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Mag. pharm. Ilse Muchitsch (Wien)  

Wasser, ein ungewöhnliches Molekül: Fakten, Interpretationen und 
Auswirkungen in Biologie und stark verdünnten Lösungen 
Homöopathie ist ein fester Bestandteil unserer medizinischen und pharmazeutischen Kultur und wert, 
intensiv nach den Kriterien modernster Wissenschaft beforscht zu werden. Was haben wir von zeit-
gemäßer Homöopathie-Forschung aus pharmazeutischer und physikalischer Sicht zu erwarten?             
Im folgenden Beitrag sind die wesentlichen Aspekte meines Seminarvortrags zusammengefasst. 

 

Es war mir ein Anliegen, gerade in Köthen – der 
Stadt, in der Hahnemann Medizingeschichte schrieb 
– den Bogen ausgehend von Originalvorschriften der 
Reinen Arzneimittellehre zu den Fakten der Arznei-
mittelherstellung nach den gültigen Gesetzes-
vorschriften der Arzneibücher HAB und EUAB bis zu 
den modernsten Analysemethoden der Physik zu 
spannen. 

Eine Herausforderung, der ich gerne gefolgt bin, da 
es auch für mich bei der Vorbereitung einige 
Erkenntnisse gab, die ich Ihnen nicht vorenthalten 
möchte. 

Vom Veranstalter wurde ich unter 
Anderem gebeten, durchaus auch 
kritische Worte zu finden und in 
der Homöopathie die „Spreu“ der 
nicht mehr zeitgemäßen Interpre-
tationen vom „Weizen“ der Natur-
wissenschaft zu trennen sowie 
Zukunftsaspekte zu skizzieren, die 
für die Homöopathie-Forschung 

ins Auge gefasst werden sollten. Wenn wir anstreben, 
von der „scientific community“ ernst genommen zu 
werden, sollten wir auch deren Sprache verstehen, 
um neue Wege der Kommunikation und Didaktik 
einzuschlagen. 

 

1.  Fakten 
Historische Fakten, wie Hahnemanns Organon oder 
die Reine Arzneimittellehre, standen als Ausgangs-
orientierung am Beginn meines Vortrags. Aber auch 
Fakten der internationalen Arzneibücher und wissen-
schaftlich überprüfbare Grundpfeiler der Chemie und 
Physik wurden besprochen. 

Ausgehend von  

• Organon VI, § 6  
Es ist von dem „vorurtheillosen Beobachter“ die 
Rede, der die „Nichtigkeit übersinnlicher Ergrübe-
lung kennen sollte, die sich in der Erfahrung nicht 
nachweisen lassen …“ 

und 

• Organon § 264 
Der wahre Heilkünstler muss die vollkräftigsten, 
ächtesten Arzneien in seiner Hand haben, um sich 
auf ihre Heilkraft verlassen zu können,  

zeigte ich am Beispiel der Herstellung einer Urtinktur 
von Atropa belladonna nach den Originalvorschriften 
der Reinen Arzneimittellehre Hahnmanns anhand von 
Fotos, dass sich bei der Mischung von Pflanzen-
presssaft mit Alkohol überraschenderweise ziemlich 
stabile Luftbläschen (Bubbles) bilden. 

In der Pharmazie oder Pharmakognosie stehen 
meistens die aktiven Substanzen, wie z.B. Atropin 
oder Scopolamin, bei Atropa belladonna im Vorder-
grund, weniger Bedeutung wird den sekundären 
Inhaltsstoffen beigemessen. 
 

 

Als Vertreter dieser Substanzklasse sind uns z.B. 
Saponine bekannt. Saponine werden aufgrund ihrer 
Eigenschaft so bezeichnet, da sie beim Schütteln mit 
Wasser oft einen seifenartigen Schaum ergeben. 
Diese oberflächenaktiven Eigenschaften, die feinste 
Gasbläschen (Bubbles) stabilisieren können, wurden 
in diesem Vortag besprochen. 

