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Diese Themen erwarten Sie beim Kurs 

Integrative Medizin – Apothekerkurs 

Einsteiger/Fortgeschrittene 

10. – 17.05.2017 

 

Begrüßung          EINSTEIGER + FORTGESCHRITTENE 

 
Tag:   Donnerstag, 11.05.2017 
Uhrzeit:  09:00 – 09:30 Uhr 

Referent(en):  Dr. med. Michaela Ludwig, M.A., Bad Soden 
   Ärztin für Allgemeinmedizin,  
   Naturheilverfahren, Homöopathie 

   www.praxis-ludwig-uecker.de 

Zu Beginn unserer Veranstaltung möchten wir Sie einladen den Gedanken der Ganzheitlichkeit zu beleuchten und zu 
verstehen, was wir mit dem Begriff der integrativen Medizin meinen. 
 
Sind wir mehr als ein materieller Körper?  
Verfügen wir über eine Selbstheilungskraft und wenn ja, wie können wir diese aktivieren? 
Welche Rolle spielen die unterschiedlichen Heilsysteme und was vereint diese? 
Was bedeutet Therapieren und Heilen und von was hängt der Erfolg einer Therapie ab? 
 
Diese und viele weitere Fragen werden wir in den Tagen auf Kos beleuchten und uns gemeinsam einer Antwort nähern. In 
dieser Woche wird uns eine andere, neue Sicht auf Gesundheit und Krankheit als Zustände des menschlichen Seins 
gewährt und es werden neben den übergeordneten Betrachtungen sehr praktische und umsetzbare Methoden gezeigt und 
gelehrt. Bestenfalls steht am Ende dieses Seminars ein neu gewonnenes Interesse für weitere Verfahren und 
Möglichkeiten sich dem kranken Menschen zu nähern und es hat eine Veränderung des eigenen Bewusstseins 
stattgefunden. 
 
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Interesse an der Integrativen Medizin 

Der Tempel der Gesundheit      EINSTEIGER + FORTGESCHRITTENE 

 
Tag:   Donnerstag, 11.05.2017 
Uhrzeit:  09:30 – 10:30 Uhr 

Referent(en):  Dr. med. Franz Jürgen Sperlich, M.A., Lilienthal 
   Arzt für Allgemeinmedizin 
   Akupunktur, Homöopathie, Naturheilverfahren 

   www.energetikmedizin.de  

   Prof. Dr. Hartmut Schröder, Berlin 
   Lehrstuhlinhaber Sprachgebrauch und 
   Therapeutische Kommunikation an der  
   Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder 

   www.therapeium.de  

In der biblischen Bilderwelt setzt Jesus seinen Körper dem Tempel gleich, der eingerissen und neu von ihm errichtet wird. 
Wenn wir unsere Gesundheit in einem Tempel skizzieren wollen, so ruht ebendiese auf mehreren Säulen, die nicht nur in 
der Regulationsmedizin wichtig sind: Ernährung, Bewegung und Erholung.  
Diese Säulen wiederum, mit ihrer individuellen Bedeutung für jeden einzelnen, stehen auf einem ebenfalls individuellem 
Fundament: der Inneren Haltung, dem inneren Leitstrahl und der Verbundenheit mit Umwelt und Umgebung. 
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Einführung in die Homöopathie         EINSTEIGER 

Die Säulen der Homöopathie – heilen nach dem Ähnlichkeitsprinzip 

 
Tag:   Donnerstag, 11.05.2017 
Uhrzeit:  11:00 – 12:30 Uhr 

Referent(en):  Dr. med. Ulrike Keim, M.A., Bonn 
   Ärztin für Innere Medizin 
   Homöopathie, Naturheilverfahren 

Es werden die vier Säulen der Homöopathie erläutert:  

Heilen nach dem Ähnlichkeitsprinzip – Potenzieren der Arzneimittel – Arzneimittelprüfung – Einzelmittelgaben.  

Bewährte Mittel und ihre Indikationen wie Arnika, Staphysagria, Cantharis, Belladonna und Cocculus werden dargestellt 
und die Potenzen besprochen. 

