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Homöopathische 
Epidemiebehandlung - eine 
Erfolgsgeschichte
Dr. Anton Rohrer, A-Grosslobming

In den letzten 60 Jahren hatten mit-
teleuropäische HomöopathInnen 
nur sehr wenig mit Epidemien 

zu tun. In vereinzelten Fällen sehen 
wir heute Ausbrüche von Masern 
(Coburg, 2002 z.B.), oder lokale Grip-
peepidemien. Die letzte schwere und 
wirklich weltweit grösste Katastrophe 
war die Grippeepidemie 1918/1919, 
die „Spanische Grippe“. Stefan Win-
kle, Die Geisseln der Menschheit: 
„1918, gegen Ende des Ersten Welt-
kriegs, kam es zur bisher schwersten 
Influenzaepidemie, die mit geringen 
Unterbrechungen bis 1923 dauerte. 
Diese Pandemie erfasste 700 Millio-
nen Menschen, 20 Millionen starben. 
In den wenigen Monaten des Jahres 

1918 hat die Grippe mehr Opfer gefor-
dert, als in den vier Jahren des Ersten 
Weltkriegs, an allen Fronten zusam-
mengenommen, gefallen waren.“
Spätestens seit der Influenza A/H5N1 
(„Vogelgrippe“) geht die Angst um, 
dass es wieder zu so einem Grosser-
eignis wie damals kommen könnte, da 
umfangreichere Grippeepidemien ca. 
alle 20 – 40 Jahre aufzutreten pflegen. 
Im Juni 2009 wurde von der WHO 
die Pandemie der „Neuen Grippe“ A/ 
H1N1 („Schweinegrippe“) ausgeru-
fen.

Ich möchte Ihnen schildern, wie 
erfolgreich sich HomöopathInnen bis 
jetzt den Epidemien stellen konnten.

GRUNDLAGEN

Unter Epidemien versteht man Infektionskrankheiten, die, örtlich und zeit-
lich begrenzt, gehäuft auftreten.
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Scharlach 
1799, nach Abebben einer Pockene-
pidemie, bekam es Hahnemann, 
er lebte damals in Königslutter, mit 
einer Scharlachepidemie zu tun. Das 
hat historisch auch mit Hamburg zu 
tun, da Hahnemann darüber 1800 
publizierte, als er in Hamburg und 
Altona lebte. Er beschreibt in dem 
Aufsatz „Heilung und Verhütung des 
Scharlach –Fiebers“ (1801), wie er 
Belladonna, sowohl zur Therapie als 
auch zur Prophylaxe fand. Ein 10-jäh-
riges Mädchen hatte die ersten Sym-
ptome von Scharlach, er fand die 
Ähnlichkeit ihrer Symptome in Bel-
ladonna und sie war rasch gesund. 
Er schreibt in seinem Aufsatz: „Die 
übrigen fünf Geschwister wünschte 
ich nun sehnlichst, womöglich gänz-
lich frei vor Ansteckung bewahren zu 
können… Ich schloss: ein Mittel, was 
den Anfang einer Krankheit schleunig 
heben kann, muss ihr bestes Vorbau-
ungsmittel sein, und in der Richtigkeit 
dieses Schlusses bestärkte mich fol-
gender Vorfall. Einige Wochen vor-
her hatten drei Kinder einer andern 
Familie an einem sehr schlimmen 
Scharlach-Fieber danieder gelegen; 
nur die älteste Tochter, welche bis 
dahin für ein andres äusseres Übel 
an den Gelenken ihrer Finger Bella-
donna innerlich gebraucht hatte, nur 
diese wollte zu meiner Verwunderung 
an dem Fieber nicht erkranken, unge-
achtet sie bei andern im Volke umher-
gehenden Übeln immer die erste war, 
die etwas davon auffing.

