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Liebe Leserinnen und Leser,

der „Umzug“ der HK ist vollbracht und Sie halten
nun das erste Exemplar der Mediengruppe Ober-
franken Fachverlage GmbH & Co. KG in Händen.
Die Optik hat sich ein bisschen geändert, ich finde
aber eher, zum Vorteil der HK. Die Inhalte, die Au-
toren und meine redaktionelle Arbeit sind gleich
geblieben, wie Sie beim Studium dieser Ausgabe
raschmerken können.

Wir hatten bei der HK bewusst nie spezielle The-
menhefte, um die Autoren möglichst frei das
schreiben zu lassen, was ihnen gerade unter den
Nägeln brennt. Dennoch ist (per Zufall) ein Thema
entstanden, das in dieser Ausgabe beginnt und
sich in diesem Jahr in den nächsten Ausgaben
noch fortsetzenwird: Epilepsie. Eckart vonSeherr-
Thohs hatte mir einen Fall geschickt und ein wei-
terer Fall kam von Uwe Heyeres, den Sie in der
nächstenAusgabe findenwerden.UndTjadoGalic
hat sich dankenswerter Weise die Mühe gemacht,
gleich eine ganze Serie über Epilepsie auszuarbei-
ten für alle Ausgaben dieses Jahres. Man darf ge-
spannt sein – ein wirklich spannendes und auch
bewegendes Thema!

ThomasQuak ist eine bahnbrechendeEntdeckung
in der Homöopathie gelungen: Er hat sich mit ei-
nemWissenschaftler zusammengetan und konnte
erstmals in der Geschichte der Homöopathie

Causticum herstellen, in korrekter Vorgehenswei-
se nach Hahnemann! Eine Erstveröffentlichung
hierüber finden Sie in dieser Ausgabe.

Einen neuen Autoren dürfen wir in dieser Ausgabe
auch begrüßen: Matthias Richter. Was er auf sich
genommen hat, um Belladonna am eigenen Leib
in „Urtinktur“ zu prüfen, ist ein spannender und
bisweilen gruseliger Erfahrungsbericht, der uns
die Essenz der Tollkirsche verdeutlicht. Danke für
diesen Körpereinsatz!

Und Josef Graspeuntner nimmt uns ebenfalls
mit auf eine spannende Reise: Den letzten Teil
der Historie der Entwicklung und Herstellung
der Q-Potenzen bis zur Neuzeit. Ursprünglich
ist die Kollegen-Diskussion um die Q-Potenzen
in der Mailingliste der HK entstanden und es
wurde deutlich, wie interessiert die Leser und
Kollegen an einem Austausch über die Anwen-
dung dieser Potenzen sind. Josef wird seine Se-
rie nun mit eigenen Fällen fortsetzen – fühlen
Sie sich bitte aufgerufen, der HK auch Fallbei-
träge zu senden, wie Sie Q-Potenzen in Ihrer
Praxis anwenden!

Nun freue ich mich auf einen neuen Lebensab-
schnitt für mich und für die HK – und wünsche Ih-
nen wie immer viele neue Erkenntnisse beim Le-
sen.

Herzlich,
Ihre

Kirsten Hill
Chefredakteurin
redaktion@homoeopathie-konkret.de
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Redaktion  Kirsten Hill  redaktion@homoeopathie-konkret.de 

Anzeigen  Daniela Höhn  d.hoehn@mgo-fachverlage.de  

Vertrieb  Simone Sesselmann s.sesselmann@mgo-fachverlage.de

Liebe Leserinnen und Leser,

vielleicht ist Ihnen die neue Optik der Homöopa-
thie KONKRET aufgefallen? In der Hand halten
Sie die erste Ausgabe, die in den Fachverlagen der
Mediengruppe Oberfranken verlegt wird und wir
freuen uns, dass die HK unser Portfolio zukünftig
bereichern wird. Neben den Fachzeitschriften
tierhomöopathie, CO.med und Naturheilkunde
Journal erscheint bei uns u. a. das Fachbuchpro-
gramm desML Verlags.

Was wird sich für Sie als Leser ändern?
Im Grunde nicht viel. Vor allem was die Inhalte
angeht zählen wir weiterhin auf das bewährte
Know-how von Chefredakteurin Kirsten Hill.
Auch wenn Layout und Format leicht anders er-
scheinen, werden wir Sie auch in Zukunft mit
wertvollen Artikeln, spannenden Blickwinkeln
und hilfreichem Praxiswissen versorgen. Und
das ab 2018 sogar viermal jährlich zu nahezu
gleichbleibendem Abopreis. In unserer E-Paper
App können Abonnenten in Kürze alle Ausgaben

zusätzlich mobil lesen – ob auf dem Tablet, dem
Smartphone oder dem PC.

Wir stehen der klassischen Homöopathie aufge-
schlossen und unterstützend gegenüber und freu-
en uns, Sie als Leser willkommen zu heißen. Blei-
ben auch Sie aufgeschlossen und helfen Sie uns,
die HK durch Ihr Feedback und Ihre Ideen zu ver-
bessern. Denn wie die Homöopathie lebt die HK
von Erfahrungswissen und Austausch.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Ramona Kretschmann
Produktmanagerin
r.kretschmann@mgo-fachverlage.de

mailto:redaktion@homoeopathie-konkret.de
mailto:d.hoehn@mgo-fachverlage.de
mailto:s.sesselmann@mgo-fachverlage.deLiebeLeserinnenundLeser
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Homöopathie-Ausbildung in der Schweiz

Neuer Beruf

Seit mehr als zwei Jahren gibt es in der Schweiz
eine schweizweit einheitliche, verbindliche und
staatlich kontrollierte Berufsausbildung zum
Homöopathen. Der Titel des neuen Berufes lau-
tet „Naturheilpraktiker/in mit eidgenössischem
Diplom in Homöopathie“1. Dieser Titel ist ge-
schützt, wird staatlich kontrolliert und gewährt
einem einen Abschluss ungefähr auf der Bache-
lor-Ebene.

Der Kampf für einen einheitlichen, klar definier-
ten, geschützten und staatlich anerkannten Be-
rufstitel in der Schweiz dauerte mindestens 15
Jahre, und erst eine Volksabstimmung im Jahre
2009 brachte den Rückenwind zur erfolgrei-
chen Umsetzung. Wer in der Schweiz als Homö-
opath/in offiziell arbeiten möchte, muss sich
den Vorgaben des neuen Berufsbildes unterwer-
fen, was zukünftig deutliche Veränderungen im
Selbstverständnis und in der Arbeitsweise als
Therapeut/in zur Folge haben wird!

Umfangreiche Ausbildung als Basis

Die Voraussetzungen, um diesen Berufstitel zu
erlangen sind sehr anspruchsvoll und erfordern
eine mindestens 5-jährige Ausbildung (mit ge-
samt 1660 Präsenz-Stunden bzw. über 4000
Lern-Stunden) mit entsprechenden Kosten von
mindestens 60.000 Franken.

Um zur Abschlussprüfung (HFP) zugelassen zu
werden, müssen die Ausbildungsmodule M 1–
M7 erfüllt sein:

1 Diesen Titel des eidgenössisch diplomierten Naturheilpraktikers
kannman auch in den Bereichen TCM, Ayurveda oder TEN (Traditio-
nelle Europäische Naturheilkunde) erwerben, man darf aber – an-
ders als beim deutschen Heilpraktiker – nur die geprüfte und diplo-
mierte Fachrichtung anwenden. Parallel dazuwurdenweitere Thera-
pierichtungen (Feldenkreis, Shiatsu, Kinesiologie, Atemtherapie
u. a.) unter einem eigenen Berufsweg und dem Titel „Komplemen-
tär-Therapeut/in mit eidgenössischemDiplom“ reglementiert.

� M1= Medizinische Grundausbildung (700
Std. mit folgender Prüfung)

� M2 = Homöopathie-Ausbildung (800 Std.
mit folgender Prüfung)

� M3 = Gesundheit und Ethik (28 Std. mit fol-
gender Prüfung)

� M4 = Arbeit als Therapeut, d. h. Training von
Selbstwahrnehmung, Kommunikationsfä-
higkeiten u. a. (104 Std. mit anschließen-
dem Gespräch)

� M5 = Betrieb führen und managen (28 Std.,
dann Erstellung eines Businessplanes und
anschließendes Gespräch)

� M6 = Praktische Ausbildung (600 Lernstun-
den, z. B. im Schul-Ambulatorium)

� M7 = Berufspraxis unter Mentorat (Supervi-
sion): Innerhalb von mindestens 2 Jahren
müssen 10 Patientenfälle (3 davon Anamne-
sen in Anwesenheit des Mentors) von min-
destens zwei verschiedenenMentoren super-
vidiert werden.

Hat man diese mindestens 5-jährige Ausbil-
dungszeit absolviert, darf man sich zur Ab-
schlussprüfung – der sogenannten „Höheren
Fachprüfung“ (HFP) – anmelden.

Die Abschlussprüfung

Es handelt sich hierbei nicht um eine reine Wis-
sensprüfung, sondern es werden alle relevanten
Berufskompetenzen geprüft. Die Prüfung ist in
vier Prüfungsteile (P1–P4) organisiert:
� P1 = Fallstudie eines chronischen Falles aus

der eigenen Praxis (ca. 30 – 50 Seiten).
� P2 = 45 Minuten Fachgespräch zu dieser

Fallstudie.
� P3=90MinutenFachgespräch zu zwei vorge-

gebenen Fällen, wobei diagnostische undme-
dizinische Aspekte eine große Rolle spielen.

� P4=180MinutenAnamnesemit einemech-
ten Patienten, danach Fachgespräch.



News undMeldungen

71/2018 Homöopathie KONKRET

AllePrüfungsteilemüssenmitmindestens60 %
bestanden werden.

Diese Abschlussprüfung ist auch für Homöopa-
then mit langjähriger Berufspraxis obligatorisch
(nicht dagegen die Module M1– M7).

Aufgeregte Diskussionen gab es in der Anfangs-
phase wegen der hohen Durchfallquote
(30 – 40 %) unter langjährig arbeitenden Ho-
möopathen/innen. Einer der Gründe dafür liegt
darin, dass viele Kollegen/innen noch nicht rea-
lisiert haben, dass hier nicht einfach ihre bishe-
rige Berufspraxis geprüft wird, sondern dass es
sich um ein neues Berufsbild mit entsprechen-
den Anforderungen handelt. Das beinhaltet
nicht „nur Globuli geben“, sondern auch eine
medizinische Diagnostik, das Erstellen eines
Behandlungsplanes mit Prognose und entspre-
chender Verlaufskontrolle, sowie Kenntnisse
darüber, wie man die Gesundheit (Salutogene-
se) des Patienten verbessern kann2.

Zwei Beispiele dazu, wie diese Anforderungen in
der Prüfung zum Problem werden können3:
1. Medizinische Kenntnisse: Ich sah häufig die

Einstellung, als Homöopath/in brauche man

sich nicht um die klinische Diagnose, um La-
borwerte oder medizinische Hintergründe
der Grunderkrankung kümmern, da man ja
eh „den ganzen Menschen“ und v.a. seine
Psyche behandele. So schilderte ein Kandi-
dat seine chronische Behandlung einer Mul-
tiplen Sklerose, ließ aber die im Verlauf noch
auftretenden akute Schübe therapeutisch
völlig unbehandelt, mit der Begründung, MS
sei eh nicht heilbar und man könne nur den
psychischen Umgang damit verbessern. Zu-
dem wusste er nicht, dass man auch indivi-
duelle (für MS untypische) Symptome zur
Mittelwahl verwenden kann („Man nimmt ja
nicht die Symptome der Haupterkrankung,
sondern verwendet nur das mentale Bild des
Patienten.“). Auch die Nebenwirkungen der
allopathischen Medikamente wurden grund-
sätzlich ignoriert.

Diplom
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2 Hier hat sich sicher positiv ausgewirkt, dass an dem Prozess der Be-
rufsbild-Entwicklung eben auch Therapeuten/innen aus den Gebie-
ten TCM, Ayurveda und TEN beteiligt waren. Alleine hätten die Ho-
möopathen/innen vermutlich nicht diesen Entwicklungsschritt ge-
macht.

3 Da ich selber Prüfungsexperte bin und diese Prüfungen abnehme,
konnte ich bis jetzt einen gutenEinblick in dieDenk- undArbeitswei-
se der geprüftenKollegen/innenbekommen,welche z.B. schonmehr
als 10 Jahre in ihrer Praxis arbeiten.
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Besuchen Sie die Homöopathie KONKRET im Netz:

www.homoeopathie-konkret.de
Newsletter · Termine · Heftarchiv

2. Ressourcenstärkung: Viele Homöopathen/in-
nen waren es noch nicht gewohnt, zusätzlich
zu Fallanalyse, Repertorisation, Mittelwahl
undDD auch Auskunft darüber zu geben, was
sie dem Patienten zu einer Verbesserung sei-
ner Lebensweise geraten haben, wie sie das
mit ihmbesprochen hatten undwie sie die Er-
gebnisse dann im Verlauf kontrollierten.

Zudem wurde mir schmerzlich deutlich, dass es
noch zu viele dogmatische Ausbildungen gibt,
welche z.B. bezüglich derMateriamedica („Sul-
phur muss unordentlich und nachlässig sein“)
oder der Posologie („Wenn ich eine C-Potenz 'zu
früh' wiederhole, verderbe ich den ganzen Fall
undwerde demPatientenmassiv schaden“, „Ei-
ne C 200wirktmindestens 35 Tage und darf kei-
nesfalls vorher wiederholt werden“) ihren Schü-
lern falsche Ideen mitgegeben haben - und die
Kollegen/innen haben zudem hinterher ver-
säumt, diese auf eigene Initiative hin (z. B.
durch Besuch von Seminaren anderer Richtun-
gen) zu korrigieren.

Daherwar und ist es sinnvoll, dass diePrüfungen
immer von zwei Prüfungsexperten abgenommen
werden, und dass detaillierte Bewertungsproto-
kolle den Prüfungsablauf versuchen zu objekti-
vieren. Das half zumindest teilweise, die emotio-
nal heftigen Reaktionen auf ein Nicht-Bestehen
auf eine sachliche Ebene zu holen.

Unabhängig von dem neuen Beruf des Natur-
heilpraktikers wird sich ab 2018 auch die Ab-

rechnung in der Schweiz verändern. Die Versi-
cherungen gebennun für alle komplementärthe-
rapeutischen Richtungen ein standardisiertes
und einheitliches computerlesbares Rech-
nungsformular vor – der sogenannte „Tarif 590“.
Das bedeutet zunächst einmal in der Praxis,
dass sich die meisten Kollegen/innen ein darauf
abgestimmtes neues Abrechnungsprogramm
kaufen mussten. Welche Auswirkungen eine
Computerlesbarkeit der Rechnungen auf die zu-
künftige Abrechnungspraxis haben wird, wird
man sehen.

Sicher ist jedenfalls, dass dieser neue, klar re-
glementierte und anspruchsvolle Ausbildungs-
weg hin zumBeruf desHomöopathen sowohl die
Qualität der Ausbildungen als auch das Niveau
der Schul-Absolventen/innen deutlich verbes-
sern wird. Gleichzeitig erhöht sich die Hürde,
den Beruf des Naturheilpraktikers überhaupt zu
ergreifen, es werden vermutlich nur noch hoch
motivierte Menschen mit entsprechendem Zeit-
horizont und finanziellen Ressourcen diesen
Ausbildungsweg wählen. Ob das der Homöopa-
thie nützen wird (Professionalisierung, Aufwer-
tung des Berufes, Verbesserung der therapeuti-
schen Kompetenzen) oder eher schaden (noch
weniger Nachwuchs) wird man später erst beur-
teilen können.

RolandMethner
Via Campagna 19
CH – 6987 Caslano
www.rolandmethner.de

http://www.homoeopathie-konkret.deNewsletter
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Verleihung des Hans-Walz-Förderpreises für Arbeiten
zur Homöopathiegeschichte

Am 1. Dezember 2017 verlieh das Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung den
Hans-Walz-Förderpreis. Der Hans-Walz-Förderpreis für Arbeiten zur Homöopathiegeschichte wird inter-
national ausgelobt. Er dient demZiel, die Forschung zurHomöopathiegeschichte außerhalbdes Instituts
für Geschichte der Medizin zu fördern und herausragende Arbeiten auf diesem Gebiet zu würdigen.

Der mit 1.500 Euro dotierte Preis wurde dieses
Jahr an Dr. Alice Kuzniar verliehen. Sie lehrt seit
2008 deutsche und englische Sprache und Kul-
tur an der University of Waterloo in Kanada. Von
1983 bis 2008 war sie Professorin für deutsche
Literatur und vergleichende Literaturwissen-
schaft an der University of North Carolina, Cha-
pel Hill. Promoviert wurde sie an der Princeton
University.

Die prämierteMonographie „The Birth of Home-
opathy out of the Spirit of Romanticism“ wurde
2017 bei der Toronto University Press veröffent-
licht. Kuzniar entfaltet dank ihrer umfassenden
Kenntnis der Romantik den geistesgeschicht-
lichen Hintergrund zentraler Konzepte der
Homöopathie und wirft damit ein neues Licht
auf das Werk Samuel Hahnemanns.

Finanziert wird der Preis aus Mitteln der Hans-
Walz-Stiftung, die seit 1985 als unselbständige
Stiftung unter dem Dach der Robert Bosch Stif-
tung geführt wird.

HansWalz (1883 – 1974) war engerMitarbeiter
von Robert Bosch d. Ä. und langjähriger Vorsit-
zender der Geschäftsführung der Robert Bosch
GmbH sowie Aufsichtsratsmitglied der Stuttgar-
ter Homöopathischen Krankenhaus GmbH. Er
hat sich zeitlebens beruflich und persönlich für
die Homöopathie eingesetzt.

Das 1980 eingerichtete Institut für Geschichte
derMedizin der Robert BoschStiftung (IGM)mit

Sitz inStuttgart ist das einzige außeruniversitäre
medizinhistorische Forschungsinstitut in
Deutschland. Forschungsschwerpunkte sind die
Sozialgeschichte derMedizin und die Geschich-
te der Homöopathie. Zum IGM gehören eine For-
schungsbibliothek mit mehr als 40.000 Bän-
den, ein Homöopathiearchiv, das u. a. den
Nachlass von Samuel Hahnemann sowie die
Überlieferung internationaler und nationaler Or-
ganisationen von Homöopathen aufbewahrt.

Institut für Geschichte der Medizin
Robert Bosch Stiftung
Straußweg 17
70184 Stuttgart
www.igm-bosch.de

Von links nach rechts: Die Stellvertretende Vorsitzende der
Geschäftsführung der Robert Bosch Stiftung, U.-M. Dürig,
die Preisträgerin Prof. Dr. A. Kuzniar, Prof. Dr. R. Jütte und
der Laudator, Dr. M. Teut.
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Forschungsplattform Homöopathie

Forschungsplattform Homöopathie
Im Rahmen der Forschungsplattform Homöo-
pathie fördert die Carstens-Stiftung Projekte in
den Bereichen klinische Forschung und Grund-
lagenforschung zur Homöopathie. Das Budget
des Programms beträgt 500.000 EUR.

Zielgruppe
Die Ausschreibung richtet sich an Mediziner
(m/w) und Naturwissenschaftler (m/w). Voraus-
setzung für eine Förderung ist die Anbindung
an eine Universität oder außeruniversitäre For-
schungseinrichtung.

Wozu?
Die Homöopathie ist eines der am weitesten
verbreiteten komplementärmedizinischen The-
rapieverfahren. Im Rahmen der evidenzbasier-
ten Medizin wird sie jedoch kontrovers disku-
tiert. Die Datenlage stellt sich in Bezug auf me-
thodische Aspekte der zugrundeliegenden Stu-
dien sowie deren Resultate zum Teil als hetero-
gen dar. Um die Evidenz in Bezug auf Wirksam-
keit, Sicherheit sowie weitere Aspekte dieser
Behandlungsform zu erweitern, sind neue For-
schungsansätze auf höchstem wissenschaftli-
chemNiveau notwendig.

Was?
Gefördert werden Projekte aus den Bereichen
Klinische Forschung sowie Grundlagenfor-
schung zur Homöopathie. 2017 haben Exper-
ten im Rahmen eines Symposiums „Welche
Forschung braucht die Homöopathie?“ folgen-
de inhaltliche Richtlinien für AntragstellerIn-
nen formuliert:

– Sämtliche Forschungsarbeitenmüssen nach
allgemein anerkannten Kriterien von hoher
methodischer Qualität sein (CONSORT-
Statement und ähnliche). [1]

– Zusätzlich sollten randomisierte, kontrollier-
te Studien so angelegt werden, dass sie ge-
mäß der aktuellen Version des Cochrane
Risk of Bias Tool for Randomized Controlled
Trials [2] im Rahmen einer Meta-Analyse in
die Kategorie „Low risk of bias“ fallen wür-
den.

– ImBereichKlinische Forschung ist den inhä-
renten methodologischen Vorgaben der ho-
möopathischenTherapie imSinnederModel
Validity of Homeopathic Treatment [3] Rech-
nung zu tragen.

– Pragmatische Studien (randomisiert, kon-
trolliert) werden bei qualitativ äquivalentem
Design als mindestens genauso förderungs-
würdig angesehen wie explanatorische Stu-
dien mit Placebokontrolle.

– Der Replikation bereits erfolgreicher klini-
scher Studien, zum Beispiel zu bestimmten
Indikationen, kommt tendenziell das Primat
gegenüber vollständig neuen Ansätzen zu.

– Analoges gilt für Experimente aus dem Be-
reich der Grundlagenforschung. Eine mögli-
che Ausnahme bilden hierbei Versuchsrei-
hen, die das Potenzial haben, zur Aufklärung
des Wirkprinzips potenzierter Arzneimittel
beizutragen.

Förderprogramm der Karl und Veronica Carstens-Stiftung



News undMeldungen

Regensburger Institut für Klassische Homöopathie
Gemeinschaftspraxis für Klassische Homöopathie

Untere Bachgasse 15 |  93047 Regensburg
Tel.: +49-(0)941- 56 10 50 |  info@predictive-homoeopathie.de
Besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/predictive.homeopathy

Seminar 
28. - 29.04.2018 in Regensburg

mit Matthias Klünder, HP aus Hamburg

Seminar 
12. - 14.10.2018 in Regensburg

mit Dr. Prafull Borkar, Mumbai

predictivehomoeopathy

Die Behandlung von Kindern:
Welche wichtigen Einstiegspunkte zeigen sich häufi g bei der Behand-
lung von Kindern? Welche Rubriken sind oft hilfreich?  Welche Para-
meter der Entwicklungsphasen können wir nutzen? 
Schwere fortgeschrittene Pathologien:
Wie muss die  Fallanalyse angepasst werden, wenn Gewebestruk-
turen durch die Krankheit zerstört wurden? Diese Pathologien erfor-
dern eine andere Herangehensweise in der Fallanalyse. 
Seminarsprache: Deutsch. Kosten: 240,- € 

„Boger-Bönninghausen meets Vijayakar“
Dr. Borkar zeigt auf, welche Rolle die Boger- und Bönninghausen-
Methode in der Predictive Homoeopathy spielt. Dabei demonstriert er, 
wo es klare Unterschiede, Überschneidungen und Ergänzungen gibt. 
Wir werden lernen, diese verschiedenen Herangehensweisen sinnvoll 
miteinander zu kombinieren, bzw. eine Sicht zu entwickeln, die uns 
bei der Wahl eines passenden homöopathischen Arzneimittels unter-
stützen kann. 
Seminarsprache: Englisch, es wird übersetzt. Kosten: 395,- €
Weitere Infos: www.predictive-homoeopathie.de

Wie?
Die Anträge sind in siebenfacher Ausfertigung
als Ausdruck und zudem per E-Mail komplett als
pdf-Datei ohne Passwortschutz bzw. ohne Zu-
griffsbeschränkungen hinsichtlich Lesen, Ko-
pieren und Drucken einzureichen. Anträge wer-
den bis zum31.Mai 2018 entgegen genommen.
Einzelprojekte werden mit einer maximalen
Summe von 250.000 EUR, im Normalfall auf
drei Jahre verteilt, gefördert. Kooperationen der
Geförderten sollen etabliert und ausgebautwer-
den.

Sämtliche Anträge werden extern begutachtet.
Die Carstens-Stiftung steht für transparenten
Umgang mit Forschungsergebnissen. Es wird
daher regelmäßig über die in der Forschungs-
plattform Homöopathie zusammengefassten
Projekte berichtet.

Dr. Jens Behnke
Homöopathie in Forschung und Lehre
Karl und Veronica Carstens-Stiftung
AmDeimelsberg 36, 45276 Essen
E-Mail: j.behnke@carstens-stiftung.de
Tel.: 0201/56305-13

1 Die einschlägigenRichtlinien für verschiedene Studientypen

(auch Grundlagenforschung) sind hier abrufbar:

http://www.equator-network.org

2 The Cochrane Collaboration: Cochrane Handbook for Syste-

maticReviews of Interventions, Vers. 5.1.0. http://handbook-

5-1.cochrane.org

3 Mathie RT, Roniger H, Van Wassenhoven M, et al. Method for

appraising model validity of randomised controlled trials of

homeopathic treatment:multi-rater concordance study.BMC

Medical Research Methodology. 2012: 12:49. doi:

10.1186/1471-2288-12-49.

mailto:info@predictive-homoeopathie.deBesuchen
http://www.facebook.com/predictive.homeopathySeminar
http://www.predictive-homoeopathie.deWie?DieAntr�gesindinsiebenfacherAusfertigungalsAusdruckundzudemperE-Mailkomplettalspdf-DateiohnePasswortschutzbzw.ohneZu-griffsbeschr�nkungenhinsichtlichLesen
mailto:gef�rdert.KooperationenderGef�rdertensollenetabliertundausgebautwer-den.S�mtlicheAntr�gewerdenexternbegutachtet.DieCarstens-Stiftungstehtf�rtransparentenUmgangmitForschungsergebnissen.Eswirddaherregelm��ig�berdieinderForschungs-plattformHom�opathiezusammengefasstenProjekteberichtet.Dr.JensBehnkeHom�opathieinForschungundLehreKarlundVeronicaCarstens-StiftungAmDeimelsberg36,45276EssenE-Mail:j.behnke@carstens-stiftung.deTel.:0201/56305-131Dieeinschl�gigenRichtlinienf�rverschiedeneStudientypen
mailto:gef�rdert.KooperationenderGef�rdertensollenetabliertundausgebautwer-den.S�mtlicheAntr�gewerdenexternbegutachtet.DieCarstens-Stiftungstehtf�rtransparentenUmgangmitForschungsergebnissen.Eswirddaherregelm��ig�berdieinderForschungs-plattformHom�opathiezusammengefasstenProjekteberichtet.Dr.JensBehnkeHom�opathieinForschungundLehreKarlundVeronicaCarstens-StiftungAmDeimelsberg36,45276EssenE-Mail:j.behnke@carstens-stiftung.deTel.:0201/56305-131Dieeinschl�gigenRichtlinienf�rverschiedeneStudientypen
http://www.equator-network.org2TheCochraneCollaboration:CochraneHandbookforSyste-maticReviewsofInterventions
http://handbook-5-1.cochrane.org3MathieRT
http://handbook-5-1.cochrane.org3MathieRT


News undMeldungen

12 Homöopathie KONKRET 1/2018

HPI�-Nachrichten

Als eines der ersten Projekte startete letztes Jahr
im Sommer eine Umfrage zum Berufsbild Heil-
praktiker mit Fachrichtung klassische Homöo-
pathie. Zur fundierten Erarbeitung einer prakti-
schen Berufstheorie bedarf es zunächst einer
exakten Standortbestimmung der Ist-Situation.
Die Umfrage umfasst daher mit 95 differenzier-
ten Fragen nachfolgende Themengebiete, die in
Blöcken gegliedert erfragt wurden:

Allgemeine Angaben zur Berufssituation und
-entwicklung in den letzten 20 Jahren, das Pra-
xisprofil und das Praxismanagement, also das,
was tatsächlich in den Praxen getan wird. Wei-
terhin wurden Anamnese und Gesprächsfüh-
rung, die klinische und homöopathische Dia-
gnostik und insbesondere die Situation zur Do-
kumentation in der Praxis erfragt. Den größten
Block machten Fragen zur Versorgungssituation
in der Praxis aus, also mit welchen Behand-
lungs- und Beratungsanliegen Patienten tat-
sächlich in der Praxis erscheinen und welche
Anliegen besonders häufig behandelt werden.
Ein separater Teil erforscht, wie das Notfallma-
nagement in den Praxen reguliert wird.

In weiteren Frageblöcken wurden die Weiterbil-
dungsbedürfnisse, die kritische Selbstreflexion

und das Selbstmanagement erfragt sowie allge-
meine Kenntnisse zumBerufsrecht.

Verwendet wurden klassische offene und ge-
schlossene Fragetypen mit Einfach- und Mehr-
fachauswahl, Ratingfragen (einschließlich Mi-
nimum- und Maximalwertbestimmungen) sowie
ein relativ hoher Prozentsatz an freien Fragen
von etwa 15 %. Zusätzlich waren in allen Fragen
zur Versorgungsforschung sowie vielen weiteren
Fragen in den einzelnen Themenblöcken neben
den Vorauswahlantworten auch jeweils die Mög-
lichkeit zu freien Antworten gegeben.

Diese wurden, auch zu unserer Überraschung,
extensiv genutzt. Ausgedruckt lagen somit über
400 Seiten vor uns. Deswegen haben wir die
Aufarbeitung in Blöcke unterteilt und zunächst
einmal geprüft, ob die Umfrage überhaupt ver-
wertbar ist. Dazu befassten wir uns mit folgen-
den Fragen:

Ist die Umfrage in einer ausreichend
standardisierbaren Form erfolgt?

Die verwendete Online-Umfrage kann die Teil-
nehmer einer weit verstreuten Berufsgruppe ef-
fektiv erfassen, um eine repräsentative Stich-
probengröße zu erhalten. Durch die Computer
basierte Ermittlung fallen Versuchsleitereffekte
und Terminprobleme weg.

Dem gegenüber stehen die Nachteile einer opti-
malen Standardisierung der Befragungssituati-
on. Wir wissen tatsächlich nicht, wer wann und
mit wessen Hilfe geantwortet hat. Aufgrund des
Forschungsgegenstandes erscheint diese hier
vernachlässigbar, solange dieMotivation und of-
fene Bereitschaft der Teilnehmenden vorliegt,
über die berufliche Situation bereitwillig und of-

Die Umfrage – HPmit Schwerpunkt klassische Homöopathie

©Rasulov – Fotolia
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fen zu berichten. Dies kann im Nachhinein an
der zügigen Abgabe trotz hohem Aufwand (im
Durchschnitt mehrere Stunden) und der unüb-
lich hohen Teilnehmerzahl abgelesen werden.

Auch zeigt der Querschnitt aller Antworten in
der Analyse, dass die Auskünfte ehrlich und bei
den vollständigen Fragebögen durchgehend
gründlich waren. Hier stellen sich die Teilneh-
mer der Umfrage ein hervorragendes Zeugnis
aus.

Der gesamte Prozess der Datenerhebung und
Auswertung ist transparent dokumentiert, die
RohdatenderErfassung liegenunbeeinflusst vor
und sind mit der fertigen Auswertung jederzeit
abgleichbar.

Die Analyse der Auswertung erfolgte quantitativ.
Qualitativ dortwoerforderlichdurchArgumenta-
tion anhand der erhobenenDaten.Hinzugezoge-
ne Informationen undArgumentewerden, wo sie
vorkommenbzw. als notwendig erachtet werden,
referenziert und begründet, so dass die Herlei-
tung der Gesamtaussagen transparent und die
Schlussfolgerungen plausibel nachvollziehbar
sind.

Auswertungsregeln
Die Rohdaten wurden mittels eines Program-
mes in einer online-Befragung und Dokumenta-
tion als unveränderliche Datei und Ausdruck er-
fasst.

Das Regelwerk unterschiedlicher Fragetypen
wurde konsistent eingehalten1.

Häufigkeitenwurden in tabellarischer Übersicht
erfasst und in Folien zusammengefasst (Balken,
Torten und Säulendiagramme, ggf. auch Kur-
ven).

