
WAS IST KLASSISCHE HOMÖOPATHIE

Die klassische Homöopathie wurde vor mehr als 200 Jahren vom sächsischen Arzt Sa-
muel Hahnemann ( 1755 – 1843 ) begründet. Sie ist eine eigenständige Heilmethode, 
die sich mit eigenen Grundgesetzen von der Schulmedizin durch ein anderes Verständ-
nis für Krankheit und Gesundheit unterscheidet. Sie orientiert sich durch ihre individu-
elle, ganzheitliche Behandlungsmethode am Ähnlichkeitsprinzip. 

Das Verständnis von Krankheit und Heilung – die Lebenskraft
Die Homöopathie versteht den Menschen als unzertrennliche Einheit von Körper, Geist 
und Seele. Das Krankheitsverständnis basiert auf Hippokrates, der sagt, dass die Quelle 
jeder Krankheit eine Störung des Gleichgewichts ist. Die Homöopathie spricht von der 
Lebenskraft – ein energetisches Ordnungsprinzip, das die Lebensvorgänge im Organis-
mus steuert, harmonisiert sowie schützt und Immunität verleiht. Erst durch eine ge-
schwächte Lebenskraft wird der Mensch krank. Demnach sind Krankheiten der Ausdruck 
eines Ungleichgewichts der Lebenskraft. Der Organismus will damit zeigen, dass etwas 
im Leben nicht stimmt. Es ist ein Zeichen dafür, dass er Unterstützung braucht. Wäh-
rend die Schulmedizin eine Krankheit ausschliesslich durch Bekämpfung der Krankheits-
symptome zu heilen versucht – was leider oft eine Vertiefung der Disharmonie mit sich 
bringt – wird in der Homöopathie nach dem eigentlichen Grund der Erkrankung, nach 
dem Grund des Ungleichgewichts gesucht. Mit entsprechenden homöopathischen Mit-
teln, die durch ihre Potenzierung ( Verdünnung und Verschüttelung ) energetische Wirk-
samkeit erlangen, wird die Lebenskraft nachhaltig gestärkt, werden die Selbstheilungs-
kräfte des Patienten angeregt und somit wird der Organismus unterstützt, sich selber 
zu heilen.

Die Individualität
Ein wichtiger Grundsatz der klassischen Homöopathie ist die Individualität. Sie betrach-
tet jeden einzelnen Menschen als individuelle Persönlichkeit. Dies besagt, dass jede 
Person auf ihre eigene Art auf krankmachende Reize reagiert. Folglich erhält jeder Pa-
tient ein – auf seine Symptomatik und Konstitution abgestimmtes – individuelles, ho-
möopathisches Mittel. Dies bedeutet, dass, auch wenn zwei Personen an der gleichen 
Krankheit leiden, aufgrund ihrer unterschiedlichen individuellen Symptomen verschie-
dene  Mittel erhalten können.

Das Ähnlichkeitsprinzip
Der Begriff Homöopathie leitet sich aus dem griechischen Wort hoimoîos ( ähnlich ) 
und páthos ( Krankheit, Leiden ) ab. Entsprechend dem Namen lautet ihr Grundsatz: 
 „similia similibus curentur – Ähnliches möge mit Ähnlichem geheilt werden.“ Danach 
kann eine Krankheit nur mit demjenigen homöopathischen Mittel geheilt werden, das 
beim gesunden Menschen verabreicht, ähnliche Symptome hervorrufen kann, wie die, 
an denen der Patient leidet. Ein Beispiel hierfür: ein Schnupfen, der sich anfühlt als 
würde man Zwiebeln schneiden ( gerötete, brennende, tränende Augen und triefende 
Nase mit wässrigem, wundmachendem Sekret ) wird mit dem aus der Küchenzwiebel 
hergestellten homöopathischen Mittel Allium cepa geheilt.

Die homöopathischen Arzneien
Die homöopathischen Arzneien werden durch ein spezielles Verfahren aus Substan-
zen von Pflanzen, Tieren, Metallen, Mineralien, Krankheitsprodukten, Säuren und ande-
rem hergestellt. Je nach Löslichkeit werden die Stoffe mit Alkohol oder Milchzucker ver-
dünnt und verschüttelt beziehungsweise verrieben. Dieses Verdünnungsverfahren wird 
Potenzierung (Kraftentfaltung) genannt. Durch die Potenzierung verliert die Rohsub-
stanz ihre Giftigkeit und sie bringt die verborgen liegenden Heilkräfte hervor. Dank 
dieses Verfahrens können auch ursprünglich schädliche Substanzen eine einzigartige 
Heilkapazität entwickeln. 
Bei homöopathischen Mitteln kann ab der Potenz C12 oder D23 kein Molekül der Aus-
gangssubstanz mehr nachgewiesen werden. Sie enthalten nur noch die Information und 
Energie des Heilmittels, die auf die Trägersubstanzen übertragen wurde. Die homöopa-
thischen Mittel sind immaterielle, dynamisierte Heilmittel, die auf energetischer Ebene 
die geschwächte Lebenskraft aktivieren und somit den Heilungsvorgang in Gang setzen.

