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So wie peter Schertenleib geht es vie-
len Menschen. Aber nicht alle haben 
die Beharrlichkeit, ihre Erkenntnis-
se auch zu leben. Vor 23 Jahren lern-
te der eidg. dipl. Drogist, anlässlich 

einer Weiterbildung die Homöopathie kennen. 
und sie liess ihn nicht mehr los. Er bildete sich 

zum Homöopathen mit kantonaler praxis-
bewilligung aus, schloss seine Drogerie und 
begann mit zwei partnern den Vertrieb von 
homöopathischer Fachliteratur und der Orga-
nisation von Weiterbildungsveranstaltungen. 
Das war vor 20 Jahren. Seither haben über 4000 
Ärztinnen und Ärzte, Homöopathen, Heil-

praktikerinnen und Laien kurse von «Artis 
Seminare» besucht. 

Peter Schertenleib hat in dieser Zeit einige 
Strömungen erlebt: den grossen Boom der 
Homöopathie in den 90er Jahren, die schar-
fen Angriffe (siehe Box), die Aufnahme in die 
Grundversicherung und die Verbreitung der 
kleinen Mittel. Das sind die selten eingesetz-
ten Homöopathika zur Behandlung spezieller 
Zustände, während die rund 50 grossen Mit-
tel bei richtiger Verschreibung und korrekter 
Dosierung bei den meisten krankheiten und 
Zuständen die Therapie erster Wahl sind. 

peter Schertenleib hält es mit dem Bewährten, 
den grossen Mitteln und der ständigen Vertie-
fung der kenntnisse. Obwohl Samuel Hahne-
mann, der Begründer der Homöopathie, auch 
der erste Arzt war, der die Wirkung seiner Me-
dikamente im Experiment an Gesunden (nicht 
zuletzt an sich selber) prüfte und bewies, haftet 
an seiner Lehre noch immer das Stigma der un-
wissenschaftlichkeit. Dies liegt weniger an der 
Wirkung ihrer Heilmittel, als vielmehr daran, 
dass sie nach herkömmlichen schulmedizini-
schen Ansichten nicht zu erklären ist. Wie sollen 
Substanzen, die mit traditionellen Methoden 
nicht nachweisbar sind, überhaupt wirken?

Für peter Schertenleib bleibt die Homöopathie 
letztlich eine kunst, ganz ähnlich wie die Mu-
sik ihre Wirkung auf den Menschen zweifelsfrei 
erzeugen, aber nicht erklären kann. und wie in 
jeder kunst, so lässt sich auch in der Homöopa-
thie durch ständiges Lernen und E rfahren eine 
Meisterschaft entwickeln – eine Meisterschaft, 
die sich allerdings in der Erkenntnis begrün-
det, nie ausgelernt zu haben. Das ist die innere 
Triebkraft hinter den Artis-Seminaren.

Um diesem ständigen Lernen Nahrung zu 
geben, holt peter Schertenleib ausgewiese-
ne Fachleute auch aus dem Ausland in die 
Schweiz. Wie jede Wissenschaft gedeiht auch 
die Homöopathie besser, wenn sie sich der pra-
xis und fremden kräften aussetzt. peter Scher-
tenleib führt selber eine homöopathische praxis. 
Seine Referentinnen und Referenten kommen 

kLeIne DOsIs, GrOsse WIrkUnG
Artis-Seminare: 20 Jahre Weiterbildung in Homöopathie    von Christoph Pfluger

Mit Fakten lügen
«Grosser Bluff» hiess es in den Medien, als 
2005 eine weltweit oft zitierte Studie von 
Aijing Shang und Matthias Egger zum Schluss 
kam, die Wirkung der Homöopathie beruhe 
nur auf Placebo-Effekten. Die beiden hatten 
in einer Meta-Analyse im Auftrag des «Pro-
gramms Evaluation Komplementärmedizin» 
des Bundesamtes für Gesundheit Dutzende 
von Studien mit schulmedizinischen und 
homöopathischen Behandlungen miteinan-
der verglichen. Berücksichtigt wurden aber 
nur Studien mit mindestens 88 Probanden. 
Warum ausgerechnet 88? Weil eine Mindest-
grösse von 80 oder 100 Probanden ein für 
die Autoren (oder ihre Auftraggeber) gegen-
teiliges Resultat erbracht hätte, nämlich den 

Beweis der Wirksamkeit der Homöopathie. 
Die Resultate von Shang und Egger scheinen 
zwar «richtig», wer aber die Rahmenbedin-
gungen nicht kennt, weiss nicht, dass sie im 
Grunde falsch sind. 

