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2 Lernhinweise  

Ziel dieses ersten Skriptes ist, Dir einen Einstieg und groben Überblick über die 

Homöopathie zu geben. Viele der angesprochenen Themen werden an anderer 

Stelle weiter vertieft. Entsprechende Hinweise findest Du jeweils am rechten 

Skriptrand.  

Vermutlich fieberst Du in diesem Stadium Deines Lernens weniger nach 

historischen und philosophischen Zusammenhängen, sondern mehr nach 

handfesten Regeln und Erkenntnissen. Aus diesem Grunde beschränke ich mich 

in diesem Skript auf einige wesentliche Grundprinzipien der Homöopathie. 

Bezüglich der Personen, die maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der 

Homöopathie hatten, werde ich an dieser Stelle hauptsächlich auf Hahnemann 

eingehen. Hintergründe zu den anderen „Großen“ der Homöopathie werden wir 

an geeigneter Stelle in spätere Skripte einflechten.  

3 Zusammenfassung 

- Der Chinarindenversuch im Jahre 1790 war für Hahnemann die Initialzündung 

zur Erforschung eines neuen Heilverfahrens und damit ein Weg heraus aus 

seiner Unzufriedenheit mit den Methoden der damaligen Medizin. 

- Die Homöopathie basiert auf 3 wesentlichen Fundamenten: 

- dem Ähnlichkeitsprinzip 

- der Lehre von der Lebenskraft 

- der Arzneipotenzierung 

- Die Erforschung der reinen Arzneiwirkungen (am Gesunden) ist eine wichtige 

Grundlage für die sichere Anwendung des Ähnlichkeitsprinzips. 

- Klinische Beobachtungen und toxikologische Erfahrungen ergänzen unser 

homöopathisches Arzneiwissen.  

- Potenzierung ist mehr als Verdünnung – es ist eine Dynamisierung der Arznei. 

- Im § 153 Organon wird das Ähnlichkeitsgesetz konkretisiert. Dennoch hat 

dieser Paragraph im Laufe der Geschichte unterschiedliche Interpretationen 

erfahren. 

- In der Homöopathie wird zwischen folgenden Krankheitsarten unterschieden: 

- Akute Krankheiten/Miasmen 

- Chronische Krankheiten/Miasmen 

- Iatrogene Krankheiten 

- „Uneigentliche“ Krankheiten 

- Die Individualisierung der Arzneiwahl und der Dosierung ist ein wesentlicher 

Unterschied zur konventionellen Medizin. 

- Homöopathie ist weder unwissenschaftlich, noch fehlen Beweise für deren 

Wirksamkeit. 

4 Historische Spuren 

Wer ein in mehr als 200 Jahren gewachsenes Heilverfahren in seiner Tiefe 

verstehen will, sollte sich auch mit den historischen Wurzeln dieses Systems 

beschäftigen. Die heutige Homöopathie ist nach wie vor untrennbar verbunden 

mit den Begründern dieser Methode, aber auch mit den Problemen und 
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Fragestellungen der Ursprungszeit. Aus heutiger Perspektive können nicht alle 

Auffassungen der „Altvorderen“ unkritisch übernommen werden, aber es ist 

auch nicht alles ein Fortschritt, was von Hahnemanns Nachfolgern in die 

Homöopathie eingeflossen ist. 

Dass eine Methode in so langen Zeitspannen auch verschiedene Richtungen 

entwickelt hat, ist nur natürlich. Für diese verschiedenen Richtungen möchten 

wir von Anfang an Deinen Blick schärfen – nicht um der wissenschaftlichen 

Korrektheit willen, sondern weil dies auch weitgehende Konsequenzen für die 

homöopathische Praxis hat. 

4.1 Hahnemanns Weg zur Homöopathie 

Beginnen wir aber zunächst ganz vorn, mit Samuel Hahnemann und der Medizin 

seiner Zeit: 

Samuel Hahnemann wurde im Jahr 1755 als Sohn eines Porzellanmalers in 

Meißen geboren. Schon früh wurde seine besondere Begabung erkannt. Nur 

einer konsequenten Förderung durch seine Mutter, seinen Lehrer und einem 

Stipendium des Königs von Sachsen war es zu verdanken, dass Hahnemann einen 

hohen Bildungsabschluss erwerben konnte, um das Medizinstudium in Leipzig 

aufnehmen zu können.  

Kindheit und Jugend waren vom Siebenjährigen Krieg und dessen Folgen geprägt. 

