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	 Wie	wahr	Hahnemanns	Worte	 immer	
noch	 klingen!	 Diese	 Tatsache	 hat	 mich	
angetrieben,	ständig	nach	„endgültigen“	
oder	„einfachen“	Prinzipien	Ausschau	zu	
halten,	die	auch	 in	der	modernen	Welt	

Anwendung	 finden	 können.	 Beachten	
Sie,	 dass	 ich	 das	 Wort	 endgültig	 in	
Anführungsstriche	 gesetzt	 habe.	 Solche	
Prinzipien	werden	niemals	„endgültig“	sein,	
aber	 ich	hege	die	Hoffnung,	dass	dieses	

Einleitung
	 Ich	 habe	 mich	 schließlich	 mit	 der	
Tatsache	 abgefunden,	 dass	 ich	 wohl	
immer	 schreiben	werde,	auch	wenn	 ich	
bereits	 mehrfach	 versichert	 habe,	 dass	
„dies	mein	letztes	Buch“	würde.	Ich	werde	
vor	 allem	 von	 meinem	 Enthusiasmus	
angetrieben,	nach	und	nach	alle	Nuancen	
der	 Homöopathie	 zu	 entdecken,	 dieser	
großartigen	 Wissenschaft,	 die	 es	 mir	
ermöglicht,	 Patienten	 effektiver	 und	
schneller	denn	je	zu	behandeln.	Ich	habe	
das	Gefühl,	dass	ich	diese	Erkenntnisse	zum	
Wohle	der	Menschheit	mit	dem	Rest	der	
Welt	teilen	muss.	Die	Entscheidung,	ob	es	
einen	Grund	dafür	gibt,	so	enthusiastisch	
zu	sein,	wie	ich	es	bin,	bleibt	dann	Ihnen	
überlassen.
	 Obwohl	ich	bereits	viel	Arbeit	und	Zeit	in	
mein	nächstes	Buch	Beyond Jung: Delusions, 
Dreams and Homeopathy	investiert	habe	(und	
schon	 mehr	 als	 800	 Seiten	 geschrieben	
habe),	erschien	es	mir	notwendig,	dieses	
kolossale	Werk	 zeitweilig	aufzuschieben	
und	sozusagen	eine	Art	Brücke	zwischen	
diesem	vermutlich	zweibändigem	Werk	und	

meinen	vorherigen	Büchern,	Hahnemann im 
Brennpunkt	und	Der Weg zum Simillimum,	zu	
schlagen.
	 Da	 ich	 fortwährend	 Hahnemann	
und	 die	 Alten	 Meister	 studiere	 und	
klinische	 Fälle	 verfolge,	 habe	 ich	 die	
Notwendigkeit	erkannt,	einige	Aspekte	der	
homöopathischen	Praxis	zu	korrigieren,	
oder	 besser	 gesagt,	 zu	 verfeinern.	 Bei	
keiner	 dieser	 Änderungen	 handelt	 es	
sich	um	eine	Erfindung	meinerseits.	Die	
ganze	Ehre	gebührt	Hahnemann,	und	ich	
bin	 immer	 wieder	 von	 der	 Genauigkeit	
seiner	 Worte	 und	 seiner	 Ratschläge	 für	
die	 homöopathische	 Praxis	 erstaunt.	
Ich	 hoffe,	 dass	 ich	 diese	 Einsichten	
der	 homöopathischen	 Welt	 anbieten	
kann,	damit	die	homöopathische	Praxis	
vielleicht	weltweit	einheitlicher	wird.	 Ich	
hoffe	aber	auch,	dem	Studenten	ebenso	
wie	dem	Praktiker,	sei	er	Anfänger	oder	
Fortgeschrittener,	 zur	 Seite	 zu	 stehen,	
damit	 er	 seinen	 Patienten	 das	 bieten	
kann,	 was	 Hahnemann	 in	 Paragraph	 2	
des	Organon	verspricht:

Das höchste Ideal der Heilung ist schnelle, sanfte, dauerhafte Wiederherstellung der 
Gesundheit, oder Hebung und Vernichtung der Krankheit in ihrem ganzen Umfange auf dem 
kürzesten, zuverlässigsten, unnachtheiligsten Wege, nach deutlich einzusehenden Gründen.



26

Professionelles Fallmanagement in der Homöopathie - Kapitel 1

Buch	meine	„6.	Auflage	des	Organon“	sein	
wird,	wenn	mir	dieser	Vergleich	gestattet	
sei.	Ich	möchte	betonen,	dass	ich	niemals	
die	 „deutlich	 einzusehenden	 Gründe“	
außer	Acht	lasse,	also	die	Gründe,	die	von	
Hahnemann	so	klar	definiert	wurden.
	 Das	vorliegende	Buch	 ist	als	Begleiter	
und	 erweiteter	 Leitfaden	 zu	 meinen	
vorherigen	 Büchern	 gedacht.	 Es	 wurde	
für	 den	 Praktiker	 und	 den	 Studenten	
geschrieben,	wobei	der	Schwerpunkt	auf	
vier	Hauptthemen	gelegt	wurde,	die	oftmals	
zu	Kontroversen	unter	den	Homöopathen	
führen	und	daher	einen	großen	Einfluss	
auf	 die	 Art	 und	 Weise	 haben,	 wie	 die	
Homöopathie	heutzutage	ausgeübt	wird.	
Ich	möchte	nicht	nur,	dass	der	Leser	sich	
auf	akademische	Weise	darauf	einlässt	und	
es	auf	den	Prüfstand	stellt,	sondern	hoffe,	
dass	die	enthaltenen	Informationen	dem	
Kliniker	schnellstmögliche	und	optimale	
Ergebnisse	garantieren.
	 Das	 erste	 Thema	 sind	 elf	 essentielle 
Fragen,	 die	 sich	 der	 Homöopath	 stellen	
muss,	nachdem	er	den	Fall	des	Patienten	
entsprechend	 der	 in	 Hahnemann im 
Brennpunkt	 dargelegten	 Prinzipien	
aufgenommen	 hat.	 Können	 diese	 elf	
Fragen	 korrekt	 beantwortet	 werden,	
wird	der	Homöopath	nicht	auf	Abwege	
geführt	 und	 das	 Simillimum	 befindet	
sich	 in	Reichweite.	Diese	 Informationen	
können	 jedem	Studenten	oder	Praktiker	
vorgelegt	werden,	und	selbst	jemand,	der	
den	Patienten	nicht	in	der	Praxis	gesehen	
hat,	wird	in	der	Lage	sein,	ihn	sich	bildlich	
vorzustellen.	Viele	Aspekte	von	Hahnemann 
im Brennpunkt	und	Der Weg zum Simillimum	
werden	mit	der	Beantwortung	dieser	Fragen	
verfeinert.	 Sie	 sind	 wie	 eine	 endgültige	
Zusammenfassung	 der	 Beobachtungen,	

