
Die Homöopathie-Stiftung des Deutschen Zentralvereins homöopathi-
scher Ärzte (DZVhÄ) wurde 2001 gegründet mit dem Ziel, Wissenschaft 
zu fördern, Forschung zu aktivieren und die Praxis zu stärken. Die 
Stiftung hat ihren Sitz in der „Hahnemann-Stadt“ Köthen (Anhalt). 
Der Stiftungsvorstand, bestehend aus homöopathischen Ärzten, führt 
die Geschäfte der Stiftung entsprechend den Stiftungszwecken und 
den in der Satzung festgelegten Aufgaben. Der Stiftungsrat unterstützt, 
berät und überwacht den Vorstand der Homöopathie-Stiftung. Das 
gesamte Stiftungs-Team arbeitet weitgehend ehrenamtlich.
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DIE HOMÖOPATHIE-STIFTUNG: 
FORSCHUNG FÜR DIE PRAXIS

Des Arztes höchster und einziger Beruf ist, kranke Menschen 
gesund zu machen, was man Heilen nennt. § 1 Organon Samuel 
Hahnemann Des Arztes höchster und einziger Beruf ist, kranke 
Menschen gesund zu machen, was man Heilen nennt. § 1 Organon 
Samuel Hahnemann Des Arztes höchster und einziger Beruf 
ist, kranke Menschen gesund zu machen, was man Heilen nennt. 
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Stiftungsvorstand / Foundation Council

PROMINENTE SCHIRMHERRIN
Mitte 2015 hat die renommierte deutsche 
Physikerin und Politikerin Prof. Dr.-Ing. habil. 
Dagmar Schipanski die Schirmherrschaft für die 
Homöopathie-Stiftung übernommen. Sie gestal-
tet seit über 15 Jahren die Bundespolitik der CDU 
mit, war u.a. Vorsitzende des Wissenschaftsrats, 
Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
sowie Landtagspräsidentin des Freistaats Thürin-
gen. Als parteilose Kandidatin war sie 1999 Ge-
genkandidatin zu Johannes Rau für das Amt des 
Bundespräsidenten. Prof. Schipanski setzt sich für 
die ärztliche Homöopathie ein, da es ihr wichtig 
ist, dass sich eine „Heilkunde wie die Homöopa-
thie, die sich über Jahrhunderte bewährt, auch in 
der heutigen Zeit ihren Wert hat.“ Ihre Botschaft 
an die Wissenschaftsgemeinde: „Forscht an den 
Wirkprinzipien der Homöopathie!“. 

Stiftungsrat / Foundation Board

The Homeopathy Foundation of the German Association of Homeo-
pathic Physicians (DZVhÄ) was founded in 2001 with the objective of 
promoting science, activating research and strengthening homeopathic 
practice. The foundation has its seat in the “Hahnemann city” of Köthen 
(Anhalt). The Foundation Council, consisting of homeopathic physicians, 
manages the foundation’s activities in accordance with its statutory 
purposes and tasks. The Foundation Board supports, advises and super-
vises the council. The entire team works largely on a voluntary basis. 

