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Vorwort
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Vor mehr als 200 Jahren (1796) entdeckte der Arzt und
Apotheker Dr. Samuel Hahnemann das Prinzip der Homöopathie. Seither hat die Homöopathie auf ihrem
Weg Höhen und Tiefen erlebt – insgesamt jedoch einen bemerkenswerten Siegeszug angetreten.
Heute wird die Homöopathie mehr denn je eingesetzt
und kann auf beachtenswerte Erfolge blicken.
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen die Orientierung in der Homöopathie erleichtern und Ihnen Anregungen zur Verwendung geben.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr Team der
Dr. Peithner KG

DAS HAUS DER HOMÖOPATHIE –
AUF DEN GEBRACHT
MARKTFÜHRER
Vertrauen Sie auf das Know-How der
Nummer 1 mit jahrzehntelanger Erfahrung.
HANDVERSCHÜTTELT
Ihre Einzelmittel werden von uns streng
nach dem Homöopathischen Arzneibuch
von Hand potenziert.
HERGESTELLT IN ÖSTERREICH
Wir produzieren für Sie auf 6.000 Quadratmetern in Wien-Inzersdorf.
GRÖßTES REGISTRIERTES SORTIMENT
Mehr als 500 von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES)
registrierte Ausgangssubstanzen ermöglichen ein Gesamtsortiment von rund
80.000 lieferbaren Einzelmitteln. Komplexmittel für die verschiedensten Erkrankungen von Erkältung bis Rheuma ergänzen
das Sortiment.
SCHNELLE LIEFERUNG
Mehr als 1000 verschiedene homöopathische Arzneimittel liegen bei uns ständig
für Sie auf Lager. Aber auch seltenere Arzneien aus unserem Einzelmittel-Sortiment
werden binnen weniger Stunden für Sie
gefertigt.

WER WIR SIND
Unser Unternehmen, die Dr. Peithner KG, geht aus
der 1910 gegründeten und noch immer bestehenden
St. Anna-Apotheke in Wien Meidling hervor. Wir
sind stolz darauf, heute Österreichs bedeutendstes
Pharmaunternehmen für die Produktion und den Vertrieb homöopathischer Produkte zu sein.
Unser Unternehmen vertritt die Homöopathie in ihrer gesamten Vielfalt und nimmt seine Vorreiterrolle sowohl in der Klassischen Homöopathie – die mit
Einzelmitteln arbeitet – als auch in der KomplexmittelHomöopathie wahr.
Einzelmittel und Schüßler Salze stellen wir in Lizenz
unseres Schwesterunternehmens DHU (Deutsche
Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co.
KG) her. Unser breites Sortiment umfasst auch homöopathische Komplexmittel der Firma Heel (Biologische
Heilmittel Heel GmbH), Eigenentwicklungen sowie
Probiotika von SymbioPharm GmbH.

Über 100 Mitarbeiter sind an unserem Standort in
Wien damit betraut, für die rasche und sorgsame Bereitstellung Ihrer Arzneimittel zu sorgen – vom Rohstoff- und Produkteinkauf über die pharmazeutische
Produktion, das Labor, die Qualitätssicherung, die
Reinigung, die Logistik, bis hin zum Kundendienst für
Apotheken und Ärzte.
Gemeinsam arbeiten wir daran, qualitativ hochwertige
Arzneimittel bereitzustellen, die an die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden angepasst sind.
Darüber hinaus möchten wir Ihnen und interessierten
Fachkreisen aber auch Wissenswertes zur Homöopathie näher bringen. Vielleicht besuchen Sie nach
dem Lesen dieser Broschüre auch unsere Website
www.peithner.at oder abonnieren Sie unsere kostenlose Kundenzeitung „Homöopathisch“ unter dem Punkt
„Services“!
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HOMÖOPATHIE IST BELIEBT
Laut der Studie* „Homöopathie in Österreich“ nutzt
die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher homöopathische Arzneimittel. Besonders Frauen schätzen die Homöopathie. 62 % von ihnen haben sie im
vorangehenden Jahr angewendet, bei den Männern
waren es 37 %. Auch Familien mit Kleinkindern (63 %)
und Familien mit Schulkindern (58 %) setzen mehrheitlich auf die Homöopathie. 29 % der Befragten zweifeln
die Wirkung der Homöopathie an, 71% der Österreicherinnen und Österreicher hingegen sind überzeugt,
dass homöopathische Arzneimittel gut wirksam sind.
Homöopathika
sind gut wirksam;
71 %