Sehr kleine Bläschen, sogenannte Microbubbles, 
unterliegen der Brown´schen Molekularbewegung 
und sind deshalb auch Ziel von neuen Unter-
suchungen hinsichtlich ihrer Oberflächenphänomene. 

Diese Eigenschaften können durch Messungen 
mittels Rayleigh-Streuung erfasst werden, wie in den 
neuesten Untersuchungen von E. Duval bewiesen 
wurde [Long-lived submicrometric bubbles in very 
diluted alkali halide water solutions, E. Duval et al, 
Phys. Chem. Chem. Phys. 14, 4125 (2012)]. 
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In der Folge setzten wir uns mit den Wasserstoff-
brückenbildungen von Wasser, Alkohol, Glycerin, 
Saccharose und Lactose auseinander. 

Ethanol ist in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar. 
Bei einer Mischung kommt es in der entstehenden 
Lösung zu einer Volumenkontraktion: Aus 50 ml 
Ethanol und 50 ml Wasser entstehen 97 ml Ethanol-
Wasser-Gemisch. Die Ursache ist die Ausbildung 
zusätzlicher Bindungskräfte (Wasserstoffbrücken-
bildung, van-der-Waals-Kräfte) zwischen den Mole-
külen, wodurch diese einen kleineren Raum 
einnehmen. 

Die Ausbildung dieser intermolekularen Bindung ist 
exotherm, weswegen beim Zusammengießen eine 
Temperaturerhöhung messbar ist. Die Wasser-
Ethanol-Bindungen sind stärker als die Bindungen 
Wasser-Wasser. Statistisch gesehen muss beim 
Mischen eine Wasser-Wasser-Bindung zerstört 
werden, um eine Wasser-Alkohol-Bindung zu bilden. 

Die Folge ist, dass die tetraedrische Anordnung 
von Wassermolekülen zusammenbricht und die 
"ungewöhnlichen" Eigenschaften von Wasser 
verschwinden. Schon geringe Mengen an Ethanol 
in Wasser verursachen eine sehr große Wirkung. 
 
 
Teixeira und andere haben gezeigt, dass schon ab 
etwa 7 Mol% Ethanolbeimengung die Mischung keine 
der "Anomalien" des Wassers mehr zeigt [Analysis of 
sound velocity in supercooled  H2O, D2O and water-
ethanol mixtures, O. Conde, J. Teixeira and P. 
Papon, Laboratoire de Physique termique, École 
Physique et Chimie.10, Rue Vauquelin, 75231 Paris, 
Cedex 05, France]. 

Weiters wurde darauf hingewiesen, dass die Lebens-
dauer der Wasserstoffbrückenbindung nur einige 
Picosekunden (10-12 s) beträgt, und dies gegen eine 
Clusterbildungstheorie in reinem Wasser spricht. 
 

Die Frage nach dem in der homöopathischen 
Arzneiherstellung verwendeten Wasser – Aqua puri-
ficata – und Reinheitskriterien wurde anhand der 
Originalliteratur besprochen.  

In der homöopathischen Pharmazie gelten die  
Vorschriften des HAB (Homöopathisches Arznei-
buch) und EUAB (Europäisches Arzneibuch). Alle 
Arzneien, Verfahrenstechniken, Lösungsmittel, Ana-
lysemethoden u.v.a. werden in diesen Pharmakopöen 
beschrieben.  

Definition EUAB: Homöopathische Zubereitungen 
werden aus Substanzen, Stoffen oder konzentrierten 
Zubereitungen nach einer homöopathischen Ver-
fahrenstechnik hergestellt. 

 
Zum nächsten Teil 
leitete ein Zitat von 
Marcel Proust über: 

„The real voyage of 
discovery consists 
not in seeking new 
landscapes, but in 
having new eyes.” 

