Homöopathie – Frage & Antwort
Was ist Homöopathie?
-

nachhaltige Heilmethode für dauerhafte Gesundheit

-

beruht auf 3 Gesetzmäßigkeiten, klaren Leitlinien für das Handeln

-

Stärkung und Stabilisierung der Selbstheilkräfte

-

führt im Idealfall zur endgültigen Heilung einer Krankheit, häufig zu
dauerhafter Besserung

-

behandelt sowohl akute als auch chronische Erkrankungen

-

seit 200 Jahren weltweit bewährt, erfolgreich und kostengünstig

-

nur selten unerwünschte Wirkungen

-

betrachtet die Krankheit im Kontext mit dem erkrankten Menschen

-

eine Methode für Herz und Verstand

-

wirksam bei Menschen, Tieren und Pflanzen

Warum bin ich homöopathischer Arzt?
-

ich kann meinen ärztlichen Beruf kreativ und umfassend ausüben

-

ich komme dem Ideal des Arztseins näher, nämlich tatsächlich helfen und
Selbstheilung aktivieren zu können

-

genug Zeit für jeden Patienten, um sein wirkliches Anliegen zu erkennen

-

in Teamarbeit mit dem Patienten die Ursachen seiner Krankheit erforschen

-

soweit wie möglich die gefundenen Ursachen beseitigen

-

Aufbau persönlicher Strategien zur Heilung gemeinsam mit dem Patienten

-

Viel Freude am Beruf und anhaltende Zufriedenheit

-

Herausforderung, auch schwierige Situationen erfolgreich zu meistern

-

Glück verbreiten bei den Patienten und mir selbst
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-

jungen Medizinern einen Weg zu sinnvoller, Freude machender und
selbständiger Tätigkeit aufzeigen

-

Weitergabe von erlerntem und erfahrenen Wissen an die nächste Generation

-

Ethische Grundsätze werden eingehalten und weitergegeben (s. Weltethos)

-

Verflechtung mit anderen sinnvollen Behandlungsmethoden einschließlich
konventioneller Medizin

-

Erfolg macht Freude, Misserfolge dienen als Herausforderung zur Vertiefung
des eigenen Wissens

-

Nie Langeweile, dennoch Gelegenheit zu Muße und Entspannung

Was macht Homöopathie für junge Mediziner interessant?
-

Kollegiale Zusammenarbeit mit allen Fachrichtungen der Medizin

-

Eigenes selbständiges Betätigungsfeld als Lebensgrundlage aufbauen

-

Lernen einer verlässlichen, seit 200 Jahren bewährten Heilmethode

-

Klare Struktur für das Erlernen des notwendigen Fachwissens und seine
Anwendung in der Praxis

-

Freude an eigenverantwortlichem Handeln zum Wohl der Patienten

-

Homöopathie ist EBM-tauglich (evidence-based-medicine):
! Erfahrung tausender Ärzte weltweit
! Patientenwunsch, weltweit beliebt
! positive Studienlage bezüglich der Wirksamkeit

-

Bietet weites Feld für wissenschaftliche Forschung

-

Raum für Idealismus, Ideen und Kreativität

-

Ideal des Arzt-Seins persönlich realisieren zu können

-

Henry Ford:
Für den Menschen ... gibt es nur eine Sicherheit:
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