertorien, also die
Nachschlage-Werkzeuge – und die Arzneimittel,
die korrekt identifiziert und lege artis, kunstge-
recht, an Gesunden geprüft wurden und zum
Zweck der größtmöglichen Wirksamkeit zube-
reitet sind, also Heil-Werkzeuge.

„Das Leben ist kurz.“ Es reicht nicht aus,
selbst alles neu zu erfahren, zu erforschen, zu
erarbeiten. Wir müssen auf die Leistungen an-
derer zurückgreifen können; die Erfahrungen von
vielen muss systematisiert zur Verfügung stehen.
Was ist systematisierte Erfahrung? Wissenschaft.

„Die Wissenschaft ist unendlich“, das
heißt, unsere Erfahrungen sind immer wieder
überraschend, und wo wir hineinforschen, fin-
den wir kein Ende. Und wenn Hunderte forschen,
finden sie doch immer wieder Neuland.

„Die Zeit ist wenig“, wenn wir nur das
eigene bisschen Zeit, das wir haben, betrachten.

Wenn wir unsere Zeit zusammentun – deine

Gerhard Bleul, 2. Vorsitzender des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte,

Vorsitzender der Homöopathie-Stiftung

Gerhard BleulGerhard BleulGerhard BleulGerhard BleulGerhard Bleul
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e d e
Zeit und meine Zeit und seine Zeit und ihre Zeit
– multiplizieren wir sie und könnten allein von
den Zeitzinsen... Es würde uns was einfallen.

Vor vier Jahren – eine relativ kurze Zeit – habe
ich meinen Traum erstmals veröffentlicht. In der
AHZ 2/1997 schrieb ich:

„Das Repertorium wird täglich benutzt, also
verdient es die gleiche Pflege wie die Präzisions-
instrumente des Uhrmachers oder der Compu-
terchip-Herstellung.

Diese Pflege sollte nicht der Initiative einzel-
ner oder irgendwelchen Zufällen überlassen
werden. Sie sollte, da sie ein Anliegen aller ho-
möopathischen Ärztinnen und Ärzte ist, institu-
tionalisiert werden. Ein eigenständiges For-
schungsinstitut, nicht ein Anhängsel einer schul-
medizinischen Fakultät, wäre dazu geeignet.“

Vor einem Jahr habe ich diesen Traum auf die
Spitze getrieben und bei der Jahresdelegierten-
versammlung des DZVhÄ den Antrag gestellt,
eine Freie Universität für Homöopathie zu grün-
den. Den Mut dazu hatte ich, weil viele Men-

schen im Vorfeld die Weichen gestellt und diese
Vision unterstützt hatten. Stellvertretend möch-
te ich einige Persönlichkeiten nennen.

Herr Lückenhaus vom Sonntag Verlag erzähl-
te mir vor kaum mehr als einem Jahr von Fried-
rich Dellmour, der seit vielen Jahren aus eigener
Initiative Nomenklatur und Herstellungsweisen
der homöopathischen Arzneimittel erforschte
und systematisch zusammentrug. Allein konnte
er diese immense Arbeit nicht mehr fortführen;
also fragte er, ob es nicht in Deutschland, dem
Geburtsland der Homöopathie und der Heimat
der größten homöopathischen Ärztegesellschaft,
ein Institut gäbe, in dem er diese Arbeit mit ent-
sprechender Unterstützung fortsetzen könnte.
Noch gab es dieses Institut nicht. Aber die Mög-
lichkeit war angedacht.

Friedrich Dellmour traf ich in Budapest bei
der Liga-Tagung 2000. Er, Claudia Witt – ärztli-
che Forscherin an der Charité Berlin – und ich
saßen zusammen, taten sozusagen unsere Zeit
zusammen, und die Früchte waren handfeste
Pläne. Ich dachte, für den stark überzogenen
Antrag auf eine „Freie homöopathische Univer-
sität“ würde ich ausgelacht, zumindest aber aus-
gebremst und auf den Boden geholt. Solche
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„ D a s Li s t

Erfahrungen hat man ja schon gemacht. Aber
„die Erfahrung ist trügerisch.“ Offensicht-
lich war ich gar nicht so weit abgehoben.

Der neue DZVhÄ-Vorstand war gerade ein Jahr
im Amt und seine neuen Mitglieder gingen frisch
und vorurteilsfrei an die vielfältigen Aufgaben.
Da gab es kein „Das geht nicht“ oder „Das ha-
ben wir noch nie so gemacht“. Neue Perspekti-
ven wurden mit Freude aufgegriffen. Zur Freien
Universität hieß es: „Warum nicht? Wir stellen
die Weichen.“ Ermutigung kam auch von vielen
anderen Menschen, die eine solche Idee gut fan-
den. „Eigentlich fehlt so etwas schon lange“
hörten wir mehr als einmal.

Im Juli 2000 kam ein Brief aus Köthen, in dem
Vertreter der Stadt und des Hahnemann-Lutze-
Vereins fragten, ob der DZVhÄ Interesse hätte,
die eine oder andere Veranstaltung in dieser Stadt
mit der langen homöopathischen Tradition ab-
zuhalten. Der DZVhÄ-Vorstand fuhr zu einem

Gespräch hin und kam mit einem Angebot von
Räumen und weiterer Unterstützung für das
geplante Institut zurück.

Von Friedrich Dellmour kam das Signal aus
Kärnten, dass er grundsätzlich bereit sei, nach
Köthen zu ziehen, um das Institut aufzubauen,
was er schließlich schon im Januar 2001 mit sei-
ner Familie tat.

Ich lernte Herrn Claudius Mink kennen, der
als Rechtsanwalt, Finanzexperte und Verbands-
manager große Erfahrung hatte und unser Pro-
jekt so spannend fand, dass er sich ohne Vorlei-
stungen unsererseits als Fundraiser anbot. Wir
stellten die schon weit gediehenen Pläne der Er-
weiterten Vorstandssitzung in Eisenach vor. Und
wieder eine Welle der Zustimmung, Unterstüt-
zung und Begeisterung.