HOMEOPATHY FOUNDATION: RESEARCH 
FOR HOMEOPATHY IN PRACTICE

PROMINENT PATRONESS
The Homeopathy Foundation is proud and hon-
oured to have won the renowned German physi-
cist and politician Prof. Dr.-Ing. habil. Dagmar 
Schipanski to become Patroness of the Foundation. 
She has contributed to shaping the federal politics 
of the Christian Democratic Union for more than 
15 years. She was President of the German Council
of Science and Humanities as well as Minister for
Science, Research and Arts and President of the
Parliament in the State of Thuringia. Prof. Schipan-
ski stands up for medical homeopathy  because 
she considers it important that „a medical science
such as homeopathy that has proven successful 
for centuries is still valued at the present time.” 
Her message to the scientific community: “Continue 
to research the principles of homeopathy!”
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SPENDENINITIATIVE
„FORSCHUNGSFÖRDERUNG 
HOMÖOPATHIE“
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DONATION INITIATIVE 
“FUNDING HOMEOPATHIC 
RESEARCH”
In 2013, the Homeopathy Foundation launched a major and 
permanent donation initiative together with the DZVhÄ and 
the Scientific Society for Homeopathy (WissHom) in order to 
promote homeopathic research. Apart from private donors, 
the financial contributions mainly come from approx. 1,000 
homeopathic panel physicians who participate in special 
homeopathy contracts with statutory health insurance funds 
(Selektivverträge „Integrierte Versorgung“). They regularly do-
nate a certain percentage of their income from these contracts 
and thus make a decisive contribution to developing a reliable 
basis for homeopathic research and to realising practicable 
research projects. The DZVhÄ’s Management Society is a key 
partner in the implementation and monitoring of this initiative. 

WHY HOMEOPATHIC RESEARCH?
Research in the field of homeopathy is indispensable – not to 
justify the method but rather to make it even more successful 
in practice and to gain precise knowledge about its mecha-
nism of action. Unlike in several other countries, there is still 
no public research promotion for homeopathy in Germany, 
and there are only a few foundations, such as the Karl und 
Veronica Carstens-Stiftung, that provide funding for single 
projects.

WHICH PROJECTS ARE SUPPORTED?
The Homeopathy Foundation supports research projects that 
further analyse the principles of homeopathy, preserve ancient 
knowledge and make it better available for homeopathic 
practice. By this means, the foundation can contribute to ex-
plaining the homeopathic effect mechanism and to upholding 
the quality of homeopathic therapy. Moreover, the intention 
of the donation initiative is to establish permanent research 
structures – in the hope that successful projects will eventually 
receive public funding. In 2016, the foundation supported 
ten projects with a total funding volume of 300,000 Euro; the 
same amount is envisaged for 2017. 

RESEARCH REPORT HOMEOPATHY
With the financial and administrative support of the Homeo-
pathy Foundation, WissHom released a comprehensive report 
in May 2016 on “The Current State of Homeopathic Research”. 
This compilation includes the results from 300 clinical trials 
and approx. 1,800 experiments and provides a summary on 
the current state of healthcare research, randomised con-
trolled clinical trials, meta-analyses and basic research. The au-
thors’ conclusion: “A summary analysis of the clinical research 
data offers sufficient evidence of the therapeutic effectiveness 
of homeopathic treatment. The results from numerous place-
bo-controlled trials and basic research experiments suggest, 
moreover, that potentised medicines offer specific efficacy.”

 
The report is available in German and English and can be 
downloaded at www.wisshom.de/index.php?menuid=
102. Printed copies can be purchased at the WissHom 
stand in the exhibition level (UG). 

2013 startete die Stiftung, gemeinsam mit dem DZVhÄ und 
der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Homöopathie (Wiss-
Hom), eine großangelegte und dauerhafte Spendeninitiative 
zur „Forschungsförderung Homöopathie“. Neben privaten 
Spendern stiften vor allem  rund 1.000 homöopathische 
Vertragsärzte, die an den Selektivverträgen „Integrierte 
Versorgung“ teilnehmen, regelmäßig freiwillig einen Teil ihrer 
Einnahmen aus diesen Verträgen. Diese Spenden tragen we-
sentlich dazu bei, eine verlässliche Basis für den nachhaltigen 
Auf- und Ausbau der Homöopathie-Forschung und die Förde-
rung von wichtigen und praxisrelevanten Forschungsvorhaben 
zu schaffen. Geplant und koordiniert wurde diese Initiative 
von der Managementgesellschaft des DZVhÄ.

WARUM HOMÖOPATHIE-FORSCHUNG?
Forschung im Bereich der Homöopathie ist notwendig, nicht 
um die Methode zu rechtfertigen, sondern um sie in der Praxis 
noch erfolgreicher zu machen und um Erkenntnisse über die 
Wirkmechanismen zu gewinnen. Anders als in manchen ande-
ren Ländern, gibt es in Deutschland bislang keine öffentliche 
Forschungsförderung für die Homöopathie und nur wenige 
weitere Stiftungen, die einzelne Projekte fördern, darunter 
insbesondere die Karl und Veronica Carstens-Stiftung .