 

 

Auf die Homöopathie umgelegt, könnte man sagen, 
dass wir aus heutiger Sicht der naturwissenschaft-
lichen Forschung kein neues Konzept für die Homöo-
pathie zu suchen brauchen, sondern nur die Augen 
für bereits Entdecktes öffnen sollten. 

 

2.  Interpretationen 
2.1. Puzzle des Denkzuganges zur Homöopathie 

Jeder, der sich mit Homöopathie beschäftigt, hat je 
nach Ausbildung einen unterschiedlichen Zugang zu 
Lehrinhalten und Meinungsprozessen und dadurch 
andere persönliche Erfahrungen. 

In meinem Interdisziplinären Homöopathischen 
Arbeitskreis der Österreichischen Apothekerkammer, 
Landesgeschäftsstelle Wien, versuche ich seit 
Jahren, den Dialog zwischen Pharmazeuten, Ärzten, 
Physikern, Biochemikern und Psychologen zum 
Thema Homöopathie und Forschung zu führen. 

Die zuweilen heftig geführten Diskussionen gründeten 
oft auf einer persönliche Sichtweise und den damit 
verbundenen Erfahrungen. 

 

 

Homöopathie ist ein komplexes System, das aus 
verschiedensten Teilaspekten zusammengesetzt 
betrachtet werden kann: 

• Pharmazeuten sehen die verschiedensten 
Arzneien, Inhaltsstoffe und ihre Herstellung im 
Vordergrund. 

• Ärzte sehen ihre PatientInnen, Repertorisierungs-
varianten und klinischen Studien als wichtig an. 

• Physiker blicken in die Tiefe der Materie und sind 
über Aussagen wie „Homöopathie ist ein 
Quantenphänomen“, „Wasser denkt mit“ oder 
„Cluster speichern Informationen“ verwundert. 

• Psychologen meinen in der Anamnese bereits 
therapeutische Prozesse zu sehen. 

• Und für Biochemiker sind Grenzflächenphänomene 
keine Neuigkeit. 

Homöopathie ist ein Komplex, der verschiedenste 
Forschungszugänge erforderlich macht. Wenn wir 
WissHom und HomResearch als Drehscheibe mit 
dem Attribut der Wissenschaftlichkeit ansehen, so ist 
es sinnvoll, einen kurzen Stopp einzulegen, um nach-
zudenken, warum einige Vertreter der Wissenschaft 
Probleme mit Homöopathie haben. 
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Sometimes you have to stop before … 
 
 

 
 

Um verstanden zu werden, erachte ich es für 
notwendig, dem Gegenüber Platz für Gegen-
argumente einzuräumen. Möglicherweise haben sich 
unreflektierte Lehrmeinungen in der Didaktik ein-
geschlichen, die einfach nicht hinterfragt wurden. Es 
wurden einige „Stolpersteine“ kurz besprochen. 

Verstehen wir die Sprache der Wissenschaft in der 
Homöopathie? 

Manch ein Gesprächspartner könnte „sauer“ 
reagieren, wenn wir längst widerlegte Fakten als 
Argumente verwenden. 
 

2.2. „ACID“ 

Avogadro Number 
Clusters in pure water 
Information 
Disaster of „energy“ 
 

• Avogadro Zahl: 
ist nicht für die Erklärung des Wirkungsbereichs 
über C12 geeignet! 

Die Avogadro-Zahl ist historisch eine sehr wichtige 
Entdeckung. Der absolute Wert selbst hängt vom 
System und den Einheiten ab. 
Die genaue Definition lautet: die Anzahl der Moleküle, 
die in einem Mol einer gegebenen Substanz 
vorhanden sind. 

- Moleküle Pro Mol: 6x1023  

- Wasser (H20) 
Molmasse = 16+2 = 18 

 (1 Sauerstoff + 2 Wasserstoff-Atome) 
 in 18 g Wasser → 6x1023 Moleküle enthalten 

- Saccharose (C6H12O6): 
Molmasse = 72+12+96 = 180 
180 Gramm Zucker → 6x1023 Moleküle. 