Klaus-Henning Gypser erfuhr von unseren Plä-
nen. Vor kurzem traf ich ihn wieder persönlich.
Sein Projekt, das im Stillen lief, will er in das
Institut einbringen. Seit vielen Jahren arbeitet er
mit einer Forschergruppe an der Revision der
Materia Medica anhand der Originalquellen. Das
Konzept ist einfach, aber anspruchsvoll: Alle (!)
in der umfangreichen homöopathischen Litera-
tur auffindbaren Prüfungs- und Fallberichte wer-
den nach einem Standardverfahren aufgeschlüs-
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e b e nk u r z .“

selt und zu einer neuen Arzneimittellehre zu-
sammengefasst – frei von Sekundärliteratur, Mei-
nungen und Spekulationen. Diese Arbeit kann
unter dem Dach des Europäischen Instituts für
Homöopathie (InHom) mit einer neuen Dyna-
mik, Zuarbeit und finanzieller Unterstützung wei-
tergeführt werden.

Friedrich Dellmour begann, wie gesagt, im
Januar 2001 als Pionier des Instituts. Er arbeitet
seit vielen Jahren an der Dokumentation der ho-
möopathischen Arzneimittel, ihrer Namen und
Synonyme sowie deren Herstellungsvefahren in
Übereinstimmung mit der homöopathischen
Materia Medica. Im InHom wird er das Werk
fortführen und zu einer leistungsfähigen Daten-
bank zur Qualitätssicherung homöopathischer
Arzneimittel ausbauen – möglicherweise in Zu-
sammenarbeit mit dem Fachbereich Informatik
der Fachhochschule Köthen.

Die zweite Hälfte des Zitats von Hippokrates
könnten wir in unserem Sinne umschreiben:

Es genügt nicht, dass die Forscher das Gebo-
tene tun, sie brauchen auch die Hilfe der Fach-
gesellschaft, wie auch die Hilfe des öffentlichen
Lebens, der Politik, der Stifter und Spender und
die geeigneten Umstände.

Dafür zu sorgen, ist unsere erste, nächstlie-
gende Aufgabe. Ich hoffe sehr, dass viele uns
dabei unterstützen, durch ideelle und faktische
Mitarbeit, durch das Liefern von Ideen, das Ein-
bringen von wissenschaftlichen Aktivitäten und
das tätige Anpacken und dass sie uns unterstüt-
zen durch Zustiftungen und Spenden.

Lassen Sie mich schließen mit einem Zitat von
Seneca: „Nicht weil die Dinge schwierig sind,
packen wir sie nicht an, sondern weil wir sie
nicht anpacken, sind sie schwierig.“

Wir haben die Dinge angepackt. Jetzt geht es
leichter!
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F e s t r

Als wissenschaftlicher Leiter des mit dem heu-
tigen Tag gegründeten Europäischen Institutes
für Homöopathie (InHom) in Köthen darf ich Ih-
nen berichten, was wir hier denn eigentlich tun
– was unser Institut für die homöopathische Me-
dizin, für die Homöopathie in Europa und letzt-
lich auch für die Homöopathie weltweit beitra-
gen möchte.

Wie sie wissen, ist die Homöopathie eine sehr
alte Medizin; sie ist zwar in etwa gleich alt wie
die so genannte naturwissenschaftliche Medi-
zin, unterscheidet sich aber von dieser unter an-
derem auch dadurch, dass wir immer noch die-
selben Arzneimittel wie vor 200 oder 150 Jahren
verwenden, was eine der vielen Stärken der Ho-
möopathie ist, da man dadurch sehr viel mehr
pharmakologisches Wissen durch klinische An-
wendungsbeobachtungen und Arzneimittelprü-
fungen erheben kann, als mit Arzneimitteln, die
schon nach wenigen Jahren wieder durch ande-
re Präparate ersetzt werden.

Nun haben aber die modernen Zeiten auch
vor der Homöopathie nicht ganz halt gemacht,
denn die Arzneimittel der Homöopathie sind
schon seit vielen Jahren „richtige Arzneimittel“
im Sinne des Arzneimittelgesetzes, was eine Fül-
le von gesetzlichen Auflagen zur Qualitätskon-
trolle und Arzneimittelsicherheit mit sich bringt,
wovon auch die Arzneiherstellung betroffen ist.
Daraus ergibt sich eine ganz zentrale Aufgabe
des Europäischen Institutes für Homöopathie,
nämlich einen internationalen Beitrag zur Stan-
dardisierung und Qualitätssicherung homöopa-
thischer Arzneimittel – und damit der gesamten
homöopathischen Therapie – zu erbringen.

Das ist eine sehr große Aufgabe, wenn man
bedenkt, dass in der Homöopathie 300 Arznei-
en häufig und insgesamt fast 3000 homöopa-
thische Arzneimittel in Verwendung sind, die
international nach teilweise noch etwas unter-
schiedlichen Verfahren hergestellt werden, da
sowohl in Europa als auch außerhalb Europas –
wo zahlenmäßig die meisten Homöopathen le-
ben – wie z.B. in Indien oder Brasilien – andere
nationale Gesetze und Bestimmungen Gültigkeit
haben. Aus diesem Grund kann auch die Stan-

Dr. med. Ing. Friedrich Dellmour, wissenschaftlicher Leiter des Europäischen Instituts für Homöopathie (InHom)

Dr. med. Ing.Dr. med. Ing.Dr. med. Ing.Dr. med. Ing.Dr. med. Ing.

