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HomöopatHie-Stiftung 
deS deutScHen ZentralvereinS 
HomöopatHiScHer ÄrZte

forschung für die praxis

Liebe Spenderinnen, liebe Spender,
liebe Freunde der Homöopathie,

das Jahr 2015 hielt für die Homöopathie-Stiftung
neue positive Entwicklungen bereit und ermöglichte
den Ausbau der in den vergangenen Jahren 
angestoßenen, erfolgreichen Entwicklungsprozesse. 

DAS JAHr im ÜbErbLick 
im Januar 2015 wurden aus den vorliegenden 
Anträgen insgesamt sieben Projekte für eine För-
derung ausgewählt – darunter vier neue Vorhaben 
und drei bereits im Vorjahr geförderte Projekte. 
Der Zeitraum, den die Gremien der Homöopathie-
Stiftung – unterstützt durch die Wissenschaftliche 
Gesellschaft für Homöopathie (WissHom) – vom 
Antragseingang bis zur bewilligung benötigen, 
konnte durch ein straffes und gleichwohl trans-
parentes Verfahren auf rund drei monate gesenkt 
werden. 
im Jahr 2015 hat die Homöopathie-Stiftung für 
acht Projekte insgesamt 200.000 Euro an Förder-
mitteln verwendet. 

Geförderte Projekte:
•	E-Learning	Homöopathie	(G.	Bleul)
•	Systematische	Falldokumentation	Empirium 

(Dr. r. Schäferkordt)
•	Digitalisierung	der	homöopathischen	Literatur	 

(c. Laurentius)
•	Glopedia	(Th.	Stegemann)
•	Neues	Repertorium	(Dr.	C.R.	Klinkenberg)
•	Zwei	Projekte	zur	homöopathischen	Versorgung	

von Querschnittsgelähmten (Prof. Dr. J. Pannek)
•	Grundlagenforschung	Homöopathie 

(PD Dr. S. baumgartner) 
Vereinbarungsgemäß abgeschlossen wurde das 
Projekt zur Veröffentlichung der homöopathischen 
Schriften von Prof. Dr. Dr. J. Schmidt. Die Ergebnis-
se und Publikationen können auf der Webseite der 
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universitätsbibliothek	der	Lmu	münchen	ange-
sehen und als pdf-Dokumente heruntergeladen 
werden (https://epub.ub.uni-muenchen.de/view/
autoren/Schmidt=3AJosef_m=2E=3A=3A.html).

im mai 2015 fand im rahmen der Jahrestagung
des DZVhÄ in köthen erstmals ein Workshop der 
Homöopathie-Stiftung statt, bei dem drei Projekte 
durch die Projektleiter persönlich vorgestellt und 
mit den kongressteilnehmern diskutiert wurden. 
Ausführliche informationen über die Projekte 
finden Sie auf der internetseite der Homöopathie-
Stiftung unter www.homoeopathie-stiftung.de/
index.php?menuid=22. 
Am rande der köthener Jahrestagung fand darüber 
hinaus eine öffentlichkeits- und spendenwirksame 
Lotterie statt, bei der eine reihe von attraktiven 
Gewinnen verlost wurde. 

PRomiNENTE	SCHiRmHERRSCHaFT
Das wichtigste Ereignis im Jahr 2015 war die Über-
nahme der Schirmherrschaft für die Homöopathie-
Stiftung durch Frau Prof. Dr.-ing. habil. Dagmar 
Schipanski im August 2015. 

Die	hochgeschätzte	Physikerin	
aus	ilmenau,	Thüringen,	wurde	
1999 als parteilose kandidatin 
als kontrahentin zu Johannes 
rau für das Amt des bundes-
präsidenten vorgeschlagen 
und ist seitdem einem breiten 
Publikum bekannt. Erst später 
trat	sie	in	die	CDu	ein.	Professor	Schipanski	war	
Vorsitzende des Wissenschaftsrates und thüringi-
sche ministerin für Wissenschaft, Forschung und 
kunst. Seit über 15 Jahren gestaltet sie die bundes-
politik	der	CDu	mit.	Dagmar	Schipanski	setzt	sich	
für die ärztliche Homöopathie ein, da es ihr wichtig 
ist, dass sich eine „Heilkunde wie die Homöopathie, 
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die sich über Jahrhunderte bewährt hat und deren 
Wirksamkeit nachgewiesen ist, auch in der heutigen
Zeit ihren Wert hat.“ Aus diesem Grund will sie sich 
besonders für die weitere Erforschung der Homöo-
pathie einsetzen. ihre botschaft an die Wissen-
schaftsgemeinde: „Forscht an den Wirkprinzipien 
der Homöopathie!“
Detaillierte informationen über die Schirmherrschaft 
und Frau Professor Schipanski finden Sie in dem 
im	November	2015	erschienenen	Newsletter	und	
auf der Webseite der Homöopathie-Stiftung.