die	 alle	 Facetten	 des	 Patienten	 enthält	
und	dem	Homöopathen	das	Simillimum	
praktisch	auf	dem	Silbertablett	serviert.
	 Der	 folgende	 Teil	 der	 Fallaufnahme	
wird	 nicht	 nur	 in	 der	 Allopathie	
vernachlässigt,	 sondern	 gleichermaßen	
und	 überraschenderweise	 in	 der	
Homöopathie:	die	Frage	nach	emotionalen	
Traumata	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	
Schwangerschaft.	Mit	diesen	emotionalen	
Traumata	 lässt	 sich	 die	 sprunghaft	
ansteigende	 Zahl	 verhaltensauffälliger	
Kinder	erklären,	die	unter	Begriffen	wie	
Autismus,	Aufmerksamkeitsdefizitstörung	
(ADS),	 Aufmerksamkeitsdefizit-	 und	
Hyperaktivitätsstörung	 (ADHS),	
Trotzhaltung	und	Zwanghaftes	Verhalten	
(OCD)	zusammengefasst	werden.	Es	gibt	
immer	 noch	 viele	 verhaltensauffällige	
Kinder,	 die	 in	 keine	 dieser	 groben	
Klassifikationen	passen.	Natürlich	bemüht	
sich	die	Allopathie	nach	Kräften,	mit	neuen	
Syndromen	 aufzuwarten,	 beispielsweise	
dem	 Selektiven	 Mutismus...	 Diese	
Krankheitsbezeichnungen	 werden	 aber	
niemals	die	zwei	wichtigsten	Fragen,	die	
Eltern	verhaltensauffälliger	Kinder	immer	
stellen,	erklären	oder	beantworten:	„Was	
hat	bei	meinem	Kind	zu	dieser	Störung	
geführt“,	und:	„Was	können	Sie	für	mein	
Kind	tun?“
	 Während	 sich	 die	 Allopathie	 zu	 den	
emotionalen	 Traumata	 während	 der	
Schwangerschaft	ausschweigt,	versucht	sie,	
auf	 jede	 „neue”	 Störung	 mit	 mühseligen	
therapeutischen	 Ansätzen	 zu	 reagieren,	
die	nur	zu	begrenzten	Erfolgen	führen	und	
immer	mehr	Ressourcen,	Zeit	und	Geld	von	
allen	Beteiligten	fordern.	Und	doch	hat	die	
Homöopathie	Antworten	auf	beide	Fragen.	
Dieses	 Buch	 wird	 dem	 homöopathischen	
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Praktiker	 helfen,	 den	 „ersten	 Ort	 für	
ein	 mögliches	 emotionales	 Trauma“	 zu	
beleuchten	-	die	Gebärmutter.	Diese	kann,	
auch	wenn	sie	im	Allgemeinen	als	angeblich	
sicherer	 Hafen	 oder	 Paradies	 für	 das	
ungeborene	Kind	angesehen	wird,	doch	ein	
Ort	voller	drohender	Gefahren	sein.
	 Schulmediziner	 und	 auch	 viele	
Homöopathen	haben	noch	nicht	begriffen,	
dass	der	Uterus	neben	dem	miasmatischen	
(hereditären)	Hintergrund	der	erste	Ort	
ist,	 an	 dem	 der	 Fetus	 ein	 emotionales	
Trauma	 erleiden	 kann.	 Während	 sich	
die	 allopathischen	 Ärzte	 während	 der	
Schwangerschaft	auf	 jeden	erdenklichen	
physischen	Aspekt	konzentrieren,	tappen	
sie	nach	wie	vor	völlig	im	Dunkeln,	was	die	
emotionalen	Traumata	der	schwangeren	
Mutter	 betrifft,	 die	 wiederum	 zu	
verhaltensauffälligen	Kindern	führen.
	 Das	 zweite	 Thema	 betrifft	 die	
Miasmentheorie.	Als	ich	das	Organon	zum	
105.	Mal	las,	musste	ich	feststellen,	dass	
die	 Auseinandersetzung	 Hahnemanns	
mit	 den	 Miasmen	 einen	 neuen	 Blick	
verdiente.	 Ich	habe	gelernt,	 jedes	Wort,	
das	Hahnemann	in	den	Paragraphen	des	
Organon	niedergeschrieben	hat,	bis	auf	den	
letzten	Buchstaben	ernst	zu	nehmen.	Dies	
hat	mich	zusammen	mit	den	Erfahrungen	
aus	 meiner	 eigenen	 Praxis	 nicht	 nur	 zu	
einer	 begrüßenswerten	 Vereinfachung	
der	 Miasmentheorie	 geführt,	 sondern	
auch	 zu	 einem	 Lehrsatz,	 den	 ich	 bei	
der	 Verlaufsbehandlung	 des	 Patienten	
anwenden	 kann.	 Ich	 habe	 mich	 dazu	
bereits	in	Der Weg zum Simillimum	geäußert,	
aber	im	vorliegenden	Buch	stelle	ich	eine	
Verbindung	 zu	 den	 Heringschen	 Regeln	
her,	die	den	Wegweiser	für	wahren	Erfolg	
in	der	Praxis	darstellen.

