
Die Kraft 
der Kügelchen

Udo Meller, Heilpraktiker, in der Zeitschrift
«Running». Die Fachapothekerin Jacque-
line Ryffel betont, dass eine Homöopathin
viel schulmedizinisches Wissen haben
müsse. «Die Homöopathie soll keine funda-
mentalistische Alternative zur Schulmedizin
sein, sondern komplementär dazu angewen-
det werden. Die Sportärztin Susanna Mosi-
mann doppelt nach: «Wichtig scheint mir
die schulmedizinische Ausbildung, damit
ich überhaupt abschätzen kann, was sinn-
voll homöopathisch zu behandeln ist und
was Schulmedizin braucht.»

Schulmedizin versus Homöopathie
Nicht alle können sich mit der Homöopa-
thie anfreunden. Für den Sportmediziner
Christian Hoppe ist die Homöopathie
«keine überzeugende Therapieoption. Ich
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Die Kraft 
der Kügelchen
Im Sport gehen Athleten an ihre Grenzen – kör-
perlich und mental. Manchmal auch darüber hin-
aus. Statt zu schulmedizinischen Mitteln greifen
Sportler bei Verletzungen öfter auch zu homöo-
pathischen Kügelchen.

V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Los! Sekunden oder Minuten entschei-
den im Spitzensport über Sieg oder
Niederlage. Am Tag X muss der Ath-

let seine Leistung bringen können, um
vorne zu sein. Sein Körper muss topfit
sein, die Konzentration stimmen, das

Lampenfieber darf nicht blockieren. Der
Sportler braucht Wettkampfglück statt
Verletzungspech.

Hat sich ein Sportler doch verletzt,
kommt zuerst meist die klassische Schul-
medizin zum Zuge. Doch es geht auch an-
ders: «Die Homöopathie ist eine der auch in
Kreisen der Schulmedizin anerkanntesten
alternativen Heilmethoden.» Dies schreibt

Alternativmedizin
HOMÖOPATHIE

FO
TO

S:
 Z

VG
, A

N
D

R
EA

S 
G

O
N

SE
TH



erwarte weder einen Nutzen noch habe ich
Angst vor Nebenwirkungen». Es könne
aber ärgerlich werden für Sportler, wenn
wegen der Homöopathie eine ernsthafte
Erkrankung oder Verletzung nicht adäquat
und effizient behandelt werde. 

Der Physiker Martin Lambeck unter-
scheidet bei der Homöopathie zwischen
der Behandlung durch den homöopathi-
schen Arzt, welche die psychosoziale Be-
ziehung einschliesst, und der Wirkung der
Hochpotenz-Medikamente als Substanzen
selbst. An einen Therapieerfolg dank der
psychosozialen Beziehung zwischen Arzt
und Patient glaubt der Wissenschafter. Soll-
ten die Erfolge indes tatsächlich auf den
Homöopathika beruhen, «wären damit die
heutige Physik, Chemie und Medizin als
grob unvollständig nachgewiesen», sagte er
in der «NZZ am Sonntag». Noch fehlten
die experimentellen Belege für die positive
Wirkung der Hochpotenz-Medikamente. 

Wird Jacqueline Ryffel, die Homöo-
pathin, von klassischen Schulmedizinern
belächelt? «Klar», antwortet sie. «Von 
20000 Ärzten sind nur 1000 komplementär
ausgebildet.» Während des Pharmazie-Stu-
diums hatte sie die Homöopathie selber
auch noch ignoriert. Bei ihrer ersten Ar-
beitsstelle in einer Apotheke mit Tradition
in Tierhomöopathie stutzte sie zum ersten
Mal: «Wie sage ich einer Kuh, dass sie an
die Wirkung der Kügelchen glauben soll?»
Also könne es nicht einfach der Glaube an
die Arznei sein, dass diese Kuh gesund
wird; die Arznei müsse tatsächlich helfen.

