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Dr. Hannes Proeller, Geschäftsführer

Liebe Leserin, lieber Leser,

auf 2017 zurückblickend kann ich sa-
gen: Es ist mir gelungen, mit vielen 
von Ihnen persönlich ins Gespräch 
zu kommen. Zahlreiche Messe-, Kon-
gress- und Seminarbesuche sowie die 
neu eingeführten Meet & Greet-Ter-
mine haben mir einen bunten Strauß 
an Kontaktmöglichkeiten mit Ihnen 
eröffnet. Wenn auch Sie mich persön-
lich bei Pizza und Wein kennenlernen 
möchten, finden Sie die neuen Termine 
auf Seite 5. Auch die Führungen durch 
die Gudjons-Manufaktur in Augsburg 
wurden gut angenommen! Im Jahr 
2018 führen wir deshalb die Tradition 
fort, dass wir immer am 2. Samstag des 
Monats produzieren, um Ihnen die ein-
zigartige Herstellung live zu zeigen.

Bei meinen Gesprächen mit Ihnen 
habe ich herausgehört, dass sich eini-
ge Therapeuten eine Einführung in die 
Welt der Q-Potenzen wünschen. Dies 

habe ich nun für Sie organisiert und 
wir bieten Ihnen im kommenden Jahr 
zwei Termine an, an denen Sie nicht 
nur unsere Manufaktur besichtigen, 
sondern ein Wochenende lang in das 
Thema Q-Potenzen eintauchen kön-
nen. Versierte Therapeuten zeigen Ih-
nen, wie Sie die Q-Potenzen bei sich 
in der Praxis einsetzen können. Diese 
Veranstaltungen richten sich an (er-
fahrene) homöopathische Therapeuten 
mit wenig Erfahrung mit Q-/LM-Po-
tenzen. Mehr Informationen dazu und 
wie Sie sich anmelden können, finden 
Sie auf Seite 15 und 18.

Kennen Sie Allgemein- oder Fachärz-
te, die ihre Patienten ganzheitlich be-
handeln wollen und die Homöopathie 
noch nicht begleitend einsetzen? Für 
diesen Personenkreis bieten wir fach-
spezifische Seminare mit kompetenten 
Homöopathen an.
Bei klaren, akuten Indikationen kön-
nen Sie homöopathische Arzneien 
zielgerichtet einsetzen. Ein Beispiel 
für diese symptomatische, organotrope 
Mittelwahl im Akutfall ist die Behand-
lung mit Arnica bei Zahnextraktion. 
Die Ergebnisse der Arnica-Studie (sie-
he S. 22) zeigen dies eindrücklich. 

Besonders erfreulich ist, dass unser En-
gagement der vergangenen Jahre heuer 
zweimal offiziell gewürdigt wurde. So 
bin ich sehr stolz, dass im Sommer 
2017 zuerst das konsequent gelebte 
Apotheken-Konzept „Naturheilkunde 
verinnerlicht“ der Gudjons-Apotheke 
durch den zweiten Platz beim Deut-
schen Apothekenpreis ausgezeichnet 
wurde. Kurz darauf erhielten wir dann 
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Bayreuth 11.04.2018  
Magdeburg 12.04.2018  
Hannover  20.04.2018  
Flensburg 23.04.2018  
Osnabrück 24.04.2018  
Kassel 25.04.2018  
München 07.07.2018  
Stuttgart 14.09.2018  
Trier 20.09.2018  
Düsseldorf 21.09.2018  
Baden-Baden 31.10.2018  
Freiburg 02.11.2018  
Dresden 16.11.2018  
Berlin 23.11.2018  
Hamburg 24.11.2018  
Rostock 25.11.2018  

Bitte melden Sie sich verbindlich  
an unter:
Tel.: 0821-4447815
Fax: 0821-4447810
E-Mail: erleben@gudjons.com

für die gläserne Gudjons Homöo-
pathie-Manufaktur den städtischen  
Wirtschaftspreis „Qualität made in 
Augsburg“. 

Das macht Mut für die kommenden 
Jahre!

Ich wünsche Ihnen einen guten Start 
ins Jahr 2018!

Herzliche Grüße aus Augsburg
Ihr Hannes Proeller

Ich möchte gerne mit  
Ihnen ins Gespräch  
kommen!

Deshalb komme ich in Ihre Gegend 
und lade Sie auf eine Pasta oder Pizza 
und ein Glas Wein ein. Ich werde die 
neue Homöopathie-Manufaktur und 
mich bei dieser Gelegenheit kurz vor-
stellen und freue mich, Sie in einem 
lockeren Tischgespräch persönlich 
kennenzulernen.

Folgende Orte und Termine stehen für 
Sie zur Wahl:
Würzburg 13.01.2018  
Dortmund 23.02.2018  
Wiesbaden  16.03.2018  
Rosenheim 09.04.2018  
Passau 10.04.2018  

Dr. Proellers »Meet and Greet«
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Gudjons Mitarbeiter

zu haben, die mir immer helfen. Da 
kam Herr Wassermann aus der Buch-
haltung und meine Kollegin Michaela 
Brücker und sagten mir, ich müsste es 
heute alleine stemmen, da Michaela in 
die Produktion muss. Ich war wie pa-
ralysiert... und dann heilfroh, als beide 
zum Lachen angefangen haben. 

Was genau ist Ihre Aufgabe bei der Fir-
ma Gudjons?

Hauptsächlich bin ich für die Auftrags-
bearbeitung zuständig. Das heißt, ich 
gebe die schriftlichen Bestellungen 
ein, kläre offene Fragen und wenn es 
irgendwo hängt, dann kümmere ich 
mich darum. Manchmal ist das ganz 
schön turbulent und man hat in Stoß-
zeiten das Gefühl, dass alle gleichzei-
tig etwas von einem wollen. Vor allem 
kurz vor der Deadline für die Aufträge, 
die an dem Tag noch in den Versand 
gehen, klotzen wir ganz schön ran. Da 
ich früher im Catering gearbeitet habe, 
ist mir jedoch diese Art von Stress 
nicht fremd und ich freue mich, wenn 
wir wieder einmal über uns selbst hin-
ausgewachsen sind.

Außerdem helfe ich immer wieder mal 
im Versand aus und war auch schon ein 
paarmal in der Produktion. Das gefällt 
mir an so einer kleinen Firma, man 
wird so vielseitig gefordert. Dadurch 
bekomme ich immer wieder neue Im-
pulse und verstehe auch, wo der Schuh 
drückt beziehungsweise weshalb die 
Kollegen bestimmte Informationen 
von uns in der Auftragsbearbeitung 
brauchen.

Susanne Limmer
Auftragsbearbeitung

Frau Limmer, Sie sind nun über ein Jahr 
bei der Gudjons Homöopathie-Manu-
faktur tätig. Was war der Grund, sich 
bei der Firma Gudjons zu bewerben?

Für mich als Heilpraktikerin natür-
lich die Kombination von Naturheil-
kunde und Gudjons-Homöopathie, für 
die Herr Dr. Proeller steht. Besonders 
spannend war es für mich, mehr Einbli-
cke zu bekommen, was es bedeutet, die 
Arzneien Schritt für Schritt herzustel-
len und es auch selbst zu tun. Ich weiß 
heute, das ist ein geniales und anstren-
gendes Handwerk und ich freue mich, 
dass ich auch zukünftig immer wieder 
in der Produktion arbeiten darf.

Was war bisher Ihr schönstes Erlebnis?

Die Zusammenarbeit im Team, in dem 
wir uns gegenseitig immer unterstüt-
zen. Ich erinnere mich noch an den  
1. April 2016. Ich war ganz frisch in der 
Firma und dachte mir morgens, dass 
ich froh bin, wieder so nette Kollegen 
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Ich verbringe so viel Zeit wie mög-
lich mit meinem Partner und mache 
gerne Sport. Im Moment ist das vor 
allem jede Art von Tanzen. Dies be-
ginnt bei Standard/Latein-Tänzen und 
geht bis Zumba. Außerdem habe ich 
Kinder und genieße Unternehmungen 
mit meinen mittlerweile erwachsenen 
Söhnen. Eine weitere Leidenschaft von 
mir ist die Microkinesi-Therapie. Es ist 
unglaublich, wie so kleine Impulse so 
viel auslösen können.

Wenn eine gute Fee käme – welche drei 
Wünsche hätten Sie?

1. Absolute Gesundheit und das Wissen
 bezüglich des Weges dorthin,
2. das Geld für einen laserblauen Mini  
 mit Multifunktionslenkrad und  
 Schiebedach,
3. ein Leben im Wohlstand an der  
 Atlantik-Küste.

Gudjons Mitarbeiter

Was gefällt Ihnen am besten an Ihrer Ar-
beit in der Homöopathie-Manufaktur?

Es wird einfach nie langweilig. Auch 
wenn es schon mal stressig wird, wie 
zum Beispiel während des Umzugs in 
die neuen Gudjons-Räume oder jetzt 
bei der Einführung unseres neuen 
IT-Systems. Trotzdem mag ich das viel 
lieber als Eintönigkeit. Ich bin einfach 
auf verschiedenen Ebenen gefordert. 
Den ganzen Tag nur eine Sache zu ma-
chen, wäre mir zu monoton und zu 
anstrengend. Ich brauche die Abwechs-
lung.

Kommen wir nun zur Homöopathie. 
Haben Sie selbst positive Erfahrungen 
damit gemacht? Es gibt ja auch genug 
Skeptiker.

Ja, habe ich; zum Beispiel bei einem 
akuten Allergieschub und ich war 
selbst überrascht, wie schnell die Ho-
möopathie gewirkt hat. Auf einmal 
hatte ich diverse Symptome und span-
nenderweise klang die Symptomatik 
nach Einnahme der homöopathischen 
Arznei genauso schnell wieder ab, wie 
sie gekommen war. Außerdem habe 
ich oft an „Zornbinkerln“ (auf gut 
Deutsch: zornigen Kindern) beobach-
ten dürfen, wie schnell das richtige 
Arzneimittel zur Linderung der Sym-
ptome, wie zum Beispiel Zahnungsbe-
schwerden, und zu besserer Stimmung 
führt.

