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Ausbi ldung 

1980 -  1987 Dip lomstudium der  Technischen Phys ik ,  

Technische Univers itä t ,  W ien 

1990 -  1994 Dr.  tech. (TU W ien) 

 

Beruf l iche Tät igkeiten 

1992-1994 IBO -  Österre ich isches Inst i tu t  für  Baubio logie und -ökologie,  

W ien, Lei tung der Arbeitsgruppe "Forschung und Produktprüfung" 

seit  1994 Geschäf ts le i tung der  Padma AG, Hinwi l ,  Schweiz 

www.padma.ch 

Padma AG produzier t  se it  über 40 Jahren pf lanzl iche Arzneimit te l  

auf  Bas is der T ibet ischen Medizin.  

 

Verbandstät igkeiten 

seit  2001 Schweizer  Verband für  Komplementärmedizin ische Hei lm it te l  ( im 

Vorstand sei t  2001,  Präs ident  ab 2010)  

www.svkh.ch 

Der  SVKH ver tr i t t  d ie Interessen von Herste l lern und 

Vertr iebsf irmen komplementärmedizin ischer Arzneimit te l  in  der  

Schweiz.  

se it  2009 Schweizer  Dachverband für  Komplementärmedizin (Mitg l ied im 

Vorstand)  

www.dakomed.ch 

Volk  und Stände haben am 17. Mai 2009 d ie Vor lage «Zukunf t  

m it  Komplementärmedizin» mit  67 Prozent JA Ante i l  

gutgeheissen und damit  die Komplementärmedizin in der 

Bundesverfassung fes tgeschr ieben:  «Bund und Kantone sorgen 

im Rahmen ihrer Zuständigkei ten für  d ie Berücksicht igung der  

Komplementärmedizin.» DaKoMed  setzt  s ich dafür  e in,  dass 

d iese in der Bundesverfassung festgeschr iebene Bestimmung 

umgesetzt  wird.  

 



Wissenschaft l iche Schwerpunkte 

Tibet ische Medizin, W irkmechanismen von Vie lstof fgemischen 

Grundlagen der Komplementärmedizin  

Nicht l ineare Phys ik ,  Systemtheor ie, Quantenmechanik  

 

Mitgl iedschaften 

Schweizer  Verband für  Komplementäre Hei lmit tel  (www.svkh.ch),  Dachverband 

Komplementärmedizin Schweiz (www.dakomed.ch),  Schweizer  Gesel lschaf t  für  

Phytotherapie (www.smgp.ch) ,  Österreich ische Gesel lschaf t  für  Phytotherapie 

(www.phytotherapie.at ) ,  European In it iat ive for  Tradt ional  Asian Medic ine 

(www.eitam.eu),  Austr ian Ins t i tute for  Nonl inear  Studies  (www.nonl inearstudies .at) ,  

Öster re ich isches Inst i tut  für  Baubio logie und –ökologie (www. ibo.at )  


