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FINALE

V or über 200 Jahren entwickelte der Arzt 
Dr. Samuel Hahnemann die Homöopathie.
In Deutschland gilt sie mittlerweile als die
beliebteste „alternative” Therapieform über-

haupt – die Homöopathische Medizin fasziniert viele
Menschen. Ihr Ziel ist nicht nur Symptome oberflächlich
zu lindern, sondern eine nachhaltige Gesundheit zu er-
möglichen. Wer Gelegenheit hatte, die Wirkung der
kleinen Kügelchen an sich selbst zu erfahren, ist meist tief
beeindruckt von der Methode, von ihrer Wirkung auf un-
seren Körper und unsere Seele. 
Der frei zugängliche Bereich im benutzerfreundlich ge-
stalteten Internetportal www.homoeopathie-heute.de bie-
tet aktuelle Inhalte sowie Fakten über Geschichte und
Hintergründe der Methode, kleine Filme illustrieren
beispielsweise das Herstellungsverfahren homöopathi-
scher Arzneien. Welche gesetzliche Krankenkasse zahlt
die homöopathische Behandlung? Wo können private
Nutzer eine Informationsveranstaltung besuchen, wo in-
teressierte Apotheker ein Fachseminar? Monatlich wech-
selnde Beiträge beschreiben die homöopathische Behand-
lung bei verschiedenen Beschwerden. Einmalig ist der
speziell für das Portal entwickelte Fragebaum zur An-
wendung homöopathischer Arzneien. Nutzer werden in-
teraktiv zu einem passenden Mittel geführt und erhalten
nach Eingabe ihrer Postleitzahl Informationen über
wohnortnahe Apotheken und Ärzte. Der kostenpflichtige
Bereich für registrierte Mitglieder bietet eine Vielzahl von
Fachinformationen – unter anderem den vollständigen
Zugriff auf das umfangreiche Archiv und die Möglichkeit
homöopathische Arzneien und ihre Anwendungsmög-

Das Internetportal 
www.homoeopathie-heute.de
informiert unabhängig und 
werbefrei rund um die Homö-
opathische Medizin.

Wer steckt 
eigentlich hinter …

lichkeiten in der Offizin zu studieren.
Die Internetseite wird vom Deutschen
Netzwerk für Homöopathie, einem Zu-
sammenschluss homöopathisch orien-
tierter Apotheker und Ärzte, betrieben. 
Die vielseitigen Inhalte sind auf die je-
weiligen Bedürfnisse von privaten Nut-
zern, das Apothekenpersonal und Ärz-
ten zugeschnitten. Eine auf Homöopa-
thie spezialisierte Apotheke zu finden ist
sonst meist mit aufwändiger Recherche
verbunden. Das bei Google weit oben
gelistete Homöopathieportal ermöglicht,
Anbieter und Nachfragende gezielt zu-
sammenzuführen. 
Der homöopathische Allgemeinmedi-
ziner Dr. M. Berger hat das Projekt ini-
tiiert und betreut es fachlich. Er weist
darauf hin, dass es gerade für Apothe-
ken, die sich eine homöopathische Be-
ratungskompetenz angeeignet haben,
eine alternativlose Plattform bietet, um
ihre Beratungskompetenz darzustellen
und sich fachlich auf dem Laufenden zu
halten. p

Der homöopathische 

Arzt Dr. Mirko Berger hat das 

Deutsche Netzwerk für

Homöopathie ins Leben gerufen

und koordiniert dessen Aktivitäten.

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.homoeopathie-heute.de 
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