Psychoneuroimmunologie           FORTGESCHRITTENE 

Auswirkung von Schmerz auf das Hormonsystem 

� Zusammenhang von Stress auf Angst oder Frustration 

� Gehirn und Immunsystem im Dialog  
 
Tag:   Donnerstag, 11.05.2017 
Uhrzeit:  11:00 – 12:30 Uhr 

Referent(en):  Dr. rer. nat. Sven Sebastian, Berlin 
   Neurocoach, Trainer für Erwachsenenbildung 

   www.svensebastian.de  

Seit einigen Jahren berichten uns in der alltäglichen Praxis zunehmend Menschen über präklinische Symptome und Befind-
lichkeiten, zu denen psycho-emotionale Belastungszustände wie depressive Verstimmungen, Burnout, ein eingeschränktes 
Körperempfinden sowie neurokognitive Leistungseinschränkungen wie Konzentrationsschwäche, Schlafstörungen, Verlust 
an Selbstbewusstsein, Kreativität und Schlagfertigkeit im sozial-kulturellen Umgang mit anderen Menschen zählen. Ein 
wesentliches Merkmal dieser präklinischen Zustände ist, dass sie in aller Regel klinisch definierten Stadien vorauslaufen 
und damit kontinuierliche Übergangsstadien zu psycho-therapeutisch relevanten Diagnosen darstellen.  

Während des Workshops stellen Christian W. Engelbert und Sven Sebastian anhand von Patientenbeispielen aus ihrem 
Praxisalltag ihren systemisch-integrativen Ansatz vor, mit dem es in kurzer Zeit gelingt, sowohl neuro-emotionale als auch 
neuro-kognitive Dissoziationen und Fehlfunktionen und deren Auswirkung auf die Gesundheit und Vitalität mittels interdiszi-
plinären Interventionen aufzuhalten und umzukehren. Basierend auf den Grundlagen der kognitiven Neurowissenschaften 
und der Komplimentärmedizin sowie dem umfangreichen Erfahrungswissen aus 5 Jahre gemeinsamer Arbeit auf diesem 
Gebiet beantworten die Referenten u.a. folgende Fragen: Wie lassen sich in der alltäglichen Praxis präklinische Dis-
soziationen und Störungen von psychotherapeutisch relevanten unterscheiden? Welche neuro-kognitiven Muster ent-
sprechen normativen Verhaltensweisen und wie lassen sich diese im Alltag gezielt modifizieren? Welche neurokognitiven 
Denk- und Bewertungsprozesse stellen eine wesentliche Ursache für neurokognitive sowie psychoemotionale Symptome 
dar? Wie lassen sich Methoden und Techniken der Neu- und Umbewertung von bestehenden Denkweisen, Einstellungen 
und Empfindungen dauerhaft und wirkungsvoll in der Praxis mittels einer gezielt geführten Gesprächs- und Körpertherapie 
umsetzen? 

Homotoxikologie als Beispiel Integrativer Heilkunst       EINSTEIGER 

Grundlagen/Geschichte – Sechs-Phasen-Tabelle – Entgiftung 

 
Tag:   Donnerstag, 11.05.2017 
Uhrzeit:  15:00 – 16:30 Uhr 

Referent(en):  Dr. med. Dagmar Uecker, Bad Soden 
   Ärztin für Allgemeinmedizin,  
   Naturheilverfahren, Homöopathie 

   www.praxis-ludwig-uecker.de 
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Der Menschenbild ist mehrdimensional: naturwissenschaftlich, psychologisch, geistig. 

So ist die Ursache von Krankheiten auch mehrdimensional: 
Naturwissenschaftliche Interpretation, psychosomatische Konstellation, individuelle Biografie. 

Unser individueller genetisch - epigenetischer "Personalausweis" verbietet eine Verallgemeinerung. Wenn wir ein wesent-
liches Krankheitssymptom, den "Schmerz" betrachten, dann wissen wir spätestens aus eigener Erfahrung, dass dieses 
Phä-nomen mit dem Körper erfahren, mit der Seele erlitten und mit dem Geist gedeutet wird. So wird uns deutlich, dass wir 
ein dreigliedriges Wesen sind. Wir haben unseren Körper, wir sind aber nicht dieser Körper! 

