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20 Grundprinzipien

Die drei Säulen der  
Homöopathie

Viele Patienten berichten auf die Frage nach vor-
hergehender homöopathischer Therapie von der 
Einnahme freiverkäuflicher Tees oder Kräuter-
pillen, sie erzählen von Fastenkuren oder von 
der Durchführung seltsamer diagnostischer Ver-
fahren, und manchmal erfahren Sie sogar, dass 
man sich im Namen der Homöopathie sämtliche 
Zähne hat ziehen lassen. Das alles jedoch hat mit 
Homöopathie nicht das Geringste zu tun. In der 
Homöopathie werden keine Kräutermischungen 
rezeptiert, in der Homöopathie wird nicht gefa-
stet, in der Homöopathie werden keine skurrilen 
diagnostischen Apparate eingesetzt, und in der 
Homöopathie werden keine Zähne gezogen. Der 
einzige Zahn, den man manchmal ziehen muss, 
ist der, dass in der Homöopathie Zähne gezogen 
werden.
 Es gibt verschiedene Prinzipien, die für die 
Homöopathie sehr wichtig sind. Sie sind sogar so 
wichtig, dass streng genommen nicht mehr von 

Homöopathie gesprochen werden darf, sobald 
auch nur eines von ihnen fehlt. Diese Grundprin-
zipien charakterisieren die Homöopathie und 
verleihen ihr ein unverwechselbares Gesicht. 
Darüber hinaus machen sie aus der Homöopathie 
eine Heilmethode, die lehr- und lernbar ist.
 Viele Menschen würden auf die Frage „Was 
ist das Grundprinzip der Homöopathie?“ eine 
Antwort geben, die ungefähr so lauten würde: 
„Da ist nichts drin in den Kügelchen.“ Aber die-
se Antwort wäre falsch, denn sie träfe nicht den 
Kern der Homöopathie. Es stimmt zwar, dass in 
der Homöopathie mitunter Arzneien verordnet 
werden, die so lange verdünnt und verschüttelt 
wurden, bis kein Molekül der Ausgangssubstanz 
mehr enthalten ist. Dennoch ist die sprichwörtli-
che homöopathische Dosierung kein Grundprin-
zip der Homöopathie, sie ist keine conditio sine 
qua non. Man kann auch – wie Sie im nächsten 
Kapitel lernen werden – mit homöopathischen 
Arzneien behandeln, die noch reichlich Aus-
gangsstoff enthalten.

2 – Grundprinzipien
In diesem Kapitel stelle ich Ihnen erneut und aus-
führlicher die wichtigsten homöopathischen 
Grundprinzipien vor, die Ähnlichkeitsregel, die 
Arzneimittelprüfung an Gesunden und die Einzel-
mittelgabe.
●	 In der Homöopathie werden Arzneien vor  
ihrem Einsatz am Kranken von freiwilligen,  
gesunden Probanden erforscht. Eine solche Arz-
neimittelprüfung ist wie eine „Selbstvergiftung“ 
mit minimalen Dosen, sodass keine Gefahr für den 
Prüfer besteht. Jede Arznei ruft ein ihr eigentüm-
liches Symptomenspektrum hervor, das möglichst 
genau beobachtet und aufgezeichnet wird.
●	 Nun kommt ein kranker Mensch in die Praxis. 
Sie geben ihm das Arzneimittel, das seine  
Beschwerden in der Arzneimittelprüfung am ähn-