Nicht auswertbare Angaben wurden stets kennt-
lich gemacht und in allen Fragen mit in die Aus-
wertung aufgenommen. War ihr Anteil zu hoch
(> 30 %) wurden die Ergebnisse der Frage nur in
einer Tendenz beschrieben.

Dokumentation
Diesewurde aufmindestens zwei verschiedenen
Rechnern parallel geführt und regelmäßig abge-
glichen.

Statistische Auswertungskriterien
Es wurden Pflichtfragen von freiwilligen Anga-
ben unterschieden. Bei freiwilligen Angaben
konnte eine statistische Auswertung nach Häu-
fungen nur vorgenommenwerden, wenndie Teil-
nehmerzahl mindestens 70 % betrug, um Ver-
zerrungen zu vermeiden. Nicht- und Fehlnen-
nungen wurden jeweils angegeben.

Ansonsten sind Einzelnennungen als Bild zu-
sammengefasst und nach Themen und in ihrer
Wichtigkeit benannt und als Tendenzen be-
schrieben.

Die %-Angaben bei Fragen wurden in den Gra-
phiken zur Übersicht gerundet, nach dem Kom-
ma wurden dafür zwei Stellen berücksichtigt
(nie mehr als 0,5 % Abweichung), weshalb sich
manchmal in der Summe nicht exakt die Zahl
von 100 % ergab. Dafür sind die Abbildungen
übersichtlicher und in ihrer Grundaussage ein-
facher zu erfassen.

Um Verzerrungen zu vermeiden, wurden folgen-
de Aspekte berücksichtigt:
� Der Zeitraum der Erhebung wurde auf 6 Wo-

chen begrenzt.
� Mehrfach von einer Person ausgefüllte Fra-

gebögen wurden vermieden.
� Es gab keine Vorabselektion der Teilnehmer

für die Auswertung.
� Die Auswertung erfolgte ausschließlich mit

der EDV-generierten Zusammenstellung der
anonymen Umfrage-EDV-Ergebnisse.

� Die statistische Exaktheit ist in der Auswer-
tung eingehalten und wurde mehrfach kon-
trolliert.

1 Gemeint ist, ob der Fragetypus geeignet ist, das, was die Frage ermit-
teln sollte, auch auf diese Weise möglich ist und ob das am Ergebnis
der Antworten schlüssig nachweisbar ist.
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� Die %-Auswertungen beziehen sich stets auf
das gesamte Kollektiv und nie auf die Ver-
hältnisse innerhalb einer einzelnen Frage.

� Besonderheiten und Abweichungen sind se-
parat erläutert.

Wurden alle geltenden ethischen Richtlinien
eingehalten?
Die geltenden ethischen Richtlinien für Umfra-
gen wurden streng eingehalten.

Die Teilnahme war freiwillig und anonym. Alle
Fragen, welche die Teilnehmenden persönlich
betrafen, z. B. zum Selbstmanagement oder of-
fene Fragen, welche zum Eingeben von Text auf-
forderten, waren auf rein freiwilliger Basis zu be-
antworten und nicht personifiziert erkennbar.

Freiwillige Fragen unterscheiden sich von Pflicht-
fragen, z. B. zur quantitativen Ermittlung von ab-
soluten Häufigkeiten, indem Pflichtfragen sepa-
rat kenntlich gemacht wurden und bei der Beant-
wortung auch nicht ausgelassen werden konnten.

Die gestellten Fragen sind so neutral wie mög-
lich formuliert, um eine Verzerrung durch emo-
tionale Interpretationen bei den Teilnehmenden
gering zu halten. Wertende Begrifflichkeiten
oder Fragen, die Erwartungen an die Antworten
assoziieren lassen, wurden nicht verwendet.

Natürlich ist die primäre Absicht einer Frage im
Kontext des Fragezieles für die Teilnehmer nicht
jederzeit und unmittelbar bei jeder Frage er-
sichtlich gewesen. Der eine oder andere mag
sich an der einen oder anderen Stelle gefragt ha-
ben, wozu das denn jetzt gefragt werde? Dies be-
trifft insbesondere Bereiche, wo die Validität der
ermittelten Aussagen leiden würde, wenn das
genaue Frageziel zum Zeitpunkt der Befragung
bekannt ist. Hierbei handelt es sich um gewöhn-
liche, forschungsrelevante Bedingungen. Die
Transparenz für die Teilnehmer wird durch die
spätere Veröffentlichung hergestellt.

Auchbestand jederzeit dieMöglichkeit, denFra-
gebogen ohne Konsequenzen abzubrechen.

Die Rohdaten sind geschützt abgelegt und wer-
den nicht an Dritte weitergegeben, noch zu an-
deren als den angegebenen Zwecken verwendet.

Ist die Umfrage repräsentativ für die befragte
Population?
Die Repräsentativität bedarf einer genaueren
Überprüfung, umsicher zu stellen, dass tatsäch-
lich ein entsprechender Querschnitt an auswert-
baren Ergebnissen vorliegt.

Auswahl der Befragungsgruppe
Ziel war es, die in der Praxis arbeitenden HP
mit Fachrichtung klassischeHomöopathiemit-
tels einer repräsentativen Stichprobe zu erfas-
sen.

Das Profil des Fragebogens richtete sichmit sei-
nen Fragen in erster Linie an die tatsächlich in
der Praxis arbeitende Kollegenschaft. Die meis-
ten Fragen sind daher nur vollständig beantwort-
bar, wenn der Teilnehmer auch eine Praxis führt
(s. u.). In diesem Sinne ist die Umfrage selektiv,
da sie Berufsanfänger ohne Praxis oder Auszu-
bildendemit vielenFragen konfrontierte, welche
diese nicht beantworten konnten.

Auch aus diesem Grunde wurde der online-Fra-
gebogen über die Adressverteiler derjenigen Or-
ganisationen verschickt, welche die Schwer-
punktausrichtung mit entsprechender Qualifi-
kation wahrscheinlich machen.

Die Aussendung erfolgte in jeweils einwöchigem
Abstand über:
� Die Stiftung Homöopathie Zertifikat (SHZ)

als größter Ansprechpartner für Fachzertifi-
zierung von HP mit Fachrichtung klassische
Homöopathie in Deutschland
https://www.homoeopathie-zertifikat.de/,

� den Verband klassischer Homöopathen
Deutschlands (VKHD) als größte Berufsorga-
nisation für HP mit Fachrichtung klassische
Homöopathie
https://www.vkhd.de/

und nach einer weiteren Woche zur Erhöhung
der Diversität ergänzend über:
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� die Homöopathie KONKRET (HK) Mailing-
Liste, eines der am häufigsten von HP mit
Fachrichtung klassische Homöopathie be-
suchten aktiven online-Medien, mit vorwie-
gend berufspolitischen Diskussionen.
https://www.hk-konkret.de/

� DieGeorgeVithoulkasStiftungGVS, als größ-
ter Anbieter für internationale Ausbildungen
in klassischer Homöopathie, welche auch
Heilpraktiker gleichrangig zulässt.
https://www.gvs.net/

Grund für die ergänzendeAussendungwar auch,
nicht nur in den dominanten Berufsorganisatio-
nen registrierte Kollegen/Innen anzusprechen,
welche primär klassisch homöopathisch arbei-
ten und eine qualifizierte Ausbildung haben.
Es war somit nicht vorher bestimmbar, wer aus
den befragten Gruppen bei der Umfrage in wel-
chem Umfang mitmacht, so dass das Zufalls-
prinzip der Stichprobe eingehalten werden
konnte.

Ärztemit Fachrichtung klassische Homöopathie
wurden, um eine Verzerrung zu vermeiden, aus-
geschlossen. Der Aufbau des Fragebogens ent-
hielt Pflichtfragen zur Ausbildung, die vollstän-
dig beantwortet werden mussten, um weiter zu
gelangen. Diese bezogen sich ausschließlich auf
die Heilpraktiker-Ausbildung.

HPI bedankt sich für die Kooperation von SHZ,
VKHD, HK und GVS für die Aussendung des Fra-
gebogens mit einem freundlichen und anspre-
chenden Anschreiben.

Verteilung und Rücklauf
DieMajorität der Teilnehmer sendete den Frage-
bogen innerhalb einer Woche zurück (3 – 6 Ta-
ge), so dass, durch das versetzte Versenden,
über die Zählung der eingegangenen Fragebö-
gen eine Zuordnung zu den teilnehmenden
Gruppen mit nur geringen Überlappungen mög-
lich war. Geringe Schwankungen können sich
dadurch ergeben, dass ein Teilnehmer inmehre-
ren Adresslisten eingeschrieben ist und dadurch
die Einladung mehrfach bekam. Die vollständig

SHZ 30,69%

VKHD 51,15%

HK   7,67%

GVS   5,11% 

Nachzügler   5,37%

Teilnehmer* 99,99% (zwei Stellen nach 
Komma berücksichtigt)

*nach wiederholter Bitte um Fertigstellung der begonnenen Fragebögen

eingegangenen Fragebögen verteilten sich auf
die Gruppen wie folgt:

Die Verteilung ergibt gemittelt 51 % VKHD und
31 % SHZ, alle übrigen Gruppen 18 %. Dies
bestätigte mit einer 80:20 Verteilung die Zuge-
hörigkeit derBefragten zueiner registriertenOr-
ganisation. Es ist somit davon auszugehen,
dass vornehmlich die Heilpraktiker mit der
Fachrichtung klassische Homöopathie erreicht
wurden.

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl aus der
Gruppe HK und GVS kann davon ausgegangen
werden, dass diese schon von den vorab Versen-
dungen durch SHZ und VKHD Verteiler erfasst
wurden, kein Interesse an der Teilnahme be-
stand oder sie keine HP sind.

Weiterhin stieß der Fragebogen auch auf ein all-
gemein hohes Interesse, was an der hohen Rate
von Klicks zu sehen war.

Unvollständig: zusätzliche 255 Fragebögen,
die begonnen wurden oder abgebrochen und
nicht beendet wurden und daher auch nicht aus-
gewertet wurden, um Mehrfachnennungen oder
Verzerrungen zu vermeiden.

Nur abgerufen: zusätzliche 317 Fragebögen
wurden nur angeklickt ohne ausgefüllt zu wer-
den.

Der Fragebogenwurde somit insgesamt 963Mal
aufgerufen. Eswurdennur vollständige Fragebö-
gen einfach gewertet.

https://www.hk-konkret.de/�DieGeorgeVithoulkasStiftungGVS
https://www.gvs.net/Grundf�rdieerg�nzendeAussendungwarauch
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Gesamtzahl der vollständigen Fragebögen
Die Gesamtzahl aller vollständigen Fragebögen
lag bei > 30% in den primär befragten Gruppen
(VKHD, SHZ), welche insgesamt rd. 82 % der
Teilnehmer bildeten.

Die 5 % Nachzügler ohne klare Zuordnung zu
den bestehenden Gruppen fielen nicht erheb-
lich ins Gewicht, da sie die Zuordnungsmajorität
in der befragten Population nicht signifikant ver-
zerrten.

Sind die Antworten valide und
auswertbar?

Die Fragen lagen so nahewiemöglich amGegen-
stand der erlebten Praxissituation und waren
sprachlich eindeutig, um Verzerrungen durch
Verständnisfehler zu vermeiden bzw. so gut es
möglich war, zu reduzieren.

Die Fragen waren so eindeutig wie möglich um
Mehrdeutigkeiten auszuschließen.

Die Triangulation2 von Fragen wurde über den
gesamten Fragebogen durch unterschiedliche
Fragetypen und Fragesituationen zu gleichen
bzw. ähnlichen Sachverhalten an unterschiedli-
chen Stellen des Fragebogens angestrebt.

Die Angaben sollten in ihren Aussagen abgegli-
chen werden können, um so die Validität anzu-
heben oder infrage zu stellen. Dies bezieht sich
auf die späteren Schlussfolgerungen, die wider-
spruchsfreien FormulierungenunddieOperatio-
nalisierbarkeit der abgeleiteten Hypothesen.

Die kommunikative Validierung wurde durch ei-
nen hohen Anteil von freien Antworten einbezo-
gen, insbesondere zu komplexen Themen wie

Selbsteinschätzungen, Wünschen, Vorstellun-
gen, Meinungen und Perspektiven.

Diese Frage war für die Reliabilität der Gesamt-
aussagen essentiell und wurde wie nachfolgend
beschrieben abgesichert.

Selektion
Zuerst wurde die befragte Kohorte hinsichtlich
der Korrelation Altersverteilung, Praxisjahre und
Geschlecht mit den statistischen Daten aus
VKHD und SHZ untersucht. Dieser Abgleich
sollte sicherstellen, dass die Eckdaten der Teil-
nehmer ausreichend genau mit denen der ge-
samten Berufsgruppe übereinstimmen, um im
Ergebnis valide Aussagen zu ermitteln.

Inhaltliche Prüfung
Diese erfolgte ohne Vorselektion von Fragebögen
und für die Teilnehmer anonym.Eswurden dafür
alle vollständigen Fragebögen gleichwertig in
der Auswertung berücksichtigt.

Inhaltlich geprüft wurde:
– ob die Teilnehmer tatsächlich primär klassi-

sche Homöopathie betreiben,
– wie groß der Anteil an anderen Verfahren sind,
– ob angewendete Verfahren im Widerspruch

zur Homöopathie stehen (z. B. parallele Infu-
sionen),

– wie viele Teilnehmer eine homöopathische
Ausbildung haben.

Die Details dazu sind in der Umfrage im Ab-
schnitt Allgemeine Angaben und Praxisprofil im
Detail erläutert (s. u.)

Altersverteilung

Es wurden fünf Altersgruppen unterschieden. In
derUmfrage lagdieMajorität derKollegenschaft
zwischen 46 und 65 Lebensjahren bei ges.
82 % (82,3) der Befragten(� Abb. 1).

Vergleich zu statistischen Angaben von
VKHD und SHZ (�Abb. 2, S. 16)

2 Gemeint ist die Aussagekraft zu steigern, indem Sachverhalte durch
unterschiedliche Fragekonstellationen erfragt wurden, die eine Ver-
gleichbarkeit ermöglichen und dadurch die Aussagen absichern und
präzisieren.
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In der Gruppe 40–65 Jahre sind im VKHD 79 %
(78,6) und in der SHZ 76 % (75,5).

Der Peak des VKHD kann mit den Praxiseröff-
nungen zwischen 2000-08 zusammenhängen.

Die leichte Plateaubildung in der SHZ-Kurve in
Richtung ältere Semester (� Abb. 2), kann mit
Gründungsbeginn und der damals ruckartigen
Zertifizierungswelle der jetzt in dieser Alters-
gruppe liegendenKollegen/innen erklärbar sein.

Korrelation Gruppengröße zu
Praxisjahren

Die dominante Gruppe mit 55 % d. T. liegt zwi-
schen 10 und 20 Jahren Praxiszeit. Dies ent-
spricht auchderAltersverteilung> 45Jahre.Die
Anzahl der Teilnehmer unter 5 Praxisjahren lag
in der Umfrage nur bei 13 %. (� Abb. 3)

Vergleich VKHD und SHZ Verteilung
zur Umfrage

Die Gruppe mit einer Praxiszeit unter 5 Jahren
beträgt im VKHD 25,3 %, in der SHZ um
10,4 %.DieGruppederBerufsanfänger ist in der
SHZ deutlich kleiner. Ein wesentlicher Grund
liegt sicher darin, dass eine Therapeutenqualifi-
kation als freiwillige Leistung für arbeitende HP
interessant wird, die eher einer Professionalisie-
rung zustreben [Frage 85]. Für eine idealistisch
geführte Nebentätigkeit in kleinem Rahmen ist
sie nicht so relevant [Frage10 – 19]. (� Abb. 4)

Geschlechterverteilung

Die Verteilung Frauen zuMännern liegt imVKHD
bei einer Verteilungsrate rd. 10:1.

Im VKHD findet sich auch der höchste Anteil an
Berufsanfängern (< 5 Jahre Praxis). Dieser ist
bis zum10. Praxisjahr um rd. 1% leicht rückläu-
fig (�Abb. 5).
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Abb. 3: Korrelation Gruppengröße zu Praxisjahren

Abb. 4: Vergleich VKHD und SHZ Verteilung zur Umfrage

Abb. 2: Vergleich zu statistischen Angaben von VKHD und
SHZ

Abb. 1: Altersverteilung der Fragebogenteilnehmer
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In der SHZ ist der Anteil anMännern geringfügig
höher und liegt bei rd. 9,4:1,6. (� Abb. 6)

In der Umfrage liegt das Verhältnis bei 8,2:1,8
(� Abb. 7).

Die Geschlechtsverteilung verweist mit Schwan-
kungen eindeutig auf einen Frauenberuf. Auch
wenn der Anteil vonMännern in der Umfrage hö-
her liegt, ändert dies nichts an der tendenziellen
Grundaussage. In der Umfrage sind zusätzlich
rd. 11 % der Befragten nicht im VKHD und der
SHZ erfasst. Es ist möglich, dass das Interesse
bei dieser zusätzlichen Gruppe (HK und GVS)
die %-Anteile der männlichen Teilnehmer in der
Befragungsgruppe etwas verzerrt haben kann.

Zusammenfassung

Den Aufwand und den Umfang der Arbeit haben
wir etwas unterschätzt, weshalb die Analyse
zwar schon zu 80 % abgeschlossen ist, die Aus-
wertung jedoch noch ein wenig dauert, da sie
gründlich und aussagekräftig werden soll.

Auch ist eine Absprache mit SHZ und VKHD ge-
plant, um alle Informationen möglichst sinnvoll
für die Berufsentwicklung zu platzieren. Die Veröf-

VKHD
Männer
10,4 %

Frauen
89,6 %

SHZ
Männer
14,2 %

Frauen
85,8 %

Umfrage
Männer
18 %

Frauen
82 %

Abb.5 Abb.6 Abb.7

fentlichung wird daher noch ein wenig dauern und
wahrscheinlich inmehreren Abschnitten erfolgen.
Die Stichprobenprüfung ergab, dass die Umfra-
ge valide und repräsentativ ist.

Bei der Chefredaktion der HK bedanken wir uns
herzlich, dass den Nachrichten zum For-
schungsprojekt und weiteren HPI® Projekten
hier ausreichend Raum gegeben werden kann.

Für Informationen über HPI® schickt uns bitte
eine E-Mail an: info@homoeopathie-pro.net

Unsere offizielle Seite: http://www.homoeopa-
thie-pro.net ist derzeit noch in Arbeit.

Mit kollegialen Grüßen aus Hannover, Traun-
stein undMünchen

Das Team von HPI®

Tjado Galic,
Josef Graspeuntner,
Helmut Schnellrieder

Abb. 5: Geschlechterverteilung beim VKHD, Abb. 6: Geschlechterverteilung bei der SHZ, Abb. 7: Geschlechterverteilung
der Umfrage

mailto:dassdenNachrichtenzumFor-schungsprojektundweiterenHPI�ProjektenhierausreichendRaumgegebenwerdenkann.F�rInformationen�berHPI�schicktunsbitteeineE-Mailan:info@homoeopathie-pro.netUnsereoffizielleSeite:
http://www.homoeopa-thie-pro.netistderzeitnochinArbeit.MitkollegialenGr��enausHannover
http://www.homoeopa-thie-pro.netistderzeitnochinArbeit.MitkollegialenGr��enausHannover
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Dr. Wolfgang Hevert-Preis 2018

Auszeichnung in Höhe von 10.000 Euro für ein wissenschaftliches Studienprojekt auf dem Gebiet der
ganzheitlichenMedizin.

Der Dr. Wolfgang Hevert-Preis ist ein Förderpreis der
Hevert-Foundation, in Kooperation mit der Hevert-
Arzneimittel GmbH & Co. KG. Der Preis wird seit
2006 alle zwei Jahre ausgelobt und ist mit einer För-
dersumme von 10.000 Euro dotiert. Die Frist für die
Einreichung der Projekte ist der 30. Juni 2018.

Für geplante wissenschaftliche und
nicht-kommerzielle Studienprojekte
Eingereicht werden kann jedes geplante wissen-
schaftliche und nicht-kommerzielle Studienprojekt
in deutscher oder englischer Sprache, das versucht,
Fragen auf dem Gebiet der europäischen Naturheil-
kunde und assoziierter Therapierichtungen wie der
Homöopathie zu klären. Die Studie sollte im Bereich
präklinischer oder klinischer Forschung bzw. Grund-
lagenforschung angesiedelt sein.
Kriterien für die Vergabe der Auszeichnung sind die
Originalität der Fragestellung, die Qualität des Prüf-
bzw. Versuchsprotokolls, der Grad einer möglichen
Relevanz für die Verbesserungoder dieAkzeptanzder
Therapierichtung sowie die therapeutische bzw. wis-
senschaftliche Nutzbarkeit der zu erwartenden Er-
gebnisse. Die Wahl des genauen Forschungsthemas
ist dabei frei.

An die Vision von Dr. Wolfgang Hevert erinnern
Der Dr. Wolfgang Hevert-Preis wurde ins Leben geru-
fen, uman dasWirken und die Vision des ehemaligen
geschäftsführenden Gesellschafters von Hevert-Arz-
neimittel zu erinnern.
Dr.med.WolfgangHevert (†2003)war Arzt fürNatur-
heilkunde und Apotheker. Er hat die Verbindung von
traditioneller Komplexmittel-Homöopathie, moder-
ner Phytotherapie und therapiegerechten Vitamin-
zubereitungen mit viel Energie und hohem Einsatz
vorangebracht und so einen großen Beitrag für die
Entwicklung der ganzheitlichen Medizin geleistet.
Derartige Energie und solcher Einsatz für wissen-
schaftliches Arbeiten auf dem Gebiet der ganzheitli-

chen Medizin sollen durch den Dr. Wolfgang Hevert
gewidmeten Preis gefördert und honoriert werden.

Preisträger der letzten Jahre
2016 erhielt Dr.med. Klaus von Ammon vom Institut
für Komplementärmedizin IKOM der Universität
Bern den Dr. Wolfgang Hevert-Preis für das Studien-
design zum Einsatz klassisch homöopathischer The-
rapie bei Kindern mit AD(H)S.
Im Jahr 2014 teilten sich zwei Tübinger Forscher aus
dem Bereich onkologische Phytotherapie den Preis.
Dr. Dr. Sascha Venturelli (Medizinische Universitäts-
klinik, Innere Medizin I) und Dr. Christian Busch
(Universitäts-Hautklinik) erhielten die Auszeich-
nung für ihre klinisch-onkologische Forschung an
Vitamin C.
2012 erhielt Dr. KarinRedlich denPreis für ihreDok-
torarbeit mit dem Titel „Über die Wirkung von Lehm-
packungen auf die Lebensqualität und die Stauungs-
beschwerdenbei Patientenmit chronisch venöser In-
suffizienz (CVI)“.

Bewertung der Arbeiten und
Preisverleihung 2018
Eine mit anerkannten Experten hochkarätig besetzte
Preiskommission übernimmt die Bewertung der Ar-
beiten. Die Verleihung des Dr. Wolfgang Hevert-Prei-
ses 2018 wird im Herbst 2018 durch den Vorstand
der Hevert-Foundation erfolgen.
Der letzte Termin zur Einreichung ist der 30. Juni
2018.

Bewerbungen sind bitte ausschließlich elektronisch
einzureichen an:
E-Mail: hevertpreis2018@hevert.de

Das Formular für Ihre Anmeldung finden Sie als pdf
mit dem folgenden Link downloadbar:
http://www.hevert.com/market-de/arzt/de/unternehmen/
hevert_aktuell/artikel/dr-wolfgang-hevert-preis-2018.

mailto:CVI)%E2%80%9C.BewertungderArbeitenundPreisverleihung2018EinemitanerkanntenExpertenhochkar%C3%A4tigbesetztePreiskommission%C3%BCbernimmtdieBewertungderAr-beiten.DieVerleihungdesDr.WolfgangHevert-Prei-ses2018wirdimHerbst2018durchdenVorstandderHevert-Foundationerfolgen.DerletzteTerminzurEinreichungistder30.Juni2018.Bewerbungensindbitteausschlie%C3%9Flichelektronischeinzureichenan:E-Mail:hevertpreis2018@hevert.deDasFormularf%C3%BCrIhreAnmeldungfindenSiealspdfmitdemfolgendenLinkdownloadbar:
mailto:CVI)%E2%80%9C.BewertungderArbeitenundPreisverleihung2018EinemitanerkanntenExpertenhochkar%C3%A4tigbesetztePreiskommission%C3%BCbernimmtdieBewertungderAr-beiten.DieVerleihungdesDr.WolfgangHevert-Prei-ses2018wirdimHerbst2018durchdenVorstandderHevert-Foundationerfolgen.DerletzteTerminzurEinreichungistder30.Juni2018.Bewerbungensindbitteausschlie%C3%9Flichelektronischeinzureichenan:E-Mail:hevertpreis2018@hevert.deDasFormularf%C3%BCrIhreAnmeldungfindenSiealspdfmitdemfolgendenLinkdownloadbar:
mailto:CVI)%E2%80%9C.BewertungderArbeitenundPreisverleihung2018EinemitanerkanntenExpertenhochkar%C3%A4tigbesetztePreiskommission%C3%BCbernimmtdieBewertungderAr-beiten.DieVerleihungdesDr.WolfgangHevert-Prei-ses2018wirdimHerbst2018durchdenVorstandderHevert-Foundationerfolgen.DerletzteTerminzurEinreichungistder30.Juni2018.Bewerbungensindbitteausschlie%C3%9Flichelektronischeinzureichenan:E-Mail:hevertpreis2018@hevert.deDasFormularf%C3%BCrIhreAnmeldungfindenSiealspdfmitdemfolgendenLinkdownloadbar:
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Die Entschlüsselung des Causticumrätsels
Karl Heinz Jansen, Dirk Thomas Quak

Anlässlich der Kaiserkrönung von Karl Leopold Ferdinand I von Österreich 1835 setzte der Arzt und
Hahnemann-Kritiker Dr. PhilippWilhelmLudwigGrieselich (1804–1848) zwölf frisch geprägteGold-
dukaten als Preis für denjenigen aus, der die chemische Zusammensetzung des „Unding Causticum“
entschlüsseln würde. Noch 1844 schrieb er:

„Ich habe die Ueberzeugung, dass das „Causti-
cum“ als ein durchaus unzuverlässiges Präparat,
welches durch eine irrige chemische Theorie Hah-
nemanns erzeugt wurde, ebenso verschwinden
wird, wie seine Aetzstofftinktur, die er selbst auf-
gab. –Wie sehr Hahnemann sich rücksichtlich des
Causticums in einem chemischen Irrthume be-
fand, beweist die Stelle im neuen Archiv von Stapf
und Gross, wo ein Brief von Hahnemann abge-
druckt ist, in dem es heisst: Ammon. caust. hat
seinen Werth doch nur als compon. Mittel, aus
Ammonium und Causticum zusammengesetzt.“
(L. Grieselich in Hygea, elfter Jahrgang Band XIX ,
Carlsruhe 1844.)

Trotz zahlreicher Bemühungen gelang es Nieman-
dembis heute eine überzeugende, klare undnach-
vollziehbareBeschreibung der Chemie vonCausti-
cum darzulegen.

DieAnwendung vonCausticum in vielen klinischen
Fällen zeigte aber seine Wirksamkeit. So wiesen
z. B.PierreSchmidt,Künzli undBarthel ihreSchü-
ler nachdrücklich auf die Wirkung von Causticum
bei Verbrennungen hin. Die Idee, eine Verbren-
nungssalbe bzw. ein Verbrennungsspray herzustel-
len, war deshalb Anlass genug, uns nochmals die-
ses Problems anzunehmen.Dies, obwohl A. Grimm
in seinem sehr fundierten Artikel „Causticum: Ätz-
stoff oder Phantasieprodukt?“ (ZKH 33, 1989,
Seite 47–57) überzeugend darlegt, dass Causti-
cum nichts anderes sein kann, als eine schwache
Kalilauge, die durch „Überkochen“ (Siedeverzug)
beim Herstellungsprozess in die Vorlage gelangt.

Das ganze Jahr 2017 beschäftigte uns dieses The-
ma in unserem mit hochwertigen Analysegeräten
ausgestatteten Forschungsinstitut jaqu-invent in
Fürstenfeldbruck. Wir führten eine umfangreiche

Abb. 1: Original Alembiken und Glaskolben
aus der Zeit Hahnemanns (Glassammlung

Birgit und Dieter SchaichMünchen).
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Serie vonVersuchendurch.Dabei entwickeltenwir
die Versuche stufenweise, ausgehend von moder-
nen Apparaturen und der Verwendung von Rein-
stoffchemikalien bis hin zur Wiederholung der
Causticumherstellungmit originalenDestillen aus
der Zeit Hahnemanns und selbst hergestellten
chemischen Ausgangssubstanzen (z. B. Kalk
brennen aus Flusskiesel, Aufschmelzen von
schwefelsaurem Kalium).

Dabei zeigte sich, dass unter den von Hahne-
mann beschriebenen Bedingungen tatsächlich
nicht nur reinesWasser oder etwa eine schwache
Kalilauge entsteht, sondern ein spezifisches

„caustisches“ Produkt, das sich im Wesentli-
chen aus Ammoniumhydrogensilikaten zusam-
mensetzt. Diese entstehen zwangsläufig aus den
Ätzprodukten im historischen Glas des Kolbens,
der verwendeten Schweineblasendichtung und
der im Kolben befindlichen Kalilauge. Die ge-
nauen historischen Vorstellungen Hahnemanns
zu seinem Causticum und die präzise Darstel-
lung aller chemischen Prozesse bei der Causti-
cumdestillation werden wir in der AHZ 4/2018
publizieren.

Kurz zusammengefasst stellt sich die Lösung wie
folgt dar:

Abb. 2: Mikroskopische Aufnahme vor und
nach der Destillation von Causticummit
Einlage von Kalknatronglas. Deutlich ist zu
erkennen, wie die Kalilauge das Glas abätzt
und trübt (Labor jaqu-invent).

Abb. 3: Aufsetzen der historischen Alembik
(=Helm) undVerklebenmit der Schweinebla-
sendichtung des historischen Glaskolbens
und anschließende Destillation von Causti-
cum, mit ebenfalls historischen Auffangglä-
schen.
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Hahnemanns Destillationsgemisch (Magma) ver-
bindet sich zu Kalilauge und Gips. Das entstande-
ne KOH reagiert unter Hitzeeinwirkung bei über
200 °C stark mit dem Kalknatronglas des histori-
schen Kolbens. Es entstehen dampfphasengängi-
ge, monomere Hydrogensilikate. Diese kombinie-
ren sich in der Dampfphase mit Ammoniakgas,
entstanden durch basischeHydrolyse der Proteine
aus der Schweineblasendichtung und bilden was-
serlöslicheAmmoniumhydrogensilikate, die in der
Vorlage kondensieren.

Durch Bestimmung der exakten molaren Massen
der entstehenden chemischen Substrate lässt
sich ein Überkochen von Kalilauge über Löslich-
keitsproduktberechnungen ausschließen, daHah-
nemann sein Causticum nach der Herstellung
chemisch auf Verunreinigungen testet. Dadurch

Abb.4:Entstehung vonAmmoniumhydrogensilikaten inder
Dampfphase (Graphik jaqu-invent).

Abb. 5: BackstreamHerstellung von Causticum Spray

Abb. 6: Spiralfluxionspotenzierung
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können wir Siedeverzugs- und Sublimationstheo-
rien sicher widerlegen.

Erste Vorstellung der Forschungs-
ergebnisse bei der Carstens-Stiftung

Auf dem KVC-Forum für Fortgeschrittene wurden
Ende 2017 die Ergebnisse unserer Forschung
erstmals einem Kreis von Ärzten vorgestellt und
begeistert aufgenommen. Schnell erreichten uns
Anfragen nach Causticum-Potenzen und dem Ver-
brennungsspray.

Brahmsapotheke kann Causticum nach
Methode jaqu anbieten
Da wir als reines Forschungsinstitut jedoch keine
Arzneien zu Verfügung stellen können, hat sich
Frau Dr. Julie Christoffel (Brahmsapotheke Re-
gensburg) die Mühe gemacht, nach den techni-
schen Vorgaben von jaqu-invent die original Caus-
ticum-Destillation in ihrer Apotheke nachzuvoll-
ziehen.

Die so hergestellte Causticum-Urtinktur wurde
über ein spezielles, von jaqu-invent entwickeltes
Potenzierverfahren (Spiralfluxion), bis zur XM po-
tenziert.