Nun zum Privaten: Was machen Sie 
denn gerne, wenn Sie gerade nicht ar-
beiten?
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Arzneimittel: Calcium phosphoricum

bei der Gabe eines definierten Stoffes. 
Homöopathische Arzneimittel, die ihre 
therapeutische Rechtfertigung aus die-
sen Beobachtungen beziehen, sollten 
sich daher an der Qualität und Zusam-
mensetzung des Rohstoffes orientie-
ren, wie er bei der Arzneiprüfung zum 
Einsatz kam. Bei pflanzlichen Roh-
stoffen ist dies in der Regel nicht mit 
nennenswerten Schwierigkeiten ver- 
bunden. Aber bei mineralischen Sub-
stanzen gilt es zu bedenken, dass die 
heutige Chemie sehr viel höhere Rein-
heitsstufen gestattet, als dies zu Zeiten 
von Hahnemann, Clarke, Boehricke 
oder Hering möglich war.
So beschrieb Hering in seiner Arzneimit-
telprüfung von Calcium phosphoricum 
die Herstellung von Calciumphosphat 
aus natürlichen Quellen wie Knochen 
oder Hirschgeweih (C. Hering: Calca-
rea phosphorica. The Guiding Symp-
toms of our Materia Medica, Vol. III; B. 
Jain Publishers Pvt. Ltd., New Delhi; 
223–246; 1991). Reines Calciumhydro-
genphosphat, wie es im Europäischen 
Arzneibuch beschrieben ist, stammt 
hingegen aus der Synthese von Calci-
umhydroxid und Phosphorsäure und 
kann aus diesem Grund auch den im 
Arzneibuch geforderten Reinheitsgrad 
erreichen. Aus natürlichen Quellen ge-
wonnenes Calciumhydrogenphosphat 
enthält zwangsweise auch geringe Men-
gen an anderen mineralischen Begleit-
stoffen. Dies ist schon an der Farbe des 
Rohstoffs erkennbar: Während hochrei-
nes Calciumydrogenphosphat Ph. Eur. 
aus weißen Kristallen besteht, ist der 
aus Knochen oder Geweih gewonnene 
Stoff leicht beige gefärbt. 
Knochen und Geweihstangen sind 

Calcium phosphoricum

Calcium phosphoricum – ursprünglich 
unter dem Namen Calcarea phosphori-
ca bekannt – ist ein Klassiker der Ho-
möopathie. Calcium phosphoricum ist 
ein Mittel, das bei Boehricke insbeson-
dere im Zusammenhang mit Anämie, 
Zahnungsbeschwerden bei Kindern und 
Knochenerkrankungen steht, um nur 
einige Schlagwörter zu nennen. Calci-
um phosphoricum findet relativ häu-
fig Anwendung, was besondere Mühe 
bei der Herstellung authentischer, den 
Beschreibungen der Arzneimittelprü-
fungen entsprechender Zubereitungen 
rechtfertigt. Gudjons hat daher die 
Quellen der homöopathischen Anwen-
dung von Calcium phosphoricum und 
die Angaben zur Herstellung und Zu-
sammensetzung näher untersucht, um 
dies dann in der Herstellung der Pro-
duktlinie umzusetzen.
„Calciumphosphat“ klingt hinsichtlich 
der Anforderungen an die homöopa-
thische Qualität nicht besonders auf-
regend und erscheint auch als offenbar 
eindeutig definiert: Calcium phosphori-
cum HAB verweist auf die Monographie 
„Calciumhydrogenphosphat Dihydrat“ 
im Europäischen Arzneibuch. Das Eu-
ropäische Arzneibuch (Ph. Eur.) defi-
niert eine Reinheit von mindestens 98  
Prozent und verlangt damit eine sehr 
reine Substanz. Das Studium der Quel-
len für die homöopathische Arzneimit-
telprüfung zeigt aber, dass dies nicht 
dem Material entsprechen kann, das bei 
der Prüfung zur Verfügung stand.
Die Wirksamkeit homöopathischer 
Arzneimittel beruht auf der Dokumen-
tation von klinischen Beobachtungen 
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Arzneimittel: Calcium phosphoricum

reich an Calciumphosphat. Die typi-
sche Elementarzusammensetzung von 
Geweihstangen mit einer Restfeuchte 
von circa 8  % beträgt etwa 20  % Cal-
cium und 10  % Phosphor. Daraus er-
rechnet sich eine theoretische Ausbeu-
te von 55 g Calciumhydrogenphosphat 
Dihydrat aus 100 g Hirschgeweih – al-
lerdings ist durch die Aufreinigung mit 
Verlusten zu rechnen.

In einem ersten Schritt muss das zer-
kleinerte Hirschgeweih mit konzen-
trierter Salzsäure behandelt werden. 
Dabei reagiert das Calcium aus dem Ge- 
weih zu Calciumchlorid und Calcium-
dihydrogenphosphat, das in der Salz-
säure löslich ist. Aus diesem Schritt 
gewinnt man durch Abfiltrieren eine 
dunkelbraune Flüssigkeit.

Gibt man diesen Ansatz vorsichtig in 
ein Gefäß mit konzentriertem Ammo-
niak, fällt Calciumhydrogenphosphat 
aus, das im Anschluss abfiltriert wird.

Das so gewonnene Calciumhydrogen-
phosphat enthält auch nach mehrfa-
cher Reinigung immer noch Spuren 
anderer Salze und sollte daher dem von 
Hering in seiner Arzneimittelprüfung 
verwendeten Material (veröffentlicht 
im Jahre 1991) sehr viel näherkommen 
als das hochreine Material aus dem Eu-
ropäischen Arzneibuch.
Calcium phosphoricum ist damit ein 
Beispiel, wie die Definitionen der Arz-
neibücher dazu beitragen können, die 
Homöopathie von ihren Quellen zu ent- 
fernen. Die Verwendung von Calcium- 
hydrogenphosphat aus Hirschgeweih er- 
laubt dagegen den Bezug auf die Grund- 

lagen der Arzneimittelprüfung. Der 
Aufwand für die Herstellung des Roh-
stoffes ist natürlich viel höher als die Be-
schaffung von Calciumhydrogenphos- 
phat Ph. Eur. – dieser Aufwand ist je-
doch für den Patienten lohnenswert.

Hirschgeweih als Basis für die Herstellung von 

Calcium phosphoricum

Rohes Calciumdihydrogenphosphat in Salzsäure



als auch per Hand bis zur C1.000 po-
tenziert und in den kleinen Chargen  
1 zu 100 Tropfen, die von Hahnemann 
vorgegeben wurden, flüssig produziert.

Wir potenzieren bis zur C1.000 per Hand in 

der vorgeschriebenen Chargengröße 1 zu 100 

Tropfen = ca. 2,5 ml

Wie wir produzieren, können Sie sich 
gerne täglich bei uns vor Ort ansehen. 
Wir sind mit der Straßenbahnlinie 6 er-
reichbar. Diese fährt direkt am Haupt-
bahnhof ab und hält fast direkt vor 
unserer Türe an der Haltestelle „Tex-
tilmuseum“.

Mehr Informationen zur Auszeichnung 
finden Sie unter:
https://tinyurl.com/made-in-augsburg

Mit großer Delegation im Rathaus 

hinten von links: Birgit Tom, Selma Döken, 

Michaela Brücker, Susanne Limmer; vorne 

von links: Dr. Hannes Proeller, Kay Greiner
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Auszeichnungen

Gudjons GmbH und  
der Inhaber Dr. Hannes 
Proeller innerhalb einer 
Woche doppelt ausge-
zeichnet

 
Qualität made in Augsburg

Die Liebe zum Detail in der Herstel-
lung, die Transparenz und der unter-
nehmerische Mut, dieses Vorhaben 
im altehrwürdigen Textilviertel, in 
einem Wohngebiet, mitten in Augs-
burg umzusetzen, wurden durch den 
Oberbürgermeister der Stadt Augsburg, 
Dr. Kurt Gribl, mit der Auszeichnung 
„Qualität made in Augsburg“ geehrt.
Wie eng der Zusammenhalt und die 
Wertschätzung für das gesamte Team 
sind, haben wir als Firma dadurch nach 
außen getragen, dass wir als einzige 
Firma mit einer größeren Delegation 
bei der Preisverleihung anwesend wa-
ren. Dies war Dr. Proeller von Beginn 
an wichtig und die Stadt hat uns dies 
dankenswerterweise gewährt.
Die Stadt ehrt mit diesem Preis jedes 
Jahr ausgesuchte Unternehmen für ihr 
wirtschaftliches Engagement und au-
ßerordentliche Produkt- und Dienst-
leistungsqualität. „Made in Augsburg“ 
bedeutet natürlich auch „Made in Ger-
many“ und darauf sind wir schon stolz. 
In dieser Form ist die Gudjons Homöo-
pathie-Manufaktur als Herstellungsbe-
trieb zumindest in Europa einzigartig. 
Sie ist der letzte Herstellungsbetrieb 
im deutschsprachigen Raum, der so-
wohl die Rohstoffe bis zur C3 verreibt, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

von links: Jessica Dallapiazza, Dr. Hannes 

Proeller, Dr. Margot Proeller bei der Preisver- 

leihung

 
er einen eigenen Heilpflanzenanbau 
in Norditalien. In der Region Berga-
mo, nahe San Pellegrino, wachsen 
auf einem Grundstück mit eigener 
Quelle die Pflanzen, die in Italien zur 
Lunasol-Kosmetik und in Donauwörth 
im Laboratorium Soluna zu Spagyrik 
weiterverarbeitet werden. 
Weiterhin ist Dr. Proeller als Dozent 
an der bayerischen Apothekerkammer 
im Einsatz und deckt Teile der Fach-
fortbildung Homöopathie und Natur-
heilkunde ab.
Außerdem leben er und sein Personal 
Naturheilkunde und Homöopathie seit 
weit über zehn Jahren in den mittler-
weile vier Apotheken vor Ort. Dies 
umfasst das gesamte Spektrum von der 
Beratung über eigene Rezepturen und 
Vorträge bis hin zu Kräuterwander- 
ungen.
Weitere Preisträger und Details zum 
Deutschen Apothekenpreis erhalten 
Sie online unter: http://www.avie.de/
frontend/dap/de/start
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Auszeichnungen