lichsten hervorgerufen hat. Dieser Grundsatz –  
ein Medikament zu geben, dass beim Gesunden  
ähnliche Symptome hervorrufen kann wie die, 
unter denen der Kranke leidet – wird auch als 
Ähnlichkeitsregel (Similia similibus curentur:  
Ähnliches soll mit Ähnlichem behandelt werden) 
bezeichnet.
●	 Meistens	werden	Sie	finden,	dass	mehrere	 
Arzneien in Frage kommen, dass also mehrere 
Arzneien ähnliche Symptome bei Gesunden  
hervorrufen können. Das Grundprinzip der Einzel- 
mittelgabe verlangt von Ihnen, dass Sie sich für 
eine Arznei entscheiden. Sie dürfen es sich nicht 
zu einfach machen und zwei, drei oder vier Arznei-
en gleichzeitig verabreichen.
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Wenn die homöopathische Dosierung kein 
Grundprinzip der Homöopathie ist, was ist dann 
eines?
 Es gibt mindestens drei Prinzipien, die für die 
Homöopathie wichtiger sind als die Dosierung:
●	 die homöopathische Arzneimittelprüfung an 

Gesunden
●	 die Ähnlichkeitsregel
●	 die Verordnung von Einzelmitteln

Diese drei Grundpfeiler gelten sowohl für die 
Kleine als auch für die Große Homöopathie 
(▶Abb. 2.1). Alle drei müssen erkennbar sein, da-
mit wir überhaupt von Homöopathie sprechen 
dürfen. (Es ist viel gestritten worden, wie viele 
Grundprinzipien die Homöopathie denn nun 
habe. Manche Autoren sprechen von drei, man-
che von vier, andere sogar von fünf. Diese Ausein-
andersetzung ist nicht interessant genug, um nä-
her auf sie einzugehen. Interessant daran ist nur, 
dass viele Homöopathen eines der bekanntesten 
homöopathischen Charakteristika – die homöo-
pathische Dosierung – für gar nicht so bedeutend 
halten, wie man es zunächst glauben möchte.)
 Die drei Grundprinzipien – Arzneimittelprü-
fung an Gesunden, Ähnlichkeitsregel und Einzel-
mittelgabe – sind eng miteinander verflochten. 

Keines dieser Prinzipien steht alleine da, keines 
ist losgelöst von den anderen. Stattdessen bedin-
gen sie sich gegenseitig. Alle drei zusammen bil-
den das Fundament der Homöopathie.
 Aber selbst das festeste Fundament gerät mit-
unter ins Wanken. Es verwundert daher nicht, 
dass jedes der drei Grundprinzipien in Frage ge-
stellt wurde, nicht nur von den Gegnern der Ho-
möopathie, sondern auch von ihren Anhängern. 
Ich halte es für wichtig, dass Sie einen Einblick in 
diese Diskussion erhalten und werde deswegen 
immer wieder auf kritische Einwände hinweisen.

Arzneimittelprüfung

Im Anfang war die Tat
Zuerst möchte ich Ihnen das Grundprinzip der 
Arzneimittelprüfung vorstellen, und zwar aus 
zwei Gründen. Zum einen lassen sich aus diesem 
Prinzip die anderen beiden herleiten. Zum ande-
ren steht dieses Prinzip auch historisch gesehen 
am Anfang der Homöopathie. Im Anfang war die 
Tat, und so begann auch die Homöopathie vor 
über 200 Jahren nicht mit einer Idee, einer Spe-
kulation oder einer Erleuchtung, sondern mit  
einer Arzneimittelprüfung.
 Drehen Sie die Uhr ins Jahr 1790 zurück, und 
Sie sehen den damals 35-jährigen Samuel Hahne-
mann bei der Übersetzung eines medizinischen 
Lehrbuches aus dem Englischen ins Deutsche. Der 
Autor des Buches hieß William Cullen, ein damals 
berühmter schottischer Arzt, der auch ohne das, 
was nun kommt, in die Geschichte der Medizin 
Eingang gefunden hätte. Hahnemann war noch 
nicht berühmt, wenn er sich auch bereits einen 
guten Namen innerhalb der Ärzteschaft erwor-
ben hatte. Dennoch zählte er zu den vielen Ärz-
ten, die ihren Lebensunterhalt mit Übersetzun-
gen oder anderen wissenschaftlichen Arbeiten 
sichern mussten. Bei der Bearbeitung von Cullens 
Materia medica stößt Hahnemann nun auf eine 
Passage, die ihm Kopfzerbrechen bereitet. Es geht 
um die Wirkungsweise der Chinarinde (▶Abb. 

