
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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WAS IST DAS BESONDERE AN IHREM 
PROJEKT?
Klinkenberg: Damit wir später mit einer soliden Basis arbeiten 
können, indexieren wir erst einmal die gesamte Literatur, 
die homöopathischen Sammelwerke, Zeitschriften und 
Monographien. Wir erstellen eine Datenbank homöopathi-
scher Quellen, die eine ganze Menge völlig neuer Abfrage- 
und Suchfunktionen hat. Auch damit schaffen wir etwas 
Neues: Die Datenbank, der Index, den wir erstellen, umfasst 
alle Arzneiprüfungen, Intoxikationen, Kasuistiken, Sektionser-
gebnisse, klinische Symptome der homöopathischen Literatur. 
Damit wir optimal arbeiten und die Fehler auf ein Minimum 
reduzieren können, lassen wir aktuell ein Programm dafür 
schreiben. Es wird in ein paar Wochen fertig sein. Für das 
Neue Repertorium nutzen wir alles, was uns die moderne 
Datenverarbeitung bietet. Parallel arbeiten wir an der Primär-
quellen-Materia medica. So eine Materia medica gibt es bisher 
nicht, die bauen wir wirklich vollkommen neu auf. 
Sie werden vielleicht wissen wollen, warum wir uns diese 
riesige Vorarbeit antun. Wir machen es, weil wir das Neue 
Repertorium aus den originalen Arzneimittelprüfungen und 
Kasuistiken erstellen wollen. Ohne faule Kompromisse. Die 
Quellen erfassen wir unbearbeitet im Originalwortlaut mit 
Quellenangabe. Wir belassen die Symptome in ihrer Rein-
form, anstatt, wie es andere tun, Begriffe zu tauschen oder 
den Satzbau umzustellen. Wir achten darauf, jedes Symptom 
immer sicher auf seine Originalquelle zurückführen zu können. 
Das Neue Repertorium ist der Kern unserer Arbeit. Das 
Konzept steht. Es wird unsere Art der Repertorisation trans-
formieren. Ich freue mich darauf, Ihnen später einmal mehr 
davon zu erzählen. Und natürlich ist es auch ein Novum, 
dass zwei Großprojekte wie Glopedia und das Neue 
Repertorium so eng kooperieren – zwei Projekte, die sich 
seit 2005/2006 jahrelang erst unabhängig voneinander ihre 
Grundlage erarbeitet haben, und jetzt ihre Vorarbeit, Moti-
vation und Manpower zu einem Gesamtprojekt zusammentun 
– das ist einzigartig.

Stegemann: Da die Erstellung eines neuen Repertoriums ein 
Mammutprojekt darstellt, war von Anfang an klar, dass dies 
nur durch eine engagierte Gemeinschaft erfolgen kann, wo 

PROJEKTE WACHSEN ZUSAMMEN
IM INTERVIEW: DR. CARL RUDOLF KLINKENBERG UND THORSTEN STEGEMANN ZU IHREN 
PROJEKTEN „NEUES REPERTORIUM“ UND „MATERIA MEDICA ONLINE – GLOPEDIA“
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„Es ist ein Novum, dass zwei Großprojekte wie Glopedia und das Neue 
Repertorium so eng kooperieren – zwei Projekte, die sich seit 2005/2006 
jahrelang erst unabhängig voneinander ihre Grundlage erarbeitet haben und 
jetzt ihre Vorarbeit, Motivation und Manpower zu einem Gesamtprojekt
zusammentun. Das ist einzigartig.“  Dr. Carl Rudolf Klinkenberg

