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Grußwort: Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen 

Landesärztekammer 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

laut einer Allensbach Studie aus 2015 haben bereits 60% der 

Deutschen, Tendenz steigend, Globuli genommen.[1] Bereits in 2007 

waren in Deutschland zwar nur 1,5% der Ärzteschaft Homöopathen, 

aber 15,2% der Allgemeinmediziner nutzen die Homöopathie.[2] 

Damit ist sie zu einem einflussreichen Teil unseres 

Gesundheitswesens geworden und doch gibt es wohl kaum eine 

andere alternative Heilmethode, die so viel Diskussion auslöst. 

Eine Reihe Untersuchungen haben einen positiven Effekt der Homöopathie auf die 

Gesundheit der Patienten belegen können, allerdings konnten wissenschaftliche Studien, die 

die Wirksamkeit homöopathischer Mittel untersucht haben, weiterhin kein eindeutiges 

Ergebnis feststellen. Fraglich ist, ob die nachweisliche Besserung vieler Patienten durch 

Zufall, durch die Erwartungshaltung des Patienten oder doch durch eine wissenschaftlich 

einfach noch nicht belegbare Wirkung der homöopathischen Therapie erklärbar ist. Gerade 

wir Ärzte wissen, wie viele Ursache-Wirkung-Zusammenhänge in den letzten Jahrhunderten 

erst im zweiten Schritt bewiesen werden konnten. 

Viele Menschen, die Homöopathie als Behandlungsalternative wählen, erwarten keine 

effektiven Mittel sondern Kontakt, Zeit um angehört zu werden, Sympathie und vor allem 

Verständnis. Fakt ist, dass viele Schulmediziner diese wichtigen Bestandteile des 

Heilungsprozesses nur noch selten leisten können. Die Homöopathie bietet hier einen ganz 

anderen Ansatz, in dem der Mensch statt der Krankheit wieder in den Fokus gerückt wird. 

Diesen ganzheitlichen Ansatz stellen Sie einmal mehr auf diesem Weltkongress in den 

Mittelpunkt, wofür ich Ihnen ausdrücklich danken möchte. 

Wir alle verfolgen gemeinsam das Ziel Menschen zu heilen, weshalb ich Ihnen wünsche, dass 

Sie so viel neues Wissen wie möglich aus den nächsten Tagen mit nach Hause nehmen. Aber 

für diesen Weltkongress möchte ich Ihnen gerne noch ein Zitat von Wilhelm von Humboldt 

mit auf den Weg geben: „Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die 

dem Leben seinen Wert geben.“ 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen bereichernde Begegnungen und einen erfolgreichen 

Weltkongress. 

[1] http://www.netzwerk-homoeopathie.eu/kurz-erklaert/146-homoeopathie-zahlen-daten-fakten 

[2] http://www.igm-bosch.de/content/language1/downloads/ZKH_03_S137_Wissen_Dinges.pdf 