Mehrfach musste Hahnemann die Schule verlassen, weil die Eltern das Schulgeld 

nicht aufbringen konnten. Trotz unzähliger Widrigkeiten absolvierte Hahnemann 

das Medizinstudium in Leipzig und Wien. Er vollendete sein Studium in Erlangen 

und schloss es schließlich im Jahre 1779 mit der Promotion ab. Danach arbeitete 

er einige Jahre als praktischer Arzt, konnte sich aber nie wirklich mit den 

medizinischen Methoden seiner Zeit anfreunden. Schon während seines 

Studiums in Wien war er dafür bekannt, die Autoritäten dieses renommierten 

Hauses und deren Methoden heftig zu kritisieren.  

Unzufrieden mit den Methoden der damaligen Medizin, stellte Hahnemann 

zeitweise seine ärztliche Tätigkeit weitgehend ein und widmete sich ganz dem 

Studium und der Übersetzung alter Literatur sowie dem Studium der Pharmazie. 

In dieser Zeit publizierte er auch sein bekanntes Apothekerlexikon. In den 

sogenannten „Fragmenta“ beschreibt Hahnemann rückblickend darauf 

Folgendes: 

„Auf diese Art ein Mörder oder ein Verschlimmerer des Lebens meiner 

Menschenbrüder zu werden, war mir der fürchterlichste Gedanke, so 

fürchterlich und ruhestörend für mich, daß ich in den ersten Jahren meines 

Ehestandes die Praxis ganz aufgab und fast keinen Menschen mehr ärztlich 

behandelte, um ihm nicht noch mehr zu schaden und bloß -wie Sie wissen- mich 

mit Chemie und Schriftstellerei beschäftigte." 

Verständlich werden diese Aussagen, wenn man sich die üblichen Heilverfahren 

der damaligen Zeit vor Augen führt. Aderlässe, Canthariden, Hunger- und 

Schwitzkuren sowie Quecksilberanwendungen gehörten zu den üblichen 

Verfahren. Zudem waren viele Krankheitstheorien widersprüchlich und für 

Hahnemann nicht nachvollziehbar. 

(Hahnemann, [1805] 
2003) 
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Diese Entwicklung Hahnemanns ist noch 

besser nachzuvollziehen, wenn man 

bedenkt, dass er ein Kind der 

„Aufklärung“ und ein Zeitgenosse 

Immanuel Kants war. So verwundert es 

auch nicht, dass er sich dessen 

Aufforderung „Aude sapere“ (Habe Mut, 

dich deines Verstandes zu bedienen) zu 

eigen machte und dieses Motto der 

Aufklärung als Untertitel seines Organon 

verwendete. Auch sprach Hahnemann 

vielfach von „rationaler“ Heilkunst in 

seinen Publikationen. 

So vertrat Hahnemann schon früh 

Ansichten, mit denen er sich bei Ärzten 

wie Apothekern seiner Zeit nicht 

sonderlich beliebt machte: 

− Man solle nur Arzneien ver-

schreiben, von deren Reinheit man überzeugt sei – was natürlich nur 

gegeben ist, wenn man diese selbst herstellt. 

− Bevor man einem Kranken eine Arznei gebe, solle man sie zuvor am eigenen 

Leibe erforscht haben. 

− Arzneimixturen gegenüber stand er schon in seiner vorhomöopathischen Zeit 

äußerst skeptisch gegenüber. 

Als Schlüsselereignis der Homöopathie gilt der sogenannte „Chinarindenversuch“ 

aus dem Jahr 1790. Beim Übersetzen eines medizinischen Werkes des 

schottischen Arztes William Cullen stieß er auf eine für ihn ungereimte Erklärung 

der Arzneiwirkung der Chinarinde, einer damals sehr verbreiteten Arznei. Dieses 

Datum gilt gemeinhin als die Geburtsstunde der Homöopathie. Dass hier auch  

 

5  Grundprinzipien der Homöopathie 

In diesem Abschnitt möchte ich Dich mit den tragenden Eckpfeilern der 

Homöopathie vertraut machen, die bis heute ihre Gültigkeit haben. Allerdings 

wirst Du auch erfahren, dass einzelne Prinzipien im Laufe der Jahrhunderte 

unterschiedlich interpretiert wurden oder zumindest eine Verwässerung 

erfahren haben. Damit will ich nicht sagen, dass alles, was nach Hahnemann 

entwickelt wurde, von minderer Qualität sei. Dennoch ist es hilfreich, sich dieser 

Prinzipien zu erinnern, wenn es um Fragen der Verschreibungssicherheit geht 

oder welche Methode denn überhaupt unter dem Begriff „Homöopathie“ 

einzuordnen ist. 