	 Die	 Miasmentheorie	 wird	 in	 der	
homöopathischen	 Praxis	 nicht	 nur	
vernachlässigt,	 sondern	 oft	 auch	 von	
„überragenden“	 Homöopathen	 als	
Unsinn	abgetan,	der	in	der	Praxis	keinerlei	
Bedeutung	hat.	Nichts	könnte	weiter	von	
der	Wahrheit	entfernt	sein.	Dieser	Aspekt	
der	Homöopathie	ergibt	in	unserer	immer	
komplizierter	 werdenden	 Welt	 mehr	
und	 mehr	 Sinn,	 da	 er	 viele	 Störungen,	
Verhaltensweisen	 und	 Krankheiten	 des	
Menschen	erklären	und	vorhersagen	kann.	
Die	 Miasmentheorie	 ist	 Hahnemanns	
wichtigstes	Geschenk	an	die	Menschheit	
und	 der	 derzeitigen	 schulmedizinischen	
Genetik	 weit	 voraus.	 Das	 vorliegende	
Buch	gibt	dem	Leser	einen	einfachen	und	
korrekten	 Leitfaden	 für	 die	 Anwendung	
von	Hahnemanns	Miasmentheorie	in	der	
Praxis	an	die	Hand.
	 Das	 dritte	 Thema,	 die	 Potenzwahl	
der	 Arznei,	 ist	 wohl	 das	 umstrittenste	
Thema	 unter	 den	 Homöopathen.	 Es	
scheint	keine	einheitliche	Meinung	dazu	
zu	geben,	und	häufig	kommt	es	zu	rauen	
Diskussionen.	 In	den	 letzten	200	Jahren	
beteiligten	 sich	 Vertreter	 beider	 Lager,	
der	Hochpotenzverschreiber	wie	auch	der	
Verfechter	niedriger	Potenzen,	an	hitzigen	
Wortgefechten,	und	beide	behaupteten,	
Erfolge	für	sich	verbuchen	zu	können.	Dies	
ist	zweifellos	wahr,	aber	gibt	es	auch	einen	
Mittelweg?	Gibt	es	eine	Potenzwahl,	die	
eher	 vom	 gesunden	 Menschenverstand	
als	von	der	Leidenschaft	geleitet	wird?	Die	
beide	Lager	zufrieden	stellen	kann,	weil	sie	
vernünftig	und	effektiv	ist?
	 Ich	glaube	von	ganzem	Herzen,	dass	es	
solch	eine	Möglichkeit	gibt.	In	diesem	Buch	
empfehle	 ich	ein	Schema,	dass	nicht	nur	
außerordentlich	sinnvoll	ist,	sondern	auch	
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größeren	Erfolg	 in	der	Praxis	garantiert.	
Dabei	 beruht	 alles	 auf	 Hahnemanns	
klaren	Anweisungen.	 Ist	das	nicht	genau	
das,	was	ein	Homöopath	sich	wünscht?	
Das	Beste	 für	den	Patienten	und	für	die	
Homöopathie?
	 Das	letzte	Thema	betrifft	die	Heringschen	
Regeln.	Wurde	alles	von	diesem	berühmten	
Homöopathen	 dazu	 gesagt?	 Gibt	 es	
noch	 andere	 Beobachtungen,	 die	 dem	
Homöopathen	bei	der	Wahl	des	Simillimum	
und	der	Beurteilung	der	Heilungsrichtung	
helfen	 können?	 Kann	 die	 allopathische	
Terminologie	herangezogen	werden,	um	
die	Heringschen	Regeln	an	die	moderne	
Zeit	anzupassen?	Sogar	die	Traditionelle	
Chinesische	Medizin	verwendet	im	Hinblick	
auf	diese	Regeln	klarere	und	einfachere	
Begriffe.
	 Während	 Hahnemann im Brennpunkt	
und	 Der Weg zum Simillimum	 neben	
weiteren	 ausgezeichneten	 Werken	 von	
anderen	 hingebungsvollen	 Autoren	 den	
Weg	zu	einem	ernsthaften	Studium	der	
Homöopathie	 geebnet	 haben,	 hat	 das	
vorliegende	Buch	durch	die	Bestätigung	aus	
der	therapeutischen	Praxis	etliche	Aspekte	
der	 Wissenschaft	 und	 Kunst	 verfeinert.	

Diese	von	mir	empfohlenen	Änderungen	
entspringen	zahllosen	Fällen,	bei	denen	ich	
meine	neueste	Methode	angewendet	habe,	
mich,	meine	geliebte	Frau,	meine	Familie	
und	 zahllose	 Patienten	 eingeschlossen.	
Durch	meine	Seminare	haben	viele	meiner	
Studenten	 bereits	 Nutzen	 aus	 diesen	
jüngsten	Informationen	ziehen	können.
	 Ich	 denke,	 dass	 der	 Praktiker	 zuerst	
Hahnemann im Brennpunkt,	 dann	 Der 
Weg zum Simillimum und	 schließlich	
Professionelles Fallmanagement	 lesen	sollte.	
Diese	Reihe	homöopathischer	klinischer	
Bücher	 wird	 von	 meinem	 zukünftigen	
Werk	 Beyond Jung: Dreams, Delusions and 
Homeopathy	abgerundet.	Letzteres	bietet	
eine	umfassende	praktische	Annäherung	
an	Träume	und	 ihren	homöopathischen	
Gebrauch	sowie	eine	neue	Materia	Medica	
von	hundert	Polychresten,	die	auf	meiner	
Methode	der	zentralen	Wahnidee	(Core	
delusion,	CD)	beruht.
	 Mögen	Sie	Herings	Rat	befolgen,	der	
sagte:	„Verwerfe	nichts,	ohne	es	ausprobiert	
zu	haben!“	Möge	Ihnen	Erfolg	in	der	Praxis	
beschieden	sein,	so	dass	die	Homöopathie	
von	Tag	zu	Tag	die	Herzen	von	Tausenden	
von	Menschen	gewinnen	kann!
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Lernziele
Vergessene Fragen

Samuel Hahnemann: Organon der Heilkunst (6. Auflage), §§ 1 und 2

§ 7: ... so müssen, unter Mithinsicht auf etwaniges Miasm und unter Beachtung der Ne-
benumstände (§ 5), es auch einzig die Symptome sein, durch welche die Krankheit die, zu 
ihrer Hülfe geeignete Arznei fordert und auf dieselbe hinweisen kann...
(Betonung hinzugefügt)

Tatsächlich geht der Homöopath, 
wenn er den Paragraphen 5 außer Acht 
lässt, das Risiko einer oberflächlichen Ver-
schreibung ein, die zwar zu einer gewissen 
Besserung führen mag, aber niemals zu 
den erwünschten langdauernden, tiefwir-
kenden Ergebnissen des Simillimum. Die 
Miasmentheorie sollte ebenfalls berück-
sichtigt werden, um die Last des gene-
tischen Erbes zu mindern, die der Patient 
von seinen Vorfahren übernommen hat 
(diese Theorie wird in Kapitel 12 näher 
erläutert).

