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ÄKH - Jahresbericht 2020 
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege! Liebe Freunde der Homöopathie! 
 
Im aktuellen Jahresrückblick möchten wir Sie als Mitglied über die Aktivitäten der 
ÄKH im Jahr 2020 informieren. Die Pandemie hat die Aktivitäten der ÄKH stark 
verändert: Webinare statt Seminare, Vorstandstreffen nur noch digital, COVID-
Fortbildungen als großer Schwerpunkt des abgelaufenen Jahres. All das waren 
einerseits neue Herausforderungen für uns als ÄKH-Team, andererseits stieß 
besonders unser aktiver Umgang mit der Pandemie - Einrichtung eines COVID-Blogs 
für Interessierte sowie zahlreiche COVID-Fortbildungen -  auf ein sehr positives Echo 
im In- und Ausland, was nicht zuletzt zu einer steigenden Mitgliederzahl geführt 
hat. 
 
AUSBILDUNG: 
 
Das „Corona-Jahr“ 2020 stellte auch die Ausbildung vor besondere 
Herausforderungen. Wir mussten immer wieder Seminare in Webinare umwandeln, 
was einen organisatorischen Mehraufwand und für die Referenten Neuland bedeutete.  
 
Es stellte sich dabei als positiv heraus, dass wir die meist aufgenommenen Webinare 
als Videos nutzen können. Zuerst haben wir sie nur auf die Lernplattform Moodle 
gestellt, wo sie von den Teilnehmern der Ausbildung genützt werden. Später kam die 
Idee auf, eine öffentliche Videothek auf der Website der ÄKH aufzubauen, die 
wir nach einigen hundert Arbeitsstunden mit Anfang Februar online gestellt haben. 



Dort können Sie sich als Homöopath von zu Hause aus fortbilden, indem Sie Videos, 
die Sie interessieren, für eine gewisse Zeit ausleihen können. Dieses Konzept ist neu 
im deutschsprachigen Raum, und wir erhoffen uns hier zukünftig viel 
Fortbildungsaktivität – auch was Teilnehmer aus Deutschland und der Schweiz 
betrifft. Ein Blick in die Videothek lohnt sich, es wird bestimmt etwas für Sie dabei 
sein: aktuell stehen über 60 Videos zur Auswahl, unter anderem über COVID-19 (z.B. 
mit André Saine), zahlreiche Materia medica – Vorträge (der Vortrag über Cupr. von 
Dr. Christoph Abermann ist aktuell kostenlos abrufbar), aber auch spannende 
Theorievorträge wie das Video über den Aufbau des Organon von Dr. Toni Rohrer.  
 
Die Trailer in der Videothek (https://www.aekh.at/videothek_trailer/) können Sie 
ohne Login ansehen. Für die Videos in voller Laufzeit ist eine Registrierung 
erforderlich – wenn Sie dabei angeben, ÄKH-Mitglied zu sein, erhalten Sie umgehend 
Ihre Zugangsdaten.  
Erfreuliches zum Schluss: die Zahl der Teilnehmer der Ausbildung ist deutlich im 
Steigen begriffen! 
 
FORTBILDUNG: 
 
Zunächst hat das Jahr 2020 mit gynäkologisch – geburtshilflichen Themen an einem 
Wochenende in Linz mit Dr. Graf großartig begonnen, jedoch kurz danach sind alle 
Veranstaltungen der Fortbildung – wie manch anderes auch – durch die Corona–
Pandemie völlig zum Stillstand gekommen. Monatelang war unklar, wie es 
weitergehen könnte.  
 
Die Ausbildung, die in mühevoller Organisationsarbeit zu Online–Vorträgen und 
interaktiven Zoom-Ausbildungsstunden umgestaltet wurde, hat als Vorbild schließlich 
auch die Fortbildung inspiriert. Das geplante Fortsetzungsseminar zur Arbeit mit 
Bönninghausen nach Heiner Frei wurde zu einem Online–Tagesseminar in kleinen 
Happen umgestaltet. Eine Webinarreihe mit Jens Behnke wird uns weitere Einsichten 
zu Homöopathie und Wissenschaft und Hintergründen der Skeptikerangriffe bringen, 
wir erwarten diese mit großer Freude.  
 
Ein Leckerbissen zum Thema “Ebenen der Heilung” mit Dr. Jorgos Kavouras ist 
ebenso für 2021 geplant. Falls zum Wunschtermin noch nicht in Anwesenheit 



möglich, wird ein ca. halbtägiges Einführungswebinar abgehalten und das Seminar mit 
genaueren Beispielen ehebaldigst, vermutlich zum Ende der Sommerferien hin, 
folgen.  
 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT: 
 
Auch im Jahr 2020 haben wir uns, gemeinsam mit den anderen beiden 
Homöopathiegesellschaften, aktiv im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit für die 
Homöopathie eingesetzt. Die Seite der Skeptiker war auch im abgelaufenen Jahr mit 
ihren Attacken aktiv. Dadurch besteht die Gefahr, dass es zu politischen und 
regulatorischen Entscheidungen kommen könnte, die für die Homöopathie in der 
Praxis Einschränkungen von Anwendung und Verfügbarkeit bringen. 
 