Dieser Vorfall bestätigte meine Idee 
bis zur Evidenz. Ich säumte nun nicht, 
den übrigen fünf Kindern jener zahl-
reichen Familie dieses göttliche Mittel 
zur Verwahrung in sehr kleiner Gabe 
zu reichen und dies, da die auffallende 
Wirkung dieser Pflanze nicht über drei 
volle Tage anhält, alle 72 Stunden zu 
wiederholen, und sie blieben sämtlich 
in der ganzen Epidemie und unter den 
giftigsten Scharlach-Gerüchen ihrer 
noch kranken Geschwister gesund 
und ohne die mindesten Zufälle….
Und so fielen mir noch eine Menge 
Gelegenheiten in die Hände, wo die-
ses spezifische Verwahrungsmittel nie 
fehl schlug.“

Hahnemann empfiehlt Belladonna 
zur Prophylaxe (er nennt es „Unan-
steckbarmachung“), und auch zur 
„Unterdrückung des Scharlach-Fie-
bers in seinen ersten Keimen“ und 
auch zur Behandlung der „Nachwe-
hen“ in denen wir nach den Sym-
ptomen, die er beschreibt, durchaus 
die Komplikationen der Streptokok-
keninfektion wie Nephritis und rheu-
matisches Fieber erkennen können. 
Auf dem Höhepunkt des Fiebers hält 
er die Gabe von Belladonna für nach-
teilig, hier hat er Opium und Ipeca-
cuanha für wirksamer gefunden. Das 
ist insofern interessant, als wir bei 
Scharlach kaum an Opium oder Ipe-
cacuanha denken würden. Zur Nach-
behandlung eines quälenden Hustens 
empfiehlt er in dieser Schrift Chamo-
milla.



GRUNDLAGEN

8

Nach meiner Erfahrung kann ich 
sagen, je jünger ein Kind mit Schar-
lach, umso eher kommt tatsächlich 
Chamomilla in Frage. Die Kamille 
wird hauptsächlich nach dem Gemüts-
zustand verordnet.

Im Übrigen haben die Scharlachschrif-
ten Hahnemann sehr viel Ärger von 
Seiten der Ärzteschaft eingebracht:

1.  Sein Heil- und Vorbeugungsmittel 
konnte bei ihm nur gegen Voraus-
bezahlung erhalten werden.

2.  Er hatte das Mittel anfangs 
geheim gehalten. Also wurde 
gegen ihn der Vorwurf der per-
sönlichen Bereicherung erhoben.

3. Nachdem er bekannt gemacht 
hatte, worin sein Mittel besteht, 
kommt der Vorwurf, es enthalte ja 
überhaupt kein Belladonna, da er 
schon damals eine enorm hohe 
Verdünnung verwendet hatte.

Da hat sich selbst der „für medizinische 
Neuerungen im Prinzip offene Hufe-
land nur mit Mühe von der Wirkung 
derart kleiner Gaben, wie sie Hahne-
mann für die Scharlachbehandlung 
empfahl, überzeugen lassen. Dies 
zeigt sich auch in seinem Briefwech-
sel mit Hahnemann, wo der eigenwil-
lige Landarzt dem Professor im Jahre 
1801 antwortet: Sie fragen mich drin-
gend: Was kann denn 1/100000 Gran 
Belladonna bewirken?“ (zitiert nach 
Hanspeter Seiler, Die Entwicklung von 
Samuel Hahnemanns ärztlicher Pra-

xis). Hahnemann argumentiert dann 
und Hufeland schreibt viel später: „.. 
ich leugne nicht, dass mir die fast 
unendliche Kleinheit der Dosen bei 
der Anwendung der Belladonna selbst 
befremdend war…“ (zitiert nach H. 
Seiler, a.a.O.). Die Anwendung kleiner 
Dosen von Belladonna bei Scharlach 
wurde dann aber zunehmend aner-
kannt, „und im Jahre 1838 forderte 
die preussische Regierung die Ärzte 
des Landes auf, bei den damals stark 
verbreiteten Scharlachfieber-Epide-
mien Belladonna in kleinen Gaben 
anzuwenden“ (zitiert nach R. Haehl, 
Samuel Hahnemann, Sein Leben und
Schaffen).