Friedrich DellmourFriedrich DellmourFriedrich DellmourFriedrich DellmourFriedrich Dellmour
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e d e

dardisierung der homöopathischen Arzneiher-
stellung europaweit und weltweit nur im Rah-
men einer international tätigen Institution erfol-
gen, wobei sich der Standort Köthen aufgrund
seiner Homöopathie-Geschichte und der hier
ansässigen Hochschule Anhalt mit ihren Abtei-
lungen für Informatik und Informationsmana-
gement geradezu anbietet, um durch den Auf-
bau geeigneter Datenbanken und der schon
bestehenden Zusammenarbeit mit dem Ludwig
Boltzmann Institut für Homöopathie in Graz, dem
Europäischen Komitee für Homöopathie in Brüssel
und der Internationalen Liga homöopathischer
Ärzte diese für die Qualitätssicherung der Homöo-
pathie sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen.

Es gibt aber noch einen zweiten, mindestens
ebenso wichtigen Bereich, in dem sich das In-
Hom positionieren möchte, und das ist der phar-
makologisch-klinische Bereich, neben weiteren
Bereichen der Lehre und Dokumentation, auf die

ich hier aus Zeitgründen nicht näher eingehen
kann. Denn wir wissen aus 200-jähriger Praxis,
aus täglich zu beobachtenden Wirkungen ho-
möopathischer Arzneimittel auch an Kleinkin-
dern und Säuglingen und nicht zuletzt an Tieren
– egal, ob es sich dabei um Beobachtungen in
Geflügelfarmen oder an Großtieren wie Rinder
oder Pferde handelt – und auch aus zahlreichen
klinischen Doppelblindstudien, dass die Homöo-
pathie wirkt. Und zwar recht verlässlich, oftmals
sehr rasch, schonend ohne Nebenwirkungen und
anhaltend bleibend, was für die Therapie und
Heilung der immer mehr zunehmenden chroni-
schen Krankheiten und Krankheiten des Immun-
systems eine immense Bedeutung für unser Ge-
sundheitssystem hat.

Dennoch wurde und wird die Homöopathie
auch heute mit größtenteils unzutreffenden Ar-
gumenten von der naturwissenschaftlichen Me-
dizin angegriffen – unzutrefffend deshalb, da
das Instrumentarium der klinischen Medizin me-
thodisch gar nicht dazu in der Lage ist, die Ho-
möopathie zu untersuchen oder gar zu beurtei-
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len, da die homöopathische Medizin auf ganz
anderen Wirkprinzipien beruht als die klinische
Pharmakologie. So weisen bisher alle Befunde in
die Richtung, dass die Wirkung homöopathischer
Arzneimittel nicht durch die Biochemie – auf der
die normale Pharmakologie beruht – sondern
durch Bioinformation verstanden werden kann,
ein noch sehr junges Fachgebiet, in das ein gro-
ßer Forschungsaufwand investiert werden muss,
um die sich dabei ergebenden Fragen zu beant-
worten und die Wirkprinzipien der Homöopa-
thie und anderer Naturheilverfahren zu verste-
hen. Auch daran möchte sich das InHom aktiv
beteiligen, um die homöopathische Medizin auf
ein zeitgemäßes wissenschaftliches Fundament

zu stellen, um ihre Akzeptanz und Anerkennung
zu fördern, damit sie eines Tages als vollkom-
men regulärer Bestandteil der Gesamtmedizin
zum Wohle der Patienten angewandt wird.

Sie sehen, wir haben hier sehr viel vor – und
deshalb danke ich der Stadt Köthen und dem
Deutschen Zentralverein homöopathischer Ärz-
te für ihre Unterstützung und ihr Engagement,
das Europäische Institut für Homöopathie hier
zu gründen und wachsen und wirken zu lassen.
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Die Homöopathie-Stiftung des Deutschen
Zentralvereins homöopathischer Ärzte

Am 19. April 2001 wurde die Homöopathie-
Stiftung vom DZVhÄ in Köthen (Sachsen-Anhalt)
ins Leben gerufen, am 27. Juli wurde sie von der
zuständigen Stiftungsbehörde in Dessau bestä-
tigt.

Es hatte alles begonnen mit einer Anfrage an
den DZVhÄ, ob nicht dieser große Ärzteverband
im Entstehungsland der Homöopathie ein Pro-
jekt fördern könne, das der Forscher selbst allei-
ne nicht mehr weiterzuführen und zu finanzie-
ren in der Lage war. Dr. med. Ing. Friedrich Dell-
mour hatte schon jahrelang am Katalog homöo-
pathischer Arzneimittel gearbeitet, um einen
Überblick über die unterschiedlichen Namen und
Herstellungsverfahren zu gewinnen. Der Fort-
gang war jetzt in Frage gestellt, die Hilfe durch
ein eigens dafür zu schaffendes Institut wurde
nötig.

Unabhängig davon stellte ein DZVhÄ-Vor-
standsmitglied im Juni 2000 an die Delegierten-
versammlung den Antrag, die Gründung einer

„Freien europäischen Universität für Homöopa-
thie“ vorzubereiten; womit er breite Zustimmung
fand.

Danach überstürzten sich die Ereignisse. Der
Hahnemann-Lutze-Verein aus Köthen fragte
beim DZVhÄ an, ob dieser nicht eine Veranstal-
tung in Hahnemanns bekanntestem Wohnort
durchführen wolle. Man traf sich und stellte die
Weichen für eine fruchtbare Zusammenarbeit.
Dabei wurde auch deutlich, dass die Stadt
Köthen, die die Homöopathie in ihr Stadtent-
wicklungsprogramm aufgenommen hatte, an der
Gründung eines Forschungsinstituts interessiert
und diese in jeglicher Weise zu unterstützen
bereit ist. In Köthen steht das Hahnemann-Haus,
die Lutze-Klinik, die Wittigsche Villa, diese Stadt
hat in der homöopathischen Welt einen beson-
deren Klang und bietet eine Umgebung von gro-
ßer historischer Bedeutung speziell für die Ho-
möopathie.