WELCHE PROJEKTE WERDEN GEFÖRDERT?
Die Homöopathie-Stiftung unterstützt Forschungsvorhaben, 
die die Grundlagen der Homöopathie aufarbeiten sowie  
altes Wissen für die Zukunft sichern und für die Praxis besser 
verfügbar machen. Sie will damit einen Betrag dazu leisten, 
die homöopathische Wirkweise aufzuklären und die Qualität 
der Therapie zu fördern. Ziel der Forschungsinitiative ist es 
darüber hinaus, dauerhaft Forschungsstrukturen in Deutsch-
land aufzubauen – in der Hoffnung, dass erfolgreiche Projekte 
in Zukunft auch eine öffentliche Förderung erwarten können. 
Im Jahr 2016 hat die Stiftung insgesamt zehn Projekte mit 
rund 300.000 Euro gefördert, 2017 wird dieselbe Summe 
angestrebt.

FORSCHUNGSREADER ZUM STAND DER HOMÖOPA-
THIE-FORSCHUNG
Von der Homöopathie-Stiftung unterstützt, hat WissHom im 
Mai 2016 einen knapp 60-seitigen Forschungsreader zum 
Stand der Homöopathie-Forschung mit Ergebnissen aus 300 
klinischen Studien und etwa 1.800 Experimenten veröffent-
licht. Der Reader umfasst einen Überblick zur Versorgungsfor-
schung, randomisierte kontrollierte klinische Studien, Meta-
Analysen und Grundlagenforschung. Das Fazit der Autoren: 
„Eine zusammenfassende Betrachtung klinischer Forschungs-
daten belegt hinreichend einen therapeutischen Nutzen der 
homöopathischen Behandlung.“ 

Print-Exemplare des Forschungsreaders in deutscher und 
in englischer Sprache können in der Fachausstellung des 
Kongresses am WissHom-Stand erworben werden oder 
kostenlos im Internet www.wisshom.de/dokumente/
upload/01101_forschungsreader_2016.pdf herunter-
geladen werden.  
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AKTUELLE FÖRDERPROJEKTE
SYSTEMATISCHER REVIEW UND META-ANALYSE 
KLINISCHER EFFEKTE VON HOMÖOPATHISCH 
POTENZIERTEN SUBSTANZEN IM VERGLEICH 
ZU KONVENTIONELLER BEHANDLUNG 
Projektleiterin: Dr. Katharina Gaertner, Institut für 
Komplementärmedizin (IKOM)-Universität Bern (CH)
Ziel dieses Projekts ist eine umfassende, systematische  
Meta-Analyse, die sich auf die epidemiologische Wirklichkeit 
der Nutzung von Ultra-Low-Dosen (ULD) und hohen Ver-
dünnungen (HD) sowie auf die Anwendbarkeit der Ergebnisse 
für die therapeutische Praxis konzentriert. 
(Vortrag LMHI-Kongress: Samstag, 17.6.2017, 11:00-13:00 h, 
Großer Saal)

„ARBEITSGRUPPE GRUNDLAGEN-FORSCHUNG 
HOMÖOPATHIE“ AN DEN UNIVERSITÄTEN 
FREIBURG UND WITTEN-HERDECKE
Projektverantwortlicher und Projektleiter: PD Dr. Stephan 
Baumgartner, Universität Witten-Herdecke (D)
Ziel des Projektes ist der Aufbau einer standortübergreifenden 
universitären Arbeitsgruppe – analog zur Abteilung Grund-
lagenforschung an der Kollegialen Instanz für Komplementär-
medizin (KIKOM) der Universität Bern (CH). Die Forscher-
gruppe befasst sich mit Grundlagenforschung zur Wirkung 
und Wirksamkeit homöopathischer Hochpotenzen.

