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HomöopatHie auf dem 122. ZaeN-KoNgress, 21.-25. märZ 2012

Klassische Homöopathie  
im Aufwind

Bei schönstem Frühlingswetter und in bester Stimmung fanden 
unter der Leitung von Dr. Anne SpArenborg-nolte und Dr. Ste-
phAn heinrich nolte für die Ärzte und Dr. rolAnd Schule für die 
Zahnärzte im evangelischen Gemeindezentrum „Ringhof“ die 
insgesamt gut besuchten Homöopathiekurse A, B, C, D sowie ein 
F-Kurs und der Expertenkurs (G-Kurs) statt. Bereits am Dienstag, 

dem 20.3., waren die bewährten Repertorisationskurse, für An-
fänger von RolAnd Schule, für Fortgeschrittene unter dem The-
ma Repertorisation bei Akuterkrankungen von Anne SpArenborg-
nolte, vorangestellt. Am Mittwoch begannen die 40-stündigen 
Kurse nach dem Curriculum des Deutschen Zentralvereins Ho-
möopathischer Ärzte (DZVhÄ). Zu den über 150 Humanmedizi-
nern gesellten sich 5 Zahnmediziner, die von rolAnd Schule be-
treut wurden. Dr. Anton rohrer, Österreich, leitete in bewährter 
Form den gut besuchten Expertenkurs, der sich mit den Themen 
Akute epidemische Krankheiten, Interkurrente Krankheiten wäh-
rend der Behandlung chronischer Krankheiten und entsprechen-
den Fallbeispielen beschäftigte. Anne SpArenborg-nolte hielt ein 
Tages seminar zum Verhältnis von akuten zu chronischen Krank-
heiten und den zugehörigen Komplementär- und Folgemitteln. 

Es wurde wieder ein buntes Beiprogramm geboten: Am 
Mittwoch-Abend beehrte der DZVhÄ, repräsentiert von Frau 
Antje glAtz, die homöopathischen Ärzte am Standort Freu-
denstadt durch die Einladung zu einem Empfang im Foyer des 
Ringhofes vor dem anschließenden Filmabend. Der didaktische 
Wert des seit vielen Jahren bewährten Filmabends, auf dessen 
Historie Frau SpArenborg-nolte in ihrer Einführung hinwies, liegt 
beim gemeinsamen Betrachten eines Filmes darin, dass alle den-
selben Film sehen, aber jeder seine eigene Wahrnehmung und 
Sichtweisen hat, und soll vermitteln, dass wir unsere Patienten 
auf unserem eigenen lebensgeschichtlichen Hintergrund unter 
ganz unterschiedlichen Blickwinkeln wahrnehmen. In diesem 

Jahr wurde eine amüsante Komödie gezeigt, die das Leben in 
Indien zwischen Tradition und Moderne, Freud und Leid famili-
ärer Bindungen in der Ausnahmesituation einer Hochzeit zeigte. 
Es darf spekuliert werden, welche der gezeichneten Personen 
wann von einer homöopathischen Behandlung profitiert hätte, 
und wie sich der Verlauf der Ereignisse darunter geändert hätte. 
Am Ende waren sich alle einig, dass es sich um einen „Pulsatil-
la-Film“ handelt; in dem Schwanken zwischen Nachgiebigkeit, 
Wankelmut und Hartnäckigkeit seiner Protagonisten. 

Am Donnerstagabend hielt Anne SpArenborg-nolte im klei-
nen Kursaal einen Vortrag zu dem Thema: Homöopathie für chro-
nisch kranke Kinder – ein Blick auf die Miasmen. Dieser etwas aus 
der Mode gekommene Begriff beschreibt die Summe aufgrund 
von Vorerkrankungen ererbter und erworbener Schwachstellen, 
die einer besonderen Aufmerksamkeit und Behandlung be-
dürfen. Am Freitagabend setzte an demselben Ort Dr. MichAel 
hAdullA in bewährt kurzweiliger Form seine philologischen Be-
trachtungen zu hoMer und den in seinen Epen vorkommenden 
Archetypen unter Aspekten der homöopathischen Typologie 
fort. 