WAS SIND DIE HAUPTZIELE IHRES PROJEKTS?
Klinkenberg: Unser Hauptziel ist ganz klar das Neue Reper-
torium. Damit das möglich ist, erstellen wir erstmal die 
Primärquellen-Materia medica. Im zweiten Schritt kommt das 
Neue Repertorium. 
Anfangs wurde ich oft gefragt, warum wir denn nicht 
einfach das reparieren, was es schon gibt. „Ist doch schon so 
viel da, das kann doch nicht so schlecht sein.“ Schauen Sie, 
die meisten von uns arbeiten mit Programmen wie Radar, 
Complete, Isis und anderen. Und die haben das Kent‘sche 
Repertorium als Basis. Ich habe den Kent genau untersucht 
und mir wurde klar: Der Kent wurde vor über 100 Jahren 
aus lückenhaften und schlecht übersetzten Sekundärquellen 
zusammengestellt. Ich könnte Ihnen Beispiele bringen, 
ich glaube Sie wären entsetzt. Ungefähr 40 Prozent aller 
Symptome und Symptomdetails aus den originalen Prüfun-
gen wie z.B. Modalitäten, Orte und Empfindungen fehlen 
oder wurden unvollständig eingearbeitet. Im Kent finden Sie 
Fehler und Verdrehungen, dass einem buchstäblich die Haare 
zu Berge stehen, wenn man das mal genau untersucht. Die 
Mühe habe ich mir gemacht. Deshalb arbeiten wir an einem 
vollständigen Repertorium, das direkt aus den Primärquellen 
erstellt wird. Das ist unser wichtigstes Ziel.

Stegemann: Das Hauptziel war von Anfang an die Schaffung 
eines neuen Repertoriums, bei dem jeder Eintrag transparent 
durch die Hinterlegung der entsprechenden Prüfungssymptome,
toxikologischen und klinischen Beobachtungen, aber auch 
theoretischen Überlegungen belegt wird. So kann der Nutzer 
den Eintrag und seine Nuancen nachvollziehen. Damit dies 
kein unvollständiges Flickwerk wird, wollen wir noch einmal 
ganz von vorne anfangen und bei den ersten Prüfungen
beginnen. Von dort aus wollen wir uns dann – entsprechend 
der historischen Entwicklung –  weiter vorarbeiten. Da die 
erste Fehlermöglichkeit im fehlerhaften Abschreiben liegt, 
möchten wir die primären Quellen parallel als Original-Scan 
und digitale Fassung nebeneinander stellen, damit sich jeder 
Nutzer von der korrekten Digitalisierung überzeugen kann, 
siehe www.GlobeRep.de. Auch die Verschlagwortung der 
einzelnen Symptome soll allen Nutzern transparent zugäng-
lich sein, auch um überprüfen zu können, ob das jeweilige 
Symptom vollständig indiziert wurde.

Die beiden Forschungsprojekte „Neues Repertorium“ und „Materia medica online“, die von der Homöopathie-Stiftung 
finanziell unterstützt werden, sind inzwischen eng zusammengewachsen. Beide zielen darauf ab, die weltweit verfüg-
baren Materia medica-Informationen strukturiert aufzuarbeiten und bereitzustellen. Wir wollten wissen, was das 
Besondere an diesen Projekten ist und haben bei den Initiatoren nachgefragt. Hier lesen Sie die gekürzten Interviews, 
die ungekürzten Fassungen finden Sie auf der Stiftungs-Webseite. 

Dr. Carl Rudolf Klinkenberg Thorsten Stegemann
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wir gemeinsam füreinander unser neues Arbeitswerkzeug 
schaffen. Dabei sollen sich auch die verschiedenen Richtun-
gen in der Homöopathie einbringen können und der Nutzer 
wiederum die Möglichkeit haben, sich bei Bedarf nur die von 
ihm gewünschten Inhalte anzeigen zu lassen. Also, das neue 
Repertorium soll sowohl die Prüfungssymptome, toxikologi-
schen und klinischen Beobachtungen als auch theoretische 
Überlegungen verschiedener Quellen beinhalten, die entspre-
chend gekennzeichnet werden. Der Nutzer kann sich aber z.B. 
nur die Prüfungssymptome aus bestimmten Quellen anzeigen 
lassen. Durch die Hinterlegung jeden Eintrages durch die 
entsprechenden Quellen kann der Nutzer nachvollziehen, 
ob der jeweilige Eintrag zu seiner Fragestellung passt. Zum 
Beispiel kann er bei der Rubrik „Eifersucht“ sehr schnell schau-
en, wie sich diese Emotion bei den verschiedenen Arzneien 
ausgedrückt hat und welche davon am ähnlichsten zu seinem 
Patienten passt.