Einem weiteren Problem sah sich 
Hahnemann gegenüber und das trifft 
auf jede homöopathische Epidemie-
behandlung zu: Das prophylaktische 
Mittel richtet sich nach den Sym-
ptomen der Krankheit und nicht nach 
dem Namen der Krankheit.
Das heisst, nicht auf jede Scharlache-
pidemie passt Belladonna, denn wenn 
sich die Hauptsymptome ändern, 
dann ändert sich auch das prophylak-
tische Mittel! So machte man Hahne-
mann den Vorwurf, dass Belladonna 

Das prophylaktische Mittel 
richtet sich nach den 

Symptomen der Krankheit 
und nicht nach dem 

Namen der Krankheit.
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nicht bei jeder Epidemie helfe, er 
musste sich bis 1806 öfter und sogar 
noch 1821 gegen diesen Vorwurf 
verteidigen. So schreibt auch Georg 
Heinrich Gottlieb Jahr in seinem The-
rapeutischen Leitfaden, dass zur Zeit 
(1868) der Scharlach eher gutartig 
auftrete und er sagt über Belladonna: 
„Treten während einer Epidemie bei 
bisher noch Gesunden die ersten Vor-
boten auf, wie z.B. Halsschmerzen 
mit eigentümlicher, scharlachartiger 
Rötung des Schlundes, der sich wohl 
auch Erbrechen oder Kopfschmerzen 
beigesellen, so ist hier die Belladonna 
oft eher von Schaden als von Nutzen, 
indem sie zuweilen den Ausbruch des 
Ausschlages verhindert und dadurch 
die Kranken in Lebensgefahr bringen 
kann“.

Hier an dieser Stelle sei gleich gesagt, 
wie ein Vorbeugungsmittel gefunden 
wird. Dieses Vorgehen, das Hahne-
mann hier 1799 erstmals angewendet 
hat, hat sich bis heute nicht verän-
dert. Ich zitiere dazu Bönninghausen: 
„Gegen … diese [ansteckenden] 
Krankheiten besitzt die Homöopa-
thie die sichersten und probatesten 
prophylaktischen Mittel, und zwar 
eben in denjenigen Arzneien, welche 
das Vermögen haben, die ausgebil-
dete Krankheit zu heilen. Wo daher in 
einer Familie z.B. eine Art von anste-
ckendem Nervenfieber ausgebrochen 
ist, da schützt mit Sicherheit dasselbe 
Mittel, welches den Zeichen gemäss 
dem bereits Erkrankten gegeben wer-

den muss, die Angehörigen vor der 
Ansteckung, indem sie die natürli-
che Anlage dazu vernichtet, und stellt 
selbst in kurzer Zeit diejenigen völlig 
wieder her, bei denen sich schon die 
Anfänge der Krankheit zeigen. Diese 
letzte ist umso wichtiger, als diese 
ersten Anfänge oft so arm an bezeich-
nenden Symptomen sind, dass darauf 
keine sichere Wahl begründet werden 
kann“ (KMS, S.634, Ein Beitrag zur 
Beurteilung des charakteristischen 
Werts der Symptome).