Der Mensch wird 
als Ganzes angeschaut
Vielleicht ist ein Sportler vor einem wichti-
gen Rennen aufgeregt und hat Durchfall
oder Schlafstörungen? Vielleicht hält er den
Druck kaum aus? Vielleicht macht ihm bei
einer Reise der Klimawechsel zu schaffen?

1796 führte der deutsche Arzt Samuel Hahne-
mann eine arzneiliche Therapiemethode ein, die
Homöopathie. Weil er unzufrieden war mit den
damaligen medizinischen Praktiken (z.B. Ader-
lass), tüftelte er mit Selbstversuchen und grü-
belte über andere Methoden nach. Dabei fand er
heraus, dass eine Krankheit von dem Mittel ge-
heilt wird, das bei einem Gesunden ähnliche
Krankheitssymptome hervorruft: Das Ähnlich-
keitsprinzip («similia similibus curentur») ist 
eine der Grundlagen in der Homöopathie. Die
Wirkung auf den Organismus wird vorher an ge-
sunden Menschen erforscht und nur ein einziges
Mittel zu einem Zeitpunkt verschrieben. Homöo-
pathische Medikamente nimmt man in kleinsten
Dosen ein. Die Mittel werden aus pflanzlichen
(80 Prozent aller homöopathischen Medikamen-
te), mineralischen und tierischen Ausgangssubs-
tanzen hergestellt. Dabei wird eine Urtinktur in
vorgegebenem Verhältnis schrittweise verdünnt
und verschüttelt. Diesen Vorgang nennt man Po-
tenzieren bzw. Dynamisieren. Im Wesentlichen
unterscheidet man drei Potenzen: C-Potenzen
werden im Verhältnis 1:100 verdünnt, D-Poten-
zen im Verhältnis 1:10 und  Q-Potenzen im Ver-
hältnis 1:50 000.

Anders als in der konventionellen Medizin
steht nicht eine bestimmte Krankheit im Mittel-
punkt des Interesses, sondern der Mensch als
Ganzes mit seinem Krankheitserleben. Krank-
heit ist nach Auffassung der Homöopathie eine
Störung der Lebenskraft, die den ganzen Men-
schen erfasst. Fieber, Schmerz und anderes sind
lediglich Symptome dieser Störung. Ein Mensch
gilt als gesund, wenn sein ganzer Organismus in
einem harmonischen Gleichgewicht ist und auf
krankmachende Reize der Umwelt ausgleichend
reagieren kann. Eine homöopathische Behand-
lung will dieses Gleichgewicht wieder herstellen.
Samuel Hahnemann fand heraus, dass jede Arz-
nei zwei Wirkungen zeigt: eine Erst- und eine
Zweitwirkung. Bei der Erstwirkung können sich
die Symptome verstärken. Dadurch wird die Le-
benskraft in der Zweitwirkung angeregt, sich ge-
gen diese Symptome zu wehren. spa

Was ist 
Homöopathie?

Arnika (oben) wird bei Sportverletzungen am häufigsten eingesetzt. 
Links: Ringelblume (Calendula)
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Die Homöopathie hat Grenzen. «Überall
dort, wo die Unfallchirurgie zum Zuge
kommt. Oder beispielsweise ein Mensch mit
insulinpflichtigem Diabetes wird nicht dank
Homöopathie geheilt», erklärt Jacqueline
Ryffel.  «Ein Knochenbruch verheilt auch
mit homöopathischen Mitteln nicht in zwei
Tagen.» Dank der Homöopathie kann sich
aber der psychische Zustand des Patienten
verbessern und der Heilungsverlauf be-
schleunigen. «Das Gewebe über dem Bruch
bildet sich schneller, die Schmerzen werden
erträglicher», sagt Jacqueline Ryffel. 

