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PHARMAZIE MEDIZIN TARA

Vor zwei Jahren hat Ilse Muchitsch im European Committee for Homeopathy 
die Funktion eines Coordinator Pharmacy übernommen und organisiert nun 
im Scientific Committee den ersten europäischen Homöopathie-Kongress in 
Wien. Weshalb der Kongress für Apothekerinnen und Apotheker so wichtig 
ist, erklärt die engagierte Pharmazeutin im Porträt.

European Congress for Homeopathy in Wien  

„Ich wollte eigentlich nur 
wissen, wie Homöopathie 
funktioniert …“

„Alles hat ganz klassisch 
angefangen“, erklärt Ilse 

Muchitsch: „Die bemerkenswerten 
Heilungserfolge bei Kinderkrankheiten 
hatten mich als Pharmazeutin neugie-
rig gemacht“.1996 absolvierte sie die 
homöopathischen Ausbildungskurse 
der ÖGHM und baute Homöopathie-
abteilungen in zwei Apotheken auf, 
die jeweils Spezialgebiete der Homöo-
pathie zum Ziel hatten. Es folgten 
Fortbildungsveranstaltungen, Vorträge 
und Forschungskooperationen. 1999 
gründete sie den Interdisziplinären 
Homöopathischen Arbeitskreis der 
Österreichischen Apothekerkammer, 
Landesgeschäftsstelle Wien, aus dem 
dann der internationale Arbeitskreis 
HomResearch hervorging.

Internationale  
Zusammenarbeit
„Es war schon immer mein Bestreben, 
das Wesen der Homöopathie zu be-
leuchten“, erzählt sie. Heute blickt Ilse 
Muchitsch auf internationale Erfah-
rung zurück, welche die Mitarbeit im 
Helmholtz-Institut in Berlin genauso 
umfasst wie Forschungsaktivitäten am 

Aérial in Straßburg und die Zusam-
menarbeit mit bedeutenden Ärzten 
wie Univ.-Prof. Dr. Michael Frass im 
AKH in Wien oder Prim. Ao. Univ-
Prof. Dr. Peter Lechleitner im KH 
Lienz. „Ich war immer von unbändiger 
Neugierde getrieben. Mir ging es als 
Pharmazeutin darum, eine möglichst 
globale Plattform und ein umfassendes 
Netzwerk anzubieten. Deshalb liegt 
der Fokus meiner Arbeitskreise auch 
auf einer Zusammenarbeit mit Inter-
essenten der Fachrichtungen Pharma-
zie, Medizin, Biochemie, Physik und 

Psychologie“, so die Pharmazeutin. 
„Es ist der Höhepunkt meiner Kar-
riere, als mich der österreichische 
Präsident des European Committee 
for Homeopathy Dr. Thomas Pein-
bauer 2014 fragte, ob ich die Koordi-
nation des Subcommittee Pharmacy 
und damit auch die Koordination aller 
homöopathisch pharmazeutischen 
Anliegen im gesamten europäischen 
Raum übernehmen möchte.“ Seit zwei 
Jahren arbeitet Ilse Muchitsch nun mit 
Kollegen aus verschiedensten euro-
päischen Ländern zusammen, um die 
unterschiedlichen Aspekte der Arznei-
herstellung, der Qualitätssicherung von 
Ausgangssubstanzen, verschiedenste 
Technologien und last but not least 
den Wirkmechanismus der Homöopa-
thie per se zu verstehen.

European Congress  
for Homeopathy
„Nach der Teilnahme an einem „avai-
lability problem meeting“ in Holland, 
bei dem ich über die Problematik 
der unterschiedlichen Verfügbarkeit 
homöopathischer Arzneien innerhalb 
Europas erfahren musste, habe ich 
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hochwertigen internationalen Studien 
interessiert, möchten den korrekten 
wissenschaftlichen Beweis führen 
und beschäftigen uns deshalb mit 
der Technologie der Herstellung von 
Ausgangssubstanzen, weiters mit dem 
sogenannten ‚Potenzierungsvorgang‘ 
und den Konzentrationsgradienten, 
wie M. van Wassenhoven in ‚Detailed 
analyze of the homeopathic dynamiza-
tion process‘ vorstellen wird. “
Zum Kongress wurden hochkarätige 
Forscher eingeladen, wie Paolo Bella-
vite, der mit seinem Vortrag „Requiem 
for Avogadro: recent advances from 
laboratory research“ neue Forschungs-
ergebnisse präsentieren wird, oder der 
Vortragende A. R. Khuda-Bukhsh aus 
Indien, der über „Nanoencapsulation 
of and nanoprecipitation by homeo-
pathic drugs: Role of homeopathic 
nanomedicines“ sprechen wird. Der 
Kongress wird ebenso eine Plattform 
für Forschungskooperationen sein, prä-

dieses brisante Thema auch zu einem 
der Kongressschwerpunkte gemacht“. 
Der European Congress for Homeo-
pathy vom 17. bis 19. November soll 
aus pharmazeutischer Sicht einen 
Überblick über die Schwerpunkte der 
Arbeit innerhalb des Subcommittee 
Pharmacy bieten, die Homöopathie-
ausbildung in Österreich und europa-
weit aufzeigen, sowie die Wichtigkeit 
des Apothekers in Zusammenarbeit 
mit homöopathischen ÄrztInnen und 
PatientInnen herausarbeiten“, so Ilse 
Muchitsch. Ihre Vision ist dabei ihr 
größter Motivator: „Eines meiner Ziele 
ist es, die Erforschung der Homöopa-
thie auch in Richtung chemisch-physi-
kalischer Analytik voranzutreiben. Den 
Wirkmechanismus der Homöopathie 
fundiert zu erklären, ist eine Notwen-
digkeit, die mit Berechtigung gefordert 
wird.“ Es verwundert nicht, dass auch 
der Forschung ein großer Teil des 
Kongresses gewidmet ist: „Wir sind an 

zisiert Ilse Muchitsch den Anspruch 
an Wissenschaftlichkeit.
Bis zum Kongress vom 17. bis zum 19. 
November 2016 liegen noch intensive 
Wochen vor ihr. Dennoch sprüht sie 
vor Tatendrang und Begeisterung: 
„Das Schöne ist, dass ich jetzt schon 
mehr erreicht habe, als ich mir je 
erhofft habe. Es sagten viele Kolleg-
Innen und ForscherInnen spontan 
zu, den Homöopathie-Kongresses in 
Wien zu unterstützen! Ich konnte 
Apotheker, Interessenten aus Industrie, 
Wirtschaft und Behörden und auch 
Vertreter von Ministerien gewinnen, 
am Kongress teilzunehmen und bei der 
Panel Discussion Pharmacy mitzudis-
kutieren.“

Interview ECH Subcommittee 
pharmacy

Kontakt: 
pharmacy@homeopathyeurope.org

Nachtdienstanzeige
Völlig wartungsfrei, gut lesbar und wahlweise auch in englischer Sprache!

Vollautomatisierte Befüllung mit den 
aktuellen, amtlichen Bereitschaftsdienstdaten
       
Anzeige von bis zu 4 nächstliegenden Apotheken
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