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Beurteilung von Reaktionen und Anpassung der Gaben 

Hier kommen wir nun zum wichtigsten Kapitel der Behandlung mit Q-Potenzen. Man kann eine noch so richtige 
Anfangsdosierung finden, - wenn man nicht weiß, wie man die Reaktionen beurteilen muss, ist die Behandlung 
sinnlos, zuweilen sogar schädlich.  

Während etwa der ersten gegebenen Potenz müssen wir folgende Punkte heraus finden: 

• Ist mein gewähltes Mittel das passende Mittel für meinen Patienten? 

• Ist meine gewählte Dosierung die passende für meinen Patienten?  

Und während der gesamten Behandlung müssen wir immer wieder nachprüfen: 

• Ist das bisher passende Mittel immer noch dem Heilungsstadium angemessen? 

• Gibt es langfristig etwas an der Dosierung zu verbessern? 

Es ist unsere Aufgabe, während der gesamten Behandlung bei jeder Rückmeldung diese vier Punkte zu 
überprüfen. 

Wie können wir das? Woran merken wir, ob das Mittel (noch) passt und ob die Dosierung immer noch richtig 
ist? Eigentlich ist es ganz einfach: Wir merken es an den Rückmeldungen unserer Patienten.  

In diesem Hauptkapitel des Lernbuchs Q-Potenzen werden wir uns mit diesem wichtigsten und praktischsten 
Teil der Arbeit mit Q-Potenzen befassen, nämlich der Bewertung der Reaktionen des Patienten auf die 
Mittelgaben. 

Dieses Kapitel werden wir sehr akribisch bearbeiten. Gönnen Sie sich dafür viel Zeit und Ruhe, denn es ist ganz 
wichtig, dass Sie die Zusammenhänge verstehen und für sich nachvollziehen. 

Alle Dosierungs-Angaben in den folgenden Kapiteln beziehen sich auf die Dosierung nach Hahnemann mit der 
150ml-Stammlösung. Die Beurteilung der Reaktionen gelten aber genauso für die Voegeli-Dosierung mit dem 
10ml-Fläschchen. 

Die Stadien der Behandlung 

Wenn wir lernen wollen, welche Reaktionen auf die Gaben wie zu interpretieren sind, dann müssen wir ein 
wenig unterscheiden, in welchem Stadium der Behandlung die Rückmeldungen kommen. 

Reaktionen während der ersten Gaben eines neuen Mittels 

Zu Beginn eines neuen Mittels, also etwa in den ersten 3-10 Tagen der Einnahme kommen am ehesten deutliche 
und starke Symptome. Das ist ganz logisch, denn der Organismus wird zum ersten Mal mit diesem Arzneireiz 
konfrontiert. Es kann sowohl eine starke Erstwirkung, als auch eine starke Nachwirkung zu erkennen sein.  

Wenn Ihr Patient in den ersten Tagen der Gaben auffällige Symptome zeigt, kann es sein, dass das völlig okay ist 
und Sie die Gaben ganz normal weiter geben lassen können. Vorausgesetzt, diese Symptome sind nicht 
belastend. Sehr viele Patienten schlafen während der ersten 1-3 Gaben vermehrt. Dabei sind sie aber in den 
wachen Phasen ganz normal vital, vielleicht sogar vitaler als vorher. Das ist aus therapeutischer Sicht nicht nur 
in Ordnung, sondern meist auch ein sehr gutes Zeichen.  

Auch Prüfsymptome des Mittels, die nicht belastend oder verschlimmernd sind, können in diesen ersten Tagen 
auftreten. Ein paar Beispiele: Natrium und Phosphor zeigen häufig mehr Durst. Phosphor schläft oft extrem viel 
und tief. Sulphur könnte ein bisschen aufgedrehter im Verhalten sein, Pulsatilla plötzlich besonders bedürftig 
nach Zuwendung werden. Das sind leichte Nebenwirkungen, die nicht durch die Gabengröße korrigiert werden 
müssen. Sie mildern sich im Lauf der weiteren Gaben meist nach und nach ab. Oft merken die Patienten selber 
diese Veränderungen kaum, aber wenn man ihre Lebensgefährten oder Eltern/Kinder fragt, dann hört man von 
solchen Auffälligkeiten. 
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Sie müssen also die Rückmeldungen nach den ersten 3-10 Gaben unterscheiden in „unbedeutende 
Nebenerscheinungen“ (§156) und Prüfsymptome aufgrund zu großer Gaben. Prüfsymptome, die auf wirklich zu 
große Gaben hinweisen, sind richtige Verschlimmerungen der Krankheitssymptome oder darüber hinaus 
gehenden Symptome, die beschwerlich werden. Auch diese vergehen zuweilen im Laufe der der Weitergabe des 
Mittels. Sein Sie da gegebenenfalls nicht zu zaghaft und reduzieren Sie nicht zu früh die Gabengröße. Solange 
das Symptom dem Patienten nicht wirklich beschwerlich und nicht bedrohlich ist können Sie das noch ein paar 
Tage so weiter laufen lassen und schauen, ob es von selbst vergeht. 