▶Abb. 2.1 Große und kleine Homöopathie.
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2.2), der damaligen Hauptarznei gegen Wech-
selfieber jeder Art. Cullen behauptet etwas, was 
Hahnemann nicht einleuchtet. Und was macht 
Hahnemann? Er besorgt sich Chinarinde, nimmt 
sie ein und beobachtet, was passiert. Als Gesun-
der! Er „vergiftet“ sich mit Chinarinde, um zu er-
kennen, wie sie wirkt.
 Seine Erfahrungen hält Hahnemann in einer 
Fußnote fest, die er der Übersetzung von Cul-
lens Werk beifügt. Ich habe lange überlegt, ob 
ich Ihnen diese Fußnote präsentieren soll. Sie 
wird in jeder auch noch so kurzen Einführung 
zur Homöopathie zitiert und ist deswegen ziem-
lich abgedroschen. Ich habe mich dennoch dafür 
entschieden, weil ich davon überzeugt bin, dass 
es sich um die am häufigsten zitierte und deswe-
gen berühmteste Fußnote der Medizingeschichte 
handelt. Außerdem bekommen Sie einen Ein-
druck, mit welcher Akribie und mit welchem For-
schergeist Hahnemann zu Werke ging:

„Ich nahm des Versuchs halber etliche Tage zwei-
mahl täglich jedesmahl vier Quentchen gute China 
ein; die Füse, die Fingerspitzen, u.s.w. wurden mir 
erst kalt, ich ward matt und schläfrig, dann fing 
mir das Herz an zu klopfen, mein Puls ward hart 
und geschwind, eine unleidliche Aengstlichkeit, 
ein Zittern (aber ohne Schauder), eine Abgeschla-
genheit durch alle Glieder; Dann ein Klopfen im 
Kopfe, Röthe der Wangen, Durst, kurz alle mir 

sonst beim Wechselfieber gewöhnlichen Sympto-
me erschienen nacheinander; doch ohne eigentli-
chen Fieberschauder. Mit kurzem: auch die mir bei 
Wechselfiebern gewöhnlichen besonders charak-
teristischen Symptomen, die Stumpfheit der Sin-
ne, die Art von Steifigkeit in allen Gelenken, beson-
ders aber die taube widrige Empfindung, welche 
in dem Periostium über allen Knochen des ganzen 
Körpers ihren Sitz zu haben scheint – alle erschie-
nen. Dieser Paroxysm dauerte zwei bis drei Stun-
den jedesmahl, und erneuerte sich, wenn ich diese 
Gabe wiederholte, sonst nicht. Ich hörte auf, und 
ich war gesund.“  (Cullen, S.109;  ▶ Abb. 2.3)

Diese Zeilen verdeutlichen nicht nur Hahne-
manns Forschergeist. Sie zeigen auch sehr schön, 
worauf es bei einer Arzneimittelprüfung an-
kommt und worauf nicht. Es geht nicht um la-
borchemisch oder pathophysiologisch messbare 
Wirkungen. Es interessiert in der Homöopathie 
nicht, ob eine Substanz die Natriumkonzentrati-
on im Blut erhöht oder senkt, an welchen Rezep-
toren sie mit welchen anderen Stoffen konkur-
riert oder Ähnliches. In der Homöopathie geht es 
darum, ob eine Substanz vorwiegend brennende 
Schmerzen hervorruft oder stechende, ob die 
Beschwerden durch Wärme besser werden oder 
schlimmer, ob der Proband ungewöhnlich trau-
rig, zornig oder ängstlich wird, ob er das Gefühl 
entwickelt, in seinem Bauch rolle eine Kugel hin 
und her, ob er die Beschwerden mehr am Morgen 

▶Abb. 2.2 China officinalis (Chinarinde): wichtig für 
Hahnemanns Entwichlung der Homöopathie.