Anfang Oktober 2015 lagen der Homöopathie-
Stiftung insgesamt zehn Förderanträge mit einem 
beantragten Volumen von rund 300.000 Euro für 
die kommende Förderperiode vor. Der begutach-
tungsprozess ist zum Ende des Jahres weitgehend 
abgeschlossen. Die Förderentscheidungen werden 
Anfang 2016 bekanntgegeben. 

SPENDENBEREiTSCHaFT	uNGEBRoCHEN
Die Spendenbereitschaft der homöopathischen 
Ärztinnen und Ärzte hielt kontinuierlich an, so dass 
wir am Ende des Jahres freudig mitteilen können, 
dass im Lauf des Jahres 2015 über 300.000 Euro an 
Spenden auf dem konto der Homöopathie-Stiftung 
eingegangen sind. Dieses hohe Spendenaufkommen
ist gerade in Zeiten niedriger kapitalmarkt-Zinsen 
von zentraler bedeutung. So können nicht nur wei-
terhin Projekte gefördert werden, sondern gleich-
zeitig das Vermögen der Stiftung erhalten bleiben. 
Auch 2015 ist es uns gelungen, unsere Ausgaben 
für die Verwaltung der Stiftungsangelegenheiten 
unter 10 Prozent bezogen auf die Einnahmen zu 
halten.

  

 

REGELmÄSSiGE	iNFoRmaTioN	 
üBER	uNSERE	aRBEiT
mit	einem	zweimal	jährlich	erscheinenden	News-
letter informieren wir unsere Spenderinnen und 
Spender regelmäßig über den Fortgang unserer 
Aktivitäten für die Homöopathie-Stiftung. Alle 
Newsletter	sowie	den	aktuellen	Flyer	finden	Sie	
zum Herunterladen auf der Website der Stiftung. 
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auSBLiCK	2016
Für den Homöopathie-kongress vom 26.-28. mai 
2016 in bremen kann die Homöopathie-Stiftung 
gleich drei Ereignisse ankündigen: 
1. Die Schirmherrin der Homöopathie-Stiftung,  

Frau Prof. Schipanski, wird mit einem Grußwort 
den kongress am 26. mai 2016 eröffnen. 

2.  Am Donnerstag, den 26. mai 2016, wird nach-
mittags eine Veranstaltung der Homöopathie-
Stiftung gemeinsam mit WissHom zum aktuellen 
Stand der Homöopathie-Stiftung stattfinden. 

3. Am Donnerstagabend veranstaltet die Homöo-
pathie-Stiftung ein benefizkonzert mit dem inter-
national	bekannten	Gitarristen	Nirse	González.	
alle	Teilnehmer	sind	herzlich	zum	Benefizkonzert	
eingeladen und erhalten rechtzeitig vor kongress-
beginn genaue Angaben zu Veranstaltungsort 
und	uhrzeit.

2016 feiert die Homöopathie-Stiftung ihren  
15. Geburtstag. ich freue mich auf ein weiteres 
erfolgreiches Jahr mit ihnen!

Dr. med. Werner Gieselmann
Vorstandsvorsitzender 
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NEWSLETTER DER HOMÖOPATHIE-STIFTUNG 
DES DEUTSCHEN ZENTRALVEREINS 
HOMÖOPATHISCHER ÄRZTE

mit diesem ersten Stiftungsbrief 2014 möchten 

wir uns bei Ihnen ganz herzlich bedanken – bei 

jedem von Ihnen ganz persönlich. Im vergangenen 

Jahr haben 860 Ärztinnen und Ärzte die Homöo-

pathie-Stiftung des Deutschen Zentralvereins 

homöopathischer Ärzte (DZVhÄ) unterstützt – 

und Ihre Spendenbereitschaft hat sich auch in 

diesem Jahr fortgesetzt. Mit Ihren Spenden kann 

die Stiftung nun gezielt Projekte unterstützen, die 

die Homöopathie weiter voranbringen werden. 