Siehe 5.1.1 

Abbildung 1: Der Aderlass (um 1805) 
James Gillray (1757−1815)           
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5.1 Das Ähnlichkeitsgesetz 

„Similia similibus curentur“ (Ähnliches werde durch Ähnliches geheilt): Das ist 

wohl einer der bekanntesten Aussprüche Hahnemanns. Mit diesem Heilgesetz, 

auch Simile-Prinzip genannt, werden wir uns nun etwas eingehender 

beschäftigen. 

Schon im Begriff „Homöopathie“, was so viel wie „ähnliches Leiden“ bedeutet, 

steckt der Keim dieses Grundprinzips drin. Wohlgemerkt, es geht um „Ähnlich-

keit“ und nicht um „Gleichheit“. In der sogenannten „Isopathie“ (Gleiches mit 

Gleichem) sieht das etwas anders aus. Damit werden wir uns aber in einem 

separaten Skript noch eingehend befassen. Werfen wir zunächst einen Blick auf 

das Ähnlichkeitsgesetz oder, wie einige auch abschwächend sagen, die 

„Ähnlichkeitsregel“. 

5.1.1 Der Chinarindenversuch 

Die zündende Idee zu diesem Grundprinzip geht auf 

den bereits erwähnten Chinarindenversuch Hahne-

manns zurück. Der Impuls für diesen legendären 

Versuch entstand, während Hahnemann eine 

Abhandlung des schottischen Arztes William Cullen 

(1710−1790) mit dem Titel „A Treatise of the Materia 

Medica“ übersetzte. Hier behauptet Cullen, dass die 

Wirkung der Chinarinde bei Fieber darauf zurück-

zuführen sei, dass die darin enthaltenen Bitterstoffe 

den Magen stärken und die damit verbundene 

allgemeine Stärkung sich auch auf den Fieberzustand 

auswirke. Hahnemann hielt dies für nicht zutreffend, 

und als kritischer Geist konnte er es nicht 

unterlassen, dies in einer Fußnote zu kommentieren: 

„[…] eine Mischung aus den bittersten Substanzen, etwa ‚aus Quassienextrakt 

und Galläpfeln‘ ist bei weitem bitterer als die Rinde ‚und doch wird in Ewigkeit 

kein Fieberspezifikum aus einer solchen Zusammensetzung‘.“ 

Nun, damit waren zunächst einmal Zweifel am Wirkmechanismus formuliert, 

aber noch kein neues Heilungsprinzip begründet. Der Gedanke ließ ihn aber nicht 

los, und so finden wir an anderer Stelle von Cullens Werk einen weiteren Einwurf 

Hahnemanns: 

„Dies uns zur Erklärung ihrer Wirkung noch fehlende Prinzipium der Rinde wird 

wohl so leicht nicht ausfindig gemacht werden. Man bedenke jedoch folgendes. 

Substanzen, welche eine Art von Fieber erregen (sehr starker Kaffee, Pfeffer, 

Wolferlei, Ignazbohne, Arsenik) löschen die Typen des Wechselfiebers aus.“ 

An dieser Stelle ist der Hinweis wichtig, dass der Begriff „Fieber“ zu Hahnemanns 

Zeit allgemeiner verwendet wurde und nicht, wie heute, mit einer Temperatur-

erhöhung einhergehen muss. Damals galten allgemeine Befindensveränderungen 

mit einem Gefühl von Frost, Hitze und Pulsbeschleunigung als „Fieber“ – ob nun 

mit oder ohne Temperaturerhöhung. Fiebermessung in unserem heutigen Sinne 

war zwar damals schon möglich, gehörte aber nicht zur ärztlichen Standard-

Skript K31   

(Bayr, 1989 S. 19) 

(zitiert nach Bayr, 1989 

S. 20) 

Abbildung 2: Chinarinde 
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diagnostik. Hahnemann und seine Zeitgenossen haben also diesen Begriff in 

seiner ganzen Bandbreite verwendet und nicht nur für Fieber im engeren Sinne. 

Interessant ist jedoch, dass bereits in den 1750er Jahren Versuche durch den 

Wiener Arzt Anton de Haen zeigten, dass die Körpertemperatur kranker 

Versuchspersonen durch die Chinarinde absinkt und gesunde Personen 

tatsächlich eine Temperaturerhöhung erfahren.  

