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Jahresbericht 2022 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Ich hoffe, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet. 
Mit dieser Aussendung möchte ich als Präsident der ÄKH alle Mitglieder über die Aktivitäten der ÄKH 
im abgelaufenen Jahr 2022 informieren. Außerdem berichten Dr. Claudia Garn und Dr. Bernhard 
Zauner in eigenen Beiträgen über ihre Zuständigkeitsbereiche Fortbildungen und 
Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Entgegen den internationalen Strömungen können wir in der ÄKH erfreulicherweise von positiven 
Entwicklungen im letzten Jahr berichten: Steigende Mitgliederzahlen, gut besuchte Fortbildungen 
und auch wieder deutlich mehr Kolleg*innen in der Ausbildung im aktuellen Jahr sprechen für sich. 
Auch unsere Online-Ausbildungen für Akuterkrankungen sowohl für Ärzt*innen als auch für 
Pharmazeut*innen erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Mit einer Dauer von 1 Jahr bieten diese 
Videokurse einen niederschwelligen Einstieg in die Homöopathie und wecken hoffentlich Interesse 
daran, auch die weiterführenden Ausbildungen zu besuchen. 
Diese Erfolge führe ich einerseits auf das „hervorragende Produkt“ zurück, das die Klassische 
Homöopathie darstellt, andererseits auch auf die Arbeit unseres sehr engagierten und qualifizierten 
Teams. Ich möchte diesen Jahresbericht deshalb zum Anlass nehmen, die Mitglieder dieses Teams, 
die zum größten Teil im Hintergrund arbeiten und wenigen bekannt sind, kurz vorzustellen und mich 
auf diese Weise für die wichtigen Beiträge bedanken, die jede(r) Einzelne leistet (in alphabetischer 
Reihenfolge). 
 
Dr. Jeff Duncan: Hat viele Jahre als Präsident die Richtung der ÄKH geprägt und die Ausbildung 
geleitet. Gerne greifen wir noch heute auf sein strategisches und fachliches Wissen zurück, sobald es 
größere Richtungsentscheidungen innerhalb der ÄKH zu treffen gibt. 
 
Univ.-Prof. Dr. Michael Frass: Ist als emeritierter Universitätsprofessor das wissenschaftliche 
Aushängeschild der ÄKH, der zahlreiche fachlich anerkannte Studien zur Homöopathie publiziert hat. 
Zuletzt eine Studie mit dem erfreulichen Ergebnis, dass eine homöopathische Add-on-Behandlung 
nicht nur die Lebensqualität von Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom erhöht, sondern 
auch das Leben der Patienten verlängert. 
 
Dr. Claudia Garn: Ist als Fortbildungsverantwortliche im Vorstand der ÄKH und als Teil des 
Fortbildungsteams an der Planung und Durchführung der Fortbildungs-Veranstaltungen der ÄKH 
beteiligt. Sie ist seit Jahren eine Kontaktperson der ÄKH zur ÖGHM sowie zu den internationalen 
Homöopathievereinen ECH (subcommittee education) und auch zur LMHI. Mit großem Engagement 
moderiert sie sprachlich versiert unsere englischsprachigen Webinare. 
 



Mag. Alexandra Gründl: Grafiken, Reels, Plakate, Newsletter und Werbefilme bei Fortbildungen - all 
das stammt aus ihrer energetischen und überaus kreativen Feder. Zahlreiche Verbesserungsideen, 
nicht nur im PR-Bereich, gehen auf sie zurück. Ihre herausragende PR-Arbeit war maßgeblich an der 
positiven Entwicklung der ÄKH in den letzten Jahren beteiligt. 
 
Dr. Nikolaus Kiendl: Sorgt bei Webinaren im Background dafür, dass auch die der Technik zum Opfer 
gefallenen Teilnehmer nicht außen vor bleiben. Zuletzt schrieb er für die ÄrzteWoche den überaus 
lesenswerten Artikel „Homöopathie – Was ist das?“. Sollten Sie gute Connections zu einer 
medizinischen Zeitung haben, bitte gern an ihn wenden (nkiendl@hotmail.com). 
 
