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Supervision in Homeopathic Practice: Investigation of the current state of supervision in homeopathic
practice in Germany and development of a supervision model for homeopathic practitioners (Heilpraktiker –
Homeopaths) in Germany.
Supervision in der homöopathischen Praxis: Erforschung des aktuellen Status von Supervision in der homöopathischen Praxis in Deutschland und Entwicklung eines Supervisionsmodels für homöopathische Therapeuten
(Heilpraktiker-Homöopathen) in Deutschland.
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Until now the status quo of homeopathic supervision in Germany had not been evaluated.
No investigation of models used in homeopathic supervision had been carried out and research into the development of an adequate model had not yet been conducted.
According to the appropriate methodology the author conducted a systematic literature review. By means of a literature-based study the author investigated
and evaluated the current state of supervision in homeopathy for Heilpraktiker-Homeopaths.
Supervision models were described, compared and evaluated. The author developed an appropriate model for supervision and offers, as a conclusion,
recommendations for prospective homeopathic supervisory work in Germany.

Bisher ist der Status Quo von homöopathischer Supervision in Deutschland noch nicht untersucht und evaluiert worden.
Eine Untersuchung von Modellen, die in homöopathischer Supervision benutzt werden, ist bisher noch nicht durchgeführt worden
und es wurde bisher noch keine Forschung zur Entwicklung eines angemessenen Supervisionsmodels durchgeführt.
Gemäß adäquater Methodik erstellte die Autorin eine systematische Literaturüberprüfung. Anhand einer literaturbasierten Studie erforschte
und evaluierte die Autorin den gegenwärtigen Stand von Supervision in Homöopathischer Praxis für Heilpraktiker-Homöopathen in Deutschland.
Supervisionsmodelle wurden beschrieben, verglichen und bewertet. Die Autorin entwickelte, als Ergebnis, ein angemessenes Model für
homöopathische Supervision und bietet, als Schlussfolgerung, Empfehlungen für die zukünftige supervisorische Arbeit in Deutschland an.
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