Ob Hahnemann von diesen Versuchen wusste, ist nicht bekannt. Jedenfalls 

entschloss er sich im Jahr 1790 zu einem Selbstversuch. Den folgenden 

Ausschnitt aus seinen Beobachtungen sollte jeder Homöopath gelesen haben: 

„Ich nahm des Versuchs halber etliche Tage zweimahl täglich jedesmahl vier 

Quentchen gute China ein; die Füsse, die Fingerspitzen wurden mir erst kalt, ich 

ward matt und schläfrig, dann fing mir das Herz an zu klopfen, mein Puls ward 

hart und geschwind; eine unleidliche Ängstlichkeit, ein Zittern (aber ohne 

Schauder), eine Abgeschlagenheit durch alle Glieder; dann Klopfen im Kopfe, 

Röthe der Wangen, Durst, kurz, alle mir sonst beim Wechselfieber 

gewöhnlichen Symptomen erschienen nach einander; doch ohne eigentliche 

Fieberschauder. Mit kurzem: auch die mir bei Wechselfiebern ungewöhnlichen 

besonders charakteristischen Symptome, die Stumpfheit der Sinne, die Art von 

Steifigkeit in allen Gelenken, besonders aber die taube widrige Empfindung, 

welche in dem Periostium über allen Knochen des ganzen Körpers ihren Sitz zu 

haben scheint, - alle erschienen. Dieser Paroxysm dauerte zwei bis drei Stunden 

jedesmahl, und erneuerte sich, wenn ich diese Gabe wiederholte, sonst nicht. 

Ich hörte auf, und ich ward gesund." 

Hahnemann hat diesen ganzen Abschnitt als Fußnote in Cullens Materia medica 

eingefügt. Übrigens hat Hahnemann in seiner Siebenbürgener Zeit selbst unter 

Wechselfieber gelitten, was zweifellos seine besondere Affinität zu China sowie 

die Deutlichkeit und Differenziertheit der Symptome erklärt. 

Mit dieser Erfahrung war die Idee vom Ähnlichkeitsgesetz geboren, und in den 

folgenden Jahren studierte Hahnemann zahlreiche bekannte und neue Arzneien, 

um deren Kräfte zu erforschen. Es wäre allerdings nicht richtig zu behaupten, 

Hahnemann habe das Ähnlichkeitsgesetz entdeckt, denn schon bei Hippokrates 

und Paracelsus finden wir deutliche Hinweise auf entsprechende Prinzipien: 

 „Die Krankheit entsteht durch Einflüsse, die den Heilmitteln ähnlich wirken, und 

der Krankheitszustand wird beseitigt durch Mittel, die ihm ähnliche 

Erscheinungen hervorrufen.“  
Hippokrates von Kos (460 v.Chr. – um 370 v.Chr.) 

„Ähnliches wird durch Ähnliches behandelt und nicht Gegensätze durch 

Gegensätze.“ 
Theophrast von Hohenheim, genannt Paracelsus (1493–1541) 

Ob Hahnemann diese Sätze auch im Hinterkopf hatte, als er seine Ideen weiter 

verfolgte, wissen wir nicht. Aber unabhängig davon bleibt sein Verdienst, aus 

diesem Prinzip ein eigenes Heilverfahren entwickelt zu haben. Betrachten wir 

nun dieses Grundprinzip etwas genauer. 

(Bayr, 1989 S. 23) 

(Bayr, 1989 S. 25-26) 

 

www.wikipedia.de: 

Homöopathie, 
02/2015  

ebd. 
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5.1.2 Der § 153 Organon 

Im Jahr 1796 stellt Hahnemann im Hufeland-Journal erstmals einer breiten 

Öffentlichkeit die neue Idee vor: „Versuch über ein neues Prinzip zur Auffindung 

der Heilkräfte der Arzneisubstanzen nebst einigen Blicken auf die bisherigen“ 

lautet der prägnante Titel. 

Erst im Jahr 1810, nach zahlreichen weiteren Arzneiversuchen und Erfahrungen 

am Krankenbett, führt Hahnemann die Gesetze der Homöopathie in ihrer ganzen 

Komplexität zusammen: Das „Organon der rationellen Heilkunde“ erscheint in 

seiner ersten Auflage. 