WAS WAR IHRE MOTIVATION FÜR DIESES 
PROJEKT?
Klinkenberg: Ich liebe Homöopathie und erlebe tagtäglich 
die Erfolge mit dieser großartigen Heilmethode. Ich sehe aber 
auch jeden Tag, mit welchen zum Teil absurden Lücken und 
Fehlern in unseren Nachschlagewerken wir uns „herumschla-
gen“. Kein Tag, an dem ich nicht auf Symptome stoße, die 
im Repertorium fehlen oder wo Rubriken ungenügend sind. 
Gerade aus der Behandlung chronischer Krankheiten ist die 
Homöopathie nicht mehr wegzudenken. Es ist DIE Medizin 
der Zukunft. Es kann doch nicht sein, dass diese exzellente, 
ja geniale Heilmethode mit so mangelhaften Werkzeugen 
arbeitet! Wir werden hier endlich die angemessene Grundlage 
schaffen und in einer gemeinsamen Aktion ein gesichertes 
vollständiges Nachschlagewerk schaffen.

Stegemann: Auf dem Dreimonatskurs in Augsburg 2005 
wurde uns Teilnehmern deutlich, dass wir heute oft schon 
mit zwei ähnlichen Werkzeugen (damals den Repertori-
en Complete und Synthesis) nicht zum gleichen Ergebnis 
kommen. Es ist in der Regel auch nicht nachvollziehbar, 
wie die Einträge in das Repertorium kommen. Dafür gibt es 
Autorenkürzel, denen wir meist unbekannter Weise vertrauen 
sollen, dass die Kollegen korrekt gearbeitet haben. Da wurde 
uns klar, dass wir ein neues, einheitliches und transparentes 
Nachschlagewerk brauchen, bei dem jeder klar nachvollziehen 
kann, woher der Eintrag stammt. Weitere Forschungsergeb-
nisse, u.a. von Carl Rudolf Klinkenberg, die zeigten, dass das 
Kent‘sche Repertorium auf den fehlerhaften Übersetzungen 
von Hempel basiert und dadurch enorme Lücken gerade bei 
den primären Prüfungssymptomen aufweist, haben uns in 
dieser Auffassung weiter unterstützt und zugleich deutlich 
gemacht, dass wir ganz von vorne beginnen müssen. 
Außerdem motiviert uns diese Arbeit, sich wieder mehr mit 
den Grundlagen unserer Heilkunst auseinander zu setzen und 
die enorme Leistung unserer Gründerväter (und deren Frauen 
und Kinder) zu ehren.

Wir möchten allen Kollegen und Spendern sowie der 
Homöopathie-Stiftung und WissHom, die unsere Projekte 
ideell, finanziell und tatkräftig unterstützen, ganz herzlich 
danken! Ihre Unterstützung gibt uns die Kraft und das 
Bewusstsein, von der Gemeinschaft der Homöopathen 
unterstützt und getragen zu sein. So eine Basis hat es un-
seres Wissens noch nie gegeben, sie ist einfach fantastisch. 
Ihre Unterstützung inspiriert uns jeden Tag.

Lesen Sie die ungekürzten Interviews auf der 
Stiftungs-Webseite nach. Sie finden Sie 
unter www.homoeopathie-stiftung.de > Aktuelles.
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FÖRDERENTSCHEIDUNGEN – SO GEHT DIE STIFTUNG VOR