Samantha Kirk: Erfrischt uns mit spannenden, interessanten oder schönen (selbstgemachten 
Pflanzenfotos!) Posts auf Instagram: Zum Zwecke des Re-Postens interessanter Artikel durchforstet 
sie dafür auch andere Instagram- und Facebook-Konten. 
 
Dr. Nicole Kremser: Hat für uns den gordischen Knoten der Facebook-Werbung entknotet; sie ist also 
eine der „Jungen“ im Team, die den „Alten“ die Beschäftigung mit den Social Media ersparen. 
 
Dr. Margerita Moser: Newcomerin im Team, homöopathisch aus der SIH kommend und sehr 
engagiert. Ihre Aufgaben-Gebiete warten noch darauf, entdeckt zu werden. 
 
Elisabeth Öhlinger: Unsere „Perle“ im Sekretariat, die aufgrund ihrer vielseitigen Kompetenz immer 
mehr Aufgabenbereiche übernimmt und damit so manchen „Vielarbeiter“ in der ÄKH entlastet. 
 
Dr. Julia Pawel: Kurz nach jedem Webinar, das aufgenommen wird, erscheint das Video inklusive 
ÄKH-Vorspann auf unserer Lernplattform Moodle, wenn es für die Student*innen von Interesse ist, 
und auch in unserer Videothek. Das alles ist mit viel Arbeit verbunden, die häufig Julia erledigt. 
 
Dr. Tina Pickl-Zogholy: Ist die "fleißige Biene“ im Hintergrund von vielen 
Fortbildungsveranstaltungen; für die Teilnehmer*innen nie sichtbar, für die Umsetzung der 
Veranstaltungen aber immens wichtig. 
 
Dr. Matthias Puschkarski: Wirft als Kassier stets ein Auge auf die finanziellen Entwicklungen in der 
ÄKH und hat dabei immer das Ziel im (anderen) Auge, dass finanzielle Erfolge wieder der klassischen 
Homöopathie zugeführt werden müssen. 
 
Dr. Manuela Putz: Ist ein wichtiger Pfeiler in der Ausbildung, indem sie die Supervisionspatienten 
organisiert. Außerdem sehr aktive Mitarbeit bei der Organisation von Fortbildungen und Erstellung 
der Post Graduate-Angebote. Kümmert sich dazu auch um die Einreichung von DFP-Punkten. 
 
Dr. Georg Riesner: Organisiert die Moderationen der immer mehr werdenden Online-Fortbildungen 
bzw. moderiert er viele Fortbildungen in angenehm ruhiger Art selbst. Dazu ist er auch zuständig für 
die Anrechnung von vorab gemachten Ausbildungsinhalten und die Diplomarbeiten in der 
Ausbildung. 
 
Dr. Teresa Thaler: Unterstützt Bernhard Zauner bei der Öffentlichkeitsarbeit und ist unsere 
Kontaktperson zu den Werbepartnern der ÄKH - wenn Sie einen möglichen Werbepartner für die 
ÄKH wissen, bitte mit ihr in Verbindung setzen (teresa.thaler@aekh.at). 
 
Mag. Christian Thoma: Organisator der Homöopathie-Ausbildung für Pharmazeuten, leistet auch den 
Großteil des Pharmazeuten-Unterrichts. Mitglied im Subcommittee Pharmacy des ECH, bringt 
wichtige internationale Verbindungen bei der Organisation von Fortbildungsveranstaltungen ein. 
 



Dr. Stefanie Weixler: War hauptverantwortlich für die Umsetzung der neuen Webseite der ÄKH, 
kennt sich mit den Social Media besser aus als die meisten von uns und hat da viel Knowhow 
eingebracht. Unterrichtet als Frauenärztin auch die gynäkologischen Themen in der Ausbildung. 
 