Mit denPotenzenwurdenGlobuli imprägniert. Aus
der C30wurde ein flüssiges Spray zur äußerenAn-
wendung hergestellt. Die Produktion erfolgte über
ein von jaqu-invent entwickeltes Backstreamver-
fahren auf Ringerlactatbasis.

Die Produkte sind auf Anfrage als Rezeptur in der
Apotheke beziehbar.

Karl Heinz Jansen, Dr. med. Dirk Thomas Quak
jaqu-invent: Institut für homöopathische und
naturmedizinische Forschung GbR
Carl-von-Linde Strasse 2
82256 Fürstenfeldbruck
www. jaqu-invent.de
info@jaqu-invent.de
Telefon: +49 8141 15042 70

Thomas Quak, Jahrgang 1967.
Studium der Humanmedizin und
Promotion an der LMU München.
GründungundLeitung der studen-
tischen Arbeitskreise Homöopa-
thie an der Medizinischen Fakul-
tät der LMU von 1989–2009. Pri-
vatärztlich niedergelassen seit
1997. 2009 Gründung der Ho-
möopathischen Akademie für
Postgraduiertenausbildung in
Fürstenfeldbruck. Vorstandsmit-
glied der Hahnemanngesellschaft
2008–2011. Seit 2016 Leitung
der studentischen Arbeitskreise
an der Universität Regensburg
undWitten-Herdecke.
2017 Gründung der Forschungs-
firma jaqu-invent gemeinsam mit
Karl Heinz Jansen.

Karl-Heinz Jansen, Jahrgang
1953. Studium der allgemeinen
Chemie und Kernverfahrenstech-
nik an der FH Aachen, BWL TH
Aachen, Zurzeit Geschäftsführer
SYKAM Chromatografie. Mitgrün-
der der FirmenSykamGmbH, IBJ,
LCA Labor für chromatografische
Analytik, Scintomics und Sykam
Chromatografie.
Gründung der Forschungsfirma
jaqu-invent (2017) gemeinsam
mit Thomas Quak.

mailto:Dr.med.DirkThomasQuakjaqu-invent:Institutf�rhom�opathischeundnaturmedizinischeForschungGbRCarl-von-LindeStrasse282256F�rstenfeldbruckwww.jaqu-invent.deinfo@jaqu-invent.deTelefon:+4981411504270ThomasQuak
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Fokale idiopathische Epilepsie
Eckart von Seherr-Thohs

Im Verlauf der Behandlung dominieren nach einer deutlichen Besserung der Symptomatik die Sympto-
me der Nebenwirkungen der Antikonvulsiva. Da der Neurologe sich weigert, diese abzusetzen, werden
die beiden verordneten Antikonvulsiva in einer homöopathischen Aufbereitung in C 12 verordnet und
bringen die unerwünschten Nebenwirkungen vollständig zum Verschwinden. Im weiteren Verlauf treten
bei der Patientin Symptome einer larviertenDepressionmit schon auffallender Dissoziation vor derMen-
ses auf, die sich mit Einsetzen der Blutung bessern und nach der Menses Phasen, in denen sie sehr agi-
tiert und fast manisch ist und ebenfalls in ihre Welt dissoziiert mit anschließender „retrograder Amne-
sie“. Hier werden dann die beiden entsprechenden Mittel im Wechsel gegeben. Die Symptome der Epi-
lepsie sind seit 2013 nicht mehr aufgetreten.

Fall: 14-jähriges Mädchen
mit Epilepsie

Mädchen geb. 14.12.1992, EA 28.8.2008.

SS komplikationslos, Geburt wurde eingeleitet,
war schlaff und voller Käseschmiere.

Mit 6 Monaten erstmalig einen Fieberkrampf (fo-
kal), brauchte lange um da rauszukommen. Gute
drei Wochen nach der ersten Impfung!!!
Bekam von da an schnell Fieber und jeweils Fie-
berkrämpfe, die sich durch Diazepam® besserten.
Im 3. LJ hat plötzlich der rechte Mundwinkel ge-
zuckt, stundenlang, kamda nicht von alleine raus.

©psdesign1 – Fotolia
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Diagnose: Status epilepticus. Hatte von da an im-
mer häufiger Absenzen.

Vor den Anfällen:
Erst Übelkeit, dann Erbrechen, dann verdreht sie
denKopf nach links, dann gehendie Augen fixiert
nach links.

Während des Anfalls:
Ist dann nicht ansprechbar. Blickt dann nur fi-
xiert nach links. Keine willkürliche Bewegung der
Augen dannmöglich. Pupillen gleich groß.

Dann werden die Skleren roter, die Adern in den
Skleren treten hervor und werden rot. Das Ader-
netz der Skleren wird dann deutlich sichtbar.
Rutscht dabei immer tiefer in die Absenzen.
Bläuliche Verfärbung des Gesichts. Stöhnen,
Schmatzen, Mundbewegungen wie Kauen. Star-
ker Speichelfluss, in Strömen.

Hatte früher ca. alle zwei Wochen Anfälle. Jetzt,
durch die neuen Medikamente, so etwa alle ein
bis zwei Monate einen.

Auslöser:
Fieber, bei Infekten (auch wenn Fieber nur ge-
ring), Schlafmangel,Überanstrengung,warmBa-
den, < nachmittags, abends.

Symptomatik zur Zeit der EA:
Geht manchmal wie ein Müllsack. Läuft, als wür-
de sie vornüber fallen. Schwacher Muskeltonus,
das Gleichgewicht zu halten ist manchmal
schwierig: Die rechte Seite hängt dann (und nur
dann) etwas.

Nach meinem Dafürhalten sind die beiden letzt-
genannten Symptome eher medikamentenindu-
ziert als durch die Epilepsie hervorgerufen.
Wenn sich einAnfall aufbaut, bekommt sie vorher
Bauchschmerzen.Wird dann plötzlich sehrmüde
und schläft dann ein. Der Tagesablauf solltemög-
lichst klar strukturiert sein und nicht zu viele Ter-
mine oder unerwartete Situationen beinhalten.
Sie scheint morgens und vormittags stabiler zu
sein.

Sie hat einen Gen-Defekt SCA N1. Sie hat sich
durch die Medikamente schon sehr verändert
(sagt die Mutter).

Entwicklung:
Hatte nach der Geburt eine Gesichtsasymmetrie
rechts. Hüftdysplasie, wurde breit gewickelt. Ers-
ter Zahn mit 6 Monaten (zuerst die Eckzähne).
Hat erstmit zwei Jahren angefangen zu sprechen.
Bis zum 2. Lebensjahr leicht Milchschorf. Ruhi-
ges Kind, gut händelbar. Viel Schnupfen, erst
klar, dann schleimig, gelb-grün, dauert meist
10–14 Tage. Oft mit Otitiden. 1996 und 1997
häufig Aphten im Zahnfleisch.

Nov. 1997 wurden die Tonsillen rot und schwol-
len stark an. Konnte nur noch durch den offenen
Mund atmen. Tonsillektomie im Mai 1998. Poly-
pen-OP Nov. 1996 und nochmal im Mai 1998.
Im 1. Lj. Pseudokrupp, < Wetterumschwung von
warm zu kalt, mit bellendem Husten und einzie-
hender Atmung für 24 bis 48 Stunden. Im Früh-
jahr 1998 häufiger Bronchitiden. Bauchschmer-
zen nur im Vorfeld der Anfälle. Stuhl täglich, ge-
formt.

Abng.: Käse, rohes Gemüse, Leberwurst, hat bis
zum Sommer 2007 kein Fleisch gegessen.

Verl: Süß, Fleisch, Wurst, Schnitzel, Nüsse,
Milch, Gurke, gekochte Dinge. Trinkt gut.

Haut allgemein eher trocken, roter Dermogra-
phismus. Einmal eingewachsener Zehennagel,
rechte Großzehe. Schläft meist durch, immer auf
der Seite. Schweiß auf Stirn und im Nacken (seit
2006). Seit 2007 Schweiß auf Handflächen und
Fußsohlen.

Menarchemit 12 Jahren, zurzeit Menses alle 45
bis etwa 60 Tage, recht schwache Blutung für
zwei Tage. Seit einem Jahr einige Tage vor der
Menses tieftraurig. Sitzt dann in ihrem Zimmer
und starrt die Wand an, reagiert auf so gut wie
nichts und bewegt sich nicht. Ist dann kaum an-
sprechbar, antwortet nach mehrmaliger Anspra-
che und fällt dann sofort wieder in diesen Zu-
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stand der „Starre“. Der Neurologe vermutet eine
larvierte Depression. Der Symptomenkomplex
bessert sich, nachdem die Blutung eingesetzt
hat.

NachdemdieMenses vorbei ist hat sie immermal
wieder Phasen, in denen sie sehr agitiert ist, un-
entwegt redet oder singt, ruhelos ist, sich an den
Haaren zieht und dabei unentwegt im Zimmer
umherläuft und sich dann in ihrer Rolle (des Rol-
lenspiels) wähnt. Auch dabei schafft es die Mut-
ter kaum, sie aus diesem Zustand zu holen. Sie
wird dann sehr beleidigend, grob und wütend.
Kann sich, wenn der Zustand vorüber ist, nicht
daran erinnern, was sie gesagt, geschrien usw.
hat.

Ansonsten ein fröhlicher, aufgeweckter Teenie.
Oft recht dickköpfig.War sehr kontaktfreudig, im-
mer sehr anpassungsfähig. Schafft die Realschu-
le recht gut.

Ist jetzt etwas in die Gothicszene reingerutscht.
Schwarz gefärbte Haare, dunkler Kajal, schwarze
Fingernägel, nur noch schwarz gekleidet, ent-
sprechendeMusik (steht auf Within Temptation).
Kann sich allein beschäftigen, macht gern Rol-
lenspiele (Charakter Hexe), fährt gern Snake-
board.

Medikation
Keppra® 500 mg 1x 1 morgens, Apydan extent®

300mg 1x 1 abends.

Wenn sie länger geht fühlt sie sich oft matt.
Mutter ist alleinerziehend, Vater hat sich vor der
Geburt getrennt. Kein Kontakt zum Vater.

Impfungen: Tet., Dipht., Pert., HIB., Hep. B, Po-
lio, MMR
Hatte bei der ersten Impfung hohes Fieber für
drei Tage.

♀Dravet-Syndrom, hatte vorher zwei Schwanger-
schaftsabbrüche, chron. Fe.-Mangel, Hyperthy-
reose, seit 1999 Heuschnupfen.
♀♀ Chron. Migräne, Eisenmangelanämie.

Fallanalyse 1

Wie ordnen wir die Symptomatik der Patientin
ein?
– Handelt es sich um einen Symptomenkomplex

und wir suchen eine Arznei, die die unter-
schiedlichen Aspekte in ihrer Pathogenese
enthält? Oder sind es

– verschiedene Symptomenkomplexe (undwenn,
was ließe sich dabei evtl. zusammenfassen?)
und wir suchen für jeden der unterschiedlichen
Symptomenkomplexe eine eigene Arznei?

– Was von den Symptomen ist ggf. iatrogen be-
dingt (durch die Antikonvulsiva)?

Symptomenkomplex 1
Die fokale Epilepsie, die seit dem 3. LJ (trotz
massiver Einnahme von Antikonvulsiva) persis-
tiert und schon mehrfach in einen Status epilep-
ticus mündete.

Möglicher Symptomenkomplex 2
Die eher konstitutionellen Symptome wie rezidi-
vierende Otitiden, Adenoide, Tonsillenhypertro-
phie, rezidivierende Bronchitiden, Kopfschweiß
im Schlaf, Schweiß auf Handflächen und Fuß-
sohlen, Aphten, Pseudokrupp und die Abneigung
gegen Fleisch.

Möglicher Symptomenkomplex 3
Die larvierte Depression mit schon auffallender
Dissoziation vor der Menses, die sich > wenn die
Menstrualblutung einsetzt.

Möglicher Symptomenkomplex 4
Die Phasen in denen sie sehr agitiert und fast
manisch ist, mit Umhergehen, Singen, unent-
wegtem Reden, sich an den Haaren ziehen,
ebenfalls in ihre Welt dissoziiert, beleidigend
wird und anschließend eine „retrograde Amne-
sie“ hat.

Für mich stehen die Symptome der Epilepsie im
Sinne des § 153 ORG im Vordergrund:

– Dass der Kopf nach links gezogen wird und die
Augen ebenfalls.
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– Das starre Blicken ohne willkürliche Augenbe-
wegung, der Speichelfluss, die Kaubewegun-
gen und das Stöhnen, die Blaufärbung des Ge-
sichtes und die injizierten Skleren während
der Konvulsionen.

– Übelkeit und Erbrechen vor denKonvulsionen.
– Konvulsionenbei Fieber undder Status epilep-

ticus.

In der AML von Cicuta finden sich folgende Sym-
ptome der Patientin:
– „Kopf dreht oder zuckt nach einer Seite“ bei

Konvulsionen von Kindern oder Erwachsenen
zeigt das Mittel ebenso deutlich an. (c1.de)

– Merkwürdige Verrenkungen des oberen Teiles
des Körpers und der Gliedmaßen während der
Anfälle, mit blauem Gesicht.

– Konvulsionen; starrende oder nach oben ge-
drehte Augen. (ll1.de)

Verordnung
�Cicuta virosa C200 (Gudjons), 3Globuli, gelöst
in 30 ml Alkohol-Wassergemisch. Nach 10-mali-
gem Schütteln täglich 3 Tropfen auf 200 ml Was-

ser, davon morgens und abends je 2 Teelöffel ein-
nehmen. Die Lösung ist täglich neu anzusetzen.

Telefonischer Kontakt findet alle 14 Tage statt.

Follow-Up vom 7.10.2008

Seit der Einnahme nur zweimal einen epilepti-
schen Anfall gehabt (sonst waren es ca. vier pro
Monat) und ist da recht schnell wieder rausge-
kommen. Die Symptomatik war unverändert, nur
die Zeit, die ein Anfall dauerte, war deutlich kür-
zer. Hat seit der Einnahme von Cicuta noch keine
Menses gehabt. Keine neuen Symptome. Allopa-
thischeMedikation unverändert weiter nehmen.

Follow-Up vom 15.12.2008

Hat in der ganzen Zeit nur einen Anfall gehabt und
ist da auch von allein und recht schnell wieder
rausgekommen. Allerdings sind die Symptome,
die vermutlich eineNebenwirkung der Antikonvul-

Abb. 1: Repertorisation. Quelle: Radar 10.5.002
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siva sind, deutlich in den Vordergrund getreten:
Gang stockelig, oft plump (wie ein Müllsack), als
würde sie vornüber fallen. SchwacherMuskeltonus,
das Gleichgewicht zu halten ist jetzt häufig schwie-
riger. Traut sich nicht mehr Snakeboard zu fahren.
Die rechte Seite hängt gelegentlich etwas schlaffer.

Follow-Up vom 13.2.2009

Hat seit dem letzten Termin keinen Anfall mehr
gehabt, obwohl sie Ende Januar einen fieberhaf-
ten Infekt hatte (das erste Fieber seit vielen Jah-
ren ohne Anfall)! Nacken- und Stirnschweiß im
Schlaf deutlich vermehrt, ebenso der Schweiß
auf den Handflächen. Der rechte Großzehenna-
gel ist wieder eingewachsen. Hatte vor einer Wo-
che wieder mal eine Menses. Vorher wieder das
depressive, stuporartige Verhalten, > mit Einset-
zen der Regelblutung, aber nicht das manisch-
agitierte nach dem Ende der Menses.

Follow-Up vom 29.5.2009

Bisher keinenAnfall gehabt!!!undbisher auchnoch
keine Menses. Alle anderen Symptome sind wie bei
dem letzten Follow-Up. Der eingewachsene Zehen-
nagel schmerzt jetzt sehr. Hauptgrund für den Ter-
min ist eine schmerzhafte Aphte am Gaumen, mit
Schwellung des linken, regionären Hals-LK.

Neuerdings hat sie kurze, oberflächliche Husten-
stöße, ähnlich einem stoßweisen Räuspern, < bei
Anstrengung.

Neue Symptomatik: Hatte in den letzten drei Wo-
chen zweimal Kopfschmerzen, pochend, so wie
richtig imGehirn, > wenn sie die Augen geschlos-
sen hielt, dabei kalte Hände und Füße.

Fallanalyse 2

Überlegungen zur Falldynamik:
– Sie nimmt seit 11Monaten Cicuta und hatte in

dieser Zeit nur drei epileptische Anfälle. Ein-

mal hatte sie sogar Fieber, ohne einenAnfall zu
bekommen. DieMenses hatte sie nur zweimal.
D.h. für diese Pathologie scheint Cicuta gut zu
wirken!

– Es sind einige alte Symptome wieder gekom-
men: eingewachsener Zehennagel, Aphten,
die Schweiße nachts und auf den Handflä-
chen bzw. Fußsohlen sind etwas stärker ge-
worden.

– Neue Symptome sind die Kopfschmerzen und
die oberflächlichen Hustenstöße bei Anstren-
gung.

– Und seit sie keine Anfälle mehr hat, treten die
(meiner Meinung nach) eher medikamente-
ninduzierten Symptome in den Vordergrund
wie der schlaffe Muskeltonus, das Gangbild
etc.

– Wie ist die Dynamik des Fallverlaufes im Sinne
der Hering’schen Regel einzuordnen?

– Was ist nun zu tun? Geben wir weiter Cicuta?
– Versuchen wir nur die neu aufgetretenen Sym-

ptome repertorial abzubilden?
– Suchen wir ein Mittel, das die schon früher

aufgetretenenSymptome, die sich jetzt wieder
zeigen, in seiner Physiognomik enthält?

– Suchen wir ein Mittel, dessen Physiognomik
sowohl die neu aufgetretenen, als auch die
jetzt wieder exazerbierten, alten Symptome
enthält?

– Und was machen wir mit den klar medikamen-
teninduzierten Symptomen?

Fallanalyse 2.2mit dem GA

GA 159 Krampfhafte oder zuckende Effekte,
Spasmen oder Konvulsionen, etc.
agar. ars. BELL. calc. caust. cham. Cic. cimic.
CUPR.HYOS. ign. ip.KALI-C. LACH.med.skp10
mez. Nux-v. op. plat. plb. rhus-t. sep. STANN.
STRAM. sulph. thuj. verat-v. ZINC.

GA 76 Feuchtigkeit, Flüssigkeit, verstärkte Se-
krete im Allgemeinen, etc.
ant-t.Ars. Calc. cham.Chin. Ferr. gels.Hep. ip. lyc.
med.skp10 MERC. Nux-v. op. ph-ac. Phos. Puls.
Rhus-t. Samb. sel. SEP. Sil. SULPH. thuj. Verat
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GA 65 Erschlaffung
Aeth. aloe Ant-t. ars. Calc. caps. CAUST. chin.
cocc. Colch. GELS. hell. Hyos. LYC. merc-cy.
MUR-AC. nat-c.Nat-m. op. PH-AC. verat.

GA 340 Zweiheit, Dualität, in Stücken, abge-
trennt, jemand anderes zu sein, Gefühl wie
Anac. arg-n.BAPT. cann-i.Gels. Lach. Lil-t. nux-m.
op. PETR. Phos. pyrog. Sil. stram. thuj. tril-p. xan.

Opium ist in jeder Rubrik, Gels., Calc., Ars. und
Thuja sind in drei Rubriken enthalten.

AML-Vergleich Calcium carbonicum
– Kopfschmerzen tief imGehirn, klopfend, häm-

mernd, erschütternd, > im Dunkeln, durch
Schließen der Augen (ptk2)

– Kopfschmerzen mit kalten Händen und Füßen
(sst5.de)

– Vor den Menses Schwermut, Reizbarkeit
(sst5.de)

– Feuchtkalter Schweiß der Handflächen und
Füße (sst5.de)

– Kurze, oberflächliche Hustenstöße, < bei An-
strengung (al1.de)

– Schweiß einzelner Körperteile al1.de, beson-
ders Kopf und Nacken (sst5.de)

– Starke Kopfschweiße im Schlaf (al1.de)
– Schwache Muskeln, linkisch, stolpert beim

Gehen (sst5.de)
– *Epileptische Krämpfe (j6.de) (In Jahrs Sym-
ptomenkodex bezeichnet der Stern diejenigen
Symptome, die nicht nur an Gesunden beob-
achtet wurden, sondern sich bisher auch
schon als Heilanzeigen bewährt haben.)

Verordnung
� Calcium carbonicum C 200 (Gudjons), 3 Globu-
li, gelöst in 30 ml Alkohol-Wassergemisch. Nach
10-maligem Schütteln täglich 3 Tropfen auf 200
ml Wasser, davon morgen und abends 2 Teelöffel
einnehmen.Die Lösung ist täglich neu anzusetzen.

Follow-Up vom 26.6.2009

Die Aphte ist innerhalb von drei Tagen ver-
schwunden, der Hals-LK abgeschwollen. Der ein-
gewachsene Zehennagel schmerzt nicht mehr.
Kommen, weil sie dieMenses hatte. Vor der Men-
ses wieder die Stupor-ähnliche Traurigkeit, kaum
ansprechbar, > nach Einsetzen der Blutung. Dau-
er der Menses zwei Tage. Vier Tage nach der Men-
ses für einen Tag wieder die manische Agitiert-

Abb. 2: Repertorisation. Quelle: Radar 10.5.002
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heit, mit im Zimmer auf und ab gehen, reden, an
den Haaren ziehen und schimpfen.

Verordnung
� weiter Calcium carbonicum C 200, aber nur
noch 1x 2 Tl. abends.

Follow-Up vom 13.7.2009

Muskeltonus schwach, das Gangbild ist unverän-
dert.Hatte nach13TagenEinnahmenochmal ei-
nen sehr heftigen Kopfschmerzanfall (mit der
gleichen Symptomatik) bekommen, dabei auch
einen ca. zwei Minuten dauernden Krampfanfall,
nur mit Verdrehen des Kopfes nach links, dem
Verdrehen der Augen nach links und dem starren
Blick gehabt, die sonst üblicherweise vorhande-
nen Symptome sind nicht aufgetreten. Das Hüs-
teln ist nicht mehr aufgetreten, die partiellen
Schweiße deutlich geringer, vor allem die Nacht-
schweiße.

Follow-Up vom 8.10.2009

(Haben alle 14 Tagemiteinander telefoniert.)

Bisher ist kein neuer Krampfanfall aufgetreten.
Hatte keine Menses seit dem letzten Termin.
Schweiße deutlich weniger. Das Gangbild ist er-
schreckend: Sie geht mit leicht nach vorn ge-
beugtem Oberkörper, die Arme hängen schlaff
herab und pendeln beim Gehen nicht mit. Der
Gang wirkt tapsig, unsicher. Sie stolpert häufig
über nicht vorhandene Dinge, stößt beim Gehen
durchTürenhäufiger an.Deutlich verstärkteKon-
zentrationsschwäche.

Beim letzten Telefonat habe ich die Mutter gebe-
ten, den Neurologen zu bitten, die Neuroleptika
zu reduzieren, da kaum noch Anfälle auftreten
und die arzneimittelinduzierten Symptome deut-
lich in den Vordergrund treten.

Der Neurologe hat sie ca. 6 Minuten untersucht
und befragt und dann das Keppra® auf 250 mg

und das Apydan® auf 150 mg reduziert. Auf eine
Diskussion, die Mittel ganz abzusetzen, wollte er
sich gar nicht einlassen.

Verordnung
�weiterCalcium carbonicumC200 unverändert
einnehmen.

Follow-Up vom 14.12.2009

(Haben alle 14 Tagemiteinander telefoniert.)
Bisher keinen Anfall bekommen. Hatte gerade
die Menses, Dauer zwei Tage, schwache Blutung.
Vorher das bekannte Stupor-ähnliche Bild bis
zumEinsetzenderBlutung. 6TagenachderMen-
ses wieder einen Tag diese manische Agitiertheit
mit dem bekannten Bild. Muskeltonus schwach,
Gangbild und Koordination beim Gehen wie am
8.10.2009.

Welche Schlüsse können/müssen wir aus dem
bisherigen Verlauf ziehen?

Fallanalyse 3

Augenscheinlich ist Calcium carbonicum für sie
eine gute, konstitutionell wirksame Arznei, die
die „konstitutionellen Symptome“ weitgehend
geheilt hat. Sie hat kaum noch Nachtschweiße
und wenn nur noch auf der Stirn, Hand- und
Fußschweiß sind völlig verschwunden. Sie hat
kaum noch Anfälle (was aber auch an den Anti-
konvulsiva liegen kann).

Aber dadurch treten ggf. dieNebenwirkungen der
Antikonvulsiva deutlicher in den Vordergrund
oder es kommt zu einer Intoxikation.

Ich denke, nach langem und intensivem AML-
Studium, dass Letzteres der Fall ist und da der
Neurologe dieMittel nicht absetzenwill (die Into-
xikation hält auch bei Reduzierung deutlich an),
haben wir es nach meinem Dafürhalten hier mit
einem Heilungshindernis oder einer iatrogenen
Symptomatik zu tun!
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Die tierhomöopathie ist ein modernes, sachlich fundiertes Fachmagazin, 
das Theorie und Praxis der Tierhomöopathie verbindet und neue Methoden 
re�ektiert.

Im Fokus steht dabei die Wirkungsweise und Anwendung der klassischen 
Homöopathie bei unterschiedlichen Beschwerdebildern von Tieren. Durch 
Fallbeispiele wird gezeigt, wie die theoretischen Grundlagen in der Praxis 
umgesetzt werden können, ohne dabei eine dogmatische Richtung zu ver-
folgen. Daneben �nden Leser auch Beiträge zu Haltung und Verhalten von 
Tieren sowie weitere Themen zur Tiergesundheit. 

Gerne können Sie ein kostenfreies Probeexemplar anfordern, damit Sie 
sich selbst von der Fachzeitschrift tierhomöopathie überzeugen können.

Mehr Informationen �nden Sie unter www.th-fachzeitschrift.de 

Klassische Tierhomöopathie – praxisnah und fundiert

Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG
E.-C.-Baumann-Str. 5 · 95326 Kulmbach
vertrieb@mgo-fachverlage.de

verstehen · anwenden · heilen

Nebenwirkungen von bzw. Symptome
einer Intoxikation mit Keppra® und
Apydan®

Levetiracetam (Keppra)Nbw. (Quelle: Rote Liste)
– Sehr häufig > 10%: Müdigkeit, Somnolenz,

Asthenie
– Häufig 1 bis < 10%: Amnesie, Ataxie, Konvul-

sion, Depression, Kopfschmerzen, emotionale
Labilität, Agitiertheit, Stimmungsschwankun-
gen, Feindseligkeit/Aggression, vermehrter
Husten, Persönlichkeitsstörungen, Gleichge-
wichtsstörungen, psychotische Störungen.

Oxcarbazepin (Apydan)Nbw. (Quelle: Rote Liste)
– Häufig: PsychiatrischeStörungen, Verwirrungs-

zustände, depressive Verstimmung, Gefühlsla-
bilität, Ataxie, Konzentrationsstörungen,…

Auch nach stundenlangem AML-Studium und
den verschiedensten repertorialen Strategien
kann ich keine geeignete homöopathische Arznei
finden. Auch die üblichen „bewährten Mittel“
dafür haben die Symptome der Patientin nicht in
ihrer Physiognomik.

Henry Voisin empfiehlt in solchenFällen, die allo-
pathische Arznei zu potenzieren und demPatien-
ten zu verabreichen. vs4.de

Ich lasse denApotheker Keppra 250mgundApy-
dan 150mg bis zur C 12 potenzieren.

Verordnung
� Keppra C 12, je 4 Globuli morgens und Apy-
dan C 12, je 4 Globuli abends, trocken auf die
Zunge.

http://www.th-fachzeitschrift.de
mailto:Kulmbachvertrieb@mgo-fachverlage.deverstehen


Kasuistik – Epilepsie

32 Homöopathie KONKRET 1/2018

Follow-Up vom 23.3.2010

(Haben alle 14 Tagemiteinander telefoniert.)
Hat bis 25.2.2010 die Mittel so weiter genommen,
dadieSymptomatik (für die Verordnung) kaumnoch
vorhanden war, ab dann nur noch alle zwei Tage.

Der Muskeltonus ist deutlich straffer, der Gang
völlig normal, kein nach vorn gebeugter Oberkör-
per, die Arme pendeln beim Gehen, kein tapriger
Gang mehr. Auch die Koordination ist deutlich
besser, stößt nirgendwo mehr an, kann wieder
Snakeboard fahren usw.

Hatte im Februar und im März jeweils ihre Men-
ses, Dauer vier Tage, leichte, krampfartige
Schmerzen im Unterbauch, > Wärmflasche, Blu-
tung schwach. Vor Menses einen Tag traurig.

Verordnung
� Zweimal wöchentlich Keppra C 12, 4 Globuli
morgens undApydan C 12, 4 Globuli abends, tro-
cken auf die Zunge.

Follow-Up vom 23.7.2010

(Haben alle 14 Tagemiteinander telefoniert.)
Keinen Anfall mehr gehabt, keine Nachtschwei-
ße, kein Hand- und Fußschweiß mehr. Schläft
gut, hat Energie, alles o. B., aber Menses alle 28
bis 35 Tage, Dauer vier Tage, Blutung schwach,
krampfartige Schmerzen im Unterbauch, die in
den Rücken ausstrahlen. Aber bei den letzten
beiden Menses hatte sie vorher wieder diese stu-
porartige Depression, war kaum ansprechbar, hat
nur still da gesessen und dieWand angestarrt. Al-
les war sofort weg, als die Blutung begann.

10 Tage nach den Menses dann wieder folgende
Symptomatik:NacheinemnormalenVormittag in
der Schule erst zuhause für sich in ihrem Zimmer
und recht still, dann plötzlich (ohne erkennbaren
Grund) ist sie sehr agitiert, redet unentwegt oder
singt, ruhelos, zieht sich an den Haaren und läuft
dabei unentwegt im Zimmer auf und ab.

Auch dabei schafft es die Mutter kaum, sie
aus diesem Zustand zu holen. Sie wird dann
sehr beleidigend, grob und wütend. Konnte
sich, wenn der Zustand vorüber ist, nicht dar-
an erinnern, was sie gesagt, geschrien usw.
hat.

Fallanalyse 4.1

– Was sagt uns die neue / wieder aufgetretene
„alte“ Symptomatik? Ist sie eher medikamen-
teninduziert?

– Ist es ein „Nebensymptom“ bzw. eine „Be-
gleitsymptomatik“ zur Epilepsie?

– Sind die Epilepsie und diese psychotischen
Störungen (die sich auch in denKreis der bipo-
laren Störungen einordnen lassen können)
zwei unähnliche Erkrankungen?

– Und was wäre in jedem einzelnen Fall zu tun?
– Sind die beiden „bipolaren Zustände“ zusam-

men zu behandeln oder jeder einzelne für
sich?

– Was sagt S. Hahnemann im ORG dazu?
– Sollte das/die gewählten Arznei/en einen Be-

zug zur Epilepsie haben und wenn, wie sollte
der aussehen?

�Siehe dazu auchHK3.15: Erfahrungenmit der
abwechselndenGabe zweier Arzneien, wenn zwei
einander unähnliche Krankheiten eine kompli-
zierte Krankheit bilden – im Sinne des § 42 ORG
IV (nach einem Hinweis von Clemens von Bon-
ninghausen).

Ein ausführliches AML-Studium zeigt, dass Cal-
ciumcarbonicumdie Symptomebeider Zustände
nicht in seiner Physiognomik enthält, ebenso we-
nig Cicuta.

Ich entscheide mich dafür, für jeden der beiden
Zustände die jeweilige Arznei zu suchen und die-
se gemäß von Bönninghausens Vorschlag im
Wechsel zu verordnen, aber zumindest erst mal
nicht automatisch imWechsel, sondern jede Arz-
nei, wenn der Zustand sich abzeichnet bzw. be-
ginnt oder manifest ist.
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Bedingung: Beide Arzneien sollten ein Folgemit-
tel zu Cicuta sein.

TB Konkordanz Cicuta virosa
ARN. Bell. Calc. Camph. Con. Cupr. Dulc. Hyos.
Ign. Lyc. Merc. Nat-m. Nux-v. Op. Phos. Plat.
Rhus-t. Sec. Stram. Sulph. Verat.