Fleckfieber
Die erste grössere homöopathische 
Epidemiebehandlung wurde von 
Hahnemann 1813 durchgeführt. Es 
war das Auftreten von Typhus exanthe-
maticus, Fleckfieber, damals wegen 
der dabei auftretenden Delirien auch 
Nerven- oder Spitalsfieber genannt:

„Es beginnt grippeähnlich, mit Mat-
tigkeit, Glieder- Kreuz- und vor allem, 
heftigen Kopfschmerzen, mit hohem 
Fieber bis 41 Grad und dauert 10 
– 12 Tage. Auf der Haut entstehen 
rötliche, linsengrosse Flecke, pete-
chiale Blutungen. Die meisten Pati-
enten verlieren mit dem Eintritt des 
Fiebers das Bewusstsein, es kommt 
zu nächtlichen, angstvollen Wahnvor-
stellungen, sie toben und springen 
aus dem Bett. Es kommt zu Entzün-
dungen der Kapillaren des Gehirns 
und der Zustand von Herz und Kreis-
lauf entscheidet über Leben und Tod. 
Es kommt zu Hirn- und Herzinfarkten, 
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Schock, Leber- und Nierenversagen. 
Von den Kranken über 40 Jahren ster-
ben mehr als 50%“( Stefan Winkle).

Der deutsche Arzt Dr. Fritz Wiede-
mann, der durch Regenerationskuren 
bekannt wurde, schreibt über seine 
Erfahrungen während des 2. Welt-
krieges: „Es war in den Tagen des 
Kampfes um Stalingrad. Auch meine 
Gruppe war eingeschlossen, am Don.
Und gerade da hatte ich 17 Fleckfie-
berkranke. Wir mussten aufbrechen, 
denn unsere Division wollte sich den 
Weg in die Freiheit erkämpfen. Fahr-
zeuge gab es nicht mehr. Wie sollte 
ich aber mit 17 Fleckfieberkranken 
marschieren? Die Kranken hatten 40 
Grad Fieber. Sollte ich sie dem Feind, 
den Russen, überlassen? Gewiss, 50 
Prozent starben immer an Fleckfieber, 
selbst bei bester Lazarettbehandlung, 
weitere 20% behielten schwere Schä-
den zurück“ (zitiert nach „Werk für 
menschenwürdige Therapieformen“, 
16. Jahrgang, Dezember 2005). Das 
schreibt ein Arzt nach 1945, es star-
ben also auch im 20. Jahrhundert 
noch 50% der Erkrankten daran.

Die letzte grosse Fleckfieberepide-
mie in Deutschland mit 120.000 
Toten ereignete sich 1885. 1908 ent-
deckt der amerikanische Mikrobio-
loge Ricketts den Erreger des „Rocky 
Mountain Spotted Fever“, er selbst 
stirbt 1910 an Fleckfieber. 1915 stirbt 
der am Hamburger Tropeninstitut mit 
den Bekämpfungsmassnahmen die-

ser Seuche betraute Arzt Ladislaus 
von Prowazek an dieser Krankheit. 
Nach diesen beiden Männern ist der 
Erreger heute benannt: Rickettsia pro-
wazeki.

Während des Ersten Weltkrieges 
nimmt diese Seuche ungeheure Aus-
masse an. Die Sterblichkeit betrug 
damals 70% der Erkrankten. Von den 
60.000 österreichischen Kriegsgefan-
genen in Serbien sterben mehr als die 
Hälfte daran. Im europäischen Russ-
land gibt es zwischen 1918 und 1922 
ca. 30 Millionen Fleckfieberfälle mit 
3 Millionen Toten (zitiert nach Stefan 
Winkle).