Ausgangspunkt dieses Erfolgs ist die Spenden- und 

Forschungsinitiative, die von der Wissenschaft-

lichen Gesellschaft für Homöopathie (WissHom), 

dem DZVhÄ und der Stiftung gemeinsam initiiert 

wurde und Mitte letzten Jahres startete. Um die 

Homöopathie-Forschung zu fördern – dies ist das 

primäre Ziel der Stiftung – wurden zunächst alle 

an den DZVhÄ-Selektivverträgen teilnehmenden 

Vertragsärzte gebeten, einen bestimmten Pro-

zentsatz ihrer Einnahmen aus den Verträgen der 

Forschung zur Verfügung zu stellen. Dass sich 

nun so viele Ärztinnen und Ärzte an der Initiative 

dauerhaft beteiligen, hat mich tief beeindruckt. 

Parallel zu der Spendeninitiative haben wir dazu 

aufgerufen, Förderanträge für Projekte bei uns 

einzureichen. Zahlreiche Anträge aus den un-

terschiedlichsten Bereichen der Homöopathie 

erreichten uns und nun stehen die Projekte fest, 

die von der Stiftung gefördert werden. Nicht alle 

Anträge konnten angenommen werden und nicht 
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alle Projekte können vollständig gefördert werden, 

hier muss eine Anschubfinanzierung die gute Idee 

zunächst auf den Weg bringen. 

Forschung im Bereich der Homöopathie ist not-

wendig, nicht um die Methode zu rechtfertigen, 

sondern um sie in der Praxis noch erfolgreicher zu 

machen und um Erkenntnisse des Wirkmechanis-

mus zu gewinnen. Wir unterstützen Projekte, die 

neue Wege in der ärztlichen Weiterbildung gehen, 

die die Grundlagen der Homöopathie aufarbeiten 

und altes Wissen für die Zukunft sichern und ver-

fügbar machen. Wir stellen Ihnen hier die Projekte 

vor, die mit Ihrer Spende verwirklicht werden 

können. Mitglieder von WissHom haben alle 

Anträge gesichtet, anschließend hat der Stiftungs-

vorstand, in Abstimmung mit dem Vorstand des 

DZVhÄ, acht Projekte in die engere Wahl gezo-

gen, die mit einer Gesamtfördersumme von rund 

131.000 Euro unterstützt werden. Ich bedanke 

mich hier für die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, 

die mit Augenmaß und Sachverstand die Anträge 

gesichtet haben. Ermuntern möchte ich diejenigen,

deren Anträge abgelehnt wurden, weiter an der 

Sache zu arbeiten und darauf hinweisen, dass  

die Homöopathie-Stiftung jedes Jahr bis zum 

30. September Projektanträge entgegen nimmt.

Mit herzlichen Grüßen,

Ihr Dr. Werner Gieselmann

Vorstandsvorsitzender der Homöopathie-Stiftung des DZVhÄ

Liebe Spenderinnen und Spender,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
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wir freuen uns sehr, Ihnen nun schon die zweite 

Ausgabe unseres neuen Stiftungs-Newsletters 

präsentieren zu können. Dank der Beteiligung 

von inzwischen mehr als 1.000 Ärztinnen und 

Ärzten, die sich an der im vergangenen Jahr 

gemeinsam mit WissHom und dem DZVhÄ 

gestarteten Spenden- und Forschungsinitiative 

Homöopathie beteiligen, konnten nun schon 

zahlreiche wichtige Projekte auf den Weg 

gebracht werden. Ihre Spenden tragen dazu 

bei, eine verlässliche Basis für die Förderung von 

wichtigen und praxisrelevanten Forschungsvor-

haben zu schaffen. Dafür möchten wir an dieser 

Stelle gerne DANKE sagen!

Unterdessen liegen die Projektanträge zum 

Förderzyklus 2015 vor. Dabei zeigt sich – ohne 

unseren Entscheidungen vorwegzugreifen – dass 

es wie schon bei den laufenden Förderprojekten 

ganz wesentlich um Nachhaltigkeit geht. Damit 

meinen wir zum einen die inhaltliche Nach-

haltigkeit. Sie wird ganz deutlich in dem Partner-

projekt „Neues Repertorium – Glopedia“, das 

wir in diesem Stiftungsbrief schwerpunktmäßig 

darstellen. Hier werden neueste Methoden der 
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Informationstechnik genutzt, um altes Wissen 

in kontrollierter Weise für die Zukunft nach-

haltig nutzbar zu machen. Nachhaltigkeit kann 

aber auch im Aufbau von Forschungsstrukturen 

liegen, die über die Dauer einzelner Projekte 

und die Aktivität einzelner Forscher hinaus eine 

stabile und nachhaltige Grundlage für künftige 

wissenschaftliche Arbeit bieten. Nachhaltigkeit 

wird sich auch auszahlen bei der Fortentwicklung 

und Modernisierung der Methoden zur Ver-

mittlung homöopathischen Wissens. Auch dies 

unterstützt die Homöopathie-Stiftung dank Ihrer 

Spenden. 