Verordnung 1
� Opium C 200 (Schmidt-Nagel), 3 Globuli, ge-
löst in 30 ml Alkohol-Wassergemisch. Nach 10-
maligem Schütteln täglich 3 Tropfen auf 200 ml
Wasser, davon morgens und abends 2 Teelöffel
einnehmen. Die Lösung ist täglich neu anzuset-
zen.

Fallanalyse 4.2

TB Konkordanz Opium
Acon. Ant-t. BELL. Brom. Bry. CAMPH. Cann-s.
Carb-v. (Cham.) Chin. Cic. Coff. Colch. (Con.)

Croc. Cupr. Dig. Hep. Hyos. Ip. Meny. MERC.
Mosch. Nit-ac. Nux-v. Phos. Ph-ac. PLB. Puls.
Ruta. Samb. Stram. Verat.

ML Veratrum album
– Wurden nun solchen Kranken unpassende,

unhomöopathische (allopathische) Arzneien
in großen Gaben eingegeben, so litt freilich
der massivere Körper davon wenig (man sah
oft von 20 Gran Brechweinstein kein Erbre-
chen usw. erfolgen), aber dagegen (was uns-
re Ärzte nicht bemerkten, wie sie denn über-
haupt wenig zu bemerken pflegen) wurden
dieGeistes- undGemüths-Organe desto stär-
ker angegriffen: die Kranken verschlimmer-
ten sich durch solche heftige, unpassende
Mittel in ihrer Manie oder Melancholie auf-
fallend, zuweilen bis zur Unheilbarkeit.
(h1.de)

– Maniemit Singen odermitRaserei, zerreißt die
Kleider oder reißt sich die Haare aus. (fd2.de)

– Wandert im Haus umher. (hr2.de)

Abb. 3: Repertorisation. Quelle: Radar 10.5.002
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Verordnung 2
� Veratrum album C 200 (Gudjons), 3 Globuli,
gelöst in 30 ml Alkohol-Wassergemisch. Nach
10-maligem Schütteln täglich 3 Tropfen auf 200
mlWasser, davonmorgensundabends2Teelöffel
einnehmen. Die Lösung ist täglich neu anzuset-
zen.

Sie hat noch bisMitte August beideMittelOpium
C 200 und Veratrum album C 200 erst zweimal
wöchentlich, dann einmal wöchentlich einge-
nommen. Beide Mittel wurden am 5.9.2010 ab-
gesetzt. Keine besonderen Vorkommnisse, auch
während der Menses nicht.

Follow-Up vom 7.11.2010

(Haben alle 14 Tagemiteinander telefoniert.)
Sonntag Morgen (Anruf): Sie scheint kurz vor der
Menses zu sein, ist imLaufe des Vorabends schon
einsilbiger geworden. Jetzt sitzt sie im Bett, ist
nicht ansprechbar, starrt vor sich hin, stuporöses

Verhalten. Reagiert auf kaumetwas. Hat aber kei-
ne Anzeichen eines Anfalls.

Verordnung
� Opium C 200, 3 Tropfen in denMund.
Innerhalb von 20 Minuten löst sich der Zustand
und sie ist wieder voll ansprechbar, orientiert und
beteiligt sich wieder am Familienleben. Nach-
mittags wird sie sehr müde und schläft bis zum
nächsten Morgen durch. Die Menses setzte dann
erst am Abend dieses Tages ein. Symptome wie
ehedem.

Follow-Up vom 26.11.2010

(Haben alle zwei Tage miteinander telefoniert.)
Als die Mutter sie wecken wollte, war sie schon
wach, sang unentwegt, lief im Zimmer auf und
ab, zog und zwirbelte ihre Haare. Als sie die Mut-
ter sah, beschimpfte sie diese, fluchte und
schrie, dabei weit geöffnete Augen, wilder Blick
und erweiterte Pupillen.

Abb. 4: Repertorisation. Quelle: Radar 10.5.002
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Verordnung
�VeratrumalbumC200, 3 Tropfen in denMund,
welches die Symptomatik innerhalb von 20 Mi-
nuten zum Verschwinden brachte.

Follow-Up vom 16.5.2011

(Haben alle 14 Tagemiteinander telefoniert.)

Haben im Februar die Antikonvulsiva (gegen den
Rat des Neurologen) abgesetzt.

Hat noch einmal, im Februar vor der Menses Opi-
um und drei Tage nach der Menses Veratrum al-
bum gebraucht. DieMenses kommt so alle 28 bis
35 Tage, Symptome wie ehedem.

Sie kommen jetzt akut, weil sie sich bei einer
Freundin angesteckt und eine Bronchitis mit bis-
her subfebrilen Temperaturen um 37,8 ˚C hat
(und die Eltern Angst vor einem Anfall). Wir füh-

ren ein langes Gespräch über das Fiebermanage-
ment und warten ab.

Follow-Up vom 18.5.2011
(Hausbesuch)

Hat jetzt 38,6 ˚C, hat die Augen nach oben, links
verdreht und den Kopf nur leicht nach links (das
war der Beginn der Symptomatik). Nach ca. zwei
Minuten setzt, bei unveränderter Symptomatik,
ein leichtes Stöhnen ein. Starrer Blick.

Verordnung
� Cicuta virosa C 200, 5 Tropfen direkt auf die
Zunge

Etwa eine Minute nach der Einnahme löst sich die
Konvulsion und sie fällt in einen gut zweistündi-
gen, tiefen Schlaf. Ohne weitere Medikation oder
fiebersenkende Maßnahmen klingt die Bronchitis
innerhalb von vier Tagen ab.

Abb. 5: Repertorisation. Quelle: Radar 10.5.002
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Werden Sie Teil der Homöopathie KONKRET Community!

Weiterer Fallverlauf

Die Patientin hat 2011 noch zweimal Opium und
Veratrum imWechsel gebraucht.

2012 nur einmal, obwohl die Menses regelmäßig
kommt. Hat 2012 ihr Abitur gemacht und zum
Wintersemester ein Psychologiestudium begon-
nen.

2013, nach einer Verkühlung, bei einem fieber-
haften Infekt mit 39,2 ˚C kurz wieder eine begin-
nende Konvulsion bekommen, die wieder mit Ci-
cuta innerhalb vonMinuten kupiert werden konn-
te.

2014 im Klausurenstress, wieder vor einer Men-
ses, eine stuporöse depressive Phase von einem
Tag gehabt. Verordnung:OpiumC200und13Ta-
ge später eine manisch agitierte Phase von eini-
gen Stunden, die sich rasch nach Veratrum al-
bum C 200 besserte.

Daraufhin hat sie vorsorglich, während der Klau-
suren- undPrüfungsphase für dreiMonate, in wö-
chentlichem Wechsel Opium C 200, 3 Tropfen
auf 200ml, abends 2 Tl. und in der nächstenWo-
che Veratrum album C 200, 3 Tropfen auf 200
ml, abends 2 Tl. eingenommen, ohne dass es bis
heute jemals wieder zu so einer bipolaren Sym-
ptomatik gekommen ist.

Sie hatte im Februar 2015 eine Influenza, bis
39,5 ˚C Fieber ohne epileptischen Anfall, die

aber wegen der heftigenNacken- undHinterkopf-
schmerzen VariolinumC200 brauchte und inner-
halb von 6 Tagen vollständig ausheilte.
Nachbeobachtungszeitraum bis heute.

Eckart von Seherr-Thohs, HP
Josefstädter Straße 20/ 1/ 17
A-1080Wien
www.seherr-thohs.at

Eckart von Seherr-Thohs, Heil-
praktiker, seit 1986 mit dem
Schwerpunkt klassische Homöo-
pathie in eigener Praxis tätig. Tä-
tigkeit als Dozent undSupervisor.
Übersetzung und quellenkriti-
sche Bearbeitung von S.R. Pha-
tak „Homöopathisches Reperto-
rium“, München 2006. Kapitel
„Fallanalyse nach C.M. Boger“
im „Methodenhandbuch homöo-
pathische Fallanalyse“ (Hrsg. Dr.
G.Bleul), Stuttgart 2011. Fallbe-
schreibungen und -analysen in
„Borreliose – Hintergründe und
Heilung“ (Hrsg. Dr. P. Alex), Ben-
newitz 2011. Div. Seminarmit-
schnitte als Hör-CD, Berlin, Ver-
lag Homöopathie und Symbol.

http://seherr-thohs.at
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Anfälle von Bewusstseinsveränderung –
Epilepsie
Tjado Galic

Viele Patienten mit Krampfanfällen profitieren von einer begleitenden klassisch homöopathischen Be-
handlung, welche helfen kann, Antikonvulsiva zu reduzieren, das Symptomenbild zu verbessern, kogni-
tive Leistungen zu erhöhen und bei Kindern auch die Entwicklung im Langzeitfallverlauf sehr günstig zu
beeinflussen. Umdas Thema gründlich aufzuarbeiten, ist eine Artikelserie vorgesehen, welche Diagnos-
tik und Therapie aus dem Blickwinkel der klassischen Homöopathie beschreibt. Der erste Teil beschäf-
tigt sich mit der Phänomenologie der Epilepsie.

Epileptische Phänomene wurden seit der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehrfach neu
klassifiziert. Der Grund hierfür ist vor allem,
nach einer wirksameren Behandlung zu suchen,
mit anfallsunterdrückendenMedikamenten und
deren Einflussnahme auf verschiedene epilepti-
sche Syndrome.

Für die phänomenologische Diagnostik, welche
die Basis der klassisch homöopathischen Arbeit

bildet, ist das nicht so entscheidend. Natürlich
helfen neurobiologische Forschung, bildgeben-
de Verfahren und Elektrophysiologie, strukturel-
le Schäden in ihrer Bedeutung für Verlauf und
Prognose besser einzuschätzen.

An der Notwendigkeit im praktischen Alltag epi-
leptische Phänomene als solche auch zu erken-
nen, bzw. daran zu denken, nutzen sie jedoch
wenig. Aus diesem Grunde sind eine phänome-

©Siarhei – Fotolia
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nologische Orientierung und ihre Einordnung
nach funktioneller Zugehörigkeit unabhängig
von pathophysiologischen Klassifizierungen für
die Praxis von essentieller Bedeutung.

Ätiologie

Bei Erstmanifestation von Krampferscheinun-
gen sind in den Altersgruppen verschiedene Zu-
sammenhänge häufiger zu finden, die im Zu-
sammenhangmit Epilepsie stehen können:

(Früh)-kindlich: Hirnschädigungen, Traumata,
Infektionen, genetische Anlagefehler des ZNS
Jugendliche: posttraumatisch, Alkoholabusus
Erwachsene: unerkannte Tumore, Medikamen-
ten- bzw. Drogenabusus
Ältere Menschen: zerebrovaskuläre Schäden,
degenerative Erkrankungen des ZNS, Alkohol-
abusus

Da Epilepsie in jedem Alter ohne direkt erkenn-
baren und nachweisbaren Zusammenhang auf-
treten kann, werden Epilepsien aktuell nach Ur-
sache grob unterschieden in:

Idiopathische Epilepsie: Ein genetischer Zu-
sammenhang ist eindeutig und der Patient ist
bis auf die Anfälle neurologisch vollkommen un-
auffällig.
Kryptogene Epilepsie1: Anamnestisch und vom
Verlauf her wahrscheinlicher, aber nicht sicher
nachgewiesener Zusammenhang.
Symptomatische Epilepsie: Belegbare Ursa-
chen: Hirntumor, Hirnschädigungen, Fehlbil-
dungen, Entzündungen, Intoxikationen, post-
apoplektische Zustände, genetische Systemer-
krankung.

Aktuelle Leitlinien2 sind gerade in der Überprü-
fung (Stand 2008)
http://www.awmf.org/leitlinien/leitlinien-
suche.html#result-list

Erscheinungsformen epileptischer
Phänomene

Vereinfachend können generalisierte Erschei-
nungen (Petit Mal und Grand Mal) von fokalen
Anfällen (Herdanfälle) unterschieden werden
und als bedrohlicheKrisewird der Status epilep-
ticus abgegrenzt.

Generalisierte Epilepsie

Petit mal – Pyknolepsie
Beginnt meist in der Vorschulzeit oder Grund-
schule (4.–7. Lj), ein Beginn nach dem12. Lj ist
eher ungewöhnlich.

Es kommt zu kurzen Episoden von wenigen Sekun-
denmit „Abwesenheit“, der Petit mal-Absenz.

Dabei sind oft nur geringfügige motorische Phäno-
mene wie Augenlidflattern oder auch ein leichtes
Zucken und Rucken an den oberen Extremitäten zu
beobachten. Der Gesichtsausdruck ist unauffällig,
der Blick abwesend, die Gesichtsfarbe ändert sich
nicht. Nach dem Anfall nimmt das Kind seine Be-
schäftigung wieder auf und ist sich demGeschehen
nicht bewusst. Solche Ereignisse wiederholen sich
inSequenzen, in schwerenFällenbis zu100Absen-
zen pro Tag. Eltern kann die Bedeutung entgehen,
wenn das Kind nach der Aufforderung „träum nicht
immer so“ etwas zeitversetzt aufschaut und einfach
weiter macht. Sind motorische Phänomene diskret
oder fehlen sie ganz, dann kann ein unerklärliches
Schulversagen der erste Hinweis sein, dass etwas
nicht stimmt; die Entwicklung geht plötzlich lang-
samer und die Geschicklichkeit lässt gegenüber
Gleichaltrigen deutlich nach.

Meist bemerkenGeschwister oder Freunde, dass
etwas nicht stimmt, da während des Anfalls kei-
ne Reaktion auf Ansprache erfolgt („er schaut
immer so komisch und sagt gar nichts“).

Das EEG ist während der Anfälle pathologisch
und zeigt charakteristische Veränderungen, wel-
che die Diagnose bestätigen.

1 grch. kryptein = verbergen
2 Herausgeber ist die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN),

Vorsitz Prof. Dr. med. HC Diener, Essen

http://www.awmf.org/leitlinien/leitlinien-suche.html#result-listErscheinungsformenepileptischerPh�nomeneVereinfachendk�nnengeneralisierteErschei-nungen
http://www.awmf.org/leitlinien/leitlinien-suche.html#result-listErscheinungsformenepileptischerPh�nomeneVereinfachendk�nnengeneralisierteErschei-nungen
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Hyperventilation kann als Provokationsmanöver
hilfreich sein, Kleinkinder sollen dazu in ein
Windrad pusten.

Zur Pubertät hin besteht die Gefahr, dass Grand
Mal Anfälle hinzukommen.

Damit verschlechtert sich die ansonsten günsti-
ge Prognose.

Grandmal
Ein großer Krampfanfall ist meist von Umste-
henden oder Angehörigen leicht zu erkennen:
Der Patient verliert das Bewusstsein und stürzt
meist ohne Vorwarnung, meist nach vorn (akine-
tischer Anfall). Weil ein schützender Reflex
fehlt, fallen die Betreffenden ungehemmt und
schlagen auf, so dass es zu Verletzungen am
Kopf und im Gesicht kommt.

Tonische Phase: Der Blick des Patienten ist
starr, der Körperwird steif, die Verkrampfungder
Atemmuskulatur kann zu einemschrillen Initial-
schrei führen. Das Gesicht ist erst hellrot und
wird dann zunehmend dunkler, zeigt einemaha-
goniartige Farbe oder wird sogar zyanotisch, je
nachdem, wie lange der Atemstillstand dauert.
Zu diesem Zeitpunkt sind ein Zungenbiss und
ein unwillkürliches Einnässen möglich, unwill-
kürlicher Stuhlgang ist eher seltener.Meist setzt
nach 10-20 Sekunden eine röchelnde Atmung
ein, es bildet sich Schaum vor dem Mund, der
blutig sein kann, wenn sich der Patient gebissen
hat.

Versuche Umstehender, den Mund mit Gegen-
ständen zu öffnen, sind wenig hilfreich und er-
höhen lediglich eine Verletzungsgefahr der Zäh-
ne.

Klonische Phase:Nach der tonischen Phase be-
ginnt der Patient (a)rhythmisch zu zucken. Da-
bei ist auf das Ausbreitungsmuster und den Ver-
lauf zu achten. Normalerweise ist es generali-
siert und symmetrisch. Die Körperhaltung ist
nach vorn gebeugt. Eine tonische Überstre-
ckung des Kopfes wäre untypisch. Die klonische

Phase kann mehrere Minuten dauern. Am bes-
ten sorgt man für Umgebungsfreiheit, damit der
Patient sich nicht durch ausschlagende Bewe-
gungen des Kopfes oder der Extremitäten verlet-
zen kann.

Postkonvulsive Phase: Lassen die Zuckungen
nach, setzt ein tiefer Schlaf ein. Der Patient ist
nicht einfach oder gar nicht erweckbar und
wenn, dann verwirrt. Die Muskulatur ist dabei
schlaff ohne große Spannung.

Grand Mal Anfälle treten meistens beim Aufwa-
chen im Bett auf, weshalb es genauer Nachfra-
gen bedarf, wenn die Diagnose noch nicht be-
kannt ist. Schwierig ist es, wenn der Betreffende
alleine wohnt.

Ausgeprägte Aura-Symptome sind selten. Meis-
tens gibt es keine spezifischen Prodromalsym-
ptome, allenfalls besteht ein nur schwer be-
schreibbares komisches Gefühl, dass es gleich
zu einem Anfall kommt. Bleibt dem Patienten
genügend Zeit, sich bemerkbar zumachen, han-
delt es sich möglicherweise eher um eine Ohn-
macht (s. u.).

Inmanchen Fällen gehen demAnfall morgendli-
che Myoklonien voraus, die als unwillkürliche
Zuckungen an einer Extremität bemerkt werden,
sich steigern und schließlich in einen Grand
mal-Anfall münden.

Die Bedeutung des EEGs zur Diagnosesicherung
wird überschätzt. Zwischen den Anfällen finden
sich sehr häufig keine pathologischen Abwei-
chungen.

Primäre Grand Mal-Anfälle sind seltener mit ei-
nem Hirntumor vergesellschaftet als teilweise
angenommen wird.

Fieberkrämpfe
Fieberkrämpfe sind generalisierte Krampfanfäl-
le, die nach dem 1.–3. Lebensmonat, meistens
zwischen dem 2.–5. Lebensjahr im Zusammen-
hangmit einer fiebrigen Infektion auftreten.
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Einfache Anfälle sind Einzelereignisse, vom An-
fallsmuster her klonisch-tonisch und dauern um
drei Minuten, insgesamt nicht länger als 15 Mi-
nuten. Es besteht sehr wahrscheinlich eine ge-
netische Disposition.

Die psychomotorische Entwicklung ist nicht be-
einträchtigt. Ein Erkrankungsrisiko für Epilepsie
besteht nicht. EineweitergehendeDiagnostik ist
nicht sofort erforderlich. Ausnahme wäre eine
sichtbare Herpesinfektion vor dem 18. Lebens-
monat undweitere enzephalitische Zeichen, wie
Benommenheit und Verwirrung oder psychische
Erregung während der Infektion.

Wiederholt auftretende Krämpfe finden sich in
etwaeinemDrittel aller Fälle.DieEltern erhalten

dann ein kurzfristig wirkendes Benzodiazepin
als Unterbrechungsmedikament, wenn der
Krampf tatsächlich länger als fünf Minuten dau-
ert.

Es ist inzwischen gut belegt, dass Antipyreti-
ka keinen Einfluss auf das Krampfrisiko ha-
ben, weshalb eine Temperatursenkung zur
Krampfprophylaxe nicht hilft und aus diesem
Beweggrund unterbleiben sollte. [Neubauer
2008]

Partielle Anfälle
Diese gehen häufig von epileptischen Herden
einzelner Hirnrindenanteile aus und erlauben
aufgrund ihrer Symptomatik eine phänomenolo-
gische Zuordnung. (� Abb. 1)

Abb. 1: Zuordnungen verschiedener Hirnareale.

� MediDesign Frank Geisler
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BeiKindern kann eineDifferenzierung zumPetit
mal manchmal schwierig sein. Wesentliche Un-
terscheidungsmerkmale einfacher fokaler An-
fälle sind:

Kindheit
Das Kind wird blass und schaut leidend, berich-
tet über seltsame Empfindungen oder zeigt ein
auffälliges Verhalten, läuft zu den Eltern, hält
sich fest, kann aber nicht berichten, was ge-
schieht.

Auchwennder Anfall kurz ist, nur 10–15Sekun-
den dauert, ist das Kind verwirrt undwird schläf-
rig. Die vorhergehendeBeschäftigung wird nicht
wieder aufgenommen. Unwillkürliches und un-
kontrolliertes Lachen ist ein häufiges Begleit-
symptom. Manchmal erkennen Angehörige dar-
an, dass es zu einem Anfall kommt. Ältere Kin-
der beschreiben abdominale Auraphänomene,
als ob etwas aufsteigt, zeigen auch orale Auto-
matismen wie Kaubewegungen, Lippenschmat-
zen undmachen zombieartige Bewegungen.

Durch die postkonvulsive Erschöpfung ist sich
der Patient bewusst, dass etwas nicht stimmt,
auch wenn es keine Erinnerung an die Zeit der
Bewusstseinseinschränkung gibt.

Jugendliche und Erwachsene
berichten von einer Vielzahl prodromaler Phäno-
mene, die Rückschlüsse auf die betroffeneHirn-
rindenregion erlauben. Hierzu gehören:

Vertrautheitsgefühle mit der Situation (déja vu)
bzw. Verkennen der vertrauten Umgebung (ja-
mais vu).

Hellfühligkeit, dieWahrnehmung,Worte, die ge-
sprochen werden, im Voraus zu erahnen (déja
entendu), als ob man wüsste, was als nächstes
gesagt wird.

Halluzinationen: Unangenehmer Mundge-
schmack (gustatorisch) oder Geruch (olfakto-
risch), ohne diesen zuordnen zu können, da es
sich um sehr kurze Ereignisse handelt.

Zeitwahrnehmungsstörungen, alles wie in
Zeitlupe oder Zeitraffer oder die Dauer des
Ereignisses wird falsch eingeschätzt: „war
nur kurz eingenickt“ und dabei Minuten lang
weg.

Aufgrund der Amnesie für die Zeit während des
Anfalls werden motorische Aktivitäten nicht be-
merkt. Ein beobachtbares, seltsames Verhalten,
wie Umhergehen oder unstrukturiert irgendwel-
cheDinge tun, nimmtderPatient ebenfalls nicht
wahr.

Auchwenn prinzipiell jeder Teilbereich derHirn-
rinde für ein derartiges Geschehen infrage
kommt, gehen doch die meisten Anfälle vom
Temporallappen aus. Durch die ausgedehnte
funktionelle Vernetzung dieser Region sind die
erlebten Phänomene individuell äußerst unter-
schiedlichund viel weniger uniformals bei gene-
ralisierten Anfällen.

Solche komplex partiellen Episoden können
Erwachsene monatelang haben, ohne ihre Be-
deutung zu erkennen. Eine anhaltendeSchwä-
che mit Müdigkeit, gepaart mit komischen
Empfindungen oder Wahrnehmungen sollte
den Verdacht auf ein epileptisches Geschehen
lenken, denn komplex partielle Anfälle sind im
Erwachsenenalter die häufigste Art von Anfäl-
len.

Eine weiterführende Diagnostik ist entschei-
dend, um einen Hirntumor als Ursache sicher
auszuschließen. Spätestens wenn sekundär ge-
neralisierte Anfälle aus einem partiellen Anfall
entstehen, ist die Verdachtsdiagnose einer
strukturellen Hirnschädigung bis zum Beweis
des Gegenteils gegeben.

Status epilepticus
Beschreibt aufeinander folgende Krampfanfäl-
le, ohne dass der Patient zwischen denEpisoden
wieder zu Bewusstsein kommt. Für den Be-
obachter verharrt derBetreffende in einemDäm-
merzustand, der Kopf hängt (nach vorne) der
Blick ist glasig und „weit weg“.
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Die Augen sind halb offen oder geschlossen, der
Mund offen, Speichel tropft herab. Beim passi-
ven Öffnen der Augen starrt der Patient regungs-
los, ohne zu fixieren.

Vielleicht stöhnt er zwischendurch, scheint den
Kopf kurz anzuheben und sinkt wieder weg. Dies
kann auchmehrere Tage lang anhalten.

Treten dann gehäuft schwere Anfälle auf, kann
der Zustand plötzlich lebensbedrohlich werden.
In jedemFalle ist es notwendig, diesenKreislauf
medikamentös zu unterbrechen, was nicht im-
mer gelingt. Je länger der Status dauert, umso
schwerer ist er zu lösen.

Ein Status epilepticus entwickelt sich meist auf
der Basis einer strukturellen Hirnschädigung,
wie es nach einem Schlaganfall, einer Enzepha-
litis, einem schweren SHT oder bei Hirntumoren
der Fall ist.

Was keine Epilepsie ist

In der ambulanten homöopathischen Allgemein-
praxis berichten Patienten häufiger von Bewusst-
seinsauffälligkeiten, einem Wegsacken usw.,
weshalb es diagnostisch wesentlich ist, nicht auf
einerEpilepsie beruhendePhänomene richtig zu-
zuordnen, da diese häufiger vorkommen.

Differentialdiagnose Anfallscharakteristika

Petit mal Absencen Komplexe  
Herdanfälle

Grand mal Akinetischer 
Grand mal

Alter 5. – 15. Lj Jedes Alter Jedes Alter Jedes Alter 

Beginn des  
Anfalls

Plötzlich, „wie aus 
dem Nichts heraus“

Längere Prodromal-
phase, spürt Verände-
rungen

Manchmal kurze 
Aura, individuell sehr 
verschieden

Plötzlicher Sturz meist 
nach vorne, keine Aura

Dauer Bis 10 s Wenige Sekunden bis 
Stunden, ggf. über 
Tage laufend

2 – 5 min 30 – 60 s

Art des Anfalls Abgesunkenes  
Bewusstsein

Verhaltensänderungen Tonische Phase mit 
Starre & Zyanose 
Klonische Phase mit 
generealisierten Zu-
ckungen, Rucken

Hohe Verletzungs- 
gefahr, wenig oder 
kaum Zuckungen, 
evtl. röchelnde  
Atmung

Gesicht Augenlidzuckungen, 
abwesender Blick

Blässe, Verwirrung, 
orale Automatismen

Spannungslos, Augen 
drehen nach oben und 
zur Seite

Unauffällig, ggf. 
Narben durch frühere 
Verletzungen?

Extremitäten Leichte Zuckungen, 
meist der Arme 

„Zombiebewegungen“  
Nesteln, Unruhe und 
Erregung

Generalisierte Kloni Nach Sturz erst steif, 
dann regungslos

Postkonvulsiv Plötzliches Ende, 
nimmt vorangegangene 
Tätigkeit wieder auf  

Verwirrung, Amnesie Verwirrtheit, KS, 
Schläfrigkeit, fokale 
Muskelschwäche

Oft sehr starke KS

Inkontinenz Selten Selten Gelegentlich im Anfall Gelegentlich im Anfall

EEG Epilept. Entladungen 
beim Anfall immer 
sichtbar 

Ggf. Herdnachweis? 
Stimmt mit MRT/CT 
Befund überein?

Zwischen den Anfällen 
oft unauffällig

Unauffällig oder  
diffuse Veränderungen

Tab. 1: Differentialdiagnose der Anfallscharakteristika
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Psychomotorische Anfälle
(Auch als dissoziative Anfälle bezeichnet)
Diese treten so gut wie nur in der Öffentlich-
keit oder in Gegenwart anderer Menschen auf.
Körperposition mit Überstreckung („Arc de cer-
cle“), meist in Seitenlage.

Augen fest verschlossen, mit Widerstand beim
passiven Öffnen, Bellphänomen und Lidflat-
tern.

Kornealreflex erhalten (bewusstlose Patienten
starren oft gerade aus, der Kornealreflex ist erlo-
schen).

Grobes Zucken der Extremitäten, halb zielbe-
wusst, heftige Wegziehreaktionen oder gezielte
Tritte.

Bei Jugendlichen treten sehr bizarre Bewe-
gungsmuster auf, der Betreffende bleibt an-
sprechbar.

Häufig geht solchen Anfällen ein psychisches
Trauma voraus, was jedoch nicht bewusst sein
muss, daher auch dieKlassifikation als dissozia-
tive Anfälle.

Transistorsche Amnesie
In jedem Alter auftretende Episoden totaler Am-
nesie bei erhaltener und fortlaufender Tätigkeit.
Bei Unterhaltungen werden alle 20–30 Sekun-
den die gleichen Fragen gestellt, km lange Fahr-
radstrecken in ungewollte Richtungen, Einkäu-
fe, die nicht beabsichtigt waren.

Meistens im Zusammenhang mit Migräne, Ge-
fäßkrämpfen mit Durchblutungsstörungen im
medialen Temporallappen.

RetrogradeGedächtnisstörungenmit Verlust der
Orientierung, räumlich und zu bekannten Perso-
nen.

Basilaris Migräne
Tritt mit Sehstörungen, generalisierten Paräs-
thesien, Orientierungsverlust, Schwindel, Be-

wusstlosigkeit und Schläfrigkeit nach dem An-
fall auf, manchmal auch mit Nackensteife und
anhaltendenKopfschmerzennachdenAnfällen.
Dies kann differentialdiagnostisch schwierig
von Epilepsie oder einer milden Schlaganfall-
symptomatik zu unterscheiden sein.

Synkopen
Häufig als „Black out“ bezeichnet. Die Umstän-
de sind meist wichtiger für die Diagnose als die
Symptome. Der Patient neigt dazu, in Situatio-
nenmit akuten emotionalenBelastungen zu kol-
labieren. Dazu kommen körperliche Auslöser:
heißes drückendes Wetter, stickige Räume, lan-
ges Stehen, Schmerzen. Die konstitutionelle
Neigung zu Synkopen zeigt sich häufig bereits
im Kindesalter als Ausdruck häuslicher und
schulischer Belastungen, bei pubertierenden
Mädchen wirkt sich eine Dysmenorrhoe verstär-
kend aus. Bei Jungen sind Provokationen und
Versagensängste häufige Zusammenhänge.

Prodromal besteht eine Mattigkeit, die als Hun-
gergefühl, Kälte, Gänsehaut, klammes Gefühl
mit unspezifischem Schwindel mit „Sternchen
sehen“ beschrieben wird. Die Verletzungsgefahr
verstärkt sich, wenn der Betreffende plötzlich
aufsteht, „um frische Luft zu schnappen“, „aus
dem stickigen Raum zu müssen“, um schließ-
lich imToilettenraumzu fallen und sichKopfver-
letzungen zuzuziehen.

ImAnfall wird der Patient sehr blass und schwei-
ßig (Adrenalinausschüttung), der Puls ist kaum
tastbar. Er wirkt regungslos und hypoton, „wie
tot“. Es dauert mehrere Minuten, bis er wieder
zu sich kommt. Es dauert, wieder richtig sehen
zu können, Stimmen klingen erst wie von weit
weg und beim zu schnellen Aufstehen droht eine
neue Synkope. Zu diesem Zeitpunkt besteht
meist Übelkeit, Harndrang und Frösteligkeit. Es
kann zu Erbrechen kommen oder unwillkürli-
chem Urinabgang, wenn vorher die Blase voll
war.

BeimanchenPatienten sind zittrige Schauer am
gesamten Körper zu beobachten.
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Ohnmachten im Liegen sind selten undmeist
Ausdruck von Flüssigkeitsmangel, Blutver-
lust und extremer Angst. Treten sie nicht epi-
sodisch sondern regelhaft auf, sollen ernstere
Erkrankungen mit autonomer Neuropathie
ausgeschlossen werden wie Diabetes, Parkin-

sonismus, Schwangerschaftskomplikatio-
nen.

Im Alter kann sich die Gefahr erhöhen, dass auf-
grund der Sauerstoffmangelversorgung des Ge-
hirns eine schwere Synkope in einem epilepti-

Bewusstseinsveränderungen nicht epileptischer Anfälle

Attacke Vasovagale 
Synkope

Hyperventilation Sturzanfall Adam Stokes Hypoglykämie

Alter Teens, m > w 
bei Jungen Ein-
zelereignis, bei 
Mädchen häu�ge 
Ereignisse

w > m w, mittleres und 
höheres Alter

m > w,  
jedes Alter

m = w,  
jedes Alter

Situation Schlangestehen, 
Flugzeug, Tanz- 
veranstaltungen, 
Kirche, Gast-
stätte

Supermarkt, 
überfüllte Läden, 
Fahrstuhl, etc.