Dr. Bernhard Zauner: Kümmert sich seit Jahren um die Öffentlichkeitsarbeit (Treffen mit Politikern, 
etc.) und ist als Referent für Komplementärmedizin der Oberösterreichischen Ärztekammer auch 
unser wichtiges Bindeglied zur Ärztekammer. Er sucht immer nach Mitarbeitern, die ihn bei der 
spannenden und abwechslungsreichen Öffentlichkeitsarbeit unterstützen - bei Interesse also gern an 
ihn wenden (bzauner@dr-zauner-homoeopathie.net) 
 
Dr. Christoph Abermann: Abschließend zu meiner eigenen Person und Arbeit in der ÄKH vielleicht 
auch ein paar Worte: Mein größtes Anliegen ist es, die klassische Homöopathie zu fördern und 
mitzuhelfen, sie weiterzuentwickeln. Dabei liegen mir das Thema Miasmen sowie neue Strategien bei 
der Behandlung schwerer Pathologien besonders am Herzen. So sehe ich die ÄKH auch als einen der 
"Hüter des Feuers" in unruhigen Zeiten. Als Ausbildungsleiter und Vortragender ist es mein Ziel, den 
Teilnehmern unserer Ausbildungen umfassendes Wissen zu vermitteln und sie für die Klassische 
Homöopathie zu begeistern. 
 
Mit 1.1.2023 mussten wir die Mitgliedsbeiträge moderat erhöhen: Aufstockung der Arbeitsstunden 
im Sekretariat, zusätzliche, mit Mehrkosten verbundene Leistungen wie z.B. Zoom-Aufnahmen zum 
Nachsehen, Inflation, keine Erhöhung seit mehreren Jahren u.a. machten eine Anpassung 
unumgänglich. 
Ihre Mitgliedschaft unterstützt unsere Arbeit und unseren Einsatz für die Homöopathie ganz 
entscheidend und finanziert und ermöglicht unsere Aktivitäten auf bestmöglichem Niveau. So 
freuen wir uns über jedes neue Mitglied. 
Es würde unseren bürokratischen Aufwand sehr verringern, wenn Sie uns ein SEPA-
Lastschriftmandat zur automatischen Abbuchung des Mitgliedsbeitrags am Jahresbeginn ausgefüllt 
zurückschicken würden, anstatt jährlich den Mitgliedsbeitrag manuell zu überweisen. Sie können das 
Dokument über den Download-Button runterladen und per Post oder gescannt per Mail an unser 
Sekretariat zurückschicken: office@aekh.at. Im Fall eines Einziehungsauftrags verringert sich der 
jährliche Mitgliedsbeitrag um 5€. Hier finden Sie eine Übersicht über die neuen Mitgliedsbeiträge: 
 
Arten von Mitgliedschaften – Preise gültig ab 1. Jänner 2023: 
 

• Ordentliche Mitgliedschaft für Ärzt*innen: 190€/Jahr (185€/Jahr bei Einziehungsauftrag) 
• Ordentliche Mitgliedschaft für Student*innen (Medizin, Veterinärmedizin, Pharmazie): 

50€/Jahr. 
• Ordentliche Mitgliedschaft für arbeitslose oder karenzierte ÄrztInnen, und pensionierte 

Kolleg*innen: 100€/Jahr. 
• Fördernde Mitgliedschaft: 190€/Jahr (185€/Jahr bei Einziehungsauftrag) für 

Pharmazeut*innen und jede andere nicht ärztliche oder juristische Person - diese können 
fördernde Mitglieder werden, damit haben sie die gleichen Rechte wie ordentliche 
Mitglieder mit Ausnahme des Stimmrechts bei der Generalversammlung. 

• Zweitmitgliedschaft 1: Sollten Sie schon Mitglied bei einer anderen österreichischen 
Homöopathie-Gesellschaft sein, können Sie eine Zweitmitgliedschaft um 25€/Jahr 
beantragen. 