- Auf Grund von Verunreinigungen auch in reinstem 
Wasser (Luft, Gefäße, Arbeitsbedingungen) kann 
man maximal eine Reinstoffkonzentration in 
Wasser bis 10-4  erreichen. Darüber hinaus werden 
die Verunreinigungen mitgerechnet.   

- Falls wir argumentieren, dass wir mit Ver-
dünnungen jenseits der Avogadrozahl arbeiten, so 
ist dies eine in der Praxis nicht nachzuvollziehende 
Aussage. 

 

• Strukturen im Wasser: Cluster – existieren 
diese? 

Unter Cluster versteht man in der Physik ein 
"kohärentes Aggregat". Darunter ist eine charakteris-
tische Ansammlung von Molekülen zu verstehen, die 
länger aneinander haften, als es für das Lösungs-
mittel (die Flüssigkeit) typisch wäre. 

Das älteste Beispiel sind winzige Aggregate von Eis 
im Wasser, (wie Eis „on the rocks", aber 
mikroskopisch klein). Dieses Erklärungsmodell 
stammte von W. Röntgen (im 19. Jahrhundert), um 
die maximale Dichte von Wasser zu erklären. Die 
Idee wurde aber immer schlecht akzeptiert. 

Seit 1976 ist bekannt, dass Cluster in flüssigem 
Wasser nicht existieren. J. Teixeira dehnt dieses 
Ergebnis bis zu dem Bereich von bis zu -20 °C aus. 
 

• Information? 

Was kann in Wasser überhaupt gespeichert werden? 

Es mag nach einer Binsenweisheit klingen, aber 
Speicherung bedeutet zwangsläufig, dass sich etwas 
über längere Zeit mehr oder weniger nicht ändert. 
Wasser und andere Materialien können möglicher-
weise "Informationen" enthalten, aber auf subtilere 
Weise, als vermutet wird. Zum Beispiel kann die 
Menge von 17O- oder 2H-Isotopen etc. etwas über die 
Herkunft von Wasser-proben aussagen. 

Ein bekanntes Beispiel ist die Isotopenanalyse von 
Eisproben in der Antarktis, welche die Rekons-
truierung des Wetters vor Millionen von Jahren 
ermöglicht hatte. 

Ein weiteres Beispiel könnten die Verformungen von 
kristallinem Eis sein. Das kann auf vergangene 
Ereignisse wie Stöße und Erzeugung hoher Drücke 
interpretiert werden. 

Stattdessen, im Gegensatz von Benveniste, gilt es als 
völlig ausgeschlossen, dass Wasser irgendwelche 
Informationen länger als Picosekunden behält! 
 

• Disaster of „energy“ 

Einer der heikelsten Punkte in der Diskussion stellte 
das Thema „Energie“ im Zusammenhang mit Homöo-
pathie dar. In den meisten Erklärungsmodellen treffen 
wir in auf dieses Wort. „Quantenenergie“ wird ebenso 
zitiert, wie „Energieübertragung“ und „Potenzierungs-
energie“.  

An dieser Stelle war es mir ein Anliegen, Energie 
anhand des Beispiels Mischung Wasser/Alkohol zu 
definieren. Die dabei entstehende freie Energie G 
wird folgendermaßen berechnet: 

G = H-TxS 

G = free energy (Gibbs)  
H = enthalpy 
T = temperature 
S = entropy 

Um ein Desaster in der Energiediskussion zu 
vermeiden, muss die jeweils genannte Energie 
präzise definiert werden. 

 

3. Auswirkungen in Biologie und stark ver-
dünnten Lösungen: Bubbles, Potenzie-
rung und Trituration 

Grenzflächen- und Oberflächenvergrößerung, wie sie 
bei Potenzierung und Triturationen in der Arznei-
mittelherstellung entstehen, wurden als Denkmodell  
vorgestellt. 