zweifelhafte
Wirkung;
29 %

Verwendung
An der Spitze der Beschwerden, gegen die Homöopathika von den Betroffenen angewendet wurden, liegen
Erkältungen/grippale Infekte mit 31 %, gefolgt von
Schnupfen und Husten mit je 28 % und die Erhöhung
der Abwehrkräfte ( 23 %). Auch bei Nervosität und Unruhe (16 %) und bei Verletzungen (12 %) wird oft zu
Homöopathika gegriffen.
*Quelle: GfK Austria: Homöopathie in Österreich, 2015, Grundgesamtheit 2.000 Personen ab 15 Jahren, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung; Auftraggeber:
Dr. Peithner KG. Siehe auch www.peithner.at/presse/

„GESUNDHEIT – KRANKHEIT“
Wir fühlen uns gesund, wenn wir imstande sind, die
Anforderungen und Belastungen des alltäglichen
Lebens sowohl in körperlicher als auch in seelischgeistiger Hinsicht zu bewältigen, außergewöhnlichen
Belastungen standzuhalten und uns danach wieder regenerieren zu können:
Gesundheit bedeutet damit Wohlbefinden auf
sämtlichen Ebenen.
Bei einer Erkrankung reagieren wir häufig mit Missmut
und Ärger und sind verzweifelt. Unser allgemeines
Wohlbefinden ist beeinträchtigt. Krankheit ist der Ausdruck gestörter Funktionen unseres Organismus.
Wir sollten uns daher bewusst werden, dass eine Erkrankung zumeist ein „Hilfeschrei“ des Körpers ist und
bestimmte Ursachen hat. Mit Arzneimitteln werden
Krankheiten behandelt.
Wenn Sie jedoch die Ursache der Erkrankung nicht
beheben oder zumindest reduzieren, wird die Heilung nur von kurzer Dauer sein.
Krankheit kann daher auch als Warnsignal des Körpers gesehen werden. Dieses Signal zu ignorieren und
Krankheiten nur mit Medikamenten zum Verschwinden zu bringen, ist zu wenig. Im Laufe der Zeit kann es
so zu ernsthaften chronischen Erkrankungen kommen.

Ein Beispiel
Eine der häufigsten Beschwerden unserer westlichen
Gesellschaft ist z.B. Sodbrennen. Zur Behandlung steht
eine Vielzahl von Medikamenten in der Apotheke zur
Verfügung. Dabei ist unsere Lebensweise meistens mit
ein Grund für wiederkehrendes Sodbrennen: Stress,
Nikotin, Alkohol, fette, scharfe Speisen spät am Abend
genossen, Süßigkeiten etc. – die Vermeidung oder zumindest die Reduzierung dieser Modalitäten (Einflüsse) wird den Magen auf lange Sicht zur Ruhe kommen
lassen.
Helfen Sie mit, Ihre Gesundheit zu erhalten bzw. wieder
zu erlangen, indem Sie Ihren Organismus aktiv unterstützen:
Ernähren Sie sich gesund und machen Sie ausreichend
Bewegung. Atmen Sie einfach ein paar Mal tief durch
und lassen Sie hin und wieder die Seele baumeln. Lernen Sie, die Signale des Körpers zu verstehen und zu
respektieren.
Sollten Sie einmal krank sein bzw. Beschwerden
haben, sollten Sie diese möglichst mit homöopathischen Arzneimitteln behandeln.
Wir möchten Ihnen mit dieser Broschüre wichtige
Informationen über homöopathische Behandlungsmethoden geben. Darüber hinaus sollten Sie sich der
Wichtigkeit einer gesunden Lebensweise bewusst sein
und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Was ist Homöopathie?
Die Homöopathie ist eine komplementärmedizinische Behandlungsmethode, die auf den ab 1796 veröffentlichten Vorstellungen des deutschen Arztes Samuel Hahnemann beruht.
Ihre Namen gebende und wichtigste Grundannahme
ist das von Hahnemann formulierte Ähnlichkeitsprinzip: „Ähnliches soll durch Ähnliches geheilt werden“.
Die Homöopathie beruht auf 3 Prinzipien
1. Arzneimittelprüfung – Arzneimittelbild
Bis heute werden in der Homöopathie sogenannte
Arzneimittelprüfungen durchgeführt, die nach Hahnemanns Vorgaben ausgeführt werden:
Gesunde Personen nehmen ein Mittel ein und notieren anschließend alle Veränderungen und Reaktionen,
die sie an sich feststellen.
Alle aufgezeichneten Symptome mehrerer solcher Prüfungen werden zu einem sogenannten homöopathischen Arzneimittelbild zusammengefasst.