Reaktionen im Laufe der ersten Potenz 

Die erste Potenz, bzw. die ersten 14-19 Tage der Gaben eines neuen Mittels, zeigen uns bei richtiger Dosierung 
gut, wohin der Fall geht. Wenn bis zur 10. Gabe gar nichts passiert, dann steigern Sie zur Überprüfung die 
Gaben, in dem Sie nur die Hälfte Wasser (50ml) ins Glas geben lassen. Zeigt das auch keine Reaktion bis zur 
letzten Gabe aus der Stammlösung, dann ist das Mittel wahrscheinlich falsch oder irgendetwas behindert die 
Mittelwirkung (eher selten). In den späteren Kapiteln betrachten wir diese Variante noch genauer. 

Ich erlebe häufig, dass bei passendem Mittel und schweren chronischen Krankheiten die positive Reaktion im 
Laufe der ersten Potenz am sichtbarsten wird. Der Patient ist viel „besser drauf“, vitaler, fröhlicher, 
umgänglicher. Bei späteren Potenzen desselben Mittels sagen Patienten dann oft so etwas wie: „Es geht mir 
besser als vor der Behandlung, aber so super wie es mir bei der Q3 ging war es seit dem nicht mehr.“ Das kann 
zum Teil daran liegen, dass dem Patienten bei der Q3 als erster gegebener Potenz der Unterschied zu vorher sehr 
viel deutlicher bewusst ist. Wenn ein Patient dauernd Schmerzen oder andere Beschwerden hat, die auf einmal 
verschwinden, dann freut er sich und ist hoch gestimmt. Dieser Glücks-Level bleibt aber nicht wochenlang 
bestehen. Von der Seite betrachtet, leuchtet es ein, dass das auffällig vitale Gefühl auch wieder etwas nach lässt. 
Das ist aber nicht gleichbedeutend mit einem Nachlassen der Vitalität oder der Mittelwirkung. Ein Gesunder 
freut sich ja auch nicht jeden Tag bewusst darüber, keine Schmerzen und keinen Hautausschlag zu haben. 
Wichtig ist für die Beurteilung der Mittelwirkung einfach, dass die Symptomlage allgemein besser ist, als vor 
der Behandlung. 

Im Laufe der ersten Potenz wird auch deutlich, ob die Dosierung für diesen Patienten stimmt. Wenn Sie die 
Dosierung hier ändern und der Patient kommt damit besser klar, dann bleiben Sie natürlich dabei. Also auch 
beim Beginn der nächst höheren Potenz immer die gleiche Menge aus der Stammlösung in immer die gleiche 
Menge Wasser geben. (Wie man am geschicktesten die Gaben erhöht oder vermindert, besprechen wir noch 
später in diesem Buch.) 

Reaktionen in langfristig laufenden Fällen 

Läuft ein Fall schon über mehrere Potenzen desselben Mittels, dann kehrt meist eine positive Ruhe ein. Der 
Patient bleibt stabil und nimmt es mehr und mehr als normal hin, dass es ihm jetzt besser geht. Er meldet sich 
meist seltener, also nur, wenn die Frage ansteht, ob er die nächst höhere Potenz bestellen soll. Das ist alles gut 
so. Auch wir können uns dann ein wenig zurück lehnen.  

Wenn in so einer ruhigen Phase auffällige oder heftige Reaktionen auftreten, ist das immer etwas Besonderes. 
Denn der Patient hat sich bis hier her schon an seine Dosis gewöhnt. Wenn jetzt der Verlauf plötzlich wackelt, 
dann sind das meist Einflüsse von außen oder wir haben einen Teil geheilt oder gelindert und jetzt kommt ein 
anderer pathologischer Schwerpunkt nach oben.  

Es ist wichtig, dass Sie die Reaktionen immer unter dem Aspekt beurteilen, wie lange der Patient schon mit 
diesem Mittel behandelt wird. Anfängerinnen neigen nämlich dazu, die Reaktionen zu Beginn eines neuen 
Mittels über zu interpretieren und dann mit etwas zu aktionistischen Gabenänderungen den Fall durcheinander 
zu bringen. Es gilt, eine gute Ausgewogenheit zwischen Nerven bewahren und entschlossenem Handeln zu 
finden.  

 