Es ist schon Tradition in Freudenstadt, einen berühmten 
Homöopathen einzuladen, und so waren am Samstag alle Kur-
se bei einem besonderen Gast im Kurzentrum vereint: Professor 
MichAel FrASS, aus Wien, Internist und Intensivmediziner sowie 
Vorsitzender der wissenschaftlichen Gesellschaft des DZVhÄ, 
der WissHom, zeigte unter dem Thema: „Homöopathische Mit-
tel auf der Intensivstation sowie bei Notfällen im Allgemeinen“ 
anhand vieler instruktiver Fälle und eindrucksvoller Verläufe die 
Möglichkeiten der homöopathischen (Mit-)Behandlung auch 
sehr schwer erkrankter Menschen in einem Krankenhaus der 
Maximalversorgung. Zahlreiche Kollegen hatten sich zu diesem 
separat buchbaren Sonderseminar dazugesellt.

Der Abend klang vergnüglich auf dem Festabend im „Enchi-
lada“ mit einem mexikanischen Büffet, Life-Musik und Tanz aus. 
Die Zeitumstellung auf die Sommerzeit verkürzte die Nacht, so 
dass der Sonntag in aller Frühe mit einem weiteren Unterrichts-
block begann. Zum Abschluss erfolgte die Vorstellung einer 
diesmal plazebokontrollierten Arzneimittelselbsterfahrung des 
vorangegangenen Herbstkurses; außerdem wurden die bei dies-

Prof. M. frass, unser prominenter Gast, Dr. M. papscH, Apothekerin 
und zukünftige Leiterin der Apothekerkurse sowie A. spareNborg- 
Nolte und S.H. Nolte im Enchilada

Der G-Kurs im gut besetzten großen Saal des Ringhofes
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jährigen Prüfung mit zahlreichen Teilnehmern aufgetretenen 
Symptome gesammelt und besprochen. Überraschenderweise 
war es bereits im A-Kurs gelungen, das geprüfte Mittel zu er-
mitteln, anhand eines sehr eigenartigen, für dieses Mittel aber 
typischen Symptoms: Die durchweg guten bis sehr guten Kurs-
kritiken bestätigten dem Team die inhaltliche Stimmigkeit, den 
Rahmen und die Organisation sowie die Qualität der Dozenten. 

Zum Generalthema Naturheilverfahren in der Kinder- und 
Jugendmedizin haben die Homöopathen ebenfalls beigetragen. 
StephAn nolte leistete am Samstag und Anne SpArenborg-nolte 
am Sonntag zum Thema, was Kindern Bauchweh oder Kopf-
schmerzen bereitet, aus psychosomatischen und homöopathi-
schen Gesichtspunkten im Kurtheater ihren Beitrag.

Auch auf dem 123. ZAEN-Kongress im Herbst werden 
die Kurse A, B, C, D, E und G im „Ringhof“ stattfinden. Der am 
Dienstag, dem 19. September, vorgeschaltete Repertorisations-
kurs von Anne SpArenborg-nolte wird sich mit dem Thema „Die 
Bedeutung von Hitze und Fieber im Repertorium und im Fall-
verlauf“ beschäftigen, zeitgleich wird für die Anfänger eine Ein-
führung in die Repertorisation durch rolAnd Schule angeboten. 
Der G-Kurs, geleitet von Anton rohrer, wird unter dem Thema 
„Erkennen und Überwinden von Heilungshindernissen“ stehen. 
Das Sonderseminar am Samstag, den 22. September, wird von 
unseren homöopathischen Dozenten, dem Orthopäden und 
Sportwissenschaftler Dr. rüdiger StrAuSS und dem Zahnarzt 
rolAnd Schule, mit dem Thema: „Reaktionsstarre, Störfelder und 
Herde erkennen und behandeln“ bestritten. Alle Tage des G-Kur-
ses sind auch einzeln buchbar. Neben den Zahnärztekursen wird 
es in Zukunft auch ein Angebot für Apotheker nach dem Curri-
culum des DZVhÄ geben, welches von Frau Dr. MonikA pApSch als 
Apothekerin mit gestaltet werden wird.

Neben den Freudenstädter Kursen gibt es kontinuierliche 
Fallseminare mit Supervision des Dozententeams in Heidelberg 

und Marburg, um die Weiterbildungsinhalte der Landesärzte-
kammern und des Diploms des DZVhÄ zu erfüllen. Nähere In-
formationen und Annmeldung dazu bei Dr. rolAnd Schule: 
rolandschule@t-online.de 

Wir freuen uns schon jetzt auf zahlreiche Teilnehmer und be-
reichernde Impulse!

Dr. Anne Sparenborg-Nolte
Dr. Stephan Heinrich Nolte
Alter Kirchhainer Weg 5
35039 Marburg
0 64 21 / 16 22 66
anne@sparenborg.com

Das freundliche Frühlingswetter erlaubte open-air-teaching in der 
Nachmittagssonne

	  