Aber ein gesunder Geist kann nur in einem gesunden Körper seine Kreativität entfalten und seiner Sinngebung gemäß mit 
Freude leben. 

Eine integrative Heilkunst umfasst deshalb alle Aspekte unserer Wesenheit und kann in ihrem ganzheitlichen Anspruch 
sich nicht auf die Symptombehandlung des Körpers beschränken. Integration in der Heilkunst meint aber zugleich auch, 
dass alle Facetten therapeutischer Kunstfertigkeiten nebeneinander und sich ergänzend Berücksichtigung finden sollten. 
Wir müssen dem Zeitgeist gemäß endlich die Enge des rationalen "Entweder - Oder" Denkens überwinden und zu einem 
weiter gefass-ten intuitiven "sowohl - als auch" Denken zurückfinden, das nicht verschiedene Heilansätze als alternativ 
verwirft, anstatt einer sinnvollen Ergänzung Raum zu geben. Ergänzung führt uns näher an Ganzheit und Heilung ist ein 
Weg zum Ganzwerden. 

Eine antihomotoxische Therapie ist ein wesentlicher Baustein für eine integrative Heilkunst, weil sie das physische 
Instrument transparent erhält, damit sich der geistig- seelische Mensch darin entfalten kann. 

Hans Heinrich Reckeweg, der Begründer der Lehre der Homotoxikologie hat die Hauptproblematik des Krankseins in 
unserer modernen Zeit früh erkannt. 80 % unserer kranken Menschen leiden an chronischen "Inwelt" -Vergiftungen ( 
Homotoxinen ), die parallel mit den zunehmenden Umweltbelastungen unser inneres Milieu  blockieren, die gesunde 
Reagibilät von Stoffwechsel, Entgiftung und Immunabwehr lähmen und somit die Selbstheilungskräfte behindern.  

Das innere Milieu, unsere bindegewebige Matrix ist der Ort der biologischen Grundregulation. Er ist aber auch zugleich die 
"Müllhalde " für alle nicht entschärften oder ausscheidungsfähigen Toxine aus Infektionen, aus Ernährung, aus chemischer 
Pharmakotherapie, aus Schwermetallbelastungen und vielen anderen Umweltreizen, die ihre lebensfeindlichen Spuren in 
der vegetativen Feinregulation hinterlassen haben. Die Matrix wird rhythmisch vegetativ gesteuert und bildet die 
ernährende und entgiftende Transitstrecke von und zu unseren Organzellen. Wenn das Fließgleichgewicht durch 
Übersäuerung und vermehr-ter Faserbildung ( um die Schadstoffe einzudämmen) empfindlich gestört ist, dann werden in 
der Folge die empfindlichen Organzellen in ihrer lebenswichtigen Funktion eingeschränkt und zur Degeneration oder 
Entartung induziert. 

Die besondere Leistung von Reckeweg war es, dass er im Kranksein phasenhafte Entwicklungen beobachtet hat, deren 
un-terschiedliche Symptomatik er als Ausdruck mehr oder weniger stark gestörter Abwehr - und Ausgleichsfähigkeiten 
erkannte. So entstand seine Sechs-Phasen-Tabelle, in der man die Progredienz von Krankheitszuständen verschiedener 
Organsyste-me in Abhängigkeit zur intakten oder aber reduzierten Abwehr- und Regulations-Fähigkeit klar erkennen kann 
und somit eine angemessene integrative Heilkunst zum Einsatz bringen kann. So trennt der sogenannte "Biologische 
Schnitt" die Krank-heitsphasen, in denen noch Selbstheilungstendenz vorliegt von denen, deren 
Selbstregulationsfähigkeiten ohne therapeuti-sche Hilfe nicht mehr funktionieren und bei fehlender Intervention zu 
Degeneration und Destruktion hin tendieren.  