▶Abb. 2.3 Bibliografie Samuel Hahnemann (JM Schmidt).
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oder am Abend verspürt usw. Das sind homöo-
pathisch verwertbare Prüfungsergebnisse. Und je 
genauer beschrieben, desto wertvoller sind sie.
 Auch in der konventionellen Medizin gibt es 
Arzneimittelprüfungen an gesunden Probanden. 
Sie finden in einer späten Phase der Entwicklung 
einer Arznei statt und dienen vor allem dazu, die 
Unbedenklichkeit der Substanz zu testen. Man 
möchte wissen, ob die neue Arznei gut wirkt, 

ohne zu viele Nebenwirkungen zu erzeugen. Die 
nähere Charakterisierung der Nebenwirkungen 
– z.B. Erbrechen nur nachmittags oder Erbrechen, 
das durch Trinken kalten Wassers gebessert wird 
– ist dabei nicht entscheidend. Entscheidend in 
der konventionellen Medizin ist das pharmakolo-
gische Wirkprinzip nach dem Schlüssel-Schloss-
Modell.
 Kritiker bezweifeln immer wieder, dass die 
Einnahme von Chinarinde bei Hahnemann wech-
selfieberartige Symptome erzeugen konnte. Hah-
nemann müsse schon vorher an Malaria erkrankt 
gewesen sein. Das Auftreten von Wechselfieber 
sei also auf seine Krankheit, nicht auf die China-
rinde zurückzuführen. Anhänger der Homöopa-
thie vergleichen Hahnemanns Versuch dahinge-
gen mit einer Einweihung in die tiefen Mysterien 
der Heilkunst. Häufig wird hier die Geburtsstun-
de der Homöopathie gesehen.
Ich halte alle diese Sichtweisen für falsch. Der 
Chinarindenversuch war zuallererst ein Arznei-
mittelselbstversuch, nichts weiter. Er hat nicht 
die Homöopathie begründet, sondern nur eines 
ihrer wichtigsten Prinzipien. Zur Ausformulie-
rung der Homöopathie waren noch andere Erfah-
rungen erforderlich. Der Versuch war deswegen 
zwar wichtig, aber nicht entscheidend. Und ob 

▶Abb. 2.4 Aconitum napellus (Eisenhut): Die Blüte erin-
nert an die charakteristische Form eines eisernen Helms, 
wie sie früher Ritter und Landknechte trugen.

▶Abb. 2.5 Belladonna (Tollkirsche): In Deutschland ist sie eine der giftigsten Pflanzen.

Arzneimittelprüfung
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24 Grundprinzipien

Hahnemann an Malaria erkrankt war oder nicht, 
spielt keine besondere Rolle. Selbst wenn dem 
Chinarindenversuch ein Irrtum zugrunde lag, 
wäre das kein Beweis gegen die Homöopathie, 
sondern nur ein weiterer Beweis dafür, dass auch 
Irrtümer fruchtbar sein können.

Prüft alles
Hahnemann begann im Zuge seines legendären 
Selbstversuchs, auch weitere Stoffe zu prüfen. 
Zunächst viele Pflanzen, denn Pflanzen stellten 
damals den Hauptbestandteil des Arzneimit-
telschatzes dar. Sturmhut (Aconitum napellus, 
▶Abb. 2.4), Tollkirsche (Belladonna, ▶Abb. 2.5), 
Kamille (Chamomilla), Küchenschelle (Pulsatil-
la pratensis) werden z.B. noch heute täglich in 
der homöopathischen Praxis eingesetzt. Später 
prüfte Hahnemann mehr und mehr Mineralien 
und Metalle, darunter Arsen (Arsenicum album), 
Schwefel (Sulphur), Quecksilber (Mercurius solu-
bilis Hahnemanni) oder Phosphor (Phosphorus), 
ebenfalls unentbehrliche homöopathische Arz-
neien. Und schließlich prüfte er auch einige Tier-
substanzen, z.B. ein Sekret des Pottwals (Ambra 
grisea) oder die Tinte des Tintenfisches (Sepia 
succus). Am Ende seines Lebens hatte Hahne-
mann die Wirkungen von weit über 100 Sub-
stanzen auf sich selbst und andere erforscht. Sein 