Vor über 20 Jahren musste schon das pro-
minente «British Medical Journal» zugeben, 
dass Homöopathie wirkt, verweigerte aber 
die Anerkennung mangels eines bekannten 
Wirkprinzips. Wenn die Erkenntnis über das 
Wirkprinzip ein entscheidendes Kriterium 
wäre, gäbe es das erfolgreichste Medikament 
der Welt, Aspirin, nicht. 1899 entdeckt und 
patentiert, konnte seine Wirkungsweise erst 
1971 beschrieben werden – von John Vane, 
der später dafür den Nobelpreis erhielt. CP

Sie sorgen seit 20 Jahren für die kompetenten Referate und den reibungslosen Ablauf der Artis-Seminare: Peter Schertenleib und 
seine Mitarbeiterin Ursula Spielmann. Foto: Janosch Hugi
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Mario Ghenzi

Der Naturarzt aus Füllinsdorf ist 
spezialisiert auf Homöopathie für 
Säuglinge, Kinder und Jugendliche. 
Weit gereist und viel erfahren.  
Mario Ghenzi ist seit 1988 als Do-
zent tätig, unter anderem in der 
Ausbildung von ärztinnen und 
ärzten in Armenien. 

Dr. med. Ilse Kutschera

Die Erfahrung der Kardiologin, dass 
ein gebrochenes Herz physisch krank 
macht, hat sie auf den Weg zur Fach-
ärztin für psychosomatische Medizin 
gebracht. Die Kraft ihrer Aufstellun-
gen und die daraus entstehenden 
heilenden Bilder sind für Therapeu-
ten und Laien bemerkenswert. 

Dr. med. Rolf Kron

Ein Todesfall in der Nachbarschaft 
nach einer Dreifachimpfung führte  
Rolf Kron in die Impfproblematik. 
Er hält seit 1994 impfkritische 
Vorträge, u.a. auch am «Kritischen 
Impftag», der alljährlich von Artis-
Seminare in Solothurn durchge-
führt wird.

Maria Schuller  
Als Krankenschwester begonnen, 
hat Maria Schuller einen langen 
Weg als Heilpraktikerin und Ho-
möopathin zurückgelegt. Seit 1996 
ist sie als Dozentin tätig und seit 
2005 Schulleiterin der Clemens 
von Bönninghausen-Akademie für 
Homöopathik.

ebenfalls alle aus der praxis und verfügen über 
Erfahrungen aus Tausenden von Fällen. Die 
Seminare, das sagen die Teilnehmerinnen, sind 
bestens organisiert. Alles funktioniert, und man 
kann sich auf die Materie konzentrieren. Dies 
ist auch das Verdienst von ursula Spielmann, 
verantwortlich für die kursadministration und 
die freundliche Stimme am Telefon. 

Das Fremde, das Andere ist auch in peter Scher-
tenleibs privatem Leben eine wichtige Trieb-
kraft. So lebte er sieben Jahre lang mit seiner 
brasilianischen Frau in einer öko-spirituellen 
Gemeinschaft im Nordosten Brasiliens. Davon  
profitiert ein kleiner Seitenzweig im Artis-
Angebot, die holistischen Seminare mit sys-
temischen Aufstellungen oder schamanischen 
Tänzen. Auch hier gilt für peter Schertenleib: 
kleine Dosis, grosse Wirkung.

kontakt: 
Artis Seminare
Peter Schertenleib 
Rüdenweg 28 B
CH-3067 Boll 
Tel. 031 352 10 38
www.artis-seminare.ch

Vier von zehn regelmässigen referentInnen von Artis-seminare

Mit Henny Heudens-Mast aus Belgien arbeitet Peter Schertenleib seit bald 18 Jahren zusammen. Die bekannte Homöopathin verfügt 
über eine für die Lehrtätigkeit entscheidende Gabe: eine Mischung aus Erfahrung, Detailkenntnis und Begeisterungsfähigkeit. Sie hat 
bisher Hunderte von Homöopathinnen und Homöopathen in der Schweiz auf ihrem Weg begleitet. Foto: Janosch Hugi 