Von links: Dr. Karin Bandelin,Von links: Dr. Karin Bandelin,Von links: Dr. Karin Bandelin,Von links: Dr. Karin Bandelin,Von links: Dr. Karin Bandelin,

Dr. Heinrich Kuhn,Dr. Heinrich Kuhn,Dr. Heinrich Kuhn,Dr. Heinrich Kuhn,Dr. Heinrich Kuhn,

Gerhard Bleul (Vorstand derGerhard Bleul (Vorstand derGerhard Bleul (Vorstand derGerhard Bleul (Vorstand derGerhard Bleul (Vorstand der

Homöopathie-Stiftung)Homöopathie-Stiftung)Homöopathie-Stiftung)Homöopathie-Stiftung)Homöopathie-Stiftung)
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Doch wie sollte ein solch ehrgeiziges Projekt
bewerkstelligt werden? Dr. Friedrich Dellmour
konnte aufgrund einer glücklichen Fügung schon
zum Jahresanfang 2001 mit seiner Familie nach
Köthen übersiedeln und seine Forschungsarbeit
dort weiterführen. Das Europäische Institut für
Homöopathie (InHom) war somit gegründet.
Ungeklärt war bei allem guten Willen die Finan-
zierung. Auf staatliche Förderung war nicht zu
hoffen, die Universitäten verweigern seit jeher
Mittel und Titel, die Industrie hat eigene Interes-
sen. Deshalb wurde der Weg einer unabhängi-
gen Stiftung beschritten. Der Stifter oder Spen-
der gibt sein Geld aus freien Stücken und will
damit zu seinen Lebzeiten oder über den Tod
hinaus die Homöopathie in einem sinnvollen Pro-
jekt fördern. Über die Verwendung der Mittel
entscheidet ein Fachgremium, das der öffentli-
chen Kontrolle unterliegt.

Ganz uneigennützig braucht die Investition
in die Homöopathie-Stiftung nicht zu sein, denn
der Staat gibt Vergünstigungen durch besonde-
re steuerliche Regelungen. Auch ist die Stiftung
als gemeinnützig anerkannt.

Wie sollte da der Homöopathie-Stiftung nicht
eine breite Zustimmung sicher sein!

Im ersten Jahr der Homöopathie-Stiftung, von
April bis Dezember 2001, wollen wir ein Stif-
tungsvermögen von 750.000 Euro erreicht ha-
ben. Dieses Kapital soll durch weitere Zustiftun-

gen insbesondere von Privatpersonen, die sich
der Homöopathie verbunden fühlen, bis 2005
auf 5 Millionen Euro anwachsen.

Bis aus den Kapitalerträgen die laufenden
Kosten des Instituts, Gehälter und Material voll-
ständig bezahlt werden können, ist die Stiftung
besonders auf Spenden zur direkten Verwen-
dung, auf Einnahmen des Instituts durch Kon-
gresse, Seminare und Publikationen sowie auf
zinslose Darlehen durch den DZVhÄ angewie-
sen.

Unser aller Engagement ist gefordert, das ist
auf verschiedene Weise möglich:
• Zustiftung zur Erhöhung des Stiftungskapitals
• Spende für den direkten Bedarf des Instituts
• regelmäßige Spenden als Freund der Homöo-

pathie-Stiftung
• Zinsspende durch Einlage eines befristeten Dar-

lehens
• ideelle Mitarbeit im InHom oder in der

Stiftung.
Wir arbeiten intensiv an der öffentlichen Dar-

stellung der Homöopathie-Stiftung und des In-
Hom. In möglichst kurzer Zeit sollen beide je-
dem Anwender der Homöopathie und jedem
Patient, der homöopathisch behandelt wird,
bekannt sein. Die Fachwelt wird Notiz nehmen
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von unserem Institut. In den Stiftungsrat sollen
homöopathische Wissenschaftler aus allen
deutschsprachigen und weiteren europäischen
Ländern aufgenommen werden. InHom wird ei-
nen Dekan erhalten und Abteilungsleiter für je-
den Fachbereich. Die wissenschaftliche Arbeit soll
externe Initiativen integrieren. Köthen soll Schalt-
stelle, Dokumentationszentrale, Ideenschmiede
und Impulsgeber für die Homöopathie in
Deutschland und Europa werden.

Im Jahr 2005 findet anlässlich des 250. Ge-
burtstages Hahnemanns der 60. Kongress der
Liga medicorum homoeopathica internationalis
in Berlin statt. Die Homöopathie-Stiftung und
InHom werden dazu auf vielfältige Weise ihren
Beitrag leisten.

Der Stiftungsvorstand: Dr. Karin Bandelin, Im schwarzenDer Stiftungsvorstand: Dr. Karin Bandelin, Im schwarzenDer Stiftungsvorstand: Dr. Karin Bandelin, Im schwarzenDer Stiftungsvorstand: Dr. Karin Bandelin, Im schwarzenDer Stiftungsvorstand: Dr. Karin Bandelin, Im schwarzen

Grund 14, 14195 BerlinGrund 14, 14195 BerlinGrund 14, 14195 BerlinGrund 14, 14195 BerlinGrund 14, 14195 Berlin

Gerhard Bleul, Alt-Oranischer-Platz 5, 65520 Bad Cam-Gerhard Bleul, Alt-Oranischer-Platz 5, 65520 Bad Cam-Gerhard Bleul, Alt-Oranischer-Platz 5, 65520 Bad Cam-Gerhard Bleul, Alt-Oranischer-Platz 5, 65520 Bad Cam-Gerhard Bleul, Alt-Oranischer-Platz 5, 65520 Bad Cam-

bergbergbergbergberg

Dr. Heinrich Kuhn, Ginsterweg 16, 72213 AltensteigDr. Heinrich Kuhn, Ginsterweg 16, 72213 AltensteigDr. Heinrich Kuhn, Ginsterweg 16, 72213 AltensteigDr. Heinrich Kuhn, Ginsterweg 16, 72213 AltensteigDr. Heinrich Kuhn, Ginsterweg 16, 72213 Altensteig

Konto für Spenden:
Sparkasse Köthen, BLZ 800 536 22,
Kto 34 00 12 11

Konto für Zustiftungen:
Dresdner Bank Köthen, BLZ 800 800 00,
Kto 08 21 10 12 00

Bibl./Lit.

