In der angesehenen Zeitschrift Ärztepost, Herbst 2013 erschien ein Artikel, Durchmumpsen ist keine
Alternative, in welchem wieder einmal die Homöopathie ziemlich unreif und verquickt mit Kritik an
Impfkritikeren veräppelt wurde. Eine kritische Einstellung den Impfungen gegenüber ist ein allgemeinärztliches
und gesellschaftliches Phänomen und hat mit der Homöopathie unmittelbar überhaupt nichts zu tun. Unseren
Lesern sei die Antwort nicht vorenthalten.

Ohne Ahnung auf der Bank der Spötter
Es verwundert doch sehr, wenn ein Arzt auf der Bank der Spötter sitzt und keine Ahnung von der
Leistungsfähigkeit gezielter homöopathischer Behandlung bei den Kinderkrankheiten, insbesondere
der Viruserkrankungen hat. Das jeweils angezeigte homöopathische Einzelmittel wird aufgrund der
charakteristischen Zeichen und Symptome des Kranken wie der Schlüssel zum Schloß angepaßt
und der Patient reagiert darauf quasi allergisch und benötigt deshalb nur Spuren des Mittels.
Dadurch wird die Selbstregulation, d.h. Naturheilungskraft tuto, cito et jucunde angeregt, das Fieber
schnell überwunden und eine dauerhafte, robuste Immunlage erzeugt. Durch die moderne
Quantenphysik sind alle die althergebrachten Vorurteile längst gegenstandslos.
Masern sind heutzutage selten, doch waren bei den kleinen Epidemien der jüngsten Zeit etwa genau
so viele Geimpfte wie Ungeimpfte betroffen, so daß die Frage der Wirksamkeit von Impfungen
offenbleibt. Impfschäden werden schlichtweg geleugnet. Ich hatte mehrere zu behandeln.
Die homöopathische Behandlung bei diesen festständigen Krankheiten mit immer gleichem Ablauf
funktioniert jedoch auch heute noch. In meiner über 50-jährigen Praxis für Allgemeinmedizin, in
der etwa ein Drittel der Patienten Kinder waren, habe ich die besten Erfahrungen mit gezielter
Einzelmittelhomöopathie machen können, darunter ca. 500 komplikationslose Masernfälle genauso wie viele ältere Kollegen und Kolleginnen. Bereits 1956 wurde auf einer Ärztetagung in
Schwäbisch Hall vor den Impfungen gewarnt, weil die Epidemien der Zukunft zu befürchten seien.
Durch die Teilimmunität wird bei den Geimpften eher eine Neigung zu Allergien provoziert, den
Heuschnupfen z.B. kannte man vor der Einführung der Pockenimpfung nicht.
Wenn allen Medizinstudenten Gelegenheit gegeben wäre, sich mit der Homöopathie auseinandersetzen und sie auch studieren zu können, wäre die Angst vor den Kinderkrankheiten deutlich
geringer, weil jeder Arzt fachverbindend ein gutes ärztliches Rüstzeug erhalten könnte. Dadurch
würde die konventionelle Medizin auch keinen Schaden erleiden, sondern nur Nutzen haben.
Dr.med. Manfred Freiherr v.Ungern-Sternberg, Auf der Saalbrede 29, 32756 Detmold
Vors. des Vereins selbstdispensierender homöopathischer Ärzte e.V.
(Bundesverband für homöopathische Arzneikunde und Arzneipotenzierung)
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