Die Arzneimittelprüfung
Homöopathische Arzneien sind hinsichtlich ihrer Wirkungsweise an gesunden Men-
schen geprüft worden. Die Arzneimittelprüfung ist ein wichtiger Grundstein der Homöo-
pathie. Es wird geprüft, welche Symptome eine Arznei erzeugen und somit auch heilen 
kann. Nach mehrmaliger Einnahme eines Arzneistoffes reagieren die Versuchsperso-
nen mit einem fürs Mittel spezifischen Leiden auf körperlicher und psychischer Ebene. 
Diese Beobachtungen werden gesammelt, ausgewertet und zum sogenannten Arzneimit-
telbild zusammengestellt. Das Arzneimittelbild wird ergänzt durch klinische Beobach-
tungen. All diese Forschungsergebnisse werden in der «Materia Medica Homöopathica» 
zusammengefasst. 

Der Heilungsprozess
Die Art des Heilungsprozesses verläuft nach bestimmten Gesetzmässigkeiten:
 •  Von oben nach unten: Der Heilungsprozess schreitet von den oberen zu den unteren 
Körperteilen voran. Ein Hautauschlag beispielsweise verschwindet im Brustbereich. 
Dafür erscheint ein neuer am Bein, der dann zum Fuss wandert, bevor er ganz abheilt.
 •  Von innen nach aussen: Die Heilung verläuft vom Zentrum zur Peripherie. Die Psy-
che als „Innerstes“ des Menschen bessert sich zuerst. Es folgen die lebenswichtigen 
Organe ( Herz, Nieren,Lunge ) und der Bewegungsapparat. Als äusserstes und letztes 
Organ heilt die Haut, die die Reinigungsfunktion übernimmt und somit als Ventil gilt. 
Deshalb können Hautbeschwerden oft so hartnäckig sein.
 •  In umgekehrter Reihenfolge des Entstehens: Krankheiten, die erst kürzlich aufge-
treten sind, werden zuerst geheilt. Am Schluss verschwinden die Krankheiten, die am 
längsten bestehen.

Die Dauer des Heilungsprozesses verläuft individuell. Eine Heilung kann sofort eintre-
ten oder auch eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Grundsätzlich gilt: Eine akut auf-
tretende Krankheit, die sich rasch entwickelt, heilt schneller als eine langsam, chro-
nisch verlaufende. Zudem kommt es auf die Tiefe der Störung und die Ausbreitung im 
Organismus an. Die Reaktionsfähigkeit und Heilungsdauer sind ebenso abhängig vom 
Alter, von der eigenen und familiären Krankheitsbelastung, den vorgängig unterdrü-
ckenden Therapien sowie dem Lebenswandel ( Stress, Schlaf und Noxen, z.B. Alkohol, 
Nikotin, usw. ).

Die homöopathische Heilreaktion
Die Art und der Ablauf der Heilreaktion sind individuell. Während einer homöopathi-
schen Therapie können sich – v.a. bei chronischen Fällen – die Beschwerden vorüberge-
hend verstärken oder Symptome von früher für kurze Zeit wieder auftreten. Auch 
Reaktionen im psychischen Bereich sind möglich und äussern sich in einer verstärkten 
Emotionalität.
Eine Heilreaktion kann bereits wenige Minuten nach der Mitteleinnahme oder erst nach 
mehreren Wochen oder gar Monaten auftreten. Häufig reagiert der Körper mit ver-
mehrter Ausscheidung wie Schleim, Ausfluss, Schweiss, Durchfall, verstärkte Menstru-
ation etc. Im emotionalen Bereich können Ärger, Gereiztheit, Weinerlichkeit, Müdigkeit 
wie auch intensives Träumen auftreten. Auch Kopf-, Rücken-, Gelenksschmerzen sowie 
Hautauschläge können hervorgerufen werden oder sich verstärken. Manchmal sind auf-
tretende Beschwerden für den Patienten schwer zu verstehen und es braucht bisweilen 
Geduld, die Zeiten der Reaktionen durchzustehen. Diese Heilreaktionen sind jedoch als 
positives Zeichen zu werten; der Körper spricht gut auf das homöopathische Arzneimit-
tel an, hat den Schwachpunkt erkannt und ist dabei, sich selbst zu heilen. Es ist daher 
wichtig, dass dieser Prozess nicht durch zusätzliche Medikamente oder homöopathische 
Mittel gestört oder unterdrückt wird. Es besteht jedoch meistens die Möglichkeit, die 
unangenehmen Symptome mit natürlichen Heilmitteln zu lindern und den Heilungspro-
zess zu unterstützen. Wichtig dabei ist, dass alle Massnahmen, auch die mit natürlichen 
Mitteln, in Absprache mit der behandelnden Homöopathin erfolgen.
Manchmal laufen die Reaktionen auch unbemerkt ab und der Patient verspürt keine
Verschlimmerungen, was jedoch nicht bedeutet, dass das homöopathische Mittel nicht 
wirkt.
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