Viele große Moleküle (Tenside, Membran-
phospholipide, Gallensalze, etliche Biomoleküle) 
enthalten hydrophobe und hydrophile Teile. In 
Wasser können sie eine große Vielfalt von Strukturen 
bilden. Mizellen aller Formen, Vesikel (im Fall einer 
dritten Verbindung), Membranen, kontinuierliche 
Phasen wie Flüssigkristalle, etc. Diese Moleküle 
wandern auf natürliche Weise zu freien Schnittstellen 
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(Wasser/Luft), um sich dann an den Grenzflächen 
von Microbubbles zu verteilen. Alkohole können 
einige solcher Strukturen stabilisieren. In den meisten 
solcher "amphiphilen" oder "Tensid"-Molekülen ist die 
hydrophile Seite polar und teilweise mit einer hohen 
Dichte von elektrischen Ladungen versehen. Das 
Gleichgewicht kann infolge von Wasser-Dipolen und 
deren Gegenionen sehr komplex sein. 

Die Potenziale, die Wechselwirkungen zwischen 
solchen Strukturen verursachen, sind bekannt: DLVO 
Potenzial. Die DLVO-Theorie (benannt nach 
Derjaguin, Landau, Verwey, Overbeek) ist eine 
theoretische Beschreibung, die sich mit der Stabilität 
kolloidaler Systeme auf der Grundlage von attraktiven 
und repulsiven, zum Beispiel sterischen, elektro-
statischen oder van-der-Waalsschen Wechsel-
wirkungen zwischen den dispergierten Teilchen 
beschäftigt. Das Screening der Ladungen wird durch 
ein Modell von Debye und Hückel beschrieben. 

Die Oberflächenvergrößerung stellt ein wichtiges 
biologisches Prinzip dar. Sie ist ein Beispiel für eine 
allgemeine und wesentliche Erscheinung der 
lebenden Materie. 

Die Bedeutung der Oberflächenvergrößerung zeigt 
sich bei allen Austausch- und Transportprozessen im 
Organismus, in den Organen und in den Zellen. 
Durch die jeweils vergrößerte Oberfläche wird die 
Aufnahme und Abgabe von Stoffen vervielfacht, 
Transporte werden beschleunigt und der 
Energieumsatz wird gesteigert. 
 

• Grenzflächenphänomene 

Eine Vielzahl technischer Prozesse und Produkte 
wird durch Grenzflächen bestimmt. Mikroskopische 
und molekulare Grenzflächenphänomene entschei-
den über die makroskopische Funktionalität. Das 
Gleiche gilt für Zukunftstechnologien wie z.B. Mikro-
strukturen in der Verfahrenstechnik. Aus diesem 
Grund liegt ein Schwerpunkt in der Forschung auf 
dem Gebiet von Grenzflächen. 
 

• Komplexe Systeme 

Komplexe Systeme erfordern eine ganzheitliche 
Betrachtungsweise. Das bedeutet, dass man ein 
Problem nicht dadurch lösen kann, dass man es in 
kleine Teilprobleme zerlegt, diese analysiert und die 
Teillösungen wieder zusammensetzt, da es eine 
Dynamik zwischen den Einzelteilen gibt, die sich nicht 
skalieren lässt. Wir müssen anerkennen, dass 
Theorien nur begrenzte Domänen beschreiben und in 
ihrer Deutungsmacht eingeschränkt sind. 

Ein gutes Beispiel dafür sind Schwärme, denn ein 
Individuum verhält sich anders als die Masse, gleich 
ob in unserer Gesellschaft oder einem Fischschwarm. 

Zusammenfassend machte ich auf die Komplexität 
der Arzneizubereitung in der Homöopathie aufmerk-
sam. Aufgrund der Fülle der Ausgangsmaterialien 
und Lösungsmittel ist eine generalisierte Aussage 
über Verteilungsphänomene der Arznei problema-
tisch. 

Allerdings deuten aktuelle Forschungsberichte darauf 
hin, dass Strukturanalysen Erklärungsmodelle liefern 
können. 