Biblio-
thek,
Literatur-
service

MMH

Materia
medica
homoeo-
pathica
(Leitung:
Dr. Klaus-
Henning
Gypser)

1 6

Homöopathie-Stiftung

Vorstand: Gerhard Bleul,
Dr. Karin Bandelin, Dr. Heinrich Kuhn

Stiftungsrat: Dr. Ulrich Fischer,

Dr. Clemens Dietrich, u.a.

Betriebs-
GmbH

DZVhÄ

andere
Stifter

Spenden

WB/FB

Weiter-
bildung
und Lehre,
Dozenten-
ausbildung

Forschung

Forschung:
Grund-
lagen,
Klinik,
Falldoku-
mentation

Pharm.

Pharma-
kologie
und
Pharmazie
(Leitung:
Dr. Friedrich
Dellmour)

AMP

Arznei-
mittel-
prüfungen
(Komm.
Leitung:
Gerhard
Bleul)

2 3 4 5

InHom
Europäisches Institut für Homöopathie

(Kommissarische Leitung: Stiftungsvorstand und Stiftungsrat)

Ehrenamtliche Mitarbeiter der Fachbereiche 1 - 6 (hier ist Raum für Ihren Namen):



20
H o m ö o p a t h i e - S t i f t u n g

Forschung in der Homöopathie beruht zur-
zeit vor allem auf Eigeninitiative engagierter Ärzte
und Wissenschaftler. Die Aktivitäten sind oft ver-
einzelt, es gibt wenig Kooperation und Koordi-
nation. Vor allem aber fehlt es an Geld. Im
DZVhÄ gibt es seit Jahren Bestrebungen, die For-
schungsaktivitäten zu bündeln und ihnen neue
Impulse zu geben. Daher wurde im April 2001
offiziell das Europäische Institut für Homöopa-
thie (InHom) und, zur unabhängigen Finanzie-
rung, die Homöopathie-Stiftung in Köthen ge-
gründet.

Aufgaben des Instituts sind eigenständige
Forschung, Dokumentation, Zusammenarbeit
mit anderen Instituten und Wissenschaftlern, Zu-
sammenführung einzelner Aktivitäten in Europa
und weltweit, Lehre und Fortbildungsveranstal-
tungen.

Das Europäische Institut für
Homöopathie – InHom

Seit Januar 2001 arbeitet der erste Wissen-
schaftler am InHom: Dr. Friedrich Dellmour, Arzt
für Allgemeinmedizin und Homöopathie und Bio-
chemie-Ingenieur. Sein Hauptarbeitsgebiet um-
fasst zwei Bereiche.

1. Katalog homöopathischer Arzneimittel: In
dieser Datenbank, die gemeinsam mit der Ab-
teilung für Informatik der Hochschule Anhalt (FH)
für Angewandte Wissenschaften und mit ande-
ren IT-Partnern entwickelt wird, werden alle ho-
möopathischen Arzneimittel samt Nomenklatur,
Abkürzungen, Rohstoff- und Herstellungsanga-
ben aus der Originalliteratur und den homöo-
pathischen Arzneibüchern registriert. Diese Über-
sicht über die homöopathische Materia Medica
aus pharmazeutischer Sicht ist Voraussetzung
für die einheitliche und den Originalquellen ent-
sprechende Herstellung homöopathischer Arz-
neimittel sowie für die Entwicklung internatio-
nal einheitlicher Standards zu ihrer Qualitätssi-
cherung und einer internationalen homöopa-
thischen Pharmakopoe. Alle diese Informatio-
nen sollen über Internet weltweit zugänglich ge-
macht werden.
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2. Homöopathische Pharmakologie: Gemein-
sam mit anderen wissenschaftlichen Experten
sollen Definition und Inhalte des Fachgebietes
Homöopathische Pharmakologie erarbeitet wer-
den, um eine systematische wissenschaftliche Er-
forschung der Homöopathie voranzutreiben.
Dazu zählt die Sammlung von Beiträgen zur
Aufklärung der homöopathischen Wirkung im
Organismus, der physiologischen Grundlagen des
Ähnlichkeitsprinzips, wissenschaftlicher Denkmo-
delle zur Erklärung der Homöopathie sowie Fra-
gen zur Dosierung und Haltbarkeit homöopa-
thischer Arzneimittel.

Dr. med. Klaus-Henning Gypser, Arzt für Ho-
möopathie und international renommierter Wis-
senschaftler auf dem Gebiet der homöopathi-
schen Materia Medica (Arzneimittellehre), arbei-
tet seit Jahren mit einer Arbeitsgruppe an einer
groß angelegten Revision der Materia Medica.

Dabei wird die gesamte alte Literatur im Hinblick
auf Prüfungen, Toxikologie, Kasuistiken, klinische
Beobachtungen und weitere Gesichtspunkte
durchforstet. Ziel ist eine auf diese Weise voll-
ständige Arzneimittellehre mit allen Originalzi-
taten in einheitlicher Gliederung. Diese Arbeit
werden Dr. Gypser und seine Mitarbeiter in das
InHom einbringen.

Das InHom wird von weiteren wissenschaft-
lich tätigen Ärzten aus den Reihen des DZVhÄ
sowie der Österreichischen Gesellschaft für Ho-
möopathische Medizin (ÖGHM) und des Lud-
wig-Boltzmann-Instituts für Homöopathie (LBI,
Graz) unterstützt. Die Mitarbeit im European
Committee for Homeopathy (ECH) gewährleistet
die Verankerung auf europäischer Ebene und den
internationalen wissenschaftlichen Austausch.