Um die Ausdrucksformen der wah-
ren chronisch-miasmatischen Krank-

heiten (Paragraph 78) von jenen un-
terscheiden zu können, die durch 
allopathische Behandlung (Paragraph 
74), den Lebenswandel oder umwelt-
bedingte schädliche Einflüsse bedingt 
sind (Paragraph 77), müssen neben der 
miasmatischen Information zusätzlich 
folgende Faktoren betrachtet werden: 
der Charakter des Patienten, seine Ge-
wohnheiten, soziale Stellung, Tempe-
rament, Alter, familiären Beziehungen, 
Sexualleben etc.

 Ein ungenügend aufgenom-
mener Fall wird nur zu einem mangel-
haftem Follow-up und damit zu Ent-

In den Kapiteln 7 und 9 von Hahnemann 
im Brennpunkt habe ich die großartigen 
Grundregeln dargelegt, die von Hahne-
mann aufgestellt wurden, um das Simil-
limum zu finden. Jede einzelne Phase in 
der Homöopathie ist das Werk intensiver 
und wohlüberlegter Mühe und gibt dem 
Homöopathen Einblick in die Natur sei-
nes Patienten im Hinblick auf die per-

fekte Verschreibung: die Summe der Pa-
ragraphen 5 und 7. Paragraph 7 spricht 
von der „Totalität“ der Symptome des Pa-
tienten auf der Grundlage einer den Aus-
drucksformen des Patienten zugeordneten 
Hierarchie; dabei darf aber nicht verges-
sen werden, was leider oft geschieht, dass 
Hahnemann in demselben Paragraphen 
auch Folgendes äußert: 
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täuschungen, Verlust von Zeit und Geld 
und, was am Schlimmsten ist, zu einer 
Beschleunigung der natürlichen chro-
nischen Krankheit des Patienten führen. 
Homöopathen müssen H. C. Allens Worte 
beherzigen: „Ein gut aufgenommener Fall ist 
bereits zu 90 % gelöst!“

 Die Lernziele des vorliegenden 
Buches beinhalten zwei neue Einsichten, 
die die Wahrscheinlichkeit einer erfolg-
reichen Praxis um ein Vielfaches steigern 
werden. Zuerst einmal muss sich der Ho-
möopath nach der Anamnese 11 Fragen 
stellen. Werden diese korrekt beantwortet, 
ist es nicht mehr schwer, das Simillimum 
zu finden. Der Homöopath hat dann so-
zusagen „die Katze im Sack“. Durch die 
erfolgreiche Beantwortung dieser Fragen 
werden verschiedene Aspekte des Pati-
enten geklärt, wie zum Beispiel: der Sitz 
der Krankheit, die Prognose, der vorherr-
schende miasmatische Einfluss, die ver-
anlassenden Ursachen, die verschiedenen 
Schichten, die zentrale Wahnidee (Core 
delusion = CD) oder Hauptmotivation, 
die hinter dem Verhalten des Patienten 
steckt, das Temperament und die Konsti-
tution des Patienten sowie die Quelle des 
Energielecks.

 Einige Aspekte dieser Fragen 
sind vollkommen neu und werden erör-
tert, um eine Brücke zu meinem nächsten 
großen Werk über Träume und Wahni-
deen zu schlagen. Andere wurden bereits 
in meinen früheren Werken angespro-
chen. Diese 11 Fragen führen den Prak-
tiker zu einer korrekten oder präzisen 
Antwort und schenken ihm Vertrauen in 
seine Verschreibung, so dass er Erfolg in 
der Praxis hat und der Patient glücklicher 
wird.

 Zum zweiten gibt es einen Teil 
der Fallerhebung, der bislang nicht nur 
den Allopathen entgangen ist, sondern zu 
meiner Bestürzung auch den meisten Ho-
möopathen – die Frage nach der Schwan-
gerschaft. Fragt ein allopathischer Arzt 
eine Patientin nach ihren Schwanger-
schaften, bezieht sich sein Hauptaugen-
merk dabei ganz klar auf das körperliche 
Wohlergehen der Mutter und des ungebo-
renen Kindes. Ich sage nicht, dass er sich 
dabei nicht vielleicht auch für größere 
psychologische Ereignisse interessiert, 
die das Wohlbefinden seiner Patientin be-
drohen. Tatsächlich hat das geradezu epi-
demische Auftreten der „Wochenbettde-
pression“ dazu geführt, dass in mehreren 
US-Bundesstaaten Gesetze verabschiedet 
wurden, die den Ärzten auferlegen, nach 
dieser Erkrankung Ausschau zu halten. 
Allerdings beziehe ich mich nicht auf 
diese offensichtlichen mentalen und emo-
tionalen Zustände, die frühes und drin-
gendes Eingreifen erfordern.

 Worauf ich hinauswill, ist, dass Al-
lopathen und die meisten Homöopathen 
nicht die Fragen stellen, die ich in diesem 
Buch darlege. Das Wohlergehen des Neu-
geborenen hängt nicht nur davon ab, dass 
diese Fragen gestellt werden, sondern falls 
möglich, auf dem unmittelbaren Eingrei-
fen während der Schwangerschaft. Die häu-
figste Frage: „Warum leidet mein Kind an 
diesem Zustand?“ wird nur durch die auf-
richtige Introspektion der Patientin und 
die sorgfältige Arbeit des Homöopathen 
beantwortet. Die korrekt angewandte Ho-
möopathie ist die einzige arzneiliche Be-
handlungsmethode, die das brandheiße 
Thema der „verhaltensauffälligen Kinder“ 
ansprechen kann. Dieses Thema bedeu-
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tet eine große Belastung, nicht nur für die 
unschuldigen Opfer und ihre Familien, 
sondern auch für die Gesellschaft. Ver-
haltensauffällige Kinder sind die Quelle 
für großen Kummer, Schuldgefühle und 
Hilflosigkeit bei den Eltern. 

