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Patienteninformation zum  

Bezug homöopathischer Mittel  
 

Liebe Patientin, lieber Patient,  

 

nachfolgend möchte ich dir gerne drei Apotheken nennen, über die du problemlos sämtliche 

homöopathischen Mittel in allen erhältlichen Potenzen beziehen kannst.  

 

Altstadt-Apotheke Amberg 

Am Paradeplatz 

Herrnstraße 17 

92224 Amberg 

Tel.: 09621-47280 

Telefax: 09621-472829 

E-Mail: AltstadtApotheke@t-online.de 

www.altstadtapotheke-amberg.de 

 

 

Faust-Apotheke  

Stuttgarter Str. 18 

75438 Knittlingen  

Telefon: 07043/3 27 15 

Telefax: 07043/3 31 48 

E-Mail: faust-apo@t-online.de 

www.faust-apo.de 

 

 

Remedia Homöopathie GmbH  

(SALVATOR APOTHEKE) 

Hauptstraße 4 

A-7000 Eisenstadt 

Telefon: 0451 8118 9009 (Weiterleitung nach Österreich) 

Telefax: +43-2682-63-919 

E-Mail: hahnemann@remedia.at 

www.remedia.at 
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Alle drei Apotheken versenden die Bestellungen auch mit der Post direkt zu dir nach Hause! 

Anruf oder E-Mail genügt!  

 

Selbstverständlich kannst du auch über eine Apotheke bei dir vor Ort homöopathische Mittel 

kaufen. Allerdings hat die Erfahrung gezeigt, dass dabei immer wieder Probleme auftraten, 

sei es weil  

- die Potenz nicht vorrätig oder sogar für diese Apotheken schwierig zu beschaffen war  

- die Mittel in der gewählten Potenz außerordentlich teuer waren 

- das verordnete homöopathische Mittel der Apotheke nicht bekannt war und daher als 

„nicht erhältlich“ galt (z. B. weil es für manche Mittel zwei Bezeichnungen gibt!) 

 

Diese drei Apotheken haben sich auf die Herstellung und den Verkauf homöopathischer 

Arzneien spezialisiert und das Personal ist dementsprechend gut ausgebildet. Sollte es doch 

einmal zu Unklarheiten bezüglich eines Namens oder einer Potenz für ein Mittel kommen, 

darfst du den Mitarbeiter aber auch gerne bitten, sich für Rückfragen kurz mit mir direkt in 

Verbindung zu setzen. Das funktioniert im Normalfall reibungslos.  

 

In der homöopathischen Praxis hat es sich bewährt, dass Patienten eine Auswahl von Mitteln, 

sprich eine homöopathische Haus- oder Notfallapotheke, daheim haben. Solche Apotheken 

enthalten meist zwischen 30 und 60 der gängigsten Mittel. Das erleichtert die Behandlung im 

Akutfall enorm, da sie entweder selbst in der Lage sind, ein Mittel auszuwählen, oder aber 

nach telefonischer Rücksprache mit mir sofort mit der Behandlung beginnen können. Bitte 

sprich mich einfach an, was für eine Ausführung hier sinnvoll wäre. Diese Investition lohnt 

sich auf alle Fälle sehr, da wir leider – wie einer meiner liebsten Lehrer zu sagen pflegt – mit 

Krankheiten keinen Vertrag haben, wann diese auftreten … Meistens suchen sie sich hierfür 

nämlich den Abend oder besser noch das Wochenende aus!  ;-) 

 

 