Apothekenpreis für das  
Gesamtengagement im Bereich 
Naturheilkunde

Doch nicht nur für den Herstellungs-
betrieb wurde der Inhaber Dr. Proeller 
ausgezeichnet, auch sein Wirken für 
die  Homöopathie und Naturheilkunde 
im weiteren Sinne wurde im Rahmen 
des Deutschen Apothekenpreises in 
Berlin honoriert. Der 4. DEUTSCHE 
APOTHEKENPREIS wurde am 21. Juni 
2017 feierlich in Berlin verliehen.
Gesucht und ausgezeichnet wurden 
beispielhafte Projekte, welche die 
Vor-Ort-Apotheke nachhaltig als die 
Instanz der flächendeckenden Arznei-
mittelversorgung stärken und den Be-
rufsstand positiv in der Bevölkerung 
verankern sollen.
Die Apothekerinnen und Apotheker 
sowie die pharmazeutisch-technischen 
Assistenten und die pharmazeutisch- 
kaufmännischen Angestellten helfen 
täglich bis zu vier Millionen Kunden 
in den unterschiedlichsten Gesund-
heitsfragen in der Apotheke vor Ort 
und sind mit dem Not- und Nacht-
dienst eine wichtige Service-, Anlauf- 
und Beratungsstelle an Feiertagen, am 
Wochenende und nachts.
Drei Apotheker wurden deshalb für 
ihre Projekte und ihr Engagement aus-
gezeichnet und der Slogan „Naturheil-
kunde verinnerlicht“ beschreibt ganz 
treffend, weshalb Dr. Proeller unter 
den drei Preisträgern ist.
Dr. Proeller ist über sein Engagement 
für die Homöopathie hinaus seit Jah-
ren und Jahrzehnten im Bereich der 
Naturheilkunde aktiv. So betreibt  
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Q-Potenz

Durch das Potenzieren entwickelte 
Hahnemann die C-Potenzen, die er in 
Einmalgaben, später auch modifiziert, 
anwendete. Um 1840, annähernd vier 
Jahre vor seinem Tod, änderte Hahne-
mann die Herstellung der Potenzen 
in die „Fünfzigtausender-Skala“ ab, 
nachdem er sich offensichtlich durch 
Experimente von ihren Vorteilen über-
zeugt hatte. Er fügte die Anweisungen 
zur Herstellungsmethode in § 270 der 
überarbeiteten sechsten Auflage des 
Organon ein. Diese Auflage wurde der 
homöopathischen Welt durch die Be-
mühungen von Dr. Richard Haehl und 
William Boericke erst 1921, etwa 80 
Jahre später, zugänglich. C. Hering, C. 
M. Boger, A. Lippe, E. B. Nash und J. T. 
Kent kannten diese letzte Ausgabe des 
Organons nicht. Die damals führenden 
amerikanischen Homöopathen entwi-
ckelten ein sehr effektives System im 
Umgang mit den C-Potenzen und er-
zielten wunderbare Ergebnisse mit ih-
rer Anwendung. Da sie fast ausschließ-
lich Einmalgaben anwendeten und 
der Arzneimittelumfang damals noch 
sehr begrenzt war, mussten sie mit 
der Potenzierung immer höher gehen 
(CM–MM), um eine anhaltende Besse-
rung zu erzielen. Der Großteil der Ho-
möopathen weltweit bezieht sich nach 
wie vor auf die Erfahrungen der ame-
rikanischen Homöopathie und deren 
C-Potenzen (Potenzskala nach Kent: 
30–200–M–XM…). Da die Arbeitsweise 
mit den Q-Potenzen sich ziemlich von 
der mit den C-Potenzen unterscheidet 
und wegen der mangelnden Erfahrung 
mit ihnen, verwendet selbst heute die 
Mehrzahl der Homöopathen weltweit 

Die Q-Potenz –  
nur ein Experiment  
Hahnemanns?

von Andreas Hundseder
 
Immer wieder werde ich von Schü-
lern und auch Kollegen gefragt, wie 
sich die Q-Potenzen in der täglichen 
Praxis anwenden lassen. Besitzen sie 
ein bestimmtes Wirkprinzip? Sind sie 
universal einsetzbar? Können sie be-
denkenlos über einen längeren Zeit-
raum gegeben werden? Oder sind sie 
vielleicht nur ein Versuch Samuel 
Hahnemanns am Ende seines Lebens, 
der schwer zu begreifen ist? Um die 
Quinquagiesmillesimal-Potenz – dafür 
steht die Abkürzung Q-Potenz, also 
50.000er-Potenz – verstehen zu kön-
nen, werden wir erst einmal auf ihre 
Entstehung zurückblicken.

Samuel Hahnemann hatte viele Versu-
che mit Urtinkturen und unterschied-
lichen Arzneimittelpotenzen unter-
nommen, um damit wirkungsvolle 
Arzneien ohne Nebenwirkungen zu 
finden. Er kam dabei zur Erkenntnis, 
dass die zweitwichtigste Aufgabe, die 
sich der Homöopath nach der Wahl 
des passendsten Arzneimittels (Simil-
limum) stellen müsse, die Wahl der 
Potenz des verabreichten Arzneimit-
tels sei. Ebenso fand er heraus, dass 
die Häufigkeit der Arzneigabe und der 
Zustand, das heißt, ob das Arzneimit-
tel als Einzelgabe trocken oder aufge-
löst ist, eine wichtige Rolle bezüglich 
der Wirkung des Arzneimittels spielten 
(siehe Organon §§ 275–276).
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nicht heilen, sondern lediglich lindern 
können. Heilen kann nur eine dem Or-
ganismus dynamisch angepasste Arz-
nei, welche die Fähigkeit besitzt, in 
Resonanz mit der Lebenskraft zu tre-
ten. Diese Lebenskraft reguliert jeden 
lebendigen Organismus und dadurch 
können die inneren Selbstheilungs-
kräfte angeregt werden. Gerade die 
Q-Potenzen besitzen diese feine Sti-
mulierung unserer Selbstheilungskräf-
te. Ihre Vorzüge zeigen sich täglich in 
der Praxis:

• Die Wirkung der Arznei entfaltet sich 
schnell und sanft; sie erweitert sich 
immer mehr durch die aufsteigenden 
Potenzen (Q1–Q2–Q3…).
• Bei akuten und chronischen Erkran-
kungen kann die Dosierung dem Pa-
tienten täglich individuell angepasst 
werden.
• Es gibt keine oder kaum Erstver-
schlimmerungen. Selbst bei hochemp-
findlichen Patienten treten seltener 
Verschlimmerungen durch das Arz-
neimittel auf. Ebenso treten während 
der Behandlung kaum unerwünschte 
Nebenwirkungen auf – was wir bei der 
Wiederholung von hohen C-Potenzen 
aber beobachten.
• Allopathische Medikamente und 
andere Wirkhindernisse (ätherische 
Öle, Kaffee etc.) schaden immer we-
niger, und am wenigsten dann, wenn 
die Gabe in Wasser aufgelöst und jedes 
Mal aufs Neue geschüttelt eingenom-
men wird.
• Beim Auftreten interkurrenter Er-
krankungen stören Zwischenmittel 
weniger den Heilungsverlauf. Die 
Q-Potenzen können zum Beispiel bei 

die Centesimal-Potenzen (C-Potenzen).
Hahnemanns Angaben der minima-
len Arzneimitteldosis können nun 
individuell dem Patienten im ganzen 
Umfang angepasst und bei Bedarf mo-
difiziert werden (Organon § 246). Die 
Grundvoraussetzung hierfür ist aber 
ein regelmäßiger Kontakt mit dem 
Kranken, damit der Heilungsverlauf 
besser beurteilt werden kann und um 
gegebenenfalls Korrekturen (Dosis er-
höhen, Abstände verlängern oder ver-
kürzen, Potenzwechsel, Abwarten,...) 
vornehmen zu können!
Um Hahnemanns neues vollkomme-
nes Verfahren anwenden zu können, 
müssen wir § 270 im ganzen Umfang 
verstehen:

1. Wir benötigen Homöopathizität in  
der Arzneimittelwahl, Potenzhöhe, Ga- 
bengröße und Gabenwiederholung.
2. Wir benötigen die richtig herge-
stellten Arzneimittel: Alle Q-Poten-
zen werden bis zur C3 verrieben, be-
vor sie weiter verarbeitet werden. Ab 
1828 standardisierte Hahnemann die 
Herstellung seiner C3-Triturationen, 
durch die auch unlösliche Substanzen 
löslich wurden und als Dilutionen 
weiter verarbeitet werden konnten 
– diese Vorschrift nahm er später als 
Grundlage seiner Q-Potenzen. Hahne-
mann erkannte, dass der dreistündige 
Verreibungsvorgang entscheidend für 
die Wirkungsentfaltung der Arznei ist. 
Viele Arzneimittelfirmen kürzen die-
sen Vorgang mit einem einzigen Ver-
dünnungsschritt ab.

Hahnemann war seiner Zeit voraus: Er 
erkannte, dass materielle Substanzen 
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akutem Heuschnupfen häufiger und 
modifiziert eingenommen werden. Wir 
können jederzeit unterbrechen und die 
Dosierung den jeweiligen Gegebenhei-
ten anpassen. Bei einer C1000 dagegen 
kann es sein, dass ich ein bis drei Mo-
nate abwarten muss.
• Die C-Hochpotenzen werden in M–
XM–LM–CM bis hin zu MM verordnet. 
Doch diese großen Potenzunterschiede 
können zu nicht vorhersehbaren und 
unerwünschten Reaktionen führen. 
Die Reihe der Q-Potenzen kann von 
Q1 bis hin zur Q120 in kleineren oder 
größeren Potenzschritten dem Patien-
ten optimal angepasst werden.
• Q-Potenzen können nicht organotrop 
eingesetzt werden – ihr Verdünnungs-
grad ist zu hoch; sie können deshalb 
nur nach dem Ähnlichkeitsprinzip 
verordnet werden. Für organotrope 
Verordnungen (organunterstützende 
Therapie) stehen uns die Urtinkturen 
und tiefe D- bzw. C-Potenzen zur Ver-
fügung.
• Die Potenzen stehen uns als Dilution 
(alkoholische Lösung) und als Globuli 
(für Säuglinge, Kinder und Alkohol-
kranke) zur Verfügung.

