
DWeWeW r das Studium im Institut auf
der Bodenseeinsel absolviert, kann
je nach kantonalen Bestimmungen
auch in der Eidgenossenschaft und
im Fürstentum eine homöopathi-
sche Praxis führen. Denn seit März
2016 werden AuAuA sbildungen auf der
Insel Lindau zur Homöopathin oder
zum Homöopathen nicht nur in
Deutschland, sondern auch in der
Schweiz und Liechtenstein aner-r-r
kannt. Meist gemeinsam mit einer
Befähigung zum Heilpraktiker oder
Naturheilpraktiker kann so selbst-
ständig eine homöopathische Praxis
in beiden Ländern eröfffff net werden.

Institutsleiterin Elisabeth Majaja he-
nic zeigt sich über diese wichtige Er-r-r
weiterung der Chancen für ihre Stu-
denten erfreut: «VoVoV n uns zertifizier-r-r
teAbsolventinnen undAbsolventen
dürfen nun, dank der Akkreditie-
rung unseres Instituts durch die
‹Schweizerische Stiftung für Kom-
plementärmedizin› ASCACAC , auch in
der Schweiz und in Liechtenstein

homöopathisch praktizieren.» Das
Abschlusszertifikat bildet die ho-
möopathische Grundlage für eine
Praxisniederlassung in den beiden
Nachbarländern. Der gesetzliche
Rahmen für die medizinischen VoVoV -
raussetzungen variiert von Kanton
zu Kanton.WeWeW rden gewewe isse VoVoV raus-
setzungen erfüllt, kann auch um ei-
nen Kassenvertrag angesucht wer-r-r
den.

Dank eines solchen Schweizer
Kassenvertrags ist die institutseigene
Praxis in Lindau auch Anlaufstelle
für Hilfesuchende. Praxiszeiten für
persönliche Sprechstunden sind
Dienstag bis FrFrF eitag von 9 bis 17 Uhr.

Fundiertes
4,5 oder 2,5 Jahre Studium
Homöopathie ist eine alternativme-
dizinische Behandlungsmethode,
die auf den deutschen Arzt Samuel
Hahnemann (1755–1843) zurück-
geht. Ihr zugrunde liegt das Ähnlich-
keitsprinzip, das besagt, «Ähnliches
möge durch Ähnliches geheilt wer-r-r
den», bekannt auch durch die latei-
nische Formel «similia similibus cu-
rentur».

Elisabeth Majaja henic, die seit mehr
als 30 Jahren als Heilpraktikerin
und klassische Homöopathin tätig
ist, bietet gemeinsam mit ihrem
TeTeT am seit 2001 verschiedeneAuAuA sbil-
dungen unterschiedlicher Länge
und mit spezifischen inhaltlichen
Schwerpunkten an. In den vergan-
genen 15 Jahren konnten zahlreiche
Studierende eine fundierte AuAuA sbil-
dung abschliessen. Sie praktizieren
heute in selbstständigen Homöopa-
thiepraxen bzw.w.w im Rahmen ihres
Quellenberufes etwa in ApApA otheken,
Ordinationen oder in der Geburts-
hilfe.

Homöopathie-Studium für Schweiz,
Liechtenstein und Deutschland
Neu akkreditiert von der Schweizerischen Stiftung für Komplementärmedizin (ASCA): Das Lindauer Homöopathieinstitut bietet
ein Studium, dessen Absolventen anschliessend in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein zugelassen sind.
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Das Studium am Lindauer Insti-
tut für klassische Homöopathie dau-
ert 4,5 Jahre berufsbegleitend. An
53 WoWoW chenenden (zwölf pro Jahr)
müssen dafür insgesamt 774 Unter-r-r
richtseinheiten belegt werden. Zu
den inhaltlichen Schwerpunkten im
Unterricht zählt das WiWiW ssen renom-
mierter homöopathischer Schulen
und WiWiW ssenschaftler wie Ravi Roy,y,y
George ViViV thoulkas, Alfons Geukens
und Rajaja an Sankaran.