 Die Homöopathie kann die Situ-
ation sofort in dem Moment erfolgreich 
korrigieren, in welchem dem unschul-

digen Fetus „Schaden“ zugefügt wird – 
also direkt in der Gebärmutter, die eigent-
lich ein schützendes Paradies sein sollte. 
Man braucht nicht abzuwarten, bis das 
Kind Jahre später an physischen und 
emotionalen Problemen leidet, die durch 
etwas bedingt sind, was viele lediglich als 
vorübergehende Ereignisse und bedeu-
tungslose Launen abtun.

Die Kunst der Fallaufnahme: 11 Fragen, um jeder Herausforderung zu begegnen

Etliche Erfahrungen haben mir ge-
zeigt, dass viele Patienten es nicht nur ab-
lehnen, lange Formulare zu ihrer Krank-
heitsvorgeschichte auszufüllen, sondern 
dass sie sich durch „aufdringliche und in-
time“ Fragen, die in keinem Zusammen-
hang mit ihrer Hauptbeschwerde zu ste-
hen scheinen, oft auch angegriffen füllen. 
Da ein langes Formular zu fast 100 % zu 
einem Misserfolg führt und bei dem Pa-
tienten Frustration und Unbehagen her-
vorruft, empfehle ich, den Patienten einen 
kürzeren Fragebogen in der Praxis aus-
füllen zu lassen. Dieser Fragebogen kann 
die Kontaktinformationen des Patienten 
enthalten (Adresse, Telefonnummer), die 
gesundheitliche Familiengeschichte und 
derzeitige Medikationen.

 Ich empfehle, die Konsultation 
mit einer lockeren Konversation zu begin-
nen. Während der Patient den Fragebo-
gen ausfüllt, kann der Homöopath der do-
minierenden Funktion des Bewusstseins 
des Patienten besondere Aufmerksamkeit 
schenken (siehe Kapitel 10). Denken Sie 
daran, dass sich ein fühlend-intuitiver 
Patient (Phosphorus) von einem „allwis-
senden“ theoretisierend-denkenden Ho-
möopathen abgeschreckt fühlen wird; ein 

Patient vom denkenden Typus wird sich 
hingegen nicht bei einem Homöopathen 
wohl fühlen, der anfängt, über Spiritua-
lität zu reden, während das Hauptaugen-
merk des Patienten darauf gerichtet ist, 
eine wohlüberlegte Erklärung für seine ge-
sundheitlichen Probleme zu erhalten. Bei 
einem solchen Patienten wird der Homö-
opath den Verlauf der Konsultation von 
den körperlichen Beschwerden ausgehend 
zu den mentalen Problemen lenken und 
schließlich bei den emotionalen Symp-
tomen enden.

 Ein denkend-empfindender Pa-
tient wird seine Hauptbeschwerde mit 
großer Wahrscheinlichkeit in Form eines 
körperlichen Symptoms zum Ausdruck 
bringen, während ein fühlend-intui-
tiver Patient ein emotionales Symptom 
entwickelt. 

 Da der Homöopath nach der Fal-
laufnahme die untenstehenden 11 Fragen 
beantworten muss, muss er während der 
Konsultation auch die richtigen Fragen 
stellen. Dadurch bleibt er auf der richtigen 
Fährte und ist in der Lage, die Informati-
onen mit anderen zum Zwecke der Ins-
truktion oder Konsultation zu teilen.
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11 Fragen zum Simillimum

1. Wo ist das Energieleck der Lebenskraft (LK) oder des Qi?
2. Was ist die Pathologie und welches System ist betroffen?
3. Handelt es sich bei der Beschwerde meines Patienten um eine akute  
 oder chronische Krankheit? Oder ist es eine akute Exazerbation eines  
 chronischen miasmatischen Zustandes?
4. Welche Symptome sind gewöhnlich und daher unwichtig?
5. Welche Symptome sind ungewöhnlich, eigentümlich und selten 
 (Paragraph 153)?
6. Wie viele Schichten liegen bei dem Patienten vor?
7. Was sind die Niemals-gesund-seit-Faktoren (NGS) oder „Beschwerden  
 durch“ Ereignisse?
8. Was ist die zentrale Wahnidee (CD)?
9. Wer ist der Patient? Wie ist sein Temperament, seine Konstitution, 
 Haltung und seine dominante Funktion des Bewusstseins?
10. Was ist der aktive miasmatische Zustand des Patienten?
11. In welchem miasmatischen Zustand der gewählten Arznei befindet 
 sich der Patient? Psorisch? Sykotisch? Syphilitisch?
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Bei den Fragen 3 und 5 wurde bereits 
erläutert, wie wichtig es ist, miasmatischen 
Zustand des Patienten zu erkennen. Dies 
hilft dem Homöopathen, die Auswahl 
möglicher Arzneien am Ende seiner Analyse 
einzugrenzen. Um eine tiefgreifende 
Wirkung auf die Pathologie des Patienten 
zu erhalten, muss die gewählte Arznei das 
aktive Miasma der zu behandelnden Schicht 
abdecken. Ist sich der Homöopath nicht 
im Klaren über den aktiven miasmatischen 
Zustand, riskiert er die Wahl eines sehr 

oberflächlich wirkenden oder gar falschen 
Mittels, das niemals die gesamte Krankheit 
auslöschen kann. Darin liegt einer der 
Hauptgründe, warum ein Homöopath 
anfangs „Erfolg“ bei einem Patienten haben 
kann, es dann aber zu keinem weiteren 
Fortschritt kommt oder die natürliche 
Krankheit sich sogar verschlimmert; er 
erzielt bestenfalls eine Palliation, aber keine 
Heilung. Das, was Hahnemann 1828 in 
Die chronischen Krankheiten schrieb, ist auch 
heute noch relevant:

Kapitel 12

Der aktive miasmatische 
Zustand

Frage 10: Was ist der aktive miasmatische Zustand des Patienten?

Chronische Krankheiten: Die Bedeutung der miasmatischen Verschreibung

Woher also jener weniger günstige, jener ungünstige Erfolg von fortgesetzter Behandlung der 
unvenerischen chronischen Krankheiten selbst durch die Homöopathie? Woran lag es bei den 
Tausenden fehlgeschlagener Bemühungen, die übrigen Krankheitsfälle langwieriger Art so zu 
heilen, daß dauerhafte Genesung davon erwüchse?

    Vielleicht an der noch zu geringen Zahl der auf ihre reinen Wirkungen ausgeprüften, 
homöopathischen Heilwerkzeuge!