unvorstellbarer Einsatz war keine Marotte. Wie 
kann man mehr über die Wirkungen einzelner 
Substanzen auf den menschlichen Organismus 
erfahren als mit Arzneimittelprüfungen?
 Schon vor Hahnemann hatte es Ärzte gegeben, 
die auf die Wichtigkeit von Arzneimittelprüfun-
gen am Gesunden hingewiesen hatten. Dennoch 
war er der Erste, der konsequent und systema-
tisch die Wirkungen verschiedener Stoffe auf sich 
und andere erforschte. Bis heute werden Sub-
stanzen in der Homöopathie an gesunden, frei-
willigen Probanden geprüft, bevor sie kranken 
Menschen verabreicht werden.
 Wie läuft eine homöopathische Arzneimit-
telprüfung ab? Während meiner Studienzeit in 
Mainz gab es an der Universität einen Arbeits-
kreis, den Studenten organisiert hatten, die von 
der Homöopathie begeistert waren. Wir boten 
einen Fortgeschrittenen- und einen Einführungs-
kurs an. Im Einführungskurs habe ich einmal mit 
sechs oder acht Teilnehmern eine Arzneimittel-
prüfung durchgeführt. Ich hatte damals eine Arz-
nei ausgewählt und gab jedem Prüfer mehrere 
Kügelchen davon mit nach Hause. Täglich sollten 
fünf Kügelchen unter die Zunge gelegt werden. 
Nach einer Woche wollten wir uns wieder treffen 
und die Veränderungen im Befinden miteinander 
auswerten. Bis dahin sollten alle auftretenden 

▶Abb. 2.6 Symptome von Coffea cruda.

Schlaflosigkeit Unruhe HerzklopfenIdeendrang
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Beschwerden so exakt wie möglich beobachtet 
und genau protokolliert werden. Keiner der Prü-
fer wusste, welche Arznei ich ausgewählt hatte.
 Nach einer Woche berichteten die Teilnehmer, 
was ihnen nach Einnahme der Arznei an Verän-
derungen in ihrem Befinden aufgefallen war. Die 
meisten hatten sich von Tag zu Tag Notizen ge-
macht. Ich schrieb alles an die Tafel. Symptome, 
die mehrfach aufgetreten waren, kennzeichnete 
ich mit Strichen. Am Ende hatten wir eine Liste 
mit rund einem Dutzend Beschwerden, die für 
die Prüfer wenn auch nicht vollkommen neu, 
so doch ungewöhnlich waren. Unter anderem 
wurden mehrfach folgende Symptome genannt: 
Schlafstörungen, Ideenandrang, innere Unruhe, 
Herzklopfen. Ich fragte die Prüfer, ob sie wüss-
ten, welche Substanz sie eingenommen hätten.  
Einer sagte, das wisse er nicht, aber die Sympto-
me erinnerten ihn daran, wie es ihm gehe, wenn 
er spät abends noch Kaffee trinke. Auch dann trä-
ten bei ihm Ideenandrang, Unruhe, Herzklopfen 
und Schlafstörungen auf. Volltreffer! Die Arznei, 
die ich gewählt hatte, war Coffea cruda, homöo-
pathisch zubereitete Kaffeebohne (▶Abb. 2.6). 
Die Potenz war eine C 30. Eine C 30 ist 30-mal 
1:100 verdünnt und zwischenzeitlich verschüt-
telt worden. Eine C 30 enthält somit nur noch zu-
fällig Moleküle der ursprünglichen Bohne.