2. Ähnlichkeitsprinzip – Simile-Regel
Die Simile-Regel besagt, dass in der Homöopathie jene
Arznei verwendet wird, die beim Gesunden ähnliche
Symptome wie die bei der zu behandelnden Krankheit
hervorruft:
„Ähnliches werde durch Ähnliches geheilt“ („Similia similibus curentur“). Voraussetzung für die Findung des
passenden Arzneimittels ist die Anamnese. Die Anamnese ist das Ergebnis des Gespräches zwischen Arzt
und Patient. Es wird die Gesamtheit der Beschwerden,
deren Ursachen und Beeinflussbarkeit (= Modalitäten)
erfasst. Die Gegenüberstellung des Krankheitsbildes
mit dem Arzneimittelbild liefert das Mittel der Wahl
– das SIMILE. Je ähnlicher das Krankheitsbild dem Arzneimittelbild ist, desto größer ist der Heilerfolg.
3. Gabenlehre – die Potenzierung
Die Ausgangsstoffe der homöopathischen Arznei (vor
allem Pflanzen, Tiere, Minerale) werden in der Homöopathie verdünnt und dabei stufenweise verrieben
(Minerale und Metalle) oder verschüttelt (flüssige Ausgangsstoffe). Es entsteht dadurch eine Arznei, welche
die körpereigene Regulation anregt. Dieses Herstellungsverfahren, bezeichnet als Potenzierung, richtet
sich nach den Vorschriften des Homöopathischen
Arzneibuches (HAB).

ERKLÄRUNG DER HOMÖOPATHIE
Das homöopathische Arzneimittel
Homöopathische Arzneimittel sind durch den Namen
des Ausgangsstoffes (z.B. Arnica montana, Atropa bella-donna, Lachesis mutus) und durch die hergestellte
Potenz (z.B. D6, C12) gekennzeichnet. „D“ bedeutet
„decem“ = zehn und „C“ bedeutet „centum“ = hundert.
D6 ist also eine in sechs Schritten durchgeführte Verdünnung jeweils 1:10 – stets verbunden mit einer Verschüttelung bzw. Verreibung – also potenziert.
Homöopathische Einzelmittel
Gibt es in mehreren Arzneiformen:
• Tropfen (Dilutionen)
• Saccharosekügelchen (Globuli)
• Verreibungen (Triturationen)
• Tabletten
• Salben u.a.
Homöopathische Komplexmittel
• Auch Kombinationsmittel genannt - bestehen aus
mindestens zwei homöopathischen Einzelmitteln.
• Werden von homöopathieerfahrenen Ärzten zusammengestellt.
• Ermöglichen eine einfachere Anwendung, da die in
der Klassischen Homöopathie (Einzelmittel-Anwendung) zumeist notwendige ausführliche Anamnese
nicht erforderlich ist.
• Erleichtern dem Patienten in einigen Anwendungsgebieten die Selbsttherapie mit Homöopathika.
Trotzdem ist es immer sicherer, Fachleute wie Apotheker oder Ärzte zu Rate zu ziehen.