Auch wenn das Organon bis zum Jahr 1843 viele Erweiterungen und 

Veränderungen erfahren hat, ist das Fundament der gesamten Lehre doch 

weitgehend unverändert geblieben. In der 6. Auflage des Organon (veröffentlicht 

1921) finden wir in den §§ 25 und 153 dieses Fundament wie folgt wieder-

gegeben: 

§ 25 Organon 

„Nun lehrt aber das einzige und untrügliche Orakel der Heilkunst, die reine 

Erfahrung, in allen sorgfältigen Versuchen, daß wirklich diejenige Arznei, 

welche in ihrer Einwirkung auf gesunde menschliche Körper die meisten 

Symptome in Ähnlichkeit erzeugen zu können bewiesen hat, welche an dem zu 

heilenden Krankheitsfalle zu finden sind, in gehörig potenzirten und 

verkleinerten Gaben auch die Gesammtheit der Symptome dieses 

Krankheitszustandes, das ist, die ganze gegenwärtige Krankheit schnell, 

gründlich und dauerhaft aufhebe und in Gesundheit verwandle, und daß alle 

Arzneien, die ihnen an ähnlichen Symptomen möglichst nahe kommenden 

Krankheiten, ohne Ausnahme heilen und keine derselben ungeheilt lassen.“ 

Soweit noch einmal das Grundprinzip. Auf Feinheiten dieses Paragraphen, wie 

z.B. „gehörig verkleinerte Gabe“, kommen wir noch an anderer Stelle. Etwas 

präziser, was die Symptome betrifft, die in Übereinstimmung zu bringen sind, 

wird Hahnemann dann in dem Paragraphen, den viele Homöopathen wohl als 

Schlüsselstelle zu unserer Heilkunst betrachten würden. 

§ 153 Organon 

„Bei dieser Aufsuchung eines homöopathisch specifischen Heilmittels, das ist, 

bei dieser Gegeneinanderhaltung des Zeichen-Inbegriffs der natürlichen 

Krankheit gegen die Symptomenreihen der vorhandenen Arzneien um unter 

diesen eine, dem zu heilenden Übel in Ähnlichkeit entsprechende 

Kunstkrankheits-Potenz zu finden, sind die auffallendern, sonderlichen, 

ungewöhnlichen und eigenheitlichen (charakteristischen) Zeichen und 

Symptome des Krankheitsfalles, besonders und fast einzig fest in's Auge zu 

fassen; denn vorzüglich diesen, müssen sehr ähnliche, in der Symptomenreihe  

 

(Hahnemann, [1921] 

1987 S. § 25) 

(Hahnemann, [1921] 

1987 S. § 153) 
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persönlichen Erfahrung. Erschwerend kommt hinzu, dass diese vier 

Begrifflichkeiten sowohl auf die Patientenebene wie auf die Arzneiebene 

anzuwenden sind.  

So haben sich im Verlauf der 

Homöopathiegeschichte ganz unter-

schiedliche Interpretationen dieses 

zentralen Paragraphen entwickelt, 

bis hin zum jeweiligen Zeitgeist, der 

in die Auslegung des § 153 ein-

geflossen ist. Bei punctum saliens 

wollen wir uns auf zwei grund-

legende Strömungen in der Homöo-

pathie konzentrieren, die hahne-

mannsche (genuine) Homöopathie 

und die Kent-geprägte (klassische) 

Richtung. 

Für den Moment soll es genügen, einige wenige Kernpunkte zu benennen, 

welche diese beiden Homöopathierichtungen unterscheiden, siehe Tabelle. 

Auch, wenn Du noch nicht alle Begrifflichkeiten und Feinheiten dieser 

Kurzübersicht einordnen kannst, wird sicherlich deutlich, dass diese 

verschiedenen Blickwinkel zu sehr unterschiedlichen Resultaten führen können − 

insbesondere, weil bereits das „zu Heilende“ nicht identisch ist (Krankheit versus 

Patient).  

 

 

Genuine Homöopathie Klassische Homöopathie 

Die Symptome der Krankheit, d.h. alles, 

was krankhaft verändert ist 

Die Symptome des Patienten, d.h. auch 

Symptome, die nicht direkt zum Krank-

heitsgeschehen gehören 

Alle Symptome, die näher bezeichnet 

sind, z.B. durch eine Empfindung oder 

eine Modalität. 

Vorwiegend Symptome, die nicht 

pathognomonisch, also typisch für 

diese Krankheit, sind. 

Fokussierung auf die bekannten Arznei-

symptome, d.h. vor allem auf deren 

Charakteristika 

Fokussierung auf die „besonderen“ 

Symptome des Patienten 

Einzelne Zeichen (Bestandteile eines 

Symptoms) oder Zeichenkombina-

tionen sind wahlanzeigend  

Möglichst das differenzierte Symptom 

mit allen Teilkomponenten sollte sich in 

der Arznei widerspiegeln  

Vertiefung in den 

Skripten K06 und K10 

Zeichen: Siehe Glossar 

Abbildung 3: Das Organon 
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Es gibt noch zahlreiche weitere Unterschiede, auf die wir zu einem späteren 

Zeitpunkt zurückkommen werden. 