Viele Homöopathen schreiben die 
Wirkstärke der homöopathischen Arz-
neimittel ihrer Potenzhöhe zu – was 
bei vielen akuten Erkrankungen auch 
stimmig ist. Jedoch werden sie bei den 
meisten chronischen Leiden von den 
„Hochpotenzen“ schnell enttäuscht 
oder müssen die Gaben zu häufig wie-
derholen, um den Heilungsprozess zu 
fördern. Wenn wir nach den Anwei-
sungen Hahnemanns zur Herstellung 
der Q-Potenzen vorgehen und nicht 

so sehr nach der Potenzhöhe des Arz-
neimittels verordnen, werden wir 
auch unsere schweren chronischen 
Fälle (welche parallel mit vielen allo-
pathischen Arzneimitteln behandelt 
werden) lindern und – wenn noch  
möglich – heilen können. 

Probieren Sie es aus; verordnen Sie 
Q-Potenzen in schwierigen Fällen, in 
aussichtslosen Fällen, in Fällen, in de-
nen viele allopathische Medikamente 
bereits gegeben wurden, in Fällen, in 
denen Ihre Patienten überreagieren. 
Verordnen Sie Q-Potenzen in all den 
Fällen, in denen Sie mit den C-Poten-
zen nicht weiterkommen, in denen 
keine deutlichen Heilungsverläufe 
sichtbar werden, in denen der Organis-
mus häufiger sanft stimuliert werden 
muss. Sie werden erstaunt sein, wie Sie 
ihre homöopathische Arbeit mit den 
letzten Anweisungen Hahnemanns be-
reichern werden. 

Andreas Hundseder
30 Jahre Praxis für klassische Homöo-
pathie in Augsburg, Autor, Dozent und 
Supervisor, Aude Sapere Institut für 
klassische Homöopathie, Vorstand der 
Georg Vithoulkas Stiftung
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Seminar-Angebote

Q-Potenzen in der Praxis
Einstieg in die jüngste Errungenschaft Hahnemanns

Zielgruppe Wenn Sie bereits (erfahrener) Homöopath sind, aber wenig oder keine  
 Erfahrung mit Q-Potenzen haben, dann sind Sie bei diesen Kursen   
 genau richtig. 

Ort Gudjons Homöopathie-Manufaktur
 Friedrich-Merz-Straße 5, 86153 Augsburg

Termine 17./18. Februar 2018 oder 20./21. Oktober 2018

Samstag
10:00 - 11:30 Uhr Gudjons-Besichtigung/Besonderheiten der Herstellung der Q-Potenzen
12:00 - 13:30 Uhr Geschichtlicher und theoretischer Hintergrund der Q-Potenzen
15:00 - 17:00 Uhr Anwendung und erste Schritte mit Q-Potenzen anhand ausgewählter Fälle

Sonntag
09:00 - 10:30 Uhr Unterschiede C- und Q-Potenzen bzw. Switch der Potenzen
11:00 - 12:30 Uhr Vertiefung anhand von Fallbeispielen
14:00 - 15:30 Uhr Fragen zu eigenen Fällen bearbeiten

Seminar-Kosten Keine

Referenten Dr. Hannes Proeller, Dr. med. Jörg Haberstock, 
 Heilpraktiker Andreas Hundseder

Geben Sie Ihren Patienten die Kugel!
Einstieg in die Homöopathie für Fachärzte

Um die Einstiegshürde für Ärzte geringer zu halten und zu ermöglichen, dass diese erste  
Erfahrungen sammeln können, ehe sie sich für eine mehrjährige Ausbildung entscheiden, 
werden wir auch nächstes Jahr wieder Facharzt-Fortbildungen anbieten.

Ort Gudjons Homöopathie-Manufaktur 
  Friedrich-Merz-Straße 5, 86153 Augsburg

Termine
14.04.2018 Zahnmedizin und Chirurgie – Dr. Jörg Haberstock
12.05.2018 Gynäkologie – Dr. Gabriele Mühlhäuser
09.06.2018 Kinder- und Allgemeinmedizin – Dr. Patrick Kreisberger
10.11.2018 Zahnmedizin und Chirurgie – Dr. Jörg Haberstock
08.12.2018 Kinder- und Allgemeinmedizin – Dr. Patrick Kreisberger

Verbindliche Anmeldung 
Sie haben diverse Möglichkeiten sich anzumelden: per E-Mail an erleben@gudjons.com, per 
Fax an 0821-44478-10, als Foto per WhatsApp an 0821-44478-68 oder postalisch an Gudjons 
GmbH, Friedrich-Merz-Str. 1, 86153 Augsburg. Das Anmeldeformular finden Sie auf Seite 18!
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   Abies   nigra
   Abrotanum
   Absinthium
   Aceticum   acidum
   Acidum   salicylicum
• Aconitum
   Adonis   vernalis
   Aesculus   hippoc.
   Aethiops   antimon.
   Aethusa   cynapium
• Agaricus
• Agnus   castus
   Agropyron   repens
   Ailanthus   gland.
   Alchemilla   vulg.
   Alcoholus
   Aletris   farinosa
   Alfalfa
• Allium   cepa
   Allium   sativum
• Aloe   soc.
• Aloe   vera
   Alumen
• Alumina
   Aluminium   met.
   Aluminium   phos.
   Ambra
   Ammonium   carb.
   Ammonium   mur.
• Anacardium   orient.
   Anagallis   arv.
   Anantherum
   Angustura   vera
   Anhalonium
• Antimonium   crud.
• Antimonium   tart.
• Apis   mellifica
• Apisinum
   Apocynum   cannab.
   Aqua   marina
   Aralia   racemosa
   Aranea   diad.
• Argentum   met.
   Argentum   muriaticum
• Argentum   nitricum
   Argentum   phos.
• Aristolochia   clem.
• Arnica   H.
• Arsenicum   album
   Arsenicum   hydrogen.
• Arsenicum   jodatum
   Arsenicum   met.
   Arsenicum   sulf.   flav.
   Artemisia   vulg.
   Arum   maculatum
   Arum   triphyllum
   Arundo   mauritanica

   Asa   foetida
   Asarum   europaeum
   Asclepias   tuberosa
   Asparagus   off.
   Asterias   rub.
   Atropinum   sulfuricum
   Aurum   ars.
   Aurum   colloidale
     Aurum   jodatum
•   Aurum   met.
•   Aurum   mur.   nat.
•   Aurum   muriaticum
     Aurum   sulfuratum
     Avena   sativa
     Bambus
     Baptisia
     Barium   aceticum
•   Barium   carb.
     Barium   jodatum
     Barium   muriaticum
     Barium   phos.
     Barium   sulf.
     Basalt
•   Belladonna
•   Bellis   perennis
     Benzoicum   acid.
     Berberis   aquif.
•   Berberis   vulg.
     Betula   pendula   Pollen
     Bismutum   met.
     Bismutum   oxydatum
     Bismutum   subnit.
•   Borax
     Bovista
•   Bromum
•   Bryonia   alba
•   Bufo   bufo
     Butyricum   acidum
•   Cactus
     Cadmium   sulph.
     Caladium   seguinum
     Calcium   ars.
     Calcium   bromatum
•   Calcium   carb.   H.
•   Calcium   fluoratum
•   Calcium   jod.
     Calcium   mur.
•   Calcium   phos.
     Calcium   silicicum
•   Calcium   sulf.
•   Calendula
•   Camphora
     Cantharis
•   Capsicum   annuum
•   Carbo   animalis
•   Carbo   veg.
     Carbolicum   acidum

     Carboneum   sulf.
     Cardiospermum
     Carduus   marianus
•   Caulophyllum
•   Causticum   H.
     Ceanothus   amer.
•   Chamomilla
     Chara   intermedia
•   Chelidonium
     Chelone   glabra
•   China   off.
     Chininum
•   Chininum   ars.
     Chininum   hydr.
     Chininum   sulf.
     Chlorum
     Chocolate
     Chromium   oxidatum
     Cicuta   virosa
•   Cimicifuga
•   Cina
     Cinnabaris
     Cinnamomum
     Citrus   limonum
     Citrus   vulg.
•   Clematis   recta
     Cobaltum   nitricum
•   Cocculus
     Coccus   cacti
     Cochlearia   arm.
•   Coffea   cruda
•   Colchicum   autum.
     Collinsonia   canad.
•   Colocynthis
     Condurango
•   Conium
     Convallaria
     Copaiva
•   Corallium   rubrum
     Corylus   avellana   Pollen
     Crataegus   oxyacantha
•   Crocus   sativus
•   Croton   tiglium
     Cuprum   arsenic.
•   Cuprum   metallicum
     Cuprum   sulfuricum
     Curare
•   Cyclamen
     Cypripedium   pub.
     Cytisus   laburnum
     Diamant
•   Digitalis   purp.
     Dioscorea   vill.
     Dolichos   pruriens
•   Drosera
•   Dulcamara
     Echinacea   angustif.