Für unsere therapeutischen Bemühungen ist diese "Landkarte" im weiten Feld der unterschiedlichen Krankheitsentwicklun-
gen sehr hilfreich, weil wir daraufhin unsere therapeutischen Bemühungen gezielt zum Einsatz bringen können. Einige 
große Hilfe hierbei ist es natürlich, dass Reckeweg eine phasenspezifische Heilmittelkonzeption geschaffen hat, sodass wir 
nicht nur wissen, "wie" krank der individuelle Mensch vor uns ist, sondern auch  sicher sind in dem, "was" wir an Heilmitteln 
zum Einsatz bringen, um ihm eine "regressive Vikariation", gemeint ist eine Verbesserung der Selbstregulationsfähigkeit zu 
ermöglichen. Natürlich ist es erste Pflicht, eine weitere Verschlechterung der Prognose, eine sogenannte "progressive 
Vikariation" therapeutisch zu verhindern.  

Wie man das macht, wollen wir in unserem Workshop miteinander lernen, in dem wir für jede der 6 Krankheitsphasen mit 
Fallbeispielen uns ein optimales Therapiekonzept strukturieren mit all den vielschichtigen Komplexhomöopathika, hinter 
denen sich neben den einzelnen Homöoopathika auch Potenzakkorde sowie Nosoden, Biokatalysatoren, Organpräparate, 
Vitamine, Enzyme und Spurenelemente verbergen. Alle diese Aspekte dienen der Zielsetzung einer antihomotoxischen 
Therapie, nämlich eine Toxinausleitung und Anregung der Entgiftungsorgane Matrix, Lymphe, Leber, Magen- Darm und 
Niere, zu erzielen. 

Wenn wir bedenken, dass unser inneres Milieu, unser Matrixterrain der gemeinsame Resonanzboden aller ankommenden 
Reize ist, auch der psychischen und der von Elektromagnetischen Feldern, verstehen wir, dass in der Flexibilität dieser 
Regulationszentrale der sicherste Heilansatz für Wundheilung nach operativen Eingriffen, für den Erfolg sämtlicher 
Regulationstherapien, für die Verbesserung von chronischen degenerativen Organerkrankungen und für die 
Regenerationsmöglichkeit aller Abwehrvorgänge bis zur Reaktionsstarre der Neoplasien, gelegt wird. Wenn ein lebendes 
System wieder resonanzfähig schwingen kann, greifen auch Informationsenergien, Quantenheilungen und 
Bioresonanztherapien neben den indikationsspezifischen Heilmitteln.   
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Deshalb ist für mich und viele andere Therapeuten die antihomotoxische Therapie ein Grundbaustein, der die Tür zum 
Heilerfolg für alle Facetten innerhalb der integrativen Heilkunst öffnen kann und zugleich ein Almanach an 
indikationsbezogenen homöopathischen Komplexmitteln für akutes Kranksein darstellt. 
Vielleicht klingt diese Betrachtung kompliziert. Aber ich bin sicher, dass wir  die scheinbare Kompliziertheit gemeinsam zu 
einer transparenten folgerichtigen Therapieplanung aufschlüsseln können.  

 

                EINSTEIGER 

Behandlungs- und Beratungsstrategien in Praxis und Apotheke vor 

und nach der Kos-Fortbildung (im Vergleich) – praktische Anwendung 

 
Tag:   Donnerstag, 11.05.2017 
Uhrzeit:  17:00 – 18:30 Uhr 

Referent(en):  Dr. med. Dr. phil. Natalie Jansen, M.A., Heilbronn 
   Ärztin für Allgemeinmedizin,  
   Naturheilverfahren, Akupunktur 

   www.dr-jansen-heilbronn.de 

In einer kurzen Übersicht möchte ich Ihnen zeigen, wie sich das Denken und Therapieren von Patienten nach einer Woche 
Kos verändern kann. Nicht die Behandlung von einzelnen Symptomen ist wichtig, sondern die Therapie des Menschen als 
Ganzheit. Hierzu gehört, dass wir die Symptome im Zusammenhang des Ganzen sehen und hierauf auch unsere 
Anamnese und unsere Therapie ausrichten. Mit den schulmedizinischen Therapieansätzen gelangen wir bei komplexen 
Krankheitsbildern wie z.B. der Fibromyalgie an unsere Grenzen, die komplementäre Medizin eröffnet neue vielfältige 
Therapieansätze. 
                   EINSTEIGER + FORTGESCHRITTENE 

Notfallmanagement und Therapiemöglichkeiten in der Apotheke 
 
Tag:   Freitag, 12.05.2017 
Uhrzeit:  09:00 – 10:30 Uhr 

Referent(en):  Dr. med. Stefan Michaely, M.A., St. Wendel 
   Facharzt für Innere Medizin, Notfallmedizin  

   www.praxis-dr.michaely.cgm-docsite.com 

In diesem Seminar werden Ihnen akute Notfälle, die auch jeden Tag in der Apotheke vorkommen können, nähergebracht. 