Damit wir diesen Weg weitergehen und die 

Homöopathie als eine der schlechthin nach-

haltigsten Methoden der medizinischen Behand-

lung weiterentwickeln können, hoffen wir auch 

in Zukunft auf Ihre Unterstützung. 

Mit herzlichen Grüßen,

Ihr Dr. Werner Gieselmann

Vorstandsvorsitzender der Homöopathie-Stiftung des DZVhÄ

Liebe Spenderinnen und Spender,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
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mit der Arbeit geht es manchmal wie mit dem 

Frühling: Eine Weile lang sieht es so aus, als

ob scheinbar nichts passiert. Dann aber werden 

die ersten Blüten sichtbar und neue Pflanzen 

schlagen Wurzeln. Und so freue ich mich, dass 

mit der Jahrestagung des DZVhÄ 2015 in Köthen 

erste Ergebnisse und neue Forschungsprojekte 

zur Homöopathie vorgestellt werden. Sie werden 

mit großem Engagement der Wissenschaftler 

vorangebracht und durch die Homöopathie-

Stiftung gefördert. Möglich wurde dies durch 

die Spenden der homöopathischen Ärztinnen 

und Ärzte – Ihnen allen meinen herzlichen Dank!  

In diesem Newsletter und erstmals bei dieser 

Jahrestagung werden geförderte Projekte 

vorgestellt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei 

der Projektpräsentation am Donnerstag, den 

14.5.2015 ab 16.30 Uhr im Anna-Magdalena-

Bach-Saal. 
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Nehmen Sie auch teil am Gewinnspiel der 

Homöopathie-Stiftung (Die Quizfrage lässt sich 

nach Lektüre des Newsletters beantworten.)! 

Teilnahmekarten gibt es in den Kongress-Mappen 

und am Stand von DZVhÄ/ Homöopathie-

Stiftung. Dort steht übrigens auch der 

„Globofant“ und freut sich über Kleingeld. 

Die Teilnahmekarten werden bis Freitagmittag 

um 12.00 Uhr angenommen. Ziehung der 

Lotterie ist Freitag, der 15.5.2015 um 16.00 Uhr. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Dr. Werner Gieselmann

Vorstandsvorsitzender der Homöopathie-Stiftung des DZVhÄ

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
liebe Freunde der Homöopathie, 
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Bitte vormerken:

PROJEKTPRÄSENTATION: 
DONNERSTAG, 14.05.2015, 16:30 BIS 18:00 UHR, 
ANNA-MAGDALENA-BACH-SAAL, SCHLOSS KÖTHEN

der neugierige Blick über den Zaun und das 

offene Gespräch mit Menschen aus anderen 

Denkschulen und mit anderem Erfahrungshori-

zont haben mich schon immer fasziniert. Und so 

kam es, dass ich im letzten Jahr Frau Professor 

Schipanski gefragt haben, ob sie sich eine  be-

ratende Funktion für die Homöopathie-Stiftung 

vorstellen könnte. Heute freue ich mich, dass sie 

diese Bitte erfüllt und die Schirmherrschaft über 

die Homöopathie-Stiftung übernommen hat. 

Frau Professor Schipanski interessiert sich sehr 

genau für die Arbeitsweise der Stiftung und sie 

legt großen Wert darauf, dass die geförderten 

Projekte die gleichen Qualitätsansprüche erfüllen, 

die beispielsweise auch an andere Projekte der 

evidenzbasierten Medizin gestellt werden. Dass 

die Gelder, die die Homöopathie-Stiftung für 

solche Projekte zu vergeben hat, den Spenden 

der homöopathischen Ärztinnen und Ärzte zu 
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verdanken sind, hat Frau Professor Schipanski 

besonders angetan. Umso wichtiger, dass wir 

auch weiterhin sehr sorgfältig mit diesen Mitteln 

umgehen. Die Qualität der laufenden Projekte 

und der vorliegenden Anträge zeigt, dass wir 

dabei auf gutem Weg sind. Frau Professor 

Schipanski wird uns darin unterstützen. Ihre 

wissenschaftliche Expertise als Physikerin und 

ihre Kompetenz als Wissenschaftspolitikerin 

werden uns helfen, die Homöopathie-Forschung 

und die Stiftung weiter voranzubringen. 

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Dr. Werner Gieselmann

Vorstandsvorsitzender der Homöopathie-Stiftung des DZVhÄ

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
liebe Freunde der Homöopathie, 
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