Beim Gehen Belastungs- 
unabhängig, 
spontan

Fehlende Mahl-
zeit, Medikamen-
tenmissbrauch, 
Fehler in der 
Insulindosis

Prodromi Verschwommenes 
Sehen, Hörab-
schwächung, 
„klammes 
Gefühl“

Schwindel mit 
Parästhesien um 
den Mund und 
an den Extremi-
täten, „weiche 
Knie“

Keine, plötzlich Akuter Beginn, 
keine Vorboten

Persönlichkeit 
auffällig:  
Verwirrtheit, 
Hunger,  
Schwitzen, 
Aggression

Bewusstsein Black out für 
Sek., Sturz ist 
erinnerlich 

Eher keine  
Bewusstlosigkeit

Nicht beeinträch-
tigt, peinlich 
berührt

„Kurz weg“ – wie 
Einnicken

Bewusstlos, 
Übergang in  
Konvulsion 
möglich

Dauer Nur Sekunden, 
braucht Stütze 

Länger, endet  
mit Erschöpfung

Sekunden Bis 30 s,  
darüber plötzli-
cher Herztod

Minuten bis 
Stunden, abhän-
gig von Diagnose

Veränderungen Leichenblass, 
ggf. kalter 
Schweiß

Blass, Anstreng-
ungsschwitzen

n. a. Erst blass, beim 
Anfall zyanotisch, 
dann Erröten

Blass, starkes 
Schwitzen

Erholung Zügig, aber oft 
mit Erbrechen

Langsame  
Erholung

Schnelle  
Erholung

Plötzlich und 
vollständig

Langsam, noch 
über Stunden 
verwirrt

Auslöser Angst, Erregung, 
(viszeraler) 
Schmerz, Hitze, 
tiefe Furcht und 
Schockerlebnisse

Angst und Panik-
attacken, insb. in 
Erwartung einer 
Attacke

Unklar Rhythmusblock Insulin/orale 
Antidiabetika 
falsch einge-
stellt, Inselzell 
TU; Sarkom 

Spezielle Formen Husten, Miktion, 
Karotissinus-
syndrom

Supermarkt-
Syndrom

Tab. 2: Bewusstseinsveränderungen nicht epileptischer Anfälle
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schen Anfall endet. In diesen Situationen ist ein
EEG wenig hilfreich. Etwa 20 % aller Nichtepi-
leptiker haben leichte EEG-Unregelmäßigkei-
ten, die dann zu diagnostischer Überinterpreta-
tion führen können.

Besondere Synkopen
Hustensynkope, nächtliche Miktionsanstreng-
ungen bei älteren Männern, Erwachen und Auf-
springen mit Waden-/Bein-Krämpfen. In allen
Fällen kommt es zu plötzlichemBlutdruckabfall
mitKollapsundhoher Verletzungsgefahr, gerade
beim Sturz im Badezimmer.

Hyperventilation mit Tetanie
Der charakteristische Auslöser ist Angst, welche
situations- und ortsgebunden sein kann. Dies
muss anamnestisch genau herausgearbeitet
werden. Die Patienten sind meistens Frauen.
Anfälle in Supermärkten, beim Stehen an der
Kasse in Warteschlangen. Mit Beginn der Panik
stürzen sie aus dem Laden. Männern geschieht
dies eher beim Autofahren. Es kommt auch zu
Atemlosigkeit und Schmerzen in der Brust, die
selbstgestellte Verdachtsdiagnose lautet dann
schnell Herzanfall.

Die Betreffenden leiden darunter, dass sie den
Eindruck haben, die heftigen körperlichen Re-
aktionen würden als „eingebildet“ abgetan, was
sie jedoch nicht sind.

Ein typischer Anfall geht auchmit Depersona-
lisierungserlebnissen einher, „als sei derKopf
vom Körper getrennt, man steht neben sich“,
alles ist bedrückend, die Umgebung bedroh-
lich verändert, die Beine sind schwer, der
Gang unsicher, Gesicht, Hände und Füße
kribbeln.

Unbewusste Hyperventilation, z. B. resignatives
Seufzen, senkt denC02-Paritaldruck, die Alkalo-
se senkt die Kalziumkonzentration, was die
Missempfindungen und die Muskelschwäche
(„meine Knie werden weich“) auslöst. Dies ver-
stärkt die Angst, das Gefühl nicht tief durchat-
men zu können kommt auf, was die Situation

dann verschlimmert. Es wird ein Druck auf der
Brust beschrieben, der sich anfühlt wie ein
Schraubstock, schließlich treten kleine schwar-
ze Punkte vor den Augen auf.

Der ansteigende O2-Partialdruck löst zerebrale
Gefäßkrämpfe aus, es kommt zu Kopfdruck,
Schwindel und Benommenheit. Die klassische
tetanische Pfötchenstellung tritt hingegen nur
sehr selten auf.

Besonderheiten bei Kindern

Bei Kindern mit Anfällen fällt schnell der Ver-
dacht auf eine Epilepsie. Doch bei 10–20% der
Kinder, bei denen zunächst eine Epilepsie dia-
gnostiziert wird, haben die Anfälle andere Ursa-
chen.Dafür sprechen etwaDaten zweier Studien
mit zusammen über 1000 Kindern. [Thomas
Müller, Ärzte Zeitung, 28.4.2008]

Jactatio capitis nocturna; heftiges, rhythmi-
sches und stereotypes Schlagen mit dem Kopf
aufs Bett beim Übergang vom Wachen zum
Schlafen. Häufig nur Rollbewegungen des
Kopfes. Bis zu 30 Minuten, treten zwischen
dem 1.–5. Lebensjahr auf.

Affektkrampf; Schreianfälle, plötzlich mit
kurzen Kloni und Verkrampfung der Rücken-
muskulatur, kurze Zyanose (Atem angehal-
ten). Treten nicht im Schlaf, sondern nur
tagsüber infolge intensiver emotionaler Re-
aktionen auf.

Spasmus nutans; rhythmisches Kopfnicken
und Augenrollen teils mit Tortikollis, wobei der
Nystagmus das sichere Symptom darstellt.
DD: Tumoren an der Sehbahn und Retinitis
pigmentosa.

Konkussive Konvulsion; kurz nach einem SHT
generalisierte Tonuserhöhung mit Myoklonien
insgesamt maximal drei Minuten. Danach ist
der Betreffende fit. Es gibt meist keine weite-
ren Anfälle.
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Tjado Galic, führt eine selbst-
ständige homöopathische Voll-
zeit-Praxis seit 1995. Im Vorbe-
ruf Fachdozent an Physiothera-
pieschulen und in der Ärztewei-
terbildung für physikalische Me-
dizin, nebenberuflich noch bis
2007. Von 2004–14 vielfältige
Homöopathieseminare in Deutsch-
land und Österreich. Seit 2002
konsiliarsche Tätigkeit, aktuell
regelmäßige Konsilgruppentref-
fen in Hamburg, Berlin, Würz-
burg, Karlsruhe und Wien. Aus-
führliche Biographie und Selbst-
verständnis unter www.tjado-
galic.de.

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wir laden Sie dazu ein, uns Ihr Feedback zu Artikeln – ob Lob oder Kritik – zu schreiben.
Senden Sie uns Ihr Feedback an redaktion@homoeopathie-konkret.de

Zusammenfassung

Eine sichere Kenntnis der phänomenologi-
schen Erscheinungen und ihre korrekte Zuord-
nung ersetzt keine weiterführende elektrophy-
siologische Funktionsdiagnostik, ggf. bildge-
bende Verfahren oder andere fachärztliche
Diagnostik. Vielmehr gibt sie Sicherheit im kli-
nischen Alltag, womit man es zu tun haben
kann, hilft, die richtigen Fragen zu klären und
somit die Symptomatik des Patienten zu präzi-
sieren. Dies ist gerade auch zur Verlaufsdiag-
nostik für die homöopathische Behandlung
notwendig.

Tjado Galic
Köbelingerstr. 1
30159 Hannover
www.tjado-galic.de
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Annäherungen an die Tollkirsche (Atropa
Belladonna) – ein Erlebnisprotokoll
Matthias Richter

Dieses Protokoll beschreibt eine selbsterlebte drogeninduzierte Psychose durch oben genanntes Mittel.
Ich hoffe, für die einen hier genügend abschreckendes Material zur Verfügung stellen zu können (vor
Nachahmung sei dringend abgeraten!) und für die anderen eine kleine interessante (homöopathische)
Studie zu den durchaus typischen Wirkungen dieser Pflanze. Die meisten hier erlebten Symptome kön-
nen im Krankheitsfall Indikationen des Mittels sein und nicht umsonst hat Hahnemann Belladonna zu
den sog. antipsorischenArzneien gezählt(!).Wer`s nicht glaubt: s. bei Bönninghausen, „Repertoriumder
antipsorischen Arzneien“, Vorerinnerung zur zweiten Auflage (S. VII) von 1833.

Tollkirschen sind in Deutschland wild wachsend
nicht oft zu finden, nach diesem Versuch konnte
ich auch die in tieferen Wäldern und abseits von
Wegen vorkommenden Bestände recht gut „ins-
tinktiv“ orten (es „roch“ plötzlich anders, was je-
doch außer mir niemand wahrnahm und dem Ge-
ruch folgend, konnte ich die Pflanze auch finden).
Ich habe dasProtokoll bis zu einer bestimmten (im

Text gekennzeichneten) Stelle unter der Wirkung
von Belladonna geschrieben. Als das Schreiben
nicht mehr möglich war, habe ich den Rest des Er-
lebten drei Tage später als Erinnerungsprotokoll
niedergeschrieben.

Für Praktiker habe ich die entsprechenden Reper-
toriumsrubriken (Synthesis, Edition 2009) zu den

© JFBRUNEAU – Fotolia
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Symptomen in runden Klammern aufgeführt. Die
Kommentare in eckigen Klammern sind später
hinzugefügt worden.

Protokoll

Am 4.8.1999 fahre ich mit 7 reifen Tollkirschen
im Gepäck in die Schorfheide [großes Waldgebiet
nördlich von Berlin, wo man in manchen Gegen-
den auch auf längerenWanderungen keinemMen-
schen begegnet] und dort an einen mir sehr be-
kannten und einsamen Ort.

Vom Auto noch ca. eine Stunde Fußmarsch bis zu
einer Lichtung, diemein „Basislager“ sein soll. Es
ist 17.45 Uhr und ich esse die Kirschen. Sie ha-
ben einen mäßig angenehmen süßlichen Ge-
schmack, der einwenig ins Faulige übergeht, auch
wenn die Kirschen noch nicht überreif sind.

18.05: Mein Platz ist auf einemumgefallenenBir-
kenstamm zwischen einigen Eichen und Birken
am Rande der Lichtung. Intensiver als zuvor kom-
men mir die Geräusche vor, die von im Gebüsch
hin und herjagenden kleinen Tieren verursacht
werden (Gemüt – Wahnideen – Tiere). Ein Eich-
hörnchen sitztmit einemMale auf Armeslänge von
mir entfernt und scheint mich nicht bemerkt zu
haben.Mich befällt eine ungewöhnlicheMundtro-
ckenheit, welche sich bis in Gaumen und Nase er-
streckt – Trinken bessert nur kurzfristig (Mund –
Trockenheit).

18.15: Es taucht eine gewisse Müdigkeit auf, mit
deutlichemBlutandrang zumKopf (Kopf - Blutan-
drang) und Hitze des Gesichts und der Ohren (Ge-
sicht – Hitze und Ohren – Hitze). Leichtes Pulsie-
ren in diesemBereich ist zu spüren (Gesicht – Pul-
sieren und Ohr – Pulsieren), im Liegen bemerke
ich einen Puls von 125 (Allgemeines – Puls – be-
schleunigt), der Atem geht schneller und ich fühle
mich ein wenig wie überfressen.

18.30: Eine Maus oder ein Eichhörnchen weckt
mich auf, nah an mir vorbeihuschend (Gemüt –
Wahnideen –Mäuse – sieht).

18.45: Dösig – führe im Innern Selbstgespräche
(Gemüt – Sprechen – sich selbst; mit) und rede
über meine beste Freundin „Dungie“, ein Mäd-
chen aus den Zwanzigerjahren – ich weiß nicht
mehr ganz klar, ob nicht ich diese „Dungie“ bin
[normalerweise kenne ich niemanden, der Ähn-
lichkeit mit dieser Person hat]. Die Mundtrocken-
heit nimmt zu, meine Hände schwellen ödematös
an (Extremitäten – Schwellung – Hände) und auch
im Liegen wird es nicht besser.

19.00: Schritte im Unterholz wecken mich aus
meiner Benommenheit: ein Reh, ein Schwein, ein
Mensch? (Gemüt – Wahnideen – Menschen, Per-
sonen). Wie betrunken, die Zunge klebt am Gau-
men (Gemüt – Betäubung und Mund – klebt am
Gaumen; die Zunge).

19.15: EineArtHalbschlaf: bin ichwachoder nicht,
es ist schwer, das auseinander zu halten (Schlaf –
Halbschlaf und Gemüt – Traum; wie in einem).

19.45: Seit einer halbenStunde bemühe ichmich
vergeblich,meine volleBlase zu entleeren (Blase –
Harnverhaltung). Es ist ein fürchterlicher Druck,
aber ich kann machen was ich will: totale Harn-
sperre. EinKönigreich für eine sofortigeKatheteri-
sierung!Was soll ich tun? Ich presse, drücke, hüp-
fe, hocke, Anspannen – Entspannen, nichts läuft.

20.15: Immer noch nichts von Seiten der Blase.
Nur, dass ich jetzt immer öfters zu Boden falle,
denn wenn ich mich bewege, dreht sich die ganze
Lichtung und ich falle (Schwindel – Fallen, stür-
zen; Neigung zu).

[------ Abbruch des direkten Protokolls ----- wel-
ches amEnde auch nur noch schwer leserlich war]

Nachprotokoll, drei Tage später

Ich glaube, ich habe noch lange versucht, denBla-
sendruck los zu werden. Ich erinnere mich
schwach, dass es dunkel wurde – was dann pas-
sierte, bleibt unklar (Gemüt – Gedächtnis – Ge-
dächtnisverlust).
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Auf alle Fälle finde ich mich am nächsten Morgen
gegen 6.00 Uhr irgendwo in der Schorfheide ge-
hend wieder, d. h. ich erwache während des Ge-
hens (Gemüt – Schlafwandeln).

Ich weiß nicht, wo ich bin, nurmeine Uhr zeigt mir
die Zeit.Warum ich gehe, weiß ich nicht, aber bald
bemerke ich, dass es komisch ist wie ich gehe: alle
5 Schritte, so zähle ich, macht ein Bein einen un-
willkürlichen Ruck nach vorne und wenn es stark
ist oder ichmich nicht halte, dann reißt esmich zu
Boden. Hin und wieder ist das Rucken gefolgt von
einer kurzen schlaffen Lähmung des Beines, so
dass ich Mühe habe, vorwärts zu kommen (Extre-
mitäten – Bewegung – Kontrolle über die Bewe-
gung verloren und Extremitäten - Bewegung – kon-
vulsivisch und Extremitäten - Lähmung – Beine).

Ich betrachte meine Hände und muss mich wun-
dern: sie nehmen absolut merkwürdige Farben an:
kalkweiß mit tiefrot-türkisen Flecken oder auch
tiefrot-türkis mit weißen Flecken. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass eineHand jemals solcheFar-
ben annehmen könnte (Sehen – Farben vor den
Augen – bunt gescheckt). Sind die Farben nun
wirklich da oder bin ich verrückt? Ein Königreich
für einen guten Fotoapparat zu Beweiszwecken.
Später werden die Hände karottenfarben.

Da es sehr warmwird, trage ichmeine graue Jacke in
den Händen – auf demWeg finde ich die gleiche Ja-
cke in blau undnehme sie erstauntmit. Nach einiger
Zeit habe ich nur noch die blaue Jacke –meine eige-
ne ist weg. Ich sage mir selbst, dass ich mir nichts
Dummes einbilden soll, aber ich kann machen was
ich will: die Jacke ist so blau wie meine Hose [in der
Realität aber sind sowohl Jacke als auch Hose grau]
(Gemüt – Farben vor den Augen – blau).

Während ich die Jacke und meine Kleidung unter-
suche, stelle ich fest, dass die Hose ziemlich
durchnässt ist – das Problem mit der Harnverhal-
tung hat sich also von alleine gelöst (Blase – Uri-
nieren – unwillkürlich).

Was mich als Nächstes verblüfft sind die vielen
Menschen im Wald. Auf der Uhr ist es 7.00 Uhr

früh am Morgen und im Wald, wo ich sonst fast
nie einem Menschen begegne, sind bald 500
Leute auf den Beinen. Obwohl ich meine Brille
nicht mehr bei mir habe [und mit meiner starken
Kurzsichtigkeit auch nicht allzu viel sehen dürf-
te] kann ich alles scharf sehen (Gemüt – Wahn-
ideen – Menschen und Sehen – Überempfindli-
ches Sehen). Es scheinen Spaziergänger zu sein,
Ausflügler. Da ich entsetzlichenDurst habe, frage
ich sie nach Wasser. Aber ich habe keine Stimme
mehr und kann nur flüstern (Kehlkopf und Tra-
chea – Stimme – verloren). Sobald ich den Men-
schen näher komme, ummich ihnen verständlich
zu machen, schauen diese mich nur verständnis-
los an, starren mich an, bedeuten mir zu schwei-
gen, was mich innerlich rasend macht, weil ich
glaube zu verdursten. Merkwürdigerweise lösen
sich die Menschen auch in Luft auf, wenn ich ih-
nen zu nahe komme, so dass ich wieder an der
Echtheit meiner Wahrnehmung zu zweifeln be-
ginne.

Immer häufiger treffe ich nun auf merkwürdige
Gestalten, die ichmit verschiedenen Namen bele-
ge: Baumriesen, schwarze Riesen, Grufties, Sata-
nisten. Sie sind etwa 2,50–3 Meter groß, total
dürr, tragen schwarze Gewänder mit schwarzen
Kapuzen, stehen meist jeder an einem Baum,
manchmal über 100 von ihnen, wenn ich meinen
Blick imWald umherschweifen lasse. Die meisten
von ihnen tragen eine Sense in der Hand und ver-
wandeln scheinbar die ganzen Spaziergänger in
ihresgleichen (Gemüt – Wahnideen – schwarz –
Gegenstände und Menschen; sieht und Gemüt –
Wahnideen – Bäume scheinenMenschen in phan-
tastischen Kostümen zu sein).

Ich glaube, dass ich an der Seite Gottes stehe und
dermich schützenwird, wenn es schwierig werden
sollte [hier habe ich mich meiner religiösen Erzie-
hung und der Tatsache, dass mein Vater Pfarrer
war bedient]. Immer wenn es mir zu unheimlich
wird mit ihnen, wenn sich zu viele von ihnen um
mich versammeln, dann mache ich mit der Hand
das Zeichen des Kreuzes und wenn sie nicht zu-
rückweichen rufe bzw. flüstere ich „vade retro sa-
tanas“! [Weiche zurück, Teufel!] Das hält sie mir
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auf Distanz (Gemüt – Wahnideen – Teufel – sieht;
er undWahnideen –Teufel geholt werden; erwerde
vom Teufel geholt).

Sie sind es auch, die mir ständig Irrwege vorgau-
keln, die arrangieren, dass ich scheinbar stunden-
lang im Kreis laufe und kein Ziel finde oder einen
Ort, wo man etwas trinken kann. Zwischenzeitlich
frage ich sie auch, ob sie etwas zu trinken hätten
oderwo ichmeinAuto finden kann, aber immer die
gleiche Reaktion: sie bedeuten mir mit den Fin-
gern vor den Lippen, ich solle ruhig sein und zei-
gen mir die fünf Finger der anderen Hand. Was
wollen sie damit sagen? Ist das eine Prüfung? Oft,
wenn ich mich ihnen nähere, verwandeln sie sich
in einen Baumstamm, der dann ihre Züge noch
trägt, aber eben nur noch Baumstamm ist. Ich
denke, dass sie wahrscheinlich Baumgeister sind,
aber ich finde sie nicht sehr angenehm. Zwischen-
durch taucht auch kurz der alte Gott Pan in Form
eines Zentauren imWald auf.

Die Satanisten stehen gern imWald zu hunderten,
als hätten sie eine tiefe Gemeinschaft – an jedem
Baum einer, ganz besonders, wie ich später fest-
stelle, in der Dämmerung.

Oft täuschen sie mich, indem sie kunstvoll Attrap-
pen von Brunnen arrangieren, die sich beim Nä-
herkommen als Zweige entpuppen oder es taucht
eine von ihnen gestaltete Formation von Bogen-
schützen auf, die mich vom Weg abbringen soll.
Jedoch auch dies sind nur Gräser, wenn ich näher-
komme und ohne Angst darauf zugehe (Gemüt –
verfolgt, ihm würde nachgestellt, er würde).

Plötzlich habe ich mein Auto wiedergefunden. Al-
lerdings steht neben dem Auto ein Polizeiwagen,
darin sitzt eine Polizistin und ein Polizist ist gerade
dabei, mein Auto zu inspizieren (Wahnideen – ver-
folgt … – von der Polizei). Er macht mir klar, dass
das Auto sofort von hier weg muss und auch ich im
Walde nichts zu suchen habe, da durch die anhal-

http://www.mgo-bfv-mediadaten.de
mailto:d.hoehn@mgo-fachverlage.deNummer
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tende Trockenheit und Hitze Waldbrandstufe 5 sei
[was de facto auch der Fall war und daher wusste
ich auch damals, dass der „Polizist“ Recht hatte].
Leider habe ichmeinen Autoschlüssel und alle Pa-
piere aufmeiner Lichtung, eineStundeFußmarsch
von hier gelassen, was ich versuche, dem Polizis-
ten zu erklären. Außerdem: wenn wirklich Wald-
brandstufe 5 sei, wieso eigentlich dürfen die Gruf-
ties im Wald bleiben und ich nicht? Aber das ver-
kneife ich mir zu sagen, weil ich mir nicht sicher
bin, ob der Polizist die Grufties überhaupt sehen
kann oder nicht. Während unseres Gespräches löst
sich dann auch noch seine im Auto sitzende Kolle-
gin in Luft auf, wasmich ander ganzenSzenerie et-
was zweifeln lässt. Aber aus Angst, dass ich viel-
leicht für verrückt erklärt werden könnte, verhan-
dele ichmit demPolizisten, dass ich so schnell wie
möglich Autoschlüssel und Sachen aus dem Wald
hole und verschwinde. Der Polizist mustert mich
äußerst misstrauisch, als ich ihm erzähle, dass ich
nachts im Walde „Naturbeobachtungen“ gemacht
hätte, aber schließlich lässt er mich gehen.

Ich verdurste – der schnellste Wag zu meinem La-
ger auf der Lichtung wird zu einemSpießrutenlau-
fen. Wieder schaffen es die Grufties, mich vom
Weg abzubringen. Ich lande zunächst auf der Insel
Hiddensee [etwa 230 km entfernt], dann an ver-
schiedenen weit entfernten Orten, was mich wie-
der anmeiner Wahrnehmung zweifeln lässt.

An einem Campingplatz bitte ich einMädchen um
ein Glas Wasser, was aber meinen Durst nicht
löscht [und es gibt dort keine Campinglätze] – ich
wage es nicht, nachmehr zu fragen, weil ich Angst
habe, dass manmich für wahnsinnig hält und weil
mir der ganze Campingplatz erneut komisch vor-
kommt.

Im Wald ist inzwischen die Hölle los: die Grufties
haben neue Schrecken inszeniert. Zuerst tauchen
riesige Bären auf (Gemüt – Wahnideen – Tiere –
schreckliche), derentwegen ich laufend Umwege
machen muss, dann Wildschweine. Später viele
tote Bären und Schweine und schließlich ist der
Wald volle riesiger Schlangen (Gemüt – Wahnide-
en–Schlangen) – ich kannkeinenSchrittmachen,

ohne auf eine zu treten und sofort angezischt zu
werden. Glücklicherweise sind viele Schlangen
auch schon tot, aber das Gehen wird trotz alledem
zu einem wahren Abenteuer.

Einmal allerdings kommt es zu einer merkwürdi-
gen Verwandlung: vor mir steht in voller Größe
King Kong und ich sage mir sofort: alles kann echt
sein, aber das nicht!UndKingKong verschwindet,
indem er sich in eine Eiche verwandelt (Gemüt –
Wahnideen – Riesen; sieht).

Ich treffe wieder auf mein Auto. Weiterhin keine
Autoschlüssel, aber im Auto sehe ich eine Flasche
Mineralwasser.Was soll ich tun– ich verdurste. Ich
schlage die Scheibe ein [immerhin habe ich mir
die kleinste und daher preiswerteste Scheibe aus-
gesucht] und trinke, was mir gut tut.

Und dann wieder die Suche nach meiner Lich-
tung, wo alles anfing. Auf demWeg wie gehabt die
Schlangen und Bären und diesmal als neue Vari-
ante eine große Sammlung Schweinsköpfe, ver-
streut herumliegend. Zudem kleine Seen und
Badegäste, die es sonst in dieser Gegendnunwirk-
lich nicht gibt. Tote Fledermäuse in Pentagram-
men zusammengelegt (Gemüt – Wahnideen – Fle-
dermäusen, von). Spätermerke ich, dass eswieder
die Satanisten sind, die einfach nur Holzstücke so
bearbeiten, dass sie mir wie Schweinsköpfe vor-
kommenmüssen. Sie sind geschickteHandwerker
und ich vermute, dass sie denWald in eine Art höl-
lisches Machtzentrum verwandeln wollen durch
perfekten Aufwand in unheimlicher Symbolik.

Schließlich, gegen 20.00 Uhr, finde ich endlich
meine Lichtung wieder. Alles ist da, wie es war. Es
fehlt nur der Gürtel meiner Hose [den ich eineWo-
che später bei einem „Nachbesuch“ im Wald an
einemAst hängend undmit einer Schlaufewieder-
findemit dem spontanenGedanken: „Jetzt kannst
Du Dich auch gleich aufhängen“ (Gemüt – Suizid-
neigung – Erhängen, durch).

Auchmeine Brille finde ich wieder: stark verbogen
und vom linken Brillenglas sind nur noch Scher-
ben amRahmen.



Arzneimittel-Selbsterfahrung

531/2018 Homöopathie KONKRET

Im Gepäck finde ich zwei Liter Wasser, die ich gie-
rig trinke. Nach einer Stunde Ruhe halte ich mich
für ausgenüchtert und laufe mit Gepäck zum Auto
zurück. Es tauchen noch vereinzelt Grufties und
Schweinsköpfe auf, ich finde aber meinen Weg
und trete heilfroh die Heimreise an.

Auf der Straße jedoch merke ich, dass einiges
noch nicht so ist wie es vorher war. An den Alleen
entlangfahrend bin ich erstaunt über die zahlrei-
chenWerbeplakate für Hefeweizen, bis ichmerke,
dass es die Bäume mit lichtreflektierenden wei-
ßen Streifen sind, was ich als Schaumkrone miss-
deutet hatte.

Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder verwirren
mich. Ich kenne die Strecke gut und weiß, dass
man inOrtschaftennur50km/h fahrendarf.Wieso
steht dann da ein Schildmit 160 km/h drauf? Kurz
vor der Vorbeifahrt schaltet die Zahl dann auf 50
km/h um, aber später geht das wieder los: erst
120, dann 50, am Schluss 70: werden die sich je-
mals einig,was siewollen? Ichhaltemichdann lie-
ber an meine Erinnerungen, die klarer wissen, wie
schnell man fahren darf.

In Berlin an einer Ampel einer zweispurigen Stra-
ße: Die Ampel wird grün und mein Nebenmann
fährt in hohem Tempo rückwärts – hat er den fal-
schen Gang eingelegt? Nein, ich bin nur schneller
angefahren und habe meine eigene Bewegung
nicht bemerkt. Nicht uninteressant [relative Be-
wegung], aber mir dann doch viel zu gefährlich –
ich wäre froh, es wäre alles wieder normal [bitte
niemals in solchen Zuständen Auto fahren!!! Das
gefährdet nicht nur einen selbst, sondern auch
undbesondersAndere!MeaculpaundDankandie
Schutzengel … mit dem Versprechen, so etwas
nicht noch einmal zu tun!].

Endlich zu Hause und im festen Glauben, nach gu-
tem Schlaf, der Spuk sei jetzt vorbei, untersuche ich
am nächsten Tag die Haut eines Patienten und be-
merke, dass sie voller Ungeziefer ist (Gemüt –Wahn-
ideen – Käfer, Würmer etc.). Mit einemMal wird mir
klar: da ist kein Patient, ich untersuchemich gerade
selbst und bin voller Läuse, kleiner Spinnen und an-

derer Tierchen, die auf und unter meiner Haut ein
buntes Treiben veranstalten [psychiatrisches Krank-
heitsbild „Dermatozoenwahn“].

Ich traue der Wirklichkeit nicht mehr.
Einige Tage später befinde ichmich wieder deutli-
cher in „unserer“ Realität, aber ich frage mich, ob
diewenigstens echt ist. Vielleicht träume ich, dass
ich lebe? Vielleicht liegt mein Körper noch immer
in der Schorfheide herum, vielleicht gab es mich
nie? Gibt es überhaupt ein Erwachen aus dem
Traum, dass wir leben? Und ist das Erwachen viel-
leicht das, was ich erlebt habe?

Ich habe Angst vor dem Tod wie noch nie. Jeder
Moment unseres Traumes mit dem Namen Reali-
tät ist mir lieber, als diese Art zu erwachen.

Vielleicht gibt es doch eine Hölle?

Wie unter Schock.

Ich gehe einkaufen,merke, dass ich zittrig bin und
muss so tun, als sei ich normal. Ein großerRespekt
vor Bäumen bleibt zurück. Wenn ich Blätter oder
Papier auf der Straße sehe, bekomme ich Angst,
dass es sich wieder in etwas Anderes verwandeln
könnte. Kurze Panik, dass sich ín meiner Ein-
kaufstüte statt des Eingekauften ein Schweins-
kopf befindet.

Ich bin mir nicht mehr sicher.

Wenn früher der Selbstmord eine guteMöglichkeit
darstellte in der Hoffnung, dem Elend der Welt zu
entrinnen, so ist heute alles Elend der Welt besser
und schöner, als das was kommt. Es ist fatal, aber
es gibt keinen Ausweg mehr – das Leben ist ein
schöner Traumundman sollte sich diesen so lange
wie möglich erhalten.
Ende des Protokolls!

Nachbetrachtung

Ichhabe etwadreiWochengebraucht, ummich in-
nerlich vom Erlebten soweit wieder zu distanzie-
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ren, dass ich mich wieder als „normal“ bezeich-
nen konnte. Dabei halfen der Genuss von Fleisch,
das Anschauen von billigen TV-Serien (keine an-
spruchsvolle Unterhaltung), einfache Tätigkeiten
und Bewegung – zumindest habe ich mir das so
eingebildet. Am meisten half jedoch das Einord-
nen des Erlebten im homöopathischen Sinn, das
Studium der Materia medica von Belladonna und
später war ich dankbar, durch das Erlebte man-
chem Patienten mit ähnlichen Symptomen mit
dieser Arznei helfen zu können – und dann ist es
nicht nur dasWissenumSymptome, sondern auch
das Mitfühlen.

Der Leser mag nun interpretieren was und wie er
möchte –mir sind die Erlebnisse bis heute in recht
deutlicher Erinnerung geblieben, auch wenn sie
mich nicht mehr verunsichern, wie sie es damals
zunächst taten. Ein wenig kann man sich auch an
alte Gemälde erinnert fühlen (z. B. „Die Versu-
chung des heiligen Antonius“, die Maler Hierony-
mus Bosch, Matthias Grünewald etc. und die
„Himmel-und-Hölle-Gemälde“ in alten Kirchen).
Spekulativ, ob die Künstler von damals ähnliche
Erfahrungen mittels pflanzlicher Drogen gemacht
haben und davon vielleicht inspiriert wurden, ihre
Zeitgenossen zu warnen oder zu erschrecken?

