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Entstehung, Entwicklung und Selbstverständnis 

Vorwort 

Das Thema Homöopathie mit festen Kombinationen homöopathischer Arz-
neimittel hat lange Jahre keine Beachtung in der homöopathiegeschichtli-
chen Forschung gefunden. Lediglich mehr oder weniger polemische Trak-
tate sowohl von Vertretern der klassischen Homöopathie als auch von Be-
handlern, die sich dieser Arzneimittel in der Praxis bedienten, waren hie 
und da in der Literatur zu finden. Eine klares Ja für den Alleinanspruch der 
einen oder der anderen Art, homöopathische Arzneimittel einzusetzen, gibt 
es nicht und kann es auch nicht geben. Der Grund dafür liegt, so man Hah-
nemann wörtlich nimmt, in unterschiedlichen Auffassungen vom Gegens-
tand homöopathischer Therapie. Hahnemann hatte die Aufhebung der Stö-
rung der Lebenskraft durch die inneren Kräfte der Arzneien als Therapie-
ziel. Verordner homöopathischer Kombinationsarzneimittel setzen auf die 
positiven Erfahrungen, die mit Zusammensetzungen homöopathischer Ein-
zelmittel bei schulmedizinisch formulierten Krankheitsbildern gemacht 
worden sind. 

An dieser Stelle ist man geneigt zu vermuten, dass Kombinationen ho-
möopathischer Einzelmittel, die unter einer Indikation verordnet werden, 
wenig mit Homöopathie zu tun haben. Das Gegenteil ist aber der Fall, und 
warum das so ist, wird in diesem Buch beschrieben. Es werden nämlich die 
Fakten zusammengetragen, die erstens zeigen, dass selbst Hahnemann we-
der der Gabe mehrerer Mittel zusammen noch der Gabe eines Mittel auf 
Grund einer vorgegebenen Indikation grundsätzlich und von vornherein 
feindlich gegenüber stand. Es wird zweitens gezeigt, dass mehr als der ge-
dankliche Ansatz Hahnemanns an der Entwicklung der Homöopathie betei-
ligt war, dass seine eigene ärztliche Ausbildung, die Therapieverfahren 
seiner Zeit, die Auseinandersetzungen mit Teilen seiner eigenen Schüler 
u.v.a.m. eine gewisse Einsträngigkeit der Entwicklung herbeigeführt haben. 
Schließlich wird drittens in all den dazugehörigen Fakten der Spur nachge-
gangen, die Abweichler von Hahnemanns Lehre gelegt haben, die zu dem 
geführt hat, was heute als Therapie mit homöopathischen Kombinations-
arzneimitteln bekannt ist. 
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