     Eichhornia   crassipes
     Elaterium   off.
     Equisetum   arvense
     Equisetum   hyemale
     Erigeron   canad.
     Eschscholzia   calif.
     Eucalyptus   globulus
•   Eupatorium   perf.
     Euphorbium   H.
•   Euphrasia
     Fabiana   imbr.
     Fagopyrum   esculentum
     Ferrum   ars.
     Ferrum   jodatum
•   Ferrum   metallicum
     Ferrum   muriaticum
•   Ferrum   phosphor.
     Ficus   religiosa
     Filipendula   ulmaria
•   Fluoricum   acidum
     Formicicum   acidum
     Fragaria   vesca
     Fucus   vesiculosus
     Galega
     Gallicum   acidum
     Galphimia   glauca
•   Gelsemium
     Geranium   robertianum
     Ginkgo   biloba
     Ginseng
•   Glonoinum
     Gnaphalium   polyceph.
     Gossypium   herbaceum
     Granatum
     Granit
•   Graphites
     Gratiola   off.
     Grindelia   robusta
     Guajacum
     Gummi   arabicum
•   Hamamelis   virgin.
     Harpagophytum   proc.
     Hedera   helix
     Hekla   lava   e   tephra
•   Helleborus   niger
•   Hepar   sulfuris
     Hippuricum   acidum
     Humulus   lupulus
     Hura   brasiliensis
•   Hydrastis   canad.
     Hydrocotyle   asiatica
     Hydrogenium
•   Hyoscyamus   niger
•   Hypericum   perf.
•   Ignatia
     Indium   metallicum
•   Ipecacuanha

Liste aller erhältlichen Arzneien  /  Stand 02/2016

Erhältlich in: C6 bis C1.000 1,5 gr Globuli
   Q1 bis Q30 15 ml Dilution
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     Iridium   metallicum
•   Iris   vers.
     Jaborandi
     Jacaranda   caroba
•   Jodum
     Juglans   regia
     Juniperus   communis
•   Kalium   ars.
•   Kalium   bichromicum
     Kalium   bromatum
•   Kalium   carbonicum
     Kalium   chloricum
     Kalium   cyan.
•   Kalium   jodatum
     Kalium   mur.
     Kalium   nitricum
•   Kalium   phos.
•   Kalium   sulf.
     Kalmia   latif.
     Karlsbad   Mühlenbr.
     Karlsbad   Sprudel
•   Kreosotum
•   Lachesis
     Lacticum   acidum
     Lactuca   virosa
     Lamium   album
     Lapis   albus
     Lathyrus   sativus
     Latrodectus   mac.
•   Laurocerasus   off.
•   Ledum   palustre
     Lemna   minor
•   Lilium   tigrinum
     Limestone
     Lithium   carb.
     Lobelia   inflata
     Luffa   operculata
     Luna
•   Lycopodium   clav.
     Lycopus   europaeus
     Lycopus   virginicus
•   Magnesium   carb.
•   Magnesium   mur.
•   Magnesium   phos.
     Magnesium   sulf.
     Magnetis   pol.   arct.
     Magnetis   pol.   austr.
     Magnetis   poli   ambo
     Mancinella
     Mandragora
     Manganum   acet.
•   Manganum   carb.
     Manna   cannelata
     Marble
     Melilotus   officinalis
     Mentha   piperita
     Menyanthes   trifoliata

     Merc.   jod.   rub.
     Mercurialis   perennis
     Mercurius   corr.
     Mercurius   cyan.
•   Mercurius   sol.   H.
•   Mercurius   vivus
•   Mezereum
     Millefolium
•   Muriaticum   acid.
     Myristica   seb.
     Myrrha
     Nabalus   serp.
     Naja   naja
     Natrium   ars.
     Natrium   brom.
•   Natrium   carb.   H.
     Natrium   fluor.
     Natrium   jod.
•   Natrium   mur.   H.
     Natrium   phos.
     Natrium   sal.
     Natrium   sil.
•   Natrium   sulf.
     Neon
     Niccolum
     Nicotinum
•   Nitricum   acidum
     Nuphar   luteum
•   Nux   mosch.   
•   Nux   vomica   
     Ocimum   basilicum
     Ocimum   sanctum
     Oenanthe   crocata   
•   Okoubaka
     Oleander
•   Olibanum   sacrum
•   Opium
     Origanum   majorana
     Origanum   vulgare
     Ornithogalum   umb.
     Oxalicum   acidum
     Oxygenium
     Paeonia   officinalis
     Palladium   met.
     Paris   quadrifolia
     Passiflora   incarnata
     Petasites
•   Petroleum   rectif.
     Petroselinum   sativum
     Peumus   boldus
     Phellandrium   aquat.
     Phormium   tenax
•   Phosphoricum   acid.
•   Phosphorus
     Physostigma   ven.
     Physostigminum
•   Phytolacca   americ.

•   Picrinicum   acid.
     Pilocarpinum
     Piper   methysticum
     Plantago   major
•   Platinum   met.
     Platinum   muriaticum
     Plumbum   aceticum
•   Plumbum   met.
•   Podophyllum   peltat.
     Populus   tremuloides
     Prunus   spinosa
•   Pulsatilla   prat.
     Quassia   amara
     Radium   bromatum
     Ranunculus   bulb.
     Ranunculus   sceleratus
     Raphanus   sativus
     Ratanhia   peruviana
     Rauwolfia   serpentina
•   Rheum   off.
     Rhododendron   chry.
•   Rhus   tox.
     Ricinus   communis
     Robinia   pseudacacia
     Rosmarin   off.
     Rubus   frut.
     Rubus   idaeus
•   Rumex   crispus
•   Ruta   graveolens
     Sabadilla
     Sabal   serrulata
     Sabina
     Saccharum   album
     Saccharum   officinale
     Salvia   officinalis
•   Sambucus   nigra
•   Sanguinaria   canad.
•   Sanicula   aqua
     Sarothamnus   scoparius
     Sarsaparilla   off.
     Scrophularia   nodosa
     Secale   cereale
•   Secale   cornutum
     Selenium   met.
     Senega   off.
     Sepia
•   Silicea   H.
     Sinapis   nigra
     Sol
     Solanum   lycopersicum
     Solanum   nigrum
     Solanum   tub.
•   Solidago   virg.
•   Spigelia   anthelm.
•   Spongia   tosta
     Squilla   maritima
•   Stannum   met.

•   Staphisagria
•   Sticta
•   Stramonium
     Strontium   carbonicum
     Strophantus   hisp.
     Strychninum   nitr.
     Strychninum   purum
     Succinum   purum
•   Sulfur
     Sulfur   jodatum
•   Sulfuricum   acid.
     Symphoricarpus
•   Symphytum   off.
     Syzygium   jambol.
•   Tabacum
     Tarantula   hisp.
     Taraxacum   officinale
     Taxus   baccata
     Tellurium   met.
     Terebinthina
     Teucrium   marum       
     verum
     Thallium   aceticum
     Thallium   metallicum
     Thea   sinensis
     Thlaspi   bur.   past.
•   Thuja   occid.
     Thymus   vulgaris
     Tilia   europaea
     Triticum   sativum
     Urtica   dioica
•   Urtica   urens   
     Ustilago   maydis
     Uva   ursi
     Valeriana   off.
•   Veratrum   album
     Veratrum   viride
•   Verbascum
     Viburnum   opulus
     Vinca   minor
     Viola   odorata
•   Viola   tricolor
     Vipera   berus
     Viscum   alb.
     Wiesb.   Kochbr.
     Wolfram
     X-Ray
     Xanthoxylum   am.
     Zincum   aceticum
•   Zincum   metall.
     Zincum   phos.
     Zincum   val.
     Zingiber   officinale

• Arzneien mit Markierung (roter Punkt) sind in C30,  C200 und C1.000 auch als Einzeldosis  
 (12-14 große Globuli = 0,5 g) verfügbar.
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Anmeldeformular

Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich für folgenden Termin an  

(bitte ankreuzen und ausfüllen):

❒  Q-Potenzen in der Praxis am __________________________

❒ Einstieg in die Homöopathie für Fachärzte am __________________________

❒ Schicken Sie mir zukünftig per E-Mail Informationen rund um Gudjons zu.

Ich möchte auch zukünftig das Gudjons Aktuell weiterhin beziehen

❒  in gedruckter Form

❒  als Digitalausgabe im PDF-Format, um die Umwelt zu entlasten.

Name

Adresse

Telefon (für Rückfragen)

E-Mail (für weitere Informationen)

❒  ich möchte gerne einen Stempel zum Rezeptieren.

Unterschrift

Sie haben diverse Möglichkeiten sich anzumelden:
per E-Mail an erleben@gudjons.com, per Fax an 0821-44478-10, als Foto per WhatsApp an 
0821-44478-68 oder postalisch an Gudjons GmbH, Friedrich-Merz-Str. 1, 86153 Augsburg



Rezeptierbare
   Einzelgaben

Rucki-Zucki ist die individuelle Arznei bei Ihrem Patienten!

Bitte rezeptieren Sie wie unten angegeben. Die Arznei verlässt in der Regel am 
selben Tag unsere Apotheke und ist dann am nächsten Tag beim Patienten – 
sofern Sie vor 14 Uhr bestellen.

Für Expressabwicklung Rezept  oder postalisch an: 
als Fax: 0821-444 78 79 oder   Gudjons-Apotheke
per E-Mail: apotheke@gudjons.com Friedrich-Merz-Str. 1
per WhatsApp: 0821-444 78 68  86153 Augsburg

     Pauschalpreis inkl. Versand: 9,95 €

     Gilt für max. 3 x 3 Globuli einer   
     Arznei in einer Standardpotenz  
     C6, C12, C30, C200, C1.000

Friedrich-Merz-Straße 1 ~ 86153 Augsburg
Tel.: +49 (0) 821 444 7 888 ~ Fax: +49 (0) 821 444 7 889
www.gudjons-apotheke.de ~ www.gudjons-shop.com

GUDJONS APOTHEKE

Rezept --------------------------------------------------------

Für:

Carla Mustermann 
Beispielweg 7
12345 Homöopathiedorf

Belladonna C 1.000

3 x _____ Globuli als Einzelgabe
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Anna Apotheke Augsburg
Färbergäßchen 5 86150 Augsburg

Stadt Apotheke
Hauptstraße 10 B  .  86356 Neusäß 

Rosen Apotheke Friedberg 
Ludwigstraße 3  .  86316 Friedberg 

Apotheke am Schloß
Schulstraße 1  .  85305 Jetzendorf

Ammersee-Apotheke
Bahnhofstraße 18  .  86919 Utting 

Schyren Apotheke
Adolf-Rebel-Straße 40
85276 Pfaffenhofen

Igel-Apotheke
Möhrendorfer Straße 1c
91056 Erlangen

Wiesel-Apotheke
Hauptstraße 49  .  50996 Köln

Turm-Apotheke
Kölner Straße 105  .  42651 Solingen

i-Plus Apotheke Winterhude
Dorotheenstraße 116-122 
22301 Hamburg

 
 
 

Homöopathie~Manufaktur
Gudjons Kooperations-Apotheken

Kooperations-Apotheken  
machen es möglich

Seit einigen Monaten gehen wir 
mit der Gudjons GmbH neue Wege, 
um zukünftig die Verfügbarkeit der  
Gudjons-Arzneien vor Ort zu erhöhen.
Wir haben bereits erste Koopera-
tions-Apotheken gefunden, die  
Gudjons nicht nur „gnädigerweise“ für 
den Kunden bestellen, sondern auch 
hinter unseren Arzneien stehen, teil-
weise vorrätig haben und diese auch 
aktiv empfehlen.
Es ist im Grunde unglaublich, dass un-
sere Arzneien je nach Gabengröße ge-
nauso günstig sind wie industriell her-
gestellte Präparate. Das darf nun auch 
den Kunden so übermittelt werden, 
denn wenn sie es einmal wissen, sind 
diese begeistert. Über die Qualität gibt 
es nämlich auch im Apotheken-Um-
feld keinerlei Diskussion.