    Hiermit trösteten sich bisher die Schüler der Homöopathie; aber dem Gründer derselben 
genügte diese Ausflucht oder dieser sogenannte Trost nie - auch schon deßhalb nicht, weil auch 
der von Jahre zu Jahre sich mehrende, neue Zuwachs an geprüften, kräftigen Arzneimitteln 
die Heilung der chronischen (unvenerischen) Krankheiten um keinen Schritt weiter brachte, 
zumal da doch akute (nicht schon beim Beginn den unvermeidlichen, nahen Tod verheißende) 
Krankheiten bei richtig angebrachtem homöopathischen Arznei-Gebrauch nicht nur erträglich 
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 Jedem Wort Hahnemanns muss große 
Bedeutung beigemessen werden. Er erklärt 
die Notwendigkeit, chronische, jedoch 
nicht akute Fälle, unter miasmatischen 
Gesichtspunkten zu betrachten. Als 
Hahnemann 1816 mit seiner Arbeit über 
die chronischen Miasmen begann, geschah 
dies aus dem Grund, dass ihn der Mangel 
an Erfolg bei der Heilung von chronischen 
Krankheiten zutiefst enttäuschte. Wenn 
sogar Hahnemann solche Probleme hatte, 
mit wie viel mehr Unterdrückungen von 
chronischen Krankheiten hat es der heutige 
Homöopath zu tun: Die Notwendigkeit, das 
Simillimum aufgrund der miasmatischen 
Natur der Krankheit zu wählen, besteht 
zwingender denn je. Denn sonst fischt 
der Homöopath nur „im Trüben“, und 
lediglich durch puren Zufall hat er vielleicht 
das Glück, das Simillimum zu finden.

 Daher sollte man nach der 
Beantwortung der Frage: „Was ist 
der aktive miasmatische Zustand des 
Patienten?“ sichergehen, dass das aktive 
Miasma zu dem gewählten Simillimum 
passt. Ist der aktive miasmatische Zustand 
des Patienten beispielsweise luetisch 
(syphilitisch), sollte die gewählte Arznei 
stark antisyphilitisch sein. Derzeit verfügen 
wir über keine genauen Bücher über die 
miasmatische Zusammensetzung der 
Arzneien. Es liegt in Ihrer Verantwortung, 
die Prüfungssymptome Ihres Simillimum 
mit den verschiedenen Miasmen, die sie 
zum Ausdruck bringen, abzugleichen. Das 
ist sicherlich keine leichte Aufgabe, aber 
die Lektüre von Hahnemann im Brennpunkt 
und Kapitel 15 des vorliegenden Buches 
kann dabei sehr hilfreich sein.

beseitigt, sondern mit Hülfe der nie ruhenden Lebens-Erhaltungskraft in unserm Organism 
bald und völlig hergestellt zu werden pflegen!

    Warum kann nun diese, durch homöopathische Arznei wirksam afficierte, zur Herstellung 
der Integrität des Organism erschaffene, und unermüdet zur Vollendung der Genesung bei 
selbst schweren akuten Krankheiten thätige, erfolgreiche Lebenskraft in jenen chronischen 
Uebeln, selbst mit Hülfe der die gegenwärtigen Symptome bestens deckenden homöopathischen 
Arzneien, keine wahre, dauernde Genesung zu Stande bringen? Was hält sie davon ab?

    Dieser so natürlichen Frage Beantwortung mußte mich auf die Natur dieser chronischen 
Krankheiten hinführen.

[Samuel Hahnemann: Die chronischen Krankheiten, Bd. 1, S. 5-6]

Die Abklärung und Behandlung latenter und familiärer Miasmen

Es ist auch sehr wichtig, auf die latenten 
miasmatischen Symptome zu achten. 
Nehmen wir beispielsweise wiederholt 
auftretendes Nasenbluten. Der Patient, 

und manchmal sogar der Homöopath, 
denkt vielleicht, dass es nicht wichtig ist, 
diese Erscheinungsform zu behandeln; 
entsprechend wird sie bei der Wahl des 
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Simillimum nicht berücksichtigt. Weiß 
man aber, dass es sich dabei um ein 
Symptom des latenten psorischen Miasmas 
handelt, ist es ratsam zu überprüfen, 
ob bei diesem Patienten noch weitere 
Symptome der Psora zugeordnet werden 
können. Dieses latente Symptom ist wie 
ein dunkler Krieger, der sich hinter einer 
verschlossenen Tür versteckt und nur 
darauf lauert anzugreifen, sobald sich 
eine gewisse Schwäche bemerkbar macht. 
Daher muss der Homöopath ein solches 
Symptom als Vorwarnung betrachten, dass 
das Miasma ausbrechen kann, und auch 
ein latentes Miasma behandeln, bevor es 
sich mit aller Macht an die Oberfläche 
drängt. Das ist wahrhaft vorbeugende 
Medizin. Beachten Sie, dass Nasenbluten 
keine Form der Entgiftung ist, sondern 
eher eine Ausdrucksform gemäß der 
Paragraphen 201 und 202; in diesen 
erklärt Hahnemann, dass das natürliche 
Abwehrsystem des Körpers bzw. die 
Lebenskraft (LK) eine innere Krankheit 
beständig an die Oberfläche schiebt, 
damit wir auf ihre Gegenwart aufmerksam 
werden. Auch hier ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass der Homöopath die 
Miasmentheorie versteht!
 Stellen Sie sicher, dass Sie den Miasmen 
in der Familiengeschichte gründlich 
nachgehen. Achten Sie darauf, wie oft es 
zu einer Überkreuzung der Geschlechter 
kommt: Bei einem männlichen Patienten 
sehe ich mir die persönliche Geschichte der 
Mutter an, bei einer Patientin die des Vaters. 