Nach Absolvierurur ng der gesamten
Studieninhalte sowie bestandener
Abschlussprüfung und nachgewewe iese-
ner Supervrvr ision schliesst die AuAuA sbil-
dung mit einem in Deutschland, der
Schweiz und Liechtenstein aner-
kannten Zertifikat ababa .Alternativ zum
Langzeitstudium gibt es im Lindauer
Institut auch kompakte KuKuK rzzeitaus-
bildungen, die je nach persönlichem
Schwerprpr unkt wählbar sind, wie die
FaFaF chausbildung in Humanhomöopa-
thie, PoPoP lychreste und Leitsympto-
men (2,5 Jahre, 550 Unterrichtsein-
heiten), die auch als Fernstudium mit
TeTeT ilanwesenheit möglich ist, das
FaFaF chmodul für Homöopathie in der
Psychotherapie (1 Jahr),das FaFaF chmo-
dul in TiTiT erhomöopathie (1 Jahr) so-
wie laufefef nde KuKuK rse und VoVoV rträge zu
unterschiedlichen Gesundheitsthe-
men. Das Institut bietet zudem die in
Deutschland, der Schweiz und in
Liechtenstein für zertifizierte, nie-e-e
dergrgr elassene homöopathischeThThT era-
peuten vorgrgr eschriebenen FaFaF ch- und
WeWeW iterbildungen (z. B. Migräne-und
Rheumaseminar oder Krebs- und
Asthmaseminar),um die gefofof rderten
Punkte in Klinikstunden und Ho-
möopathie nachzuweisen und um
den Qualitätsleveve el zu halten. Den
Klinikteil der FoFoF rtbildungen leitet
Dr. Ilga Schiemer.

Spektktk rum von
Schwangerschaft bis Krebs
Inhaltlich werden im Studium so gut
wie alle erdenklichen Aspekte von
Gesundheit und Krankheit beleuch-
tet. VoVoV n Akuterkrankungen wie Er-r-r
kältungskrankheiten,Magen-Darm-
Erkrankungen, Lumbalgien und Is-
chialgien über VeVeV rletzungen und
Notfälle hin zu chronischen Erkran-
kungen wie Neuralgien, Migräne,
rheumatische Erkrankungen der
Gelenke und des Muskelapparates,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, AuAuA -
toimmun- oder Krebserkrankungen.
Selbst die Behandlung psychischer
Erkrankungen wie Depressionen
und Psychosen wird in der AuAuA sbil-
dung erlernt, immer in Hinblick auf
eine notwendige schulmedizinische
Mitbetreuung. WeWeW iterer Schwer-r-r
punkt ist die homöopathische Be-
gleitung in der Schwangerschaft, bei
der Geburt und im WoWoW chenbett.

Neue Lehrgänge ab 27. August
Ein neuer AuAuA sbildungslehrgang, der
neue Karrieremöglichkeiten öfffff net,
beginnt am 27.AuAuA gust.AuAuA ch ein kos-
tenloses Schnuppern in einer gerade
laufenden AuAuA sbildung ist möglich.

Homöopathische Praxis und Ausbildungszentrum in einem: Das Institut für klassische Homöopathie Lindau, das von Elisabeth Majhenic (r.) geleitet wird.

Ausbildungsformen in klassischer
Homöopathie in Lindau:
•    4 ½ Jahre Studium (akkreditiert

    für FL, CH, und D)

•    2 ½ Jahre Fachausbildung
      (akkreditiert für D)

•    2 ½ Jahre Fernstudium
      (akkreditiert für FL, CH, und D)

•    1 Jahr Fachmodul Homöopathie
      in der Psychotherapie

•    1 Jahr Fachmodul Homöopathie
      für ApothekerInnen

•    1 Jahr Fachmodul für Hebammen
      und Geburtshelfer

WICHTIGE FAKTEN

Institut für
klassische Homöopathie Lindau
Behandlungs- und Ausbildungszentrum
www.homoeopathie-institut.com
TeTeT l.: +49 8382 947121, E-Mail:
office@homoeopathie-institut.com
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