Schwierige Arzneimittelprüfung
Ich habe Ihnen diese Anekdote nicht erzählt, um 
einen Beweis für die Wirkung homöopathisch 
zubereiteter Substanzen zu erbringen. Es ging 
mir nur darum zu zeigen, wie eine Arzneimittel-
prüfung ablaufen kann.
 Der Versuchsaufbau, den ich damals gewählt 
hatte, hält strengen Kriterien jedoch nicht stand. 
Gute Arzneimittelprüfungen folgen einem ande-
ren Schema. Hier gibt es einen (oder mehrere) 
Prüfungsleiter und mehrere Probanden. Keiner 
der Beteiligten – also auch der Prüfungsleiter 
nicht – weiß, welche Substanz geprüft wird. Die 
Substanz kann gar nicht, schwach oder stark 
verdünnt sein, wobei keine Gefahr für die Prüfer 
bestehen darf. Manchmal werden Placebos eine 

Woche vor der eigentlichen Prüfsubstanz einge-
nommen, ohne dass die Probanden davon wissen, 
manchmal werden Placebos in der zweiten oder 
dritten Prüfungswoche zwischengeschaltet und 
manchmal auch am Ende. Alles, um die wirklich 
von der Substanz hervorgerufenen Symptome 
von solchen zu trennen, die auch sonst bei ge-
nauer Selbstbeobachtung wahrgenommen wer-
den können. Das hört sich leicht an, ist aber sehr 
schwer. Die tatsächlich von der geprüften Arznei 
hervorgerufenen Töne müssen aus dem parallel 
vorhandenen Hintergrundrauschen herausgefil-
tert werden – das ist die große Kunst der Arznei-
mittelprüfung.
 Leider gibt es bis heute kein einheitliches 
Schema, nach dem homöopathische Arzneimit-
telprüfungen an Gesunden durchgeführt werden. 
Es gibt zwar unzählige Prüfungen, aber keinen 
Standard, auch wenn das European Committee 
for Homeopathy 2004 einen solchen erarbeitet 
hat (www.homeopathyeurope.org/pdf/provings-
guidelines.pdf). Deswegen ist die Güte der ein-
zelnen Ergebnisse sehr unterschiedlich und ihre 
Aussagekraft oft nur schwer einzuschätzen. Au-
ßerdem ist es bis heute nicht gelungen, auch nur 
eine einzige Arzneimittelprüfung zu reproduzie-
ren. Eigentlich müssten bei jeder Prüfung ganz 
ähnliche Beschwerden auftreten. Dennoch traten 
bei jedem wissenschaftlichen Versuch, eine Prü-
fung zu wiederholen, so viele neue und so weni-

▶Abb. 2.7 Quellen der Arzneikenntnis.
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26 Grundprinzipien

ge alte Symptome auf, dass bisher von einer ge-
lungenen Reproduktion keine Rede sein konnte.