Der Standort des Instituts ist Köthen in Sach-
sen-Anhalt, die Stadt, in der Samuel Hahnemann
die längste Zeit seines Lebens als Arzt und For-
scher tätig war und die „Chronischen Krankhei-
ten“ geschrieben hat. Nach Hahnemann errich-
tete und leitete Arthur Lutze dort die erfolgreich-
ste homöopathische Klinik Deutschlands, in der
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jährlich bis zu 26.000 homöopathische Behand-
lungen durchgeführt wurden. Im Stadtentwick-
lungsplan von Köthen hat die Homöopathie und
das geplante Institut eine herausragende Stel-
lung, der Aufbau wird von vielen Persönlichkei-
ten der Region unterstützt und gefördert. In-
Hom wurden großzügig Räume im Rokokoge-
bäude des Prinzessinnenhauses zur Verfügung
gestellt. Die Renovierung des Gebäudes der Lut-
ze-Klinik wurde vor kurzem abgeschlossen und
auch über die Renovierung und spätere Nutzung
des Hahnemann-Hauses wurde Einigkeit erzielt.

In Köthen ist die Hochschule Anhalt (FH) für
angewandte Wissenschaften mit den Fachberei-
chen Informatik, Datenbanken, Medizintechnik,
Pharmazeutische Verfahrenstechnik und Wissen-
schaftliche Übersetzungen ansässig, welche die
geplanten wissenschaftlichen Aktivitäten (Daten-
banken, Kongresse) unterstützen können. Die
Zusammenarbeit mit den Hochschulen der um-
liegenden Städte (Halle, Magdeburg, Dessau,
Leipzig) wird angestrebt.

Die Hauptaufgaben des Europäischen Insti-
tuts für Homöopathie (InHom) liegen in der Ko-
ordination, Durchführung und Dokumentation
wissenschaftlicher Forschungsarbeiten auf dem
Gebiet der Homöopathie. Bei weiterem Ausbau
des Instituts werden auch die homöopathische
Lehre und Praxis (Kurse, Seminare, Lehrpraxen,
Supervision) eine große Rolle spielen.

Die ersten Veranstaltungen wurden schon
durchgeführt: Die ersten Internationalen Cöthe-
ner Expertentage fanden vom 1.-5. Mai 2001
statt, das erste Studenten-Einsteiger-Seminar
vom 20.-23. September 2001. Die Weiterbil-
dungskurse in Wiesbaden-Naurod, die vom
DZVhÄ-Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/
Saarland aufgebaut wurden, sind in die Regie
des InHom übergegangen (Leitung, wie bisher:
Gerhard Bleul), werden aber weiterhin am ange-
stammten Ort stattfinden.

Die bisher vorgesehenen Fachbereiche sind als 6 SäulenDie bisher vorgesehenen Fachbereiche sind als 6 SäulenDie bisher vorgesehenen Fachbereiche sind als 6 SäulenDie bisher vorgesehenen Fachbereiche sind als 6 SäulenDie bisher vorgesehenen Fachbereiche sind als 6 Säulen

auf dem Diagramm auf Seite 19 zu sehen.auf dem Diagramm auf Seite 19 zu sehen.auf dem Diagramm auf Seite 19 zu sehen.auf dem Diagramm auf Seite 19 zu sehen.auf dem Diagramm auf Seite 19 zu sehen.



23
H o m ö o p a t h i e - S t i f t u n g

!Warum stiften?
Die Stiftung soll zur Finanzierung homöopa-

thischer Forschungs- und Ausbildungsprojekte
dienen. Was bisher der Eigeninitiative aus der
Arztpraxis heraus überlassen war, kann jetzt
durch das Europäische Institut für Homöopathie
(InHom) gesammelt, koordiniert, unterstützt und
damit potenziert werden. Die Homöopathie soll
mehr Einfluss im Gesundheitssystem bekommen.
Das geht auf Dauer nur mit einem homöopathi-
schen Wissenschaftszentrum.

Welche Aufgaben sind zu lösen?
Beispiele:

• Es fehlt an homöopathischen Ärzten. Die
Nachfrage in der Bevölkerung wird sicher bei der
avisierten Abrechenbarkeit über die gesetzlichen
Krankenkassen weiter zunehmen. Ausbildungs-
kapazitäten können rasch knapp werden.

• Homöopathische Pharmakologie ist eine
ärztliche Aufgabe und kann nicht nur den allo-
pathischen Pharmakologen, den Pharmazeuten
und Arzneimittelfirmen überlassen werden. Im
Rahmen der europäischen Harmonisierung ist
höchste Aufmerksamkeit geboten, damit nicht
die Homöopathie an den Hürden neuer Zulas-

sungsrichtlinien scheitert. Untersuchungen zur
postulierten Apathogenität tierischer Arzneiaus-
gangsstoffe fehlen. Das könnte dazu führen, dass
zum Beispiel Sepia vom Markt genommen wer-
den müsste. Für all diese Forderungen ist Geld
nötig.

• Der Anschluss Deutschlands an die inter-
nationale Homöopathieforschung ist über eine
zentrale Einrichtung für alle verfügbar zu ma-
chen. Deshalb haben wir die Internationalen
Cöthener Expertentage (ICE) in diesem Jahr ein-
geführt. Cöthen mit C geschrieben wie zur Zeit
Hahnemanns verweist auf unsere Geschichte.

• Rückkehr zu den Wurzeln der Homöopa-
thie: In Köthen wurde der DZVhÄ 1829 gegrün-
det, er ist einer der größten nationalen homöo-
pathischen Ärzteverbände weltweit. Von Köthen
ging die Homöopathie über Paris in die Welt
hinaus, hier soll sie sich in einem großen Bogen-
schlag  246 Jahre nach Hahnemanns Geburt
wieder sammeln. Von Brasilien bis Indien ist
Köthen ein symbolkräftiger Name, viel mehr als
in Deutschland.

Dr. med. Thomas Röhrig, ärztlicher Geschäftsführer des Deutschen Zentralverens homöopathischer Ärzte

Aufforderung zum Stiften
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!
Fazit: Mitstifter gesucht!