Um das Vorgehen von der Antragstellung bis zur Genehmigung oder Ablehnung eines Antrages auf Fördermittel so transparent 
wie möglich zu gestalten, hat sich der Stiftungsvorstand mit WissHom und DZVhÄ auf ein einheitliches Prozedere verständigt. Der 
Stichtag zur Einreichung von Anträgen für das jeweils folgende Jahr ist der 30. September. Die bis dahin eingetroffenen Anträge 
werden im dann folgenden Prüfungsverfahren berücksichtigt. Später eintreffende Anträge werden für das Folgejahr angenommen 
und  bewertet. Nach Eingang der Anträge folgt eine formale Prüfung seitens der Stiftung. Gibt es im formalen Bereich von der 
Seite der Stiftung Beanstandungen, räumen wir einmalig die Möglichkeit einer Nachbesserung ein. Falls weiterhin die offenen 
Fragen nicht geklärt werden konnten, besteht die Möglichkeit, im Folgejahr einen neuen Antrag zu stellen.
Nach erfolgreicher formaler Prüfung durch die Stiftung werden die vorliegenden Anträge durch sachverständige Gutachter der 
Wissenschaftlichen Gesellschaft für Homöopathie (WissHom) und ggf. auch durch erfahrene externe Gutachter hinsichtlich 
ihrer forschungsstrategischen Relevanz, ihrer wissenschaftlichen, finanziellen und organisatorischen Plausibilität bewertet. Die 
nachfolgende Bewertung und das Ranking der begutachteten Anträge erfolgt im Austausch von Stiftung, WissHom und dem 
Bundesvorstand des DZVhÄ. Hierzu findet eine Konsensuskonferenz statt. Erklärtes Ziel ist eine einvernehmliche Förderentschei-
dung unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel. Die abschließende Entscheidung fällt im Stiftungsvorstand 
im Konsens mit dem Stiftungsrat. Die Delegierten des DZVhÄ werden anlässlich der regelmäßig stattfindenden Jahrestagung im 
Rahmen des Rechenschaftsberichtes über die getroffenen Entscheidungen informiert.

Detaillierte Informationen und ein Ablaufschema zum Vorgehen bei Förderentscheidungen finden Sie auf der 
Stiftungs-Webseite www.homoeopathie-stiftung.de > Förderung.

FRAGEN UND ANTWORTEN ZUR 
SPENDEN-KAMPAGNE DER STIFTUNG 
Warum hat die Homöopathie-Stiftung diese Initiative ins 
Leben gerufen?
Wir sahen deutlich die Notwendigkeit, bei der Förderung 
von wichtigen und praxisrelevanten Forschungsvorhaben eine 
verlässliche Basis an Fördermitteln zur Verfügung zu haben. 
Wir wünschen uns, nachhaltiger als bisher eine Anschubfi-
nanzierung und Co-Finanzierungen in Zusammenarbeit mit 
anderen Geldgebern oder auch eine kontinuierliche Förderung 
über mehrere Jahre möglich zu machen. Es gibt mittler-
weile eine erfreuliche Zahl an Projekten, die aus unserer Sicht 
unterstützenswert sind. Dazu benötigen wir jedoch vor allem 
regelmäßige Spenden!

Für welche Formen der Vernetzung mit anderen Organisationen 
sind die Homöopathie-Stiftung, WissHom und der DZVhÄ offen? 
Wir sind im Gespräch mit der Karl und Veronica Carstens-
Stiftung und mit der Robert Bosch Stiftung. Bei einem Treffen 
mit Vertretern beider Stiftungen Ende 2013 haben wir Koope-
rationen ausgelotet und uns über Fördervorhaben und Projek-
te ausgetauscht, um Kräfte zu bündeln, Doppelförderungen 
zu vermeiden oder auch anzustreben. Außerdem wollen wir 

die Anstrengungen um die Nachwuchsförderung in Zukunft 
stärker vernetzen. Ferner werden wir jedes Jahr einen Bericht 
veröffentlichen, aus dem die Spender ersehen, was wir getan 
haben und zu tun beabsichtigen. Darin werden wir auch 
Hinweise auf Projekte anderer Stiftungen geben.

Die Stiftung benötigt weiterhin Spenden, um möglichst viele 
Projekte fördern zu können. Ein Spendenformular befindet 
sich auf der Stiftungs-Webseite oder nutzen Sie diese Bank-
verbindung: Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld
BLZ 800 537 22
Konto-Nr. 30201 1145
IBAN: DE09 8005 3722 0302 011145
BIC: NOLADE21BTF
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Dr. Werner Gieselmann: „Wir benötigen 
vor allem regelmäßige Spenden.“



Ich
 spende für die Homöopathie-Stiftung,
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Dr. Marieluise Schmittdiel, München 
Allgemeinmedizin, Homöopathie-Diplom 
des DZVhÄ, Kassenpraxis
• weil ich dazu beitragen will, dass die 

Homöopathie wissenschaftlich erklär-
bar wird. Die Förderung der Grund-
lagenforschung ist dazu unerlässlich.

