
Carola Burkhardt-Neumann
Ähnlichkeit macht stark 

Leseprobe
Ähnlichkeit macht stark

von Carola Burkhardt-Neumann
Herausgeber: ZENIT-Verlag 

  

http://www.narayana-verlag.de/b3254

Im Narayana Webshop finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie,
Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de

 

http://www.narayana-verlag.de/AEhnlichkeit-macht-stark-Carola-Burkhardt-Neumann/b3254/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Carola-Burkhardt-Neumann/a1217/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/AEhnlichkeit-macht-stark-Carola-Burkhardt-Neumann/b3254/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/AEhnlichkeit-macht-stark-Carola-Burkhardt-Neumann/b3254/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/AEhnlichkeit-macht-stark-Carola-Burkhardt-Neumann/b3254/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe
mailto:info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe


  Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de 
 

Glauben und Wissen in der Homöopathie 

„Glaubenskrieg" in der Medizin? 

Die Auseinandersetzungen zwischen Homöopathie und der wissenschaft-
lichen Medizin werden gern mit dem Bild eines Glaubenskrieges beschrie-
ben. In den Glaubenskrieg sollen nicht nur die jeweiligen Hohen Priester 
verwickelt sein, sondern mit nicht viel geringerer Leidenschaft auch die 
Anhänger. Hier spukt noch die Vorstellung vom Priester-Arzt in den Köp-
fen, ein Bild, mit dem moderne Mediziner sich nicht mehr identifizieren. 

Es fragt sich doch sehr, ob heutige Patienten ihren Ärzten glauben wol-
len oder gar glauben müssen. Genügt es nicht, wenn sie sich darauf verlas-
sen können, dass der Arzt das erforderliche Wissen zur Erkennung und 
Behandlung von Krankheiten erworben hat, und dass er dieses Wissen in 
menschlich-ärztlicher Haltung zu ihrem Wohle anwenden wird? 

Der mündige Patient wird sich über seine Krankheit einige allgemein-
verständliche Informationen beschaffen. Sollte er auf dieser Basis die 
Angaben und Empfehlungen seines Arztes nicht nachvollziehen können, 
so wird er, zumindest vor einem entscheidenden Eingriff, noch einen zwei-
ten Rat von einem ebenso ausgebildeten Kollegen einholen und seine eige-
ne Entscheidung treffen. 

Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten und die Aufklärungspflicht 
des Arztes sind zumindest als Sollwerte unumstritten. Priesterarzt, Halb-
gott in Weiß und selbst der gute alte Onkel Doktor haben sich aus der 
Geschichte verabschiedet, auch wenn ihnen noch manche verstohlene Trä-
ne nachgeweint wird. 

Auch ein Arzt, der Klassische Homöopathie praktiziert, braucht nichts 
zu glauben und seine Patienten zu nichts zu bekehren. Diese Methode be-
ruht, wie schon gesagt, auf keinerlei Glauben, sondern auf Wissen, das 
man sich zunächst mühsam aneignen muss. Homöopathisches Wissen macht 
es möglich, in der prinzipiell unendlichen Vielfalt menschlicher Leiden, 
Befindlichkeiten und Wesenszüge wiederkehrende Muster zu erkennen. 
Wenn der Homöopath erkennt, welches Muster bei einem Patienten vor-
liegt, und mit ihm den entsprechenden Behandlungsschritt vollzieht, dann 
tritt der unerklärliche Effekt ein, dass ähnliche Beschwerden sich gegen-
seitig aufheben. Dies sei an einem Beispiel verdeutlicht. 
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„Glaubenskrieg" in der Medizin? 

Fall: Gallenkolik im Colocynthis-Muster 

Bei einer Patientin mit Verdacht auf Gallenkolik, die eine brühend heiße 
Wärmflasche auf den Oberbauch presst und sich zur Erhöhung des 
Drucks darüber zusammenkrümmt, erkennt der Homöopath ein Colo-
cynthis-Muster. Hochgradig bestätigt sieht er sich darin, wenn er er-
fährt, dass die Patientin sich kurz vorher mal wieder über ihren Schwa-
ger krank geärgert hat. Angesichts dieses prägnanten Colocynthis-Bil-
des verabreicht er der Sich-Krümmenden einige Zuckerkügelchen aus 
einem Behältnis mit der Aufschrift „Colocynthis C 30" und kann - so 
schnell wie sonst nach einer krampflösenden Injektion - beobachten, 
dass sich die Patientin mit erleichtertem Durchatmen entspannt zurück-
legt. Nebenbei hat er schon die Vorbereitungen zur Injektion getrof-
fen. Ein derart hochakuter Zustand erlaubt keinen zweiten homöopa-
thischen Versuch, und als selbstkritischer Homöopath weiß er, dass er 
sich auch bei einem vermeintlich eindeutigen Bild täuschen kann. Doch 
diesmal wird die Spritze nicht gebraucht. 