Jeder ist aufgerufen, im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten einen Beitrag zu leisten. Es kommt nicht
nur auf einige Großspender an, sondern auch
auf die kleineren Beträge. Wir haben 4000 Mit-
glieder im DZVhÄ. Ein einfaches Rechenbeispiel
zeigt: Wenn alle nur 100 Mark zustiften, sind
400.000 Mark mehr auf dem Stiftungskonto.
Das Geld ist in einer Stiftung sehr sinnvoll ange-
legt: Es kann selbst nicht ausgegeben werden,
sondern nur seine Erträge. Zustiftungen und
Spenden sind steuerlich absetzbar.

Finanzberatung für potenzielle
Stifter (und alle anderen Mitglieder
des DZVhÄ)

Nicht jeder hat Geld übrig, um es zu stiften.
Homöopathische Ärzte gehören nicht immer zu
den Wohlhabenden. Hier hat der DZVhÄ ein
neues Angebot entwickelt zur „Heilung der Fi-
nanzen“ seiner Mitglieder. Eine neugegründete
große Finanz- und Vermögensberatungs-AG bie-
tet stiftungswilligen wie -unwilligen Mitgliedern
des Zentralvereins homöopathischer Ärzte eine
individuelle, ganzheitliche Finanzanalyse und
Vermögensplanungsberatung an. Durch das
Honorar ist eine unabhängigere Beratungspra-

xis möglich – es soll nicht um den Versicherungs-
verkauf auf Provisionsbasis gehen. Über den
DZVhÄ werden diese Beratungen in Art eines
Gruppenvertrags billiger als marktüblich ange-
boten und ein Teil des Beratungshonorars fließt
in die Stiftung. Was der Beratene mit dem ein-
gesparten Geld nach der Finanzanalyse macht,
ist natürlich weiter seine ureigenste Angelegen-
heit. Wer seine finanzielle Struktur aber erst ver-
bessert hat, wird seine Überschüsse leichter auch
einmal in die Stiftung einzulegen bereit sein. In-
teressant kann dies Angebot für jeden sein, ob
Praxisgründer, etablierter Niedergelassener oder
bei der Praxisaufgabe.

Die Konten der
Homöopathie-Stiftung:

für Spenden:
Sparkasse Köthen
Bankleitzahl 800 536 22
Kontonummer 34 00 12 11

für Zustiftungen:
Dresdner Bank Köthen
Bankleitzahl 800 800 00
Kontonummer 08 21 10 12 00
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P r i v a t eA d v a n c e
Fi n a n c e

Die neue Finanzplanungsorganisation der Al-
lianz Group, die ADVANCE Private Finance, gra-
tuliert dem DZVhÄ zur Gründung einer Stiftung
zur Förderung der Homöopathie in Deutschland
in dessen Gründungsstätte Köthen. Da wir von
Anfang an gemeinsam mit dem Vorstand des
DZVhÄ über die Machbarkeit und den Sinn einer
Stiftung nachgedacht haben, führten wir auch
sehr intensive Gespräche über den homöopathi-
schen Ansatz in der Medizin. Als Stifter haben
wir in der Folge gerne einen Betrag zur Grün-
dung beigetragen, da wir genau diesen homöo-
pathischen Ansatz in Deutschland fördern wol-
len. Wir werden Ihrem Verband deshalb auch als
Kooperationspartner beim Aufbau des Europäi-
schen Institutes für Homöopathie zur Seite ste-
hen.

Advance Private Finance
Ihnen, den Mitgliedern des DZVhÄ stehen wir

ebenfalls gerne zur Verfügung, damit Sie aus
Ihren persönlichen Finanzen die Energie ziehen,
die Sie für Ihre Arbeit benötigen.

Wir sind eine neu gegründete Finanzplanungs-
organisation, die aus der Fusion von Allianz und
Dresdner Bank entstanden ist. In vielen Gesprä-
chen mit Ihren Vorständen konnten wir große
Parallelen in unserer Arbeit und unserem Selbst-
verständnis wiederfinden. Wie die Homöopathie,
ist die Finanzplanung nicht neu und auch nicht
unbekannt in Deutschland, jedoch befindet sie
sich im Aufbau, um ihren Nutzen einem immer
breiteren Publikum zugänglich zu machen.
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Unabhängige Finanzplanung und deren Um-
setzung ist wie die Homöopathie keine Behand-
lung von Symptomen, sondern eine ursachen-
und wirkungsbezogene Vorgehensweise. Dabei
sind es manchmal nur Kleinigkeiten, die eine
große Wirkung haben können, manchmal auch
radikale Umstellungen, die das gesetzte Ziel erst
erreichen lassen.

Am Anfang einer jeden Finanzplanung steht
immer eine ausführliche Anamnese Ihrer indivi-
duellen Finanz- und Vermögenssituation. Das
Ergebnis dieser Anamnese ist ein ausführlicher
Finanzplan, der ausgerichtet auf die von Ihnen
gesetzten Ziele, Szenarien und Wege aufzeigt
sowie Handlungsempfehlungen gibt, wie Ihre
persönlichen Ziele erreicht werden können. Da-
bei werden Sie in Ihrer finanziellen, familiären
und beruflichen Situation immer als ganzer
Mensch wahrgenommen und lebensbegleiten-
de wie lebensentscheidende Aspekte zu jeder
Zeit berücksichtigt.

Dass ein solches Konzept nur funktionieren
kann, wenn die Finanzplanung nicht nur objek-
tiv erstellt wird, sondern auch in ihrer Umset-
zung völlige Anbieter- und Produktneutralität
wahrt, versteht sich von selbst. Denn nur so ste-
hen Sie und Ihre Ziele wirklich im Mittelpunkt
aller finanzplanerischen Aktivitäten.

Der hohe Ausbildungsstand unserer Berater,
die Beratung auf Honorarbasis sowie der aus-
schließliche Einsatz geprüfter Premiumproduk-
te, gewähren Ihnen ein Höchstmaß an Sicher-
heit und individuellem Nutzen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
Ihrem Verband und mit Ihnen als dessen Mit-
glieder.