� Erkennen von akuten und lebensbedrohlichen Notfällen 
� Anwendung von Erstmaßnahmen 
� Schulmedizinische und komplementäre Behandlungsmöglichkeiten 
� Praktische Übungen 

Im theoretischen Teil werden die einfache Erkennung von Notfallsituationen, medizinische Hintergründe, sowie die einfache 
schulmedizinische Erstbehandlung ausführlich besprochen. Zusätzlich wird auf mögliche begleitende 
komplementärmedizinische Maßnahmen eingegangen. 
Im praktischen Teil werden dann Übungen zur Erstbehandlung, auch lebensbedrohlicher Notfälle, einfach dargestellt und 
anschließend geübt. 
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Demenz          EINSTEIGER + FORTGESCHRITTENE 

 
Tag:   Freitag, 12.05.2017 
Uhrzeit:  11:00 – 12:30 Uhr 

Referent(en):  Dr. med. Dr. phil. Natalie Jansen, M.A., Heilbronn 
   Ärztin für Allgemeinmedizin,  
   Naturheilverfahren, Akupunktur 

   www.dr-jansen-heilbronn.de 

Das Thema Demenz gewinnt in der Medizin und in der Bevölkerung eine immer größere Bedeutung, werden immer mehr 
Menschen alt und leider auch dement. Aber wie können wir die Demenz verhindern, wie können wir sie verzögern und was 
können wir machen, wenn Patienten bereits an Demenz erkrankt sind? Gibt es Möglichkeiten neben der 
schulmedizinischen Therapie? 

 

               EINSTEIGER + FORTGESCHRITTENE 

Regulationsmedizin in der täglichen Kassenpraxis –  

weiter denken bei mir selbst und im Team 

 
Tag:   Samstag, 13.05.2017 
Uhrzeit:  09:00 – 09:45 Uhr 

Referent(en):  Dr. med. Franz Jürgen Sperlich, M.A., Lilienthal 
   Arzt für Allgemeinmedizin 
   Akupunktur, Homöopathie, Naturheilverfahren 

   www.energetikmedizin.de 

Eine Erweiterung der Therapiemethoden in der Praxis bringt immer neue Herausforderungen in deren Verlauf eigene 
Einstellungen hinterfragt werden können und sollten. 

Ein berühmtes Zitat dazu lautet: 

Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. 

Albert Einstein, *1879 †1955 

Es lohnt sich diesen Prozess aktiv zu durchlaufen, doch welche Haltung ist hierbei nützlich und wie kann ich mein Team 
einbinden? Antworten darauf kann ein Blick in andere Bereiche bieten, z.B. dem der Wirtschaft. 

               EINSTEIGER + FORTGESCHRITTENE 

Komplementäre Hausapotheke – Praktische Beispiele und Übungen 

 
Tag:   Sonntag, 14.05.2017 
Uhrzeit:  09:00 – 12:30 Uhr 

Referent(en):  Dr. med. Dr. phil. Natalie Jansen, M.A., Heilbronn 
   Ärztin für Allgemeinmedizin,  
   Naturheilverfahren, Akupunktur 

   www.dr-jansen-heilbronn.de 

   Julia Sander, Hamburg 
   Apothekerin 

   www.alsterarkaden-apotheke.de 

Im Rahmen dieses Workshops möchten wir aus Sicht eines Arztes und eines Apothekers verschiedene Krankheitsbilder 
besprechen und nach Therapieansätzen suchen. Gerne können hier eigene Krankheitsfälle mitgebracht werden, toll wäre 
es, wenn diese uns vorher zugeschickt werden. Wir freuen uns auf einen regen Austausch. 
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Geriatrie              EINSTEIGER + FORTGESCHRITTENE 

Einzel- und Komplexmittelhomöopathika für Menschen im höheren Alter 
 
Tag:   Montag, 15.05.2017 
Uhrzeit:  09:00 – 10:30 Uhr 

Referent(en):  Dr. med. Ulrike Keim, M.A., Bonn 
   Ärztin für Innere Medizin 
   Homöopathie, Naturheilverfahren 

Hochbetagte Menschen sind oft multimorbide und nehmen viele allopathische Medikamente ein.  