Auch war ich damals kurzzeitig noch etwas „böse“
darüber, dass eine „natürliche Substanz“ einen
solchen „Besuch in der Hölle“ initiieren kann,
während etwa die eher synthetische Droge Lyserg-
säurediethylamid mir eine Art „Besuch im Him-
mel“bescherte. Aber dadenktmanwieder zuwelt-
anschaulich…

Und ich nehme nicht an, dass jemand aufgrund
dieses Berichtes irgendeine Lust auf Nachah-
mungmeines Versuches bekommen hat.

Interessant auch noch ein weiterer Aspekt: Beimir
„kämpften“ ja des Öfteren der Verstand (hier: die
Erinnerung, wie die Realität sein sollte) mit der
neuen Wahrnehmung von Realität. Das ist mir
auch oft bei psychiatrischen Patienten begegnet:
der Widerstreit zwischen dem Erleben und dem,
was als „Realität“ noch erinnert wird.Was philoso-
phisch gesehen dann interessante Gedankenspie-
le sind, ist in der eigenenWirklichkeit - wenn diese
nicht mehr als das funktioniert, auf was sich die
Mehrheit der Gesellschaft geeinigt hat – weniger
interessant undmehr beängstigend.
Dazu amEnde „ketzerisch“ ein Zitat von Konstan-
tin Hering: „Die Sinne täuschen niemals, sondern
der Verstand schließt nur oft falsch“ (ACS 21
(1844), 1, S. 16)

Matthias Richter
Kantstr. 81
10627 Berlin
www.homöopathie-matthias-richter-berlin.de
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Die Quinquagintamillesimal Potenzen –
Teil 3
Josef-Karl Graspeuntner

Als RichardHaehl 1921 erstmals die lang erwartete 6. Auflage des „Organon der Heilkunst“ derMedizin
und den Homöopathen seiner Zeit zur Verfügung stellte, war dies eine weitere „homöopathische Zumu-
tung“ für alle naturwissenschaftlich-kritisch Denkenden und eine intellektuelle Herausforderung für die
Wenigen, die für ihre Patienten die sanfteste Medizin und Behandlungsweise suchten.

„Der Planet braucht keine erfolgreichen
Menschenmehr,
der Planet braucht dringend Friedensstifter,
Heiler, Erneuerer, Geschichtenerzähler und
Liebende aller Arten.
Er braucht Menschenmit Zivilcourage, bereit,
sich dafür einzusetzen, die Welt lebenswert und
menschlich zu gestalten.
Diese Qualitäten haben wenig mit der Art Erfolg
zu tun, die in unseren Kulturen verbreitet ist.“

Dalai Lama

Einen Gran (0,0062 g) einer Arznei nochmals in
500 Tropfen aufzuteilen und eine Verdünnung
von insgesamt 1:50.000 Tropfen anzustreben,
um eine noch sanftere Heilung oder Linderung
einer Krankheit zu bewerkstelligen, wer sollte
sich das vorstellen können?

War das der Grund warum Hahnemanns zweite
FrauMélanie um die Q-Potenzen so ein Geheim-
nis machte? Wie kam es, dass die Q-Potenzen
dann doch noch für die Praxis wiederentdeckt
wurden? Wie verschlüsselte Hahnemann die Q-
Potenzbehandlungen in seinenPariser Kranken-
journalen? Auf wie viele Patientenverordnungen
und auf welche Erfahrungen bezog sich Hahne-
mann in seiner 6. Auflage desOrganon? Blieben
die Herstellungsvorschriften von Hahnemann
bis heute gleich oder wurden sie von Herstellern
verändert? Wann wurden die Herstellungsvor-
schriften vereinheitlicht? Welche pharmazeuti-
schen Hersteller haben sich darum besonders

verdient gemacht? Wie hoch ist der geschätzte
Marktanteil an Q-Potenz-Behandlungen im Ver-
hältnis zu den C- und D-Potenzen? Welche Zu-
kunft haben die Q-Potenzen in der heutigen
Zeit?

Diese und viele weitere Fragenwerden in diesem
3. Teil der Q-Potenzen-Reihe behandelt werden.

„Am Ende des Lebens werden wir nicht gefragt,
wie viel Freude wir hatten, sondern wie wir
anderenMenschen gedient haben.
Nicht, wie viel Erfolg wir hatten,
sondern wie viel Opfer wir gebracht haben.
Nicht, wie glücklich, sondern wie nützlich wir
waren.“

Dr. Margaret Lucy Tyler

Das Geheimnis

Mélanie d´Hervilly (1800–1878) hütete die
Krankenjournale ihres geliebten Ehemanns Dr.
Samuel Hahnemann und das Manuskript zur 6.
Auflage des Organon der Heilkunst wie ihren
Augapfel bis an ihr Lebensende. Niemand sollte
davon wissen, außer Hahnemanns Lieblings-
schüler Clemens Maria von Bönninghausen
(1785–1864) und dessen Sohn Carl von Bön-
ninghausen (1826–1902),mit demMélanie ge-
meinsam eine homöopathische Praxis (erst in
Paris und dann ab 1871 in Darup bei Coesfeld)
bis zu ihrem Tode führte. Über 70 Jahre lang war
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der gesamte Nachlass von Samuel Hahnemann
und seiner Frau Mélanie einschließlich der Her-
stellungsweise der Q-Potenzen das am besten
gehütete Geheimnis der Familie von Carl von
Bönninghausen. Erst im Jahr 1921, nach 20
Jahre langen zähen Verhandlungen gelang es
dem Arzt Dr. Richard Haehl (1873–1932) mit
der finanziellen Hilfe von William Boericke1

(1849–1929), diesen Nachlass der Familie von
Bönninghausen abzukaufen und das Organon
der Heilkunst in der 6. Auflage zu veröffentli-
chen. Das Geheimnis lag vor allem in der Verän-
derung der §§ 161, 246, 247, 248, 270, 271,
272, 273, 280, 281, 282, nachzulesen in der
textkritischen Ausgabe der 6. Auflage, von Josef
M. Schmidt (1992 im Haug-Verlag erschienen),
wo er die 5. Auflage mit der 6. Auflage präzise
miteinander vergleicht. (Das Originalmanus-
kript der 6. Auflage befindet sich derzeit in der
Bibliothek der University of California.)

In der materialreichen Biographie Hahnemanns
von Dr. Richard Haehl von 1922 schreibt dieser
zum § 270:
„Arzneipotenzen, die auf diese neue Weise ge-
wonnen wurden, bezeichnete Hahnemann als
„Médicaments au globule„, zum Unterschied
von den nach dem früheren System hergestell-
ten “Médicaments à la goutte„, deren Potenz-
stufen er stets in römischen Zahlen auszudrü-
cken pflegte; die neuen Q-Arzneipräparate
zeichnete er mit arabischen Ziffern, über, oder
unter die er einRinglein setzte (also1°,2°,3°,4°,
usw.).“

Allerdings vermochte Haehl nicht mehr heraus-
zufinden, wie häufig und bei welchen Krank-
heitsfällen Hahnemann, Mélanie oder Carl von
Bönninghausen diese Q-Potenzen anwandten,

weil er selbst zu früh verstarb und die Veröffent-
lichung der dafür bestimmten Krankenjournale
Hahnemanns nicht mehr durchführen konnte.

Der bekannte Medizinhistoriker Prof. Dr. phil.
Jütte fand bei seinen Recherchen heraus, dass
es eineDebatte über den §270bereits kurz nach
dem Erscheinen der Übersetzung von William
Boericke im British Homoeopathic Journal mit
den daran teilnehmenden Schülern Kents (Dr.
Sir John Weir, Dr. Douglas M. Borland, Dr. Mar-
garet Lucy Tyler) gab. Allerdings wurden die
wirklichen Geheimnisse, die sich in den verän-
derten Paragraphen versteckten, von ihnen
nicht gelüftet. Die Schüler Kents erkannten,
dass Hahnemann in seinen Pariser Jahren von
der Notwendigkeit der Potenzsteigerung und
weiteren Verdünnungen des Arzneiwirkstoffes
überzeugt war, weil seine Pariser Patienten auf
die C 30 Potenzen oft viel zu empfindlich rea-
gierten, sahen aber noch keine Verbindung zwi-
schen dem vollkommen neuen Herstellungsver-
fahren (1:50.000) und der deutlich milderen
Heilungsverläufe der letzten Jahre von Hahne-
manns Praxis in Paris. Sie interpretierten für
sich, dass die Potenzsteigerung für tägliche Ein-
nahmen bei den üblichen C-Hochpotenzen –
durch Verdünnen und jeweiliges Potenzieren –
mit dem gleichen Erfolg angewendet werden
könne und nannten diese Vorgehensweise die
„Plus-Methode“. In der weiteren Geschichts-
schreibung spaltete der Streit um die Hochpo-
tenzen und die Q-Potenz-Frage die Homöopa-
then untereinander (bis in die heutigen Tage),
zudem bot dieser Streit den Vertretern der kon-
ventionellen naturwissenschaftlich-materialis-
tisch ausgerichteten Medizin weitere Angriffs-
flächen. In der Kurzfassung seines Geschichts-
werkes zur Homöopathie vonDr. Rudolf Tischner
(1879–1961)wird der §270nur noch „eine spi-
ritualistische Auffassung in reinster Form“ ge-
nannt. Also aus dieser Sicht kein Wunder, dass
Mélanie und die Familie von Bönninghausen die
Herstellungsweise dieserwesentlich sanfter und
dauerhafter wirkenden Arzneiherstellung so lan-
ge geheim hielten. Die Zeit war damals für diese
FormderWeiterentwicklung in derHomöopathie

1 Wer mehr über den bemerkenswerten Dr. Richard Haehl wissen und
die Zeit, in der dieser lebte besser verstehenmöchte, sei hier auf die
wertvolle Arbeit von Dr. Josef M. Schmidt hingewiesen, der interes-
sante Zeitdokumente, nämliche drei Briefwechsel von R. Haehl mit
W. Boericke von ihm ausführlich kommentiert wurden:
https://epub.ub.uni-muenchen.de/17957/1/Schmidt_17957.pdf
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wohl nochnicht reif undbei derMehrzahl der da-
maligen Homöopathie-Kollegenschaft nicht vor-
stellbar.

Jeder, der die „Plus- oder Plussingmethode“mit
Hochpotenzen in der Praxis anwendet oder lehrt,
sollte wissen, dass sie auf einen Verständnisfeh-
ler von Kents Schülern zu dem § 270 zurückzu-
führen ist, denn der § 270 im6.Organonbezieht
sich ausschließlich auf die Q-Potenzen. Wer C-
Potenzen sanft verdünnen will, sollte sich mit
der 5. Auflage des Organon und mit der Mehr-
glasmethode von Constantin Hering befassen,
die dieser in seinem Buch Der homöopathische
Hausarzt genauestens beschreibt.

„Keine Furcht, wenn´s den Leuten gut geht,
so vergessen sie die Medizin.“

Dr. Rudolf Flury

Wiederentdeckung

Dr. Rudolf Flury
Die Schweiz spielt für die Wiederentdeckung
der Q-Potenzen eine entscheidende Rolle. 20
Jahre nach dem Erscheinen des Organon 6.
Auflage (1922), nämlich im Jahr 1942, mach-
te der Schweizer Arzt Dr. Rudolf Flury
(1903–1977) den ersten und entscheidenden
Schritt, in demer sichdie langenFußnoten zum
§ 270 nicht nur durchlas und theoretische
Überlegungen dazu anstellte, sondern die An-
leitungen in die Praxis umsetzte und sich seine
Arzneimittel in LM-Potenzen (so nannte Flury
seine fünfzigtausender Potenzen in Anlehnung
an Hahnemanns römischer Zahlenschreibwei-
se) selbst herstellte. Er verwendete von da an
fast nur noch die LM-Potenzen und besonders
gerne die LM30. Diese ließ er sogar täglich ein-
nehmen mit dem Hinweis, dass sie bei Besse-
rung abgesetzt werden solle in dem Vertrauen,
dass die Eltern oder Patienten die Einnahme
vergessen, wenn es ihnen oder ihren Kindern
wieder gut geht. Er habe nach seinen eigenen
Angaben zu seiner Praxiszeit keine Erstver-
schlimmerungen oder andere Beschwerden be-

merkt und er gab in über 33 umfangreichen
Praxisjahren fast ausschließlich LM-Potenzen,
welche er alle selbst herstellte.

Ab 1948 und 1949 referierte Flury auf Tagun-
gen der Societé Rhodaienne d´Homéopathie
über seine Erfahrungen mit den LM-Potenzen
und regte Kolleginnen und Kollegen dazu an, ih-
re eigenen Erfahrungen damit zu machen. Die
Original LM-Potenzen nach Dr. Flury existieren
noch heute und befinden sich seit 2007 in der
homöopathiegeschichtlichen Sammlung des In-
stituts für Geschichte der Medizin, der Robert
Bosch Stiftung in Stuttgart. Sie stehen dort für
weitere Forschungszwecke zur Verfügung.

Dr. Adolf Voegeli
Ein weiterer Pionier, der Flurys und Hahne-
manns Erfahrungen überprüfen wollte, war der
Schweizer Arzt Dr. Adolf Voegeli (1898–1993).
Er war ein angesehener und erfolgreicher Fach-
arzt für Radiologie in Zürich, bevor er sich auf-
grund eigener Erfahrungen Ende 1930 der Ho-
möopathie zuwandte und von seinem Lehrer
Léon Vannier auch von den Q-Potenzen hörte,
die dieser aber als Ausdruck irrationalen Den-
kens abtat. Von 1939 bis 1963 praktizierte Voe-
geli sehr überzeugt als homöopathischer Arzt in
Pully bei Lausanne. In seinem bekanntesten
Werk Heilkunst in neuer Sicht (1955) geht Voe-
geli, trotz der gegenteiligenMeinung seines Leh-
rers, ausführlich auf die „Potenzierung nach der
Fünfzigtausender Skala“ ein und beschreibt die
Herstellungsvorschriften akribisch. Er gibt da-
bei zu, dass er am Anfang selbst sehr skeptisch
war, ob so hoch verdünnte Medikamente eine
Wirkung haben könnten. Ermusste sich nach ei-
genen Angaben erst an tausenden von Beispie-
len überzeugen um festzustellen, dass man mit
denFünfzigtausenderPotenzennochweit kräfti-
gere und dauerhaftere Heilwirkungen erzielen
konnte als mit den Centesimalpotenzen und re-
habilitierte damit Hahnemann, den viele seiner
Kollegen wegen der extrem hohen Verdünnun-
gen als spiritualistisch und senil bezüglich sei-
ner Vorsicht in der Arzneidosierung bezichtig-
ten.
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Dr. Pierre Schmidt
Als überzeugter Kentschüler und Mitbegründer
der Liga Medicorum Homoeopathica Internatio-
nalis (1924) hatte sich der homöopathischeArzt
Dr. Pierre Schmidt (1894–1987) schon 1922
mit Richard Haehl getroffen und war beein-
druckt von Hahnemanns Krankenjournalen, die
er aber aus Zeitgründen, wie auch das Organon
6. Auflage, zu der Zeit nicht näher überprüfen
konnte. Erst 1952, als er selbst die 6. Auflage
des Organon der Heilkunst ins Französische
übersetzte, wies er auf die Bedeutung des § 270
ausdrücklich in einem Beitrag für das British
Homeopathic Journal hin.

Zeitlebens blieb aber Pierre Schmidt ein Kent-
schüler und arbeitete lieber mit hohen C-Poten-
zen als mit Q-Potenzen. Diese verwendete er nur
in Ausnahmefällen, z. B. wenn von Epileptikern
ein allopathisches Medikament eingenommen
wurde. Er war der Meinung, wenn ein allopathi-
sches Medikament am Abend gegeben wird,
kann die Q-Potenz am Morgen eingenommen
werden, also immer in der Zeit eines geringeren
Blutspiegels des allopathischen Arzneimittels.
Pierre Schmidt praktizierte über 50 Jahre sehr
erfolgreichund trotz dieser unleugbarenErfolge,
selbst bei schwerstchronisch kranken Men-
schen, wurde er von vielen naturwissenschaft-
lich-kritisch denkendenKollegen seiner Zeit we-
gen seiner vorsichtigen Dosierungsvorschläge
und Verwendung sehr hoher Potenzen und
Q–Potenzen ebenfalls eher für einen „Spinner“
gehalten. Auch sein unermüdliches Eintreten
für eine vorsichtigste Arzneidosierung fand nur
bei wenigenMedizinern seiner Zeit Gehör.

Jost Künzli von Fimmelsberg
Ebenso erging es Dr. Jost Künzli von Fimmels-
berg, der einer der eifrigsten Schüler von Pierre
Schmidt wurde (1915–1992) und der den au-
ßergewöhnlichen Geist von Pierre Schmidt und
den Nutzen der kentianisch geprägten Homöo-
pathie erkannte. Künzli war ein kritisch denken-
der junger Arzt und hospitierte bei Pierre
Schmidt ab 1946. Fast zwei Jahrzehnte unter-
stützte er Pierre Schmidt und forschte mit ihm

zusammen. Er half ihm bei der Übersetzung der
6. Auflage des Organon ins Französische. 1973
übersetzte er Kents Lehrbuch Zur Theorie der
Homöopathie ins Deutsche. Dabei überprüfte er
alles, was er übersetzte und ergänzte Kents
Theorie um die Erfahrungsschätze von seinem
von ihm sehr verehrten Lehrer Pierre Schmidt
und um seine eigenen Erfahrungen. Erst als er
über 50 Jahre alt war und wirklich vielen Patien-
ten mit den hohen Potenzen und Q-Potenzen
dauerhaft helfen konnte, ging ermit seinemWis-
sen an die Öffentlichkeit und hielt in den
1970er und1980er JahrenHomöopathie-Kurse
auf der Insel Spiekeroog ab. Er wurde zu einem
der einflussreichsten Lehrer seiner Zeit. Zu sei-
nen Schülern zählten unter anderemDr. Otto Ei-
chelberger (1918–2005), Dr. Karl-Heinz Gyp-
ser, Dr. Manfred von Ungern–Sternberg und Dr.
Dario Spinedi. Schon ab 1949 begann Künzli
auch Q-Potenzen von antipsorischen Arzneien
selbst herzustellen und mit Erfolg anzuwenden.
Er kam 1956 zu einer sehr positiven Einschät-
zung und war der Auffassung, dass die Quinqua-
gintamillesimalpotenzen, wie er sie nannte,
nicht nur ein Wunschdenken und eine Placebo-
Medizin sind. 1960 erschien ein Beitrag von
Künzli in der Zeitschrift für Klassische Homöo-
pathie. Dort geht er mit über 10-jähriger Praxis-
erfahrung auf die detaillierte Herstellungsbe-
schreibung nach § 270 der 6. Auflage des Or-
ganon ein. Dr. Künzli war ein sehr penibel arbei-
tender Arzt und auch bei der Herstellung der Q-
Potenzen hielt er sich sehr genau an das Organ-
on 6. Auflage.

Seine therapeutische Erfahrung und Anwen-
dung war folgende:
„Man gibt ein Kügelchen der gewählten Potenz,
man beginnt, im Allgemeinen mit Q1 – in etwas
Milchzucker in eine Papierkapsel hinein. Dann
füllt man eine 250 cc-Flasche (= 10 Esslöffel)
zu etwa 8/10 mit Wasser von der Röhre (sofern
nicht chloriertes Wasser!) und gibt dazu etwa
1/10 Weingeist (Alkohol 95 %), damit das Was-
ser sich länger hält. Diese beiden Sachen gibt
mannundemPatientenmit nachHause. Zuhau-
se muss er dann das feine Kügelchen in dem
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Milchzucker zerquetschen, etwamit einemMes-
sergriff, und danach den ganzen Kapselinhalt in
die Flasche schütten. Dies ist nun die Stammlö-
sung aus der die Medizin jeweils entnommen
wird. (...) Bei chronischen Krankheiten genügt
i.a. ein Einnehmen jeden zweiten Abend beim
Schlafengehen. Zu diesemZweck nimmt der Pa-
tient die Flasche in die eine Hand und schüttelt
sie 10mal kräftig gegen die andere Handfläche.
So wird die Stammlösung jedesMal etwas höher
potenziert. (...) Ist das geschehen, wird 1 Esslöf-
fel voll daraus in 1 Glas frischen Wassers einge-
rührt. Dies Glas sei etwa gleich groß wie die Fla-
schemit der Stammlösung.Wennder eine Löffel
der Stammlösung nun gut eingerührt ist, nimmt
derPatient 1Mokkalöffelchen voll (=5ccm) ein.
Den ganzen Rest im Glas schüttet man weg und
reinigt das Glas sorgfältig. Am übernächsten Tag
wiederholt der Patient die genau gleiche Proze-
dur (...).“

20 Jahre später musste Künzli nicht mehr das
Desinteresse derHomöopathen anHahnemanns
neuer Dynamisationstechnik beklagen, ganz im
Gegenteil. Auf dem Liga-Kongress in Rom 1981
erklärte er anlässlich der Vorstellung der Neu-
übersetzungder 6. Auflage desOrganon ins Eng-
lische: „In France and Germany practitioners,
skilled and unskilled alike, adopted the 50-mil-
lesimals with favour. Manufacturers, both quali-
fied and unqualified, began to sell them, and
now the world is awash in them.“

Dr. Künzli wusste um die heilkräftige Wirkung
der Q-Potenzen sehr genau. Er selbst ging sehr
vorsichtig damit um, was er bei Kollegen immer
wieder anmahnte, es ihm gleich zu tun.

Dr. Matthias Dorcsi
Dr. Dorcsi (1923–2001) lernte die Homöopa-
thie bei Hartmut Oemisch (1901–1992). Er
gründete die Vereinigung Homöopathischer Ärz-
te in Österreich und1975das Ludwig-Boltzann-
Institut für Homöopathie in Wien. Ende 1950
entdeckte er die Q-Potenzen, vermutlich auf An-
regung von Rudolf Flury, der ihm die ersten Q-
Potenzen zur Verfügung stellte. In einemAufsatz

für die Zeitschrift für Klassische Homöopathie
beschriebDr.Dorcsi dieAnfangsschwierigkeiten
bei der Anwendung von Q-Potenzen in seiner
Praxis, die auch heute noch vonmanchen Kolle-
ginnen und Kollegen diskutiert und als Schwie-
rigkeit empfunden werden:

„Ich habe es genau nachgemacht und bin bei
meinen Patienten auf Widerstand gestoßen, ei-
nerseits, weil sie nicht einsehen konnten, dass
man eine wirksame Arzneiauflösung einfach
wegschütten sollte, und andererseits, weil viele
meiner Patienten auf Reisen sind und die 150
ccm Flasche unpraktisch fanden und daheim
ließen. Und schließlich hatten die meisten we-
nig Verständnis für den Verdünnungsmodus. Da-
bei kann man mir nicht den Vorwurf machen,
dass ich mit meinen Patienten nicht genügend
Kontakt hatte.“

Unzufrieden mit diesen Erfahrungen wandte
sich Dorcsi an seine erfahrenen Kollegen wie
Künzli vonFimmelsberg, PierreSchmidt,Rudolf
Flury, Adolf Voegeli, Ernst H. Schmeer
(1921–1997), einen Schüler Voegelis, Jaques
Baur (1920–2003) und Hanns C. Laudenberg
(*1915) – die beiden letzten sind Schüler Pierre
Schmidts. Dorcsi verwendete wahrscheinlich
die LM-Potenzen, die er von Rudolf Flury, der
Firma Staufen-Pharma, der Apotheke Spaich &
Pfänder in Göppingen und von der Firma Arcana
geliefert bekam. Auch bei chronischen Krank-
heitenbegannDorcsi grundsätzlichmit einer LM
6 und wechselte nach ca. fünf Wochen zur LM
12 und danach zur LM 30. Er wusste aber auch
von Kollegen, die mit der LM 30 begannen und
dann auf LM 60 oder LM 90 übergingen.

Seine Erfahrungen mit den LM-Potenzen fasste
Dorcsi wie folgt zusammen:
„Seitdem ich die LM-Potenzen verwende, habe
ich den gleich schnellen Wirkungseintritt und
den Vorteil der Gabenwiederholung, wenn dies
beim Übergang in die Histiostase [gemeint ist
damit eine Organ- oder Gewebeläsion, Anmer-
kung von Prof. Dr. Robert Jütte] notwendig wer-
den sollte. Ich verwende grundsätzlich (wie übri-
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gens diemeistenBerichterstatter) die 6. LMund
gebe 5 Tropfen auf die Zunge oder in Wasserauf-
lösung als einmalige Gabe oder in Wiederholung
nach 2 oder 3 Std.“

Dr. Dorcsis Fazit:
„Ich bin überzeugt, dass bei den trefflich wir-
kenden LM-Potenzen viel weniger oft Zwischen-
mittel, Nosoden und Drainagemittel notwendig
sein werden. (...) Wenn auch wegen der Univer-
salität der LM-Potenzen die anderen Potenzen
nicht notwendig sein werden, wird man in der
Praxis doch häufiger gezwungen sein, bewährte
organotropeMittel (Pflegemittel) wie Cartaegus,
Berberis, Solidago u. a. einzusetzen, sowie in
den Fällen, in denen die Gemütssymptome den
Fall eindeutig indizieren, mit C-Potenzen nach
Dr. Kent schnell einen Erfolg erzielen können.“

Dorcsi war in erster Linie ein Schüler Flurys, der
zwar die kentianische Ausrichtung Pierre
Schmidts imBlick behielt, aber doch einiges an-
ders lehrte und die Mittel viel häufiger einneh-
men ließ als Künzli oder Pierre Schmidt.

„Der wahre Heilkünstlermuss die vollkräftigsten,
ächtesten Arzneien in seiner Hand haben,
um sich auf ihre Herkunft verlassen zu können,
ermuss sie selbst nach seiner Ächtheit kennen.“

Dr. Samuel Hahnemann

Diskussionen

Am 10. April 1965, dem 210. Geburtstag Hah-
nemanns, trafen sich alle Ärzte und Hersteller,
die sich langjährig begeistert mit den Q-Poten-
zen beschäftigten. Als Referenten waren vom
bayrischen Landesverband in den Deutschen
Zentralverein homöopathischer Ärzte geladen:
Dr. Dorcsi, Dr. Laudenberg, Dr. Künzli, Dr. Ei-
chelberger, Dr. Georg von Keller, Dr. Martin
Stübler, Dr. Sewerin (Begründer der Firma Arca-
na), Wolfgang Spaich (Begründer 1956 der Fir-
ma Staufen-Pharma Göppingen), Dr. Friedrich
Zinsser (Begründer 1958 Tübinger Neckartora-
potheke), der mit Dr. von Keller eng zusammen-

arbeitete. Dr.MaxTiedemann (1914–1998) hob
in seinem Tagungsbericht die sachliche Atmo-
sphäre und die fruchtbaren Diskussionen dieses
Treffens besonders hervor.

Künzlis Warnungen
Angesichts der zunehmenden Begeisterung un-
ter den Referenten und Herstellern bei diesem
Treffen, Q-Potenzen anzuwenden (insbesondere
im deutschsprachigen Raum), hob damals
Künzli warnend den Zeigefinger, Tiedemann do-
kumentierte:

„Herr Künzli warnte sehr vor dem LM-Rummel,
daman bei einer klassischenKur dasMittel rela-
tiv lange gäbe, und dann sei die Gefahr sehr
groß, dass der Fall dabei verdorben werde, wenn
sensiblen oder hypersensiblen Patienten, die
heute sehr häufig sind, ein oder nacheinander
mehrere falsche Mittel gegeben würden, wo-
durch es zu sehr dauerhafter Imprägnierung von
Arzneimittelsymptomen kommen könne. (...)
Wenn man seiner Sache nicht ganz sicher sei
(speziell wenn man ohne Repertorium arbeite),
sollte man lieber keine LM-Potenzen einset-
zen.“

Anmerkung:
Dieser Warnung schließe ich mich an, sie ist die
Hauptmotivation, dass ich Zeit und Mühe auf
michnahm,mich in dieses Themaüber 25 Jahre
lang immer tiefer einzuarbeiten. DieQ-Potenzen
können ein Segen für schwer kranke Menschen
sein, sie könnten den Schlüssel, bei richtiger
Anwendung, für einewiedergewonneneGesund-
heit sein. Es braucht aber noch umfangreiche
Forschungen, um die Wirkmechanismen richtig
zu verstehen und die Arzneien in jedem Fall hilf-
reich anwenden zu können.

Uneinigkeit in der Anwendung
Über die Anwendung wurde schon 1965 ausgie-
big diskutiert. Zwei Verfahren, die bis in die heu-
tige Zeit gelehrt werden, wurden vorgestellt. Das
eine ist die uns bereits bekannteMethode Künz-
li, bei der der Patient eine Flasche sowie einen
Globulus samt einer KapselmitMilchzuckerpul-
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ver mit nach Hause bekommt und dann die Ver-
mischung sowie die Verschüttelung selbst ent-
sprechend den Anweisungen des Homöopathen
durchführt.

Bei der anderenhandelt es sichumdieMethode,
die von Flury, Dorcsi und Keller favorisiert wur-
de, nämlich das Streukügelchenmit der LM-Po-
tenz bereits vorher in einer 20-prozentigen Alko-
hollösung aufzulösen, so dass der Patient zu
Hause nur noch nach vorherigem Schütteln der
Flasche die Arznei tropfenweise einnehmen
musste. Man konnte auch keine Einigkeit über
die Abfolge der Q-Potenzen erzielen. Die einen
hielten es mit Künzli und begannen mit der Q 1,
die anderen folgten lieber Dorcsi, der gleich mit
der LM 6 einsetzte. Und dann gab es noch die
Gruppe derjenigen, die wie Georg von Keller, mit
der LM 18 begannen oder Flury mit der LM 30
und dann die jeweils höhere Potenzstufe verord-
neten.

Anmerkung:
Außer Künzli fiel bei der Diskussion damals an-
scheinend keinemderAnwesenden auf, dass die
bereits fertig in der Apotheke zu kaufenden
Fläschchen viel mehr Erschütterungen durch
Transportwege usw. ausgesetzt sind. Dass diese
Arzneien nicht so sanft wirken können, wie die
vorsichtig vom Patienten selbst zubereitete Q 1,
wie im Organon 6. Auflage gefordert, ist jedem
klar, der längere Erfahrung mit Q-Potenzen in
der eigenen Praxis gemacht hat.

Hier stellt sich die Frage: Haben sich jene Kolle-
gen von Künzli, diemit LM6, LM18 oder LM30
begannen jemals die Zeit genommen, auch die
Methode nach Hahnemann und wie von Künzli
angemahnt genau nachzuprüfen? Mir sind dazu
leider keine Unterlagen bekannt.

Deshalb hoffe ich, dass sich eines Tages ein wis-
senschaftlich arbeitendes Gremium zusammen-
findet, das sich ernsthaft mit der Analyse doku-
mentierter Langzeitfälle, die mit Q-Potenzen
und als Vergleichsgruppe mit LM-Potenzen be-
handelt wurden, auseinandersetzt, damit die

Patienten in Zukunft wirklich die bestmöglichs-
te Arzneiherstellung und Anwendungsvorschrift
zur Verfügung gestellt bekommen.

Tipp:
Der Schweizer Apotheker Gabriele Stanga,
L'ALTRA FARMACIA, Sot ai Porticc, 6535 Ro-
veredo/CH, verarbeitet bis heute noch die origi-
nal von Dr. Künzli hergestellten Q-Potenzen und
potenziert diese mit großer Genauigkeit weiter.
Sie haben sich beimir in der Praxis als sehr wirk-
sam erwiesen, ebenso wie die Q-Potenzen von
Frau Gudjons, heute Homöopathie Manufaktur
Dr. Hannes Pröller Augsburg, labor@gud-
jons.com und die Q-Potenzen der Firma Helios
Pharmacie, London.

Ab wann hatte Hahnemannmit
Q-Potenzen gearbeitet?

Und wie vielen Patienten hatte er damit gehol-
fen? Diese Frage beschäftigte schon seinen
Lieblingsschüler Clemens von Bönninghausen.
Mélanie gab ja zu ihren Lebzeiten nichts oder
nur sehr wenig von ihrem Wissen preis. Prof. Dr.
Robert Jütte hatte sichdieAntwort auf diese Fra-
ge bei der Ausarbeitung seines Buches Die fün-
zigtausender Potenzen in der Homöopathie: Von
den Anfängen bis zur Gegenwart nicht leicht ge-
macht. Er hat alle möglichen Interpretationen
von verschiedenen Forschern, wie Hahnemanns
letzte sechs Praxisjahre zu deuten sind, selbst
recherchiert und sichmit allen Theorien intensiv
auseinandergesetzt.