(adh)(adh)(adh)(adh)(adh)
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In Köthen ist Homöopathie-Geschichte ge-
schrieben worden: Samuel Hahnemann, der Be-
gründer der Homöopathie, lebte von 1821 bis
1835 in der ehemaligen Residenzstadt. Sein För-
derer und Patient, Herzog Ferdinand von An-
halt-Köthen, gewährte ihm hier das Recht des
Selbstdispensierens, das ihm an seinem vorheri-
gen Wohnort in Leipzig verwehrt wurde. In sei-
ner Köthener Zeit verfasste Hahnemann für die
Homöopathie bedeutende Werke, wie etwa
mehrere überarbeitete Auflagen des Organon der
Heilkunst oder Die Chronischen Krankheiten.

Heute zeugen noch (Bau)denkmäler von der
großen Zeit der Homöopathie in Köthen: Das
Hahnemann-Haus in der Wallstraße 47, die Lut-
ze-Klinik, die Mitte des 19. Jahrhunderts zu den
bedeutendsten homöopathischen Krankenhäu-
sern zählte und heute restauriert ist oder die
Villa des Kaffee-Produzenten Wittig, der den
homöopathischen Gesundheitskaffee herstelllte.
Auf diese Vergangenheit baut Köthen auf und
ist weltweit die erste Stadt, die die Förderung
der Homöopathie als Ziel ihrer Stadtentwicklung
festgeschrieben hat. Die Homöopathie-Stiftung
des DZVhÄ wird von den Stadtvätern tatkräftig
unterstützt und substanziell gefördert. Köthen
ist den homöopathischen Ärzten weltweit ein
Synonym für die Wiege der Homöopathie. Hier
ist der Ort um Erfahrung auszutauschen, zu dis-
kutieren, zu dokumentieren und die Qualitäts-
standards der Zukunft unserer Heilweise zu for-
mulieren.

Hahnemann-Stadt Köthen
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In Köthen wurde im Jahr 1829 der Deutsche
Zentralverein homöopathischer Ärzte (DZVhÄ)
gegründet. Anlass war das 50. Doktor-Jubiläum
von Samuel Hahnemann. Gäste aus aller Welt
waren für die Feier nach Köthen gereist, bei der
Hahnemann ein Gratulationsdiplom der medizi-
nischen Fakultät von Erlangen und die Ehren-
mitgliedschaft der Naturforschenden Gesellschaft
von Altenburg erhielt. Der Verein entwickelte sich
sogleich überregional zum Zusammenschluss der
homöopathisch tätigen Ärzte im deutschen
Sprachraum. Der Zentralverein ist der älteste
deutsche Ärzteverein. Heute ist der DZVhÄ der
Berufsverband einer stark anwachsenden homöo-
pathischen Ärzteschaft. Zu seinen Aufgaben zählt
vorrangig:

• die Weiterentwicklung und -verbreitung der
homöopathischen Heilweise,

• das Vermitteln von homöopathischem Wis-
sen an Ärzte und Medizinstudenten,

• die Homöopathieforschung zu fördern,
• im Gesundheitswesen die Stellung der Ho-

möopathie zu festigen und
• die Öffentlichkeit über das Thema zu infor-

mieren.

Der Deutsche Zentralverein
homöopathischer Ärzte e.V.

D e u t s c h e r Z e n t r a l v e r e i n
h o m ö o p a t h i s c h e r Ä r z t e



29
H o m ö o p a t h i e - S t i f t u n g

Der Hahnemann-Euro
Das große homöopathische Krankenhaus in

Köthen, in dem von 1855 bis 1915 bis zu 26.000
Kranke jährlich behandelt wurden, war von Dr.
Arthur Lutze unter anderem mit dem Erlös sei-
ner „Lutze-Thaler“ erbaut worden.

Die Lutze-Klinik wurde in den vergangenen
Jahren von Grund auf renoviert und bietet zur-
zeit Künstlergruppen eine Residenz. Der Park ist
neu entstanden, er verbindet die ehemalige Kli-
nik mit einem neuen Alten- und Pflegeheim.

Auch der Lutze-Thaler erlebt eine Renaissance
als Hahnemann-Euro. Diese von einem Köthener
Grafiker gestaltete Spendenqittung im Großfor-
mat soll Anreiz und Belohnung für eine großzü-
gige Zuwendung an die Homöopathie-Stiftung
sein. Die Auflage ist limitiert auf 3.000 Stück,
fortlaufend nummeriert.

Die Abbildungen zeigen beide Seiten dieses
echten Sammlerstücks. Die Erlöse fließen direkt
in die Homöopathie-Stiftung. So werden Wis-
senschaft und Forschung in der Homöopathie
ohne Umweg finanziell gefördert.
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Zustifter und Spender

Advance Private Finance
Hahnemann-Lutze Verein
Firma Hevert – Arzneimittel
Sonntag-Verlag
Kreissparkasse Köthen
Schweizerischer Verein homöopathischer
Ärztinnen und Ärzte
Deutscher Zentralverein homöopathischer
Ärzte
Die DZVhÄ-Landesverbände:
LV Nordrhein-Westfalen
LV Sachsen
LV Bayern
LV Baden-Württemberg
LV Hessen
LV Berlin
LV Niedersachsen
LV Thüringen

Gerhard Bleul
Dr. Reinhard Busmann
Dr. Ulrich Fischer
Dr. Anja Frenzen
Peter Großgott
Ehepaar Dr. Grundler
Ehepaar Dr. Häcker-Strobusch
Ehepaar Hesse
Dr. F. Ingenhoven
Dr. Helge Jany
Dr. Gisela Krampe
Peter Lückenhaus
Stefanie Nadler
Dr. Ralf Oettmeier
Dr. Uwe Reuter
Dr. Thomas Röhrig
Dr. Gisela Steinhoff
Karl-Wilhelm Steuernagel
Dr. Lucia Zekorn
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Advance Privat Finance