In diesem Vortrag werden homöopathische Einzel- und Komplexmittel besprochen, die sich bewährt haben bei häufigen 
Erkrankungen im Alter wie Schwindel, Schlaganfall, Herzkrankheiten, Durchblutungsstörungen, Atemwegserkrankungen 
usw. Mit homöopathischen Mitteln geht es den alten Menschen oft besser und es lassen sich durchaus allopathische 
Medikamente einsparen. 

Pre- und Probiotika            EINSTEIGER + FORTGESCHRITTENE 

• Dysbiose  

• Mikrobiologische Therapie  

• Laktobazillen und Bifidobakterien 

 
Tag:   Montag, 15.05.2017 
Uhrzeit:  11:00 – 12:30 Uhr 

Referent(en):  Dr. Kerstin Rusch, Herborn 
   Praktische Ärztin 

   www.mikrooek.de  

   Julia Sander, Hamburg 
   Apothekerin 

   www.alsterarkaden-apotheke.de 

Der Mensch ist dicht mit Bakterien besiedelt: Nicht nur der gesamte Verdauungstrakt und die Haut, sondern auch die 
Schleimhäute der Atemwege, die Milchdrüsen und möglicherweise sogar die Plazenta. Eine veränderte Besiedlung kann 
Wegbereiter oder Auslöser von chronischen Erkrankungen sein. In allen Bereichen treten die Mikroben mit dem Immunsys-
tem in Kontakt und fördern oder bremsen eine entzündliche Immunantwort. Dem Darm kommt dabei eine Sonderrolle zu: 
Eine hohe Mikrobendichte trifft dort auf das Darm-assoziierte lymphatische Gewebe, das die Immunantwort des gesamten 
Körpers koordiniert. Gleichzeitig beeinflussen die Bakterien die Integrität des Darmepithels, dessen enorme Oberfläche 
einer Vielzahl von Erregern, Antigenen und Schadstoffen ausgesetzt ist. Die Darm-Mikrobiota hat den Status eines Schlüs-
selorgans, das den ganzen Körper beeinflusst, und eine Dysbiose wird mit einer ganzen Reihe von Erkrankungen assozi-
iert. Die Mikrobiologische Therapie macht sich die immunregulierenden und stabilisierenden Fähigkeiten ausgewählter 
Darmbakterien zunutze. 

Als Probiotika stehen mikrobenhaltige Präparate zur Verfügung, welche auf zwei wesentlichen Funktionen von 
Darmbakterien beruhen: 

a. Immunmodulierende Bakterien wie E. coli oder Enterococcus faecalis, die gezielt überschießende 
Abwehrreaktionen herunterregulieren oder unzureichende Immunleistungen verbessern. 

b. Milchsäurebakterien, wie Laktobazillen und Bifidobakterien, haben vor allem schleimhautstabilisierende 
Eigenschaften und wirken einem leaky gut entgegen. 

Unter Prebiotika versteht man Nahrungsmittelbestandteile, die unverdaubar sind und gesundheitsfördernde Wirkungen 
haben, indem sie Wachstum oder Aktivität von Bakterien im Dickdarm verbessern. Prebiotika enthalten meist Ballaststoffe, 
die Laktobazillen und Bifidobakterien zugutekommen. Aber auch die schleimhautversorgenden Akkermansia muciniphila- 
und Faecalibacterium prausnitzii-Bakterien können durch resistente Stärke unterstützt werden. 

Prebiotika stellen eine selektive Nahrungsgrundlage für bestimmte Darmbakterien dar und beeinflussen damit gezielt die 
Zusammensetzung der intestinalen Mikrobiota. 

Weitere Informationen zu den Workshops und Referenten erhalten Sie auf www.ignk.de 