Natürlich ist der miasmatische Hintergrund 
oft auf beiden Seiten so stark, dass es an 
ein wahres Wunder grenzen würde, wenn 
das Kind nicht mit den familiären Miasmen 
behaftet wäre. Denken Sie auch daran, 
dass sich der eine Partner ein Miasma 
von dem anderen Partner „einfangen“ 
kann, beispielsweise da, wo sich nach der 
Heirat oder Geschlechtsverkehr plötzlich 
ein Krankheitsgeschehen entwickelt (wie 
z. B. eine Scheidenpilzinfektion). Hier 
handelt es sich nicht um einen Fall, in 
dem man „auf seinen Partner allergisch 
reagiert“, wie es die Allopathie so oft zu 
versuchen erklärt. Beide Partner müssen 
homöopathisch behandelt werden, sonst 
wird der Ping-Pong-Effekt das Miasma am 
Leben erhalten.
 Gehen Sie nicht davon aus, dass zwei 
Miasmen gleichzeitig aktiv sind. Sind 
zwei oder mehr Miasmen aktiv, wäre das 
ein Hinweis auf das Krebsmiasma! Bei 
der Fallaufnahme erkennen Sie vielleicht 
Symptome von zwei verschiedenen 
Miasmen, daher müssen Sie ein Zeitschema 
erstellen, um zu sehen, welche Symptome 
die jüngsten Erscheinungsformen der 
Krankheit sind und zu welchem Miasma 
sie gehören. Dabei wird oft bestätigt, 
was auch Hahnemann in Die chronischen 
Krankheiten predigte, dass das stärkere 
Miasma das schwächere solange 
suspendiert, bis es geheilt ist; erst dann 
kommt das schwächere Miasma zum 
Vorschein. Hahnemann schreibt:

Nur zwei Fälle sind mir in meiner Praxis von dreifacher Komplikation der drei chronischen 
Miasmen, der Feigwarzen-Krankheit mit venerischem Schanker-Miasm und zugleich mit 
entwickelter Psora zu behandeln vorgekommen, welche nach gleichen Grundsätzen geheilt 
wurden, nämlich daß zuerst auf die Psora gewirkt ward, dann auf das unter den andern 
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 Dieser Passus bedeutet nicht, wie 
manche Homöopathen behaupten, dass 
„Hahnemann Mittel im Wechsel gab“. Er 
betont, dass eine neue, unterschiedliche 
Arznei nur dann gegeben werden darf, 
wenn neue Symptome auftauchen, die zu 
der nächsten aktiven miasmatischen 
Schicht gehören, und nicht, bevor sie 
angezeigt ist.

 Deshalb muss das Zeitschema die 
korrekten Daten enthalten: Sind Zysten, 
Gürtelrose, Influenza, Herpes und Myome 
Bestandteil der jüngsten Historie des 
Patientin, können wir klar erkennen, dass 
das sykotische Miasma das psorische 
suspendiert hat, auch wenn die Patientin 
erwähnt, dass sie früher an Ekzem, 
Schwindel und Tinnitus gelitten hat!

beiden chronischen Miasmen, dessen Symptome zu der Zeit am meisten hervorragten, dann 
auf das zweite noch übrige. Nochmals mußte dann der Rest der noch vorhandenen, psorischen 
Symptome mit den ihnen angemessenen Arzneien bekämpft und dann erst vollends, was noch 
von Sykosis oder Syphilis übrig war, mit den jeder zugehörigen, oben angeführten Arzneien 
ausgetilgt werden.

[Samuel Hahnemann: Die chronischen Krankheiten, Bd. 1, S. 117-118]

Frage 11: In welchem miasmatischen Zustand der gewählten Arznei  
befindet sich der Patient? Psorisch? Sykotisch? Syphilitisch?

de Arznei hat Symptome, die mit einem 
der drei Miasmen korrelieren: der Psora, 
Sykose und Syphilis. Die Krankheitskom-
pensationen können psorisch beginnen, 
im Laufe der Zeit aber zu sykotischen und 
später syphilitischen Formen fortschreiten, 
in Abhängigkeit von den miasmatischen 
Tendenzen des Patienten, den Ereignissen, 
der Konstitution und anderen Faktoren. 
Bei manchen Mitteln, beispielsweise den 
herausragenden syphilitischen Arzneien 
wie Mercurius, Aurum, Alumina, Kalium jo-
datum etc., kann die psorische Phase sehr 
kurz sein. Aber stark psorische Charaktere 
wie Arsenicum album und Calcium carboni-
cum bleiben starrsinnig auf dem Weg der 
positiven Kompensation. Betrachten Sie 
das Beispiel von Lachesis in Kapitel 7; hier 
kann der Homöopath die Entwicklung 

Sobald der Homöopath das Simillimum 
bestimmt hat, ist es von entscheidender 
Bedeutung festzustellen, welches miasma-
tische Stadium der gewählten Arznei in 
dem natürlichen Krankheitsprozess vertre-
ten ist. Jeder Patient verfügt über verschie-
dene Wege, das innere Ungleichgewicht 
zu kompensieren. Und jedes Mittel kann 
sich gegen diese Kompensationen richten. 
Typischerweise entwickelt der Patient zu 
Beginn eines Krankheitszustandes posi-
tive Kompensationen. Es liegt sozusagen 
in der Natur der Sache, dass der Patient 
versucht, etwas Positives zu tun, um die 
zentrale Wahnidee aufzulösen oder zu un-
terstützen. Dies hängt mit der psorischen 
Phase des natürlichen Krankheitsprozesses 
zusammen, die für das Geben und/oder 
Empfangen von Unterstützung steht! Je-
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entsprechend der drei großen Miasmen 
Hahnemanns erkennen. Die Kompensa-
tionen führen von der psorischen Phase, 
die von der Suche nach Unterstützung ge-
prägt ist, zum wilden sykotischen Stadium 

(dem verzweifelten Versuch, Ergebnisse zu 
erzielen) und schließlich zum destruktiven 
syphilitischen Stadium, in dem der Patient 
aufgibt und sich zurückzieht.