Hahnemann und das Fleckfieber
Nun zurück zu Hahnemann. Dieser 
Exkurs ist notwendig, um das Ausmass 
dieser Seuche zu verstehen, auch 
die hohe Mortalität, um die Leistung 
Hahnemanns würdigen zu können. 
Napoleon verliert beim Russlandfeld-
zug 1812/1813 ca. 60.000 Soldaten 
durch Kampfhandlungen und ca. 
220.000 Soldaten durch das Fleckfie-
ber. Die Medical Tribune vom 1. März 
2006 betitelt: „Läuse besiegten Napo-
leons Armee“. Mittels PCR konnte bei 
fast einem Drittel der in Vilnius begra-
benen Napoleonischen Soldaten 
mittels PCR die DNA von Rickettsia 
prowazekii, dem Fleckfiebererreger, 
nachgewiesen werden.
Allein in Torgau, wo Hahnemann 
(1805 – 1811) vor Leipzig lebte, star-
ben innerhalb von 4 Monaten 20.000 
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Soldaten. Hahnemann behandelte 
diese Epidemie im Herbst 1813 und 
schreibt darüber im Vorwort zu Rhus 
toxicodendron (RAML, Band 2): „Mir
starb nicht ein Einziger von 183 Kran-
ken in Leipzig, was bei der damals 
russischen Regierung in Dresden viel 
Aufsehn erregte, aber von den medi-
zinischen Behörden in Vergessenheit 
gebracht ward.“ Hahnemann schrieb 
dieses Vorwort später und er schrieb 
dies aus seiner Erinnerung. 1814 in 
seinem Aufsatz „Heilart des jetzt herr-
schenden Nerven- oder Spitalsfiebers“ 
wird nämlich erwähnt, „dass es [ihm] 
bei Anwendung dieses [homöopathi-
schen] Heilverfahrens gelungen ist, 
während der grässlichsten Epidemie 
alle seine Nervenfieberkranken, eine 
einzige Frau ausgenommen, die ohne 
Abwartung und Aufsicht war, bald 
wieder herzustellen“ (Hahnemann, 
Gesammelte kleine Schriften). Stapf 
schreibt 1829 dann, dass Hahnemann 
„nur eine alte Person starb“(Stapf, 
Kleine Medizinische Schriften von 
Samuel Hahnemann).

Hahnemann verwendet für das erste 
Stadium Rhus tox. und Bryonia, für 
das 2. Stadium mit Delirium und 
Wahnsinn Hyoscyamus. Hahnemann 
in einem Brief an Stapf am 24.01.1814: 
„PS. Wenn im jetzigen Hospitalfieber 
der Kopfschmerz herauspressend in 
der Stirn oder pochend ist, hilft Rhus 
tox. allein“.

Deutlicher kann die Überlegenheit der 

homöopathischen Behandlung gar 
nicht ausfallen: Eine Krankheit mit 
einer gewöhnlichen Todesrate von 40 
– 50%, und Hahnemann stirbt eine 
einzige Kranke von 183 behandelten 
Patienten!

Das klingt so ähnlich wie bei Bön-
ninghausen und den Pocken, der 
„Über die Heilkraft der Thuja gegen 
Menschenblattern“ schreibt (AHZ 37, 
1849 S. 21-22): „Dass von meinen 
Blatternkranken keiner gestorben ist, 
versteht sich von selbst.“

Cholera
Später, 1831, hatte es Hahnemann 
mit einer weiteren Epidemie zu tun, 
der Cholera asiatica. Diese erfasste 
in mehreren Pandemiewellen Europa 
(1. Welle1817-23, 2. Welle 1826-37, 
3. Welle von 1841-62, 4. Welle von 
1864-75, 5. Welle von 1882-96).
Gerade die Cholera hat Bezug zu 
Hamburg, denn 1892 brach in Ham-
burg eine schwere Epidemie aus, bei 
der 17000 Menschen erkrankten und 
von denen 8600 starben. Die Todes-

Bei einer Krankheit mit 
einer gewöhnlichen 

Todesrate von 40 – 50% 
stirbt Hahnemann eine 
einzige Kranke von 183 
behandelten Patienten!
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rate der schulmedizinisch behandel-
ten Personen betrug über 50%.
Die Unruhe und Angst in der Bevölke-
rung war damals (1831) riesengross, 
zumal ja alle völlig ratlos waren, wie 
dieser Epidemie zu begegnen sei. 
Die Ahnung einer solchen kollektiven 
Angst konnten wir in Ansätzen in der 
medial geschürten Massenhysterie in 
Bezug auf die Vogel- oder Schweine-
grippe erleben. Hahnemann schrieb 4 
Aufsätze zur Heilung der Cholera, die 
er unentgeltlich den Verlegern zur Ver-
breitung in der Bevölkerung überliess. 
Hahnemann hat darin den Kampfer 
als Heilmittel empfohlen. Für die spä-
teren Stadien der Krankheit kamen 
Cuprum, Veratrum album, Bryonia 
und Rhus tox. in Frage.
Es ist erstaunlich, wie Hahnemann, 
obwohl er keinen Cholerakranken 