5.2 Die homöopathische Arzneilehre 

Neben der sogenannten „Krankheitserkenntnis“ ist die Arzneikenntnis das zweite 

wichtige Fundament in der Homöopathie. In Deiner ersten Arzneimittellehre hast 

Du vermutlich schon etwas geblättert und Dich vielleicht gewundert, dass dort 

neben Symptomen, von denen man sich gut vorstellen kann, dass sie in einer 

Arzneimittelprüfung am Gesunden entstehen können, auch handfeste 

pathologische Veränderungen auftauchen, wie z.B. Polypen. Wir wollen uns nun 

die verschiedenen Kategorien von Arzneisymptomen ansehen, mit denen wir in 

der Homöopathie arbeiten. 

5.2.1 Die Arzneimittelprüfung am Gesunden 

Die Arzneimittelprüfung am Gesunden ist nicht nur historisch gesehen eine 

fundamentale Säule der Homöopathie, auch für die Verschreibungssicherheit 

haben sogenannte „Prüfungssymptome“ eine herausragende Bedeutung. Dies 

gilt natürlich nur dann, wenn eine Arzneimittelprüfung (AMP) nach den Regeln 

der Kunst durchgeführt wurde und die zusammengetragenen Erfahrungen nicht 

nur von einer Person, sondern von mehreren Prüfern stammen. 

 

5.2.2 Klinische Beobachtungen 

Hahnemann selbst hat den Symptomen aus der Arzneimittelprüfung den 

allerhöchsten Rang eingeräumt. Trotzdem hat auch er Beobachtungen am 

Krankenbett einfließen lassen. Wenn beispielsweise in der Behandlung eines 

Patienten neue Symptome auftraten, die er der verabreichten Arznei zuordnen 

konnte, hat er dies in seine Materia medica übernommen und mit dem Kürzel NB 

(nota bene - wohlbemerkt) versehen. Derartige „Nebenwirkungen“ können 

auftreten, wenn eine Arznei nicht ganz passend ist. Man könnte auch sagen, dass 

es sich hier um eine unfreiwillige Arzneimittelprüfung handelt.  

Hahnemann weist aber auf die Schwierigkeit hin, Krankheitssymptome von 

Arzneisymptomen bei Kranken Personen sauber zu trennen: 

„Wie man aber selbst in Krankheiten, besonders in den chronischen, sich meist 
gleichbleibenden, unter den Beschwerden der ursprünglichen Krankheit einige 
Symptome* der zum Heilen angewendeten, einfachen Arznei ausfinden könne, 
ist ein Gegenstand höherer Beurtheilungskunst und bloß Meistern in der 
Beobachtung zu überlassen.  

* Die in der ganzen Krankheit etwa vor langer Zeit, oder nie bemerkten, folglich 

neuen, der Arznei angehörigen Symptome.“  

Es bedarf also einiger Übung, dies zu erkennen. Hahnemann selbst hat derartige 

Ergänzungen sehr vorsichtig vorgenommen. Ein bekanntes Beispiel ist das Thuja-

(Hahnemann, [1921] 
1987 S. § 142) 
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Symptom „Empfindung von etwas Lebendigem im Bauch, wie die Faust eines 

Fötus“. Dieses Symptom stammt von einer Patientin, nachdem Hahnemann ihr 

Thuja verabreicht hat. 

Einen anderen Blick auf die sogenannten „klinischen Symptome“ wirft Constantin 

Hering. Ihm geht es um eine Verifizierung der Symptome aus der AMP. So hat er 

in seiner eigenen Arzneimittellehre durch Gradierungen kenntlich gemacht, 

wenn ein Prüfungssymptom beim Kranken durch die Arzneigabe verschwunden 

ist. Auf diese Weise ergibt sich eine Art Gradierung der Symptome aus 

Arzneimittelprüfungen. 