 

4. Was ist der Stand der Forschung? 
Über den Stand der Forschung zum Thema „Wasser 
und Homöopathie“ brachte ich gemeinsam mit José 
Teixeira – Docteur-ès-Sciences (University of Gre-
noble) et Directeur de recherche (CNRS: Centre 
national de la recherche scientifique, Saclay, Frank-
reich) – einen Überblick über die wichtigsten 
Publikationen, die im Zusammenhang mit Homöo-
pathie stehen. 

 
Long-lived submicrometric bubbles in very 
diluted alkali halide water solutions 
E. Duval et al, Phys. Chem. Chem. Phys. 14, 4125 
(2012). 

Der Autor zeigt experimentell durch Rayleigh-
Streuung, dass Proben von reinem Wasser oder von 
niedriger Konzentration von Salzlösungen nach 
Potenzierung eine große Anzahl von gasförmigen 
Microbubbles enthalten, die in der Flüssigkeit 
aufgrund ihrer geringen Größe für sehr lange Zeit 
erhalten bleiben. Der experimentelle Nachweis 
stammt aus einer sorgfältigen Bewertung des 
Landau-Placzek Verhältnisses zwischen Rayleigh-
und Brillouin-Streuung. Unser Interesse könnte sich 
auf das Verhalten der Schnittstellen Flüssigkeit/Luft 
konzentrieren. Ihre Fläche ist sehr groß und kann 
eine wichtige Rolle bei der Verteilung der Tensid-
moleküle spielen. 

 

Thermoluminescence of ultra-high dilutions of 
lithium chloride and sodium chloride 
L. Rey, Physica A: Statistical Mechanics and its 
Applications, Volume 323, 15 May 2003, pp. 67-74. 

Dieses Experiment zeigt, dass Verdünnungsreihen 
einer Salzlösung nicht in Richtung des Signals von 
reinem Wasser konvergieren. Da alle Verdünnungen 
durch Verschütteln hergestellt werden, ist es 
wahrscheinlich, dass dieses Verfahren eine große 
Rolle spielt. Es sieht aus, dass die Konzentration des 
Salzes nicht unter ein gewisses Maß reduziert 
werden kann. Andere Experimente, zum Beispiel 
Schütteln in anderen Atmosphären als Luft, sollte 
angedacht werden, um zu erklären, warum es einen 
limitierenden Effekt der Lösung gibt. 
 

Des Weiteren wurden folgende Publikationen kritisch 
hinterfragt und diskutiert: 

Human basophil degranulation triggered by very 
dilute antiserum against IgE 
J.Benveniste et al, Nature publishing group, Nature 
Vol 333, 1988 

Electromagnetic Signals are produced by 
Aqueous Nanostructures derived from Bacterial 
DNA Sequences 
L. Montagier et al, Nanectis Biotechnologies, S.A. 98 
rue Albert Calmette, F78350 Jouy en Josas, France, 
(Vironix LLC, L. Montagnier 40 Central Park South, 
New York, NY) 

High-field 1H T1 and T2 NMR relaxation time 
measurements of H2O in homeopathic prepa-
rations of quartz, sulfur and copper sulfate 
S. Baumgartner et al, Received: 18 March 2009 / 
Revised: 11 April 2009 / Accepted: 18 May 2009 / 
Published online: 17 June 2009  
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Extreme homeopathic dilutions retain starting 
materials: A nanoparticulate perspectiveP. 
Chikramane et al, Department of Chemical 
Engerneering, Indian Institute of Technology (ITT), 
Department of Biosciences and Bioengineering, 
Indian Institute of Technology 

A new quantum theory to explain homeopathy 
Tournier A. PhD, Homeopathy Research Institute, 
Facilitating scientific research in homeopathy, 
Newsletter, Issue 7, Winter 2007 

Dynamics of hydration water in proteins 
Teixeira J. Ph.D, Laboratoire Léon Brillouin, CEA 
Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France. 