• Können ähnlich der Schulmedizin indikativ (d.h. beschwerdebezogen) eingesetzt werden.
• Decken ein breites Spektrum von Beschwerden ab
und erleichtern somit die Mittelwahl.
Anwendung und Vorteile homöopathischer Arzneimittel
Prinzipiell ist die Homöopathie immer anwendbar, solange körpereigene Abwehrsysteme und Regulationsmechanismen vorhanden sind und keine Stoffe substituiert werden müssen, wie beispielsweise Insulin bei
Diabetes.
Homöopathika sind gut verträglich und nebenwirkungsarm. Langjährige Erfahrung hat gezeigt, dass
sich Homöopathika optimal auch für die Behandlung
werdender und stillender Mütter sowie von Kindern
eignen (wir empfehlen eine Rücksprache mit dem
behandelnden Arzt).
Homöopathika unterdrücken nicht die Symptome (im
Gegensatz zu herkömmlichen Arzneimitteln), sondern
fördern die Ausheilung durch Anregung der körpereigenen Regulation, was dem chronisch werden einer
Erkrankungen entgegen wirkt.
Homöopathika können sinnvoll mit anderen Arzneimitteln kombiniert werden.
Eine zu Beginn einer homöopathischen Behandlung auftretende Verschlimmerung der Beschwerden
(= Erstreaktion) kann in der Homöopathie als Zeichen
der anlaufenden Heilreaktion gesehen werden.

In diesem Fall wird das Mittel bis zum Abklingen der
Reaktion ausgesetzt und anschließend in reduzierter
Form wiederholt angewendet. Bei akuten Beschwerden kann schon innerhalb von Minuten bis Stunden
eine positive Reaktion eintreten. Bei chronischen Beschwerden wird eine Langzeittherapie erfolgreich sein.
Auf jeden Fall ist bei Fortbestand (länger als 7 Tage)
der Beschwerden ein Arzt zu konsultieren!

Dosierungs- und Anwendungshinweise
Richtwerte für die Dosierung
Bei akuten Zuständen jede halbe bis ganze Stunde
- höchstens 6 x täglich* - je 5 Globuli oder 5 Tropfen
oder 1 Tablette einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache
mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt erfolgen.
Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der
Erwachsenendosis, Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr
erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen
dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei
Drittel der Erwachsenendosis.
Die Einnahme
Homöopathische Arzneimittel sollen nie während,
sondern ca. 10 Minuten vor einer Mahlzeit eingenommen werden. Die beste Aufnahme erfolgt über die
Mundschleimhaut. Tabletten und Globuli sollte man
daher unter der Zunge zergehen lassen und Tropfen direkt auf die Zunge träufeln. Bei Kindern wird eine Verdünnung der Tropfen mit Wasser oder das Träufeln auf
einen Zuckerwürfel empfohlen.
Homöopathische Einzelmittel gehören, von wenigen Ausnahmen abgesehen, in die Hand eines
Homöopathie-erfahrenen Arztes.
*Quelle: Kommission D - Monographie BAnz. 177, 1993. Änderung Kommission D
17.03.2004

RUND UM DIE HOMÖOPATHIE
Homöopathie – eine Glaubensfrage?
„Man muss daran glauben, damit die Homöopathie
wirkt“. Dieser Mythos taucht immer wieder in Diskussionen rund um die Homöopathie auf. Doch so unwidersprochen kann man den Satz nicht stehen lassen.
Die Wirksamkeit der Homöopathie ist keine Glaubensfrage, die Klassische Homöopathie ist keine Religion,
sondern eine in Österreich medizinisch anerkannte,
von ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten praktizierte
Therapieform.
Die seit mehr als 200 Jahren gemachten Erfahrungen
von Ärztinnen und Ärzten und auch Studien in neuerer Zeit belegen die Wirksamkeit homöopathischer
Arzneien, auch bei Neugeborenen, bei Bewusstlosen
und bei Tieren. In all diesen Fällen kann man wohl nicht
wirklich davon sprechen, dass die Betroffenen „an die
Homöopathie glauben“ und dennoch kann die heilende Wirkung einer passenden homöopathischen Arznei
beobachtet werden.
Ein großes Einsatzgebiet der Homöopathie ist z.B. die
Behandlung von Babys und Kleinkindern, denen gar
nicht bewusst ist, was sie mit dem kleinen Kügelchen in
den Mund bekommen – trotzdem bewirkt die richtig
gewählte Arznei die Heilung der Beschwerden. Ebenso
ist es einem Tier beim Tierarzt egal, was es da verabreicht bekommt, vielleicht sogar als gefürchtete Spritze;
das verängstigte Tier will nur schnellstens vom Tierarzt
weg. Positiv ist diese Arzneigabe sicher nicht verknüpft,
und trotzdem wirkt´s.