 

 

5.3 Potenzierung von Arzneien 

Kommen wir nun zu dem Eckpfeiler der Homöopathie, an dem sich die kritischen 

Geister am meisten reiben, der Potenzierung. Vielfach wird in der Potenzierung 

auch das entscheidende Wesensmerkmal der Homöopathie gesehen, was aber 

so nicht richtig ist, denn in der Anfangszeit der Homöopathie wurden zunächst 

ausschließlich nichtpotenzierte Arzneien verordnet. Das entscheidende Kriterium 

für die Arzneiwirkung ist die Ähnlichkeitsbeziehung zwischen der Krankheit und 

der Arznei! Das bedeutet nicht, dass die Potenzwahl unerheblich ist, dennoch 

wird deren Bedeutung teilweise überschätzt. Mit dieser Frage werden wir uns 

noch eingehend im Skript „Gabenlehre“ beschäftigen. 

5.3.1 Der erste Schritt: Die Verdünnung 

Bevor wir uns den Vorgang der Potenzierung etwas genauer ansehen, wandeln 

wir noch ein wenig auf den Spuren Hahnemanns. Wir können heute nicht mehr 

exakt nachvollziehen, wie Hahnemann zu diesem besonderen Verfahren 

gekommen ist. Tatsache ist aber, dass es keine plötzliche Eingebung war, 

sondern eher ein schrittweiser Entwicklungsprozess, der sich über viele Jahre aus 

Hahnemanns Prüfungs- und Behandlungserfahrungen ergab. 

Führt man sich Hahnemanns teils heroischen Selbstversuche vor Augen, ist es 

naheliegend, dass schon bald nach kleinsten Dosierungen gesucht wurde, um 

nicht nur die Arzneiprüfer zu „schonen“, sondern auch die Patienten, die unter 

den manchmal allzu heftigen Reaktionen litten.  

In den 1790er Jahren finden wir noch ausschließlich Hinweise auf „materielle“ 

Dosierungen in Gran-Einheiten oder Bruchteilen davon. Erstmals im Jahre 1801 

äußert sich Hahnemann offiziell im Hufeland-Journal zu astronomisch 

anmutenden Verdünnungsgraden. In der Publikation, die unter dem Namen 

„Über die Kraft kleiner Gaben der Arzneien überhaupt und der Belladonna 

insbesondere“ erschien, spricht er von einer millionenfachen Verdünnung, was 

einer C3 entspricht. Erst nach vielen weiteren Versuchen etablierte sich in den 

1820er Jahren die C30 als eine Art Standardpotenz, mit der Hahnemann lange 
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und fast ausschließlich arbeitete − bis er die sogenannten Q-Potenzen entdeckte. 

Dass in dieser Verdünnung bereits kein Molekül der Ausgangssubstanz mehr in 

der Arznei enthalten ist, wusste man auch zu dieser Zeit und so musste sich 

Hahnemann schon damals gegen heftige Kritik verteidigen.  

5.3.2 Der zweite Schritt: Die Potenzierung 

Vermutlich hast Du bereits gehört, dass Potenzierung nicht nur ein schrittweises 

Verdünnen der Arznei beschreibt, sondern wesentlich mehr beinhaltet. In der 

zweiten Auflage der „Chronischen Krankheiten“ (1835) beschreibt Hahnemann 

erstmals ausführlich, wie eine schrittweise Verreibung oder Verschüttelung der 

Arzneien deren Wirkung noch weiter optimiert.  

 

 

 

5.4 Lebenskraft und Krankheit 

Kommen wir nun zu der Frage, wie es denn sein kann, dass nichtmaterielle 

Arzneien (zumindest bei Potenzen ab der C12) trotzdem handfeste Effekte 

hervorrufen können. Möglicherweise hat sich Hahnemann diese Frage genauso 

gestellt und nach Antworten gesucht. Noch in der 4. Auflage des Organon 1829 

sprach er vom „unsichtbaren Krankhaften im Innern“. Dann, im Jahr 1833, mit 

der 5. Auflage des Organon widmete er der „Lebenskraft“ (auch Dynamis 

genannt) gleich mehrere eigene Paragraphen, die unverändert in die heute 

vorliegende, 6. Auflage übernommen wurden. Hier einige Ausschnitte: 

„Im gesunden Zustande des Menschen waltet die geistartige, als Dynamis den 

materiellen Körper (Organism) belebende Lebenskraft (Autocratie) 

unumschränkt und hält alle seine Theile in bewundernswürdig harmonischem 

Lebensgange […] Der materielle Organism, ohne Lebenskraft gedacht, ist keiner 

Empfindung, keiner Thätigkeit, keiner Selbsterhaltung fähig […]“  

Die Lebenskraft ist also die Instanz, die dafür sorgt, dass alle Zellen und Organe 

bestimmungsgemäß funktionieren. Diese Vorstellung ist übrigens keine 

Erfindung Hahnemanns, sondern entspricht exakt den Vorstellungen des 

sogenannten „Vitalismus“, der zu Hahnemanns Zeit sehr populär war. Sehen wir 

nun, wie Hahnemann vor diesem Hintergrund versucht, Krankheitsentstehung zu 

erklären: 