DIGITALISIERUNG HOMÖOPATHISCHER LITERATUR
Projektverantwortlicher. Curt Kösters/WissHom (Hamburg, 
Köthen)
Projektziel ist die komplette Verfügbarkeit der homöopathi-
schen Literatur des 19. Jahrhunderts in digitalisierter Form, 
indexiert und online verfügbar. 

GEMEINSCHAFTSPROJEKT GLOPEDIA / 
FALLDATENBANK EMPIRIUM 
Projektverantwortliche: Dr. med. Rainer Schäferkordt /  
Thorsten Stegemann
Das Projekt „Empirische Homöopathie durch Falldokumenta-
tion“ will die Qualität der Falldokumentation und die Samm-
lung unselektierter Patientenfälle zu Forschungszwecken auf 
Basis eines einheitlichen Dokumentationsstandards fördern. 
Wichtige Basis ist unter anderem die Digitalisierung homöopa-
thischer Literatur. 

DOKUMENTATION DER ARBEIT DES 
HOMÖOPATHISCHEN ARZTES DR. KÜNZLI 
Projektverantwortliche: Dr. Christoph Thomas, 
Dr. Horst Hauptmann, Lars Broder Stange 
(Arbeitsgemeinschaft Dr. Künzli)
Die Webseite soll eine valide und zuverlässige Informations-
quelle für Homöopathen sein. Sie bietet Originaltexte und  
eine ausführliche Würdigung des Wirkens Dr. Künzlis, Über-
sichtsarbeiten seiner Schüler, Kasuistiken sowie persönliche 
Zeugnisse von Kollegen und Patienten. 

SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS 
OF CLINICAL TRIALS OF ULTRA-LOW DOSES AND 
HIGH DILUTIONS COMPARED TO CONVENTIONAL 
TREATMENT
Project manager: Dr. Katharina Gaertner, Institute for 
Complementary Medicine (IKOM) – University of Bern (CH)
The aim of this project is to provide a comprehensive, syste-
matic review with meta-analyses that focuses on the epidemi-
ological reality of the use of ultra-low doses and high dilutions 
as well as on the applicability of the results for therapeutic 
practice.
(Presentation LMHI Congress: Saturday, 17-06-2017, 11:00-
13:00 h, “Großer Saal”)

ESTABLISHMENT OF A “BASIC RESEARCH 
WORKING GROUP” AT THE UNIVERSITIES FREIBURG 
AND WITTEN-HERDECKE
Project manager: PD Dr Stephan Baumgartner, University 
Witten-Herdecke (D)
In the course of the project a working group operating at 
different locations will be established – analogous to the Basic 
Research Department at the Institute for Complementary 
Medicine (IKOM) at the University of Bern (CH). The group of 
researchers does basic research on the effect and effectiveness 
of high homeopathic potencies. 

DIGITISATION OF HOMEOPATHIC LITERATURE
Project manager: Curt Kösters/WissHom (Homöopathische 
Bibliotheken Hamburg und Köthen (D)
The long-term project goal is to make the entire homeopathic 
literature of the 19th century available in digital form – more-
over this literature will be indexed and made available online.

JOINT PROJECT GLOPEDIA / CASE DATABASE 
EMPIRIUM 
Project manager: Thorsten Stegemann / Dr med Rainer 
Schäferkordt (D)
The project “Empirical Homeopathy through Case Documen-
tation” wants to promote the quality of case documentation 
and the collection of unselected patient cases for research 
purposes by means of a harmonized documentation standard. 
The digitisation of homeopathic literature is an important 
basis for this project. 

CREATION AND MAINTENANCE OF A WEBSITE 
FOR INFORMATION AND DOCUMENTATION OF 
DR KÜNZLI‘S WORK 
Project manager: Dr Christoph Thomas, Dr Horst Hauptmann, 
Lars Broder Stange (Dr Künzli Working Group)
Dr Künzli was one of the most important initiators of classi-
cal homeopathy in Europe after the Second World War. The 
main objective of the planned website is to provide a valid and 
reliable source of information for homeopaths. It will offer 
an extensive tribute to his life and works with many original 
texts, reviews by his students, case reports as well as personal 
testimonies from colleagues and patients. 

