
Immer öfter fragen Menschen in
ihrer Apotheke nach homöopa-
thischen Heilmitteln. Doch wo-
her kommt Homöopathie und
was bedeutet sie? Ende des 18.
Jahrhunderts etablierte Samuel
Hahnemann die Homöopathie.
Übersetzt bedeutet sie  „gleich-
artiges Leiden“ (griech. homoios
= gleichartig, ähnlich; pathos =
Leiden). Für die Diagnose und
zur Feststellung, welche Arznei
der Patient benötigt, werden
nicht die Symptome untersucht,
sondern der Mensch als Ganzes
wird einbezogen, da man hier
davon ausgeht, dass die Symp-
tome kein Krankheitsbild dar-
stellen, sondern Reaktionen des
Körpers sind, um sich selbst zu
heilen und wieder ein Gleich-
gewicht herzustellen. Die Homö-
opathie baut auf drei Säulen auf:
die so genannte Ähnlichkeitsre-
gel, das Arzneimittelbild und die
Potenzierung der Substanzen.
Homöopathische Arzneimittel
werden nach der Ähnlichkeits-

regel zusammengestellt – man
spricht hier auch vom phäno-
menalistischen Prinzip – sie be-
stehen aus pflanzlichen Wirk-
stoffen sowie tierischen und
mineralischen Substanzen, die
stark verdünnt angewendet wer-
den. Diese Naturheilmittel sollen
das Abwehrsystem kräftigen und
die Selbstheilungsreaktionen des
Körpers unterstützen und nicht
unterdrücken,daher kann es auch
vorkommen, dass sich die Symp-

tome anfangs verschlimmern,
dann aber abklingen. Bei Homö-
opathie spricht man häufig auch
von einer aktiven Hilfe zur Selbst-
hilfe des Körpers. Immer öfter
wird sie bei psychosomatischen
oder auch bei chronischen Krank-
heiten angewendet. Beispiels-
weise wird Patienten mit Neuro-
dermitis oder bronchialem Asthma
geholfen, ihre Beschwerden zu
lindern, einige können sogar
dauerhaft geheilt werden.
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Interaktives Lesen – unser Tipp
zum Infodienst
Für noch mehr Service: In den ein-
zelnen Artikeln haben wir bestimmte
Worte durch Unterstreichung her-
vorgehoben. Klicken Sie auf eines der
Wörter und Sie gelangen direkt zur
entsprechenden Internetseite, die
Ihnen weitere Informationen zum
Thema bietet.

Meer im Winter
Das Meerwasser hat 34 Grad – konstant.
Ganz gleich, zu welcher Jahreszeit. Und:
es lindert Krankheiten und Beschwer-
den.Thalasso ist eine Therapie mit Algen-
und Meerwasser-Anwendungen und
steht für ein angenehmes Wohlbefinden,
Harmonie und Schönheit. Mittlerweile
sind auch in Deutschland die ersten
Thalassozentren entstanden, in denen
die Gäste die Heilkraft des Meeres
erfahren können.

Gesucht & Gefunden 
Ein Tipp für alle Leser, die zur Zeit auf der
Suche nach einem geeigneten Kurhotel
sind: Unser Urlaubsverzeichnis-online.de
bietet eine Suchfunktion, mit der Sie ge-
zielt Ihr Kurhotel finden. Einfach die Aus-
stattungen anklicken, die Sie von Ihrer
Unterkunft erwarten und schon bekom-
men Sie eine Auswahl an Kurhotels, die
Ihren Wünschen entsprechen.

Neulich in der Apotheke: „Haben Sie
auch etwas Homöopathisches?“

Wellness

Kraft tanken für
das neue Jahr
Nur noch wenige Tage und ein
neues Jahr beginnt. Einige haben
vielleicht schon eine Liste mit Zie-
len, Plänen und Wünschen für
2004. Dazu braucht man Kraft
und natürlich Zeit.Vielleicht mö-
chten Sie sich zum Jahresauftakt
die Zeit nehmen, um die nötige
Kraft zu tanken. Beispielsweise
mit Thermalbädern, Ayurveda,
Shiatsu und Massagen. Dies
und weitere Anwendungen er-
möglichen Wellness-Hotels im
Schwarzwald, Bergischen Land,
Taubertal oder auch im Spree-
wald. Wir wünschen Ihnen ein
gesundes neues Jahr! 

Das Sanatorium Holler im Kurgebiet Taubergrund gehört zu den Einrichtungen, die
auf naturheilkundlich-homöopathische Behandlungen setzen.
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Ihre Präsentation im
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Mutter-Vater-Kind-Kuren

Kinder, Kuren & Kliniken
Für kurbedürftige Kinder, denen eine Trennung vom Elternhaus nicht
zuzumuten ist oder auch für Elternteile, die einen Kur-Aufenthalt
benötigen und das Kind während dieser Zeit nicht anderweitig ver-
sorgt werden kann, gibt es spezielle Kurkliniken für Familien, in
denen für Mütter, Väter und Kinder gesorgt wird. Neben dem medi-
zinischen Fachpersonal gibt es hier zusätzlich Kinderpflegerinnen,
Erzieherinnen und pädagogisch geschulte Lehrkräfte, die die jüngsten
Kurteilnehmer liebevoll versorgen. Ganz gleich, ob aus medizinischen,
psychischen oder sozialen Gründen: Familien-Kuren werden aner-
kannt, wenn das Kind aufgrund des Alters eine Begleitperson
braucht, um eine Kurmaßnahme zu ermöglichen oder, wie bereits
erwähnt, Mutter bzw. Vater kurbedürftig sind. Wichtig jedoch ist,
dass eine medizinische und vom Arzt bestätigte Indikation vorliegt.
Und noch ein wichtiger Hinweis: Viele Einrichtungen sind beihilfe-
fähig und von den meisten Kassen zugelassen. Wie beispielsweise
der Hänslehof, eine Vorsorge- und Rehabilitationsfachklinik in Bad
Dürrheim, er gehört zu den Kliniken, die Mütter und Väter einen
gemeinsamen Kuraufenthalt mit ihren Kindern ermöglichen.
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