Gerne dürfen Sie den Apotheker Ihres 
Vertrauens ansprechen und an Herrn 
Greiner verweisen, der bei uns die 
Kooperationen koordiniert. Wir freu-
en uns, wenn die Apotheke bei Ihnen 
vor Ort die wichtigsten Akutmittel für 
Ihre Patienten zukünftig vorrätig hat.

Herr Greiner ist für die Apotheken un-
ter 0821-4447833 oder per E-Mail unter 
greiner@gudjons.com erreichbar.

Gudjons-Arzneien bei 
Ihnen vor Ort in der 
Apotheke
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Gudjons Kooperations-Apotheken

i-Plus Apotheke im familia
Eichenlohweg 17  .  22309 Hamburg

Schloss Apotheke Affing
Schloßplatz 1  .  D-86444 Affing

Rothenberg Apotheke Friedberg
Rothenbergstraße 31
D-86316 Friedberg

Apotheke in den Arkaden Köln
Vorgebirgstraße 120  .  50969 Köln

predictivehomoeopathy |   Dr. Praful l Vi jayakar |  Matthias Klünder  |  Dr. Prafull Borkar  |

Regensburger Institut für Klassische Homöopathie
Gemeinschaftspraxis für Klassische Homöopathie

Untere Bachgasse 15 |  93047 Regensburg
Tel.: +49-(0)941- 56 10 50 |  info@predictive-homoeopathie.de
Besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/predictive.homeopathy

Dr. Prafull Vijayakar ist einer der überzeugendsten 
Praktiker der Klassischen Homöopathie. Schwerste Pa-
thologien, sogar entstellte Menschen entwickeln sich 
wieder zur Normalität. Und das nicht als Zufallsbefund, 
sondern tausendfach wiederholt. Das klare und ver-
ständliche System von Predictivte Homoeopathy zeigt 
uns Praktikern, zu was Klassische Homöopathie im Sin-
ne Hahnemanns fähig ist. Wir gewinnen dadurch mehr 
Zuversicht und verschreiben erfolgreicher.

Warum Predictive Homoeopathy?

Predictive Homoeopathy
+ Die Behandlung von Kindern
+ Schwere fortgeschrittene Pathologien 
Kosten: 240,- €; 
(Anmeldung und Bezahlung bis 15.01.2018:  200,- € )

„Boger-Bönninghausen meets Vijayakar“ 

Dr. Borkar zeigt auf, welche Rolle die Boger- und Bönning-
hausen-Methode in der Predictive Homoeopathy spielt. 
Seminarsprache: Englisch, es wird übersetzt. Kosten: 395,- €

Matthias Klünder, HP aus Hamburg: 28. - 29.04.2018 
in Regensburg

Weitere Infos: www.predictive-homoeopathie.de/seminare-regensburg.html 
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Homöopathie~Manufaktur
Arnica-Studie

Die erste Gabe von drei Globuli erfolg-
te etwa eine Stunde nach der Zahnex-
traktion und je nach Wundheilungs-
verlauf wurden am zweiten Tag noch 
einmal drei Globuli verabreicht. Da in 
der Arnica-Gruppe bei über 60 Prozent 
der Probanden bereits am nächsten Tag 
die Wundränder glatt und unauffällig 
waren, erfolgte bei ihnen keine weitere 
Einnahme von Arnica C30. In der Pla-
cebogruppe waren es lediglich 30 Pro-
zent, die keine weiteren Globuli mehr 
einnahmen.
Schon am ersten Tag konnten Unter- 
schiede bei der Heilung der Wundränder 
und der Schmerzfreiheit der Patienten 
festgestellt werden. Interessanterweise 
gab es keine Unterschiede zwischen 
Verum- und Placebogruppe hinsicht-
lich Nachblutungen. 
Und bei der Abschlussuntersuchung 
nach dem siebten Tag konnten kla-
re Unterschiede festgemacht werden: 
Die Arnica-Gruppe hatte schon zu 87 
Prozent unauffällige Wundränder, die 
Placebo-Gruppe nur zu 77,3 Prozent. 
65,2 Prozent der Arnica-Gruppe waren 
schmerzfrei und nur 43,5 Prozent der 
Placebo-Gruppe. 
Eine Gabe von Arnica montana C30 ist 
nach dieser Studie also auf jeden Fall 
nach Zahnextraktionen zu empfehlen.

Die vollständige Studie „Hat die Ver-
abreichung des homöopathischen Arz-
neimittels Arnica montana C30 nach 
Wundsetzung durch Zahnextraktion 
Einfluss auf den Wundheilungsver-
lauf?“ von Frau Birgit Keip finden Sie 
unter www.gudjons.com

Arnica montana nach 
Zahnextraktionen

von Andreas Beutel

Eine aktuelle kontrollierte, randomi- 
sierte und doppelt verblindete Studie  
hat interessante Erkenntnisse zum 
homöopathischen Einsatz von Arnica 
montana nach Zahnextraktionen ans 
Licht gebracht. 
An der Studie nahmen 50 zufällig aus-
gewählte Probanden im Alter zwischen 
26 und 80 Jahren teil. Bei jedem von ih-
nen fand eine Zahnextraktion statt. In 
den darauffolgenden sieben Tagen wur-
den folgende Parameter untersucht und 
dokumentiert: Wundheilung, Nach- 
blutung und Schmerzen. 
Nur die Hälfte der Probanden bekam 
wirklich Arnica montana verabreicht, 
die andere Hälfte ausschließlich ein  
Placebo (unarzneiliche Lactose-Globu- 
li). Nicht einmal der behandelnde 
Zahnarzt wusste, wer ein Placebo und 
wer das echte Arzneimittel bekam, um 
eine Ergebnisverfälschung durch eine 
positive Erwartungshaltung auszu-
schließen. 
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Arzneimittel: Latrodectus mactans

in einer Dosis, die der heutigen Form 
der C6 entsprechen würde (John Hen-
ry Clarke: Der neue Clarke – Eine En-
zyklopädie für den homöopathischen 
Praktiker).
Latrodectus mactans als Ausgangsstoff 
für homöopathische Arzneimittel war 
in der ersten Ausgabe des homöopathi-
schen Arzneibuchs von 1978 beschrie-
ben. Heute findet sich diese Substanz 
nicht mehr in der Sammlung der of-
fiziellen Monographien – vermutlich 
aufgrund der Überlegung, dass die ho-
möopathische Anwendung bei Angina 
pectoris für die Selbstmedikation nicht 
geeignet ist. In den Händen und unter 
Kontrolle eines homöopathisch erfah-
renen Therapeuten ist Latrodectus 
mac. aber nach wie vor ein wertvolles 
homöopathisches Arzneimittel. Typi-
sche in der homöopathischen Litera-
tur beschriebene Anwendungsgebiete 
sind:
• leichte Temperaturerhöhung in Ver- 
 bindung mit Herzbeschwerden
• Atemnot mit stechenden, in Schul- 
 ter, Rücken und Arme ausstrahlen- 
 den Schmerzen
• Hautausschläge mit Bläschenbildung  
 wie bei Insektenstichen
• Herzbeschwerden wie Angina pec- 
 toris, verbunden mit krampfartigen 
 Schmerzen und Angstbeschwerden
• Frösteln mit kalter Haut, innere Un- 
 ruhe und Schlafbeschwerden
• kolikartige Bauchschmerzen
• Taubheitsgefühl der Arme und Beine, 
 krampfartige Muskelschmerzen; ty- 
 pischerweise zeigt sich bei den Mus- 
 kelschmerzen eine Besserung durch  
 Wärme und Ruhe, eine Verschlechte- 
 rung dagegen durch Bewegung

Latrodectus mactans

Latrodectus mactans – die „Schwarze 
Witwe“ – ist eine Giftspinne aus Nord-
amerika. Der Biss der weiblichen Tiere 
überträgt Nervengifte vom Typ der La-
trotoxine, die spontane neuromuskulä-
re Entladungen verursachen. Lebensbe-
drohlich kann der Biss für Kinder und 
ältere Menschen sein.
Typische Symptome nach einem Biss 
durch Latrodectus mac. sind [1-3]:
• Herzrasen, Herzrhythmusstörungen  
 und Herzmuskelentzündung
• Ermüdung beim Gehen, Muskel- 
 schwäche
• Muskelkrämpfe und -zittern
• Schwitzen, Angst und Reizbarkeit  
 mit Weinen
• Erregung
• extremer Speichelfluss und Übelkeit
• Taubheitsgefühl
• Schmerzen an der Bissstelle

Typischerweise halten die Sympto-
me drei Tage an [4], wobei die Dauer 
durch die Gabe von Antidot auf unter 
24 Stunden reduziert werden kann [2].
Die genannten Vergiftungssymptome 
und vor allem die Effekte auf das Herz 
machten Latrodectus mactans frühzei-
tig interessant für die Anwendung in 
der Homöopathie. So gibt „Der neue 
Clarke“ Latrodectus mac. im Zusam-
menhang mit Angina pectoris-Symp-
tomen an. Erste Fallbeschreibungen 
aus homöopathischer Sicht stammen 
aus dem Jahr 1889 (Samuel Jones im 
Homoeopathic Recorder, Juliausgabe). 
Kurz darauf berichtet Linell im Jahr 
1890 über die Behandlung einer Angi-
na pectoris mittels Latrodectus mac. 
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Homöopathie~Manufaktur
Arzneimittel: Latrodectus mactans

Homöopathischer Ausgangsstoff
Arzneimittel mit dem Wirkstoff Latro-
dectus mactans werden ausgehend von 
einer Urtinktur der ganzen weiblichen 
Spinne hergestellt. Nur diese ist gif-
tig. Die Unterscheidung zwischen den 
männlichen und weiblichen Spinnen 
ist recht einfach: die weiblichen Tiere 
sind mit einem halben bis einen Zen-
timeter deutlich größer als die männli-
chen Tiere. Außerdem tragen sie eine 
sehr charakteristische, uhrglasförmige 
Zeichnung auf dem schwarz-glänzen-
den Unterkörper.