Natürlich ist die Patientin überzeugt, sie habe soeben ein hochwirk-
sames Arzneimittel eingenommen. Ihr naturwissenschaftlich informier-
ter Ehemann ist wissbegierig und fragt, was es war. Der Homöopath 
genügt seiner Aufklärungspflicht, irfdem er erklärt, dass die Globuli 
keinerlei Wirkstoff enthalten. Die Bezeichnung „Colocynthis C 30" 
besagt, dass im homöopathischen Potenzierungsverfahren als Ausgangs-
stoff ein Pflanzenextrakt aus dem nordafrikanischen Kürbisgewächs 
Koloquinte eingesetzt wurde. Bei der Potenz C 30 liegt ein Verdünnungs-
verhältnis von Eins zu Hundert hoch 30 vor, also weit jenseits der 
Loschmidt'sehen Zahl (zehn hoch 23). Die Zuckerkügelchen unterschei-
den sich in nichts von weißen „Liebesperlen", wie sie Konditoren als 
Verzierung herstellen. Allerdings sind sie wesentlich teurer. Das liegt 
an dem aufwändigen Herstellungsverfahren der flüssigen Potenzen, mit 
denen die Globuli benetzt wurden. Der Homöopath muss sich darauf 
verlassen können, dass bei der Herstellung alles sorgfältig durchge-
führt wurde. 

Mit dieser Auskunft verlässt der Homöopath den verdutzten Ehe-
mann und die dankbare Patientin. 

Prinzipiell ist in der Medizin jede Besserung einer Placebo-Deu-
tung zugänglich. Die dramatische Akutsituation und im Kontrast dazu 
die sichere Zuversicht des Arztes bei der Verabreichung der Globuli 
könnten - mit einiger Mühe - zu dieser Erklärung herangezogen wer-
den. 
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Glauben und Wissen in der Homöopathie 

Die Patientin berichtet einige Tage später, dass sie nach Abklingen 
der Schmerzattacke so gut wie schon lange nicht mehr geschlafen habe, 

-    viel mehr Energie spüre, und dass „komischerweise" auch der Ärger 
mit der lieben Verwandtschaft sie nicht mehr so aufregt. Hier wäre 

die bequeme Placeboerklärung eindeutig fehl am Platze. Es ist etwas 
geschehen, was sich als Verbesserung ihrer ganzen psycho-physi-schen 
Reaktionslage beschreiben lässt. 

Woher nahm der Homöopath die Sicherheit, hier die Globuli mit der 
Aufschrift „Colocynthis" einzusetzen? Er erkannte - wie gesagt - das 
Colocynthis-Muster, das zum Wissensstoff jedes Homöopathieanfängers 
gehört. Er hatte gelernt: Kolikschmerzen, gebessert durch Zusammen-
krümmen und gebessert durch heiße Auflagen, sind ein Hinweis auf 
Colocynthis. Entscheidend war jedoch der unmittelbare zeitliche Zusam-
menhang mit einem heftigen Ärgererlebnis. 

Derartige unmittelbar vorausgegangene Belastungen werden von Ho-
möopathen in rein phänomenologischem Sinne als „Causa" oder „Folge 
von ..." bezeichnet. Kausalanalytische Überlegungen, auf welchem Wege 
der Ärger oder der Schreck, der Kummer, das schwere Essen oder die Durch-
kühlung zu dem vorliegenden Beschwerdebild geführt haben könnten, sind 
überflüssig. 

Wenn eine „Folge von ..."-Beziehung besteht, und das heißt: nur wenn 
sie für den Patienten oder sein Umfeld unmittelbar gegeben ist, hat sie für 
die homöopathische Mustererkennung einen hohen Stellenwert. Medizi-
ner müssen als Homöopathieanfänger lernen, von ihrem üblichen Denken 
in Kausalbeziehungen umzuschalten auf den rein phänomenologischen 
Blick. 

Die Beziehung zwischen Ärger und Galle ist durch Redensarten im all-
gemeinen Bewusstsein verankert und den Ärzten seit der Antike immer 
wieder aufgefallen. Hahnemanns „Arzneimittelprüfungen" am Gesunden 
bestätigen, dass beim Menschen unter bestimmten Umständen prägnante 
psychophysiologische Reaktionsmuster wiederkehren. Daher können Ho-
möopathen eine Ärger-Gallenkolik unter den angegebenen Begleitumstän-
den als Colocynthis-Zustand erkennen und nach dem Ähnlichkeitsprinzip 
schnell zum Abklingen bringen. 
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