• weil ich auch die empirische Forschung 
unterstützen möchte. Die elektroni-
sche homöopathische Falldatenbank 
„Empirium“ von der WissHom bildet 
die Grundlage dafür.

• weil der Erfahrungsschatz der alten 
Meister des 19. Jahrhunderts für alle 
online  zugänglich sein soll.

• weil attraktive, neue Lehrmethoden für 
unseren homöopathischen Nachwuchs 
erprobt und weiterentwickelt werden 
müssen“.

FORSCHUNGSFÖRDERUNG HOMÖOPATHIE

Gerhard Antrup, Neubiberg
Allgemeinmedizin, Homöopathie-Diplom 
des DZVhÄ, Kassenpraxis
• weil bisher viel zu wenig Grundlagen-

forschung im Bereich der Homöo-
pathie durchgeführt wurde. 

• weil mir persönlich ein naturwissen-
schaftlich bewiesenes Erklärungs- 
modell zur Frage „wie wirkt die  
Homöopathie“ sehr am Herzen liegt.

Silvia Nuvoloni-Buhl, Großaitingen
Prakt. Ärztin, Homöopathie-Diplom 
des DZVhÄ, Privatpraxis
• weil auch wir homöopathischen Ärzte 

unsere Methode auf ein wissenschaft-
liches Fundament stellen sollten, um 
unsere Patienten noch gezielter und 
erfolgreicher behandeln zu können.

• weil ich neugierig bin, mehr darüber 
zu erfahren, wie die Homöopathie 
funktioniert.

• weil die Homöopathie auf gleicher 
Augenhöhe mit der konventionellen 
Medizin wahrgenommen werden soll.

Franz Bonsch, Emmendingen
Allgemeinmedizin, Homöopathie-Diplom 
des DZVhÄ, Kassenpraxis
• weil eine echte Homöopathie-For-

schung kaum stattfindet. Es wird meist 
über die Frage geforscht ob Homöo-
pathie überhaupt wirken kann. Ich 
denke, wir sind da schon etwas weiter. 
Für uns sind wichtige Fragen, wie  
wir unsere Diagnostik effektiver  
machen können, die Mittelwahl treff-
sicherer und die Verlaufsbeurteilung 
zuverlässiger. 

• weil es hier um Forschungsvorhaben 
geht, die uns in der Praxis weiter 
bringen. Wenn wir diese Forschung 
nicht selbst organisieren, wird es 
wahrscheinlich niemand für uns tun. 
Deshalb spende ich für die Homöo-
pathie-Forschung.



Hintergrund

WAS IST EIGENTLICH EINE STIFTUNG 
UND WIE FUNKTIONIERT SIE?
Von Dr. Gisela Gieselmann

Wird Geld in einer Stiftung angelegt, dann soll mit den 
Kapitalerträgen ein bestimmter, in der Satzung der Stiftung 
definierter Zweck gefördert werden. Eine als gemeinnützig 
anerkannte Stiftung dient einem gemeinnützigen Zweck. 
Die Homöopathie-Stiftung dient laut Satzung der Förderung 
der homöopathischen Medizin, ihrer Wissenschaft, Forschung, 
Lehre und Dokumentation, auch auf dem Gebiet der homöo-
pathischen Pharmakologie und Pharmazie. Außerdem sollen 
Spenden zur zusätzlichen Finanzierung ihrer Aufgaben ein-
geworben werden. Der Staat unterstützt diese Arbeit durch 
den Verzicht auf die Steuern, die sonst auf Zinsen und Kapital-
erträge zu zahlen wären. 