Es gebührt ihm an dieser Stelle nochmals großer
Dank für diese immens wichtige Arbeit.

Insgesamt gesehen favorisierte Prof. Jütte die
These des brasilianischen Homöopathen Dr.
Ubiratan C. Adler, die dieser in seinem 1995 in
der Zeitschrift Medizin, Gesellschaft und Ge-
schichte erschienen Artikel veröffentlichte. Ad-
ler und seine Frau kamen zu dem Schluss, dass
Hahnemann in den letzten 6 Jahren seines Le-
bens mindestens in 1836 Fällen eine Q-Potenz

mailto:labor@gud-jons.comunddieQ-PotenzenderFirmaHeliosPharmacie
mailto:labor@gud-jons.comunddieQ-PotenzenderFirmaHeliosPharmacie
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verordnet hatte und darauf die Veränderungen in
den §§ des Organon 6. Auflage begründete.

Zitat Prof. Dr. Jütte:
„Adler wandte zur Identifizierung einer Q-Po-
tenz, die seiner Meinung nach in recht großer
Zahl in den französischenKrankenjournalen vor-
kommen muss, die folgenden Kriterien an: Ers-
tens, es kommen nur Aufzeichnungen in den
Krankenjournalen ab 1837 in Frage, da Hahne-
mann in der 6. Auflage des Organon erwähnt,
dass er erst im Laufe der letzten vier oder fünf
Jahre Erfahrungen mit den Q-Potenzen gesam-
melt habe.Wennman die Datierung von Richard
Haehl, dem Hahnemann-Biographen, akzep-
tiert, dann wäre also das Manuskript der geplan-
ten Neuauflage im Februar 1842 beendet wor-
den. Die ersten Aufzeichnungen dieser Poten-
zen müssten also in den Krankenjournalen der
Jahre 1837 bis 1838 erfolgt sein. Zweitens, es
muss Adlers Meinung nach die Potenzstufe ge-
ringer als oder gleich drei, bzw. die Potenz höher
als drei sein, vorausgesetzt, dass die Behand-
lung des Patienten mit einer der ersten drei Po-
tenzen des gleichen Medikamentes begonnen
und schrittweise eine steigende Reihenfolge bis
zu einer Potenz von mehr als drei angewandt
wurde. Als Beispiel führt Adler eine Krankenge-
schichte aus dem Krankenjournal DF 12 an, die
seiner Meinung nach beweist, dass Hahnemann
keine besondere Bezeichnung für die Q-Poten-
zen, sei es in der Schreibweise des Medikamen-
tes oder in der Dynamisierung angewendet hat.
Auf der Basis der oben angeführten beiden Kri-
terien glaubte Adler zunächst, insgesamt 681
Verordnungen von Q-Potenzen identifizieren zu
können.Da ihmdieZahl insgesamt zugering vor-
kam angesichts der Bedeutung, die Hahnemann
in der von ihm noch für den Druck vorbereiteten
6. Auflage des Organon dem neuen Potenzie-
rungsverfahren zumaß, unternahmAdler zusam-
men mit seiner Frau einige Jahre später noch
einmal eine systematische Durchsicht der fran-
zösischen Krankenjournale und schloss dabei
auch die Medikationen mit ein, bei denen der
bereits erwähnte kleine Kreis (O) bei der Angabe
zum Arzneimittel seiner Wahl zu finden ist. Auf-

grund dieser Nachforschungen kommt Adler zu
dem Schluss, dass Hahnemann in den letzten
sechs Jahren seines Lebensmindestens in1836
Fällen eine Q-Potenz verordnet hat. Adler weist
drei unterschiedliche Phasen nach, in denen
Hahnemannmit Q-Potenzen experimentierte. In
der ersten Phase (1837–1839) setzte Hahne-
mann das neue Potenzierungsverfahren noch
eher selten ein. Er verwendete meistens die Q 1,
und zwar zunächst fast ausschließlich bei Sul-
phur- undHepar Sulphuris Gaben. In einer zwei-
ten Phase (1840/41) stellte Hahnemann ver-
gleichende Untersuchungen zur Wirksamkeit
vonQ- undC-Potenzen an.DieBandbreite derQ-
Potenzen bewegt sichmeist zwischen Q 4 und Q
10, selten sind höhere Q-Potenzen verzeichnet.
Im selben Zeitraum verordnete Hahnemann
auch zu Vergleichungszwecken bei denselben
Patienten C-Potenzen (ab C 4 aufwärts). In der
dritten Phase geht Hahnemann nach Adler dazu
über, die Q-Potenzen entsprechend den Anwei-
sungen zu verordnen, wie er sie in der 6. Auflage
des Organon festgehalten hat. Dann begann er
mit einer Q 1 oder Q 2, um dann – nach Bedarf –
weiter auf der Skala nach oben fortzuschreiten.
In dieser Phase verwendet Hahnemann auch
sehr viel weniger das Zeichen „O“ zuKennzeich-
nung einer Q-Potenz. ImÜbrigen weist auch Ad-
ler auf den Befund hin, den andere Forscher
schon vor ihm gemacht haben, dass nämlich der
Kringel sowohl über als auch unter dem Bruch-
strich, der die Potenzierung der Arzneigabe an-
gibt, stehen kann. Wie bereits Rima Handley, so
stellt auch Adler fest, dass Hahnemann bei den
als Q-Potenzen verabreichten Arzneimitteln zu-
nächst Sulphur eindeutig bevorzugte. Insge-
samt lassen sich nach Adler in den französi-
schen Krankenjournalen 36 homöopathische
Mittel, die als Q-Potenz verabreicht wurden,
nachweisen. Auffällig bleibt bei der Gesamt-
schau dennoch der recht hohe Anteil von Sul-
phur (69 Prozent).“

Prof. Jütte: „Bislang stellt jedenfalls Adlers Hy-
pothese über die in den französischen Kranken-
journalen nachweisbare Anwendungen von Q-
Potenzen die gründlichste und überzeugendste
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Analyse dar. Sie greift Beobachtungen auf, die
auch schon Künzli, Seiler und Handley gemacht
haben.“

„Der Arzt soll die Kraft und die Natur
der Krankheit im Ursprung suchen und nicht
in dem, was von der Krankheit selber kommt,
denn den Rauch vom Feuer sollen wir
nicht löschen, sondern allein das Feuer selbst.“

Paracelsus „GroßeWundarznei, 2. Buch“

Veränderungen der Herstellungs-
vorschriften für Q-Potenzen

Hahnemanns Herstellung der Q-Potenzen ist
präzise im § 270 der 6. Auflage desOrganon be-
schrieben, ich setze deshalb voraus, dass jeder
HK–Leser im Besitz des Organon 6. Auflage ist
und diese Anleitung genau kennt (ansonsten gut
nachzulesen unter http://www.homeoint.org/bo-
oks4/organon/). Eine bemerkenswerte Tatsache
ist die, dass sich Künzli ziemlich genau an Hah-
nemanns Vorschriften bei der Herstellung der Q-
Potenzen für seine eigene Praxis hielt, Flury und
seine Schüler hingegen das Verfahren etwas ver-
einfachten und deshalb konnten schon damals
die Erfahrungen beider Gruppen nicht wissen-
schaftlich exaktmiteinander verglichen werden.

Ärzte wie Künzli, Barthel, Klunker, Spinedi und
die Apothekerin Brita Gudjons mahnten diese
Missstände immer wieder an, doch die Mehrheit
der Gemeinschaft der Ärzte und Hersteller ent-
schied sich gegen die genaueHerstellungsweise
nach Hahnemann.

Auf demWeg zu einheitlichen
Herstellungsvorschriften
Genau genommen passierte das auf einer Ta-
gung inBadWiessee im Jahre 1965: Interessier-
te Homöopathen standen im Dialog mit Apothe-
kern bzw.Herstellern homöopathischer Präpara-
te, um für die speziellen Probleme bei der Her-
stellung der Q-Potenzen gute herstellerfreundli-
che Lösungen zu finden. Dabei ging es unter an-
derem um das Problem des Verreibungsmodus.

Es ging um Themen wie Handverreibung bis zur
C 3, Handverschüttelung, Globuligröße usw.

Homöopathisches Arzneibuch
Dann kam nach endlos langen Diskussionen 13
Jahre später der Durchbruch und die erste Aus-
gabe des Homöopathischen Arzneibuchs für die
Bundesrepublik Deutschland (HAB) erschien
1978. Dort fanden sich erstmalig im zweiten
Nachtrag (1983) die Vorschriften über die Her-
stellung von Q-Potenzen (noch als LM-Potenzen
bezeichnet).

In Vorschrift 17a heißt es:
„Zur Herstellung der Potenzstufe LM I werden
60 mg einer C 3-Verreibung der zu potenzieren-
den Substanz in 20,0 ml Äthanol 15 Prozent
(entsprechend 500 Tropfen) gelöst. 1 Tropfen
dieser Lösung wird in einem kleinen Arzneiglas
mit 2,5 ml Äthanol 86 Prozent (entsprechend
100 Tropfen) versetzt und 100 Mal kräftig ge-
schüttelt. Mit dieser Lösung werden 100 g
Streukügelchen Größe 1 (etwa 50.000 Stück)
gleichmäßig befeuchtet, nach der Imprägnie-
rung in einem geschlossenen Gefäß werden die
Streukügelchen an der Luft getrocknet. Diese
Streukügelchen entsprechen der Potenzstufe
LM I.

Zur Herstellung der Potenzstufe LM II wird 1
Streukügelchen LM I in einem kleinen Arznei-
glas in 1 TropfenWasser gelöst, mit 2,5ml Ätha-
nol 86 Prozent (entsprechend 100 Tropfen) ver-
setzt und 100Mal kräftig geschüttelt. Mit dieser
Lösung werden 100 g Streukügelchen Größe 1
(etwa 50.000 Stück) gleichmäßig befeuchtet;
nach der Imprägnierung in einem geschlosse-
nen Gefäß werden die Streukügelchen an der
Luft getrocknet.“

Damit war eine Vereinheitlichung der Herstel-
lung von Q-Potenzen, wie sie bereits 1965 auf
der Tagung in Bad Wiessee von homöopathi-
schen Ärzten und Apothekern gefordert wurde
zwar erreicht, aber es fehlte in der Folgezeit
nicht an Kritik und an berechtigten Einwänden.
So monierte Dr. Horst Barthel an der betreffen-
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den HAB-Vorschrift, dass Hahnemanns Anwei-
sungennicht genaubefolgtwürden.Das betreffe
vor allem das Verschüttelungsverfahren, bei
dem es darauf ankomme, dass mit den gleichen
Mengen, mit dem gleichem Kraftaufwand und
der gleichen Zeitdauer gearbeitet wird. Zu dem
betonte Barthel noch einmal die Wichtigkeit der
Handverreibung. Barthel forderte die Homöopa-
then auf, den Hersteller zu suchen, der die Her-
stellungsvorschriften Hahnemanns genau er-
füllt. Kurze Zeit später entwickelte Barthel
selbst präzise Herstellungsvorschriften für Q-
Potenzen, die sich streng anHahnemannsAnga-
ben hielten. So sollten beispielsweise alle Sub-
stanzen bis zur C 3 verrieben, Menge und Verrei-
bungsdauer, wie in der 6. Auflage des Organon
beschrieben, auch unbedingt eingehalten wer-
den usw.

1991 machte der homöopathische Apotheker
Andreas Grimm auf dem Liga-Kongress in Köln
auf ein weiteres Problem aufmerksam: Die im
HAB vorgeschriebene Globuligröße ist in etwa
3,3 mal schwerer als die von Hahnemann ver-
wendete. Daraus ergibt sich ein völlig anderes
Verdünnungsverhältnis, nämlich statt 1:50.000
nur 1:22.700. Eine öffentliche AnmahnungWill
Klunkers aus dem Jahre 1992, die Vorschrift
17a des HAB entsprechend zu korrigieren, ver-
hallte zunächst, so dass sich Andreas Grimm ein
Jahr später der Mühe unterzog, eine neue HAB-
Vorschrift auf der Grundlage von § 270 der 6.
Auflage desOrganon zu entwerfen und sie in der
Zeitschrift für Klassische Homöopathie zur Dis-
kussion zu stellen. Bis zum heutigen Tag konnte
aber eine vernünftigeÄnderungdesHABdiesbe-
züglich nicht durchgesetzt werden.

Die Apothekerin Brita Gudjons war von Anfang
an eine glühendeVerfechterin derOriginalrezep-
tur nach Hahnemann. Sie sah, dass Zugeständ-
nisse an die Hersteller, die größere Mengen am
Markt absetzten, gemacht wurden, z.B. diverse
Vereinfachungen (Maschinenarbeit statt Hand-
arbeit) zurErstellungderC3-Handverreibungals
Ausgangssubstanz der Q-Potenzlinie usw. Ein
anderes Beispiel: Weil die Globuligröße „Mohn-

samen“ im HAB nicht existieren sollte, erlaubte
man willkürlich einfach wesentlich größere Glo-
buli! Die Mohnsamengröße hingegen entsprä-
che der Angabe Hahnemanns, bei denen 100
Stück davon 1 Gran wiegen. In das HAB haben
sich alle möglichen Arten von Fehlübersetzun-
gen und historische Irrtümer eingeschlichen,
die zu einer weitaus schlechteren Arzneiqualität
führen können, wenn der Hersteller jeweils den
„unterenWeg“ geht. So besteht bereits eine seit
über 40 Jahre währende Diskussion, ob es ge-
recht und Hahnemann würdig sei, seine beste,
idealste Arzneiherstellungsweise abgespeckt in
die Realität zu übersetzten (ohne es dem Ver-
braucher zu verraten!) ... und auf ein maximales
Heilungspotential zu verzichten! Brita Gudjons
hofft auch heute noch, dass die Zeit kommt, die
all demGezeter einEndemacht, indemdie rech-
te Vorschrift für die Q-Potenzen einen „Ehren-
platz“ im HAB erhält.

„Manmuss das Wahre immer wiederholen,
weil auch der Irrtum um uns her
immer wieder gepredigt wird,
und zwar nicht von Einzelnen,
sondern von der Masse.
In Zeitungen und Enzyklopädien,
auf Schulen und Universitäten,
überall ist der Irrtum obenauf
und es ist ihm wohl und behaglich
im Gefühl der Majorität,
die auf seiner Seite ist.“

JohannWolfgang von Goethe

Hersteller
In seinem lesenswertenBuch zurGeschichte der
Fünfzigtausender Potenzen beschreibt Prof. Dr.
Jütte die Beweggründe der Q-Potenzen Herstel-
lungspioniere sehr genau. Hier nur in Kurzform
die Hauptakteure, denen wir die Q-Potenzen in
der heutigen Form verdanken:

Der Tierarzt Dr.Willi Sewerin, enttäuscht von der
konventionellenMedizin, sucht eine andereMe-
dizin für seine Tierarztpraxis und wird Schüler
von Voegeli. Dort gut ausgebildet, erarbeitete er
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sich dasWissen, das ihm in seinem Tiermedizin-
studium fehlte, um seinen Tierenwirklich helfen
und diese mit Hilfe der Homöopathie heilen zu
können. Weil es einen zunehmenden Bedarf an
Q-Potenzen gab und er von Voegeli dazu ermu-
tigt wurde, gründete er 1957 die Firma Arcana,
die sich auf handverschüttelte LM-Potenzen
nach Voegeli spezialisierte. In den 60 Jahren hat
die Firma Acana einen Arzneischatz von über
1000 homöopathischen Arzneien von der LM 1
bis zur 120aufgebaut. DerBegriff LMwurde seit
Beginn der Firmengeschichte basierend auf
Flury und Voegeli beibehalten.

Der Göppinger Apotheker Carl Müller (gestorben
1932) hatte die Homöopathische Centralapo-
theke in Göppingen aufgebaut, die vonWolfgang
Spaich zusammen mit Dr. Harald Pfänder über-

nommen und in die Firma Staufen-Pharma
1956 umbenannt wurde.

Aufgrund der großenNachfrage nach LM-Poten-
zen durch das Buch von Voegeli Heilkunst in
neuer Sicht, das 1955 erschienen war, produ-
zierte die Staufen-Pharma ab Ende der
1950iger LM-Potenzen.

Anfang der 1960er Jahre begann der Tübinger
Apotheker Dr. Friedrich Zinsser in der Neckarto-
rapotheke aufgrund der zunehmenden Nachfra-
ge ebenfalls Q-Potenzen herzustellen.

Ab 1973 arbeitete er eng mit Dr. Georg von Kel-
ler zusammen,mit demer firmeneigeneHerstel-
lungsrichtlinien nach der Originalvorschrift der
6. Auflage des Organon verfasste. Der Verzicht

http://www.arcana.de
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auf elektronischesGerät imHerstellungsbereich
soll die störungsfreie Herstellung der Q-Poten-
zen garantieren.Über 1100Einzelmittel vonQ1
bis Q 90 stehen dort zur Verfügung.

Pierre Schmidt gründete zusammen mit seiner
Frau und Apothekerin Dora Nagel 1927 das La-
baratoire homéopathique Schmidt-Nagel in
Genf. Ab 1947 begann Schmidt zusammen mit
Künzli mit der Herstellung der Q-Potenzen ge-
treu nach demOrganon6. Auflage. Das ersteMe-
dikament, das dort hergestellt wurde, war Sulfur
Q 1. Bis heute werden dort Q-Potenzen bis zur Q
120mit Handverschüttelung hergestellt.

Aus der Leibziger Homöopathischen Centraloffi-
cin, die von demApotheker Dr.Willmar Schwabe
1865 gegründet wurde, ging 1961 das Tochter-
unternehmen DHU hervor. Seit Anfang der
1980er Jahren stellt die DHU ca. 82 LM-Poten-
zen her.

Bereits 1976 besuchte die Apothekerin Brita
Gudjons homöopathische Seminare und nahm
bei den Vorlesungen von Mathias Dorcsi teil.
Vollkommen begeistert bildete sie sich immer
weiter, ging zu den Repertorisationskursen von
Künzli, von Ungern-Sternberg, Tiedemann. Be-
suchte die Bad Brückenauer A-B-C-Kurse
u. v. a. mehr. 1987 begann sie mit der Herstel-
lung der Q-Potenzen, indem sie sich genau an
die VorgabenHahnemanns imOrganon6. Aufla-
ge hielt. Inspiriert wurde sie 1983 von Dr. Will
Klunker, damit die deutschenÄrzte endlich rich-
tig hergestellte Q-Potenzen bekämen. Sie wollte
erst C-Potenzenherstellen,wurde aber vonPeter
Barthel überzeugt, mit den Q-Potenzen zu be-
ginnen, die Hahnemanns letztemEntwicklungs-
stand entsprachen. 1987 stellte sie am 9./10.
April die erste Q-Potenz vonMezereum lege artis
her. Am 233. Geburtstag von Samuel Hahne-
mann. 1990erhielt BritaGudjons die Erlaubnis,
die Q-Potenzen nach Hahnemanns Vorschrift
herstellen zudürfen. Leiderwurdedas vonKolle-
gen angefochten und auch das Laboratorium
Gudjonsmussmittlerweile die Q-Potenzen nach
HAB herstellen.

Nachdenkenswert
Diesen sechs vorgestellten Pionieren ist es
hauptsächlich zu verdanken, dass Q-Potenzen
in der BRD zur Verfügung stehen. Was mir aber
bei meinen umfangreichen Recherchen zu den-
ken gab ist die Tatsache, dass sich diese wirklich
intelligenten und wunderbaren Menschen als
Unternehmer in der Zeit, als das HAB aufgebaut
wurde, trotz des winzig kleinen Marktes nicht
darauf einigen konnten, die Originalqualität
nach Hahnemann wenigstens zu erreichen, wie
es Dr. Horst Barthel und Brita Gudjons mit gro-
ßem Ehrgeiz und Fleiß versuchten anzuregen.
Was wäre dabei gewesen, die Bundesrepublik
mit dem modernsten homöopathischen Arznei-
mittelbuch, der intellektuell anspruchsvollsten
Herstellungs- und Therapiemethode und ge-
meinsammit erfahrenen, professionell arbeiten-
den Therapeuten zum Wohl der kranken Men-
schen und Tiere wenigstens zu erhalten und
dann weiterzuentwickeln?

„Alles ist Energie, gleiche dich
der Frequenz der Realität an
die dumöchtest
und du kreierst diese Realität.
Das ist keine Philosophie.
Das ist PHYSIK!“

Albert Einstein

Zukunft

Das Wissen um und der Verbreitungsgrad der
Q-Potenzen ist eine winzige Nische im größeren
Naturheilkunde/Homöopathiemarkt und ein
1:50.000fache kleineNische imVerhältnis zum
konventionellen Pharmamarkt. Natürlich domi-
nieren bei den Homöopathika die C- und D-Po-
tenzen den deutschenMarkt. Q-Potenzen waren
und sind immernochein kleinerMarktanteil, um
den sich die Hersteller derzeit eher streiten, als
eine gute Strategie auszuarbeiten, die ihren ge-
meinsamen Marktanteil zu verbessern hilft und
dasmaximaleHeilungspotential gemeinsammit
gut darin ausgebildeten Therapeuten zu errei-
chen.
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Die Zukunft der Q-Potenzen wird sich dann zei-
gen, wenn es genügend erfahrene Therapeuten
gibt, die Langzeitbehandlungen unter Q-Poten-
zen bei akuten und chronischen Krankheiten
professionell beherrschen, veröffentlichen und
die Analysen glaubhaft und redlich sind. Der Be-
darf dafür scheint mir riesig. Es gibt so viele
chronisch kranke Menschen in der ganzen Welt,
die keine Besserung trotz teuerster Medikamen-
te und Schmerzmittelabusus erfahren dürfen.

In dennächstenHKswerde ich von gutenVerläu-
fen mit der richtigen Anwendung von Q-Poten-
zen original nach Hahnemanns Organon 6. Auf-
lage berichten.

Henry Ford sagte einmal: „Wer immer tut, was er
schon kann, bleibt immer das, was er schon ist“.
Deshalbwäre es gut, wenn sichKollegen, diemit
LM- oder Q-Potenzen arbeiten hiermit aufgeru-
fen fühlen, sich ebenfalls bei KirstenHill (unter:
redaktion@homoeopathie-konkret.de) als Auto-
ren vorzustellen und von ihren Fällen im Ver-
gleich schreibenwürden. So könnte die gesamte
HK-Gemeinschaft die Vorteile der Q-Potenzen
nach Hahnemann und die der LM-Potenzen er-
kennen, es lernen alle dazu und könnten es für
die eigene Praxis und die krankenPatienten nüt-
zen.

In der nächsten HK möchte ich eine mich per-
sönlich sehr berührende Patientengeschichte
von einer 80 Jahre alten Frau vorstellen, die mit
einem metastasierten Mamma-Ca und einem
Zoecum-Ca austherapiert 2012 zu mir in die
Praxis kam. Sie musste sowohl Chemotherapie
als auch alle anderen Medikamente absetzen,
weil sie vor Übelkeit und Schwäche nicht mehr
konnte. Sie lebt dankder genialenErfindung von
Samuel Hahnemann heute noch und pflegt der-
zeit ihren kranken Ehemann. In Dankbarkeit
möchte ich Dr. Samuel Hahnemann, seiner Frau
Mélanie, Dr. Künzli und meinem geschätzten

Lehrer Dr. Dario Spinedi diesen Fall widmen.
Wer Fragen zu meinen jetzt bereits insgesamt
drei Artikeln über die Q-Potenzen hat, kann mir
gerne per Mail schreiben.
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Praxissplitter
Tjado Galic

Die Kasuistiken dieser Ausgabe berühren weitreichende Themen der homöopathischen Diagnostik. Die-
se sind daher im Sinne eines wissenschaftlichen Diskurses jeweils angehängt. Hierbei geht es um so we-
sentliche Themen wie das Verständnis und die Bedeutung von Keynote-Verschreibungen, hermeneuti-
sche Aspekte in der Auswertung von empathisch gewonnenen Beobachtungen, hier an einem Veterinär-
fall und last not least einerHilfe beiNervenschädendurchKrankheit, Traumaund Intoxikation.DieÜber-
legungen der Kollegen sindweitreichend und berühren in den letzten drei Fällen auchRandbereiche des
homöopathischen Behandlungskonzeptes, denen man sich im Praxisalltag stellen muss und die meist
einer schnellen pragmatischen Lösung bedürfen. Es handelt sich somit umpraktische Forschungsberei-
che, die sich durchweitere Fallberichte verdichten oder falsifizieren lassen. Solange diese einer transpa-
renten Systematik folgen, helfen sie daher der theoretischen und praktischenWeiterentwicklung.

Verifikation des Pulsatilla-Symptoms
1051 RAL

Die folgende Akut-Kasuistik liefert die klini-
sche Bestätigung des Pulsatilla-Prüfsymptoms
Nr. 1051 ausHahnemannsReine Arzneimittel-
lehre.

3.3.16 –Mädchen, 1 Jahr

Seit heute früh krank. Gestern draußen gewe-
sen und danach sehr kalte Hände gehabt. 39,2
°C Fieber, knallrote und sehr heiße Backen.
Schläft viel, und wenn sie wach ist, leckt sie
sich ununterbrochen die Lippen und ist nur am

©Kim Schneider, janvier, Martina Osmy, cut, Floydine, sdecoret – Fotolia
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Jammern. Die Mutter hat schon ohne jeden Er-
folg Belladonna, Mercurius und Sulphur, je-
weils in C 30, gegeben. Ich verordne Aconitum
C 30, zunächst 2 Globuli trocken einzuneh-
men, bei Bedarf nachts noch einmal in Auflö-
sung.

Am nächstenMorgen ist das Fiebermit 39,5 °C
eher noch gestiegen. Backen nicht mehr so rot
wie gestern. Nachts ein paarmal aus dem
Schlaf hochgeschreckt und „Angst“ gesagt (ca-
ve Aconit-Gabe!). Will nichts trinken. Lippen
trocken, und das Mädchen leckt dieselben im-
mer noch nahezu ununterbrochen. Gestern und
heute kein Stuhlgang.

In Bogers Synoptic Key finden sich im Ergän-
zungsregister unter dem Eintrag „LIPPEN –
leckt die“ folgende Arzneieinträge: Agar. Alo.
Ars. Lyc. Nat m. Pul. Stram.

Das Prüfsymptom 1051 von Pulsatilla in Hah-
nemanns Reine Arzneimittellehre lautet: „Er
hat Hitze und will dabei zugedeckt seyn; er
leckt die Lippen und trinkt nicht; er ächzt und
stöhnt.“

Man findet in dem vollständigen Einzelsym-
ptom die Kombination von Hitze, Lecken der
Lippen undDurstlosigkeit sowie imÄchzen und
Stöhnen (zumindest in Analogie) das Jammern
des Mädchens – mithin also die gesamte cha-
rakteristische Symptomatik des Krankheitsfal-
les. DieStuhlverhaltung ist semiotischbetrach-
tet1 für ein entzündliches Fieber typisch und
damit bei der homöopathischen Fallanalyse zu-
nächst hintan zu stellen.

Verordnung:
� Pulsatilla C 30 (Homeocur)2, 2 Globuli tro-
cken einzunehmen.

Verlauf:
Rückmeldung am Nachmittag: Direkt nach der
Einnahme hat das Mädchen mehrere Stunden
geschlafen; danach war das Fieber vergangen
und das Mädchen springt seitdem wieder her-
um und spielt.

Bewertung:
Der Fallverlauf (mehrere Arzneien erfolglos,
Schlaf mit umgehend nachfolgender vollstän-
diger Genesung auf das zuletzt gereichte Mittel
hin) spricht für eine klare Reaktion auf die ver-
ordnete Arznei. Damit kann das vollständige
EinzelsymptomNr. 1051RAL vonPulsatilla als
klinisch verifiziert angesehen werden.

Jens Ahlbrecht, Pohlheim

Kritische Diskussion

Die hier vorgestellte Analyse basiert auf einem
tieferen Verständnis des Begriffes Keynote
(„Schlüsselsymptomatik“). Kaum ein Begriff
ist in der Geschichte der Homöopathie mehr
strapaziert und auch schon vor 118 Jahren Ge-
genstand intensiver Streitdiskussionen gewe-
sen [Yingling IHA Konferenz 1905 – The Prin-
ciples of Prescribing mit anschließender Dis-
kussion – EH 2.5 engl. Vers.]. Zusammenfas-
send handelt es sich um das fundamentale
Denkmodell der homöopathischen Vorgehens-
weise: suche ich nach definierten Arzneicha-
rakteristika beim kranken Patienten oder an-
ders herum suche ich die Charakteristika des
Kranken in den Symptomenreihen der bekann-
ten Arzneien.

Der Begriff Keynote, historisch oft analog zur Er-
kennungsmelodie eines Musikstückes beschrie-
ben, geht auf Henry N Guernsey zurück, der
1868 im Rahmen des Unterrichtes am Home-
opathic Medical College Philadelphia ein didak-

1 Semiotik grch. Zeichenlehre, hier deskriptiv Lehre der Krankheits-
zeichen.Gemeint ist hier: alsKrankheitszeichen für die homöopathi-
sche Analyse nicht so wesentlich, da pathophysiologisch häufig und
somit weniger hilfreich, um den Fall zu individualisieren.

2 Homeocur®, österreichische Apotheke, die handgefertigte AM
selbst anfertigt https://www.homeocur.com/startseite/unterneh-
men/kontakt-2/

http://www.homeocur.com/startseite/unternehmen/kontakt-2/


Praxissplitter

70 Homöopathie KONKRET 1/2018

tisches System vorstellte, wie starke Charakte-
ristika von Arzneimitteln fokussiert werden kön-
nen, stets mit dem Hinweis, dass man im kon-
kreten Fall alle Charakteristika prüfen solle.

Leiderwurde daraus etwas, was bis heute in vie-
len Köpfen existiert und auch gelehrt wird, die
Verschreibung auf ein Einzelsymptom oder den
Zustand: Arnica für Kontusionen, Hypericum
für Nervenschmerzen nach Verletzungen,
Staph. nach Schnittverletzungen, Bell. bei Fie-
ber von Kindern mit kalten Füßen und rotem
Kopf, Puls. bei Ohrenschmerzen jammernder
Kinder usw., was schließlich in eine Art Koch-
buchstrategie mündete, die zwar eine schnelle
Selektion von Arzneimitteln erlaubt, jedoch al-
les andere als homöopathisch ist.

Diese Vorgehensweise basiert auf dem Missver-
ständnis, dass der Rest des Falles auch passen
würde, wenn der zentrale Punkt passt. Genau das
ist es, wovor jedoch alle tiefer in der Materie ste-
hendenHomöopathen stets gewarnt haben, insbe-
sondere auch J.T. Kent und später vor allem C.M.
Boger [IHA Konferenz 1905 Diskussion, s.o.]

“If all want to see keynotes alikewe shall have to
put on glasses of the same color; keynotes are
oftenmisunderstood. They are generally suppo-
sed to refer to the remedy but they really refer to
the symptoms of the patient. Every case of sick-
ness has its keynotes. They are the peculiar and
uncommon symptoms found in the anamnesis,
the modalities and the concomitants of the pa-
tient and generally do not belong the disease
per se.When the keynotes of thepatient are pro-
minent, the selection of the remedy is a very ea-
sy matter. But they may not be prominent or
they may not be contained in the materia medi-
ca; what are you going to do then? Here you
must fall back upon the general symptoms of
thepatient; namely the localitywhere thedisea-
se is situated and the modalities of that locali-
ty….When a combination of symptoms inclu-
des themoral nature of the patient as altered by
the disease, it affords themost reliable indicati-
ons for the remedy.“ Boger CM

„…Der Begriff Keynote ist missverständlich
und damit nicht einheitlich in seiner Anwen-
dung. Die Annahme, ein Keynote beziehe sich
auf die Arznei an sich ist nicht stimmig, denn
tatsächlich verweist ein Keynote auf die Sym-
ptome des Patienten. Jeder Krankheitsfall ent-
wickelt seine eigenen Keynotes: eigentümliche
und ungewöhnliche Symptome in der Anamne-
se, Modalitäten und Begleitsymptome genau
dieses Falles. Diese sind nicht automatisch
Symptom der Krankheit per se. Ragen aus der
Fallaufnahme solche Keynotes des Falles her-
aus, kannmit dieser Hilfe das passende Arznei-
mittel einfacher bestimmt werden. Problema-
tisch wird es dann, wenn diese Symptome des
Falles nicht in der Materia medica zu finden
sind. Dann werden die Allgemeinsymptome,
die Lokalisation der Störung und besonders die
Modalitäten und die veränderte Gesamtverfas-
sung wesentlich.“ [Im Sinn übersetzt und ver-
kürzt T. Galic]

Hieraus lässt sich die Vorgehensweise ableiten,
die im vorliegenden Fall zur Analyse kam:

Diagnose des Zustandes mit Arbeitshypothese
Continua Fiebermit intensiverHitze undnächt-
lichem Fieberdelirium, bisher ohne sonstige
Pathologie.