Warum sollen wir versuchen, das Stadium zu bestimmen?

in den sich langsam entwickelnden Fällen 
das psorische Miasma dominiert, während 
sich in den schnell fortschreitenden Fällen 
die Sykose mit der syphilitischen Krank-
heit verbunden hat. Eine weitere nützliche 
Information!
• Drittens erfahren Sie dadurch, mit wel-
cher Art von Patient Sie es zu tun haben. Der 
psorische Mensch wird Ihre Anweisungen 
höchstwahrscheinlich befolgen, kooperie-
ren und um eine engmaschige Betreuung 
bitten. Allerdings wird er sich in Kleinig-
keiten verlieren (viel Wirbel um nichts ma-
chen) und dabei wichtige emotionale Ver-
änderungen gar nicht zur Kenntnis nehmen 
(Calcium carbonicum, Arsenicum album). Der 
syphilitische Patient hingegen wird Ihren 
Rat meist missachten und sich weigern, die 
Arznei einzunehmen, da ihm seiner Aussa-
ge nach „sowieso nichts hilft“; vielleicht 
hebt er die Wirkung des homöopathischen 
Mittels auch durch sein destruktives Ver-
halten auf (z. B. Drogen, Alkohol etc.). Der 
sykotische Patient wird die Dosis seiner 
Medizin verdoppeln, einfach nur, weil er 
„den Kick“ liebt, den sein Körper dadurch 
erhält. Er sagt: „Wow, das sind großartige 
Mittel.“ Der sykotische Typus kann aber 
auch sehr misstrauisch hinsichtlich Ihrer 
Arznei sein, weil er die Wahnidee hat, dass 
die Medizin Gift ist. Gemischte miasmatische 
Zustände zeigen unterschiedliche Reaktio-

 Erstens sagt es dem Homöopathen et-
was über das derzeit dominante Miasma 
des Patienten und seine Kompensationen. 
Der psorische Mensch wird alles tun, um 
so lange wie möglich in der psorischen 
Phase zu bleiben und das syphilitische 
Stadium zu vermeiden. Seine psorischen 
Kompensationen sind vielfältig: Dickköp-
figkeit, Suche nach Gesellschaft, Fleiß, 
Gewissenhaftigkeit, Religion, Musik etc. 
In diesem Fall sollte die gewählte Arznei 
ausgesprochen psorisch sein. Der syphili-
tische Mensch andererseits gerät schnell in 
einen zerstörerischen Kreislauf, da es ihm 
an Mitgefühl, Einsicht, Reue und Moral 
mangelt.
• Zweitens, wenn der Patient überwie-
gend psorische Ausdrucksformen (Kom-
pensationen) des Simillimum zeigt und 
über einen langen Zeitraum in dieser Pha-
se bleibt, ist die Prognose, und damit auch 
die Heilungszeit, sehr günstig, unabhängig 
davon, wie die offizielle Diagnose lautet! 
So kann beispielsweise die miasmatische 
Krankheitsphase dem Homöopathen den 
Unterschied zwischen einer langsam fort-
schreitenden und einer sich schnell entwik-
kelnden Multiplen Sklerose (MS) zeigen. 
Dort wo die Allopathie darum kämpft zu 
verstehen, warum manche Fälle von MS 
nur langsam, andere aber wiederum rasch 
fortschreiten, weiß der Homöopath, dass 
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nen. Carcinosinum nimmt alles peinlich ge-
nau und registriert empfindlich jede Reakti-
on seines Körpers. Der tuberkulinische Pa-
tient ist häufig schnell enttäuscht und gibt 
die homöopathische Behandlung entweder 
auf, oder er kombiniert sie mit den „neue-
sten Wundermitteln“ und Angeboten.
 Viertens lernt der Homöopath jede Arz-
nei in ihrem vollen Ausmaß kennen, nicht 

nur ihr End- bzw. syphilitisches Stadium 
– welches gewöhnlich an den Schulen und 
in den Büchern gelehrt wird!
 Schließlich kann der Homöopath er-
kennen, dass sich der Fall entsprechend 
den Heringschen Regeln entwickelt, wenn 
die sykotische Phase des Arzneibildes in 
das psorische Stadium übergeht (siehe 
Kapitel 16).

Miasmen: Es geht immer um das Terrain!

namen fürchten. Eine Mikrobe erzeugt kein 
Miasma: Ihre Reaktion hängt von der Stär-
ke der LK und dem miasmatischen geneti-
schen Hintergrund des Patienten ab, oder 
wie Jung es nennt, von dem feststehenden 
und zwanghaften (nicht frei gewählten) 
vorbestimmten Reaktionsmuster.
 Wir erkennen somit den großen Unter-
schied zwischen dem Ansatz der Allopathie 
und dem der Homöopathie, was das The-
ma Infektionen betrifft. Allopathen töten 
Mikroorganismen unter Verwendung von 
Medikamenten in physiologischen Dosen 
ab. Leider führt dies zu arzneimittelresi-
stenten Mikroorganismen, besonders nach 
wiederholter Anwendung. Homöopathi-
sche Arzneien stimulieren das natürliche 
Abwehrsystem, das stärker wird als die 
Krankheitskraft, so dass die Mikroorga-
nismen indirekt abgetötet werden, indem 
ein für das Überleben und die Vermehrung 
unwirtliches Terrain geschaffen wird. Ho-
möopathische Mittel führen nie zu resi-
stenten Mikroorganismen, und überdies 
werden die natürlichen Abwehrmecha-
nismen (LK, Qi, Immunsystem) dank der 
sanften und doch kraftvollen Wirkung der 
Arzneien gestärkt.

 Selbst bei meinen fortgeschrittenen 
Studenten beobachte ich die irrige An-
nahme, dass ein Miasma von einem Virus, 
Bakterium, Zeckenbiss etc. hervorgerufen 
wird. Es ist nicht der Keim; das Terrain ist 
von entscheidender Bedeutung! Warum 
entwickelt nicht jeder, der von einer Zecke 
gebissen wird, Borreliose? Bei allen Borre-
liose-positiven Patienten war der Biss ei-
ner mit dem Borreliose-Erreger behafteten 
Zecke der sprichwörtliche Strohhalm, der 
den Rücken des Kamels brach. Aber bevor 
sich der Mensch diese Krankheit zuziehen 
konnte, musste es eine Vorgeschichte von 
hochgradigem Stress (emotional, physisch 
oder mental) geben. Diese Patienten kön-
nen oft mit ihren eigenen Worten erklären, 
wieso ihnen nichts mehr zum Kämpfen ge-
blieben war.
 Der miasmatische Boden und die Kon-
stitution des Patienten bestimmen darüber, 
wie er seine einzigartigen Symptome und 
die gewöhnlichen, wenn auch variablen 
Symptome der Borreliose zum Ausdruck 
bringt. Der Zeckenbiss bewirkt gar nichts, solan-
ge das Terrain nicht geschwächt und empfänglich 
ist! Der Homöopath darf sich nicht vor Mi-
kroben, Hefepilzen oder dem Krankheits-