• Zweitmitgliedschaft 2: Sollten Sie schon Mitglied bei einem nicht-österreichischen 
Homöopathie-Gesellschaft sein, können Sie eine Zweitmitgliedschaft um 50€/Jahr 
beantragen. 

 
Ein Teil Ihres Mitgliedsbeitrags bei der ÄKH geht an die internationale Homöopathie-Vereinigung 
LIGA, somit sind Sie automatisch auch LIGA-Mitglied (bei anderen Vereinen muss diese Liga-
Mitgliedschaft oft extra bezahlt werden). 



 
Eine weitere Möglichkeit der Unterstützung liegt in der Werbung für unseren Verein. Jede/r 
Teilnehmer*in an einer unserer Ausbildungen (Diplom- und Online-), jedes neue Mitglied, jeder 
neue Sponsor zählt. Aktuell haben wir 5 aktive Werbepartner, deren Logos auf unserer Website und 
in unseren Newslettern aufscheinen. Eine Weiterempfehlung der ÄKH-Ausbildungen, der 
Mitgliedschaft mit all ihren Vorteilen oder der ÄKH als Werbeplattform würde uns sehr freuen und 
helfen! 
 
Die Aktivitäten unserer Fortbildungsgruppe hat Dr. Claudia Garn nachstehend zusammengefasst: 
  
Die covidbedingte Umstellung unserer Fortbildungen auf Webinare und nach Lockerung der 
Maßnahmen auf Hybrid-Veranstaltungen (Teilnahme live vor Ort oder online via Zoom) hat sich 
bewährt. Viel genützt wird auch das damit verbundene Angebot, die Aufzeichnungen bei Versäumen 
oder zum Zweck intensiverer Nachbearbeitung später anzusehen. Dazu machten es die neuen 
Formate möglich, namhafte internationale Referenten von anderen Kontinenten für Online-Vorträge 
zu gewinnen, so die Drs. Alok und Aditya Pareek und Dr. Rajan Sankaran. Hier fanden die 
Simultanübersetzungen aus der englischen Originalsprache ins Deutsche bei den Teilnehmern großen 
Anklang. So setzen wir auch im kommenden Jahr auf Online- und Hybridveranstaltungen und freuen 
uns auf den Vortrag von Dr. Paul Herscu und neuerlich auf Webinare mit Dr. Alok und Dr. Aditya 
Pareek und Dr. Rajan Sankaran. Weitere interessante Fortbildungen sind in Planung. 
 
Zur Öffentlichkeitsarbeit möchte Dr. Bernhard Zauner Folgendes berichten: 
  
Zur Vereinheitlichung der gemeinsamen Auftritte der homöopathischen Gesellschaften und des 
Patientenvereins für Homöopathie wurde vor einigen Monaten die Website 
www.homoeopathiehilft.at eingerichtet. 
 
In der Kommunikation nach außen besteht erfreulicherweise eine gute Zusammenarbeit mit den 
Homöopathiegesellschaften ÖGHM und ÖGVH. Diese soll in dieser Form auch weitergeführt werden. 
Wir freuen uns, dass nach den Ärztekammerwahlen im Vorjahr nun einige Bundesländerreferate für 
Komplementärmedizin mit Homöopath*innen besetzt sind; dies lässt darauf hoffen, uns bei den 
Standesvertretungen besseres Gehör verschaffen zu können.  
Es gibt die Möglichkeit, über die Einzahlung eines um 25€ oder 50€ höheren Mitgliedsbeitrags 
(steuerlich absetzbar), die Öffentlichkeitsarbeit der ÄKH direkt zu unterstützen. Mehr Informationen 
dazu finden Sie auf unserer Website www.aekh.at. 
 
Wir bedanken uns für Ihre Mitgliedschaft bei der ÄKH! 
 

 
Dr. Christoph Abermann 

(Präsident der ÄKH und Ausbildungsverantwortlicher) 
 

 Dr. Bernhard Zauner              Dr. Claudia Garn 
(Verantwortlich für Medienarbeit der ÄKH)            (Fortbildungsverantwortliche der ÄKH) 