Individualisierung: Herausarbeiten der Charak-
teristik des Falles
Hier das ununterbrochene Lecken der trocke-
nen Lippen ohne Durst.

Materia Medica Analyse (mit Repertorium und
Mat. Med. Abgleich)
Hier mit Hilfe des Synoptic Key.
Gesicht – Lecken – Lippen3

agar.ptk1 aloeptk1,bg2a am-m.bg2a ars.ptk1 Bufok
kali-bi.bg2a kreos.ptk1 Lyc.ptk1 Nat-c.hr1,a1 nat-
m.ptk1 phys.ptk1 Puls.bro1,ptk1,bg2a Stram.ptk1

3 DieRubrik ausSynthesis TE2009–VersionReliableSources enthält
mehrEinträge als imErgänzungsregister (Ergänzungenhier gelb hin-
terlegt.)
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Ein derartiges auf das hervorstechende Merk-
mal des Falles basierende Vorgehen sieht einfa-
cher aus als es tatsächlich ist. Tatsächlich erfor-
dert die Symptomauswahl die Kenntnis über
Fieberzustände vonKindern, umeine passende
Individualisierung vorzunehmen.

Weiterhin legt ein Blick (auch auf diese leicht
erweiterte Rubrik) nicht ohne weiteres offen,
welche der Arzneimittel hier für den Fieberzu-
stand passen. Dazu würde ein Quercheck der
anderen Symptome gehören: (� Abb. 1)

Pflichtbewusste Kuh

Ich bin den Kühen sehr dankbar. Kaum ein Tag,
an dem ich nicht in irgendeiner Form Milchpro-
dukte zumir nehme. Umsomehr freue ichmich,
wenn auch ich einmal etwas für die Kühe tun
kann. Nun, ich bin ja Psychiater, und als solcher

eher nicht so ganz nah an der Veterinärmedizin.
Aber, wie schonHahnemann sagt, für die Arznei-
mittelwahl sind die Geistes- und Gemütssymp-
tome ja durchaus von erheblicher Bedeutung.

„Darf ich Sie mal wieder wegen einer unserer
Kühe fragen?“
„Aber immer, gerne doch.“
„Wir machen uns Sorgen um Elisabeth, die ist
schon für eine Milchkuh sehr alt. Aber wenn die
Kühe brünstig sind, dann springen sie trotzdem
noch aufeinander rum. Entweder Elisabeth ist
auf eine andereKuh gesprungen oder eine andere
Kuh ist auf Elisabeth gesprungen, jedenfalls hat-
te sie sich amBein verletzt.Wir haben schonArni-
ca undRhus toxicodendron probiert, aber das hat
nichts gebracht. Die Osteopathin hat dann einen
Beckenschiefstand festgestellt, ein Brustwirbel
und ein Lendenwirbel waren verschoben, wir ha-
ben denTierarzt geholt, und der hat dann für 4 Ta-
ge Traumeel verschrieben, jetzt läuft sie wieder

Abb. 1: Repertorisationsvorschlag Fall 1
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besser, aber sie will immer noch nicht so recht
fressen und nimmt ständig weiter ab.“

„Können Sie mir noch etwas über Elisabeth er-
zählen?“

„Sie ist immer zum Futtertisch gegangen, ist
zumMelkroboter gegangen und auch zu der An-
lage, wo der Hintern der Kühe automatisch ge-
spült wird, die hat sich nicht hingelegt, obwohl
es ihr wirklich sehr schlecht gegangen ist.“

Ich repertorisiere eigentlich immer alles, auch
bei akuten Fällen, in dem Fall war die Reperto-
risation knapp, aber ausreichend: (�Abb. 2)

Nur zwei Arzneimittel decken beide Rubriken.

Ich frage nach:
„Ja, trotz ihres AlterswirdElisabeth vonden an-
deren Kühen durchaus respektiert.“

Gemüt - Diktatorisch
allox.mrr1,sp1 Androc.srj1 apisst aran-ix.mtf arizon-
l.nl2 arn.a1,b7.de,bg1,bg2,gl1.fr,h1,j,k,st1 ars.ctc
aur.ggd,k1,k13,mtf33 aur-m-n.wbt2 Aur-s.wbt2 bamb-
a.stb2.de bora-o.oss1 calc-s.mrr1 Camph.hr1,k

carc.mtf caust.k,mtf cham.k chel.mrr1,samkn,vh,vml2

Chin.gl1.fr,vh,vh/dg,vhx1 chir-fl.gya2 cich.mtf11con.
hr1,kCupr.bg2,gl1.fr,h2,mtf33,sst3,vh,vh/dg,vhx1 dendr-
pol.sk4 Dulc.ckh1,mrr1 falco-pe.nl2 ferr.k,mrr1,

mtf33 Fl-ac.mrr1 granit-m.es1 heroin.sdj2 ignis-
alc.zzz kali-c.h Kolastb3 lac-e.hrn2 lac-h.sk4 lac-
leo.hrn2 lach.k,mtf33,sne lil-t.ptk1 LYC.b4a.de,bg2,
k,mrr1,mtf33,ptk1,vh/dg,vhx2 Med.lmj,vh,vh/dg,vhx1Merc.k
nux-v.lmj,mtf ozonesde2 pall.ptk1,stj2 phos.hr1,kr1
Plat.gl1.fr,ptk1,vh,vh/dg,vhx1 polys.sk4 puls.lmj rutazzz
sal-fr.sle1 sep.lmj Sil.mtf stram.vwe sul-ac.mtf

Sulph.mrr1,ptk1,vh,vh/dg,vhx1 tax.zzz thuj.mrr1 ve-
rat.b7.de,bg1,gl1.fr,mtf33,ptk1 vitis-v.mtf11,rcb1

Verordnung:
� Lycopodium C 200, 2 Kügelchen trocken, 2
Kügelchen in einer Sprühflasche aufgelöst und
in häufigen Wiederholungen die Lösung auf die
Nase sprühen, bis eine deutliche Besserung
eingetreten ist.

Nach einer Woche:
„Die Kuh hat sich großartig erholt, der geht es
jetzt rundum gut, und die Milchproduktion ist
von 12 Litern am Tag wieder auf über 19 Liter
gestiegen, das ist schon sehr gut, selbst jüngere
Kühe schaffen oft nicht so viel“.

Abb. 2: Repertorisation Fall Kuh Elisabeth
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Ein Monat später: Es geht weiterhin großartig.
Natürlich haben Tiere eine Seele, wie konnte da
nur je jemand daran zweifeln!

Dr. Stephan Gerke, Gräfelfing

Kritische Diskussion

In einem längeren Homöopathen-Dasein be-
gegnen einem immer wieder solche Fälle, die
im Gedächtnis bleiben und an der einen oder
anderen Stelle anregen, innerlich stehen zu
bleiben und genau zu schauen.

Die Auswertung von empathisch gewonnenen
Beobachtungen ist ein zentrales Element der
homöopathischen Fallanalyse. Dabei handelt
es sich genau gesagt um eine qualitative Ar-
beitstechnik, die nicht von der beobachteten
SituationunddemBeobachter, der handelnden
Person(en) und dem Augenblick des Gesche-
hens zu trennen ist und deswegen zunächst un-
scharf und nichtmessbar und auch nicht direkt
und einfach vermittelbar erscheinen.

Nun ist das kein Grund, eine solche Vorgehens-
weise ab initio als unwissenschaftlich zu ver-
bannen. Folgt man streng hermeneutischen
Kriterien und vermeidet die Kardinalfehler, ist
das eine hohe Kunst diagnostischen Handelns.
Das klingt einfacher als es ist. Schon Hahne-
mann sprach vom vorurteilslosen Beobachter,
der nur alles genau und getreumachen solle. In
„etwas moderner“ zerlegt, ergeben sich drei
wesentliche Fehlerbereiche:

Fehler 1 –Meinen und Deuten
Erläuterungen zu unklaren Befunden sollen
nicht aus der Perspektive der eigenen Meinung

oder der Auffassung des Patienten oder seiner
Angehörigen heraus erfolgen. Sie sollen aus
dem Geschehen heraus abgeleitet werden, so-
weit dieses zu erfassen ist.

Schritt 2 – MoralischeWertung
Ethische Motive (des Behandlers) dürfen nicht
richtungsweisend für das Verständnis sein.
Dies setzt ein hohesMaß anBewusstheit des ei-
genen Denkens, Fühlens und Handels sowie ei-
ne möglichst sichere Eigen- und Fremdwahr-
nehmung voraus.

Schritt 3 – Exakte Arbeitsweise
Einhalten der Grundregeln, alle Schritte ei-
ner hermeneutischen Vorgehensweise4

durchzuführen, umzueiner stimmigenHypo-
these zu gelangen. Diese sind durch nachste-
hende Eckpunkte zusammengefasst be-
schreibbar:

Alle Aussagen und Beobachtungen müssen
kontextbezogen geprüft werden.

Die Wortwahl, Ausdruck, Mimik, Gestik, Habi-
tus und Handlungsweisen müssen geprüft und
exakt erfasst werden.

Dies führt zumErstellen einer Arbeitshypothese.

Dabei handelt es sich um eine sequenzielle Re-
konstruktion des Geschehens „Schritt für
Schritt“: wie hat es begonnen, was gehörte da-
zu, wie ist es geworden. Damit dies gelingt, sol-
len:

Alle, sinnlogisch gegebenen Möglichkeiten im
Fall extensiv und erschöpfend erforscht wer-
den, bevor eine Annahme über das Geschehen
aufgestellt wird.

Das Grundprinzip der Sparsamkeit wird beach-
tet: Nur das im Wesen Erkannte ist zu nehmen,
nur überprüfbare Lesarten des Geschehens zu-
zulassen,was sich von einer einfachenDeutung
oder Auslegung erheblich unterschiedet und ei-
ner Beliebigkeit vorbeugt.

4 Eine eingehendeDiskussion hermeneutischer und dialektischerMe-
thodik als Instrumente eines phänomenologisch wissenschaftlichen
Vorgehens sprengt den Rahmen dieser kurzen Abhandlung und
bleibt späteren Publikationen vorbehalten. T. Galic, Hannover 2018
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Arbeitshypothese –
In Bezug auf den Fall von Elisabeth
Auslöser war eine Beckenverwringung mit Wir-
belblockade begleitet von schmerzbedingter
Bewegungsstörung. In Folge entsteht Appetit-
mangel und zunehmende Abmagerung (unab-
hängig von osteopathischer Korrektur mit Bes-
serung des Gangbildes).

Trotz offensichtlicher Einschränkungen und
beginnenden Verfalls kommt es bei Elisabeth
nicht zu einer Verhaltensänderung der Routine
und auch nicht in der Sozialstruktur der Grup-
pe.

Anm.: Wie oft bei älteren Personen führen Ver-
letzungen zu einem Zustand des allgemeinen
Verfalls, ohne dass eine genaue Ursache für
diesen Prozess gefunden werden kann.
(� Abb. 3)

Persönlich: Der Ausgang der Episode ist sehr
berührend und zeigt, wie durch eine minimal
invasive Vorgehensweise innerhalb eines kur-
zen Zeitraumes die Genesung voranschreiten
kann, auch wenn es sich um eine „alte Kuh“
handelt.

Der Fall zeigt auch, wie wirksam ein einfühlsa-
mes ökologisches Denken das Sozialgefüge
zwischenMenschundNutztier fördert, schreibt
doch Kollege Stephan zu Beginn, wie sehr er
sich zur Dankbarkeit verpflichtet fühlt, jeden
Tag Milchprodukte zu sich nehmen zu können,
um dann auf diese Weise etwas zurück zu ge-
ben, zur Homöostase.

In der Not frisst der Teufel Fliegen

Und manchmal bringen eher ungewöhnliche
Überlegungen und eine klinische Homöopathie
den Erfolg.

Erfahrungenmit dem Organpräparat
Nervus pudendus D 10

Patient, 53 Jahre alt.

Diagnose: Prostata-Ca. G3, pT3a, pN0 (0/19),
M 0, R 1 Gleason Score 10 (5+5).

In 7/2016 Prostektomie. Die LK waren nicht
befallen, allerdings ist der Tumor bis über die

Abb. 3: Repertorisationsvorschlag Fall Kuh Elisabeth
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Resektionsränder hinausgewachsen, deshalb
anschließend 35 Bestrahlungen.

12/2016 wegen ziehender Schmerzen im
Darmbein erneuter PSMA-Scan. Diagnose: 12
mm große Metastase im Darmbein, anschlie-
ßend 10 Bestrahlungen der Metastase.

Anschließend 6 Zyklen Taxotere (es wurde alle
drei Wochen zwei Stunden lang intravenös ver-
abreicht) und XGVA®. Brauchte nach der 5.
Chemo wg. eines Harnverhalts einen Katheter,
der noch liegt. Hatte anschließend im Sitzen
und Liegen keine, beim Gehen und Stehen
deutliche Probleme, den Harn zu halten.

Seit 3/2017 folgende Probleme: ziehende
Schmerzen beim Sitzen, im tiefsten Beckenbo-
den. In der Mitte des Beckens ist das Schmerz-
zentrum, erstreckt sich bis in die Beckenschau-
fel. „Spüre den Bereich der Knochenmetasta-
se.“ Schmerz ist nur imSitzen undwährenddes
Stuhlgangs.

Wenn sich Stuhlgang andeutet, hat er dann
nicht zu stoppenden Harndrang, der Urin geht
dann amKatheter seitlich vorbei in die Vorlage.
Kurz danach beginnen die Schmerzen. Er weiß
dann, dass er zumWC gehen sollte. Sitzt er auf
dem WC, spürt er genau die Knochenmetasta-
se. Stuhlgang ist recht schmerzhaft (hatte nach
der Bestrahlung eine Proktitis und eine Hämor-
rhoide). Stuhlkonsistenz reicht von breiig bis
fest. Je fester der Stuhl ist, desto stärker sind
die Schmerzen.

Wenn er länger geht bzw. steht, kommt ein sehr
schmerzhafter, ziehender Druck, der sich von
der Eichel über die Peniswurzel ca. 15 cmnach
aufwärts erstreckt.

War dann zur Untersuchung im Krankenhaus,
wo der Katheter gezogen und dann eineKamera
bis in die Blase eingeführt wurde. Am Schließ-
muskel wurde festgestellt, dass dieser nicht
vollständig schließt. Die Diagnose: Beckenbo-
denschmerzsyndrom infolge der OP, Bestrah-

lung und ggf. auch durch die Nervenschädi-
gung durch die Chemo.

Für das Krebsgeschehen nimmt der Patient,
der seit 12/2016 in Behandlung ist: Calc. Q 3,
seit 3/2017 Q 4, seit 6/2017 Q 5, seit 9/2017
Q6 und seit 12/2017Q7 (Einnahme nach Spi-
nedi, aus den3. Glas) undHydr. C 30 (3Globuli
in10mlPipettenfläschchen, davon3Tr. in200
ml, 1 Tl.) im täglichenWechsel.

Allgemein geht es ihmsehr gut, nur dieSchmer-
zen und die Schließmuskelschwäche besserten
sich bis 6/2017 weder durch Calc. noch durch
Hydr.

Überlegung:
Der schmerzhafte Bereich und auch der Bla-
senschließmuskel werden durch den Nervus
pudendus innerviert.

Verordnung:
�Nervus pudendus D10 (Remedia), 5 Glob. in
10 ml Pipettenfläschchen, nach 10 maligem
Schütteln 3 Tr. auf 200 ml Wasser, davon
abends undmorgens 1 EL einnehmen.

Im Laufe von 6 Wochen war das Schmerzge-
schehen vollständig verschwunden, dieBlasen-
schließmuskelkontrolle deutlich besser (Pati-
ent sagt zu 90%).

Weitere Erfahrungmit Nervus
pudendus D 10

Patient, 51 Jahre, kommt 4/2017 zur EA.

Hauptprobleme sind eine extreme Trockenheit
der Eichel, die wirklich sehr trocken und faltig
aussieht (wie ein trockenes Fensterleder) und
ein entzündeter Meatus. Er muss, um das aus-
zuhalten, mehrmals täglich die Eichel eincre-
men, was aber nur kurz lindert.

Dazu kommt ein sehr starkesKältegefühl im ge-
samten Unterbauch und der Beckenregion.



Praxissplitter

76 Homöopathie KONKRET 1/2018

Im Sitzen schmerzt nach kurzer Zeit (ca. 30
Min.) die Eichel bzw. der Eichelkranz, beginnt
dann zu brennen. Dann beginnen die Gesäß-
knochen zu schmerzen und dann kommt ein
Ziehen in den Hoden. Schmerzen, als hätte er
stundenlang auf Beton gesessen. Wenn er sich
bücke, spüre er das in der Eichelspitze als
Schmerz.

Agg: vormittags bis mittags, kann dann nicht
mehr richtig sitzen.

Bei Ejakulation hat er ein Gefühl, als wäre die
Prostata frei aufgehängt, und er spürt sie sepa-
riert. Kontraktion der Prostata sehr stark, am
Ende der Ejakulation leichtes Brennen, Gefühl
als würde etwas imUnterbauch abreißen. Bren-
nen beim Ejakulieren, insgesamt dabei ein un-
angenehmes Gefühl.

ISG blockiert immer wieder, mal links, mal
rechts. Geht regelmäßig zum Physiotherapeu-
ten, um die Blockaden zu lösen.

Urologisch ist alles untersucht, der Abstrich
brachte lediglich einen Streptokokken- und
HPV-Befund, der Harn ist o. B., die Prostata
auch.

Eine CT/MR-Untersuchung, Angio-CT der Ab-
domen-/Becken-/Beingefäße mit arterieller
und venöser Serie (wegen der Kälte im unteren
Bereich) – alles o. B.

Ich habe ihmerst eineGabeStreptokokkinumC
30, 3 Globuli trocken gegeben und dann nach
10 Tagen Phos. C 200 verordnet, 3 Globuli im
10 ml Pipettenfläschchen, nach 10maligem
Schütteln zweimal wöchentlich 3 Tr. in 200ml,
davon 1 TL.

Darunter besserte sich das Kälteempfinden im
Unterbauch deutlich und die Schmerzen im
Sitzen zu 50 %, doch die anderen Beschwer-
den blieben, vor allem die extrem trockene Ei-
chel.

Follow-Up 06/2017:
Der Meatus ist nur noch sehr selten entzündet,
die Eichel aber noch sehr trocken, muss sie al-
lerdings deutlich weniger mit Olivenöl einrei-
ben. Phos. abgesetzt.

Neue Verordnung:
� Calad. C 30, 3 Globuli im 10 ml Pipetten-
fläschchen, nach 10maligemSchütteln einmal
täglich 3 Tr. in 200ml, davon 1 TL.

Follow-Up 08/2017:
Die Eichel ist nicht mehr ganz so trocken, muss
oft sogar nur noch alle zwei bis drei Tage die Ei-
chel einölen.DochdieSchmerzen imSitzenha-
ben sich nicht weiter verändert, und auch das
Gefühl in der Prostata bei der Ejakulation ist
unverändert. Wir sind nochmal die ganze Ana-
mnese durchgegangen, und dabei fiel ihm ein,
dass die Beschwerden etwa 4 bis 6 Wochen
nach einem Reitunfall begannen. Er wurde ab-
geworfen und ist wie ein „nasser Sack“ auf dem
Rücken gelandet. Hatte eine starke Prellung im
Segment LW 4-5 und S 1-4.

Neue Verordnung:
� Hyper. 1 M, 3 Globuli trocken.

In den nächsten drei Wochen veränderte sich
nichts. Aufgrund der Erfahrungen mit dem Pa-
tienten von Fall 1:

Verordnung:
� Nervus pudendus D 10 (Remedia), 5 Globuli
in 10ml Pipettenfläschchen, nach 10maligem
Schütteln, 3 Tr. auf 200 ml Wasser, davon
abends undmorgens 1 EL einnehmen.

Deutliche Besserung aller Beschwerden inner-
halb der nächsten vier Wochen. Die Eichel ist
hin und wieder mal etwas trocken, aber keine
Beschwerden mehr im Sitzen und bei der Eja-
kulation.

Eckart von Seherr-Thohs, A-Wien



Praxissplitter

771/2018 Homöopathie KONKRET

Kritische Diskussion

In beiden Fällen sind die Beschwerdebilder
zum großen Teil anatomisch mit den Funktio-
nen des N. pudendus zusammenhängend er-
klärbar. Das geschilderte Vorgehen, dieNerven-
regeneration durch Gabe des potenzierten Ge-
webes zu fördern, ist prinzipiell eine isopathi-
sche Strategie. (� Abb. 4)

Im ersten Fall zeigt sich, wie häufig in der Pra-
xis, dass Schäden und Beschwerden durch die
Tumorentwicklung und auch Bestrahlungsfol-
gen nicht automatisch mit den für die Erkran-
kung homöopathisch ausgesuchten Arzneimit-
teln erfolgreich behandelt werden können.

Eine Linderung anhaltender Beschwerden ist na-
türlich willkommen. In der Fallgeschichte zeigt
sich, dass die Schmerzen sich im Anschluss an
die 6 Zyklen Chemotherapie entwickelten und
sich sehr klar mit der Tumorlokalisation im Be-
cken erklären lassen. Sollte diese Chemo wirk-
sam sein, käme es zu einer Tumorlyse mit sekun-
dären Entzündungsreaktionen, die sich erfah-
rungsgemäß nur langsam im Laufe von Wochen
zurückentwickeln, insbesondere, wenn das Ge-
biet durch eine Bestrahlung vorgeschädigt ist.

Dies würde eine verzögerte und langsame Hei-
lung erklären und wäre durch erneute Kontroll-
aufnahmen einer möglichen Tumorrückbildung
wahrscheinlich.

Abb. 4: Verlauf des Nervus pudendus. Quelle: Medical gallery of Mikael Häggström 2014 – online
�Häggström, Mikael (2014). "Medical gallery of Mikael Häggström 2014
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Ohne nähere Kenntnis des detaillierten Fallver-
laufes lässt sich keine exakte Nachanalyse er-
stellen.

Wesentlich ist hier jedoch der Hinweis, dass
das Geschehen als Mix aus Tumorerkrankung
undBehandlungsschäden als eine Art neuropa-
thischer Beschwerdekomplex besteht, der im
Sinne des Organon § 40 als eine, für sich ste-
hendeStörung imponiert und auchnicht von al-
lein verschwindenmuss.

Bei einer rein flachenBetrachtung infrage kom-
mender Rubriken ergäbe sich unabhängig von
der vorgenommenen Strategie folgende weitere
Möglichkeit: (� Abb. 5)

Ein Blick in Hahnemanns Chronische Krank-
heiten zeigt, dass Alumina tatsächlich fast alle
lokalen Symptome der neuropathischen Be-
ckenbodenstörung des Falles abdeckt.

Anm.: Die Rubriken „wie zerbrochen“ passen
ebenso wie bohrende Schmerzen sehr gut als
Entsprechung für ossäre Metastasierung im
Sinne einer pathologischen Entsprechung,

auch wenn sie vom Patienten (noch) nicht ge-
nau so beschrieben werden.

Da der Fall im üblichen Rahmen der 6–8 Wo-
chen Erholung liegt, ist eine abschließende
Auswertung zusätzlich erschwert.

Im zweiten Fall handelt es sich am ehesten um
eine traumatische Nervenschädigung, die
ebenfalls als ein neuropathischer Beschwerde-
komplex persistiert. Zum Glück lässt sich dies
in einer gründlichen Nachuntersuchung verifi-
zieren.

Würdemandiese Arbeitshypothese verfolgen, wä-
re es naheliegend, den funktionellen Reizzustand
mit dem Auslöser zu kombinieren (� Abb. 6)

Die Wahl fiele dann alternativ zu dem hier ge-
schilderten Vorgehen wahrscheinlich auf Nit-
ac., welches häufig bei neuropathischen Verlet-
zungsfolgen indiziert sein kann, wenn die spe-
zifischen Symptome passen.

Anm.: Die unspezifischen statomuskulären Be-
schwerden helfen bei einer Fallanalyse von Be-

Abb. 5: Repertorisationsvorschlag für Fall 1 Schädigung des Nervus pudendus
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ckenbodenbeschwerden selten, weshalb sie
hier weggelassen wurden.

Eine Erfahrungmit Oxaliplatinum
C 6 unter laufender
XELOX-Chemotherapie

EA 8/2017 –Mann, Jahrgang 1950

Kommt mit der Bitte, ihn durch die Chemo-
therapie Xelox 2000/130 (Xeloda und Oxal-
platin) zu begleiten. Xeloda Tbl. für zwei Wo-
chen, dann im Krankenhaus Oxalplatin-Infu-
sionen.

Diagnosen:
– Karzinom re. Niere 42mm, li. Niere 29mm
– Lebermetastasen
–– Metastasen Lungenbasis re. Oberlappen dor-

sal 14 mm, Unterlappen re. subpleural 14
mm, Unterlappen re.

– Raumforderungen in beiden Hili, re. 21mm,
li. 16mm

– Vermehrt lymphatisches Gewebe paraaortal
und im Bereich der Nierenvenen, Leber,
Pankreas, Milz. Milz vergrößert 133mm

– Z. n. Magenhebung

2016 Brennen im Ösophagus beim Schlucken.
Haben erst gedacht, es sei eine Entzündung.
Haben dann ein Ösophagus-CA gefunden.

25 Bestrahlungen, die gut vertragen wurden,
anschließend vier Chemos. Die noch geplante
fünfte wurde nicht mehr gemacht, weil er es
nicht mehr vertragen hat. OP Magenhochzug,
aus dem Magen wurde eine neue Speiseröhre
geformt. DannReha, hat insgesamt30 kg abge-
nommen.

Tumormarker: Cyfra 21.1 33.7 ng/l  (bis 3.3)

 SCC  3.7  (0.00 – 1.50)

 Neuron spez.  
 Enolase  10.8  (bis 16.3)

 CRP 5.88

Abb. 6: Repertorisationsvorschlag für Fall 2 Schädigung des Nervus pudendus
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Nach einer mehrstündigen Anamnese be-
kommt er für das Krebsgeschehen Carbo an. Q
3, 3 Tr. auf 200ml, 1 x 2 TL abends undHydr. C
12, 3 Tr. 200ml, 1 x 2 TLmorgens.

Nach einem längeren Gespräch mit Lionel Ba-
got auf dem Liga-Kongress 2016 in Wien bin
ich erst zögerlich, seit Mitte 2017 häufiger da-
zu übergegangen, die Chemotherapie, wenn es
die Patienten wünschen, gezielt homöopa-
thisch zu begleiten. Deshalb erhält er zusätz-
lich, nach der Oxalplatin-Chemo an den Tagen
2 bis 5:
� Oxaliplatin C 6 (Homeocur), 5 Globuli in 10
ml Pipettenfläschchen, nach einmaligem
Schütteln 3 Tr. auf 200 ml Wasser, abends und
morgens je 2 TL, vor jeder Einnahmeumrühren.
Für die extremenSchmerzen amTag der Chemo
und auch noch am Tag zwei nach der Chemo
nimmt er bei Bedarf Hydal®.

Ist nach der Oxalplatin Chemo für zwei Tage
todmüde, schläft dann viel. ExtremeKernkälte,
sobald er rausgehe, ist es als stächen 1000Na-
deln, ebenfalls wenn er etwas Kälteres isst oder

anfasst. Geht kaum noch raus, weil es ihm zu
kalt ist. In der Nacht nach der Chemo hat er das
Gefühl, in einem Ameisenhaufen zu sitzen,
rennt nach kurzemLiegen in derWohnung rum.
Hat die ganzeNacht keine Ruhe und schläft ge-
gen Morgen vor Erschöpfung ein. Hat morgens
Motorikprobleme, vor allem in den Händen,
ihm fällt öfter etwas aus derHand. Taubheitsge-
fühle, wenn er etwas Kaltes anfasst.

Kann sein Gewicht halten. Die Klinik ist über
seinen für die starke Chemo recht guten Zu-
stand doch sehr erstaunt. Bekommt deshalb
die letzten drei Zyklen eine noch höhere Oxal-
platin-Dosis, das Xeloda bleibt unverändert.

Letzter bisheriger Termin zum
Follow-Up am 25.1.2018:

„Prof. Preisner (AKHWien) hat gesagt, die letz-
ten drei Oxalplatinzyklen waren sehr, sehr hef-
tig, da brauchen diemeisten einen Rollator, um
wieder raus zu gehen. Er war sichtlich erstaunt,
wie gut und mit wie wenigen Nebenwirkungen

Abb. 7: Repertorisationsvorschlag zum Fall der Chemobegleitung.
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ich das durchgestanden habe. Auch dass ich
mein Gewicht so gut halten konnte. Er sagte:
,Beglückwünschen Sie Ihren Homöopathen,
auch wenn ich nicht verstehe, wie er das bei Ih-
nen gemacht hat’.“

Der Patient hat jetzt eine Chemopause und
muss erst Ende April 2018wieder zur nächsten
Chemo ins Krankenhaus kommen. Xeloda läuft
allerdings weiter.

Eckart von Seherr-Thohs, A-Wien

Kritische Diskussion

Patienten in der palliativen Behandlung fortge-
schrittener Tumorerkrankungen sind für jede
Hilfe dankbar und jede Linderung ist ein wirkli-
cher Segen.

Um nicht darüber hinweg zu lesen, hier noch
einmal:
„…25 Bestrahlungen, die gut vertragen wur-
den, anschließend vier Chemos. Die noch ge-
plante fünfte wurde nicht mehr gemacht, weil
er es nicht mehr vertragen hat. OPMagenhoch-
zug, aus dem Magen wurde eine neue Speise-
röhre geformt.Dann Reha, hat insgesamt 30 kg
abgenommen…“

DieBehandlung hier bezieht sich auf die Vergif-
tungsfolgen durch Platin, welche hier zumassi-
ven polyneuropathischen Beschwerden führen.
Es ist vollkommen lege artis, hier eine pragma-
tische Lösung zur Minderung der akuten Schä-

den zu versuchen, die sich oft als eigene Stö-
rung aufpfropfen kann und es sich wie hier we-
sentlich, zunächst einmal um eine toxische Re-
aktion handelt. Im weiteren Verlauf des Falles
lassen die akuten Beschwerden oft nach. Die
Symptome, die bleiben, werden dann interes-
sant.

Aus strategischen Gründen kann es daher sinn-
voll sein, die wichtigen Symptome der akuten
Reaktion aufzuheben, da sie im weiteren Ver-
lauf helfen können, den Fall gut weiter zu füh-
ren. (� Abb. 7)

Die Analyse zeigt z. B., dass auch Conium als
eines der primären Arzneimittel viele Sympto-
me der Neuropathie deckt. Treten im weiteren
Verlauf dann vielleicht ein oder zwei andere
Con.-Symptome auf, könnte ein Wechsel auch
auf der Ebene der Tumorbehandlung indiziert
sein, von dem der Patient profitieren kann.

Interessant ist auch, dassNat-m. und Sil. vorne
stehen, Nat-m. als klassisches Folgemittel von
Platina und Sil., welches häufiger bei Ösopha-
gus-Ca. angezeigt sein kann. Hieraus ergäbe
sich dieÜberlegung, dass die Art und Intensität
der individuellen Reaktion auf die Chemo-Into-
xikation durchaus im späteren Fallverlauf eine
„Modalität“ sein kann, die hilft, den Fall zu in-
dividualisieren.

Tjado Galic
Köbelingerstr. 1
30159 Hannover
www.tjado-galic.de

http://www.ml-buchverlag.deichdasdurchgestandenhabe.AuchdassichmeinGewichtsoguthaltenkonnte.Ersagte:
http://www.tjado-galic.de
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