Die Sportmedizinerin Susanna Mosi-
mann setzt homöopathische Mittel bei
Prellungen, Muskelkater, Krämpfen, bei
akuten Virusinfekten, bei Stress und zur
Stärkung des Immunsystems ein. Teilweise
behandelt sie ihre Patienten nur mit
Homöopathika, teilweise sollen die Kügel-
chen die schulmedizinische Behandlung
unterstützen. Bei Überlastungen hingegen,
bei Asthma, Allergien, Rückenproblemen,
Eisenmangel, Zyklusstörungen, bakteriel-
len Infekten oder Herzkrankheiten vertraut
sie der Schulmedizin.

Beat Villiger, Präsident der Schweizeri-

schen Gesellschaft für Sportmedizin, zählt
sich zu «einem der offensten Schulmedizi-
ner alternativer Heilmethoden gegenüber».
Beim Direktor des medizinischen Zent-
rums in Bad Ragaz hat beispielsweise auch
die Akupunktur ihren Platz. «Für die
Homöopathie sehe ich aber keinen Grund
und Sinn, ich habe viele negative Erfahrung
damit gemacht», sagt er. «Sie hat beispiels-
weise bei Allergikern und Asthmatikern
immer zur Verschlechterung der Situation
geführt.» Allerdings kämen zu ihm keine
Patienten mit leichten Beschwerden, son-
dern mittelschwere bis schwere Fälle,
schränkt er ein.

Wenn Minuten entscheiden
Sekunden oder Minuten entscheiden bei
Sportverletzungen über den Heilungsver-
lauf. Nebst den physikalischen Sofortmass-
nahmen wie Ruhigstellen, Hochlagern oder
Kühlen ist es gemäss Jacqueline Ryffel ent-
scheidend, die korrekt gewählte, homöopa-
thische Arznei so rasch wie möglich einzu-
nehmen. 

Was ist das Besondere an der Homöopa-
thie im Sport? «Im Sport geht es um Not-

Der Markt an Naturheilmitteln wächst. Und damit auch die Gefahr, die ver-
schiedenen Therapien und Arzneien miteinander zu verwechseln. Der Laie
bezeichnet Produkte wie beispielsweise Aloe vera oft fälschlicherweise als
homöopathisch. «Jegliche Therapien mit Medikamenten aus Pflanzen, 
in ihrem Urzustand belassen, gehören aber zur Phytotherapie», erklärt
Jacqueline Ryffel. So zählen auch Kamillentee, Baldriantropfen bei de-
pressiven Verstimmungen, Ginkgo bei schwacher Konzentrationsfähigkeit
oder Johanniskraut bei Schlafstörungen zur Phytotherapie. Bei der Gemmo-
therapie nutzt man die Knospen, Triebspitzen und junge Schösslinge von
Pflanzen als Heil- und Regenerationskraft für den Menschen. In diesen
frischen Teilen der Pflanzen sollen Lebens- und Wachstumskräfte stecken,
die reinigend, ausleitend und regulierend wirken. Eine Behandlung mit
Gemmotherapeutikum gilt als erfolgreich nach einer Infektion oder Anti-
biotikatherapie oder reguliert Funktionsstörungen wie Schlafstörungen. Die
Spagyrik ist ein uraltes, ganzheitliches Naturheilverfahren. Dabei werden
die Wirkstoffe aus Pflanzen zunächst getrennt, bearbeitet und wieder zu-
sammengeführt. Spagyrische Essenzen sollen zu den wenigen Heilmitteln
gehören, die das Selbstheilungspotenzial des Körpers anregen respektive
unterstützen können. Das bedeutet auch, dass sie die natürlichen Abwehr-
reaktionen des Körpers wie Fieber nicht unterdrücken. Die orthomolekulare
Medizin oder Nährstoffmedizin setzt zur Gesundheitsvorsorge und Krank-
heitsbehandlung Wirkstoffe ein, die im menschlichen Körper und in natür-
licher Nahrung vorkommen: Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, Ami-
no- und Fettsäuren sowie Enzyme. Wissenschaftliche Untersuchungen im
Lauf der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass diese Stoffe entscheidende
Steuerfunktionen im menschlichen Stoffwechsel leisten. Zur Anthroposo-
phischen Medizin gehören neben Elementen wie Ernährung, Massage,
Kunsttherapie oder Biografiearbeit auch anthroposophische Arzneien. Die
Grundlage für Diagnose und Behandlung bildet das anthroposophische Kon-
zept der vier Wesensglieder im Menschen: physischer Körper, Ätherleib (Trä-
ger des Lebens), Seelenleib und Ich-Organisation. Die Arzneimitteltherapie