Die Zusammenarbeit mit dem Dachverband für ärztliche Ganzheitsmedizin, der 
Ärztekammer und der Wiener Akademie für Ganzheitsmedizin wurde intensiviert. Es 
wurde der Kontakt zu den bisherigen Gesprächspartnern aufrechterhalten und 
Gespräche mit Ärzte-, Tierärzte-, Apotheker-, Landwirtschaftskammer, 
Gesundheitsministerium und Landwirtschaftsministerium sowie Gesundheits- und 
Landwirtschaftssprechern aller Parteien wurden geführt. 
 
Auch im Jahr 2021 möchten wir diesen Weg weiter beschreiten. Vorrangiges Ziel ist 
die Integration der Homöopathie und Komplementärmedizin in die universitäre Lehre 
an allen human-, veterinärmedizinischen Universitäten und auch die Aufnahme der 
Homöopathie als Kassenleistung in die Krankenversicherungen.  
 
Wir müssen uns weiterhin aktiv für unsere Homöopathie einsetzen, wir dürfen uns die 
Homöopathie nicht beschneiden lassen! 
Die andere Seite ist sehr aktiv und gut ausgestattet und wir sind alle Betroffene, 
deshalb wird auch Ihre/eure aktive Unterstützung gebraucht.  
 
Jeder hat Möglichkeiten: 

• Vorträge zu halten 

• Gespräche mit Patienten über die Angriffe gegen die Homöopathie 

• Aufklärung im eigenen Umfeld 

• Mitarbeit in der Kontakt- und Informationsarbeit (jeder ist gerne willkommen) 



• Unterstützung und Teilnahme bei Veranstaltungen (werden über den 
Newsletter bekannt gegeben) 

• Verbreiten von Informationen auf der eigenen Homepage und in sozialen 
Medien (eigenen Account/Benutzerkonto auf Twitter, Facebook oder 
Instagram verlinken mit der ÄKH-Homepage und Twitteraccount: 
@HomOomed) 

 
Bitte nehmen Sie Kontakt auf, für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung! 
 
Informationsmaterial ist auf den Webseiten der drei Gesellschaften, auf dem Twitter-
Account der ÄKH, sowie dem Facebook-Account der ÖGVH  zu finden. 
 
Finanzierung der PR-Aktivitäten: 
Um die Kommunikation begleitet von SpezialistInnen aktiv zu gestalten, ersucht die 
ÄKH um Unterstützung des Projekts durch die Kollegenschaft. 
Die Honorarkosten betragen auch heuer wieder ca. 3.000 Euro im Monat, da uns die 
BeraterInnen sehr entgegengekommen sind. Derzeit stehen für das Jahr 2021 
Zusagen in der Höhe von 25.000 Euro von externen Sponsoren zur Verfügung. Die 
Differenz von mindestens 11.000 Euro müssen die Homöopathie-Gesellschaften 
tragen.  
 
Wir ersuchen Sie daher, wieder von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, Ihren 
Mitgliedsbeitrag freiwil l ig und steuerl ich absetzbar um 25 oder 50 Euro 
erhöht einzubezahlen (siehe unten). Dieses Geld wird zweckgebunden für 
PR-Aktivitäten verwendet und stellt damit eine äußerst sinnvolle 
Investition in die Zukunft der Homöopathie in Österreich dar. 
 
Wir hoffen, Sie mit unseren Aktivitäten möglichst gut zu vertreten und würden uns 
freuen, wenn Sie uns durch die Zahlung des ÄKH-Mitgliedsbeitrages für 2021 
unterstützen: IBAN: AT401813083199310002)!  
 
Sie haben folgende Möglichkeiten bei der Einzahlung des Mitgliedsbeitrags:  

• 170 EUR (=Standardmitgliedsbeitrag) 

• 195 EUR (=Standardmitgliedsbeitrag  + 25 EUR zweckgebunden für 
PR-Aktivitäten) 



• 220 EUR (=Standardmitgliedsbeitrag +  50 EUR zweckgebunden für 
PR-Aktivitäten) 

 
Sollte sich Ihre/deine Adresse oder Email-Adresse geändert haben, bitte unbedingt 
im Sekretariat (office@aekh.at) bekanntgeben! 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 

 
Dr. Bernhard Zauner              Dr. Claudia Garn 

Verantwortlich für Medienarbeit der ÄKH   Fortbildungsverantwortliche der ÄKH 
 

 
Dr. Christoph Abermann 

Präsident der ÄKH und Ausbildungsverantwortlicher 
 
 