Homöopathie – Hilft’s nix, schad’s nix?
„Hilft´s nichts, schadet´s nichts“, dieser Mythos sorgt
immer wieder dafür, dass homöopathische Arzneien
wahllos und zu lange eingenommen werden. Homöopathische Arzneien sind wirksame Heilmittel, die, je
nach Fall, eine mehr oder weniger spürbare Wirkung
haben.
Nach der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels stellt sich, wenn es richtig gewählt war, rasch
eine positive Wirkung ein – die Beschwerden lassen
nach, die Krankheit heilt aus. Hat man ein nicht zu den
Beschwerden und zur Person passendes Mittel gewählt
und nur einmal eingenommen, wird nichts Unangenehmes passieren, der Organismus reagiert auf diese
Gabe nicht.
Nimmt man wahllos verschiedene homöopathische
Arzneien ein, so kann es zu störenden Folgen und
Symptomen kommen. Viele Arzneien beeinflussen
sich gegenseitig, eine Wirkung kann verstärkt, modifiziert oder abgeschwächt werden. Zuerst nimmt man
ein Mittel gegen den Schnupfen, dann ein anderes
gegen die Halsschmerzen und vielleicht dann noch eines gegen das Fieber. Dann kann es passieren, dass z.B.
die Halsschmerzen stärker werden und noch Ohrenschmerzen dazukommen, Durchfall auftritt oder man
sich sehr müde und abgeschlagen fühlt. Um unangenehme Wechselwirkungen bei sogenannten Komplexmitteln – einer Mischung einiger Einzelmittel für eine
bestimmte Indikation – zu verhindern, werden diese
von erfahrenen Homöopathinnen und Homöopathen
sorgfältig aufeinander abgestimmt zusammengestellt.

Ist man in homöopathischer Behandlung, sollte man
immer vor der Einnahme einer Arznei Rücksprache mit
seiner Ärztin oder seinem Arzt halten, um die Behandlung exakt durchzuführen.
Bei einer zu langen Einnahme einer Arznei kann es
vorkommen, dass man eine sogenannte Arzneimittelprüfung durchmacht, das heißt, neue handfeste
Symptome und Beschwerden auftreten, die mit der
eigentlichen Krankheit nichts zu tun haben. Diesen
Mechanismus machen sich Homöopathinnen und
Homöopathen seit mehr als 200 Jahren zunutze, um
das Wirkspektrum einer Arznei kennenzulernen und
zu erfassen.
In beiden Fällen setzen Sie bitte die Arznei oder Arzneien sofort ab, die Beschwerden werden wieder vergehen, ein bleibender gesundheitlicher Schaden wird
nicht entstehen.
Sind homöopathische Arzneimittel aus Pflanzen?
Häufig werden homöopathische Arzneimittel mit
pflanzlichen Arzneimitteln gleichgesetzt. Richtig ist
jedoch, dass „nur“ rund 70 Prozent aller homöopathischen Arzneimittel aus pflanzlichen Ausgangsstoffen
hergestellt werden. So kommen etwa auch tierische
Substanzen zum Einsatz, wie zum Beispiel bei den Einzelmitteln Apis mellifica (Honigbiene) oder Lachesis
muta (Buschmeisterschlange). Aus dem metallischen
und mineralischen Bereich kennen wir unter anderem
Aurum metallicum (Gold) oder Natrium chloratum
(Kochsalz).

Weitere Infos zu homöopathischen Einzelmitteln finden Sie unter anderem auf der Website der Initiative
„Homöopathie hilft!“ unter ww.homoeopathiehilft.at.
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Sie haben Fragen zur Homöopathie?

Rufen Sie uns an unter +43 1 616 26 44-64
oder mailen Sie uns: info@peithner.at

Homöopathie dient zur Anregung der körpereigenen Regulation. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Dr. Peithner KG nunmehr GmbH & Co
Ein Unternehmen der Schwabe Gruppe

Richard-Strauss-Straße 13
1230 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 616 26 44-0
Fax: +43 1 616 26 44-18
E-Mail: info@peithner.at

www.peithner.at