ist eine von fünf Therapieformen der Traditionellen Chinesischen Medizin,
einer uralten Erfahrungsmedizin, die sich auf Beobachtungen der Kräfte und
Zyklen in der Natur und im menschlichen Körper stützt. Die in der Therapie
verwendeten Kräuter – seltener auch Mineralien oder tierische Stoffe – stam-
men in der Regel aus China, das Konzept lässt sich aber auch auf westliche
Heilpflanzen anwenden. Wesentlich für Diagnose und Behandlung ist das
System und weniger die Herkunft der einzelnen Kräuter. Bei der Akupunktur
können durch Einstiche mit Nadeln an genau festgelegten Punkten der Haut
Störungen im Körperinneren beseitigt oder gelindert werden. Akupunktur-
punkte liegen auf der Körperoberfläche an genau festgelegten Punkten. Die-
se Punkte liegen alle auf Leitlinien, die man als Meridiane bezeichnet. In
ihnen kreist nach altchinesischer Auffassung die so genannte Lebensener-
gie mit ihren Anteilen YIN und YANG. Diese beiden lebenserhaltenden Kräf-
te sind im Körper gleichzeitig, jedoch als Gegenpole, wirksam. Ihr völliges
Gleichgewicht im Organismus stellt den idealen Gesundheitszustand dar.
Ein Ungleichgewicht führt auf Dauer zu Krankheit. spa

Weitere alternative Heilmethoden

Oder ist er «Trainingsweltmeister», versagt
aber stets im Wettkampf? Ein Athlet kann
Homöopathika nicht nur bei Verletzungen
einsetzen, sondern auch in den erwähnten
Situationen. Die Sportmedizinerin und
Ausdauersportlerin Susanna Mosimann
hat eigene gute Erfahrungen gemacht. Ge-
gen das Lampenfieber vor wichtigen Wett-
kämpfen nimmt sie Gelsemium (gelber Jas-
min), gegen den Jetlag Cocculus (Kockels-
körner) oder nach einem Marathon Arnika
zur Regeneration und gegen Muskelkater.

«Bei der Homöopathie werden keine
Symptome vertuscht», sagt Susanna Mosi-
mann. Anders als beispielsweise bei einer
Kopfwehtablette, die den Schmerz unter-
drückt. Zudem hätten Homöopathika
keine Nebenwirkungen im Sinne der
Schulmedizin und die Behandlung sei auch
während einer Schwangerschaft problem-
los. «Die Homöopathie berücksichtigt den
ganzen Menschen, es wird nicht nur ein
Teil behandelt. So lernt sich der Sportler
sich und seinen Körper besser kennen»,
nennt sie als weiteren Vorteil.

Homöopathika bei Knochenbrüchen?