Quellen der Arzneikenntnis
Das sind schwerwiegende Einwände gegen dieses 
homöopathische Grundprinzip. Trotzdem stellen 
die Prüfungsergebnisse bis heute das Grundge-
rüst der homöopathischen Arzneimittellehre dar. 
Zum Glück kommt aber noch die Erfahrung am 
Kranken hinzu, die sich über nunmehr 200 Jah-
re erstreckt. Anders als in der herkömmlichen 
Medizin veraltet diese Erfahrung in der Homöo-
pathie nicht. Im Gegenteil. Die Erkenntnisse, Hin-
weise und Warnungen früherer Homöopathiege-
nerationen sind so lebendig wie am ersten Tag. 
Diesen Erfahrungen verdanken wir auch einen 
großen Teil unserer Arzneimittelkenntnisse. Es 
ist, als hätten die Generationen vor uns die Kako-
fonie aus reinen Prüfungssymptomen und nicht 
von der Arznei verursachtem Hintergrundrau-
schen nach und nach entwirrt und somit mehr 
und mehr die Spreu vom Weizen getrennt.
 Neben der Erfahrung und der Arzneimittel-
prüfung gibt es noch eine dritte Quelle, aus der 
die Homöopathen schöpfen, um etwas über Arz-
neimittelwirkungen zu erfahren: die Toxikologie 
(▶Abb. 2.7). Vergiftungen sind wie unfreiwillige 
Arzneimittelprüfungen. Wenn die Beobachtun-
gen gut dokumentiert sind, können toxikologi-
sche Berichte wertvolle Hinweise auf wichtige 
Symptome liefern.
 Zurück zur Arzneimittelprüfung. Wie viele Arz-
neien geprüft worden sind, weiß ich nicht. Sicher 
mehrere tausend. Zum festen Arzneimittelschatz 
gehören aber nur rund 300 Arzneien. Deren Wir-
kungen kennen wir so gut, dass wir sie sicher und 
zielgerichtet in der täglichen Praxis verordnen 
können. Das zweite Grundprinzip der Homöopa-
thie gibt die Regel für die Verordnung vor.

Ähnlichkeitsregel

Similia similibus curentur
Similia similibus curentur ist das „Sesam, öffne 
dich!“ zur homöopathischen Praxis. Was sich 
anhört wie eine Zauberformel ist in Wirklichkeit 
allerdings eine ganz pragmatische Handlungs-
anweisung. Übersetzt lautet der Satz korrekt: 
Ähnliches soll mit Ähnlichem behandelt werden. 
Die Kurzform liest man ebenfalls häufig: Similia 
similibus. In der Homöopathie wählen Sie also 
aus allen geprüften Arzneien diejenige aus, de-
ren Symptome in der Arzneimittelprüfung die 
größte Ähnlichkeit mit den Symptomen des Pa-
tienten haben. Das hört sich paradox an. Muss 
sich der Zustand des Patienten denn dann nicht 
verschlechtern? Nein. Es gibt vielleicht eine Erst-
reaktion, die auch homöopathische Verschlim-
merung genannt wird. Sie tritt ohnehin nicht 
immer auf und wenn, dann geht sie nach kurzer 
Zeit vorüber. Anschließend lassen die Beschwer-
den mehr und mehr nach. Außerdem werden 
homöopathische Arzneien grundsätzlich in einer 
so niedrigen Dosierung verordnet, dass dem Pa-
tienten bei sachgemäßem Umgang kein Schaden 
zugefügt werden kann.
 Am einfachsten können Sie sich die Homöo-
pathie daher als eine Reiz-Reaktions-Therapie 
vorstellen. Die Arznei setzt einen Reiz, der Orga-
nismus reagiert mit der Freisetzung von Selbst-
heilungskräften (▶Abb. 2.8).
 Hahnemann hat die Ähnlichkeitsregel folgen-
dermaßen formuliert:

„Wähle, um sanft, schnell, gewiß und dauerhaft zu 
heilen, in jedem Krankheitsfalle eine Arznei, wel-
che ein ähnliches Leiden für sich erregen kann, als 
sie heilen soll!“

Daher kommt auch der Name Homöopathie (= 
ähnliches Leiden; ▶Abb. 2.9) 
 Dieses Wort gab es vor Hahnemann noch 
nicht. Er hat es – einem genialen Einfall folgend 
– aus dem Griechischen abgeleitet. Eltern wissen, 
wie schwierig die Namensgebung der Kinder fal-
len kann. Produktmanager kennen das Problem 
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ebenfalls. Ich glaube, dass auch der gelungene 
Name zum Überleben der Homöopathie beigetra-
gen hat, und dieses Überleben war nicht immer 
leicht, wie Sie in ▶ Kapitel 9 noch hören werden. 
Mittlerweile ist Homöopathie zu einem Synonym 
für alternative Verfahren jeglicher Art geworden 
– was inhaltlich zwar falsch ist, aber dennoch die 
Leuchtkraft des Namens belegt.