Die bei Gudjons eingesetzten Schwar-
zen Witwen stammen aus kontrollierter 
Zucht. Damit ist sichergestellt, dass die 
Tiere gesund sind und keinen Pestizi-
den oder Herbiziden ausgesetzt waren. 
Die Spinne muss zunächst mit Ether 
getötet werden, bevor sie zerstoßen und 
mit 86%igem Alkohol (Ethanol) maze-
riert wird. Nach 10–14 Tagen wird ab-
filtriert, das Filtrat entspricht dann der 
Potenzstufe D1. Von hier aus wird – ent-
sprechend Abschnitt 1.1.9 der Mono-
graphie „Vorschriften zur Herstellung 
homöopathischer konzentrierter Zube-
reitungen und zur Potenzierung“ (dies 
entspricht der ehemaligen Vorschrift 4b 
des homöopathischen Arzneibuchs) – 

zunächst mit 86%igem Ethanol zur D2 
(entspricht dem Verdünnungsgrad C1) 
weiterpotenziert. Die zweite Centesi-
malverdünnung C2 und die nachfolgen-
den Potenzen werden mit einem Teil 
der Vorpotenz und 99 Teilen 43%igem  
Ethanol hergestellt.
Die Qualität der Urtinktur muss vor 
der Weiterverarbeitung geprüft werden. 
Untersucht werden neben anderen Pa-
rametern die Anwesenheit bestimm-
ter typischer Eiweißverbindungen und 
Aminosäuren zum Beleg des Spinnen-
giftes, ebenso die relative Dichte der 
Urtinktur und der Trockenrückstand 
zur Beurteilung des Erfolgs der Maze-
ration.
Durch manuelle Herstellung und die 
Qualitätskontrolle ist sichergestellt, 
dass die Produktlinie den in der homöo-
pathischen Literatur beschriebenen 
Grundlagen entspricht.

Literatur
1 Sotelo-Cruz N, Gomez-Rivera N: [neu- 
 rotoxic manifestations of black widow 
 spider envenomation in paediatric pa- 
 tients]. Neurologia 2016;31:215-222.
2 Monte AA, Bucher-Bartelson B, Heard 
 KJ: A us perspective of symptomatic 
 latrodectus spp. Envenomation and  
 treatment: A national poison data  
 system review. Ann Pharmacother  
 2011;45:1491-1498.
3 Kara H, Ak A, Bayir A, Avci A: Rever 
 sible myocarditis after spider bite.  
 BMJ Case Rep 2013;2013
4 Monte AA: Black widow spider (latro- 
 dectus mactans) antivenom in clinical
 practice. Curr Pharm Biotechnol  
 2012;13:1935-1939.
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„Man muß das Wahre immer wiederholen, weil 
auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt 
wird, und zwar nicht von einzelnen, sondern von 
der Masse. In Zeitungen und Enzyklopädien, auf 
Schulen und Universitäten, überall ist der Irrtum 
oben auf, und es ist ihm wohl und behaglich, im 
Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist.“
  Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)

Patienteninitiative pro Homöopathie
Homöopathie TV vermittelt in der Öffentlichkeit 
sachliche Informationen rund um die Homöopathie. 
Seit 2011 gibt es das Internetportal  
www.homoeopathie-tv.com. Organisiert und 
gegründet wurde diese Initiative von einer 
engagierten Homöopathie-Patientin. Ziel ist es, zur 
Verbreitung der Homöopathie beizutragen. Diese 
Arbeit braucht dringend die Unterstützung durch 
Homöopathen!

Öffentlichkeitsarbeit:
Menschen informieren sich im Internet zum Thema 
„Selbstmedikation“. Umso wichtiger scheint es zu 
sein, seriöse Informationen von Homöopathen zu 
verbreiten, die Grenzen der Selbstmedikation 
aufzuzeigen und Kontakt-Adressen von Homöopa-
then zu empfehlen.

Projekte von Homöopathie TV: 
Es wurden 100 Video-Beiträge erstellt
•  Filmbeiträge und Vorträge von Homöopathen, 

die über ihre Arbeit berichten.
•  Filmbeiträge und schriftliche Erfahrungsberichte 

von Patienten wurden veröffentlicht.
•  Homöopathie TV bewirbt Fortbildungen und 

Seminare, in allen Social-Media-Portalen.

Homöopathie-Journal
Erstmalig haben wir das kostenfreie Online-  
„Homöopathie-Journal“, erstellt. 
•  Die Texte stammen ausschließlich von homöopa-

thisch arbeitenden Ärzten und Heilpraktikern! 
•  Das Lektorat wurde von Herrn Dr. Jens Behnke 

der Carstens-Stiftung übernommen. 
•  Im Heft finden Sie den laienverständlichen Artikel 

von Dipl. Physiker Markus Dankesreiter 
„Homöopathie ist messbar“ und unter seinem 
Portrait-Foto den Link zum Video-Beitrag.

Um möglichst viele Haushalte im deutsch-
sprachigen Raum erreichen zu können, 
haben wir zum Journal einen vierseitigen Praxis- 
Flyer im DIN-A5-Format und ein Plakat erstellt.  
Den Flyer, das Plakat und weitere Informationen zum 
Journal finden Sie auf: www.homoeopathie-tv.com.

• Der Flyer enthält eine Freifläche für Ihren 
Praxis-Stempel und eignet sich zur Auslage in der 
Apotheke, beim Bäcker… So erreichen wir 
kostengünstig viele Haushalte im ganzen 
deutschsprachigen Raum.

• Die Praxis-Adressen von Homöopathie TV sind 
im Heft nach Postleitzahlen aufgelistet. Die Leser 
können über einen Link direkt die Webseite des 
Homöopathen in ihrer Region besuchen. 

• Die nächsten Ausgaben möchten wir, zur 
Auslage in der Praxis und Weitergabe an 
Interessierte, drucken lassen. Ein weiterer Schritt 
könnte die Herausgabe im Zeitschriften-Handel sein.

Unterstützen
können Sie diese Patienten-Initiative über einen 
Anmelde-Flyer, den Sie auf der Homepage
www.homoeopathie-tv.com finden. Sie erhalten 
eine steuerlich absetzbare Rechnung.

Als Dank erhalten Sie:
•  einen Praxis-Eintrag unter der Rubrik  

„Homöopathen“ auf der Homepage  
www.homoeopathie-tv.com.

•  Zugangsdaten für den Mitgliederbereich  
auf www.homoeopathie-tv.com.

•  einen kostenfreien Praxis-Eintrag im  
„Homöopathie-Journal“ und Journal-Praxis-Flyer.

Mit einer Verlinkung zu 
www.homoeopathie-tv.com und dem 
Einbinden von htv-Video- Beiträgen in  
Ihre Homepage, tragen Sie zur Verbreitung 
des Projektes bei.

Homöopathie TV
Jeanette Delembre 

Carl-von-Ossietzky-Str. 6
41747 Viersen

Tel.: 02162 - 817 20 40
Fax: 02162 - 817 20 50

info@homoeopathie-tv.com
www.homoeopathie-tv.com

Anzeige
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Die Behandlung alter Menschen setzt zusätzliche Fähigkeiten zur üblichen ho-
möopathischen Praxis voraus. Polymedikation, Multimorbidität, Einschränkung 
in den Fähigkeiten sich zu äußern, jahrzehntelange Traumata, klinische statt 
individueller Symptomatik verwehren den Blick auf die von Homöopathen/In-
nen erwünschte Gesamtheit der Symptome.
Im angebotenen Seminar werden der besondere Umgang mit unseren alten 
Patienten/Innen und Ihre Behandlung besprochen. Ausführliche Themen sind:

• Einführung in die Lebens- und Reifestufen des Menschen
• Die geriatrisch- homöopathische Anamnese
• Behandlung von Demenz (Homöopathie und Validation)
• Sterbebegleitung

Ergänzend zum theoretischen Teil und einer Vielzahl von Fällen und Arznei-
mitteln gibt dieses Seminar Impulse zur persönlichen Weiterentwicklung. Die 
TeilnehmerInnen werden angeregt, sich mit den notwendigen Einsichten und 
Fähigkeiten im Umgang mit dem eigenen Älterwerden auseinanderzusetzen. 
Diese Lebensphase mit ihren ganz eigenen Herausforderungen aber auch ganz 
spezifischen Qualitäten und Möglichkeiten gilt es zu verstehen. Erst dann wird 
das Ziel des Seminars, dem alten Menschen auf Augenhöhe als Wegbegleiter  
zu begegnen, möglich. Ein Seminar, welches „in die Tiefe geht“.

Die geriatrische Homöopathie
Inga Maria Stalljann

3. bis 4. Februar 2018 . Seminar in Olten 

Inga Maria Stalljann
Heilpraktikerin und Homöopathin seit 27 Jahren. Eigene Praxis in  
Bad Schwartau/Ostholstein. Seit 21 Jahren Spezialgebiet: geriatrische 

Homöopathie in Pflegeheimen. Umfangreiche Seminar- und Supervisionstätigkeit 
im deutschsprachigen Raum,  Veröffentlichungen u.a. in der „Homöopathie Kon-
kret“, Begründerin der Selbsthilfegruppe „Den Lebensfaden wieder aufnehmen“, 
Umgang mit Trauer, Verlust und Lebenskrisen.
Frau Stalljann ist die derzeit bekannteste und erfahrenste Dozentin für das The-
ma Homöopathie und Geriatrie im deutschsprachigen Raum, sie ist sozusagen die 
„große Dame der homöopathischen Geriatrie“.

