st ä ndig e n
F ür e ine n e ig e n
omöo pa the n
H e il b e ruf de s H

Die Homöopathische
Gesellschaft der E.U.H.
stellt sich vor

Wer ist die E.U.H.?
Eine starke Vereinigung

E.U.H. – Europäische Union der Homöopathie
Die E.U.H. besteht aus drei Säulen:
» Stiftung
» Berufsverband
» Homöopathische Gesellschaft
Als Vereinigung von Ärzten, Heilpraktikern, Patienten
und Förderern verfolgt die E.U.H. seit ihrer Gründung
im Jahr 2001 das Ziel, der Homöopathie im
europäischen Gesundheitswesen zu dem Platz zu
verhelfen, der ihr gebührt.
Dies erfordert an erster Stelle die Schaffung eines
neuen und eigenständigen Heilberufes, der allein der
Homöopathie verpflichtet ist.

Dafür stehen wir
Eigenständigkeit der Homöopathie

Charta der E.U.H.
Die E.U.H. hat zum Ziel, den Berufsstand des
Homöopathen in das europäische Gesundheitssystem
einzuführen, um die Homöopathie als eigenständigen
Heilberuf ausüben zu können.
Der Homöopath soll innerhalb des Gesundheitssystems
die Kompetenz haben, gemäß den Prinzipien der
Homöopathie frei zu arbeiten.
Er richtet sich nach den Grundlagen, die Samuel
Hahnemann in seinen Werken „Organon“ und
„Chronische Krankheiten“ geschaffen hat.
Es werden jene Entwicklungen der Homöopathie in
Lehre und Praxis der E.U.H. aufgenommen, die mit
den Prinzipien Hahnemanns in Einklang stehen.
Die E.U.H. definiert den Ausbildungsstandard zum
European Homoeopathic Degree – E.H.D.

Was ist Homöopathie?
Bewährt seit 200 Jahren

Bewährt seit mehr als 200 Jahren.
Grundlage der Homöopathie sind das Ähnlichkeits
gesetz und weitere Naturgesetze des Heilens, die
ihr Begründer, Samuel Hahnemann (1755–1843),
formuliert hat und die damals wie heute in der
Praxis ihre Gültigkeit beweisen.
Es gibt rund 2000 homöopathische Arzneimittel, die
in ihrer Wirkung genau geprüft und dokumentiert
sind und aus denen für jeden Patienten sorgfältig
und individuell das passende ausgewählt wird.

» Mehr als 2000 geprüfte Arzneimittel
» Auf jeden Patienten individuell abgestimmt
» Heilungschancen auch bei schweren
akuten und chronischen Krankheiten

Heilberuf Homöopath
Stärken vereinen

Wie sieht der Weg zum neuen Heilberuf aus?
Es bedarf Jahre intensiven Studiums und praktischer
Erfahrung, um das Potenzial der Homöopathie wirklich
ausschöpfen zu können. Die E.U.H. will dies mit der
Schaffung eines qualifizierten Studiengangs erreichen.
Basis kann nur ein fünfjähriges Hochschulstudium mit
solider homöopathischer und medizinischer Ausbildung
sein. In Theorie und Praxis lernen die Studenten so
homöopathisches Denken und Handeln vom ersten
Unterrichtstag an.

» Qualifizierter Studiengang
» Abschluss E.H.D.

Ihre Vorteile
Hoher Leistungsstandard

Wo liegen die Vorteile für die Patienten?
Die europaweit geregelte Ausbildung mit einem
hohen Leistungsstandard und einer geschützten
Berufsbezeichnung gewährleistet dem Patienten eine
echte Transparenz bei der Therapeutenwahl.
Auch bei der Behandlung kann der Patient sicher
sein, nach den Grundlagen Samuel Hahnemanns
therapiert zu werden – denn der Behandelnde verfügt
über anerkannt fundiertes homöopathisches und
medizinisches Fachwissen.

» Hoher Leistungsstandard und Transparenz
» Fundiertes homöopathisches und
medizinisches Fachwissen

Regional aktiv!
Stark in der Gruppe

Welchen Beitrag können Sie leisten?
Die Homöopathische Gesellschaft unterstützt als
eingetragener Verein die E.U.H. ideell und finanziell.
Jedoch braucht die Verwirklichung der Ziele eine
breite Unterstützung in der Bevölkerung. Machen Sie
mit und verleihen Sie unserem Anliegen Gewicht!
In Regionalgruppen organisieren wir ca. zweimal
im Jahr Treffen mit Vorträgen. Hier können sich
Interessenten und Mitglieder kennenlernen,
austauschen und gemeinsam viel erreichen.

» Informiert durch Fachvorträge
» Durch Mitgliedschaft zum Ziel

st ä ndig e n
F ür e ine n e ig e n
omöo pa the n
H e il b e ruf de s H

Unterstützen Sie uns
Wir freuen uns auf Sie

st ä ndig e n
F ür e ine n e ig e n
omöo pa the n
H e il b e ruf de s H
Ihr Kontakt zu uns:
Geschäftsstelle der Homöopathischen
Gesellschaft der E.U.H. e. V.
Fritz-Wolfsberger-Straße 12
D-79379 Müllheim
Telefon: +49 (0) 7631 936 928
hgesellschaft@euh.eu · www.euh.eu

