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IntegratIve HomöopatHIe

eine fortsetzungsreihe von Vorträgen und Work-
shops mit dem schwerpunkt »Integrative Homö-
opathie« im Kontext von Komplementären und 
Psychosozialen gesundheitswissenschaften sowie 
aufgeklärter spiritualität. Das breite spektrum 
akademischer und klinischer Hintergründe und die 
erfahrungsbereiche der Dozenten regen – im sinne 
von samuel Hahnemann – eine Öffnung der Per-
spektiven in heilkundlichen Bereichen und damit 
eine vertiefende und bereichernde wissenschaft-
liche Vernetzung an.

Die Vorträge und Workshops richten sich gleicher-
maßen an Heilberufler und interessiertes Laien-
publikum.

alle Vorträge und Workshops werden mit teil-
nahmebestätigungen bescheinigt und können als 
fortbildungsnachweise für Berufsverbände usw. 
verwendet werden.



Der klinische Psycho loge, Philo soph 
und Wissen schafts his toriker prof. Dr. 
Dr. Harald Walach ist Professor für 
for schungs methodik komple mentärer 
medi zin und Heil kunde.

Hp mSc (Cand. phD) Sandra Schmidt  
– Interuniversitäres Kolleg graz/
Schloss Seggau – ist SHZ-zertifizierte 
therapeutin, praktizierend seit 2003. 

Hp mSc (Cand. phD) Birgit Keip 
– Interuniversitäres Kolleg graz/ 
Schloss Seggau – ist SHZ-zertifizierte 
therapeutin.

prof. Dr. phil. martin Dinges ist 
stellvertretender Institutsleiter und 
archivar des Instituts für geschichte 
der medizin, robert-Bosch-stiftung, 
stuttgart.

Hp mSc (Cand. phD) rocco Kirch 
– Interuniversitäres Kolleg graz/ 
Schloss Seggau – ist SHZ-zertifizierter 
therapeut, Dozent und supervisor 
(fB Homöopathie), Vollzeitpraxis seit 
1991.

als oberarzt leitet Dr. med. michael 
teut in der Hochschulambulanz für 
naturheilkunde der Charité das semi-
narzentrum für Prävention und Inte-
grative medizin und hat das CHamP-
gesundheitstraining  entwickelt.

03.12.2016  |  11.00 – 13.00 uHr

Hp mSc (Cand. phD) Sandra Schmidt  
Interuniversitäres Kolleg graz/schloss seggau

Pränatale symptomerhebung und neu auftretende 
arzneimittelbilder in der schwangerschaft 

Vorstellung einer Studie und Diskussion

03.12.2016  |  14.30 – 16.30 uHr

Hp mSc (Cand. phD) Birgit Keip  
Interuniversitäres Kolleg graz/schloss seggau

Heilungsprozess nach Zahnextraktion und  
arnica-montana C 30

Vorstellung einer Studie und Diskussion

04.12.2016  |  10.00 – 13.00 uHr

Hp mSc (Cand. phD) rocco Kirch  
Interuniversitäres Kolleg graz/schloss seggau

symptom-selbsterfahrung in Verreibestudien –  
Korrespondenz von Verum und Placebo

Darstellung von bisherigen Studien, Ausblick auf weite-
re Forschungsfragen, Studiendesigns und Diskussion

11.02.2017  | 11.00 – 13.00 uHr

prof. Dr. Dr. phil. Harald Walach 
Klinischer Psychologe, Philosoph und Wissenschafts-
historiker

spiritualität – Warum wir die aufklärung fortführen 
müssen (insbesondere im Bereich der Heilkunde und 
auch der Homöopathie) 

11.02.2017  |  14.30 – 16.30 uHr

prof. Dr. Dr. phil. Harald Walach 
Klinischer Psychologe, Philosoph und Wissenschafts-
historiker     →

DIe DoZentenHomöopathie im licht neuerer wissenschaftlicher 
Befunde – und neue arzneimittelprüfungs-Designs 

12.02.2017  |  10.00 – 12.00 uHr

Dr. med. michael teut 
facharzt für allgemeinmedizin, Homöopathie,  
oberarzt an der Hochschulambulanz für naturheil-
kunde der Charité

Homöopathie in der geriatrie – es werden fälle und 
Behandlungsstrategien aus der homöopathisch-geria-
trischen Praxis vorgestellt, unter anderem zu Patien-
ten mit Demenzen, schlaganfällen, m. Parkinson und 
allgemein geriatrischer multimorbidität. Der schwer-
punkt liegt auf der anwendung des synoptic Key und 
der general analysis von Cyrus maxwell Boger.

13.05.2017  |  10.00 – 12.00 uHr

prof. Dr. phil. martin Dinges 
Institut für geschichte der medizin der robert-
Bosch-stiftung stuttgart

Homöopathie und Wissenschaft in historischer  
Perspektive

Vortrag und Diskussion

13.05.2017  |  14.00 – 16.00 uHr

prof. Dr. phil. martin Dinges 
Institut für geschichte der medizin der robert - 
Bosch-stiftung stuttgart

laienpraktiker und Ärzte auf dem medizinische 
markt seit Hahnemanns Zeiten

Vortrag und Diskussion 