 

 

 

 

 

(Hahnemann, [1921] 
1987 S. §§ 9-10) 
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5.5 Die Causa 

Ein wichtiges Element der Arzneiwahl kann die sogenannte Causa sein. Wörtlich 

steht der Begriff für die „Ursache“ oder den „Grund“ einer Erkrankung. Leider ist 

es nicht immer so einfach, den wahren Grund eines Leidens zu benennen.  

Eindeutig ist es noch, wenn es um ein 

Hämatom geht, z.B. aufgrund einer 

Prellung. Für den Homöopathen hieße 

dann die Causa „stumpfes Trauma“. In 

solchen einfachen, akuten Situationen 

gilt die Regel, dass die Causa meist der 

Schlüssel zum heilenden Mittel ist. 

Konkret hieße dieser homöopathische 

Schlüssel „Arnica“, und mit 90%iger 

Sicherheit wird dieses Mittel dem 

Patienten auch eine deutliche Besserung 

bringen. Diese Vorgehensweise grenzt schon sehr nah an eine Indikations-

verschreibung, was einem echten Homöopathen eigentlich zutiefst widerstrebt – 

schließlich ist die individuelle Verschreibung nach symptomatischer Ähnlichkeit 

das höchste Gesetz der Homöopathie. Dennoch sind Kenntnisse über diese 

situativen akuten Causae von unschätzbarem Wert für schnelle Verschreibungs-

erfolge, und wir sollten sie kennen.  

Nicht mehr ganz so eindeutig ist die Sache bei einem anderen akuten Geschehen, 

einer kräftigen Erkältung. Mit der banalen Erklärung, ein Virus oder ein 

Bakterium sei Urheber des Erkältungsdramas, lässt sich ein Homöopath nicht so 

einfach abspeisen, denn die Mikroorganismen sind ja in der einen oder anderen 

Variante allgegenwärtig. So suchen wir also nach Faktoren, welche die 

Lebenskraft aus der Bahn geworfen haben könnten. Das mag in dem einen Fall 

eine Verkühlung sein, beim nächsten Patienten der Stress und in einem anderen 

Fall Schlafentzug oder, oder, oder… Sofern wir verlässliche Informationen zu den 

Ursachen eruieren können, ist das heilende Mittel zumindest in der Anfangs-

phase der Krankheit in greifbarer Nähe.  

Deutlich komplizierter ist die Sache, wenn wir es mit chronischen Krankheiten zu 

tun haben, die schon eine lange Vorgeschichte haben, oder wenn angeborene 

Krankheitsneigungen eine Rolle spielen. Hier nimmt die unmittelbare Bedeutung 

der Causa für die Mittelwahl erheblich ab; dennoch kann das Forschen nach 

einer Causa wichtig für die Beurteilung der Krankheitsdynamik sein. 

Im separaten Skript „Causa“ wirst Du noch eine sehr differenzierte Klassifizierung 

der Causae kennen lernen. 

5.6 Heilungsverläufe 

Im Idealfall verläuft die Heilung nach Gabe des ersten Mittels deutlich und 

kontinuierlich in Richtung Beschwerdefreiheit. Im Akutfall kann dies innerhalb 

von Stunden (manchmal sogar schneller) erfolgen, bei chronischen Krankheiten 

ist je nach Komplexität, Stadium und Dauer des Leidens in Wochen und Monaten 

zu rechnen. Ob für eine vollständige Heilung eine Arznei oder mehrere Mittel 

Skript K13 

Abbildung 4: Arnica montana 
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erforderlich sind, hängt ebenfalls vom jeweiligen Fall ab. Im Verlauf der weiteren 

Ausbildung wirst Du bald ein Gefühl für die prognostische Einschätzung 

entwickeln. 

Reaktionen und Verläufe sind von verschiedenen Faktoren abhängig, u.a. von der 

gewählten Potenzierungsart und Dosierung. Heilungsverläufe in der Therapie mit 

C-Potenzen verlaufen typischerweise anders als bei Q-/LM-Potenzen. Hierzu gibt 

es zwei ausführliche Skripte im Kernmodul. Auf eine populäre Reaktion, die 

sogenannte „Erstverschlimmerung“, möchte ich aber an dieser Stelle bereits 

eingehen: 
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