Die Homöopathie-Stiftung des DZVhÄ wurde am 19. April 
2001 in Köthen (Anhalt) gegründet. In der Lutze-Klinik haben 
in einem festlichen Rahmen die damaligen Mitglieder des 
Stiftung-Vorstands (Dr. Karin Bandelin, Dr. Heinrich Kuhn 
und Gerhard Bleul) den Stiftungsvertrag im Beisein von mehr 
als 80 Gästen unterzeichnet. Ihr Vermögen von heute rund 
600.000 Euro verdankt die Homöopathie-Stiftung zunächst 
den Initiatoren der Stiftung, die 2001 ganz persönlich den 
nötigen Grundstock von seinerzeit 50.000 DM zusammen-
brachten. Hinzu kamen großzügige Zustiftungen des DZVhÄ 
sowie der Stadt Köthen. 

Das Stiftungskapital selber darf nicht angetastet werden, viel-
mehr soll es erhalten und gemehrt und auch gegen Inflation 
geschützt werden. Damit dies auch in Zeiten niedriger Zinsen 
gelingt, wurde das Kapital der Homöopathie-Stiftung dem 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft anvertraut.  
Hier werden über vier Milliarden an Stiftungsgeldern in eigens 
dafür aufgelegten Kapitalmarktfonds gewinnbringend und 
sicher angelegt. Für den Zweck der Stiftung dürfen nur die 
Zinsen und eingeworbene Spenden ausgegeben werden. 

Dass Stiftungsvorstand und Stiftungsrat nach diesen sowie 
den Regeln der Satzung handeln, wird sowohl von der  
Stiftungsaufsicht sowie vom Finanzamt engmaschig über-
prüft. So können Stifter und Spender sicher sein, dass ihr Geld 
so eingesetzt wird, wie sie es sich gewünscht haben. 
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VORSTANDSMITGLIED
LARS BRODER STANGE 
 

Ich stamme aus Norddeutschland. Seit 25 Jahren bin 
ich als Arzt für Allgemeinmedizin in privater Praxis mit 
dem Schwerpunkt klassische Homöopathie in Kissing bei 
Augsburg tätig. Ich unterrichte Ärzte und Studenten in 
Homöopathie, vor Ort besteht eine eigene Supervisions-
gruppe.

Ich engagiere mich im Vorstand der Stiftung, weil ich 
meinen Teil dazu beitragen will, dass die homöopathi-
sche Medizin als notwendiger und gleichberechtigter 
Teil unseres Gesundheitswesens erkannt, akzeptiert und 
verstanden wird, auch von Kolleginnen und Kollegen,  
die bisher keine eigene Erfahrung mit dieser Methode 
machen konnten. Im Kleinen, sozusagen auf lokaler 
Ebene, funktioniert das ja oft schon recht gut.

Mich für die Homöopathie zu engagieren ist mir seit 
meiner Mitarbeit im Bundesvorstand des DZVhÄ  
(2004-2008) ein Bedürfnis geblieben. Besonders am 
Herzen liegt mir die Förderung der wissenschaftlichen 
Forschungs-Projekte, die im weiteren Sinn die Homöo-
pathie betreffen, sei es der noch ungeklärte Wirkme-
chanismus potenzierter Arzneien, die Verbesserung der 
Ausbildungsstrukturen, die Sichtung des gesicherten 
Wissensbestandes homöopathischer Arzneien und die 
bessere Zugänglichkeit dieses Wissens für den Praktiker.

Wir sollten es anstreben, mit anderen wissenschaftlichen 
Konzepten der „praktischen Wissenschaft“ Medizin auf 
Augenhöhe ins Gespräch zu kommen. Hier kann die 
Homöopathie-Stiftung durch verantwortungsbewusste 
Finanzierung in Kooperation mit WissHom ihren Beitrag 
leisten.

Jeder ärztliche Kollege, ob nun privat oder vertragsärzt-
lich niedergelassen, kann hier durch eine kontinuierliche 
Förderung der Stiftung helfen.

Ich bin voll persönlicher Dankbarkeit allen gegenüber, 
die durch ihre regelmäßigen Zuwendungen die Homöo-
pathie-Stiftung in letzter Zeit nachhaltig gestärkt haben! 
Lassen Sie uns auf diesem Weg weitergehen!
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