
Montag, 25.09.2017, 
19:30 Uhr  

Dr. med Nikolaus Hock  

ADHS (Aufmerksam-
keitsdefizit-/Hyperaktivi-
tätsstörung) 

ADS/ADHS ist eine Er-
krankung, die nicht nur bei 
den erkrankten Kindern 

sondern auch in deren Bezugssystemen (Familie, 
Schule) zu erheblichem Leidensdruck führt. Bei 
fehlenden kausalen Lösungsangeboten seitens der 
schulmedizinischen Ärzte werden den erkrankten 
Kindern deshalb häufig nur Psychopharmaka wie 
Ritalin verschrieben und begleitende Psychothera-
pie. Die Homöopathie ist bei vielen Kindern eine 
wirksame Hilfsmöglichkeit. 

Dr. Nikolaus Hock ist Psychiater und seit 30 Jah-
ren klassischer Homöopath. Er verfügt bei der Be-
handlung von ADS/ADHS kranken Kindern über 
eine enorme Erfahrung. In diesem Vortrag wird er 
die Möglichkeiten der Homöopathie bei ADS/
ADHS, ohne oder in Kombination mit Ritalin, 
aufzeigen.  

Montag, 09.10.2017, 
19:30 Uhr 

Dr. med. Stephan 
Gerke 

Langzeitverlauf einer 
Patientin mit bipola-
rer affektiver Störung 

Ca. 4 % aller Menschen erkranken im Laufe ihres 
Lebens an einer bipolaren affektiven Störung. Aus 
heiterem Himmel kann sich innerhalb weniger 
Tage, manchmal innerhalb weniger Stunden die 
Stimmung über Wochen und Monate derart ver-
schlechtern, dass eine Klinikbehandlung erfolgen 
muss. Aus schulmedizinischer Sicht kann hier nur 
eine jahrelange konsequente Einnahme von 
„Stimmungsstabilisierern“ wie zB. Lithium hel-
fen. Ich berichte über eine Patientin die vor beginn 
der homöopathischen Behandlung in 8 Jahren 2 x 
stationär behandelt wurde, einmal auch über meh-
rerer Wochen in einer geschlossen Station. In den 
nunmehr über 12 Jahren unter homöopathischer 
Behandlung gelang es Häufigkeit, Dauer und In-
tensität der depressiven Episoden deutlich zu mil-
dern. Stationäre Behandlungen waren nicht erfor-
derlich, auf den Einsatz von Psychopharmaka 
konnte weitgehend verzichtet werden.  

Montag, 16.10.2017, 
19:30 Uhr  

Dr. med. Robert Ködel 

Zen-Meditation. Wege, 
sich selbst zu erkennen 

Was hat buddhistische 
Meditations mit einer 
Arztpraxis zu tun? An-
hand von praktischen Übungen erläutert Dr. Ködel 
- selbst Zen-Praktizierender seit 17 Jahren - wie 
man mit Zazen (ZenMeditation) einen Weg zu 
sich selbst findet und seine innewohnende Kraft 
wecken kann.  

Montag, 23.10.2017, 19:30 Uhr  

Monika Weber, Dr. med. Jan Geißler 

Auf den Zahn gefühlt: Wie werden akute 
Krankheiten bei Kindern und Erwachsenen 
homöopathisch behandelt? 

Eitrige Entzündungen des Mittelohrs, der Man-
deln, der Bronchien, der Nasennebenhöhlen, der 
Blase oder der Nieren, virale Infekte des HNO-
Bereiches oder des Magen-Darm-Traktes uvm. 
lassen sich hervorragend ausschließlich homöopa-
thisch behandeln. Von der Schulmedizin werden 
gerade bei der Therapie von akuten Erkrankungen 
sehr enge Grenzen bzgl. der Therapie, z.B. mit 
Antibiotika gesetzt. 
Monika Weber und Dr. Jan Geißler berichten über 
Ihre langjährigen Erfahrungen in der homöopathi-
schen Therapie von akuten Erkrankungen und ste-
hen im Anschluss für Fragen und zur Diskussion 
zur Verfügung. 



Montag, 
06.11.2017,  
19:30 Uhr  

Günter Rudisch 

Patienten-Verfü-
gung und  Vor-
sorge-Vollmacht  
- wie mache ich 
das richtig ? 
 

 
Viele Menschen verdrängen die Probleme, die sich 
aus einer persönlichen Handlungsunfähigkeit er-
geben, egal, ob diese durch einen schweren Unfall 
oder eine plötzliche Erkrankung eintritt.  
Die Hoffnung, dass im Notfall die Vertretung au-
tomatisch durch Ehepartner oder nahe Angehörige 
erfolgen darf, ist leider ein weitverbreiteter Irrtum.  
Ohne private, rechtsgültige Vorsorge ist nichts 
geklärt  ! 
Notfalls wird zwar ein gerichtlicher Betreuer be-
stellt;  doch kann der Ihre persönliche Wünsche 
und Vorstellung überhaupt kennen, geschweige 
denn umsetzten ?  
Informieren Sie sich hier über die Hintergründe 
einer effektiven Notfallplanung. 
Wie verhindere ich, dass eine fremde Person über 
meine Gesundheit und mein Vermögen entschei-
den kann? Wie formuliere ich das richtig und 
rechtsgültig ? 
Und dann: wohin damit ? - wie stelle ich sicher, 
dass meine Bestimmungen immer rechtzeitig auf-
gefunden werden?   
Weitere Hinweise zu Gestaltungsmöglichkeiten, 
Hilfe bei der Erstellung, und viele praktische 
Tipps runden den übersichtlichen Vortrag ab. 

Montag, 20.11.2017, 
19:30 Uhr  

Dr. med. Andrea 
Stadler 

Frauengesundheit: 
Wechseljahrbe-
schwerden muss das 
sein? Antworten aus 
der Homöopathie 
und ganzheitlichen 
Frauenheilkunde 

Was passiert im Körper während der Wechsel-
jahre und welche Anzeichen bemerke ich als 
Frau? Wer ist betroffen und was hilft falls Be-
schwerden auftreten? 
Vortrag rund um das Thema Hormone und 
Wechseljahre gefolgt von einer offenen Dis-
kussion. 
Dr. med. Andrea Stadler ist Fachärztin für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe und ver-
bindet in ihrer Praxis homöopathisches und 
schulmedizinisches Wissen zu einer ganzheit-
lichen Therapie. 

                    Vortragstermine 

                  im 

                 Homöopathisch Therapeutischen 
       Praxis Zentrum 

        September bis November 2017 

                Die Vorträge finden im 
                  Seminarraum im 3. OG statt. 

             Anmeldung im Sekretariat: 
        Pettenkoferstr. 1, 80336 München 

 Tel: 089 55 25 99 0 
  Fax: 089-55 25 99 13 

  www.homtpz.de 

         Der Eintritt zu allen Vorträgen  
         ist frei! 

       Wegen begrenztem Raum bitten 
         wir unbedingt um 

       telefonische Voranmeldung bis  
   spätestens 12 Uhr am Vortragstag. 

Abonnieren Sie doch den HTPZettel! 
Über unsere Website (www.homtpz) er-
halten Sie ihn kostenlos. Hier finden Sie 
Internas aus dem HTPZ, Infos zur Ho-
möopathie, weitere Vortragsankündi-

gungen und vieles mehr. 