 Hahnemann hat noch ein weiteres Wort ge-
prägt, das bis heute auf den Apotheken prangt: 
Allopathie. Darunter verstand er die Medizin sei-
ner Zeit, die zum einen die armen Kranken mit 
Brechmitteln, Aderlässen und Klystieren malträ-
tierte, und die zum anderen versuchte, Krank-
heitserscheinungen mit Mitteln zu bekämpfen, 
die gegensätzliche Symptome an Gesunden her-
vorrufen können. Also Mohnsaft gegen Schmer-
zen, Mohnsaft gegen Durchfall usw. Diese The-
rapien gibt es auch heute noch innerhalb der 
konventionellen Medizin. Es gibt aber noch viele 
weitere Strategien zur Behandlung von Krankhei-
ten, z.B. die Substitution von Hormonen bei Dia-
betes mellitus oder Schilddrüsenerkrankungen 
oder die Bekämpfung von Bakterien durch Anti-
biotika. Es ist daher falsch, die heutige Medizin 
als Allopathie zu bezeichnen. Die Allopathie, die 
Hahnemann meinte, gibt es nicht mehr.

Naturgesetz oder Spielregel?
Similia similibus curentur: Ähnliches soll mit 
Ähnlichem behandelt werden (▶Abb. 2.10). Es 
geistern einige falsche Übersetzungen durch die 
Diskussion, die ich hier kurz besprechen möchte. 
Es geht dabei nicht um philologische Rechthabe-
rei, sondern um ein grundsätzliches Problem, das 
sowohl das Selbstverständnis der Homöopathie 
als auch die Stellung zu anderen Therapien be-
rührt.
 Falsch ist beispielsweise die Übersetzung 
„Ähnliches wird durch Ähnliches geheilt“. Es geht 
aber um curare, also um behandeln, nicht um  
sanare, also heilen. Anders wäre der Satz Medi-
cus curat, natura sanat unverständlich. Übersetzt 
man Similia similibus curentur mit „Ähnliches 
wird durch Ähnliches geheilt“, dann erweckt das 
den Eindruck, als liege der Homöopathie ein Ge-
setz zu Grunde, gleichsam ein therapeutisches 
Naturgesetz. Und davon gehen viele Anhänger 
der Homöopathie tatsächlich aus: So wie ein 
Stein nach dem Naturgesetz der Schwerkraft im-
mer mit einer bestimmten Geschwindigkeit nach 
unten fällt, so sicher heilt eine Arznei, die bei Ge-
sunden ähnliche Symptome hervorzurufen ver-
mag. Der Einwand, dass in der homöopathischen 
Praxis zwar jeder Stein nach unten fällt, aber 
nicht jeder Mensch geheilt wird, wird gekontert 
mit dem Satz: Hätte man eine Arznei verordnet, 
die wirklich ähnliche Symptome erzeugen kann, 
hätte man also die richtige Arznei verordnet, 
dann wäre der Patient auch gesund geworden.
 Das ist mir etwas zu viel Konjunktiv. Wie die 
korrekte Übersetzung schon nahelegt, ist Similia 
similibus kein Naturgesetz, sondern eine ganz 
konkrete Handlungsanweisung. Das kommt auch 
in Hahnemanns bereits zitiertem Satz zum Aus-
druck: 

„Wähle […] eine Arznei, welche ein ähnliches Lei-
den […] erregen kann, als sie heilen soll!“ 

Similia similibus curentur gibt Ihnen also eine 
therapeutische Regel, eine therapeutische Leit
linie an die Hand, wie Sie in Ihrer Praxis kranken 
Menschen helfen können.

Homöopathiehomoion
= ähnlich

pathos
= Leiden

▶Abb. 2.9 Homöo-Pathie

▶Abb. 2.8 Reiz – Reaktion 

Reiz Reaktion 

Ähnlichkeitsregel
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