Alternativmedizin
HOMÖOPATHIE
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In welchen Fällen werden Homöopathika angewendet?
Arnika ist die wichtigste homöopathische Arznei bei Sportunfällen. Sie wird ge-
wonnen aus Arnica montana, dem Bergwohlverleih. Als erste Arznei wird Arni-
ca C30 eingesetzt bei allen Verletzungen, besonders bei stumpfen Traumata
der Muskulatur durch Stoss, Schlag, Sturz oder Quetschung. Auch bei Prel-
lungen oder Risswunden hilft Arnika lindern. Kennzeichnend bei all diesen Ver-
letzungen sind die Bildung von Blutergüssen und der typische Verletzungs-
schmerz. Bei vielen Wintersportarten treten häufig Schnittverletzungen auf.
Hier ist meist Staphysagria C30 die richtige Arznei. Bei Verletzungen von sehr
empfindsamen Regionen wie den Fingerspitzen oder Steissbein setzt man
stattdessen häufig Hypericum C30 ein. Rissverletzungen (mit grösseren Ge-
webszerreissungen) müssen zunächst dringend chirurgisch versorgt werden
(Desinfektion, Arztbesuch). Danach sollte Calendula C30 zum Einsatz kom-
men. Nach einem Sturz denken Homöopathen in erster Linie an Arnica, nach
einem Sturz aufs Steissbein an Hypericum. Bei einem Knochenbruch fördert
Symphytum die Heilung. Hat ein
Sportler sich beispielsweise das
Sprunggelenk verstaucht, gibt
man sofort Rhus toxicodendron
C30, bandagiert das Gelenk und
dann sollte sich der Sportler wei-
ter bewegen. Bei stumpfen Ver-
letzungen der Knochenhaut, der
Gelenkkapsel und der Sehnen
mit Verdickung und harten Kno-
chen bewährt sich Ruta C30.

Mittel Symptome Verschlimmerung Verbesserung
durch durch

Arnica montana Prellung, Zerrung, Berührung, Flachliegen, Ruhe,
(Bergwohlverleih) Verstauchung, Bewegung, Wärme

Riss-/Quetschwunden, Erschütterung,
Blutungsneigung feuchte Kälte

Hypericum Verletzung durch Splitter, Bewegen und Drehen Liegen, 
(Johanniskraut) Nägel, Nadeln, des Kopfes,  Wetter- Rückwärtsbeugen

sehr schmerzhafte Stich- wechsel, Berührung. 
oder Risswunden, Nachts
Sturz aufs Steissbein

Rhus toxicodendron Muskelkater nach Beim Beginn der Fortgesetzte
(Echter Gift-Sumach) Überanstrengung, Ischias, Bewegung, Berührung, Bewegung, Wärme,

Hexenschuss, Folge von  Nässe und Kälte, heisses Bad, 
Durchnässung oder nach Zugluft nach Lagewechsel
«Überlüpfen» Schwitzen

Ruta Verletzung der Knochen- Ruhe nach der Wärme,
(Gartenraute) haut, Tennisellbogen, Bewegung, starke leichte Bewegung

Sehnenverletzungen Bewegung, Treppe
hinuntersteigen

Staphisagria Schnittwunden, Feinste Berührung, Ruhe, Wärme
(Stephanskörner) schmerzhafte Narben, nachts im Bett

stechende Schmerzen, 
glattrandige Wunden

Symphytum Bei Knochenverletzungen Druck, Berührung, Wärme, Einhüllen
(Beinwell) und Knochenbrüchen, Gesellschaft

blaues Auge

Quelle: Jacqueline Ryffel, Spagyros AG. Die kleine und grosse homöopathische Sportapotheke 
von Spagyros ist in Apotheken oder Drogerien erhältlich.

Homöopathische Sportapotheke
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fälle, wir müssen schnell handeln», ant-
wortet Jacqueline Ryffel. Weil es schnell ge-
hen muss, ist es wichtig, eine für den Sport-
bereich zusammengestellte Apotheke da-
beizuhaben. «Meistens nehmen wir die
homöopathische Arznei als Kügelchen, da
diese über die Mundschleimhaut am
schnellsten wirken», sagt sie. Streichen
Sportler beispielsweise eine Salbe ein, dau-
ert es länger, bis der Körper diese Wirk-
stoffe aufnimmt: Diese müssen sich erst
den Weg durch Hornhaut und Verkrustun-
gen suchen.