CURRENTLY FUNDED PROJECTS

Weitere Informationen zu den Projekten finden Sie unter www.homoeopathie-stiftung.de > Projekte.

Further information about the projects is available at www.homoeopathie-stiftung.de > Projekte (in German only).
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IMPRESSUM

SELEKTIVVERTRÄGE  
HOMÖOPATHIE
Auf Initiative des DZVhÄ würde 
2005 der erste Homöopathie-
Vertrag mit einer gesetzlichen 
Krankenkasse abgeschlossen, der 
Patienten die Möglichkeit der 
homöopathischen Behandlung und 
den beteiligten homöopathischen 
Vertragsärzten eine angemesse-
ne Vergütung ermöglicht. Heute 
beteiligen sich bereits zwei Drittel 
der gesetzlichen Krankenkassen an 
diesen sogenannten „Selektivverträ-
gen klassische Homöopathie“. 

TERMINE / SAVE THE DATES

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Neben ihrer umfassenden Webseite
www.homoeopathie-stiftung.de 
informiert die Homöopathie-Stiftung 
regelmäßig in einem halbjährlichen 
Newsletter über ihre Arbeit, über 
geförderte Projekte und die Spenden-
situation. Darüber hinaus erhalten 
Spenderinnen und Spender einmal 
jährlich einen Jahresbericht. Newsletter 
und Jahresberichte sowie den aktuellen 
Flyer finden Sie zum Herunterladen 
auf der Website der Stiftung.

PUBLIC RELATIONS
In addition to its comprehensive website 
www.homoeopathie-stiftung.de, the 
Homeopathy Foundation publishes a 
biannual newsletter to inform about its 
activities, funded projects and the dona-
tion situation. The donors are further-
more provided with an annual report. 

SELECTIVE CONTRACTS 
HOMEOPATHY
On initiative of the DZVhÄ, the 
first homeopathy contract with a 
statutory health insurance fund was 
concluded in 2005. This voluntary 
agreement allows patients to receive 
homeopathic medical treatment 
within their compulsory health 
insurance and guarantees participat-
ing homeopathic panel physicians a 
fair and adequate payment scheme. 
Today, more than two thirds of 
Germany’s statutory healthcare 
funds participate in these so-called 
“Selective  Contracts Homeopathy”. 
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www.lmhi-congress-2017.de

NETWORKING
IN MEDICAL CARE
Ärztliche Zusammenarbeit
zum Wohle des Patienten

HOMÖOPATHISCHER
WELTÄRZTEKONGRESS
LEIPZIG 2017
14.–17. Juni, Kongresshalle Leipzig 

72. 

FREITAG / FRIDAY, 16–06–2017
14.00–15:30 h, Kongresshalle am Zoo Leipzig, Raum „Weißer Saal“
Stiftungspräsentation beim Homöopathischen Weltärztekongress 
Treffen Sie uns am DZVhÄ-Stand (Stand 8). 
Project presentation of the Homeopathy Foundation at the 
LMHI Congress in Leipzig. 
Please come and meet us at the DZVhÄ exhibition stand (Stand 8). 
www.lmhi-congress-2017.de/program-overview/

SAMSTAG / SATURDAY, 30–09–2017
Einreichungsfrist für neue Förderanträge. Detaillierte Informationen 
für Antragsteller finden Sie unter www.homoeopathie-stiftung.de/
index.php?menuid=21.
Submission deadline for new project funding requests. 
Detailed information for applicants is available (in German)

FREITAG / FRIDAY, 24–11–2017
Projektvorstellung durch Projektverantwortliche bei der 
DZVhÄ-Delegiertenversammlung in Köthen.
The project managers present their projects at the 
DZVhÄ’s Delegate Assembly in Köthen.
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