 

5. Zusammenfassung 
Abschließend möchte ich ein erfreuliches Resümee 
über den ICE 12 „Wissenschaft und Praxis – eine 
dynamische Beziehung“ ziehen, indem ich durchaus 
die Kriterien, die ich in meinem Interview für den 
DZVhÄ skizzierte, wiedergefunden habe:  

Ein Hauptunterschied zwischen wissenschaftlichem 
Handeln und Denken liegt in der Rolle, die 
bestimmte Vorstellungen dabei spielen. 

Beim denkenden Analysieren von Zusammen-
hängen geht es um Feststellungen, wie die Welt sich 
uns darstellt, oder genauer, wie die Welt aus heutiger 
Sicht funktioniert. Analysen dürfen daher weder von 
Wunschvorstellungen geleitet noch von Illusionen 
durchzogen sein. Daher müssen Analysen der 
Realität entsprechen.  

Handeln ist und soll von Wunschvorstellungen 
geleitet sein – denn beim Handeln geht es um die 
Gestaltung der Welt. 
 

 
Erfreulicherweise konnte ich die Umsetzung der 
Grundpfeiler Denken und Handeln im Sinne der 
Homöopathie bei der 8. Generalversammlung des 
European Committee for Homeopathy im Novem-
ber 2012 in Brüssel miterleben, wo unter der neuen 
Präsidentschaft des Österreichers Dr. Thomas Pein-
bauer eine neue Weichenstellung der Präsentation 
„Homöopathie“ erfolgte. 

Sowohl Analyse im Sinne der Wissenschaft als auch 
Gestaltung im Sinne von Didaktik und Lehre werden 
als Grundpfeiler der Homöopathie in Zukunft wichtig 
sein, wenn wir ein hohes Ausbildungsniveau 
erreichen wollen. Die Motivation hierfür liefern uns 
unsere PatientInnen, die mich tagtäglich veranlassen, 
über die Faszination Homöopathie nachzudenken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mag. pharm. Ilse Muchitsch 
 

Ilse Muchitsch  ist seit dem Abschluss 
des Pharmaziestudiums (Diplomarbeit in 
Biochemie) in Wien als Apothekerin tätig, 
ihr Schwerpunkt ist die homöopathische 
Pharmazie. 

Sie ist Leiterin des Interdisziplinären 
homöopathischen Arbeitskreises für 
Pharmazie – Medizin – Biochemie – 
Physik – Psychologie der Österreichi-

schen Apothekerkammer, Landesgeschäftsstelle Wien, und 
von HomResearch. 

Im Rahmen dieser Organisationen werden seit zwölf Jahren 
Fortbildungsveranstaltungen, Vorlesungen an der Universität 
Wien (Department Pharmazie) und Arbeitskreise 
veranstaltet, die sich wissenschaftlichen Erklärungs-
modellen, Didaktik und der homöopathisch-pharma-
zeutischen Praxis widmen. 

Ilse Muchitsch ist darüber hinaus Autorin der 
Österreichischen Apothekerzeitung. 

• 2008 Organisation des Kongresses „Water –  Information 
– Meeting – Vienna“ (Pharmaziezentrum Wien) 

• 2008 und 2009 Ausstellungen: „Pharmaceutical Art“ 
(Ausstellung in der Wiener Hofburg gemeinsam mit Univ.-
Prof. Tobias Kühne und in Bozen – Südtiroler Herbst-
gespräche) 

 
 

• 2010 Vortragsserie „Pharmazeutische Homöopathie“ 
Verband angestellter Apotheker (VAAÖ), Graz 

• 2011 Akkreditierte Fortbildung der Österreichischen 
 Apothekerkammer, Landesgeschäftsstelle Wien,  Univer-
 sität Wien, Department Pharmazie: „Homöopathie 
 extrem“ (Strahlentherapie, Onkologie, Intensivmedizin) 
 gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. Michael Frass 

 
 
 

 