behandelte, mit seinen Empfehlungen 
(aufgrund an ihn mitgeteilter Berichte 
über die Krankheitssymptome der 
akut Erkrankten) die richtigen Arz-
neien angeben konnte.
Das Vertrauen der Bevölkerung in 
die Homöopathie zeigte sich durch 
ihre guten Heilergebnisse. „Haehl 
bemerkt, dass durch die sich bei der 
Choleraepidemie im Jahre 1832 „so 
glänzend bewährende Homöopathie 
tausende neuer Anhänger für die 
Hahnemannsche Heilweise in ganz 
Europa gewonnen werden konnten“ 
(zitiert nach Stahl, Der Briefwechsel 
zwischen Hahnemann und Bönning-
hausen). Zur Prophylaxe empfahl er 
Cuprum C30 einmal wöchentlich 
einzunehmen. Zur Therapie dagegen 
wurde Kampfer in der Urtinktur als 
Kampferspiritus angewandt. Hahne-

Desinfektionskolonne mit Chlorkalkkarren während der Cholera-Epidemie in Hamburg 1892 (Wikipedia)
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mann hatte hier durchaus, wenn man 
so sagen will, antibiotische Vorstel-
lungen. Er schreibt: „Der Kampfer, 
welcher ausser seinen, in der Cholera 
sehr speciell passenden Wirkungen, 
noch vorzugsweise vor allen andern 
Arzneien die Eigenschaft besitzt, dass 
er die feinsten Tiere niederer Ordnung 
schon durch seinen Dunst schnell 
tötet und so das Choleramiasma (was 
wahrscheinlich in einem, unsere Sinne 
entfliehenden lebenden Wesen men-
schenmörderischer Art besteht, das 
sich an die Haut, die Haare etc. der 
Menschen oder an deren Bekleidung 
hängt, und so von Mensch zu Mensch 
unsichtbar übergeht) am schnellsten 
zu töten und zu vernichten, und so 
den Leidenden von demselben und 
der dadurch erregten Krankheit zu 
befreien und herzustellen im Stande 
sein wird“ (Hahnemann, Die Cholera 
1831).

Es ist erstaunlich wie sehr hier Hahne-
mann wieder einmal seiner Zeit weit 
voraus ist. Denn erst durch die Cho-
leraepidemie 1892 in Hamburg setzte 
sich die Kommabazillen – im Trinkwas-
ser – Theorie von Robert Koch (1843 
– 1910) gegen die Boden- und Grund-
wasserbeschaffenheit plus örtliche 
und zeitliche Bereitschaft (Disposi-
tion) plus Faktor X (Erreger) – Theorie 
von Max v. Pettenkofer (1818 – 1901) 
vollends durch. R. Koch bewies, dass 
das Trinkwasser die eigentliche Infek-
tionsquelle war. Anhand der Trinkwas-
serversorgung konnte er zeigen, dass 

das Ausbreitungsgebiet der Seuche 
dem Hamburger Wasserleitungsnetz 
folgte, wo z.B. auf der anderen Stras-
senseite, die von Altona aus versorgt 
wurde, kaum Cholerafälle vorkamen 
(zitiert nach Winkle, a.a.O.).