Anzeige
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Ein außergewöhnlicher Homöopathie-Kurs mit

Dr. André Saine
einem der besten Homöopathen der Welt

an einem der schönsten Veranstaltungsorte

6-Tages-Seminar         1.10. - 6.10.2018 
3-Tages-Seminar         1.10. - 3.10.2018
Hydrotherapie (Org. §291)   30.09.2018

in Niendorf an der Ostsee

Pure Homeopathy in Severe Pathologies 
and Comparative Materia Medica

Reservieren Sie dieses Datum bereits heute
www.mmpp-saine.org

Kastner  
Anzeige fehlt - 
sollte allerdings 
1/2 Sei-
te sein

Buchvorstellung

NEU! Roger Bertoli 
Materia Medica für die Praxis
685 Seiten, 430 Arzneien für die Praxis 
mit klinischen Empfehlungen, oft  
angezeigten Komplementmitteln und 
Dosierungsempfehlungen für 98.- Euro

Materie Medica verschiedener Autoren:  
Dr. Jus, Prof. Vithoulkas, Vassilis Ghegas,  
E. Farrington, Margareth Tyler, A. Lippe, 
C.M. Boger, Henny Heudens, Roger  
Morrison, K.N. 
Mathur, Phatak,  
J. Wurster,  
F.J. Master,  
Alok Pareek

Buchvorstellung

Henny Heudens-Mast
Grundlegende Miasmenlehre 
aus 40jähriger Praxiserfahrung
259 Seiten und 4 Tabellen: Sie erfahren hier 
durch klare, einfache, praktische Hinweise und 
Fallverläufe, wie wichtig die Miasmenlehre für 
die tägliche Praxis ist. Eindrucksvoll erfahren 
wir, wie Heudens-Mast mit dem Wissen der 
Miasmenlehre auf das zu heilende Arzneimittel 
auch in schwersten Patientenfällen kommt.

Bei www.irl22.de gibts: 
- Homöopathie Software  
 Demoversionen 
- Homöopathie Gläser, 
 Mäppchen, Papiertüten 
- Anamnesebögen  
- Homöopathie Seminare  
 und Literatur...
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Gudjons Mitarbeiter

Kay Greiner „Direktor“

Herr Greiner, Sie haben einen unge-
wöhnlichen Titel. Wie kommt es zum 
„Direktor“?

Auf meiner Visitenkarte steht „Kauf-
männischer und naturheilkundlicher 
Leiter“, das ist aber sehr sperrig und 
abstrakt. Unser Inhaber, Herr Dr. Pro-
eller, nennt mich seit ein paar Monaten 
„Herr Direktor“. Da kamen wir mal 
im Gespräch drauf. Der Hauptgrund ist 
wohl, dass meine Tätigkeit bis heute 
nicht so richtig griffig im Deutschen 
zu beschreiben ist. Früher habe ich im-
mer gesagt: „Ich bin das Mädchen für 
alles – außer Pharmazie!“. Das stimmt 
so aber nicht mehr ganz, da ich einige 
Fachaufgaben auch an Spezialisten ab-
geben durfte. Ich weiß es nicht, viel-
leicht würde rechte Hand des Inhabers 
passen, im Englischen wäre es wohl 
eine Mischung aus CEO und COO.

Sie sind nun schon über fünf Jahre für 
Herrn Dr. Proeller und seit 2015 auch 
für die Gudjons GmbH tätig. Das ist in 
Ihrer Position und in Ihrem Alter (42 
Jahre, Anm. d. Red.) relativ lang. 

Das stimmt, wenn man in Kon-
zern-Karrieren denkt. Da hätte ich 
wohl bereits wechseln müssen oder 
mich zumindest aktiv umschauen. Das 
tue ich aber nicht, da mir die Arbeit 
hier immer noch Spaß macht. Außer-
dem kamen ja gerade durch Gudjons 
nochmals viele neue Themengebiete 
dazu. Generell muss für mich das Ge-
samtpaket stimmen. So habe ich zum 
Beispiel die Freiheit, ab und an auch 
noch selbstständige Projekte als Coach 
und Redner zu realisieren. Daraus er-
geben sich dann aber auch wieder tolle 
Synergien. So bieten wir in Kooperati-
on mit meiner Redneragentur zukünf-
tig Workshops für Apotheken-Inhaber 
zum Thema Apotheken-Marketing an.

Sie haben eine ungewöhnliche Kombi-
nation an Ausbildungen; wie kommt 
man darauf, als BWLer auch noch sei-
nen Heilpraktiker zu machen?

Na ja, ich habe BWL studiert und im 
Grundstudium gemerkt, dass ich das 
mit Controlling, Mikroökonomie, 
Finanzierung und Co. zwar fachlich 
kann, mich diese Themen aber nicht 
inspirieren. Deshalb habe ich die The-
men Personalmanagement und Orga-
nisation sowie Arbeits- und Organi-
sationspsychologie vertieft. Die Frage 
„Wie ticken wir Menschen?“, das war 
mein Ding. Im Bereich Psychologie 
habe ich schließlich noch eine Coa-
ching-Fortbildung an der Universität 
Augsburg und andere Fortbildungen 
bis hin zur Hypnose-Therapie absol-
viert. Dabei fiel mir dann auf, dass an 
dieser Psyche schon auch noch eine 
ganze Menge Körper dranhängt. Also 
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Natürlich ist jetzt auch noch inter-
essant, was Sie so machen, wenn Sie  
gerade nicht arbeiten?

Ach, das würde jetzt eine lange Liste 
werden, wenn ich zu all dem käme, 
wozu ich Lust habe. Derzeit findet 
im sportlichen Bereich gerade eine  
Neuorientierung statt. Nachdem ich 
einige Jahre viel beim Joggen war und 
in diesem Jahr auch zwei Ultramara-
thons absolviert habe, werde ich mich 
nun mehr dem Golfsport widmen. Mei-
ne Frau und ich haben im Sommer mit 
dem Golfen begonnen und es lieben 
gelernt. Insbesondere, dass wir einen 
Sport gefunden haben, den wir gemein-
sam betreiben können, war mir wichtig 
und bedeutet für mich „quality time“.
Im Winter gehe ich gerne mit der gan-
zen Familie zum Skifahren, wobei auch 
das seltener geworden ist. Früher war 
ich unter anderem als Skilehrer bis zu 
30 Tage unterwegs, heute sind es im 
Durchschnitt nur noch zehn Skitage.
Alle zwei Wochen habe ich immer noch 
Gesangsunterricht und dann ist der Ka-
lender aber auch wirklich proppenvoll.

Gibt es Versuchungen des Lebens,  
denen Sie nicht widerstehen können?

Ich kann allem widerstehen, aber nicht 
immer! Süßigkeiten, insbesondere 
dunkle Schokolade, Pizza, sowie gene- 
rell gutes Essen und auch mal ein Gläs- 
chen Wein sind Versuchungen, denen 
ich nicht immer widerstehen kann und 
möchte. Generell würde ich mich als 
„Süßigkeiten-Junkie“ bezeichnen. Ich 
kann da wirklich nur schwer Maß halten.

Homöopathie~Manufaktur
Gudjons Mitarbeiter

habe ich mir den Luxus erlaubt, noch 
meinen Heilpraktiker draufzusetzen 
und habe auch drei Jahre lang in einer 
eigenen Praxis gearbeitet.

Weshalb sind Sie dann aber doch wieder 
in die „Wirtschaft“ gewechselt?

Ich war da nie ganz raus, da ich unter 
anderem für die Kreissparkasse Augs-
burg im betrieblichen Gesundheits-
management gearbeitet habe und für 
die Redneragentur „5 Sterne Redner“ 
seit 2007 aktiv bin. Ich habe nie nur 
HP-Praxis gemacht. 
Alles in Allem habe ich tatsächlich 
das Gefühl, dass ich in meiner jetzigen 
Tätigkeit meine Talente am besten ein-
bringen kann. Ich bin Generalist und 
kein Spezialist.

Kommen wir nun zur Homöopathie. 
Haben Sie selbst positive Erfahrungen 
damit gemacht? Es gibt ja auch genug 
Skeptiker.

Ich habe an meinen eigenen „Versuchs-
kaninchen“, meinen Kindern, tolle 
Erfahrungen in der Selbstmedikation 
gemacht, wenn mal wieder am Wo-
chenende die Erkältung aufflammte 
oder das Zahnen allzu heftig wurde. 
Gleichzeitig habe ich bei mir selbst ge-
merkt, wie tief und intensiv klassische 
Homöopathie wirken kann, wenn ein 
erfahrener Therapeut das richtige Mit-
tel repertorisiert. Mir hat die Homöopa-
thie tatsächlich mit durchschlagendem 
Erfolg bei einem langjährigen Hautlei-
den geholfen.
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Schützen Sie unsere Umwelt

Sie lieben die Gudjons Aktuell, sind digital 
affin und wollen gleichzeitig die Umwelt 
schonen?

Dann bieten wir Ihnen gerne an, dass Sie  
zukünftig die Gudjons Aktuell als Digital- 
Ausgabe im PDF-Format bekommen.

Bitte Schreiben Sie uns eine E-Mail an  
aktuell@gudjons.com mit folgendem Inhalt:
•  Vorname, Name
•  Ihre E-Mail-Adresse
•  Ich bitte um die Zusendung der  
 Gudjons-Aktuell-Digitalausgabe.



Erleben Sie unsere neue gläserne Manufaktur in Augsburg!

Immer am zweiten Samstag im Monat können Sie unsere  
homöopathische Herstellung live erleben!
Lassen Sie sich bei einer Führung erklären, was es bedeutet, original nach Hahnemann  
herzustellen und welche Vorteile dies für Sie als Anwender hat.

Termine der Führungen im Jahr 2018

13.01.2018  10.02.2018  10.03.2018  07.04.2018  09.06.2018  14.07.2018  11.08.2018  
08.09.2018  13.10.2018  10.11.2018  08.12.2018

Jeweils von 13:30-14:45 Uhr. Anmeldung unter erleben@gudjons.com oder telefonisch erforderlich.

Handgefertigt 

Sanft und tiefgreifend

Nach Hahnemann

Homöopathie~Manufaktur

Arzneimittelbestellungen bitte schriftlich an:
apotheke@gudjons.com, per Fax 0821-444 78 79 oder in unserem Shop: www.gudjons-shop.com