Welche Typen vertrauen 
der Homöopathie?
Einer, der einst als Sportler wie jetzt auch
als Trainer die Homöopathie schätzt, ist
Hansruedi Kunz. Der Disziplinenchef im
Leichtathletik-Mehrkampf setzt alternative
Heilmethoden, darunter auch Homöopa-
thika, bei «egal was» ein. Hauptsächlich
aber bei Entzündungen, muskulären Prob-
lemen, Erkältungen. Wichtig ist ihm die
Prävention, «damit es diese Verletzungen
und Krankheiten gar nicht erst gibt.» Als
Sportler hatte er seine Achillessehnen-

Die Grundversicherung bezahlt heute – dank alt-
Bundesrätin Ruth Dreifuss – fünf komplementär-
medizinische Methoden: die anthroposophische
und chinesische Medizin, Homöopathie, Neu-
raltherapie und Pflanzenheilkunde. Und dies be-
reits seit Juli 1999. Sechs Jahre haben die alter-
nativen Methoden Zeit bekommen, um ihre Wirk-
samkeit zu beweisen. Die Frist läuft per 30.Juni
2005 ab und schon bald könnten sich die Versi-
cherungsverhältnisse massiv verändern. Denn
Ende Juni muss Bundesrat Couchepin entschei-
den, ob die Grundversicherung auch weiterhin für
diese Leistungen bezahlen muss. Laut Bundes-
amt für Gesundheit machen komplementärmedi-
zinische Methoden insgesamt 0,2 Prozent aller
Leistungen aus oder in Zahlen ausgedrückt: 30,5
Millionen Franken. Zum Vergleich: Für Medi-
kamente der klassischen Medizin gaben die Kas-
sen im Jahre 2003 satte 3950 Millionen Franken
aus. Kippt der Bundesrat die komplementärme-
dizinischen Methoden aus dem Leistungskatalog
der Grundversicherung, müssten viele Patienten
diese selber berappen – praktisch all jene, die kei-
ne Zusatzversicherung abgeschlossen haben. Ei-
ne Zusatzversicherung neu abzuschliessen ist
fast nicht möglich, denn diese stehen vor allem
gesunden und jungen Versicherungsnehmern of-
fen. Es geht also um Kosten. Bezahlt werden soll
schlussendlich nur noch jene Medizin, die nach-
weislich hilft. Doch wie kann man das belegen?
Eine vom Bundesrat in Auftrag gegebene Studie,
welche die Wirksamkeit (genau genommen Wirk-
samkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlich-

keit) der Komplementärmedizin beweisen soll
(oder eben auch nicht), sorgt bereits vor Be-
kanntgabe der Resultate für Wirbel. Der genaue
Inhalt der Studie bleibt vorerst noch unter Ver-
schluss, und an der Tagung, an welcher die
Studienergebnisse hätten vorgestellt werden sol-
len, durften die Forscher auf Weisung des Bun-
desamts für Gesundheit nicht referieren. Die
Daten sollen erst nach dem Entscheid des Bun-
desrates öffentlich werden. Dennoch kam bereits
einiges an die Öffentlichkeit und somit in die
Schlagzeilen. Am heftigsten diskutiert wird über
die Homöopathie. Um jene Arzneien also, die
durch Potenzieren hergestellt werden, ausge-
hend von einem Ausgangsstoff, den man mit
einer Alkohol-Wasser-Lösung verdünnt. Die Frage
lautet: Hilft Homöopathie, oder
hilft sie nicht? Die Antwort ist
nicht leicht zu klären. 

Es gibt Studien, wo die
Homöopathie als Ganzes gut
abgeschnitten hat, ein Beweis,
dass wirklich die Kügelchen
wirken, ist das aber nicht (es
könnte auch ein Placebo-
Effekt oder die heilenden Hän-
de des Arztes sein). Und die
Homöopathie ist beliebt. Das
zeigt die Mitgliederzahl des
Schweizerischen Vereins
homöopathischer Ärzte. Diese
hat sich in den letzten Jahren
verdreifacht. Und die Ärztege-