Homöopathische Cholerastatistik
In Österreich führten die Heilerfolge 
bei der Cholerabehandlung zur Auf-
hebung des Verbotes der Homöopa-
thie (1819 wurde in Österreich die 
Homöopathie durch den Staatskanz-
ler Fürst von Metternich verboten). Mit 
Entschliessung vom 6. Februar 1837 
(also 18 Jahre später) wurde das Ver-
bot durch Kaiser Ferdinand I. (1793-
1875) aufgehoben. Hauptsächlich 
dazu beigetragen hat der Hofprediger 
des Wiener Stephansdomes, Pater 
Johann Emanuel Veith (1787-1876), 
der von der Kanzel vor versammeltem 
Adel, Ministern und gewöhnlichem 
Volk die Homöopathie als Retterin vor 
der Seuche gepriesen hat. Pater Veith 
selbst behandelte 125 Cholerakranke, 
von denen 3 starben. Seine Haupt-
mittel waren Phosphor und Veratrum 
album. Herbert Fritsche beschreibt 
die Situation in seinem Buch Samuel
Hahnemann, Idee und Wirklichkeit 
der Homöopathie recht eindrucksvoll:
„Anders steht es in Wien. Braucht man 
in Preussen die Homöopathie nicht 
zu verbieten, weil sie ohnehin nicht 
gedeihen kann, so muss man zu Füs-
sen des Stefansdoms um so wütender 
gegen sie einschreiten. Spitzelei und 
Polizeiverbot blühen. Mit wie wenig 



14

GRUNDLAGEN

Erfolg, zeigte sich schon, als Metter-
nichs Gattin und Fürst Schwarzenberg 
sich in homöopathische Behandlung 
begaben. Nun dämmen insbesondere 
ungarische Ärzte nach Hahnemanns 
Methoden die Cholera ein. In Wien 
selbst geht alle Welt zur Kirche, um 
die Hilfe Gottes, seines Sohnes und 
der immerwährend hilfreichen Mutter 
Maria gegen die Seuche herbeizufle-
hen. Der berühmteste Kanzelredner 
unter den Priestern ist der Pater Dr. 
Johann Emanuel Veith, der einstmals 
Arzt war, dann Direktor des Tierarz-
neiinstituts geworden ist und jetzt seit 
einem Jahrzehnt die Soutane trägt. 
Die Cholera bekämpft er nicht bloss 
mit den Kräften des Gebets und der 
Eucharistie, sondern ebenso ener-
gisch arzneilich – im Sinne des ara-

bischen Sprichwortes: „Erst binde 
dein Kamel fest, dann befiehl es dem 
Schutze Allahs“. Als die Macht der 
Epidemie gebrochen ist, bekennt er 
sich in einem begeisterten Schreiben, 
das er nach Köthen an Hahnemann 
richtet, zu dessen Idee und Praxis. Nur 
als Homöopath konnte er erfolgreich 
heilen. „Nehmen Sie das als Bekennt-
nis eines Menschen als etwas Reales 
hin“ schreibt er, „der gern in dem 
Lichte sich sonnt, das ihm die ewige 
Wahrheit durch Sie auf den Leuchter 
gestellt hat.“

Ungarn
Dr. Bakody in Raab (Ungarn) behan-
delt 154 Cholerakranke, 6 Personen 
starben. Dr. Gerstel in Brünn (Mähren) 
hatte bei 631 Kranken 31 Todesfälle, 

Suchen Sie die Möglichkeit, Ihr Wissen und die Freude an der 
wertvollen Arbeit mit der klassichen Homöopathie anzuwenden?  
Sind Sie  

Homöopath / in  SHI,  
 

belastbar und schätzen eine langfristige Tätigkeit in einer lebhaften 
Praxis? Lieben Sie den Umgang mit Patienten und arbeiten gerne in 
einem kleinen, motivierten Team? Dann freue ich mich sehr auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen.  
Ihr 50 %  Pensum kann zu einem späteren Zeitpunkt ausgebaut 
werden 
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