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  Homöopathie am Beginn und am 
Ende des Lebens 
 Der Anfang und das Ende des Lebens stehen 
für die 2 sensibelsten Phasen im Kreislauf 
des Lebens von Menschen und Tieren. Im 
Sinne der Integrativen Medizin sind wir 
dankbar für die Möglichkeiten der moder-
nen Schulmedizin, aber in beiden Lebens-
phasen kann die Homöopathie wertvolle 
Hilfe leisten. 

 Bereits die häufi g beschwerliche Schwan-
gerschaft kann homöopathisch vorzüglich 
begleitet werden. Und auch während der 
Geburt, die für Mutter und Kind eine außer-
gewöhnliche körperliche und psychische 
Belastungssituation darstellt, möchten 
viele Hebammen und Geburtshelferinnen 
die Homöopathie nicht missen. Nach der 
Geburt gilt es für Mutter und Kind, sich auf 
einen völlig neuen Lebensabschnitt einzu-
stellen und diesen zu meistern. Die Art und 
Weise, wie das gelingt, dürfte für das ganze 
weitere Leben prägen. Die Homöopathie 
kann hier auf sanfte und nachhaltige Weise 
große Hilfe leisten. 

 Wir möchten interdisziplinär das breite 
Spektrum der Homöopathie am „Anfang 
des Lebens“ beleuchten und nicht nur den 
Austausch ärztlicher Kolleginnen und Kol-
legen unterschiedlicher Fachdisziplinen an-
regen, sondern auch auf den homöopathi-
schen Erfahrungsschatz der Hebammen zu-
rückgreifen. 

 Auch die körperlichen und seelischen 
Umstellungen im Senium und am Lebens-
ende fordern einen individuellen und ganz-
heitlichen Ansatz. Gerade bei geriatrischen 
Patienten häufen sich oft chronische Er-
krankungen und unspezifische Beschwer-
den, ein großes Problem kann die Poly-
pharmazie mit häufig unkalkulierbaren 
Neben- und Wechselwirkungen werden. Im 
Vordergrund stehen im Alter zunehmende 
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 Der DZVhÄ hat etwas zu sagen und eine 
 Podcast-Reihe begonnen. In den Folgen 
geht es rund um Homöopathie, um Ge-
sundheitspolitik und Wissenschaft. Dr. Mi-
chaela Geiger und/oder Dr. Ulf Riker, Vor-
stände des DZVhÄ, laden Kolleg*innen 
oder Expert*innen ein und sprechen mit 
ihnen zum jeweiligen Thema. Vier Podcasts 
sind inzwischen erschienen, die Sie über die 
DZVhÄ-Webseite abrufen können:  www.
dzvhae.de/information-dzvhae/podcasts/ . 
Die Podcasts erscheinen auf der Plattform 
Podigee:  https://app.podigee.com/podcasts/
49611-der-homoopathie-podcast . 

Neue Podcast-Reihe

    Der DZVhÄ-
Homöopathie-Podcast 

ge für Hebammen | Palliativmedizin | Geri-
atrie | Relevante Erkrankungen des älteren 
Menschen | Neues aus der Wissenschaft | 

  Inhalte, Referent*innen:   https://2023.
homoeopathie-kongress.de/  

  Anmeldung:  Seit dem 01.11.2022 ist 
die Anmeldung freigeschaltet. Buchen Sie 
Ihr Kongressticket zum Frühbuchertarif und 
profitieren Sie vom günstigeren Eintritt: 
 https://2023.homoeopathie-kongress.de/
anmeldung-2023/  

 Dieser Kongress soll die Bedeutung der 
Homöopathie als Bestandteil des Gesamt-
konzepts einer individualisierten Integrati-
ven Medizin in diesen beiden, besonders 
vulnerablen Lebensphasen beleuchten. 

  Robert Schmidt, Chefarzt am Kranken-
haus für Naturheilweisen, stellvertretend 
für das Wissenschaftliche Team  

  Themen:  Schwangerschaft | Geburts-
medizin | Neonatologie | Pädiatrie | Vorträ-

Organinsuffi  zienzen, z. B. von Herz, Lunge 
oder Nieren, Krebserkrankungen, aber auch 
die große Gruppe der degenerativen Er-
krankungen des Bewegungsapparats. 

 Hier kann die Homöopathie als Bestand-
teil eines integrativen Behandlungskon-
zepts ebenso große Dienste leisten wie in 
der Palliativmedizin, bei der es vor allem um 
eine Linderung nicht nur körperlicher, son-
dern auch psychischer Symptome wie Angst, 
innere Unruhe oder Verzweifl ung geht. 
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Videos des DZVhÄ

            Die DZVhÄ-Video-
Reihe 
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 Die Video-Reihe des DZVhÄ wächst. Zu 
Themen aus Praxis und Forschung sind in-
zwischen 8 Videos entstanden, die Sie über 
die DZVhÄ-Webseite abrufen können: 
 https://www.dzvhae.de/information-dzv-
hae/dzvhae-video-reihe/ . Die Podcasts er-
scheinen auf YouTube. Hier können Sie die 
DZVhÄ-Videos auch abonnieren:  https://
www.youtube.com/channel/UCcTUHfz_
888q13Bp_Ab-ZmQ      