sellschaft FMH stellt sogar einen Leistungsaus-
weis für Homöopathie aus. Rund 300 Ärzte in
der Schweiz haben diesen Titel erworben. Auch
das spricht für die Nachfrage. Die Anhänger der
Homöopathie schwören auf die Wirksamkeit der
verdünnten Kräfte und werden auch weiterhin
lieber ein paar Kügelchen schlucken als medizi-
nische Pillen, die neben der erwünschten Wir-
kung häufig auch noch Nebenwirkungen verur-
sachen.  Wie sich die Argumente der Homöopa-
thie auf den Entscheid Couchepins auswirken
werden, ist unklar. Kann der Wirksamkeitsbe-
weis der Homöopathie in der geforderten Weise
erbracht werden, damit diese alternative Thera-
pie definitiv in den Leistungskatalog auf-
genommen wird? re

Mehr als eine Glaubenssache

Alternativmedizin
HOMÖOPATHIE

Probleme mit schulmedizinischen Mitteln
nicht beheben können. Er achtete danach
vermehrt auf die Ernährung und setzte
natürliche Heilmethoden ein. Mit Erfolg.
Nun, als Trainer, empfiehlt er seinen
Schützlingen, der alternativen Medizin zu
vertrauen. 

Nicht alle machen mit. Welche Typen
sprechen auf natürliche Heilmethoden an?
«Es sind Typen, die bereits schlechte Erfah-
rungen mit der Schulmedizin gemacht ha-
ben», zählt Kunz auf. «Oder Typen, die
eine enge Beziehung zu ihrem Körper und
der Natur haben; umweltbewusste Typen,
die sich mit natürlichen Vorgängen ausein-
ander setzen, die sich mehr überlegen.» 
Typen wie Beat Gähwiler oder Philipp Hu-
ber: Die früheren Aushängeschilder des
Zehnkampfs vertrauten der Homöopathie
und anderen natürlichen Heilmethoden. 

Schulmedizin oder Homöopathie?
Oder beides nebeneinander? Ob Sportler
an die Kraft der Kügelchen glauben oder
nicht – einen Vorteil hat diese alternative
Heilmethode garantiert: Homöopathika
stehen nicht auf der Dopingliste. �

Udo Meller ist Diplom-Sportlehrer für Medizini-
sche Rehabilitation und Heilpraktiker. Er arbeitet
in seiner eigenen Praxis in Deutschland mit den
Schwerpunkten Klassische Homöopathie, Traditio-
nelle Chinesische Medizin und Fussreflexzonen-
therapie. Er hat das Buch «Homöopathie im Aus-
dauersport» geschrieben, das 2002 bei MEYER &
MEYER SPORT herausgekommen ist.

Jacqueline Ryffel ist Fachapothekerin FPH Klassi-
sche Homöopathie und Geschäftsführerin der
Spagyros AG mit Sitz in Gümligen. Zudem ist sie
Mitglied der Ausbildungskommission des Schwei-
zerischen Vereins homöopathischer Ärztinnen und
Ärzte (SVHA) und der Eidgenössischen Arzneimit-
telkommission (EAK).

Beat Villiger ist Präsident der Schweizerischen 
Gesellschaft für Sportmedizin. Zudem steht er als
Direktor dem Medizinischen Zentrum Bad Ragaz
vor und begleitete im letzten August die Schweizer
Olympia-Athleten als Leiter des Medical Teams.

Christian Hoppe ist Sportarzt mit langjähriger Er-
fahrung im Extrem-Ausdauersport und Oberarzt an
der Klinik Adelheid in Unterägeri.

Susanna Mosimann ist Dr. med. FMH für Allge-
meine Medizin. Zudem hat sie die Fähigkeitsaus-
weise für Sportmedizin, Manualmedizin und
Homöopathie. Sie amtet als Verbandsärztin des
Schweizerischen Triathlonverbands (TriSuisse). 
In ihrer Freizeit treibt sie selber Ausdauersport: 
Duathlon, Langstreckenläufe, Rennvelo & Bike
(Wettkämpfe).




